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<Uni0«id) Württemberg.
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Ausgegeben Stuttgart v))tontag ben 10. Januar 1887.

3 n 6 o 1 1.

Verfügung be8 SMinifterium* be3 3nnera, betreffeub ben SoQjufl be« Slbfdjnitt« B be* tReicfjagefefce* »om 5. SWai

1886 Uber bte llnfaQ« imb ftrantenDerjicrjerung ber in Ianb* unb forfrivirtbfc&aftlicben SJetrieben befcfiäftigteii

^erfonrn. S3om 29. Xejember 1886. — JOefanntmadiMig be* SWiniftcrium* bei Innern, befreffenb bie Unfall;

DeTfidiemng bei benjenigen ®en>erbeberrieben, weldje fid) auf bie Stuöffibrung öon Säreiner* (lifdjler*)» ®infeljen,

Sebloffer' ober «nidjlägcrarbeiten bei bauten erftrerfen. Bora 31. 35ejember 1886.

Dfrfngung brs iJtinißrriiiinß brs 3nnfrn,

betreffend ien Holling &es JXbfdpnitts B hn Hrtdjsgrfr^rs vom 3. Max 1886 iibrr bir Mnfall-

un) ärattRennerfufteruna ott in lanl- nnb forftioirtlifdjofHidjni fietrirbrn brfd)äftic|trii flrrfunrn.

a?om 29. ^e&emlxr 1886.

3um Stolljug bcö tlbfönittt B „ÄranteuDeriidjerung" be3 9teid)3gefefceS com 5. 3Kai

1886, betreffenb bic Unfall- unb Ärnnfenrjerfiajerung ber in lanb- unb forfhoirtf)fd}aft(i$fn

betrieben beidjäftifiten ^erfonen, (WMM. <S. 174 fg.) §§. 133-142 wirb Eternit 9taa>

ftefyenbeS uerfügt:

§• 1.

Weitere Äommunalberbänbe im Stirn« ber §§. 134, 137 unb 142 beä Meiajögefc&eS

finb bte 21mt*foröoratiouen.

Sie in §§. 134, 137, 138 unb 142 bei ftcidßflefefce* oorgefeljeneu ftatutarif^en

iÖeftimmungen ber (Semeinben werben Dom (Semeinberatl) mit ßnftimmuug beö Söürger-

auSidjiiffcS, biejenigen be$ weiteren flommunatoerbanb* werben tum ber Amtsuerjammlung

erlaffen. Xiefelbcn unterliegen ber ©cnefjmiguug ber Äreisregierung.
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Auf tyrc Veröffentlid)ung finbcn bic Veftimmuugen ber Winifterialoerfügung com

9. Januar 1872, betreffcnb bic Vcrfftubiguug orte- unb bejirfspoliyjilidjer ^Borfdjrifte«,

(töeg.Vlatt 3. 16) entfprea)enbe Anmenbung.

$\i g. 186 be$ ^ci^efe^cÄ.

§. 3.

Ter in §. 186 bcS iNcia)*gcfc&c* jugelaifeitc Autrag bc§ Arbeitgebers auf Vefrciuug

etucS Arbeiter^ t>on ber Verfid)erungspflid)t ift unter Vorlage ber crforbcrlidjcn Wad)-

weife, foferne für ben Arbeiter bic ©emcinbcfranfcuucrfidyrnug einjutreten t)ötte, bei

bem jur Entgegennahme ber Aumelbungcn für biefelbc auftänbigen (Semeinbcbcamten

(ocrgl. & 49 bc$ flrantcuDcrfidjcrungSgcfc&c* oom 1"). 3uui 1888, Dt.fö.Vl. 8. 91 unb

83 ber Volljugitoerfügung Dom 1. $cjcmbcr 1883, Wcg.Vlatt 3. 3S4) anzubringen unb

uou biefem mit gutödjtlia^er Acnfeerung ber Verwaltung ber ©emeiubehauteuucrfid)erung

jjur (hitfdjcibung oor$ulcgen.

3öcim bie )ii befreienbe s4icrfou einer Ortshnnfcntaffc anzugehören l)ättc, ift ber

Antrag au ben Vorftanb biefer tfaffe gu rieten.

Sofern bic Verwaltung ber töcmciubefranfcnt>erfid>crung be^et)ung#wcife ber Vor

ftanb ber Crtötrantentaffe bie ftä^iflfcit bc* Arbeitgeber* ju ben naa) §. 136 bc* Weia)*

gefe|c* bic Befreiung oon ber Verficf)cruug£pflid)t begrünbeuben Cciftnngcu als genügenb

gefid)crt cradjttti, fjaben fie in eigener ^uftäubigfeit über ben Vcfrciung*antrag ju ent-

|*rt)cibcn unb biefe (*ntfa)eibuug fowol)l bem Arbeitgeber al* bem Arbeiter jii eröffnen.

Vcftef)cn aber in Vcjug auf bic Sia>rf)cit ber Seiftungöfcifugfeit be* Arbeitgeber*

Vebcnfeu, fo ift ber Antrag mit ben oorgelegten Wadjwcifcn unb einer gutäd)tlia)cu

Acufecrnng, roclay fia) auf alle Vorausfc&ungcn ber beantragten Befreiung unb iusbe-

fonbere auf bic Vcrmögen*t)crf)ältniffc be* Arbeitgebers 31t erftredeu r)at
f

»011 ber Ver-

waltung ber ©cmeiubctranfcntierfid)erung bejie^nngSwcife bem Vorftanb ber CrtSrrauten-

taffc an bic Auffid)t*bef>Örbc jur (vtitfä^cibung abzugeben.

$ic 51t biefer (vntfdjcibung juftänbigc Auffid)t*bct)Örbc ift, fofemc c* fid) um bie

©emcinberrantenuerfiayruug lmnbclt, bn* Cberamt, foferue c3 fiö) aber um eine Crte-

trantentaffe Iwnbclt, bie uaaj §§. 18-20 ber Volläugäocrfügung junt Ahanfeni)crfiö)crung$'

gefefc vom l.^ejember 1883 (9teg.Vlatt S. 376 fg.) bic Aufftd)t füljreubc Vcprbc.

Sic (*ntfa>ibnng ift befit Arbeitgeber, melier ben Antrag geftcllt frat, bem beteiligten
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Arbeiter, unb wenn bic (*ntfd)eibung oon ber Auffidjtsbefförbc ergongen ift, aud) ber

Verwaltung ber ®emeinbcfrantcnöerfid)ernng bejieluuigörocifc bem Vorftanb ber Orte-

franfenfaffe $tt $rotofoll 511 eröffnen ober gegen (Jmofaugsbcftätignng anzufertigen.

8- «•

lieber bie uaa) §. 13ti Abf. 3 bes 9feid)sgefe|jes ftnläffigcn 9?efd)werbeu cntfdfcibet,

foferne ber angefochtene Vefd)eib oon ber Verwaltung ber ©eincinbctranfenocrfidjeruug

ober bem Vorftanb ber Crtstranfcntaffe ertfyeilt worbeti ift, bie in §. 3 Abf. 5 bezeichnete

Auffiä)tsbel)örbe, foferne aber ber 33efä)eib oon ber Aufftd)tsbcl)örbe erteilt mürbe, bie

biefer (enteren j|unäa)ft uorgcfe|te ÜBcljörbe (Oberamt ober ÄretSrcgierung).

$ie (Sntfdjcibung über bie Vefdjwerbe ift gemäß ben Vorfd)riften bes §. 3 lc|ter

Abja| ju eröffnen.

§. 5.

©enn ber ^trbeitdoertrag
f auf ©runb beffen bie Vcfrcinng bes Arbeiter« oon ber

^erfidjerungspfliajt erfolgt ift, aufgehoben ober in einem wefcntlid)cu ^untte geänbert

wirb, fo erlifd)t bie ©irtjamfeit bes bie Befreiung ausjpredjenben Vcfayibs. Tcmgcmäfe

Ijat ber Arbeitgeber, foferne er nitfjt fofort einen neuen Vefreiungsantrog ftellt, ben

Arbeiter gur Ärantenuerftd>erung anjumelben. Unterbleibt bie Anmelbung, fo ift ber

Arbeiter gleidjwoty als oerfid)erungspflid)tig ju beljanbeln, gegen ben Arbeitgeber aber

nad> §. 81 bes tfrantcnocrfid)eruug3gefe|es einjufabreiten.

Aenbcrn fid) wäf)renb ber Sauer beö Arbeitsertrag* bic Vermögensocrljältniffc beö

Arbeitgebers in ber 2Betfc, baß beffen iWgfeit i» *>™ »n 8- 136 1 bezeichneten

Seiftungen nid)t meljr genügenb gcfiä)ert erfajeint, fo Ijat bie Verwaltung ber ©emeinbe-

tranfcnoerfiajemng bejicfiungsweife ber Vorftanb ber Drtsfranfcntaffc ber Auffta)tsbef)örbe

(§. 3 Abf. 5) Anzeige ju erftatten.

§. 6.

Auf bie (*ntfReibung ber Auffid)tsbel)örbeu über bic in §. 136 Abf. 6 bes Weidjs--

gefe^es in Verbinbung mit §. 12 Abf. 1 besjclben beseiteten Streitigtcitcn über llnter-

ftüfjungsanfpriiay gegen bic (&cmcinbetranfenoerfid)erung ober flfranfcniaffc finbeu bie

ißorfd)riften bes $.35 Abf. 1, 3—5 ber Volljugsoerfügnug jum #ranfenoerfid)eruugs-

gefc| oom 1. Xejember 1883 (9teg.5Blatt S. 385) Anwenbung.
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©egen bic bieSbejügüdje ßntfdjeibung bcr &uffid)tabef)örbe ift SÖefdjrocrbc im orbcnt-

fidjen ^nftanjen^ug unb bic fttedftöbcfdjroerbe gemäfj
s
ilrt. 13 unb 59 fg. be* ©cfc^es

über bic Söenualtungöredjteyflcge Dom 16. Dezember 1876 (
sJieg.Sölatt ©. 48ö) änläffig.

<$it §§. 136-138 bcö töeia^gefefce*.

fr
7 -

3n Denjenigen fallen, in welken nad) §. 136 5lbf. 6, 137 unb 138 be* Steide

gefc^es in 33erbinbung mit §. 12
SM). 2 bcsfelbcu Strcttigfeiteu über (£rja£anfprüd)e

im 3söertoaItnngsftrettDerfaf)ren flu entleiben jtnb, Imbeu bte auf Weitere* bie Cbcr-

ämter in erfter 3>nftanj ju entföeiben unb ift gegen bereu tfntfdjeibung bic S£efd)iocrbc

im orbcntlidjcn 3«f*« ,Uc,,3uÖ unD tö«$t$beföwerbc gemäß ^rt. 13 unb 59 fg. bes ©e-

fcjjeS über bic 33ertüoltung$rcd)t3pflege Dom 16. Sqembcr 1876 guläffig.

§.8.

£u §. HO bes 9teirf)3geie|eS.

Die ftcftjc$ung bcö ÜÜcrt^ bcr Maturafbejüge und) Dura)fd)nitt*prcifcu nad) §. 1 10

bc* s
«Reid)ögeie|cö fjat bnrä) bie Cberämtcr je für ben ganzen Cberamtöbc^irf ju erfolgen,

ift aber nur iuforoeit geboten, als innerhalb bcö Cberamtsbejirfs bei Xurd)füf)rung bcr

fltQnfenuerfidjerung ber lonb- unb forftroirtf)idjaftüd}en Arbeiter inäbefonberc bei
s
J(nwen-

bung bcr §§. 136— 138 be8 9teid)§gefefce* eine 93craufO)lagung be£ SlöertI)« oou Natural-

bezügen biefer Arbeiter ftattjjufinben tjat.

Dtefe ^eftfejjungen finb in ben gleiten Terminen wie bie ^eftfe^ung ber orto-

üb(ia)en iaglbljne gewöljnlidjcr iogearbeiter (§. 9 bcr iUolljugsocrfügung Dom 1. Dejcm-

ber 1883) ober aud) fouft bei erfyebltdjer
sitenberung bcr greife ber betreffcnbcu Natu-

ralien einer nenerliäjen Prüfung unb geeigneten ftalls cntjpredjenben Slenbcrung ju

nntcrjie^cn.

Die feftgefe£tcn Durdffajnittepreifc finb im Amtsblatt be* JPcjirte befonnt ju madjen

unb bcr uorgcfcjjtcn JJrcteregierung anzeigen.

§. 9.

3u §. 142 beä Meid)3gefc|e$.

Die nad) §. 142 2lbf. 2 bc3 9(cia)ögefc|e§ jur Uebermeifung bcr ocrfidjcrungspfliaV
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tiaen $erjottcn ou bic ©emeinbefranfenoerfid)ernng ober ©rtefrantentaffe ftuftänbigc ®e-

mcinbebefjörbe ift ber Crtetwrftefyer.

Die Ueberweifung erfolgt burd) üBcnaa)ria)tigun<) ber SPcrwaltung ber (Semeiubc-

tranfcnuerftd)erung ober be? SHorftanbS ber Crtötrautenfaffe, bafj bei ber betreffenben

%rfon bic *Borauafefcungen ber s43erfid>erung gemäfj ber nadj §. 142 be* Wcidjsgefcjjc*

erlajfenen ftotutarifajctt 3?efritnmuug ^»treffen. (Sleidjjeitig ift ber Ueberwicfene oon feiner

Ueberweifung in Äenntnift jju fefccn.

Die Ueberweifung fmt in allen fällen oon Wmtewegcu ober auf Antrag ftattftu-

finben, fobalb bei ben betreffenben ^erfonen bie 3>orau*fe|ungen iljrer ^uläffigfeit oor-

liegen, nnb ift ebenfo gurürfjune^men, fobalb biefe $orauäfe£ungen weggefallen finb.

2ßenn bie Ueberweifung einer ^erfon unterblieben ift, obgleirt) bie $orau*fe|ungcu

für biefelbe norliegen, fo Imt ba* Cbcramt auf Antrag ber beteiligten Verwaltung ber

©cmetnbefranfeuocrfid)erung ober be* VorftanbS ber CrtSfrantenfaffe ober aud) uott

^mterocgen ben Crtäoorftefyer jur Ueberweifung aimiljalten.

ilöenn eine ber Ärantenoerfta^erung iiberwiefene s^erfon bie ^urürfnafjme ber Ueber-

weifung wegen Wegfall« ber gefejjlidjen i8orau*fc£ungen lejjtcrer beantragt, ber Crte-

Dorftefjer aber biefen Antrag nidjt für begrünbet craa)tet, fo ift beut Slntragftcller ein

able^ncnber 33efdjeib eutweber ju ^rototoQ ju eröffnen ober gegen (Jmpfaug«beftätigung

iujufertigen. (Sine 23elel)rung über ba« jufteljenbe 9ied)t*mittel ift ntd)t geboten.

Die Ueberweifung, fowie ber bie ^urütfnafymc berfelben ablefmenbe s
£efcf|cib tarnt

gemäfs §• ^2 * m ^ttbinbuug mit §. 12 3lbf. 2 be§ 5Heid)$gefe|je* im 2Hege bev

iöcfe^Toerbc, meldte junäajft an bas Cbcramt ju rieten ift, im orbentlid)en 3 Ilf^«i)f»,i»g

nnb burd) 9Jed)t$befd)werbe gemäß S}M. 1 :i nnb öfl fg. bes ©efefces über bie Verwaltungs-

redjtepflege Dom 16. Degember 1S7G (^eg.Slatt 8.485) angefaßten werben.

Stuttgart, ben 20. Dejember 188(5.

§ölber.

V
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ßekotiatmodjung De« 4unifierinuis bte 3nitern,

brtreffrnb bic unfolhicrfidjfnjng bei benfeutgrn «fwerbebetricbfii, ujfldjr litt) auf bie Aiwfiüjmnj

»on Sdjrriiirr- (clirdjlcr-), «infrijrr-, Sdjloflirr- ober Änfdjlöjfrflrbntcn bei fionten erftreArn.

**om 31. Tejember 1886.

3>ic tu beu aintlid)cu 9tad}ri$tcn bcö 9tcid)«Dcrfid)crnngsamtö IT. Wro. 25 enthaltene

Betanntmadjuug bc* Wcia^sucrftaVningäamtg Dom 20. Scjcnibcr 1886, betreffenb bic

bentfaflCHoffeuf^aftli^c ftinglicberung berjentgen Gewerbebetriebe, welche fid) auf bic

\Uu*führung »on «^reiner-- (üfäjler--), (ftnfcfcer-, 3d)loffcr-- ober flnfd)tägerarbciten bei

bauten erftreefen, wirb Ijtemit bttrdj nadjfttynben JÄbbrud jur allgemeinen tfenntnife

gebracht.

Stuttgart, beu 31. 2}ejember 1886.

JÖölber.

*$efatttttttiad)ittt0,

betreffenb bie berufagenoffenfehaftliche tfinglieberung Derjenigen Gewerbebetriebe, welche fid)

auf bie Jäu«fiil)riing oon odjrciner-- ($ifd)lcr-), (Sinfc|er--, «djloffcr- ober ?lufd)läger-

arbeiten bei bauten erftreden.

^om 20. Eeicinbec 1880.

3m JRnfdjluft an bic Bcfanntmachungen bom 22. ÜHai 1885. betreffenb bic Bilbung ber

Berufagenoffeufdfaften, uub bom 10. 3»uni 1880, betreffenb bie JHnmelbung unfallöcrficherungß;

Pflichtiger Baubetriebe, («mtl. «Nachrichten bc§ JH. 9). 91. 1885 ©. 143, 1880 8.87) wirb gentäfc

15 %b'\a\i 2 be3 UniafltH'rfidjerungägefebcS dierburd) utr öffentlichen Aicnntnifc gebracht,

baß ber Bunbeöratb, am 20. Dezember 1880 befdjloffen b,at, bic burd) ben Bunbcäratljo;

bef(hl»6 wom 27. sSlai 1880 für tjerfidjerungäpfUdjtig crtlärten Betriebe ber Bau*

Schreiner (=Iifa)Ier) nub (Sinfe&er ben .£>olj=Berufagenofjenfd)aftcn, bic Betriebe ber

Bau=Sdtiloffer unb Wnfchläger bagegen ben (fifcu= unb Stahl^erufägenoffenfchaften,

(bcjicfiungöWcife ber ftheintfch=Bcftfälifd>n ^tafdjinenbau« unb JHeineifeuinbuftric*

Berufägcnoffenfchaft) ,ju überweisen.

;"\u «uäführung btefes Bunbc*tatl)äbefchlufies Werben bic beteiligten Betunben, Berufe

genofjcnfchaftcn uub Unternehmer auf ^folgeubeä aiiintertfam gemacht:

1. $ic Berficbcruiigöpflicht erftreeft fid), uom 1. Januar 1887 ab, auf alle borgcnanutcii

Gewerbebetriebe, aud) Wenn nur ein Arbeiter (Lehrling, .§audfob,n) in bcnjelbcn belcbäftigt wirb,

einerlei ob bic Betriebe Arbeiten bei Neubauten ober JJteparaturarbctten an Bauten jum ÖJegeiu
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ftonb haben, ob fie fid) bauernb ober nur borübergebenb auf ©nuten erftreefen unb in ber

Swiiplfadje ettoa auf 9ftöbettifd)lerei ?c. bcaiefjen.

Db bic 9Jlöbelttfd)(erei k. als „Webcnbcttieb" einer J8autifd)lcrei gcmäjj §. 0 s
ilbfafe :i be*

llnfaÜoeTfidjerungägefeöc* bcrfid)erungx*pflid)ttg toirb, ift eine in jebem einzelne ftalle jit prüfenbc

Xljotfrage.

•2. Die 3$erftd)erung3pflid)t eine! 9?etriebeä unb bie
s
Dlitgltebfd)aft in bet SBerufägenoffen

fdwft ift nid)t babon abhängig, ob bet Unternehmet feinet Verpflichtung , ben betrieb gemäB

ber Vctanntmarfmng bom 10. 3uni 1886 anäumelbcn. nadjgefoinmcn ift. i^eber nad) Vorftebenbem

berfid)etungdpflid)tige SBetriebSunteracbmcr toitb mit bem 1. Januar 1887 traft bev Wefejje*

Witglieb berjenigen ©cnoffenfdjaft, ju roeldjer er nad) 9)tafjgabc bei bon ihm betriebenen Oktuerbc

jtoeigeS gehört. Wit ber 31nmc(bung rücfftdnbtger Unternehmer werben auf bie ihnen nad)

jf§. 1<)4 ff. bei* Unfal(berftd)ernngdgcfe&e* brohenben «trafen aufmerffam gemad)t.

Die Unternehmer ber hier in Söctradjt fommeuben betriebe treten mit bem 1. Januar 1887

in bic fämmtlidjen gefefclidjcn unb ftatntarifrfjen iHcdjtc unb ^flidjtcn ber übrigen tycitglicber ber

«enoffcnfdjaft ein. Die Verufggcnoffenfd)aft hat atte in tiefen betrieben uom 1. Januar 1887

nb borfommenben Unfättc ju entfdjnbigen, einerlei, ob ber betrieb in ihrem .Ratafter anfgefülnl

i|t. ober nidjt; bic 3uftänbtgfcit itjtev Crganc bliebt fid) ob,nc Söcitcred auf bie am 1. Januar 1887

in bie (ftenoffenidwft neu eintretenben ^Betriebe. Wamentlid) gilt bieä aud) bon ber Ibcilnahmc

an ben feiten§ ber CrtSpolijeibctjörben ju füljrcnben UnfaUunterfudjungen M
ff. a. a. C),

bon ber ^eftfteQung ber @ntfdjäbiguiigcn, ber Vertretung bor bem Sd)ieb3gerid)t u. f. to.

4. "l\n ber Aufbringung ber Wittel jur Detfung ber bon ber Vcrufägcnoffenfdjaft für

ba« ^abr 1887 ,ui leiftenben entfd)äbigung3bcträge unb ber Vertoaltungdfoften biefeS ^oljrcv

tiaben bie gcbad)ten Unternehmer nad) Maßgabe ber anrcdjmingäfäbigen Cöfme unb öebälter für

1887 unb ber (flefabrentlaffe, in tocld)c ihre Schriebe feinet 3ett etnjufdjätjen finb, ttjeiZunehmen.

Die Unternehmer partijipiren alfo aud) an ber SMaftung, toeldje ber ©enoffenfdjaft and Unfällen

crhmdjfen ift, roeld)e bor bem l. Januar 1887 in ben bereits* früher berfidjerungepflidjtigcn

^Betrieben borgefommen finb. Dagegen fönnen fic

r>. jur anthetlätoeifen Detfung ber l'aften bed lebten Ouartalö bom 3ab,re 1885 unb ber

Saften be« ^atyuZ 1 88<» nidjt herangezogen fcerben. ^n^befonbere finb bon benfelben etwaige

oorfd)üffigc Beiträge in föemäfteit beö legten Slbfafceö be3 ^ lo be§ UnfaUberrtdjerungägeieke*

ober Seiträge jirnt ßrfafc ber Soften ber elften Einrichtung ber Verufögenoffcnfdjaft nid)t ]i\

erbeben.

*>. DaS aftibc unb paffibe 9£at)Ired)t fteljt ben Unternehmern bom 1. Januar 1887 ab

unter ben aus bem Uufattberfid)crung3gcfe|j unb au* bem WenoifenidwftSftatut fid) ergebenben

Vorauäfcfcungen ju. ^Injofern bie
%Än,wt)l ber Delegivtcn u. f. h>. fid) nad) ber $abl ber oer-

fid)ertcn ^erfonen ridjtet, ift bei ber uädjften Weutoaljl bic $ai)l ber llcrfidjerteu in ben neu

eintretenben betrieben mit ui berürffid)tigen.
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7. 3n ben SBer^ältniffcn berienigen SBoutifd^letci» unb »aufdb>fferet * betriebe , toeld>e

bereits bor bem 1. Januar 1887 t>erfict)erungdpfltd)tig toaren (Unternehmungen mit Motoren

ober mit minbeftcnd je^n Arbeitern), tritt eine Wenberung nid)t ein. 3"* oefonbcre öerbleiben

biefc ^Betriebe aurt) fernerhin bei berjenigen SBerufögenofjenjctjaf t . ju melier fie nadf) Ulaßgabc

bcd 8unbe$ratf)$bctötuffe3 Dom 21. SRai 1885 (21mtl. *Ratt)d(t)tcn be$ 9i. 9J.
s
Jl. 1885 8. 143)

jdjon btgfjer gehörten.

8. S ie gemäfj 1 1 beS Unfallöerfi<f>erung«gejees> oon ben beeren 58erroaltung8beb,örben

— unb uereinjelt t>on unteren ^erroattungäbe^örben berfpätet fajerljer eingereihten 93eraeidj=

niffe ber jefet in S3etrad>t fommcnben betriebe Werben ben beteiligten ©enofienfdjaftdborftänben

betjufd ber weiteren ^Berantaffung naa) 9Jtafcgabe bed 37 bes UnfaUoerfid)etung£fgeiefee3 bieffeitS

mitgeteilt werben. Tie beteiligten SBefjörben unb 58etricbSunterneb,mer Wollen ft<i> bemnad)

mit Anfragen unb Anträgen jebedmal junäcb,ft an biefe 93orftänbc Wenben, beren s
2lbreffen in

ben s
ilmtlidb,cn 9tod)ridjten beä Ä. 93. Jl. Dom %atizt 1885 S. 2i>2 ff. mitgeteilt finb.

Dos ftfidjß-Ötrftititriingsoint.

«öbifer.

©ebrueft bei ©. ^offelbrmf (Gbf. Sdjeufele).
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Weitet un$$blatt
für ba*

Ausgegeben Stuttgart TonnerStag ben 13. Januar 1887.

3 n h a 1 1.

Äöttigltcfic Serorbnuiifl, betreffenb neue Statuten bee 5riebridj«orben«. SJout 27. £eaember 188(5. — iJefatmt*

madjung b«r fWnifterieii be$ 3nnent unb beä 8riea«roefen8, betreffenb bie 9erßiUtma für bic 3loriira(oetpfle=

gunfl ber Gruppen für baä 3<il)r 1887. SJom 31. £ejember 1386.

fidniglirtif Verordnung, betreffenb nene Statuten «es fi. /rirbridisorkns.

**om 27. £ejember 18K6.

2ötr Äßtl, mm (Sottet ©nahen ftöniß mm Sßürttemberg,

tfjun funb unb fügen fu'emit 511 nrifien:

SfiMr fyaben lind bewogen gcfunbctt, bie Statuten bc* jiir Erinnerung an Hufe red

uereroigten $errn ©rofeüatcr*, be* ttomeß riebritt) Wfajcftät geftifteteu

^ricbrid)*orbeu*

mit ben 33eftimmungcn ber Statuten bc* Crbcn* ber 5©ürttembergi|tt)cn tfrone in Ein-

gang 51t bringen unb bemgemäft betroffen, bie von Unf crem in ©ott rufjenben Jperrn

Ukter unb U n § felbft in betreff bed ^riebrittjöorbens erlaffenen 23orfd)rifteu, fotocit fic

uod) Geltung behalten, mit ben erforberlid) geworbeneu flenberungen in ben nad)ftcf|enben,

von jefct ab geltcnben Orbenöftatuten gufammcn^iifaften

:

8- 1.

£rben£f)err ift ber regierenbe ftonig: il)in allein ober bem s
«Kcid)$t>crroefer fte^t bie

Ernennung ber Dcitglicber bc* Crben* 311.
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SDcr ^riebridjsorbcn roirb verliefen al? befoubercs 3Nertmal bcs Wbniglidjen &>of)l-

roollenö, fomie al§ Stnerfennunfl ausgcjjcidjnetcr ^Berbienftc forooljl im s
JWilitär= alö (vu>il-

bienfte um bic ^crfon be* ttönigö, ba* #öuiglid)c .frauS imb bcn Staat.

$er Crbcn tfjcilt fid) in fünf ©rabc, uämliaV

1) (Srojjtreujie,

2) ßommentyiire crftcr Älaffc,

8) ftoinmentfjure jroeiter tflafjc,

4) bitter crftcr fllaffc,

5) föittcr jweiter Älaffc.

$ur SBcloijnung militärifd)er ^erbienfte mirb ber Crbcn tu feinen fämmtlia>n

©rabeu mit 6d)roertern oerlieVn.

8- +•

£ie 3eid)cu be* ftriebrid)*orbcu* , für welken eine eigene Crbcn*tleibuug nid)t

befielt, finb folgenbe:

1) ftür ©rofcfrenje:

©in in ad)t Spijjeu au*geb,enbe*, mit meinem Sd)mel$rocrt überzogene* golbeuc*

Äreun, ba* in feinen oicr Söinteln Strafen oou gellem ©olbc
(
}cigt. ^u ber Diitte

be* Äteujcs tritt auf ber Jpauptfeitc ein ruuber Sdnlb nou mattem ©olb Ijeruor, auf

meinem fid) ba* s£ruftbilb be* oerewigteu bnig* #ricbrid> in erhabener Arbeit gleid)-

faüö »on mattem ©olbe befinbet. $en 9fanb biefe* 3d)ilbe* bilbet eine ftinfafinng

oon blauem Samuel}, worauf in golbener Sdjrift ber 9iamc: „#ricbria) -ftönig uon

2Bürttcmbcrg" angebracht ift. 9fuf ber Äe^rfcitc enthält ber Sdnlb in einem gelbe oon

weitem Sajmcljroerf bie Sporte „$cm $erbicnfte" in golbener £djrift unb cbeufo in

bem 9?anb öon blauem edfiuc^roerf bcn 38af)lfprudj be* uerewigten tfönig* ftriebrid)

„©Ott unb mein fliegt".

(Tin in ad)t Spieen enbigenber Stern au* Straelen oou fettem (Mb, auf mcld)cm

ein flreuj oon Silber rul)t, beffen 3Jiittetfd)ilb oon mattem ©olb bas in glcid)cr SÖJeife

ergaben gearbeitete iöruftbilb be* oereroiaten tfbuig* [yriebri^ jeigt, toäljrenb ber föanb

oou blauem «djmelfl in golbener «Sdjrift bcn s
il*al)lfprud) „©ort unb mein föcdjt" trögt.
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$ae ttrcuj wirb an breitem SJanbe Don blauer Seibc getragen, welches über bie

redjte Sdjulter nad) ber Unten £>üfte gct)t, ber Stern auf ber Hufen ©ruft.

2) ftür ommeutfjure erfter Jflaffe:

(tin etwa« Heineren in ad)t Spieen auagetjenbeä , mit weißem Sdjmel^oerf üuer-

jogene$ golbencö flreu^, au* beffen oier SBiufctn Straffen oon Ijellem (Solb Ijeroortreten

unb beffen ruubcr 9)iittclfd)ilb auf beibeu Seiten auf einem %c\b oon weißem Sdnuclj-

roert ben in ©olb ergaben gearbeiteten gcfrbntcn 9tameu«jug unb auf einem Üianb

oon blauem Sajmcljwerf ben 2£af)lfprnd) „©ott unb mein 9ted)t" in golbener Sdjriftjeigt.

(Hu Stern, gebilbet aus einem Äreuj oon Silber mit runbem iyttttelfdjilb wie bei

bern Stern be* (Öroßtreujiee : jwifdjen ben oicr SHMnfetn treten Heinere ba* Wreity uid)t

überragenbe Straelen oon gellem ©otb tjeroor.

3) Jyür ommenttyure jmeiter Jilafic:

Xasfetbe ftreuj wie bei ben Aiommenttjnreu elfter ftlaffe.

Die .Qoinment^urtreujc werben an blaufeibenem Söanbe, fyalb fo breit wie bas be*

©roßtreu^, um ben fyaii, ber Stern bee jcommentljurä erfter Wlaffe wirb auf ber

linten ©ruft getragen.

4) ftür bitter erfter klaffe:

(vi« in ad)t Spieen an~gcl)cnbe* mit weißem Sdjmeljroert überzogene* golbenes

Äreuj in fleinerer gorm, beffen ruubcr mit golbenem 9tiug eingefaßter Littel fdjilb auf

beibeu (Seiten in einem tyclb oon weißem Sdjmeljwert ben golbeueu gehonten Wamens-

311g „iy" in erhabener Arbeit ^eigt unb in beffen oier Hinteln Strafen oon fjellem Wofb

erfdieiuen.

:>) ftiir bitter ^weiter «taffe:

(«•in iircuj oon mattem Silber oon gleicher öröfee unb ftorm unb mit bemfelben

3J{ittctfdulb wie bei bem Otittcrfreuji erfter Ailaffe, aber otme golbene ^wifd)enftrat)teu.

Die ^ittertreu^e werben an einem formaleren blanfeibencn ©anbe auf ber linten

©ruft getragen.

Die "Jlu^eiajnuug ber Sd)werter beftefyt au* jwei treujweifc snfammengclegteu

Sa) wertern oon (flolb, welche bei fämmt(idjen CrbcnShcujen am föinge getragen werben.

Den aflitgliebern be« Orbcu« ift geftattet, bie baburd) erhaltene Stürbe in iljren

litel aufzunehmen fowie baS Crbene^eidjen ibjem ©appen in ber 2lrt beizufügen r bafe
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bei beu Öro&fteuäcn ber Crbcusftcrn bem 2öappenfd)ilb unterlegt unb biefer mit bem

SJanb umfd)luugcn wirb, wobei ba* tfreua auf bie Guben beS SBonbeS ju liegen fommt,

bei beu ommentlmren ebenfalls baö fircu^ au bem um beu SBappenfdnlb gelungenen

$anbe f)ängt,

bei ben Gittern ba» Crbensfreuä au einer Sd)leifc unten am Sätoppenfdu'lbc au-

gebrad)t ift.

©in eigener Mang ift mit bem Orben nitf)t uerbnnben.

55- <»•

Die Beamten bes Crben* fiub:

1) ber CrbenStanjler.

Derfelbe leitet fämmtüdje Crbensgefdjäfte unb fte^t iljm bas Medjt ju, bem Drbens-

Ijerrn 93orfd)lägc in Crbensangelegenfjeiteu flu unterbreiten;

2) ein Crbenöfefretär. •

Demielben liegen uad) Slnorbuung be* Crbenötanjlers ob: bie iikforgung ber Mcgi-

ftratnr be§ Crbens, bie Verwaltung be? Crben*f<fja£e*, bie förmig ber fiiften u. f. m.

3) ein Crben*fan$lift.

§• '•

(*iue fcicrlidje Versammlung bc* Crben* gefd)ief)t nur auf befonbereu Vcfeljl bes

tfönigS. (*beufo oerfammelt ftaj ba*5 Crbensfapitel nur, wenn ber ßbnig foldje* ^n-

fammenrnft.

Das Aiapitel heftest, unter bem ^räfibinm be* Crbensfanders, aus beu in Stutt-

gart anwefenben ältefteu

jwei ©roßtreu^en,

}wei Jiommentljureu erfter ftlaffe,

^wei ftommentljuren ^weiter klaffe,

•jniei Mittern erfter fffaftc,

^wei Mittern ^weiter klaffe.

Da* s
4>rototoU bei bemfelbeu füljrt ber Crbensjefretar.

Die (vrtl)eiluug bes CrbenS, weldjc nie nadjgeindjt werben fann, gefd)ief)t frei uon

Daren unb allen fonftigeu ©ebneren.
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Sßcionberc Seierlictyfcitcn bei Vergebung be? Crben? finbcn nidjt ftatt, cbenfomeutg

eine 23eeibigung ber »Jtitgltcber be?fclbcu.

2>ic Eröffnung ber Slufnafymc in beu Crben, fowic bic ,$ufcnbung ber Crben?jcid)cn

gefdneljt entweber bind) ßöuig(id)c ,£aubfd)rcibcn ober au? Auftrag be? Crbcn?l)crrn

bur$ ben Crben?fnitrier.

$ei 5Jcförbcvnug eine? Crbeu?inl)aber? in eine f)öl)crc -klaffe, bc?gleia)cu wenn ein

fold)cr burd) ben lob ober fouftwie anfrört, bem Crben anzugehören, ntüffeu bie Crbcn?-

3cid)en $um Crben?fd)afcc jurürfgegeben werben.

Jnfwbcr be? Crben«, welken bie 'Mu^cidniung ber Sdjwcrtcr uerlicljeu war, be-

halten biefc 3lu?$eid)nung beim 3>orrütfcn in einen Ijöfjcren ©rab be? Crbcn? an bem

neuen Crbcn?jeid)cu bei.

§. 10.

5Mc (*ntjiel)ung be? Crbcn? unb bic Streichung eine? ^nljaber? au* ber Crbeu«--

lifte wirb uon bem Crbeu?f)erru fofort oerfügt in ben fällen, in weldjen nad) gefctjlid)cr

39eftimmung ber Ukrluft be? Crben? al§ $olge rcd)t?iräftig erfannter Strafe eintritt;

ferner fonu biefelbe erfolgen, wenn ein Crben?in^aber bnret) ißcrlcjtung feiner
s
-l*flidjtcn

gegen ben ttönig unb ben Staat, überhaupt burd) Verfehlung gegen bie ©ebote ber följrc

unb ber iNcchtfdjaffenheit biefer }lu?jeichnuug fid) unwürbig machen follte. 3» ^en jnle^t

gebauten fyällen foll bic Sache in bem auf Befehl be? JJönig? jufamtncngcrufcncn

Äapitel beratheu, babei bem befd)u(bigtcn Witgliebe, foweit tljuulid), ©clcgcuhcit }itr

33crtl)eibigung gewährt unb ber }lu?fpn ,(h be? Wapitcl? bem Crben?hcrrn ^ur ibeftattgung

toorqelcqt werben.

sMc früheren $orfd)riftcit treten, foweit fic mit ben Veftimmuugeu biefer Statuten

in SiMbcrfprud) ftetjen, außer ÜlWrtuug.

©egebeu unter llnferer eigcnt)änbigcn Uuterfajrift unb 2?eibrürfuug 11 ufere?

Äöniglidjen Siegel? ju

Stiya, ben 27. lejembcr ISSti.

a r (
(l. S.)

$er Crben?fni^lcr:

o. Wittnacht.
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ßrkanntmodjiing btr JHiniftrritii beg 3nnrrn nnö brs ilrifasiorfciis,

brtrrffrnb btr ^rrgtitung für bte ttatitralocrjiflfamtg bcr Cnippcn für bae 3ot|r 1HH7.

*om 31. £e;,embcr 1888.

s
Jcad)ftct)cnb wirb bic oon bem flteicfyöfanjter ertaffettc iöcfauutmadjuug uom 22.

jcmbcr 1886, betreffeub btc ftcftfefjuttg ber SBergütung für bie 9iaturn(werpflcgung bcr

$ruppeu für ba* 1 8S7 » jur allgemeinen ßcnntnife gebraut.

Stuttgart, beu 31. Tqembcr 188B.

3luf ©runb bcr $orfd)riften im §. « Mr. 2 be£ ©efefces über btc Maturalleiftungcn

für bic bewaffnete Wad)t im ^rieben oom 13. Februar 1875 (<Rci<f)agefefcblatt 3. 52) ift ber

betrag bcr für bic Maturafoerpflcgung 31t gctträljrcnben Vergütung für ba* 3al)r 1887

bal)iu feftgefteUt roorbett, baß au Vergütung für Wann unb Jag 311 gemäßen ift:

•<Ö öl ber. Etciuljcil.

^ c f o ti n t m a cb 11 n g.

a) für bic Dolle £age*fo|t

b) für bic Mittagetoit .

c) für bie Slbeubfoft . .

d) für bie aJiorgcnfoft .

mit «rot olwe »rot

so iiö ^

20 »
f

, 20 ^

Berlin, beu 22. Te^embcr 18S6.

£cr 9iei$6taii£(er.

3n Vertretung:

uou $8octtid)ci\

©ebrueft bei ©. £affelbrinf (6&r. ©fleufele).
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As 3.

Regierungsblatt
ffit bos

^öntgreid) tfürttftnbcriv

Ausgegeben Stuttgart ftrettag ben 14. Januar 1887.

3 n & a lt.

8e!onnttna<6mig bc<* Winifterium« bei 3nnfrn, bttrtffenb bit ftatfftffdjfn Ueberfidjten unb 9t«Jjitiing»a&f<$lftf[e ber

ftrcmftnfaffen. 8om 11. 3anuar 1887.

£rhanntumd)tut(i örs illiniörritnn» oe* 3nnern,

brtrrffrnft Die ftiHftifdjrn Heberten nnb UrdjnunpcbrdjlSITe ber firanbntbafTrn.

U«om 11. Januar 1887.

2)ie in sJtr. 1 be* (Sentralblattö für bo« $eut|"a)e 9?eia), 3af)rgang 1887 @. 5
f

enthaltene Sefanntmadjnng bcS 9iet(f)$fanjler* oom 0. Januar 1887 in oben bejeidjnetem

betreff wirb unter 23ejügnal)me auf bie ^iinifterialoerfügimg Dom 22. Oftober 1884

gleiten Öetreffd (9leg.5öfatt S. 213) nnb bie 33efanntmad>nng be* föcidjStanjlers oom

16. Ottober 1884 (9?eg.«latt S. 216) bnra) ben nadjfolgenben Abbrwf mit bem Anfügen

gur allgemeinen Äenntnife gebradjt, bafe bie nadjftefjenbc Anleitung fapn bei ber Auf-

hellung ber SRadjweifungcn für ba* ^afyr 1886 311 bea$teu ift.

Stuttgart, ben 11. Januar 1887.

Jp ö 1 b c r.
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% e f a n u t nt a d) u u ij.

^er 9?unbeäratl) tjat befd^Ioffen . bie Erläuterungen 311 ben burrf) ^imbeöratfjSbcfdjluB fcft=

geftcllten Formularen für bie Ueberfidjtcn unb ftcclwungsabicfilüffe ber .Vhanfenfaffen — SBetannt

macfmng Dom 16. Oftober 1884 ((Seutralblatt oon 1884 Seite 266) burd) bic in ber angc=

fdjloffenen Anleitung entgoltenen Erläuterungen 311 ergänzen unb ju änbern.

Berlin, ben 6. Januar 1887.

3)cr Steinfänger.

vVt Vertretung: u. SBocttidjcr.

31itlettitttti
jur

SlitöfüHiutfl bev gonnularc, betreffenb bic <2tattftif bev .Stranfeiiüerfic^erung

bev Arbeiter.

er ben auf ben Formularen felbft gebrurften Erläuterungen finb bic folgenben bei ber Auf-

ftcllung ber Wadrtueifungeit 311 beachten:

3u Formular I.

Seite 1.

Als ftatut cnmäfjt fic Sauer ber .ttranf cnuntcrftüfcung ift nidjt nur Diejenige

anzugeben, toäfyrenb roelrf)cr öoHe Unterftü^ung geroäfnrt h)irb, fonbern aud> biejenige, roätjrenb

roelcfjcr bicfelbc eine geringere ift. 2)iefe 3citabfdjnitte finb ju trennen. $>iernad) toürbe bcifptelS*

roeife ber Eintrag 3U lauten b,abcn: „13 SBodjen öolle Unterftüfeung, öon ba ab roäfjrenb 13 Söodjen

bie Hälfte" u. f. ro.

Al3 ^rojentbcrl)ältni& ber Beiträge 3um Sotjn am Sdjlufj be§ 3ar>rc$

ift badjenige anjugeben, in roeldjem ber ©efammtbeitrag — be§ Arbeiters unb Arbeitgebern

jufammen — 3um fiotju ftef)t. gür eingcfefjricbcnc unb auf lanbeSrcdjtlidjer 2}orfdjrift beruljenbe

(freie) .ftülfäfaffcu fällt biefe Angabc fort.

Erläuterungen 3* ff er 2. Sic Art ber flfaffc ift ftete genau anjugeben, bei ben

freien pifäfaffen audj, ob auf ÖJrunb bei 9tcicr/3gefctje3 öom 7. April 1876 „Eingefdjriebcn"

ober auf lanbcäredjtlidjer SJorfdjrift bcrufyenb.

An Stelle ber Erläuterung Ziffer 6 tritt bie folgenbe:

„Als ErfranfungSfäHc in ben Spalten 9 unb 10 unb $ranfb,citötage in ben ©palten

1 1 unb 12 finb nur biejenigen 3U 3äf)lcn, für roeldje bie Äaffe Aufroenbungen ber im

Formular IT Spalte 4, 5, 8, [) ber Ausgaben bejcidjneten Art gemacht b,at. Fälle,

in beiieu feine Erroerb§unfäl)igteit eintrat, unb Sage, roeldje innerhalb ber Äaren33eit

liegen, bleiben unbcrticffidjtigt. ftür bie Ausfüllung ber Spalte 12 gilt baä in

Ziffer 5 »emerftc.
"
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£ette 2.

Spalte 2 unb lleberfdjrif t ber ©palten 6 bis* 8. Ski ffaffen. bie erft im

l'aufe bce 3a^ rcä eröffnet hnitben, ftnb bie Söorte „bei beginn be<* 3al)re3" 3" preisen

unb ftott beffen ifl ber Gerwin ju fefcen, an roeldjem bie flaffe ihre Xtjätigfcit begann (3. 33.

12./3. 86, roenn an biefein Dermin bie erften
s
J)citglieber eintraten), (Sbenfo ift bei äffen, bie

im Saufe beS^aljrcSgcfdjloffcn rourben, ftntt ber Söortc „am Sdjluffe beö ^afpeS"

über bie Spalten 6 bis 8 baS Saturn bei Äaffenfd)luffc3 31t fcfcen.

©palten 4, 9, 11. %ic Spalte 4 enthält bie 2lu8gefd)iebeuen etnfdjliefjltdj ber

(äeftorbenen, bie in Spalte 5 bann nod) befonberS nadjgeroiefen roerben. $benfo ift 31t Beamten,

baß bie in Spalte 10 ein.uttragenbe $ai\l fdjon in Spalte 0, bie in 12 fdjon in 11 mitent*

galten ifl.

©palten 0 bis 8. 3>ic Summe in Spalte 0 fefot fid) jitfanraten au»:

1. ber $af)l ber sJJlitgliebcr , roeldje auf Örunb bc£ §. 1 beä ©efe^c* über bie Äraufen=

oerfrajerung (bom 15. ^uni 1883, aud) §. 15 bes* ©efefceä über bie 2lu3belmung ber

.ftranfenDerftdjerung bom 28. Wai 1885, fotoie auf ©runb eines üanbeSgcfefccS nad) bem

Neid)3gefet} bom 5. Wai 1886) berfid)erungspfUrf)tig finb;

2. ber#af)l ber TOglieber, roeldje burtf> £rt«- («emcinbc=. Shirts*) Statut auf ©runb

be§ §.2 beS .ftranfenberfidjcrungSgef efccS berftdjerungäpflidjtig geworben ftnb. £)iefe

unb nur biefe roerben in Spalte 7 nodj bcfonberS uadjgctoiefen

;

3. ber $af)l Witglieber, für roeldje feine burrf) ©efeü ober Crtsftatut begrünbetc

Verpflichtung beflcljt, fidj irgenb einer Äranfenfafie anjufdjlieBcn. $ieje unb nur biefe

roerben in Spalte 8 befonberS nadjgeroiefen.

J)iefe ßinttjeilung ber 9Jlitglieber ift aud) für bie freien .frülfsfaffcn ,m bcadjten.

2>te 3at)l in Spalte 6 ift ftet» glcidj ber Summe ber 3al)len: Spalten 2 -f 3 abjüglid) 4.

#u Formular TL

3nm iUdjttungsnbfdjlulS »bcrfyaupt.

(£ö roirb hierbei borauägcfejjt, baß bie auf jebeS 3ab,r entfallenbcn Ginnalmten (inSbefonbere

Beiträge) unb Ausgaben (inSbcfonbcre aud) für 9lr3t= unb Slpotljcterrecfmungen) bemjenigen 3ab,r

ju gute bejieljungsftocife jur iJaft gefcrjricbeu roerben, auf roeldjeä fie fid) roirflidj be3ieb.cn, unb

baß bie 5Bc3ab
/
lung ber 9ied)nungen für bas SJtedjnungSjaljr (ßalenberjarjr) bei Mufftcltung biefer

Wadjroeifungen forocit aU tlmnlid) bereits flattgefunbcn Ijat, unb biefe Mufftellung bemgemäß

gefdjiefjt.
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3ette 1.

II. 18etmögcn8auötoet«. Stammoetmögen fann nad) g- 29 Abfafe 1 bei Jhanten*

t>etfidt)etung£gefe|eö ntd^t au8 siKitglieberbciträgen angefammett toerben. %U Stammbetmdgen

ift baljet nur baS auö anbeten CueHen (Stiftungen, äJetmädjtniffen «. f. tu.) fjerrüljrenbe SBer=

mögen aufzuführen, beffen ©tunbftocf bejitimmungdgemdfj unangetaftet bleiben foU, unb bon bera

nur bie (SttrSgntffe ju ^toeeten 0CT Jfranfenfaffc bertoenbet toetben bfitfen. Stammbetmdgen

toitb Ijietnadj bei ben meiften Waffen nidjt botb,anben fein.

Alles anbete «Betmögen gehört enttoebet 3um Äaffenbeftanb ober jum Steferbefonb*.

unb 3toat jum leiteten, fotoeit ei bemfelben auäbrütflid) übettoiefen toitb. Der Äaffenbcftanb

beim 9iedmung$abfdjluf$ , b. i. bet Uebcrfdmfj bet einnahmen, fotoeit et nidjt bem ftcferbefonbS

übettoiefen (audj nidjt aut Sdmlbenttlgung bettoanbt) toitb, gehört n t db) t in ben 5Jetmögen3*

audtoetä, fonbetn in bie iöetriebäredmung beS nädjftcn ^aljre«*.

3n bctBtubri! Sdjulben Iwnbclt ei fidj lebiglidj um Marleben, nidb)t um SJorfdjfiffe bet

©emeinben ober 3"fdjüffe bet Arbeitgeber.

« i n n o |) m c n.

Spalte ;J. Sjiertjet geübten 3i"f«n »b™ Stammbermögen, bom SRefetbefonb« unb bon

botübetgerjenben ©elbanlagen (tnäbefonbete oom Äaffenbeftanb , toenn biefet al8 ©utfmben bei

einet SSanl angelegt toat).

Spalte 6. jpierljer geljören nut ^Beiträge, toeldjc bon *DHtgliebcrn unmittelbar,

ot)ne Jöetmittelung beß Arbeitgebers, an bic Äaffc cingej ab.lt tootben finb. ^Beiträge, bie

3toat ben ÜJcitglicbcrn jur Caft faHm. aber burd) Arbeitgeber eingezahlt finb, geböten in

Spalte 5.

.Ausgaben.

Spalte 10. 3urüdgcaab,lte Jßorfdjüffe: ^>icrt»cr gehören nut 9tücfjat)lungen ber in

Spalten 7 unb 8 ber einnahmen bejeidmeten SBorfdjüffc.

Spalte 11. 33crtoaltungötoftcn: 3U ocn pcrfönlidjen Jöcrtoaltungälofteu gehören

iuöbefonbcrc alle ÜBefolbungen, Tantiemen, Vergütungen für Ätantcntonttolc, ßinnctjmetgcbü^ten.

töeifctoften unb diäten ber Mcbiforen, ber Abgcorbneten ber ©cneralberfammlung unb bcrglcidjcn,—
ju ben fädjlidjen iuäbefonbere Ausgaben für Schreibmaterial, Statutenbüdjcr, Sßorti, fiotalmtetb,e

unb berglcidjen.

OJebrudt bei ©affelbrint (6br. Sdjcufele).
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A» 4.

Siebter itttgäHatt
für baS

ausgegeben «Stuttgart Mittwodf} ben 2. Februar 1887.

SMüfluiig ber SWmifterien be8 3nnmt unb be* ariefl*h>efeti8, betreffenb Slnorbmmgtn f»tnftd^tlid> ber periobtidjen
«ormufteruiißcit bei* ^ferbebeftonbe» unb ©efdjajfunß ber SJlobilniadmiifljpFcrbe im Äöniarti* SBürttenibera.
©om 16. 3anuor 1887.

Öerfügtinci irr iJliniftcrint öe» 3iraern unb be« fLntpwtftM,

betreffenb äiiorbniraaeit l)tuftd)tlidj ber prriobifdirn ilormuflrmngrit bes ^frrbebeftanbrs

unb firftyafrang ber JtoHliitad)utirtBpferbe im Äb iti^rct d) iüii r tt rtn brrg.

(flferbeanaljrüungsrcglrraeiit.)

5Bom IG. 3önuor 1887.

SJiit Mer^fier ©enef)migung Seiner sJ)fajeftät beä fföuigS werben an Stelle

be* reoibirten 5JJferbeau$f|ebung$reglemcnt3 Dom 16. SRooember 1876 (9ieg.$[att S. 455)

unb com 5. ^ejember 1883 (Üleg.93latt S. 402) bie nadjftcf)enben 3lnorbnungen Ijiit-

ftdjtlid) ber periobifdjen SBormufterungen beS ^ferbebeftanbe* unb 93efd)affung ber aflobil-

madjungÄpferbe im flönigreidj Württemberg getroffen.

A. Sßerfaljren bei ben periobifd)en SBormufterungen be$ ^fcrbebejlanbcS.

§• !•

3ur (fcrljaltung einer Ueberfidjt über ben ^ferbebeftonb im ßanbe finben in ber

Flegel oon 10 ju 10 SS^cn, unb jroar in ben auf bie 9tciä)öoie^äl|lung folgenben,

auf jebeämalige ftnorbnung ber ilKiniftericn beS $nnern unb be8 ßriegöwefenS 93 or-
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mufterungen ber fämmtli<hen ^Jfcrbc burd) SBormufterungsfornmiffioneu ftott, bereit für

jeben Obcramtsbejirf mtb ben «Stobtbircftioitebejirt Stuttgart eine eingelegt wirb.

£ic Sormufterungsfommiffion wirb auS einem Dom fommanbirenben ©eneral ju

beftimmenben Cffijier — in ber Regel einem i&tab£offixier - unb bem Cberamtmonn

gebilbet.

§• 2 -

'flu* bem (fcrgebmfi Der 23ormufterungen f oll ein möglid)ft einheitliches llrt^ett über

ben ^ferbebeftanb gewonnen merbeu. %tt fommanbirenbc ©eueral wirb nur (5rrcid)ung

biefe£ 3wede§ bie als Äommiffare fungirenben Cfftjiere Bereinigen unb ber "sBormnfteruug

einiger CberamtSbejjirfe, bie ein älterer tfaöallerieoffijier (SBrigabe-, Regiments- ic.

Äommanbeur) öornimmt, beiwohnen laffen. 33ei ben oou ihnen fobann felbftänbig au£-

jufüljrenben übrigen v^ferbeoormufterungen finb biefelbeu ©runbfäfcc bei Beurteilung

ber ^ferbe ju ©runbe fegen.

§• 3.

$ie ÜDiinifterien be* Innern unb be« ÄricgSwefen* beftimmen auf ©rnnb ber Don

bem ßönigliäjen ©eneralfommanbo gemalten $Borfd)läge bie Crte unb Sermine,

an melden bie SBormufterungen abgehalten werben.

^ic Crte finb fo ju wählen, baß bie $ßferbe ihrem $£cfi|er mbglidjft nid)t über

einen falben Jag entjogen werben. wirb beSljalb barauf Bebaut ju nehmen fein,

an einem Sage mehr af§ eine Utufternng unb jmar an oerfdjiebenen Crten abzuhalten,

babei audj bie ^ferbc au$ ben entfernt gelegenen Crtfdjaften juerft ju muftern.

$ie Termine finb mit ber befonberen Rürffidjt anjufejjen, bafe bie Sßferbebeftjjer

bura) entfprea^enbe QBaljl ber i^ahreSjeit möglidjft wenig beeinträchtigt werben.

$ie Cberämtcr haben biefe Crte unb Termine jebeSmal rechtzeitig auf ortsübliche

2öeife jur flenntniß ber s
4$ferbcbcfi{jer bringen, babei wirb zugleich bie Reihenfolge ju

beftimmen fein, in weither bie Crtfd>afteu jur SJorftcllung gelangen.

Tie SUtitglicber ber
s
J}hiftcrung$fommiffion (§. 18) finb jur Thcil«Ahmc an öev

ißormufterung einjulabeu. Gin ^lufprua) auf ÜHcifefoftcn unb Tagegelber wirb für bie-

felben bamit ntc^t begrünbet.

j. 4.

$eber ^ferbebcf i£er ift uerpflichtet, ju biefem Termine feine fammtlidjen ^ferbe

311 geftellen, mit Ausnahme:
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a. ber fohlen unter 4 3ö^ren «

b. ber §engftc,

c. ber Stuten, bic entmeber ho<htragenb ftnb ober noch nicht länger al§ H $age

abgefüllt haben,

d. ber s$ferbe, welche auf beiben klugen blinb ftnb,

e. ber
s
^ferbe f welche in Vergwerten bauemb unter läge arbeiten.

^hifcerbem ftnb bie Vorftänbe ber #rei3regieriutgen befugt, unter befonberen Um-

ftartben Befreiung t»on ber Vorführung eintreten $n laffen. ^n einzelnen brtngenben

fällen ift auch baö Cberamt fjierjju ermächtigt.

3n ben unter c e aufgeführten fällen ift eine twm Ortaoorfteher ausgefertigte

5?efReinigung oorjulegen.

Von ber Verpflichtung $ttr Vorführung ihrer ^pferbe finb befreit:

1) ÜJiitglieber ber regierenben beutfd)en Familien;

2) bie ©efanbten frember s
JJcächte unb baö ©efanbtfchaftäperfonal

;

3) Beamte im SReidjS- ober Staatsbienfte hinfi(htUd) ber jum S)icnftgebraua), foroie

^terjte unb Xfjierärjte ^tnft^r)t(ic^ ber jur Ausübung ihres VerufeS nothmenbigen

s
J*ferbe;

4) bie ^oftljalter htnftchtlich berjenigen ^ferbejahl, welche öon ihnen jur Veförberung

ber ^ojten fontrattmäßig gehalten werben mujj;

5) bie königlichen Staatägeftüte.

©röjjere ^rioatgeftüte finb möglict)ft an Ort unb Stelle ju muftern.

§. 5.

$ie Drtöoorftehcr, im VehinberungSfallc ihre Stefloertretcr
, höben fich ju

bem VormufterungStermine einjitfinben unb ber Äommiffion ein mit fortlaufenben Stum-

mem DerfefjeneS Verjeidjnifj ber in ihrem Vejirf üorfwnbenen ^ferbe oorjutegen, welches

beren Silier, ©efRiecht, färben unb 31bjeichen, fowie ben tarnen be£ VefijjerS angibt.

Sie finb uerpflichtet, für bie ©eftellung ber jum Ütangiren unb Vorführen ber v$ferbe

erforberlichen 9)cannfchaften unb ferner bafür ju forgen, ba& baS Vorführen nach ber

Reihenfolge beS VerjeichniffeS ftattfinbet.

8- 6 -

$ie oorgeführten ^ferbe finb ortfdjaftsweife buref) bie VormufterungStommiffton

prüfen, unb in friegSbrauchbare unb friegsunbrauchbare ju fcheiben.
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$ie trieg§braucf>baren ^ferbe fmb als töeitpferbc, 6tangenpferbc unb SBorberpferbe

311 fottbcrn.

5Bei uerfdjiebener 9nft$t über bic ßriegäbraudjbarteit, foroic bie
sÜrt ber Skrmenbung

ber ^ferbe entfärbet ba8 militärifd)c Mcitglieb.

lieber ba§ (*rgebnij$ ber ÜBormufterung innerhalb be£ Dbcromtöbejirfsf fyat bie

flommiffion eine Ueberft^t nad) Einlage A. 1. in Doppelter Ausfertigung aufjuftellcn.

$a§ militärifäjc 3Kitglieb reitet baöon ein l*rcmplar bem königlichen ©eneralfommanbo,

ba3 diüilmitglicb baö jweitc (Sjemplar bem iDiinifterium beö Innern ein.

Qaä sJJcinifterium beS Innern fertigt aus biefen Ueberfic^ten eine ^ufammcnftelluug

nac§ Anlage A. 2. unb t(jei(t eine Ausfertigung baoon bem tfriegSminifterinm mit.

B. Verfahren bei 93etd>aff ung ber vJUcobilmad}uug$pferbe.

§. 8.

3m ftaUe einer ^tobilmadnmg be* XIII. (königlich ©ürttembergii'äjen) Armeeforps

tyit bog Äönigreiä) äÖürttemberg ben in ©ernannt ber 93eftimmungen beä 3Jcobil-

maäjungSplane* auf baSfelbe repartirten 25ebarf an sJJcobilmad)ung$pfcrben in natura

;u [teilen.

£ie erforberlidje Söefc^af f en^ett jeber Kategorie ber jum flriegSbienfi nötigen

^ferbc ergeben bie in Anlage B. enthaltenen 23eftimmungen.

§. 10.

$ie sJJcimfterien beS Innern unb beS ÄriegSroeienS Wertteilen auf ©runb ber oon

bem königlichen ©eneralfommanbo gemalten Söorfchläge fdjon im ^rieben ben ©efammt--

bebarf an sJJiobilmadhungSpferben auf bie einzelnen CberamtSbejirfe.

$ie oon jebem CberamtSbcjirf aufjubringenbe Ouote an s3)(obilmacf)ungäpfcrben

wirb ben Cbcrämtern befannt gegeben.

$ie Cberämter oertyeilen bie oon ben Cberamtöbejirfen ju geftellenben Cuoten nach

Mafegabe beS ^ferbebeftanbÄ.

§. 11.

Sei (Eintritt einer SRobilmadHing wirb in jebem CberamtSbejirf ber gefammte nad)

§.4 geftellungSpflichtige ^3ferbebeftanb gemuftert; ba£ erforberliche flontiugent wirb

ausgehoben unb tarjrt; ber £ormertl) wirb aus 9ieia)SfonbS oergütet.
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$em gemeinfa)aftlid)en ßrmcifcn bcr SHinifterien beö Innern unb be$ ßriegötucfen*

bleibt übcrlaffen , unter befonberen Sßerljältniffcn auf ben iöorfd)Iag bc8 flöniglid)en

©encralfommanboS ben gonjli^en ober tfjcüweifen Ausfall bcr Mufternng anguorbnen.

§• 12.

3eber CberamtSbejirt, fomie ber ©tabtbireftion*bejirf Stuttgart bilbet einen ^ferbe--

mu|terungSbejirf.

%U 3Jiufterung3ort finb foldje Orte, an welken bie 31bnnf)mc ber s
J*ferbc ftattfinben

foa (§. 23), in ber flieget nta)t au wählen.

§. 13.

gnr jeben iMtufterungsbejirf wirD bnrd) bie AmtSoerfammtnug eine ÜDhifterung«-

fommiffion gewägt.

$)iefelbe muft anö brei yferbefunbtgen ^erfonen befteljen.

f£ür jebeS TOglieb ber Äommiffion ift für 23ef)inberung3fättc ein Steltoertreter gu

bestimmen.

Soweit e§ bie llmftänbe geflatten, tyat ber Cberamtmann jebcv s
J)iufterung3fommiffiou

einen Sfyierarjt beijuorbnen.

§. 14.

Tie 5EBaf)l bcr sJßitgficber ber Miufternngsfommiffion unb beren Stelloertreter

erfolgt oon feä)$ ju fc<&$ ^aljren.

»ei bem Austreiben eines aJütgliebeö ober SteltoertrctcrS ift eine Sieuwaljl uor--

jiine^men.

$ie 9)iitgliebcr ber tfommiffton unb beren StetlDertreter finb burdj ben Cberamt-

mann mittclft §anbf$Iag3 ju ocrpflidjtcn unb bie Warnen berfelbcn ben ftingefeffenen

bes betreffenben 8ejirf3 befannt ju madjen.

Orinee ber üflitglieber ift mit ber Leitung ber ©efajäftc )u betrauen, empfängt bie

Aufträge be§ Cberamtmann^ unb forgt unter »eitnlfc ber beiben anberen für beren

pünftttdje MuSfüffrung.

$)ie 3Jtitglieber ber Whifternngsfommiffton traben aua) in Unebenheiten bie 33 er-

pf licfjtung, ben Cbcrämtcrn bei Ermittelung beö friegöbrautybaren s^ferbcbeftanbc2 bei-

$uftef)en, unb ben an fie bieferljalb crgef>cnben Aufforberungcn naefj beftem SßJiffcn naa>

äutommen.
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8- 16 -

Ten äJiitgtiebcrn bcr ^htfterungäfommiffiou werben, wenn fie fola>s beanfprudjen,

für Ausübung iljrer ©e[cf}äfte btcfclben Diäten nnb ftufjrfoften gewährt, wie fold)e nad)

. Nr. 8 lit a. nnb c. ber am 11. 3nli 1878 (!)iciä>gefe&blatt Seite 239) genehmigten

äuberungen ber ^nflruttion oom 2. September 1875 jnr SluSfiiljrung be* ©efefccä über

bie 'Natural leiftnngen für bie bewaffnete lU?act)t im ^rieben Dom 13. ftebruar 1875 ben

bei Slbfdjäfcung oon ftlurföäben beigejogeuen Sadwcrftänbigen aufommen.

Der ber SJtnftcrungäfommiffion bei^norbnenbe i^iem^t erhält Diäten nnb §nl)r--

foften nnd) ben gleiten Säfceu wie oorftebenb angegeben.

Die s
J0iufteruug be£ ^ferbebeftanbes r)at in allen 3)htfterungSbejirfen fo f rüfjjeitig

ftattjufinben, ba& bie jur SBorftellung oor bie 9ln8f)ebnngsfommiffton (§. 24) beftimmten

^ferbe 51t ben für baö tofjebungögefdjäft feftgefefften ierminen im 3lu§l)ebung$ort (§. 23)

eintreffen tonnen.

Unter befonberen $erf)ältniffen fällt bie «tufterung gemäfe §. 11 «bf. 2 aus.

§• 18.

Sofort naä) Eingang beö üDi obilmad)ung$befcf)l$ tfyeilt ber Cberamtmann

bem mit fieitnng ber ©efdjäfte beauftragten 3)titglicbe ber Üftufterungöfommiffion ein

23erjeid)ni{j ber 31t geftellenben ^ferbc nad) ben oerfdjiebenen Kategorien mit unb bejeid)-

net bcmfelbcn $ag unb Stunbe ber 9Jtufterung, fowie Dag, Stunbe unb Ort ber 3lu3-

fjebung (§. 23).

©leid)jeitig beauftragt ber Cberamtmann bie Crtstoorftetyer mit fd)leuniger Sluf-

forbevuug ber s
4$ferbcbefi|er 5ur ©eftcHung il)rer ^ferbe unter genauer Angabe beS Ortes,

bea DageS unb ber Stunbe ber ÜNufteruug unb ber WuSfyebuug.

Die bieferfjalb an bie Crt^oovftetjcr, fowie an bie Utufterungsfommiffion 31t riaV

tenben Verfügungen finb uom Oberamt fäjon im ^rieben bereit ju galten. 93ei Gin-

gang beä WobilmadjungSbefefyte finb fie, fe nad) fdntelljter
s
3lrt ber Söeförberung , ent-

meber per Delegramm, 6ifenbaf)n, ßftaffette ober reitenben 33otcn 311 eipebtren.

§. 19.

^eber ^Pfcrbcbcfi^er ift naa) erhaltener
v
Jlufforberung oerpflidjtet, feine fämmt-

lidjen
s
$ferbe mit

s
^u§fa)lu§ bcr im §. 4 lit. a- e unb $iffcr 1—5 näf)er bejeidjneteu ju
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bcr beftimmten 3eit unb au bem beftimmten Orte gur Wufterung unb ^utreffenbett fyaüö

{§.21 "Äbf. 3) gur Aushebung üorgufüf)ren.

Der S-Öertauf eines ^ferbeS uor erhaltener ©efteüungSaufforberung entbinbet nidjt

oon beffen ©eftellung gur Mufterung begiefntngSmeife Aushebung, fofent bie Ablieferung

an ben neuen (Erwerber noaj uidjt erfolgt ift.

töne Ausnahme finbet nur ftatt, wenn uad)weislid) ber Verlauf an bie 3Rilitär-

befjörbe, an Cffigiere,
sJÜiilitärärgte ober 9)tilitärbeamte, meldje fia) bie ^ferbe für i^re

Mobilmachung felbft befdjaffen muffen, gefd)el)en ift.

(*benfo tonnen ben gum Dienft einberufenen Cffigiereu, UMilitärärgteu ober SDiilitär

beamten beö inaftioen unb ^enrlaubtenftanbeS |o mel it)rer eigenen ^ferbe oou ber

^ufterung unb Ausübung ^trürfgelaffen werben, al* iffnen bei einer sJWobilmacf»iug

etat?mä§ig gu ftelleu fiub.

'Uferbebefifcer, iueld)e ihre ge|telluug*pfliajtigen ^ferbe nicht ungefänmt unb doK-

itänbig gur s
J!)tuftcrung unb gntreffenben gälte jur Ausübung üorfüt)ren, hoben aufcer

ber gcfefclichcu Strafe (oergl. ßricgäleiftungSgcfefc oom 13. ^uni 1873 §. 27 9ieid)2ge[ejj-

blatt 8. 129) gu gewärtigen, baß auf ihre Soften eine groangöweife fcerbeifchaffung

berfelbeu twrgenommen wirb.

§. 20.

£er Cberamtmann ^at bie erforberlia)eu Anorbnungen gur Aufrechthaltuug ber

Crbnung bei bem sJPiufterung3gefd)äfte gu treffen unb für S?corberung ber nötigen
v

^oIigeimannfa)aften (fianbjäger, Schulmänner, ^oligeibiencr u. f. w.) gu' forgeu.

$ie DrtSöorfteher finb oerpflia^tet , gleichfalls bei ber 3)tuftcrung gu erfreuten,

um bie üollftänbige ©eftelluug ber ^ferbe gu überwogen unb ber tfommiffiDn bie fehlen-

oen gu begeiAnen.

£ie 'äötufterungstommiffion tjat an bem gur sDtufterung beftimmten Sage auf

bem Sammelpla^e pünftlid) gu erfdjeinen, unb nach Anleitung ber Anlage B. eine forg-

fältige Prüfung ber gur -Uiufterung geftellten Werbt unb AuSfonberung ber friegö-

braud)baren oorgunehmen. lieber fämmtli$e friegSbrauajbaren ^ferbe ift ein National

nach Anlage C — bei mehrtägiger ^Jiufterung für jeben Sag ein befonberea -- gu fertigen. #ff/<

Aus bcmfelbeu Imt bie Äommiffion ba§ Kontingent be£ ©egtrte unb aujjerbem auf

je 3 ^iferbc beö Kontingents ein tüerteS (33
'/a

s^rocent) als ^uf^Iag auSguwählen.
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$ie ausgewählten ^ferbe finb in bem National fpejicll ju bejeiä^nen, utib ift lefctereö

fofort bem Oberamt üUjufteUcn.

®ic ausgewählten s
4$ferbe finb t»on bcn SBcfi^crtt befliefjnngSwcife bereit Beauftragten

ber Mnsffcbnngafommiffton an bem (nadj §§. 18 nnb 19) oom Cberamt beftimmten $age

t>ov^ufür)rcu.

Seitens ber N
J)iiniftericn bcS ^nnern nnb be* ÄriegswefenS fonn onf ^orfdjlag be§

tföniglidjen ©eneralfommanbo* aud) angeorbnet werben, baß ein ljityerer .^ufdjlag aus-

gewählt, ober bafe olle friegSbranajbarcn s
4$fcrbe fnmmtlidjer ober einzelner Kategorien

OHeit-, Stangen- nnb ÜJorberpferbc) ber 9ht*ljebung$tommiffion Dorjnfüljrcn finb.

%\k nid)t frieg*brand)baren ebenfo bic nidjt ausgewählten s
4Jferbe werben gleid) nad)

ber yjfufterung in il)re Jpeimatf) eutlnffen.

(*tma nidjt jur s
Jütufteruitfl geftellte ^ferbe finb nadj bem tfrmcffcn beS leitenben

WtitgliebeS fofort Ijerbeijnfdiaffcn, nnb ift bic 5?eftrafung ber ©efifeer 31t öcranlaffcn.

S. 22.

TaS leitenbe sJ!)titglieb ber U)htftcrungsfommi)fion hat bem Cberamt nad)

Schlaft ber Wnfterung fogleidt) über bcn Verlauf berfelbcn Berid)t ju erftatten.

§• 23.

fyiir bie ^n$h*buug nnb Abnahme ber \\\ gefteüenben
s
$ferbc bilbet jeber Cbeiv

amtSbeüirf einen SlnShcbungSbcjiivf.

$ic v
JDtinifterien bc* ^nnern nnb bcS tfriegSmefcns beftimmen fä)oii im ^rieben,

auf ©ruub ber oon bem königlichen ©eneralfommanbo gemachten iBorfd)läge, an welken

Crten bie 'Aushebung unb Abnahme für jeben SluShebungSbcairf ftattfiubet, nnb an

welchem MobilmachungStagc biefelbe beginnt.

§. 24.

ftür jeben WttShebungSbeairf wirb eine SluShebungSfommifiion gebilbet.

biefelbe beftcht aus

:

1) bem Cberamtmann ober beffen gefcfclichcm Vertreter als (ttuilfommiffarinS, wenn

nict}t uon bem Minifterium beS Innern ein befonberer ÄommiffariuS nnb ein

Stellvertreter ernannt wirb,

2) einem oom fommanbirenben ©encral jju ernennenben Cffijier als Militär-

fommiffarius, bem ein jmeiter Cffijicr beigegeben werben fann.
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3ugutyctlen |inb ber 9luSfyebung8tommiffion:

a) ein milit&riföerfettä gu fommanbirenber töofjarjt ober ein Dorn 3ftinifterium be*

Innern ju bejeid/nenbcr Styerarjt unb

b) brei oon ber SlmtSoerfammlung oon feä)3 fec^ö 3af)ren ju wäfjlenbe $aratoren.

§. 25.

3u £ajatoren muffen fadjoerftä'nbige unb unbefdjottene ^erfonen, wela)e ba§ volle

Vertrauen ber dingefeffenen befifcen, gewählt werben, SMefelben fmb uad) bem al§ An-

lage l> beigefügten „(HbeSformular" burd) ben Cberamtmann ober beffen Vertreter uor

Segtun be$ $bf<$ä|ung$getd)äfte8 gu oereibigen, unb ift beglaubigte $lbf$rift ber Darüber

auf$unef)menben Sßerljanblung bem ^ferbenotionate beizufügen.

Sieben ben brei £ajatoren werben in jebem Dberamtsbejirf brei Steltoertreter für

biefelben gemäht, welche ber Oberamtmann im 3?ebarf§fall einberuft unb oereibigt.

Sie ;taratoren, beren Stellvertreter, fomie bie eoentuell jjnjujie^enben S^ierärjte

erhalten diäten unb f^u^rfoften gemäfe §. 10.

f$für bie oberamtlid>en S8ureaugef>ülfen, welaje aufeerfyalb bc£ Oberamt3fi|eS bei ber

ÜJiufterung unb 2lu§f}ebung mittuirfeu, bürfen diäten mit 5 sJ){art für jeben £ag unb

Sieifefoften mit 30 Pfennig für baS Kilometer bei Reifen auf bem Sanbwege, bejie^ungS-

weife 10 Pfennig für ba8 Kilometer, neben 2 Wart für jeben 3u- u«° Abgang, bei

Weifen auf CHfenbaljnen unb $amöffa)iffen liquibirt werben.

§. 26.

2)ie oon ber SDtufterungSfommiffion auögewätjtten (§. 21 $lbf. 2 unb 3), bejieljungs-

roeife fammtlia)e oon bcrfclben als hriegSbraudjbar eradjteten (§. 21 Ibf. i) ^ferbe

werben oon ber situ^ebung8tommiffion an ben baju beftimmten Sagen (§. 18 9lb|\ 1,

§. 28 3tbf. 2) einer nochmaligen Prüfung unterworfen.

£at eine SJiufterung ni$t ftattgefunben (§. 11 3lbf. 2), fo werben fämmtlidje ge^

jtellung3r»flid)tigeu ^ferbe (§§. 4 unb 19) ber sHuS^ebungö!ommiffton oorgefüljrt.

2>ie bei ber Prüfung burd) bie 3tu£b,ebungdtommifftou als triegSbraudjbar auer-

tamiten ^ferbe fiub in ein National nad) Anlage C einzutragen unb nadj ben oerfdn'c-

beneu Kategorien getrennt auf bem $ludf)ebung£pla$ aufzuhellen.

Sie nia^t friegäbraudjbaren finb fofort gu entlaffen.

lieber bie Ärieg$braud)barfeit unb bie 31rt ber SBerwcnbung tjat ber üJHIitärtommiffär

ju entfdjeiben unb feine ©rünbe hierfür auf äßunfd} bem (Sioiltommiffär anzugeben.

2
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$aä leitenbe ober im 9?el)inberung§falle ein anbercS 3Jntgtieb ber sJJtufterung$--

fommiffion fjat ~ fofern ni<f)t bie Mufterung nod) mäbrenb be$ sÄu£f)ebungSgeid)äfte*

fortbauert, unb jcbcnfallS narf> SBecnbigung bcrfclben, be^ic^un^toeife bei bereu 3lti3fnll

- - bei ber $lu§t)ebung ber s
4^ferbc beö 9Jhtfterung§beäirte perfönlid) gegenwärtig 511 fein.

Taffclbc Ijat bobei befonber* barauf 511 ad)ten, bafe fämmtKdje jur ^orfübrung beftimmten

Hiferbe ber 3lu$()ebung$fommiifiou wirflid) oorgefül)rt werben unb erforberHtf)en ftalle*

bie Jperbeifdjaffung ber fc^lenbeu ju oeranlaffen.

s
![n% ben burd) bie

s
|lfcrbeau£bcbuugsfommiffion a(§ frieg*braud)bai: auertannteu

^ferbeu ift bas auf ben ?ui§^ebung*be^irf faüenbe Kontingent, fowie 3 s
4$rocent $ufd)lag

als ffleferoe auszuwählen.

Die oon ber 2ln3l)ebuug3foinmiffiou für basf Kontingent ausgewählten s
-|*ferbc

werben in ein National nad) Einlage C, bie oon iljr ausgewählten ^Hcferüepfcrbe in ein

beionbere* National eingetragen, unb fommen fämmtlidj ^ur Slbfdjäjjuug.

3>ie aufeer ben jum Kontingent unb ^ur Weferoe ausgewählten etwa nod) oorbanbe-

nen frteg3braua)baren '^ferbe werben in ben oon ber 9)hiftcrung£fommiffion eingereihten

Nationalen (§. 21) befouberS oer$cid)net.

Jpat eine s
J0iufteruug nid)t ftattgefunben , fo wirb über bie friegSbraudjbareu jeborf)

für baS Kontingent unb bie Üieferoe nid)t bestatteten
s
^ferbe gleichfalls ein National

nach Anlage C augefertigt.

®ie als flteferoc ausgewählte ^ferbe werben $nuäd)ft nicht abgenommen, fonbern nur

oon ben 33efi|ern auf brei lochen, nom iage ber Abnahme beS Kontingents au gereg-

net, Disponibel gebalten.

§• 28.

33ei ber SlbfcbäjMntg, bie oon bem GioilfommiffariuS geleitet wirb, ift nur ber

ÜÖertf) ber
v
4>ferbc in gewöhnlichen rtiiebcnSjeiten ins Sluge jit faffen unb oon ber ^reis-

fteigernug in #olge ber eingetretenen ^Mobilmachung abwichen.

^eber Sarator gibt uor ber SluShcbungStommiffion befonberS feine STaje an, welche

in bie betreffenbe Kolonne beS NationalS nach Anlage C einzutragen ift. (§. 27 9lb|\ 2).

}luS biefen brei !aren wirb ber $urdjicbnitt gejogen unb bem tfigentbümer fofort

befannt gemalt, mäbrenb bie einzelnen £arcn geheim bleiben. ®iefer £>urd)fcbnitt bilbet

bie ben Seffern ber s^ferbe nad) erfolgter Abnahme ju jablenbc Sayfumme.
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Sinb ^ferbe abjufdjälcn, meld)c einem $arator gehören, fo l)at berfelbe fid) ber

sJlbf$ä|ung j)u enthalten. Statt feiner tritt einer ber gewählten Stelluertreter ein.

§. 29.

53ei ber 2lbnaf>me (Uebernalnnc §.31 Mbf. 1) muffen bic ^ferbe Seiten* bc*

@igentljümer3 t>erfef>en fein mit:

^elfter,

:£renfe,

jmei Stritten unb

gutem Jpufbefdjlag.

$>iefe Stütfe ftnb in ber £a$e mitentljalten.

35iä jur förmlichen $lbnaf)mc (Uebemalmte §. 31 9lbf. 1) ber pferbe fyaben bie Be

fijjer ober beren Beauftragte bie pferbe ju beauffid)tigen unb auf eigene «Soften ^n ücr-

pflegen. SSenn bie Söefifeer ben in biefem Paragraphen ifjnen auferlegten Verpflichtungen

mä)t genügen, fo werben bie baburd) entfte^enben Aoftcn itjnen bei ^lusja^Iung ber 5ar-

fumme in Slbjug gebraut.

$!a3 biefcrljalb 6rforberIid)e Ijat ber Giöilfommiffär 311 oeranlaffen.

§. 30.

Sollten 93efi|er aufgehobener pferbe münföen, au beren Stelle anbere bienft-

tangliaje ^ßferbe ju ftclleu, fo fann hierauf in Wusnafjmcfälleu von ber
s3lu§t)ebung§fom

miffion eingegangen werben, wenn fofort an Crt unb Stelle bie 311m t*rfa| beftimmten

pferbe oorgefü^rt werben.

§. 31.

"Jiaa) erfolgter
s
2lbfd)ä$ung fiubet bie Uebernal)ine ber Sterbe burdj ben Wilitör-

fommiffär ftart.

hierauf wirb jebem pferbe bie Kummer bes 'Slrmeeforpä unter ber SKäfjne an ber

linfen Seite be§ Jpalfe* eingebrannt unb basfelbe mit einer fogenannten sJÜtälmentafel

uerfeljen, auf ber bie Kummer bes Wationalö, bie Beftimmnug (Xruppent^cil), fowie ber

Warne beS OberamtebejirfS angegeben ift.

8- »2.

3n benjenigen CberamtSbejirfen, in welken ^nbrjeuge unb ®efd)irre nebft Zu-

behör angetauft werben follen, fann bereu
N
,!lbfd)äJ$ung unb 2lbnal)me im }lnfd)lufe au

biejenige ber sJJfobilmad)ung3pferbe ftattfinbeu.
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iÖcji'igüd) bcs Ijierbci bcobadjtcuben 33crfaf)ren3 wirb auf bic 93eftimmungen be«

©cfctjcsf über bic #ricg*lciftungcn com 13. ^uni 1873, bic iBerorbnung betreffenb bic

"JluSfüljruug biefeö ©cfe|c* oom 1. Slpril 1S76 nub auf bic befonbers In'crüber erteilten

3tarf$riften uermiefen.

§ 33.

£a* A*öniglid)c ©encralfommaubo wirb fdjon im ^rieben UJorforgc treffen, bafc

\am ^citpunft ber förmlichen 3lbnalpttc bev aufgehobenen ^ferbc oon bcit Gruppen

ftellcnbe ;£rauöporttommanbos in ben sfluöl}ebungäorten eintreffen, soweit biefc

.Qommanbos oon ben Gruppen nicf)t in Ijiureidjenber 3ab,l gegeben werben tonnen, wirb

bas Äbniglictyc ©cneralfommanbo fdwn im ^rieben bie Einberufung oon s)Kannfd)afteu

bcö $3cnrlaubtenftanbcö ober ber (*rfaj}referoc T. Älaffe oorfetycn. WbtffigcttfaUs ift ber

WMlitärtommiffär ermächtigt, Äoppelfütyrer jn miettycn, nnb f)ot er fyierju bie
sJUtitmirhtug

ber betreffenben Oberamtmänner rechtzeitig in ^nfprua) gu nehmen. Sic 3af)l ocr

iransportniannf<f)aftcn ift banad) 511 berechnen, baß auf 1 ÜJiann etwa 3 ^ferbc tommen.

Ser -Uülitärtommiffär fyat bic ^ferbc ben Xranäportführern orbunngömäjjig $u

überweifen, nnb werben oom 3ettpuntt ber förmlichen Abnahme an bie ^ferbc miUtärifä^cr-

feitS oerpflegt.

Wact) Maßgabe ber bereit« im ^rieben aufgehellten Marfd)- nnb ^afyrtaMcan«

werben bic ^ferbe nad) ben vDiobilmachung*orten ber irnppen transportirt.

1)ic gcmictl)ctcn .(foppelführcr erhalten wäfyrcnb iljrcr 3)ienftc, fowic auf beut 9tücf-

marfch nad) ber .y}cimatf| bic ortsüblichen i*ö^ne, fowic freies Onartier nnb iöcrpflegnng

nach ben Darüber beftefyenben 9?eftimmnngen auf ftoften bcS Militärfonbs.

TaS königliche ©eneralfommanbo wirb ferner fidjer ftelleu, baß bic $ranSportführcr

rechtzeitig bic erforberlicheu
v
J0Jarffronten, (Sifenbahurequifitionsfchcinc, fowic Ülanquets

gu CuartierbefReinigungen unb Cnittnngcu über 9taturalocrpflcgung, SBorfpann nnb

^fouragc, festere nach bem für alle ©attungen ber ^ferbe gleiten sJiationöfaJ; »on 5000

©ramm ftafer, 1500 ©ramm Jpcn unb 1750 ©ramm Stroh pro £ag erhalten.

Söon bem sDiiIitärfommiffär empfangen bie $ranSportführer Nationale, welche, über

bic für jebeu £ruppcntf)eil beftimmten ^ferbe gefonbert, nach Anlage V. aufstellen,

oon bem Wiilitärfommiffär 51t uoll^ie^eu unb oon bem $rausportfüf)rer an ben Sruppcn-

theil auSjuhänbigen finb.

Digitized by Google



31

DaS Äönigliaje ©eneralfommanbo wirb enblidj Wnorbnung treffen, inwieweit ber

^tilitärfommiffär mit einem SBorfdjnfj für nnoort)ergcfetjene Sln&gaben oerfeljen ift.

g. 34.

SN ad) (Srlebignng beö 3bi&l)ebiingdgef4äfte£ werben bie in bem National ber ab-

genommenen ^ßferbe (§. 28) eingetragenen lajen fnmmirt nnb wirb fofgenbeS % 1 1 e ft

barin eingetragen:

„Daß naa) ^alt be$ oorfteljenben National* bie ^nja^I oon

gefdjrieben

^ferben mit

einer ©efammttaje oon 4L

gefd>rieben

N
J01arf, riäjtig abgeliefert worben ift, befdjeinigt

(Ort nnb Datum.)

Tie ^hiötjebungafommiffion.

(Uuterfäjriften.)

Die taut beiliegenber ^ertjanblung oereibigten laratoreu.

(Unterfdjriften).

Da« mit biefer SBefayinigung ocrfefyene National bilbet bic ßiqnibation über bie

abgenommenen ^ferbc 35).

Ter feftgcftelltc $£ertl) ber ^ferbc wirb ben ^igentljiimern au* ben bereiteren 3*e-

ftänben ber Äriegefaffc baar wevgütct. 20 tejjter Wf\. bc* ©efefce* über bie Kriegs

-

leiftnngen oom .13. 3uni 1873.)

$nr (Empfangnahme bes feftgefejjteu SÖertfjS für bie abgenommenen ^ferbc wirb

ber jebeemalige Steiler, welker mit ben ^ferben an bem ^Ibnaljmeort erfä^eint, als

(eqitimirt angenommen.

§•

Der GioUfommiffär fenbet bie Üiqntbation über bie abgenommenen ^ßferbe, femer

bie oon ifym befdjeinigten ßiqnibatiouen über bie £it jjafytenben Diäten unb SHeifefoften

16 unb 25), fomie über fonft etwa entftanbene 9tcbenfoften nebft ben bezüglichen

^Belögen nad) Seenbigung be* ^u*1jebung«gef(f|äftö fpäteftens binnen H Sagen an bas

ÜWtnifterium bes Innern.
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2e$tereS fteüt bic Soften feft.

$ic fämmtlid)cn feftgcfteflten t*tquibationen werben bemnädjft an baö Kriegsminifterium

eingefanbt, roefdjcö uad) Prüfung bcrfelbcu Slnweifung 3iir 3a^un9 ^tx Scträfle aus ben

bereiteften Mitteln ber Kricg*faffe erteilt.

§• 36.

©ruubfäfclid) ift jebe \Uu§Ijcbungsfommiffion ocrpflic^tet, bie auf ben 3ht*f)ebung*-

be^irt (Cberanttebej)irt) repartirtcu
s
}}ferbe mirtlid) aufzubringen.

3Jon Störungen unb Stoctuugeu bes
s
)(u*l)cbung*gcid)ttft*, foweit ftc nic^t burd)

Wuorbnuugen ber Wusl)ebung*rommiifion befeitigt werben tonnen, ift ben 3JMniftcricn

be* Innern unb bes Äricgäwcfcns tclcgrapf)ifd)e Reibung ju erftatten. Xiefetbe Rei-

bung erfolgt an bas Kbnigtidjc ©cueralfomtuaubo.

Sollte wiber (Erwarten bev «voll eintreten, baf; bie
sJlustjebung*tommiffion au* ben

iljr bura) bie Whtftcruug3fommiffiou zugefnnbteu ^ferben 00,1 bem Cbcramtebejirf

ftellenbe Kontingent au fricg*braud)baren ^fernen nidrt ooü$ät)lig aufbringen tann,

fo ift oon bcui tfioilfommiffär, fobalb fid) biefe* überfeinen lägt, fofort bie ^orfüfyrung

ber crforberlia)cn ^a()l nod) al* tricg*braud)bar bezeichneter, aber al£ überjäf)ttg oon ber

sJJfufterung«fommiffiou in bic .s>eimatl) eutlaffeuer ^ferbe, auf ©runb ber WationaUtftcn

bc* 21 uub bcs §. 27 s

.Hbf. :t unb 4 au^uoibneit. Sollte fid) aud) aus biefen
s
^fer-

beu ber ^cbarf tttd)t aufbringen laffeit , io ift bie* fofort unter Angabe ber fel)lcubcu

^a()l unb (Gattung ben Wiuiftcrieu bc* Innern unb bc* Atricg*wefcn* melben.

Tiefelbe Reibung erfolgt au ba* Königlirf)c Ükucralfommaubo.

Tie beiben Winiftcricn oeranlaffen auf ^ovfd)lag bc* Wbniglidjcu ©eucraltommanbo*

bic fofortige Öeftcllung be* s
^uefall^ au? auberen Oberamt*be$irfcn.

Ter s
3lu*l)ebuugsfommiffiou ftdjt e* frei, (jierbfi crforberlidjen /yall* bie ^orfiiljrung

iämmtUdjer nod) uorfyanbeneu
x
^ferbc anjuorbnen.

Tic ^ccnbignng bc?
s
)ln*^cbuug$gefd)äft* ift oon ber }hi*l)cbung*fommiffion an bie

IKiniftcrien bc* ^nnern unb bc* Kricg*wefen* mit bem /pinvifügen git melben, wieuiel

fricg*brnnd)barc ^ferbe ber oerfdjicbcnen Kategorien nod) in bem 3?e^irf Dorfjanben finb.

§. 37.

Sofern bie aufgehobenen ^ferbe eine* Cberamtebejirf* wegen nad)träglia) erfannter

llntauglidjteit eine? £f)cilc* berfelbeu Da? Kontingent ni$t beden, fo finb gunäatft
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bic 3 s4$roccnt ßufdjlog fyerauflugicljeu unb bei bereu Unjulänglidjfcit bie übrigen bereits

oon ber Au$l)ebung3fominiffiou al* frieg3braud|&ar anerfannten ^ferbe (§§. 26 unb 27).

Sollte and} Ijicrburd) ba* oollftänbigc Äontinqcnt an frieg$braud)baren Sterben nid)t

erreicht werben, fo finb föininttic^c uon ber ^hiftcrungstommiifion als friegSbraudjbar

bezeichneten unb nodj nidjt nur Aushebung uorgcftcllt getuefenen ^ferbe bc* Cberamt*-

bejirte auf ©runb bc* ^Jationate (§. 21) bireft au ben XHu^l)cl>uufl§ort ju beorbern.

t£ür ben ^all, bafj bic AnSfjebuugStommiffion bereits aueeinaubergegangen [ein tollte,

nimmt ber Cbernmtmann re)p. beffen Stellücrtrctcr allein unter .^ujictjuna, eines %{)ux-

ar^tcS unb ber brei Saratorcn eine Maajremfion unb Abfdjäfcuug nad) 9)Jafigabc ber uor

fteljenb biefcrlwlb gegebeneu UMti"uiiungcu oor unb forgt für S^aljlung unb Ablieferung

an bic $ruppentf>eile.

S. 38.

Meid) (nlebigung beS Au*l)cbuug3gcfd)äft§ Ijat ber (fiDMfommiffär ben Winiftericn

bes Innern unb be* $ riegSwcfenS über ben Verlauf bce ganzen ©ct'djäft* fofort 5*criri)t

$u erftatten unb bemfefben eine Ucberfiajt uaa) Anlage K. beizufügen.

§. 39.

2)ie erforberlicfyen $rutfformularc ju ben naa) §. IS oorrätfjig ]\i Ijaltenbcn

Verfügungen, ben Nationalen (Anlage C), (fribcöformularc (Anlage D.) unb ilebcrfidjtcu

über baS Au3l)ebung*gefd)äft (Anlage R.) läftt baS s
JlVinifterinm be* Ämtern für Wedjming

beS UMilitärctats anfertigen unb fd)ou im ^rieben beu Cbcrämtcrn bejw. (*ioiIfonuniffäreit

in geuügenbcr An$af)l übermalen. Tie t'iquibationen über bie ^cidjaffungSfoftcn bic-

fer Formulare werben bem ÄricgSmiuiftcrium überfaubt.

fyür $?ereitl)altnug ber $ManquetS -ju ben Marfrfyroutcu unb 9fequifitionSfd)cincu,

joroic ber ben ;£ransportfüf)rcrn
t

}u befyäubigcnbeu CuittuugSformularc über Watural-

»crpflcgung, 93orfpann unb <yonragc, Cuartierbcidjcinigungeu, ferner für Vejdjaffuug unb

5?crcitf)altung uon Äoypctycug,
s
|tferbemaaßen, lUäf)nentafcln unb ^ferbebrenneiieu forgt

bic DJilitärbel)örbe.

Stuttgart, ben IG. Januar 1887.

JÖblber. Steinbeil.
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Anlage A 1 (&» §.7).

bei-

im töberamtsbejirk bei bcr periotofdK« flormttllmiiig

im 3ol)rc 18 öorMn&ratn hriejjsbrattdjbaren JKcrbe.
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®efantmtjat)l
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Sterbe.
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^Ufierftd)t

ber

fiönigrttd) IDärttrmbrrg bei ber periobtfdjen flornmftertmg im 3aljre 18

öorijonbnieit krte^sbrattdibarm flferbr.
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1. 2 3. 4. 5.
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c s c t d) it u ii (\
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C b c r n in t e 1» c ; i r f *.

Wefammtjabl

ber uad) ber Meid^mel^äbluna,

nom

mit 2Iu«id)luft bei iQiMUtärpferbc

und ber unter 4 3<if)r alten

uorl)anbeneu Sterbe.

(S« find

\\\x ^ormuüeniuü,

uoraefübrt

Sterbe.

•VMeruon werben

al« fviefl«braud)btu

bejeidntet

sterbe.

Summe . . . .

j

3m v
JWobilmadHino,«T«Ue bat da« Honiareid) ^ürttembet^ vi (teilen:

für ba£ XIII. (ftfcniglid) 3&tirttembergijd>e) Slrmeefory«

Taju 33 sJirocent ^Heferue

—

Summe .
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IJeßimmuttflett

über btc
s
#efd)affenf)eit bev sJWo6Umac§uuß3pfevt>e.

3u Anfebung ber Werte, welche im Jolle einer ^Mobilmachung befdwfft werben, wirb $ol=

aenbe* feftgefefet:

1 ) Äüraffierpferbe follen md)t unter 1 ni 65 cm,

2) sterbe für bie übrige Äanallerte imb reitenbe itiiiaene , fowie Neitpferbe überhaupt nicht

unter 1 m 57 ein,

;\) Artillerie; unb Xrainftangenpferbe, fowie bie für 3"^rP«^- unb ähnliche Kolonnen geeigneten

fdnneren 3 11 ö pferbe nidjt unter Im 02 cm,

4) Artillerie; unb Xrainuorberpferbe nid)t unter 1 m 57 cm

groß fein.

ffiemt aud) uötbigenfall* junt Iljeil Werbe uon uiebrigerem ÜHafe, aU ba* angegebene an

genommen werben fönnen, fo barf bod; herbei in ber Siegel nid)t unter 1 m 55 cm herabgegangen

werben. Aeufleruenfaö* fann unter ben Sieitpferben ber Struppen unb be* Xrain* bi* ju einem

ftinftel ber töefammtjabl eine öröfee oon 1 m 53 cm al$ genßgenb ougefeben werben. 1>em Älter

nach finb ^Jferbe jwifrfjen 6 unb 14 ^atyren gecignetfteu für ben flrieg&bienft.

Vengfte, trageube Stuten unb Uhttterftuten , bie unter 3 3)tonate alte Jollen nähren , alle mit

Hauptfehlern, Brautzeiten ober fonftigen jum £ienft ber ftaoallerie untauglia) macbenben ^Mängeln,

al* j. SBlinbheit, Spatblätjmung, fdjabbaften $ufen (al$
s
#oll= ober ^wangtmf, Steingalleu, &orn=

tluft ober ©ornfpalten, Strablfreba u. f. w.), behafteten ^ferbe werben nicht angenommen, einäugige

Mi ©agenpferbeu nur, wenn ber s
i<erluft be* Auge* »on äufeerer SJerle&ung unb nicht oon innerer

tfranff)eit herrührt.

Stuten werben aU trageub erachtet, wenn bie? entweber fdjon burdj ben Augenfdjein befunbet,

ober wenn burd) einen Secffcbeiu in beglaubigter ?fornt naebgewiefen wirb, bafj bie Stute nad) mehr-

fachen ^ertlichen ben &engft nicht mehr angenommen hat.

Sei ber Auswahl ber Werbe ift im Allgemeinen ber ftrunbfafe ju beachten, bat) entere bem

beabfichtigten (Gebrauch möglichft entjpredjen müffen, unb baß aläbann ein ober ber anbere uirwefent

Hd}e fitfyltx, ber unter anberen Umftänben bie Annahme eine» ^ferbe« auäfchliefeen würbe, feinen

Örunb jur ^urürfftellung geben fann.

4
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$ei ber rtuf Wnii^ beö Mrieij*leiftitnu*a,eje&e£ ftattgetuiibenen 3ln*l)ebuna, haftet bei
-

lefctc ^eft^er

rtict>t für ba* ^orbanbentetn berjeiiicxcit ©ia,enfdiaften beim ^Jffrbe, bereu R-ef)len nach ben Vanbe*=

a,efcfcen bei freiwilligem ^erfanf ein ftntfßängipiadwi be* ."önttbelo ober eine SKeflrefipflicbt be£ Ikx-

fftufer* beßriinbet.

Gö ift batjev bic üHflcfßabe eine* angehobenen Sterbe* unb bte Nütfforbenina, be* «zahlten

Za^mie* nicht fiattbnft, aud) wenn innerhalb beftimmtcr Triften eine ber iiad) ben *anbe*«efetjen

fonft ben ffliicfgaiia bee .«laufe* bebtna.enben .Uranfbeiten nadj^iinteifen ift.

*M freibänbioem ?lnfauf bleiben inbeit'en bto ^efctilid)cn ^eitiinimingen ber Meuinluleiituna. in Kraft.
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«Mnlage C. (ju §§. 21, 26, 27, 33).

Rational e

ber

als krieQ0bra«d)bitr onerkonnteti unb ansarljobtiieii") Ütobtlmadinngspfrrbt

aus Im ßbernmtsbejirli

*) 1) 3" ben 9(anquetö für bic <Dhi|tcnmg*fomntift'ion fallen bie ©orte „unb aucaebobenen" fort.

2) Neferoepferbe finb nicbt in baö National ber au*gd)obenen sJWobilmadntna*pfcrbe aufju

uelnnen, foubern in befonberen Nationalen ju oerjeidjnen.

3) 3" ben für bie £ran$portfüf)rer beftimntten Nationalen (§. 33) ift bie Skjeidjmma, bea

£ruppentl)eite jc, für welchen bie ^ferbe beftinuitt finb, ber Ueberfa)rift beizufügen.

4) 3Me Nationale finb am 3d)luf; von ben i'lusljebungefommifiarien unb Saratoren btira)

Na»ien$unterfä)rift unb Saturn ju oolljiet)en.
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1. 2. .1. 4 7.

.si.

- 2
1

"inn; imb Zuname

be* Ulli)

Aaiho

imb

jlbjetcbeit

öefdjleAt

bei

Werbe. Sllter.

$eft*er*. Cberamtebegirf.
Der

Werbe. 1 i
cm >l)r.

1

[

i

1

i

1

1

1

i

1

1

i
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Siitb ausgehoben nl*

•s

1. g

>Pferbe.

rtür welchen

Zruupentbeil.

9.

Tare ber aufcocbobeneu Sterbe.

2Mird)fcbnittöbetraa.

l. 2.

in 3al)lcn in Korten

Tarator

.* /* c fc Jfc Warf.

1<».

* e in e r f n n ß c n.

t

2)

I :

3n ben für bic Wufterunasfommiiuon abtiibrudenben 23lanauet* tautet bic Ueberjcbrift ber iWnbrif 8:

„Sinb frieaSbrattdjbar afä".

^n ben Wubrifen 511 9 werben Beträge wou einer t>alben Warf unb barüber für eine wolle Wurf a,c;

redjnet, ^Beträge unter einer halben Warf bleiben aufeer iMnfatj.

§\\ ben Nationalen, welche ben Trane-wortführern *u übergeben finb (§. M), in in ben 'Kubriten j>u l>

nur bieieniae

„^ird^rnttabetrag in Rahlen"

auszufüllen.

^ie ausgewählten Sterbe (§. 21 iUbf. 2) ü'nb in ber dhibrif lo je mit Dem rfufat „angewählt" \\\

bezeichnen.
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§xbe^oxmn(ax

für

bif fcaratoren ber btljnfB einer armeemobüiiintytug 00m l'anbe ausjutiebeiibett Jlferbe.

3$ (Sor= itub 3uname) gelobe unb fcbwöre 511 öott bem ttlhuätyttgen 1111b StUiuiffenben , M\i

uodjbem id) gunt £ar«tor bei* jur 9Uuteemobilmad>ung 00m l'aube ou$jul)ebe»ben bleibe beftcllt morbe»

bin, idj bei biefem @efd>äft itadE» ben bejüglio>en SBorföriften unter 3ugruubelegung ber vor bem

Eintritt ber SWobilmadmug ftattgefyabteu ftriebeuSpreife unb olme Siürfficr)t auf bie infolge ber 3)tobU*

inadfnmg eingetretene ^reisfteigenmg nad) beftent Söiffeu, mit oder Unparteilichen, alfo meber jum

itortljeü nod) jutn Stfiaben ber ^Jferbeeigentljtimer ober ber Ärieg&faffe abfdiäfeen roerbe.

00 roaljr mir @ott belfe!
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«Mittöne E Q §. 38).

e ß e r

übrr bas Kefultai brs ittuftmings- unb Aitgliebtnigs

im (Aberunitsbciirli

1

Cberamt^

bewirf.

%
3-

c

o
/=

"5

...

ä
5

JO

.**

'S.

g

MM
Oer n on ber

N
JDhiftonuifl*rommimciit

nie fvieiiöbvaudjbar

bejeidjneleu Werbe.

§
« s-> —

£ '» £ §

Werbe

8«bl bcv

ber

iMii^bcluutflofoiimuffioit

Dorgcfübrtrti Ererbe.

•s S ä =
9? '0 *

Werbe.

7.

bleiben

in bem sJ)iuftermuvJbejivf

li od» fneo,*braud)baro

Sterbe oorbanbeu.

~ 5 | i
£ <y £ §

sterbe.
rtj
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grfipfts bcjügltdj ©cßeUiing brr ÜlobHtniidiungspfcrbf

Kon ben nad) flolonne 6

Dträu»fjebuiig«fommiffioti

Dorgcfübrten Sterben finb

oon berfelbert als roirflid)

friegSbraudjbov begeidjnet

roorben.

ja
i->c

M) «P

Werbe.
»0

9.

.Hontingent

mrägefiobeii

mit

1~ © 5>

sterbe.

10.

SMeferoe oon

§ 1

sterbe.
I

11.

SMeiben

an bereite befinitiu

al$ frie0$braud)bar

begegneten $ferben

oorbanben.

12.

merfungen.

5. <w

3? (9 s?

Sterbe.
<0
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Mitlage E (yt 3- 38).

über tirfnltat bes iflufterniigs- uub -XuBljflmitflis

im (Öberanitsbfjirh

i.

Cberamt*-

bejirf.

—

5

es
'5*

.i.

Jabl

Der von her

itfuftcmiifläfonmiimon

ale fvicj^lnaudjbar

bejeidjneten Sterbe.

9?

5>
2"

ä
fc

, 1

?>
E

1

sterbe

rfaUl ber

ber

^Ui*hebuug$fommiiuoii

vorgeführten ty'erbe.

bleiben

in bem ^hutermuj'&bejuf

nodi friefl*braud)bnrc

^ferbe vorhiinben.

I

*0

Werbe.

o
—

^
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gefdjäfts bejägltcty ©eßeUnng brr iNobiimadiutuptiferbe

8. 9. 10. n. 12.

$011 ben nad) .Kolonne 6

ber31u*l)ebuna.*ftmimifnon

oorgefübrten %>ferben finb

uon berfelben öl« roirf(id)

friegSbraudjbar bejeidbnet

roorben.

Kontingent

ausgefjoben

mit

Seferoe oon

bleiben

an bereit* befinitio

al* friea*brcuid)bar

6e^ei(f»neten Werten

oorbanben. <öe=

1 fc

u

5 «« s
c „& b

M
C

iu

nterfungen.

SS Ä— 5 2;

5« »9 SP g

"CA
& 1$) & g

. c

•5 S f S
9? »0 =P

rs. a>
» j; a
•c -2 1 c
? 19 ei g

Werbe. ^ Werte. 10
Uferte.

K)
Werbe. ®

<

l

i

i

i

i

i

i

i

i
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i

i

i
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JW 5.

Regierungsblatt
für baä

#öotgmd) Württemberg.

Ausgegeben Stuttgart $ouner8tag ben 3. gebmar 1887.
—

:T3^r=r:
3 n f) o 1 1.

»efannrmadmna be« SDMnifiertum« be» 3nnent, betreffenb ein neue« »erjeidmii» ber in ^reufjen auf (Brunb beS

@efefee« über bie Äbtoebr unb Unterbriicfimg ber SReblauefranfbeit Dom 3.3uli 1883 (iHeitbüfleiceblalt 6eiiel49)
aebtlbeten ©einbmibcsirfe. Com 25. 3onuar 1887. — SBefamimmdutna bn Äultmiiiiftcriaialitfieilung für

©elebrten* unb »ealfdjulen, betreffenb bie SSerteibung ber jurifrifdjen SPerfönltdjfeit an bie 5»eeff ^l^örifc'fdje

Stubienftiftung für et>Qiigelifd>e Geologen. S?om 13. Januar 1887.

Gfkanntmndiiin(\ öre .Äliitiftrrinms ftrs 3nnrm,

betreffen) ein nene« tterjeidmiß htt in Greußen auf (6rnnb free t&rfe^re iitirr bie ^btoetyr nnb tinter-

brüdinna. Dertteblanskranhljeit vom 3. 3nli 1883 (ttrutjsgirrrplatt Jette 149) gebildeten tDrinbonbe^irkr.

Stom 25. Januar 1887.

s
Jtaa)ftefyenb wirb bie oom iWcia^öfongler erloffene SBefanntmadHtng uom 4. Januar 1887,

bura) meiere ein neues SBcr^eie^nife ber in ^reufeen gebübeten SBeinbaubejirfe t>cröffentltd)t

wirb, unter S3cgugna^me auf bic früher ergangenen iÖcfanntmadningen öom 4. $egem--

ber 1884 (fteg.SJlatt Seite 234 ff.) unb oom 30. 9)tärg 1885 (9ieg.S3Iatt Seite 57 f.)

fowte unter foinmeifung auf §§. 33 unb 34 ber Wtimfterialöerfügung oom 23. Sep-

tember 1885 0)ieg.33latt Seite 357 ff.) jur allgemeinen Äeuntnife gebraut.

Stuttgart, ben 25. Januar 1887.

xpölbcr.
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$efauntmadjung.

Unter öejugnaljme auf bie «orfdjrift im §. 4 3lbfa& 1 bei ©efcfce* vom 3. 3uli 1883 (Dleidjä-

©efe|blatt ©eite 149) nrirb nadjftefyenb ein neues s
-&r§eid}nifj ber in Greußen gebilbeten Sktnbaubejirfe

befanni gemadjt. Die SWanntmadmngen oom 8. Oftober 1884 (ßentrakSMatt ©. 257) unb vom
18. Februar 1885 (6entral=Ötatt ©. 50), inforoeit babei ba$ ftönigretd) Greußen in Setraty fommt,

foroie bie Sefannrniadnmg oom 17. 3uli 1886 (€enrra(:9latt ©. 294) treten inerburd) aufjer Äraft.

«unbeoftaat

bejro.

»erroaltungSbejirt.

<7>

ja

s

I

iöeftanbtljetle bejto. Umfang

be*

3L*einbaubejtirte.

tarnen

be*

SBeinbaubejirfc.

I. iJrrn^en.

9teg.r$ej. s
J$ofen.

: Siiegnift unb

Aianrjitrt.

Siedlau.

Oppeln.

SJlerfeburg.

ßrfurt.

^otabam unb

granffurt.

Gaffel.

38ie*baben.

1.

2.

A.

4.

5.

6.

7.

8.

.
».

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Greife «omft, Surf, Soften unb SWeferife.

Megierungdbejirf tfiegnifc mit ben jur ^Jrornnj Sran-

benburg gehörigen ©emarfungen (Sroffen a./O.,

SJierjborf, Sierg, &unb«beUe. iHufeborf, 3>eutfd>= unb

2Benbifd)=©agar, ©erdborf, Tfdiauäborf, 5tbiemen=

borf, ?piau, ©runoro, i'ogau unb Tfdntberjig.

9iegierung*be)irf Breslau.

Wegierungäbejtrf Oppeln.

Streife Cuerfurt, Naumburg, ©eifjenfels.

Ärcid ©djroeinifc.

Stabtfrei« ©rfurt, Üanbfreife Arfurt, Eangenfalja unb

Söeiftenfee.
s^rooinj Sranbenburg mit 2lu$fd)lu6 ber unter s

JJr. 2

genannten ©emarfungen.

otabt; unb Sanbfrei* fcanau mit ShiSfcbtuB bev ©e=

marfung Sangenfelbolb.

Ära* ©einkaufen unb bie ©emarfung Sangenfelbolb

(i'anbfrei* fcanau.)

©tabt= unb fcanbfrei* granffurt a. 3W.

©emarfungen 9ieuenbatn, 3l(tenb,ain, (Sronberg (Ober=

taunusfrei*) unb ©oben (Ärei* §öd)ft).

©emarfungen fcofljeim, £or*bad>, Warr^eiin (Srei*

fcöcbjt) unb Diebeitbergen (fcanbtrei* 2Bie*babcn).

©emarfungen SBeilbad), ftloerSbeim, SBWer unb Waffen*

beim (fianbfrei* 9Bie*baben).

©emarfung $od)b,eim.

©emarfungen Delfenbeim, 9iorbenftabt, Söatiau unb

Örecfenbeiin (fianbfrei* 28ie*baben).

©emarfungen 3gftabt, ftloppenbeim, Grbenbeim (t'anb-

fret* SBieebaben).

Stabtfrei* 3tfie«baben.

Soften.

Siegnifc.

Breslau.

Oppeln.

Wamnburg.
Sdnueinifr.

©rfurt.

ibranbenburg.

ijanau.

©elnbaufen.

ftranffurt a. SN.
s
Jieuent)ain.

Diebenbergen.

©Wer.

.V»od)beim.

ÜüaUau.

3gftabt.

äöieebabeu.
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Swnbesftaat s> Öeftanötbeile bejn». Umfang Tanten

be§tD.
jO

ß£N> be«

93erroaltuttg$bejtrf. aBfiiiboiibeMrfe. 2öeinbaube$irf*.

9teo.:$ej. ©iwbaben. 19. «emarfungen !öiebrid)=9)io*bad), SDofcbeim, ftrauetu

flein, Sdjierftetn (i'anbfrei* 2i$ie*babeii).

^rauenfteiu.

: : 20.

21.

(Semarhmgen WebertoaUuf, Oberwalluf, "Jieuborf,

Siauentlwl, (SltviDe, fliebridj (Ärete W^eingau).

«entarfungen @rbad), §atteiit}eim, §aHgarten, Ceftrid)

eitoiüe.

Ceftridt.

(flretS 9tyeingau).

ÜBinfel.: 22. ßtemarftmgen SNittetyeim , Söinfel, ^obannioberg

(Äreis ^i^eiugau).

23. ©emarfungen Weifenbeim, (Ebingen, Wübe-Mjeim (ÄreiS

fflt>eingau).

Öeifenbeint.

: : 1 24. «Jemarfungett Hutyaufen , $(&tnann$baufen (Ärete

iHbetngau).

31f»manttSbaufen.

: 25. Gtemarfungen i'ord), t'ord)baufen , ^refeberg (Kreis

dtyeingau).

i'ord).

' - 26. (Sfcntarfiingen Guub, Törfdjeib (Wrci* St. (%ar#: ßaub.

baufeit).

St.öoarSbaufen.t 27. ©emarhmgen Stontid), ^ater^berg, St. Oioar*baufen,

tterfdüeb, Nochern, Wellniidi (Jtreia St. (Soor*;

baufeit).

Camp.: 28. töemarfungen (Sbrentbal, .Heitert, Gamp, R-ilfeit, Öfter«*

pai (.Ureio St. ©oarSbaufeit).

» * 29. C&martungen ftraubad), Oberlabnfteiu , }iteberlabn;

ftein (itreis St. ©oarSbaufen).

Cberlabnftem.

30. Glemarfuugen #adjbad) (ÄreiS St. ©oarSljaufen), ©ms,
2>aufenau, 9iaffau, 2Beinaetir, Obembof ( Unterlabn-

3toffau.

frei*).

iöatbuiiiftein.- 31. (Hemarftmg Salbuinftein (Unterlabnfreis).

32. ©emarfungen Sdwbed, ÜKunfel, 3>Uimar (Oberlabiu

frei*), Süeberbrecbeu (itrei* l'imburg),

fliunfet.

- - Radien. 33. itrei* Euren. Euren.
'- Göln. 34. .ttreiö 33ontt unb Sieg;,ttrei*. iöonu.

Goblenj. 35. Ärei* Geblar. Syefelar.

r 36. «reife Ebenau unb Stbnoeiler. 3lbrtoeiler.

37. flrei* ^eintrieb. Wemuieb.

38. Atrei* (Soblenj mit 3lu*fd)lu& ber ^ürgermetfterei Goblenj.

^Binningen unb ber ©emeinbe ÜDiofelroeife (Üanb*

biirgermeifterei Gob(enj).

St. töoar.: '. 39. Ära* St. @oar mit 3Iii*f41u§ ber Sürgermeifterei

«robenbadi.
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s
<Bunbe*ftaat

w
T\ Veftanbtlieile bejro. Umfang Wanten

btnp>
a»
-2
S

beü> be$

s
i<ern>altung#bejirf. = 3i> e t n b a u b e j t r f SBetnbaubejtrw.

jiefl.^oej. viODicnj. 4(1. .Urei$ aifanen mit vlustduuü ber oürgemtetitereten sJJcanen.

^oia) uno UHU!i|tenufltyeio.

2 3 r 41. .Hmie .Hreu&naa) uno toimmern. ftreiijuad).

f 4 - tu ft -I , CTIJ «Ji*AMkAil»l
Jtret* jJieiienDctm. iWetfentjeim.

s s : 4.). Mret? ^eu.Ii s 44. .nret» liocpeiu. (iodietu.

4o. •iMirgeriueiitercien leg, :UiunitenuaijeiD (Kreis inanen), uJuintterutaitelb.

Vrobenbad) (Ärei* St. Öoar) unb ^Binningen

(Jtret* uoincnj), loroie weittarrung aJfoieiroetB [XOXu)'

bürgermeifteret Gob.enj).

4b. Hreifc St. ©enbel, Dttroeiler uub Saarbrücfen. caarbrücfen.
5 ; ; 47 JYlvlJC i * lil.l UHU Out.'uUl. H-f Hirn

s s ; 48. Stabt= unb t'anbfreis Trier. Trier.ff r 49. flrete Saarburg. Saarburg.SS s SO. .«reife Saarloute unb SHerjig. SaarlouiS.
s ; s 51. Ärei* 2iMttlid). 2Sittlid).

52. Strm 33erncaftel. Verncaftel.

Berlin, ben 4. Januar 1887. Der 9(eid»öfanjler.

,> Vertretung: (Scf.

ßfkatintmadjuHQ bcr finltminilkrialabtlirilnita, für «Brlrtjrtcit- unb Uralftlutlni.

brtrrffrnd bir ilfrlriljnBg Ux junlliiriirn |Jtrn>nltti)kctt an Dir .Irrff-Ülörikr'f^f ^tniiriißtftBtig

fnr ruiuiarlifdir Clfrologrn. 33om 13. Januar 1887.

3im SoUma^tettamcn ©einer sJÜUjcftät beSÄörttflö Robert S'etne ^önigüi^c

Ipoljeit bcr ^rinj i ( 1) c ( tn am 10. b. WU. ber uon bem ftanfmann ^Ibolf 9tceff

unb beffen ©attin, 9)iarte geb. 'Uiörtfe, unter bem Warnen 9lccft-?0iörife--8tipeubtnm

erria^teten Stubien)tiftung für eöangeltjdje il)co(ogen auf ©mnb be* porgelegtcn Statuts

bie jnriftifa^e ^erfönlia)feit gnäbigft oertte()cn.

Stuttgart, ben 13. Januar 1887.

©efeben
ft ÄuItminijlcrialttbtljcHunq fut ©elcrjrtcti- uub «Rcalfdjiilcn.

fl. flulttnuimertmn.
4„ ° '

„ 8»*<t.mneT.

(St c b r u d t bei @. Raffel b r i n f ( 6 b r. € d) e U 1
1 1 f ).
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M 6.

*H egter it ttg$Hatt
für boä

'iönigrcirfi W&rtUmbcrQ.

21n3gegeben Stuttgart iyreitag ben 18. Februar 1887.

3 n b a 1 1.

iManntwadjung be* 3uftisminifterium*, beireffenb 8lu8ffibrungSbeirimuutngen gu bem tHeid>*flefefc bom 'Mi. «November

1874 über 9Harfenfd)u&. 33om 11. ftebruar 1887. — Sefoimtmadjung be* Clnftiaminifteriiitn*, betreffenb Hu*-
fübrungSbeftimmungen ju bem SReidjSgcfefe bom 11. 3<uiuor 187« Ober baü Ur&eberred)t an üDhiftern unb Dlo*

bellen. SBom 11. JJebruar 1887. — J'cfciniitiiiadjung ber SNinifterien ber audtv&rtigcn Angelegenheiten,
V
-Hb

ihcilinifl für bic $er!ebr8<uiftalten, be$ Innern unb b<r föinangen, betreffenb bi( ?lnef »hr b<r jur Stalegorie ber

Nebe nid)t gc^dtigen ^flanjiinfic. 23om BL 3anwar 1887. — ©efanntmadjung beä frinanjminifteriumS, betref-

ftnb bi( ausgabt neuer föeidrtftem&eftnarfen unb geftembelter Sdjlu&notenformulare. Horn 2. Februar 1887.

jßehanntmadmtig bes 3n8inmmftfriiittis,

fcrtrffffub Au6fiil|rii«i08brftimmiinaftt \u htm Krid)6gc(rlj uom 30.itoöcmbcr 1874 über iHnrkrnfdjutj.

*om 11. getaute 1&87.

Wacfyfteljenb wirb

a) bie in 9iro. 7 be* (vcntralblattcö für ba* Xcutfdje Meid) uoin ^a^rc 1870

S. 123 enthaltene 3?efauntma<f)ung be$ 9iei^öfanjler? nont 8. Februar 1875,

betreffenb bic oon bem 3?uubeSrat() erlaffcnen SBcfttmmungcn jur 9ht«füt)rung be*

©efefce* über 9)tarienfdH!& Dorn 30. ftoöcmbcr 1874 (9i.(»ef.3Matt 6. 143),

I)) bie t»ou bem 9icia>fanjlcr in Wr. 52 be* (icntralblarteS für baS $cutfd)e Weid)

oom ^afjre 1886 9. 418 erlaffeuc Verfügung t>om 22. Xejember 188$, betref

feub bie Soften ber nad) 6 be« 5Keid)§gefefce* über s
Jl)farten)d)u{j DOW 30. 9fo-

oember 1874 gu bttoerfftelligenben öffentlichen iöcianntmaäjnngcn

jur allgemeinen Äcnntnift aebradjt.

Stuttgart, ben 11. Februar 1887.

i^aber.
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*nlt(j« I.

t>er «eftimmuitgen ;jur
x
3liiafitf)nuia, bc* ©efcfce* über Warfentd)ufc oom 30. 9ioocmber 1874.

$ie nadjfolgenbcn

iÖcftimmungen 311t StuSfübrung be$ Öefefce* übet ^Icartcnfdjttj}

finb oom SJunbeSrattje ertaffen roorben:

1.

3n bem Jpanbeliregifter toirb eine befonberc $lbtf)eilung für bic Eintragung ber Söaaren*

jeidjen angelegt, toeldjc ben Warnen ,,3eid)enregifter'' füljrt. $a» 3fidjenregifter umfaßt fünf

Spalten. Sie finb beftimmt:

1 . für bie Benennung ber anmelbenben girma unb bie Sejcidjuung beö ürtö iljrer &auptnieber=

laffung, fotoie ber Stelle, au toeldjer bie girma im fcanbeläregifter eingetragen fteljt;

2. für bie Angabe Don Sag unb Stunbe ber Slnmclbung;

3. für bie Angabe ber Söaarcngattungen, für mcldjc ba* 3eidjen beftimmt ift

;

4. für bie Tarftellung beä angemelbeten 3«a>n*;
."1. für fonftige ißemerfungen.

3m Uebrigen finben auf bie 3eidjenregifter bie in betreff ber .ftanbelsregifter erlaffenen

iöeftimmungen Wntoenbung.

2.

Die ttnmelbung ber $tiä)en erfolgt in ben für Slnmelbuugeu ,uim .ftanbclSrcgiftet über,

fjaupt i>orgefd)riebcncn formen.

Tie ber 91nmelbung anpfä^ließeube Tarftettung ber 3"$*" bot in einer tybbilbuug uon

bödjftenö 3 cm .'pötje unb SBreite auf baucrf)üftem Rapier unb , forocit bieä bie Teutlidjfeit er-

forbert, in einer Angabe über bie 3irt ber 58crtoenbung ber 3 fid)en jn befteben. Sie Wbbilbung

ift in Pier Eyemplarcn einzureiben. Ten Stocf für ben Mbrucf ber 3«dK» beizufügen, ftefyt

ber melbcnben tfirma frfi-

3.

Tic Eintragung jebcö einjelnen 3eid}cug erfolgt ber StcUje uad) unter fortlaufenber Kummer.

iöei ber Eintragung ift in ber für bie Tarftettung ber 3eidjrn beftimmten Spalte ein

Eremplar ber eingereichten Slbbilbung ,ui befeftigen.

Tie l'öfdjung Don 3eid)en rotrb burd) ben Storniert: „gelöfdft" in ber Spülte für iÖemer-

fungen betoirtt. Tie L'öjdjung fann auBcrbein naa) ben für bie ftanbclsregtfter erlaffenen Söe=

itinimungeu tenntlid) gemadjt werben.

4.

ülMrb gemäß §. Tj. 9tr. 2 bc* $cfebe* bie Vlenberung einer ftirina unb juglcidj bic %t\-
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bebaltung bes füt fic eingetragenen ^eidjenä angemclbet, fo ift an Stelle ber früheren bic neue

58c3eidmung bet girma in bie füt bie Eintragung ber firmen befttmmte ©palte einzutragen.

5.

2ßirb gemäß §. 5 9er. 3 bes (Üefe^cä t>or bem Ablaufe ber gefeilteren Shufefrift bic roeiterc

3Jeibe^üUung eines eingetragenen 3cihens angemclbet, io ift Xag unb ©tunbe ber neuen ftatt

ber früheren Slnmclbung in ber bafür beftimmten Spalte .ju oermerfeu.

3cber Germer! in bem ^eihenregifter bat am Sdjluife bas Xatum ber Verfügung, auf

iDcld/er er beruht, bie Angabe, an reeller ©teUe ber Elften bie Verfügung fidj befinbet, unb fo-

roett eine foldje für bie .^onbeUregifter Dorgefhrtcben ift, bie llnterfhrift bcö eintrageubeu Be-

amten ju enthalten.

7.

SBon bem ^oU^uge, fotoie üon ber ftMeb,nung einer Eintragung ift bie tfirma, roeldjc bic

Ulmnelbung betoirft bat. unb jtoar im teueren galle unter Wittbciluug ber foinberungägrünbc

3U bena^riibtigen.

8.

3)ie ^Betanntmad)ung ber Eintragungen unb Söfdntngen ift, fotoett ba& ©efejj fie üorfhreibt,

burh bas (ijeri^t, roeldjes bas ^eihenregifter fü^rt . unöerjüglidj 311 öcranlaffen. Sei Eintrat

gungen finb gleichartig 3h>ei Eremplare ber eingereihten Slbbilbungen ober, fall* ber Stod für

ba« 3eid^en eingereiht ift, ber lefcterc ber Erpebition bes „Eeutfcben 5Reih3an3eigcr*" ju über-

fenben. um banadj ben v
Äbbrudt bes ^eiebens 3U bctoirlen.

lieber bic geidjcf>euc Söefanntmahung ift ein SBetagblatt 3U ben Elften ,ju bringen.

!».

Die iöefanntmahung einer Eintragung b,at 311 enthalten:

bie laufenbe Kummer ber Eintragung, ben tarnen ber fyrma unb ben Drt iljrcr foaupt=

nieberlaffung, Xag unb Stnnbe ber Slnmelbung, bic Söaarengattungen , für welch/ ba<*

3eid>cn beftimmt ift, bie Mbbilbung beä Reichen* ""b bic Untcxfc^rift be« Öeririb,tesi.

»Sie ift nah folgenbem dufter abjufaffcn:

911$ Warfe ift eingetragen unter 9tr. lo 311 ber gitma 3. £>aupt in Seipjig nah 'Än--

melbung Dorn l.^uli 1875 borgen* <> Ubr für äthmfehe Oelc unb Seifen bas Reihen 0.

Jföniglihes ftanbelsgeriht 3U Leipzig.
+

10.

Sic Setanntmahung einer i'öfhung fjat 3U enthalten : bic laufenbe Plummer ber Eintragung,

ben Warnen ber Jirma unb ben Crt it)tet ^>auptnieberlaffung, bie Plummer bes ^eutfehen Sieia)«*
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anjeigerä , toeldje bie Sktanntmadning bei Gintragung enthält , ferner , fofent bie Söfdning nur

für einzelne SBaarengattungen erfolgt, bcren Angabe, enblid) bie Unterfd>rift bcö Öeridjtd.

Sie ift nadj folgenbem dufter aüjufäffen:

«l* starte ift gelöst bas unter 9ir. lu ju bei #irtna 3. toaupt iit fceipäig laut «e=

!anutmad)uitg in 9lr. 15U bes „Ecutföcn ttctc§öanjcigcrr tum 1875 für Seifen ein-

getragene .geigen.

,Wöniglidjc<3 ftanbelsgeridjt ju fccipjtg.

33er l in, bcn 8. ftebruar 1875.

£cv 9xeid)5fonj\ler.

$u Vertretung:

Xctbri'trf.

tt«f«e II.

Wag §. «> best Wefe^efl übei "DJartenjdntfe öom 30. 9tooetnber 1874 wirb bie erftc Eintra-

gung unb bie ßöfdnmg eines SBaorcn.je idjens im „2>eutfgen 9ieigäan,jeiger" befannt gemagt.

Xic Soften bicfcr 3?cfanntmagungen Kerben oom 1. Januar 1887 ab nag bem JHaum, bie

3cile iju :u> <pfg., beregnet.

ftür jebes 58elag$blatt finb lu >4$fg. 3" cntrigteu. ^lujjerbem finb bcr ilcrioaltung bca

fteigaanjeigerä bic tfoftcn für 'p'orto, Sgneiben be« geigcuftodteS , faHS biefer ttic^t eingefanbt

toirb, ferner für ülkrparfung uub flücfjenbung ber Gligt* ,)u crftatteu. 2>tc 33etanntmagung

bom 8. Februar 1875 (ßcntralblatt S. 131)* tuirb aufgeboben.

iöerltn, bcn 22. Xeaembcr 188Ü.

Ter 9tcig?tmi$iev.

?n Slertrrtun«

:

o. $oettiger.

ßrhniiri[mitrt)intg bre 3n rtijmtnißfrtnriie.

betreffend Anöfiibrunnflbfftinimudcifn ;u im Kcidjegefrtj 00m II. 3anuar 1876

itbrr b«« tlrljcberrtgt an Üluftrrn nttb ütobrllrn.

SJom II. ftebruar 1887.

£ic nogftefjcnbc, in s
Jcr. "r2 bes Oentralblatte* für ba* Xeutfge Steig nom ^a^rc 1886

6. 418 enthaltene, 3?efauntmagnna, bes 9f eigsfanders vom 23. $c$ember 1886 roirb

*) 3111 »eflierunflSbltttt ni^t a&gebrudt.
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tpemit unter bem einfügen jur allgemeinen Äenntntfj gebraut, bafj bie in berfelben an-

geführte 33efanntmad)ung vom 29. Februar 1876, entfjalteub ibeftimmuugen über bie

^üfjrnng be* s
J0iitfterregi|ter3, im Regierungsblatt oon 1876 «. 87 ff. nnb bie weiter

angeführte, nun aufgehobene, 5Betanntmad)ung oom 23. ^uti 1876 im Regierungsblatt

oon 1880 3. 116 abgebnuft roorbeu ift.

Stuttgart, ben U.ftebruar 1887.

ftaber.

3in (hgänjung unb 2tbänberung ber $efanntmadmng com 29. ^ebruar 187»> ((Sentralblntt

5. 123), fotoie unter 2luff)cf»mg ber »etanntmciduing Dorn 23. ^uli 187t? (fcentralblott S. 40 1)

mttb ftolgenbeä befttmmt:

§• 1.

3m s
]Jtufter4Regiftcr erf>ält jebefi Wuftcr ober hobelt, meldjeo einzeln niebergelcgt

nrirb, unb jebeä mebergelegtc oportet mit Wuftern k. bei Eintragung ber Sc^n^ftift eine befonberc

Kummer.

f?.
2.

3>ie Soften für bie 2*efnmttmad)uitg ber Eintragung einer 6ü)iifciitft ober ityrer Verlange

tung im „Deutfdjen JRetdjäanjeigcr" toerben t>om 1. Januar 1887 ab nadj bem JRaum, bie 3etle

,w 30 $fg., beregnet.

jür iebcö «elngsblatt finb lo *ßfg. ju cntridjtcn; aufeerbem fiub ber SUertonltuug be$

Jteiö)äan3eigerS bie Äoften für ^orto ju erftatten.

§• 3.

Der Äoftcnbetrag ift erft nadj Aufteilung ber Äoftenrca)nung ber 6j#ebition beä Deutfdjen

fteidjSanjeigera einjufenben.

»erlin, ben 23. Dejembcr 1886.

$er 9reid|ötatt^er.

3n Sfrtretunfl:

o. «oettidier.
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ßfkanntrattdjBng ber iMtnifterirn

ber onömnrtiqfn 3liia.flrgrab,eitrn, Abteilung für btt Örrbe^rflanftolfrn, des 3nnrrn nnb brr /inamen,

betreffend bie Xnsfulir brr jnr Äategorir ber Rebe nittjt gehörig™ Jjftiimlingr.

Horn 31. Januar 1887.

s
Jiad}|tef)cnb wirb bic mm bem flieid^fanjler ertaffeiie SPefanntmadjnng oom 19. ^uli

188« (fierjc (Ventralblatt für bas ^entfd^c Wei$ 9ir. 30 uon 1886 Seite 204), betreffet*

bie Ausfnrjr ber jur Äategorie ber 9tebc nidjt porigen Pflänzlinge, unter iPejngnarjme

auf bie früheren 5?efanntmad)iingen beffelben com 23. 3»li 1883 (ÜHegiernngöblatt t»on

1883 Seite 198 ff.) nnb oom 6. April 188« (9teg.iöfatt öon 188«' Seite 205) jnr att--

gemeinen ftenntnife gebraut.

Stuttgart, ben 3). ^nnnar 1887.

Mittnadjt. .Stoiber. Kenner.

^((onntmacbiing,
betreffenb bie ftuSfiifyr ber jjur Kategorie ber Webe ni(tjt gehörigen ppänjjlingc.

Vom 19. 3uli 18««.

3n (»rgänjung ber iöefamttmadjung Dom 2.1. Juli 1H8:{ (tSentraUSlatt S. 2M8) wirb Ijtet-

bur<f> befannt gemalt, baß bie einfuhr ber jur Kategorie ber sJtebe ntdjt gehörigen, au* ^flan^

fdjulen, öärten ober @fctoäcf)8ib,äufcrn ftommenben ^fiänjlingc. Sträubet unb fonftigen 33egeta=

bilien auä bem Feindgebiete nactj ber Sd)h>eij aud) über bie fdjtoeijerifdje ^oUftätte 8ädEinger-

brüefe bei Stein (Wargau) erfolgen barf.

«er Ii n, ben 19. ^uli 188«.

Xtr 9iei(f)*fanjler.

f.
s3octtid)er.
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Brkanntmad)uit0 &fß ^tnanjminifleriunie,

brtrrffeni» btf ^nsaabe nmrr Uridisßrnprlmarkru uno {jeArmpelter ^d)lufinotrnformnlorr.

"Vom 2. fabruar 1887.

Unter ^eauflnaffmc auf bic iöefanutmad)ung bc3 ^iuanjminiftcriuntd oom 26. Sep-

tember 188» (Meg.SBlatt S. 40:1) in SBetrcff ber tefüljrungSoorfdfriften ju bem 9lcidf)g--

(tembelabgabengefe$ (9i.@.3Matt 1885 8. 179) wirb bie in bem tfcntralblatt für baö

Xeutfdjc tfteid), ^oljrgang 1887 S. 23, neröffentlidjtc 33cfanntmact)ung beö 9ieid)sfanjler$

uom 22. Sanitär 1887 im naajfteljenben jur allgemeinen ftenntnif} gebraut.

Stuttgart, ben 2. ftebruar 1887.

ÜRenner.

wegen Slbänberung ber tofiilrrungSDorfdjriftcn ;ju bem ©efefce, betreffenb bie (*rl)ebung

üon 9teid)$ttempelabgaben.

Nuf Örunb be* 33unbe*ratl)*befa)luffes bom lo. Wärj 1882 (£cntralblatt ©. 107) wirb

tjiciburd) lyolgenbes beftimmt:

'än bie 6teHe bc^ ^weiten ^Ibfafecd ber Plummer 12 a bev Wuäfütjrungäborfdjriften ju bem

ßefefce. betreffenb bic ßrtjebung bon »tei$3ftemr>elabaabcn, (fientral&latt für 1885 8. 417) tritt

folgenbc SSeftimmung:

„Sie föeidjäftemöelmarfen tauten auf Steuerbeträge tum lo, 20, 3», 40, 50, 00 uub

80 Pfennig; 1, 2, ;i, 4, 5, ü, 7, 8, 9, 10, 15, 20, UO, 50, loO unb 500 «Warf.

Siefetben finb 24 mm fyod) unb Ol mm breit unb tjaben, inforoeit fie über einen Steuer^

betrag bis einfdjttefjlid) 80 Pfennig lauten, einen bläulichen, inforoeit fie über einen

t)öb,ereu SBetrag lauten, einen gclblidjeu Uutergrunb, roeldjer ved)tä unb linfä ben s
Jteid)ä=

abler unb in bev Glitte ein £d)itb mit ber ^nfdjvift „REICHS-STEMPEL-ABGABE

"

jeiflt ; eine iJodjveitje madjt bie starte in <Or>ei gleidje Itjeile zerlegbar, oou benen jeber auf

bem oberen Manbc bie äüevttjbejctdmnng in Sudbjtaben unb an ben äußeren beiben

(Wen bie ^abl ber Pfennig bejictjungötueiic Warf, auf foeldje bic Warfe lautet, ferner

ben SBorbrud „den" für baä Saturn bev SScrroenbung in rotljcm ^Uufbriicf unb aufcer*

bem bie fovttaufenbe Kummer ber Warte enthält.

3n ©emäffteit ber SBeftimmiing unter 3>ffft 1 im brüten Stbfatj ber Kummer 12a ber

Digitized by Google



64

gebauten 2lu8füf)rimgäüorfdb,riften finb geflempelte Formulare $u Sdjhtfcnoten mit einem bett

neuen TOarfenmuftetn entfpied^enben Stempelaufbrutf tjergeftellt.

Sie nadj ben bisherigen Sßorfc^riftcn angefertigten Stempetmorfen unb geftempelten f^otimi-

lare behalten ifite Öiltigicit.

»er [in, ben 22. Januar 1887.

$er töeid^tanjler.

3n Sertrrtung:

ÖJ 1 1> r u d t bei ©. £ n j < f I ü v i u t (tf f) r. 6 4 f u f f I t ).
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JiegtettittgSfc Utt
für bo«

lUftigmci) HPurttfinl>?rg.

Ausgegeben Stuttgart Dienstag bcn 8. TOrj 1887.

3 n ti o 1 I.

Sefamttmadiung be* 3BfM|nrini{tcrium9, berreftenb bit Unjulafflgfeit ber ißffinbunaDon SrafjrbetrieWmitteto Äaiferlid)

dfterteid&ifdier (ttjenbafjnen, 3Jom 19. Februar 1887. — 8efannttnad)ung bc* ÜHiuifterium« be« Ämtern, berreftenb

bie $er(eif)una ber jurifHfa>en $erfönlidj>feit an bie ffonfirmanbenanjio» aWarrtasb,«««» in »ItäbToufen, Oberamte
©aulgau. »om 26. 3rebruar 1887.

ßrkonntmtdjiing Jufii)mmfttv\*m,

betreffen» die tinuüäßtgkett der JJfanönng oon ^rketriebsnittrln Äetferlid) tytTtttyföitr

Cf irmba^neit. »om 19. Februar 1887.

9{adf) bem britten ^tbfa^e be§ 9tcid|3gefe{je8 Dom 8. UWai 1886, betreffenb bie lln-

äulaffigteit ber v^fänbung oon (JifenbaljnfaljrbetriebSmitteln, (9teid}3gef.2?l. @. 131) ftnbet

bie ©eftimmung, toornaä) bie ^aljrbetriebSmittel ber (fifenbaluten, roeldje ^erfonen ober

©üter im öffentlichen Söerfefyr beförberu, oon ber crfteu OnnfteUung in ben Setrieb bis»

jur enbgültigen 3lu8)djeibung au* ben SSeftänben, ber ^fänbung ntd)t unterworfen fiub,

auf bie ftaljrbetrieb$mittel au3länbtf$er (*ifenbaf)uen nur insoweit Anroenbung, als

bie ©egenf eitigfeit oerbürgt ift.

3Jiit Sbejieljung hierauf wirb Ijiemit jur Äenntniß ber ©eridjtsbefyörben gebraut,

bajj nad) einer in bent öfterreidfifdjen 9teiä)£gefc£blatt für bie im 9ieicfj§ratl) uertreteneu

Königreiche unb fiänber Dorn 9. Stooember 1886 6. 404 unter s
)tro. 151 DeröffentHct)teu

Äunbmadjung beö ©efammtminifteriumä uom 8. 9tooember 1886 ber SteicfySratl) ber

naajfte^enb abgebrochen Äaijerliä) öfterreid)ifd|en Söerorbnung r»om 19. September 1886
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(öfterrei$if$e8 9leid)8gefe|blatt S. 399 unter 9lxo. U4) bie »erfaffungSmäfeige ©enelj-

migung erteilt t)at.

Stuttgart, be« 19. ftebruar 1887.

iatferlidje prrorbnung oom 19. September 1886,

tftreffent bie tlitjuläftigteit »er $ft»>un§ ton ^tfttrittiBmttteln frewlrr «tfenltliten.

Wxt Segnung auf bcn §. U beS ©runbgefefceS über bie 9ietd)«öertretung oom

21.£ecember 1867 (9teia)$get.SBl. ^r. 41) ftnbe anjuorbnen, wie folgt:

Nrtitel 1.

®ie f£a!)rbetrieb3mittel frember ©ifenbalnten, roeldje ^erfonen ober ©üter im öffent-

lichen Söerteljre beförbern, ftnb oon ber erften ßinfteflung in ben Setrieb bis jur enbgiltigen

SluSfajeibung au* ben Seftänbcn innerhalb beö ©eltungägebieteS biefer ^erorbnung ber

s4$fänbnng nidjt unterworfen, toofern bie ©egenfeitigfeit oerbürgt ift.

Sirtitel 2.

Wxt bem SMjuge biefer ^erorbnung, roeldje am $age ifjrer Äunbmad)ung in 28irt-

famteit tritt, ift
sJ0tein ^uftijminiftcr beauftragt.

fitkinatraodjnng bre Jttinifleriums öre 3nnern,

brtrrffrnH bie llerlrilinng der iurifti^en flerfänliiiikeU an bie IlDnftmianbenanfiiiü JUrtinst)ati8

in Ältöljanfen, (9beramts Sanlciau.

Som 26. gebruar 1887.

3m SöollmadjtSnamen Seiner 3)tajeftät beö Äönigö Iwben Seine #öniglid>e

ftofjeit ber ^rinj SHMlfjelm am 25. I. «DK*, ber tfonfirmanbenanftalt 3Kartin3l)au$

in Wtefmufen, Oberamt* Saulgau, auf ©runb ber oorgetegten Statuten unb unter

bcm SJorbefmlt ber Siebte dritter bie jurifriföe $erfönli#cit guäbigft oerlie^en.

Stuttgart, ben 26. Februar 1887. . „,.a
. §olber.

(SJebturft bei ft. $affelbrtnf (C^t. Sfteufele).
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M 8.

e g t e t it ii g * b I a 1

1

für boä

*Utn greift) tJUiirttcintirro

Ausgegeben ©tuttgart Donnerstag ben 17. Söcärj 1887.

3 n ^ a 1 1.

SSerfügung be3 3Riniftertum9 b<8 3nnern, betreffenb bie Umlage gur SBcflreihmß ber SntfaVtbigung für auf polijei*

Itcrje Slnorbtmnfl getöbtete ober öor SuSfüfirima biefer illnorbrtuiifl gefallene Ibjere foroie jur iBefrreitiing ber

©iitfAfibigunfl für an «Wifobranb gefallene Z&iere. Som 12. äWän 1887. — Serfftgima ber Sniniflericn

btB Ämtern, be« Sriegftroefett« unb ber gmanjen, betreffenb bie SoDjtebung berjenigen öeftimmungen ber

XietiftoorfArift über SföarirfjflcbiHtrniffe »om 22. ftebruar 1887, melaV ftdj auf bie S3erpfUd>tungen ber ©emeinbeii

bejie&en. Com 13. SWarj 1887.

Verfügung bre itlinifterinras bro 3nnrrit,

betreffen* bie Umlage jnr Mreitnug ber €ntfd)äbigung für auf »olijrüidje Änorbnnng

getöbtrte ober oor Auofüljruttg biefer änorbnung gefallene fcljtrrr foroic jur

firpreitnng ber «ntfdjäbignng fnr an Äiljbranb gefallene Öftere.

SJom 12. 5Dfärj 1887.

Stuf ©runb beä %xt 3 bcö 3lu$fityrnng*gefe&e§ jum 9let<f)Sgeie& über bie Abwehr

unb Unterbrücfung oon SMeljfeueren oont 20. Weira 1881 (9ieg.«lcitt ©. 189) foroic bcS

s
Ärt. 1 beS ©ciefce*, betreffenb bie (fntfd)äbigung für an itiljbronb gefallene Sljiere

oom 7. 3uni 1885, (»eg.$latt ©. 253) unb ber «oÜjielmng^crfügung ju erfterem ©efe|

wm 23. 3Kärj 1881 (ftcg.Slatt 8. 196) wirb tyeburd) oerfügt, bafc für bas Mr 1887

für jebc* $ferb ein Beitrag oon 30 ^,

für jeben (Sfel, 9)taultf)icr,
s
i)iaulcfel, foroic für jebcä ©tütf töinboief) ein 33ei-

trng oon 10 ^
ju entrichten ift.
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Sic in §. 14 bcr Verfügung Dom 23. 9Jtäq 1881 für bie $ufnaf>me unb VeraeiaV

uuug ber Viebbefifcer unb für bcn Voü>g bcr Umlage erteilten Vorf^riften unb Triften

finb genau einhalten.

%üx bie Veloljnung bcr brtlidjcn GHnbringer ber Beiträge foroie bcr Oberamtspfleger

ftnb bie Vcftimmungen bcr Verfügung Dom 23. September 1881 (fteg.Vlatt S. 439)

mafegebenb.

Stuttgart, ben 12. aWärj 1887.

fcölber.

Derfäanng btr Ülinifterirn bre Jauern, öcö ßrirgdnirfrns unb bcr Jinonjcn,

betreffend die ÖoUiiftjung derjenigen fieltiniiuuuaen ber DicnfhJorfajrift über JIarfd)a,ebiil)rM|rr

turnt 22. Jrbruar 1887, torldjc fid| auf bie Hrriiflidjtungtn ber «emeinben brneljen.

SlSom 13. 3Kärj 1887.

MJit Mert)öd)fter (?mnää)tigung Seiner Ütfta jeftät bc* Königs tritt an Stelle be»

in bcr Verfügung Dom 14. Wai 1877 Otfcg.Vlatt Mr. 13 für 1877 S.113) erwähnten 9te-

glementS über bie Verpflegung ber Siefrnten, fliejerDtftcu ic. Dom 5. Dttober 1854 Dom

1. Mprit 1887 ab bic mittclft
sMcrl)bd)fter tfabineteorbre Seiner Wafcftät be3 ßaiferS Dom

22. Februar b. 3*. genehmigte Sienftoorfdjrift über ^iarfdjgebütyrniffc bei Einberufungen

j)ttm Sieuft foroie bei (hitlaffungcu auf Öruub beä ^htttel 10 bcr TOitärfonDention

jwifa^en Württemberg unb bem 9torbbcutf$en Vunb Dom 21.125. MoDember 1870

in tfraft.

Scmgcmäfj roerben bic auf bic Verpflichtungen bcr ©emeinben bcjüglid)en Veftim-

muugcn biefer neuen SicuftDor|"d)rift in bem uadjfolgenbcn ?luöjugc auä bcrfclben Jur-

büro) unter Aufhebung ber Verfügung Dom 14. Miai 1877 jur tfcnntnifc unb sJiaa>

adjtung betannt gegeben.

Sie in §. 4 bc3 3lu*$ua,ö erwähnten 3flar)d)gclbertabcllcu werben ben ©emeinbe-

beljbrbcn uod) Dor bem 1. 3lpril b. 3*- jugeljen.

Ser (irfajj ber dou bcn lederen geilten sJUfarf^gebül)rniffe erfolgt toic bisher in

bcr Weife, bafj bic betreffenben
s
Jfecf)ncr bie dou ben ©emciubebcfjbrben Donogenen 9tad)--

meifuugen uierteljäljrlia) ben Cberamtepflcgen unter
s3ufre$uunß be* Vctrag* auf bie

abjufülneuben Staatüfteuern au*f)änbigeu , bie Cberamtepflegen aber bie Beträge bcr
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StaatSljauptfaffe aufred)nen. jDic StaatSfmuptfaffe beregnet bic fold)crgefia(t für Wiü-

tärfonbs getrifteten Söorfajüffe bem tfriegSjaljlamt unter Ausfolge bcr bcgü^ü^en SlaäV

roeifungcn unb wirb oon bem lejjteren für ben ganjen 93etrag ber Aufrechnung bef<f)einigt.

Stuttgart, ben 13. TOrj 1887.

$ölber. Steinbeil. Stenner.

auö ber

Dtenltijorfcljrift ober illarfajgebül)rmffe bei (Einberufungen mm Dien|t (awie

bei dntlaßungcn.

«om 22. Februar 1887.

9Rarfd)gebttbrnifie bei Einberufungen unb dntlaffnngen im ^rieben.

«rfter Hbfdjnitt
s
JJt a r

f

q e b i't t) r n t f f e im Allgemeinen.

§• 1-

9lnf prud).

1) Auf 2Jfarf$gebüf)rniife naö) Wafegabe bicfcr ^cftimmuugcn Ijabcn nur Sftann- «nfpr«^.

fdjaften Anfprud) unb jwar:

9Mrutcn, $rei- unb $ieriäl)rig--ftreiwiltigc, ftreiroiüigc bcr Untcrofiijierfrfjiilen,

(*rfa|refertnften erfter Waffe, ^tepoiitionSurfanber, SReferniften, Söefyrleutc.

2) Auf 3Jtarfd)gebüf>rmfie Ijabcn feinen Anipruä)

:

£ie in bie Armee eiittrctenbcn Äabcttcn, fowie biejcnigen jungen Seilte, weldjc

mit ber au3gcfprodjenen Abfidjt, auf 93efÖrberung jum Cffijicr bienen ju wollen,

cingeftellt werben, ferner ©allmeifter, ^eugfelbmebel, ßeugfergeanten.

3) SBegen beä Anfprucf}$ auf s
Jütarfä)gebül)rniffe in befonberen fällen bejro. bei be-

fonberen ßlaffen oon s
JJtannfa)aften wirb auf bic nadjfolgenbcn ^eftjefutngen im jweiten

Abfdfnitt iöejug genommen.

Digitized by Google



70

§• 2.

Hbfinbungftftellen.

«bfintmnfl*. 2War[<f)gcbüf}rmffe ermatten:

1) $ie Dom Aufenthaltsort*) gum i'Qubwc^--«atait(onö--6tQb5quarticr**) bejm.

erften Sammelpuntt, forote unmittelbar utm Truppenteil :c. Einberufenen

burd) bie ©emeinbebel)brben,

2) bie Dom 2anbroehr-$atainonS--8tnbsquartier ober uon einem anberen Snmmclpuntt

einzeln ju (Sntfenbenben ober toieber ju ßntlaffenben

burd) bie ÜBejirfStommanboS bejro. bie mit ber 2ikiterfenbung beauftragte stelle,

3) bie oom 2anbroehr-'*ataillonS--£tabSquartier ober oon einem anberen Sammelpuntt

aus jur Entfenoung an bie Truppenteile 2c. in Transporte ©efammelten , fowie bie

oon ben Truppen ic. in Transporten ju Entlafienben

burd) bie TranSportfüfjrer ober bie abfenbenbe SBe^örbe,

4) T)rei- unb iöierjä^rig-fyreinjiüige jornie freiwillige ber Unteroffiaierfd)ulen, roeldje

in ^otge tyrer perfbnliä>n Reibung behufs Annahme jum $ienft bei einem Truppen-

teil bqto. einer Unteroffijicriajule iofort gur ßinftellung gelangen

burdj biefen Truppenteil bejm. bie Untcroffijtcrfdjiilc,

ö) bie üon Truppenteilen, ßajaret^en unb anberen TOitär-- jc. iöefjörbeu eingeht

gur ßntlaffung fommeuben 3Kanu)d)aften

bura) bie betreffenben Truppenteile unb iöeljörben.

I. ^arfrf)gri>ü(}rttifre 0ci htt Einberufung.

A. iüom Aufenthaltsorte bis gum ©eftellungSorte.

Unciti «iiitdjt

allgemeine GJtunbfäfce ber 3lbfinbung.

JJurüctleaung. $eber Einberufene t)nt oom Aufenthaltsorte ab gunnchft 20 km — nad) ber turgefteu
üon 20km. 9trü^cuücr{) jni)un^ fl

(ci^t,ic i 0b Sdjiencn-- ober 2anbroeg — unentgeltlich gurütfgulegen.

*) «18 »ufentbaltsort gilt berjentge Ort, für nxlcftfn ber Wann jur 3«t ber Einberufung in tnilüärifd)cr

ftonrrole ftebt, btjö). roenn er feinen baiicrnben Aufenthalt im Süiskuibe tjat, bacienige £anbroebr=$ataiQon9c3tabjM
quartier, toelebeS bem fünfte, too ba» 9icid)$gebiet auf beut 28ege Don bem «uSIanbe r)er gum ©eftellungSortc

betreten wirb, junäcbft liegt.

**) SBirb in ber SMenftDorfchjift ber auSbrucf „ßanbroe^r«SataiIIon*«Stab2quartier" ofjne weitere Sejeia>
nting gebraust, fo ift hierunter baö (Stabsquartier beSjenigcn üanbroebr'SBejirf«*«ommanbo« gu Derfteb.cn, gu beffen
SBegtrf ber jebc«mal in Setracht fommenbe Ort gebort. «I* ikiibwebr*!8ataiflon3*@tab«quortierc gelten hierbei

aua) bie einquartiere ber töefeiDe^anbtoefjr'lHeginunter.
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SUttnbungöoerfaljren.

1) 3ft ber ©eftellungSort *) einer ber in ben Warfdjgelbertabcllcn **) oerjeiästeten um« »«nutj»

Orte, fo twben bie ©emeinbebeljörben ben bei bemfelben oermerfteu betrag gu j^len.

3n ben ©efteHungäorbreä ic. ber sJlRannfd)aften werben bafjer in biefen fällen bie ^al)U
,öMcn

boren ©ebüfyrniffc Don ben 2anbwef)r--2öe$irf3--Äommanbo8 nid)t weiter angegeben.

$ie betröge in ben äKarfdjgelbertabellen finb für olle Margen — bei gleidjer

Entfernung — bicfelbcn unb berart beregnet, bafe für jebe, wenn aua) erft onge-

fongene 20 km, um weldje ber
s
ilufentt)alt$ort Dom ©eftellnngaort weiter als 20 km liegt,

ein Htauföbetrag twn 1 Jk jo^lbar ift.

2) 3ft ber ©e|Mung$ort in ben sJWarfd)gclbertabellen nidjt nerjeia^net, fo ift ber ®j wjtbem.^

©ebüfyrnifjbetrag (ber SWortbetrng in Söorten) feiten* bcö 2onbwe^r--23ejir!ö--ftommanboö waMgeib".

auf ber ©efteflungdorbre anzugeben unb feitenS ber ©emeinbebe^ötben ofme weitere ^rü-
labtütn '

fung ju galten, für bie 9tidjtigfeit ber Angabe ftnb bie 2anbwel>r--23ejirf3-Äommanbos

oerantwortlid).

£er Söctrag ift naa) ber Charge oerf Rieben, «n Stelle beö Militärfaf>rf<fjein$

fommen bie $ifenbaf>nfal)rgebül}ren uad) bem ©nfce beö Wilitärtarifs auf ber ©efteUungS--

orbre mit jum 2lnfa§.

3) 8inb üiefruten, £rei- unb 2Merjäf)rig--freiwillige fowic freiwillige ber Unter--
^Jj'^JJ,

11

offijierfOvulen in ber gwifdjen ifyrer 3ln^cbung bejw. Stnnaljme unb bem ©e- nmudtuiwst.

fteHungStermin in einen anbem 2anbwel)r--5Batnillon$-23eäirf »exogen, fo werben fie
—

gleidwiel ob if>re ©eftcllung auf ©runb bes UrlaubSpajfe* ober uad) einer befonberen

©eftellungöorbre erfolgt — tum ber ©emeiubebe^örbe bis jum i'anbwe$r--$ataiUon*--

5tabSquartier i^rcö neuen ttiifcntjjaltäorte* cibgefnnben unb non bort bnrd) baö 2anb-

we^r--lBejirfö--ftommanbo iljrem ©eftelluugsort jugefül)t1.

*) Üf eftelltingSort ift berjenige Ort, an roeldjem fid) ber Wann auf örunb be* llrlaubspaffc«, ber öf«
fteHungSorbre jc }unäd»ft ju gefiellen bat iganbmefjr'&ataifloii*' Stabsquartier, ein anbem erfter Sammclpunft
ober bie @arnifon be« Iruppentrjeil* ::.).

(2>er ®arnifon im Sinne ber $ienft»orfd)rift fterjt gleich, bas »antonnement, aKarfdjquarticr, ber llcbungS',

äWobiimadjimg** ober ftormirungSort be* Jruppentbeil« , bem Xxnpp entbeil bie SDtilitärbebörbe , bie

SSnftalt.)

**) Die 371 arfdjg elber tab eilen finb 8lu*jflge aui ben Gfrttfernungetabeflen unb für jeben Ort auf«

geftettt, fie enthalten bie Mitgaben ber oon ben ©euieinbebebörben bei (Einberufungen in ba8 Öanbroebr'Siataillon««

Stabsquartier bejro. nad) ben »orgefefcenen erften Sammelpunften ju jablenben äRarfcbgelber.
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2lrl btt

,Sal)tung.

,Stit btr

Gablung.

tjolgtn btt

Wdtfcrbtbuiifl.

3ft jcboc^ ber ©eftellungSort in ber 3)tarfd>gelbcrtabeüe tcrjci^net, fo greift bic

iöeftimmung unter 1) ^}(a|.

§. 5.

3al)[ung ber äbftnbuna.

1) £ic #al)lung ber s
J)iarfc^tjcb iit^rn i ffc erfolgt gegen Cuittung ber Empfänger,

roelajc ftd) jur (*mpfang8bcred)tigung bnray Vorlegung bes Urlaub3paffc3 ober ber ®e--

ftellungSorbre auSjurocifen fyaben.

2) Xie Satzung Iwt in ber JRegel ntd)t früher als 24 Stunben oor bem noUjroen-

bigen Abgänge jum ©eftellungSorte \\\ erfolgen.

3) Serben bie ^aridjgebityrniffe niajt oor Antritt be$ 3Jtarf<$e* gum ©efteflungS--

orte erhoben, fo geljt ber 3tnfprndj barauf nerlorcn.

jJtneiter Jlbfdjnttt.

Marfdigebiifjrniffe in befonberen fallen unb für befonbere Älaffen.

§. 17.

Sei ©rfranfungen.

1)
s
J0fannfdjaftcu , reelle als Einberufene bejro. (jmtlaffenc auf bem s

JJtarfd)c er-

freuten, finb in ba§ näd)ftc Wtititärlajaretf) ju beförbern. %\i bieg nadj ärgtlidjetn (h-

meffen ofync ©efaf)r für ©efunbljeit unb Sebcn be$ Erfranftcn nidjt möglidj, fo forgen

bie ©emeinbebefyörben für #ur unb Verpflegung. $)ie entfte^enben Äoftcn ftnb bei ber

florpa-^ntenbantur ju Itquibireit. 3ur ärjtlidjcn llntcrfudumg ber (hfranften ftnb

feiten* ber £ran*portfül)rer bejm. fcitenS ber ©cmeinbebeljbrbcn Militärärzte
p

in Er-

manglung berfelben Ärci3- jc.
s
JJ{ebigmal-93camte *) unb erft wenn and) lefjtcrc am Crtc

ber (frfrantung nidjt uorljanben, bie näa^ften uiajt beamteten ^lerjtc in $lnfprudj ju nehmen.

3ur Söcgrünbuug bcr etnm crforberliajeu ffrantcnfufyre (Vorfpaun) bebarf cö bann

ber 3?cfa)einigung feitenS be« Wrjtes bejn»., infofern ein fold)cr nidjt t)at herangezogen

werben tonnen, be£ $ran3portfül)rerS ober bcr ©emeinbebcljbrbc, baß bcr (frfranfte marfd)-

unfäfjig ift. 9iame bc$ (hfranften unb fomeit angängig, }lrt feines Reiben« finb hierbei

anzugeben.

*) Cbrramtäärjte.
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2) 93on tingeln entfenbeten flJtannfdjaften nehmen bie äflilitärlajarethe ober bie w «njti<

©emeinbebefjörben in ben gälten ju 1) bic nod) oerfügbaren 9Jtai|d)gcbüf)rniffe, foweit ftc

oortnwben finb
f
fowie bie in ben Jpänben bcrfetbeit befinblidjcn gabrfajetnabfdjnitte ober

SKilitärbiUetS in Verwahrung unb oermerfen ben betrag ber crftcrcit in ber ©eftellungS-

orbre, bem Urlaubs-, Militär- ober (Srfajjreferoepaj}.

kommen bie in Verwahrung genommenen ^larfdjgcbübrniffe (j. iö. burd) erfolgtet

Ableben beS ©rfronften) fpäter nidjt jur Verwenbung, fo finb fte unter gleichzeitiger

lleberfenbung ber s
JÖttIitärfahrfd)einabfchnitte ober ber 9){ilitärbiUetS ber 3(ntenbantur

beS ÄorpSbejirfS jur (frinjiehung onjumelben.

®ie ^DttHtärlajarethe bejw. ©emeiubebehörbcu ^aben ben Truppenteilen, ;ju melden

bie SDlannfchaften in yjfarfd) gefejjt bejw. oou melden fte cntlaffcn wareu, oou ber (*r-

tranfung ber leiteten fofort ftenntnift ju geben.

3) 3« Transporten gehörige 'JWanufdmften, weiche oon ^ajaret^en ober ©emeinbc-
InttJjjlrtM

beworben jur Pflege übernommen werben, finb biefen mittelft eines nad) dufter H jioci-

fad) ausgefertigten VegleitfdjeincS oon bem TrauSportfüf)rer flu überweifen. (*in (*rcm-
tr u

plar biefeS Steines erhält bie aufne^menbe VebÖrbe, baS aubere wirb bem TranSport-

fütjrer jurütfgegcbcn, naajbem eS mit bem Vermerfe ber "Aufnahme beS ftranten unb beS

iageS, an welkem bcrfelbe in bic Ärautcnoerpflegung eintritt, oerfe^cn morben ift.

iPeibe (frjemplarc werben jum OtcdjnuugSuadjweifc bennfjt.

4) 9tad) erfolgter ©cnefung finb bie' iUtannfdmftcu und) bem 3<cftimmmtgeort be^w. 4öcit«jtni>un
fl

ber £eimntb weiter gu entfeubeu.
b" ®C1K

'
C,U,U

2)ie ©emeinbebebörben überfenbeu ju biefem tfroerf beut Öanbwehr--Vcäirte--.ftommaubo

ihre« VcjirtS rechtzeitig — fobalb ärjttia^crfeitS ber #eitpunft ber ©euefung unb ber

s
JJiarfd>fä^igfeit angegeben werben rann —, bie Wilitärpapierc beS Cannes, fowic bie

in Verwahrung genommenen gabrfayinabfd)mtte ober 3)iilitärbifletS bejm. ben unter 3)

ermähnten Vegleitid)ein unb erhalten oon bort bic weiteren Mnweifungcn.

§. 20.

33ei 33erhaftung auf bem 3Rarf^c.

Serben einzeln einberufene ober entlaffeue ^iauufd)aften wäfjrenb beS s
JOiarfcl)eS *<trt,afteif.

uerhaftet, fo finbet bei ihrer Aufnahme in bie Jpaft bejw. bei Uebcrweifung unb iBeiter-

fenbung berfelbeu baS binftebtlid) ber (frrrrauftcu im §. 17 Vorgefchriebene entfprccbenbe

sÄnmenbung.
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§• 21.

33 e i »eorberung jur ÄontroloerfammUng, jur äJeritefjmung, foioic jur

geftfteüurtg ber $ienftfäf>igfeit.

ÄStf ^ ®c^cIIun9 Su ßoNtrofoerfammlungen nnb im- Stationsorte ber fionb--

«ompaflnie, wetyrfompagnic begrünbet feinen 9lufprud) anf ©ebüfyren.

in

iat5?S
r' 2^ SRannfdjaften

,
welay bei Anbringung oon ©efudjen unb Sbefa^werben in mili--

stab«4uor(icr. täriföen Xtenftangelegenfyeiten ober jur 9feä)tfertigung wegen iBcrfäumnife mititäriidjer

^flia^ten faefpufö ifyrcr perfönliajeu Vernehmung in baS Stabsquartier beS Öanbwet)r--

SöcäirfS-tfommauboS beorbert werben (§. 2 beS ®efc|eS Dom 15. gebruar 1875, betreffenb

bie Ausübung ber müitärifdjen Äoutrole :c), fjabeu ^Infprudy auf 9Karf$gebnf)rniffe

naa) sJRafegabe bcö (frften ^IbfajnittS, wenn baS Stabsquartier nid)t mit bem StationS--

orte ber Sanbweljrfompagnie äufammenfällt.

äfftet
^for^crun9 Ü

ur iveftftellung ber $ienftfäl)igfeit ber 311 ftelbbeamten befignirteu

sitnftffiiiiflfcit. $)tannfd)aftcn borf in ber fltegel mit Soften für ben Wilitäretat nidjt nerbunben iein,

ba bie bnrd) s
JJiilitärärjte norjunetimenben Unterinajnngeu gelcgentlid) ber tfontrotoer-

fammlungeu nnb Uebungen ftattfinben tonnen.

§. 23.

Äontagiöfe Stugenf ranf e.

2üjürtti)= s
JUiaunfdbaften, weltbe währenb ihrer aftiueu 3Menfheit au tontagiöfer Wugenfranfbeit

autnagine bei
u

.

»üdiäiitn. gelitten fyabeu, jur 2)iSpofition ber (^rfa^bcljörbeit ober jur 9tejer»e in bie ^eimatf) ent-

(affeu finb, unb, uoa) währenb fic beut Veurlaubteuftanbe angehören, bei 9tüo!fälleu jur

Äur in ein sJ)iilitärla$aretf) aufgenommen werben, ermatten für ben 2öeg ju bem Sagaret^

nnb üon legerem gurürf naa) ber .v>imatt) ^iariajgebü^rniffe nadj ben fteftfefcungen beS

(hften ?lbfd)nittS.

§. 2G.

Ginjäljrig = Sreinnmgc.

einjaijtifl-frti. l) tfinjatyrig-greimiUtge — auäj foldjc, bie in bie Verpflegung beS Truppenteils

?iaacmtin"n. aufgenommen finb — Ijaben für ben Warfdj ju iljrem felbftgewäljlten $ruppentljeil auf

3)tarfd)gebüf)rniffc feinen ?lnfprud).

^«Sijcn
ö: 2 ) ^"f MungSpfliajtige tfrfa&refertnften erfter Älaffe, welaje üou bem 9ied)te ber

(̂

pr

»e
enbf bc* £ruPPcn%M* ©ebraua) ma<f)en, finben fn'nftd)tlia) tyrer erften ltebung bie

>iM i. iiafft Söeftimmungeu unter 1) eutfpreajcnbe Slumenbung.
bti ber etfltn

Utbung.
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3) ÜDtebtciner, roeldje gemäfj §. 14, 3 ber tRefrutirungSorbnung unter üßorbeljalt jur ««Wcmer.

IReferoe beurlaubt roaren, empfangen, wenn fte in ©etnä^ett beS §.21,4 bafctbft jur

Ableiftung ber jroeiten &älfte ifyrer 3>ienftpflid)t als ciniä^rig-freittiflige Acrjte einge-

füllt »erben, für bie Üteife Dorn Aufenthaltsorte jjur ©arnifon beS Truppenteils, bei

n>eld)em fte eintreten, roeber üDiarfö- nodj fonftige ©ebüljrniffe, felbft bann niajt, menu

fie in einer anbem als ber oon i^nen etwa gewünfdjten ©arnifon jur (SinfteUung ge-

langen.

§. 27.

Dffijierafpiranten unb Untctätjte be$ SeurlaubtenfUnbeö.

1) 2)ic Cffhierafpiranten beS üöeurlaubtenftanbeS empfangen bei (Hnberufnnqen in $™
' 'iMU^fintintit

Uebungeu SDi a r f tf) ojebü r)rn
iffc nad) ben SBeftimmungen beS (hfteu AbfdjnittS, felbft wenn

bie Uebung aufeerl)alb beS florpsbegirts, in meinem fie in militärifa^er Äontrole flehen,

ftattfinbet.

2) Auf bie mit bem CualififattonSatteft oerfebenen Unterarme beS beurlaubten-
gJ«

r

*J*jfJ;-

ftanbeS finben bie fteftfefcungen unter l) finngemäfce Anwenbung.

dritter Jkbfdjititt.

2)tarf d>gebtil)rniffe ber TranSport'JBegleittommanboS unb Attadjirten.

§. 30.

Dfftjiere, Militärärzte unb 3)iannfd)aften beS afttoen $ienftftanbeS, meldje einem

töefruten- ober SKerferüiften- ic. Transport jur §ütjrung bejro. Begleitung ober als Atta-

a)irte beigegeben roerben, oerbleiben auf bie $>auer biefeS flommanboS in ber ©elboer-

pflegung tyreS Truppenteils.

$infni)tlid) beS Abgangs bei tfrfraufungen finben für Mannfdjaften beS Sßegleit-

tommauboS bie borfajriften in §. 17 entfpredjeubc Anmenbung.

fcaben bie ©cmeinbcbefjbrben bie SBeiterfenbung folajer Mannfa)aften ju ucraulaffeu,

|o finb il)nen feitenS ber jjugcfjörigen Truppenteile auf ©rnnb ber Reibung beS TranS-

portfü^rerS bie bieferfyalb etwa notljnjenbigeu SHittljeilungeu redjtflcitig ju madjen, nötljigen-

fotlS unter Beifügung beS MilitärfabrfajeinS unb eines $orfa)uffeS jur Marfa>erpflegung.

2
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Scdjster &bfdjnitt.

Ciquibatton unb Slnweifung.

§• 37.

gar 3oMungen bcr ©emeinbebefiörben.

$ie ©emeinbebeljörben tragen bie uon ifjnen gejagten 9Jtorfd>gebnb,rniffe in 9iaa>

#|(1 o. weifungen, beren Slufftellung na$ dufter 0 erfolgt, fofort bei ber 3af}lung ein unb

laffen bie Empfänger babei aud) in Spalte 12 burd> SKamenSunterfä^rift quittiren.

fetter $1>cU.

9iar[^f)tbn^niiffe bei (Sinbmtfftngen unb Cfrntlaffiwa.cn im ftrirge.

g. 41.

3m Allgemeinen.

©oweit in ÜKadrfteljenbem niajt befonbere feftfefcungen getroffen werben, jinb bie

5öefrimmungen beS (frften aud) für ben flrieg gültig.

(frfter ^Dfdjnttt.

§. 42.

31 n f p r u $ .

^n\prwS) 5luf SKarfdjgebüljrniffe tjaben im Äriege audj nod) Slnfprud):

a (frrfa&referoiften jmeiter Älaffe unb t'anbfturmpflidjtige, meldte militärifd)erfcttäf

einberufen unb entlaffen werben;

b. Kriegsfreiwillige unb freiwillige bc3 Öanbfturmä beim Eintritt unb stafdjeiben

;

c. iWtannfdjaftcn bcS Skurlaubtenftanbe§, welche in Stellen oou 2Öallmeiftcrn, #eug/

felbwebeln unb 3e"9t"crfl
can4ei1 einberufen werben.
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1. Sltorjdjflr&ttfirtiiflre bti 6er 6ittfterttfitng.

A. UJom Aufenthaltsorte bis gum ©cftellungsortc.

§. 43.

$ ö t> e unbSeredinuncj beröebüfjrniffe.

1) €>inb für «meine Älaffen ber einberufenen Mannfdjaften burA (Srlaffc beö »« «W«*»*

iftriegSminiftcriumS befonbere ©ebührnitjc feftgefe|t, fo entgolten bic ©effcllungSorbreS «ebü&rmßc

bejm. ©efteüungSliften bie entfpredjenben 23ermerte.
*JU fi ' 4 >

2) ^ft ber burd) bie öffentliche Mnfforberung bejjeidniete ©cftcllungöort nid)t in ben »et einb«tu=

s
JDfarf<hgelbertabellen oerjeidjnet, fo finb bie ©ebtihrniffe nad) bem für alle (Jorgen gül- öffSSi"?uf»

tigen Sa|e oon 1 <A für ben tfopf unb 20 km fomeit als möglich gleich in ber Auf-
fortcru"9

forberung anzugeben. UJei SBemcffnng berfelben treten an Stelle bcS Aufenthaltsortes

ber Einberufenen bie ÄompaguicftationSorte als AuSgang*punftc; bie Anrechnung einer

unentgeltlich jurürfjulegenben Strerfe finbet nicht ftatt. £ie Abfinbuug ift fomit für

alle Orte bejfelben Äompagniebejirfs bie gleite.

3) $te ©emeinbebehörben haben in beiben fällen bic Beträge ol)ne weitere Prüfung 3a>iun9
leiten«

j(u jaulen.

g. 44.

Slbftnbungaoerfaljrcit.

1) 3ft infolge ber Kriegslage bie oorfjcrige Abfutbung burdj bie ©emeinbebehörben flaftträfliufc

nicht ju ermöglichen, fo finb bic ©ebührniffe nachträglich feitenS be* $ruppentt|eils ju *®e&ü$rmffc

jab,len.
' (,uM1)

3n gleicher SBeife ift ju oerfahren, wenn bei (Einberufungen burd) öffentliche Auf-

forbenmg bie ©ebührnifebeträge weber auS ben $tarf<hgelbcrtabellen nod) auS ber öffent-

lichen Aufforberung ju erfer)en finb.

3n ben angeführten fällen hoben bie ©emeinbebehörben bie Nichtgewährung ber

©ebührniffe auf ben UrlaubSpäffcn ober ©eftellungsorbres jc. befonberS ju oermerfen

bejw. ben 3Jetreffenben eine furge Diesbezügliche, mit bem Dienftftempel üerfe^ene S3e-

fcheinigung mitzugeben.

ßefctere ^efcheinigung tann für mehrere 51t bemfelben £rtippentb,eil Einberufene

jummarifch gegeben werbeu.

beerben.
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9tits«af)m8toeöe 2) Können öinbernfcne in bcn Fällen unter 1) ben ©eftellungSort olme (Scwäljrung
(httjcnbnng . , , , .«
lmtij bem befonberer uJcittcl mä)t erretajen, fo ftno fie tn ba§ ^nnbwegr-iPataiUonS-^taböquarner

«atSn«. ju feuben unb mit ben bis bafjin juftänbigen ©ebüfyrnifjen ju ocrfefjen.

«lobSciuartitr.

2U8roeifi jum empfang bet3Rarf4g<bü!)rniffe.

«uimi» jum Erfolgt bie Einberufung burdj öffentliche Slufforberung ober mittels 2lu3tf)eitung

üou ©eftellungSliften , fo bienen al* "Ausweis für bie OrmpfaugSberedjtigten au$ bie

ni,lcf*u * M)
|onftigen TOttärpapiere als: 3Wilitärpa&

( <Srfa&ref™Wr C*rfa&re|m>ef$ein.

£ei ben Sanbfturmpflirf)tigen ,
Kriegsfreiwilligen unb Sreimilligcn beS ftmbfiurmS

fann im ftalle ber uorermälntten s
Jlrt ber Einberufung bie Solling (Scbüljrniffe audj

of)nc Vorlage oon SluSmeiS-- (Militär-) papieren erfolgen.
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£dj)cut jur &ufna$me in:

1) äojareth

2) «or= unb 3uname (Rufname ju unterftreid)en)

i) ^Regiment

4) Bataillon, 2lbtf)eUung . .

W) flompagnie, (Säfabron, Batterie

«) Gbarge .

7) Saturn
|

bec l . . . .

Ki Ort ) Ofeburt l . . . .

!>) Äretc*

l'i) ^.ropinj

11) 3i"ilberuf

12) Totum
|

brt $tenfc
|

13) «rt i eintritt« i . . .

14) auSbriuugSbejirf

Crt Der (Srfranfung

, am

rootyer .....
rootnn

i |
am

| in roelcber Sri . .

?< (roobjn

Äraitfljeit

i'iügebradjte Ü ob,inmg
bi* einföl

*rim Transport verpflegt

W* einf^t

mnHtt h.

Mrreft.

3lrt unb Sauer be£ Slrrefte*.

Sage. »rt. Tage. 9lrt.

m
Littel.

©Irena..

Nro.
j

23./9

18

23.79

18
1

;

»om Sranäportfommaubo be* ffiie nebenftetjenb.

©arnifoulajaretl). «rreft.

I

-

i

Ort unb Saturn.

Unterfdjrift bc» jfranäportfüb/retä

mit Charge unb 2)ienftjieüung.
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^ | Äranfe
|*Ct

( Sncfkat I

W
{

in ba« Sajaretb, \ .

in bie 3lrrefta«Mt !

9cbra*t:

Nro. Der $d$eiu

Saturn

£elm mit 3d)uppen!etten

(Sjapfa . .

Hantel . .

Sikffentocf .

Äoder . .

^aor Xinftbofe

£riüid)jacfe.

"Jtoar Stiefel

fcemben*. .

fcaiabinbe .

il. JLrmatnrftficftc

©eioefit, Slarabüter ob. Sßit'tole

Seitengewehr mit Strobbel .

Seibriemen mit Sc^lofe . .

Xornifter mit Stiemen . .

^atrontaföe

C. "»rioeteigentljiim.

33aare$ ©elb

Ub,r

3 t ü rf j ii l) I.

— I-

.1 .

i

—

r
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1) 3?ie ©emeinbebe^örbe, roeldje einen ju einein Transport gehörigen erlranften 9)lann übernimmt,

(§. 17, 3) b,ot nur bie Angaben unter 3" 5 Abgang einzutragen, im Uebrigen wirb ber

2lufnat>mefd)ein oollfiänbig vom £ran8portfül)rer aufgefüllt.

2) 2)ie ©emeinbebeb/örbe oermerft:

a) bei ber llebernab,me be$ Äronfen

in beiben eremplaren be« Sdjetn*

bei „am" ben Xag be« eintritt« be* Jtranten k. in Die ©etneinbeoerpflegung, Unter

bei „roofyer" ba$ ^randportfommanbo beä betreffenben DfftjierS,

bei „roobin" ben ©emeinbeort, wo bie Ueberlieferung erfolgt ift.

— ein eremplar be« ©djein* wirb fobann bem £rauäportfübrer jurüdgegeben, baä

anbere al$ öelag $ur Äoftenliqmbirung jurüdbebalten. —
b) fpäter bei ber entlafiung be$ Cannes

in bem ^urüctbebaltenen eremplar

bei „am" ben Xag ber entlaffung, für roeldjen ©emeinbeoerpflegung nidjt mebr oerabreidtf ift, Unter

bei „in roeldjer 3lrt" ob mitteilt eifenbalm, SJorfpannfubre ic.

bei „roobin" ben SeftimmungSort, freimatb, ©arnifon be* SruppentyeilS ober SJUlttärlajaretb.
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Softer 0.

ber von ber

Sataillons .
im

.

«tmeiwbe Greifes Bfjirk bes . . tf»

... tnnörorljr^rginifnts Nro an einberufene Hirnftpfltd}tiQr

oorföuftmeife ge;at)ltcn Dlarrdigebiitimilfr.

$tattonsort bei 4anbu»cßr-itotnpagiii« iß . .

1. 2. 3. 4. 5. Ö. 7. 8. 9. 10. 11. 12.

Nro.

2>er einberufenen

•* ff *-

5 *3 O
£ £ g

<35
O

1
s

4-1
«->o

e

Entfernung

nad) bem

**•»
' ISr

Sökge.

km.

Sinb

nad) betit

£arif

Tage

3"

jaldeu

3

üuittungSwrnierf

be*

(Smpfänger*.

A. Kuf (Sirunb ier HnarfdjfteibmXabeüeii

:

1.

2.

A.

I).

ÜNerrut. B.

hl.

G. Sreij. %x.
;

H.

18 . . .

i\
2./7.

12./7. F.

15./7. J.

(SMubrifeu 7. 8. uub 9.

finb niebt auszufüllen)

1 !
-

2

I

+ ++Öaiibüeid)en

bes I).

B. Knf (9rnHb ber Verwerfe ber 8anbtteb>©ejir!0sÄommanl>i8 in ben <$e{UUuitß8ofbKd je.

J
fle,v L.

1. L. 9i«r.UoffiS- M. 16./7. N. 13
|
410 |

2 3

K . . . . Gifenbaf)mgabjgeb. (i 15

Summe 13 15

$a& obige Summe oon gefd)rieben : Tireijefm Warf 15 ^pfg. an bie genannten 'iHannfdwften roirflid)

gejagt worben ift unb ba& biefetbeti burd) 9tomen*imterf(brift, bejm. al* be* Schreiben* unfunbig burd)

Unterfreujung eigenfjiinbig quitttrt haben, roirb bierburd» befdjeinigt.

N , beu . .
tcii 18 . . .

(Unterfcbrift be* OJemeiubeoorftanbeS.)

Stnmerfung: 3ft ber UrlaubSyaß ober bie ©eftelluugöorbre ntdjt oon bem itanbroetjr^ejirl^&omutanbo,

in beflen Siejtrf bie Wemeinbe liegt, fonbern r>on einem anbereit £anbroebr:2k$irf*XHommanbo

auSgefteUt, fo bat bie ©emeinbebebörbc ben aus bem UrlaubSpaft jc. 511 erfebenben Station*;

ort biefei 3fe$irf«:ftommanbo* unter bem ^aUun beS (>leftcUung$tageS — f. oben unter B. 1.

anjugeben.

©ebrudt bei ©. fcafielbtinl (Kör. Sdjeufele).

Digitized by Google



83

^ 9.

9tegterttttg3t>lcttt
für bttö

Jiotttgmd) HUttrttiiniifrQ.

ausgegeben Stuttgart Donnerstag ben 24. 3Kärj 1887.

3 n 6 ü 1 1.

SStrffiflung be* SWinifterium* be« Ottnern, bcttcffcnb bie ©etoinmma Don ftubporfenlgmp&e für bie <S<f)u&p«fen»

impfung. 8?om 12. TOärj 1887. — ©erffißimo be8 ftmanjiminifteriuin* , betreffenb bie 6teuerer&ebunfl Pom
1. »pril 1887 an. Som 19. SRär? 1887.

»erfiianiuj br» JÄinißeriniBß b« 3nnern,

betreffet* Mr «troinnnng lon finlu>c><kfnlqmnl)t fnr Me ad)ut(po*cnim?fiina.

<flom 12. SRärj 1887.

s3iaü)bem in ftolge ber jur ©ewinnung animalifü")er 2ttmpf)c getroffenen (Hnridftungen

ba« ÜBebürfnife für bie 3?efdjaffung originärer Äufjporfenlompfye in Söegfall getommen

ift, t*o werben Ijiemit bie 3?efanntmad)ung beS Ütfinifteriums be* ^nntrn vom 16. $uguft

1830, betreffenb bie (frriajtung einer ßentralintpfanftalt, (9ieg.93latt 5. 344), foweit

biefe 93cfanntmaä)ung fidj auf bie Abnahme uon Äuf>potfenftoff bejie^t, fowie bie W\m-

fterialuerfügung twm 28. 3uni 1838, betreffenb bie ©ewinnung urfprünglidjen ^mpfftop

für bie Sdju&porfenimpfung, (9ieg.331att 5. 373) aufgehoben.

$S werben baljer fernerhin für bie redjtjeittge Sinnige oon ^otfenerfrantungen bei

fluten unb bie ©eftattung ber abnahmen von ^mpfftoff oon benfelben Prämien niä)t

mef>r bewilligt.

Stuttgart, ben 12. ÜKärj 1887.

Jpötber.
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Ii trfügu tun &f6 ,finanimiiiillrriiimB,

bftrrffnib 5tr ^trutrrr^rbung vom I. April 18HT an.

Horn 19. TOärj 1887.

Sluf ©runb bei §. 114 ber 33erfaffung$urfuube toerben bic »tcuererljebetaffeu

angenriefen, fämtltdff burd) baä t$ittangge|c$ oom 81. s
JJfai 1885 (9ieg.3Hatt S. 168 ff.)

DtnotUtgten biretten itnb inbireften Steuern unb Steuerguföläge in bem für ba£ (*tats-

iafjr 1.
sÄpril 1886/87 feftgefe^ten betrage oom 1. ftpril b. 3- <*" unb, wofern eine

anbere Verfügung nid^t früher ergeben mürbe, bie> jum 31. 3uli 1887 auf 9ied)nung

ber neuen SSernrilligung naaj ben bisherigen ^formen einftroeilen fortjuerfjebcu.

Stuttgart, ben 19. 3Jiärj 1887.

e n n e r.

©ebrudt bei @. $affet6rint (6b,t. 5d>euffle).
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JVs 10.

Regierungsblatt
für ba$

^öttigmct) UPttrUemiterg.

Ausgegeben Stuttgart Montag ben 28. 3Räq 1887.

3 n $ a 1 1.

Okfet, betreffenb bie 3rorterb,ebung uon örtli<f>eti ©erbraud|8abga6en burd» bic ®emeinbeiu Som 25. OTärj 1887.
— ßöniglidie Serorbnung, betreffenb bic (Srmadjtifliing mehrerer (Bemeinben »ur 3fortft8ung bcr ftrbcbung

örlftrfifr »crbraucbSabgabcn, 8om 25. SWarj 1887. — Serfüguna ber SRinifteritn be« 3nnern unb bc* Strieg«»

»ejenS, betreffenb bie SJefanntgcbung beS auf antgcbübrcn unb »rpeien bejügtidjen §. 32 ber 2)ienftt»orfd)rift

über 3Rarfcfiflfbfibrnifff Dom 22. Februar 1887. S3om 21. SFlärj 1887.

«efttj, betreffen* Ur ^•rtrrljelfBng oon örtlidjrn Urrtra«dj»di§abfn burd) btr (ftratetnieR.

SSom 25. SKärj 1887.

tarl, oon (»otteö ©nabelt tföntg oon 3ÖBürttetn&er0.

Wad) Anhörung llnfereä Staatömintfteriumg unb unter 3uftimmung Unfcrcr
getreuen Stänbe oerorbnen unb oerfügen 28 ir, wie folgt:

Strtifel I.

$er Strtifel 18 beS ©efe|eS über $cfteuerungäred)te ber Amt$förperid)aften unb

©emeinben oom 23. ^uli 1877 (9teg.«latt 8. 198) erhält folgenbe Raffung:

*rHM 18.

©emeinben, in wcld)en bie jur U?eftreituug bcr ©emeinbebebürfniffe burd)

Umlagen auf ©runbeigentfjum, ©cbäube unb ©emerbe aufjubringenben Mittel

ben betrag ber StaatSfteuer überfteigen, fann burd) Äöniglid)c SBerorbnung

bic Hebung örtltd)er Abgaben oon 2?icr, frlcijd) unb @aö unter ©cne^migung

beä SBetragS gemattet werben.
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XUrtitcl IL

2ln Stelle beä ben s
Jlrtifel 22 beö uorgenannten ©ejejje* erfejjenben 3lrtifcl§ I befif

©efe&eS oom 8. SOiärj 1881 (9ieg.331att S. 19), betreffenb bie Slbänbcrung be§ ©efefce*

über 58efteuerung$red)te bet $mt5tbrperia>ften unb ©emeinben uom 23. ^uli 1877,

tritt nad)fo(genbe SBeftimmung:

Nrtifel 22.

$ie tfrlaubnife ju (frfyebung örtlicher 23erbraurfj*abgabcn wirb auf ©runb

eines »eidjluffe* ber bürgerten Kollegien für eine beftimmte ßeitbauer erteilt,

i'e^tere barf ben 31. SMärj 1897 nt^t überleiten.

Unfere SMimfterien beS Innern unb ber ginanjen ftnb mit ber SßoUjieljung biefed

©efe$ea beauftragt.

(gegeben Wijja, ben 25. 9Wärj 1887.

Äarl.
9Kittnad)t. Kenner, $aber. £ölber. ©tcin^eil. Carmen.

Äeuiglidie tlrrorünttng, betreffen* bir «rnwajtiguitg meljrertr «emeiiibfit jnr ^ortft^nng

ber «rljebnng örtlidjer Derbrandjßabgabrn.

Wom 25. «DJärj 1887.

wn @otte$ ©nat>en Äönig wn 2öürttem&erg.

Stuf ©runb beö ©efc|eö uom 25. SOfärj 1887, betreffenb bie frortcrljebung öon ort-

lidjen $Berbraud)*abgaben burd) bie ©emeinben (9tcg.33latt 6. 85) unb ber Slrtifel 19

m 21, 23, 24 unb 25 Stbf. 1 be* ©efe£e3 Dom 23. ^uti 1877 über 23efteuerungSred)te

ber 3tmtöförperf(t)aften unb ©emeinben (9ieg.2Matt e. 198) »erorbnen unb oerfügen SEBir,

nad> Hnljönmß Unfereö StaatSminifteriumS, wie folgt:

$ie na^genannten ©emeinben, roeldje ju ©r^ebung brtlid)er SßerbraudjSabgaben bis

jum 31. 3Härj 1887 ermätt)tigt finb, ermatten bie (frrlaubnife, roetyrenb ber nädrftfolgenben

l<ty\ ^afyre nämlid) nom:

1. 3lpril 1887 bis 31. TOrj 1897

bie früher genehmigten Abgaben fortjuerh,eben, unb jroar:
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Don »irr, Steift »«* ®tt8:

bie 6tabtgemetnbe §eilbronu nad) x
J0tafegabc bcr Ä. SJcrorbnung Dom 9. Januar 1S79

(»f9.»Cott 6. 1),

„ „ Stuttgart nad) aMafegabe bcr ff. ÜJcrorbnung Dom 22. Cftober 1S77

(9teg.2Mart 6. 221);

Hon SBtrr «ufc Slcifdj:

^lalctt nad) Maßgabe bcr Ä. SSerorbnungen oom 27. Januar 1879

(9ieg.<BIatt @. 15) unb 11. Januar 1SS5 (9ieg.2Matt @. 15),

* SBatfnang nad) Maßgabe bcr ff. Skrorbmmg Dom 15.
s
JJtoi 1882

(3?cg.33latt 8. 195),

jebod) bei Satfnang mit bcr s2lenberung, bafe bcr betrag bcr

$lcifd)abgabe auf SBicr 9Jtart für (Sinfjunbert ffilogramm

feftgct'e&t wirb,

„ (Salm nad) Maßgabe bcr ff. SJerorbnung Dom 27. September 1881

(<Rcg.$latt 8. 445),

©onnftott nad) Maßgabe bcr ff. SSerorbnuug Dom 27. Slprü 1878

(9icg.5ölatt 5. 85),

§all nad) Maßgabe ber ff. ^erorbnnngen Dorn 18. Stprit 1878

(5Reg.99latt @. 73), unb 7. Januar 1884 OJicg.SMatt S. 1),

jeboa) bei £>all mit ber Slenbcrung, baß bcr 93ctrag ber

^Ieijdjabgabc auf 9?ier S)ta rf für fönljunbert Kilogramm

feftgefe^t wirb,

„ „ SW e|ingen, C.21. Urad), nad) s
JOiafegabc bcr ff. Skrorbnung Dom

27. 9)tära 1883 (9ieg.93latt @. 15),

„ „ föaDenSbnrg nad) 9)tafegabe bcr ff. Skrorbnung Dom 26. gebruar 1878

(fteg.iMatt 6. 37),

„ „ Reutlingen naä) Maßgabe bcr ff. SSerorbnung Dom 27. Februar 1879

(3teg.9?latt 6. 46),

„ „ Ulm nad) s
JJiafcgabe bcr ff. SJcrorbnungen Dom 12. üttära 1878

(9leg.93Iatt @. 45) unb 2. 3Jtai 1885 (9tcg.»latt @. 83);
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bau ©ier:

bic Stabtgemeinbc ßrailsljeim naä)
N3Ka&gabe bcr Ä. SBcrorbnung Dom 28. Januar 1878

(9icg.«latt S. 17),

„ ©emeinbc Degerlod), %CM. Stuttgart, naa) Maßgabe bcr St. SBerorbnung

Dom 15. Slooembcr 1886 (
s
Jieg.23tatt S. 356),

„ Stabtgcmeinbe QU mangen naä) 3Kafegabe ber St. Skrorbnung Dom 2. September 1881

(9icg.3Mo.tt S. 437),

„ $riebrid)$f>afen, CM. Bettnang, naä) Majjgabe ber St. 93erorb«

nung Dom 2. gebruar 1879 (Wcg.SBlatt S. 17),

„ „ Sengenau, CM. Ulm, naä) s
Jfltafegabc ber St. Sßerorbnungcn Dom

31. Mai 1881 (9teg.231att S. 367) unb 30. September 1882

(<Reg.$latt 6. 311),

„ „ ßaupV»m naa) s
J0tafcgabe ber Ä. Serorbnung Dom 5. September 1882

(9teg.58latt S. 227),

„ „ 8 Cramberg, CM. Dbernborf, nad) ÜDiafcgabe ber St. Serorbnung

Dom 11. Januar 1885 (üReg.33Iatt S. 16),

„ „ Bübingen naä) Sliafegabe ber St. Söcrorbnung Dom 26.f$ebruar 1878

(9icg.5Blatt S. 135),

„ „ Tuttlingen naa) "äJtafegabe ber St. 2icrorbnung Dom 23. ajtätj 1885

(9teg.23latt S. 65),

„ „ SBangen i. naä) 9)tafegabc ber St. SSerorbnung Dom 15. 9toDem«

ber 1886 (üRcg.93latt S. 355), i

„ „ Söcingarten, CM. 9iaDen$burg, naä) ÜDtajjgabe ber St. 93erorbnung

Dom 17. Wärj 1878 (9teg.33tatt S. 46).

Die ber Stabtgemeinbc (Sulingen our(^ b'c SBcrorbnung Dom 5. flJtai 1881

(föeg.Slatt S. 345) bte jum 31. max^ 1887 erteilte CMaubmfe ju ©rfjebung Müä)tx
s.Berbraud)$abgaben Don 93icr, $iti\a) unb ©a§ wirb auf ein weiteres %at)x nämlid) bis

jum 31. «rj 18S8 erftreeft.

Der Stabtgemcinbc ©münb roirb bie (Srljebung örtlicher SöerbrauäjSabgabeu oon
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33ier mit fünf unb fed)jig Pfennig für cinljunbert üitcr unb Don iJlcifd) mit fed)3 9)iart

für einfyunbert Kilogramm oom 1. %pxil 1887 bis jutn 31. 2Kärg 1S97 geftattet.

Soweit bic örtlidjc 93crbraud)Sabgabe oon 2?ier nadj 3lrtifel 21 3lbfa£ 2 beö @efc|c§

oom 23. ^uli 1877 oon bem im Stabtbejirf ©münb jur SMererjcugung oertoenbeten

ilKaljj ju ergeben ift, toirb ber iöetrag ber oon einljuubcrt Kilogramm ungefdjrotenen

9)laljeif für bic ©emeinbe ju erljebenben Steuer auf jpoei ÜKarf fünfzig Pfennig feft-

gefegt.

llnfere ÜWinifterien beö Innern unb ber ^inanjen fmb mit ber SBolljiefyung biefer

3$erorbnung beauftragt.

©egeben Sii^a, beu 25. aMorj 1887.

ajMttno^t. Kenner, ffaber. $blbcr. £tcinl)eil. £artoco.

tirrfagnna. ber Jltiuilkrtrn btö 3nnrrn unb bes firitgenifffttö,

betrrffriib Dir Brbanntgcbung brs auf ^rjtgrbntjrfti nub 3lruimn bcjüglidjcn §. 32 ber Dirnftoor-

fdjrift itbrr JJlarftt)gfbiil|rtii(Tf oom 22. /ebrnar 1887.

Siloin 21. Märj 1887.

3m 3(nfölufe an bie Verfügung ber ÜDiinijferien bes 3n"crn
»

Äriegärocfcn*

unb ber ^inanjen oom 13. SUtärj 1887 (9tcg.93latt S. 68 ff.) f
betreffenb bic UMgiefjung

berjenigen Söcftimmungen ber ^ienjtoorfdjrift über si)kr)a)gcbü^ntiffc oom 22. Februar 1887,

toeld)e ftdj auf bic ^crpflidjtuugcn ber ©emeinben begießen
r

wirb nadjfteljenb ber auf

bic Strjjtgcbüfjrcn unb 5lrjneicn bqügliaV §. 32 ber 3Menftoorfd)rift :c. oom

22. Februar 1887 befannt gegeben.

NÄrgtgebü^rcn unb v
Ärjneien.

1) "2ln ©ebüljren erhalten bie (vioilärjte, aufgenommen bic DbcramtSärate unb beren
J**^

Stellocrtreter, für bie ftuSfteüung eineä Stttefteä,

ü) wenn bic Unterfud)ung in ifyrer 2Bof>nung ftattfinbet, J Jk für ben flttann,

b) wenn bie Untcrfud)ung aufeerfmlb itjrer äöoljnung ftattfinben mufc, 2 e #» für

ben Wann.
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3ft mit ber Unterfudjung ber Äranfen bic 3lu3fiiljrung einer üieife uotljroenbig üer-

bunben, fo f>at ber (jinjugejogene 3lr$t orme Untcrfäjteb — mithin audj ber sJJii(itärarjt

tmb ber Cberamt^orjt fotuie beffen Stelloertreter — für biefclbe Slnfprud) auf bie gefei-

nte (Jntftfjäbigung bejicfmngSTOcife bic r»erorbnungömäjjigen 9?eifefoftcn unb laggelber,

b^rjflbcn
^ Soften für ©cbüljren an (SiüHärjte nnb für

s#rjncicn werben von bem £ran8--

portfufjrer bejaht, wenn folcfye roäfjrenb ber s
3lnroefcnt)eit beä (fcrtrantten beim Transport

entftanben finb. %m anbern ftafle erfolgt bie ($rftattung nadj §. 17. iBeim Slnfprnä)

auf SReifefoften tmb Saggelber fjaben bie betreffenben
säerjtc ir)re üiqnibationen ber #orp$-

intenbantnr einzureiben, meldje bie ßaljlungSanroeifung fur SRedjnung be§ $onb§ jur

Verpflegung ber (*rfa£-- nnb 9lefcm-9JJannfa)aften ic. öeranlafjt.*

Stuttgart, ben 21. ÜWärj 1887.

ipölber. Steinbeil.

©ebrudt bei ®. $affelbtint (6l>r. @fteufele).
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AS 11.

für bas

#öuigrcid) Württemberg.

Ausgegeben Stuttgart Mittwod) bcn 30. 95iär3 1887.

3 n 6 a 1 t.

&tit$, bttrcffenb bit ootläufige SJerlängorung btr SBirffomfeit be* «nflcmctntn ©porttlflefffce» Dom 24. SWärs 1881.

SSom 28. War» 1887.

ftffr^ brtrfffrnb dir oorlönfigr tkrlängrriiiig J>er ÖMrltfawkfit oes AUgrmrinm

3portrlgrffi}ffl Bon 24. iWön 1881.

?tom 28. SJtär* 1H87.

t>on ®otteä ©nabelt tfönig »on 2Bürttem&erg.

9iaa) Anhörung llnfercs Staatsminifterinms unb unter ^uftimmung Unferer

getreuen 5tänbe oerorbnen unb oerfiigen 2Bir, wie folgt:

(»inniger ftrtitel.

$as Allgemeine 8portelgcfe& Dom 24. vJWärj 1881 (föeg.syiatt <£. 128 ff.) fammt

bem biefem augefdjloffenen Xarife bleibt folange in 3iMrffamfeit, bis ber am 23. ^ejem-

ber 1886 bei bcn Stänben cingebrndjtc Entwurf eiltet ©efc|c«, betreffeub bie fernere

Üöirffamtett be« Allgemeinen Söortclgefefce« Dorn 24. iKärj 1881, Derabfa)iebet unb ba«

l)tenad) erlaffene ®efcfc in #raft getreten fein wirb.
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3ft bi§ jum 31. sJJfärj 1889 eine ^erabfajiebung ni^t erfolgt, fo tritt ber oor bem

1. Styril 1881 beftanbene töedjtSjuftanb wieber ein.

Unfere fämmtli^en ÜJtinifterten ftnb mit ber SBoüjie^ung biefeS ©e|'e£e* beauftragt.

©egeben 9lijja ( ben 28. ÜJtärj 1887.

St d X l

9Jiittnad)t. Kenner. f^aber. jjbölber. Steinbeil. 6arroet).

©ebeudt bei &. £>ofU16rint (6&t. -Sdiritf elei.
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•Ys 12.

9icgtcrttitgdb(<ttt
für bo?

iöniarcid) Württemberg.

^it^gcgeben Stuttgart Donnerstag ben 7. Wprit 1SS7.

8 n | o I i
«efefe, betreffenb baö ftemrfreie Sinfett* uub !Hentencirtfommcn ber SMttlvcn, gefdncbeiieii ober berlaffeimi (*b>

fraiieit, üaterlofert 3HinberinI)rifleii, foloie gebrechlichen «ßerfoneii. Som 31. TOäq 1887. - »erffigiiitfl bcü

aiüniftfriuma beB Innern, betreffenb bic bei Sprengungen in ber Weihe üon öffentf icfirn 3Hegen ju bcobadilcnbcn

SicherbeitoniaBregelii. Som 4. Mpril 1887. — Verfügung be8 eieuerfoUegiumis, betreffenb bie Umlage bei

ÖJrunbs «efaBK «ebäube* uub «eloerbefteuer auf bie erften 4 Womit bcö (WaWjahreo 1887(88. sSom

aaiuci 1887.

(Srfrt brtrrffrnb bae ßrnrrfrrie 3infen- unb Kentnifiitkominr» ber Ultttuirn, gtfäitrbcnfu ober

DtrlfllTrimi «liffrauen, oatnlofrn ^linbfrjäljrigfn, fcioir gcbrrdjlidim JJfrfonen.

Vom 31. 3Närj 1887.

»Ott ©otte^ ®uaben äömg t>cu SBürttemfcerg.

Wad) s2ln^örung Untere* Staatöminifterium« unb unter Üuftimmung Itnferer

getreuen Btänbe uerorbnen unb rxrfiigeu Wir, wie folgt:

«tttW l.

«on ber (*intontmeu*fteuer bc$ ©efe|e$ oom 19. 3eptembcr 18.V2, betreffenb bie

«teuer oon Kapital-, Kenten-, Tieuft- unb SBerufSeintommen, (9<eg.33latt 3. 230), bleiben

frei bie einen >l)reöertrag t>on 500 sJUiarf nid)t überfteigenbeu ^iufc unb Kenten ber-

jenigen Söittroeu, gefdnebenen ober oerlaffenen Wjefrauen, oaterlofen Winberjätyriaen,

foroie gebred)!id)eu ^erfoueu, roela> im ©anjen nid)t meljr at« 500 Wart (vintommen
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bejicljeu, of>ne Untertrieb, ob biefclben bei einer SfiMttroen- unb Staifetianftolt (^Irt. 3,

A. c beöfelbcn ©efc^es) beteiligt fiub ober niajt.

drittel 2.

$urd) s
}lrt. 1 wirb ber Nrt. 2 beS ©efcfccS vom 20. *na,uft 1SGI in betreff uaaV

trägli^er $efrimmuii(}ctt j|tt bem (Scfejje vom 19. September 1852 über bie Steuer von

Kapital-, Kenten-, iienft- unb iöernf*einfommen (Mefl.JBIatt S. 185) erjefct unb ber

s
>ht. 1 Vlbf. 1 bc* ®t)<$ti vom 24. 3uni 1875, betreffeub bie bind) tfinfüljruua. ber

Wiartredniuug veranlagten ftenberungen ber ($efe£e über bie Steuer von Kapital-, Kenten--,

Sienft unb SöcrufSeintommeu u. f. tv., (9iea,.3Matt £. 330) abfleäubert.

»rtifd 3.

Siefes ©efejj tritt mit bem 1. ^tpril 1887 in ÜiMrtjamteit.

Unfer ftiuanjminifterium ift mit UMljielnina, beäfelbeu beauftragt,

©eaeben Wijaa, ben 31. >JKär} 1887.

St a t U

s
JJiittnad)t. Kenner. gaber. £»ölber. Steinbeil. Sanven.

Derfrigung bre iWintftrrinras oes 3nnern,

betreffenb Ott bei Sprengungen in ber ttalje oon ölTentlid)en UJrgrn

m beobachtenden Sid)erl)rit8niafiregeln.

"Ihm 4. Hpril 1887.

s
)luf ©runb be« §. 366 fliff. 10, §. 367 #iff.5 be* Strafaeiefcbud)* für ba§ fccutföc

Meid) unb ber s
*lrt. 32 £iff. 5 unb s

ilrt. 51 be* ©efefce« vom 27. Xejember 1871, be-

treffeub ?lenberuna,en be* ^oli;jeiftrafreä)t* bei (fiufüfjruuc) be* Strafa,efe&bud)e* für ba*

Sentfdje föeid), ü)iea,.«(att S. 391, wirb 9toä)ftct}cnbeS verfügt:

& 1.

Sie $orna^me von Sprena,una,eu unter ^enoeubuna, oon Sä)icfjpu(oer, Tvnamit

ober anbereu Spreugftoffcn in Steinbrüchen ober (Treibereien (Mergel-, Kies-, Saab ,
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$l)on- # fiehmgruben uttb bcrgl.), welche ftd) in bcr 9tcil)c oon öffentlichen liegen, Straßen,

^läjjett ober 3llo[fci-ftraßen bffiiibcn fowie bei bcr Ausführung oon bauten an folgen

©egeit it. f. w. ober in bereit
v
Jiäf)e ift nur mit polizeilicher (Srlaubnife nnb nur unter

^Inwenbung berjenigeu Sichcrheiteuorfef)rnngen geftattet, welche erforberlich finb, um fo-

mohl eine 5öeid)äbigung ber SBcgc, Strafen, ^läfcc ober Ä^afferftrnfecn nnb il)rcr #u-

bchörben al* eine ^efehäbigung ober föcfährbung ber auf benfelbcn oerfchrenbeu ober

fid) aufhaltcnbcu UMcnföc-n, liiere, ftuhrwerfe nnb $at)rzcugc jjit oerhüten.

$• 2.

Sur (htljeihtna, ber polizeilichen (hlaubnif; (§. t) fmb ftitnädjfr bie Crt^poli^i--

beljörben berufen.

Tie (?r(aubnifs ift je nach 2?cjchaffcnhcit ber Umftänbc entweber nur für ben ein-

zelnen fall ober, namentlich wenn Sprengungen innerhalb berfelben 5öetrieb$ftättc oor-

ansftchtlich Ijäufiger nothwenbig werben, für bie datier beS betrieb* beS Steinbruch«

ober bcr ©räberei, bejiefpmaSroeifc für bie Toner bcr Aueführuttg bes kaltes jju erteilen.

sowohl bei al* nad) (*rthciluttg bcr (trlattbnife faitn oon ber ^olijcibetjbrbc oor-

gefchrieben werben, bafe einzelne beftimmte Sichcrheiteoorfehruiigcn auf ßoftcit bes Unter-

nehmer* angewenbet werben.

9cantentlid) faun angeorbnet werben:

1) bafc Sprengungen nur wäljrcitb beftimmter Tageszeiten oorgenommen werben

biirfen;

2) baß mährenb ber Vornahme oon Sprengungen bis jnr 3?efeitigung jeber ®efal)r

ju rechtzeitiger ©arnung unb Aufhaltung ber auf ben iHVgen, Strafen, ^(ä|cn uttb

28arferftrafjen j t, ber mty ber Sprengftättc oerfehrenben Menfdjen, Tlu>"r öutjrwcrte

unb Jaljrjeuge an beftimmten Stellen in angemeffener Entfernung oon ber Sprengftättc

2Bad)en nitSgeftellt ober fonfttge geeignete ©aruungszeichen zur Anwenbung gebraut werben;

3) bafj bei Sprengftättcn , bie fyötyx gelegen ftnb, als bie bnrd) bie Sprengungen

gefätjrbetett SBege, Strafen, ^läfcc unb SBaffcrftraficn , oberhalb ber lederen jum Auf

galten bes abgefprengten nnb hcrabgleitenbeu Material* Ijiitrcicfjcnb h°h* fangbämme,

feitliche ficitmerfe ober ähnliche iöorrid)tnngen angebracht werben.

Tie erteilten iüorfchriften ftnb auf .Soften beS Unternehmer« tu ortsüblicher Söeife

Öffentlich betannt jju machen.
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Jpat bie Spreugftätte eine höhere Sage, als bie in ihrer Mähe befinblichen öffent-

lichen 2ßege, Strafen, ^ld|c ober UBaffcrftrafeeu, fo ift unmittelbar nach Vornahme ber

Sprengung Sorge bafür tragen, bnfe ber Verfehr auf ben 2Begcn n. f. ro. niajt

bnrcfj baö ttbrut)d)cn ober Abrollen abgefprengter ober tofc geworbener steine ober (hb-

maffen qcfährbet wirb.

8. 5.

Sinb in ftolge einer Sprengung bie in ber 9tä> ber Spreugftätte befinblichen öffent-

lichen SBegc, (Straften, $(ä&c nnb ©offerftrafecn ober ifjrc ^nbetjörben ncruurcinigt, be-

fd>äbtc)i ober mit Materialien uerlegt worben, fo finb bic ifikgc n. f. ro. unDerjüglich

wicber in gcorbneten Stanb gu fejjeu.

». «•

i$ür bie Einhaltung ber Vorgriffen ber §§.1, 4 nnb ö nnb ber in ©emäfeheit

be* §. 3 erlaffcnen befonberen ^tnorbnungen ift in erfter Sinic ber Leiter beö Vetrieb*,

in meinem Sprengungen oorgenommen werben, Dcrantroortlidj. Terfelbe ift auch oer?

pflichtet, bafür Sorge jn tragen, bafe biefe Vorschriften unb Wnorbnnugcn oon ben if}m

unterjieUten Arbeitern nnb ben foitft in bem Steinbruch ober ber ©räberei ober bei bem

Vauwefcn (§. 1) befchäftigten ^erfonen befolgt roerben.

$ie ^otyeibeljörbeit haben ben Vollzug ber Veftimmungcn ber gegenwärtigen Ver-

fügung gu überwachen.

3nwiberhanblungen finb bem Oberamt anzeigen.

Stuttgart, ben 1. Stpril 1887.

ftik ben ©l(iatämini|tfr

:

Vaefcner.

Dtrfiiaung bes Ätenerkollrguim»,

brhfffrnb bir Umlage brr töruab-, ftefäll-, <8>ebänbe- nnb Gkwcrließener auf bie trfttn 4 iUonatr

bt8 eftotsjohrre 1887/88. Vom 30. Wärj 1887.

Mach ber Verfügung beö St. ftinanjminifterinmS oom 19. Märj 1887 (SKcg.Vlatt

6. 84) ift bie für bae (*tat*jahr 1. 'itpril 1886 bis legten Märj 1887 oerwilligtc birefte

Steuer auö Gkunbcigcnthum unb ©efällcn, fowie aus ©ebäuben unb (Semerben mit
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8 723 315,,* bi* jum 31. 3uli 1887, fomit auf bie erften 4 Monate beö (*tatö-

jafjreö 1887/88 fort311ergeben

.

.§ienad> tjoben, für bas ganje ^atjr beregnet, beizutragen

:

bnö ©rnnbeigentfyutn unb bie ©efälle, nnb jroar:

a) baö (Srunbeigentljum 4 723 174*.«

b) bie ©efälle 1 955,«

;• 4 725129««

bie ©ebäiibc 1999 093,«

bie töcroerbe 1 999 093 f«

8 723 315,«

ftieoon beträgt ber XMntljeil auf 4 Monate 2 907 771%,.«

Unter itferürffirfftigung ber ^enberungen beim Canbe* -törnnb- nnb ©efälltatafter,

worüber bie Madjioeifungen beu Cberämtern befonber* ^gegangen ftnb, unb nad) roela)en

nunmetjr nua) ber ?lntteföruerf<f)aft*-- unb Crtsfteucrfufi ridjtig 31t [teilen tft #
beregnet

fia) auf ben 1. flprif 1887

a) baö ©runbtatafter naa) bem 9feinertrafl auf . . . . 17 873 633 fl. 42 fr.

unb ba* ©efällfatnfter nnf 7 397 fl. 22 tr.

;• 17881 031 fl. 4 tr.

bemnad) bie Staatsfteuer für beibe je auf 100 fl. Reinertrag auf

26,.* 42 T̂ V#;
nad) ben gemäfe bem ©efe| 00m 28. *lpril 1873, betreffenb bie ©rnnb-, ©ebäube- unb

©ewerbefteuer
,

fyergeftellten ftntafteru beregnet ftd) auf ©runb ber fteftftellungcn ber

flataftertommiffion

b) ba* ©ebäubefatafter nad) bem ßapitalroertf) auf . . . 1 911 521 755,*

unb bie £taat«fteuer je auf 1000,,* «apitalmert^ ju

1^4^^.;
c) ba* ©eroerbefatafter auf einen fteuerbaren betrag oou . 70 399 440,«

unb bie Staatefteuer je auf 100.« fteuerbaren betrag gu

2 »» rVÄ W
Sie Ijienad) für bie erften 4 Monate bea (*tatöjal)re$ 1887,88 auf bie einzelnen

Dberamtebeflirfc eutfallenbe Staatsfteuer, bereu 9iepartition bejüglid) ber ©runb- unb
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©efäflfteucr von bcm SteuerfoUcgium, bejüglicf) ber ©cbäubc- unb ©cmerbeftcncr burdj

bic Äntaftertommiffion öorgcnoinmcn mürbe, ift in bcr SScilagc crfi<f)tlid).

3?cjüglid) bcr Steuer aus ©ruubeigentfjum unb ©efällen werben bic Cber-

omter angemiefen, mrocrrocilt bic $8crtf)eilung ber Stenern auf bic einzelnen Orte jc.

unter 3ugrunblcgung to* Öanbcsfatafter* uorgunctjmen unb bafitr 51t Jorgen, bafe bic

UntcvnH*tr>cihin^ auf bic Steucrpflidjtigcn je abgefonbert auf ba$ ©rnnb- unb ©cfäll

tatafter öolljwgen wirb.

©egen $öcrtf)eitung ber ©cbäubc- unb ©emerbeftcuern auf bic einzelnen ©emeinben,

wegen 3?et)anblung be$ nadj Art. 3 $iff. 2 be* f$inatij|<)cfc$e3 »om 31. tWai 1885 infolge

ber 33crid)tigung unb Fortführung ber ©cbäubc- unb ©ewerbetatafter für
sJted)nung ber

StaatSfaffc eutfteljenben Abgangs unb $uwad)fcS unb wegen ber nad) $iff. 3 üou ben

3l*anbcrgcwcrbcu au bie Staatstaffc 511 cntridjtcnbcn Steuern, werben bic Sbcflirts-

fteueräuiter (fltamerolämter), welken uad) Art. 84 unb fls be* ©cfcljcs Dorn 28. April

1873 bie Fortführung ber ©cbäube- unb ©emerbefatafter obliegt, auf bic burd) bic

JRatafterfommiffion bcnfclben angegangenen iWorfa^riftcu Dcrwiefen.

£>infid)tlid) ber Ucbcrwad>uug bc* Wuj\ugö unb bcr Ablieferung bcr Steuern werben

bie Cberämtcr auf bic hierüber fdjou früher getroffeneu Verfügungen hingewiesen.

Stuttgart, ben 30. SHärj 1 887.

ilßinttcrlin.

©efe^en uon bcm ft. ftinangmtmfteriiim

Stuttgart, ben 4. April 1887

Weimer.
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$ertl)cüung
her

btreftien £taatsßeuer
auf bie C&erämtcv bc§ tföniflveitf)*

fir tff erjU« 4 «Wonatt üe* Gtat&jalir» 1887/SH.

ftpiicrlituci.

$auptbetrafl

0 b e r ä nt t e r. OCl

3al)refl=

("teuer.

auf

4 aJtoncne.

I. Wctfarfrci*.
Wart. Wart. Wart. Warf. Wart. Warf.

60 939 19 631 17 384 97 954 32 6514,

iMiqheim .... «9 394 18 351 24 721 112 466 37 4S8J

Böblingen . . 67 383 6 18 248 18 413 104 050 34 «83$

3Jracfcnf)cint . . . 70 408 152 17 991 7 160 95 711 31 903

1

(fannftatt . . . 5G 04« 57 527 55 295 1 HCl Ol'U168 80S o« 2h9 J

(^fingen .... «5 554 22 43 927 51 605 161 108 53 702 j

jprilbrontt .... 72 810 43 58 699 97 260 228 812 76 2703

ficonbera 93 647 72 21 864 13 656 129 239 43 079;}

Öubttngsburg . . . S7 541 1 41810 15 204 174 556 58 185.1

*Uiarbad} ... 91 625 14 375 8 014 114 014 38 004:-;

Diau Ibronn . . . 63 316 16 13 307 13 608 90 247 30 082

4

v
J(crfnrfulm . . . 88 256 21 939 17 821 12S016 42 672

Stuttgart 8tabt. . 14 700 4 346 008 542 S52 903 564 301 188

Stuttgart 3lmt 68 634 7 31 801 26 320 126 762 42 254

SJai fingen .... 66 354 14 791 9 220 90 365 30 1213

Waiblingen . . 69 471 18 421 11 700 99 592 33 197j

äÖeinsberg ... 63 460 14 301 7 170 84 931 28 31 0$

1 169 538 323 772 991 967 403 2 910 255 970 085
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Obcrämtcr.
f f1 1 TfX -

1,9 lullD?

fleucr. fteucr. fleucr. fleuer.

^auntbctrofl

fauer.
4 ^onatc -

11.

Wart Warf. Wart. «Wart. Wart. 9)iorf.

O'» 7 7Q
i iy -o -yu 109 774 36 59 IJ

iS il 1 Ml *t"t 1 wO 1 50 *>0 1 1 1.1' iii 1+ O 1 o 79 502 26 500J

(yillllil iifiuui O 1 o-w 1 ü *>7n
i

y

1 WJ O 89 956 29 985J

O 1 O'JO i y u-to 7 Ii')

7

108 839 36 279'5

<UUIU • OU Olm* <17 1 0 ('.Iii 83 155 27 718£

Jiatjoio .... 4y rwu 1 0 oJJ 1 Iis: 78 875 26 29 1£

.'l l III IllMI 11}
'-11 <Wi• 1 1 OO'J t«7 1

1«. \ ri4
1 o 004 — I Oy« 75 211 25 070.4

UM 1 07Oo lill Ofl Olli 1 vi üQälo ooa 102 294 34 098

•tO OU-. Ow lo 04 0 Ol 1 QU— 11 tJO 87 907 29 302J

JtCUllUli)CU ... 1 £ Uli 1
1,1 <I7<4o IUI 7 1 viüil 189 068 63 022^

JlUllt IIIWIU} Sit ififtOll +1)0 OO 1 1 O- - 11- 115S17 38 605 j

Jl DU IUI II 711 KKQ
4 O oll .1

l>7 KQK 17 m*>1 i 'In- 122 247 10 749

11 l"iQ I o 70.)
I I i .1

J

K ( lli'> 65 313 21 771

-V\ IQ7OO lOt 1 O 077
.) IOo 72 877 24 292^

liibiitßftt 66 067 87 32 429 23m 122 161 40 720Ä

XuttliiiQcn .... 59 076 21 702 21 9S7 102 765 34 255

Urad) 61 440 24 515 32 910 118 865 39 621$

1 006 337 937 36S 60S 34S 711 1 721 626 574 875.',
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©runb=

fteuer fteuer.

©ebäube;

fteuer.

©werte

iteuer.

fcaupt betrag

Oberämter. bcr

3at)re«-

fteuer.

uu

4 9).onatc.

3JJarf. ÜHarf. «Dtarf. SÄarf. fltarf. Warf.

III. 3a£ttrct4.
i

t

teilen . . 45 790 18 271 21 316 85 377 28 459

ÖS 106 125 20 095 15 492 93 818 31 272£

(tttroattQen - .
• 80 770 9 23 225 15 910 119 914 39 971 \

Mlborf 59 594 — 14 022 6 311 79 927 26 642$

(Scrabronn . . 125 479 1 26 044 13 580 165 104 55 0345

föinünb .... 55 506 26 638 31 538 113 682 37 894

•vjall 101 S66 """" 31 051 19 913 152 830 50 943 i

frcibeufjcim . . . <S 262 34 661 42 524 155 447 51 815$

Jtütvicläffli .... 91 911 — 19 212 13 544 124 667 41 555

j

iWerflcutljeim . 106 005 26 394 16 668 149 067 49 689

Wcrcsljeim ... 71 581 45 16 682 12 905 101 °1'l 33 737*

V lljlilUJlU .... 125 446 163 421 54 473 J

Srfjornborf 52 667 14 833 10 504 78 004 26 001 £

^ct^eim ... 48 7:56 423 14 48S 5 961 69 608 23 202$

— •

•
1 101 719 603 311 129 238 628 1 652 079

I

1

550 693

i

Digitized by Google



102?

D bcrämter.
@runb:

flcucr.

©efäll«

fteuer.

©cbäube--

fteucr.

®cwcrbc=

fleucr.

£aiivtbetrag

~
ber

auf

Wart. Wart. Wart. Wart. Warf.

IV. Souaufvei*. :

Söibcvacf) .... 122 352 6 46 039 32 475 Ortrt U70
()() V-ufi

2Maubeiircn . . . «8 59S 19 986 11 484 i rtrt rtftttIUI» UOS .iö ooü

(vhiitdcu 1 1 1 40.') 27 844 1 6 953i.\w »' * rwj o2 0S7£

(SJci^ltiiaeu .... 61 847 20 29 737 41 710 1*1«) •» 1 1

133 314 44 438

©öppinqcit .... 83 636 1 43 5SS 56 272 1 O » 1 1 Cm *J
183 497 /»I Ii*"'»

(>1 16o |

Iii rtfi (ipi in 76 452 23 422 °1 543mm X 'ßj'.ß 121 417 40 4/2.^-

i'niiulictin 76 576
!

i

2S 892 14 SS5 1 Ort •{•"»'-{ in 1 1 l'i

88 673
1

'U 809 16 008 1 .lf» 1 Ort
1 29 400 43 Ui'iff

UNiiimnacn . . . 64 502 2 »\ "14 1 0 696 .M lob

«Haueusbuiij . . . 109 971' — 54 839 42 211 207 021 69 007

MieMtiiaeii 109 363 °7 SOS *>0 395 157 566 52 522

3 anInau 112 847 26 96

1

18 994 158 802 52 934

ü£cttnaitQ . . 76 481 29 393 15 342 121 216 40 405 jt

Ulm 97 557 83 866 89 246 270 669 90 223

waibfcc .... 106 493 63 32 069 15 776 154 401 51 467

ihtanflcit .... 78 767 25 898 20 328 124 993 41 664 £

1 445 580 92 546 365
1

444 318 2 436 355 S12 llSi

3nfammcit -:• 4 723 174 1 955

i

1 999 093 1 999 093 8 723 315 2 907 77 1£

0\ c b v u d 1 bei &.
jfr o j j f I b r i u t ((< t) r. 2 A) c u f c 1 e).

»
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M 13.

?i e a t c t un (j $b I a 1

1

für baö

^önigrcid) Württemberg.

Ausgegeben Stuttgart Donnerstag ben 28. 5lpriC 1887.

3nf|tilt.

ftöniglidie Cerorbnung, berreffenb bie ikröffenttidjung be* am 10. ftebrucn 1887 jtoifdjen fBürtteinberg unb ©aoern
abgtfcfeloffmcn Staateöertrag« über bie #erftcu"ting weiterer Serbinbungen jroifo^tn ben beiberfeitigcn (Stfen*

bafjnen unb bie Sbänberung ber bie borfjanbenen (Stfenbaf>nanf<tilüffe betreffenben SSereinbarungen. Sotti

18. flbrÜ 1887. — 33efanntmod)img be9 9Minifterium8 bc» Innern, betreffenb bie Serleiljung ber juriftifdjen

^erionlidifcit an ben fatboliidien ©cfeflenoerein in Ulm. "Horn 22. Slpril 1887. — ©efanmmadjung be8 Ulini-

fteriums be« ftirdjen= unb Scfntlmefen*. betreffenb bie S3erlei$ung ber juriftifdjen Sßerfönlidjfeit an bie 3ubi=
läum*ftifriing be« <Sbertarb»ßubh>ig*gt)iniiauum8 in Stuttgart. Som 6. «öril 1887.

Hiuualiriif Öerorbniing, betreffenb bie ÖcräfTmtlidjuitg 5rs am 10. Februar 1887 nmfdjen toiirttembfrg

unb ßoijfrn nbgrfdilofTeiteii ^taatsoertrags über bir fjerftellung weiterer tJerbinbnngen jroirdjrn

bm beiberfettigen «irmbotinrn rntb bie Abönberung btr bie uorljanbnten (nftnba^Murdjläfle

betreffenden Dereinboriinge».

«om 18. Steril 1887.

Ättrt, wn @otte$ ©naben &omg t>on SÖBurttemberQ.

sJiad)bcm ber am 10. gebruar 1887 jwifdjen Württemberg uub SBaöcru über

bie igerftettung weiterer Verbinbungcn jroifd)eu ben beiberfeitigcn @ifenbal)tten unb bie

Abäuberung ber bie uorfyanbenen CStienbafynanfdpffe betreffenben Vereinbarungen abge-

soffene StaatSoertrag bie 3w ftimm "u9 Unfcrer getreuen Stänbc erlangt (jat unb

beibcrjeitS ratifigirt roorben ift, oerorbuen Sir naä) Anhörung Unferes StaatSminifte-

riumS, baß biefer Vertrag öffentlich befannt gemalt werbe,

©egeben Mi^a ben 18. April 1887.

3Jtittnad)t. üKenner. #aber. Steinbeil. Sarmet).
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jfotfd&en

über bic Jpcrftcllung weiterer SBerbinbungcn jwifdjen ben beiberfeitigen

(Sifenbafjnen uub bie Slbänberung ber bie oorf>anbenen @ifenbaf)nanfdjlüffe

betreffenben Vereinbarungen.

$ie Äönigttcb, SBürttembergifdje unb bie Äöniglid) »aqerifdje Regierung, in ber

2lbfi<f)t, weitere SJerbinbungen jjwifdjen ben beiberfeitigen StaatSeifenbaljnen ju oerein-

baren unb wegen ber gemeinfdjaftlidjen 39enü|ung ber 93alntf)bfe Ulm, SZörblingen unb

<$railSf>eim, fowie beS «Betriebs ber ßifenbaf>nftrerfen oom SBafyi&of Ulm bis jur 2Bürt-

tembergiia>iöaüerif<!)en !(ianbe§gren(|e
f
oon sJiörbIingen bis jur ©aoerif<$--©ürttembergifd)eu

fionbeSgrenje unb oon <SrailSb,eim bis jur 3Bürtteinbergi|"ä^-93oneri^en CanbeSgrenje anber-

weite iBcftimmungeu gu treffen, fjaben EeooUmääjtigte ernannt, welche twrbeffältlid) ber

s
Äflerl)bd)fteu föatififation nadjfteljenben ©ertrag oerabrebet t)aben.

?lrt. 1.

(£8 follen auf Söürttembergifajem unb SBai)erifä)eni (Sebicte eine ötfenbatyn oon Seut-

fird) über Sirlad) unb 53urf)eim uaa) 2Kemmingen unb eine foldje oon SBangeu

naa) §erga£ gebaut werben.

25ie 53at)ncn follcn junäa)ft eingelciftg nad) ben formen für bie tfonftruttion unb

MuSrüftuug ber (Hfcnbaljncn als Hauptbahnen fjcrgeftcllt werben, lieber bie ^erfteflung

beS gwetten ©eleifeS werben bie tföniglid) Süöürttembergifdje unb bic JJbniglid) 33anerifdje

Regierung fid) bei (Eintritt beS SBebürfuiffeS oerftänbigen.

Art. 2.

Xie auf 2tfürttcmbcrgiid)em Staatsgebiet gelegenen Strerfeu ber in 9lrt. 1 genannten

Valuten werben oon ber .tföniglid) 2Bürttembergifd)cu Regierung, bic auf *8anerijd)em

Staatsgebiet gelegenen Strcrfcn uon ber Äöniglid) 5öanerifd)eu Regierung als $b,eile iljrer

Staatsbanken ausgefüllt. Sie floften ber lleberbrürfung ber 3Il«r werben oon jeber

ber beiben Regierungen jur jgälfte getragen. 2Bcgcn ber gemeinfamen Ausführung ber

^llerbrürfe bleibt befonbere ©erftänbigung oorbeljalten.
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$er SBalmbau foÜ oon beiben ^^eilcn möglidhft befdjleunigt unb eS follen jebenfallS

innerhalb 2 V« fahren, Dom £agc ber An§roc<h§lung ber Ratififationen beS gegenwärtigen

StaatSoertragS an geregnet, bie Valuten in ihrer gonjen Sänge in ooflforamen betriebs-

fähigem 3uf^an^ ^rgeftellt werben.

Sollten jeboa) unoorhergefehene aufcerorbentliay (Sreigniffe eintreten, jo wirb bie

Vaufrift entfpredjenb oerlängert werben.

Art. 3.

3u C^ielung ber mbglidtften Uebereinftimmung in ben ftonftruftionsoerhältmjfen

ber Ijerjuftettenben Sahnen nnb ihre« Zubehör« follen bie mit ber Ausführung beauftrag-

ten 2?el)brben ftd) gegenfeitig bie betaillirten Baupläne über bie ©rcnjftreden unb fonftige

hierauf bezügliche Madjmeife mittheilen, au(h mährenb bes VaueS in ftetem benehmen

miteinanber bleiben.

Ueber bie ©rcngübergangSpunfte unb ben Anidjlnß ber ©renjttrerfen in horizontaler

wie oertifaler Dichtung wirb gemeinfa)aftlia) oon ben beiberfeitigen Vehbrben ein bctail-

lirter Entwurf gefertigt unb ber (Genehmigung ber beibcn Regierungen uuterftellt werben.

Art. 4.

©ine oon beiben h<>hc" fontrahirenben Regierungen beauftragte unb beoollmä<htigte

tfommiffton wirb üor (Eröffnung be§ regelmäßigen Bahnbetriebs fta) oon bem betriebs-

fähigen ßuftanb ber neuhergeftclltcn Valmftrctfen überzeugen.

Art. 5.

$ie Unterhaltung unb Bewachung ber ©ahnen unb ihrer ^ubehbrben, fowie ber

StationS-- nnb AbfertigungSbienft werben auSfdjliefelich burrf) bie Organe unb auf Äofteu

berjenigen Verwaltung beforgt, in bereu ($igentf)nm bie betreffeube Vahnftrerfe ober

Station fta) befinbet.

Art. 6.

3cbc Verwaltung erhebt außer ben Rebcnnu^ungcn bie irauSporttareu unb fonftigeu

©ebühren für bie auf ihrem ©ebiet gelegenen Vahnftretfen nadj beu oon ihr feftgefe^ten

Säfcen. Sie Vetricbscubftationcn 3)iemmingen unb &ergafc tretc" mit ben gStörttem--

bergi)d)en Stationen in baS Verhältnis uou Verbaubftationcu.
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9lrt. 7.

Der ^afyrbienft wirb für bie Strerfen 2eutfiraV9)temmingen unb Saugen ^crgo^

ber £önigli<f> Söürttcmbergifajen (frifenbatmoermaltung unter Slnuafnne be« s^riugipö ber

9taturalau«gleid)ung übertragen, ($u oergl. unten $lrt. 15 $tbf. 4.)

Cf)ne befonberc Vergütung finb auf beu Valmljbfen ÜJiemmingen unb §erga| ber

Äbnigliä) SBürttembergifdjen (Sifenbalptöerwaltnng burd) bie Äbniglid) Vaöerifdje Ver-

waltung bie nötigen (Hnridjtungen unb Sofalc jur ^interftellung, Steinigung unb Drehung

ber mit ben o*ügen anfommenben sJWafd|incn, foroic jur llnterfunft unb pim lleberuaä)ten

be« 3MgpP^fona^ Sur Verfügung ju ftellen; audj ift ba« für bie ßofomotioen benötigte

Saffer unentgeltlidj abzugeben. Durd) ba« Uflürttcmbergifaje ^erfonal unb mit SBärttem--

bergifajem Material werben auf ben genannten Valjnfjöfeu bie anfommenben Söürttem-

bergifdjen $üge m 000 @infal)rt«geleife eingeführt unb bie abgcljenben fertiggestellten ,3ügc

aus bem 9lu«fal)rt«geleife abgeführt.
sMe übrigen für bie tföniglid) *)ürttembergifä>

(HfenbalmDerwaltung ju twfljiieljenben ©efdjäfte im Station«--, 9iangir- unb "Slbfertigung«--

bicnft werben burd) bie flönigliä) Vanerif<f)c Verwaltung o^ne befonbere Vergütung besorgt.

(3u oergl. unten %xt 15 Slbf. 7.)

2lrt. 8.

Die oolle 2anbc«ljoljeit fteljt au«fd)liej$lid) bcrjenigen Regierung 311, auf bereu ©ebiet

bie betreffenbe Stretfe gelegen ift.

Die Valm- unb betrieb«polijjcilidje 5luffia)t wirb oon bem Vafmperfonal be«jenigen

Staat« ausgeübt, auf beffen ©ebiet bie betreffenbe Vafmftrerfc gelegen ift.

lieber ba« in Ausübung be« f$af)rbienfte§ auf bie Vatyerifdje Vafyn übergeljenbe

2Bürttcmbergifcf>e ^erfonal übt bie juftäubige Äöniglid) 2öürttembergif<f)e Veljörbe bie

Dienft- unb Di^iplinargcwalt ausfdjliejjlid) au«, %m tlebrigen ift ba« in Ausübung

be« Dienfte« auf ba« ©ebiet be« anbern Staat« überge^enbe s$erfonal wäljrenb feine«

Hufentljalt« auf biefcm ©ebiet ben ©efe|en unb ^olijeiüerorbnungen be« betreffenben

Staate« unterworfen unb e« Ijat ba«|"elbe ben iljm erteilten bienftlicf)en Söeifungen ber

Station«- unb Vetrieb«beamten berjenigen Verwaltung, auf beren Vafjnftretfe e« fid) be-

finbet, ftolge ju leiften. Demselben fommen bie gleiten eiienbalmöoIijeUid>en Vefug-

niffe ju, wie ben Vebienfteten be« anbent Staat«.
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Art. 9.

3wifd)en ben beiberfeitigen Staatsangehörigen foü rocbcr in Anfefmng bcr 33cförbe-

rungSpreifc nodj Ijinfidjtlid) bcr Abfertigung ein llnterfc^ieb gemalt werben unb bie aus

bem ©ebiet beS einen in Dasjenige beS anbern Staate itberge^enben Transporte fotleu

in feiner Ve§ieljung ungünftigcr bejubelt werben, als bie in bem betrcffenbcn Staat

uerbleibenben.

Art. 10.

$ie ^aljrBlänc bcr VcrbinbungSbalmcn ftnb jeweils oon beiben Verwaltungen gc-

meinfam feftjuftellen nnb foll babei auf baS mbglid)ftc ^ncinanbergreifen bcr 3ügc ber

VcrbinbungSbaf)n mit ben fonftigen auf beu Anfajlufeftationcn üerfcf)renben 3"9™ s#c
'

badjt genommen werben.

Auf jeber ber VerbinbungSbaf>neu follcn in beiben 9iid)tungen minbefkns täglid>

3 3üge mit ^tfonenbeförberung geführt werben.

Art. 11.

25ie Anlage tum (£i)eubalmen
r Strafen ober Äanälen, wela^c bic VcrbinbungSbaljncn

freuten ober in biefelbcn einmünben, anjuorbnen ober ju genehmigen, ftefyt jebem ber

beiben fontra^irenben Staaten innerhalb icineS ©ebietS frei unb es fteljt bem anbern

Staat eine (Sinfpradje nidjt ju.

Art. 12.

3ebc Verwaltung hat für biejenigen Stäben cinjuftet)eu, melaje auf ber in tyrem

(Sigentlmm befinblidjen Valmftrcde fid> ergeben; fofern ein Stäben nachweisbar auf baS

Verfd)ulben beS ^erfonate ber anbern Verwaltung juri'Kfjufiitjren ift, haftet bie Severe.

Art. 13.

$en beiben lwf)en fontralnrenben Regierungen bleibt überlaffen, über ben ^oftoer--

tef>r auf ben beiben VerbinbungSbafjnen eine befonbere Vereinbarung ju treffen, wobei

oon bem (Srunbfafc auszugehen ift, bafj Diejenige Verwaltung, welche mit ihren VetriebS-

mitteln ben ^Öltransport für bie anberfeitige ^ofroermattung beforgt, entfprechenbe Crnt-

i$äbigung erhält.
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2lrt. 14.

tfängs ber jur Ausführung fommenben Bahnen ftnb Selegraphenlcitungen burd)

jebc Bertoaltung auf ihrem ©ebiet gunä$ft unb oorjüglid) für ben BetriebSbienft Ijer--

jjuftellcn. £ic Bahnbienftbepefdjen werben gegenfeitig unentgeltlidj beförbert.

Slrt. 15.

Born $eitpunrt ber Eröffnung ber BerbinbungSbalnt ßeutfirdj-iUiemmingen an oer-

lieren bie Bahnhöfe Ulm, ÜJtörblingen unb Crailsheim itjre Cigenfdjaft als Baoerifth-

SBürttcmbergifdje SBedjfelftationen (in tarifarifäjer JQinftdjt Ulm unb Crailsheim als

interne Baoeri)ä)e Stationen, 9?örblingen als interne Söiirttembergifdje Station).

Born gleiten ßeitpunft an gehen bie Unterhaltung unb bie Bemadjung ber Balm-

ftrede oon Wbrblingen bis jur Baüerif<h--©ürttembergif<heu ©renje unb ihrer 3ubcr)ör-

ben auf bie Äöniglid) Bagerifdje ©ifenbahnoerwaltung , ber Bafjnftreden com Bahnhof

Ulm bis jur Utfürttembcrgifä>Baöertf<I}en ©renje unb oon Crailsheim bis jnr SBürttem--

bergifä)--93aoerif(hen ©renje auf bie flöniglidj äBürttembcrgifdjc Cifenbahnoertoaltung über.

^ebe Benoaltuug ergebt bie TranSporttajen unb fonftigen ©ebüfjren für bie auf

ihrem ©ebiet gelegenen Bahnftrcdten naä) ben oon ihr feftgefefcten Säfcen. Cbenfo fom-

men bcr Cigenthumsoerroaltung bie
sJfebennu|ungen ju. $ie BetriebSenbftattonen Ulm

unb Crailsheim treten mit ben Baoerifajen, bie Station ftörbltngen mit ben 2Bürttem--

bergifdjen Stationen in baS Berhältnife oon Berbanbftationen. £ie Station Cllriäjs-

haufen wirb Sürttembergifdjc Station.

25er ftahrbienft auf ben Balmftrecfen oom Bahnhof Ulm bis jur ©renje unb oon

Crailsheim bis jur ©renge mirb oon ber Äöniglid) Bauerifchen, jener auf ber Strectc

Wörblingen bis jur ©renje oon ber ßönigliä) 2Bürttembergif<hen Bermaltuug geführt.

$ic ftaljrbienftleiftungen auf ben |ämmtli(hen mirttembergita>Baucrifä>n Slnfdjlufcbab-

uen werben nad) ber £ahl ber je auf bie frembe Balmftrecfe Übergehenben Betriebsmittel

unb Bcbienfteten unb ihrer filomctrifd^en Stiftungen ausgeglichen; fotocit eine folä>

2luSgleid)ung nid)t möglich ift, tritt Vergütung naä) befonberS ju oereinbarenben filo-

metrifa^en Säften für bic einzelnen fieiftungen ein.

$er ben ftabrbienft beforgenben Benoaltuug ftnb auf ben Bahnhöfen Crailsheim,

9iörblingen unb Ulm, auf bem lejjteren in bem feitherigen Umfange bie nötigen Cin-

ri(htungcn unb Sotale jur iginterftellung, Reinigung unb £rcf)ung ber mit ben ^ügen
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antomtnenben 5Kafd)inen
f
fowie jur Unterfunft unb gum Uebernad)ten beö 3u9Pcrfona^

oljne befonberc Vergütung jur Verfügung [teilen. Surd) bie Äbniglidj Vaöerifäy

Verwaltung werben bie in Ulm unb ©roils^eim anfommenben Vaöerifdjen $üge in baö

(SinfafyrtSgeleife eingeführt unb bie abgetjenben fertiggeftellten bem 3lu8fal)rt8-

geleife abgeführt. 2)iefelben Obliegenheiten Ijat bie Äöniglid) 2öürttembergifd)e Verwal-

tung bei ben in Wieblingen anfommenben unb öon ba abfafjrenben Söürttembergifdjen

3ügen.

3n (Sraitetyeim unb 9törblingen ift baS für bie Sofomotioen benötigte Saffer un-

entgeltlich abzugeben ; bie in Ulm Derfefyrcnben VaöerifäVn SWafdeinen faffen if>r Saffer

wie bisher in Weu-UIm.

$>en ©tations-, fliangir-- unb 3lbfcrtigungSbienft fyat in
sJtörblingen bie ßöniglid)

Vaöerifdje, in Ulm unb GrailSlj«iin bie Äömglia) SSHürttembergifdjc Verwaltung
, febe

burd> i^rc Organe unb auf i^re Soften ju beforgen.

Sie Äöniglia) ^Bopcrifc^c Verwaltung cntridjtet an bie tfbntglid) $8ürttembergifa)e

Verwaltung für tf>re größere Stufweubung auf ben in iljrem ©ebiet gelegenen feithcrigen

SßJeajfelbafmljÖfen eine ^aljreSentfajäbigung oon 65000 c (fünfunbfedjäigtaufenb Wart)

in trierteljäf>rigen Raten.

Sie Vcftimmungcn in Slrt. 8, 10 unb 12 biefeS Staat3uertrag$ finben aud> auf

bie in bem gegenwärtigen Slrtifel genannten VerbiubungSbahnen Slnmenbung.

Me weiter erforberlid)en Veftimmnngen bleiben ber befonbcrcu Vereinbarung ber

beiben Gnfenbahnoerwaltungen überlaffen.

Sie oon ber in Vorftef)enbem getroffenen Vereinbarung abmeiajenben Veftimmungeu

in ber Uebereinfunft oom 25. Slpril 1850 unb in ben €taat§ocrträgen oom 21. Februar

1861 unb oom 12. Scjember 1868 treten aufeer ßraft.

2lrt. 16.

Sie beiben fontraf)irenben Regierungen behalten fia) für gegenwärtigen £taateuertrag

bie #uftimmung ber ßanbeSoertretung, foweit bicfelbe erforberltdj ift, oor.

Slrt. 17.

Ser gegenwärtige Vertrag foU beiberfeite jur 2lUerf>Öa)ften ©eneljmignng torgelegt

unb bie 3lu8wed)*lung ber RatififationSurtunben 311 SMündjcn fpätcftcnö binnen 8 2öo<f>en

uorgenommen werben.
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$effen ju llrfunbe ()aben bic beiberfeitigen VeüoUmäd)tigten ben ©ertrag in jmei

gletajlautenben Ausfertigungen unter Veibrüdung iljrer 3nf"ficl eigenljänbig unterjeiö^net.

Münzen, ben 10. Februar 1887.

(sei) (m-)
(LS.) f£rf|r. o. @ oben, (L. S.) ^rljr. ü. (JraUöljeim,

St. $öürttemb. 6taat8ratfy unb ©efanbtcr Ä. Gatter. StaatSminifter beS Kaufes

am R. VaDerifdjcn £ofe. unb be$ fleufeern.

^dilimurotofoll *ttm ^looteUcrtraflc

jmiidjen Württemberg unb Samern über bie ^erftedung weiterer Vcrbin-

bungen jroifa^en ben beiberfeitigen ßifenbafynen unb bic Hbänbcrung ber

bie Dorfjnnbeneu (*if enbafynanf ajlüffc betreffcitben Vereinbarungen

Dom 10. f^ebruar 1887.

Vei ber Vereinbarung über ben am heutigen iagc üofljogcncn Staateoertrag wegen

jgerfteUuug roeiterer Verbinbungen jwifdjen ben 2öürttembergifdjen unb VaDerifdjcn Oifcn-

bafyueu unb Abänbcrung ber bie Dorlmnbenen (^tfcitba^nanf(^Iüffe betreffenben Verträge

jtnbgmtidjeit ben unteqeia^neten VeooUmäa^tigten unter @enefjmigungSDorbef)altnodjfolgenbc

Verabrebungen getroffen roorbeu, wclä)e mit bem Vertrage felbfi, fobalb biefer ratifijirt

fein wirb, gleite Ifraft unb (Sültigteit Iwben follen:

1)
sJJian ift Darüber cinDcrftanben, bafc bie im Unterbau jroeigeleifig anjulegenbe

^llerbrücte üon ber Vaüeritajen (SifcnbaljnDerwaltung ausgeführt unb ber 9türferfa|j ber

Jpälfte ber aufgeroenbeten Äoften auf ©runb fpejicllen -)la(t>weife3 eintreten werbe, $ic

Äönigltd) 28ürttembcrgifcf)e Regierung roirb ber Vatterifdjeu GifenbaljnDermaltuHg Vor-

fajüffe auf ben SBürttembergifdjen Äoftenantfycil nad) ajfafjgabc bc* Vaufortfd&ritteg an-

roeifen laffen.

2) 2>cr Valjnbau ÜJtemmingen-Seuttird) fofl, roenn bie ^uftimmung ber Söürttem-

bergifdjeu Stänbe 311 bem oorliegenben ©taatäüertrag erfolgt ift unb bie 2)ctailprojette

oon ben beibeu Regierungen feftgcftellt unb genehmigt finb, Don beiben Steilen fofort

in Angriff genommen unb tfyunlidjft befa)Ieunigt werben.
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$ie Äbniglitf) Vaocrifdfe Regierung oerpflid)tet fid) ci« ^oftulat für bett Vau ber

Vatynftretfe JOergafc juv VaoerifaVSBürtteinbergifdjen ©rcnje an ben im £crbft laufenben

^atyreö jufammcntretenbcn orbentlidjen ßanbtag ju bringen nnb na<f> Verabfd)iebuug be3

betreffenben :£otation3gefe{je3 gleichzeitig mit SHMirttcmberg in bcn Vau genannter Valjn-

ftrede einzutreten. Vorerft follcn beiberfeitig bie £etailprojefte (3lrt. 3 beS StaatSoer-

tragS) für bie VerbinbungSbal)" öergajj-fangen tyergefteUt nnb jur gegenseitigen ©e-

ueljmigung au§gemecf)felt werben.

3) Vei ber im Eingang bee« 9lrt. 15 be£ Staatäoertrags getroffenen t£eftfe$ung, wo-

naä) bie in biefem Artifel enthaltene Vereinbarung oom 3cityunfte ber Eröffnung ber

VerbinbungSbatyn Öeutfirdj- sJJ(>mmingcn an in 28irffamfeit treten foll, ift oon ber Vor--

auäfejjung ausgegangen, bafe ber (^röffnungötermin ber Verbinbungsbafjn 2Bangcn-^erga|

nidjt länger als fcrfjö Monate hinter bem CSröffnungstermin ber Verbinbung§baf>n ßeut-

firäVHJtemmingen jurütfbleiben werbe.

4) (H foll nia)t au£gefä)l offen fein, ba§ in ben Stationen SRörblingen, ^ergafc unb

^Miemmingen ber SB*ürttembcrgifd)en unb in ber Station Crailsheim ber Vauerifajen

Verwaltung ein auf ba$ wirtliche Vebürfnife befdjränfter föaum jum Aufbewahren oon

jöeij- unb Scfymiermatcrialicn überlaffen werbe.

5) 3cbe Verwaltung fyit baä SRecfyt, jeberjeit eine gemeinfame Vefiajtigung berjenigen

Vafjnftrerfen 311 oerlangen, auf melden fte ben ^aljrbienft für bie anberc Verwaltung

leiftet. Vcbenten über ben 3uftanb ber fremben Vatynftrecfe wirb jebe Verwaltung ber

anbern unoerjuglid) mittljeilen.

6) ^ie oon Ulm nadj Vaoem gefjcnben öüterjüge tonnen an bnö Vat)erifä)e $ug-

perfonal ofyne AuSfäyibung ber 3£agen nad> Linien unb Stationen übergeben werben.

7) 3n ber Vornahme oon Vauten auf ben bisherigen
s
H*ed)felbafml)öfen foll bie

(*igentfwmäoerwaltung fd)on oon fejjt au freie Jpanb Ijaben.

3Jiünd>en, ben 10. ftebruar 1887.

(fl*J-) (geä.)

grtyr. o. Soben, f^rljr. o. @railöl)cim,

H. Üöürttemb. Staatsratt) unb ©efanbtev Vauer. Staatöminifter beö §aufeä

am fl. Vaqer. xpofe. unb beS Aeufeern.

2
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fitkanntmadiun« bcs A\\ iiiftrrinnts bt» 3nnern,

betrrffrno bie Drrlritinna ber inrtfHfdjen {Hrrfönlidiktit an ben kaMiolifdjrn ©ffrllfiiurifin in Ulm.

Sjtom 22. Slprit 1887.

3im Stallmadjt&tamen «einer s
JUiajcftät bcö Äönia,* fjaöen Seine Jtöuta,tia)c

^oljeitber^rinijSöilfyelm am fyeutigcn Xaa,e bem fatlwlifdjen ©efeücnüerein in Ulm

auf ©runb ber t>ora,eIea,ten Statuten unb unter bem SHorbefyalt ber s
Jtcd)te dritter bie

juriftifd)e ^erjönlid)feit anäbiajt nerlietjeu.

Stuttgart, ben 22. ^Iprtl 1S87.

%iix ben Staat^mtnifter:

$?ae£ner.

ßfkaiiHtmttdjttng ors Ülitnfrertnms brs fitrcürn- nnb idiulmefens,

betreffenb bie tterlethung ber jnrilHfd)en perfbnlidjkeit au bie 3nbilänntflftiftnna

bes ftbrr^arb-fnbtDigsanmnafntnd in Stuttgart.

SBom 6. Slprit 1887.

3m SMmadjtenamen Seiner Maieftät be* Äötügö Iwben «eine ttönigüaV

jpo^ett ber ^ring äöil^elm am 4. b. 2)tts. ber äubtläumäfiiftuna, bc3 tfbcrfjarb-

Subroiggömnafiumd auf ©runb bcö oorgelegten Statut« berfelben bie juriftifdjc
s
4*erjön-

lidjteit gnäbigft verliefen.

Stuttgart, ben 6. 21pril 1887.

S armeQ.

(v.ebrudt bei ftajielbriiii (Pör. -djeufele).
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M 14.

9f cfl t er litt fl
$b In tt

für ba3

Ausgegeben Stuttgart $ien«tag ben 31, 9Kai 1887.

3 II f> Q 1 1.

Verfügung ber TOiniftericrt ber auswärtigen Slngekgenbeiten, Slbttjeitung für bie Serfefjraanftalten, bc« Innern unb
be« StriegSWefene, betreffenb ben Hertcbr mit erplofioen Stoffen. Bern 23. 9lpril 1887. — löefanntmachung

be« äMinifterium« be« Onnem, betreffenb ba« ftrlöfebeu btr juriftiidjen üßerfönlidjfeit ber (^cfeQfdjaft ju Statt)

nnb Zftat in Stuttgart. 8om 3. SRai 1887. — Setauutniadjuug ber Uüitiftericn bea Tunern unb bc* Ärieg«=

toefen«, betreff ftto baa SBerjeidjnifl berjenigtn f)öf)eren Ücfiranftaltcn, «etebe $nr ?tu#fteUiing Don .'{eugniffen über

bie wiffenfchaftlidjc SSefäbigung für ben einjährig-freiwilligen SWilttärbienft berechtigt finb; — beogleictjen ber

prooiforifcf) berechtigten «nftolten. Sotn 11. 3»ai 1887.

ttfrfiigunjj irr JftiMifterien ber aueuiärtigrii AiMjelegenlieüeii, Äbtljeilunt» für bir Dcrkrtireanflaltcn.

bes 3nnrrit nnb bee firirgeuiefrns, bftreffrnb ben iJerkeljr mit ernlofniftt Stoffm.

»om 23. SLpril 1887.

s
JJlit £öd)fter ®enef)migung Seiner flbni glitten Majeftät mirb bem erflen

&6fa| be* §. 18 ber Verfügung vom 7. September 1879, betreffenb ben ^erfeljr mit

erplofiucn Stoffen, OKeg.SMatt S. MX) bie nadjfteljcnbe, nunmehr ben jmeiten Safc be*

angeführten Abfafce* bilbenbe Seftimmnug beigefügt:

„£ic jii ^arfeten Bereinigten Stynamitpatronen finb aufeerbem mit einer

ba* (Hilbringen oon Gaffer ober fteiutytigfeit ner!)iubernbcn Umhüllung (j. SB.

mit ©ummilofung uerflebten ©ummibcuteln) üerfeljen."

Stuttgart, ben 23. April 1887.

Jvür Den StnatSmhtifter be8 3nnern:

Wittnadjt. 93ae|ner. Stcinljeil.
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tickanntittfuhiing bc« iWintftcriiiuis br« 3nncrn, bctrcffrnb bas «rliifjhrn ber juri|Hftbcn ^rrfönlidilcril

bcr <&cfrllfd>af» w Rath unb £hot in Stuttgart.

^om 3.3)iai 1887.

$a bic bcr ©efcUfd/aft ju 9fatl| unb %i)at in Stuttgart oermöge Äbniglidjer (*nt-

fdjlicfiung t)om 27. Januar 1S47 (9icg.33latt Seite 55) uerlieljcnc juriftifdjc
s
4*crföulich>it

infolge bcr freiwilligen Sluflöfung biefe« SBercinö bcgicljungSweifc feiner Bereinigung mit

bcr Freimaurerloge ju ben brei (übern in Stuttgart crlofd)cn ift, wirb biefe tjicmit jur

öffcntlidjen ffenntnifj gebraut.

Stuttgart, ben 3. 9)iai 1SS7.

ft-iir ben StaatSmimfter

:

23aefeuer.

Manntraadniug brr Üttntflrrtrn bc« 3nncm unb bes Äricgswrfcns,

bctrcfTenb bas Derjcidmifi brrjfiiigfn höheren €ehrfltt(toltrn, welche jur DlufillcUnng Scngnifjcn

über bie wifTcnfrhflfMchc frfähignng für ben rinjährig-frciunUigcn Ülilitärbienft berechtigt |inb ;-
bepgleithen ber protriforifch berechtigten infiniten.

Horn ll.SKai 1887.

üMadtftctjenb werben bic oou beut Ütcicpfanjler in bem ?lnl)ang gu 9ir. 18 bc^

tfcntralblatts für bas 2)eutfdbe 9feict) erlaffenen 58efauntmad)Hngeu oom 29. ?loril 1SS7,

betreffenb ba§ SBci'gci^nife beseitigen l)öl)cren Sehjauftaltcu, meldbe jur tüuöftelluug oou

^eugniffen über bic wiffcnfdjaftlidjc Befähigung für ben einjährig-freiwilligen SWilitär-

bienft berechtigt fiub, bcfjglcictyeu bcr orooiforifd) bewältigten ?lnftaltcn, jjur allgemeinen

Jfcnntnifj gebracht.

Stuttgart, ben 11. Mai 1887.

ftiUrben @tnat«minifler be« Ämtern:

3?ae^ner. Steinbeil.
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ef annimadjiittg

etnrä $erjeii|itiffe8 ferriciitgeit |öljercit 8 rb,rin palten, toetye jur HuSpeKMitg tum 3*«P'fftw äder

feie wiMMUity »efäljißung für leit eiiit|rift'ffei»iUigeit «WUttnrttcitft teretyigt fiitH.

(?£ wirb hierunter ein ilter$cid)nife Derjenigen ^öberett Scfjranftalten }tir öffetttliijr)cn

ßenntnift gebraut, meiere ftd) jur $eit in ©emäfcfyeit beö §. 90 XI). I ber SBefyrorbmmg

uom 28. September 1875 im $ep£e ber 23cred)tignng jur WiiafteUnng Don ßengniffen

über bie tüiffenfdjnftlicfye Sefäfngnng für ben einj%ig--freimilligen SÄUitärbienft beftnben.

SB c r ^ c t d) u i fj

ber fjö&eren £e&ranPalten, tu c
I ^ c jut HusPellung tion 3 c it g n

i f
f e tt übet bie

niffenf4aftU<be 33ef<tf>igung für ben einjährig. freinnlli gen Wilitärbienft

berechtigt finb.

A. £etyran{liilten, (ei melden ber eUjä|ria.r, trfolßrcir^c SBefn<$ ber itnrlte« Ätoffe $«r

Darlegung ber toiffcnfdjaftUdjen $efof}ignna, rrforöerlitb, ift.

a. $ymnafim

I. ftöniflrei* ^vcujjen.

^robinj Oftpreu&en.

1. ©t)tnnapum ju Hflenpein,

2. ' - = 93artenf)ein,

3. - • * Breunsberg,

4. - - < ©umbinnen,

5. » • * fcoljenPein,

6. * * 3nperburg(berbunbenmit

bem gteaUÖtnnnapumbafelbP),

7. - Sltßttbtiföc ©bmnapum ju Königsberg

i. Oppr.,

8. - t)friebri$S«JMegium bofelbp,

9. . flneipljöpfdje ©ömnaPum bofelbp,

10. » 5BÜb>lmS*©t)innaPum bafelbp,

11. bas ©tjmnapum ju 2t)d,

12. « = * Wentel,

13. » = . Papenburg,

14. - * Wffel,

15. . - * 2tlpt,

16. . = - SBeflau.

^robinj SBeppreufien.

17. Das ©ötnnapum ju Gonifc,

18. * - Sülm,

19. * fföniglidfe ©ijmnapum ju $anjig,

20. - ©täbtiföe tymnapum bafelbp,

21. > ©tjmnopum ju ©bing,

22. «
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23. baä ©bmnafium ju $eutfd).Jtrone,

24. . - * SJtarienburg i. SBePpr.,

25. • » « 2Waricn»crbcr,

26. . . «ruflabt i. Söcppr.,

27. • . . y,x. ©targarbt,

28. - - . ©traäburg i. SBeppr.,

29. » » « 2b,ö™ (berbunben mit bem

Krouepmnafium bafclbp).

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

Ens

bir

ba§

$ t O t> i tt j SB r a n b r n b u r g.

9lßfanifd)e (Sfymnafuim ju JBcrlin,

§tan|6ßMr ©brnnapum bafelbft,

ftriebricb>©gmnartum bafclbp,

3rriebrtdb83 2Örtbct')d)f ©tnnnapum bafclbp,

griebricb^ilb>lm§»@bmnapum bafelbft,

£umbolbt§»@tnnnafium bafelbp,

3oaä)imfttyarfä)r ©bmnaPum bafelbp,

@^tnnorutm junt grauen ßloPer toafelbfi,

ftcflniföc ©mnnafium bafelbp,

5tönigPäbtifd>e ©tnnnapum bafclbp,

tfeibni}»@ljmnaftum bafclbp,

Suifrn«@pmnapum bafclbp,

SutfcnPäbtifaje ©pnmafhmi bafclbp,

©opfjien ©gmnapunt bafclbp,

2öilf)elmS=@bmnafium bafclbp,

©mnnapum ju JBranbenburg,

Dtittcr.Wabrmtc bafclbp,

©mnnapum ju (Sbaffottenburg,

- ßbersmalbr,

fjrantfurt a. b. Ober,

50. bas ©gmnapum ju gfrriennxilbc a. b. Ober,

51. • - . ftriebeberg i. b. Heumar!,

52. - • . gürpentoalbe,

53. • -- ©üben (berbunben mit

bem 9cral«©pmnapum bafclbp),

54. i ju Röuigsbcrg i. b. Haimar!,

55. • = ftottbus (berbunben mit

bem üRcal.^rogpmnaftum baf.),

56. « . ju Jtiipritt,

57. = . 2anb*berg a. b. SBartljc

(öerbunben mit bem 3teal.@mnnafium bafclbp).

58. ba* ©omnaPum ju Sudan,

59. = = = Weu-Wuppin,

60. . • = ^otäbam,

61. « » * ißrenjlau (berbunben mit

bem 9feal'©nmnafium baj.),

02. » * = ©tbmebt a. b. Ober,

63. * « - ©orau,

64. = = = ©paubau,

65. * • • SBittpod,

66. - ^äbagogium - $M\$ü\x.

^robinj $ommetn.

67. $a§ ©brnnapum ju Hnllam,

68. • < * Sclgarb,

69. = » * GöSlm,

70. * * * Polberg (berbunben mit

bem ftcaMEfymnafium bafclbp),

*)71. * - ju feminin,

72. « . = Dramburg,

*> 2>ie ©nmnaften unb $rogumnafien an Drten, an rorfcfieii fiel) eine jwr Grtfjeilung n>iffenfd)aftlid>cr 8efat}igung3=

jeugniffe für ben einjatjrig'freinuHigen SUilitärbienft berechtigte Slnftalt ber unter A.b, B.b, B. c ober C. a. an auf«

geführten flategorien (SeaI 0i>mnofuini, SHealfdjiile, 9iea[:$rogumnapum ober l)öficre »ürgerfct)u(e) mit obligatorifü)em

Unterridjt im fiatein mdjt befinbet, fiub befugt, berartige SefüljigungSjeHgniffe quo) ihren oon brr Ilm Inadine am
Unterricht in ber gried)ifa)en Sprache bispenfirten Sdjütern ;u ertfjeilen, infofern (entere an bem für jenen Unter;

riebt eingeführten @rfa$unterririjt regelmäfsig teilgenommen unb nad) minbeftenö einjährigem SMiirhe ber (Selunba

auf ©runb einer befonberen Prüfung ein 3eugnifj beö i!ei)rer!onegium«t über genfigenbe Aneignung beö entfpreo>enb<n

i;et)rpenfum8 erhalten tjaben.

3ur 3«it pnb bir« bie in bem Serjeicbjtffi mit einem • bejeia)neten @ n m n a f i e n unb ^rognmnafien
(A. a unb ß. a).
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73. ba* ©pmnapum ju ©arg a. b. Ober,

74. « = * ©reifeuberg i. ^omm.,

75. = . . ©reif§ir»alb (berbunben

mit bem 9ceoU©tonnafium bafelbp),

*76. = ©ljmnofuiiii ju 9teupettin,

77. * späbaßogium gu 5JMbu§,

78. * ©nmnapum gu ^tjrty,

79. > ©binnapuni gu Stargarb i. Sßomm.,

80. . flönig-SBilr/elms ©bitmoftum gu Stettin,

81. * WörienfHftÄ.©9mnafium bafelbp,

82. = @tabt*©bmnapum bafelbp,

83. < ©mnnafium gu ©tolp (berbunben mit

bem SReoUSßrogrnnnapum bafelbp),

84. » ©ijmnafumi gu Stralfunb,

85. • • * Jreptoto a. b. 9tega.

^robing ^3 o f c n.

86. %<& ©mnnaftum gu SBromberg,

87. = » * ©nefen,

88. « * - 3nototaglan>,

89. - . Ärotoftyn,

90. . . fiiffo,

91. • - SKeferifc,

92. - . <RafeI,

93. - * * Optomo,

94. • 3riebti(t|SSöilbelmS5©bmnortumju s
-PDfen,

95. * 9»arien.©mnnorium bafelbp,

96. * ©mnnafium gu 9togafen,

97. * « « S4)neibemiib.I,

98. • » * ©rbjimm,

99. * • = SBongrotoiJ;.

$ tot» inj 6<r)lcfieu.

100. %<& ©rnnnapum gu SBcutl)en in 0.-6d)l.,

101. = (Slifabdb«@tnnnafium gu Sreslau,

102. > 3friebTi^@bmnafium bafelbp,

103. = 3ol)amtf2*@Qmnaßum bafelbp,

104. * 9NagbaIenen'©tonnaftum bafelbp,

10.
r
) baä1 \Jtf . VU9 9ttattb,ia§»©t|mnafium bafelbfl,

100 ©rnnnaftum gu Stieg,

107 - Jüunglau,

108 = - ©loti,

109. * r • ©leitoty.

110. = ebaugelifd )c ©r^mnapum gu ©logau,

Iii. fatbolifdje ©putnapum bafelbp,

IT» ©bmnafium gu ©örlifc (berbunben ni

bem 9teal»@r>inuapum bafelbp

113I 1 KM* m ©bjnnafumi gu ©rofcetrebjifc.

1141 Ii, . ^irf^betg,

1 lo. = ^ 3auet,

1 lrt
l H». * -

> flattomi^,

117. . = fldnigöbütte.

118. , - - iheugburg.

119. - - = Sauban,

120. * * Scobfc&üh,

121. bie 9titter;2lfabemie gu Wegnifc,

122. baö ©täbtifa> ©bmnapum bojelbft,

123. * ©twtnafium gu Weifte,

124. . « Weupabt i. C..G$l,

125. = - Oels,

126. = > Ofjlau,

127. - * Oppeln,

128. •

129. s «

130. • S ^ »atibor,

131. . - = ©agan.

132. . = ©a)meibni^,

133. • - ©hebten,

134. • < * Söalbenburg,

135. . - ' 3öob.Iau.

5ß rot) inj Sadjfen.

13G. ©ömnafium gu *urg,

137. « ' ©Sieben,

138. (Stfurt,

139. . 0 « ^olberpnbt.
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140. bie Cateinifdje ©dmle ju #afle a. b. Saale,

141. baö ©täbtiföe ©tjmnapum bafelbp,

142. . ©bmapum ju fceiligenpabt.

143. - ^äbagogium bcS RloflcrS Unfetet l'ieben

Stauen ju SRagbeburg,

144. = $)om=@«mnapuin bafelbp,

145. • . )u 9Retfebutg,

1 46. . ©bmnapum ju 2KübTf>aufen i. $bür. (bet*

biinben mitbem SReal-^togbinnapum bofelbp),

147. baS $om«@bnmapum ju ftaumbutg a. b.

148. ©nmnafium ju 9leul>nlbenäleben.

149. • . . Wotbljoufcn a. £>crj,

150. bie Öanbelföule ^Pforta,

151. boä ©bmnapum ju Queblinburg,

152. bie Rloflerf£bule ju »ofjleben,

153. bad ©bmnapum ju ©aljroebel,

154. .

155. .

156. .

157. *

158. .

159. --

160. -

161. «

©angelaufen,

©djleupngen,

©eefmufeni.b. «»matt,

©tenbal,

$otgau,

IBetnigetobe,

Wittenberg,

^robinj @dj(e*roig-$olftein.

162. Dos ©bmnapum ju Altona,

163. » . > Flensburg (Dctbunben

mit bem 5Real=©bmnapum bafelbp),

164. . ©bmnapum ju ©Ifidpabt,

165. * ' * (>abetSleben (betbunbeu

mit bem SReal.^togtjmnapum bafelbp),

166. » ©bmnafium ju £>ufum (betbunben mit

bem 9teal.$togbmnafium bafelbft),

167. . ©bmnapum ju Äiel,

*168. . . * Welbotf,

*169. . - = qSlön,

170. * = . gtafceburg,

171. baS ©bmnapum ju WenbSbutg (betbunben

mit bem $ReaU©bmnapum bafelbp),

©bmnapum ju ©djleänrig (üerbunben

mit bem SRcal^rogbmnapum bcfelbP),

©bmnapum ju Söanbsbed (betbunben

mit bem »eal^rognmnapum bafelbp).

172.

173.

$ r o b i n j Sq a u n o b e r.

174. $a$ ©bmnopum *u Slutidj,

175. = . . eette,

*176. - . . Mauityal,

177 = » . (Smben (betbunben mit

bem SReaW^togbmnaPum bafelbp),

178. = ©bmnapum ju ©öttingen (betbunben

mit bem 9teaU@bmnapum bafelbp),

179. . ©bmnapum ju ©oslat (betbunben mit

bem {Real=©t>mnapum bafelbp),

180. ' ©bmnapum ju Jameln (betbunbeu mit

bem 9teal^rogbmnapum bafelbp),

181. . Styjeum I. ju fcannobet,

182. . « II. bafelbp,

183. . Äaifet.3Bilf>eIm8.©bmnapum bafelbp,

184. * ©bmnapum «nbteanum ju £>ilbeSl>eim,

185. « » 3ofepb,inum bafelbp (bet-

bunben mit bem SReal-^togtnnnapum

bafelbp),

186. bie ftIopetf(bule ju 3lfelb,

187. ba§ ©bmnapum ju 2eet (betbunben mit bem

9feal«©pmnapum bafelbp),

*188. = ©bmnapum ju Singen,

189. = = Sünebutg (betbunben

mit bem SReal«@bmnapum bafelbP),

190. » ©bmnapum ju Webben,

191. . . . IRotben,

192. = • Gatolinum jm Ctenabtttrt,

193. - 9tatb>@bmnapum bafelbp,

194. - ©bmnafium ju ©tabe (betbunben mit

bem ^eal^togbmnaPum bafelbp),
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*195. bos ©tomnafium ju »erben,

106. * * 2Dilfjelm§!)ot>en.

^roDinj Söeftfalen

197 2)o§ ©ürnnoflum ju Hrnäberg.

iyö. = * » Wttenborn,

1QQ -iSICU'fClD (UCTOllIlDt'lt HUI

oiiii jit nt 3 y)ijiiUiu|uiiti oiiHllmi,

*- • /\ ». wi)iiuia]UHii ju -couiuni,

°014.1» I. » =• -oruon,

'>02
ur<]|ifuijuri ^oermup

mit ^).iiif t\\ v> 1 »i >t \% i »»» f%o

\

ocii inii ocin ;Atui*wl)ii;iiu]iUiu iui)eiti|i).

oo<* iHhmn /*» ft 1 1 t*i «ii ff 1

X

^ijnuiuiniiii ju POcöft io,

904&\Jt. * * «joniTiunD,

" » ^ogen (DcrutniDen mit

oem .ntoi=VBt)mnQ]ium ua|cio|t),

y)ymuü]ium ju .yainnt (ueuniucxn mit

W „1 »1 1 \U_A.N f Sit fAAhlMM a(| |||M W AC^(tft*C2\oem vfeoi^^toijuiunatiiini oü]cib|ti,

uuniina|tutit $u ^etforo,

«luv. » « - vopet,
°10 * Diinoen lueiDunorii mit

bem vJ<eal=©pmna(uim bofelbft),

211. . ©bnmoflum ju 2Rünßer,

212. = • - ^überborn,

213. . • 9tedling^aufen,

214. • iRb,eine,

*215. - * ©oeft.

216. « Sßatburg,

217. . * SBorenborf.

^rooin} Reffen. Kaffou.

218. ©o§ 8tfebricb>©bmnaimm ju 6afiel,

219. - 2Bilb,elm3»©l)iimoitum bofelbft,

220. » ©nmnofium ju ©Ulenburg,

221. » « « granffurt a. <D?oin,

222. . . . gulba,

223. - #obamor,

224. - • . ^anou,

225. ba8 ©9mnon«m ju ^eröfelb (berbunben mit

bem »eal^roggimtartum bafelbjl),

226. ©tminafimn ju Horburg,

227. » Wontobour,

228. Hinteln,

220. i ' 2öei(burg,

230. « SBieSboben.

» b, e i n p r o b i ii j.

231. $a§ ÄQifer=RorlS«©pmnQfium ju 9fa(t)fn,

232. * Wpmnoftum }u SBarmen,

233 btr %itler-l(abemie ju »ebburg.

234. bo» ©pmnofium ju 5Jonn,

235. r • 6 lebe,

236. - • Gbblenj,

237. - an ber tHpoflellircpe ju 6öln,

238. r 3frkbrid|«3Bilb/lmS«©t)mnflpiim bafelbf),

239. itoiier«9Bi(b,eImd>©bnmafium bafelbft.

240. - ©utnnaftum an TOorjetlen bajelbfl,

241. = ju 3)üren,

242. c flbniglid)e ©tjmnoftum ju Süfielborf,r 1 V II II

243 Stäbtifdje • ba[elbft(tierbun«

ben mit bem Äeal'©nntnoftum bafelbft).

244. ©bmnapum ju Duisburg,

245. - ©berfelb.

246. • 45mmericb„

247. -
= 6fjen,

248. « ^.-©(abbacb, (berbun-

beit mit bem SReal-^rog^mnofium bo«

\<W).

249. • ©brnnopum ju Jtempen,

250. - Jhefetb,

251. < - Rreujnoä),

252. 3Rmi,

258. . anflnftereifel,

*254. - Weujj.

255. « Keutoieb (berbunben mit

bem ÄeoI.^rogDmnorium bofelbjl),
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256. bni Gtymnafium ju Saarbrüden. 27. ba« Alte ©mmtafium ju »egenSburg.

257. - - ©iegburg, 28. - Weue - - bafelbjl,

258. * Stier, 29. - = ©djroeinfnrt,

259. • Sttefel (üerbunben mit 30. • ©petycr,

bcin Mt'ol^roflDinnafuiin bafelbft), 31« » £*Uriiiihiti<i

260. = ©mnnaftum ju 3Be&lat. 32. - » . SBürjburfl,

£> o 1) e n j o 1 1 e r n' f ä) e £ a n b e.

261. $o§ ©^mnafium ju ©igmaringen (früher III. Adnigreidb &na)f*n*

§ebingen).
1. $a§ ©qmuafutm ju Sauden,

II. ft&ntflretrj» SBaiKrn.
2. =< « - Kbemnijj,

3. bie Äreujfd)ule ju Bresben,

1. $a§ ©tmuiafium ju Arnberg, 4. ba$ SBifetb,um'fd)e ©mnnafttim bafelbft,

2. - * AnSbacb,
f frr> _ii i „ „ /fj . r* w f fi.fi
b. * Rettmer ©tjmiuiiuim bafelbft.

3. - « 91frt)affenburg, 6. - ©ömnafium ju $>re§brn»9ieuftabt,

4. - 6t. 3lnna*©htnnafium ju Augsburg, 7. « = tJrcibcTg,

5. - ©nmnafium ju €>t. ©teptjan bafelbft. 8. bie t)iir|teu» unb vanbesfdnue ju ©rnnma,

6. . * Bamberg, 9. ba3 ©gmnaftum 511 Seipjig,

7. . * 5Bat)reutl|, 10. btc Wilotaifamle bafelbft.

8. - - SBurgbaufen, II. • Zr)oma»(<9iile bafelbft.

9. . • Millingen. 12. = ptßen* unb EanbeSfitjule ju Weisen.

10. . • Gicbftätt, 13. ba§ ©unmafium ju flauen,

11. • » Erlangen, 14. . - - aöurjeu,

12. • * »wiflng. 15. * - - 3ittau,

13. - • £of. 16. = « » 3wi«an -

14. - flaiferSlautern,
IV. ^oni^rete^ ÜOurttrmbtr^.

15 . - ffeinpten.

16. * - Weinbau, 1. Da§ euaugeliitij=iI;ioioqiiit)e ©enunor jiu »lau

17. - » ßanböbut. beuren,

18. . . Wetten, *2. - fti)iiuiflfiuni ju ß^ingen,

19. . £ubn)ig8=©tunitafUnn ju ißUndjen, *3. • « ^ 6Iliöangen,

20. . 9Rarjmilian§*©t)mnaßum bafelbft. *4. • • ^)öll,

21. . 2Btll)elmß«©t)mnafiutn bafelbft, 5. • = fvHbronn (öerbunbei

22. - ©timnafuim ju 9Rtinnerfiabt, mit 9teaina{fcu),

23. - • Weuburg o. b. Donau, 6. - ebaugeHfä>tr>rofogifa^e ©eiuinar 511 Woul

24. « • Hrußabt o. b. fcaarbt, bronn,

25. - = Dürnberg, *7. « ©mnnafium ju ÄauenSburg,

26. - • $afl«u. *8. > Äfiitlingeu,
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*0. bu§ ©iimtiflfium ju Stottmert,

10. « eoangeIifcfct^oIogiid)eSeminarju6<r>ön=

W.
11. « 6ber^orb»yubn)iflä-©t)imiafiuni ju ©tutU

gart,

12. ftatl5-©t)mnofiuin bajelbf»,

*I3. = ©pmnafium ju Ebingen,

14. < . = Ulm,

15. < et>angetijcfy*tr)eologij(t}e ©eminar ju Utart).

V. 4Sro#ljer)i>atl)ijm Stoben.

1. Ua3 ©cmnafiunt ju ©oben (uerbunbeu mit

»ealtlaiim),

2. • - * Sörudrfal,

3. = * * greiburg,

4. * » £>eibelberg,

5. « ' flarterutje.

6. p = » Äonftanj,

7. » • » i'aljr (»erbunben mit einer

SKeaUWbtb/ilung,

S. - ' - l'örrort) (Detbimben mit

bem 3teal»^rognmno.fiuin

bajelbft),

9. « . = Wonn^eim,

10. « . » Ojfcnburg,

11. • = = ^forjljeim,

12. . . * »aflalt,

13. - . 2auberbija>f4l)emi,

14. . -- , SBttitjeim.

1. Das föt)inndfium ju 5BeiiSr)etm,

2 - « » Bübingen,

3. - - Darmflabt,

4. » * ©iejjen,

5. * p (ftribericiamim) ju i'aubocb,

6. - \\\ Siainj,

7. - - SBormS.

VII. ®rp$frtrjP0ti)iiM SWecFtfiibui-ft--

1. Das ©bmnoruim Sriberko.Öraiicisceum ju

Doberan,

2. bie Domjdwle p ©üßron),

3. boö ^riebri(^'§ranj<@b lt,nanum ju ^ardum

(nerbuuben mit beut JReal^rogbmnafium

bufelbil),

4. * ©r/mnafuim ju 9*ofio<I,

5. « - tfribericianum ju ödjroerin,

0. ' - ju SBaren,

7. bie grofee Stabtjä)ule ju SBiSmar (uerbunben

mit einer Steolfdnile).

VIII. ©rof*bfrjpfltbum $<id)fftt.

1. Da« ©piiumfnnii ju Gifenad),

2. * « - 3ena,

3. . * = Söeimar.

IX. CDroft^erjOfitlmiM f0tt<4feii6urß-<&tr«U$.

1. Das ©umnaHum ju grieblanb,

*2 « = Weubranbenburg,

3. - . * Weuftrelifc.

X. ©rufcbfrjPfltbnin jClofitPiirfi.

1. Da* ©bmnafium ju 5Bitlenfelb (oerbunbeu mit

einer 9»eal=2IbtJ>eiIuug),

*2. • « « gutin,

*3. <Dlarien=©bmnflfiiim ju So«,
4. • ©bninaruim ju Olbenburg,

5. » ' ' 9kd)ta

XI. $crjpßtbum «rnunfcbtoeifl.

1. Da§ ©tmiuafuim i" SMonfenbnrg,

2. . (alte) ©pmnafium SHartino.@atl>arineum

ju Skounfömeig,

2
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3. bo» 9leite ©tminaPum bafelbft.

4. * ©tminapum ju #elmpebt,

5. « ' • £ol§minben,

6. . . . Solfenbttttel.

XII $rr30fttbum *3nd)feit-3L>iciniMflen.

1. Do» ©ijmnapum ©corgianum ju $ilbburg>

Raufen,

2. = • öftnb,otbinutnjii3Mcininflcn.

XIII. $erjpgtbum Sacbfeii-'-HltfiiPnrß.

1. Das griebri(d»<@pmnafium ju SUtenbiirg,

2. « (Ftyripianrum ju (Sijenberg.

XIV. ^erjpgtftiun ®rtd)fe«-Cobnrrt

unb <9otba.

1. Da» ©mnnapuui 6a|"tmirionum p Goburg,

2. - - grttepinum ju ©otfja (betbuiv

ben mit ÄealHaffcn),

XV. gerjpfttbnm «nboU.

1. Da* Gtymnafhiin (flatlS = ©tminapum) ju

SJemburg,

2. « • (Subroig>©t)mitafium) ju

Sötern (oerbunben mit

SteaUlafien),

3. - » (Sriebriä)» - ©pmnapum)

ju Defiau,

4. = » (granciSceum) ju 3«&P
(berbimbeu mit Stealtlaflen).

XVI. $nrftciitbunt Z&\varibuv<\-2>oubtr&'

baafen.

1. Da» ©mmiapum ju 9Itnpabt,

2, • * » SonberStyaujcn.

XVII. $firftentpuin $cfctpar;Pttrg<

9{ubp(ftabt.

Da» ©Ijmnapum p Shiboipabt (betbimben mit

SteaWaffrn).

XVIII. ftürfteittbum Söalbfrf.

Da« ©mnnapum ju Gorbad).

XIX. ^ttrftentptim SWeuf Älterer fihiie.

Das ©tmmaPum ju ©trij (betbimben mit tiner

9ieal=<HbtbtUung).

XX. (fnrftctitbuiit SUcufi fünftcrev t?inic.

1. Da» ©btnnafiuiit ju ©tra,

*2. . . • ©djleij.

XXI. $ürffentpum ®<*aiiMPiirft-£tP»e.

Da» ©tjmuapum ttbolpt/imim ju iBtideburg (wt-

bunben mit bem ÄeaN^rogpmnafium bafelbp).

XXII. $ürftetttfriim Sippe.

1. Da» ©tminapum fieopolbinum ju Detmolb

(betbunben mit Äealtlaflen),

2. = * ju Cemgo.

XXIII. »reie «nb «mnfefiapt «ÄPerf.

Da» ßatbarineum ju Sübed (»erbunben mit einem

5Real:©tmiuapum).

XXIV. »trete $anfeftapt Bremen.

1. Da* ©bmnapum $u JBtemeit,

2. - - • Sremerljaben {berbunben

mit bet SKealfdmle [Utah

^rogljmnapum
|
bafelbp).

XXV. Jfrefe unb ^»anfeftabt ^ampur«.

1. Die ©eleb,rtenfd)iite bf» 3obaiineum§ ju

Hamburg (Derbunben mit einem Steal?

©Qmnapum),

2. baS SBMlljelm=©tmmapum bafctbft.
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XXVI. <?ffa$'£etfrriii0ftt.

I. 5)oS ©»mttaftiiui ju 33ua)dtoei(cr,

*2. * Sbjcum ju Golmar (berbunben mit Äeal»

Hoffen,

©bmnafuim $H ©eblociler,

- Hagenau (berbunben mit

einer fteaUftbtfyeilung),

tfbjeum ju Wefc (Derbunben mit beut

3teal-@0mnflfmm bafelbft),

bifd)Öflia)e ©bmuafium (Änabenfcminar)

ju Elontigitb bei Wefc,

*:i

1.

5.

6.

*7. ba§ ©bmnapum ju OTülfjaufen i. 61)'.,

8. » * = ©aarburg,

*9. . • * Saargemfinb,

10. * - * ©cbMtflabt,

11. « Cpjcum ju Strasburg i. (Slf. (berbunbcn

mit bem 9teaU@bmno.ftum bafelbft),

12. •
v
#roteflantifö)e ©bmnafium bafelbft,

*13. • ©bmnafium ju Höeiftenbutg,

*U. - . 3obern.

I. Aontgreieb tyvtufan.

^robiuj Oftpreufeen.

1. $as 5ReaI=©bmnafium ju 3nfterburg (Der«

bunben mit bem ©bmnafium bafflbft),

2. bie Surgfcfcule ju Königsberg i. Oftpr.,

'S. ba§ ©täbtifdK 3teal«©bmnaftuni bafelbft,

4. • 9tcal«©bmnafium ju Ofierobe i. Oftpr.,

5. • , . Silfit.

^r ob inj Söeftpreu jjen.

6. Die 3ol>anm§fdmle ju Stanjig,

7. = *petrif(buk bafelbft,

8. baä 9tea(>©bmnaftum ju (Slbing,

9. . i iljorn (berbunben

mit bem ©bmnafium bafelbft).

s-ßrobinj $ranbcnburg.

10. $a3«nbreas.9teal-©bmnafuun (SlnbrcaS-

fa>le) ju Berlin,

11. • Dorotljeenftftbtifdjc 9teal » ©bmnafium

bafelbft,

12. ; 3alt.9real-@pmnafuim bafelbft,

13. - 8friebricb>9teal.©bmnafiuin bafelbft,

14. * fföniglid)e 9lcal=©binnaftum bafelbft,

15 baö ffönigpäblifaje 9ceal.©bmnafium baf.,

16. ' 2uifenftäbtifa> 5Real * ©bmnafium baf.,

17. • ©opfuen*9lea(><$nmitaftum bafelbft,

18. • Ofcal«@bmuafium ju Sranbenburg,

19. - - ^ iJronffurt an ber

Ober,

20. bie i£)aupt=Rübcttfnün|taltiu©ro^ia)terfelbe,

21. ba& 9ceal»®bmnafunn ju ©üben (berbunbcn

mit bem ©bmnafium bafelbft),

22. 9}eaW©t)mnafium ju Sanbdberg an ber

Sartre (berbunben mit bem ©bmnafium

bafelbft),

23. . »eal-©pmnafium ju Berleberg,

24. * . * ^otfibam,

25. « » . ^renjlau (berbun«

ben mit bem ©bmnafium bafelbft).

^ßrobinj Bommern.
26. $a§ 9ccal'@pmnafium ju (Solberg (berbun-

bcn mit bem ©bmnafium bafelbft),

27. -- 9ieal*@bmnafiuin ju ©reifswalb (ber»

bunben mit bem ©bmnaftum bafelbft),

28. bie 8friebri$'2Bitye(mSf$ule ju Stettin,

29. baS ©tübtifcb,e 9real-©binnafium bafelbfl,

30. = 9tcaU©bmnafium ju ©tralfunb.
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^roöinj 5)3 o feil.

31. $a« 9tcal«©»nniafium ju iöromberfl,

32. * . » 3rautfabt,

33. . =
s

Jtofen,

34. ' . = Staroitfd).

r o ü i ii j © d) l c
f

i c n.

35. 3>a8 9teal * ©tymnafiiim jum Ijciligen (Seift

ju öreflflii,

30. . um 3iDiiifl«t baf.,

37. = » ju ©örlifc (betbun=

ben mit beut ©tymnafium bafelbft),

38. -- 9ieal»©t)inuafuim ju ©rihiberg,

39. « . * Sanbc&ljut,

40. = . * «Rcifje,

41. » = - JReidjenbad),

42. . = » ©prottau,

43. * . . larnoroit).

HJtobtnj Saufen.
44. Sa8 SReaUÖtpiiafium ju Slfrtjerälelicn,

45. <= • = Arfurt,

40. • * = $>alberftabt,

47. * * , £>allc a. b. ©aale,

48. » « SJlogbeburg,

49. - - - « Worbfmufena.ftarj.

^3 r o b i ii j © d) I e s m t g = j£» o Iß e i n.

50. 3)a» 5RciiU©uiuiiafium ju Altona (berbuuben
j

mit ber iNcalfdnile bafelbft),

51. * 9tcal»@mnnofium ju Flensburg (ber»

btntbeu mit bem ©rjmitafium bujclbji),

52. •
v
Jieal<=@tHitnflfium 311 Sieiibsluirg (ücr=

bimben mit bem ©tminafium bafelbft).

^ rot) inj $a u n od ct.

53. Das 5Real*©tniuiafium 31t Celle,

54. «= • ©öttingcu (t»cr*

bunben mit bem ©lmmafium bafelbft),

55. bo§ 9ieaU@tmiitafuim 311 ©oslat (uetbunbeii

mit bem ©tnniiaflum bafelbft),

5ü. = 9feaU©bmnafium ju ftannouer,

57. * &ibmj*9ieal=@9mnafium bafelbft,

58. 9ieal.©bmnaftum ju Harburg,

59. • 9lnbrcaS;9ceal*©9mnafium ju $>ilbeS-

Ijeim,

60. > 9teal--©üimiafium ju Seer (öerbunben

mit bem ©tjmnofium bafelbft),

01. . 9teal = @l)imiaftum 311 Sflneburg (ber.

bunben mit bem ©ümitttfium bafelbft),

02. * 9teaU©pinofium 311 O&nabtüd,

03. « » Ofterobe,

04. - « « Quatenbrfid.

^robinj Seflfalen.

05. 3>aS 9ieaU©tnnnaruim ju »ielcfelb (berbun*

ben mit bem ©ömnaftum bafelbft).

m. = 9ica('©tnnnafiiim 311 Surgfteinfurt (ber»

bunben mit bem ©rnnnafium bafelbft).

07. * 9teal=@t)mnafiuin ju Stortmunb,

08. s = £agen(berbunben

mit bem ©mnnafium bafelbft),

G9. » 9teaU©bmnafium 3U 3ferlofm,

70. » = = ßippftabt,

71. - 2Hinben (betbuu«

ben mit bem ©pmnafium bafelbft).

72. * 9tcal«©nmnafium ju «KüiifK

73. = ©djalfe.

74. = ©iegen.

75. * SÖittcn.

y x 0 0 i n j # c ff c n • S a ff n 11.

70. $a§ iHfah©bmnafiiiin 311 Gaffel,

77. bie Wufterfdmle 311 ftrantfurt a. Woiu,

78. bie SÖöblerfdnile bafelbft,

79. ba* 3teal=©bmnaftum 3U ©ie^baben.
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f) c i ii p r o b in v

80. Das 9icttl ©mnnafium ju Sodjcn,

81. = = * * Carmen,

82. = . » aöln,

83. * « . Düffelborf (bcr=

bunben mit bem 6tübtifd>en Gpntnaftuni

bafelbfl),

84. - 9ical«Öftinnafuim ju Duisburg,

85. • - « ßlberfelb,

86- * » 6f|cn (oerbunben

mit ber beeren Siirgcrfdmle bafrlbfl).

87. = ttcal'dtyiiitdfium ju ßrefelb,

88. = = » - ^üt&cima/Jtyein,

89. 5
- SWöI^ima.b.SRi^r,

90. * . = * JRubjort,

91. « - s Sricr.

II. ÄPiitßreld) «Poltern.

1. Da* DteuUQipnnaftuui ju 9lug*butg,

2- - « - . 9Hiina>n,

3 . ffabettenforp* bafelbft,

4. > 9teal>@tmutaßum ju Dürnberg,

5. = » =. ; Sffiütjburg.

HI. Jüöttißrcicf» (Saufen.

1. Da* 9teaU@mtinafium ju flnnaberg,

2. * s = Stoma,

3. • » * G&emnifc,

4. = Pöbeln (brrbunbrn

mit ber ConbiDittbj<i)dft§fd)uIe bafelbft),

5. = 9lnncn=9ifül=©mimaftum ju DrcSben,

6. = Sieufläbter 9teaU@ttmnafium bafelbß,

7. 9ieal*®bminifium ju greiberg,

8 -
1 * ' &ipjig,

9. « • = flauen,

10. t t . 3ittau (üfrbunbcu

mit einer £anbcl§abtl)cilung
),

11. = ' • \\\ 3tDi<f<iu.

') Stuf bfin »eoI=©i|mn«ftum ju Öüftrou) beginnt ber

IV. &puigrci<f» SSurttcutOer«.

1. Daö *Reat.©tomnafium ju Stuttgart,

2. = « * Ulm.

V. ©roftberjorttbuttt ^abrn.

1. 3)05 9JeaU©gmnaflum ju Jtarl*rul}f,

2. « « Waunljeim.

VI. ®rojM»crjoflt()uitt Reffen.

1. Da* 9teal*@mn!taftum ju Darmflabt (Der*

bunben mit ber 9tealfd)ule bafclbjt),

2. • 3ieal-@munafium ju ©iefjcn (be*gl.),

3. - • . 2Raiit$ (beSgl.),

4. - « » • Offenbacb, a.SJJaiit

(besgl.).

VII. ©ru#f>er;ogthiiin fWecfteubiira.-

(2 cf>hierin.

1 Da* 5Rcat=@immafium ju SMitjoro,

2. - = = ©iiprom,')

3. . * SubmigSluft,

4. * . = SRalajtn,

5. - ; SRoßwf,

6. = - <&d)toeriu.

VIII. @ro{ftrr|0atftum feaeftfen.

1. Da* 9iral«©mmtafium ju (Sifenaa),

2. = = » Weimar.

IX. ^ertogrfcuin $raituf<fett>rlg.

Daö MeaUfötmmafUim j» 5Braunfajn>eig.

X. ^rrjoßf^um <&a$fM«!9teiriitigeii.

1. Da* 9tral*©9mnafuiui p Teilungen,

2. ^ * = ©aatfelb.

Unteiricbt im 2a t ein erft mit b<t Untertertia.
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XI. 4>rr;i>«tbiiMi <d<td)fen--<£i>bur(t

uitb (9vtba.

Die SRcaHlafjcn be* ©tminanunt* ju ©ottja.

XII. &fr}i>ntf»un< Shiftalt.

1. Da* fteal'Gfymnaftum (Rurl6=3ical-ÖJt)imia»

fium) gu Setnbutg,

2. * töeal = ©nmiiafium ( fjtiebticb,* * SReal-

©önuiafium) ju DeRau.

XIII. $ttrftrnibuin 9teu$ jüngerer fittite.

Da* 9ieaU@mnna[ium gu ©eta.

XIV. tfrdf mit $<mftfratt fiiioecf.

Das 5RcaI=©mnnafium be§ Gatyarineiiina ju Siibcd.

XV. ,>reie $anfeftabt Bremen.

1. Die fcanDclSjcbulc (9teat * ©mnnafium) ju

Stemm,

2. ba* 5Real.©ömnafium ju SBegefad.

XVI. $wte rnib $anfeftatt ^wiraburß.

Da* SReal ©pmnaftum bcs3obanneumS jitftambutg.

XVII. <£ffa$*£otyrtngttt.

1. Da* SRcab©mnnajium ju 9Refc (»etbunben

mit beut ityjeum bafelbjt),

2. - XcaMStymnaftum ju Strafjbutg i. $lj

(öerbunben mit bem ityjeum baielbjl).

L 9t6uk$ttUb Vreafen.

$ tob inj SBtaubeubutg.

t)l. Die 8fttebticb*,3Betbet'We Obet-9leol|d)ule

ju Setiin,

f2. « Suifenftäbtifn)e Obet*Wealfd)ule bafelbft,

t3. = ©bet-SRealiduile ju ^otöbam.

^tobinj ©d)tejien.

|4. Die Cbet-JRealfdnile ju JBteslau,

f5. - • ©leitoiji.

^touinj ©aa) fen.

t«. Die Obet.lRealjcb.uIe ju fcalbetftabt,

j7. . ®uetidc-Sa)ule ju TOagbebutg.

S t o b i n j 6 a) I e s n> i g « $> o l fl c i n.

fö. Die Obet«9lealja)iiIe ju fliel.

$ t o b i n j t>ffftn*»offau.

|9. Die ftüngrrföulc ju ftfanlfutt a. Watn.

91 b, e i n p t o b i n j.

flO. Die Obet.JRealfdjule JU ßoblenj,

tu. - « - adln,

|12. .... glbetfelb.

II. ftotsißreiefe Söürtteinberrt.

fl. Die gtenlanflalt ju Reutlingen,

- ©tutlgatt.t2.

t3. Ulm.

III. <Sr0$ber$0fttbum -Olbeuburg.

t Die Obct.Äealftbule ju Olbenbutg.

t) 2)it mit einrm + &cjfid)nften Sffiranßalten §n&fn feine« obligo»otijd)fn Untmid)t im fialetn.
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B. tfefjVQnftalten, bei toelgen tor rinjdf)rif)r, erfolgreiche !8r[ud) fcer erftru Älüffe jitr

$arlcfluig Ur toiffenfäafr!id»e» Scfa^igung erfor^erftd|

a - töfltjinrtafteit.

^rooinj Opp reuten.

1. Das ^rogpmiiopum ju Rönigsberg i. Oppr.,

2. i'Öfceil.

^roüinj Söeppreu feeu.

3. Das ^Brogtjmnaruim ju $r. griebtanb,

4. . - » Cöbau,

5. » = - Weumarl i. 2l*eppr.,

6. « * « ©a)ioefc.

5probinj SBtaubeitburg.

7. Das ^rogomnofium ju SJetlin,

8.

9.

10.

. gorp i. b. Saup&

(üerbunben mit bem Weol-^rogpm»

noftum bafelbft),

^rogijmnapum ju ©roj}-Ciö)terfeibe,

s Ärofien (»erbuHbut

mit bem »eot.^rogpmnarmm bafclbfl).

?ß t o b i n ) Bommern.

11. Das gkocmmnapiim ju Sauenburg i.Sßomm.

12. . « ©tyaroe.

$ tob inj $o|en.

13. Das sptogbmnapum ju ftempen,

U. * = = Zrcmrjfen.

S

-P r o ü i n } © dj l e j i e n.

lfi. Das ^rognumaßum ju granfeiißeiu,

16. « * • Striegau.

$ rot) inj €>a$f en.

17. Das ^rogmnnapum ju ©entfnn,

18. • = . SBeifeenfelS.

5jitobinj 6a)leSroig.£oipein.

19. Das ^togtmmapum ju Weumünper (Derbun«

ben mit bem 9tear=$rogmnnapum bafelbp).

Sßrobinj £annober.

20. Da§ ^roggmnapum gu Duberpabt (berbun»

ben mit bem »eal-^rogmimapum ba*

*21. - Sßtoflbmiwrium ju ©eeßemünbe,

22. • = . HJiünben (berbunbni

mit bem 9teal*5)3togr;mnapuat bafelbft),

23. • ^togbmnaftum ju Nienburg (üerbunben

mit bem 9teal.$rogDmnaPum bafelbp).

tßtoüinj SBeftfalen.

24. Da3 ^rogbmnapum §u Dörpen,

25. « - - Sieibetg.

i

» 6, e i n p t o d i u §.

20. Das 5progbmna[ium ju 3lnbernaa),

27. x , . Jöoppatb,

28. • • . »rÜ&X

29. . * = €f$ineiler (berbun»

ben mit bem 9eeat«^rogbmnapum ba»

lelbP),

3o . ^BrogbmnaPum ju 6u&tira>n,

31. - • = 3flliö).

32 * . * Sinj,
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33. bo§ ^rogmtmofium ju TOalmebt),

34. • * ^tum,

35. * » = SRh/inbü^),

36. * <> * ©obetntyeim,

37. • « - Starbotb,

38. » « . ©t. Sknbfl.

30. = . - Söipperfüify

II. Äuniftreicfr aOürttcmbfrfl.

*1. Dos l'pjeum ju Gannjtott,

*2. • (Sf&lingen,

*3. - = - CubmigSbutg.

*-t » * erringen,

Iii. (9ri>£bcrji>ßtf»im Stabcn.

1. Das ^-ßroßQinnaniiin Doitaueffingen,

2. • • * Dutlatb, (betbimbeit

mit einet SReoMIbtbeilimg).

IV. ®xo%htv\o^\%nm Reffen.

1. Die progminiüfiolc Hbtfcüung bet SRefllfdmle

ju mm,
2. c • bet Äealf4)ute

ju gtiebbetg.

V. ^>cr]Dntbnm <£acbfen-<Si>bürfl Mit» ©otbn.

Xflä ^tojWinnajlum ju Ofjrbruf (betbimben mit

bet SRealfdjule bafetbft).

VI. <$(fa$'£tftftriiif|rn.

1. Dn§ ^ro^mnafuim ju Sllttitd),

2. ' • » SBifdjroeilet.

3. « * * Diebenfjofen

4. - . - Oberelmbeim,

5. - • = %\)ann.

I>. ^aflVflitfett.

I. ftdmarctcfe ^rrn^en.

^ t o ö i itj © d> l e § ro i g
»
$> o l ft e i it

fl. Die SRealfdmle ju Mona (»erbunben mit bem

SteaUGtyumajium bajelbfl),

f-2. • • Ottenjen.

%\ x o to i n j $> e
f f

e n - 91 <i
{
j o u.

|3. Die SHealfdiule ju SJwfenljeim,

|1. - . . Caffel,

fr». . ßfcbnxgc,

t<">.
r = bet ietaelitijdjen SReligionägefeH'

fdjaft ju gtonlfutt fl - SNain,

|7. - • bet tetaelitijct)en ©emeinbe ba»

fflbP.

f8. * *ÄbtetftD(^t)d)ule bflfelbfl,

fO. • SRenljdjule jn £>anflii,

|r 10. p « $ombntg t>. b. £öl)e,

f 1 1. » - 2Sie$baben.

SR b, e i ii p t o ü i n v

f 12. Die SRea({d)iile mit ($a$tldjjcii jn 9lad>en,

113. - - Söatmen*2UiippetfeIb.

|14. - - , fttefelb,

tl5. - ©emetbe{a>le OHeflljrfmle) ju 5Remfd)eib,

1 16. . Stalfftule in SRb/öbt.

II. Äuuiftreidi SBMTttfmbcrg.

fl. Die SRealanfmlt ju »Hiera*.

|2. - « « Qamtßatt,

+3. « - • Clingen,

ft. - • Göppingen,

t<). - - ^eilbronn,

|7. - • - CubtuigSbutg,

|S. . « = SKauenSbiitg,

fO .
- = - Kottweil,

f 10. ' - Bübingen.
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III ©ro$berjoflt&um S&abe».

tl. $ie Sealfdmle ju greiburg.

+2.

t».

» fyribetberg,

* flarlSrulje,

* Äonflonj,

= ^iforjljeim.

IV. ©rofcherjoßthiiui «fceffen.

fl. $ie »ealfdmte 311 Hlöfelb,

f2

fß.

t7.

tio.

tu.

fl2.

t!3.

Wjeb, (Derbunben mit einer

brogtjmuafialentybtljeilung),

- 'fcarmpabt (Derbunben mit

bem 9teab©t)mn(ifium ba-

felbp),

« griebberg (Derbunben mit

einer progtnnnafialen Hb«

tf>eilung),

- ©ie&en (Derbunben mit bem

tteal'tynuiafium bafelbp),

> ©rofe«Umpabt,

* SRainj (Derbunben mit bem

9teab@nnmapum bafelbp),

- SHidjeipabt,

= Offenbad) a. IDcain (Derbun-

ben mit beut 9teal>@t)mna:

ftum bafelbft),

* Oppentjeim,

- Wimpfen am 39erg,

' SöormS.

V. dh-ofiberjoßthutn äRcttirtibtira*

<3(btoertn.

fDie 9leatfdjule ber großen Stabtjdwle jii 28i§mar.

VI. ©robberjofltbum !Wecflfiibur(V

Streite-

©ie Mealfdnile ju Steuprelifc.

VH. (*}ru^f)er;Pfltb«in Ottenburg.

fl. %\t Äealfdjule ju Obcrpein*3bar,

2. - . üöarel (Derbunben mit ber

CanbmirtbfdjaftSftbute bafelbp).

VIII. $rr;pfltbum »raunf<*»eta.

tDie »eatff^ule ju 59raunf<btoeig.

IX. $urftenrb«»t ®<btoarjbttrfl-&onberä-

fiaufrn.

1. $ie föealfdnile ju HrnPabt,

2. = Sonderkäufen.

X. $reie ftcrnftflabt »reiiicit.

tl. $ie 9iealfa>le in ber «Itpabt jn »reinen,

t2. * • beim Eobentljor bafelbp.

XI. @(fo#--eotbrin<teii.

tl. Die Slealjdmle ju JBarr,

t2. • SReatflaffen be« Styjeums ju Golmar,

t3. - äiealfdjule ju §orbad).

H - !Reol - 91btr)etlting bes ©tjmnafiums ju

Hagenau,

tö. . SRealfdmle }ti SJlejj,

tc > ©etoetbefcbiile ju Vtotyaufni i. Gif.,

t7. - Stealftbule jju «Mnper,

t8 * > Sfappoltsmeiler,

fO. . %eue Stealfdjule ju Strasburg i. @lf.,

tio. • Sealfc&ule bei et. 3obann bafelbp,

tu. - ju Söoffelnbeim.

3
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I. Jtönigreig «prüften.

^tobiuj C fl p re« p fit.

1. $aS 9teal-$rogijmnofium ju ©umbinnen,

2. - <• * $iaau.

$ r o b i n ) 2<J e ft p r e u e n.

3. $a* JReal^roginnnofium ju (Sülm,

4. = • = $irfcf)ou,

5. < » «• Pratau,

6. i • r iRieftnburg.

^rouitiji 58 r o n b e n b u t g.

7. £a3 SReaU^kogtjmnafium *u ftorft i. b. £oufty

(üerbunben mit bem ^rognmnafium ba^

JRcal'^togmiHiafiiun ju .^oüelberg,

= Äottbu« (üftbun-

ben mit bem ©nmnafium bojelbft),

9ifo('^>ti)^inno[ium jiiiRroffen (öcrbunbcu

mit bcm ^rogpinnofitim bafclbfl),

fteoN^rognmnafium gu Cuctenmolbe,

- Cübben,

* 9tauen,

= SRotljenou»,

= ©premberg,

« Briden.

^ r 0 b i n j Pommer n.

1 7. $o§9tefll4kDgrjmiiofuim}ti©targarb i.^omm.,

18. = * « ©to!p (berbunbcn

mit bcm ©tminafiuni bafelbft),

19. - 9tfa(-'$TOgt)imtaftiim ju Söofgafl,

20. - - 5Üollin,

^ r o b i it j 6 d> 1 c j i e n.

21. $a? iNeaN^Tognitutofuim ju Srciburg i. ©cbj.,

22. ' » - £ömenbevg,

23. • * SRotibor.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

^ roö in 4 ©acbfen.

24. 1 a« JKeal^rogiunnafium ju Selijjfdj,

25. « « * (Silenburg,

20. = - * ISiSleben,

27. • • • ©orbelegen,

28. - - Congenfolja,

29. * * 3Küb,ltjiiuf<ni.il)ür.

(berbunben mit bem ©bmnafium baf.),

30. =- 9teal4rogiunnafium ju Naumburg a.b.

©aole.

31. Meal^rogpmnofium ju ©djönebed.

$ r o t> i n j © cb, l e § tu i g • $ o 1 ft e i n.

32. $a§ 9tfal=^togt)inna.fium ju $>abcr§teben (Der*

bunben mit bem ©tnnnofium bafelbft),

33. iHeal^Togt>mitafium $ufum (Dcrbunben

mit bem ©ijmnafium bofelbft),

34. * 9ceal=^rogi)mnafium ju tytlw,

35. bie tHlbimröfcfuiIe ju Souenburg a. b. (£lbe,

3(5. ba* «Real^roßbmnafium ju Warne,

37. = = • 9(eiimttnfter(Uer=

bunben mit bem ^rogtimnafuim bajelbft),

38. « 9tedl'$Togomnoriuni ju C1be§loe,

39. . ©djleSroig (ücr=

bunben mit bem ©twinafium bofelbft),

40. * 9tcal-^h°(töninafium ju ©egeberg,

41. 9rrfl(<^rogrjmnafiuin ju ©onbetburg,

42. * - * aöanbÄbed (Der*

bunben mit bcm ©rmmofiitm bafelbft).

V r o r> i n i n n n o u c t.

43. 3>a§ IReaU^rogomnapum ju SBurteI)itbe,

44. - = « Dubeiftabt (»er-

bunben mit bem ^togfymnafiiuu bofelbft),

45. - SHefil'^rogöiiinflfiiim ju ^inberf,

4ti. » = Smben (Derbtut'

bcn mit bem ©ptnnafimii bofelbft).
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47. ba§ SReal^rogtminafium ju Jameln (Dctbun« 1

ben mit bem ©bmnaftum bajelbft),

48. « Real'^iogQmnafiiim ju £>ilbe§b/im (Der»

bunben mit bem ©tjmuafiuut 3ofcpt)inum

bafelbft),

49. - Keal-^rogMiiiiafium ju Wütiben (uerbun*

bcn mit bem ^rogpninafium bafelbft),

50. ' iReaUSßrogtmtnapum ju Ottenburg (Per-

bunben mit bem ^rogumnafium bafelbft),

51. » SRffll^rcg^mnofium ju 9tortb>im,

52. « ^ * Otternborf,

53. . * . Papenburg,

51. - - Stabe (berbuiu

ben mit bem ©nmnafium bajelbft),

55 • 9iea( ^rogi)mnafium ju Ueljen.

^ r o ü i n j 2B e ft f a I e n.

56. $aä 9Jeol«^rogi)mnafittm ju SUteita.

57. - > * * »oa>lt,

58. * - $>amm (berbuiu

ben mit bem ©mnnafhim bajelbft),

50. - 5Rcttl-5ptogmtiiwfttim ju fiübenjajeib,

60. » * ; ©crnrielm.

^rat-inj ^cn^n 3 ^«!!«"-

61. $aä »ea(4*n>gömnafuim ju Siebtia).3J<oibad),

62. = • Siebciitopf,

63. » * - 5>iej,

64. - = * 8tnS,

H5. - - gulba,

tiO. * - - ©ciftntjetm,

67. - * ' £>er§felb (Perbuu=

ben mit bem ©pmnafium bajelbft),

68. - ÄcaU^togpmitafium ju £>ofgei*mar,

69. = - » Himburg a. b.

ü?al)n,

70. = . * ^Harburg,

71 .
- » > Oberto^rtftctu,

72. * ; Sdjiiiflltolbcii.

9tl)einproüinj.

73. $a* SReal.^rogijmnafium ju Bülten,

74. = = « 3)ütcn,

75. -- • * tSfdjroeiler (Her«

bunben mit bem ^rogtjmnafium bajelbft),

76. - 3ieal4rogöiiinafium ju ßupen,

77. * - = 9)t..©labboa)

(Dcrbuitbeu mit bem @t)ttinafium bafelbft),

78. • 9tcat»$rogtjmnafiutn ju Langenberg,

79. < « * Sennep,

80. - - - Weutuieb (ber»

bunben mit bem ©bmnafutm bafelbp).

81. Uieat4kogr;mnafium ju Oberläufen,

82. ' - ' ©aarloute,

83. • < ' ©Olingen,

84. » * • iBicrfen,

85. = . - 2öefet(t>erbuitbcn

mit bem ©bmnafium bafelbft).

11. &oni«reirb 3Sitrtr*mber0.

1. Xeal'Soicum ju (falio,

2. * » ©münb,

3. bie ttealflaficn beö ©bmnafiumö ja Jpeilbronn,

4. baä Xfal'Spirum 511 Nürtingen.

III @ro^6erjO0tbuitt üBabttt.

1. $afi Äeal.^rogmnnafium ju Gttcnbrim.

2. « * = Lörraa) (bräun*

mit bem ©bmnafium bajelbft).

IV. »rojyberjoßtbum fffttdUnhnr^

1. $a* 9teal » ^rogbmtiaftum ju ^ardnm (Der«

bunben mit bem griebrict^tanj^miinafiuiu

bajelbft),

2. ba§ DteaU^rogbmnafiiim ju Stibuifc.

V. <9ro$bcrjoQtbunt Ottenburg.

®ie 3teal»91btl)eilung bei ©tjmnafiutns ju Sirtcitfelb.
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VI. $(rj0Qtftiiin 93rrt«wf4n»cig.

Das Kcol'^cog^mnapum ju ©anber$b/im.

VII. $erj0gt*um ®<i$feit*3Utenburg.

Die »ealföule ju Hltettbutg.

VIII. $erjvgtftiim <2a$fcn--<£o(>ura nnb

&vti>a.

1. Die SRcalföule ju Goburg,

2. * = Objrbtuf (berbunbeu mit bcm

^Togtymnafium bafelbft).

IX. $erjoßtyiitut Ünftalt.

1. Die SRealtlaflert bcS ©gmnafiumS 311 6ötb,en,

2. - 3etbp.

X. fttirftciitbum &$tt>arjburg:97ut>plftat>t.

1. Da§ 5Real=^rogtmiiiafuim ju Jranlcnfioufeu,

XI. $ttrftcntbum SOaffcecT.

Das 9leal*$ri>gmnnafium ju ^[rolfcn.

XII. ftärfhutyiim fteu# Älterer «inte.

Die 5Real=flbtbeüung be« @t)mnaFmm3 gU ©tcij.

XIII. ftiirftentfuiut <3$aumI>iirg:£tpVf.

Das tReal'^rofltmmafium ju $ü<feburg (Derbunben

mit bem ©tjmnafiiim bafelbß).

XIV. ^urficnt^nm Sippe.

Die Sealtlaffen be$ ©mimafiumS ju Detmolb.

XV. ftreie $anfeftatt Bremen.

Die SRealfajule (Äeal^togbjmiapum) ju SJremcr-

b,oöen (öetbunben mit brm ©pmnofium bafe(bfl).

XVI. GlfafcSotfcrfnaeiu

2. bte 91calt(affctt bcö ©t)mnaftum§ ju ilhibolftabt. Das ÜHcül^Togfymiiafuim ju SRorfivd).

C. ÖeljraiiftoHeB, tri tocldjtn ba& ©tfkljcn ber <**ttaffimg8jirfifiiitg jur Darlegung irr

tuiffenfc^aftlii^rit 9rfäl)tgung erfovberlid) iß.

a. $effeittfi<$e.

IjöJjrrt m%ttfti*Un.

|5. bif Ialb,oIii^e I>öl>etc Sörgerfdmle bafclbp,

fb\ . $öilb,elms(d)ttle ju Cie^nife,

5ß t o ü i n j Sa$fcn.

f7. Die ^öb^ere SBlltgerfdjule 311 Gtfurt.

1 0 t> i n 3 $ a tt n 0 b e 1.

f8. Die etfle tytytt S3ürgetfa)ule ju $>amiotwr,

f9. * jweite = • fcnfelbß,

iß tob inj SBeßfalen.

flO. Die©emetbef(b;uIe(b,öb,ereSeäraerJ(b,ule) ju

33odmm,

I. &pnfgretc$ ^ßreujpeii.

$ r 0 b i n j Ojlpteujjen.

fl. Die &i%re Söürgerjdmle im i'Öbenidjt ju Rö*

nigäberg i. Cftpr.

1 0 b i n 3 Sranbenbutg.

2. Das 9teal^rogt>mnafhim ju Strausberg.

Sßtobinj ©djlefien.

f3. Die erfte ebangelifdje f>öb>re ©firgerfdjule ju

8re«lau,

|4. • jroeite » « « bafelbfl,
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+11. bie ©etoabefd>ule (l>öb«e SBürgerföule) ju +14. bic Äeolf^ulc ju Rtffingen,

Dortitiintb, +lo = Äifingen,

+12. = ^ » » ju {tagen. +10. » s voiiouu.

^rotmij $>ef fen-Waf fau.

XI t
+ W. » - vanosput,

+18. «

+13. £ie ©eiwbefötile (War Bürgaföule) ju +19. • • HReminiitgeit,

uanei,
Ann

Mrn*rcai|ajuie ju iKiitiajcu,

714. => *sseieiKii)a)iue JU ijiülHjun u. xnam. xoi
+21. - ;Koai|a)iiie ju Ttrupaoi a. o. vaaroi.

»fjeinprobinj.
xoo

• « ytorDintcien,

XOQ
+23. ituisnmicquie ju viutnoetg.

JlO. SJU ffltlW l LH 1 UJ I II C (IJOIJCIC ^MlUJltlCylllCJ Hill +24. - • ^paffau,

'Juil rfif 1 n II 011 111 ^M.iriimiiymi)iiu||t 11 j^ii -oiiriiicii, T2o. ' > inegciiöOiitg,

+ 1 ri - flAliiMrtf *fi i11 rn i*r 1 i^inla tit iHmtyt710. • ijuijcic <iiirycr|njHic ju <jonn. 1 j(eüi)u|iiU' JioiiicitDur^ a. o. AotiDet,

+27.
t*^. (4^i tu 01 ri ii 1 f 1

» « öc^ii'cniiiiri,

+18. -- . 5>üffelborf, +28. - • ©pe^a,

Tiy - • • s «||fii (oetDunoen +29. -

mit bcm 3kal.©gnmafttiin bafelbfl). +30. p -- ^taunflein.

^o^cnjollrtn'f^e fionbe.
+ il SlrciSreal f^ule ju Sürjburg,

+32. sNfiilfAulf tu Wiinfifhfl

+20. trit Ijöljere Sutgrtföule ju fingen. +33. - • Swtötflden.

IL Äuniflici* SFatjeni. III Äuitiflrcirf) ®adbf(tt.

yi. *Jic Juai|Ojuic ju ztllsDQa), +1- JlfUMajllie JU -OflUffU,

+0 . . SUf.+.nftmihlirn xo
+2. - » « 1^ Tiininu fiyuii, j

yo. * MKl3rCul|u)lUC jll JLU<J*Jl)l.Cil,
XQ
+3. x.ci)r» 11110 tTtjifi)tiitgsj=rtti|tuit flu Miuuifii

ju jHc^Dcn ^ruoria)ikioi, )

-4- •". O r^iLir^iili^'irf^ 111 *i Vi ir t*i 1 1 nyD. M iClyu m |U/UIC JU ©(UJlClllIJ,
XA
+4 - 9ffai|(iuue ju QriaineuDetg, ;

XiZ "^W i.<1 1 Ii4m 1 I 1" MI ICrTilllrt»!»jo. » .iitai|u)mc ju «iinngen. xr
+5.

. i\X 1 ,y 1 | ft-] II Ii
5 %2>l ttUCljLl

H

# J

X7 ^ui-.'ifitiA X<{+b. s

To - tjuitij,
X"7
+7. - - wHOßku.jiiin, )

jy. * ' ' iqo\. +8. • ^ vetpjtg.

+10. » * 3ngolflabt, +9. - = fieiSntg,')

+11. ' Jlreisrenlföule ju IfaiffrSlmitftn, +10. > Ööbflu,')

+12. . 9tealföulc ju Raufbeurcn, +11. » Weetane, ')

+13. i » fletnpten, +12 = Weiften.')

') ÜRil ben S?alf(f»ultn ju (Srtmmttfc^iu, 2)rräbrn>$rirbri^flabt, ^ranfmberg, ©lau$ou, (Grimma, örofeenfiain,

üfiöntg, ibbnu, ülettant, IRrtfeen, Dtittipriba, $ima, Siei^enbac^ i. SoißUanbe, 9to^li(, ©t^neebctg unb ©tollbfrg

fmb ^rogvmnofialllanfit txtbunbfn, rottet ben «lofjfti ©ejfa, Duinto unb Duotto bet ©vmnafirn entlprr^en.

Digitized by Google



fia. £ic «faljcbulc }ii Vliltiociba, •)

tu.
|15.

tie.

tl7

fl8.

tl9.

|20.

3if idjcnbacb, i. SUoigllüiibe,
1

)

• 5Reubni£,

• ©dmeebcrg, ')

= eioabfrg,')

• fflkrbcui.

IV. (Dro&bcrjoßtbum ®«bew.

1. $ie Stealflaffeu bcs ©tymnaftuinS ju SBobcn,

2. ^ 5Rcal.9lbif)eilung bc* ^roflljumofumis ju

Dnrlod),

3. < tRfal'Tlbtfjfiliing bf§ (^^mnaftuutö ju %af)r,

4. - Ijöffere Söurgetjdjuk ju Sinsheim,')

5. - = . JBillingen,

6. ^ i » SÖalb^ut. 1
)

V. <9t0frb«rio$tt)uni Reffen.

f£ie ljöbcre 33iirg<Tfd)iilc ju £cppenb,ciui a.b. JBcrg;

ftrofw.

VI. ©rofcbcrjuQtbum Wit&ttnbutfr
&<bt»eriu.

1. $aö fflcaI4*rogbmnafium jn ©raboit»,

f2. bic l)öt)«rc iöiirgcrjdnile ju SJoftod.

VII. (*)ruf)bfrjOötbnm feacfefen.

fl. $ic aöil^flm unb Collis Simmfnnann'ö 9ieal«

fa)ule }ii Slpolbü,

f2. * bösere JBütgcrjdnile ju TRcufiabt o. b. Oda.

VIII. &ro$6crjOßtbtiui 3Wfcfleiibnrfl-

$ie Äralfrfnilc ju ©(bönbrrg.

IX. $rr$pßtbum ®a<$fen-3RriningcM.

t$if SRfnlföulc mit ^MinbelS «blbeilutig ju ©onnr

berg.

X. <C>fr;ofltbum ^acbfctiGoburß unb

©otba.

t$ie fixere Eürgerfdmle |u ©otba.

XI. ftvtit unb $anftffc»H *übf<f.

fEic böljrrf 93ürgerja>ile ju i'iibfd.

I

XII. jjrete unb $anfef}<tbt Hamburg.

;
fDie b,öb,ftf SJtirgerfdjule p Hornburg.

bb. Autor Crliranllaltrn.

L ÄPtitflrcifb ^reupfti.

^toöiiij Oftprrußen.

1. Xtc l'anbroirt^cbaflsidjulc ju £>eiligenbril,

2. = * ^Diorggroboma

in Cppr.

^robinj Söcfi preisen.

|3. $ie Sanbipitt^djnft&fcbulc Mi <Dtoricnbntg in

Söfflpr.

r o i) t n j 58 1 a n b e n b u r g

4 Xte l^nbn>irU)fcb^fte}dmlf ju $abme.

^ r o b t n j ^ o in in e r n.

5. Xic fianbiuirlljfdjaftöfcbitlc ju G(bena,

6. = » « Sdnuelbtin in

Bommern.

^robinj ^ofen.

f7. $ir i\uibtt>ittt)fd)ttft*fa>le p Samict

J
) Slnftltnnung mit türfroirffnb« Äroft bid |uin S^luffe bf* 6<$uljaljtf» lböfi/86.
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^roöinj ©djlefien

t8. Die SanbiDirt&fdjaftSföulf ju SJrieg

+9. » Ciegnitj.

$ r o b i n j ©djleswig.fcolflein.

+10. Die fianbmirtftdjüt'tsjdjule ju ftlensburg.

t o t> i n j (»anitoDei

11. Die CanbmirtyjdjaftSfdjule ju $Übe3b>im.

^rooinj SÖepfalen.

+ 12. Die &inbroirtl)fd)aftsfdmle ju $>erforb,

13. « . Sübingb,ouien.

$ t o b i n i 4> e fj e n • 91 a
f f

o u.

14. Die Canbiüirtf)j<Wt*jd)iiIe ju SBeilburg.

iRbfitiprouinj.

+15. Die £anbu>irtyf4afi*föult J« SSHburg,

+16. ; . . Glebe.

II Ä&nigreid) <Pot>ern.

+1. Die 3nbuftriefd)ule ju HugSburg,

+2. • . = Sraiferälautern,

+3. r Jtm§lanbwirtbj<baft»jd)ule ju Cid)tenf>of,

+4. « £anbel§jd)u!e ju «Dtündjen,

+5. * 3nbiiptief<bule bafelbft,

I +6. bie 3nbiißriefd)iirc ju Dürnberg,

+7. - #unbel$jd»u(e bafelbfl,

+8. - lanbroirirjfdjuftlidje Gentrolfdjule &u 2£ei»

III. Äuuiflretcf» ®ac*fru.

I +1. Dif öffeutlidjc $anbel3»2etjranftalt ju Cb/mnijj,

+2. - Eünbrairtl)fd)afiMd)ulr ju Döbeln (Derbim*

ben mit bei» 9teol=©pmna(ium bajelbft),

! +3. « öjfentlicr)e §anbcl§'Sel)ionftult ber Dreäbe*

net Äaufmannfäaft (böf>ere Jpanbel*jd)Hle)

ju Dre§ben,

+4. r öffenllid)« i£>aubel3*Ceb,runflalt ju ßoipjig,

+5. = $anbel§--9tbtbfilung be<* ÜRed ©mnnafiumä

ju 3iltati.

IV. «rpfcbertoßtbiim Clbenburfl.

+Die eanb»uirtbf(l)öft«j(b»lf i« »orel (üerbunben

mit ber 9tealfd)ule bojelbfi).

V. $frjOßt1)iiin ^mnnfc^tortf).

+Die IaHbmirlbfd)oftlid)e ©d)iile Warienberg bei

fcelmflebt.

VI. @(fa$'£<>rl>rinflf».

+1. Die Canbmirt()id)fif»§jd)ule ju Wufud).

I. Äüttirtrctrf) ^reufjeii. $ r o b i n | 33 1 o n b e n b u r g.

^ rot) inj SfBeftpreufjen. +2. Die $aiibc.*{d)iilc be§ Dr. Sange ju Berlin,

+1. Die $anbcl«^llübeniie unter friiung bc4 Dr. 3. bo8 »iftoria-3»pitut beS Dr. ©iebert (fiüfjer

5B5ltel ju Danjig. Dr. edraiibt) ju Gollenberg i. «Dt.

-f-) 3)if unter btcffr Äategorie aufgefubrlen «nftau>n. '"»l Hudnabme beä ^Jäbagogiumä ju Slieöfn (I. C),

bfirfrn SBefätjigungojrugniffr nur auf ©runb einer im SJftfein einrd iflegirrunge Äontmiffard abgehaltenen, wotyl-

frftanbenen (SnHaffungeprüfung auöfteOen, für n>eld>e baä Reglement von ber äuffid>«6bet>Brbe genehmigt ifl.
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^Ptobinj tßofen.

4. Da§ ^äbogogium be§ Dr. 5Beb,eim»S<b>arjbaeb,

ju OPtoiüo bei Sitc^ne.

Sßrobinj S^Iefien.

f.
r
>. Die £anbel§fct|ute be$ Dr. Steintynift ju

SBreSlau,

G. ba§ ^iibagogium unter Sfttuttfl bon Sucbner

ju 9lie§ftt.

II. Äuii^reid» 3ta»ern.

fl. Da« 9teflt«i?eb>3npitut bon Litton Wfonft

SBertololb, unb Valentin Srautmann ju

granlentbd (^folj),

|2. bie $anbr!eWule bon 3ofef Damm ju Warft;

breit a. TOotn.

III. Äuruerrid) ®a4frn.

fl. Die 9iea('Wbtl)eitung ber Cetfr* unb 6rjieb,ung§;

Vnflalt bon 33öbine ju DreSben,

|2. ba§ »eoUSitflitut bon ©. <Dlüüer=@elinef unb

% ZI). Schümann (|rfif)cr ©elinet*ftörner=

fa>§ S»eal.3nftitnt) bajelbp, ')

f3. r eetjr^npitut beS Dr. ZI). Satemin (früher

fläuff«) bajelbp. ')

IV. ÄPni«rei* ffiöftrttfm&erft.

1. Die $tibQt.£ateinfdnile beS $rof«{for$ £öartb,

ju Rorntljal.

f2. * &öf>ere #anbel§jd)ule bon Marlin Sa>d

ju Stuttgart,

|3. r realiptidb,e9lbtb,fitungber^ribat^eb,ranpalt

bon «arl SBibmann (früher SRaujcher) ba»

felbft.

Die ^JribatanPaft bon SBenber ju SBeinljeiin (bet-

bunben mit ber beeren Sürgerjdmle bajelbp).

VI. $rrjogtijMint »ubalt.

Da§ <5rjieb>ng§= unb Unterrtd>ts = 3itpilut beS

SJkof. Dr. SBrincfmeier ju Stellenpebt unb

bie (f) lateinlojen ^arondflafien biejeS

3npitut§.

VII. $iirfr(nt|tum e*ionrjburflrWubo(^nbt.

Die grjiebunga.Tlnflalt be* Dr. 3ot)anne8 Starob

ju Reilbau.

VIII. fcwie unb $anfeft<rtt «fifretf.

fDie ^tibat.Slealfdmle be§ Dr. ©. «. tteimami

(früher bon Gtroffteim) ju £übed.

IX. ftreit $aitfeftaH greinen.

fDie ^rtbat . SRealfdnile bon 6. SB. Debbe ju

SBremen.

X. $rcie unb $nnfrfriibr Hamburg.

fl. Die ©djule bes Dr. Z. 91. SBieber ju Hamburg,

f2. - . Dr. $>. »od (früber Dr. 3.

©. gifeber) bajelbp,

|3. • ber ©ebrflber fr unb SB. ©lifea

bajelbp,

f4. ' « bon 2. 9lirrnb>iin bajelbp,

|5. - - beä Dr. W. Otto bafelbp,

f-G. « i*taelitija)e Stiftung§jd)ule unter Leitung

brft Dr. % SR« bajelbp,

f7. - lalmub'Iova^Sdjule unter Leitung bc$

©betrabbiner» Stern bajelbp,

f8. * Stealjdjule ber reformirten ©euieiube unter

Leitung beS Dr. SKeinmiHler bajelbp.

») »uf bifjen «npaften ip ber obligatortfc^e Unlmic$« im yaUin auf bie brei unter™ Äloffen Dcj^rüntL
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I). i'eljriinftalten, bereit Jöere^tißuitg }ttr Wusftellnng toiffcnfdjaftlidier »efdliiflungäjewguiffc

bin Irr Erfüllung befonbcrd fcftgefteUtrr örttogungeu abhängig iß.

I. ÄöniflrH* Straften.

Sl^rinprouitiji.

t$ie Gktocrbejd>ule ju ©aarbrtiden.')

»erlin, ben 29. Slpril 1887.

Ser 9kid)*fanaler.

3it Vertretung: tfrf.

t$ie böbw (Bcroerbcföule ju %mni&. :,

)

33 c F <i ti it t m <i tt tt

wirb hierunter ein Ver^eidnufe berjeuigen t)öl)ercu Seljranftatten neröffentlidjt, melden

prootf orif<^ gemattet roorben i)t, ^engniffe über bie roijfcnfd)aftli$c »efäljignng für

ben einjäljrtg-frehuilligen
s
JWiIit<irbienft au^uftelleii.

j£ieje ^Inftolten bürfen foldje $eiigniffe nur benjenigen ifjver 3(f)üler erteilen, weldfe

eine auf Ükunb eines »on ber ^Inijldjtebeljorbe genehmigten Reglement* in Wegennmrt

eine* 9fegiernngö-Äommiiiars nbjuljalteubc ^ntlaffimgeprüfung rootjl beftonben Ijaben.

2> c x 3 c i d) u i jj.

I. «Pittgrrii* tyrtufan.

1. $os Jtnaben ^iijlttut bc* Dr. Stiintler (früher

^to<it«(5rjifbung*««iijlalt öon Dr. Jtflnl-

Ift nnb Dr. SBurlorti ju SMrbricb,

t)2. bie £anbelsfd|ulc be§ Dr. Betty ju örfurl,

|3. bo* §rjtc1>urigä«3nftiliit bon 2B. $röj$ (früher

Äuoff.^afifl) ju granffurt o. SHain,

f4. bie üfftr« unb Grjief)ung*.?lnftalt bc9 Dr. 91.

Rodt (frü(Kt €>c&cnd*©artmr) ju gtieb-

tid)3borf bei Hornburg,

f5. bös Grj|iel)ung3'=3nfiiliit Don ßurl ^Kttracb, ju

wt. ©o(iröb,oiiffn,

ff», bic lntt)olif^e KtnabfiMlnterticbJa« unb Gr«

)i<f)ungS Wnftalt bon ©crf»atb Soben ju

ftrmperlfof bei Öoblenj,

') 2)iefe Slnflalt barf benjenigeu i&rer Sanier »efafHgungJäeugniffe auäfteUen, roc((f)f naa) Hb|ol»irung ber

etften t^eoretifäen Klaffe bie 9Rrife für bie J\a<bf(affe erroorben baben.

') X>iefe 9(nftalt ift befugt, benjenigen tötet ©dni(et SBefäbigungöjeugniffe ju erteilen, wtiüft in einer von
einem ftegierungg = Äommiffar abgehaltenen (Sdjliifeprüfung bargetijan fjaben. ba& Tie ben erflen (1 Vjjätjrigen) unb
jioeiten (Ijabrigen) AurfuS ber Stnftalt bur<bgrmad)t unb fia) bas Sfbtpenfum geniigenb angeeignet fyabtn.

f) 2)ie mit einem f bejeia)neten Siebianftalten baben leinen Obligatorien Untetria)! im Sdatein.
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7. bie §tjicljiinß«:7lttßalt be« Dr. Dcter ju ©ro&:

Sidjterfetbe bei SBetlin,

|8. * £>anbet§fd)ule beS Dr. Cinbcmonn (früher

9löfle) ju OSnabrüd,

9. * (Sr}ieljung§=3nftiut be§ Dr. ftranj Jfniden-

betg (früher 3- Shiidenberg sen.) ju Telgte.

II. Stvniquttb Innern.

fl. $if Allgemeine $>anbeU»Ce^ran(loH Don 3ol>.

©taljltnann ju %ug£burg,

|2. • iäraelitifaV SJütgerföule be« Dr $>efjau

ju gürttj.

III. Mbniqvtith @<i4>fen.

fl. IMe SHealllaffen bet Uutetrid)ts= unb (Srjieljung**

»nftolt beS Dr. 6rnft 3eiblei (frflt>«r Dr.

SR. Mlbani) ju $re§ben, ')

|2. = <Srjie$ungS-?inftolt be* Dr. ß. 3- 93art^

ju t'eipjig,

f3. bo» Setjr« unb Grjiei)U!ig$*3Hftiliif ton VI. 2$.

£>. ©atleb bafelbft,

f4. bie flnabenabtbdlungber ^rtoatfdjnle be« Dr.

fttiebtid) 2ftomaft DtoU) (früher Sridjmann)

bafelbft.

IV. @roftbcr;ofltbHin Sabril.

t$a§ internationale i?e^r=3njtitut beS Dr. üon

©edjelleS ju Sturfjfd.

V. @ru#l^crjogtfiuiii Reffen.

fl. Sie *priOüt-Ce^totinnlt be* Dr. $>eSfamp (früher

Dr. filein) ju Wairij,

»erlitt, bat 29. Slpril 1887.

Sei- Weidjafanjlcr.

3« Ukrtrctiuifl: iö o f j e.

') Stuf biejer 5(nftalt ift ber obligatorifclje Untcrri^t im iinteiu auf bie brei unteren Jitlaffen brfd>rän!t.

») 2)ie HerJeifjung ber SWUitark'rec&ligimß bat nur bii jutii SNidiaeliStcrmi n lst<y einfdjlif fc(i$

@e Illing.
3
) Sin biefrr 9(nfialt roirb bie jum einjährig freiwilligen SNilitärbienft foentueH befäb,igenbe entlaffungsprilfung

bereits narfi Sbfoluitung brö i'ft)tfnrfuö ber UuterfeTunba abgehalten.

f2. bie $ttoat:$>anbel$fd)ute beS Dr. ffontab Solle

(frübn Dr. Regler) ju Offenbad; a. *Dtain.*)

VL (SrofcberjoritbuMi (2ad>fen

1 1. ©ie 2eljr» unb 6rjieb,ung8.5lnfialt beS Dr. Pfeiffer

ju 3«nn,

|2. S5ie (5rjie!>ung3'9lnftalt beS Dr. ^einrieb, ©toti

bajelbft.

VII. 4>crji>at(>uiN Straunfölvrig.

fDie 3aIobfon=©d)uIe unter Leitung beS Dr. 6tnit

$f)ilippfon ju ©eefen.

VIII. $rrjugtf>um <2<tdj)fen:?l(trnbiirg.

t$ie 2el>r« unb ßrjie^ungS^nftalt be» Dr. Sieg*

ftieb Sdjaffner 311 ©umpetba bei fiab,la.

IX. ftiirjtrntfmui SRftif flinkerer Sintr.

fCie 9lmtb,ot'frt)e l)öb,ere $anbel§jd)ule (^anbete»

Wabnrnc) bon flarl Wuguft ftippenberg ju

©era.

X. Jreif unb jßflttfcfiabt ^tambur«

fl. Sie ^rtoat.Stnftalt beS Dr. Zt). Söabnfdjaff ju

Hamburg,

f2. * ^liöot.Vtnftalt be5 Dr. «. SSMdjatb Sange

bafelbft.

XI. eifa#--«ptbrt«fleii.

Ea3 v
$ribnt=@t)mnafium bei ©t. ©tepban beS Dr.

«Di. ftuft ju ©tra&burg i. 6lf.
3

)

(SJebtudt bei ©. J^afjetbuiit @t)x. idieufele).
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Xt 15.

für baS

Jlötttgreid) KPurttnttWrg.

Ausgegeben Stuttgart £onncr*tag bcn 2. $uni 1887.— — - --

3 n b, a 1 1.

«efefc, betreffenb bie »eföaffuiifl »o» ©elbntiüehi für ben ©ifenbaljnbflii foioie für au&erorbeiitlidje Sebiirfniffe ber

Gifenbobnuertoaliunfl in ber 3inanjperiobf 1887)89. 80111 24. 2Hai 1887. — (»efefc, betreffenb bie fcerfteUung

weiterer Gifcnbabnuerbiubungen unb bie SWAaffiing uoii («flbmittelit bitfür in ber ftinanjperiobe 1887(89.

Soin 24. SJioi 1887. — SBefanntmaebting be* SKinifterium* bc* Innern, betreffenb bie Slbänberung ber SJor*

jdmftrn über bie ärjt(id)e Prüfung. JJont 17. 3Wai 1887.

©rfcfc, brtrrffrnb 5ir ßffdinflfunjj wn <5tlhuiHein frir 6m (Kifrnbaljnbau (ourit für rtußfwbrnUidK

BrbnrfntnTe Per «iffnbolmDfrtöallnng in btr ^inan^triobr 1887/lW.

l^om 24. Wai 1887.

wn ©otteS @nat>ctt Äöntfl t>cn Württemberg.

sJtad) ?luf)öruug Unfcrc« StootSminiftcrimnö unb unter #uftimmuug U «ferer

getreuen Stäube uerorbueu unb ucrfüflcn ÜiHr, wie folgt:

?lrt. 1.

Weben uollftänbigcr foerftellung ber ißaljuliuien SBictig^eim^rffentfpal unb J&eilbroitn-

(typingeu, foruic ber S-M)u von ftreubenftabt naä) 8d)iltad), tvelä)e burd) %xt 1 Ziffer 3

unb ?lrt. 2 Ziffer 1 be« ©efe^e* vom 11. 3uni 1876 OKeg.SMatt 8. 185), beftiefaug*-

weife burd) ?lrt. 3 be« ©cfefceS vom 25. Nuguft 1879 (
s
Jteg.

s
.iMatt 8. Hl 5) jur «u«--

füfyrung beftimmt mürben, ift in ber ^inanjperiobe 1887/89 eine totale .3roeigtoif)n von

Saarnberg nad| 3a)iltad) in Singriff 311 nehmen unb forncit möglid) bem %u*bau ent-

gegen )u führen.
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$nr Jßollenbung bcr genannten früljer fc^on
(̂

ur Ausführung beftimmten 2?alwen

unb gut J^erftellung bcr JBalm dou Saarnberg nad) Sd)iltad) werben für bic $inanj-

periobe 1S87/8 (J 1000000.« befttmmt.

^(vt. 2.

ftür (*rmcitcrungcn unb Ükrbcfferungcn an ben im betrieb befinblid)en (Sifenbalni-

linien fommen 1310000 ,M

unb für bic 23crmcf>rung bes üBctricbSmatcrialS bcr StaatSbaf)ncn . . 4Ö0000

äuiammcn 1 760000 JL

jur Sßerwcnbuug.

Art. 'S.

An beu jloftcn bcr in Art. 1 unb 2 ermähnten bauten finb bic .ßnuffajtllinge für

bic 33auplä£e bcr crforbcrliajcn ©ebäubc, fowic für bic ©runbfläd)cn bcr 33alml)öfc unb

Stationen, wie bisher, öou bcr ©runbftodSDerwaltuug $a beftreiten.

3ur Setfung bes weiteren Aufwanbs nad) Art. 1 unb 2 finb Staatsaulcljen bis 311m

betrage öon

27t>0000,^ - jjwei Millionen ficbcnlmnbert unb fea)jifltaufenb Wart -
unter möglidjft günftigen ^ebiugnugcu aufzunehmen. $cr hiebura), fowic burd) bic

üciftuugen bcr ^ntereffenten ungeberft bleibcube XtyU bes Aufwanbs für ben Söan einer

Zweigbahn uon Saarnberg nad) Sa^iltad) im betrag uou 190000 CJC ift aus uerfüg-

baren Mitteln bcr Wcftocrwaltung flu beftreiten.

©cgcnwärtigcS ©efefc ift burd) llnferc s
JJcmiftcricu bcr auswärtigen Angelegenheiten

unb bcr ftinanjen, bejüglid) bcr Aufnahme bcr erforbcrlidjcu Staatsanleihen bnra) bic

ftänbifäjc Sajulbenücrwaltuugsbcljörbc unter bcr Dcrfnffungsmäfjigcn Diitwirfung Unfcrcs

Sinaitgminiftcriumä, ju uoll
(
}tchen.

©egebeu Stuttgart, ben 21. 3Uiat 1S87.

St a t U

3)tittnaä)t. Weimer. #abcr. Stciufjcil. Sarwe».
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töffffc, brtrrffrnb ht f}rrftrllnnt» weiterer «ifriibttliinirrbin&iiiigeii ntiö dir ßefajaffiing

0011 ßrlimutlrlit liirfür in ber /inanjofriobr 1K8T/8».

»om 124. Mai 1887.

StüXl, wn @otteö @nal»en tfimtg wn 2Bütttem&evg.

9tad) ^ltttyöritiir) U ufere* Staateminiftcrium* unb unter ^uftimmuug Unfercr

getreuen Stäube oerorbnen unb oerfügen äöir , wie folgt:

$rt. 1.

3n Wuöfüfyrung bes Staatsoertrag* äioifdjen SBürttemberg unb SPaocrn vom 10. Fe-

bruar 1S87 über bie .fterftellung weiterer SBerbiubungcn fttoifdjcn ben beiberfeitigen (*ifen-

bafmen ift in ber ftinauäperiobe 18S7/89 ber S8au einer (^ifenbaljn

1) oon Seutfird) über s
}(rlad) jur 2Öürttembcrgif(t|-^aueri)a}cu ^anbesgren^e im

"Jlnfefylujj an bie auf 3?arterifd)em Staatsgebiet oon 2?aucru -jn banenbe Stretfe

einer tfifcnbaljnlinic oon ycuttirdj bi« SÜiemmingcn;

2) oon fangen im StUgäu bi« jjur 'il*ürttembergifaV-^aocrifa)eu Vaubesgrenjc im

Hnfdjluft an bie auf 5öai)erifa)em Staatsgebiet uon dauern jn bauenbe Stretfc

einer (*ifeubalmlinie oon Saugen uad) Jpergajj

in Angriff 31t nehmen unb fotoeit möglidj bem Ausbau entgcgcn
(
vtfül)rcu.

3lrt. 2.

%n ben A^ofteit ber in ?lrt. 1 ermahnten Tanten finb bie .ttauffdulliugc für bie Ü*au-

pläfce ber crforberlia>n ©ebänbe, fomte für bie ©runbflädjeu ber iöal)nt)öfe unb Stationen,

roie bisher, oon ber ©runbftodsoerroaltung ju beftreiten.

3ur Wertung bcö weiteren ^lufioanb* finb Staateauletjen bis 311m betrage oon

5000000 Jk - ivünf Millionen Wart -
unter möglidjft günftigen iöebtngungcn aufauneljmeu.

©egenioärtigeö ©efe£ ift bnref) 11 ufere Wiuifteiien ber auswärtigen Angelegenheiten

unb ber giuanjen, bejüglin) ber Aufnahme ber erforberltdjeu Staatsanleihen burd) bie

ftänbifaje Sduilbenoerroaltungsbeljörbc unter ber oerfafinngsmäfjigcn
N
JJiit»oirtuug Unfercö

$inan;|mini|teriumS, 311 oolljieljen.

©egeben Stuttgart, ben 24. Wai 1887.

St a v l

tWittnadjt. Neuner, ^aber. Stcinljeil. Sanocü.
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fifkanntmadjiuuj itrs Jfliniftrriuniß i>r« 3nncnt,

betreffen) dir Abänbrrnng Her florfcbrtftrn über btr ärjtlttfye Prüfung.

«om 17. 3Hai 1887.

Sic in s
Jir. 17 bc3 C5ciitwIMott« für baS £eutf<3b> SHeid) Dom 29. 'BprU b. 3. ent-

haltene 3?ctanntmadjung bc3 flieidjsffaitjjlcrö Dom 25. ?lpril 1 887
, betreffenb bic 3ln$-

bcfynung ber ärjtUdjcit Prüfung auf bic S^u^ocfenimpfuug , wirb nad)ftel)enb nir

Jfcnutnifjnaljme nnb ^^od)ad)tnnf) Dcrbffcntlidjt.

Stuttgart, ben 17. Mai 1887.

tVttr ben ©taatSminiflrv

:

SBaefcner.

3* c f a u tt t m a cb u n ß

,

betreffenb bic s2Iu$bet)nung ber ärjtlidjcn Prüfung auf bic Sdju^poctcnimpfung,

Dom 25. «pril 1887.

2)er i8unbe$ratf) h,at in feiner Sifcung Dom :U. vUtär,j 1887 bie nadjfteljenbrn 9lbänberungcu

ber »efonnlmadning. betreffenb bic är,)tUd;e Prüfung, Dom 2.3uni 1883 ((fentrolblatt @. 101)

bcfdjloffcn:

Wrtifcl 1.

Sie Sflefanutmadjung, betreffenb bie ärstlidje Prüfung, Dom 2.3m» 188:i (@entralblatt

6. 191) ettjätt in §. 4 <Hbfafc 4 Wr. 4, §. 1:3, 14 Slbfatj 1.* g§. 18 unb 24 nad)ftct)cnbc Raffung:

§• 4.

4. ber Wacb>ei3, baß ber flanbibat minbcftenl je jroci £>atbjaf)rc tjinburd) an ber

dnrurgifdjen, mebi,]inifa>n unb geburtäluilftidjen tflinif aU *prafttfa«t th,eit=

genommen, minbcftcnS .jtoei ibrci&cnbc in ©egentoart bei» ßefjrcrä ober s
ilffiftcn,j=

ar.jtcsf fclbftänbig entbunben, ein .^aibjatyr aU ^rattifant bie Älinif für 2tugen=

frantfjcitcn befugt, am praftifdjen Unterricht in ber 3m|»ftedniif teilgenommen

unb bic ,utr Ausübung ber 3ml>t«"g erforberlidtjen tcctjuifcljcn ftcrtigteücn er=

roorben bat.

tiefer 9iad>roetö toirb biirct) befoubere ßeugniffe ber Hintfdjcn Dirigenten

bcucfwngdroeifc eines Don ber Stteljörbc mit ber (httjciluug bcö Uiiteirittjtö in

ber 3mpftedmtt beauftragten £cl)rer3 erbracht.

<yür bic ©tubirenben ber militärftr.itlirfjen SBübungganftalten tu löertin

werben bic ju 2 unb 4 erforberten 3eugniffc Don ber Üircftion ber Vtnftaltcn

auvgcftcUt

;

:>
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13.

VII. Xic btjgtenifcrje Prüfung ift eine ntünblicfjc unb totrb üon einem Graminator

abgehalten.

3n biefem ^rüfungöabfdjnttt ift ber Jfanbtbat

1. übet jroei Aufgaben aus bem ©ebietc ber .fttjgicnc (§. 11),

2. übet bie Sdju&podfenimpfung einfdjliefjtitf) ber 3'npfte$>«f unb be$ 3ntpfs

gef<t)äftc$ $u prüfen.

§. 14 Slbfafc 1.

£ic in §. «> 3iffer 2, 3, §. 7, §. 8 Ziffer 2, §. 10A 3iffer 2, 3 unb §. 13 3iff« 1

oorgcfdjriebencn Aufgaben toerben bureft, baä fiooä beftimmt. 3" biefem ^tveä hat

bie Äommiffion Wufgabenfammlungcn , roeldjc bie betreffenben <ßrüfung$fäd)cr mög*

lidrft öollftänbig umfaffen, anzulegen unb jätjrltcr) öor bem »eginn ber Prüfungen

ju rctnbtren.

§. 18.

lieber ben Sluöfall ber Prüfung in bem s
Äbfdjnitt II, foroic in jebetn Steile ber

übrigen 2lbfdjnitte toirb eine befonberc 3c,'fur unter ausfcfiltcfjltdjcr Hntoenbung ber

5Präbifatc fetjr gut (1), gut (2), genügenb (3), ungenügenb (4) unb fdjledjt (5) crtbeilt.

Söcnn bon jtoct an einer Prüfung beteiligten tframinatoten einer bie 3*"!"*

„ungenügenb" ober „fdbled)t'' crtbeilt, fo entidjeibet feine Stimme.

§. 24.

Xic ÖJcbübren für bie gefammte Prüfung betragen 2ot» Warf.

Daöon Pub 311 beregnen:

für ben «ßrüfungäabfdniitt I 20 Warf,

unb jroar für Xbeil 1 0 Warf,

2 7 .

- . 9 7 .

für ben ^rüfungsabfefinitt II 12

für ben ^riifuitgsobfcbnitt III 10

unb jroar für Sbcil 1 10 Warf,

* 2 0

für ben ^rüfnngäabfcfmitt IV 57 -

unb jnjar für Sbctl la unb lb 25 War!,

2 10

= 3 10 =

= 4 12 =
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für ben iprüfungSabfdjnitt V :*5 *ülat!,

unb 3»oor für Stjetl la unb 11» 25 Warf,

< 2 10 -

für bcn ^rüfungäabfdutitt VI 24

unb jtücir für %\)C\l la unb lh 12 Warf,

- 2 12

für bcn ^rüfungäabfdjnitt VII 12

unb aiuor für Xljeil 1 6 Warf,

= 2 6

für fädjlidjc unb JNertoaltungSfoftcn :»)

jufammen . . . . 2oo Warf,

»ei äöteberfjolungen tommen für ben betrcffenben ttbfönitt ober Stjeil eines 91bfdmitt*

außer ben aiwifefeenbeii ©ebüljren jebeatnal tri« Warf für fäd)lidjc Ausgaben unb iUertttaltuitfl^

foften ,jur nochmaligen (*rl)cbung.

"Jlrtifel 2.

2!orftef)cnbe »efttmimmgen treten am l.Woüember 1887 in firajt.

Berlin, ben 25. Steril 1887. £er 9teid>*fanjler.

3n Vertretung: t>. Söocttidjcr.

ebvudt bei («. $o jf el br i n l ((4 1) r. Sdjeufele).
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Ai 16.
.

SWegtertittgSblatt
für bas

&oni$veid) Wntttembct^

Moegeben Stuttgart Mittwoo) ben 8. $uni 1S87.

3 ii 1) a ( t.

©tfte, tKtreffenb btt ^feftfr^unfl be« fttuerbarcn 3aljre8trtTafl« btr ©ebäub«. SJom G. Sutii 1887.

«rfrJj, bcttrffm^ Mr ./ffifrfciiiig bre flniftbarcii Sabresertraaß kr (ßtWnbf.

$om 6. 3uni 1887.

Stüfl, öon Sottet ©naben $önig t>on ffiürttemfarfl.

9iad) 9(nf)örung llnfereö 6taat3minifterium§ uttb unter ^uftimmung Unserer

getreuen Stänbe uerorbneu unb »erfügen 2iHr, wie folgt:

©injiger $rtitel.

Um au« bem uaa) 91rt. 75 beS ©efefceä oom 28. Slpril 1873, betreffcttb bie ©runb-,

©ebäube- unb ©eroerbefteuer, (SHeg.Sülatt ©. 127) ermittelten tfapitalmertl) ber ©ebäube

ben fteucrboren 3a^r^cr^og beregnen ju tonnen, wirb biefer (Ertrag auf brei
sJlHarf

Don (*inluiubcrt iÜiart jene« flapitalwcrtljS fc)tgefe|tt.

Unfer ^inanjmimftcrium ift mit ber ^oüjiel^ung biefeS ©efefeeS beauftragt.

©egeben Stuttgart, ben 6. ^uni 1887.

5? a t l

9JUttnad)t. Kenner. t$aber. Steinbeil. Sarroen.

©fbtudt bri ©."ÖoHelb'tinr (6$r. SdKufTÜ).
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AS 17.

9t c g t e t u ti g * b l a 1

1

für ba*

£buiQreid) WnttUmbcr^

2lu*gegeben Stuttgart aRittrood) bcn 15. 2*um 1887.

3 n 6 a 1 1.

©efcfc, betrcffenb bfc SBfruoDftänbigmta bt8 <£ifenbaf}nnc$eG im 3niereffe ber itanbeSDtrtbcibiaung unb bit SBcfdjaffmtg

bon Qklbmitieln bitfür in ber wmanjptriobe 1887;89. Som 7. 3uni 1887. — Ctrfflgung ber SRinifttrien b<«

3nnern unb beS ftirtfyen« unb Sdjulmcftnö, betreffenb bie Grtfyellung t>on Unterrtdjt in b<r 3mpftcd)nif.

Com 4. 3urtt 1887.

Ärftfc, brtrrffrnb Ute tlrmoUftäitbigaitg lifö (filrnbaljün^tB in 3nterrfje brr fcm&rMtrtyetDignng

nn) hit erfdialTung oon «elbmitteln Intfrir in ber /iinprrMr 1887/89.

SSom 7. 3iuni 1887.

Äarl r mm ®otte3 ©naben $öntci mm SBfirttemberg.

s
Jtati) ?lnf)örung Unfcred StaatSminijteriumS unb unter .guftimmung Unfcrer

getreuen Stänbe oerorbnen unb oerfügen 28ir, rote folgt:

Art. 1.

9tadj ÜJlafegabe ber jroifdjen ber 20ürttembcrgifd)cn Regierung einerfeitö unb bem

9ieitt) bejie^ungSroetfe ber tföniglidj $reu$if$en unb ber ©rofräergoglid} 99abifd)cn

Regierung anbererfeitS am 11. SDiärj 1887 getroffenen Vereinbarungen in SBctreff ber

SBerooflftänbigung be§ (SifenbafynnejjeS im ^ntereffe ber 2anbe3oertf)eibigung ift in ber

ginanjpertobc 1887/89

1) auf ber Safynftrecfe oon ber roürttembergifä)-bauenden fianbeägrenge bei ©railS--

fjeim über SBeinSberg unb jpeilbroun WS Appingen ein jroeiteS ©eleifc (jerjuftellen unb

2) eine (Sifenbaljn oon Tuttlingen in ber Stiftung auf Sigmaringen jum 9lnfdj|Iuf}

an bie SBaljn oon Tübingen nad) Sigmaringen in ber 9iäb,e oon ^njtgfofen in Angriff

}u nehmen unb foroett tlninliä) bem Ausbau entgegenaufütyren.
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Art. 2.

An beu Soften, welche nach beu angeführten Vereinbarungen für bie in Art. 1

erwähnten bauten oon Württemberg 511 tragen ftnb, ^at bie @runbftocf£uerwattung bie

Äauffdfiflinge für bie 33auplä|e ber erforberliajcu ©ebäube, foroie für bie ©runbflädjen

ber ^Bahnhöfe unb Stationen, wie bi^er, ju bestreiten.

3nr Jedling beS weiteren Aufroanb* fiub Staatöanlehen bis jum ©etrag

Don 4 500000,,*

— oier Millionen fünfmal huuberttaufenb $)taxt —
unter möglidjft günftigen iÖebingungen aufzunehmen.

©egenwärtigeS @efe$ ift burd) Unfcre 3)iinifterien ber auswärtigen Angelegenheiten

unb ber ^inan^en, bezüglich ber Aufnahme ber crforbcrlidjcu StaatSanlehen jburdf) bie

ftänbtfc^e Schulbenoerwaltungebehörbe unter ber t>erfaffuug$mäf}igeu UKitmirtung UnfereS

f$inanjminifterium$ ju DoU^teheit.

©egeben Stuttgart, ben 7. ^uni 1887.

# a r I.

3)iittnad}t. Kenner. <yaber. St ein heil. Sarroeu.

tferfiignng brr Ütinißerieu bes 3nnern unb bee fiirdjen- unb ,3d)ulu>c|ra0,

betreffen) bie (frtfyrUunci oon Untrrridjt in ber 3mpfted)nitt.

%om 4. 3uni 1887.

$n Ausführung eine* s
«8efchluffes be* Suubcsrathe 00m 18. ^uni 1885, foroie unter

Qmmrifung auf bie Setanutmachung be$ 9teia)ötanjlerä oom 25. April biefes $ahreS,

betreffenb bie Auäbel)nuug ber ärztlichen Prüfung auf bie 3chu$pocfenimpfung, (Dteg.SMatt

8. 142) wirb hinfichtlicf) beö Unterrichte ber Stubirenben jber 9Kebijin in ber 3Smpf-

ted)nif nad)ftehenbe* oerfügt:

1) Au ber Unioerfität wirb ein Öehrer mit ber örtheilung beS Unterrichte in ber

^mpftechnif beauftragt.

Aufeer bem bcftellten Unioerfitätelehrer tönneu auch bi° Vorftäube ber ftaatlichcn

3mpfungSanjtalten ,51t (vrtheilung be3 Unterrichte ermächtigt werben.
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2) $>er Unterridjt bilbct einen Obligatorien fieljrgegenftanb. 2>er praftifc^e Unter-

rid>t wirb aitdfd^tie§(tc^ im Sommerfemefter erteilt.

3) 3« Joem Unterridjt ftnb nur foldje (stubirenbe jujutaffen, meldje bie ärgtlia^e

Vorprüfung bereite beftanben Ijaben.

4) 3>er Unterridjt tmt ftd) auf bie 23erimpfung oon UKenfdjenlumpfye unb oon $Ijier-

lömplje, auf bie 5öeobad)tung unb üüeurtfjeilung ber nad) ber ^mpfnng unb ber Sßieber-

impfung folgeubeu (*rid)einungen
,

fotoic auf bie ?tbnaljme unb 51ufbetoal)rung ber

s
JJ(cnfd)euli)mpt)C )u erftrerfeu.

©ofern am Orte ber Unioerfität eine ftaatlidje Slnftalt jur (frrjeugung oon üfjier-

lötnpt)e beftetjt, ift benjeuigen etubirenben, toeldje ftd) in ber Impfung oon ifnereu,

foroie tu ber 3lbnal)me unb 9lnfberoaf)rung oon ü£fnerlömp!)e ju unterridjten roünfdjen,

aud) Ineju ©ctegenfyeit ju geben.

5) 3 ,,r ßrmbglidjung bcö prattifd)en llnterrid)t£ an ber Unioerfität ift ein befon-

berer ^mpfbejirr gebilbet, für weisen ber ßeljrer a\* bffcntlid)er ^mpfarjt befteüt wirb.

6) $ie für ben Unterridjt erforberlia> itympfye ift au§ ftaatlia^en ober unter ftaafc

lieber %ufji$t ftefjeuben ^mpfanftalteu 511 bejieljen.

7) 9m «bluffe be? Unterria^tö ift feiten^ be3 ßefjrerS ben Stubirenben auf Ver-

langen 311 befd)cinigen, roie oiel offen tlia>n 3mpfung§-, 2Hicberimpfung$- ober ^mpf--

nadjfdwuterminen fte beigeiootjnt , unb ob fie bie jur Ausübung ber ^mpfung erforber-

(ityen tedntifd)en gertigfeiten erworben fyaben.

Stuttgart, ben 4. ^uni 1887.

$ür bei» Staatsminiftcr be* Miniem:

iöacjjner. «anoeü.

t» c b r u i t 6 0 i Ö. j£»aHeI6rtnt (<* ö t. S 4 f u f e 1 f ).
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M 18.

für ba§

iumigmd) Hßtirtteinbirg.

«uSgcflebcit Stuttgart Wontag ben 20. ^uni IS87.

3 n b o lt.

©ffffc, belufftnb bit Beilagen bt* ffltfe(}t« öbtv bie 5Re4l«D<rbaitni|ft ber @taateb«amtrn , foluie ber StnarfirOtcn

an bfii üaleim unb fltalfdiulen ooui 28. ^uni 1S7G. 'Com 14. 3uni 1887. 50(faitntma*uiifl bf* SRinifteriuma

bt* 3mifrti, betreffrub bit 4*«fuflniffe ber Stidjämtcr. 2Jom 13. 3uni 1887.

töffr^ lerreffrno bie Ürilagen bre ßeftiirs iibrr bie HrditsoertpältaifTr brr dtaat^bratntrn,

fontr brr TlngrßrUtcn an brn «atein- nnb Hfalfdjulrn vom 28. 3nni 1876.

*»om 14. ^uni 1887.

^Hrtf
üou ©otte3 ©naben Sihttö üou aBürttemfierß.

Wad) Wnfyoruug Unfereö otaateminifieriumS unb mit ^uftiuunung Unfercr

getreuen Stänbe öerorbneu uub verfügen ilHir, wie folgt:

flrt. I.

flu bie «teile ber bem Wefefce über bie Meajteuerfjältniffe ber Staatsbeamten, foroie

ber \Hnge|tellten an ben Üateiu unb Wealfäjulen Dom 28. ^iini 1S76 (Meg.SMatt 6.211 ff.)

angefügten Beilage I tritt ba$ auliegenbe $erjeiä)nig Derjenigen Beamten, roeläje auf

t'ebeu^cit angeftellt werben, unb es gilt bieje* tünftigtHit als bie in Sirtitel 2 «bfafe 2

bei (Sefe&e* erwähnte Beilage I beweiben.
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*lrt. 2.

Wu Stelle bev beut genannten föefe&e augefügten Beilage n tritt bas auliegeube

^erjeidniife berjeuigen Beamten, welä> unter beut ^orbefjalte merteljätyriger ttünbiguug

angeftellt werben, unb es gilt biefe« tünftigf>in als bie in Virtitel 2 flbfafc 4 bes C^cfc^c«

ermähnte Beilage n beweiben.

llnfere Winifterieu ber .Juftij, ber auswärtigen Vlngelegenfjeiten, be* ^uueru, be*

.«irajeu- unb Sdnilwejens unb ber ivinanjen finb mit ber $tall3ieljun<) bes gegenwärtigen

(Scfe^cS beauftragt.

©egeben Stuttgart, ben 14. 3uni 1 887.

ftor I.

sJDiittnad)t. Stenn er. gaber. Steinbeil. 6a r wen.

$füaa.e I (}u Art. 2 »Ibf. 2).

fteritntgeN »eamteN, hielte auf VcbcneKÜ mifteftellt Merken.

I. $ei ben Miuifterien unb ben t'aubestollcgieu,

jowie

bei ber aujlei bes © e f> c i in e u a t f) s:

bie Tirettoren, ÜKätlje unb «ffefforen ber SKinifterien,

bie iüorftänbe unb s
J0iitglieber ber t'anbestoUegieu,

bie tfau$leibirettoren unb bie (npebitoren bes ©etjeimen 9tatf)S, ber UNiuifterieu

unb ber tfanbestollegien,

bie Äanjliitcn bes (Reimen Watljs, ber Winifterien uub ber t'aubesfollegien.

II. Tie übrigen Beamten in ben einzelnen Departements:

A. Departement ber ^njlt):

Ter Cberftaatsanmalt bei bem iDberlaubesgericfyt, bie Staatsanwälte unb ftilfs-

[taatsanwälte bei ben t*aubgerid)teii
(

bie Vlmtsridjter,

bie ©erid)ts- unb Vlmtsnotare,

bie SUorftäube unb Waffenbeamten ber gerid)tlid)en 8trajanftalten.
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B. $f*ortement itt aitgttartigen »«gelege»^»:

a) 5£> ip(om ntif (^er Tienft:

bic ©cfanbieu, ©ctdjäfteträgcr , (^faubtfdjaftaKfrctärc nttb ®cfnnbtj^aft^-

fan^Itfteit

;

b) iß erf rsanftaCten:

bei ber (Hfenbafpi- unb $ampf f^ifffafjrtsnerttialiung:

bie Cbcrbeamten unb ^war

bev (Hfenbaljnljauptfaffier,

bie Utarjiänbe ber .§auptmagaäiu*t>ern)attung, be* te^nt)d)en Bureaus,

bes >Rc»iforatä, ber $urcaur für iWcdjnungstontrolle,

bie 58etricb?obcriufpettoren,

ber Cbcrmaf<f)inenmcifter ber ©encralbircftion ber StaatScifenbafjncn,

ber tfulturinfpcftor;

bie «uralter bei ber ^auptfaffe,

bie Crifcnbaf^nfctrctärc,

ber 93orftanb ber WontiTungstJerronttung,

bie Söauinfpeftorcn,

bic ^lbtfjcihmgsingcuicurc (tedjnijcfyc (frrpebitorcn), bie Obergeomcter,

bie Sctricbsinfpeftorcn unb bic 3*afnil)oft)criüalter I. -fflaffc,

bie Horftönbc ber iiofomotiü- unb ätfageurocrrjtnttcu (Obermafdnncnmeifter unb
sJMafdnneumcifter, Cberroagcnmciftcr unb itfagenmeifter),

ber ^nmpffdnfffnljrteöerroaltcr;

ferner, wenn fie bie fjöljcrc $icnftpriifnng erftonben Reiben:

bic Bureau unb $etriebsiutyeftion«affi)tcntcu, bie 33a^n^ofoerwalter II. Äiaffc,

bic 5öafynmci|ter
(

bic SDcrffiifjrcr in (frifenbatynroerfftärten unb beim ted)--

nifdjen 93nrcan, bic 33ud)f)alter ber ^auptmagngin«-- unb s
A)iontirungs-

yerwnltung unb ber ^ampfMifffaljrtSuernMltuug, bic (Hilter- unb ©cpätf-

abfertigungabcQmtcn, bie Stoljnljoffaffierc, ber Waterialücrwalter bei ber

^auptmagajinsuerroaltung

;
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bei ber nnb "JelegraptjenDerjrialtuna,:

bic Dbcrbeamten nnb jmar

bcr Dberpoftfafftcr,

bic S3orftänbc bc$ 9icdjnnna,3bnrcan« intb be* tfontroUcbureanS für ^oft--

anmeifungcn, foroie bcr Trntfcrci bcr 2krtcf)r$anftaltcn,

bcr lelegrapfycninfpeftor,

bcr Sfou&camtc;

bcr 33nd)b,atter bcr Cbcrpoftfaffc,

bcr 9?orftanb bcö ^nöcntarbepot*,

bic ^oftinfpeftorcn jebcr *rt mit tfinfdjlnfe bc* ^nfpeftor* bcr £rucffad)en--

öewattnng,

bic Oberpoftmcifter,

bic Obcrpoftfefrctärc,

bic ^oftmeiftcr, ^oftfa|"ficrc f
^oftfcrretärc unb bcr iPud)l)atter bcr Xrncferci,

bcr erftc auffi^tfü^rcrtbe Beamte für bcn Iclcgraptjcnbicnft bei bem s
4$oftamt

9iro. 1 in Stuttgart,

bic £elcgrapb,enfefretärc;

ferner, wenn ftc bic b>b,ere Dienftprüfung erftanben b,aben:

bie ^oftuerwaltcr nnb ^oftaffiftenten , bcr Nffiftent bes Selegrap^eninfpeftor«,

bcr Verwalter nnb bic Scrtfüljrcr bcr lelegrapfKnwcrfftättc.

c) Departement bc? Innern:

Die SJorftänbe, bic Sfcgicrnngsaffefforcn nnb bic Amtmänner ber Cbcrämter

nnb ber Stabtbircftion Stuttgart,

bic Obcramtsärjtc,

bic Stra&cnbnninfpcftorcn, bcr ißtofferbauinfpeftor, foroie ber leajniter für bn*

öffeutlidje UßaffcrDerforgnng^rocicn,

bic Wbtb,ci(nng*ingcnicnre bei bcr ^iiniftcrialabtljcilung für bcn Straßen- unb

^afferban, roenn fic bic fyöfycrc Tienftprüfnng erftanben lmbcn,

bcr iUorftanb beö Slrbcitöljanfeö in 3?aü)tngcn,

bic iüorftänbc, Ccfonomieöerwaltcr nnb Sctunbärärjtc bcr Staateirrcnanftaltcn,

bcr üBorftanb bcr ÜanbeSb,cbammenfd)ulc,
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bcr Sanbeafcnerlbfätnfpeftor,

bic
v
£ranbvcrfid)mtnfl*infpeftorcn nnb ber ^ranbocrfi^crunflÄ^auptfailicr,

ber 33orftanb be* ^cra,amt>?,

bcv i'anbobcrftallmciftcr, bev Obcrttncraqt bei beu \Janba,c|tütcn uiib bcr ©c-

fiiit«tafftcr
P

bic Offiziere bcef iianbjäflcrforps.

D. Departement fet* fttrdje« Mtta £d)ttl»efe*ö:

a) ltntcrrtd)tö- uiib tfrjie{)una,Aanftaltcn:

bei bcr Unincriität:

bcr tfanjler, bcr Amtmann unb bcr Jfaiftcr,

bic orbentlidjcn nnb bic aufprorbentlidpn ^rofefforrn,

bic ^ibliotljcfarc, iuc(d)e biefc «teile al* tljr Hauptamt bcrleibcn;

bei ben l)öl)crcn tfjcolociif d)cn «eminnrien:

bcr CctonomieDcrroalter am cr»ana,cli|dj t^eoloflii^en Seminar nnb am SBilfjelm*--

ftift in lübittßcii;

bei ben lanbrDirt()fc^aft(i(^cu llnterrid)t*an|taltcn:

bcr iliorftanb, bcr tiaffter nnb ber Setretär, foroie bic orbcntlid)cn ^rofefforen

bcr lanbtüirtfy'd}aftlid)cit ^Infiaft in Jpofjenfjcim,

ber 9?orftanb nnb bic ftanptlcljrcr bcr 3:^icror^ueifc^ulc (

bcr s^orftanb bcr M^etnbaufc^iiC«

;

bei ben tedjnifd)cn Untcrrid)t?anitaltcn:

bcr ^crronltuna*beamte, fomie bic orbcntliajcn ^rofefforen bc* ^olntcdjnifnm*,

bcr ^orftanb nnb bic Jpauptletjrer ber $augcu>crfet'dpt(c;

bei ber ftunjiftyulc:

bcr UJorftnnb nnb bic orbentlidjcn ^rofefforen;

bei bcr ftnn ftfletr.erbe|d)ule

:

bic ^auptleljrcr;

bei ben ©elcljrtcn nnb Wcalfcfjnlcn:

bic (*pf)orcn nnb ^rofefforen an ben nieberrn evanßcltfd) tl)eoIoflifö)cn Seminarien,

bic Utarftänbc nnb £muptlctrrer, einfajlicBlid) ber tfollaboratorcn, an ben ©r/m

nafien , ^neecn nnb 9fealanftaltcn f
an ben Öatcin -, JHeal-, Bürger- unb

(Slcmcntarffytlen;
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bei ben 2ef)rerbilbung3anfta(ten:

ber Ütarftanb unb ftauptletfrcr ber $urnlet)rerbitbungean|talt,

bic iöorftänbe unb bie £>auptlef)rer ber 8a>llel)rer|*cminarien,

ber iHorftanb bes ßcfyrcrinncnfcminar«;

bei beit (*raiel)ungöt)äuiern be* Staat*:

bic Dberinfpeftoren unb DetonomicDcrroalter ber SBatfen^äufer,

ber $orflanb ber Saubftummen- unb ÜBltnbenauftatt

;

I») Sammlungen be* Staats:

ber Cberbibliotfjcfar, bic 3Mbliott)cfare, ber (*rpcbitor unb bie ^ibliotfjcffefretärc

ber Öffentlid)cn Jöibliotfyef,

bie tfonferoatoren bea Waturalicnfabinctte,

ber ^nfpeftor ber #iipfrrjrid)famm(unf)
r

ber ißorftaub ber Staatefammlung mitcrfänbiftyr Ännft-- unb SUtertljum*

benfmalc.

E. 2>eparteweilt ber ftinmijeK:

Tie StiMt5()auptfafficre, Staatsfaffenfontroncnrc unb 3taat*faffenbud>f)altcr,

bie flameralDcnualter unb Äameralamtetaifiere, foroic ber $orftanb bes Jpaupt-

fteueramt* Stuttgart (Dberftcuerintpcftor),

bic £od)bauinfpcftorcn,

ber ^auinipettor für Scg--, f^lofs unb äBajferbaiitcn in Staatewalbungeu,

bie frorftmeifter, bie Üici>icrförftcr
f
bic ^orftamtaaffiflcnten uub ber ftol^erroaltcr,

bie Verwalter, ^affierc uub ^ufpettorcu bei bem $cra/
r Kütten- unb SaHncutoefen,

ber Wfmgmcifter,

ber SBorflanb ber 3?tcia> unb Slppreturanftalt,

bic ^ermeffungstommiffäre unb ber 9}coifor be* Äotaftcrburcan*, foroie ber

Mpeftor ber Iit1)oqvapl)if(^cii Slnftalt bei bem ftntnftcrbureon,

ber Irigonometer bes ftatiftifdjen i'aubesamte,

bie Cbcrjottinfpeftorcn, ftaupt^ollöcnualtcr, J&auptfteucramtefaificrc, «ontrolteure

jeber
säxi bei ber tfoll- uub StcucrDcrroaltima,, bie ^ullucrnmltcr unb

Wcbcrlagcoenoaltcr, fowte ber Jpauptftencrüernmlter bei bem Jöauptftcitcr-

amt Stuttgart,
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ber Äommanbeur bcr ftorft- uub Steucrroaay,

bic Uma,elb*fommtffärc intb bcr Btcuerinfpcttor bcibem £>anptfteueramt Stuttgart

;

enblicd, wenn fie bic (jöfyere Ticnttpriifuna, erftanben tjaben:

bic Äamcralamtsbudjlmtter unb bcr erfte Slfftftent be* .^auptftciicramtS Stutt-

gart, bic ibuajfmtter bei bcr J^otjuerwaltuna,, btn Rüttelt- unb 3aliuen-

ämtern, bic ted)iiifd)en lUffifteiitcn bcr glitten- uub Snlincuätntcr unb bic

iPauamteaififtcnten.

III. Stänbifdjc Beamte:

Ter Vlrctjiüav,

bic
s
Jfea,iftratoren unb ftanjMfteu bcr beiben Kammern,

bcr tfaifier, bcr Kontrolleur unb bic ÜMidjIjatter ber Staatsfdjulbenjablunflatafic.

SfilflQC II (ju *lrt. 2 «bf. 4).

»erjcniftc« SrtMtCR, tveldyc MNtrr Heut »irbfljaltt »ierteljäl)rtfler ftftufctftuiia

BR|eflcat ttertcu.

I. 5?eamte, weldfc in allen Departement*, be*a,leid)en bei bem (9 cf) einten ÜRatfye

unb bei bem ^erroo(tuna
i
sa

(
crid)t*t)of, jornie bei bem ftänbifajeu H m ty-

pe r | o n a 1 öorfommcn

:

bic ftopijkn,

bic cttanijicibiener unb 3lufWärter.

II. 3m Departement ber 3ujHj:

bie l*anba,ericf)t*}d)rcibcr unb bic tfanjleiatfiftenten bei bcr Staateanwaltfdjaft,

bic
>
Jlmt3a,eria)te)d)reiber,

bie $mt*a,erid)t*biencr,

ber .$au*meiftcr unb bcr jpeijcr (
s
JJia|"d)incnn)örter) an bem ^uftijflebäube in

Stuttgart.

bie ^ni'pettoren an beut ftudjtfyiu* ju &tbiM<|*bur<|, an beut 3eUcna,efänauiB

ju Jbcilbronu unb au amt*a,cria)tlid)cn ©efängnijffii,
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bic $yitd)l)cilter an ben a,erid)tlid}en Strafanftalten,

bic Qairämeijter, Obernuffeljcr, ftiiffefpr (ciitfd^(ie^Itd) ber 311 bcnfclbcu cttt^

a,crciln;en .<pau*nmnbärjte unb CajoictI)(\cl)ilfeu) an bat acridjtlidjen Straf-

auffalten, fowic an amt*a,crid)tlid)cu ©cfäua,niffcn, fowcit fic nid)t bem

i^tbjäijcrforps angehören.

III. 3m Tepartemcnt ber auswärtigen ftngtlegenfyeiten:

bei ber (*if cubat)n- unb $ampffd)ifffaf)rt$uern>altuna,:

bie Bureau- «11b 93ctricb«infpeftioit^affiftcnten, bie
s
£al«ifyoft)crn)altcr n. .Utaffe,

bic iöatntmeiftcr, bie 2lkrffitf)rer in (frifcnbatjurocrtftätteu unb beim ted)-

nijd)en Bureau, bie $udftalter ber $auptmagaj|itt$-- unb Üfontirunaö-

uerioaltuna, unb ber £ampffd)ifffaf)rt*Derniattuna,, bie ©üter unb ©cpätf-

abfertiflungsbeomtcn, bie Söal)nI>ofttt|fierc , ber Materialoerwalter bei ber

$auptmag<tyin$t>erroa(tunfl,

wenn fic bie l)öt)erc Sieuftprüfunß nia)t erftanben (mbcu;

ber ^orftaub ber ^nuentarocnualtuuß, bie $ttotftättcbud)()alter, Wütcrerpebition*-

fafficre unb Stationsmaterialucrwalter,

bie Cberjugmeifter,

bie StationiMnciftcr unb iiMIletfafficrc,

bie (vrpcbicntcn,

bie $af»tl)ofoberauffel)er, "Jluffel)er, Portiers,

bie \!otomoth>fütjrcr
, vJuameifter, .tfonbuttcure , ^agciuoörtcr unb Utfaa,cn-

reuibeuten,

bie Sajiffetapitäuc, ber Utferftmcifter, bie Atfafduuiftcu, Steuermänner unb

Sd)(eppfcr;ifffü()rer ber syobcnfeebflinpffdjifffa^rtsoerroaltiiiifl,

ber Tampf|M)ifffaf)rt*Dermaltuna*bieucr

;

bei ber ^oft unb Sclcajapljcurjcrwattuna,:

bie ^oftucrmatter unb ^taffi [teilten, ber 91f fifiettt be* $clcflrapl)euinfpcftor*,

ber Verwalter unb bic SOcrffüfyrcr ber Iclennipljenmcrtftättc,

wenn fic bie l)öl)crc Ticuftprüfuua, uid)t erftanben Imben;

bie ^ua^alter ber XrudfnduMUicriuattuna, unb ber lelegraptjemüerfftätte,

ber Ataffeuaffiftent ber Cbcrpofttaffc unb ber ^ureauaffiftcut ber Xrurferei,
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bic $ elcgrapl)cnanffid)tsbcamten , mit 3lu8nal)me bes crftcn Muffid)t$beamten

in «Stuttgart,

bie SBorftänbc oon iclcgrapljcnämtern,

bic $elcgrapt)enbnrcauaffiftentcu, Cbertelegrapt)iften unb Selcgrapfyiften,

bic ^oftl)aItcr a(* ^tamtsDorftäube,

bic ^ofterpebitorcn,

bcr ftaftor bcr $rurfcrci bcr 9$crfcf>r$anitaltcn,

bcr lüiagajinSDcrtoaltcr bei bcr Drurferei bcr $erfcl)r3anftalteu,

bic Unterbebienftctcn im s#o)t- unb 3:elegrapljenbicnft, mit 31u3naf)mc bcr ßanb-

poftboften unb bcr ^ofttüone,

bic ielcgrapf)enauftef)er.

IV. ^m Departement bes Innern:

bic ^Ibtfyeilungsfingenicurc bei ber 3){inifterialabtljeUung für ben Strafen- unb

3Bafferbau, wenn fte bic bösere Dienftprüfung nidjt erftanben Imben,

ber .ftulturiugcnienr, melier jebod) audf) auf t'cbcn^eit angeftcllt werben fann,

bic Öanbroirtfyfdjaft§in)pcftorcn, fofem fic jugleid) 93orftänbe Don lanbwirttj-

fdjaftlidjen 38intcrfa>len ftnb (unten V),

ber }lblöfung*tommiffär,

bic OberamtSaftuare,

bic ?lififtcnjär^tc bei ben StaatSirrcnanftaltcn,

bic 9?ua^altcr r
Cberroärter unb Oberwärtcrinnen bei benfetben,

ber jroeite £auptlel)rer, ber SBerroafter, foroic bic Cbcrfyebammen bei bcr Canbcä-

f)cbamnicn)d)iilc,

bic 5ßorftänbc ber 2anbgcftütsf|öfe
f
bic Sluffeljer bc3 SanbgeftütS,

bic Dberauffefycr unb ?Iuffe()cr bei ben 'ilrbeitäljäufcrn,

bie Strafjcnmciftcr unb bie ftlußmeiftcr, bic Sdjfeufcn-, $l"Br «trajjcn-

roärtcr,

bic Cberamtebicner.

2
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V. 3m Departement beS Äird)eit-- uub Sdjuf toefen«:

a) UnterridjtS- unb (*rjiet)ungSanftalten:

bei ber Uniocrf ität:

bie Spradjleljrer, 2RufilIcr)rer, ^eidjenleljrer, 9ieit(cl)rcr, fobann

ber Danjlcljrcr, ber t?ed}tmeittcr, ber Durnlefyrer, ferner

ber Uniuerfitätsaftuar, ber Uniuerfitätsfopift, bie iöibltott)ctafftftcntcn
t
bie pro-

feftoren, ber Präparator am joologifd)en Jlabiuett, bie Hftlftengärgtc unb

HauSmeifter an bcn »ergebenen IMinifen, ber ©ärtner, ber 9Wed)anifu$

an bem tedjnologifajen unb bem pr>i)fifali^cn ^nftitut, enblid)

bie Rebellen uub bie Diener bei beu UniDerfitätSinftituten;

bei ben höheren tr)eo(ogi f c^eu Semiuarien:

bie JoauSmeifter unb Unteranffe^er ( ifjorroarte) an bem eüangeIifa>tI)eo(ogif<fjctt

Seminar unb an bem Sityelmsftift in Dübingen;

bei ben Ianbroirtl)f<f)aftlid)cu flnjtatten:

bie an ber lanbmirtljf$aftfi<&en Hnjtalt in Hohenheim angefteflten $ad)-- unb

HUf3(ef>rer, StationSajcmifer, Snajfwlter, Huffeijet, ©ärtner, HauSmcifter,

Diener,

bie an ber 3$icrargncif$ule angeheilten $aa)lel)rer (einfdjlieBlid) bcS Seljr-

fajmiebs), Hilfslehrer, Diener,

bie $aa> unb Hilfslehrer an ben ftderbauföulen unb an ber SöJrinbauföuIe,

mit (fcinfajlufe beS BciugartmeifterS uub ©ärtncrS,

biejenigen SBorftänbe |unb itonbroirtl)ia>ftSlel)rer an ben Ionbwi rtljfc^aftli^en

2öiutcrfd)ulen, meldje äuglcid) als lanbttrirtijf4aftH$e Saajoerftäubige unb

Sanberle^rer (fianbrotrthfajaftStnfpcftoren oben IV) angeftellt finb;

bei ben teajnifdjen Unterrrid)tSauftalteu:

bie am polntedjnifum angeftettten ftaaV unb Hilfslehrer, foroic ber 23crtt>altungS-

afftftent, ber Unterbibliotfjefar, ber Mfeajauifcr, ber
s
JMobellidjreiner, ber

©ärtner, ber .Hilfsarbeiter an ber 9)iaterialprüfungsanftalt (9)ied}amfer)

unb bie Diener,

bie an ber s-8augcroerfefd)ule angeftellten ^-aa)-- unb Hilfslehrer, forote ber Diener,

bie £>auptlel)rer an ben gemcrblidjen $ortbilbung*fa)ulcn

;
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bei bcr Ännftfdjutc:

bic $ad)-- unb £>ilf*(cl)rer, ber für bic ffunftfdjule unb bic Ännftiammlungen

bc$ Staat« angefteüte s43erroaltung3beamte, foroic bic Tiencr;

bei ber Äunftgcwerbcfdjutc:

bic 5°$-' unb öüfslefjrcr, foroie ber Tiener;

bei ben ©elefjrten- unb Slcalfdjulen, mit (frtntdjlufe bcr nieberen eoan*

geli) rf)-t^coIoflifä)en Seminarien:

bie iyadj-- unb £)ilf«lel)rcr unb bic Tiencr;

bei ben i) cl)rcrbilbung«anj
,

taltcu:

ber Liener bcr Turnlefjrcrbilbuugsfanftalt,

bic Ticner bei ben SdniUcfyrcr- unb Seljrcrinnenfcminarien

;

bei ben &rgicljung*()äufern besf Staats:

bic Tiener an ben 5ü*ai)*enf)äufern, foroie an ber£aubftummen-- unb 931inbcnanftalt,

b) Sammlungen bes Staat«:

bic wifienidjaftlia)cu ^ififtenten unb bie Präparatoren am SRaturalicnfabinctt,

bic Tiencr bei ber öffentlicfjcn SBibliotfjcf unb bem 9taturalienfabinett,

bcr Ticner bei bcr StaatSfammlung Datertänbii^er Äunft-- unb SütertljumÄ--

bcnfmalc.

VI. 3m Tepartcmcut bcr ^inanjeu:

biejenigen 93ud)l)alter bei ben ßameralämtern, bei bcr öoljberttialtuttg, bei beu

Kütten- unb Salincnämtern, foroic Diejenigen tedjnijdjen ^Iffiftentcn ber

Kütten- unb Saüucuämter unb biejenigen 3?auamt§ajfijtentcu. roelay bic

fjöfyere Tienftprüfung uid)t erftanben tjaben;

bic flamcralamtebiener, Äameratunterpflcger, ©üter- unb ^lofeouffc^er, 33runuen-

meifter,

bic SteDicraintsaffiftcnteu, gorftroädjter, iyorftamtöbiener, £>otjmefier, Torfmeifter,

bcr 33ud)f>alter bei bcr medwnifdjcn Uöcrfftättc in 2Ha|)eralfingeu, bie Äorrejpon--

benten bei ben ^mtteuwerfen , bie SDiagajinierä
,

ÜNagajinStoutroÜeure,

$t?crtercijcnbeu
,

©icßcrciaufjef>er, pla|>mciftcr bei ben .£üttenrocrten unb

Salinen (i£>itttcntd)reibcr, Sal^jdfreiber), bie Cbcrftciger bei ben (*rjgrubcn

unb Saljbergrocrtcn , ber Jpüttenamtäbiencr in ©Oberalfingen unb ber

Salincnamtebicner in gricbrid)*f)all
r
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Äaftcllan, 6d)lofegärtncr , Sdjlofjbiencr
,

Sortier unb ©artenportier bei ber

SdjIofeDerroaltung in £ubroig$burg,

ber SBabinfpcftor unb ber SBabtaffier in SBilbbab,

bic ^Iffiftenten beg ÄatafterburcauS, ber ßalfulator bcS ftatiftifd)cn ßaubeöamtS,

bic 3lffi)tcnten bei ben ^auptjoll- unb ipauptftcuerämtern unb bei ben Zoll-

ämtern, mit SluSnafymc be$ erften Slffiftenten be£ ,<£auptfteueramtg Stutt-

gart, wenn bcrfclbe bie f|öl)ere SDienftprüfung erftanben Ijat, bie 3»H-

cinnefjmer, ©agmeifter, 3lmt$btener bei ben £anptjoll- unb foauptfteuer--

ämtern, jomie bei ben Wcbenjollämtcrn,

bic Greifer unb Stabtumgelber.

VII. Stänbifdje Beamte:

bie ftfftftcntcn ber Staatöfdjulbcnjafilungafafie.

ßrhanntmadiung bts jftiniftrrinras fces 3nnrrn, betreffend Ott BrfugnilTr irr Aid)ämtrr.

«om 13. 3uni 1887.

Unter 33eäugnal)me auf bie $8efanntmad)ung Dorn 29. Mär} 1886 («Reg.Sßlatt 8.87)

roirb fn'emit befannt gemalt, bafe bie Erweiterung ber 2?cfitgniffe ber 9Ud)ämtcr greuben-

ftabt unb Jpall auf bie Slidjung öon foanbclsroaagen in üollcm Umfang (eintäjliefelid) ber

oberfd)aligen [£afcl--] Söaagen) genehmigt roorben ift.

Stuttgart, ben 13. 3uni 1887.

!#ür ben StaatSnttnifter

:

2? a c jj n e r.

©ebrudt bei @. $a f f ei b r in t (übt. Sdjeufele).
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M 19.

legtet itttgäbUtt
für bog

i\öni$xt\d) Wixxltembct^.

Ausgegeben Stuttgart OMcnötag ben 21. 3uni 1887.
— —

3 n £) a ( t.

®tfe(>f fwtrefftnb bic ftrnt« ffitrffamfeit bt8 MUflemtinm Sporttlgeftfce« öom 24. SDWrj 1881. S3om 14. 3"»» 1HST-

(Ikfelj, bdrrffrnb Hit frrncrr lOirbfamkrit Urs äUgratrinrn ^portrtgffftjre uom 24. Mdv} lJMtl.

*om 14. 3uni

Ätttl, t)on (Sottet ©naben .föntö uon aBttrttemberg.

3m Jgmiblicf auf bic Söeftimmung iu s
2lrt. 20 be$ Allgemeinen Sbortelgefe^esi oom

24. SDtärj 1881 (9ieg.5Matt S. 128 ff.) ocrorbnen uub oerfügen 2LMr, uad) Anhörung

UnfereS Staat$mimfteriumS uub unter 3uftimmung Unfern getreuen Stäube, wie folgt:

drittel 1.

$a$ Allgemeine Sportelgcfefc uom 24. iüiärj 1881 fammt bem biefem angcfdjloifencn

$arif bleibt fortan in SUMrffamteit mit ben uadjfteffenbeu Aeubcrungen.

Artifel II.

3n bem Söortelgcfefce treten folgeube Acnberungen ein:

1) An bic Stelle beä ^trti f cl 1 Abfafc 3 be§ ©efe^cö tritt folgeube «eftimmung:

3>ie Sportein oou SKotariatägcfdjäfteu werben nad) Maßgabe beö ©efc&es

Dorn 8. ^uni 1883 (Weg.SMatt S. 101) erhoben; für 33eia>erbcn über einen

^otariatSfportelanfafc gilt ber Art. ') beö gegenwärtigen ©efefceS.
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2) $er Slrtttcl:* bc§ ©efc^es fmt ju lauten:

35et bcr ©portclbcrcdinung finb ^fennigbeträge, roeldje oljne 35ru^ nid)t burd)

jctjn teilbar finb r auf bcu nädjft fjöfjcrcn, burd) jefyn teilbaren betrag abju-

runben. $iefc beftimmnng fmbet übrigen* bei ben äarifnummcrn 23, 58, S9

feine
s)lnrocnbung.

2Ho ber iarif für ben Sportclanfafc einen 9ialnncn anfftellt, ift ber betrag

bcr Sportcl ju bemeffeu:

a) nad) bem ©rabe ber ben beworben oerui)ad)ten Hfüfje,

b) nad) ber ^ebcutuiiß bes (tycgcnftanbcs, bejielningstüeiic nad) beut
s
Jiu|en,

roeldjer bem beteiligten in
v
?lnsfid)t ftcljt,

c) nad) ben bermbgens- unb (frintommensüerfjältniffcn ber 8portclpfIid)tigen

(oergl. jebod) Üarifuummer 84 oorle^ter ^Ibfafc).

$ür bie Slbweifung ober ^uriirfjicljung eine* ©ejua)« ober Antrags tarnt in

ben im Xarif befoubers bcäcidntetcn fällen cportel angefeilt werben, lejjtercu-

fall? joferu auf bas Wefna) ober ben Antrag be* beteiligten oon ber juftän-

bigen bcf)örbe eine, wenn aud) nur oorbereiteube £f)ätigfeit geübt worben ift;

bie «portcl ift innertjalb bc* flialmtcns nad) bem ©rabc bcr ben bcfjörbcu oer-

urfad)ten s
))iül)e unb nad) ber bebeutung bee ©egenftanbee ju bemeffeu.

$ie näheren beftimmungen bcjjüglid) bcr borfdjrifteu in ^Ibfajj 2 unb 3 werben

im berorbnungsroege ertljeilt.

3) ®er «rtitel 6 «bfa| 1 be« ®efc|jc8 erhält folgenbe gaffung:

sXie 3taatsbef)örben tonnen Bporteln, weldjc burd) eine uuridjtigc beljaub-

lung bcr 8adje oljuc odjulb bcr beteiligten erroadjicu finb, uicberfdjlagen.

4) £er Slrtifcl 12 bc* ©efc&c* erhält bie M»ng:

bei ($cbalt£erl)öi)ungcu unter belaffung auf ber bisherigen ?lmtsftcUc ober

mit berfc^ung auf eine Wmtsftelle gleicher XUrt wirb bie «portel ftets nur aus

bem x
i)icl)rbetrag bes neuen (Scljalts beregnet.

bei ©ef)altScrf)öl)nngeu unter gleidjjeitiger berfejjung auf ein 9lmt auberer

}lrt roirb bie Sportcl, fotoett eine fo(d)e bei bcr früheren Aufteilung fdjon be,}al)lt

worbcu ift, oon beut 9Jicljrt>ctrag bes neuen (flelwlt* nad) bem für bas neue
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Amt geltenben ^rojentfa^e beregnet, aud) wenn bie früher bejahte Sporte!

niäjt ber Staatöfaffe, fonbern einer onberen Äaffc (Art. 13) jutam. %\i ber

^rojentfafc ber AuftcllungSfportel für basf neue Amt l)öl)cr als Derjenige für

baö bisherige Amt, fo ift ber 3Nef)rbctrag be3 ^rojentfajjeS attc^ auö ber 6ummc
besjenigen (Schafts 311 ergeben, oon wela)cm bie niebrigere Sportel bejaht

nmrbe.

5) £er Artifcl 19 beö (Sefefces wirb burdj na^ftel)cnbc SBeftimmungeu erfe&t:

SDlit bem 1. Cftober 1887 werben aufgehoben

ba§ Allgemeine 8portelgefe$ Dom 23. ^uni 1828 nebft bem beigefügten

£arif (9ieg.5?latt 8. 483
ff.) unb ben in Art. 1 nnb 2 bc* ©efe|e3 00m

20. 3uni 1875 (Meg.üMatt 8. 327) enthaltenen 3ufä&en, foweit nidjt bie

ftortbauer für fielen unter larifnummer 45 ^iff. 3 aufredet erhalten wirb,

fobann ber im Wotariatsfporteltarif Dom 4. 3uli 1842 (9teg.391att 8. 382)

unter „iöerfdjollene #iff. 1 unb 2" oerjeidjnete 8porteIfa&,

ferner baö ©efefc über bie oportet für 9<cifepäffc u. f. w. Dom 17. ^
nuar 1852 (9teg.53(att 8. 6),

ber jweite 8a£ beö gweiten Abfajjc* be* Art. 26 bes ©efe^c* 00m

25. Auguft 1879, betreffenb baö Verfahren ber s43erwaltung3bel)örbcn bei

3uwiberl)anblungen gegen bie #oll-- unb «teuergefefce, (9tcß.$fatt 8. 267),

abgefcljcn oon feiner Anwenbung bei ber ftinterjicfmng örtli<f>cr $ücrbraud)3--

abgaben (Art. 36 btefcs ©efejje*),

enblid} ber bie ^oftafftftenten betreffenbe jweitc Abfafc bes Art. 3 bes

©efefces Dom 1. Auguft 1858 (ÜKeg.2Matt 8. 198);

abgeänbert bie 8porteIfä|e, weld>e genannt ftnb in

Art. 7 Abf. 2 m ^agbgcfc|c3 00m 27. Cftober 1855 (Mcg.^latt 8.225),

Art. 5 be* OJcfc^ces 00m 30. v\uni 1865 über Miuberjährigteitsbispeu--

fation (»efl.$Iatt 8. 135),

Art. 14 Abf. 4 be* l*infiil)rung3gefejK* jum A>anbcl^flefc|budj Dom

13. Auguft 1865 (9ieg.93latt 8. 216),

Art. 94 Abf. 2 ber iauorbuuug Dom 6. Cftober 1872 (Mcg.SMatt 8. 335),

Art. 197 bes ^crggefe|e* 00m 7. Cftober 1874 (Wegwart 8. 309),
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Hrt. 35 be$ ©efe&e* oom 8. Huguft 1875 jur Husfityruttg be«

gefe|c* oom 6. Februar 1875, bctrcffcnb bie SBciirfunbung bcS ^crfoncn-

ftanbe* unb bic CtycfaYlicfeung, (föeg.SMatt 6. 470),

Hrt. 41 be$ ©efe|e* über bic 58erroaltungare<f)t$pflcgc oom 16. 2)ejcmbcr

1876 (Meg.SMatt 8. 500),

Hrt. 14 Hbf. 9 be* @eie£e* über bic (*ntfcf>cibung won Äomoetenafonflittcn

oom 25. Huguft 1879 (9teg.581att 6. 276) unb

Hrt. 8 Hbf. 1 beä Sorftponjcigefclc« oom 8. September 1879 ()Kcg.53lott

6. 319);

ferner bie 93eftimmnngen in

Hrt. 57 ^iff. 4 beö iöeamtengefe&e« oom 28. ^uni 1876 (Meg.SMott 6. 281),

Hrt. 69 Hbf. 2 beS 2krmaltung$red)t«pflegegeie|eö oom 16.$eaembcr 1876

(Wcg.Elatt 6. 508) unb

Hrt. 33 #iff. 4 be$ 93oIf«f^uUcr)rerg€fe|eö oom 30. Dcjcmbcr 1877

(Wcg.Slatt 6. 285).

iöon bem ©efe£ oom 3. SUoocmber 1855 über bie 58ered>tiguug jum 3Jc-

trieb oon SöirttjfdjaftSgemerbcn (9ieg.33latt 6. 269) bleiben bic 58eftim-

mungen über bic SlMrt^f^aföabgobcn in ßraft; bie Söeftimmungen beffel-

ben ©cfc^eS in ^Betreff ber Ucbcrtragung eines Dinglichen 2BirtI)fd)aft«-

redjte auf ein onbere« bemfelben 93ered)tigten jugcb,örigcö ©ebäube (Hrt. 7

Hbf. 1), über baS tfrlöfdjen ber Dinglichen 2Btrtl)fchaftebercchtigungen (Hrt. 12)

unb über baö 2lusfd)anfSred)t ber äßeinprobujenten (Hrt. 9 ßiff. 1) treten

mit bem in Hbfajj 1 oben genannten Jage toieber in 2Birtfamtcit, jeboch

mit ber ÜJiafjgabc, bajj für bic ^erfagung ber Huöübuug be* Hu3fd)anfö-

red>t3 ber SBcinprobugenten an Stelle ber in Hrt. 13 bcö genannten ©efe|eö

bezeichneten ©rünbe bie in §. 33 Hbf. 2 ^iff« 1 unb §. 53 ber 9tcidjögcwcrbe--

orbnuug (9Mch*gefc{$blatt 1883 S. 187 unb 195) aufgeführten ©rünbe treten.

3m Uebrigen wirb ba$ ©efefc oom 3. Stooember 1855 mit bemfelben Jage

aufgehoben.

6) 2er Hrtifel 20 bc* ©efc|e* fällt weg.
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flrtifel HI.

3n bem 3p ortet tarif c treten nadtfteljenbe "ilenberuugen ein:

1) $ie $arifnummer 5, Wrjneimif djungen u. f. m. erhält folgenbe Raffung:

9ir. 5. 91 rgneimtj jungen (
s^atentarjiteicit, Spezialitäten, ärntlidje ®et)eim-

mittet)

:

für ben 2?c)c^cib bes sJüiebijinalfoUegiumö an einen $potf)eter in Be^ug auf

ben Bertanf einer uon ilnn ntd)t fetbft gefertigten ^hjneimifa^nng

1) wenn biefe nur anf ©mnb ärfltlidjer
sJlnorbnung abgegeben

werben barf 1 —50 , Ä

2) wenn bic Abgabe and) ofjne ärjtlidje Mnorbnung geftattet wirb 3—100 JL

2) 3n bem Megate: „$uSf pielungcn f. ÖlütfSfpiele nnb fiotterien" fallen bie

Stforte: „nnb Sottcrien" weg.

3) ^n ber Sarif nnmmer 7, ^lueftocfcit t>on Saiblingen, tritt in Ziffer 2

an bie Stelle beS betrag« Don „3-50 e ber Betrag oon „2-50 tM.
u

4) £ic £arifnummer 9, Baufad)cn, erhält in $iff. 1 lit. a folgenbe Raffung:

a) ein Oberamt 1—25 .M

5) 9ia$ ber Sarifnummer 9 wirb als neue larifnnmmer eingefgaltet:

s
)lv. 9 A. Bcerbigung:

1) für ßrtfyeilung ber Grlaubntfj jnr Beerbigung an einem anbern Orte als bem

öffentlidjen Begräbnifeplajj ober einer jugclaffenen 8amilienbegräbnii$ftätte(§.17

ber $t. Berorbnung Dom 24. Januar 1882, 9?eg.Blatt S.33ff.) 10-50 <M

2) bei Slbmeifung eines foldjen ©efud)es 3— 10 e ,«

Beerbigung aufcerljalb beS (Semeinbebejjirfs be* Sterbeorts f. Öeiajen-

tranSport,

f. au$ Sfainiltenbegräbni^ftatten.

6) £as Slllegat „Beerbigung u. f. w." fällt aus.

7) $ie Sarifnummer 10, Beglaubigung, t)at in #iff. 1 W\. 1 $u lauten:

1) ber Gdjtljeit oon Urtunbcn, ein)d)lte§licf) ber Siegelung, wenn bie Beglau-

bigung beantragt wirb, unb foweit nia)t bie Beglaubigung lebiglidj beljufs
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Erfüllung einer bienft(id)en SBcrpfltc^tunfl gegenüber einer Beerbe erfolgt,

ober nid>t für einzelne ftälle befonbere Beftimmungen gegeben ftnb; für jebe

berfclben

a) burd) ein Minifterium ober eine Mittelftellc 2 tAk

b) burdj eine Bejirteftclle ober eine anbere 5taat*bel)brbe. . . 0,50 «J[

ferner wirb ber Sarifnummer als fester %\s\*% beigefügt:

„$ie Regelung ber Beglaubigungöbefugnifc ber ©eridjtöidjreibereibeamteu

aufjerljalb bc$ ©ebiete« ber Meidjöproäeßgefe&e nnb bie Regelung be§ Sportel-

anfaijeä für bie Dickfälligen Beglaubigungen berfclben in ©emäfjfyeit ber

iariffä^c unter $iff. 1 li »n& '» erfolgt im Berorbnungswcgc."

8) ^n ber iorifnummer 13, Bcjdjwerben, werben bie Sorte: „ober auf ©cgen-

ftänbc ber $ienftauffid)t" in bie Sorte:

„ober auf ©egenftänbe ber ^iäjiplinarauffi^t"

unb bie Sorte: „bei einer Mittelftelle 3 - 20 J&» in bie Sorte:

„bei einer Mittel ftellc . 2-20,^"

abgeänbert.

9) 2)ic Starifiiummcr H, Bürgerrecht, fäüt au*.

10) 3'M oer 5£arif numiner 16, Depofiten u.
f.

tu., wirb

in Ziffer 1 b ber Betrag oon „minbeftens 2 ;
//"

bnrd) beu Betrag oon „tniubeflens 1 ,H." unb

in Ziffer 2 b ber Betrag oon „minbeftens 1 ,U."

bura) ben Betrag oon „minbeftenö 0,50

erfefct.

11) ^n ber larifnummer 18, ^ienftanftcllungsbeftätigung u. f. w. fällt

bie Ziffer 3 au* unb wirb Ziffer 4 burd) folgenbe Beftimmung erfefct

:

3) Bei bem (Eintritt, hqro. Sieberciutritt in bie Stelle eines ©emeinberatb*

:

in ©emeinbeu 1. Älaffe 5 e .«

» » n. „ 2 . h.

» ii III. „ \

unb ift ftatt am Sdjtufie ber Sarifuummer 18 „Sinmcrtungen ju
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3tff. 1 biö 4- u. f. n>. (lit. a bi* d)
3u fefceu:

„Slnmerfungen ju ßiff. 1 bid 3:

a) Sei bcr Veftätigung bcr Waty üon Hilfsbeamten u. f. ro. wie feitfjer lit. c.

b) Ter Slnfo^ ber Söorteln fommt ju:

in ben fällen ber $iff. 1 unb 2 beseitigen Veljörbe, welker bie Ernennung

ober Veftatiguug gutommt, bei ber Ernennung be3 Crteüorfteljcr* in

(Semeinben erfter Älaffe bem Miuifterium Deö Innern;

in ben gälten ber $iff. 3 bem Crteoorfteljer.

f. and) 8tanbeöbcamte, ©eria)teüolläiel)er nnb Äaminfeger."

12) 3n ber Sarifuummer 19, (HjefdjUeßnna,, tritt in #iffer 2 an bie Stelle

bee Betrags »on „5 bis 15 e «" ber betrag uon „2 bis 15 jHf

13) ^»if^en bie Sarifnummern 21 unb 22 wirb al* neue Sarifnummer einge-

fdjaltct

:

s
Jir. 21 A. ftamilienbcgräbuifeftätten Außerhalb ber öffentlid)cn Vc-

gräbnifeplä$e:

1) für bie (frrtfjcilung ber Irrlaubnife jitr (hriajtung 17 ^lbf. 4 ber Sl. Vcr-

orbnnng Dom 24. Januar 1S82, Mcg.Vlatt 3. 33) . . . . 10-50

2) bei 2lbn>eifung eine« folgen ©efna^s 5 20 , H,

\. aua) Seidjentranöport.

14) $n ber £orifnummer 2S, ©emeinbegrunbeigentfyum, wirb uaa) bem

tfitat: „unb §. 66 sjiff. 3" eingefügt:

„Qbety, betreffenb bie ©emcinbeange^Örigfeit, uom 16. $uui 18S5, ilfeg.Vfntt

S. 257, 2lrt. 20 unb 32*

unb ift ba* tfitat am Sajluffe ber Kummer 2S ftatt: „f. and) Veräußerungen

unb Verüadjtungen" bafjin ab^uänberu:

„f. and) Veräußerungen r»on Äörperfdjaftäücrmögen.''

15) $n ber larifnnmmer 29, ©emeinberat^befajlüffe, wirb bie 3iff.2batuu

abgeänbert:

2) in anbern gälleu 2-200 Jt.

16) %\\ bcr Xarifnummer 31, ©cieUjd)aft$üerträge u. f. ro., wirb in 3*ff • -

ber 93etrag r»on „3 uom laufenb" crje&t bura) ben betrag „10 -50 .4L."
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17) 3wifd)cn bieitn<$ bcr £arifnummcr 31, ©efeirfajaftgüertröge h., ftefjen-

ben sMcgate: ©emerbeanlagcn u. f. w. unb — ©cwerbefadjen u. f. w. wirb baS

weitere Megat eingefettet:

„©ewerbelcgitimatiou$fartcn
f. ^anblungäreifenbc."

IS) 3nber Sarifnummcr 33, JpanbelSregifter u. f. m., fjat bie Ziffer 1 flu lauten

:

1) für bie (Hnträge unb Stiftungen 2 50,M

19) 9ta$ bcr £arifnummer 33, öaubelSregifter u. f. w., wirb at§ neue Sarif-

nummer eingcf^altct

:

Wr. 33 A. Jpanblungsreifenbe

:

für bie ftuäftcUung einer öegitimationSfarte ober einer ©ewerbelegitimationafartc

für inlänbifäje unb au§Iänbif<f)c Jpanblungöreifcnbe (§. 44a 5lbf. 1 ber 9?eict)§ge-

werbeorbnung, $iff. W be£ Scfjlufjprotofollä gum 3oHt>erein3üertrag DomS. ^uli

18Ü7, 9teg.3Matt 6. 171, öcrgl. mit §. 44a 2lbf. 6 bcr WcidjSgcwerbeorbnung,

II B ber 5?efanutmaa)ung Dom 31. eftober 1S83, 9teg.33latt S. 222) . 5 £Ji.

20) Shcf) bcr larifuummer 33 A (oben Ziffer 19) wirb bie weitere neue Xarif-

uumtner cingefa)altct:

Wr. 33B. .^ege
3
eit beä ©übe*:

für bie Stepenfatiou öon ben befteljenben Söorförtften auf ©runb be« §. 1 lefcter

Bbfafc ber tf. ^crorbnnng »om 30. 3uli 1886 (9Jeg.$latt 8. 315) 1—20,*
sJlnmerfung.

(vin Slufafc ber 6portel finbet niajt ftatt, wenn bie $tepenfation r»on tfinfyaltung

ber £>egcjcit erteilt wirb für SßHIb, meldjeS in $f)icrgärtcn ober in eingezäunten

ober fonft gehörig abgefa^loffeuen ©rnnbftütfcn gehalten wirb.

21) 9tad) bcr iarifnummcr 33 B (oben #ijf. 20) wirb weiter bie neue iarif-

nummer eingel'djaltct

:

N
Jir. 33C. j£uifbefa)laggcmcrbc:

für bie im £i$penfation3wege erfolgte ^ulaffnng jum ipufbefd)laggcwcrbc oljne SjJrü-

fung$nad)wei$ (9lrt. 2 bc* ©cfc&cS uom 28. Slpril 1885, 9ieg.$Iatt 6. 79) 5 30 JL

f. and) Prüfungen, larifnummer 56 II. 5.
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22) 2>ie £arifnummcr 36, 3a(jrtag*ftiftungen, erljält nadj bcnt sBortc:

„tfirajenpflegen" bic töiufdmltung

:

„ber ^farr- utib ftaplanciftcllen unb ber ifraclitifd)cn JNrd)tnDorftefjerämter."

23) £ic £arifnummer 39, tfolleftcn, erhält folgenbe Raffung:

9ir. 39. Toiletten:

für bic Crlaubnife jur 33eranftaltung Ol>olijeiftrafgefck uoit 1S71 ^Irt. 13,

9tcg.2Matt €.395) 1-50.*

24) Sie Xarifnummer 43, i'cgitimationsfarteu ber £>aubclörcifcnben

u. |". w. f unb 44, Öegitimation$fd)cine, fallen au8.

25) 3roij$en bic Sorifnummcr 42, Legitimation u.
f.

w., unb 45, t'eljcn,

tritt ba* Megat:

Legitimation«! arten f. OanblungSreifenbe."

26) $ic % arifuummer 46, 2cid)entranSport, Imt ju lauten:

v
Jfr, 46. Seiajentrouöport:

für bie auf flniuajcu crfolgeube fluSftellnng eine* 2cid)eupaffe* j)um XranSport

einer äci^c, foroeit ()icgu ®cnef)imgung erforberlid) ift 2 30 rM
"). aud) 3?ecrbiguug, tfamitienbcgräbnifptteu.

27) 3« ber ^arifuummer 48, iMcgenfajaf teoeräufierung, ift ju fefccu:

in #iff. 1 u an Stelle bc* betrag« oon „10 100 «. ber betrag uon „10 300 ,M«

in 3iff. 1 1» an ctclle bc* Betrags uon „50 300 ,A» ber Storno, tum „50 500 ,4*

28) $ie larifnummer 49, Lotterien (}lu*fpiclungen), wirb aufgehoben.

29) 3in ber Iarifnummer 50, Märtte, fwt bie #iff. 3 311 lauten:

3) bei ber \Ubroeifung ober ^urürf^ie^uug eines Okjua)* in beu fällen ber ^iff. 1

2 — 10 ^
30) $ie Iarifnummer 52, Wameuöänbcrung, wirb burd) folgenbe ^eftimmung

erfejjt

:

Wr. 52. 9tamen«änberung:

1 ) für bic (Scroäfjrungbe* ©efud)*, beu gomilicnnamcn änbern jn bürfeu 5 50 ,M,

2
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2) für bic ©cNäf>rnng bcö (#efud)3 einer ©emeinbe um ?lcnbcrung ifprcö tarnen*

20- 100 Jk

3) bei Slbroeifuug ober 3urntf;pel)ung eine* folgen ©cfud)* (£iff. 1 unb 2) 3-25 Jk

31) 3" bfr larifuummer 56, Prüfungen, f)at bic Ziffer II. 4 jit tauten:

4) bei Diplomprüfungen on 33erufötcf>ranftaltcn 3 CM
ferner roirb in 3iffcr H- 5 gwiföen bic Sorte: „(Sidnnciftcr* unb „niebere

töfenbaljnpoUgeibcamtc" ci«qefcr)altct baS 2Bort: „§ufj$miebc."

32) $n ber iarif nummer 58, Med) nun gen, nrirb im Eingang naa) bem Sorte

:

„9lrmem)erbänbc" ciugcfdjaltet: „SdjulfoubS."

33) 2>ic Sarifnummer 64, <5d)auftellungcn, fmt ju tauten:

s
Jir. 64. S cfyauftellungen:

1) für (irtljeilung ber (Srlaubnife jur gewerbsmäßigen öffentlidjcn ^eranftattung

uon <Singfpielen, (SefangS- unb bcflamatorifdjcn Vorträgen, «a^auftellnngcn

oou s
Jtarfonen ober tl)eatralifd)en 23orftcllungen otjtte tjötyeres ^ntereffc ber

ftunft ober Siffcnfdjaft in Sirtf)fd)aft3= unb fonftigen Staunten unb jur llcbcr-

laffung foldjer Ütäumc flu öffcntliajen SBeranftaltungen genannter s
2lrt (§. 33 a

ber 9teid|ögen>erbeorbnung), gutrcffenbenfaltö neben ber 2lccife ober ©etoerbefteuer

25-100 Jk

2) für bic (*rtljeilung ber ©rtanbnif; ju 90tuftfauffüf)rungcn , *cdjanftellungcn,

t^catralifajen iBorftelluugen ober fonftigen ßuftbarfeiten, foweit eine fötale ßr-

laubmft erforbertiö) tft (§. 33 b unb §. 60 a ber sJteia)ägen>crbeorbnung) , flu-

treffcubenfallS neben ber Steife ober ©eroerbefteuer . . . 0,50 100 Jk

f. and) GMürf3)pielc, lanfterlaubnifj, Sanbergcmerbcfdjcine.

34) 3« ber iarifnummcr 66, Sajrcibgcbüfyr, wirb nadj ben Sorten: „oom

18. 3uni 1878" eingefgaltet:

„unb baö 9cri$3gcfc| oom 29. ^uni 1881, betreffenb bic ^Ibänbcrung oou *Bc--

ftimmungen beö (Skridjtsfoftengefejjeö.''

35) ^n ber iarifnummer 67, §emiuariften u. f. ro., wirb bic Ziffer 3 bura)

bic 9eftimmung erfefct:

3) für bie (Srlaubnife ^ur Uebcrnatjme frember Sicnftc unter ^ortbaucr bcö Se-

minar- ober ÄonoiftöoerbanbS
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a) im ftollc bcr ^iffer 2 a

b)
tf i> n if 2 b

c) „ * , „ 2c

20 -50 rM
20 40

80-75 Jk

ferner wirb tu Ziffer 4 ba* SUort „cbenfo" cr|"c|t bura) bic iUtortc:

„bie gleiten Sä|e wie $\ftex 2."

86) Mcgat unmittelbar und) $anfnummer 67, 6cminari|tcn u. f. w.

,

fyat jjit lauten:

„«ptcle, f. (Slüdstyiclc, £dMH)"tcttuugen."

87) 3n bcr Sarifitummer 68, 8taat&angcf)örigtcit u. '). m. werben bie Ziffern

2, 5 unb 6 bafjin abgeänbert

:

2) für bie <$rtfyeiluna, einer WaturaliiationSurfunbc ober einer Mcnaturalifation*-

urfunbe (§. 2 3iff. 5
f §. 6 nub §. 21 %b\. 4) 20 ,M

5) für bie Sliiäffdliing ober Verlängerung eine* Staateangclwrigfcitejcugniffe*

($citnatlj)d)cin, Staat$angel)örigfcit*an*wete) fammt «Siegelung mit ober olutc

Beglaubigung ber
s
JDiinifterien 1 e#

6) bei ber Slbwcifung cineö ©efu^e in ben fallen bcr Ziffer 2 nub 4 bis gur £>älftc

be* Betrags ber betreffcnben Sportel.

88) 3n ber Z a r i f n u m m er 76, Sobtc&anb, erhält bic #iffer 1 folgenbc

Raffung:

1) für Xispcnfation oom Verbot bc§ ©ruubcigentljum*erwerbs ober oon ber Ver-

pflichtung ^ur 5Biebcrt)cräufecruug erworbenen ©runbcigeutljutn*, neben ber

etwaigen 'ülciifeabgabe, «ajeufung*-- ober l*rbfcf)aftäfteuer, auö bem Scrtfj

ber (Süter, bei laufajoerträgen, fomie bei bem (<rrfa£ oon neräufeertem ©rnnb-

cigentf>um burd) Neuerwerbung non folgern jebod) nur auö bem etwaigen

^ic^rwertl) ber eiugetaufdjtcu ©üter . . 5 oom .§unbcrt, minbeftenö 3 ,J5

3«.)) $ic iarifnummcr 80, Verpestungen nub Vermietungen u. f. w. wirb

aufgehoben.

40) ber $arifuummer 83, Beiträge, wirb bie $iff. 3 W>\. 1 bafnu abgeänbert

:

3) für bie gcrid>tliö)c ober lanbe*b,errlid)c Betätigung oon ^nmilienftbcifommiffcn,

fyamilienftatuten
,

<$amilten- unb anberen Verträgen ber Cremten wie ber
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SGidjteremten, für we(d)e nid)t eine befonbere Sporte! augeorbnet i ft (311 uergl.

Notariate) porteltarif: 2lbfertigung*üerträge, Wnnafjme an flinbesftatt , (viu-

tinbföaftSüerträQe, C^eoerträge) 3-1000^

41) $ie $arifnummer 86, Högel, erhält fofgenbe fyaffuttcj

:

s
Jir. 86, Ütögcl:

für bie (*rmäd)tigung gnm fangen 1111b (Kriegen ber nid)t jagdbaren - meber

nnbebingt gefd)üjjten nod) fd)äblid)en Söögel innerhalb beftintntter $eit

($.3 Slbf. 2 unb 3 ber Ä. ^erorbnung 00m 16. ^luguft 1878, Weg.SMatt

£. 205) unb für bie 5£>i3penfntion auf öruub be* §. 7 ber eben eingeführten

SJerorbnnng 1-20

42) Wadj Sarifnummer 86, «Bogel, wirb al* neue Sarifuummer eingefettet:

Wr. 86 A. SBauberauttionen:

1) für bie au*nafjm*u>cifc ßulafiung (§. 56 e ber Meid^gewerbeorbuung 1-25^
2) bei ber ^bweifung eine» @e|utyä

43) genier wirb nad) Sanfnummer 86 A (oben #iff. 42) eingefettet bie neue

larifnummer:

Sir. 86B. aBonbergewcrbefajeine (
s)tnd)*gemerbeorbuuug §. 55 ff.):

1) für bie ftuäftelluitg 13 ,//

2) für bie 'Shtöbeljmmg eiltet !itfaubergewcrbefd)eiu* auf einen anberu QJerwal-

tungäbejirf nad) Maßgabe ber sJteid)*gewerbeorbnnng 60 %b), 2 beyefynng*-

weife §. 56d uergl. mit II. A. 6 ber 58etanutma$uug uom 31. Cftober 1883

(Wcg.iölatt 6. 222) 1 <M

3) für bie (fcrlaubuijj jur UNitfityrunQ auberer ^erfonen beim (Semerbebetrieb

im Umtjerjiefyen (§. 62 ber Weicf>Sgewerbeorbnnug) für jebc ^erfon 0,50 1 J(

4) für bie ©eneljmigung eiltet £rurf|"d)riftenuer3cid)uif[e* (§. 56 *5lbf . 4 ber

Weidjägemerbeorbnuug) unbebetifo bei Vertagung ber ©eneljmignng 0,50-3

5) für bie &r(aubnijj jum (Gewerbebetrieb im Sinne be* §. 42 b ber 9ieid)*-

gewerbeorbnung 13^
3Me ©teuerpflid)t nadj Wafegabe be3 ^lecifegefefte* §. 5 unb be* «teuer-

gcfe&e* Dom 28. Slpril 1873 flrt. 99 unb 100 befte^t baueben.
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Wnmerfung 311 $iff. 1 11 nb 2.

SBenn für mehrere ^erfonen ein gemeinfamer ilitanbergeroerbefdjeiu au$-

geftellt wirb (§. 60 d ber 9teia)§gemerbeorbuung), [o ift bie Sportel $iff. 1

für jebe t^erfon befonber* 311 beregnen. SBirb ein gemeinfamer 2£anber-

fleroerbef^ein auf einen anberen 93erwaltungsbe
(
}irf au$gcbef|nt, fo tarnt bie

Sportel biö auf ba£ ftünffa$e beS in 3iff- - be^eia^neten Betrags erpljt

werben.

f. and) Sdjauftellnngen nnb SBetfafyren in ©ewerbefaa^en.

44) «Jtadj ber £arifnummer 88, Sttaffcrroerfe n. f. m. roirb al* neue £arifnummer

eingefgaltet:

<Rr. 88 A. 2£ed)feIproteft:

für bcffcit Crf>ebuug nnb Nufnaljme burd) einen ©crirf)t*fdjreiber (Slrt. 3

?lbf. 2 beS ?(uefül)ruugsgcfe&e$ jum Werid)t*mfatfung*gefe&c uom 24. Januar

1879, 9tefl.33ratt 3. 3) •
. 4 C4L

45) 3« ber iarifnummcr 90, 2ßirtr)f^aftcn, werben folgenbe Seftimmungen

abgeänbert:

I. SBtrtrjf^aft^toiijcfftottsfportcIn

:

in 3'ff- 1 tritt nn bie Stelle be* 33etrage3 von 50—300, //;

ber Setrag oon 50 - 500 ,M

£ie 3^ffcr 4 fat JM lauten:

4) bei förtljeUung ber örlaubnife, ba* 2iMrtf)fd)aftSgen)erbe ftatt in bein genehmigten

Öofal in einem anberen Sofal innerhalb beffclbcn öJcmciitbebcjirf^ ausüben $u

bürfen, ober bei ber (Srlaubnife ju fonftigen roefentlidjen "Jlcnberungen in 93e-

jug auf ba$ Sofal

a) bei 5ßMrtf)fd)aften mit perfönlia^cr Seredjtigung 10—50 ^
b) bei 2Birtl)fa)aften mit binglidjer 33ered)ttgung 20— 150 rM.

$ie Ziffer 6 tfat ju lauten:

6) bei (Srtljeilung ber (fcrlaubnifj %w einem uorübergeljenben SÖMrtljfdmftebetrieb auf

einem 3af)rmartt (©ew.Crb. § 67 3lb|\ 2) ober bei einer älmUa)en beionbercu

SJeranlaifung, jornie jum feilbieten geiftiger (Setränte in beu fallen be* §. 42 a

üb). 3 unb §. 56 %b). 2 #iff. 1 ber Meia>gcroerbeorbnung je . . 2-40 Ji
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£ie Ziffer 7 hat 51t (auten

:

7) bei Verlängerung ber Triften in ben fällen bc$ §. 49 ber iHeich^geroerbeorbnung

V4 ber unter 1» 2 111,0 genannten Sportein.

2)ic Ziffer 8 I)at ju lauten:

8) bei ber Abroeifung eines ©efua)§ in ben unter $iff. 1 bis 4, 6 unb 7 genannten

Sotten 1—10 JL

SMe Ziffer 9 (jat ju lauten:

9) für bic (*rftretfung be$ $lu£f$ant£rea)tf£ ber SBrinprobujenten über ein Viertel-

jahr (jinau* (9lrt. 9 £iff. 1 be* ©efefceä oom 3. Mooember 1855, Weg.Vlatt

3. 269) 3 fA
II. ^ä(jrtirf)e Sportein neben ben Ilmgelb*- jc. Abgaben:

Waa) Ziffer 2 wirb eiugcfgaltet:

„Wnmerfung ju Ziffer II.

Jöirb ba* ©ewerbe in mehreren ^Betriebs- unb Vertaufsftätten gleich-

zeitig betrieben, fo ift jeber foldje Sirtfajaftebetrieb befonber* jur Sportel

beziehen."

SlrtiM IV.

£iefe« ©efefc tritt mit bent l. Oftober 1887 in flraft.

$ie an biefem $age fajon anhängigen ©efa)äftc roerben in Derjenigen ^nftatij), 111

welker fie an bemfelben Jage fid) befinben, noä) uad) ben bisherigen Veftimmungen

behaubelt.

llnfer Staateminifterium wirb ermäßigt, ben unter Vcrüdfftdftigung ber obigen

sJlenberuugen fid) ergebenbeu $ert beö Allgemeinen 6portelgefe|cs Dorn 24. Märj 1881

fammt larif je mit einer fortlanfenben Siummernfolge ber Artifel unb $arifpofitioueu

burö) ba» ^Regierungsblatt betaunt ju madjen.

Untere fömmttic^eii Minifterien finb mit ber Vollziehung btefe* Cftefe^cs beauftragt.

©egeben Stuttgart, ben 14. $mü 1SS7.

Äart
Mittnadjt. Kenner. gaber. Stcinheil. Sarmeu.

Ö f b r u d 1 bei Ö. £ a j
{ c 1 b 1 1 n f (6 <j t. © d) e u f e 1 e).
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M 20.

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

1

für baS

üöniQvcxd) DDurUembirg.

gegeben Stuttgart aKittroodj ben 22. Sunt 1887.
——— — - — ——

-

3 n $ a 1 1.

Stnanjfltfti für bit ginaiijperiobe
3

'

t^ Sora 14. 3unt 1887.

3Fiitaii?gcfet? für bit Jinanfperiobe

9?om U.^unt 1887.

$ttdf von &otm ©naben Äötrig t>on 2Bürttemberfl.

3ur ftcßfMutig beS ©taatafyui^atö für bie ginan^ertobe
3?;^rgi889 öerorbnen

unb verfügen 2Bir, nad) Anhörung Unfereä ©taatSnunifteriumS unb unter 3u)ttmmung

llnferer getreuen Stänbe, wie folgt:

Slrt. 1.

'Der £taat§bebarf ift für ben orbentliöjen $ienft nad) bem beigefügten §aupt-

finanjetat fcftgefefct:

füt ,!:El^»f 68626858 .4 66 ^
für «SIS a«f 58 791484 ^ 53 4
gufantmen für bie ginanjpertobe o«f • • • H7416743 Jt 09 ^
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Slrt. 2.

3ur Setfung biefe« Slufwanb« finb bcfHmmt:

1) bcr SHeinertraa, beö tfammerguts, welker naä) bem 33oranf$lag für bic ginonj-

periobe rl;S- angenommen ift ju 44411879 ^ 91 ^
2) bie im ßtat namentlia) bejeidnteten Steuern, reelle fia)

für biefdbe 3eit mit ©inrea)nung ber In'cnadj beftimmten

^ufajläge (Slrt. 4) beregnen an

a) biretten Abgaben auf . . . 27368550 *45 ^,
b) inbiretten Abgaben auf . . . 40 7501 40 , # -

68118690 Jk - \
3) ein 3uföu§ au« ber 9ieftocrroaltung im betrag »on . . 4886173^ 18 ^,

anfammeu 1 17416743^09 \
Slrt. 3.

1) 3« ©emä^eit bc* Brt. 111 bc§ ©cie|c* Dorn 28. Slpril 1873, betreffenb bie

©runb-, ©ebäube^ unb ©emerbefteuer, finb oom 1. 2lpril 1887 an bic für bie ©runb- unb

©efällfteucr t)crge|'tellteu neuen Äatafter bcr ftrfycbung ber ©runb- unb ©cfäflfteuer ju

©runbc flu fegen, unb c« tritt bemgemäB öon biefem Sage an baö ©efefc oom 15. %vX\

1821, betreffenb bie ^erftellung eine« prouiforifc^eit Steuerfataftcra, nebft beu jh beffeu

SBotlftieljung erlaufenen iöorfajriften aua) lu'nfidjtlia) ber ©runb- unb ©efällfteucr auftcr

äßirfung (ücrgl. 2lrt. 3 $iff. 1 unb 2 beä tyinanägefcfce« für bie ^inanjperiobe 1. 3uli

1877 bis 31. ÜKärj 1879 uom 28. 3uni 1877, 9ieg.9?latt S. 161).

2) S)ie birefte Steuer au« ©runbcigeutljum unb ©efällen wirb auf 3,9 ^rojent be«

Steucranfdjlag« ber ©runbftüde unb ©cfälle,

3) bie birefte Steuer au« ©ebänben auf 3,9 ^rojent ber naa) Maßgabe bc§ ©efefcee

oom 6. 3uni 1887 (ÜKcg.'sölatt S. 145) gu t>cred)iieuben fteuerbaren ftente ber

©ebäube unb

\) bic birefte Steuer au« ©emerbeu auf 3,9 ^rojent be« fteuerbaren betrag« bc« ©e-

werbecinfommen«,

bem $af)re nad) feftgefefct.

2lrt. 4.

1) T'ic Steuer üon ben Apanagen unb übrigen l)au*gefc£lidjen ©ejügeu ber v
i)iit-

glieber bc« tföniglict}en .$au|"e«, uon bem töintommen au« Kapitalien unb '«Renten unb
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oon bem :£ienft- unb Beruf«einfommen wirb auf 4,8 ?projcnt be« fteuerbaren ^afjreSertrag«

beftimmt, welker nad) ben feitfyerigcn gefe(jliä)cn Borfdjriftcn 311 beregnen ift, unter

Beadjtung ber in bcm ©efejjc Dom 31. 9Kärj 1887 (9teg.Blatt 6. 93), betreffetib ba«

feuerfreie ^infen- unb Slcntcncinfommen ber SBittwcn, gefd)icbenen ober Derlaffcucn (Sfjc-

frauen, Daterlofen 2)tinberjäl)rigen, fowic gebred)lidjen ^erfonen, enthaltenen Bcftimmungen.

2) 2)ie Accife ift mit einem 3 lWa9 Don 20 ^rojent jn ben burä) bic (*tat«Derab-

fdjiebung für 1867/68 unb bura) ba« ©efefc 00m 24. 3uni 1875 (föeg.Blatt S. 330)

beftimmten Abgabebeträgen naä) ben bi«ljerigen gefejjlidjen formen ju ergeben.

3) &ie Abgabe Don £mnben ift naä) ben Beftimmungen be« ©cfejje« Dom 16. ^a-

nuar 1874 (Oteg.Blatt 8. 79) mit einem 3ufä)lagc Don 1 Jk ju ber burd) ba« ©efef

Dom 20. ^uni 1875 (9ieg.Blatt 8. 329) beftimmten Abgabe ju ergeben, welker 3ufd>lag

bem ©taat allein Derbleibt.

4) 2)ie Au«fd>anf«abgabe Don sJöein unb Cbftmoft ift nadj ben bisherigen formen

ju ermitteln unb wirb auf 11 ^rojent be« Au«fdjanf«erlöfe« feftgeftellt.

5) %\t Abgabe Don bem jur Biereräeugung beftimmten s
i)ia!g ift nad) ben beftefjen-

beu gefe|lia)en Stormen nad) bem 8a£e Don 10 eM für 100 kg ungefd)rotene« s
J)tala ju

ergeben.

6) $ie Abgabe oon ber l^rgeugung unb bem tfleitiDertauf Don Branntwein ift nad)

ben burd) ba« ©efejj, betreffenb bie Abgabe Don Branntwein, Dom 18. ÜKai 1885

(9teg.Blatt 8. III) beftimmten 8%n ju ergeben.

7) £ie Uebergang«fteuer Don gefdjrotcnem vJ)ialj ift nad) bem Sajje oon 10 ,A für

100 kg 3)ia(j ju ergeben.

8) $ie Uebergang«fteucr oon Bier ift mit 3 t4£ für ba« £cftoliter braune« Bier

unb mit 1 rA 65 v
c

> für ba« foettoliter weifee« Bier 311 ergeben.

9) £te Uebergang«fteuer oon Branntwein, welker au« anberen Staaten be« bentfdjcn

Zollgebiet« jur CHnfu^r gelangt, wirb bei einer SNormalftärtc oon 50 ©rab naa) bem Alto-

Iwlometer Don Pralle« bei 12,44 ©rab Weaumur naa) bem bura) ba« ©efefc, betreffenb bic

Abgabe Don Branntwein, Dom 18. 3)tai 1885 OJteg.Blatt 8. 111) feftgeftellten Safec oon

13*4f 10 3, für ba« öeftoliter erhoben.

9taä) biefem Berhältnifj werben aud) bie Ucbergang*fteuerfä&e für Branutwein über

unb unter 50 ©rab 8tärfe beftimmt unb befannt gemad)t.

10) Sie unter ba« allgemeine Sportelgcf
efc

Dom 24. Wärj 1881 fammt larif OKcg.Blatt
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S. 128) unb baSöefefc oom 28. 3)tärj 1887 (9ieg.Blatt S. 91), betreffenb bie oorlänfige

Berlängerung bcr 2Birf|omtcit bcö allgemeinen Sportelgefejje* oom 24. sJDiärj 1881, jowic

bie unter baS ©eie| oom 14. 3>uni 1887 (9Jeg.Blatt S. 163), betreffenb bie fernere SBMrf-

famleit beS allgemeinen SportelgefejjeS oom 24. ÜHärj 1881, fallenben Sportein werben

nad) ben in biefen ©efejjen enthaltenen 8ä|en unb Beftimmungen erhoben (jju oergleidjeu

jeboch ^ienaa) $iff. 12 unD 13).

11) ^nfomeit in bürgerlichen MechtSftreitigfeiten unb .ftonfurafadjen baS flteicf)S--

gerichtSfoftengefe$ oom 18. %um 1878 (9teichSgef.-Bl. S. 141) feine ^nwenbung fiubet

(SJuSführnngSgeiefce jjur SReichScioilprojefcorbnung oom 18. Sluguft 1879 51rt. HG
ff.,

föeg.Blatt 3.173, unb jur 9icid)öfonfur§orbnung oom 18. fluguft 1879 Slrt. 19, Weg.Blatt

S. 213), Desgleichen infomeit für bie am 1. Slpril 1881 anhängig gewefenen Berwaltungs-

unb BerwaltungSrcchtSfachcn, fowie für fonftige ftälle ber Sportelanfafc in ben bisherigen

formen begrünbet ift (9lrt. 19 2lbf. 2 beS allgemeinen 8portelgefe|eS oom 24. aKarj

1881), finb bie Sportein nach ben oor bem 1. ?lpril 1881 in Geltung gemefenen lanbeS-

gefe&lichen Beftimmungen mit einem $ufchlag Don 20 ^wjent ju ergeben.

12) $ic Sportein oon SiotariatSgefchäften finb nad) ben Beftimmungen beS ©efefceS

über bie SRotariatSfporteln oom 8. $um 1883 unb nach ben Säfceu beS bemfclben an-

gehängten MotariatSfporteltarifS ju ergeben, ftür bie oor bem ^nfrafttreten biefe* ©e-

fejjeS angefallenen MotariatSgefchäfte (oergl. %xt 34 ?lbf. 2 unb 3 be§ oben angeführten

WotariatSfportelgefefccS oom 8. ^uni 1883) finb bie Motariatsfporreln na(h ben oor bem

1. ^uli 1^83 in ©eltung gemefenen lanbeSgefetlichen Beftimmungen unb Beträgen mit

einem gufdjlag oon 30 s$ro$ent ju erheben.

13) $ie ßrbi<haftS- unb Schentungsfteuer ift unter Beibehaltung beS SKinimalfa&eS

oon 2 ^rojent na* ben Beftimmungen beS ©efefceS oom 24. SWärj 1881 (9teg.Blatt S. 1 13)

gu erheben mit Berüctftchtigung ber flenberungen, welche burd) baS ©efe| oom 3. ?lpril

1885 OReg.Blatt S. 71) getroffen würben.

Slrt. ö.

$as einen Beftanbtheil ber Weftoerwaltung bilbenbe Betriebs- unb BorrathStapital

ber Staatshauptfaffe wirb auf 6000000,jfc feftgefe^t.

3ur Berftärhing btefeS Betriebs- unb Borrath*fapüal3 bürfen in ber ginaujperiobc

1887/89 S(ha|anweifungen nad> Bebarf, jeboch niajt über ben Betrag oon 4 000 000 -M

hinaus, ausgegeben werben.
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Slrt. 6.

£ie Sa)a|anweiiungeu werben auf bic Staat§fd)ulbcnäal)lung3faffe lautenb oon ber

ftänbifäjen Sd)u(ben»erwaltungsbel)örbe unter Mitwirtung UnfereS ginanginiiiiftcriiiinö

ausgefertigt.

Sie Ausgabe berfelben ift bura) Uufer [yinanjiminifterium ju bewirten, bem bie

SBejümtnung beS 8in3fa|je§ unb ber SDauer ber UmlaufSjeit, weldje ben 1. Cftober 1889

iiic^t überfdjreiten barf, übcrlaffen wirb, ^nnerljolb biefeS 3eitraumeS fann ber betrag

ber Sa)a£anmeifungen wieberf)olt, iebodj nur jur Secfung ber in 2Jerfet)r gefegten Scfwfc-

anweifungen ausgegeben werben.

91 rt. 7.

$cr in 3lrt. 5 genannte SJtarimalbetrag ber au^ugebeuben Sdwfcanweiiungcn barf

je naa) iikbarf um bie für bie SCer^infung berfelben erforberlid^en Beträge, weldje eben-

falls burd) SdMjjanwcifungen git beftreiten finb, Übertritten werben.

Sie jur (Hnlöfung ber Sa)a|anweifungen erforberlid)en Littel ftnb ber StaatS-

fdjulbenaalflungsfaffe aus ben bereiteren StaatSetnfünften ju überweifen, nöt^tgenfalls

bnr$ ein Staatsanleihen aufzubringen.

9lrt. 8.

Sie Scha&anweifungen t»erjäf)ren binnen 5 %al)xcn, »on bem in jeber berfelben aus-

gubrürfenben ftälligfeitstermin an geregnet, ofjnc baß es eines öffentlichen Aufrufs bebarf.

Sie gelten als getünbigte StaatSfäjulbfdjeinc im Sinne beS ©efefceS üom 18. Wuguft

1879 (<Heg.5ölatt S. 221).

Sie (Sinfdjrcibung auf ben Wanten ber ^n^aber finbet nidjt ftatt.

Wrt. 9.

3um ^werfc ber Ummanbluug bejie^ungsweife Jlünbigung unb s«Hürf^ahhtng be§

4 projentigen ^weiten StaatSanlel)ens oon bem ^atjre 1870 im rcftlidjen betrag r»on

20 080 200 c4t im Uüege anjserorbcntlidKr Tilgung wirb bie ftänbifcfje S^ulbenuerwal-

tungsbefyörbe ermächtigt, unter uerfaffungSmäjjiger 3J£itmirtung UnfereS ginanüinini-

fteriumS ein neue« Staatsanleihen in bem fn'ejn erforberlia^en betrag unter mögli^ft

günftigen Süebingungen aufjunetjmen.

*rt. 10.

Sie ftänbifdje S<hulbent>erwaltungSbel)örbe wirb ermächtigt, jum 3wecte ber SM&-
äaljlung beS einen ber StaatSfd)ulb bilbenben, oon ber oerewigten Äönigin Äa-
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tharina ÜJtojeftat herrührenben unb infolge SlblcbcnS ^j^rcr königlichen Roheit ber ftrau

^rittjcifm ÜJtarie tum Sönrttembcrg fünbbor geworbenen VrautidjafcfapitalS im ^Betrage

uon 437142 -I 86 ^ unter Derfaffungömäfeigcr ÜDiitroirfung UnfereS fjtnanjmim--

fteriumS ein neues Staatsanleihen in bem ^iejn erforberlid)en betrag unter möglichst

günftigen Söebingungen aufzunehmen.

%xt 11.

2>aS gincmjtninifterinm in Vertretung be« allgemeinen jpochbanfonbs wirb er-

mächtigt, aus bem Vermögen ber SReftocrwaltung ju nac^fte^ertben Stauten 311 oer-

wenben:

für bie Ukrjorgung ber oormatigen Seftung £ohenafperg mit irinf-- unb NJtu|waffer

60 000 JL

jju $erftellung eine« 9ieubau§ für bie Sammhingen unb ^Snfritutc ber gewerb-

lichen Gentralftellc unb für oerwanbte 3wecfe, erfte 9iate .... 217 000

ju ^crftellung eincö p^fifalifc^en ÄabinettS an ber Untocrfität Bübingen, le$te

ftate 130 000 Jk

\\\ (Srbauung einer neuen geburtshilflich -- gbnäfologtfchen Älinif in Bübingen

620 000 t4£

511 Sieuhcrftellung ber ficfyr- unb VerfuchSbrauerei unb bes d)cmifch -- technifchen

ÖaboratoriumS in Hohenheim 35 000 tM.

\\\ j£erftellung eines Neubau*« für ben anatomifchen Unterricht unb ^räparir-

übungen an ber ^r^ierar^itcifc^utc in Stuttgart 100 000 ^
für ben Neubau eine* ÜJiäbchenfchulhaufcS in ftreubenftabt . . . . 69 000 Jk

Gegenwärtiges (Sefe$ ift burch Unfer f$inaitj)imntjieriutn 511 ooUjiehen.

Gegeben Stuttgart, ben 14. ^uni 18S7.

k a x i

Wittnacht. Weimer. §aber. Steinhetl. Sarwe».

Digitized by Google



183

i) d u p t f i ii a in r I a t

für bic 3eit

oom 1. jtpttC 1887 0i» 31. £Urj 18S9.

I. £ taat *6eb ar f.

«etrag

für

1887—1888.

^ 14

betrag

für

1888-1889.

(SiöUlifte

Apanagen unb SBittume

©taat«fa}ulb:
3>nfc

XÜgungsfonbd

Äofien für bic ©inl&fung ber Obligationen unb Goupon* .

Summe Äapitel 3

3infeau3 6a)afcanh>eifungen

Kenten

©ntf a)äbigungen

?Penf ioiicn:
sjßenftonen au Staatsbeamte unb Sanbjäßerofftjtere . . .

^enftonen »on SHugefleüten an nieberen Sateins unb 9leal»

fdmlen

3uf(b.ufe an bie Gimlftoatsbicner * 2ßitt»eu * unb Söoifen»

penjlondtajfe

3ufc&u& an bie 2i>ittn>en* unb Süaifenpenfionftfaffe ber Singe»

ftcüten an nieberen Satein: unb 9tealfd>ulen

3n&altbengebalte toon Sanbjägern unb 2foffebem an Straf»

anhalten

(Stmlpenftonen

1804 658

379 332

17 401 580

2 524 853

28

48

35

50

16 500 -

1 804 658

279 332

17 359517

2 618 367

16 500

28

48

53

15

19 942 933 91

461 892 96

74 776 '64 106 676 64

675 000

100 000

186 000

95 000 j—

19 994 384 68

i

461 159 16

875 000

100 000

212 000

95 000 I—

1256 000 -| 1282 000 -
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Aap.

SJetrag

für

1887—1888.

Setrag

für

1888-1889.

JH 1^

3uftbu& an bie Sötttroenfafie eoangelifcber ©eiftlidber

3uf<&ufe an bie $Penfion«faffe bcr Slolfofcfmlle&rer . .

3uföu{j an bic SBitlroen- unb 9Batfenpenfion«fajfe ber

220 000

40 000

82 000

387 000

104 000

j

i

—

220 000

40 000

82 000

400 000

104 000

—
—

SJknftonen für flirren-- unb ©$ulbtcncr

^enfioneu für fliilitärangebörige

833 000

34 000

846 000

33 000

—

©umme Äapitel G 2 123 000 2 161 000

7 6 897 — 6 897 —

8
/ti — j. • ( *

377 680 377 680

9 60 250 Gl 050

9a 24 450 24 450

10/15 3 863 710 63 3 863 710 63

16/19

u. 19a

Departement ber auswärtigen Singelegen:

186 191 186 291 -

20/44 Departement bcS ^intern • • 5 793 323 14 5 779 189 SO

45/97 Departement bes Atrien* unb ©djulroefen« 8 158 283 9 8 170 297 9

98/107 2 960 122 "*

—

3 006 582 —

108 Sanbftänbtf d)e ©uftentatt on Haft« 349 618 43 349 986 77

109 70 000 70 000

110 £eirtungenanbaS2)eutf<&e9icidj . . . . 1 1 740 339 1 1 740 339

9fitfmntih a ti ^Rnftttnrtft ittfnfne 9fnfh^hnnn heru 1 iu uiiu uh 4; u n y u i i v inj **w
l
ywuiiy vv i

320 000 320 000

110b 31 u f b e i f e r u n g ber ©ebalte ber @ r p e b i t o r e n ic. . 27 800 27 800

l/110b ©umme be« ^tanteleberfs 58 625 258 |56 58 791 484 53
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»ctrag betrag

Ii. kfiirag ocö jioinmt'T^iiis.
rur

1887-1888.
Tur

1888-1889.

A. (Jrtrag tor Jtomäncn:

111 693 880 693 880

bei ben ftorfUertoaltungen:

112/113 5 234 555

—

5 234 555

114 10 935 10 935

115 von ben 9erg; unb &üttenn>erten . . . . 100000 100 000 -

116 400 000 400 000-

117 »on bet 39 1 e i d> = unb Äppreturanftalt 5ZB e i f = 1

f e tt ö H 4 000 -

6 443 H70 6 439 370
B. ftrtracj örr ttfrhfl|»aiflalt«:

118 13 458 730 13 413 190 .

119/120 1 368 005 1 431 593

121 6 000 8 574 78

14 832 735 14 853 357 78

122 C. «Mtig >er Jlunjr 12 400 12 400

123 i>. iin laiifocnr &tnnai)mrn on ofr .^toatoiinupiRaiif ntt-

- H - H - -

914 737j85 903 509 28

111/123

•

3>e* #rttag bes ^ammerfjttts mit 22 203 242 85 22 208 637 6

reicht alfo juc 6ummt be« ©taatsbebarfg nidjt ju um 36 422 015 71 36 582 847 47

welche burd) Steuern *u beclen finb.

2
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flop.

•

III. J>e<fi«nfl*raittfC.

SBetrag

für

1887-1888.

Betrag

für

1888-1889.

JL JL

A. Direkte Stenern:

124

1
von ©runbetgentljum unb © e f ä 1 1 e n , f oroic

au« ©ebäuben unb (Bewerben, mit 9luänal)me

ber SBaubergetoerbe 8 G50 175 — 8 650 175 —

ans 9tt aiib^rdcnifrhfit 20 000 — 20 000 —

125 oon 21 ö fl n a a e n ßasit a 1 unb e n teil; 35ienfl;

4 976 G00 5 051 600

3ufammen A. 13G46 775 13 721 775 —

B. direkte Stenern:

126 1 456 000 — 1 456 000—

127 213 600 -~— 213 600 —

128 9 700 800 9 700 800

129 6 p ort ein unb ©cricptSgebü&ren, foroie ©rb-
2 522 000 2 522 000

3ufammen B. 13 892 400 13 892 40O —

124/12*1 Summe ber P«fittuastnttter burtß Steuern . 27 539 175 27 614 175

130 ülntbeil am (Srtrag ber 3"> llc uno ber Xabaf-
ftcuer, fotoie oon SHeitbßftcmpelabgaben . . G 482 G70 6 482 670

2 400 170 71 2 486 002 47

3>ie DeAnngsutittef betragen baber im ©anjen . . . 58 625 258 56 58 791 484 53.

•-'*» V V

©ebrudt bei «. ^affrlbrint (G 1) r. Sfleufele).
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für ba$

liouiQteid) Wntttember^.

3lu3gcqeben Stuttgart Donnerstag bcn
v
23. ^u"i 1S87.

Anwalt.
©efefe, betwffenb bie Mbänberuno bei SSrtiftl« 17 bffc ©efc&e« Aber SBefteiieruttprec^tc btr StmtsrSTperf^aftcn unb

QJemeinbcn Pom 28. 3nfi 18/7. Bont 14. fluni 1887.

ÖWr$, betreffet die Abänitrnng bre Artikel» 17 5rs «erffefs iibrr fieftratrnngareihte

ber ÄntBkör^tr^ontn mtb ©emrinben ootn 23. 3wii 1877.

8Som 14. 3utti 1887.

Hart,

9tacf> ttnljörung Unjcre$ Staatäminiftcrium« unb unter Suftimmung Unfercr ge-

treuen Stäube oerorbnen unb oerfügen 2Bir, wie folgt:

Wnjiger Brttfel.

»n bie Stelle be$ flrtifeld 1 7 bcö ®efe|e$ über 2?efteuerungöred)te ber Slmtäförper-

jdjaften unb ©emeinben Dom 23. ^nli 1S77 tritt folgenbe 2?eftimmung

:

£ic Umlage ber oon bcn juftäubigen 3*ef|brben be|'dj(offenen unb genehmigten

3lmt3forperfd)aft§-- unb ©emeinbeftenern auf ©runbeigcntfmm, ©ebäube unb ©ewerbc

^at in bem für .fteransieljung berfelbert jur Staatefteuer beftimmten Söcr^ältnife su

gefä^en.

tiefes »eitrag§Derl)ältnißtanninncrl)alblbcr3eit Dom 1. Slpril 1887 M$81.2Märg

1897 in ©emeinben, mclaje meb,r al* 4000 Gimoolmer jäljlen', burd) 3?efrf»Iufe ber

©emeinbetoUegien in ber %xt abgeänbert werben, baß ba* ©eiocrbefatnfter ^ö^ften*
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um 15 ^rojettt bcr gefammten auf bas ©runbeigeutfmm, bie ©cbäube unb bie ©e*

tuerbe auSjutfyeilenben Umlagefumme erleidjtert wirb.

^ebe ÜJteljrbelajtung be3 ©runbtatafterS otfite gteidjjeitigc Ijbfyerc Öelaftang bc£

©ebäubefatafters ift unjuläffig; auä) barf, rocnnbaS ©runbtatafter gugleid) mit bcm

©ebäubelatafter fjöfjer belaftct wirb, bie 2Jieljrbelaftung teineä biefer Äatafter in einem

Ijöfjeren 93er()ä(tnifi gefdjeffen, aU in Demjenigen, in wettern beibe Äotofter jur

»StaatSfteuer beizutragen Ijaben ober, fallö )le ftaatsfteuerpflidjtig wären, beizutragen

tjätten.

derartige Seidjlüffe unterliegen ber ©eneljmigung beS SDtinifieriumS be§ ^nnern,

meldje jeweils nur auf bie ®auer von jmei ^a^ren erteilt wirb.

Unfer flKinifterium be$ Innern ift mit ber Uiolljie^ung biefcS ©efefceS beauftragt.

©egeben Stuttgart, ben U. ^uni 1S87.

ff at(.

5Rittnad)t. Kenner. gaber. 8tcinf)ei(. Sarweü.

©fbvucft bei ©. f>a ff clbcinf (Gf>r. Sdjeu f ele).
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M 22.

91 e g t e t u tt g 0 fr 1 <t 1

1

für bos

üouiomd) Württemberg.

Ausgegeben Stuttgart Dienstag ben 28. ^uni 1887.

3 n M 1 1.

»ftaiintutadjung bts St. Staatsminiftaium*, bftrcffenb bie SRcboftion bt* »Uflcmeiiien Sportelflefce««. Som
16. Sunt 1fi87.

ßrknmUmadjuiig ors fi. <3taat0inintSrriiint6,

bctrrffrnb btr Hrbabtion Des -AUgcuifinea ^portrlgrfr^fö. %om ir>. %imi 1887.

Auf ©runb beö Artitel* IV beS ©efefces oom 14. ^uui 1887 pWeg.iötatt S. 163),

betreffenb bie fernere SUHrtfamfeit beS Allgemeinen Sportelgcjc^e* oom 24. SWfärj 1881,

wirb ber iert bes Allgemeinen Sportclgefcfce« iommt larif nadjfteijcnb betannt gemalt.

Stuttgart, ben 16. >ni 1887.

SMittnadM. SHeuncr. «yaber. Jpölber. Steinbeil. Sarmet).

Mflcmrincs SportcfgclVt}.

(Srrfter *Mb|djrtM.

Allgemeine S£ e ft i m m u u g e u.

Art. L.

Die in bem angef4)loffencn Sporteltarif bezeichneten ©ebityren uub Abgaben (Spor-

teln) werben nad) ben in bcmfelben enthaltenen Säfceu uub Söeftimmungeu erhoben.

Die (vrljebung ber Abgabe oou (Hbfdmftcn, Slkrmädjtnijfen uub Sdjenfungen erfolgt

nad) bem ©efefc oom 24. Süiärj 1881.
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$ie 8 portein oott ^lotaviatögef^äften werben nad) Miafcgabc bcö ©efefces Dom

8. 3uni 1883 (Meg.Slatt 8. 101) erhoben; für «erwerben über einen
s
J?otoriat^|>ortcl-

anfa| gilt ber Artitel 5 be§ gegenwärtigen ©efc|c*.

2?ei Wegtätadjen
,

wcldic oor bie orbeutlia>n ©ertöte gehören, werben audj bann,

wenn infolge lanbe*gefe&lid)cr Regelung anf biefelben bie 9teid)§ciüilproäefeorbnung An-

wenbnng finbet, ©ebneren nnb klagen nad) ben 2?c|timmnngen bes 9teid)§geridjts-

foftenget'e&eS erfjoben.

$a$ Staatsoberhaupt, ber Staat unb ba§ 3teia) ftnb uou ber .^lung ber in bem

gegenwärtigen ©efefc unb in ben StotariatSfportelgcfefcen beftimmten ©ebüljren unb Ab-

gaben (Sportein) befreit. (Sbettfo bleiben Don ber 3al)lnng ber in einem Verfahren oor

ben orbentliayn SianbeSgcridjten »a^ bein 9ieia^geridjtSfoftcngefe| begrünbeten ©ebüfjreu

bas Staatsoberhaupt nnb ber Staat frei (§. 98 Abf. 2 bcS 9tad)Sgcrid)tsfoftengeie&eS

oom 18. ^uni 1878).

Art. 2.

Sie Sportelu werben, foweit ber $arif nidjtS beftimmt, oon beseitigen Söe^örbe

ange)e|t, oon welker eine Cnitfdjeibung ober Verfügung getroffen ober fonft baS fportel-

pflidjttge ©efdjäft oolljogeu wirb; auS befonbereu ©rünben fauu für einzelne Sportein

eine anberc 58eftimmung im SBcrorbuungSmcge getroffen werben.

Sieben ber Sportel barf für baS git ben Ausfertigungen beilüde Formular nid)tS

angcrcdjnet werben.

Sd)ulbner ber Sportel ift, foweit hierüber bas ©efejj ober ber Sarif nidjtS beftimmeu,

bejüglia) einer SHSpeufation, (Srlaubnifj, ©enet)mignng, 93eftätigung, fton-

jeffton, Segittmation unb bcrgleidjen berjenige, welker um bicfelbc nadjgefudjt

bejüglidj ber für ein Herfahren ober eine fonftige Jljätigfeit ber 53ef)brbe

anjjufejjenben Sportel berjenige, welker bie Äofteu bes ^erfaljrenS jju tragen

bejiefmugsweife welker bie it)ätigfeit ber 5Bef)b'rben ueranlnfet Ijat;

trifft eine Sportel mehrere s
£etl}ciligtc, fo haften biefe für biefclbe folibarifdj.

Art. 3.

3?ci ber Sportclbercdnutug finb --^fennigbeträge, weldje oljue Sörudj nid)t bnraj jcl)ii

teilbar finb, auf ben itädjft I)öt)cvcii
,
burd) ^efjtt heilbaren betrag abgurunbeu. Siefe

s»cftimmung finbet übrigens bei ben larifnummern 24, 59, 92 feine Anwenbung.
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Wo ber Sarif für bat Sportelaufafe einen Mjmeu aufftellt, tft bev betrag ber

Sportel ju bemeffen:

a) nach bem ©rabc ber ben 33ef)brben oerurfachten s
J)cübe,

b) nad) ber SBebeutung be* ©cgcnftaubeS , bejiehungSweife nach bem SRujjen, welcher

bem SBetheiligten in 9lu$ftd)t fteljt,

c) nach ben 23ermögen£- unb öinfommcnSoerhältniffen ber Sportelpftichtigeu (oergl.

jeboch Sarifnuminer 84 oorlefcter 3lbfa£).

ftür bie Slbmcifung ober ^nrütfjiefyung eineö ©efuch$ ober Antrags fonn in ben

im Xarif befonberS bezeichneten fällen Sportel angefe^t werben, lejjterenfaflä fofern

auf baS ©efuch ober ben Antrag beS 93etheiligten oon ber juftänbigen Söefybrbe eine,

wenn aud> mir oorbereitenbe $^ätigteit geübt worbeu ift ; bie Sportel ift innerhalb bcö

9iaf>menS nad) bem ©rabe ber ben 9?el)örben oerurfachten sJüii^e nnb nadj ber SBebeutung

be§ ©egenftanbeä ju bemeffen.

2)ie näheren SBeftimmungen bezüglich ber SJorfchriften in ?lbfafc 2 nnb 3 werben

im ÜJerorbnungäwege erteilt.

mrt. 4.

$>ie Sportein ftnb, foweit ntc^td anbcreS beftimmt ift, jn entrichten, fobalb bie

Verfügung ober (fritfcheibung getroffen ober baö ©efehäft oolljogen ift, worauf bas ©efeft

bie Sportel legt, ober fonft bie gefeiligen Süorausfejjungen für bie ^älligteit ber Sportel

eingetreten ftnb.

1)ic Eröffnung eines Verfahrens, bie $ulaffuug ju Prüfungen unb bie Ausfertigung

oon 5?efä)lüffen, für welche eine Sportel ju ergeben ift, fann im VerorbnuugSweg oon

oorfchujjweifer Erlegung ber oorau$fid)tlich gum Anfaj* tommenben Sportel abhängig

gemacht werben.

2>ic '21u§f)änbigung uon Urfunben, für welche eine Sportel 31t entrichten ift, hat

in ber Siegel nur nad) (Entrichtung ber Sporte! 31t erfolgen.

^ic Anrufung ber höheren 3?ehörbc gegen bie mit ber Sportel belegte (5ut| Reibung

entbinbet nicht uon ber Pflicht, bie für biefc (fntfebeibung augefetjte Sportet 311 erlegen.

ÜOirb burch bie ^ö^ere 9?ehÖrbe bie mit einer Sportel belegte (vntfdjeibuug ber früheren

^nftan^ aufgehoben ober abgeänbert, fo ^at jidj bie (*ntfd)eibuug ber höhereu 58el>örbe

oon WmtSwegen auch auf ben in ber früheren ^inftanj gemachten Sportelanfa$ ,311 er-

ftreefen.
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Heber Omnnernngen bes 3af)lung«pflia)tigen gegen einen Sportelanfafc entfajeibet

bie anfefcenbe
s^e()örbe fportelfrei.

©egen bie (*ntfd)eibung finbet ^efdjwerbe an bie ber anfe^euben Stelle in iöejug

auf ben fportelpflid)tigen ökgenftanb junädjft oorgefejjte 2?c^Örbe ftatt. Tie 35cfd)u>crbe

ift bei SBermeibuna, bes Skrluftc* binnen ber ftrift oon jroei 3Boä)en Don (Eröffnung

ber (yntfd)eibnng an bei ber anfe^enben 33eljbrbe einzureiben ober $u ^rotofoll $u erttären.

Tie (frfjebnng ber ^efa)roerbe entbinbet nicfjt oon ber 5Herpfiitf>tung, in ben fällen bc«

Slrt. 4 ^Ibf. 2 nnb :\ be* gegenwärtigen ©efefces bie angelegte Abgabe jju erlegen.

($ea,en bie oom Staatsminifterium, oom ©efyeimenratlj ober oon einem UHiuifterinm,

oon ber ftänbifdjen Sbulbenoerwaltmigsbcf)örbe
r
oon bem $ertoaltung3gerid)t£f)of, bem

Äompeten-jgeriajtstiof ober bem TiSjiiplinarfyof ober oon bem Oberlanbesgericfyt gemalten

Sportelaniäfce ift jebod) nur eine (Erinnerung juläffig.

Tie Aufhebung, Jperabfe|ung ober (irt)bl)ung eines Sportelanfajjes, foioie ber nad)-

träglidi)e "Jlnfajj einer Sporte! fann fomot)! oon ber Stelle elfter ^nftanj, als oon ber

in 53ejng auf ben fportelpftiajtigen ©egenftanb oorgefejjten Ijöfyeren 3?ef)brbe and) oon

Slmtstocgen oerfügt werben.

Tie (*ntfd)cibiing ber $unäd)ft oorgefe^ten, fotoic ber in
s
2lbf. 8 genannten iPeljörben

ift mit ber
s
flusnat)me enbgiltig, bajj bejügtid) bes }lnfa£eö ber im £arif unter Kum-

mer 24, 32, 49 aufgeführten Abgaben bie fonft in Steuerfadjcn geltenbeu formen

mafjgebenb finb.

\Urt. H.

Tie Staatsbeljörben tonnen Sportein, meldje bura) eine unridjtige iöelwnblung ber

Saaje ofyne 3ä)ulb ber 58ettjeiligten ermodjfen finb, nieberfdjlagen.

s
Jlurf) werben, foroeit nidjt ber *Ärt. 40 2lbf. 3 bes ©efetjes über bie ^erwaltungs-

redjtspflege oom 16. Tejcmber 1870 (tKeg.üMatt S. 500) jnr ^lutoenbung tommt, im

Sßerorbnnngsroege bie ffäüe bejeidntet, in welken bie 33el)örben roegen MfitteUofigteit ber

iöett)ci(igten ben Sportelaufa| ju uuterlaffen ober jurürfjune^men befugt ftnb.

flrt. 7.

Tas 9fed)t jur 9Jcja^forbcrung juiürfgebliebcner uub $ur ßurütfforberung jnoiel

bejahter Sportcln oerjäljrt in brei ^afjren.
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Tic Söerjäfyrung ber 9fad)forbernng flurürfgebliebener Gporteln lauft Dom Sdjluffe

bc* Jtalenbcrjafyre* an, in welchem bic Sportcl jn cntridjtcn war, unb wirb burd)

urfnnblidje ^lufforbernng 511t $afylung »on Seiten etnev Staatebcljörbc unterbrodjeu.

$ic U?crjäf)ruug ber ^urütfforberuug ^uoiel begaster S portoin lauft 00m £ag bev

geleisteten ,$af)lung an unb wirb Dura) ba* Zubringen ber Wüd;forberung bei ber 2?e

f>örbe, reelle bie Sportcl angefejjt ober erhoben fyat, unterbroö)eu.

2luf bie Wütfforbcrung ber nad) ber früheren ©efeffgebung juoiel bejahten, fotutc

auf bic Wadfforberung ^u wenig bejahter Sportein ftnb bie Übeftimmungcu bc* gegen-

wärtigen ©efe|e3 anjuwenbeu. $ic $erjäl)rungsfrift für bie t>or ber 5krfünbigung

biefe* ©efefec* bereite bejaljltcn ober Dcrfallcncn Sportein lauft vom Sage ber SBcrfiin-

biqung beffelben an.

Art. 8.

£ic Sportein werben naa) Maßgabe ber im 3krorbuuug*wegc flu gebenben näheren

^orf^riften für bie StaatSfaffe erhoben, foweit fie ntdjt naa) "iixt 13 anberen Äaffen

äugewiefen finb.

fetter «Ubfdjnttt

iöefonbere Seftimmungcn.

1. Sporteln ron SMenftanfMuiigen unb Prüfungen,

ftorifnummer 17 unb 57.)

Ätt 0.

äßenn unter bem ©ehalte, dou welkem bie Sportcl gn bered)uen ift (
Naturalien

begriffen finb, fo werben biefe in ben bure^ Das ©efefc Dom 24. ^uni 1875 ?lrt. 4

(Üteg.SMatt 6. 332) für bic tfinfommcnsbcftcneruug Dorgefdjricbcticn greifen beregnet

mit ber $lusnal)me, bafe bei

©ein I. Waffe für 1 Jöeftolitcr 28 .4. ^.

„ II. „ n 1 „ 23 „ 40 „

„ HI 1 » 1« * 70 „

h IV- n »1 n 14 w n

„ V. „ „1 „ 9 „ 40 „

jum lHnfa£ tommen.

Ter ©clbwertlj Don $oIj- unb ©ütergenufe wirb naa) ben örtlichen SBerljältniffcn

bemeffen.
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Strt 10.

2)ic Sportcl wirb aus bcm ©ehalte unb etwaigen 3ulagen (S5eamtengefe& oom

28. 3um 187« Art. 11 3iff. 1 unb 2) beregnet; bie ÜNebenbejüge (bafelbft Art. 11 fliff. 3)

unterliegen ber Sportcl nur infomett, als ein Amteemolument betn ©ehalte oermöge ber

gefefclichen ÜJorfajriften ober im einzelnen fralle auöbrütflich gleitfjgeftellt ift.

5öei ©eiftlid)en wirb bie Sportel am ben nach ber Ginfommcnsbefchrcibung jur

5tfeiolbung gebbrenbeu ftänbigen unb unftänbigen ©ejügen beregnet, es ift jebod) ber

©enufe ber mit bem Amte oerbunbenen ^olmung ober einer Miethainseutfchäbigung

fomie ber Stolgebühreu ber oportet tttt^t unterworfen.

Art. 11.

iöei ber Bereinigung oon Remtern ift bie ©portel oon jebem kirnte befonbers jn entrich-

ten fon oergl. übrigens Art. 11 Abf. 3 6afc 2 bes 93eamtengefefces oom 28. $uni 1876).

Art. 12.

3?ei ©ehaltserhöhungen unter iöelaffuug auf ber bisherigen AmtSftellc ober mit

Bcrfefcung auf eine Amtöftcllc gleicher Art wirb bie Sportel ftets nur ans bcm Mehr-

betrag be£ neuen ©eljalts beregnet.

iöei ©ehaltserhöhungen unter gleichzeitiger Berfc|ung auf ein Amt anberer Art

wirb bie Sportel, foweit eine folc^c bei ber früheren Aufteilung fäjon befahlt worben ift,

oon bem Mehrbeträge bes neuen ©ehalte* nach bem für bas neue Amt geltenben ^rojent-

l*a£e beregnet, aua) wenn bie früher bezahlte Sportel nicht ber StaatSfaffe, fonbern einer

anberen ffaffe (Art. 13) jitfam. %\i ber ^rojentfafc ber Anftellung«fportcl für baö

neue Amt fyötyx, als Derjenige für ba* bt^ftige Amt, fo ift ber Mehrbetrag bes ^rojent-

fafces auch aus ber Summe Desjenigen ©ehalte* jju erheben, oon welchem bie niebrigere

Sporte! befahlt würbe.

Art. 13.

Tie Sportelu oon ber Aufteilung oon ©eiftlicheu werben, infoweit biefelben bei

ber ©eiftlichenwittwenfaffe betheiligt finb, biefer ffäffe unb, infoweit biefelben gu ber

^fraelitifchen Gentraltirchenfaffc (fcintrittegclber 311 entrid)en b«ben, ber le|teren überlaffen.

$ie für bie Angcftellten bei ben 93erfchr«auftalteu beftehenbe Unterftüfcungsfaffe

tonn bie ihr buref) bie ©efe|e oom 2. Auguft 1849 (9feg.2?latt S. 351) unb oom 1. Auguft

1858 Art. 2 tfiff. 1 (9ieg.25latt S. 198) jugewiefenen Anftellungsfporteln in bem unter
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„$ieuftanftcllungen" 3iff. H» 4 be§ Jarif* jrnn Sportefgcfc^ oon 1828 OKeg.33latt

8. 505), fowie bnrdj 9 rt. 3 Abf. 1 be* ©efe£e§ oom 1. Auguft 1858 feftgefc^ten be-

trog oon Beamten bei ben ^öerfc^r^anftalteii aud) fernerhin alä OmttrittSgelb ergeben.

£ie AuftcllungSfporteln ber unter Art. 121 bes 33camtengefe£e$ oom 28. fynu 1876

begriffenen Lehrerinnen unb ftqieljerinnen, be*gleid)en bie 8 portein oon ben £ienftprü-

fungen für Sefjrftcllen an ben 5Bolf£fd>ulen fließen ber 5BoIföfd^u(lcr)rcrn)ittmenfaffc gu

(©efefc über bie 9ied)t§ocrl)ä(tniffe ber SBoltefdnilleljrer oom 30. Scjember 1877 Art. 33

#iff. 4 unb 5, 9?cg.23latt 8. 285.)

3>ie 8porteln oon ben 2>ienftprüfungen für bie ^rageptoratS-
,
Steallefjr- unb ÄoIIa-

boraturlefjrftellen bilben eine (finnafjme ber ©ittroenfaffe ber Lehrer au ben ©eletjrten-

uub föealfdjulcn (Eeamtcngefefc uom 28. Sunt 1870 Art. 57 3iff. 4 föeg.3?latt 8. 231).

»rt. 14.

Senn 3?cmnte nad) Jarifnummer 17 $iff. 2, b AuftellungSfportcln be^lt Imben

unb oon ber betreffenben 8teKe au« unmittelbar eine Aufteilung auf SebettSgett er-

halten, fo wirb ber gemäfe ber genannten ftiffer bejahte betrag an bem infolge biefer

Aufteilung 311 bejaljlenben (fintrittägelb jjur ©ittwentaffc in Abjug gebraäjt unb biefer

oon ber 8taat£faffe eifert.

Aua) für TOitärperfouen, roeld)e auf ©runb be* ©efefce» oom 23. ^unt 1828 im

SDtilitärbicnft Aufteüuugsfportein bejaht haben unb auf ein unter ba$ $8eamtengefe|;

oom 28. $uni 187f» gehörenbeS Amt unmittelbar übertreten, oergütet bie 8taatefaffc

ber betreffenben SIMttmcnfaffe jur Abrechnung an ber (HutrittSgelbfdfulb bie früher be--

jaljlte 8portel.

II. Abgabe t>on Uegejtfdjaftliajem Vermögen.

(Xarifnummer 49.)

Art. 15.

3n ben fällen ber Sarifnummcr 49 tritt bie Abgabepflicht mit bem 3eitpunfte be?

(frrtoerb» ein.

3ahlung§fällig ift bie Abgabe mit Gröffnung be§ 8teueranfa£e3 fciteuS ber 8teuer-

beljörbc an ben ^fKdjtigen.

$er (yrmerber, bejiehnngStoeife beffen gefetlicher Vertreter ober beffen ükrmögen*-

oertoalter ift oerbunben, innerhalb 14 Jagen, oom Jage beS tfrwerbä an geregnet, bem

Digitized by Google



196

Stenerbeamten (?tceifer) ber ©emeinbe, ober ber Söezirtsftcnerbehörbe, in beten Söejirf

bie betreffenbe Üegenfchaft fid^ befinbet, non bem Erwerbe unter genauer Eingabe ber

erworbenen Üicgenfchaften ober Wedjtc Anzeige zu erftatten.

$lei<f)zeitig mit ber Anzeige ift ber Sertf) ber öiegenfehaften beziefjungsmeifc 9ied)te

anzugeben.

III. 9fbgnbe üon ^uer&erfidjerungSWrträßeii.

(Sartfnummer 24.)

Slrt. 16.

Tic Abgabe ift Warnen* ber U$erfid)crung*neljmer uon ber Ukrficheruugsanftalt auf

(§runb öor^ulegenber üeriobifcher
sÄnjcigen über bie abgcfd)loffenen Hcrficherungcn an bie

Scjirteftcuerbefybrbe ju entrichten.

^ür bie bei bem ^uälebcntreten bes ©efe$cs in Äraft befinblicljen ftcucruerfichc-

rnngeu beginnt bie
s
Mgabeupflicht mit ber näd)ften

s^rämicnbe^lung.

IV. Strafbeftimmunaeit.

m. 17.

28er es unternimmt, bie in beu Tarifnummeru 24, 82 $iff. 1 iiub 2, unb 4'.) gc^

nannten Abgaben zu hinterziehen, tyat eine bem nierfachen betrage bcr uorcnthaltcneu Ab-

gabe gleidjfommenbe töclbftrafc oerwirtt. hieben bcr Strafe ift bie Abgabe ju entrichtet!.

i'äjjt fid) ber betrag ber hinterjogeuen Abgabe triebt mehr fcftftellen, fo ift auf eine

(ftelbftrafc uon je^n bis tanfenb Dtarf zu erfennen.

Tie Hinterziehung wirb insbefonbere bann als öollbracht angenommen, wenn

1) bie in "Jlrt. 15 s
2lbf. 8 oorgefchricbcnc ^Injeige nicht rechtzeitig erftattet, ober

2) in ben in Slrt. 15 s
>lbf. 3 unb Slrt. Iß %b). 1 angeorbneten ^njeigen unrichtige

Angaben gemacht mürben.

Tos Tafciu einer ber üorgenannten Tfmtfacheu begriinbet bie Strafe ber £>inter-

Ziehnug.

iBMrb jeboch uaehgeroiefeu, baß eine Hinterziehung nicht Ijabe nerübt werben tönneu

ober nicht bcabfichtigt gewefeu fei, fo tritt nur eine CrbnuugSftrafe bis zu fc$*ji(l

Warf ein.

*lrt. 18.

Tic ^»roibi'rhanbhmg gegen bie öffentlich ober beu SMheiligten befonbers befannt

genuichteu iBorfdjriftcn zur Ausführung bcr ©cfc&eäbcftimmungcn über bie in ben Tarif
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ituminent 24, 32, 49 genannten Abgaben wirb mit CrbuuugSftrafc bis 311 kdj^ifl

Mart gealmbet.

3Me Vorftäube bezichuugöweije önuptagenten uon SBerficherungSauftalteu tonnen

burd) bic Steuerbireftiubehörbe 311 rechtzeitiger Vorlegung ber in ?lrt. Ifi "?lbf. 1 uorge-

fdjricbencn feigen uad) Maßgabe be*iJ ?lrt. 2 bc* töefefte* uom 12.
s
Jluguft 1879,

betreffenb Slenberuugen be* ^onbespolijeiftrofgefe^ee, (9teg.$Matt 8. 153) angehalten

werben.

3n gleicher &*eifc fann ber SBorftaitb einer 9IttiengefeUfd)aft unb ber ^luffi^tdrat^

einer tfommanbitgefellfchaft auf Strien ( larifnnminer 32 ^iff. 1) burd) bie Steuer^

bireftiubetjörbe angehalten werben, uon ^injahlnngen auf bas Öruub- ober Mtieufapital

"Nnjeige ju machen.

Tie iyencrvcrtiajcrninvjanftaltcn haften für bie uon ihren Beamten z» entriäjtcuben

3 trafen unb Motten.

Trittct mfänM.
8 <h l u b e ft i in m u n g e n.

s
Jlrt. 19.

Mit bem 1. Cftober 18S7 werben aufgehoben:

ba* allgemeine 8porte(gefej> uom 23. ^uni 1828 nebft bem beigefügten iarif

(Siegstätt 8. 483 ff.) unb beu in
v
?lrt. 1 unb 2 beö ©efefces uom 20. ^uui

1875 (^Keg.^latt 8. 327) enthaltenen ^ufäjjeu, foweit nicht bie tfortbauer für

l'chon unter larifnummer 47 $ijf. 3 aufrecht erhalten wirb,

fobann ber im Wotariatefportcltarif uom 4. ^uli 1842 OWeg.Vlatt 8. 382)

unter „ Verfallene ^iff. 1 unb 2" vcrjeidjnetc 8portelfafc,

ferner baö ©efejj über bie 8portel für Meifepäffe ic. uom 17. Januar 1852

OKcg.iölatt 8. 0),

ber zweite 8atj be* zweiten
s
?lbfa£e* bes ?lrt. 2ti be* föefcjjc* uom 25. ?luguft

1879, betreffenb ba§ Verfahre» ber VerwaltungSbehörben bei ^uwiberhanblungen

gegen bie ftoll= unb 8teuergcfe£e, (0kg.3Matt 8. 207), abgefeilt uon feiner 9In--

weubuug bei ber Hinterziehung örtlicher Verbrauchsabgaben (}(rt. 36 biefc* öefe£e$),

eublid) ber bie ^oftaffifteuten betreffenbe zweite Mbfafc beö
v
)lrt. 3 be* (Gefeite*

uom l. 31ngu|t 1858 (Weg.Vlatt 3. 198);

2
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abgeänbcrt bie Sportclfäfte, toeld)e genannt finb in

Slrt. 7 ?lbf. 2 bes 3agbgefe&e* oom 27. Oftober 1855 (9teg.2Matt £. 225),

9lrt. 5 be$ ©efe^es oom 30. 3itni 1805 über TOiberjäbrigteitSbtepcnfation

(9lcfl.SBIatt S. 135),

}lrt. 11 31bf. 4 bce (Hnfül)rung*gefet>cö jinn .ftaubetegefejjbud) oom 13. s
)lnguft

1865 (9ieg.!ölatt 8. 210),

s
>lrt. 91 W\. 2 ber ^auorbnnng vom 0. eftober 1872 (9tcg.9Mtttt S. 335),

%xt 197 bc# iyerggefc|e* oom 7. Cttober 1871 (3teg.2Matt 6. 309),

9lrt. 35 be$ ©efe&e* Dom 8. ftuguft 1875 jnr 2lu*füfnung be* 9tei<pgefe|je*

oom 0. ftebruar 1875, betreffenb bie iöeurtunbnng be* s4$erfonenftanbes nnb

bie (vl)ef<hlie&ung, (9teg.93latt 3. 170),

%xt 11 be* ©efefces über bie ^crroaltungöredjtsuflege oom 16. Tejember 1S70

(Weg.^latt S. 500),

?trt. 11 9lbf. 9 be* ©cfe&e* über bie ßntfdjeibuug oon tfompetenstouflitten oom

25. ttugufit 1879 («eg.3Matt ©. 276) nnb

Slrt. 8 W). 1 be* gorftyoli$eigeic&e* oom 8. cevtember 1879 (Meg.^lart S. 319);

ferner bie $cfiimmun gen in

%xt 57 #ff. 1 beä 2?eamteugefe&e* oom 28. ^nui 1876 (9tcg.2Matt S. 231),

Wrt. 69 ?lbf. 2 bee SJernmItung8reo)t«pflcgcgeie|e* oom 16. fcejember 1876

(Meg.Sölatt c. 508) unb

Slrt. 33 #ff. 1 be* ^olf*faViUel)rergejej>c* oom 30. Sqembcr 1877 (»teg.SMatt

6. 285).

ÜSon bem ©efefi oom 3. Mooember 1855 über bie
s£ered)tiguug jum betrieb oon

2lMrtl))Q)aft«gemerben (9ieg.2Matt 6. 269) bleiben bie XPcfliinmungcn über bie Wxty-

idjaftsabgabeu in Äraft; bie ^cjrimmungcn beffelben ©efe^e* in betreff ber Uebertra

guitg chic* biuglid)cn UtMrtl)jdwft$rcd)t* auf ein anbercä bemjelben s
-öered)tigteu jugcljö

rigeS ©ebäube (%xt 7 Slb). 1), überbau (vrlöfajeu berbingltä)en 3tMrtf))dmft*bered)tigungeu

(Vlrt. 12) unb über bas 9(n*id)ant*re$t ber iÜH'inprobujenten (t?lrt. 9 $iff. I) treten mit

bem in Slbf. 1 oben genannten £age wieber in ÜHHrtjomfeit, jebod) mit ber Wafegabe, bat;

für bie ^erfaguug ber Ausübung be* 9lu*jdjantered)te ber aHeinprobu^entcu au 8teüe ber

in ?lrt. 13 be* genannten ©efe^e* bejeiajneten ©rünbe bie in 33 s
iib). 2 3iff. 1 unb §. 53

ber Weidjagewerbeorbnung (!)ieid)5getejjblatt 1883 8. 187 unb 195) aufgeführten ©rimbe

treten, ^m Uebrigen wirb bao ©efefc oom 3. November 1850 mit bemjelben läge aufgehoben.
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Sporteltarif.

?lbfa)riftgcbül)r f. 8d)rcibgcbül)r.

flbwcifung »ou $ef<f)n>erben unb ©cfud)cn f. £ef$roerben mtb bie einzelnen Gegen-

ftänbc ber (§cfud)c.

9tr. 1. Nbctsmatrifcl:

1) für ben erftmaltgrn (Hiltrop einer Familie in bic ^erfonnlmatrifel bcS ftanbes-

hcrrlid)cu ober rittcrfa>ftli(f)cu NbelS 10 bis 100 eJk

2) für bie Einträge in biefc
s
Jt)iatrite( fluni 3n>erf ber ßrgängung bcrfelbcn ni$t*.

H) für bie Eintragung eined Guts, welkem bie restliche (*igenföaft eines Wittcr-

guts gutommt, in bie 9iealmatrifcl bcS ritterföaftltyen Abels 1000 bis 5000

4) für bie £öfd)ung bcS Eintrags eines Guts in einer ber beiben Siealmatriteln bcS

jtanbes&errltyen ober ritterföaftltyen «bete 50 bis 500 ^
5, für fonftige Einträge in bic Med matrifein 5 bis 50 tM
<>) für $eurtunbungen auf Grunb ber s)lbelSinatrifeln ober fonftiger tlrfnnben

2 bis 100 e4
7) bei fouftigen Enbbcfd)eibcu, roeldje in ben öorgcnanuteu Angelegenheiten ergeben,

bic ftälfte ber betreffenben Abortei, minbeftens 2 Jk

ftninertungen:

a) unter ben norbemertten Eintragungen unb 33ormertungen finb bie ^wmatri--

fulationen nad) ben jeweils bei ber .Q. ftoinmiffton für bie Vlbelsmatrifel bc-

fteljenben Einrichtungen \\\ uerfktjen

;

b) bie Entrid)tung ber Sportein liegt bei ben Einträgen unb $ormertungen #iff. 3,

I unb 5 ben Inhabern ber betreffenben Güter, in ben fallen #iff. 1, 6 unb 7,

beujenigeu ob
r welche bic amttiä)e Iljätigfcit ocranlafet haben.

Atticngcfcllf haften f. Gefell fct)aft*t)crträgc.

«Umanbüert Teilungen f. Gemcinbcgrunbeigenthum.

9fr. 2. Anlagen, gewerbliche, wel^e einer befouberen Genehmigung bebürfeu

(

s
«Kciö)s-

gcwcrbcorbnuug §. 10 ff.):

I) für bie Erthcilung ber Genehmigung (Meichsgcwcrbeorbnung §§. 16—23)

5 bis 150 jl
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2) für bie ©cttctymicinna, von »Mcubcrnitflcn fold)cr Mutagen ober bes betrieb« ber

fclbctt (baf. 25) imb für $rifhina,cn iu ben fallen bes i$. 4
(
.l Stbf. 3-5 ber

©cwcrbcorbnnna, 3 bis loo,#

3) für bic ^crlänflcntna, bev ftrift in bat fynllen bes 4 (
.) ?lbf. I uitb 2 . 3 bis 25

f. and) Xampfteffcl, ^crfaljrcn in ©cwcrbcfad)cn nnb SÖaficrwerfc.

s
Jtr. 3. Wpotljcfen:

1) für bie pcr|önlid)c Jionjcffion gnr Ifrridjtitng einer
s
2lpotl)cfc. 100 bis <»()O r^

2) für bic (vrlanbntf} jnr (hrid)tnna, einer tvilialapottjcfe . . . 10 bis 50 ( ft

3) für bie (yrlanbnifj jnr Ucbcrtracutna, einer bitia,lid)cn ?lpotl)cfcluTcd)tia,ttna, auf

ein anbercs jgaits 50 bis -100,*;

4) für bie (vrlatibnifj jnr SBerIcfliiit(| einer mit pcrfönlidjer
s
£crccfytiamia, errichteten

?lpotf)cfc 20 bis 150

,

M
5) für bie Cognition über bie üJcrpaajtttna, einer ^Ipottjete. . . 10 bis 25,45

6) bei ber ^Ibweifttna, bes ©cfitdjs in ben JynUen ber Ziffer 2 5 . bie £mlftc

ber betreffenben Sporte!, £öd)ftbctraa, 100,4

Wr. 4. Wpprobationsftfycitt:

für beffen Wnsftcllnna, an einen \Hrjt, ^nljnaqt, Sfncrarjt, }lpot()ctcr . 3 H.

Dir. 5.
s
i[ rjncimifd) linken (^atcntarjneicn, Spezialitäten, nrjttidjc ©cljcitninittcl):

für ben 3?efd)eib bes ^u*bi$inalfollca,intns an einen 3(potf)ctcr in ^na, nnf ben

^ertanf einer oon iljnt nidjt fetbfi gefertigten
S
J1 r^ueimifcf)un^

1) wenn biefc nur nnf $rnnb äqtlid)cr ?lnorbnnng abgegeben werben barf

1 bis 50 tMx

2) wenn bie Abgabe and) olme ärjtlidje Huorbiiung geftattet wirb . 3 bis 100 c 4£

XHnffül)um gen f. 6d)anftcllnngcn.

?lnf gebotsbispenfation f. (ytjcfabliefen ng.

^nfgcbotso erfahren f. ü!kr|d)ollcnc nnb 3al)tnngsfpcrre.

Wr. «. 2lnfnal)mc oon Urfnnben:

1) über bic ^nterceffion einer $ranenspcrfon f. Verträge $iff. 5;

2) DoUftrerfbarcr llrfnnbcn (aWdjsciüilprojcjjorbnnng 702 ^iff. 5) bind) einen

Vlmtsridjtcr (NnsfiUjrmtgsgcicl Dom is.flnanft 1879 XHrt. 2«, Mcg.iMatt «. 1S4

3 bis 15 c#
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,

?luffid)tsbeb
/
örbeu:

für bereu (vntfdjeibuna, auf ©ejudje um ^luf^cbiuid ber iikrfüfluua, eiuer nnter-

fleorbueten $el)örbe f. iBe)d)iuerbeu.

N uSfpielu na, cn f. (Ölütfsipiele.

Hx. 7. XU usftorfen uou S^otbiiucjeu:

1 ) für bie (frlaufauifc föorMwwMl Dom S. 3ept. 1*70 Slrt. s, 9iea,.3Matt 5. 310)

S rjL uom Jgcrtar miubcfteus 3 e^

2) bei ber Slbweifmta, ober Surüetyeljuua, eines tfrlanbnißa,efud)S . 2 bis 50,-«

9tr. S. }lusroanbcruna,?nnternel)mer unb
--

Renten
(

s
J>olijeiftrafa,efej; uom

27. £ej. 1S71 ?lrt.7 #iff. l>, Meg.ÜMatt 3.303):

1) für bie (nmäd)tia,uua, jum ©efd)äftsbetrieb als lluterneljmer ober £auptaa,ent

100,,«

2) für bie (hmädjtifluna, 311m We|d)äftsbetrieb als Unteraa/ut . . 5 bie V)

3) für eine nad|a,e)ud)te 'Menbernna, in ber (*rmüd)tia,una, eines öanptaa,enten 20, #

Wr. 0. $anfad)en (Staiiorbitima, vom Ii. Cftober 1S72, töefl.2Matt 8. :$05):

1) bei ber Oknefymianna, eine? ^auroefens nad) Maßaabc uou ?trt. 70 }lbj. 1 unb
s
Jlrt. S| }lbf. 2 unb 3 ber 3taitorbnititfl, wenn für bas (nfenntnif; in erftcr

3»fto»S aujffinbifl ift

a) ein Cbcromt 1 bis 25,«

b) eine ttretereßiennifl (XUrt. 82 ber atauorbnuiifl) bis öO.«

c) bas s
JUtiniftcrium, bejiu. bie 'JlWnifrcrialabtljeiluua, für bos $o$bauwefen

5 bis r,o j(.

2) bei ber (nneuernua, einer uerjäfjrtcu Staertaubuife (Brt. Ol ber 23auorbnuna,)

unb bei ber (fteuetyntiguiig uou ?lcuberuna,eu an a,ene!)ima,ten Bauplänen (Mrt. 70

W). 3 ber Staiiorbiuma,) bie ftälfte ber betreffenben «portel

;

3) für bie ©ene()mia,una, ber 9hilaa,e ober
s
Jlcuberuna, einer ^riuatftrajje (2lrt. 14

ber Sauorbuuua,) 10 bis 200 Jt

4) für eine Tispenfntion uou allgemeinen baupolijeilidjen Sßorfdjriften (XMrt. 7f> ber

3?auorbnuufl) 10 bis M.fc

f. and) Sefdjrocrben.
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yiw 10. iPccrbignng:

1) für (*rtl)eilung bcr Chrlaubnijs ,yir Becrbiguug an einem anberu Orte al* bem

öffentlichen Begröbnifjplajj ober einer gugclaffenen jya in i t ic iibc(iräbn i^ftä tte 17

ber tf. Bcrorbnung uom 24. Januar 18S2
f
Dieg.Blatt 3. :J3) . 10 bis 50,4!

2) bei Sluweifuug eines folgen ©efudjcS 3 bfe 10 ,4k

Bcerbigung außerhalb be* (Skmcinbcbqirf* bei 5terbeort3 f.
geiä^entransport.

f. aua) ^amilienbcgräbnifjftättcn.

Wr. 11. Beglaubigung:

1) ber (£d)tf)cit oon Urfunben, cinfdjlicfjlid) ber Siegelung, wenn bie Beglaubigung

beantragt wirb, nnb fomeit nid)t bie Beglaubigung lebiglid) beljnfiJ (hfülluug

einer bicnftliajcu Bcrpflidjtung gegenüber einer Bcljörbc erfolgt, ober nid)t für

einzelne fyällc befonbere Beftimmuugen gegeben ftnb; für jebe berfclben

a) burd) ein UKinifterium ober eine UJfittclftclle 2 s 41

1>) bnra) eine Bcjirteftcllc ober eine auberc .Staatsbcfjbrbe .... 0,50, #

% n m c r f n n g

:

Senn eine oon einer 'JDfittclftellc beglaubigte Urtuubc and) oon bem tDttni

fterinm, ober eine oon einem
s
J)tiuiftcrium bcglanbigtc llrfnnbe and) nod) feiten*

beö Ä. WinifteriumS ber auswärtigen Angelegenheiten beglaubigt wirb, fo finbet

biefitr fein befonberer Soortclanfatj ftatt.

Weitere 3lu8naf}men f. bei fltcifcpäffcu nnb 3taatSange^örigfeit*jengniffen.

2) ber Uebereinftimmnng oon Nftcnan*}ngen nnb Abfdjriftcu mit ben

Urfdjriftcn uad) Mafegabc ber im Bcrorbuung*wcgc treffenben Bcftimmuug;

:5) ber Midjtigfeit ber amtlichen Ausfertigung einer tfutfd)cibung, Beifügung nnb

Dergleichen, aufecr ber Sdjreibgcbüljr • nidjt*.

Bon bcr eportel (#iff. 1 nnb 2) befreit finb Urfunben, weld)e uad) Mafegabe ber

Meicbsurojjefjgcfcljc oon ben orbentliajen <8crid)tcn ausgefertigt werben.

Beglaubigungen in Bcjicljung auf bie <yül)ruug ber £>anbclsregiftcr f. £>aubcls-

regifter.

Die Regelung ber Bcglaubiguugsbcfuguif; ber tfkridjtefcbrcibereibeamtcu nufjcdjalb

bc* (Gebietes ber MeirijSpro^cfcgcfcfje unb bie Siegelung bes cportclanfabc* für bie Dick-

fälligen Beglaubigungen berfclben in föemä^eit ber Iariffä£c unter Ziffer 1 a unb b

erfolgt im Bcrorbnuugswcgc.
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9ir. 12. 33ergbaufa<f)en (3?erggefefc vom 7. Cttobcr 1S74, SKeg.Vlatt 6.265):

1) für bte Verleihung eine* Vergwcrte:

u) bei ber Ausfertigung ber llrfunbe (Art. 30 unb 32 bes SBerögcfc^ee

)

25 biö 300 eM
b) wenn ba* Vergwert nia)t betrieben wirb, uacf| Ablauf von 2 ^afyren Dom

i£age ber Verleihung ober ber Vetrieb*cinftellung an auf bic Tauer ber Unter-

laffuug bes Betriebs: jäf)rlid)eS SietoguitionSgelb je am ^atjreöaiifaug

V, 0 ber VerletyungSfvortel.

Ter Aufa| bes OiefognitionSgelb* erfolgt burd) ba* Vergamt.

2) für bie 2)intl)nug, wenn folaje freiwillig jurütfgenommcn, bejicf/nugSmeife in beu

fällen ber Art. 14 Abf. 3 unb Art. 18 Abf. 2 ungiltig wirb, . 5 bis 100 1.«

3) für bie (vntfajeibuug beS CberbergamtS bei Verfagung ber Verleihung (Art. 31

Abf. 1 beS Verggefe&eS) 5 bis 100

A n m e r f u u g

:

Tiefe oportet ift aud) im ffallc ber Aufhebung ber VerlcihungSurfunbe in ben

gälten be* Art. 3*» Abf. 4, unter Aufhebung ber nad) ^iff. 1 a angelegten Ver-

leihungSfvortel, anjufejjen.

4) für Verfügungen unb (*ntjd)eibungeu beS CberbergamtS als VerwaltungSretyS--

inftauj (©eiefc über bie VerwnltungSredjtSvflege vom 16. Tejember 1S76 Art. 9)

f. VerwaltuugSredjtSfaayn

;

5) für Verfügungen unb (viitfajeibungcu beSfclben in beu fällen be* Art. 8 Abf. 4,

bearo.art.10 unb 21, Art. 55 unb 03 Ab). 1, 64, OS Abf. 3, 09, SO, 133 Abf. 4, 147

be* Vcrggcfefcc* 5 bis 200 ,

«

0) bei ber Abweifung ober gurürfweifung von Vefdjwerbeu (Art. 170 be* VerggefetjeS)

f. Vefchwerbeu;

7) für bie Veftatiguug ber Statuten eine* tfmipvfamftSoercin* («it. 151 Abf. 3) uia)t*.

s
Jtr. 13. Vefdjalvateut:

1) für bie (ntfjeilung eine* folgen 10 eJi

2) für bie Ucbertraguug eines patent* auf einen Tritten h rM.

N
Jfr. II. 58 cf anwerben OHefurfe, fofortige Vefdnocrben jc. jc.) in 6ad>en ber

nidjtftreitigen Okridjtsbarteit, in Verwaltung*ftraffaa)eu unb in Verroaltungefad)eu, foweit
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nicfyt bcfonbcrc 3*eftimmnna,en getroffen finb tnib fofern ttid)t bie 5?ejd)iuerben mif »rinat-

red)tlid)c iUerfyittiiiffe $roifd)en bem Staat nnb ben SBefdjroerbefüfjrern obev auf (föeflen--

ftänbe ber £te,}iplittnvauffid)t, ciiiföncftHd) ber £i*äipHnar|traffadjen
f fidj bejicOon

:

für bereu (frntfdjeibuna,, wenn biefclbcn al5 imjuläfftc) ober nnbea,ri'tiibet verworfen

werben, ober bie Sporte! itar^ beu beftetjeuben USorfdjriftcn einem ($ea,ner auferlegt

werben fauu, welker bie au^efod>tcttc ^erfücpiua, beantragt bat, fann angefejjt werben:

bei einer »ejirtöbeljörbe 1 big 10,^.

bei einer Wittel ftelte ü » 2M
bei bem Cberlanbeggeridjt, bem U*erwaltuua,gnerid)tel)of ober einem v

JJÜiuftcrinm

5 bi* 50^
s
»ln mertn ntten:

;i) 2tMrb bie verworfene SMajwerbe in einer Inneren »einjwerbeinftau,} für bcßriiubet

ertlärt, fo ift bie Sportel jurücfyierftatten.

b) C^iii ©efud) um Shiffpbunfl einer Ukrfünuna, im ?luffid)t*wea,e wirb einer

»efduuerbe a.Ieid)a,ead)tet.

$u ucrglei^cu and) Strafbefdjeibe nnb sikrwaltunagred)tstad)en.

»rannt wein f. SSirtljföaftcii.

(folterten j. ffollcftcn.

(5 o m m a n b i t a f 1 i e u a, c f e 1 1 f d) a f t f. (3cfcllf$aftgverträßc.

(> o m m u n b i e n ft e r | e & u u a, e u f. $ icnftanftcUuitrtSbcftätirjuniv

s
Jir. 15. 2>ampftcifelanlaa

i
en OlMdjgflemerbeorbuuua, 24 nnb 25):

1) für bie ©euefymißitua, ber Zulage, »ou jebem Äcffet 5 big 20 c //

2) für bie ©euefjmifyuna, einer 'Meuberuua, bei fötalen Einlagen unb für ^riftuugeu

in ben fallen beg £.49 3lbf.it 5 ber töcwcrbeorbuuna, . . . H big 50.//

:t) für bie ÜSerläuturuna, ber <yrift in beu fällen bc^ §. 4 (
.l

s
)ib). 1 nnb 2 ber

(ftctoerbcorbmmß S big 20

f. audj ^crfat)rcn in (ftewerbefadjeu.

Mr. 16. Sepofitcu bei Staatgbefjörbcu

:

1) bei ber 31nnaf)tnc

;i) »on Urfunbcn, einfd)liofc(id) bev auf Hainen lautenbeu Sdjulbfdjeiue, für jebes

Stürf, jeborf) oljne 9iü<tfid)t auf etwaige Beilagen 2 Jf.
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b) oon ©elb, Serthgegenftäuben unb Söertljpapieren
,
we(d)e auf bcn ^n^aber

lauten, je für 100 ^ beö SRennwertb* . . . 0,60 ^, minbcftcnS 1 tM
2) bei ber 9iürfgabe, fofern foldje uad) Ablauf eines 3al)reS erfolgt:

a) oon Urtunben (3tff. 1 a) 1 Jk

unb wenn bie 9iüo*gabe erft nad) Ablauf oou fed)3 ^a^ren ftattfinbet, für

jebeä begonnene weitere ^nfjr 0,20

b) oon ©elb, Sßkrthgegenftänbcn unb SBkrthpapiercn (3iff. 1 b) für jcbeS be-

gonnene weitere ^afjr je für 100, « beS 9iennu>erty$ 0,20*4$, minbeften* 0,50

Muntert ungen:

a) (*in Jöetrag oon weniger al* 100 rM wirb je für ooüe 100 J& geregnet.

b) SÖirb eine Urtuttbc ober ein 2i)crthpapier bem Hinterleger auf beffett Ui*un|d)

uorübergefyenb auf eine beftimmte furje f^rift ausgefolgt, fo finbet ^iefür ber

2lnfa{$ ber Otütfgabefportcl ftatt, bagegen wirb für bie Söieberaufnafyme in

Verwahrung ein wiebcrljolter 6portelanfaJ* uid)t gemalt. $ie ftnnafyme-

fportel wirb audj bann nidjt angefetjt, wenn an «teile eines jurürfgegebeneu

28er%apier£ aUbalb ober binnen einer bestimmten turjen f^rifl ein anbercS

oon gleidjem ober geringerem 9teunwerthe übergeben wirb
; ift in einem foldjen

gaüc ber Nennwert!) größer, jo ift bie Wunabmefportel nur au§ bem Wef>r r

betrag anjufejjeu.

c) SScrben 3in3-, ©ewiunantheite-- unb (frueuerung5fd>eine, welche einem hinter-

legten 5Bertf)papier in ber Seife beigelegt ftnb, bafe fie bem Hinterleger oljne

befonbere Ermächtigung oom $epofitenoerwalter oerabfolgt werben bürfen, oon

biefem ober in beffeu ©egenwart oon bem Hinterleger abgetrennt unb (euerem

oerabfolgt, fo wirb l)iefür eine Sportel ni(f)t angefefct.

(1) £ie 3porteln tommeu aud) bei einer oon Slintewegen oerfügteu Hinterlegung

311m Änfafc, jeboeb, nid)t für bie Verwahrung oou Xienftfautioneu ber Staatß-

uub fförperföaftsbeamteit, fowie oon folgen $anftpfäuberu, Vorfchüffen unb

Urtunben
,
welche fonft jur Sid)erftellung ber Staatstafte ober auf ©rnnb

beS $lrt. 12 ?lbf. 3 bc« ©efefceä oom 19. 9)tai 1852 (>Jteg.2Matt 6. 128)

oou fteuemrfichcruugsgefel(fd)aften hinterlegt werben, Much fann im Ver^

orbuungswege bei ber Slnorbnnng einer Kaution bie fportelfreie Verwahrung

berfelben beftimmt werben.

3
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Sir. 17. ^ienftanftellungen
,

bcjieljungSmetfe Söeftätigungcn ber

Staatsbeamten, ber Angeftellteu an ben Latein- nnb 9)calf$ulcn, ber

©eiftlidjen unb ber 3$o(t£f$ul(eljrer:

Aus bem £ieufteiufommen (öefe£ Art. 9- 12) Ijabcn ju entridjten:

1) Beamte, weldje unter Art. 2 Abf. 1 unb 2, fowie Abf. 4 Sd)Inf}fa| beS ^Beamten?

gefc^es oom 28. $uni 1876 begriffen finb,

a> wenn fie an ber SBMttwenfaffe ber tfioilftaatSbiener ober i'cf)rcr ttjcilncfmten,

neben bem IftntrittSgelb gu ber äiHttmenfnffe (93eamtengefe£ Art. 57) nidjts,

b) wenn fie bem fatlwlif{f)-geiftlid)en Staube angehören ($kamtengefc£ Art. 64):

o) foweit fte bei UnterridjtSanftalten im Sinne beS Art. 16 beS ©efefces A
oom 6. 1842 augeftellt finb 10 oom Rimbert;

13) bie übrigen 15 oom £unbcrt;

2) Beamte, wela> gemäß Art. 2 Abf. 3 unb 4 beS 9?eamtengcfe£eS auf oicrteljäfyrige

ober längere Äüubigung angeftellt werben :

a) wenn fie wegen beS Amt* au ber für bie Angeftellteu bei ben 2krtel)rSanftalteu

bcfleljenben UuterftiijjnngSfaffe Hjeil nehmen, neben ber ßinjiafjluug ju biefer

«äffe nid)tS;

b) alle übrigen 4 oom fcunbert;

3) Lehrerinnen unb tirgielpriniicit au bem Ijöljereu Leljrerinnenfeininar ju Stuttgart,

melaje bei iljrer Aufteilung auf Lebenszeit ober bei Ükrleib,uug oou ^enfionS-

rea^ten ber Kategorie ber auf Lebenszeit augeftelttcn Staatsbeamten juget^eilt

werben (©efefc über bie Wed)tSoerl>ältuiffe ber Leljrer unb Lehrerinnen an leeren

Wätyfiiftuffii oom 30. $e*ember 1877 Art. 18, Wegwart S, 299)

10 oom Rimbert;

4) ^olt*f<hnllel)rer, neben bem (fintrittSgelb jiir SWttwenfaffe (iMtSfcrjulleljrergefef;

Art. 33) . . niajtS;

5) Lehrerinnen nnb (frgielprinncn, mela> anfeer bem ftall ber #iff. 3 an Lcl)rerinnen-

bilbnngsanftalten beS Staat* auf Lebenszeit augeftellt werben (@efe| über bie

Me<htSoerf)ältniffc ber SBolteföuHc&rer oom 30. $cjember 1877, Art. 50 Abf. 2,

iKcg.5i.Matt S. 291) 10 oom öunbert;

f») (gciftlidjc ber ocrfd)iebenen ftlaubcnSbefenntniffe:

ii) l)ö()erc ©ciftliay bis gu ben Manen einfd)liefjlid) . . 15 oom Rimbert;
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b) Pfarrer, Reifer, Äaplane unb anbere bleibenb angeftcllte ©eiftlid)e, roeld)c

nidjt unter lit. a begriffen fmb 10 r»om Rimbert;

$er Stnfafc ber Sporte! erfolgt, wenn bie Aufteilung nicht burdj eine Staata-

beljbrbe ftattfinbet, burd) Diejenige Staatebehbrbe, in beren Gkfchäftefrei* biefelbc

cinfehlägt.

f. auch ©eri^tsooUjie^er unb Stanbesbeamte.

9ir. 18. SienftanftellungSbeftätigung, Orrnennung unb 25efteüung ber

}lmt§torperf chafts-, (Semeinbe- unb Stiftungäbeamten, mit s}lu*nal)me ber

fiefjrer unb ber unter Söetl. n öe$ iöeamtengefejjeS begriffenen Sdjulbiener:

SHefelben haben ju entrichten:

1) für bie Ernennung beö CrtSöorftefjer«

in einer ©emeinbe I. Älaffe 30,

n. „ 10,*

in 5

,

2) für bie burd) eine Staatebehörbe erfolgenbe «eftätigung ber Beamten unb ipilfö-

beatnten ber Slmteförpcrfchaften, ©emeinben, tfirchengemeinben, Armenoerbäube

unb ber in öffentlicher ^erroaltung befinblidjen Stiftungen, einfdjlic^H^ ber mit

Sartegelb angefteüten ^erjte, foroeit eine ioldjc S?cftätigung erforberlich ift, foroie

für bie Ernennung uon Stiftnugäbeamten burd) eine Staatebehörbc 1 bi* 30 e ä.

3) bei bem Eintritt bejw. ÜiMebereintritt in bie Stelle eine? ©emeiubcratl)*:

in (Semeinben I. Waffe , *

II" tt 2> r ff;

III 1 , //

Gunter hingen ju $iff. 1 bi* 3:

a) 33ei ber 23cftätigung ber SPa^l oon Hilfsbeamten ber Wemeinbeu für ba*

Unterpfanbäroefen (®efe£ uom 30. 3uli 1845, Weg. siMatt 3. 2'ü) unb für

bie $ül)rung ber ©üterbüchcr ((flefefc Dom 13. \Hprit 1873, Wegwart S. 101)

ift bann, wenn ber 9iotar bes ii?e$irte ober ber Crteporftcfyer gewählt wirb,

bie Sportel (^iff. -) ttict^t anjufe^en. dergleichen ift fportelfrei bie ©encljmi

gung ber höheren $ern>altung5>bcf)örbe jur 93eftellung oon Stelluertreteru ber

3tanbc*beamten in ben fällen be* §. 4 be* Wetehsgefefccs nom Ii. $ebruar 187*>.
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b) $er Wnfafc bcr Süortcln fommt ju:

in ben ftällen bcv $iff. 1 nnb 2 Derjenigen SBe^örbc, welker bie Ernennung

ober 33eftätigung ,}ttfommt, bei ber Ernennung bcS DrtSöorftefyerS in

©emeinben erftcr Älaffe bem 3Wimfterium bcS Innern;

in ben fällen bcr #iff. 3 beut Ortsoorfteljcr.

f. aurff StanbcSbcamte, ©eridjtSooUjjicljcr nnb Kaminfeger.

£iSpcnfation oon bem Verbot ber ©rnnbenoerbnng für bie tobte

Jpaub fiefje Sobte §anb.

3HSpcnfation
f.

and) *8aufad)cn
f (*f)ef(t>üefeuiifl r

sJ)ünberjät)rigfcit, $enoanbtjd)aft.

9tr. 19. (*l)efd)Uefenng:

1) für bie (*rtl)cilnng oon Xispenfationen gitm ^werf ber (SfycfajlicBnng, nad| Maß-
gabe beS 9tctd)Sgefe|cS oom <i. ftebruar 1875 OHcid>Sgct.$<l. S. 23) unb beS

s>lnSfüt)rnngSge[e&cS baftu turnt 8. Wngnft 1875 (9teg.2Matt ©. 463) *Hrt. 2:

a) für eine EiSpenfation oom gefefeligcn Hilter ber (*l)cmünbigfeit OtteidjSgcfcl

&. 28 *bf. 2) 40 bi» 200

b) für SiSpenfation oon bem Verbote ber (*f)c eines wegen (Hjcbrnd)S ©efdjicbc-'

nen mit feinem Mit|tt)nlbigen 0)teid)Sgcie& §. 33 lefcter 6afe) 40 bis 200 tM.

c) für ^isoenfation oon ber gefefclidjen ©artqeit CJteia)sgefe& §. 35) . niajtS.

d) für SÜSoenfation oon bem Aufgebot 0)teid)sgcfe& §. 50 Hbf. 1) 15 bis 40 fM
2) für bie »tnSftcllung bcS (SrlanbnifejdjeinS $nr (*l)efd)(ief;ung oon Nuslänbcrn

(§. 38 beS 9<cid)Sgefc&eS oom 6. ftebrnar 1875) 2 bis 15 ,M.

3) %m ftalle bcr Slbwcifung cineS ©cfnd)S ober bei beffen #urürfnal)me üor bcr

(*ntfd)eibung bis jnr Raffte ber betreffenben <Sportel.

Wr. 20. (*ib:

für bie ^Ibnaljme eines aiifeergerid>tlid)cn i*ibc* burd) ein ©crid)t, bcfcglcidjcn

für bie ftbnafjmc eines HkiootcibcS bnrd) eine onberc Staatsbcljörbc 2 bis 20 Jt,

s)lv. 21. (Sif cnbaljnban nnb betrieb:

1) für bie (Manbnif} an s4hioatnntcrncl)nicr 50 bis 1000 tM
2) bei bcr Slbtoeifnng ober ^nriirfjiet)mig eines ©efndjs bis $nr £>älftc biefer Sportcl,

^ödiftbctrag 300 „#.

(tntbinbnng sanft alten f. -Wranfenanftalten.

(Jntlaffnngsurfunben
f.

6taatsangcprigteit.
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9tr. 22. ftamilienbcgräbuifeftätten aufeerfyalb ber öffcntüd|cn $*cgräb-

nifjpläj^c:

1) für bic (*rtl)eilnng bcr (*rlaubnife jur tfrriajtung (§. 17 }(bf. 4 bcr W. Ukrorb-

nung oom 24. 3onuar 1882, Weg.SMatt 6. 33) 10 big 50 tA
2) bei ^bweifung eine« folgen ©efugg 5 big 20 Ji

f. (tud) Seigcntrangport.

ftamilicnfibeifommiffe uub 3tammgütcr f. ftibeifommiffe, Verträge.

fVamiüenoerträge f.
©ertrage,

ftelbmeffer unb sJUUrf f geiber.

Prüfung unb 2?eftellung f. Prüfungen,

ftelbmef ferarbeitreoiforen f. 9ieoiforen.

Wr. 23. fteucroerfidjerungsanftalten:

1) für bie Grlaubnifs jum ©efgäftgbetrieb (flrt. 10 beg ©efefceg oom 19. Mai 1852,

9teg.2Matt €. 127) 500 big 1000,*:

2) für bie tfulaffung oon Statuteuonberuugen 5 big 50, #;

3) bei ber Mroeifung ober Üurürfjjiefjung cineg ©efugeg (tfiff. 1 uub 2) 5 big 100 ^
3ir. 24. ftcu er oer fid/crunggo ertrage über in Württemberg bcfinblia)e

bcroeglige ©egenftänbe

:

für jebeg ^afjr ber 33erfia)erungsbauer unb jebeg angefangene Saufeub ber oer-

fieberten Summe 0,05 t Ä

miubefteng 0,10 ,U.

^Inmerfnng:

a) Verträge auf weniger als ein 3 fl f)r werben wie auf ein %<fyx abgefdjl offene

befyanbelt; Prolongationen gelten atg neue Verträge, eg fei benn, baf; ein Ver-

trag oon ruberer ®auer bis jum s2lblauf eine* 3>°f)rc~ oertängert wirb.

b) 9iüaVrfia)erung*oerträge finb auggenommen.

Ter s
Jlnfafc erfolgt bnra) bie Steuerbeljörbe.

$euenoerfftätten f. $aufari)cn.

9ir. 25. ^ibeifommiffe, für bereu Seftätigung ober 3tnfiiiuation t
mo folge er-

forberlia) ift ober naggefugt roirb toie g-amilienoerträge.
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s
)lr. 26. ftifdjercinn lagen in öffentlichen ©eroäffcrn:

für bic (*rlaubniß ^tqit (öcfcfc Dom 27. Wod. 1S65 2lrt. 5 Hbf. 2, 9ieg.«latt 8. 499)

3 bis 10 tÄ
s
J(r. 27. ftifcfyert arten, bei bereit ^InSftelhmg ober Beglaubigung, neben ber

töcbüljr Ijicfür (($Jcfc| t»om 27. Moocmber 1S65 flrt. 2, 9teg.$latt S. 499), 1 bis 5 eÄ

9ir. 28. ftlußpolijjei:

für bie Cognition ber SRcgierungSbcfyörbc über Anlagen an offenließen ££lüffen unb

Slenberungen on folgen, foroeit nid)t bie Hummern 2, 26, 73, 90 beS %arifs jutreffen,

3 bi§ 100 < €
jVru efftmärf te

f.
s
J0iärfte.

©e^etmmittel
f. Slr^neimiichungen.

Gemein bebeamte f. IMenftanftellungSbeftätigung.

9tr. 29. ©cmeinbegrunbeigentf)um:

für bie (*rlaubniß, foldjeS mit bem (Hgentlnims-- ober v
J{u£mef{ung3re(f>t unter

bie ©cmeinbcmitglicber jn Dertfjcilen, ober fonftige ®emeinbcnu|ungen einzuführen ober ju

er&öljen, (Vcrro.-ftbin uom 1. Märj 1S22 §. 65 lit. i unb §. 66 ^iff. 3, ©efefc, betref-

fenb bic ©cmeinbeaugef)örigfeit, Dom 16. 3uni 1885, ftcg.33latt 6. 257, 3lrt. 20 unb 32)

10 bis 500 Jk
). aud) Veräußerungen von tföröcrfdjaftSücrmögcn.

s
Jtr. 30. ©eirteinbcratrjöbefcßt üf fe.

für bie (Genehmigung Don folgen (tyemcinberathöbcfdjlüffen , bind) welche einer

©emeinbe eine neue ober größere (Hnnaljme oerfdjafft wirb, foroeit (Genehmigung

fcitenS einer StaatSbcl)örbe erforberlid) ift,

1) bei ber (Genehmigung oon Verbrauchsteuern .... 50 bis 1000.

#

2) in anberen fällen 2 bis 200 . h.

Oknoffcnfdjaften f. Wcfcdfchafteucrträge.

Wro. 31. 03erichtSüoUjicl)cr unb ^ufteUungSbcnmte:

für bic VeftcUung ober Vcftätiguug berfelben (»
)luSfüf)rung*gefe£ gum Weichö-

gerid)tSt.erfaffungSgeic^ i>om 24. Januar 1S79 »trt. 29 M). 2 ?lrt. 31 , 32,

keg.Vlatt 8. 10 u. 11) I bis 30 Ji

Tie Veftellung ber «tclloertreter bleibt iportelfrci.
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ÜMr. 32. ©cfellfdjaftsocrträge (Statuten) über bic ftrriäjtung

1) einer auf ©ewinn beregneten 9lftiengcfel(fd)aft ober tfommanbit-

gefellfd)aft auf Wftien, befegleiä)cn Verträge unb iöcfdjlüffe über bie (fr*

f)bf>ung bes ©runb- ober s
)lftienfapitals berfelben,

aus bem ©runb- ober Sltticntapital ober bem betraft ber (frl)öf)uug

1 oom Jpunbert;

%n merf ung gu #iff. 1:

Sttirb bas ©runb- ober Mtienfapital ober ber crfjötjtc betrag bcsfelbcn nid)t fo

gleifl) ooll einbeult, fo ift bie Sportel ans ber jebesmaligcn Sljeiljaljluug jju

entrichten.

2) einer flommanbitgcfcllf cfyaft oljnc Wticn, befegleidjcn Vereinbarungen

über ben Eintritt eines neuen tfommanbitiften in eine beftetycnbc ©efcllfcf>ttit,

aus ber Vcrmögcuscinlage ber .Wommanbitiftcn, bejiebuugsiocifc bes Mcncingctre-

tenen 10 bis :>o

3) einer offenen .ftnubclsgcfcllf ajaft, befcglcid)eu Vereinbarungen über beu

Eintritt eines neuen ©eiellfa^afters 10 bis SO,.*.

4) einer auf ©ewinn beregneten Erwerbs- ober ai*irtl)ia)aftsgcnoffcn-

jajaft (©efefc oom 4. ^nli isos, Mg.Vlatt uon 1S71 Wr. 1, Beilagen S. 93)

10 bis :»0 .M,

Wnmertungcn:

a) Benn eine au&erlmlb Württembergs errichtete ©efelifojaft ober ©enoffenfehaft

ifjren Sifc nad) $LM'irttcmbcrg oerlegt ober im t'anbe eine ^roeignieberlaffuug

errietet, bei welker ber £auptgcfd)äftsbetricb ftattfiubct, fo ift bie gleiche

Abgabe an^ufe^cn, wie bei ber (*rrid>tung in Württemberg.

h) ^nforocit für bie Ucbertragung oou liegenfajaftlia^em Vermögen an bie ©cjelU

fdjaft nad) $lrt. 34 Hbf. bes (*iufül)ruugsgefe&cs jum öaubclsgcfejjbud)

vom 13. Huguft isor,, Mcg.Vlatt S. 223, Hceifc erhoben wirb, tommt ber

ber Slccifc untenoorfene betrag an ber nadj $iff. 1 unb 2 abgabepflichtigen

Summe in Hbjjug.

Tic }lbgabepflid)t ber ©efetlfdjaft ober ©euoifenjdjaft tritt mit bem (viutrag

in baS Jpanbels- ober ©enoffenfd)aftsrcgifter ein.

Ter Slnfafc erfolgt burd) bic Steucrbefjörbe.
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©croerbeanlctgen f. Einlagen, geroerblidje unb Tamvffeffelaulagen, ferner $erfafjren

in ©eroerbefadjen.

©eroerbelegitimationäfarten f. ftanblungSreifeube.

& eroer bejahen, Skrfatjreu in benfelben. f. $krfal)ren.

Sir. 3». (ölürfö)pielc:

für bie tfrlaubnifc gur ?tuffteUung von (Slürföbnben (©lürtsljafen) an öffentli^en

Orten ( Straf»efe^bu^ 4?. 360 $iff. 14) neben ber ?lccife \ -ff.

für jebeit lag.

©runbeigen t()itm f. i'iegenfdjaftlidjeä Vermögen nub lobte £mnb.

Öüterjerftücfetiutg
f. IMegeufa^aftövcräutierung.

£>an belöge feil f d^af teil f. ©efeüf^aftöücrträflc.

Wr. 34. Apattbet «reejifter, neben ber Abgabe von ben ©efellf(r>nft*vcrträgeu:

1 ) für bie Einträge unb Söfäungeu 2 bis 50 , //.

2) für anbere bei ber Sprung ber £>anbel*regifter vorfommenbe ©eföäfte unb für

barauf be^ügli^e Beglaubigungen; uad) Mafjgabe ber gemäfe ?lrt. 15 be* tfin

füf)rung*gefe&c* gum Jpanbelsgefefcbudj vom 13. Hupft 1S65 OHeg.Blatt «. 216)

flu treffenbeu befonberen Beftimmungeu.

f.
aud) ©eicUfdjaft£verträge.

SNr. 35. £a u blutiger ei fenbe:

für bie Slusjtelluitg einer fiegitimationsfarte ober einer ©ewerbelegitimationStarte

für inläitbit'djc unb auöläubifay Jpnttblnugäreifenbe (£. 44a 1 ber iKeidjs-

gewerbcorbnung $iff. 17 be$ 3$liijjprotorollä jmn ^oUvcrcinsvcrtraa, Dom S. $uli

1867, Meg.ÜMatt B. 171, vergl. mit 44a Slbj. 6 ber 9ieid)*getuerbeorbmuta,

11 ß ber <8eianutmaa)ung vom 31. Cttober 1883, Meg.SMatt 3. 222) . . 5

Wr. 36. £egejeit be* *2ÖUbes:

für bie $i*penfation uon ben beftefjeitbeu ^orfdjrifte» auf ©runb be* 1 lefitcr

ber ff. üierorbuuug vom 30. Cstili lssti (9teg.2Matt 8. 315) 1 bis 20, /*

% nmertn ng:

(viu flnfafe ber Sporte! finbet ttid)t ftntt, tvenn bie Ttepeniation von (vinrjaltimfl

ber Öegcjeit erteilt »virb für 2Bi(b, roeldK« in Tiergärten ober in eingezäunten

ober fonjt gehörig abgcfa^ojfeneu ©ntnbftütfen gehalten wirb.

Jpeimatl)) feilte f. Staatsangeljbrigfeit.
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Wr. 37. /pufbefdjlaggeroerbe:

für bic im SiSpcnfationsroegc erfolgte ^ulaffung gum £>ufbefd)laggetoerbc olmc

^rüfung$naa)ioeiS («rt. 2 be* ©cfefceS »om 28. %px\l 1885, Mcg.iiatt 8. 7«)

5 biö 30 ^
|". aud) Prüfungen, Satifnummer 57 II 5.

9fr. 38. Sagbf arten:

1) für bereu Aufteilung (©efefc Dom 27. Cftober 1855 Art. 7, 9tcg.$latt 6. 225) 20 fjft

2) im {Vall bcr 9tbtoeifuiig eine« ©ejuajS 1 bis 5 JL

Wr. 39. I^agbpadjtafforbc be* Staate:

für beren ©encfnnigung, au* bem für bic Tauer bc* s4$ad}te3 jty bercdfucubeu

betrage be3 ^aäjtgelbeS 1 vom Qunbcrt, minbeftenS 1 JL

^afyrmärfte f. SJiärfte.

5tr. 40. ^aljrtagsftiftnngen:

für bic ©enetnnigung ber Annahme jeiteus bcr A?ird)eiipfle{jcn
f

bcr ijjfarr-- unb

Äaplaueiftelleu unb bcr ifraelitif^cu Äirdjcnöorftefjerämter, ans bem gcftiftctcn Ka-

pital, foroeitfolaje* bcn jeweils fcftgcfejjteii UNinbcftbctrag überftcigt, . 5 Dom £>unbert.

^rreuauftaltcu
f. flranfenanftaltcu.

41. 3uri)tifd)c ^erfonen:

1) für bie iUerleifmng ber 9fed)te ber juriftifajcn $erfönli$teit . 25 bi* 000.«

2) für bic ©enef)migung einer Aenberung ber Statuten einer juriftifajen
s
^crfon

V» bis '/., biefer 6portcl;

f. aua) lobte £>aub.

s
Jtr. 42. Äaminfcger:

1) bei ber Aufteilung 2f* bi« 100 .41

2) bei ber ©eftattuug ber Ukrfelnmg bcr Stelle burd) einen ©e)d)äftsfnl)rer au eine

Sittwc 5 bis 20 ,AL

Wr. 43. Jodetten:

für bic (frlaubnifc jur ütcranftaltung (^olijeifirofgeic^ oou 1871 Art. 13, Wcg.UJlatt

6. 395) 1 bis 50 t 4L

Si om mau bitgefcl l| haften f. ©e|cllfa>ft*t>crträge.

4
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Wr. 44. #omöctenägeria)t3l)i)fSentid)eibungen:

uadj ^afegabe bcä flrt. 14 bes ©efefcesf Dom 25. Wuguft 187» (töeg.Vlatt 6. 276)

12 biö 120,41
ff ommunbienfterfefcungen f. $ienftan|Mnng§beftätigung.

ffonöiftoren
f. Seminariftcn.

fförperfa)aft$beamte f. $ienftanftellungäbeftätigung.

9tr. 45. ffrautenanftaltctt:

1 ) für bic ffonjeffion einer ^rtoatfranfett-, ^rirmtentbinbung^
,
^riootirrenonftalt

Oteia)ägewerbeorbnung §.30 naa) betn ©efe| oom 23. ^uli 187« 9Jeiä)Sgef.Vlatt

8. 267) 10 bis' 100 ,M

2) für bie tfrlaubnife ju Steigerungen in ber erteilten ffonjeffiou (j. V. Öofalänbe-

rungen) nnb für bie ftriftung in ben fällen bes §. 49 Mf. 3 unb 5 ber ©e-

werbeorbnung 5 bis 50 ,4

3) für bie Verlängerung ber f^rift in ben ftälleu beö §. 49 *lbf, 1 unb 2 ber ©e-

werbeorbnung 5 bis 20

4) bei ber flbweifuug ober ^urürfjieljuug eine* ©efudje (#iff. 1 bis 3)

bie ipälfte ber betreffeuben Sportel.

f.
quo) Verfahren in ©ewcrbefaäjett.

ff unft werfe unb Seltenheiten
f.

8a)anftellungeu.

Üabfdjeine f.
äitetn- unb ÜUeinmofturtunben.

i'egolifatiott f. Beglaubigung.

Wr. 46. ficgitimation wegen uneljelidjer ©eburt:

1) für bie (vrtbeilung 15 bis 150 rM
2) bei ber Slbweiiimg eine* ©efua> bte jnr $älfte be* Betrags.

$er böd)fte betrag ift bei einem Vermögen ber ^fcenbenten uon 60 000 J{ nnb

meljr immer angufe^eit.

«egitimatiottöf arten f.
£>aiiblung$rei)enbe.

Wr. 47. i>ef)en:

1) für einen Dtutljidjeiu 10,4!

2) *elefmung*iportel : $iefelbe wirb für bie einzelnen troulclmbaren (hbämter naa)

UNafegabe beö #erfommen8 erhoben.
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3) Soweit nod) fonftige Öefyen befielen, fommett bei benfelben Sportein nad) SRafj-

gabe beS SporteltarifS Dom 23. ^uni 1828 (9ieg.3?latt S. 515) unb beS ©efefceS

oom 20. 3»wi 1875 (9ieg.33latt S. 327) gum Slnfajj.

Sir. 48. SeidjentranSöort:

für bie auf Slnfuajen erfolgenbc Nus|tellung eine* t'eiä>npafies jum Iranöport

einer £eid)e, fomeit l)iejn ©cnelunigung erforberlia) ift, . . . . 2 bis 30 , *

f. aud) SJcerbigung, ftamilienbegräbnijjftätten.

9tr. 49. fiiegenftöaftlidjeS Vermögen:

9?ei ber (Erwerbung oon innerhalb SBürttembergs befinblidjcn £iegenfa)aften unb

biefen gleidigeadjieten Stedten burd) ^wangSenteignung oer Erwerber $u entridjten

:

oom 2Dertf)e ber erworbenen i'icgenfdjaften mit bereu ßubefybrungen, abjüglid) be§ ÜßertljS

ber barauf fwftenben binglidjen Saften, foweit bicfc nid>t in ^fanbföulbcn befielen,

eine bem jeweiligen ^rojentfafc ber gefe^Ha^en £iegenfrf|aftöaceife gleidjfommenbc

Abgabe.

Der ?lnja| erfolgt bnrd) bie Steuerbeljörbe.

s
Jlr. 50. Siegenfdjaftöoeräufcerung:

1) für bie (*rlaubnife im ftall beS Art. 11 *bf. 2 ^iff. 5 be* ©efe&eS Dorn 23. 3uni

1853 föeg.Sölntt 6. 247)

a) jum iöerfauf einzelner Üfyeile 10 bis 300 ,.4d

b) jnm ftüdhoeifen Stfieberoerfanf bcö gangen #läd)engcl>alt$ . 50 bis 500

2) bei ber s
3lbweifung ober ^uri'trfijie^ung eines ©cfud)ö (a unb b) bis jur £>älfte

beS betrag«.

finftbarteiten
f. Sdjauftcflungen.

9ir. 51. Wfirtte:

1) für bie drlaubttifj

a) jnr ßrridjtung oon 3at)rmärtten oljne lüieljmärfte, für jeben einzelnen Maxit

auf jebes ^afjr ber ocrwiUigten Dauer je 10 bis 30 ,4k

b) jjur (*rrid)tung oon SMef)-- unb anberen Spejialmärften im Sinne bes §. 70

ber ©ewerbeorbnung, für jeben einjelncn sJJiarft auf jebeS %a\)x ber oer-

willigten Dauer je 5 bis 15^
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c) jur frrridjtung eines ^ruajt- ober Socbenmarttes, oljue SRücfftdjt auf bie $af)l

ber einzelnen Wärftc, auf jebeS ^aljr ber permilligten X-aiicr je 3 bis 5 tM
d) jur (^rri^tung ber Dorgenannteu (a c) 3)c äffte o^nc 3eitgren$e, ot/ne ^Ib^n^

einer früljer bejahten üsportel: . . ber 2Öfadjc betrat) ber ^o^vc^fportcl

;

p) gur bleibenben Verlegung uon Warften irgenb weiter s
2lrt:

ber betrag ber aityujejjenben i?rric^tiiitc;sfporteI für ein ^atyv,

2) bei ber ©encljmiguug bes Verlaufs geiftiger ©etränfe auf einem v
JÜcarftc

(©emerbeorbnung §.67 ?lbf. 2) f. SBirtljidjaften

;

3) bei ber 2lbweijuug ober 3urürfäiel)ung eines ©efucfys in beu gällen ber £iff.

1

2 bis 10 tA
Martfdjeibervrüfung f. Prüfungen.

Wr. 52. Wcinberjäf)rigfeitsbiSpenfation.

1) für bie ©eroäbrung 40 bis 200 tA
2) bei ber 9lbwei)ung eine? ©efudjs 10 bis 40c/A

$u Dergleichen aud) @f)efef)lie&uug.

V
JD1 o b i 1 i a r f e u e r o e r \ i cf) e r u n g f. ftenerüerfichernngSDerträge.

V.W üljlenroaif er werfe f. Üi^afferwerfe unb Einlagen, gewerbliche.

*Ucuf ifanff üfyrungen f. Scfyauftcllungen.

9fr. 53. sJcameusänbcrung:

1 ) für bie ©ewä^rung bes ©efud)S, beu Familiennamen änberu \\\ bürfen, 5 bis 50, #

2) für,Die @ewäf>ntng bes ©efnd)S einer ©emeinbe um Wenberung ifjres Samens

20 bi« 100 e*
3) bei ^Ibweifuug ober ^urücfjieljuug eine? folgen ©efuef)* (tfiff. 1 unb 2)

3 bis 25 t*
s
Jf atnralifationSnrfunbe f. £taat*angel)brigfeit.

Wt. 54. Notare, immatrifulirtc:

1 ) für bie SBeftellung eine? folgen 30

,

M
2) bei ber Mbmeifung eines hierauf gerichteten (ttefud)* . bis jnr £>älfte biefes Betrags.

s)h. 55. Orben:

1) für bie tfrlaubnif;, einen fremben Crben trogen git bürfen,. . 00 bis 120,^

2) für bie tfinweifung in bie Wilitärwrbieuftorbenspenfiou, dou bereu ^bresbetrag

25 uom Apunbert.
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^ afcf arten f. SRcifepäffc.

s

4*äffe f. 9ceijcpäfjc, Ücidjentransport.

Wr. 5<>. ^faiibfcil)cr (einidjliefetich bcr mirffanf*f)änblcr)

:

1) für bic tfrlaubnife gunt ®cfct)äftsbetricb (§. 34 bcr 9icict)*gcioerbcorbnnng uact)

bcm ®efefc oom 23. ^uli 187V», töeic^gcfc&blatt S. 268) . . 10 bie 100,*

2) im Salle ber Verfügung bcr (frlaubniji 2 bi* 20 ,M

f. aud) ©erfahren in @ctoerbefacc)cit.

9ir. 57. Prüfungen:

1. ff* finb gu entrichten olmc einen beionberen HiM'nfe für ba$ ^eiiflnife:

1) für jebc tjb>rc ober niebere Staatebienftprüfung, mögen beren jroci ongeorbnet

ober nur eine 311 erftetjen fein, oon ben Äanbibatcn bc* 3»f%» 9tegiminal-

unb ^inanftfad)*, bc* 33au-, 3?crg- uub ftorftfacH fotoic bes $a$« ber Vcr-

fcrjrSQnftalten je W r.M

2) für bic Staatsprüfung beljuf* Vlnftcllung im ctratltctjen StaatSbienft unb für

bie Staatsprüfung in ber Stncrljcilhtnbc je 30 eM
3) für bic oon ber 6 taatsfbeerbe uorgenommene Prüfung ber ftanbibaten ber

Ideologie m eJk

+) für bie fnimaniftifctjc ober rcaliftifd)c ^rofcfforatsprüfnng ober für bie Itjcil-

nafunc an bcrfelben in einzelnen ftädjern je 30 , H

5) für bie ^räjcptoratS- ober Wcallcljrcrprüfnng, foroic für bie Prüfung auf

WoUabßraturlcfjrftellcn an ©clefyrten- unb Wcalfctjulen je 6 f^
6) für bie Vorprüfung ber ^rofefforatatanbibateu am mntljcmatifcfy-pfjufifalifctjcn

ober einem ptnlologijdjen Seminar ber llniocrfität je (>-^

7) für bic $ienftprüfung (WnftcUungSprüfuug) bcr Voltejcljullcrjrcr, foroic bcr

ÜetyramtSfanbibatinnen 6 rA
8) für bie lurnlcfyrerprüfung 6 . M.

9) für bic ilikrfmeiftcrprüfung 30.«

sÄnmcrf ungen:

») derjenige, welker wegen Venüjjung unerlaubter Hilfsmittel uon ber ^rü

fuug roeggemiefen wirb, twt bic Sportel für bicfclbe ooll ju entrichten.
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b) derjenige, welcher in ber Prüfung ntd^t befteht, fowic derjenige, mcldjcx

eine Prüfung olmc geuugenbe Cmtfcljulbigung Derläfjt, ehe er biejelbe ganj

abgelegt t}a\, hat bic Jjpälfte be£ betreffenben SportelanfajjeS ju begoßen.

c) Senn eine Prüfung in mehreren sÄbfo^nitten erftonben wirb, fo ift bie

gan^c ^rüfnngöfportet fdjon beim erften ^rüfungönbfa^nitt ju entrichten.

II.
s£ei anberen alsf ben oorbemerften Prüfungen, welche ju Erlangung einer öffent-

lichen Ermächtigung ober eines ^eugniffcä (Diploms) über #enntniffe in beftinimten

^äd)ern erftonben werben, fann eine ben Äoften entfpreäjenbe ©cbüfjr im 33er-

orbnungSwege beftimmt werben; abgefeben oon biefer ©ebüljr ift für baS 3eugnif}

(Diplom) eine 6portcl ju entrichten, welche beträgt:

1) bei 2lHSfteIlung eines bie nachgesuchte Doftor- ober Öicentiatenwürbe oerleihcn-

ben Diploms einer ftafultät ber SanbeSunioerfität 5 ,4k

2) bei ber naturwiffenfchaftlichen Prüfung an ber ^anbeöuniücrfität . . 'AJt

3) bei ber mathematifcb-naturwiffcnfcbnftlicbcn Prüfung am v^otntechnifum 3

4) bei Diplomprüfungen an Söenifslehranftalten 3 eM
h) bei ber Prüfung für SBafferbautcchnifer, tfultnringenieure, (fiebmeifter, £>uf-

fchmiebc, niebere CHfenbahnpoliäeibeamte, fiotomotiofübrer, feiger, Sitaaen-

wärtcr k % tM
ß) bei ber Prüfung für tfelbmcffer unb Warffcheibcr, einfchlicfelich ber SBeftellung

7) bei ber Prüfung in ber franjöfifcben Sprache gunt (Antritt in ben biplomatifcheu

Dienft 5 Jt

8) bei ber Prüfung am höheren Sehrerinnenfeminar 3 Jd

9) bei ber Prüfung ber gebammelt nichts;

10) bei ber Prüfung ber «Schiffer (6d)iffcrpatent)
'&

e4k

#cugnif)c für bic ^riifunQcn r welche mäl)renb bes SBefuths einer afeu

bemifa)cm 8tubium oorbereitenben llntcrrichtsanftalt ober beim ^erlaffen ber-

fclbcn ju crfteljcn finb, unterliegen feiner Sportcl.

s
Jir. 58. ^calgemeinbcrcchtSgüter:

für bie Cognition ber 9tcgierungSbehörbe über Wcnberungcu in bem s
4?eftanbe folchcv

9icaigemeinbcrecht9gütcr, auf welchen öffentliche tfaften ruhen, . . 3 bis f>O e-*
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s
Jtr. 59. Meinungen:

für bie Prüfung bcr Stedjnungeu bcr ^mtstörperfdjaften, ©emeinbcn, Äinfjen-

gemeinben, Wrmenoerbänbe, Säjulfonb* uttb Stiftungen (UüerwaltungSebirt §. 120)

a) oon jebem befd)riebcnen iölatt ber SHcdutung ö ^
b) t>on jebem befd)riebencn SÖIatt einer Beilage bie Jpälfte.

sÄumertungcu

:

a) 33ei bem <£portelanfa£ ftnb ber (Hat, ba$ ^Kapiat unb Sagebud), baS

Steuerabred)nung$budj fammt bagu gehörigen Safylungsweräeidjniffen un^

fummarifa)er 99eied>nnng, bie uorübcrgeljcnb ber Wcdniung beigelegten Wten-

ftürfc (Uitonberbeilagcn)
,

bloße Jpilföbotumente, bie jdwu oberamtlid) reoi-

birten Beilagen, fomie ^rotofoUauäjüge außer Söereäjuung jn laffeu.

b) (** tann je auf einen Zeitraum oou fünf ^dtyxcn eine ^oerfalfumme feft-

gefefct werben.

c) Sur einzelne 9ied>nungen ifl ein geringerer "Jtuerfalbetrag feftäufefcen, wenn

ber p bcrcdjnenbc Sportelbetrag außer ÜJerfyältnijj ju ben sJicuifioii*fofien

flehen würbe.

d) ?für bie flbfyör fommt aujjer ben etwaigen ^ieifetofteii, diäten unb ©ebüfjren

ber mitwirfenben Beamten nidjtS weiter in
sÄnre<J>nnng.

Mr. 60. Wed)t3anwaltfd)aft:

bei ber (rutfdjeibung über ben Antrag auf #ulaffung jur 9ied)t*auwaltia>ift bei

einem beftiinmten (Scripte:

1) wenn ber s
JlutragfteIler jur #eit bcr "NntragftcUnng bei feinem anbern wiirttein-

bergifäjen Scripte jugelaffen ift 30 , M.

2) wenn berfclbe bei einem anberen mürttembergiia^en Öcrid)te jiigclaffen ift 10 rM
s
Jir. Gl. 9tegiftcr jur 2Öal)rung ber $orred)tc im tfonfurfe:

ftür bereu SBenüfcnng wirb bie ©ebüf)r nad) Art. 20 be3 tefüfjrungSgetefce*

gur 9ieid>Sfonfur*orbnung oom 18. fluguft 1879 (Weg.^latt 6. 214) bnrd)

ff. iüerorbnung beftimmt.

s
Jtr. 62. SRcifeyäffe unb fonftige SReifepapiere:

1) für bie (*rtl)cilung eine« 9teifepaffe§ ober fonftigen 9ieifepapier§ burä) ein Cber-

amt mit ober ofyne t)d^erc ^Beglaubigung 1 ^

Digitized by Google



220

2) für bic (htljeilnng eineS pfiffe* bnrcf) ein UNinifterinnt 3 ,M

3) für bie (*rnenernng ber ©iltigfeitabaner eine* griffe* ober fonftigen flfeifepapier*

(l
f
50 f M-.

4) für eine
s

4tofefarte 1

9fr. 63. ftteoiforen für gelbmef [erarbeiten:

für bereit Söeftellung 5 r4L

s
)lx. 64. Scfyanfpielnnterncljtncr:

1) für bie (Srlaubnift jum ©eroerbebetrieb (§. 32 ber 9feid)3gen>erbeorbnimg nad)

bem ©efefc oom 15. ^itli 1880, s
Jteia)§gef.2M. 8. 179) . . . 25 bte 100 ,.4

2) für bie
s.ßerlängernng ber Triften (baf. §.49) 5 bis 20 Jt

3) bei ber flbroeifnng eine« ®cfu$3 (3iff. 1 nnb 2) . bis jnr öälfte beS betrag*.

). and) iücrfaljreit in ©eioerbefadjen.

Ü)fr. 65. SdjanftcUungen:

1 ) für förtfjciliitig ber (*rlanbnifj jnr gewerbsmäßigen öffentli^en ükranftaltnng oon

einspielen, ©efangS- nnb bcflamotorifd)en Vorträgen, £d)anftellnngen uon

^erfonen ober tr>catralifd)ctt iüovftcHintflcit oljne f)öl)ere§ ^ntereffe ber ßunft ober

2tMffenfd)oft in 2tMrtf)id)aft*-- nnb fonftigen Räumen nnb jnr lleberlaffnng fold)er

Wänme $n öffentlichen $eranftaltnngen genannter s
}lrt 33 a ber SieidjSgeroerbe-

orbnnng), jntreffenbenfallS neben ber "fteeife ober ©ewerbefteuer . 25 bis 100

2) für bie (*rtf)eilnng ber (*rlanbnife jn s
3Nnfifanffüf)rnngen, 8d)anftellnngen, tljea-

tralifdjen iöorftelhmgen ober fonftigen Ünftbnrfeiten , foroeit eine fold)e l*r-

laubnift erforberlid) ift 33 b nnb §. 60 a ber Üieicfysgeioerbeorbnnng), jutreffen-

ben ftalls neben ber ^ceife ober ©eroerbefteuer 0,50 bis 100 ,AL

f. and) ©lürfSfpiele, Sonjerlanbnife, SBanbergemerbefoyine.

Scfyiejjbubcn f. üJnftbarfeiten, Sctyanftetlungen.

3d)ifferpntente f. Prüfungen II. 10.

Wr. 66. 8 Q) i f f p r ü fn n g

*

\ c u g n i f f
e nnb ßengniffe über bie ÖabnngSfäfygfeit von

iffett, neben ber im iüerorbniingötocge beftinunenben
s
Jküfnng*gcbüt)r, . . 4 ,M

Wr. 67. 6d)reibgebüf)r:

^ie £d)reibgebüf)r für Sibfdjriften, tejüge, NnSfertignngen jc., foweit foldje

nifl)t burd) baS 9<ei<$3gerid)t3fo|tengeie& oom 18. ^nni 1878 nnb baS Weid)*-
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gefefc Dom 20. ^uni 1881, betreffcnb bie Slbänbcrung uou 5*cftimmungcn bes

©erid>t*foftengcfe£eS, geregelt ift, wirb im UJcrorbnuug*wcge benimmt.

9ir. <)8. Seminariften nnb Äonuiftoren:

1) für bic Wufnafnnc:

a) in ein niebercS t!jeologiid)eä Seminar ober ftontrift 15

b) in ein l)öt)eres Seminar ober Aontrift 15 Jl.

c) in ba* ^riefterfemiuar nid)t$,

d) ate £>ofpc$ in ein niebere* euangelifay* Seminar 10 f ft

2) für bie (»ntlaffnng au4 bem Seminar- ober Äonuifteuerbaub:

a) wenn ber 2*etreffcnbe nur einem nieberen ober nur bem l)b>'ren Seminar

ober ftonmft angehört fjat 50 rM.

b) wenn er nur bem ^riefterfeminar angetjört fmt Ai)JC.

c) in allen übrigen fällen 75

3) für bie (frlaubnife jur Uebernaljme frember Tieufte unter ftortbauer be§ Seminar-

ober flonmft§Derbanb*

a) im ^o«e ber Ziffer 2 a 20 bis 50 JL

b) „ * * „ 2b 20 „ 40 t*
O „ „ „ „ 2c 30 „ 75«*

4) für bie auf Hnfudjen erfolgenbe (*ntlaftung au« bem ßir<f)en- ober i'ef)rbienft

bic gleiten Säjje wie 3iff. 2;

5) wenn in ben unter 2 unb 4 genannten fällen tfoftcncrfafc ftattfinbet, neben

biefem nid)tö.

Spiele f. ©lücfcjföicle, Sdjauftellungcn.

Spiritus f. SMrtyföafteii.

3fr. G9. Staat§angct)örigfeit (9ieia^gcfej> Dom 1. ^uni 1870, Ncg^latt 1871

Mr. 1, Beilagen 8. 26):

1) für bie tfrtyeilung ber Mufnafjmeurrunbe 7 unb §. 21 «bf. 5) . . niajt*;

2) für bie tfrtljeilung einer MaturalifationSurtunbc ober einer Wcuaturalifatious-

urfunbe (§. 2 £iff. 5, & (> unb §. 21 %b). 4 ) 20 ^
3) für bie (trt^eilung einer (yntlaffungsurfunbe im ftall be* 15 M|\ 1 be*

9teia)Sgefefcee nidjt«

;

4) für bie (trtycUmtg einer (vittlaffungSurfunbe in anberen fallen ... 3 ,M

5
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5) für bic 9lu3fteUung ober ißerliingerung eines taat^anqe^öriflfcitöjeiiQuiffc^

(§eimatf)fc(jcin
r

StaatöangefyörigfeitSausroeiS) fammt Siegelung mit ober olme

^-Beglaubigung ber sDlinifterien 1 ,

M

6) bei ber ^bweijung eines ©efua)3 in ben fällen ber ^iff . 2 unb 4:

bis jur öälftc beS ^Betrag* ber betreffenben Sportel.

9tr. 70. Staat$fd>ulbfa>eine auf ben ^nfyaber, welaje infolge fünftiger

Slnlefjcn auSjuftellen fein toerben,

»on jeber @infd)reibung auf tarnen, oou jeber Utnfdjreibung auf einen anberu

Warnen, oon jeber 3luff)ebung ber (rinfdjreibuug unb für jebe fonftige Stormerfung,

roeldjc nia^t gleid^ettig mit einer ber oorgenannten 5$ormerfungeu erfolgt, eine

©ebüfyr uaa) SJiafjgabe beö (SefefceS, betreffenb bie Staat3fd)ulb, oom 20. SKärj 1881.

s
Jir. 71. ©tanbeäbeamte:

für beren ScfteUung burd) bie f)öt)ere SBerroaltungSbeljörbe, foroeit es ft$ ni$t um

bie gälle be$ §. 6 Hbf. 2 beö 9teidj5gefe|e2i Dorn 6. ftebruar 1875 (9teia)$geiefc-

blatt S. 23) tjanbelt, (§§. 3, 5, 7 2tbf. 4 biefe* ©efefceä) 1 bi^ KU*
£ie 93eftellung ber Stelloertreter bleibt fportelfrei.

9ir. 72. StanbeSerljöfyiingen, wenn fofd)e naa^gefu^t werben:

1) für bie Hebung
a) in ben gürftenftanb 20 000,*

b) „ „ ©rafenftanb 10000**

c) „ „ ftrciljerrnftaub 6 000,^

(I) „ „ mclsftaub 4 000,*

2) $ür bie Erneuerung eine* ©rafen-, gretyerrn- ober s2lbeI§biplom*

bie öälfte biefer Sä|e;

3) für bie (»rtaubuife, oon ber burd) einen frembeu Souoeräu oorgenommenen

Stanbe*erl)bluing im tfönigreid) ©ebraua) machen ju bürfeu,

ein Viertel ber obigen Säfte.

SiMrb bei ber Stanbeöerljöljung ein (Srab übersprungen, inbem \. ÜB. ein ftrei-

Ijerr in ben gürftenftanb erhoben wirb, fo ift neben ber Sportel für ben erlangten

©rab bie ftälfte berjenigen Sporte! 311 entrid)ten, roelctje für ben ©rab beftimmt

ift, ber überfprungen mürbe.
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3ir. 73. Stauanlagen in öffcntlidjcn ©emäffern, wenn foldjc nid)t für SBaffer-

triebwerfe bienen unb Äonjeffton bebürfen, .... wie gewerbliche Anlagen.

8 tcuerf ad) cn f. 3ofl= unb Steucrfad|en.

Stiftungen |". 3al>rtag*ftiftungcn, jnriftifdjc ^erfonen.

sJh\ 74. 8trafbefd>cibe ber U$erwaftungöbel)örbeu bei #uwibcrl)anb--

Inngen gegen bie £oll- unb Stcuergeiefce, wofern nid)t blofe eine tfontroleftrafc

(Crbituitflöftrofc) angelegt wirb:

1) für bie (Srlaffung beö Strafbefd>eibS, wenn berfelbe Dollftretfbar geworben ift,

ber im Weia)sgerid)teioftengefe& für baä Süerfo^rcit in erfter ^ttftanj

beftimmten Säfce;

2) für bie (*ntfd)eibung ber ljöljeren ü8crwaltnng*bef)örben in ber 33efd)wcrbeinftana,

wenn bie im Strafbefdjeibe feftgefe&te Strafe aufregt ermatten wirb, . befegleid)en

;

3) für eine (*ntfd)eibung, burdj weldjc bie S8efd)Werbe als unjuläffig nerworfen ober

ein SöiebereinfefcungSgefud) abgewiesen wirb, '/
10 biefer 8ä|e;

4) wenn eine i^cfdjwerbe ober ein ©iebereinfejjungägefud) üor ber ßntfdjeibung jurüa*--

genommen wirb, ftnb ju entrichten .
a
/l0 ber nad) $iff. 3 anjufe^enbcu Sportel.

$)urdjauö minbeftenS 0,20 Jt

$ie §§.61, 86 unb 96 beö flhid}ögertd)t*fofteugefc&c3 finben cntfprca^cnbe Slnmenbung.

3>m Verfahren bei ^interjieljung Örtlidjcr 58 erbrau d)§ab gaben finbet fein

Sportelanfajj für Strafbefa^eibc ftatt, fiefye jebod) i£efd)Werben.

s
Jir. 75. ^anjerlaubnifj:

bei beren ßrtfjeilung in allen fallen, wo fold)e einholen ift, . 2 bis 30^
bei )po^eitcn am erften Sage nidjtS.

SljeatralifäV SJorftetlungen f. Sdjauftellungen.

Wr. 76. litelannatjme.

für bie (*rlaubnife jur Wnnaljme eines uon einem fremben SoiiDerän einem mürttem-

bergifdjen Staatsangehörigen ocrlie^enen Sitels 60 bi* 120^
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3ir. 77. lobte jganb:

1) für £i*pcnjation Dorn Verbot beö ©runbeigentl)um«erwcrb* ober non ber ißer-

pfliajtung $ur IBicberöcrciujjcrnng erworbenen ©runbcigcuttyum*, neben bev etwaigen

s
JUctfcabflabc, Sdjenfung*-- ober (fcrbfajaftefteuer,

au* bem Stfertf) ber ©iiter, bei Sauidwcrträgcn, fowic bei bem l*rfa& uou

tifräiifccrtcm ©runbeigcutlnim burdj Neuerwerbung von folgern jeboe^ nur aus

bem etwaigem s
JJfcl)rmertl) ber ciugctaufdjtcu ©iiter ... 5 Dom Rimbert,

minbefteu* 3 JL

2) im $aü ber ^Ibwcifung eine» @efud)ö 3 bi* 20 tM
£rauung*cr(aubnifndjciu f. (Hjeidn'iefeung.

Mr. 78. llnterpfanb*iad)cn bcjjüglid) ber unmittelbar unter ben £anbgerid)tcn

ftcfjcnbeu (cremten) ©iiter:

1) für ^erpföubungen, je uorn betrog ber }it uerfiajernben «dnilb '/
3 twm Rimbert,

minbeftenS 10 J6

35ci Surrogiruug uou Uuterpfänbern fiubet biefc Sporte! in ber 2lrt ftatt, baft bic-

fetbe nad) ißcrfyältnife ber bnrdj ba* furrogirtc Unterpfanb oerfidjerten Sajnlb ju

bcredjncn ift.

2) für ßbfa>ug t>on ^fanbeinträgen, je Dorn betrag ber getilgten Summe V« r»om

Rimbert minbcftenS 5 r &

3) für bie iöormerfuug uon ?lbfa)lagaäaljlungcn im Untcrpfanb*bud), ofjnc bafj eine

tljeilmcifc £bia)ung bes Unterpfanbe* ftattfinbet (^faubgefefc «rt. 217 ^Ibf. 2),

V, 4 uom Rimbert minbeften* 5 JL

"Nnmcr hingen ju 1 bis 3:

a) Uebcrfdncfienbe betrüge oon weniger a(* 100 «.M werben gleid) wollen 100 tM
geregnet.

b) Sterben für biefelbe Sd)ulb cremte unb nin>t cremte ©iiter oerpfanbet, fo

fommt für bic Sportcl nur berjeuige 1\)cü ber Scfyulb in $?etraa)t, welker

bem ^crbältniffc bc* Utfertbc* ber cremten ©iiter jju bem Sflcrttje ber fämmt-

lid)cn uerpfänbeten ©ütcr cutfpri^t.
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4) für bie (Eintragung ober Vormerfuug oon pfanbrechtstiteln, oon (Eigentums- ober

anberen Dinglichen fechten, uon (vefftonen, fauftpfaubbeftellungen ,
(finreben,

Verwahrungen je 10 bid 50 eM

5) für bie SöfdHing biefer (*intragungeu ober Vormerfungen
, bcfecjteic^cu für eine

CbjdNing oon pfanbeinträgen, ol)nc bafe an ber betreffenben Sduilb etwa« getilgt

wirb, je 5 bie 25 ,M

6) für bie Verfebung einer bem Gläubiger ausgefolgten ltnterpfanbSurhinbc mit

ber «oUftrecfungsflaufel (}lusfiibrungsgeie& jur 9M<hscioilproäefeorbnung oom

18. «uguft 1879 ^Irt. 30) 5 e*

7) bei ber *Jlbmeifun(i ober bei gurüctyiehnng eines Gefuchs ($iff. 1—6), na<hbem

eine 3»oifchenoerfügung gnr Sache felbft ergangen ift, . . bis ^ur £tälfte ber

betreffenben Sporte!

;

8) für bie Veurfunbung unb Siegelung oon Partialobligationen
,
wcldje bei einem

flnlehen (3iff. 1) ausgegeben werben, burd) beu Mftuar ber llntcrpfanbsbehörbe

(bes i'anbgcrichts), oon jeber Obligation 0,50 CM

Urtunbeuauf nähme f. 'Aufnahme oon Urfunben.

Urtunbenbeglaubigung f. Beglaubigung.

9ir. 79. Veräußerungen oon tförperfchaftsoermögen:

für bie Genehmigung flu Veräußerungen oon Grunbftiiden unb SRcalrechteu, roeldjo

Slmtsforperjchaften, Gemeinben, ßirchengemeinben, ^Irmenoerbänben unb in öffent-

licher Verwaltung ftefjenben Stiftungen ober anberen unter öffentlicher auffielt

ftehenben Äörperfajaften gehören, in ftällen, wo bie Genehmigung einer Staats-

behörde erforberlich ift, oom tfauffdnlling, bejjiehungsweife oom Serth, bes Ver-

äußerten 1 oom ftunbert minbeftens 1 ,Jk

Serben Gebäube ohne Gruub unb Voben auf beu Abbruch oerfauft, fo ift

für bie Genehmigung nicht* flu befahlen, Gbenfo bleibt fportelfrei bie Genehmi-

gung oon Verträgen über bie ?lblöfung oon Gefällen unb anberen fttcalrechten

biefer flörperfchaften, beren ^blöfung gefe&lich beanjprucht werben tann.

Veräu&eruug oon iMegenfchaft f. £iegenfd}aftSüeräufeerung.
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Wr. 80. ^crfn^rcit in © c ro c r b e f a d) c n nach Mafigabe ber Wcid)Sgetverbc-

orbnung 20 unb 21

:

1) Vei bein Verfahren rocgen (^rttjcifun^ einer Atoiijeffion, Genehmigung, (hlaubuifj

n. f. tv. finb aufjer ber für bic l*rtheilung ober Verfügung ber Äonftcffton ic.

anflufe|cnben 6portel jju entrichten:

a) für jebe in ber erften ^nftanj ftattfinbcnbe münbltchc Vcrljanblnng vor ber

.ftreisregierung 8 bis 25 , &

b) für bas Verfahren in jiueiter ^uftan^, mit Ausnahme beseitigen ftällc, in

welken ber .ffonjefftousbcnicrber allein refnrrirt unb auf feinen Wchtrs oon

ber 9iefnröber)örbe bie Äonjeffion ic. erteilt wirb, ober bie als läftig angefoch-

tenen Vebinguitgen ober Vefchränfungen im We\ entließen ju ©unften bcS flte-

turrenten geänbert ober aufgehoben werben, ~> bis 100 ,M.

2) Vci ber Uuterfagung eines Gewerbebetriebs ober ber (*nt^iel)ung einer erteilten

Approbation, Jfonjeffion, ßrlaubnijj, Genehmigung ober Veftallung, wenn bic

Unterfagung ober Öntgiehung rechtSfräftig wirb , werben angcfcjjt 5 bis 50

jutreffenben $alls baneben bei Abweifnng einer ^efe^ruerbe

a) gegen bie Unterfagung: bie Vcfchwerbefportel (oben Mr. 14);

b) gegen bie (fntjieljung ber Approbation, tfonjeffion u\: bic Sportcl für Vcr-

waltungSrechtSfachen (unten 9tr. 84, $iff. 11).

Anmerf ung:

Das Verfahren erfter ^itftan^ in ben fällen ber 27, 51 unb 52 ber Gcwcrbe-

orbnuug bleibt fportelfrei.

Verlängerung oon Triften jur Ausübung einer .Won^effion f.
Aulagen,

gewerbliche, ^ampfteffelanlageu, .tfrantenanftalteu, Schaufpiclunternehmungeu.

Mr. 81. Verfallene:

1) für bie ^Bewilligung ber Ausfolge beS Vermögens eines Vcri<hollencu gegen

6tcherheitSleiftung:

a) wenn baS Vermögen nicht mehr als 200 fJi beträgt nichts:

b) bei einein Vermögen oon mehr als 200 . «

:

0,80 . H, von je vollen 100 . #;
,
miubeftens 2

2) bei ber Abroeifnng eines hierauf gerichteten Gcfuchs: bis jur Jpälfte biefe* Vetrags;
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3) für bic XobeSertlärung eines SBerjdjoHenen, neben ber nad> 9)tafegabe beS SlotariatS-

fportclgefc^e^ angufe|enben Sfjeituugsföortel, 3 bis 25,«':

9ir. 82. 5B c rf idjerung Sunterneljm ungen

:

1) für bie ©enefymigung ber (Srricfytung nnb beS (SeiajäftSbetriebS, foiveit biefe ©e-

nef)migung crforberlid) ift, mit ?lusnat)me ber {Vucroerfid)erungSanftalten C£arif

9ir. 23) 25 bi* 500

2) für bic Äognition über ©tatutenänberuugen 5 bis 100 „45

3) bei ber Slbweifung ober ^urücfjiiefyung eine« ©eiud)* in beit fällen ber #iff. 1

10 bis 100 Ji

in beu ftällen ber £iff. 2 5 bis 25 ,A

Uterfidjerungsoer träge ). fteueroerfidjerungsoerträge.

9ir. 83. Verträge:

1) für baS gerid>tlid}e (fcrfenntuifj über UJeräufeerungSoerträge, Hielte eremte ©üter

betreffen, je oom ÜBertf) ber oeräufrerten (Mter bejieljungSmeife üom Ü4?ertt> einer

beftellten ©runbbienftbarfeit '/« oom Rimbert, minbeftenS 10

2) für eine — mit bem gerid)tlidjen (Jrfenutnifc über eyemte ©üter jufammeu-

treffenbe — SBerfügung über bie Söejaljlung beS ÄaufpretfeS an v
4$fanb- unb

anbere ©laubiger, neben ber <$rtenntntfifporteI (^iff. 1) oom betrag beS

$ur 33ejo^lnng ber 6d)ulbeu erforberlidjen 5£fyeilS beS (frlöfes

'/
fi
com Rimbert, minbeftenS 5

3jn ben fällen oon 3»ff- 1 unb 2 werben überfdjtcfeenbe Beträge oon weniger

a(S 100^ gleid) oollen 100 Jk geregnet.

3) für bie geridjtlidje ober lanbesf>errlid)e Seftätigung oon gamilienfibeifornmiffen,

ftamilienftatuten, ftomilien- unb anbcren Verträgen ber (kernten, wie ber ÜNid)t-

eremten, für meldje ntdjt eine befonbere Sportel angeorbnet ift (ju oergl. 9totariatS-

jportettarif :

s
3lbfertigungSoerträge, Slnnatyme an fliubeSftatt, tfiufinbfdmfteüerträge,

Ityeoerträge)» 3 bis 1000

Sei einem Vermögen oon 300000 Ji unb mcf)r ift immer ber t)öd)ftc betrag

Qnju)e|en
f wofern eS fid) niajt blofe um minber erfyeblidje ^lenberungen ober

Ergänzungen eines Statuts ic. Rubelt.
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3)iefelbe Sporte! wirb aud) angefe^t, wenn feine eigentliche 23eftätigung, fon-

bern nur eine gerid)tlid)e ober lanbeSfyerrlidje Cognition ober eine Snftnuation

bei ©erid>t ftattfinbet.

4) bei ber ?lbmetfung ober bei ^urüa^iefyung eines @efud>S (3iff. 1 unb 3), nad)bem

eine $wifd)enüerfügung jur Sadje felbft ergangen ift, bis gur ipälfte ber betreffeu-

ben Sportel.

5) für bie ftufnafyme einer Urfunbe über bic ^nterceffion einer ^rauenSperfon

buraj ein orbentlidjeS @erid)t in fällen, in welken baffelbe nid)t 9iotariat$-

ober ^fanbjportcl anjiife£en fyat (©ejefc uom 21. sJWai 1828 $lrt.f>), 3 bis WJL
f. aud) ^lufnalwie oou Urfunben, ^eueruerfidjernngSoerträge, @e)>U[d)aftSt>erträge,

Unterpfanbsfad)eit.

Mr. 84. $ermaUung*red)tStadKU (®efe^ oom 16. ^ejember 1876, 9teg.93latt

S. 485):

1) für eine bie tflage jjurücfmeifenbe projefcleitenbe Verfügung (Hrt. 26 beS ©efefceS)

1 bis 10 jH,

2) für einen bie tflagc juri'nfroeiienbcn Utorbefd>eib (2lrt. 27), wenn fein (Hnfprud)

erhoben ober nad) erfolgtem (fciufprud) oon ber ßlage obgeftonben ober auf ben

eingejagten Slnfprud) oergiajtct wirb (§. 243 ber tfioilprojcfeorbnung), foweit

uiajt im tefctgenaunten ftafl Älageabweifung erfolgt (§. 277 ber föioilprojefeorb-

nung), ferner für bie fluorbnung ober Aufhebung einer einftroeiligen Verfügung

im Sinne beS §. 819 ber (fioilprojefeorbnung, foweit folaje nidjt mit einem llr^

t^eit in ber fcauptfadje oerbunben ift, 1 bis 20 JL

3) für bie SÜHebereiufefcung in ben oorigen Stanb gegen bie folgen ber iöerfäumung

(flrt. 38 Ml 2, *rt. 44 W). 5 unb Slrt. 60 *bf. 5) ... 1 bis 10 H

4) für (*ubentfd)eibungen

a) burd) ßrfeuntniffe alter 2terwaltuug*geria)te erfter 3"ftonj (
s
Jlrt. 41 unb 55

s
Jlbf. 2), aud) ber in %xi. 9 bes ©efcfceS genannten, ... 5 bis 200

b) burd) tfrtenntniffe beS «erroaltuugSgeridjtsfjofs (flrt. 41,51 »bf. 3, 55 3lbf. 2

unb 57 Slbf. 4) 15 bis 400 ^
5) für einen oor bem ülterwaltuugSgerid)t abgefdjlofienen Sergleia)

bie Jpälftc ber (*ntfa>ibungSfportel

;
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6) für bic ftbmcifung bcr Berufung rocgen griftoerfctomung i%tt. 48 W\. 2 unb

57 %b). 4) ober für bic (rntfaVibung über eine baS 23erfaf)ren in einem 23er-

roaltunasrcdjtsftreit betreffenbc $eftf)rocrbe (§. 530 ber @iüityro$ejjorbnung), fo-

roeit bie 23efä>erbe als unjuläffig uerworfen ober jurüdgewiefen wirb, ober bie

Äoften einem ©egner $ur Soft faden ö bis 10 eM
7) für bie gurürfroeifung ber SBicbcraufnalmieHagc roegen Unjuläffigtcit (»rt. 52—55

bejm. 57 »bf. 4) 3 bis 10 JL

8) für bie gurfirfweifimg einer 9te$tsbc|d>roerbe an bie frühere tBe^örbe rocgen neuen

S3ort>ringcnS (Brt. 62) 10 t>is 100 Jk

9) für bie 3urütfroeit"nng einer ^ea^töbef(f>roerbc wegen ftriftoerfänmung (
s
3Jrt. 05

*bf. 1) - 5 bis 50 e*

10) bcfjflleidjen rocgen offenbarer Unguftänbigfeit, fofem nidjt auf SBornaljme ber SBer-

Ijanblung beirrt wirb (^rt. 65 flbf. 2) 5 bis 50 JL

11) für bie Slbrocifnng einer ftedjtSbcfajroerbe («rt. 69) .... 15 bis 400 JL

Tie Sporte! roirb naa) ber 5?cbentung bcS StreitgegenftanbeS nnb bem Umfang ber

Herljanblungen bemeffen (2lrt. 41 bcS ©efejjeS über bie SerroaltungSrcajtSpflegc Dorn

16. Dejember 1876).

ftür ^erwartungsftraffadjen f. £ef<f)rocrben.

9ir. 85. SkrroanbtfajaftsbtSpeufation:

be^ufS ber ^fngtett 511 einer ©emeinbcratfySfteUc ober bcS Eintritte in ben 8tif-

tungSratf) 20 JL

im galle ber }lbroei|*ung eines ©cfudj« 1 bis 10 JL

Mt. S6. Sögel:

für bie (*rmäd)tigung 311m fangen unb Erlegen bcr niajt jagbbaren roeber un-

bebingt gefaxten noa) fa)äblia)en Sögel innerhalb befiimmter 3eit (§. 3 *bf.

2 unb 3 ber tf. Skrorbnung öom 16. ?higuft 1878, 9ieg.$Iatt 8. 205) unb

für bie £iSJ>enfation auf ©runb bcS §. 7 ber eben angeführten Ä. SBerorbnung

1 bis 20 e 4L

9tr. 87. Söanberauftioncn:

1) für bie auSnafnnSroeife 3ulatl»«fl (§• 56c ber SRcidjSgerocrbeorbnung) 1 bis 25 .JL

2) bei ber Slbroeifung eines ©efua)S 1 bis 5 JL
6
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3ir. 88. 2tfanbergewcrbefcf|ciue ($Rcid)sgewcr6eorbnung §. 55 ff.):

1) für bie ^usftellung 1 bis 3 Ji

2) für bie Slusbehnung eines üittoubergewerbefcheins auf einen anberen 2$erwaltungs-

bejirf nad) UNafegabe ber 9Jci<hsgeroerbeorbnung §. 00 ?tbf. 2 bejiehungsweifc §. 56 d

oergl. mit n A 6 ber 93efanntma<hung com 31. Dttobcr 1883 (9iegJöIart 6. 222)

1 Ji

3) für bie (*rlaubnifc jur UKitfüfjrung anberer s-|krfouen beim (Gewerbebetrieb im

Umherziehen (§. 62 ber 9iei<f)sgcmcrbeorbnung) für jebe
s

Jkrfon 0,50 bis 1 Ji

4) für bie (Genehmigung eines 25ru(fftt)riftenoerjeid)ntffe3 (§. 56 9lbf. 4 ber $Reiä)s-

geroerbeorbnung) unb ebenfo bei Vertagung ber (Genehmigung . 0,50 bis 3 Ji

5) für bie tfrlaubnifj jum (Gewerbebetrieb im Sinne bes §. 42 b ber 9M<hsgewerbe-

orbnung 1 bis 3 Ji

3Me Stcuerpflidjt nad) ÜDtafegabe bes 2lccifegefe|cs §. 5 unb bes Steuergefejjes t»om

28. ?lpril 1873 9lrt. 99 unb 100 beftef)t baneben.

s3lnmerfung ju 3iffcr * un & 2.

SBenu für mehrere ^erfonen ein gemeinfamer 2öanbergemcrbefd>ein ausgefeilt roirb

(§. 60d ber 9teiä)sgewerbeorbnung), fo ift bie Sportel giff. 1 für jebe
s
.Jkrfon befonbers

ju beregnen. 2Birb ein gemeinfamer 3Banbergewerbefa)ein auf einen anberen Ukrroal-

tungsbejirf ausgebeizt, fo tann bie Sportel bis auf bas günffadjc bes in $iff. 2 be-

zeichneten Betrags erhöht werben.

f. audj 6<hauftellungeu unb Verfahren in (Gewcrbcfadjen.

9tr. 89. SBappenbriefe:

für bereu 93eftätigung ober (ntheilung 50 bis 150 Ji

9ir. 90. 2ßa ff er werte ohne Stauanlage finb wie 28affertriebroerte mit Stauanlage

31t behanbeln: wie gewerbliche Anlagen,

f. ait(h §ifa)ereianlageu r
glußpoHjei unb Verfahren tu (Gewerbefadfen.

9er. 91. Sßeihfelproteft:

für beffen Erhebung unb Aufnahme bura) eineu (Geri<htsf<hreiber {%xi. 3 2lbf. 2

bes ?lusführungsgefe|es jum (Gerichtsoerfaffungsgefefce 00m 24. Januar 1879,

9fcfl.!Blatt 3. 3) 4 Ji
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9tr. 92. Sein-- uitb SBcintnoft-, au$ JDbftmofturf unben:

bei WuSftellung einer folgen 0,15 Jk

9ir. 93. aDirt^f^often:

I. 9Birtt>f^oftöfonjeffton«fportetn:

1) bei ert^eilung ber fcrlaubnife jum SBctricb ber ©aftwirttfa>ft 50 bis 500 Jk

2) bei fcrtf>eilung ber ©rlaubnifc jum betrieb ber Sa>nfmirti)fd)aft

a) für 2Bein 30 bis 150 Jk

b) „ Cbftmojt 8 „ 50^
c) „ 33ier 15 „ 150 Ji

(1) „ Söranntwcin 10 „ 100 <A

e) „ onbere geiftige ©etränfe 5 „ 20 «4C

3) bei (frtfjeilung ber (Srlaubnijj jum Äleinljanbel mit Branntwein nnb Spiritus,

wofern berfelbc nidjt mit bem Setrieb einer Ipotfyefe oerbunben ift, 10biS100 t4C

Stnmerfung ju #iff. 1 bis 3:

SBenn ein 2}ereä)tigter eine erweiterte ©ewerbebefngnijj erlangt, fo ift an

ber für biefelbe anjufcjjenben ©portef bie auf bie bisherige geringere ©ewerbc-

befugnifj treffenbc Sportel in 31bgug 31t bringen.

4) bei @rtl}eilung ber Grlaubnij}, baS 2öirtf>fä)aftSgewerbc ftatt in bem genehmigten

Sofal in einem anberen Sofalc innerhalb beSfelbcn ©emeinbebejirfö ausüben

ju bürfen, ober bei ber ßrlaubnifc ju fonftigen wefentliäjen Slenberungen in

Sejug auf baS Öofal

a) bei 2Birtf>fäfften mit perfönliajcr 23ere$tigung . . . . 10 bis 50 fAk

b) „ „ „ bingtidjer „ . . . . 20 „ 150 Ji

5) bei (SrtfyeUung ber (Maubnife an eine Üßittwe 311m ^ortbetrieb ber 2öirtf)fd)aft

tyreS Cannes in eigener ^Jerfon, befegleid)cn an eine böslid} »erlaffcne ttyefrau

nichts.

6) bei ($rtl)etfiing ber ©rtaubnijj ju einem uorübergcljcnbcu 2Birt^id)aftSbetrieb

auf einem ü^afjrmarft (©emcrbcorbnnng §. 67 ?lbf. 2) ober bei einer älmlidjeu

befonberen 33cranlaffung, fowie jum feilbieten geiftiger ©etränfe in beu fällen

beS §.42a s
2lbf. 3 unb §. 56 2 3iff. 1 ber föeidjSgcmerbeorbnung je

2 bis 40 , 4i
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7) bei Verlängerung ber Triften in ben fällen be$ §. 49 ber 9feia)$getocrbe-

orbnung '/4 «ntcr o^ff- 1» 2 3 genannten Sportein;

8) bei ber Slbroeifung eine« ©efurf)£ in ben unter £iff. 1 bis 4, G unb 7 genannten

ftällen 1 bis 10 c«

9) für bie (*rftrerfung bc3
s
Jiuöidjauterc(f)t3 ber SHeinprobujenten über ein SSiertel-

jat)r binanö (Art. 9 3tff- 1 oe£ ©efefceä oom 3. 9iooember 1855, 9teg.33latt

S. 269) 3 E*

II. Säfjrlidje Sportelu neben ben Umgelb«-' ic. Abgaben:

1) ©oftroirtr)c
,
gewerbsmäßige Bierbrauer unb foldje Sa}enfn>irtl)e, weldje jum

s
3lu$fd)ant geiftiger ©etränfe jeber 9lrt berechtigt finb, fyaben je naaj bem Umfang

bcö üBctricbÖ ju entridjten beim Anfang eiltet jeben Steuerjaljra . . 3, 5, 8 f Ä

2) alle übrigen ^erfouen, meiere geiftige ©etränfe ftänbig an*fd)enfeti, fomie bie-

jenigen, weldje 2Bein, Dbftmoft ober 2Mer in Mengen unter 20 fiiter ober Srannt-

roein ober Spiritus in Wengen unter 2 i>itcr über bie Straße oertaufen, ebenjo

1, 2, SJi
sJlnmcrtung 3'ff- H:

SBirb baö ©ctoerbe in mehreren Betriebs- unb BcrfaufSftätten gleiä^eitig

betrieben, fo ift jeber fold)e 2Birtl)fcl}aft3betrieb befonbcrS jur Sportel bei-

Miefjen.

üDer Slnfati erfolgt bnrdj bie Steuerbefyörbe.

f. aud) Verfahren in ©etoerbefadjen.

Wr. 94. ^aljlungsfperrcoerfügung:

ber Sportelanfafc erfolgt nad) Wafegabc ber ©efefcc uom 18. "Jluguft 1879 über

flraftloserflärung oon Urtunben ?lrt. 15 unb oon Staat3fdjulbfd)eincn %xt 25

(9teg.33latt S. 218 unb 227).

ttr. 95. ^eugniffe:

für beren SluSftellung einiajliefelia) ber Siegelung, foioeit nid)t burdj ©efe| ober

Berorbnung für cinjelne ^älle befonberc Beftimmnngcn gegeben finb,

oon einem üDlimfterium 5 • &

oon einer Wittelftellc 3 ,.M

oon einer BejirfSftelle \ Jk
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Sportctfrei finb 3«ugniffc über (£intcgung uon 5Red)teinitteln ober ©naben-

gefud)en, SBeidjetntgungen über bie (^rfülluttg befleljenber 5ßerpfli<^tiingcrt r rocld>c

Don 3lmt$tt>egen ober auf Antrag ju erteilen finb, unb 3eugnijfc über 6ru)eHung

einer foldjen (frlaubnifj, ©euefjmigung u. f. n>., für meldte eine Söortel ju ent-

richten ober auSbriicflid) Sportelfreiljcit beftimmt ift, fofern nid)t bie ^eugniffe

att $uplifate verlangt werben,

i. Qua) Prüfungen.

3ufteUung$beaintc f. ©eridjteoolljicljer.

Wir. 96. ßoll- unb Steucrfadjeu:

für bie BertoiUigung oon tollen Befreiungen, SRütfoergütungen unb (Erleich-

terungen, beren ©ernährung gefe|Ha) in ba$ ßrmeffen ber iße^örbe gcfteÜt ift,

abgefeljen Don üöorgfriften unb 9iad}(äffen,

bei einem BewirfSamt 1 biä 20 . £

bei einer ÜJeittetfteUe 3 „ ÖO Ji

bei bem SDiiiüfteriwm 5 ., 100 ,Jd

2öenn ber Betrag an ^oll ober Steuer, um melden es fiä) fjanbelt, nid)t mefyr als

20 JL erreicht, fo finbet fein Sportclanfafc ftatt.

i. audl 3trafbefä>ibe.

$ebtu<ft bei ©. ^afjelbtint ((5 1» r. Sdjfufele).
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Jl« 23.

SW e g t e t ii n g $ ft I <t 1

1

für ba§

Äöniörcirf) tHurttrinbcrg.

Ausgegeben Stuttgart aWtttwo^ ben 29. Sum 1887.

3 n $ a 1 1.

3?erfflaimß ber »atafterfommiffiim, betreffenb bie in ber #inanjperiobe 1. 2H»ril 1887 bt8 31. 9B5rg 1889 in HoEU
gtef>unfl beS Hrt 3 be* gHnanwfege« bom 14. 3uni 1887 (SHtß.SBIatt ©. 177) aue ®tunb«igentljum unb Gefallen,

©ebftuben irab ®etoerben gu er&ebenbe Steuer. SBora 18. 3uni 1887.

DrrfHgnng Öcr fiatafierkonmtiflion,

betreffenb He in ber Stanprrif»e 1. April 1887 Iis 31. 4tär> 1889 in »oKneluMg bes Art. 3

bre Jmanwfän wm 14. 3nni 1887 (Keg.filatt Ä 177) ans Grnnbeigentljnin unb Gefallen,

«ebänoen nnb ^enterben jn erljebcnbe Ätener.

Stotn 18. 3uni 1887.

3laa) Art. 3 bcS fttnanagefe|e§ com 14. ^uni 1887 ftnb nunmehr aud) für bie

SBcftcuerong be$ ©runbeigentfjumS unb ber ©efällc oom 1. April 1887 an bie naä) Sßor-

fd)rift beS©efe$e$ Dom 28. April 1873 (9ieg.3?latt 6.127) IjcrgcfMtcn besteljungSmeife

ergänzen ©runb- unb ©efäflfteuerfatafter jur Anroenbung ju bringen.

§• 2 -

gür bic beiben (Hatöjafjre 1887/89 ift bic Steuer au3 ©runbeigcntfyum unb ©efälleu

mit 3,9 °|
0 beS Steiieranfd)Iag§ ber ©runbftürfc unb ©efalle, bie Steuer auS ©cbäuben

mit 3,9 °|
0 ber nad) Maßgabe be§ ©efefcc* Dom 6. ^uni b. 3. (9ieg.

s
43fatt S. 145) ju

bereä)ncnben fteuerbaren Ofente ber ©ebäube unb bic Steuer and ©eroerben etnfc^Itcßlicr)

ber Sßanbcrgeroerbe mit 3,9 °/
0 bee fteuerbaren SBetragS be§ ©emerbeeinfommenS nad)

äRnfegabc ber beftefjenbcn 5Dorfd)riftcn jn berechnen unb ju ergeben.
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®en beteiligten Söefyörben werben ^ilfstafeln für alle brei Steuerarten jur SBereäV

nunc) ber Steuer ausgefolgt. Sei ben ©ebäuben enthalten bie igilfstafeln bie auf bie

Steuerfajritale ber ©ebäube unmittelbar entfallenben Steuerbeträge, fo bajj bie üorfyerige

Seredjnung ber fteuerbaren ÜRente aus ben einzelnen ©ebäuben niä)t erforberlia) ift.

§. 3.

$en ®emeinbebcf>örben unb Amtöpflegen werben bura) bie23eairf$fteuerämter(flameral--

äntter) nad) SJcenbigung ber Äatafterberid>tigungen bie Steuerfdjulbigfeiten ber ©emeinben

unb OberamtSbejirfe beljufS (SinjugS unb ber Ablieferung berfelben mitgeteilt werben.

§•

ÜBon ben auf ba$ Steuerja^r 1. April 1887/88 ftd) ergebenben Sä)ulbigfeiten ber

einzelnen SteuerpjTidjtigen ift berjenige ^Betrag in Abrechnung ju bringen, welcher von

benfelbcn gemäfe ber Verfügung be§ fl. Steuertollegium§ oom 30. ÜWärj b. 3., betreffenb

bie Umlage ber ©runb- unb ©cfäH-, ©ebäube- unb ©ewerbefteuer auf bie erften 4 ÜJJonate

beS <Stat3jaI>r§ 1887/88 (9teg.33latt S. 96) auf Nennung ber neuen SScrwiUigung

erhoben würbe.

Stuttgart, ben 18. $uni 1887.

ÜWofer.

©efefjen tum bem ^inan^minifterium.

Stuttgart, ben 24. $uni 1887.

9ienner.

©cbrurft bei ®. $affelbrint. (G&r. <5<&eufele.)
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A» 24.

Regierungsblatt
für ba8

^atitgmd) Württemberg

Ausgegeben Stuttgart Montag ben 4. 3uli 1887.

3 n ba 1 1.

<&cfe&, bctrtfftnb bit Vertretung b<r evangeltfd^rn rtirdKiigtniftnbtii unb bic ilertualtung if>rer SerniÖgertduiiaeUflriu

Geilen. 8om 14. 3uni 1887. — «efefr, betrcffenb bit Süertrelung ber faibolifchfii Warrgenieinben unb bie Hex
tpaltung ibrer $ermögcn»angelegenbeiten. Sora 14. 3uni 1887.

$rfr|, betreffen* »ie Drrtrrtnn$ btr enanarlifdifn fiirdjengenifinöfn unb bie Drriuctltung iljrer

ttrrniögfMongflfjjfnljfitfn. *om H. 3uni 1887.

ÄUrt, t>on ÖtotteS ©naben föntg wn SBttrttem&erß.

Waä) Anhörung U ufere* Staateminifteriumö unb unter ^uftimmung Unterer ge-

treuen 8tänbe oerorbuen unb oerfügen 28 ir, wie folgt:

$ i e # i r a) e u g e m e i n b e.

s
tfrt. 1.

Die tftrdjengemeinbe wirb oon ben (Seit offen beä #ird)fpiel* (ber
s
4$aroa)te) gebilbet.

2)erfelben fommen als einer öffentlichen #örperfd)aft bie Siebte ber juriftifajen ^erfönlid)

feit ju, in*befonbere oerroaltet fle it)re Angelegenheiten felbftäubig innerhalb ber gefe|

ticken ©renjen.
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*2lrt. 2.

3Me bi«ljerige räumliche ibegrenjuug be« Äird)fviel« wirb unter bat uachfolgeuben

näheren iikftimmuugen beibehalten

:

1) Wenn in größeren Orten mehrere .ttird)fpiele befteljeu, fo bitbeu biefclbcn ^uqleid)

für bie gemeinfameu 'Jtngelegenheiten eine ($efamtfird)eugemeinbe.

2) Wenn für meljrere Atird)engemeinbeu ein gemeinfd)aftlid)er Pfarrer angeftellt ift,

jo bleibt gleid)Wol)l jebe berfelbcn eine befonbere Jlirdjengeineiitbc.

3) j>ilialgemcinben, in welken ein eigene« fird)lidje* Vermögen vorfyanben ift, ober

regelmäßig wiebertel)reuber (Öottesbienft gehalten wirb, finb bejüglid) ber gemeinfameu

Angelegen leiten ein Kjeil ber Wiuttergemeiube, im übrigen aber felbftänbige Äirdjcn

gemeinben.

4) Webeuorte, in melden tein eigenem fird)lid)e* Vermögen uorlwnben ift nnb teiii

regelmäßig mieberfel)renber Öottesbieuft gehalten wirb, finb nur al* it)eile ber ,Hira^en-

gemeinbc 311 betrauten.

?lrt. 3.

Xura) bie ^cftiminuugeu be« Slrt. 2 werben bie beftebeuben redjtlidjen s
^erf)ältniffe

in betreff be« fira^Iia^en Vermögens unb ber v£cftreitung be« fird)lid)en Wufmanb« nicht

berührt.

Unbefchabet berfelben tonn in ben fällen be« }lrt. 2 #iff. 1 - :i ber Afrei« ber gemein-

famen ^ugelegeuheiteu unb bie ^uftänbigfeit be* Öcfamtttrchengcmeinberath* burd) Crt*-

ftatut (Slrt. 85) näher geregelt werben.

*rt. 4.

SM ber Weubilbung unb Wuflöfuug von Aiirtheugemciuben, bei ^eräuberungeu in

ber räumlichen ^egrenjuug ber .«irdjfviele, fowie bei Weuberungen im Ukrhältuiffe ,}ioi

fdjen tUiiitter unb ^ilialgemeinbeu unb Webenorten Imt ba« (*oangelifche Äonfiftorium

vor allem ba« betreffeube Cberamt, bejiel)nngeweife
(
wenn lljeile einer Äirdjeugemcinbe

verriebenen Cberamt«beftirfeu angehören, jebe« ber beteiligten Cberämter $11 vernehmen,

weld)e3 feinerfeit« jnnäd)ft ben bürgerlid)eu Kollegien ber betreffenben Wemeinbeu ©elegeu

l)cit jur »Henßerung von ihrem 8tanbvuntt 511 geben hat.

Wirb bind) eine folay ftenberuut) ein
s
|*atrountred)t berührt, fo ift and) ber ^atron

311 hören.
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(Hm (*ntfo)lief|uug in bcr £ad)e tann ba* l*öangelifd)e Äonfiftorium nur mit oor-

gängiger guftimmung bes
s
JJiinifterinm* be» flirren- unb «djulwefcnö treffen.

Tic Sföirfuugen auf bie »erinögen*re<i)tlid)eu 5Bcr()ältniffc beftimmen fid) nad) ber

groif^cit ben beteiligten getroffenen llebereinfuttft. ^n Ermanglung einer fötalen finben

bie (Srunbfäjje be* Ä. 9teffripts vom 22. September 1S17 cutfpreo>nbe Anroeubung.

Art. 5.

fltrdjcngemciubegeuoffen finb alte Witglieber ber eonugelifä^eu Sanbesfiray
, ioeld)e

in einem #ird))piele JlUürttemberg* iljren Sof)nfi| im rcd)tlid)cn Sinne Des Portes tmben.

£>at ein 'JÜtitglieb ber coangelifdjen 2aubesfird)e feinen 2öof)nfi$ in mehreren tfirdj-

fpielen SBürttembergs, fo ift er ßirdjengenoffe biefer fämmtlidjcn Äird)fpiele.

Witglieber ber Üanbesfirdje, meiere teilten 2Bofmfi$ innerhalb beS Sanbes Ijaben,

finb Äirdjengeuoffen besjenigen irdjfpiels, in meinem fie einen Aufenthalt oou längerer

Toner genommen fjaben.

Als Aufenthalt oon längerer ^ouer gilt Derjenige, roeldjer länger als ein 3ahr

gemährt ober für melajen ber s
Jlufjicr)enbc einen längeren 3ei*raum a^ exn 3 ahr m

s
^lii?ft(^t genommen fmt.

^Irt. 6.

Tie 3ngehörigteit ju einer WirrtVugcmeinbc erlifdft burdj Das Aufgeben Des iÜJohn-

fijjeS ober beS Aufenthalts (Art. 5) im beerte berfelbeu, bnrdj Auftritt ober AuSfdjlufj

aus ber ftirche.

Ter Austritt tnuf}, um ifiMrffamfeit flu haben, bei bem Horfijjenben beS Äira^en-

gemeinberaths oou bem Austretenben felbft mnnblidj ober fdjriftlidj angezeigt werben.

Tie AuStrittsertläruug tritt erft nad) i>icr SÖodjen in Ärnft. hierauf ift bem AuS-

tretenben oou bem flira^engemeinberatl) burd) feinen UJorfifjenben eine 5?efd)einigung

barüber nusgujtkHen (uergl. übrigens Art. tks Abf. 3 unb 4).

Art. 7.

Tarüber, ob bie ^orausfejjungeu ber ^ira^engemeiubegenoffenfdjaft oorhanben finb,

entfdjeiben bie firdjlichen Crgane nad) Maßgabe ber beftimmungeu biefeS ©efe^cs unb ber

beftefyenbeu unb ju erlaffenben Jtirdjengefefce (oergl. übrigen« Art. 00 Abf. 2).
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Tie Organe bcr £ird>engcmeinbe.

s
ilrt. 8.

3n jcbcr fltrdjeugcmeinbc bcftef)t, foweit nic^t eine bcr in %xt. 13, 84 unb 92

gemalten %u£naf)men }.Ua£ greift, ein flira>ngcmeinbcratl).

s
ilrt. 9.

Ter flirdjengemeinbcratl) beftefjt

:

1) au* 'brat Pfarrer be£ flirajföicf* ober beffen orbcntlid&cm Stedoertreter im Pfarr-

amt. Mehrere ftänbtg im Pfarramt einer tfira>ngemcinbe angefteüte ©eiftliäy finb

fämmtlidj TOgltebcr bc* flir<f>engemeinbcratl)*. $ilf*geiftlia> nehmen nnr mit beratfjcn-

ber Stimme Styil;

2) an? bem Ortöüorftet}cr, wenn berfclbe ber coangclifd)cn £anbesfira> angehört ober

beffen orbenttia^em 6tclloertreter unter ber gleiten SPorau»fe|unfl (oergl. Slrt. 11 Slbf.2);

3) auö bem «ira)enpf(eger;

4) aus ben oon ben flira>ngemeinbcgenoffen gemähten toeltliajen Witgtiebern

(tfirdjengemeinberätt)en).

Ter J?ird)cnpatron, wenn berfelbe ber eoattgclifdjcn i*anbc$fird)c angehört, tann per-

fönlid) an ben 8i|ungen bes Äirdjengcmcinberatf)* mit beratyenber Stimme tyeilneljmen.

Slrt. 10.

Tie ßaln' ber in ben #ira>ngcmeinberatl) ju mäf)Ienbcn wcltlia)cn Mitgliebcr beträgt

je nod) ber ©röfje ber ßirdjengemeinbe oier bi« jmötf.

SBenn ber Crtsoorftcljer ber eüangelifa>n ßanbc*fird)e nidjt angehört, wirb bie 3atjl

ber oon ben fltrd)engemcinbegcnoffen jn mäf)lenbcn Witgliebcr um eine* ocrmefyrt.

Ta* ^ätjerc bcäüglid) ber 3a^l ber Äird>cngcmeinberätl)c wirb im SSerorbnungSmcgc

beftimmt.

3lrt. 11.

3n einer über mehrere Orte fidj erftretfenben Ätrdjengcmeinbc wirb auö jebem Crt,

ober au« einer ©ruppc oon SRebenorten CJlrt. 2 $iff. 4) eine bem ^erfyältniffe ber Seelcn-

ja^t cntfpreajenbe ^tnjaljl oon «ird)cngemeinbcrätljen in gemeinf^aftlia^em 3ufammentTttt

gewählt.

^n biefem ^a(I ift ber Crtsuorftefjer beseitigen Ort«, in welkem ber ©eiftlidje feinen

Sifc fyat, Mitgticb be$ flirdjcngemcinbcratf)*, wenn er bcr eoange(ifd)eu l'anbc*firdje an-

gehört.
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Art. 12.

$n ben Rollen bes Art. 2 ^iff. 13 wirb au« ben einzelnen ftird)engemeinberäthen

für bic Veratfjung utib Vefdjlnfefaffung in gemeinfamen Angelegenheiten ein ©efamt-

tirdjengemeinberatf) gebilbet.

$ur<h CrtSftatnt tonnen bie regelmäßigen Amtst»errid)tungeu bc» töefamtfirdjen-

gemeinberath* einem engern Watt) übertragen werben, beffen
sJOfitglieber oon ben flira^en-

gemeinberätljen ber einzelnen Äird)engemeinben je auf eine ÜÖahlperiobe an* ihrer Witte

bnrd) Sßtohl berufen werben.

3)ie nähere Veftimmnng ber (ftegenftänbe , weld)e bem weiteren ©efamttirdjen-

gemeinberatt) (Abf. 1) Borbehalten werben wollen, fowie bie ^eftftellung ber 3af)l ber

Witglieber, befliehungsmcife ber Verhältniswahl ber geiftlid)en nnb weltlichen Witglieber

be* engern 9fatf)3 (Abf. 2) bleibt bem Crteftatut überlaffen.

^ic SRitglieber$nhl be£ engern Math* (Abf. 2) muß minbeftenS ein drittel aller

Diitglieber ber einzelnen flirchengemeinberäthe betragen.

Art. 13.

ftommt eine 9öal)l be« ftird)eugemcinberath$ überhaupt nid)t gu Staube, ober wei-

gern fid) fo oiele ber gewählten Witglieber, baS Amt flu übernehmen ober auszuüben,

baß ber Äirdjengemeinberath nid)t mel)r befd)lußfähig ift, fo ift bnS (Langel ifdjc Äon^

fiftorium befugt, eine fommiffarifd)e Verwaltung einjjufe&en.

Xer fommiffarifcheu Verwaltung fommen fämmtliay Vefugniffe be* Äirajengemeinbe

ratl)« in üermögcnsredjtlid)en Angelegenheiten ber Äird)engemeinbc ju.

3>ie Amtstljätigfeit biefer Verwaltung banert bis $u bem 3eitpunft, wo ber Äirdjeu-

gemeinberath burdj eine fpäteftenS binnen brei fahren anjuberaumenbe Neuwahl wieber

gebilbet fein wirb.

Art. 14.

2öenn fo oiele TOglieber bcS flirdjengemeinberatfjS wegen perfönlidjer Vetheiliguug

an einer oermögen$red)tlid)en Angelegenheit ber Äirajengemeinbc oerhinbert finb, baß

Vefd)lußfäl)igfeit nid)t mehr oorlmnben ift, fo tommt in biefer ead)e bie Vertretung ber

flirayngemeinbe an Stelle be* Äirchengemeinberath* bem (*t>augelif<hen .Honfiftorium gii.

Art. 15.

$ie SUahl wirb mittels geheimer Stimmgebung oorgenommen.

Senn im erfteu Söahltcrmin nicht minbeflen* ein drittel ber Stimmberechtigten
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abgeftimmt fjat, ift bic 28af)l in einem fpätcren Xcrmine fortflufc^cn. hierauf ift ftc

ol)nc üfürffidjt auf bie $a\)\ ber abgegebenen «stimmen gültig.

%[$ gemäht fmb biejenigen 511 betrauten, meldjc bie meiften Stimmen crlwltcu traben

(vcrgl. übrigen* Art. 23 Abf. 1 ). Söci gleicher Stimmcnjal)! gcljt bev ältere beut jüngeren vor.

lieber ^canftaubungen be? UBal)lverfal)reu$ entfdjeibet ber ffirdjengcmcinbcratt), t>or-

bcfyältlid) einer binnen ber Anöidjlufjfrift von jwei Ui>od)cu anjubringenben iUefdjwerbc

an baö (*oangelifd)c Äonfiftorium.

©egen bic (futfäjcibung be£ (£vangelifd)en .ftonfiftorium* ift binnen berfelbcn An3-

fd)luf|frift eine weitere SBefdjrocrbc an ba§ SJiiniftcrinm bc* Äira)en- nnb 8d)ulwcfcu«

ftattljaft, beffen (httfdjcibung enbgültig ift (vcrgl. ^Irt. 20 nnb 21).

$aö Wäljcre fjiufidjtlid) be$ ÜÖaljfoeifafyrenä wirb im Ükrorbnungswcgc beftimmt.

Art. Iii.

Tie 2Bal)l erfolgt anf bie $auer von fea)« ^a^ren.

3c uad) brei %at)VQ\i tritt bie ftälftc ber gewägten Miitglicbcr auö, jebod) nid)t,

bevor bie
s
Jtad)folger eingeführt finb.

Xie Au*trctcnben tonnen wieber gewählt werben.

$a* crftmalige Austreten uad) brei ^a^ren wirb burd) bas £00$ beftimmt.

Art. 17.

Stimmberechtigt jur 2Baf)l ber n>eltlid)en Mitglicbcr be* .Uird)engcmeinbcratl)* finb

alle mänulid)en über fünfunb^man^ig ^af)rc alten felbftänbigen Äirdjengcmcinbegenoffen

(Art. 5).

AI* fclbftänbig ift nur berjenige 511 bctrad)ten, wcldjer einen eigenen \>u*ftanb Ijat,

ober ein öffentlia>S Amt betleibet, ober ein eigene« ©efdjäft, bcjiefjnugswciie ol* Mitglicb

einer ftamilic bereit ©efdjäft fi't^rt.

AI* fclbftänbig ift uidjt 311 betrauten, wer ftänbige llutcrftü^ungen au* Mitteln

ber bürgerten Armenpflege erhält, uub wer unter ^ormuubfdjaft fteljt.

Art. IS.

Au*gcfa>loffcn von ber Stimmbcred)tigung ift, wer in ftolgc ftrafrid)terlid)cn llrtbeits

ber bürgcrlidjcn Ivljrcnrcdjtc verluftig ift, ober wer in ben IcMcn ber
siM)l vorangegangenen

brei 3al)rcn wegen Ticbftal)l«, Unterfd)laguug r betrug«, Mcinctb*, lUfuubcnfälfcfniufl

in gewinufüd)tiger Abfid)t, ®ottceläfterung, ^cfdjimpfnng ber evangelifdjen .«irdjc ober
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ihrer (*iurid)tungen 1111b (Gebrauche ober wegen eines Verbrechens ober Vergehens flehen

bie 8ittlid)feit red)tsfräftig ucrurtljcilt worben ift ober eilte $?reiheitsftrafe auf ($ruttb

einer Verurteilung wegen ber genannten Verbrechen ober Vergehen erftanbeu Ijnt.

TaS Stimmrecht ruljt

1 ) bei Demjenigen, gegen mela)eu wegen eines Verbrechens ober eines Vergehens ba»

Apauptoerfahreu eröffnet tft , wenn bie Verurteilung bie (vntjieljung ber bürgerlidjen

(fr^reuret^te $ur jyolge tjaben fann, bis jur Veenbigung beS Verfahrens;

2) bei bem jenigen, gegen welchen ein tfonfurSuerfahreu eröffnet ift, wäljreub ber

^auer be* (enteren;

:J) bei bemjenigen, weiter eigenmächtig bie llebcrna^me ober bie golfüfjrung ber

^unftion eines ^JütgliebS bes .Wirtt)eugemetnberat^s oerweigert ober wegen Verfehlungen

im 5iknbel ober in ber "Jlmtsführung oon biefer (Viiuttion gemäß s
Jlrt. 88 entlaffeu worben

ift, bis jur tfeit nach ocr »«^ftcu in ©emäßljeit ber }lrt. Ift ober 84 $lbf. 3 oorjunef)-

menben 5J8o1jl;

4) bei allen, welche, obwohl fte minbefteuS oier Socken oorfyer befouberS gemannt

würben, mit ber Vejahlung fira)licher Umlagen über ein Jaljr laug im ÜHütfftanb finb,

bis jur (nlebignng biefeS Wütfftaubcs

?lrt. 19

Wählbar in ben Wircheugemeinberath finb bie über breifjig 3af>re alten, im wirt^

Hajen (^enuffe bes Stimmredjts ftehenben Wircheugemeinbegenoffeu.

2lufjer ben nach ?lrt. 17 unb IS nicht ftiinmbercchtigten be$iehuugSweije zeitlich oon

ber Ausübung bes Stimmrechts auSgefchloffeuen
s^crfoneu ift nicht wählbar, wer in [yolge

gerichtlichen Urtheils jh Vetleibung öffentlicher Remter unfähig ift.

Slrt. 20.

Heber bie attioe 5h?ahlfähigteit i)at im ^luftaubsfalle, jebod) ohne auffchiebeube ili*ir-

fung für ben Fortgang ber üütahlhanblung, baS (h)augelifd)e tfouftftorium 311 entfeheiben.

Okgeu bie (yutfcheibnng ift Vefchmerbe au baS v
JJüuifterium bes .Wirken- unb Sdjul-

wefens binnen ber "JluSfchlufefrift oon jwei lochen juläffig. XaS s
JUiiuifterinm entfeheibet

enbaültia.

«rt. 21.

lieber (Wn|>roa>n gegen bie ^erfou eines ©ewählteu wegen gefcjjlidjer Mängel t^at

nach Anhörung beS Vetreffeuben unb nach oorgäugiger Vernehmung beS JÜrchengemeiube-
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rat!)* boö (^uangelifc^c ffoiiftftorium gu entfa)eibeu. ©egen einen befäjlufe be3 (*oange-

ltfc^cit .WonfiftoriumS, rooburd) fola> (Hnjpratycn für begrünbet erfannt werben, ftefn"

bem bauon betroffenen binnen ber Stusfd)lufefrift oou jwei 2öoa>n baö Wed)t ber

befclHuerbe an ba* ÜJtiuifteriitm be* £irä)en nnb «dnilwefeu* ju, welajeö eubgültig

entfReibet.

%x\. 22.

Tie sBat)l in ben #ircf)engetneinberatt) fann abgelehnt werben:

1) twn Denjenigen, mela> unmittelbar guoor brei %al)xt funburd) #ird)eugemeinbe-

rätbe waren;

2) oou folgen, wela> überhaupt fd)on fcd>$ ^atjre als ,ttird)eugemeinberätl)e $ienfte

geleiftet Ijaben;

3) bei einem Lebensalter uon über fettig %at)xe\\ jur £eit ber N
Ü$at)l;

4) wegen anberer erbeblidjer (*ntfcf)ulbignng*grüube (wie Äräntlia)feit, ^änfifler flb-

wefeufjeit, uuoereinbarer ^ienfiuerbältniffe u )"

f.).

"Uns ben ©rünben ber 3iff« fa»« ei" #ird)eugemeinberatl) fein
sJlmt aud> uieberlegen.

Heber bie ^uläffigteit ber 3lblel)nuug unb ber Wieberlegung be* SlmtS entfd)eibet

ber &ira>ngemeinberatl) unb, wenn befdjwerbe Inegegen erhoben wirb, eubgültig bog (Haxu

gelifd)e tfonfiftorium.

bis bie tfntfcbeibung erfolgt ift, |>at ber #ir<bengemeinberatf) fein 2lmt fortjuöcrfetjeH.

tfrt. 23.

Wenn einjelne ber ©emäfjlten nid)t eintreten, fo rüden folaje naö), auf wela>e min-

beften* ein ßelnttel ber abgegebenen stimmen gefallen ift.

Siub foldje nidjt oorbauben, fo ift bie $atyi burd) SKacbmalu* ju ergänzen.

bei einer außer ber $e\t eintretenben (vrlebigung wäjjlt ber Äirdjengemeinberatl) für

bie nodj übrige $ienftj|eit be* vtegefd)iebeuen einen (trjajimann.

s
)lrt. 24.

3)ic gewählten Uliitglieber be£ flircbengcmeinberatl)* ocrwalteu il)r ?tmt unentgeltlich

als fird)lid)eS (vf>reuamt; fie werben oom borfijjenbeu in baefelbe eingeführt unb auf

treue Erfüllung ifjrer Obliegenheiten uerpflid)tct.

$ie borfdjriften über bie berpflid)tung werben im berorbnungswege erlaffeu.
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?lrt. 25.

giir bie Jfoffen- uiib 9ie(f)ituug$füf)rung unb für bic iBeforguug bcr loufcitbcn öfo-

nomifdjen ©e^äfte bcr Äirajengemeinbc wirb t>on bei» tfirajengemeinberatl) ein ftiräjcn--

pfleger entweber auf eine beftimmte 9lu$af)f oon 3 fl^rcn r
minbeften* auf brei 3°^rf > ottx

auf ßebenSbauer gewählt (oergl. jebod) 'Slrt. 94).

2t*äf)lbar ift, wer im wirtliöjeu ©euuffe beS Stimmred)t3 in einer eoangclifd)cn

Jftra)engemcinbe be* ÖanbeS ftctjt (?lrt. 17 nnb 18) unb bei bem nid)t bie 58orauäfejjnng

be* Nrt. 19 2lbf. 2 jutrifft.

$cr ©ewäljltc ift oerpfliäjtet
,

feinen 2L*ofntji(f in bem 33ejirfe ber Äirdjengemeinbe

(©cfamtrtrdjengemeinbe, }lrt. 2 #iff. 1) ju nehmen, für welche er gewählt ift.

Von ben 9)fitglieberu bc* flird)engemehiberatl)§ tonnen nur bie gewählten (?(rt. 9

ftiff. 4) als ftirdjenpfleger bcfteltt werben; in biefem <yalle ift für ba* jum .Rird)enuf(eger

befteflte Witglieb gemaf} ber Veftimmuug in Slrt. 23 Slbf. 3 ein (*rfa£manu ju wägten.

$em tfirajenpfleger fönneu für einzelne 3wcige ocr Verwaltung $tjci(rednicr oou

bem Äiräjengcmeinberatf) betgegeben werben.

#ird)enpfleger unb "üfyeüredjuer finb al£ SRedjner in ^flidjtett ju netwieu unb t)aben

nad) ben Don bem (SDaugelifdjen tfonfiftorium 511 erlaffenbeu 33eftimmnngen Kaution jii

ftellen; ftc erholten für ifyre 5£ienftfciftungen eine SJelolmung.

Die Jpblje ber Kaution unb bie Slrt ber Jfautionöteiftung, fomie ber betrag ber 2Je-

lotjnung wirb oou bem tfirajengemeiuberatf) feftgefejjt.

»Irt. 26.

2ßenn in einer #ird)engemeinbe bie $al)l ber #ird>engemeinberätf)e minbeftens ad)t

beträgt, fo tarnt oon bem Äira>ngemcinbcratf> ober, wo ein ©cfamtfird)engemeinberatl)

beftefjt (Slrt. 12), oou biefem ober bem engern Matty beöfelbeu burd) 2Baf)( an$ feiner

Mitte ein in feiner Wc^rja^t au$ wettliajen Witgliebern beftet)enber Verwaltungen*'

fajufj beftettt werben, welker bie in 2lrt. 54, 59, 60, 69 lefcter ^bfafc, 70 I>ejei(^ucteit

@efd)äfte unter eigener Verantworttidjteit ju beforgen fyat.

$ie ^at)t ber N
JJiitgtieber be$ 93erwaltung$an$fd)uffe§ wirb oou bem tfiräjengemeinbe--

ratf) mit ©cnefymigung be$ (*oangelifd)en JtonftftoriumS beftimmt.

$er Vorft&enbe bes #ird>engcmcinberatl)$ ift traft feine« Mmteä Vorfifcenber, ber

tfirdjenpfleger in gletdjcr Stteife 3)titglteb be3 Verwaltung§au3fa>ffcs.

2
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9lrt. 27.

$on ber SBeftcUuncj eiueä tfirtyenpfleger*, fowie etwaiger 3^eüre$ncr ift bem Ober

amt Sinnige ju erftatteu.

®aöfe(be Iwt bie oou betn ßirdjenpfleger unb etwaigen lljeilredmern gu leiftenbc

Kaution ju prüfen.

3n ^liiftoiibsfällcn (
s
i(bf. 1 unb 2) ift bie (*ntfd)eibung be* (*oangelifa>n Jfronjl-

ftorium* einholen.

®ie oou betn (fyangelifajen ffonfiftorium ju erlaffenben allgemeinen 2*eftimmungen

über bie fteftfefcung ber Don bem Äirajenufleger unb ben etwaigen Iljeilredjneru jn (ciftenben

Kautionen unterliegen ber Genehmigung beS tüiiniftcriumö be* Äirajen- unb Sajulwefen*.

3trt. 28.

$ie 3fecf)ner unb Sljeilrcduier ber Äira^engemeinben fiub öffentliche
sJtea)nung3beamte

im Sinne be$ s
flrt. 45 be§ fiaubeSyoliäeiftrafgcfe&eö oom 27. de^ember 187 1 (Meg.SJlatt

S. 391).

$ie s
3lufftd)t$behörbc über biefelben ift neben bem flir<f)engemeinberatt) (?lrt. 55 «bf. 3)

bas (*i>angclifd)e ffonfiftorium, meinem aud) bie ©efugnife ber ßntlaffung juftc^t (oergl.

übrigen^ ?lrt. 86). $er 3lrt. 83 le&ter %b')a§ finbet entföredjenbe Sluroenbuug.

SBejüglia) ber öorläufigen $ienftentf)ebung finbet ber Slrt. 5 be* ©efc^eS uom

4.^ärs 1879 jur Ausführung ber ^eid)öftra^roje§orbnung(9eeg.5ölatt S.5U) toenbuug.

2lu<h abgefet)en baoon fann, wenn ©efa^r im iöerjuge ift, baö Cberamt ober auch, ber

tfirayngemeinberatf) bie oorläufige Süenftenthebung unbefa>bet beö fechte auf baS mit

ber Stelle oerbunbenc ßintommen uerfügeu.

Art. 29.

$ie Stellen ber Organiften, ber Äantoren unb ber nieberen ffirdpubiciter werben

oon bem flirajengemeinberatlj befe£t, foweit biefelbe nicht mit einem Schulamte oerbunbeu

finb, unb nicht wohlerworbene Siechte dritter entgegenftetjen.

Ausfcheibung beö flirchengemeinbeoermögen*.

Art. 30.

Als tird)liä)e Stiftungen finb anjufel)en

:

1) diejenigen, welche funbation*mäfeig auöfa)lieBlia) für bie^werfe be$ ©otte*bieufies

unb bie Pflege bes fira)(ia)en Gebens beftimmt ober herföutmlich bafür oerwenbet worbou fiub

;
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2) £ic ber Armenpflege bienenben Stiftungen, meldte nidjt in 33oU$iet)un(j beS Art.

11 beS (ftefejjes twin 17. April 1878 jjur Ausführung beS 9ieid)SgefefceS über ben Unter

-

fti'tffungSwohnft| (9icg.i8latt S. 100) in bic SBerwaltnng ber OrtSarmenbehörbe überge-

gangen ftnb f
wenn biefelben uad) bem Hillen beö Stifters burä) fira)lid>c Organe ner-

waltet ober oerwenbet werben folleu, ober wenn bereu (Srträgniffe wenigftens bisher burd)

foldjc Organe oerroenbet worben finb, ober wenn fie ber neben bem fpejiell für bie fom-

munalc Armenpflege «or^anbenen ftonbs befteljenben Äirdjenpflcgc jugeroenbet worben ftnb,

befliehnngsweife in itjt üerwoltet werben;

3) Stiftungen für anbere milbe $werfe (bie Sattle u. f. f.), welö)e nadj bem SBillen

bes Stifters bnrä) firdjliajc Organe öerwaltet ober nerwenbet werben follcn, ober wenn

beren (*rträgntffc wenigftens bisher burdj foldjc Organe oerwenbet worben finb;

4) Stiftungen jur 2krforgung etmngelifdjer Kird>eubiener ober ber Angehörigen foldjer;

5) Stiftungen, welche und) ber auSbrüdlia>u SLMllenSerfläruug beS Stifters nur

für (*t>angelifd>e errietet worben finb. Dahin gehören inSbefonbere Stiftungen für Äon-

firmanben, für euangclifdjc Sdjnlfinber, für eoangelifa^e SlUttwen unb SBaifen uub Stif-

tungen für baS Stubium ber Rheologie, nid)t aber Stiftungen für bas Stubium in

onbern ftafnltäten ober für bas afabcmifä> Stubium überhaupt, aud> wenn foldjc aus--

fdjliefeliä) für Angehörige ber euangelifdjeu Kir^e beftimmt finb;

6) Stiftungen, meldte ausbrürflid) gut bleibenben Erinnerung an einen rein tirdj--

liehen Att !ß. Jaufe, Konfirmation, Kommunion) errietet worben ftttb;

7) Stiftungen, beren Erträgniffe au ben fird|lid}cn fteften ober in ben ftrdjltdfen

fteftjeiten ober an einem Sonntag nach ber ausbrücflidjen fteftfefcung beS Stifters git

wertr/eilen finb;

8) Stiftungen, beren tfrträgniffe in ber Kirche ober Safriftei oerthetlt werben ober,

wenn fie älter finb, wenigftens bis gum 1. 3uli 1840 in ber Kirche ober Safriftei r»er--

theilt worben ftnb;

9) Stiftungen, welche coangelif^e ©eiftlidje für arme Angehörige ber ©emeinbe, in

wclajer fie als ©eiftlid)c wirtten, ober weld>e anbere junt eljrenben Anbeuten an fie, als

©eiftlicr/e ber ©emeinbe, errietet haben;

10) Stiftungen jur Anfa^affung religiofer iöüajer unb Schriften für Angehörige ber

eDangelifcrjen Kird)e.

Die in #iff. 2, 3, 5 7 unb 8 genannten Stiftungen ftnb nid>t als fird)lia> anju--
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fcf|en, falls fid) aus bcn llmftänben ergibt, baft oou bem Stifter eine tirdflidje Stiftung

mdft beabfidjtigt war.

Sonftige in ^iff. 1 — 10 nia)t genannte Örtliche Stiftungen gelten als nicf)ttird)lid)c
f

wenn fid) uidjt aus ben Umftänben ergibt, bafe ber Stifter eine firdjliajc Stiftung bc-

abftditigt bat.

*tt 31.

$ic tl)cils für fird)lid)c, tyeilS für anberc ^mcdc beftimmtcu Stiftungen bleiben in

ber bisherigen Verwaltung beS StiftungSratljs, begicljuugsmeife ber CrtSarmcnbeljörbe,

meldjc jcbod) uerpflid)tet finb, aus bem Ertrage beS Vermögens berfelbcn alljätyrliö) bem

,tfira>ngemcinberatfj bie für bie fird)lid)en ^werfe ftiftnngSgemäf} ju »erwenbeuben unb

bei pcriobifd) wiebcrfe^rcnben 9icidHiiftcn, wenn ber SfiMHc bes Stifters nidjt mefjr naä>

üuweifeu ift, bie nad) bem $urd)fd)nitt bicfer Mcidnüffe feit bem 1. ^uli 1840 bis jnm

(*ube bes ber Verfünbung biefes ©efe&es Dorangcgangencu 9ied)nungsjaf)rS auf bas 9iea>

nungSjabr entfalleubcn Wittel ju biefem Vefnifc jur Verfügung 511 ftellen.

$ein StiftungSrotf), besic^ungSmeife ber Crtsarmenbctjörbe, bleibt übrigens unbe-

nommen, mit ber Äirajeugemcinbe fid) burö) Uebcrlaffung eines beftimmten ?lutl)eils an

bem betreffenbeu StiftnngSoermbgen ein- für allemal auscinanber$ufe|en.

$iefe Veftimmungcn ("Jlbf. 1 unb 2) ftiiben aud) auf foldje #ird)cnftiftnngen, roeldjc

ber euangelifa^eu flirä> unb einer anbern Äonfeffion gemeinfam gewibmet finb, eutfpredjcubc

Sluwenbung.
Slrt. 32.

Steine Äirdjenpflegcn, b. I). foldje VcrmögenSfoubs, wcldje nur jur Veftreitnug be«

firä)lid)cn Wufwaubs einer Äirdjcngemciube ober oou ifjcilcu einer folgen bicnen, geljeu

oou ben bisherigen Verwaltungsorgauen an bie neuen fird)lid)en CrtSbeljörben über.

2lu* ben Stiftungspflegen, aus welken bisher firdjlidjcr
s?lnfwanb unb s

2lufroanb

für bie 3wedc ber bürgerlichen öemeinbc beftritten worbeu ift (Jgeiligen-, 'Jirmeiitaften--,

Äirdjen- unb Sdjulftiftungspflcgen u. f. f.) ift bas OrtSfirdfenoermbgen nad) 9)tafegabe

ber Veftiminungen ber Slrt. 33—41 auSjuf^eiben.

Sin bie Stelle biefer Vcftimmungen C?lrt. 33—41) tonnen Vereinbarungen treten,

weld)e nwifdjen ben Vetfjeiligten (StiftungS- unb ©cmcinbcratlj beflielniugSweife Crteartncn

beljörbe nuter gefejjlidjer 3)fitwirfung bes Vürgerausfdjuffes eiuerfeits unb ben tirdjlidjen

Crtsbel)örbeu aubererfeits) getroffen unb oou, bcn ftaatliajen unb fird)lid)cn fluffidjtsbc

fjbrben (?lrt. 48) genehmigt werben.
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9lrt. 33.

33ei ber $hi*fd)eibung bc* Crtstiräjcuoermögen* au* bem Vermögen ber Stiftung

pflege (9lrt. 32 3lbf. 2) finb bie (*injjclftiftungcu
,

fotoie bic für bic befonberen ßrocifc

ber Äird)cn- bcflieI)ung*tocifc bcr bürgerten ©emeinben beftimmten 58crmögcn*tljcili\

roeldy in bcr ÜBcrroaltung bcr 6tiftung*oflcge ftcfycn, in*bcfonbcrc bie 33efolbnng*gütcr

oon #ird)cn- unb 8ä)ul|tcllcu, bie 3lblbfung*fapitalicn unb bic befonberen gonb* für

jene ^roerfe QH^iifonbcrn unb bcr je nad) bcr iBefdroffculjcit biefer 3krmögcn*beftaubtl)cilc

für iljrc UJerioaltnng j;uftäubigcu 9?el)brbc ftitjutocifcn.

SM. 34.

SBon bem allgemeinen Vermögen bcr Stiftung*pflcgc njerben bic Darauf laftenben

Sdnilbcn in Slbjug gebraut.

3ft ba* reftlidje Vlftiooermögcn jur Tedung be* ©runbftod* nid)t ßureitynb, fo ift

bcr "Jlbmangcl oon ber bürgerlichen ©emeinbe in bem j$alle ju ergänzen, wenn bcr 9lnf-

nmnb, oon welkem bcrfelbe fjerrüfjrt, jum Neubau bcjieljungöiocifc jur sJfcuaulcgung ober

Erweiterung oon ©ebäuben ober s
43läjjcn gemadjt morben ift, wcldjc au*)d)licfelid) für $wedc

bcr bürgerlichen ©emeinbe beftimmt finb.

Wnfprüttye, welche bcr Äird)cngemcinbc ober bcr bürgcrlid)cn ©emeinbe bei bcr Auf-

nahme oon Sä)ulben ober bcr SJermenbnng oon ©ruubftod*mittclu bcr 6tiftuug*pflcgc

anf ßrfaf* bcrfclbcn oorbefmlten morben fi»b, bleiben burd) bic 93crmbgcn*abtf)eilnng uu-

sJtnd> Jedling bcr £<fyilbcn ift oon bem SBcrmbgen bcr £tiftung*pflcgc bcr ;;u 4

^rojent tapitalifirte 3at)rcsbetrag bcr blcibcnb fijirtcn $Molbung*lciftungcu an ©eift-

lid)e f ju melden bic «tiftung*pflege oerbunbeu ift, bcr #ird)cngcmeinbc ^iijufd)cibcn
f auf

welche bamit aud) bic bcr 3tiftungspflcgc bisher obgclcgenc iöcrpflidjtung pr Wcidumg

jener £efolbung*tf)cilc übergebt.
s
Ärt. 36.

S3on bem Vermögen bcr Stiftungspflegc ift fobann bcr Äird)cngcmcinbe ba* 2?au-

fapital — bcr 3Ucrtlj bcr nur in größeren Venoben micberfcf}renbcu 2eiftung*pflid)tcu bcr

Stiftung*- unb ©emcinbcpflcgc für Neubau unb Erweiterung oon fird)lid)cu ©ebäuben

Citri. 39) ju überroeifen.

Uebcrftcigt ba* reine Wtioocrmbgen ben betrag bes $?aufapital* nia)t, fo fällt ba*

Vermögen bcr tfirdjenpflcge ju.
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Art. 37.

Ter nach ftuSfdpibuna, ber befonberen Sermögcnstheilc (Ärt. 33), Tecfnng ber

«Bulben mib Ergänzung be* tfUunbftocf* (Slrt. 34), ^uweifuug ber fapitalifirten Se

folbnngsretchntffe an öeiftlid)c (Art. 35) unb ^nfeheibung bc« Santapitalö (

N
Xrt. 36)

noch übrig bleibcnbc 21)cil bc* 3tiftung£&crmoacn* wirb im Serhältnifj bcö für bic ^rocefe

ber Äirchengemeiube einetjeite unb ber bürgerlichen Öemeinbe onbererfeits gemalten laufen-

ben Znfwanbe* (3lrt. 40) jjwifchen beiben Korporationen abgetheilt.

Tie Verwaltung biefer iljcilc be§ SttftunaäDcrmÖQcnä unterftcljt Innfichtlich beö ?ln-

tljcil« ber tfirchengemeinben ben Seftimmnngcn biefes ©efefce*, Ijinfiäjtlid) ber übrigen

Kjeite ben über nid>ttirö)lid)e Stiftungen jeweils beftcf)enben Scftimmuugcn.

Slrt. 38.

Erhalt bie tfirchengcmcinbc bei ber Sluefchetbnng bei? Crtefirchenoermögen* au* ber

8tiftung*pflcgc (^Irt. 32) fein ober fein anöreia>nbes Saufapital (9lrt. 36), fo Imt bie

bürgerliche ©emeinbe nur in bem ftall jpir Ergänzung bcffclbcn beizutragen, wenn aufjer-

orbentliaje Saufofteu für Neubauten unb Erweiterung non Sauwefeu ber bürgerlichen

(Semeinbe, ingleichen Soften für Erwerbung unb Erweiterung uon Segräbnif$plä|en mit

Ausnahme ber Segräbnif}plä|jc, bereu Seuüfjung ben Zugehörigen ber eoaugelifchcu ,<fon-

feffion au*f<hlicfelich gufte^t (Art. 44 %b). 2 unb 3lrt. 46 %b\. 3 £iff. 1), au« Mitteln

ber 6tiftuug«pflegc Dom 1. ^uli 1840 an bi-S ftum Schlufc be* ber Serfünbung, biefe*

©efcfceS oorangegangenen Rechnungsjahr* aufgewenbet worben finb.

Ter gutn Saufapital fcljlenbc Setrag wirb ^wifetjen ber flirren- unb ber bürger-

lichen öemeinbe in bem Scrhältuife be* Znfwanb« geseilt, welker $n aufecrorbentlicheu

Saufoften je für biefelben in bem genannten Zeitraum au* Mitteln ber SriftuugSpflege,

bejjichungeweife, wa* fircfjliche Sauten betrifft, an* ber Stiftung*-- ober unmittelbar au?

ber ©emetnbepflege gemacht worben ift. Ten Saufoften für Neubauten unb Erweiterung

fird)(icher ©ebäube wirb bef)uf* Hiiämtttlnng be* Beitrag* ber bürgerlichen ©etneinbe

ba* Saufapital zugerechnet.

tHrt. 39.

Sei ?lu*mittluug bc* Saufapital* für firdjliche ©ebäube werben rürfftänbia,c unb

verfallene üeiftungen nad) ihrem gegenwärtigen Gerthe gefehlt.

Sei noch nicht »erfallenen Stiftungen wirb ber burd) Schwung feft^uftellenbc ^luf
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wanb unter Vereduuutg oon $inS unb ^infeSjinfen 3U 3 ^rojent auf beu lag bor Ver-

fünbung biefeS ©efefces bisfontirt.

Skjüglid) bcr ©rößc bcr ©cbäubc für beu beftimmungsgemäfceu ^wcrt ift bas Ve-

bürfnif; uad) beu jur $eit bcr Vertüubnng biefeS ©efe^eS befteljenben Vcrljältniffen )ii

bemeffeu, worüber, wie aud) über bie Vauweife im <yall ber
s
JJ^etitiiUj)9ocrf<^iebcnt)cit bas

(vt>an^eli|(^e Afonfiftoriitm auf ©runb bei* 311 erlaffcubeu ^usfüfyrungsbeftimmuugen ju

entfdieiben bat.

Brt. 40.

3)ie 33ered)nung beS laufenben Vlufwaubs ber Stiftmigspflegc für bie ^metfe ber

Äira)cngemeinbe einerfeits unb ber bürgcrliajeu ©emeiube anbererfeit«, welcher bie ©runb-

lage für bie Verteilung eiue* übrig blcibeuben Vermögens ber Stiftnngspflegi* unter

beiben Korporationen bilbet, wirb nad) beu 5Red)nungSergcbniffen oom 1. ^uli 1840 an

ober, wenn bie Stiftungöpflcgc jüngeren UrfprungS ift, nad) ben s«Hedmungyergcbniifcn

feit iljrem Vcfteljen bis jutn (*nbc bes ber Vertünbiguug beS ©efefces oorangegangenen

9ied)nungSjaf)rS oorgenommen.

3u bem laufenben Slufroanb, roeldjcr nad) ber Veredlung auf bie Kird)engcmeiube

entfällt, ift aud) berjenige ju rechnen, welker für tirdjlidje tfwerfe unmittelbar uon ber

bürgerten ©emeinbe gemalt morben ift unb auf bie Kirajengemciube übergebt.

9tid)t 511 bem laufenben
sHufmanb finb 311 rennen:

1) ber ^lufwanb für Sieubauteu, Erweiterung oon ©ebäuben unb für Anlegung

unb Vergrößerung Don Vcgräbnijjplityeu , fowic bie Ausgaben gu Slnfammlung oon

ftonbs ju berartigen ^werfen;

2) ber VerwaltungSaufwanb, fowie fouftige laufenbe Ausgaben, weld)e ftd) nid)t in

foldje für bie eine ober anbere Korporation fdjeiben (äffen (^lufwanbauf bas Vermögen n.f. f.);

3) ber aus ber Stiftungspflege gemachte Slrmenaufwanb, wenn bie Stiftuugspflcge

ftd) mit ber CrtSarmenbefjörbe naa) Slrt. 11 XHbf. 3 bes ©efe&es 00m 17. flpril 1873

ein für allemal bura^ Ueberlaffuug eines beftimmten XljeilS bes StiftungSucrmögens

abgefunben Ijat;

4) bie Ausgaben, welche nur als Verwcubung ber (nträgniffe befonberer Stiftungen

ober fonftiger befonberer gonbs fid) barftellen;

5) ber au» ber Stiftungspflegc gemad)te ^ufwaub für Vefolbungcn ber ©eiftlid)en,

wenn für biefen ^wea* ein Kapital aus bem Stiftuugsoermögeu ausgefonbert worbeu ift.
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$h bem laufcnben ?lufwanb, welker nadj ber Veredjnung auf bie bürgerliche ©e-

meinbc entfällt, ift Derjenige Vetrag in
sJ(bjug ju bringen, welken biefelbc alö $)efi;jit$-

bctfuug 511m laufcnben Mufmaub ber Stiftung^pflege äugefdwffeu Iwt.

Slrt. 41.

Vci ber ?lu3cinanbcrfejjung über baS Vermögen bev Stiftung^pflcgc ift mbglid)ft

Darauf Vebad)t ju nehmen, bafj beiben Korporationen im Verfjältnijj ifjrcr nad) s
?lrt. M

bis 40 beregneten $nfprüd)e an ba£ Stiftungäoermögcn gleichwertige ^rmiö<tend-

beftanbtfycilc äugewiefen werben.

$abei finb in ISrmangluug anbenocitiger Vereinbarungen jebein Sfjeil biejenigen

Sdnilbcn \nx Abtragung 311 überweifen, weldje in feinem befonberen ^utereffe aufgenommen

worben finb. 3m übrigen finb Otriven uub ^affinen in annäljerub gleichem Verljältnif;

jitjjufReiben, $ic Wedjte ber (gläubiger werben Ijiebnrd) nid>t berührt.

?tuf ©rnnb ber enbgültig feftgcftelltcn 91u$fReibung nub Mfiubung Iwbcn bie er-

forbcrlidjeu (Einträge in ben öffentlidjen Vüdjern ftattjufinben.

$ie auf bie 2luSfd)eibung bezüglichen Vereinbarungen unterliegen meber ber Sportcl-

nod) ber ^Iccifeabgabc.

Slrt. 42.

Sißenn ber bürgerlichen ©emeinbe bie prh>atred)tlid)e Verbinblid)feit jur Veftrcitung

beS Vauaufmanba für fird>lid)e ©ebäube ober gut Prägung eine« fonftigeu flufwanb?

für #werfc ber #ird)engemcinbc obliegt, fo ift bie Slbfinbuug fötaler Üeiftungen, fomeit

fie ntyt auf ©runb anbenocitiger gefe&liayr Veftimmungen oerlangt werben fann, ber

Vereinbarung ber beteiligten Korporationen oorbe^alten.

»rt. 43.

$>ie Vereinigung 0011 3)te$ner-, Crganiftcn- unb fonftigeu Äir£t)cnbieuften mit Sdjul-

ämtern, fowic bie an$ einer früheren folgen Vereinigung herrüfjreubc Verbinbuug fird)-

lid)er Vefolbuugstljeile mit Sdnilgcfjalten wirb burd) baä oorlicgenbe ©efefc nid)t gelöst.

Solange bie Verbinbuug bauert, bleibt bie Stelle im ungefdjmälerten ©enuf} i^rcr Vcjüfle.

$emgemäfi bleiben £ienftgcbäubc unb Vefolbung3güter folajer Stellen unb befonbere

Stiftungen, Stblöfungäfapitalien unb fonftige ftonbö, fofern bereu tfrträguiffe jum fompe^

tennmafiigen (vinfommeu ber oerbunbeneu Stellen gebogen finb, aud) fernerhin in ber bis-

herigen Verwaltung, nub e$ gelangen in biefelbc auch bie nach
sÄrt. 3C au^nmittelnbcu

Vaufapitalieu für bie betreffenben ©ebäube. £cr flufmanb für $icnftgcbäube unb 3*c-
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folbuugägüter, fowie für bie Verwaltung bcr fonftigen (EintommenSquellcn, welcher bis-

her oon ber StiftungSpflege getragen würbe, ift in (Ermanglung einer anberweitigen

Vereinbarung bura) bie bürgerliche ©emeinbe ju befreiten. 5)ic ©emeinbebchörben finb

in biefem f$falle berechtigt, oorljanbcne Vaufapitalien gu Veftreitung beS AufwanbS für

Neubauten ber oben bezeichneten Art ju oerwenben, auch oon britten Vaulaftpflichtigcn

bie (Erfüllung ihrer Verpflichtung ju oerlangen.

Watnralbejüge aus ©üteru, welche einen VefoIbungSthcil bcr öerbunbeneu Stellen

bilbeu, werben oon bcr VcrmögcnSauSeinanbcrfejjung nicht berührt.

Staubige Seiftungen, welche aus bcr StiftungSpflegc jum ©ehalt oerbunbener Stellen

(Abf. 1) bid^cr erfolgt finb, nnb nicht unter Abf. 2 unb 3 fallen, finb füuftig, foweit

fic in einem ßirchcnbienfle ihren ©runb haben, oon ber Äirchcngemeinbe, foweit fie in

einem Sd>ulbienftc ihren ©ruub haben, oon bcr bürgerlichen ©emeinbe unoeränbert 311

verabreichen.

Art. 44.

$ie Vaulaften an fachlichen ©ebäuben unb fonftige Seiftungen für Kraniche ßmeefe,

welche bisher ber bürgerlichen ©emeinbe ober ber Stiftungspflege (Art. 32 Abf. 2) ob-

lagen, gehen nebft ben Eternit oerbunbeneu (Sinnahmen auf bie tfirchengemeinbe, bie Vau-

laftcn uub ber fonftige Aufwanb für bie ^werfe ber bürgerlichen ©emeinbe, inSbefonbere

bcr Aufwanb für bie Schule uub Vegräbnijjpläjjc, welche bisher oon ber StiftungSpflegc

getragen würben, nebft ben mit biefen (Einrichtungen ocrbuubcnen (Einnahmen, jeboch

auSfchlicjjlich ber fachlichen ©ebühreu oon Vcgräbniffcn , auf bie bürgerliche ©emeinbe

Dom $age ber Verfünbung bicfeS ©cfe&cS an ohne (Sntfchäbiguug über, uubefchabet

ber Veftimmungcn über bie in Art. 34 Abf. 3 unb Art. 46 Abf. 6 erwähnten Vorbehalte

ber bürgerlichen ober ber JJirchengcmeinbe unb über baS Vautapital fachlicher ©ebäubc

(Art. 36, 38 uub 39).

Ausgenommen oon bcr Unterhaltungspflicht bcr bürgerlichen ©emeinbe finb bic in

Art. 46 Abf. 3 3iff. 1 genannten Vegräbnijjplä&c. £en Vauaufwanb an folcheu fmt

bic Äirchengemcinbe jju tragen, welcher auch bie mit bem Vcgräbnifepla& oerbunbenen

(Einnahmen juflicBcn.

diejenigen SeiftuugSpflichten ber bürgerlichen ©emeinbe unb ber Stiftungspflege,

toelche auf prioatrcchtlichcn Anfprücfjcn beruhen, werben burd} bic Vcftimmungen bcS Abf. 1

nicht berührt.

3
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Art. 45.

$ie Steigung oon 93efolbung$theilcn , welche ©eiftltd>c au£ ber ©emeinbepflege ju

beziehen Imben, wirb burch bicfeS ©efcfc ntdjt berührt.

Art. 46.

3>n ba§ GriQcntfntm ber Äirchcngemcinbc gehen alle bisher aus Mitteln bcr Stif-

tungspflcgc ganj ober thcilmeife unterhaltenen, ben bürgerlichen ©emeinben ober ben

StiftuugÄpflegen (Art. 32 Abf. 2) gehörigen, au3fchlicftlich ben ^werfen ber coangelifa)en

Ätrd>e gewibmeten ©ebäube nebft ^ubeljörbcn folget ohne (frntfehäbigung über.

$e«gleidjen geht baS ber flirdjengemeinbc ober ber 6tiftung*pflegc ^nftcrjcnbc (*igen-

tlnim an au$ ben Mitteln ber 6tiftung*pjiegc ganj ober ttjetltoeife unterhaltenen, au£-

fchliefjlich ben 3wecten ber bürgerlichen ©emeinbe gewibmeten ©ebäuben nebft ßubchörbcu,

fowic an ben in Unterhaltung bcr 6tiftiiug$pflcge ober ber bürgerlichen ©emeinbe [tetjeu-

beu 5?egräbnißplä^en, auf bic bürgerliche ©emeinbe ohne frntfehäbigung über.

Aufgenommen finb biejenigen im (Hgenthum ber ffirchengemcinbe ober ber Stiftung*

pflege ftel)cnbcn ^egräbnißplä^e,

1) bereu 33cnüf|ung ben Angehörigen ber eoangclifchen tfonfeffiou au*f<hlief}lich juftel)t,

2) welche ßubchörbeu oon Äirdjcn finb,

3) welche für bie Angehörigen mehrerer bürgerlicher ©emeinbeu beftimmt ober tyx

tömmlich bcnüjjt roorben finb.

3n ben fallen ber #iff. 1—3 oerblcibt ba3 (vigeuthum ber flirchengemeinbe ober

StiftungSpflcge.

Abweichungen oou ben Vcftimmuugeu in Abf. 2 unb 3 bleiben ber Vereinbarung

bcr Vctheiligtcn mit #uftimmuug ber Aufftchtebchörbcn oorbelmlten.

Sie oon (Hnjelncn erworbenen fechte auf ©rabftätten oerbleiben benfelben auch

nach ocm Uebergang ber $8cgräbnifjplä|e auf bie bürgerliche ©emeinbe. %n bie 33er--

binblid)tciteu ber £tiftung*pflcge bejüglich folcher ©rabftätten, wie aubererfeite in ben

Vejug ber wegen berfelbeu 511 entrichteubeu
sJtefognition*gelbcr unb fouftiger ^eiftungen

an bie etiftuugöpflege tritt bic bürgerliche ©emeinbe ein.

2)ie Aufpriichc, welche bie bürgerliche ©emeinbe ober bic tfirchcugemciubc fich uor

ober währenb bcr §>erftcllung bcr in Abf. 1 unb 2 bezeichneten ©ebäube unb itfcgräbnif}

pläjje auf bic SiHebcrerftattung bc5 ^iefüv gemachten Anfwanb* ausbrürflid) twvbchalten

hat, werben burch bic oorftehenben iöeftimmuugen nicht berührt.
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«rt. 47.

3ln bcr bisher üblid)cn Venüjjung ber ttirdhtyürmc, Äirajenuhrcu itnb Äirdjcnglorfcn,

l'owie bcr im Crtgentlnim bcr flirdjeugemcinbe ocrbleibcnbcu 5öegräbnif$plä|e (Vlrt. 46

flbf. 3) für bic ^metfc bcr bürgerlidjen ©emcinbe tritt eine "SUnberung nic^t ein, wogegen

bie bürgerliche ©emeinbe ücrpfüdjtet ift r
einen bem UHaafre biefer Veniijjnng cntfprc^cnbeit

2lntf)eil an ben ßoften bcr ^nftaubhaltung bcr bcjjcid)uctcn (Segeuftäube jn übernehmen.

lieber bie Veuüjjung ber in ?lbf. 1 genannten (Segcnftänbc für bie 3wcrfe bcr bür-

gerlichen ©emeinbe nad) ber bisherigen Uebung ent|a)eibet im Streitfall bie Äreteregie-

rnng imb auf Vejchwcrbc, welche binnen bcr 3ln9)d)iufjfrift uon jwei 9Bo$en j)it ergeben

ift, enbgültig ba$ NJÜciniftcrinm bc« Innern.

«Tt 48.

T-as ^luöfajeibnnge nnb Abfinbungstocrfahrcn wirb burch ba* gemeinichaftlichc

Dberamt, meldte* bic fluffidjtsbehörbc ber beteiligten 8tiftung*pfl<W btlbet, geleitet.

£ic tofeheibung nnb flbfinbung unterliegt ber Genehmigung ber tfrciörcgicrung

fowic be3 tftmngelifchen Äonfiftorium*.

$ic näheren StuSführungabeftimmungeu bleiben ber gemeiniamen Verfügung bcr

s
J)cinifterien beö Innern unb beä Äird)en- unb Sc^ufroefcnö oorbehalten.

3lrt. 49.

Xie Äoftcn beS
s
?lu*)cheibung$- unb Abfinbuugsfücrfahrcu* hat bie bürgerliche unb

bie Äirajengemeinbc je ^älfti^ ju tragen.

iÜHrfungsfreis bc* £ ircheugemeinberathö nnb ber übrigen Organe ber

.(lirajcngemcinbe unb 3hif)id)t8redjt bes Staat«.

?lrt. 50.

£em «irthengemeinberath l'tcht nach
s
JDiafegabc biefe* (tk)'e$e* bic Vertretung ber

enangclifajcn tfirchengcmcinbc, fomie Dorbcl)ältlich ber Staatdaufjtyt (Art. 53 Abf. 2)

bie Verwaltung bes örtlichen Äirchenoermögcnö unter ben nachftehenben näheren Veftim-

mungen ju.

£cr tira)lia)cn ©efc&gebuug wirb anheimgegeben, bie Söejorgung ber bem s
|tfarr-

gemeinberath jugewiefeneu Angelegenheiten auf ben ßirchcngemcinbcrath jju übertragen.
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Sur bcu $a\l bcr Uebertragung bicfcr ?lngelcgcnf)eitcn auf ben Kirdjengcmeiubcratf)

rufft baö 3Baf)lred)t in biefeS Kollegium (Art. 17 unb 19) für Denjenigen, wcldjcr fidj

bei Eingebung einer Otyc ber s
4$flid)t tird)üd)er Trauung entfä)lagcn ober feine Kinber

ber Üaufe ober Konfirmation entzogen fyat, infolange, bte ba$ üBerfäumte nadjgefwlt ifl.

Art. 51.

Die Anorbnung unb SBolljieljung ber bie äufeerc firdjliajc Crbnuug betreffenben

^otijeioorfTriften ftef>t, unbefOrabet bc$ Wetys bcr ortöftrdjltdjen Organe, bie äußere

Crbnung innerhalb ber tirä)lid)en töebäube flu ljanbl)abcu, nur ben bürgerliäien 33cljörben ju.

Dura) bie Ü3efugnift ber tirä^lia^en Söe^Örben, über bie Einräumung bes Kirdjen-

gebäubes für einjelnc nid>t jum ©otteöbienftc ber Kiräjcngcmcinbc bieueube Jpanblungen

ju entfd)eiben, werben bie 9icd)tc Dritter unb bie allgemeinen polijciliäjen Verfügungen

unb Anorbnuugen nidjt berührt.

Die Organe ber Kirä)cngemcinbc tonnen über bie Ktra>nftüb,lc nur unbefdjabet

prioatrcdjtlidjer, bei bem (Sioilriajter oerfolgbarer Anfprüajc oerfügen.

Auf bie Salute fommt ben Organen ber Kira)cngcmeinbc eine unmittelbare l*in-

wirtung nityt ju.

Art. 52.

Die Organiften, Kantoren unb nieberen Kird)enbieuer fielen unter ber Dicnftauf-

ftd)t beS Kira>ngemcinbcratf}$. Dcmfclben flcfjt über biefe Diener eine ^ iSji pl tnarftra
f

-

geroalt bis ju jroölf SKnrf ©elbftrafc ober jroci lagen .s^aft 511. Auf ftaft fann jebod)

nur gegen niebere Kirdjenbicner ertannt werben.

»ejüglia) ber oorläufigen Dicnftcntf>ebung (8u*pcnfiou) ber Organiften, Kantoren

unb nieberen Kird)enbiener finbet ber Art. 5 be* ©efe&cS oom 4. 3Hära 1879, betreffenb

bie Ausführung ber föeidjsftrafproäcfeorbuung, Anwcnbung. Aua) aitftcr bem f^aü beö

Art. f> fann ber Kird)cngcmcinberatl) biefe Diener, unbefdjabet bc* 9tcd)t* auf ba$ mit

bcr Stelle oerbunbene Einfommen, oorläufig Dom ftrd)lid)cn Dicnftc entheben.

Die Entlüftung beseitigen Organiften, Kantoren unb nieberen Kirdjenbicner, beren

Aufteilung nad) Art. 29 bem Kirdfengcmeinberatl) jutommt, fann oou bemfclben im Dis-

ziplinarwege wegen Dienftunfäf)igfeit, Verfäumung bcr Dieuftpfltd)ten, fdjlcdjten 2eben3-

waubclS ober ftrafbarer ^anblungcn oerfügt werben. Vertragsmäßige ^"f«öc« für ben

galt ber Dtenftunfäf)igfeit bürfen jebod) nid/t oerlefct werben.
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(Setzen bic tirrteunung einer CrbnungSftrafc (*?Ibf . 1), foroic gegen bic Verfügung ber

oorläufigen Tieitftcntf>cbiing (
s
?lbf. 2) linb bie (*ntlaffung (*Jlbf. 3) gef)t bie binnen ber

3lu£f$(ufifriji uon groei 3ttoä)en anjubringenbe 93efd)Werbe an bas (*»angelifd>e ftonft-

fiorimn. $>cmfelben ftefjt aud) anöidjliejjlid) ber Volljug ber oerfügteu Crbnungsftrafe,

welker fid) ber Veftraftc nidjt freiwillig unterwirft, Dorbcl)ältlid> ber Prüfung 511, ob bie

Verfügung ni<f)t gu beanftanben ift.

Jpiufidjtlid) ber Verleihung nnb l*nt$iel)iing ber «teilen uon Crganiften, Kontoren

nnb niebereit Äirdjenbtenern, weld>e ntd)t oom Äirdjengemeiubcratt) befe£t werben, f>at eö,

abgefefjen oon ber in ?lbf. 2 getroffenen Veitimmung , bei ben befteljeubeu Vorfdjrifteu

fein Verbleiben.

"Jirt. 53.

£ie Vermbgeuöoermaltung be* Atira>ngemcinberatl)* umfafet:

1) bie örtlichen tird)lid)en Stiftungen (?(rt. 30), fofern unb foweit nid)t uom Stifter

eine befonbere Verwaltung*bef)örbe bejeidjnet ift;

2) bie Mlöiungö- (flbfinbung*--) Kapitalien für fira)(ia)c Vaulaften unb Kuttbe-

bürfniffe, bie befonberen fird)lid)eu ftonbs (Vaufonbö u. f. w.); wrgl. jebod) Art. 43 Mf.2;

3) ben "Jtnt^eit ber Kird)engemeinbe au ben gemifdjten Stiftungen (31 rt. 31);

4) ba$ fonftige Crtsfira>nüermbgcn, mela>* nad) ben Veftimmuugen biefc* ©efcjje*

(flrt. 32-49) au^umitteln ift;

5) ba§ Kird)enopfer nad) Maßgabe ber ftnorbmutgen ber rjrä)lid}en Veljbrben;

6) alle etwaigen weiteren ^uweubnngeu oon Vermögen, weldje für bie 3roetfe ber

tfirajengemeinbc ober an t ba* Crt*fira)eni)ermögeu werben gemalt werben.

$iefe Vermögensverwaltung unterftel)t ber Staat*auffid)t, weld>, neben ber Störung

ber ftaatlid^en unb bürgerlidjen ^ntereffen im allgemeinen, inSbefonbere bie (*rf)altnng

be* ©runbftocfS unb bie ftiftung»gemäf;e Vcrwenbung ber Stiftungen \nm ©egenftanbe Irnt.

?lrt. 54.

Stenn ein Verwaltung*au*fa>f{ beftellt ift, fo (mt berfelbe, foweit iiic^t ber ?lrt. «1

cntgegenftefyt, ben (*tat jju uolljietjcu , bie einzelnen burdj benfelbcn im allgemeinen ge-

nehmigten (ffnnafymen unb ?lu*gaben ju betretiren unb bie 3tufftä)t über bns (*igeutl)iim

ber Kiraje, insbefonbere ber firdjlid)eit ©ebäube, ju führen, flnd) bie Veforgmtg ber

laufenben $efd)äfte, 5. V. bie Ausführung ber Bauarbeiten, tann iljm, foweit uia)t Art. Ol

entgegenftcl)t, oon bem Ätrajengemeinberatl) übertragen werben.

4
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Ter .tfird)cnpflcger fomoljl al« bie übrigen UUitgliebcr be$ Wtr(^cngcinciitbcrat^9

Ijabcn mit Sorgfalt bnrauf $u ad)tcn, baf; ba? Crtsfirdjeuoermögcn uitb bic einzelnen

Stiftungen beftmöglid) ucrwaltct werbe«, ber ©ruubftocf unangegriffen erholten bleibe,

bie (irträgniffc biefer ^oitb^ unb bie fonftigen ^orberungen ber Jlfirdjenpflegc pünftlid)

eingebogen, bic Naturalien beftmbglid) ucrwafyrt unb üerwcrtf)et, bie Kapitalien fjinlänglid)

oerfia)crt, alle umtötljigen Ausgaben oermieben unb inSbefonbere bie Stiftungen nid)t

mit frembartigen Saften unb Ausgaben befd)mcrt werben, wie ana) anbererfeitä ,
baß bie

ben Stiftungen nad) bem SÖillcn ber Stifter unb ifjrcr urfprünglia^cu ^eftimmung ofc

liegeuben Ausgaben wirflid) unb oollftänbig gelciftet werben.

Ter ,ttird)enpflcgcr ift bem tfiräyngemeinbcratl) untergeorbuet unb an beffen iöefc^Iüffc

gebunben. Ter flird)cngemeinberatl) übcrwad)t feine Wmtsfüljruug, nnbcfd)abet ber 93er-

autwortlid)fcit bc* $orfi&enbcn für feine nädjftc 3?cauffirt)tigung, nomentlidj bcjüglid) ber

crforbcrliayu ftaffenoifitationeu.

Tem flirajcngcmcinbcratf) fommt innerhalb ber in Ulrt. 52 }lbf. 1 beftimmten ©renje

eine Ti*fliplinarftrafgcmalt gegen ben tftrd)enpfleger ju. ^ejüglid) be$ 3?cfd)werbcrea)te

finbet 9lrt. 52 flbf. 4 ?lnwcnbung.

%xi, 50.

Tie tfird>npflegredntungen finb oon bein ttirdjeugcmcinberatl) 511 prüfen unb nadj

oorgängiger Weoifion burd) einen geprüften UWefyutugSücrftänbigcn oon ber tirajlidjcn

$*cf)örbc abpljören, wcld)e fobann biefclbett bem Cberamt jur Wttjtdjt unb Prüfung nad)

ben in Wrt. 53 %b). 2 bejeidjncten 9tid)tuugen mitteilt.

^n ?luftaub«fällen l)at bas Cberamt bie Elften ber flreteregierung r»oqulegen
(
welaje

fobann nad) fltürffpraaje mit bem (*uangclifd)en ttonfiftorium entfdjeibet.

Tie ftaatlid) erlebigtc Ähd)cnpflcgred)uung ift wäfjrenb einer oorfycr anjufünbigenben

iyrift oon einer Ü£od)c jur (*infid)tnal)mc ber Jlirdjengcmeinbegcuoffcn aufzulegen.

Tie tfreisregicrnngcu unb ba* s
JUciniftcrium beö Wirken- unb Sdnilwefcn* finb be-

fugt, jeberjeit oon ber äffen* unb Wcd)nung*fül)rung ber Äirajcn pflegen tfinfidjt gu

nehmen unb bie "Jlbftelluug etwa gefunbener ©efcjp unb Crbnungswibrigtcitcu ju oer^

anlaffeu.

3?ei ©efafyr im ^erjuge, wenn c* fid) um eine Wafjregcl im Sinne bc£ %xt 28

%b). 3 Sajj 2 biejeä ©efe|eä f)anbelt, ift aud) ba$ Cberamt jur «offen- unb Wcdniung*--

prüfnng befugt.
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Slrt. 57.

£a§ Dberamt Ijat je nad) Ablauf ber fttedjnungSperiobc über bie ÜtedjnuugSergebniffc

jeber Äirdjenüflege feines 53e$irt* einen fntnmnrif^en 33erid)t unter SBetfüfluncj be§ ©ruub-

fto<fgnad)tt>eifeg an bie Jfreisregierung ju erftatten, roela> au§ biefen 2?erid)ten ber Ober-

ämter eine überfiä)tlid)e $arftellung be$ 8tanbe§ bc$ gefammten unter ifyrer Cberauffid)t

fteljenbeu Crt§tirtt)en- nnb 8tiftung3t>ermögcn$ fertigen läfet, unb fobann aus» biefer

$arftellung alljäl)rlidj beut SJtinifteriitm be3 flirren- unb Sajulniefeu* einen 3lu$jug

jur (Sinfiajtnaljme oorjulegen ljat.

s
ilrt. öS.

$ür einen burd) bie Sdjulb be§ Äirdjenpflegers ober ber mit cinjelncu ©efdjäften ober

©efdjäftSjTOeigcn 93eauftragten entftanbenen Schaben ljaften jnnädjft bie Sdjulbigen, an*-

tylfsroeife Diejenigen, melden mangelhafte Ueberroadjung berfctbcii jur üaft fällt.

3m übrigen f>aften alle jn ber firdjlid>cti Vermögen«-- unb Stiftungeuerroaltung

berufenen ^erfonen für ben etwaigen burdj iljrc Sdjulb ober 9Jtitfd)ulb, fei e* bura)

.ftanblungen ober Unterlaffungeu, eutftanbeuen edjaben.

^n^befoubere Ijaftcn, wenn ber Stäben burd) einen Äollegialbefctylufj entftanben ift,

alle SWitglieber, u>cld)e an ber 3?efd)lufefaffung teilgenommen ^aben, mit Wu*naf»ne ber

jenigen, meld)e nadpoeifen tonnen, baß fie ifyre Midjtübereinftimmung mit bem 3?efd)luffc

ju ^rotofoll eiflärt Imben; ebenfo haften bei einer tfollegialoerfäumnifi alle Mitglieber,

roelaje au bieffr SJerfäumuife tt)eil Imben.

Senn mehrere in gleicher äöcife crfafcpfliajtig finb, fo fyaftet jeber ju feinem betreff

unb au$l)ilf*n>eife für baö (Sange.

(*rforberlia>ufafl$ ift baä EuangelifaK tfonfiftorium befugt, (*rfa^ocrbinblia)teiteu

für bie Äirajengemeiube burd) einen aufjuftelleuben Vertreter ju ucrfolgeu

?lrt. 59.

$er etat ber #ird)enpflege wirb unter Mitroirtuug be* ßhd)enpflegere von bem

Äirdjengemeinberatl) bejietfung^weife bem «erwaltungeausfäuß entworfen unb oon bem

erfteren feftgeftellt, unb unterliegt ber tirdjltyen öenefjmigung. (*r ift jeboa? juoor bem

Cberamte belnifs etwaiger Erinnerung nad) ben in 2lrt. 53 3lbf. 2 angeführten 9üd)

tungen mitjutljcilen.

SBenn baö Cberamt eine Erinnerung ju maa)eu finbet, bie tira^lia^c 3?eprbe aber

ber s
flufid)t bcsfelben nid)t beitritt, fo fmt ba* Cberamt bie Hftcn ber Äreteregierung
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oorjulegen, welche nach gepflogenem Venehmcu mit bem tfüangclifchen Äonfiftorium bie

C^ittfd^eibunfl treffen Ipt.

Ter nic^t beanftanbete (Hat iff üoii bem flircheugemeinberath bejiehnugsweife bem

Verwaltnngsausjdniff währeub einer oorher anjnti'ntbigenbcu ftrift t>ou einer sBod)e jur

(Hnfichtnaljme ber flird)eugeineinbegenoffcn aufzulegen, worauf fobnnn bie Vollziehung

beS (Hat* burd) bie genannten 5Öct)örbcn nnb ben ßirchenpfleger erfolgt.

ftalls es fid) bei bem (Hat jugleich um eine Umlage auf bie tfirchengemciubcgenoffen

twnbelt, tommen bie hierauf bezüglichen befonberen Veftimmnngeu in Art. 6-V 73 bes

gegenwärtigen (#efe£es jur Anwenbuug

Art. üO

Ter Jfirchenpfleger bebarf ber oorgängigen fchriftlicheu (hmäd)tigung bes tfirdjeu-

gemeinberathS, beziehuugsweife bes VerwaItung3au$ichuffcS

1) 311 ben einzelneu nid)t bereits im ooraus beftimmten Ausgaben,

2) ju allen Verträgen (tfauf, Verfauf, ^tecorb, ^aä^t u. f. w.), meiere jntn $wed

ber Vollziehung bes (Hats abgefchloffeu werben muffen,

3) 31t jeber Ausleihung oon Leibern ober Naturalien.

Art. 61.

Ter VcrwaltungSnusjchufi Im* aufjer ben in
s
2lrt 62 aufgeführten gälten bie Ve^

fd)luf$faffnng be$ tfira>ugemeinberatt}3 in folgeuben fällen herbeizuführen:

1) wenn ein Mitglieb bcö Ausfchnffes bei ber Sache perfönlich betheiligt ift f

2) wenn bie SBerbhibltyteit z« ber fraglidjen Ausgabe ntc^t ganz zweifellos ift,

3) wenn eine ftiftuug3mäf}ige Ausgabe bcfdjränft ober eingeteilt werben foü,

4) wenn irgeub eine erhebliche Abweichung oon ber bisherigen Verwaltung ober

Vcnü^ung bes .tfirdjciu unb Stiftungäoermbgen* getroffen werben foll,

5) wenn ein Vertragsabfchlujj in auberer Seife als im Segc bes Aufftretdjs ober

Abftreichs erfolgen foll,

0) wenn eine aufjcrorbciitltdje Verehrung, ein Wadjlafj ober eine fonftige Vergünfticiuug,

7) wenn bie abgängige Verrechnung eines Ausftanbes in f'frage fommt,

8) wenn bie laufenben Ausgaben burch Ablöfung eiuc§ Aftiotapitals geberft werben

folleu,

9) wenn ein Vorempfang auf bie (Hnfünfte folgenber 3af)rc gefcheheu foll.
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Slrt. 62.

$tc 35cfd|(üffe be$ ÄirdjengemeinberattjS bcbürfcn bcr ©cnetjmigung ber ifrete-

regieraug unb tonnen, beoor bicfelbc erfolgt ift, ntd>t jum rechtsgültigen J&olfyug gelangen:

1) wenn bura) biefelben ber SJeftaub be8 Söermögenä ber Äird)engcmcinbc ober einer

tirdjlid)en Stiftung betroffen wirb, fei eä, bafe

a) ein baju gehöriges ©runbftürf ober Siealreäjt im SD3crtf)e oon mef)r als 500 z&
ocräujjert,

b) eine bleibenbc Isßerbinblidjfeit auf bie Äirä)engemeinbe ober eine Stiftung über-

nommen,

c) eine neue bie Sd)ufbenmaffe ocrmeljrenbc #apitalfd)ulb aufgenommen,

d) ein 511m ©runbftod ober einem befonberen £$fonb beö CrtStird)en-- ober StiftungS-

oermbgenS gehöriges Kapital jur Rettung laufenber Ausgaben oerwenbet werben,

ober

c) ein ertjeblidjer iöorempfoug auf bie (Hntünftc folgenber ^at)re, infoferne foldjer

nid)t jur ?lbli>)ung oon ^affiufapitalien bient, gefd^c^en foll,

2) wenn ein tteubau ober eine bebeutenbe Reparatur an firdjlidjen ©ebäuben, bereit

Unterhaltung bcr ßirajcngcmcinbc obliegt, ausgeführt werben foll.

$ie frntfdjeibung ber flreiSrcgieruug erfolgt nad) IHücffprad^c mit bem (*oangelifd)en

Äonfiflorium, unb nad)bcm ben bürgerten floflegien ber beteiligten ©emeinbe ©clegen-

Ijeit j|ur Weiterung oon i^rem Stanbounfte gegeben toorben ift.

Slrt. 63.

^inftdjtlid) ber $öetoirtlj)d)aftung oon Salbungen ber tfirdjcngcmcinbeu unb tird)--

lidjen Stiftungen bleibt cS bei ben 2?eftimmungen bc§ ®cfe|e$ 00m 16. ftngnft 1875

über bie 23ewirtbidjaftung unb Stfeaufftajtignng bcr Salbungen ber ©emeinben, Stiftungen

unb fonftigen öffentlia)en tföroerfdjafteu (9teg.2Matt S. 511).

?lrt. 64.

£>auSfolleften bei ben ^ira^engemeinbegenoffen für beftimmte 3?ebürfni)fe ber ßirdjen-

gemeinbe ober für fonftige Stoetfc (33ewifligungcn an anbere Äird)engemeinben, Unter--

ftüfcung eoangelifd)--fird)liayr Vereine unb Slnftalten ic.) unterliegen ben allgemeinen

gefe|Iid)en 5öeftimmungen (oergt. 2lrt.l 3 beS 2anbeSpo%iftrafgefcfceSoom 27. ^egemberl871).

4
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Art. 65.

Siethen bie orbentlißen unb aufjerorbentlißen laufenben föinnafymcn ber Äirßen-

fttffe ju ibeftreitung ber firßlißen Söcbiirfutffc nißt aus, jinb ferner feine im twrauS an-

gesammelte ftonb* uerwenbbar, unb ift bei aufeerorbentlißen Ausgaben auß ein ©runb-

ftorfsangriff ober bie Aufnahme eine* Anlegen» nißt äuläfftg, fo f)at ber Äirßengemeinbe-

ratl) bie 3?ejßaffnng ber erforberlißen Nüttel in Orrwägung ju gierjen.

S&Hrb burß 3?eiftcuer britter ober burß freiwillige Seiträge ber tfirßengemeinbe-

genoffen ber Sebarf nißt aufgebraßt, fo tann bie Grabung twu Umlagen auf bie flirßen-

gemeiubegenoffen befßloffen werben.

£ic firßliße ^efteuerung unterliegt ber Staatsaufftßt, weiße in»befoubere bic

Crbnungsmäfn'gfeit ber Auferlegung, bie Üeiftungafäfjigfeit ber s
4$flißtigen uub bie An-

gemeffenljcit be*? töeitragöfiifecö jutn ©cgenftanb frot.

Art. 66.

$ic ©efammtfnmme ber Umlagen auf bie ©enoffeu einer fiirßeugemeinbc batf

1 0 ^rojent ber twu ber ©ejamintfjeit ber tirßeuftcuerpflißtigen ©enoffen ju entrißtenben

bireften StnatSfteuer aus (Sruubetgentfyum, ©cbäuben, Wewerben unb «Kapital-, dienten-,

1:ienft- unb sJ?ernfseintommcn ber s
Jiegel naß nißt überfteigen.

Crine Ueberfßreitung ber in Abf. 1 feftgefejjten ©renje ift nur mit ©enetfiniguug

ber Winifterieu be* ^intern unb bes tfirßen-- uub Sßulwefens unb unter befonberen

3krljältniffeu juläffig.

Art. 67.

^er Wafeftab für bie $krtf)eilung ber Umlagen wirb uou bem Äirßeugeineinberatlj

naß ben örtlißen 5üerf)ä(tniffen, unb ;\war entweber je für ben einzelnen ^all ober naß

Umftäuben für einen längeren Zeitraum mittel* Statuts (uergl. Art. 85), norbcljältliß

ber (Genehmigung ber ©taatSbeljbrbe beftimmt.

3n*befoubere fann ber Umlagemafeftab auß naß JMaffeu feftgeftellt werben, in roelße

bie fiirßcngcmeinbegcnoffen naß it)rcn
v43ermögcn*^ unb (*infoinmen*»erl)ältniffcti ein^u?

reiben ftnb.

Art. 68.

Einern in gemifßter (Hje lebenben (vljegatten wirb bie £>älfte ber Umlage atigcfcfct,

weiße unter Anwenbuug be* beftefjenben Waßftab* auf bie beiben Regatten entfallen

würbe.
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Äeinem Äirdjengemeinbegen offen borf mefjr als ein fünftel ber tu ber Äircfyengcmeiube

jju erfjebenbcn ©efammtumlagc jugejdjieben werben.

9Her auS ber Äirdje austritt, wirb baburdj uon ber Umlage nid)t befreit, weld>e in

bem #alcnberjal|r feiner AuStrittScrflnrung fällig wirb.

$u ben Soften eines außerorbeutlicf)en BauwefenS, beffe« 9Jotl)Wenbigfeit oor feiner

AuStrittSerflärung burd) 5Öeid)lu& be* #ircf)eugemeinberatbs ober bitra) bie Auffid)ts-

beljörbe feftgeftellt worben ift, tjat ber Ausgetretene bis jum Ablauf beS ber AuStrittS-

angeige nädjftfolgenben ÄalenberjaljrS ebenfo beijutragen, wie wenn ber Austritt nidjt

erfolqt wäre.

Art. «9.

$er auf bie (Srljebuug einer Umlage genutete $cfd)litfj bebarf ber ©cnebmigung

ber £taatsbcl)örbc nnb tann, beoor bicfelbe erfolgt ift, nic^t jum Ütou>gc gelangen.

$ie juftanbigen 6taatSbef)örben finb

baS Dberamt, unb

a) wenn bie (*rl)cbuug regelmäßig mieberfeljrenber Umlagen auf bie ftirdjeu--

gemeinbegenoffen erftinals in ftrage fommt, fowie

b) bei außerorbeutlia^eu Umlagen

bie Äreisregierung.

©laubt baS Oberamt in ben feiner Verfügung uutcrftellten fällen bie #uftimmung

nietet erteilen tonnen, fo erwägt bie 8aa^e auf Antrag ber ftirct)eubef)Örbe ebenfalls

in bie ^nftänbigfett ber reiSregierung.

Die 5taatsbet)örbe Ijat uor allem ben bürgerten Kollegien ber beteiligten ©emeinbe

(Gelegenheit jur Aeufcerung r>on ihrem «taubpunft ju geben.

SBenn bie JirciSregierung itjre ^uftimmuug «erjagen ju muffen glaubt, fo Iwt fie

erft nad) gepflogenem Benehmen mit bem (tuaugclifcheu tfonfiftorium bie tfntfajeibung

311 treffen.

Wad) erfolgter Genehmigung beS Umlagebcfdjluffe* burd) bie ftaatlid)en unb bie

fir<hlid|en AnffiajtSbeljörben oertbcilt ber ftirajengemcinberatl) ober, wo ein foldjer bcftcl)t,

ber 5öerwaltungSauSfa^uß bie Umlagen auf bie einzelnen Äira)eugemeinbegcnoffen.

Art. 70.

$ie oon bem flird)cngemeinberatb bejjiebungswcifc bem BerwaltungSausjchuffe gefertigte

Berechnung ber einzelnen Umlagen ift für eine #rift Don minbefteuS einer 5Uod)c jur
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(*iufid)tnat>me ber Umlagepflid)tigen aufzulegen, nadjbem guoor Ort unb 2)auer ber Auf-

legung mit bent Anfügen befonnt gemalt worben ift, baß (Sinfpradjen gegen ben Anfa$

unb bic .§öf)e, welche nid>t binnen ber Auflegungsfrift bei bent Ätrdjengemcinbcrato, oor-

gebrad)t werben, au8gefd)loffcu feien, foroeit bie (£infprad)cn nidjt bei ben 3krwaltung£-

gerid|teu geltenb gemalt werben wollen (oergl. Art. 90). ©egen bic Verfügung bc*

#ird)cngcmeinberatl)§ auf bie Orinfpradje ift binnen ber AuSfdjlufefrift oon jwei SBoajen

eine Söefdjwerbc an baö Cberamt juläffig, beffen (Sntfdjeibuna. entgültig ift, wenn nid)t binnen

ber weiteren Au§fd)luf}fTift oon jwei 2Bod>en ber 3krwaItung3gerid)t$I)of angerufen wirb.

9iad) ßrlebiguug etwaiger (Sinfprachen unb geeigneten ftaUcS uad) ^Berichtigung ber

Berechnung legt ber #ira>ngemeinberatt) baS (Vinjug^regifter betn Cberamt oor.

$cr (fingitß ber Umlage fann erft erfolgen, nachbem bas Cberamt auf bem (Sinjug^

regifter urfunblid) beftätigt Imt, bafj bie Umlage genehmigt fei.

Art. 71.

1£ie fira)Iia)e unb bie bürgerliche 53crmaltnugöbehörbe einer ©emeinbc tonnen jid)

barüber einigen, baf$ bie fircfjlidjen Umlagen jugleid) mit ben Steuern für bie bürgerliche

©emeinbe oon bem ©emcinbepfleger erhoben unb fobann oon biefem im ganzen an ben

ÄirdjenPfleger abgeliefert werben.

Art. 72.

3üie eteuerfdjnlbigfeitcn ber (Hineilten fiub mit ber urtuublichen S3eftättgung bc3

CberamtS über bie ©encljmigung ber Umlage (Art. 70 Abf. 3) für baö betreffenbe Slech-

nung§jal)r oerfallen unb fpätcftenS bi$ jum 6d)luffc bcSfclbcn ju entrichten.

3)a3 ÜRccht jur 9iachforbcrung jurürfgebliebencr unb -jur 3ur"^for^erun fl
juoiel

begal)Iter Steuern oerjä^rt in brei fahren.

$ie Verjährung ber Wadjforbcrung jurürfgebliebcner Abgaben lauft oom S>cl)luffc

bc§ Steuerjahrö an, in welchem bic Abgabe jui entrichten war, unb wirb bureb, nrhtnblichc

Aufforberung jur ^al)Iung feiten* ber mit bem föttjug unb ber Seitreibung beauftragten

Beamten unterbrochen.

$!ie Verjährung ber ^nrürfforberung juotel bezahlter Abgaben lauft oom S&ngc ber

geleifteten Zahlung wirb burd) ba$ Anbringen ber 9iücfforbcrung bei bem Äirdjcn-

gemeiuberatl; unterbrochen.

Art. 73.

$ie Seitreibung firdjlidjer Abgaben erfolgt auf Anrufen ber fircpd)cn 23el)brben
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nadj Wafegabe ber ^Ibfd^tttttc I unb II be* ©efe&e* Dom 18. Wuguft 1879 über bic

ßmangSDollftretfung wegen öffentliaVred)tUd)er flnfprüäy (SReg.SMatt B. 202).

2lrt. 74.

gür bas 2kitragöoerl)ältuifi jwifd/en SKutterort uub ^yiltal jh bem gemeinfameu

firdjlidjen £uf»anb ift ber 93ert^cUuttööfufe , wie fola)er bnrd) Vertrag ober ein biefem

glcid/fommcnbe* £erfommen befttmmt ift , unb in Ermanglung folget fteftftellung ba*

äKafe ber $f}eilna§mc an ben fir<f)Iid)en (*inria)tungen entfä>ibenb.

$ie Siegelung biefe* Eeitragsoertyiltniffe* ift ber Vereinbarung ber Äirdjengemeinbe-

rätf)e ber betreffenben (Semcinbcn überlaffen.

Jiommt eine folge nigt ju ftanbc, fo wirb bas *citraa«Mrl}ältnvfj bürg bass Goan-

gelifge Äonftftorium georbnet, oorbe&ältlig jeboa) ber Anrufung beö Vcrwaltungsgertgtö.

Verfammluug, iBcratljuug unb Söc^lufefaf | wng ber ortSfirgligen

Kollegien.

?lrt. 75.

®er Äirgengemcinberatf}, |owic ber Sßerwaltung&ausfgnjj oerfammelt fig auf tfin-

labung beS Vorftfcenben, fo oft e3 bie Erlebtgung ber ©efgäfte erforberlig magt.

£urg 23efglujj tonnen regelmäßige Si|uug*tage feftgefefct werben.

?lrt. 76.

$er Äirgengemeinberatl) muß berufen werben, wenn ein drittel ber s
JJiitglieber

unter Angabe be£ ißerljanblnngSgegenftanbe* ben Antrag barauf ftellt, ober wenn ba«

(Joaugelifge Äonfiftorhim ben ßnfammentritt auorbnet.

3lrt. 77.

£ic Leitung ber ©efgäftc beö ftirgcngemeinberatf)*, fowic beo Vermaltung5au*-

fguffeS ftefjt bem erften DrtSgeiftligen unb in beffen ißer()inberung beffen gefefcligem

Stelloertreter gu.

$er Vorft&enbe eröffnet, leitet unb fließt bie St&ung.

£a« Sichere über bie Leitung ber ©efgäftc unb ben SBorfijf in ben flirgengemeinbe

follegien, in*bcfonbere in ben gällen be8 91 rt. 12, wirb im VerorbnungSwegc beftimmt.
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Strt. 78.

^efa^lntjfäfyigfcit bcr ortstird)lia)cn Kollegien ift oorlmnbcn, roenu mcfyr als bic .pälfte

bcr Wormalflafjl bcr 3)titgliebcr anwefeub ift.

Wenn auf eine jrocite (rinlabung, mit welker bic (Segenftänbe bcr Tagcsorbnung

ben tfingelabcncn fpc^iell mitgeteilt worben ftnb, eine geringere ^atjl als bie Jpälftc

erfdjicnen ift, fo finb bic tfrfdjicncnen brfdplufrfäfyifl.

^n allen fällen jebod) miiffen minbeftcnS brei Witglieber anroefenb fein.

Slrt. 79.

Tie 3?efd)lüffc werben burd) Stimmenmef)rf)eit bcr flnroefenben gefafjt.

Tem CrtSoorftctycr, wenn er v3Kitglieb beS ßird)engcmeinbcratf)S ift, gebührt bic erftc

Stimme. Tie Stjforbnung bcr übrigen ^Jtitgliebcr bc§ ÄirdjcngcmciubcratfyS wirb im

^erorbnungsroege geregelt.

Ter ^orftfccnbc ftimmt jn(c|t ab unb l>at bei Stimmenglcidjfjcit bic eutfdjeibcnbc

Stimme.

Tic Slbfiimmung gefajicljt münblid), fomeit nid)t für einzelne gälic geheime ^Ibftim-

mung befd)(offeu wirb; bei Sailen ift le|terc geboten.

Sfinbet geljeimc Slbftimmung ftatt, fo ift bcr iHorftycnbe ttic^t gc-jroungen, bei Stimmen-

glcidu>it feine cntfd)cibcnbc Stimme abzugeben; in biefem ftaH gilt ein Seföhtfj als

nidjt ^uftanbc gefommen.

3?ci 2Bal>lcn unb StellcnbcfClingen giebt im ftnllc bcr Stimmenglci^eit ba£ l)bt)cvc

Lebensalter bes (toasten ben ^lusfajtag.

Art. SO.

Söei iöcrlwnblungcn über einen ©egeuftaub, bei meinem ein Ufitglicb perfönlid) be-

teiligt ift, barf baffclbe nur auf ben befonberen UBunfd) bes Kollegiums unb nur fo

lange, als es jjur ^lufflärung bes Sadwcrlmlts ronnfdjcnsiocrtf) ift, tcinesfalls aber bei

ber Nbftintmung anmefenb fein.

Wud) Derjenige ift dou bcr Xljcilnalmte an beu Ukrlrnnblungen auSgcfdjIoffcn, welcher

mit bem pcrfönlid) ^Beteiligten im erften ober jnicitcn ©rabe nad) bürgcrliajer \Ücrca>

uungsweife oermanbt ober oerfdjtoägcrt ift.

Slrt. Sl.

lieber bie Si&ungcn wirb ein fortlaufenbeS s4>rototoIl geführt.

Ter s4*rotofollfüf)rcr wirb von bem Kollegium in bcr Wegel aus feiner
s
J0iittc -
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gewählt. Ausnahmen oon bicfer fliege! finb unter Genehmigung ber fachlichen Auffichts-

bet^örbe gemattet.

An<h ber Vorfifcenbc ift Ijieju wählbar.

Die s
4Jrotofolle werben oon bem Vorfi$enben unb minbeftens noa) einem 9)titglicb

bes Äirchcngcmeinberaths unterf<f>rieben.

Die )d)riftlid)e Ausfertigung ber 3?efcf)lüffe, bic ^Beglaubigung oon Anfügen aus

ben ^rotofollcn unb bitten bes Kollegiums, fowie bie ©efchäftslcitung anfjcrfmlb ber

8ijjung liegt bem üßorfifccnben ob.

Die fajriftlioy Ausfertigung ber SBefctylüjfe tann er mit ^uftimmung bes Kollegiums

Qua) bem N
i^otofollfü^rer übertragen, bod) fyat er bie Ausfertigung jebeufalls ju unter-

zeichnen.

Art. 82.

Die 2)titglieber ber ortstirchlichen Kollegien finb oerpflichtet, über alle als oertrau--

licf) bezeichnete ©egenftänbe Vcrfchwiegenheit ju beobachten.

(fntlaffung oon sJ)citglicbern bes irchengemeinberaths

unb Auflöfnng beffclben.

Art. 83.

Die (frntlaffung eines gewählten 5Hitgliebs bes Kirdjengemeinberaths inufe erfolgen:

1) im ^fallc bes Ukrluftes ber bürgerlichen Ehrenrechte in golge gerichtlichen Urteils,

2) im fyaUc ber S3crurtl)eilung wegen eine* ber in Art. 18 Abf. 1 bezeichneten ^er-

brechen unb Vergehen,

3) im ^allc bes Verluftes ber ftähigfeit ju Vefleibung öffentlicher Aemter in jfalge

gerichtlichen Urteils.

Sic tann weiter oerfügt werben

1) in ben fonftigen (yällen bes Verfuftcs einer jnr SBHählbarfcit erforberlicheu (*igen-

fchaft (oergl. Art. 17),

2) wegen Verfehlungen in ber Amtsführung ober im 3öaubel, wenn leerere feit ber

Söaljl oorgefommeu finb.

Die (vutlaffung wirb — im |?alle be« Abf. 2 #iff. 2 nach Anhörung be* Vctreffcn-

ben - auf ben Autrag ober nach oorgäugiger Vernehmung be* .ftirchcngemeiubcraths

oon bem (froangelifdjen Konfiftorium ausgebrochen.
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2e$terc$ ift aud) befugt, gewählte iUtitglieber oon if)rem Amte uorläufig ju entheben,

fobalb ein Verfahren gegen fte anhängig wirb, wcldjeS ihre (frttlaffung jur golge haben fann.

©egen ben Vcfchlufe be* (vuangelifchen ßonfiftoriumö (Abf. 3 unb 4) fleht bem be-

troffenen binnen ber Ausfchlnfjfrift oon jroei SBodjen ba* 9ied)t ber 93efd)Wcrbe an ba§

Mtiuiftcrium bc$ fttrdjen-- unb Schulwefeus ju, welche* enbgüttig entfeheibet.

Art. 84.

Senn ber tfirdjengcmeinberatt) beharrlich bie (vrfüllung feiner Pflichten uernachläffiat

ober oerweigert, fo fann er fowoljl burd) ba? (*üangelifche Jfonfiftorium alö aud) burd)

bie .ilrcteregierung, unter gegenfeitigem (vinuerneljmen, aufgelöst werben.

3m gälte einer 3)ieinung*nerfa)iebenl)eit jmifrfjen genannten Vcfjörben entfd)eibet auf

Vorlage be§ (Juangclifajen ftoufiftortutn* ba3 ÜKiuiftcrium bes Atrien- unb 6d»ilwefen*.

9Jiit ber Auflöfung ift bie fofortige Neuwahl anjuorbnen.

Senn binnen ^ahreäfrift eine jweite Auflöfung be* tfirchengemeinberath* erfolgt,

fo finbet ber Art. 13 entfprechcnbc Auwenbung.

Allgemeine nub £d)lu febeftimmuugeu.

Art. 8».

Crtöftatutarifdje Vorfchrifteu auf ber ©rnublage beö gegenwärtigen ©efefceS (oergl.

insbefonbere Art. 3 Abf. 2, Art. 12, 67 nub Art. 92 #iff. 6) tonnen nur mit ©enet)--

migung bcS ßnangelifchcn flonftftoriumö erlaffcn werben.

Vor ber Genehmigung hat biefe 5öcl)örbe bem betreffenben Cberamt ©clegeufjeit jur

Aeufeerung uom Stanbpunft be« Staat« unb ber bürgerlichen ©emeinbe ju geben. $a&
Cberamt hat uor Abgabe biefer Aeufecrung bie bürgerlichen Kollegien ber betreffenben

©emeinbe $u uernehmeu.

Crt5ftatutariid)e Vorfchriften in ben fällen beö Art. 67 unterliegen aufjerbem ber

Genehmigung ber ttreisregierung (uergl. Art. 8U).

Art. 86.

£ic s
i)(itglicbcr bes JftrchengcmeiuberathS

,
fowie bie Beamten ber Äirdjengcmcinbe

unterliegen wegen Verfehlungen gegen bie auf bie firchliche VermögenöDcrwaltung bezüg-

lichen ftaatlia>n ©efe&e, Verordnungen unb SBcrwaltungöDorfchriften, iuSbcfonberc »egen

Verlegung ber Vorfdjriften biefe« ©efe&es zugleich ber ^iöjipliuarftrafbefuguiß ber otaat»-

aufftchtöbehörben.
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Art. 87.

Wuf bic weltliä)cu ÜDtitglieber beö dtirä)cngemeiuberatl)ö, fomie bie SBeamtcn ber

ffira>ugemeinben finbeu btc §§. 47 unb 48 bev Serfaffungöurtunbe feine Slnwcubung.

9lrt. 88.

$ie bürgerlid)cn $cl)örben ftiib öcrpfliajH ben lir^fi^cn $cf)örbcn bei ftcttftellung

ber ©runblagen ber tird)lid)en iöc|tenerung, foroic bei Anlegung won $erfonalIif)eu für

fliibere #we(fe bie (*inftd)tnafjitte ber crforberlt^en Elften }u geftatteu.

«ejüfllid) ber ©etjeimfwltung amtlia>r Mitteilungen feitenö ber bürgerlid)cn au

bie ttrd)lid)ett
s
-8ef)örbcn liegt ben festeren bicfelbc UJcrpflidjtung ob, wie ben erftercu.

SIrt. 89.

£ic 3?efa)merbeinftauä gegenüber von Söefajlüffen ber tfreiörcgierungen bilbet, ab-

gelesen oou ben ftälleu beö "Jlrt. 47 W). 2 unb %xi. 48 M). 2, in melden baö Mini-

fterium beö Innern ju eut[a>ibcn fyat, baö Miiiiftcrium beö ftträ)en-- unb 8a>ilweieuö.

$ur Hebung ber Söefajwerbc (2lbf. 1) ift and) baö (*üangelifa)e Äonfiftorium namenö

ber ßirdjcngemeinben befugt.

$>ie ßntföeibuug beö Ministeriums beö #ira>n- unb eä)ulmefcnö erfolgt na$ s
«Hütf-

|>raa> mit bem Minifterinm beö Innern.

$iefe(be ift in ben fällen ber 9lrt. 59, 62, «7, G9 unb 85 flbf. 3 enbgültig.

s
3irt. 90.

iöei Streitigfeiten auf ©ruub ber iöeftimmungeu ber $lrt. 4 $bf. 4, Slrt. 30—41,

43, 44 91b|\ 1 unb 2, %xt 40 «bf. 1, 2, 3 unb iefcter Mfafr, 9lrt. 47, foweit eö ftd)

um bie Öröße beö tfoftcnbeitragö fyanbelt, ferner ber Strt. 48, 49, 74 Slbf. I unb 3,

unb enblitt) bei Streitigteiten über fird)lid)e Umlagen, 2lrt. Ö6~ 73 (vergl. jeboa) ^Ibf. 3)

biefeö ©efefceö, tommt bie üüer^anblung unb (*utfd)eibung ben ü$erwaltungögerid|teu unb

jwar in erfter ^nftauj ben Äreiöregierungen , in jweitcr ^nftanj bem syerroaltungö-

geria)töl)of ju.

2ÖCHH in einem Streit über bie 33ejoljluug ber fird)lidjeu Umlagen bie fögenfdjaft

ber gugcljörigfeit ju ber tfirdjengemeinbe bestritten wirb, fo fwben bic iUcrwaltuugö-

geridjte aud) hierüber %n entfdjeiben.

dagegen finb bic $)efd)titffe ber juftänbigcn ÜBefjörbc über ben UNafeftab ber livdf-

lidjen Umlagen (Wrt. Ü7) w'xdfi (Scgcnftanb ber Mnfcdjtuug vor ben ^crwaltuugögeridjten.

5
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$urdj oorfteljenbe Veftimmungen werben bie 9lrt. 10 unb 12 be§ ©efefce» oom

lfi. ®cjember 1876 über bie Vermaltungsrechtepflegc (9teg.Vlatt 6. 485 f.) ergänzt.

Slrt. 91.

^a» ben firdjlicben Vebürfniffen imb ftnjtalten gewibmete Vermögen unterließt ben

allgemeinen Sanbe»gefe{jeu, in»befonbere aud) jenen über öffentliche Saften unb Abgaben,

fotuic über ben iöefi^ uon Siegenfd)aften burd) bic tobte £>anb.

9lrt. 92.

3n folgen ©emeiubeu, in welken bie ©erneiubegenoffen in ihrer übermiegenbeu

s
Diel)rI)eit ber eoangeltfd)en ttirchc anhören, unb ber firchliche ^tufwanb bisS^cr ganj ober

311m größeren au» Mitteln ber 'Stiftung gebceft ober oon ber bürgerlichen ©emeinbe

bestritten morben ift, tann bie Vertretung ber Atircheugemeinbe unb bie Verwaltung be£

#ird)enoermÖgen» bem bisherigen Stiftungsrath burd) tlebereinhmft jpoifdhen beut Stif-

tuugsrath unb ©emeinberatb unter uaa)folgenben näheren Veftimmuugeu übertragen werben

:

1) bie bürgerliche ©emeinbe fyat bie Tecfung be» tird)lirf>eii ^lufwanb*, foweit bieju

bie Nüttel be» Stiftung»oermögeu3 ui(t)t juretdjeu, ju übernehmen;

2) bura) biefe llebernahme barf ein Steuerpflichtiger, welker uiajt ©enoffe ber ßirchen-

gemeinbe ift, nicht erbeblid) belaftct werben;

3) ba» Uebereintommen bebarf ber ©enchmigung be* (*oangelifd)eu tfonfiftorium»

unb ber .«reisregierung, gegen beren (jrntföctbung feine Vefa>crbe ftatthnft ift. $ie

Genehmigung barf niajt erteilt werben, wenn ber betrag be« oon ber bürgerlichen ©e^

meinbe $u übemehmenben tircblid)en ^lufwanb» fünf ^rogent ber Staatsfteuer aus ben

im ©emeinbebejirt oorhanbeucn ©ruubftücten, ©efällen, ©ebäubeu unb ©emerben, ein-

fd)liefjlid) ber nur ju 2lmt»-- unb ©emeinbeanlageu beitragspflichtigen (oon benen ber fin-

girte Staatvftcuerbctreff in Meinung tommt) im Saufe eine» Rechnungsjahr» überfteigt;

4) baffclbe tann mit «ünbigungSfrift oon brei fahren jeberjeit auf Antrag be»

Stiftung»rath» ober ©emeinberath» ober oon ^Imtswegen unter Angabe ber hiefür maß

gebeubeu ©rüube burd) Verfügung be» tfoangelifcheu Wonfiftorium* ober ber Jtreisregie-

ruug aufgehoben werben;

5) im übrigen bleiben für ben ftall unb bie Xauer be» oben erwähnten llebereiu^

tommcne bie Veftimmungen be» III. Mfdjnitt» be» Vcrmaltiiug*ebitt» oom 1.
s
JÜiär$ 1822

bi» auf weitere» mit ber Wafegabe in ©eltung, bafe bem Stiftungsratl) bie Vertretung

ber «Wirdjengemeiube
t̂

ttfter>t

;
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G) bie (frrlaffung ber fonftigen ^ur ?iu#fül)rung bes ilebereinfommen* crforberlid)en

^orfc^rifteu bleibt bem il*erorbnun fl*roege unb betn Crteftatut üorbetmltcn.

SM. 93.

$ie $mt£tl}ätigteit ber ^ttftung«rät^c unb ßirdfcnfonöentc in ben burd) biefes ©efefc

ben Äirdjengemeinberätf)en äugewiefenen Wngelegenbcitcn erlitt mit bem £agc, an weitem

bic flira)engemcinbcrätf)c in SBirffamreit treten, beaic(nmgömeifc mit ber Uebertragung

ber betreffenben 3krmÖgenäüerwaltnng auf bie neuen Organe.

Da* Mätjerc hierüber wirb im Ukrorbnungswege beftimmt.

?lrt. 94.

Ten im kirnte befinbliajcn Stiftuugöüflegern unb ^^eilrea^nern foldjer Pflegen bleiben

für bic 3<?it, auf reelle fie angeftcUt finb, iljrc (ftnfontmenftbejüge ungcfdjmälert.

Sie treten bte ^itm Ablauf biefer $eit in bie ftimftionen ber ßira>npflegcr, beflielj-

uitß*meife ber l^eilrec^ner ein unb c* finben auf ftc in biefer ßigenfamft bic ^orfdjriftcn

biefe* <#cfc|eö Slnwenbung.

Ter auf bie Äir^engemcinbe übcrge^eitbc Sljeil t^rer bisherigen iBefolbuug wirb

nad) twrgängigem 3?ene^men mit bem (Süangclifdjcn ttonjiftorium uon ber Äreiaregierung

feftgefteUt.^

3m Streitfall entfReibet hierüber enbgültig baö 9)iinifterinm bes %nmm nad) oor-

gängigem ^cncljmcn mit bem s
Dtinifterium bcö flirren- unb Sdjulwefcn*.

*tt. 95.

91uf ben in flrt. 93 begegneten ^citpuntt werben bic bem gegenwärtigen ©efefje

entgegeuftel^cnben ©efefce unb SBerorbnungen außer Sßirtung gcfe|t unb bie §§. 69

lit. d unb 120- 149 bes iücrwattungsebiftö uom 1. aHärj 1822 in itjrer illMrfung bc-

fajränft.

flrt. 9(>.

s
2luf Jpof- unb Wtilitärftrdjcngcmcinbeu finbet ba* gegenwärtige ©efefc feine ?i\u

weubung.

11 ufere Winiftcricn beö Innern unb bc* Minsen- unb Sdjulmcfen* finb mit ber

^ollgiclning biefe* ©efcjje* beauftragt.

begeben Stuttgart, ben 11. ^uni ISS7.

Mittna^t. Kenner. ftabev. Steinbeil. Sarwet).
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törlri}, üctrrflTcnö hit Hrrtrrtnng ftrr kntlioltfdjeit JJfflrrgfmriniirn unD bir Hrrwalhiiig

tt)rrr tiermögeneangtlrgctiliriteif.

»am 14. ^uni 1887.

Äarlr mm ©otteS ©nabelt fßniß t>on 2Bürttemberfl.

9fad) Anhörung Unfcre# Staataminifteriumö unb unter 3uftimmu»a Unfern
getreuen Stänbe oerorbnen unb oerfügen 2öir

r wie folgt:

I. Crganc.

Art. 1.

3in beit fatljolifdjcn ^farrgemeinben, welken al3 öffentlichen Korporationen bic 9iedjtc

ber juriftijtyen
s
4*erfönlia)feit flufommen, befielt, fomeit nidjt eine ber in Art. 60 Abf. 1

bi* 3 unb Art. 67 gemalten Ausnahmen pa| greift, für jebc einzelne Pfarrei ein

fliraynftiftung$rntf>.

Safjelbe gilt oon Denjenigen ftilialgemeinben, in welken ein eigene« firdjlidjeö Ver-

mögen öortyanben ift, ober bereu s
JJiitgliebern befonbere Stiftungen jur iPeftreitung ber

tirdyiia^en 5*ebürfuiffe ber ftilialgemeinbe obliegen.

3m übrigen nehmen bie ftilialien, erforberltd)enfall$ in ©ruppen, naa) 23erhältnifc

ber Seetenjnfjl an bem #ird>enftiftungsrath ber UHuttergemeinbe (Abf. 1) be^üglid) ber

gemeinfamen Angelegenheiten tljeil.

3n größeren Orten, toeld)e in mehrere Pfarreien gerfallen, tonnen fid) bie in jeber

einzelnen Pfarrei befteljcnben förtyrnfHftungSräuje für bie 3?eratf>ung unb Vefdflnfefaffung

in gemeinfamen Angelegenheiten flu einem ©efamtfriftungörath oereinigen.

Tos Nähere hierüber fotoie über bie %ty\ina\)me ber Q-ilialgcmeinben an bem Ätrdjen-

ftiftungöratl) ber Wuttergemeinbe (Abf. 3) wirb bnxa) Crtöftatut (oergl. Art. 61) beftimmt.

Art. 2.

Der £ira>nftiftung*rath beftetjt

:

1) au* bem betreffenben Pfarrer ober beffen 6telloertreter unb ben in ber
v4ktoö) ic

etwa oorlrnnbcnen Äaplancn bejiel)ungötoetfe Äaplaneioertoefern, lonhrenb blofte £>ilf«-

priefter (Vitarc) alö fola> nur mit berathenber stimme tljeilnehmcn;

2) am beut Crteoorftetyer, wenn berfelbc ber ratholifa)en Äirdjc angehört, ober bem

orbentUtycn «tellocrtreter beffelben unter ber gleiten s-Borau$fc{juug.
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einer über mehrere Orte ftdj erftredenben
s
.|3farrgemeinbe ift ber Crtsr>orftef>er

Desjenigen Orts, in meinem ber Pfarrer feinen tjat, Witglieb bes Äirchenftiftungs-

ratf)S, wenn er ber fot^oUf^cn tfirdje angehört;

3) aus bem «Rirchenpfleger;

4) ans einer Anjaf)l weltlicher, oon ben s
.ßfarrgenoffen aus ihrer Witte gewählter

Witglieber.

3)er Jfirchenüatron , wenn berfelbe ber fatholifchen Äirchc anhört, fann pcrfönlict)

an ben 8i$ungen beS .(HrchenftiftnngSrathS mit beratljenber «timine t^eilne^men.

Art.

$ic #al)l ber in ben tfirchenftiftungsrnth ju wählenbcu weltlichen Mitglieber beträgt

je nach ber ©röfje ber v.ßforrgemeinbe oier bis jroölf.

Sföenn ber Crtsuorfteljer ber fatholifchen ßirdjc nicht angehört, fo wirb bie ^afn* ber

Don ben s

£farrgenoffeu ju wählenben Mütglieber um eiltet oermehrt.

3m übrigen wirb baS Nähere fnnfichtlich ber 3af)l biefer
s
i)titglieber im Verorbnungs-

wege beftimmt.

Art. 4.

Stimmberechtigt jur 2Bat)l ber weltlichen Mitglieber beS ÄirchenftiftungSraths finb

olle männlichen, über fünfunbaroanjig $a\)vc alten, felbftänbigen ^Ifarrgenoffen.

Als ftelbftänbig ift nur berjenige }u betrauten, weld/er einen eigenen £»anSftanb

t)ot
f

ober ein öffentfic^cö Amt befleibet, ober ein eigenes ©efchäft be^iehungsweife als

Mitglieb einer ftamilic beren ©ef<t)äft führt.

Als felbftänbig ift nicht *u betrauten, wer ftänbige Unterftü&nngen ans Mitteln ber

bürgerlichen Armenpflege erhält, nnb wer unter Söormnnbfdjaft fteljt.

Art. 5.

AuSgefchloffen oon ber 8timmbered)tignng ift, wer infolge ftrafrid)ter(id)en Urteils

ber bürgerlichen ©l)renreä)te oerluftig ift f
ober wer in ben legten ber 3ßaf)l oorangegangenen

brei ^aljren wegen Tiebftahls, Unterfchlagung, Betrugs, Slfeineibs, Urtnnbenfälfd)ung

in gewinnfüdjtiger Abfid>t, ©ottesläfterung, Vefchimpfnng ber fatholifchen <Wtrd)e ober

ihrer (Einrichtungen nnb (Gebräuche ober wegen eines Verbrechens ober Vergehens gegen

bie Sittlichfeit rechtsträftig oerurtheilt warben ift ober eine ^reiheitSftrafe auf ©ruub

einer Verurteilung wegen ber genannten Verbrechen ober Vergehen erftanben 'hat.
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3>n3 (Stimmrecht rnht:

1) bei Demjenigen, gegen welchen wegen eine« Verbrechen* ober eines Vergehens baS

$anptoerfahrcn eröffnet ift, wenn bie Verurteilung bie (fntjiehnng ber bürgerten

(*htenrechtc jur ftolge höben tan«, bis jjur Veeubigung bes Verfahrens;

2) bei Demjenigen, gegen welchen ein Äonfursoerfahren eröffnet ift, währenb ber

Xaner bcS lederen;

3) bei Demjenigen, welker eigenmächtig bie Uebernafyme ober bie Fortführung ber

ftunftion eines sJWitgliebs bes ÄirchenftiftungSraths oermeigert, ober wegen Verfehlungen

im ÜÖJanbel ober in ber Amtsführung oon biefer £$unftion gemäf} "?lrt. 58 entlaffen roorben

ift, bis jnr #eit nach ber nädjften in (Semäfeheit ber
s
Jlrt. 9 ober 21 rt. 59 Abf. 0 oor-

jitne^menben 2Haf)l;

4) bei allen, welche, obwohl |le minbefteus oier 3öoa)en oorher befonbers gemahnt

würben, mit ber Ve^ahlnng tird)licf|cr Umlagen über ein ^ol)r lang im Müctftanb fiub,

bis jnr tfrlebigung biefes 9?ücfftanbes.

Art. 6.

Wählbar in ben Wircheuftiftungsrath, finb bie über breifeig 3aljre alten, im wirt-

lichen ©enuffe bes Stimmrechts ftehenben ^farrgenoffen.

Aufeer ben naa) Art. 4 nnb 5 nicht ftimmberechtigteu beatehnngsweifc zeitlich oon

ber Ausübung bes £timmred)ts ausgefchl offenen
v^erfonen ift nicht wählbar, wer in ftotge

gerichtlichen Urteils Vefleibung öffentlicher Remter unfähig ift.

Art. 7.

lieber bie attioc UHahlfähigfcit hat im Auftanbsfalle, jeboct) ohne anffchiebenbe Ster-

fling für ben Fortgang ber ihJahlhaublung, bas bijd)öfliehe Crbinariat eutfeheiben.

Wegen bie (*ntfd>eibung ift Vefdnoerbe an baS Minifterium bes Äirchen- nnb SdnilwefenS

binnen ber AuSfchlufefrift oon gtoei lochen juläffig. £as Minifterinm entfeheibet enb-

gültig.

lieber (frinfpradjen gegen bie ^erfon eines (Gewählten wegen gefe&lidjer Mängel Imt

nach Anhörung be? Vetreffenben nnb nach oorgängiger Vernehmung bes tfirchenftiftnngs-

ratljs bas bifchöfliche Crbinariat ju entfeheiben. Wegen einen Vefchlnf; be* Crbinariat?,

mobiud) folche (^infürachen für begrünbet erfannt werben, fteht bem baoon betroffenen

binnen ber Ausfchluftfrift oon jwei Soweit bas Wecht ber Veferjwerbc an bas Minifterium

bes «irchen- nnb cdntlwefens ju, welkes enbgültig entfeheibet.
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s)trt 8.

Die Söaljl wirb mittels geheimer Stimmgebuug norgenommcn.

2ßenn in bcm crftett 2Bal)lterminc nid)t minbcftenS ein Drittel ber Stimm berechtigten

abgeftimmt fyat, fo ift bie SÖaljl in einem fpäteren Termine fortjufc^eii. hierauf ift fic

olnie 9tüa*ficl)t auf bie $al)l ber abgegebenen Stimmen gültig.

2113 gemäht finb biejenigen $u betrauten, weldjc bie meiften Stimmen erhalten

tmben (oergl. übrigens 2lrt. 11 1). 23ei gleicher Stimmcnjaf)! getjt ber ältere bem

jüngeren cor.

lieber 5J?canftanbnngen De3 2L*af)lücrfal)rcn5 entfajeibet ber #ird}cnftiftung*ratfj, uor^

be^ält(ia) einer binnen ber ftiidfölufürift non jmei Ü^oa)en anjnbringenbcn 33efd)werbc

an ba$ bifa)öflid)e Crbinariat.

(Regelt bie (vntfdjeibung be* bifäpflidjcu Crbinariat^ ift binnen bcrfelbcu $ln*id)luj5--

frift eine weitere 35efd)werbe an ba§ 9Kinifterium beS Äira)en- unb Sdjnlwefens ftattlmft,

bcffeit (Sntfajeibuug enbgültig ift (ocrgl. Slrt. 7).

Da* 9iä^ere f>inftd)tlid) bes 2öaf)lt>erfal)reus wirb im 93crorbnnng*rocge beftimmt.

Slrt. 9.

Tie äöaljl erfolgt auf bie Dauer üou fed)ö Mren.
3c naa) brei Saferen tritt bie &älfte ber gewählten TOglicbcr au§, jebod) uid)t,

beoor bie 5Mad)folgcr eingeführt ftnb.

Die ?lu3treteubcn tonnen wieber gewählt werben.

Da* erftmalige "Austreten nad) brei 3«^en wirb burdj ba$ üoo* beftimmt.

?lrt. 10.

Die Sal)l in ben Äirajcnftiftungdratl) fann abgelehnt werben:

1) twu bemjenigen, welker unmittelbar juoor brei Sa^re f)inburd) sJ)ütglieb bc*

<<fird)enftiftung*ratl)* gewefen ift;

2) non folgen, weläje überhaupt fdwn feajö ^a()re als Mitglicb berfelben Dienfte

geleiftet Ijaben;

3) bei einem Lebensalter non über 60 ^affren jur 3eit ber 5litof)l;

4) wegen auberer crl)eblia>r (£ntfd)ulbigungsgrünbe (wie ßränflidjfcit, häufiger

s
Jlbwefeuf)eit, unnereinbarcr Dicnftuerl)ältniffe u.

f. f.).

s)luS ben ©rünbeu ber Ziffer 4 tan« ein Mitglieb fein «int aud) nicberlegen.
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lieber bie ^uläffigteit ber ^Ibleljuuug unb ber 9lieberlegung be«3 $lmtä etitfReibet

ber #ird)enftiftuug3ratl) unb auf erhobene 5öefd)merbe baö bifdjöflidje Crbinariat im (Sin-

üerneljmen mit ber JfreiSrcgterung. ^m f^allc einer sl){einung$ücrfrf>iebenl)eit jmifc^cn

beiben t>at auf Vorlage ber ÄreiSregierung ba§ sJKiuifterium beS Äirdjen- unb Sa)ul-

wefen* enbgültig ju entfayiben.

ißt* bie Gntföribung erfolgt ift, tjat ber Sctreffeube fein Slmt fortjuoerfe^en.

«rt. 11.

Senn einzelne ber öemäfflten uid)t eintreten, fo rüden folay nadj, auf weldje min-

befteu* ein ßelmtljeil ber abgegebenen stimmen gefallen ift.

Ginb foldp nid)t oorljanbeu, fo ift bie $at)l burd) 9iaa)roafyl 511 ergänjeu.

33ei einer außer ber $eit eintreteuben tfrlebigung wafylt ber jRird)euftiftung3ratl)

für bie uod) übrige $ienftjcit be3 $lu*ge)d)iebenen einen (frfa|mantt.

Strt. 12.

$ie gewählten Mitglicber beS #ird)cnftiftung§ratljsf cerwalteu iljr 3lmt uneutgeltlidj

al* ein fira)lid)eS C*f)renamt. 8ie werben uon bem 93orfi£enben in Ufr Slmt eingeführt

unb auf treue Erfüllung tfjrcr Obliegenheiten ueruflidjtet.

£ie üiorfdjriften über bie $eruflia)tung werben int U$erorbnnug*megc erlaffen.

*rt. 18.

ftür bie Waffen- unb s«Hedutung$füf)rung unb für bie iBeforgung ber (aufenben öfo-

nomifajen ©efdjäfte ber s4*farrgemcinbe wirb uon bem Äird)cnftiftung$ratl) ein #ird)eu-

ufleger eutweber auf eine beftimmte Sln^l uon ^alfxtn, miubeften* auf brei Satyxe, ober

auf tfeben*bauer gewägt (uergl. jeboa) %xt 69).

UÖäljlbar ift, wer im wirtlid)en ©enuffe beö £timmred)tö in einer tatlwlifa>u
s^farr

gemeiube be* Saube* ftet)t (Slrt. 4 unb 5), unb bei bem ni<f)t bie 2Jorau$fe|ung be$

?lrt. (i Nbf. 2 jutrifft.

£er ©ewäljlte ift uerpflia)tct, feineu SBofyifty in einem Orte ber
s
4$farrgemcinbe ju

nehmen, für metdjc er gewägt ift.

5L*oit ben Mitgliebern beö ßirdjenfriftungSratl)* tonnen nur bie gewägten (Art. 2

Ziffer 4) als tfirtfjenpfleger befteltt werben ; in biefem yyaUc ift für ba« jum flirren
--

Pfleger beftellte Mitglieb gemäfe ber $eftimmung be* Slrt. 11 ?lbf. H ein tfria&maun ju

wählen.
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$em Äirajenpflcgcr fönnen für einzelne ^roeige bcr ä$ertt>altung $fyeilred>ner Hon

bem Äird)cnftiftung$ratl) beigegeben werben.

Äiräjenpfleger unb £f)eilredjner ftnb als Mehner in ^ßjU$tcn gu nehmen unb Ijaben

naa) ben ju erlaffenben itteftimmungen Kaution jn ftellen; ftc erhalten für ityre $tenft-

(eiftungcn eine Sclofmung.

$ie ^öf)c ber Kaution unb bie ^Crl ber ftautionölciftung, foroie ber iöctrag ber

23elofniung wirb oon bem ßirajenftiftungSratf) feftgefejjt.

%xt 14.

Sßon ber Sitoljl bc§ ilir^enpflegerö unb ber etwaigen if)ci(rca)ner
( fomie oon ber

uorlänfigcn f^eftfe|ung ber üon benfelbcn ju Ieiftenben Kaution ift t>on bem 2)ctan oor

ber firajli<f)en ©encfymigung ber lefctercn bem Cbcramtc ÜDiirtfjeilung gu matten.

SUcnn ba# Oberamt gegen bie ^erfon be« Äirdfenbflegerä ober Hjcilrcduterö ober

bejüglid) ber Kaution berfelben eine Erinnerung ju madjen finbet, bie 9(nftd)t beä Cber-

amtö aber oon bem 3-etan nid)t geteilt wirb, fo fwt Icfcterer bie Elften bem bifd)bflid)en

Crbinariate twqulegen, meldje* im (*iut>cruel)mcn mit ber Äreteregierung Grntfajetbung

ju treffen bot' ^m tfaU MieinungSöcrfdHtbcnfycit grotföcn beiben fyat auf Vortage

ber ÄreiSregiemng ba$ 3)ttmfteriunt be$ flirdjen- unb Sdjulwefcu* cnbgültig ju ent-

fdjeiben.

?lrt. Iß.

Die Weener unb ibeilrcdjner ber ^farrgemeinben ftnb öffcttttidje töcdfnungsbeamte

im ©inne bes 91 rt. 45 be« SanbeSpoIijciftrafgefe^ oom 27. $cjcmbcr 1871 (föeg.iölatt

©. 39i).

£ic s
Äufftd>t$bel)brbe über biefelben ift neben bem flirdjenftiftnngaratt) (Slrt. 27) ba$

bifdjöflidfe Orbinariat, welkem aud) bie itfcfuguifc ber (»ittlaffung fluftebt (oergl. übrigen^

9lrt. 63). £er $rt. 58 le$ter W>\a% finbet eutfürcajeube
s)lnwcnbung.

Sejüglid) bcr wrläuftgen Xicnftenlfjcbung (6u*penjton) finbet ber Slrt. 5 be* @c-

fc|e$ Dom 4. 3Rorj 1879 über bie
stofüf)rnng ber sJiei$*ftrafprojicjjorbnung (Wcg.Slatt

8. 50) Wnwenbung. Wudj abgefeljeu bauon faun, wenn ©cfaljr im Ükrjug ift, baö

Cberamt, ober aud) ber Äirdfeuftiftungsratlj bie vorläufige $ienfteutf)cbung, unbefajabet

bes 9ted)ts auf ba$ mit ber ©teile uerbunbeue IHntommen, oerfügen.

3lrt. 16.

Senn in einer ^farrgemeinbc bie $ai)i bcr gewägten s
JJtitglieber beö Äii^enftiftungö-

ü

Digitized by Google



278

ratfjS minbeftenS aajt beträgt, fo fotin oon legerem bura) 2Baf)( ouö feiner 9Ritte ein in

feiner Üftefjrjjafjl au$ weltlid)en 3Kitgliebcrn beftefyenber Verwaltung3au3fd|uf| bcfteUt

werben, welker bie in 9lrt. 25, 29, 30, 42, 44 bezeichneten ©efdjäfte nnter eigener Ver-

antwortli<f>fcit ju beforgen Ijat.

Die $at}l ber ^iitglieber beS Verwaltung§au3fd)uffeS wirb oon bem ÄirdjenftiftungS-

ratl) mit ©cnefnnigttng beä bifc^öfüd^eit Drbinariotö beftimmt.

Der Vorfijjenbe bc£ #ira)enftiftungSratI)£ ift traft feines* Hintes Vorft|enber, ber

flircfjenpflcger in gleidjcr Sßeife
sMtglieb be§ Verroaftung8auSfd)uffes\

II. üöirtittiflef rci* ber ort3tira)lia)en Kollegien.

Slrt. 17.

$uf ben Äirdjenftiftungsratf) gef)t über:

1) bie ^itrforflc für bic (hfyaltung ber äußeren Crbnung innerhalb ber firdjlid>en

©ebäube, oorbe^ältlid) jeboa) ber ben bürgerten Veljörbcn jnfte^enben Nnorbuung unb

Vollziehung ber bicfelbe betreffeuben ^olijeiüorf^riften

;

2) bie Verfügung über bie Jttrdjenftityle, jebod) unbefdjabet prioatredjtliajer, uor bem

tfioilridjter oerfolgbarer ^Infprüaje;

3) bie Vertretung ber I^utereffen ocr ^farrgemeinbe in Vejielmng auf bie Sä)ule,

auf wela> jebodj eine unmittelbare (rinwirfnng tym niajt juftef/t.

Slrt. 18.

Die Vefeffung ber Stellen ber Crganiften, Kantoren uub ber niebercu Äirdjenbiener,

foweit bicfelben nidjt mit einem Sduilamt oerbnnben finb, uub nidjt wohlerworbene 9tea)te

Dritter eutgegenftetjen, jowic bie Dienftauffidjt über btefelbeu tommt be»n ÄirdjenftiftungS-

xaitf ju.

Von bemfelbeu tanu bie tfntlaffuug ber in ?lbf. 1 bejjctfyieteu Diener im Disziplinar-

wege wegen Dienftunfäljigteit, Verfäumung ber Dtcnftpflia)ten, fä)(eä)ten Öebenäwaubels

ober ftrafbarer jganbfunßcn oerfügt werben. Vertragsmäßige $u)agen für ben ftall ber

Dienftunfäf)igfcit bürfen jeboa) niä)t oerlejjt werben.

Vc^üglid) ber oovläufigen Dienftentbebnng (SuSpenfiou) ber Drgauiflcn, Kantoren

unb nieberen ttird>enbiener überhaupt fiubet ber Slrt. ö be* ©efejjeö oom 4. ^tärj 1879,

betreffenb bie Wuöfüljrung ber ^eia^ijfhafprojefeorbnung, \Hnwenbuug. $lua) aufeer bem
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trotte bcö Art. 5 fann ber ÄirdjenftiftungSratf) biefe Liener, unbefajabet be$ 9icä)t§ auf

baä mit ber Stelle oerbunbene @iutommen, oorläufig oom rtrd/lidjeu ^tenfte entheben.

Slufeerbem fteljt bem ÄirdjenftiftungSratf) gegen biefe Liener eine ;£i$eiöltnarftraf-

gewalt biö $u 12,45 ©elbftrafc ober bis 2 Sagen £aft ju. 9luf £aft fann jebod)

nur gegen niebere Äirdjenbiener erfnnnt werben.

©egen bie (Srfennung einer Drbnungsftrafe {Hb). 4) fowie gegen bie Verfügung ber

oorläufigen $ienftentf)ebung (Abf. 3) nnb bie Gntlaffung (Abf. 2) gcf)t bie binnen ber

AuSfölufefrift oon gwei 2Boa)en onjubringenbc Vefäjwcrbc an bie ßreteregicrung. 2>er--

felben ftefyt aud) ait^fc^fie%li<^ ber Vollzug ber »erfügten Drbnungsftrafe, roeldjer ftd)

ber Veftraftc nic^t freiwillig unterwirft, oorbel)ältlia) ber Prüfung ju, ob bie Verfügung

niäjt ju beanftonben ijt.

£inftd)tliä) ber Verleihung unb (fttfyiefyung ber Stellen oon Crganiften, ftatttoren

uub nieberen Äird>enbienern
,

weld/c nidjt oon betn ßirdjenftiftungsratl) befefct werben,

Ijat eä, abgefeljen oon ber in Slbf. 3 getroffenen Veftimmung, bei ben beftetjenben Vor-

fd)riften fein Verbleiben.

Art. 19.

$er JfirajenftiftungSrotl) l)ot bie ©efamtfjeit ber ^farrgeuoffen in oermögcn$rcd^

lieber Ve^ieljung )it oertreten.

"Ärt. 20.

Söeiter geljt bie Verwaltung beS DrtStirdjenoermögena unb ber firajlidjen 2otnl-

ftiftnngen, fofern unb foweit nid)t ber Stifter eine befoubere Verwaltungsbetyörbe bc-

jeidjnet Imt, auf ben ßirajenftiftuugSratff über, unbcfdwbet ber Auffiajtebefugniffe ber

leeren fir<f)lid}en 93cl)Örben, jebod) oorbefyältlid) ber Staatgouffiä^t.

$ie oon bem bifä)öflid>en Crbinariot an bie 3>efane unb bie tfirdfenftiftungsrätlje

bejüglidj ber Verwaltung bcö CrtSfiräjenoermögenS unb ber (irajliajen Öofalftiftungcn

ergeljenben Reifungen bürfen gegen bie jnr SBaljrung ber funbation«mäfjigcn StiftungS-

jwetfe gegebenen formen nid)t oerftofeen, unb fabelt fta) innerhalb ber burd) bie ftaat-

li$cn ©efefce, Verorbnungen unb VerwaltHngaoorftfjriften gezogenen ©renjeu 511 bewegen.

Allgemeine Verfügungen be3 btfapfliajcn Orbinariat«, mit teinfdjlnfe ber allgemeinen

Veftimmungen über bie 5eft|e&ung ber oon bem ßirdjenpflcger unb ben etwaigen £f>eil-

redjnern gu leiftenben Kautionen, fowie ber $ienftinftru!tion für biefe, finb bem 9Wini--

fterium beS flirren-- nnb Sä)ulwefen$ jur oorgängigen tfenutnifenafyme unb etwaigen
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Erinnerung oom ftaatlidjcn Stanbpunfte oor^ulegen, «nb bürfcn oor ber Erflärung be§

sJJtinifterium3, bafj e$ eine Erinnerung nidjt ju modjen finbe, niä)t erlaffcn werben.

2>ie Staateauffidtf Ijat, neben ber Saljrung ber ftaatlta>n unb bürgerlidjcn 3nte-

reffen im allgemeinen, in&bcfonbcre bie Erhaltung be<5 ©runbftodte unb bic ftiftung§gemäf|c

Verwenbung ber Stiftungen jum ©egenftanbe.

9lrt. 21.

3>ie VermögenSoerwaltung beS Kirnenjliftungöratf)8 umfafet:

1) bie örtli^cn tir^ti^en Stiftungen (Art. 22), fofern unb fomeit nid)t oom Stifter

eine befonbere 93erwaltung3bel)örbc bejei^net ift;

2) bie AblöfungS- (AbfinbnngS-) Kapitalien für tirdjlidje Vaulaftcn unb Äultbebürf-

niffe, bie befonberen fird)lid)en tyonb* (Vaufonbs u. f. w.);

3) ben Anteil ber s^farrgemeinbe an ben gcmifdjten Stiftungen (Art. 23);

4) ba« fonftige CrtefiräVnoermögcn, meld>e§ nad) ben 33eftimmnngen be* Art. 24

biefeS ©efefceS auöjumitteln ift;

5) ba§ Äircfyenopfcr nad) sJWaf$gabe ber Anorbnung ber tird)lidjen Oberbeljörbe

;

6) alle etwaigen weiteren .^uwenbungen üon Vermögen, weld)e für bie $wetfe ber

^farrgemeinbc ober au ba£ CrtSftrdjenoermögcn werben gemadjt werben.

Auf bie Verwaltung be3 Vermögens ber #ird)cnpfrünbcn (^farr- unb Kaplanei-

ftellen), VifariatSfonbä unb bcrgleidjen, fowie ber Abfinbung£fapitolicu für Vaulaften

an ben firdjlitfyen
s^frünbgebäulid)fciteu

,
foweit biefe Kapitalien in ben Vefttj unb bic

Verwaltung ber betreffenben Jfirdjeupfrünben übergegangen finb, finbet bag gegenwärtige

©efefc feine Anwenbnng.
Art. 22.

2113 fir<$lid)e Stiftungen fmb anjufefyn:

1) biejenigen, wela> funbation*mttfeig au*fa)licfelia) für bie #wetfe be* ©otteSbienfte*

unb bie Pflege beS fird)lia>n Gebens beftimmt ober Ijerfömmlid) bafür oerwenbet wor--

ben ftnb;

2) bie ber Armenpflege biettenben Stiftungen, weldje mdjt in VoÜjielmng be$

Art. 11 beS ©cfefceS oom 17. April 1873 jur Ausführung be§ &ieid)$gefe&es über ben

llnterftü|ungöwol)nft^ OJieg.Vlatt S. 109) in bie Verwaltung ber CrtSarmenbeljörbe

übergegangen finb, wenn biefelben na<f> bem sBillen be$ Stifter« burdj firdj(id)e Crgauc

oerwaltet ober oerwenbet werben foUcn, ober wenn bereu Erträgniffe menigftenS bisher
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burd) fold)e Organe oermenbet worben finb, ober wenn ftc ber neben bem fpejicll für bic

fommunale Armenpflege oorfyanbencu $onb8 beftefyenben Äirdjenpflege jjugemenbct worben

ftnb, begtefyungsweife in iljr oerwaltet werben;

3) Stiftungen für anbete milbc ^roetfe (bie Schule u. f. f.), roeläjc nad) beut Üßillcu

beS Stifter« burd) firdjlidje Organe oerwaltet ober oerwenbet werben f
ollen, ober wenn

bereu (Jrträgniffe wenigften« biäfjer burd) fold^e Organe oerwenbet worben finb;

4) Stiftungen jur SBerforgung tanjolifdjer (§ciftlid)er;

5) Stiftungen, wela> na<f> ber au*brücflid)en 2BiUen«ertTärung beö Stifter« nur

für Jfatlwlifen errietet worben ftnb. £al)in gehören inSbefonbere Stiftungen für 9'leu*

fontmnnifanten, für tatfjolifdje Sdniltfnber, für tatfwlifay iftMttmeu unb Söaifcn, nnb

Stiftungen für ba« Stubium ber Ideologie, ma)t aber Stiftungen für ba* Stubium

in anberen ftafultäteu ober für bas afabemifdje Stubium überhaupt, audj wenn foldje

au«fd)ltef|lid> für Angehörige ber tatyoltföcn Äira^e beftimmt finb;

6) Stiftungen, welche au«brüctlid) jur blcibcnben Erinnerung an einen rein tird)lia)en

Aft (3. 8. Saufe, Kommunion, ftirmung) errietet worben ftnb, fowie bie fogenanuten

^a^rtagsftiftuugen

;

7) Stiftungen, beren Erträgniffe au ben fird)lid)en fteften ober in ben firdjlid)en

^efoeiten ober an einem Sonntage naa) ber au«brütflid)eit geftfefning be« Stifter« gu

uertljeilen finb;

8) Stiftungen, bereu ISrträgniffe in ber Jfirdjc ober Safriftei ucrtfjeilt werben, ober,

wenn fie älter ftnb, wenigften« bi« gum 1. 3«li 1840 in ber Äiray ober Safriftei oer-

tljeilt worben finb;

9) Stiftungen, wcld)e fatyotiidje ©ciftlidje für arme Angehörige ber (Scmeinbc, in

roefc^er ftc als ©eiftliay wirften, ober wela> anbere jum eljrenbcn Anbeuten an fie, al«

©etftliäje ber ©emeinbe, errietet fjaben

;

10) Stiftungen jur Anfdjaffung rcligiöfer 2Mid)er unb Sdjriften für Angehörige

ber fatlwltfdjen flirre.

$)ie in Ziffer 2, 3, 5, 7 unb 8 genannten Stiftungen finb nid)t als hrd)lt<f>e an-

gufe^en, fall« ftä) am ben Umftänbcn ergibt, baß oon bem Stifter eine t\xa)\\a)c Stiftung

ni ä)t beabftä^tigt war.

Sonftige in 3iffer 1-10 nid)t genannte örtlidje Stiftungen gelten als nidjthrdjlidjc, wenn

ftd) ttt^t auö ben Umftänben ergibt, bafe ber Stifter eine hrd)liay Stiftung beabftdjtigt t>at.
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Art. 23.

Tie tl)cils für firdflidje, tljeils für anbcrc ,3wetfc bcftimmtcn Stiftungen bleiben in

ber bisherigen Verwaltung beS StiftungSrathS bcjichungSwcifc ber OrtSarmcnbehörbc,

weldjc jeboch ocrpflidjtet finb, ans bem (Ertrage beS Vermögens berfelben alljährlich bem

ÄirchcnftiftungSrathe bic für bie tirdjHchen gmeefe ftiftungSgcmäfj jii üermenbenben unb
r

bei periobifd) wieberfchrenben ÜHci^ntffcn, wenn ber 2ßille beS Stifters nicht mehr uach--

guweifen ift, bic nad) bem Turchfchnitt biefer ütcidniiffe in ber $eit oom 1. 3uli 1840

bis jnm (*ube beS ber Vertünbung bes gegenwärtigen ©efe|cS oorangegangenen 9iech--

nnng?io^rS auf baS 9ied)nuugsjahr entfaUcnben s
i)tittel gu biefem Vchufe jur Verfügung

jju [teilen.

Tent StiftungSrath bcjichungSwcifc ber CrtSarmenbehörbc bleibt übrigens unbenommen,

mit ber s4*farrgcmcinbc fidj burdj tleberlaffnng eineö beftimmten AntfjcilS an bem bc--

treffenben StiftnngSüermögen ein- für allemal an3einnnbcrp)e£cn.

Tiefe Vcftimmungen (Abf. t nnb 2) ftiibcit auch auf foldjc ßirchenftiftungen, welche

ber fatl)olifd)en ftirtt)e nnb einer onbem Äonfcffion gemeiufam gewibmet finb, entfpred)cnbc

Anwcnbung.

Art. 24.

Jpinfichtlich ber AuSfchetbung nnb Abfinbung finbet Dasjenige, was in beu Art. 32

bis 49 beS ©cfcjjcS Dom 14. ^uni 1887
, betreffenb bie Vertretung ber eöongelifä^en

J?ird)engemcinben unb bie 93ert©altiuig ihrer VermbgcuSangclegcnheitcn, beftimmt ift, aud)

für bic fatl)olifa)eu ^farrgemeinben entfürechenbe Anwcnbung, mit ber 9Jiafcgabc, bafj

bie für bic coangelifäje ßanbestiraje bem (frDaugclifchcu Äoufiftorium eingeräumten 33efug-

niffc bezüglich ber AnSfchcibuug beS örtlichen ÄirchcnDcrmbgenS üon bem bifdjbflichcn

Crbinariat ausgeübt werben.

Art. 25.

3Bcmt ein VcrwoltungSausfchufc beftellt ift, fo hot berfclbc, foweit nicht ber Art. 31

entgegenfteht, ben CHot ^11 oolljicf|cn , bie einzelnen bur<h benfelben im allgemeinen ge-

nehmigten (Einnahmen unb Ausgaben ju befretiren unb bie Aufficht über baS firä^lid^e

(tigenthum, insbefoubere bie Kranichen ®ebäubc, ju führen. Auch bic Vcforgung ber

laufenben ©ef(l)äfte, 3. V. bic Ausführung ber Bauarbeiten, tanu ihm, foweit nicht Art. 31

entgegenfteht, oon bem tfirchenftiftungSrnth übertragen werben.
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Hrt. 2(>.

:£er Äirdjenpfleger fowofyl, ala bie übrigen 3)iitglieber be§ #ird)enftiftung§ratf)£

fyaben mit Sorgfalt barauf ju adjten, bafe ba* Crtäfirdjenoermögen unb bie einzelnen

Stiftungen beftmbglidj oerwaltet werben, ber ©runbftoa* unangegriffen erhalten bleibe,

bte drträgniffe biefer $onb« unb bie fonftigen gorberungen ber Äirajenpflegc pünftlia)

eingebogen, bie Naturalien beftmöglitt) oerwatjrt unb oerwertf)et, bie tfapitalten f)inlänglid)

oerfid)ert, alle unnötigen Ausgaben oermieben unb iuöbefonbere bie Stiftungen nid>t mit

frembartigeu Saften unb Ausgaben befdjmert, wie aua) aubererfeitS, bafe bie ben Stiftungen

na$ bem Sillen ber Stifter unb tyrer urfpriingliajen Beftimmnng obliegenbeu ?lu«gabeu

wirflidj unb uoQftänbig geleiftet werben.

2lrt. 27.

£er ßircfyenpfleger ift bem Jfirdjenftiftungäratf) untergeorbnet unb au beffen 33efd)lüffe

gebunben. Der ÄiraynftiftungSratlj übermalt feine ^lmt$fül)rung, unbefdjabet ber 23er-

antwortlidjfeit be§ Borfifcenben für feine nädjftf 33cauffid)tigung, nameutlia) bejüglid) ber

erforberlid)en .ttaffenmfitatioueu.

'Sem flirdfenftiftungSratf) fommt innerhalb ber in Slrt. 18 ?lbf. 4 beftimmten förenjen

eine IDisciplinarftrafgewalt gegen ben Jiirajenpflegcr jn. Bejjüglid) be* Befdjwerbercdjtö

finbet %xl 18 9lbf. 5 Slnweubuug.

3lrt. 28.

gür einen burd) bie Sdjulb beS Äird)enpflcger3 ober ber mit einzelnen ©efdjäften

ober ©efa^äft^meigen Beauftragten entftanbenen Sajabeu haften j}itnä$jt bie Sd)nlbigen,

ausfyilfgweife Diejenigen, melden mangelhafte Ueberwaa^ung bcrfelbett jur Saft fällt.

3m übrigen Ijafteu alle ju ber fird)lid)en Vermögen«-- unb StiftungSDerwaltnug be-

rufenen
s
-J3erfonen für ben etwaigen, burd) il)re Sdutlb ober Mitfdjulb, fei e$ burd) öanb-

lungen ober Unterlaffuugen, entftanbenen Stäben.

^nSbefonberc r)oftcn r
wenn ber Stäben burd) einen #ollegialbcfa)luB cutftanben ift,

alle TOglieber, welaje au ber Befajlufjfaffnng teilgenommen tyaben, mit Vlusnaljme Der-

jenigen, welche nadjmeifcu tonnen, bafe fie iljrc
sJiia)tübereinftimmuug mit bem 33efd)luffe

ju ^rotofoll ertlärt Ijaben; ebenfo f)aften bei einer ÄoUegialDerfäumnifj alle
s
Diitglieber,

welche au biefer Ukrfäuinuifj $f)eil ^abeu.

SÖenn mehrere in gletd)er ffieifc erfa|$pflid)tig finb, haftet jeber jju feinem Betreff

unb au*l)ilfäweife für baö (Sattle.
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($rforberliä)enfaIl$ finb bic ÄrciSregierungeu befugt, ($rfa|oerbinbfidjfeiten für bie

s

4$farrgemeinben burd) einen aufjuftelleuben Vertreter jju oerfolgen.

Slrt. 29.

Xer (vtnt ber #ira)cupflcge wirb unter üDtitwirfung beä Äira>npflegers oon bem

flirdjeuftiftungSratl} bcjiefjungäroeife bem ©erwaltung3au*fd)ufe entworfen unb oon bem

erftcren feftgeftellt. Xerfelbe ift oor ber fird)liä>u (SJeueljmigung üon bem Xcfan bem

Cbcramtc befnifs etwaiger (ninncruug naa? ben tu Wxt 20 %b\. 4 angeführten

tuugen mitjut^eilen.

Senn baä Oberamt eine Erinnerung 311 mad)cu finbet, ber Xcfan aber ber 2lnfid)t

beffelbeu nittjt beitritt, fo fjat ba$ Cberamt bie Elften ber tfreiskegicrung oorjulcgcn,

meldte uad) gepflogenem benehmen mit bem bifa)öfli^cn Drbinartat bic tfutfdjeibung 511

treffen tjat.

Xer uia)t bcanftanbete (Hat ift oon bem Äira^cnftiftungöratt) bejicluingamcifc bem

iUcrwaftuugsausfajuß wäljrenb einer oorfjer anjufunbigenben ftrift oon einer 2öoa)e jur

(Hnfia^tnafime ber ^farrgenoffen aufzulegen, worauf fobann bie SMäiefjung bcS (Hat*

buraj bie genannten 3?ef)örbcn unb ben #ird)cnpflcgcr erfolgt.

ftalls c$ fid) bei bem (*tat juglcid/ um eine Umlage auf bie ^farrgenoffen Rubelt,

fo tontmen bie hierauf bejüglia>n befonberen Söeftimmungcn in ?lrt. 88 bis 48 beS gegen-

wärtigen $efe|c$ jur ^nwenbung.

Strt. HO.

Xer .Wirdjcnpfleger bebarf ber oorgängigen fajriftliajcn (*rmäd)tignng be§ Äird)en-

ftiftuugSratl)* bcjicljungswcifc bc* $erwaltung*au*fa)uffe*

:

1) ju ben eingehen, nidjt bereit* im ooraus beftimmten SluSgabcu,

2) 511 allen ©ertragen («auf, ©erfauf, ?lccorb, ^ad)t n. |\ w.), wcld)c \\im ^wedt

ber ©ollflietjung bc* Otat« abgefa^loifcn werben muffen,

3) ju jeber 3ln*Ieif)uug oon töclberu ober Naturalien.

8tt. 31.

Xer ©crwaltuug*au5t<f)u& Ijat auftcr ben in Slrt. 32 aufgeführten fallen bic 5Be--

fdjlufefaffung bes Äirdjcnftiftungäratl)* in folgenbeu fallen ^erbctjufü^reit

:

1) wenn ein Mitglieb be« Vluäfdniffeö bei ber 8ad)c perfönlid) beteiligt ift,
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2) wenn bie Verbinblichfcit jjn bcr fraglichen ?ln$gabc nidjt ganj jwcifelloS ift,

H) wenn eine ftiftungSmöfeigc Ausgabe befcfjränit ober eingeteilt werben foll,

4) wenn irgenb eine erhebliche Abweichung oon ber bisherigen Verwaltung ober Ve-

nii&ung be§ #ir$eu-- nnb £tiftung*t»crmögcn§ getroffen werben foll,

5) wenn ein Vertrag*abf<hluj$ in onberer SBeife als im 2Öege be3 Aufftreich* ober

9lbftreid)3 erfolgen foll,

6) wenn eine anfjerorbentlidje Verehrung, ein Wactjlaf} ober eine fonftige Vcrgünftignng,

7) wenn bie abgängige Verregnung eines Slueftanbe* in tfragc fommt,

8) wenn bie laufenben Aufgaben burd) Slblöfnng eine* 9lftir»tapital8 gebedt werben

follen,

9) wenn ein Vorempfang auf Ivinfünfte folgenber ^al)re gefd)ef)en foll.

Art. 32.

£ie Vcfcblüffe be$ flir<henftiftnug*ratb$ bebürfen ber ©cncljmignng bcr flreteregie-

rnng nnb tonnen, beoor biefelbe erfolgt ift, nicht gum rechtsgültigen Vollung gelangen:

I) wenn buret) biefelben ber Veftanb beS CrtSfird)cnoermögen§ ober einer firdjlidjcn

Stiftung betroffen wirb, fei e$ baft

a) ein bajn gehöriges ©rnnbftürf ober Wcalrecht im SBertlp oon mehr als 500 .4L

oeräiijjert,

b) eine bleibenbe Verbinblid)feit baratif übernommen,

c) eine neue, bie Schulbcnmaffe oertnehrenbc ftapitalfchnlb aufgenommen,

d) ein 511m ftrnnbftod ober einem befonberen $onbs bcS CrtsfirchciiocrmögcnS ober

ber tfirdjenftiftung gehöriges Kapital 311 Jedling lanfenber Ausgaben oerwenbet

werben, ober

e) ein erheblicher Vorempfang auf bie (ünfünftc folgenber 3ahre, infofern foleber

nicht jur Ablöfnug oon ^ftotapitalicn bient, gefabelt foll,

2) wenn ein Neubau ober eine bebeutenbe Reparatur an tird)lid>en ©cbänbeu, bereu

Unterhaltung beut örtlichen #ird)cn- ober 8tiftimgSDcrmögcn ober ben ^farrgenoffen

obliegt, ausgeführt werben foll.

£ic (*ntfd)cibung ber ÄreiSregierung erfolgt nad) gepflogenem Venehmen mit betn

bifd)bfli<hen Drbinariat unb nact)bem änoor ben bürgerlichen Kollegien ber betheiligten

(Scmcinbe (Gelegenheit jur Aenfecrung oon ihrem Stanbpuntt gegeben worben ift.

7
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Ulrt. 33.

£>au3follefteu bei ben ^farrgenoffen für bestimmte Sttebürfniffc ber sj$farrgemeinbe

ober für fonftige $n>etfe (5£cwifligungen an anbere ^farrgemeinben, Unterftü|nttg tatbolifd)-

tircfjlidjer Vereine unb ^Ittftaftcn k. ic) unterlicflcn ben allgemeinen gefejjlidjen ^Beftim-

mungen (uergl. ?lrt. 13 be* ßanbcöpol ijeiftra fcjcfe^eö t»om 27. Sejember 1871).

?lrt. 34.

£>infiä)tlid) ber 5öeroirtl)jd)aftung uon äöalbungen ber s^farrgeineinben unb fird)lid)eu

Stiftungen bleibt e$ bei ben !s8eftimmutigen be45 (ftcfej'.eä oom 16. ?luguft 1 875 über bie

iöeroirtfjfäjaftung unb 23eauffid)tigung ber Salbungen ber ©emeinben, Stiftungen unb

fonftigen öffentlia^en tförperfdutften (9ieg.58latt S. 511).

?lrt. 35.

$)ie Don bent Äirajettpfleger abgelegte Diedjnung wirb uon bem ÄirdjenfttftuitgSratl)

geprüft, unb ift fobann Don bem Man ttad) oorgängiger Oienifion bura) einen geprüften

iHeajnungeüerftänbigeu abhören.

Tie öou bem detail geprüften unb abgehörten ftird)etipflegerea)mntgeu finb tum bem-

felben bem Oberatnt jur (*infid)t unb Prüfung naa) ben in ?lrt. 20 "Älbf. 4 augefirrten

sJtid)tungen mitjutljeileu.

SBenn ba$ Cberamt Ijiebei in ber einen ober anbern ^ejiefmng einen 'Stttftattb finbet,

ber burdj eine iüerfjanbluttg mit bem Tetan tiia^t gehoben werben tatin, fo f)at eä bie

bitten ber #rei*regieruug uorjulegen, melajc fobann nad) gepflogenem iöencljmett mit bem

bifa^öflia^en Crbinariat entfd)eibet.

Tie ftaatlid) erlebigte #ird)enpflegeredntuug ift roäf)rettb einer uorfjer attjufünbigen-

ben ^rrift uon einer 3i>od)e
(
uir (^infidjttialjme ber

s

^farrgeuoffen aufzulegen.

s
>lrt. 36.

$ei AHrtyemujitationen ftefyt e$ bem U^tfitator ju
(
bind) Prüfung bei? tfirdjeniuöett

tat*, 5l<eritclunung ber trafen pfleget*, l*infid)tuat)me uon ben £ird)enpflegeetat* unb

Meinungen, fotuie bind) £l)eilual)me an einer Si&uttg be$ Jiird)enftiftungeratb* ftd)

Aieuntnife uon ber gefamten Ukrtualtnug be* Örtlidjeu Äirajeu- unb Stifumg$uermögeu*

ju uerfdjaffen, um über etwa erftmbene vJJiängel ober llnorbnuttgett beljuf* ber 'Jlbln'Ife

3ltt$eigc att bie juftänbigen iöeljörben ju erftatten.

tfbenfo finb bie «reisregieruugen unb baö UNinifterium beö flirajen- unb Sdjul-
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mcfenö befugt, jeber^eit Don ber hoffen nttb 5Red)nungSfüf)rung ber #ird)cnpflegen (*in-

fiajt flu nefjmen unb bic Abteilung etwa gefunbener ©efefc- unb Orbnungswibrigfeiten

$n ncranlaffen.

2?ei ©efafyr im s
«Bcr-iugc, wen« e* fid) um eine Maßregel im Sinne be* Art. 15

Abf. 3 Safc 2 biefes ©cfcjje* Imnbclt, t fl aud) baä Cbcramt $ur tfaffeu- unb üicdjnung*-

yrüfung befugt.

Art. 37.

Da« Cbcramt fyat je naa) Ablauf ber «Rcdjnungapcriobc über bie Wcdnumgeergebniffc

jeber Aiirdjenpflcge feines Ü?ejirte einen fummarifdjen 3?crid|t unter ^Beifügung bei* ©rnnb-

ftorf§nad)weifc$ an bie ttreisregicrnng 51t erftatten, weiße auö biefeu ÜSeriajtcn ber Cbcr-

ämter eine übcrfidjtliajc Darfteilung bcS Staube* bc3 gefamteu unter ifyrcr Dbcranf-

fid)t fteljeuben tatfyolifdjen Crt«fird)cn- unb StiftuugSöcrmögcnS fertigen läftt, unb fobann

aus bie|er Darftclliing alljäl)rlid) bem ÜUiinifterium bc* #ird)en-- unb SßultocfenS einen

Auszug jur (*infid)tuaf)mc Dorjulcgen fmt.

Art 38.

SWeidjen bie orbcntlid)cn unb aufjcrorbcntlidKn lanfenben (ftnnafymcn ber flirdjenfaffc

\\\ 59eftreitung ber fird)(id)en 5*ebürfniffe niä)t au«, fiub ferner feine im voraus ange-

fammelte ftonbS berwenbbar, unb ift bei aufjcrorbcntlidjcn Ausgaben aud) ein ©runb-

ftotfsaugriff ober bic Aufnahme eines Anlegen« nidjt guläffig, fo Ijat ber ßirtf|cnftiftungs-

ratt) bic ^efdmffuug ber crforberlißctt Littel in (hwägung %\\ jicljen.

Sflirb bnrd) iBeifteucr Dritter ober burd} freiwillige Beiträge ber
s
^farrgenoffcn ber

^ebarf nidjt aufgebraßt
, fo fann ber flirdjcnftiftungSratt) bie (*rl)cbnng uon Umlagen

auf bie ^farrgenoffen bcfdjliefjen.

Die fird)lidjc iücfteuerung unterliegt ber StaatSauffidjt, wcld)e insbefonbere bic Drb-

nnngsmäfeigfeit ber Auferlegung, bie 2ciftung$fäl)igfcit ber s
4$flid)tigcn unb bie Angcmeffcn-

Ijcit bes "ÖcitragSfu&cS jjum ©egenftanb lmt.

Art. 39.

Die ©efamtfnmmc ber Umlagen auf bie ©enoffeu einer ^farrgemeinbe barf 10 ^ro-

jent ber oon ber ©efamtf>cit ber fird)cnftcnerpflid)tigcn ©enoffen ju eutrißtenben biretteu

Staatsfteuer aus ©ruubcigcntljum, ©ebäuben, (bewerben unb Kapital-, Kenten-, Dienft-

unb Scrnfscinfommen ber Siegel naaj nid)t überfteigen.
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CHnc Ucberfchrcitung bcr in ?lbf. J fcfic|cfc^tctt (Grenze ift nur mit (Genehmigung

ber 'Jtffinifterien beö 3"ncrn unb bc* j?ird)cn-- unb Sdjultticfcua nnb unter befonberen

Verhältniffcn juläffig.

s
Jtrt. 40.

Ter Wafeftab für bic Verteilung ber Umlagen wirb oon bem .Wir<henftiftnng*rath

nad) ben örtlid)cn Verhältniffcn, unb $wx entroeber je für ben einzelnen 'ftall ober nad)

Umfiänbcn für einen längeren Zeitraum mittel? 'Statut* (ocrgl. »Mit. Ol), oorbcljältlich

ber Genehmigung ber Staatsbchörbc, beftimmt.

3u#bcfonbcrc fann ber Umlagcmafcftab auch nadi) klaffen feftgcftellt werben, in meldjc

bie ^fangen offen nad) ihren Vermögens- unb tfinrommcusocrhältuiffcu einzureihen fiub.

*rt. 41.

Ter auf bie (frljcbung einer Umlage genutete Vefthluf; bebarf ber (Genehmigung

ber 6taat«bel)örbe unb fann, beoor biefclbe erfolgt ift, uidjt jjinn Volljngc gelangen.

Tie juftäubigeu Staatöbcl)örbcn finb:

ba3 Cberamt unb

a) tuenn bie (Erhebung regelmäßig roieberteljrcnber Umlagen auf bic ^farrgeuoffen

crftmals in ^rage tontmt, fouric

b) bei anfeerorbeutlichen Umlagen

bie Afrci*rcgicrung.

(Glaubt ba* Cberamt in ben [einer Verfügung unterfteUten jyällcu bie ^nftimmuug

nicht erteilen tönneu, fo crtuäd)*t bie Sache auf Antrag bcr tfirdjenbcljörbc ebenfalls

in bic ^uftäubigteit ber .Urcisregierung.

Tie Staatsbchörbc Imt oor allem ben bürgerlichen Kollegien ber beteiligten (Gc^

meinbe (Gelegenheit jur Slcufecrung öon ihrem Staubpuuftc jii geben.

3Öcnn bic tfrcteregicrnng ihre #itftimmung »erfagen *u müffeu glaubt, fo hat fie erft

nad) gepflogenem Venehmen mit bem bifchöflidjen Crbinariat bic (5-ntftheibung 31t treffen.

Slrt. 42.

Mach erfolgter (Genehmigung bc* Umlagebcidjluffc* bnra) bie ftaatlidjcn unb bie

tird)li(hcn
s
>lnffitht3behörbcn ucrtl)cilt ber #ird)cuftiftnug*roth ober, wo ein fotdjer bcftcl)t,

bcr VerwaltuugsauSfchuf} bic Umlagen auf bic einzelnen ^farrgeuoffeu.
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flrt. 43.

(hinein in gemifd)ter (W)e lebenben IHjegatteu wirb bie J£>nlfte ber Umlage ati^cfc^t,

me(a)e unter 2lnweubung besf beftcfyeuben ^liafjftabö auf bie bcibcn (S-r^gatten entfallen würbe.

deinem ^farrgeuoffen barf mefyr aU ein fünftel ber in ber ^fan-gemeinbe gu cr-

fyebenben ©efamtnmlage j$ugcfd)ieben werben.

Stfcr aus ber ÄiraV austritt, wirb baburaj oon ber Ilmtage uid)t befreit, weldje in

bem tfalenbcrjafjr feiner
s
Jlu«trittserflärung fällig wirb.

$u beu Aioften eines anfeerorbentlidjen Vanwefens, beffeu Wotfjwenbigfeit oor feiner

Uustrittscrtlärnng bnrd) 58efd)luf$ beö AiirdjenftiftungSratfjS ober burd) bie iHnffidjt*

berjörbe feftgeftcllt worben ift, Ijat ber Ausgetretene bis* jnm Ablauf bes ber ^Instritt*

anzeige nädjftfolgenben Äalenbcrjaf>rS ebenfo beantragen, wie wenn ber Austritt nid)t

erfolgt wäre.

$ic ßrflärung bes Mustritts, weldje, abgefefjeu oon ben in Abf. 51 nnb 4 enthaltenen

Veftimmungen nad) 4 2£od)en in Jfraft tritt, mufe oon bem Mustretenben fd)riftlirf) ober

münblid} bei bem Vorfijjeuben bes Äirrfjenftiftungsratljs angezeigt werben, welker hierüber

eine Vefayinigung aus^uftellen t)at.

Art. 44.

£ie oon bem tfirdjenftiftuugsratlj bejiefyungsweife bem Verwaltnngsau*fd)nffe ge-

fertigte Veredniung ber eii^elnen Umlagen ift für eine ftrift oon minbefteus einer iß?od)e

jur (*infid)tnal)me ber Umlagepflidjtigen auffliegen, nad)bem juoor Ort uub Xaucr ber

Auflegung mit bem Muffigen betanut gemalt worben ift, bafe (*infprad)eu gegen ben S)U^

fajj uub bie Jpöljc, welche nidjt binnen ber Wufleguugsfrift bei bem ,ltird)enftiftungsratl)e

oorgebrad)t werben, ansgefdjl offen feien, foweit bie Cmtfpradjcu nityt bei ben Verwaltung«

gerieten geltenb gemalt werben wollen (oergl. ?lrt. 66).

(Segen bie Verfügung bes Aiird)enftiftuug*ratl)S auf bie (*infprad)e ift binnen ber

Musid)lnf;frift oon jmei SBoaVii eine Vefdjwerbe an baS Oberamt .viläffig, beffeu l*nt

idjeibung enbgiiltig ift, wenn nid)t binnen ber weiteren Musfd)luf|frift oon flwei ilßodjeu

ber s
-ikrwaltuugsgcrid)tsf)of angerufen wirb.

Art. 4ö.

9tad) tfrlebignng etwaiger C*infprad)en nnb geeigneten »yallcs und) Verid)tiguug ber

Vereduutug legt ber Jtircfyeuftiftungsratf) bas (^injngöregifter bem Oberamt vor.
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$er (frinjug ber Umlage famt erft erfolgen, nad)bem baS Oberamt auf bem (Sinjug*--

regifter urfunblid) betätigt fmt, bafe bie Umlage genehmigt fei.

flrt. 46.

$ie fird>lid)e unb bürgerlidjc Berroaltuug«bef)örbc einer (ftemcinbe tötinen fid) barüber

einigen, baft bie fira)liä^en Umlagen äugleid) mit ben Steuern für bie bürgerliche öemcinbe

oou bem (Semeinbepflcger erhoben unb fobann oon biefem im ganzen an ben tfirdjcnpfleger

abgeliefert werben.

«rt. 47.

$ic Beitreibung fird>lid)er Abgaben erfolgt auf Anrufen ber firö)lid)en Beerben

nad) Mafegabc ber «bfdniitte I unb II bes @efe|ed oom 18. }lngnft 1879 über bie

3roang«üoUftrctfuug wegeu öffentlid} rcd)tlia>r
s
Jtn)prüd>c (föeg.Blatt 8. 202).

Brt. 48.

Xie Steuerfdnilbigfeiten ber tHnjelnen finb mit ber urfunblid)en Betätigung bes

Cberomt* über bie ©enetymignng ber Umlage (
s
^rt. 45 ?lbf. 2) für ba* betreffenbe 9iefl>

uungejafjr uerfallen unb fpäteften* bis gunt Sdu*nffe beffelben jju entrichten.

£as töed)t jur Maajforberuug jurütfgcbliebcner unb jjur #urüa*forberung guoiel be-

jahter Steuern uerjä^rt in brei Mren.
$ie Berjaljrung ber Wadjforberung jjurütfgebtiebcuer Abgaben lauft oom Sdjluffc

be« StenerjaljrS au, in meinem bie Abgabe jn entridjten mar, unb wirb burdj urfunblid>e

^ufforberung piv ßar/lung fettend ber mit bem föngug unb ber Beitreibung beauftragten

Beamten unterbrochen.

Die Berjaljrung ber ^urürfforberung juoiel bejahter Abgaben lauft oom lag ber

gcleifteten ^aljlung an unb wirb burd> ba« Anbringen ber Mürtforbcrung bei bem #ird)cn--

ftiftungäratl) unterbrochen.

flrt. 49.

ftür ba$ Bcitragsoerljältnife grotfa^en
s
J0iutterort unb gilial \a bem gemeinfamen

firct)lia)eu Wufroanb ift ber Bertljeilungöfufe, wie foldjer burd) Bertrag ober ein biefem

gleidjfommcubeö fterfornmen beftimmt ift, unb in (Ermanglung fola^er $eftftellung ba$

s
JJia^ ber $l)eilnarjme an ben firdjlidjen (Siuriahtungen eutfäheibenb.

Dicfcö Bcitrag§t>erl)ältnif} wirb in färmauglung einer Bereinbarung ber ftirahen-

ftiftungSrätbe ber beteiligten ©emeinben burd} bass bi)d}öflid)e Crbinariat georbnet, oor-

bcfjältliah jebod) ber Anrufung bc« Berroaltungsgeriahte (oergl.
s
ilrt. 66).
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III. $eriammliiitfl, 33eratf)ung utib <Befa)Iufefaffung ber ortstir^lidjcn

Kollegien.

Nrt. 50.

Der ftivd)cuftiftuug*ratf) fowie ber ^erwaltuug*au*fd)ufo oerfainmclt fia) auf tfin

labung be* s^orfi&enben, fo oft e* bie tfrlebigung ber ©efdjäftc erforberlid) mad)t.

Durd) 93ef<$lufj tonnen regelmäßige Si&ungStage feftgefefct werben.

%xi. 51.

Der ftird)enftiftuug$ratl) mufe berufen werben, wenn ein Drittljeil ber v
)Jlitglieber

unter Eingabe bes Ukrtjunblungsgegenftanbes ben Antrag barauf ftellt, ober wenn bie

Dbertirajenbefyörbe ben ^ufantmentritt anorbnet.

»Irt. 52.

Die Leitung ber @efd)äfte be* Äira)euftiftung*raty* unb be* ^erwaltung*ausfd)uffe$

ftel)t betn Pfarrer unb in beffen $erf)inberung beffen gefefcliä)em Stelloertreter jn.

Der ^orfifcenbe eröffnet, leitet unb fließt bie Sifiung.

Da« 9Mf)ere über bie Leitung ber ©cföäfte unb ben !<orfi£ in ben ort*fira)liaVn

Kollegien wirb im UJerorbnungSmege beftimnit.

XUrt. 53.

*Befd)lufefälngreit ber ort*tir<hlicf)eu Kollegien ift twrlwnben, wenn mef>r als bie

£>älfte ber s
Jiormatjat)l ber Mitglieber anwefenb ift.

Senn auf eine jweite (vinlabung, mit welker bie ©egenftäube ber DageSorbnung

ben CHngelabenen fpejiell mitgeteilt worbeu fiub, eine geringere #al)l al* bie JQälfte er-

fdnenen ift, fo fiub bie tfrfdnenenen befdjluBfäf)ig.

3n allen fallen muffe« jebo$ minbeftenö brei TOglieber anwefenb fein.

2lrt. 54.

Die 5öe)d)lüffe werben burd) Stimmenmehrheit ber *?lnmefenbeu gefaßt.

Dem Crt3uorftef)er, wenn er SUJitglieb beö ffird)enftiftung*ratf)* ift, gebüljrt bie erfte

Stimme. Die Si|orbuung ber übrigen s
JDiitglieber beö tfird)enftiftung*ratl)* wirb im

Sege ber $erorbnung geregelt.

Der Uiorfi^eube ftimmt $ule£t ab unb Iwt bei Stirn mengleicfyfjeit bie entfd)eibenbe

Stimme.
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$ie Abftimmuug gefd)iel)t münblidj, fotucit nid)t für einzelne f^öllc geljeime %b-

ftimmnng bcfd)loffen wirb; bei 3Bal)lcn ift teuere geboten.

ftinbet flc^cimc tllbftimmung ftatt, fo ift ber 33orji$enbe nid)t gezwungen, bei Stimmen--

gleid)f)eit feine entföetbenbe Stimme abzugeben; in biefem ftall gilt ein Befd)lufe al*

liiert 511 Stanbe gefommen.

iöci 9&afjlen nnb Stellenbefe&ungen gibt im #a\k ber Stirn meugleid)l)eit ba* Ijöljere

Lebensalter bes ©emäljlten ben 9lu*fd)[ag.

^Irt. 55.

Bei Berfyanblungen über einen ©egenftanb, bei meinem ein Mitglieb perfbulid) be-

teiligt ift, barf bnffelbe nur anf ben befonberen 3Bunfd} be3 Kollegium« nnb nur fo

lange, als es jnr Aufflärung beS SadwerfjaltS wünfaynSwertl) ift, teinenfalls aber bei

ber Slbftiminung anmefenb fein.

Vlnd) berjenige ift 0011 ber Ujeilnafjme an ben Berljanblungen auSgefdjloffen, melier

mit bem perfbulid) beteiligten im erften ober ^weiten törabe nad) bürgerlicher Bercd)-

nungSweife oerwaubt ober oerfdjwägert ift.

iltfeuu fo oiele Witglieber bes flira)enftiftungSratf)S wegen pcrföitli^er Betf>ciligung

an einer uermbgenSredjtliayn Angelegenheit ber
s^farrgemeinbe oerfnnbert finb, bafe SBe-

fd)luf}fälngfeit ma)t meljr oorrjanben ift, fo fommt in biefer Sadje bie Vertretung ber

^farrgemeinbe an Stelle beS #ira)cuftiftuugsratl)S bem bifajöflia^en Crbinariat 311.

Art. 56.

lieber bie Sinnigen wirb ein fortlaufcnbeS
s
|trotofoll gefüljrt.

$er s^rototollfül)rer wirb oou bem Kollegium - in ber Siegel aitS feiner
s
JD(itte

gewählt. Ausnahmen finb unter ©enefpnignng ber firdjlidjeu Auffidjtsbeljörbe geftattet.

And) ber «orfi&enbe ift l)iejjn wählbar.

Sie s
^rotofolle werben oon bem 9tarfi£enben unb miubefteuS nod) einem iJDfitglieb

bes .UirdjenftiftungSratljS nnterfa^rieben.

^tc fd)rift(id)e Ausfertigung ber Bcfd)lüffe, bie Beglaubigung oon Auszügen au«

ben ^rotofollen unb Sitten beS .Kollegium«, fowie bie ($efd)äftsleituug aufjerlmlb ber

Sifcung liegt bem BorfijKnbeu ob.

IMe fd)riftlid)e Ausfertigung ber Befd)lüife fauu er mit ^uftimmung bes Kollegium*:

aud) bem ^rotofollfü^rer übertragen, bod) Imt er bie Ausfertigung jebcnfallS 311 unter

$eidjnen.
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WA. 57.

£ie TOglieber bcr ort*rirchli<hcn Kollegien fiub oerpflichtet, über alle al3 oertrau--

lid) begegneten ©egenfiänbe SBerfchwiegenheit 51t beobachten.

IV. tfntlaffung ton »titgliebern be? Ätrd>cn[tiftuttgörttti)ö unb

Sluflöfung fowic (5rf<*&»«fl bcfielbett.

2lrt. 58.

$ie (£ntlaffung eine* gewägten Wtitgliebö be3 tfirchenftiftungärath* muß erfolgen

1) im galle bc« 5ßcrluft$ ber bürgerlichen (^l)rcnred)te infolge gerichtlichen Urtr)cilS;

2) im ftalle ber 3?enirtt)citiing wegen eine* ber in %xt 5 2lbf. 1 genannten 93er--

bredjen ober Vergehen;

3) im gallc beä SBertuftö ber $är)igteit jur Veflcibung öffentlicher Remter infolge

gerichtlichen Urteil«.

Sie fann weiter oerfiigt werben

1) in ben fonftigen fällen beS Verluftes einer jjur ©ählbarfcit erforberlichen 6igeu-

fajaft (oergl. %xt. 4),

2) wegen Verfehlungen in ber Slmteführnng ober im ©anbei, wenn ledere feit ber

3i»a^I öorgcfommen finb.

35ie (fcntlaffung wirb, — im ftalle bee 3lbf. 2 3iffcr 2 "a(h Anhörung be$ Vetref-

fenben — auf ben Antrag ober nach »orgängiger Vernehmung be* ÄirchenfriftungSrathS

oon bem bifchöflidjen Orbinariat ausgefprodjen.

ße^tereö ift auch befuqt, gewählte UJiitglieber oon ihrem kirnte vorläufig 311 entheben,

fobalb ein ©erfahren gegen fie anhängig wirb, welche* ihre (fritlaffung gur ^olge hoben fann.

(Segen ben Vefdjlujj bc§ bifcf>öflichen Orbinariat^ ("Jlbf. 3 unb 4) ficht bem betroffenen

binnen bcr SluSfchlufefrifi oon jwei Soa)cn baS Siecht ber Vefdnocrbe an ba£ 9Kinifterium

beS Äirchcn- unb SchulmefenS }u, welct)c$ enbgüttig entfeheibet.

Slrt. 59.

SBenn ber flirchenftiftungSratf) beharrlich bie Erfüllung feiner Pflichten oernachläffigt

ober oerweigert, fo fann er fowohl bura) baS bifctjöfliche Orbinariat, als aua) burd) bie

ÄreiSregierung, unter gegenfeittgem (Sinoernehmen, aufgelöst werben.

8
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%aUc einer 3)ieinuug§uerfd)icbeuf)eit jwifdjcu beii genannten Vefjörben entfe^eibet

auf Vorlage ber tfreiäregierung ba* ^(tniftcrium beö ftirdjeiu unb Sdnilwefeu*.

3Mit ber Auflbfung ift bie fofortige
s
)ieuwaf)l anjuorbnen.

Art. CO.

Syenit eine äöaljl beä ßird}cttftiftiiitg£ratf)3 nid)t ju Staube fommt, ober wenn fo

niele ber gewählten Witglieber ba$ Amt 311 übernehmen ober auszuüben ftd) weigern,

bajj ber tftrd)enftiftnng£ratf) nid)t nierjr befahl ufcfäljig ift (Art. 53 Abf. 1), ober wenn

binnen ^a^resfrift eine jjweitc Auflbfung be3 Äird)enftiftung*ratf)$ erfolgt, fo fann fo-

wofjl ba* Mfd)bflid)e Crbinariat al* bic Äreteregierung unter gegenseitigem (Sinücrnefymen,

im Anftanb«fallc bas 9Jiinifterinm be* Äirajem unb SajulmefenS eine fommiffarif^c Ver-

waltung eiufe^eu.

Xerfelben tommen fämmtlidje Vefiigniffe be* ÄirdjenftiftungSratf)« in üermögeu^

rcd>tlid)cn Angelegenheiten ber ^farrgemeiube ^u.

5£ie Amtstfyätigieit biefer Verwaltung bauert bis ju beut ^citpuutte, wo ber ftrctyeit-

friftungsratl) burd) eine uadj Art. 8 bi* 11 biefeä ©efefces erfolgenbe, fpätefteu* binnen

brei 3al)te« anjuberaumenbe 9teumaI)I wieber gebilbet fein wirb.

V. Allgemeine unb 3d)lujjbeftimmnugeu.

Art. 61.

Aufeer ben in Art. 1, Art. 40 unb Art. 07 Ziffer 6 biefes ©efetje* bezeichneten fällen

tonnen aud) fouft auf ber ©rnnblage bes gegenwärtigen ©cfejjc« ben örtlidjcn Vcrfjält-

niffen unb Vebiirfuiffen eutfpre^eube (*inrid)tungen burd) Crteftatuten getroffen werben.

Crt3ftatutarifd)e Vorfdjriften bebürfen ber ©enefymignng be* bifdjöflidjen Crbtnariatä

unb ber ihreiöregierung, meld)' Untere ^uoor ba£ Cberamt barüber ju öerneljmen unb

burd) biefe* aud) beu bürgerlichen Kollegien ber beteiligten ©emeinbe ©elegeuf)ctt jur

Aenjjerung oon if)rem Stanbpuntt ju geben f>at.

3>m $all einer si)teinuug*i>crfd)iebenl)cit jmifdjen beut btfct)bflid)en Crbinariat unb

ber ßreteregicrung entfdjeibet auf Vorlage ber leereren ba* iWiuifterium be« Ätrtf>en-

uub Sdmlmeien* enbqi'tltig.

Art. 62.

Auf bie Dittglieber beä ÄirajenftiftungÄrat^ fowte bie Veamteu ber ^farrgemeinbe

finbeu bie 47 unb 48 ber Verfaffunqöurfunbe feine Anwcnbung.



295

%xt 63.

$ic 3Jcitglieber be§ Äir^cnftiftuiig^vatf>3 fowic bic Veamten ber
s
}*farrgcmciube

unterließen wegen Verfehlungen gegen bie auf bic firthliche Vermögensverwaltung bcji'tg^

liefen ftaatlictjen ©efc£e, Vcrorbnungeu unb Vcrwaltuugsuorfchriftcu, iu3befonbere wegen

Verlc|ung ber Vorfdjriften biefeS ©efefce« ^gleich ber Si^iplinarftrafbefuguifj ber Staat*--

auffu!)t5bcf)örben.

%xt 64.

3)ie bürgerlichen Vchörben finb verpflichtet, ben fachlichen Vchörben bei j"yeftftcllung

ber ©runblagen ber ftrdjHdjeu Vefteuerung, fowic bei Anlegung oon ^erfonalliftcn für

anbere $roecfe bie (fcinfichtnahme ber erforberlichen ^tten ju geftatten.

Verglich ber ©efjeimfyaltung amtlicher 9)cittt)eilnngen feiten^ ber bürgerlichen an

bie fachlichen Vetjörben liegt ben teueren biefelbe Verpflichtung ob wie ben erfteren.

Slrt. 65.

$ie Vefchwerbeinftanä gegenüber oon Vefäjlüffcn ber Äreieregierung bilbet, abgelesen

tum ben fällen ber in ?lrt. 24 biefe* ©efefceS genannten 9lrt. 47 Mf. 2 unb 9lrt. 48

91bf. 2 bcS ©efefce3 Dom 14. ^nni 18S7, betreffeub bic Vertretung ber eoangclifajen flirdjen--

gemeinben unb bie Verwaltung ihrer Vermögen3angelegenhciteu , in welchen ba* SDcini-

fterium be$ ^nnern ju entleiben Ijat
f
ba§ UKinifterium beö Äird)cn- unb ©djulwcfcnä.

3ur Erhebung ber Vcfdjwcrbe (W\. 1) ift auä) ba§ bif<f>bflicfjc Crbinariat namenö

ber ^farrgemeinben befugt.

£ic ßntfchcibttng beö UKiniftcriumä be* Äirchen- unb 3a*)utwefen* erfolgt nach

sJiücffprad)c mit bem ^cinifterium be§ ^»"crn.

$iefclbc ift in ben ftällcn ber Nrt. 29, 32, 40 unb 41 enbgültig.

«rt. 66.

Vei Streitigfeiten auf ©runb ber Veftimmungen ber ^rt. 22 bis 24, mit ben in

$rt. 90 5lbf. 1 be§ ©efe£c§ oom 14. 3>uni 1887, betreffenb bie Vertretung ber eoange-

lifdjen <Rircr)cngemeinben u.
f. w., enthaltenen Vcfdjränhingcn, ferner ber $lrt. 38 bis 48,

mit ber in bem nad)folgenbeu Slbf. 3 bezeichneten Ausnahme, enblich be3 s
Jlrt. 49 fommt

bie ^crhanblung unb (*ntfcheibung ben VermaltungSgcrichten, unb jwor in erfter 3"|to"ä

ben ßrcteregieruugen, in ^weiter Stijtattg bem Verwaltuug$gcrid)t*f)of

Uöenn in e
:
nein Streite über bic Vejahlung ber tirchlichen Umlagen bie (*igenfct)aft
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bcr 3ugehörigfcit p ber s4?farrgemcinbc bcftrittcn ift, fo hoben bic Sßcrwaltuugägcrichtc

aud) hierüber ju cntfd)eiben.

Wogegen ftitb bic 3?ef<hlüffc bcr guftänbigen 23ehörbe über ben SRaßftab bcr ftrd>-

lid)en Umlagen (%vt. 40) nidjt ©egenftanb bcr Slnfedjtung oor ben iüerwaltungägerichten.

Dura) oorftehenbe Seftimmuugcn werben bic Slrt. 10 unb 12 be$ ©efefceS Dorn 16. 2>e-

jember 1876 über bic 33erwaltnng3red)t$pflege OReg.SBlatt S. 485) ergänzt.

»tt. 67.

3>n folgen ©emeinben, in metdjen bie ©emeinbegenoffen in ihrer überwiegenben

s
JJ{ehrhcit bcr fathoHfdjcn tfiräjc angehören, unb ber firä)lid)e $lufwanb bisher gang ober

jum größeren ^^cil aus Mitteln bcr Stiftung geberft ober t>on bcr bürgerlichen ©emeinbe

bestritten toorben ift, fann bie SBertretung bcr ^forrgemeinbe unb bie Verwaltung be3

.(firchcnoermögcnS bem bisherigen etiftungärath bitrd) Uebcreinfunft jwifdjen bem Stif-

tnngSrath unb ©emeinberath unter nachfolgenbcn näheren SBcftimmungen übertrogen werben:

1) bie bürgerliche ©emeinbe ^at bie $c<fung beS firttjlic^en HufwanbS, foweit ^ieju

bic Nüttel bes Stiftungäoermögcns nicht jureia^en, ju übernehmen;

2) burd) biete Ucbcrnaljme barf ein Steuerpflichtiger
,

welker nicht ©enoife bcr

^farrgemeinbe ift, nicht crtjcblid) bclaftet werben;

3) ba* Ucbereinfommen bebarf bcr Oknefniügung be3 bifa^öfiiajcn OrbinariatS unb

bcr Äretöregicrung
,

gegen bereu (fntfReibung feine iöefa^merbc ftattljaft ift. Tie @e-

nef)migung barf nid)t erteilt werben, wenn ber betrag be§ oon bcr bürgerlichen ©emeinbe

311 übcrnctjmenben ftrehlichen
s?lufmanb§ 5 ^rojent bcr Staatsfteuer au3 ben im ©emeinbe-

bejirf öortjaubenen ©runbftiicfen, (Gefällen, ©cbäuben unb ©ewerben einfchlicfjlich ber nur

ju 3tmt3- unb ©cineiubeanlagcn beitragspflichtigen (oon benen ber futgirtc StaatSftcuer-

betreff in Rechnung fommt) im ßanfe eine* Rechnungsjahrs überfteigt;

4) baSfelbe fann mit einer ÄüubigungSfrtft oon brei %a1)ven jeberjeit auf Antrag beS

StiftuugSrathS ober ©emeinbcrathS ober oon SlmtSmegen unter Angabe bcr ^iefür mafe-

gebenbeu ©rünbe bura) Verfügung beS bifdjöflt^en CrbinariatS ober ber tfreiSrcgierung

aufgehoben werben;

5) im übrigen bleiben für ben $all unb bie Dauer beS oben ermähnten Uebcreiu-

fommenS bic Scftimmungcn beS britten s
2lbi<hnittS beS VermattungSebittS 00m 1. «Utärj

1822 bis auf weiteres mit ber SOtafegabc in ©cltung, bafe bem StiftungSrath bic Vertre-

tung ber ^farrgemeinbe juftcht;

Digitized by Google



297

6) bie irrlatfung ber fonfttgcn Ausführung be* UcbcreinrommeuS erforberlidjen

iUorfchriften bleibt bem ItcrorbuungStucgc nnb bem Crtsftatut üorbehaltcu.

Art. 68.

$ic Amt*tl)ätigfeit bcr StiftutiflSräUje unb £ird)eufont)cntc in ben bnrd) bicfcS

@efc£ bcii tfird)enftiftuugSräthen jugeroiefenen Angelegenheiten erlitt mit bem läge,

an wettern bie «ir<henftiftungSräthe in ÜHirffamfcit treten, bcjic^unq^rocifc mit ber lieber-

tragitng ber betreffenben ^crmögenSücrroaltung auf bie neuen Crgaue.

£a* Nähere hierüber roirb im SöerorbnungSroege beftimmt.

Art. 69.

Sen im Amte befitibü^en StiftungSpflegcrn nnb $I)eilred)ncrn folget Pflegen

bleiben für bie ^cit, auf mcldjc fie angeftellt finb, iljrc (ftnfommcnSbcäüge ungef^mälert.

Sie treten bis jum Ablauf biefer £eit in bie tfiiuftioneu ber Äirdjenpflegcr be-

jiehungäweife iljeilrc^ner ein, unb e§ finben auf fie in biefer (vigenfefjaft bie iöorf^riften

biefeS ©efc|je* Anwcnbuug.

£er auf bie }$farrgemcinbe übergehenbe 3:l)eil iljrcr bisherigen 3?cfolbung roirb nad)

oorgängigem '.Benehmen mit bem bifajöflidjen Crbinariat trou bcr JirciSrcgieruug feftgcftcllt.

3m Streitfälle cntföeibct hierüber enbgültig baS iWinifterium beS Innern nad)

öorgängigem benehmen mit bem Minifterium beS ßira)en- unb SchulrocfenS.

Art. 70.

Auf ben in Art. 68 bezeichneten geitpunft werben bie bem gegenwärtigen ©cfc&e

entgegenftehenbeu ©efc&e nnb ^erorbnungen außer SHirtnug gefegt unb bie §§. 69 ÜL d

unb 120 bis 149 bes SEcrroaltungScbirtS oom 1. üHärj 1822 in ihrer SßHrtnng bcfdjränft.

Unfere Wtinifterien bes Innern unb beS Äira^en- unb SdjulroeienS finb mit ber

93oUj)iehung biefeS ©cfc^eS beauftragt.

©egeben Stuttgart, beu 14. ^uni 1887.

Ä a r l.

iWittuaajt. Kenner. ftaber. Steinbeil. Sarrocu.

<H c b r u et t bei 05. jp ti i f f i 6 v i n f <l>' \)x. Sit) c u f e l o.
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At 25.

91 e g t e t ti tt g $ b I a 1

1

für baä

iUnißrcicf) HtJurUcmbcrg.

Ausgegeben Stuttgart 2)ien3tag ben 5. $uli 1887.

3 n t) a 11.

XWcrnnttnachiutg be« 3uftMmtniftmum8, betreffenb ein „C^rgdnjtcfi ^atntlienftatut" bcr ®rafen oon 9?eij>pero. Som
18. 3nni 1887. — Srfanntmadjung bei gtnansniiiiiftcnmnS, betreffenb bie SJbänberung bcr SSu-jfühjung^
borfdjriften §u brm ©efcöe ttegen örticbnng bei 9ttid)8ftempelabgaben. Com 23. 3uni 1887. — JBetannt<

be« ftmatijinmifieriiimS, betreffenb bie (Srri^tung etne8 galgfleueramt* fccilbrontt. SSoni 25. 3um

£fkonntBiad)nnci bre 3nfH)tnimßfrium9,

betrrffmb ein „ergänzt* .iatttiUruftatnt" Irr Grafen oon ttrtpperg.

23om 18. 3«nt 1887.

Seiner tföniglidjen SIKojeftät traben ber ©raf (fcrroin oon SWeipperg unb bereit

Sofm, ber (Jrbgraf jReinfjarb oon ÜReipperg ein mit naä)trägtid)er ^uftimmung ber

^ortnünbcr ber Söfme be£ (*rbgrafen 9?einfjarb oon Sßeipperg foroie ber ü£Ödjter bes

trafen (Srnnn oon SReipperg unb beren 6f|cgattcn, ber lejjteren äugfeid) als ber gefe$-

lidjen Vertreter iljrcr unmünbigen #inber, unter bem 23. Sluguft 1884 ju Sdfroaigern

erridjteteS „(SrgängteS fjamilienftatut* ber ©rafen oon 9kipperg über bie (Erbfolge in

bie fämmtliä^en @runbbefi$ungen beS ©rafen ©rroin oon sJietpperg im tfönigreid) Sßürt-

temberg unb im ©roftljerjogtfyum 9$aben mit ber Sitte oorlegen lajfen, bicfcS „(Srgängte

i¥amilienftatut" lanbeSfyerrlid) gu betätigen.

9kd)bem Seine Äöniglidje äHajcftät vermöge jpöäjfter @ntfd)liefeung Dom

26. SKärg 1. $S. biefem Statut, fotoeit joldjeS bie in bem tfönigreid) Württemberg
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gelegenen ©räflid) oon ^icip^crg'fd^cii Sefifcungen jum ©egenftanb hot, unter Söorbefjalt

ber Sickte jebeS dritten bie Ianbe3f>errlid)c Söcftätigung gnäbigft $u erteilen geruht lmbcn,

fo wirb nunmehr ba^fclbe unter iöcüugualjme auf bie Söefanntmachung oom 5. 3}uni 1835,

betreffenb bie Errichtung eines ftamilienftotutS ber ©rafen oon Steipoerg, (Üleg.iBlatt

@. 234) mittelft beS nad)|tet)enben WuSjugS jur allgemeinen ffenntniß unb Hochachtung

gebraut.

Stuttgart, ben 18. ^uni 18S7.

gaber.

Anlage.

«Utting
auS bent „Ergänzten ftamiltenftatut" ber ©rafen Don Sieioperg

oom 23. Stuguft 1884.

2C. ic. ic.

I. jDoS unoeräufecrliä^c unb unheilbare 6tammgut unb gamilienfibeifommtt} be-

ftetjt aud fämmtlttyeit ©ütern unb Öiegenfchaften unb Dinglichen stechten in Württemberg

unb ©aben, wie folche in ben öffentlichen S3üä)ern unb Urfunben mit StammgutS- unb

f^ibeifommijjeigenfchaft aufgeführt unb oon ber 3?abif<hen ^Regierung als gibeifommif}

genehmigt unb anerfannt finb. fyür Württemberg aber beftimmen Wir auSbrücflich,

baj$ ausnahmslos atte ©üter unb Siegenfehaften nebft ©ebäuben u.
f. m., welche jur

3ett in Unferem 5öeft|e finb unb fünftig oon Uns unb Unferen Nachfolgern im fjami-

lienfibeifommijj in ber 9caf>e unb gur ^(rronbirung Unferer ©üter burch Äauf, $aufch

ober unter irgenb einem anbern SHechtStitcl erworben werben jollten, fofort Söeftanbtheile

UnfereS unoeräufcerlichen gamilienfibeifommiffeS werben unb bleiben.

Es foll aber jebem fyamilicnfibcitommifjinhaber frei ftehen, folche neu oon ihm ge-

machten Erwerbungen auSbrücflich als aüob }u erflären ober auch anbere oon ihm fonft

erworbene Siegenfehaft als Seftanbtheil jjum gibeifommifj ju fchlageu. 3)er gegenwärtige

©üterbeftanb beS ftibeifommiffeS ift in einem befonberen 93erjeichnif{ aufgenommen, welches

biefem ergänzten ftamilienftatut beigelegt ift.
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'Jlufterbem gehören jum $amilienfibeifommij} bie in unb auf Unferen 3<hlöffern,

(Sebäuben unb ©ütern beftnblichen beweglichen Saasen, welche mit biefen ptjtyftfdj oer-

bunben finb, ober welche bem ^ntereffe ber üöewolmer, a(fo ihrem Nufcen unb ihrer 3ln-

nehmli<hfeit, blcibenb ju bienen beftimmt, ober baju befonberS eingerichtet unb ju biefem

ßmecte bereite in bie nötige SBejie^ung ju ben ©ebauben ober ©ütern gebraut toorben

finb ober oon bem ^ibeifommifeinhaber auSbrücflicb als ^rtbeitommtfifache erttärt werben,

5. 93. bie oorljanbenen SDiöbel, Sammlungen, ©emälbe, 93ibliothef mit (Hnridjtung, Speife-

unb Äüdjengerät^e, 99erfc unb anbereS 2öeijjjeug u. f. n>. Nachweisbar frembeS ($igen-

thum ift aber hierunter nicht begriffen.

II. SDie Erbfolge in biefeS fo naa) feinem Umfang feftgefe|tc ^amilienfibeifommifj

gebührt bem UHanneSftomme ber (trafen oon Neipperg in ber fiinealerbfolgeorbnung nach

bem Steckte ber Ghrftgeburt unb fe|t bie Slbftammung bur$ rechtmäßige ©eburt auS einer

gefejfttd) giltigen unb ftanbeSgemäjjen ffi)t oorauS. $lboptirte ober aus einer nicht ftanbeS^

gemäßen ©hc ftammenbe ober uneheliche Äinber, auch wenn fie legitimirt werben, fei eS

burd) naä)folgenbe C$h* ober burd) Nefcript beS ÖanbeShcrrn ober eine anberc 2öeife, finb

oon ber Erbfolge in baS ££ibeifommife auSgefchloffcn.

35eS fJibeitommiffeS toiti wtfuftig unb ift oon ber Succeffton auSgefchloffcn, wer

eine entefyrenbe Strafe erlitten fyat, wegen Söerfcbwcnbung entmünbigt worben ift ober

eine nicht ftanbcSgemäfce (*be eingegangen r)at. 2>aS §ibcifommi§ gef>t in biefem f^aUc

auf ben ftatutenmäfcigen Nachfolger über, wie wenn ber 2lu$gefcbIoffene geftorben wäre.

2llS ftanbeSgemäfe wirb jeber atte a}riftlic§e 3lbel beS 3n-- unb SluSlanbcS mit 16

Stirnen, b. h- aä)t
s3Umen auf jeber Sinie, angefe^en.

$ic weiblichen Nachfommen fämmtliajer fiinien beS ©räflid} oon Neipperg'fchen

ftaufeS bleiben 00m framilicnfibeifommif} bis auf ben Abgang beS ganzen aJcannSftammeS

auSgefchloffcn unb hoben bie Töchter beS jeweiligen ftibeitommifeinhaberS oor ihrer 3Jer--

heirathung eine förmliche (SrboerjichtSurfunbe in SBejiehung auf baS ^amilienfibcifommifj

auSguftcllen.

III. Nach bem SluSfterben beS ganzen 2)cannSftammS, ober wenn nur noch oon ber

Succeffion unb bem ftibeifornmifc auSgefchtoffene Agnaten oorhanben finb, geht bie <£rb--

folge auf bie Töchter beS legten rechtmäßigen gibeitommifeinhaberS unb jwar junächft auf

bie ältefte $od>ter über unb beginnt bei ihr bann wieber bie Erbfolge in bem oon ihr

herrührenben üWannSftamme in ber fiinealerbfolge nach bem (*rftgeburtSre<hte; ift aber
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if>r älteftcr Solm bereits im 23eft|e eines größeren £$amilienfibeifommiffe£ ober Statnm-

gutS, fo gef)t ba§ oon sJ?eipperg'fd)e f?ami(ienfibeifommife in bem %aUt auf iljren näd>ft*

ölteften Solm unb beffen 9Ötann8ftamm über, wenn ein foldjer nä<f|ftälteftcr Solm

oorfwnben ift; ganj naa) benfelben ©runbfä§en wie in n. beftimmt ift.

Riebet wirb ber 2Bunf$ auSgefprodjcn, baß ber nä<f>ftc männlid)e 3?amilienfibeifom-

mifjtnljabcr in ber toeibltdjen Öinie bcn tarnen oon SReipperg feinem ®cfdjled)t8namen

anhängen möge, oorbcljältlid) ber fönlrolung ber etwa lanbeSgefejtfid) fneju erforberlid)en

ftnatüdjen Chrmäc^tigung.

(Qat bie älteftc ^odjter feine Jfinber, geljt c$ nad) iljrem &obe auf bic gweitältefte

£oä)ter beä legten ^mitienfibeitommi^inVberS unb beren 3)tanndftamm in ganj gleicher

s

iOeifc über, wie bei ber ätteften £od)ter beftimmt ift unb fo bem Hilter nad) auf bie

anbern iöajter unb beren SRannSftamm.

£at ber le|te ftibeifommifeinlmber ober teinc $Öd)ter, fo geljt baö ftamilienftbei--

fommife auf feine ältefte Sä>eftcr unb beren ÜRannSftamm über; I>at audj biefe feine

Äinber, auf bie nädjftältefte 6d)tt>efter unb beren ^onnSfiomm u. f. ro. unb fo in gonj

gleid&er Seife über, wie bei ben £ö<f)tern beftimmt ift.

ipat ber le|te 3amiIienfibeifommi§int|aber audj feine Sä)u>eftern, fo gef>t boS ftibei-

tommifc auf bic ilnn am nädfften oerroanbte ßognatin unb beren Wannöftamm über

unb bei gleid} na^en SBertoanbten auf bic ältere unter biefen unb beren 3Kann§ftamm

unb bei legerem bann ganj in berfelben Erbfolge wie in n. beftimmt ift.

bei ben toeiblid)en 9tad)fommen unb beren Wadjfolgern wirb aber Slbftammung

aus einer gefefcliaj giltigen unb ftanbeSgemäfjen (*f)e oorauSgefe^t, roie bei ben männlidjcn

9tadjfommen unb gelten l)ier biefelben Seftimmungen unb SluSfäjliefjungSgrünbc oon

ber Succeffion unb bem ftibeifommifj.

$rft mit bem Sobc beö legten ^adjtommcn beö ©rafen ($rtt>in oon SNeipperg foll

bas ftibetfommifj erlöfd)en.

IV. 2>ic Sittioc beä ffrmilienfibeifommifeinlmberS I>at feinen Slnfprud) auf «panage

au« ben Sibeifommifegütcru unb ift e$ ftet* 6adjc be£ ftibeifommifeinljaberg, burd) ßlje--

oertrag für biefelbe gu forgen.

V. ®ie nadjgeborencn 93rüber unb unoerljeiratljeteu ©ä>eftern beö ftibeifommiB-

inf|aberä, toeld)e mit ilnn oon bemfelben 93ater f>erftammen, tjaben jufammen Slnfprua) auf

Apanagen nad) Äopftfyeilen, beren ©efammtfumme ben £f)cil beS föetnerträg-
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niffeS ber gamüienfibeifommijjgüter nidjt überdrehen barf. ^etra%t eine Sdfroefter

ober ftirbt eine§ ber ©efdjroifter ober wirb eS [einer Apanage roegen (*ingef)ung einer

niä)t ftanbe^gemäjjeu (Stye ober einer enteljrenbcn Strafe ober (frntmünbigung roegen 93er-

fdjroenbung oerfuftig, roie tjiemit beftimmt roirb, fo geljt fein Slpanagenantljeil auf bie

übrigen 3lpanagebereä)tigten über, ^ft nur GHn 9lpanagebered)tigte8 uotbanben, fo l)at

biefeS nur einen 2lnfprud) auf ben $t>eil beS 9teinerträgniffe£ beS §ibeifom-

miffeS. äöittroen unb Äinber ber Srübcr Ijaben feinen 3lnfprnä) auf bie Apanage ifjreS

oerftorbenen ©tjemanneö ober SBaterS.

2)ie Sd/roeftern unb Sbdjter beö §ibeifommifein^aberö befommeu bei tyrer erftmaligcn

33er1jetratf)ung naä) ^tuÖfteUung beSJ ©rböerjidjtS ein jpeirat^gut unb MuSfteuer Don . . . .

VI. Wie etwa mit biefem f>ier ergänzten gamilienftatut im SBiberfpruä) ftcljenbe

2)cfttmmungen beS gamilienftatutS Dorn 25. 3uK 1833 unb feines SRadjtrafleS Dorn ^aljr

1834 ftnb aufgehoben.

ic. ic. 2t. K.

ßrbonatnodjnng bte ^manpninißrriniiis,

betreffend 6tc ^bönbrrung Her a»8fril)nmaworfd)riften w &em «efefce roegen «rljebung

ier ReiDMemptlaligaaeit. 33oin 23. Sunt 1887.

Unter Sejugnat)me auf bie SSefanntmadjuug beS fjinanaminiftertums Dom 26. Sep-

tember 1885 (9teg.3Matt S. 403) in Setreff ber au*fü$nina>»orföriften ju bem 9teu$ä--

ftempeiabgabengcfe| (9ieia)Sgefe|blatt 1885 S. 179) wirb bie in bem Gcntralblatt für ba*

$eutfä> 9teid) 9tto. 24 oon 1887 @, 159 ücröffentiid>te Setanntmadjung be* 3teid)ä--

(anjlerö t>om 11. 3uni 1887 im 9la$jie$enben jur aUgemeinen Äenntnifc gebraut.

Stuttgart, ben 23. 3uni 1887.

9t en ner.

^ f f n n n t m o d» u n n ,

betreffenb bie (Srfyebung unb Serredjnung ber WeidjSftempelabgabeu.

Huf ©runb be$ <8unbe3ratI)gbef<f)luffeS com 10. Märj 1882 (gcntralblatt Seite 107)

wirb fn'eburd) in Stbänberung ber Stummer 2
c W)a% 1 Safc 2 ber 3luäfüf)rung9r.or}d)rif-

i
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ten ju bcm ©cfe|e, betreffenb bic (*rljebung oon 9ieid>Sftempelabgaben (GentralMatt

für 1885 Seite 417) $olgenbe$ bcftimmt:

2)er auf inlänbifdje unb au§Iänbifä)c 2Bcrtb,papiere ber ^arifnummern 1 bis 3 be$

oorbcjcidfineten ©efe$e§ »ermittetft ÜJtafdn'ne aufgubrüdfcnbc Stempel ifi treiSrunb mit

einem 2)nrd>mcjfer oon 31 mm «nb trägt in ber groifdjen jjmei Sinien laufenben Umfdjrift

bie 93ejcicf|nung: „REICUS-STEMPEL-ABGABE", fomie in fetter Sdjrift bie Angabe beS

SteuerfafceS: „FÜNF bejro. ZWEI ober EINS vom TAUSEND"; ba* SRittelfelb ijt au8--

gefüllt bur$ einen nur in llmriftlinien gcjeidjneten SReidjSabler , unter meinem bas

Unterfa)eibungSgeiä^en ber betreffenben SlbftempelungSfteü'e fta) befinbet.

3M3 auf SBeitercS barf bie 3lbftempelung ber SBertfjpapiere aud) mit bem bisherigen

in ber Kummer 2£ ber Eingangs gebauten ^uöfü^rungSoorfajriften bqeidjnctcn Stempel

vorgenommen werben.

«Berlin, ben 11. ^uni 1887.

Ter föeidjsfanjlcr.

3n Serttetung:

gej, 3aeobi.

fifkanntmadjung öre Jina*jmimfteri«nt6,

betreffend &ie «rriajtBmj eines Salulcneromtfl ^eilbronn. «om 25. $uni 1887.

Seine Äbn ig Haje 3tt ajeftät fjaben oermöge £öd)fter (Sntfölicfeung oom 20. b. 3B.

bic ßrridjtung eineö SaljfteneramtS §eilbronn für baS ^ritatfalgwerf bafelbft in Unter*

orbnung unter ba$ ^auptjoUamt £eilbronn in ®naben genehmigt.

Semfelbcn ift bie Hebung unb tfontroflirung ber Abgabe oon Salj bei bem ^ri-

oatfalgwcrf Jpcilbronn übertragen unb bic iinbefcf)ränftc üöefugnife $ur StuSfertigung oon

SBegleitiäjeinen I unb II über tnlänbifdjeö Salj, fotoie gur ßrlebigung oon Segteit-

fä)cinen T über foldjcS beigelegt toorben.

Stuttgart, ben 25. ^uni 1887.

Kenner.

©ebrudl bei &. ^afjelbrint (6 Ij r. <E <& e u f f l e)•
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Jl« 26.

91 e g t e t u tt g t b 1 et 1 1

für baS

iiöntgmdj tflürttrmbcrQ.

Ausgegeben Stuttgart Freitag ben 15. 3u!t 1887.

3 n b a 1 1.

SBefannttnadjung be» OuftipimfreriumS, betreffenb bic Äanflnerbolmiffe ber auf 2eben*getr angefaßten ©tarnten ber

3taatSantoaltfd)aft bet ben fianbgeridjten. SSom 12. 3»I« 1887. — äktaniitmadjung ber 3Rinifterien be« önnern
unb be? flriegsroefen*, betreffenb ba« (5rlöfd)cn ber einer Senranftalt t>erltef)enen Sjrredjtigung )ur 2Iii8ftfttiing

mi fic n >'dm f 1 1 i di c r i&efäDtgungftgeugntffe für ben etnjäbrig>frein>illigeii 3JtiIitärbienft. SSom 27. 3uni 1887. —

fifkoiintmadjBng bre 3uÖtitniniÖrriiiraö,

bclrffffiiÄ bir HangvrrtittUninrr irr auf febrnejeit angefleUten jßramtrn ber 5footeonnjoltrd)oft

bei btn fanbgeridtfen. *om I2.3uli 1887.

Turd) Ööefyfte (^ntfc^Iiegiiitc) Seiner ßöniglid)cn Wajeftäi oom 10. %ul\ b. 25.

fmb aus Einlaß ber legten (£tatSDerabf(f)iebung bie 9tangoerf)ältniffe ber auf fiebensjeit

angefteflten ^Beamten ber StaatSanmaltfdjaft bei ben 2anbgerid>ten in nadjfteljenber ilßeife

fcftgefteflt worben:

fünfte Stufe ber 9tangorbnung

:

(frrfte Staatsanwälte, weldjc oermöge if)rer etatSmäfjigen Stelle mit ben CberlanbeS-

gerid)tSrätl)en, 2anbgerid)tSbireftoren unb sJ)tinifterialrätl)en rouliren;

Sed)Ste Stufe ber 9iangorbnung:

(*rfte Staatsanwälte, fomeit fte nid)t in ber fünften 9tangftufe eingereiht fmb, unb

Staatsanwälte, welche Dcrmögc ifjrer etatSmäfjigen Stelle mit ben fianbgeridjtSrätljcn

ronliren

:
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Siebente Stufe ber ÜKangorbuung:

Staatsanwälte, fowcit fie niäjt in ber festen fltangftufe eingereiht finb, uub £ilf$-

ftaatSanwälte.

Sold)e$ wirb unter Bezugnahme auf bic Befanntmadniug be8 ^ufti^mittiftcriumö

Dom 14.
s#uguft 1879, betreffeub bie gcftftellung beä 9iang* oon Beamten be$

bepartement*, (SKeg.Blatt S. 103), wclajc luenadj thcürocifc abgeänbert ift, iowie auf bie

Bcfanntmadjuug bcö ^uftijminifteriumö Dom 20. $pril 1881, betreffeub benfelben ©egen-

ftanb, (9icg.5Blatt S. 330) tyentit jur allgemeinen Äeuntniß gebraut.

Stuttgart, ben 12. 3uli 1887. gab er.

Öenniintnudinng ber Äini(teritn bc6 3nnern nnb br* Äriegsroefen«,

betreffenb bas fcrlbfdjtn ber einer £et)ran(toU Peripetien ßeredjtipnj jnr AneftrUnnei

n»i(Tenrd)oflli<l>er 6rfal)ignnqB)cuani|re fnr ben einjäljriQ-frrittitUujen iMilitiirbtenft.

»om 27. $uni 1887.

Watyjic'ljenb wirb bie oon bem Meiajötanjler in Utr. 24 be* (Scntralblatte* für bas

Xeutföe Meid) erlaffene Befanntmadjung vom 15. ^unt 1887, betreffeub ba$ (Höfdjcn

ber einer fiefyvauftalt oerlicljeucu Berechtigung jur SludftcUung miffenföaftlttyer Be-

fa^igung^cugniffe für ben cinjä()rig--freiwilligen äKHitärbicitft, jur allgemeinen Äenutnifj

gebraut.

Stuttgart, ben 27. %um 1887.

£>ölber. Steinbeil.

« e f (i n n t in o d) u n g.

Die ber flmtfwr'fayn t|öt)eren ^anbeldf^ule (.ftanbelsafabemic) öon ftarl Stuguft

Äippenberg 311 (Sera proüiforifd) erteilte Bered)tiguug jur s
]lusftcUung »on ^eugniffen

über bie miffenföaftltye Befähigung für ben einjährig-freiwilligen 2Nilitärbienft (33er--

äeidjuife uom 29. Slprtl b. 3*., tfentralblatt 6. 134, IX)* ift in f?olge be§ am 1. b. Mt*.

eingetretenen Ablebens bes Dirigenten Eppenberg erlofdjen.

Berlin, ben 15. ^um 1887. Der 9tctd>StattgIer

:

Vertretung: (*rf.

*> "ÄtgierungÄblätfe. 138.

ffifbrurft bei ©. gaffrlbrint ((£ ^ r. 3 di e u f c I c).
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J« 27.

Regierungsblatt
für baö

J^üttigrcid) HPurtteinlurg.

Ausgegeben Stuttgart Mittwod) ben 3. «uguft 1887.

3 n b. a 1 1.

!&(fannttnadjuitQ ber SWinifterien be« 3nn<rn unb befl ftriegiwefen«, betreffrnb Stenberunfleii ber flajibioehrbcjirf**

eittttjeilunfl für ba» $eutfd>e 9tetcb. Som 4. 3uti 1887. — Söetonnntiadiunfl be« aJlinifterium« bee 3nneru
jum SoO)U0 be« 9*el**aef«Ue«, beireffenb bte Uttfallücvfidierunfl btr bei SBauten befAäftiflten ^erfonen üoiii

11. 3uH 1887 (9teid)*=(Me?efcblatt 6. 287). Com 27. 3uli 1887. - SMfiflung be* SninifteriuroS bei Sniieni,

berreffenb bie UnJerfudmttfl ber Stompffeffel. Som 28. 3ult 1887.

Brhimntraadjutig btr Äinifttrirn bre 3nnrrn niib brs firirggtorfetis,

betreffen* Aenbtrnngen ber £anbrar!)rbrnrk«etntlietliing für bas Kfutfdje Rti4).

S5om 4. $ult 1867.

9{ad)ftet)enb wirb bie t>on beut sJteid)$ran}Ier in bem (Jentralblatt für baä ^eutfdje

^Hetdt) erlaffenc üßetanntmadjung Dorn 16. ^Suni 1887, betreffenb Meuberungen ber bem

§. 1 bes erften ber 'J'eutfdjen äöeljrorbnung Dorn 28. September 1875 aU Zu-

lage 1 beigefügten ßaubwet)rbejirfseintl)eitung jur allgemeinen tfenntnife gebracht.

Stuttgart, ben 4. 3uK 1887.

fcÖlber. Steinbeil.

$ei bem Xü. (Äönifllid) fäd)fifd)en) SMrmee-florpä ift mit bem 1. iHpril b. 3- ei»* neu« ©intfjeilun«

ber fianbroetjr^ejtrfe in Straft getreten.

3n %ol$t bejfen roirb in ber bem §. 1 £t)eU I. ber SBcfjrorbinmg pom 28. September 1875

al* Stulage 1 beigefügten i'anbit»erjr = !öe$irf ö^intheilung ((Seutralbtatt 1875, 2.609/626)
auf Seite 620 unb 621 ber auf ba3 XII. 3lrmee=Äorr>$ l>e$üa,lid)e Slbidmitt burd) bie nad)ftefienbe

eintljeiluna. erfefct.
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öleidijeitto, werben einige feit (Jrlaft ber öefanntuiadjunß vom 3. £ejeinbev 1886 (Central-

iölatt 1886, S. 405) in ber Vanbtuehr ^ejiif*=Gintl)eihnui be* III. unb VII. Mönißlid) preufeiidben

iMnuee-.Rorp* eingetretene Slenberunaen, burd) ioeld)e bic ßcbad)te 2lnlaa.e 1 auf Seite «»II, 614 unb

615 an ben einfdiläßißen Stellen berid)tta,t roirb, tjicrburd) befannt gemad)t.

3lriuee-

Äorp*.

3n*

fantcrie:

ibriaabe.

tanbroehj:

Meßiment. Bataillon.

2>enualtunß*-'

(bejro. 2lu$b,ebuuö$)

^ejirfe.

ShinbeSftaat.

(HJrobins, bejw.

!Hcgieruttfl«**t§irf.)

XII.

(itöniqlid)

mm**).

46.

(2. König;

lid)

fädjfifdje

)

3. Äöiiiqlid)

fa#fd)e*3ir.l02.

1. C^ima).

2. (Zittau).

flnit&bauptmannfdmft

%Mma.
2lint$tjaiiptniannfdjaft

Tippolbtöroalbe.

?ltut*bauptmannfd)nft

Zittau.

"Jliutöt^auptinannfdiaft

t'öbau.

Mönißreid)

2ad)fen.

4. Äöniglid)

iäd)Mdje*9ir.l03.

1. («au&en). 3ltnt*t)auptiuaiuifd)rtft

Sauden.

Slmtetjauptmaunidjaft

.«amenj.

2. (2. iTeebcn). 2lmt*lTnupttuannfdiaft

Wroßenbain.

ülnttetyauptmannfdiaft

Jreöben^Jicuftabt.

47.

(3. JUniijv

lid)

läcbfiidK.)

5. .ttöniaUd)

fädvfifdie« iix. lul.

1. (flauen). amtöhauptmaunfehatt

CeUnife.

;tiut!isi)auptiuauuia)uri

flauen.

2. 1 3dmeebera/). tHmt?l)auplniannidjaft

SdiiiKirjenbcra..

'Jlmtsljaiiptinauufdiaft

SJIuerbad).

6. MönnUid)

iäd)|ild»e-viiv.lo:»

1. Oirfau ). i»lintf?bauptinaunfcbaft

;iimtfau.

2. (OHaudwu). 5Hmt*f>auptniannid)üft

ftlaudjau.
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3lrmec=

Äorp*.
janterie:

£mtbiucl)r=

9ic#iitteut. ^ut ciill oii.

^crroalttitnvJ-

(bejm. 31ii*l>e6iing*=)

Skjttrfe.

2)unbe$jiaat.

7. ÄöniQlidj
1. (1. SJetpjifl).

lWtf*e»*r.l06.
"

2 . (2. fieiijifl)

48.

(4. König

lid)

fäc&jiföe.)
8. tföniglid)

fäd)ftfd)e«9?r.l07.

1. (9orna).

XJI.

(flönigud)

63.

'5. Ätöllicj;

lid)

'

fädmfdje.)

64.

(6. Jtöniß:

lid)

fl*ftfd)e.)

2. (Söutjen).

1. (Treibers).

9 Äöiiiglidj
2- (amia6et«).

lodjfM4e*9IM33.

10. Äönigltd)

fäd)ftf*c§ 9ir. 1 34.

II. flöitifllidj

fä*fifd)e*91r.l39.

1. (Gbemni|j).

2. (AiaiifmbenV).

I. (Töbeln).

2. (Weiften).

Bataillon (1. Bresben) 9ir. 108.

©tabt i?eipsig.

SlmtSljauptmaimfdjaft

SHmtaljauptmannfcbaft

!Hüd)ti<J.

älmtftQaiiptmaimfdxift

9ltnt$i)auptniaimfd)<tft

3lmt*baupttnannfd)aft

Dfdjntj-

Smtö&auptmannföaft

ftreibero,.

Slmt^auptmaiinfdmft

UJarienbera..

31mt*b,auptmannfd)aft

Shmaberg.

©tabt Gtyeiimifo.

3lmt«t)auptmannfd)aft

ßhemmts.

Slmtäbiuipttnanitfcbaft

?flöba.

sÄnite&auptmamifdjaft

Pöbeln.

9lint*b,<uiptttiannfd)aft

Weiften.

2lniläl)aiiptmannfd)oft

2re*beiu9Utüabt.

©tabt $re$bm.

Äonigteid)

©ad)fen.
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KorpS.
fanterie;

Angabe.

l'anb

9fcgitnent. «ataiaon.

SiertoaltungÄ-

(bejit). 2lu3bebimg*0

«ejirfe.

»unbesftaot.

3tegitrung8--»tjtrr.)

III. 11. 7. bruitben-

burgifdjes Nr. 60.

1. (
s.8ranbenburg

o. £.)

Stabt Vranbenburg.

Streif SßJeftyaoellanb.

Stabt ©panbau.

Ärete Cftbaoeiianb.

Königreich,

^reujjen,

9t.*8. ^otsbam.

VII.

25.

5. iwftfälifdje*

Wt. 53. 1. (2Befel).

flretd See«.

(Stabt Duisburg.

ÄreiS SHülbeim a. b.

s 9hibrort.

Hnmtrlung. $it neue
bett ttrei* Mülheim
mit brm 1. 3uli 1&

Königreich

^teuften,

Vt.'-O. 4jH}]t\.D(>l]

.

a«i6tititbtilung für

a. b. 9tubj tritt erft

37 in Jfraft.

3. roeftfältfd)e*

16.

2. ($ortmunb.) ©tabt $ortmtmb.
Üanbfreiä 2)orrmunb.

Äreif föörbe.

9t. ; <8. Arnsberg.
27.

7. wefifälifdfje«

9tr. 56.

2. (Sferlobn). ©tabt £>aaen.

l'anbfreiS .§agen.

Äret« ©ä)n>elm.

- 3ferlo()n.

Berlin, ben 16. ;>m 1887.

£er 9teid)$fanjier

:

$n Vertretung: ©cf.

Bekanntmachung, bn ittinißfrium« bes Jauern

tum Öolljuo. br» fteid)9gefefer», brtrrfTcnb dir UnfaUorrfidirrnng &er bei tonten brfdjäftigtrn jOrrfonrn

optn 11. 3«U 1887 (lUithearrefchlatt 3. 287).

Vorn 27. 3uli 1887.

Unter 23ejjua,ual)ine auf bic
s
JKiniftcrialt)crfügiing Dom 20. 3uli 1884 (fRcg.SBIatt

6. 149), betreffeub ben ^oüjug beS Unfanberft^crun0Qefc|cö Dom 6. $uli 1884 (ftteicb>

gcfefeblatt 8. 69), wirb bic in 9tr. 28 be* (Ventralblatt* für baS Seutfdje 9tcid) (6. 192)
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enthaltene Befanntmadjung beS 9icid)$Derfi<f>erung*amte3 oom 14. ^uli 1887, betreffenb

bie
sÄnmelbung unfaQt>erft<^erung^pfli(^ti()cr Tiefbau- unb anberer Baubetriebe, bura) beu

nadffolgenben Slbbrutf mit bem Anfügen ^ur allgemeinen Äcnntnife gebraut, bafe bie gc^

mäfj §. 11 beö S3auunfaIloer^erung§geie^e§ »om 11. ^ult 1887 unb §. 11 be3 Un-

faa»erftd)erung3gc|e|e3 Dorn 6. 3uli 1884 biö längftenö 1. September b. 3 d. ju

erftattenbeu Slnmelbungen ber unter §. 4 $iff. 1 &e» BauunfaUöerftd)erung3gete|e8 oom

11. 3uli 1887 fallenben Betriebe von ben Unternehmern bura) Vermittlung ber DrtS--

uorfteljer an bie Dberämter ju erftatten ftnb. v

Stuttgart, ben 27. $uli 1887.

§ür ben ©taatSminifter:

Üiübinger.

<Hefattntmad)titi0>
betreffenb bte Slnmelbung unf alloerf td)erungSp;f listiger liefbau*

unb anbercr Baubetriebe. Born 14. ^uli 1887.

3n ©emäjjljeit bed §. 11 beS ©efefceS, betreffenb bie tlnfaIIocrftd)erung ber bei Bauten

befdjäftigten ißerfonen, Dom 11.3uU 1887 (9ietcf)Sgefc&blatt ©. 287) f>at jeber Unternehmer eines

getoerbSmä&tgcn 6ifenbab,n=, Äanak SBege=, Strom=, 2>cid> unb fonftigen nidjt unter bie Be^

fttntmungen beS UnfaUoerfidjerungSgefe^eS Dom (>. ^uli 1884 ober unter bie nad) §. 1 2tbfafc 8

beffelben Dom Bunbesratb, erlaffenen 2lnorbnungen fallenben Baubetriebes ben lefcteren nad) ben

Borfdjriften beS §.11 beS UnfallDerfid)erungSgefe£eS innerhalb einer bon bem 9teid)SDerfid)erungS;

amt ju beftimmenben unb öffentlich, befannt ju madjenben f^rift anjumclben. (Bergt. §. 4

Ziffer 1 beS ©efefreS bom ll.^uli 1887.)

S)ie grift für bie Slnmelbung toirb ruermit auf bie ^eit bis 3um 1. ©eptember 1887 ein-

fdjtiefelid) feftgcfefct.

2)ie 9lnmelbung b,at unter Angabe beS ©egcnftanbeS unb ber 2lrt beS Betriebes, forote ber

3ab,l ber burd)fd)nittlid) barin befct)äftigten Derftd)erungSpfliä)tigen l^crfonen bei ber unteren Ber*

toaltungSbefjörbc 31t erfolgen. llnternet)mer Don Betrieben, tuetcfje frfjon gegentoärtig einer Berufs*

genoffenfd)aft angehören, fyaben in ber 3lmnelbnng anjugeben, ob ber angcmclbctc Betrieb ben .<Öaupt=

betrieb ober ben 9tebenbetrieb bilbet, unb toeldjcr BerufSgenoffenfa)aft ber Betrieb bereits angehört.

2öeld)e ©taat8= ober ©emeinbebetjörben als untere BcrtoaltungSbcljörben anpfeljcn ftnb,

ift oon ben ßanbescentralbctjörben in ©cmäBbeit beS §. 109 bcS UnfallDerftd)erung$gcfefocS feiner

$cit beftimmt unb öffentlid) befannt gemadjt toorben.

Ofür bie nid)t angemelbetcn Betriebe bat bie untere BerroaltungSbefjörbc bie eingaben nad)
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ib,rer ftrnntnifj bet SBcr^dltutffc jui ergänzen. Xicfelbc ift befugt, bie llnternef}mcr nidjt an»

gemetbeter betriebe ju einer WuShmft barüber innerhalb einet ,ju beftimmenben f^rtft burd)

©elbftrafcn im Betrage bis 311 eintmnbert *Blaxl anjutjalten.

3m llcbrigen wirb rocgen bet Mnmclbung auf bic beigefügte Anleitung luitgcroicicn.

Berlin, ben 14. 3uli 1887.

Daö ftcidjabcrfidjerutigäaint.

Böbifcr.

Einleitung,

betreffenb bic Anmelbung unf nllberf id>erung3pf listiger ücfbau =

unb anbetet Baubetriebe.

(§. 4 3iffer 1 unb §. 11 be« »aiimifaaDcrfuf)frung8fleft$t8 Dom 11. 3ult 1887 unb §. 11 bt$ Unfallucrftdjtrutifl«*

gcftfce« Dom 6. 3u!t 1884.)

1. Die 9lnmclbung#pflid)t etfttecft fid) auf bic getoerb3mä&igc 2luäfüt>rung bon

a) ©ifcnbatjmBauarbeiten,

b) Äanal^Bauorbciten,

c) SBege' (Stra&cn*, 6b,auffee=) Bauarbeiten,

d) ©trom«Bauarbeiten,

e) Xctd)-- (Damm=) Bauatbeitcn,

f) fteftungs--, DWiorations-, Beroäfferungä , (Siittufifferungd*, Drainirnnga*, Bobetu

fultur*, llfcrfdjut^Bauarbetten unb

g) anbeten Bauarbeiten, rocldje ntcr)t unter bic Beftimmungen beä Unfaüöerfid)crung^

gefefecS Dom 0. 3uli 1884 ober unter bic nad) §. 1 Slbfafc 8 a. a. C. bom Bunbe$=

tatb, etlaffenen Stnorbnungcn fallen.

2. Unter bie bereits gegenwärtig berfidjerungspflidjtigcn Bauarbeiten (3iff« 1 lit. g) fäflt

bie getberbSmäfjtgc Ausführung bon Bauarbeiten inöbefonbere inforoeit, aU Arbeiter unb Betriebe

beamte bon einem Oteroerbetreibenben, beffen ©eroerbebettieb fid) auf bic Ausführung bon 5Jtaurcr=,

3immers Dadjbccfcr*, Steinf)auer=, Brunnen= ober Scfiornfteinfcgcrarbciten, auf bie Audfül)rttng

bon Xänd)cr-, Berpufeer= (3U>eif$binber--), ®t)pfcr, Studatcur-, vDtalet= (3lnfttcidjer=0 , Ölafer-,

Älempncr= unb Saefircrarbeiten bei Bauten, auf bie Anbringung, Abnahme, Verlegung unb

Reparatur bon Blikablcitcrn , ober auf bie Ausführung bon Sd)reiner = {Jifdjlcr*), ©infe^cr-,

6d)loffer= ober Anfdjlägerarbciten bei Bauten erftrerft, in biefem Öehjerbcbettiebc bcfdjäftigt

toerben (Unfallberfidjerungsgcfefe §. 1 Abfafe, 2 unb 8 unb bie uir Ausführung bes Abfafces 8 bon

bem Bunbcsratf) gefaßten Bcidjlüffe; oergleidje bejüglid) ber lederen bic Bcfatmttnadmngett

bom ll.rvcbruar 1885, Gcntral-Blatt für baä 35eutfd>e Äei^ Seite 38, unb boin 10. 3um 1880.

a. a. JD. Seite HU).
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3U oe,t nfld) 3iffcl' 1 lit- g anmclbungfpflidjtigen Baugetuerbctreibenben geböten inf=

befonbere bic Cfcnfcfyer, iapcjierer (lapctenanfleber) , Stubenbohner, folvie ©croerbetreibenbe,

beten («etücrbcbctrieb fid^) auf bic Anbringung, Abnahme nnb Reparatur üon SÖetterrouleauf

(Dlarquifcn, .^alouficn) exfttedt.

4. föclüerbfmäfjig ift bie Aufführung üon Bauarbeiten, wenn auf biefer Aufführung ein

©emerbe gemacht roirb. ber Betrieb alfo 31t 3tüecfcn bef (Srtoerbcf füt einige datier erfolgt.

5. 9lid)t anjumclbcn finb:

a) Bauarbeiten, beren Ausführung nid)t gctüerbfmäfjig erfolgt (§. 4 Ziffer 1 unb 4

bef töefe&ef üom 11. 3ult 1887),

b) Bauarbeiten, rocld)c Don bent Reid) ober üon einem Bunbcfftaat als Unternehmer

aufgeführt roerben (§. 4 $iffer - a - a - -•)•

c) Bauarbeiten, lr»eld)e Don einem tfornmunalccrbanbe ober einer anberen öffentlichen

Korporation als Unternehmer aufgeführt toerben (jj. 4 Ziffer -i a. a. 0.),

tl) Sauten, roeldje üon ßifcnbahnücrroaltungen für eigene Rechnung (in Regie) aufge-

führt toerben <$>. 4 Ziffer 4 Abfafe 2 a. a. £.),

e) bic laufenben Reparaturen an ben ,jum Betriebe ber Sianb = unb ftorftrotrtbfchaft

bienenben ÖJebäuben unb bie jum äßirthfd)aftfbetriebe gehörenben Söobenfultiir= unb

fonftigen Bauarbeiten, inf befonbere bic biefem ^toeefc bienenbe .^crfleHung ober

Unterhaltung von ÜBcgen, Dämmen, Kanälen unb Söaffcrläufen, gelten als %i)ti\e

bef lanb= unb forftroirthfdjaftltchen Betriebes, roenn fic Don Unternehmern lanb-

unb forftn>irthfd)aftlief>cr Betriebe ohne Ucbcrtragung an anbere Unternehmer auf

ihren Okunbftütfcn aufgeführt werben (§. 1 Abfafc 4 a. a. C). Gbcnfo gelten alf

%l)ciU bef f^abrtf betriebe* unb finb nidjt anjumclben bie laufenben Reparaturen

an ben GJcbäubcn, rocldje ,}u ben im §. 1 bef Unfallücrftd)ctungfgcfcfcef dorn 0. 3uti

1884 gebadjtcn Betrieben bienen, unb bie 311m laufenben Betriebe gehörenben Bau=

arbeiten, roenn fie ton bem Unternehmer bef ^abritbetriebef ohne Ucbcrtragung an

anbete Unternehmer auf feinem ©runbftücfe aufgeführt roerben.

Ii. 9lid)t Dcrfid)erungfpflid)tig unb baljer ntd)t aujumclbcu ift bic Aufführung üon Bau»

arbeiten, bei torloser ber Unternehmer allein unb ohne Öehülfcn ober fonftige Arbeiter thätig ift.

dagegen ift bie Bcrfidjerungfpflidjt begrünbet, toenn ein Familienangehöriger bef Unter»

nehmet* als (Mchülfc obet fonftiget Arbeiter in bem Betriebe bcfd)äftigt roirb, mit Ausnahme

ber Bcfdjäftigung ber Gfjrftau, mcldjc niemalf alf eine üon ihrem (?l)emanne bcfd)öftigtc Ar=

beiterin gilt.

;\m Ucbrigen ift bic Aitmelbungfpflicht toeber üon ber 3«hl ber in bem Betriebe befd)äf

tigten Arbeiter, nod) üon ber Art bcffelben (^anbbetrieb, Wotorenbetticb tc.) abhängig.

7. ^erfonen, tocldjc nicht geroctbfmäjjig Bauarbeiten aufführen, unterliegen ber Anincl*
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bungSpflidjt nicht, wenn fie einen Sau burdb, birelt angenommene Arbeitet im Regiebetriebe

ausführen laffen.

8. SBet bet Slnmelbung ift ber ©egenftanb beS Betriebes genau ju bezeichnen.

9. $n ber Mnmelbung ift ferner bie
s
Jlrt beS Betriebes genau 3U bezeichnen. inSbefonbere

ob berfclbe lebtglicft ein ,§anbbetrieb ift ober unter Benufcuug elementarer Ätäfte (äÖinb, Baffer,

Xampf, @aS, tjeifte fiuft k.) erfolgt.

10. Unternehmer bon Baubetrieben ber in 3'ffCT 1 bezeichneten Birten, Welche fdjon gegen-

Wärtig einer BerufSgenoffenfchaft angehören — j. B. Wegen ber $lusfül)rung bon Ulaurcr*,

3immer=, Brunnen^«:. Arbeiten ober Wegen ber Benufaung einer ^IrbeitS^ (gfclb-) Balm ober

Wegen eines anbereu berficherungSpflichtigeu 9lebenbetriebeS (j. B. eines Steinbruchs) ic. —

,

haben bei ber Slnmelbung anzugeben, ob ber jefet angemelbete Baubetrieb ben $>aupt= ober ben

Webenbetrteb bilbet, unb melier BerufSgenoffenfchaft ber Betrieb bereit« angehört.

(£S ift bieS beSfjalb erforberlicb, weil mit bem 3nfrafttreten beS ©efefceS bom 11. 3uli 1887

biejeuigen fdffon bisher berfidherungSpfliehtigen Betriebe, Welche ben 9lcberibetrteb bon Unternehmern

ber unter biefeS ©efeh fattenben gewerbsmäßigen Bauarbeiten bilben , aus ben auf förunb ber

bisherigen ©efefee gebilbeten BerufSgcnoffenfdiaften (für Baugewerbctrctbenbe, Straßenbahnen jc.)

ausfeheiben (§. 0 Slbfafe :i a. a. €.).

11. 3ur Slnmelbung oerpflichtet ift ber Unternehmer beS Betriebes ober fein geiehUdber

Bertrctcr. %U Unternehmer gilt ber BaugeWerbetreibenbe , für beffen Stechnung ber geWerbS*

mäfjige Betrieb erfolgt.

12. Die 3a()l aller in bem Betriebe burehfdmittlich befd)äftigten berfidberungSpfUchtigen

^erfonen mufj in ber Ülnmelbung angegeben Werben, einerlei, ob biefclben $nlänber ober %u$

länber, männlichen ober weiblichen ©efdjlechts, ob fie erwachsene Arbeiter ober jugenbliche ^cr-

fönen mit ober ohne i'ohn finb, ob fie bauernb ober borübergefjenb befchäftigt werben. Beamte mit

mehr als 2000 <A ^ahreSarbeitsoerbtenft finb nicht mitzuwählen, lantiemen unb Naturalbezüge,

ledere nach CrtsburchfcbmttSpreifen berechnet, bilben einen Xheit beS ^ahreSarbcitSbcrbienfteS.

13. Bei Betrieben , welche regelmäßig nur eine beftimmte $eit beS Jahres arbeiten , ift

bie anzumelbenbe „burchfehnittliche" 'ilrbcitcrjaljl biejenige, toelche fidt) für bie 3"t beS regele

mäßigen ooUen Betriebes ergiebt.

14. %li in bem Betriebe befchäftigt finb biejenigen anjumelben, toelche in bem Betriebs^

bienftc ftchen unb Sirbetten, Welche zu beut Baubetriebe gehören, zu berriebten haben, ohne Nücfficht

barauf, ob bie Berridhtung innerhalb ober außerhalb ber etwa borhanbenen BetriebSanlagc erfolgt.

15. Sie Slnmelbung hat ju erfolgen ol)nc Unterfdhieb, ob c§ fidt> um einen Neubau ober

um bie Unterhaltung unb äBiebcrhcrftellung bon Bauwerfen hanbclt.

10. ;$ür bie Wnmelbung rottb bie Benu^ung bcS nachftchenben Formulars empfohlen.

17. 3>fi ein Unternehmer zweifelhaft, ob er feinen Betrieb anjumelben höbe ober nicht, fo

wirb berfelbe gut tl)un, bie 2lnmelbungsfrtft nicht unbenubt uerftreichen zu laffen, Wenn er ficher

Digitized by Google



I
815

fein tottt, ben aus; ber 9lid)tnnmelbung eines üctTtc^crungöpfltd^tigen SBetriebeä fid) ergebenben

9Jad}tfjeilen 311 entgegen, hierbei bleibt ifpn unbenommen, in bem Formulare, Spalte „33cmerf=

ungen", bie ©rünbe anjugeben, aus benen er btc Wnmclbungdpflidn: bejrocifelt.

18. Sdjließltdb, merben bie beteiligten SetriebSunterncbjner nodj befonbcrS barauf auf»

merffam gemacht, bafj, toenn fic bie üorgefdjrtebcne Wnmetbung nidjt biö jum 1. September 1887

erstatten, fie tjietju burdj ©clbftrafcn im SSctrnge bis 311 cinljunbert «ölarf angehalten roerben

tonnen.

nuilar fnr Die Hnmelbmtfl.

Staat 33ejirf ber unteren ikrroaltung$bet)örbe . . . .

Skjirf ber beeren *terroaltiingäber)örbe . . . ©emeinbe^ (ßvtih) $ejirf

Jlnme fbunj
auf ©runb be* §. 11 bea Öefefce* 00m 11. 3uli 1887 in ^erbinbung mit §.11 be*

UnfaUüerjtdjerungsgeie&eS 00m 6. $uli 1884.

Same
be«

Unternehmer«
(Sirma).

©egenftaub

bei

59 e t r i e b e *. *)

Slrt

bei

SBetriebe«. **)

ber burd)fd)tiitllid)

befdjäftiflten

ucrHcf)eninci6pBid)ti(ien

il$erfoncn.***)

!Bemerfungen.t'

, ben 1887.

(Unterfdjrift beä jur «nmelbung SBerpflicfttetcn.)

*) 3. 89. Strom» unb SBegebauarbeiten.

Sei mehreren SBetrieb*jmeigen ift ber Hauptbetrieb 311 unterfrreidjen.

**) 3. S. SJelrieb mit Xampftraft, ©afemotorrn.
***) $ie Slnmelbung bat aud) bann ju erfolgen, wenn weniger al* 10 DerfidKrungtpflidjtige 5ßerfonen (är=

beiter unb fold)e SBetriebäbeamtc, beren 3abre«aibeiteoerbicnft an ©ehalt ober t'ofjn jmcitaufenb Start
nidjt uberfteigt) befdiäftigt werben,

fi 89eifpiele: „i'crcit* angcmelbet auf ©runb be* (Mefec8 Dom 6. ^uli 1884."

„Xer SBrgcbaubrtrieb ift ber Hauptbetrieb. $er Unternehmer gehört wegen ber bei bem Söegcbau her«

jiifterienben gemauerten Xurdjläfie ber norböftlidjen JBangewuf*--!Benif8genoffcnfd)aft an."

ober:

.Xie ©rbarbeiten ll*ifcnbnbnbammfd)ütliing, Herfteflung oon ©ifeitbabneinfdinitten bitben ben Hauptbetrieb.

$ie babei jur üBerweubung fommenbe Slrbeitfbahn gehört ber Stia&eiibabn'öeruftgeiwffi'iiidjaft an."

2
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ttrrfngnna, iUintfltrtiime brs 3nncm, brtrrffrnb dir llntrrfndjnng ber Hampfkrffd.

33om 28. ^uli 1887.

Sluf ©runb bes
s
Ärt. 32 #iff. 5 unb bes ^Irt. 51 ?U>f. 1 be* ©efefces, betrcffenb

?lenberungen bes ^olijeiftrafrcdits bei tfinfüljruug bes 3trafgefe^bn<^^ für bas 5)cutfd>e

ftieidj, uom 27. ^egember 1871 (9teg.
v
.iMatt 8. 891) wirb in (Srgänjung ber befteljenben

93orfd)riften für ben ^Betrieb ber 3>ampffeffel (gu oergl. insbefonbere §. 35 ber Wim-

fterialnerfügung H twm 14. Dezember 1871, betreffenb bic Chrridjtung unb ben ^Betrieb

Don Anlagen, meldte einer befonberen ©enefymigung bebürfen, 9?cg.3?latt 6. 350) 9iad)--

ftehenbes oerfügt.

§• 1.

lieber im betrieb befinbliäK $ampffeffel ift einmal im Saljr unb ausnaljmsmeife

in ber $wifd)cnjeit, wenn guoerläffige
s
2ln

i

jeigeu über eine gefüf)rlid)e ^efdjaffentyeit bes

ßeffels oorliegen, einer äufecren Unterfudjung gu unterwerfen.

3n SSerbinbuug mit biefer Untcrfud)ung l)at alle 5 ^a^re eine innere Unterfudjung

ftottjufiuben. (*ine fola> ift übrigens beim ßutreffen ber im üorigen s

Äbfaf> angegebenen

SBorausfejjungen audj nad) türjerer grift oorjune^metf.

$ie Unterfudjung ift aud) auf Diejenigen Tainpffcffel ausjubelmen, wcld)c zeitweilig

nidjt im betrieb finb, fofern nia)t bie für eine $>ampffeffelanlagc erteilte flonjeffion

burd) breijityrigen Wdjtgebraud) ober burd) ausbrütflid) bem Cberamt erflärte SBergidjt--

leiftung erlofdjen ift.

$ie auf ©ruub gegenwärtiger Verfügung öorjune^menbe innere llnterfud)uug Ijat

bei allen £amüfteffeln crftmals laugfteus bis 31. $ejember 1890 ju gefabelt.

§• 2-

$ie äujjere Unterfudjung erfolgt oljne uorljerigc Sknaajridjtigung be* Äeffclbcfi^crS.

öiuer inneren llnterfudjung l)at eine ^erftänbignng über bie 3eit ber s43ornaf)tne

jmifdjen bem s^ifitator unb bem &effelbcfi|er t>orau*$ugcl)en.

§allö ein tfeffelbefifcer ber Slnforberung be$ jnr Unterfudning berufenen 3Mfitator*,

ben tfeffel für bic tlnterfudjung bereit ju ftcllen, nidjt nad)fommt, fo ift burd) ben ißifi--

tator bem Oberamt 51t entfpredjcrtber Verfügung, gegebenen Sali* gur tfinftellung be*

Betriebs bes Äeffels bis nad) erfolgter innerer llntcrfudntug ^Injeigc ju erftatteu.
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Sie jur Ausführung ber Unterfudnmg crforber(id)C ArbcitSlulfe Iwt bcr ^efifcer bes

JRcffcld bem üßifttator auf Verlangen unentgelblid) jur SBerfüguitfl fiellett.

§• 4 -

Soll eine innere Unterfud)ung oorgenommen werben, fo tjat ber #effclbefi$er bafür

Sorge ju tragen, baß bei Eintreffen bes 93tfitator^ ber Äeffel unb bie ^eijtanäte ge-

hörig gereinigt unb erfaltet finb.

§ 5 -

SJttt ber inneren Unterfudfung ift in ber Sieget eine Prüfung bes ÄeffelS mittelft

SHafferbrutfs nad) SÖtaßgabe beS §.11 ber Allgemeinen potijeitiajen 93eftimmungen über

bie Anlegung oon Sampfteffcln oom 29. s
JJiai 1S71 (9ieid)SgefefcbIatt S. 122) gu oer-

binben. Öejjtere tann jebodj unterbleiben, wenn ber SBifitator beren 58ornaljme im ein-

zelnen ffafl nidjt für geboten eraäjtet.

Sie Ummaucrung ober Ummantelung eines Steffels muß, wenn bie Untcrfucfjung

ftä) nid)t auf anberc Söcife jur ©enüge bewirten läßt, auf Anorbnung beS SMfitatorS

an einzelnen ju untcrftidjenben Stellen ober, wenn e$ fiö) als nottjwenbig tjerausftellt,

gänjlid) befeitigt werben.

§• ^
Sie äußeren unb inneren Unterfudjungen finb oon bem juftänbigen ftaatlia>n Sampf-

feffeloifitator perfönlid) oorjunelnnen.

Ans befonberen ©rünben fann jeboa) oon bem s
JJiinifterium beS Innern bie SUor-

natune innerer Unterfudjungen einfdjlie&lia) ber mit benfelben ju oerbinbenben äußeren

Unterfua^nngen für beu $ejirt eines ftaatlia^en SampffcfieloifitatorS an Stelle beS kp
teren einem auf bem ©ebiete ber inneren llnterfudjnngen oon Sampffeffeln erfahrenen

»ereibeten sJ9tafd)ineningenieur übertragen werben.

§• 7-

Sie oon bem #effelbefi£er gu cntriöjtenbe ©ebüfjr für bie in Sßcrbiubung mit ber

äufeeren llnterfudjung oorgeuommene innere llnterfudjung eines Äeifcls — mit ober oljne

2Bafjerbru(fprobe (Sotalrcoifion) beträgt 20 für jeben Äeffel.

gür bie äußere llnterfudjung ift in biefem ftall eine beionberc ©cbüljr nidjt ju

entrichten.

Stuttgart, ben 28. ^uli 1887. mir ben 3taat*mmifter

:

Tübinger.

& c t> r u i I b r i ÖJ. § a n < l b t i n l ( 6 1) t. 3 d) e u f e l e ).
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Jft 28.

9t e g 1 1 1 u tt g 3 b 1 a 1

1

für bas

iionigrctd) Württemberg.

^luSfleflcben Stuttgart Tonuer*taa, bcn 11. ^nanft 1887.

3 n 1) a 11.

ikfanntmadjung ber SWinifterien be* Innern unb be* Ärieg^roefeni , berreffenb bic prooiiorildx Berechtigung einer

üebranftoll jut Muäftetliing von dfugniffen über bie rotficnfcbaftHcbe Befähigung für bcn einjährig 'freiwilligen

SKilitärbienft. 9?om 27. 3uli 1B87. - Verfügung be6 SRinifterium» be8 Innern, berreffenb bo» zKcgtilalio für

bie 3Bcrt)I ber Übertreter ber Arbeiter bei ber irmrüembergiidKii äJaugewerH) • ÖerufSgenoffenftftaft unb ber Don

biefen p toäblenben Seifiger gum Scfn'ebfcgertdit biefer BerufSgcnoffenfdjaft. $*om 6. iMuguft 1887.

ßrkonntmodjnnj irr iJlimflrrirn brs 3nttera nni> bre firicgfiroefritB,

brtrrffriib bie pro»! fori fd)r Brrrdjttguittfi einer Crljrttnflnlt jnr Au»8rlliiiia. oon 3rugntfrcii über

bie roifTfnrdjafUidir 6cfät)tguna. für brn einjölirig-freiroiUijjen ittilitörbienft.

Ihm 27. ^iili 1887.

2ttad)ftcf)eub wirb bic von bem töcidjsfan^er in 9tro. 2t) bc? (ientraUHattes für ba?

Tcut|d)c ftieid) crlaffcne
s
-5ctanntmad)iina, vom 18. ^nli 1887, betreffeub bic protiiforifc^c

^ereajtiguna, einer i'cijrauftalt jur 91ii$ftel(iiii(i »on Scugniffen »&cr bic irjiffenid)aftlid)c

^efäljigung für bett einjährig -freiwilligen 'Vitlitärbicnft, jjur allgemeinen licnntuifj gc

bracht.

Stuttgart, bcn 27. ^tili 1SS7.

Aüt t>en £ioül*ininiilcr bes ^intern: Ter 2lnrtt*miniftrr br* Mtioijsiwicne

:

fliübinger. Steinbeil.
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W c f o it st t m a dj it n g.

Oin ^InfdjluH an bie bic^fcitirje ^ctanntmadjuna, »om 15. u. lUit». (2. 160)* wirb

fncrburd) ytr offentließen ßenntniH a,cbrad)t, baß bcr lateinlofen (f) 3tmtl)or'* l)bl)eren

^rit>at-jT>anbclef(^Hlc ( -v>a «bei "Jl fabe in i c ) unter Keitum] bes <yriebrid) ((lauften ju föcra

pvouiiorifd) ejeftattet worben ift, #eua,niffe über bie roiffcufc^aftlic^c !£efäl)ia,uua, für

beu einjährig -freiwilligen sJ9iüitärbieuft Denjenigen iljrcr «djülcr $u crttyciCcit, weldjc eine

auf Ökuub eine* oou ber Wuffidjtsbcljörbc genehmigten iWcglcmeut* in (Gegenwart eine«

Wcgicrungstommiffar* ab$ut)altenbc (^ntlaffiut^<?priifitii^ rool)l beftanbeu Ijabcn.

Berlin, beu 1s. ^nli lss7.

Xcr Weideländer.

3n Vertretung: (V (f.

* 9tcflicrung*blatt 3. 306.

Hrrfiiguiig br« Äiniftertums 5t« 3iinfnt,

liftreffenb ba» Krgulatiti für bie U)ai)l ber Hcrtrrtrr brr Arbeiter bri bcr roiirttembrraifd)eit

{taiiiirmtrhöbfnifegcttOlTrnfcbnft nnb ber von biefen jn wälilriiben ßrifiJjrr

juin Sdjiebsgeridjt btefer ßrrnfstieiuMTntfdiaft.

*om fi. Sluguft 1887.

Unter Söejuanaljmc auf ba* 9ieid)*gcfc£ vom 11. %uti 1SS7, betreffenb bie Unfall

-

t>crfid)cruug ber bei bauten bc|d)äfttgtcu ^erfoneu (9teidjSa.ei.--3M. 2. 2S7) wirb l)icmit

ba* ÜRcaulattD für bie ^al)l ber Vertreter ber Arbeiter bei ber &Mirttembcrgifdjcn 33au^

flctocrtebcnifeflciioifciiftt)aft uub bcr uou biefeu 311 roäl>Ieubcn itfeifttjer Pom 2. Cftober 1SS5

0)fcg.
s
.JMatt «. -144) abgeäubert be^tc^iint^iücifc ergänzt, wie folgt:

1 ) Ter v
Jlb|. 2 bc* 1 be* 9tegulatirj* crljält folgeube Raffung

:

„Tie 'Jlbgren^ung ber ^Jaljlbe^irfc uub bie ^cftimmnng ber ftafyl bcr in jebem

s^al)tbe^irfe %a wäljlcnbeu Vertreter ber Arbeiter erfolgt burd) ba* UNiniftcriuin

be-? ^micrn unter $crürffid)tiguug ber ^iifjl ber "JJiitglieber, wcld)c beu waljl-

beredjtigtcu ßaffen aii<|ct>öreii uub in betrieben ber 3?cruf*flcitoffcnfä)aft bejdjaf-

tigt werben."
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2) Ter §. 2 be* Ütegulattu* erhält fol^enbe [yaff unfl

:

< •>

„Tic Borftänbe Derjenigen Crts-- ( Bewirfs), Betrieb*-- (»yabrit), Bau- unb

^uuungetrantcutaffeu , welchen minbeften* jclju in ben betrieben ber Bau-

gewerteberufegeuoffeuichaft bekräftigte verfilterte ^eviouen angehören, erhalten

für biefe Berufsgenoffeufchaft uom ^Üiinifterium be* Innern behufs ber Söaljl

ber Slrbeiterucrtreter unb iljrcr (vrfa^mäuner je einen mit bem 3tempel be*

tWinifteriume verfeheuen Stimmzettel, auf welkem ber Ü)iame ber Berufs=

geuoffcnfdjaft, ber ^afjlbcjirt, ber 9tame unb bie in Betradjt tommenbe Wit

gliebcrjahl ber wahlberechtigten Waffe, eublid) ber ÜMame unb Ühtatmort be* mit ber

Leitung ber Ükb,l beauftragten Borfijjeubcn be* Schieb*gerid)t£ augegeben finb.*

:{) Ter §. 4 bee Regulativ* crl)ält folgenbe (vaffung:

„Wählbar finb nur männliche, großjährige, gegen Unfall verfid)crte, einer wal)l

berechtigten tfrauteufaffc (§. 2) angeljörcube Teutfche, meiere bei Bauarbeiten

ber 3Kitgliebcr ber ilMirttcmbergifcfyen Baugewertebcrnf5genoffcufd)aft unb im

Bewirf beriet ben bauerub bcfdjäftigt finb, ftd) im Befifce ber bürgerlidjcn (Hjren -

red)tc befiubeu unb nid)t burd) richterliche ^norbnuugen tu ber Beringung über

ihr Bermögen befcb,ränft finb."

4) Ter 12 bc* Regulative erhält folgenbe iyafjung:

§• 12.

„Tie ju roähleuben 3chicb*gerid)t*bcifil$cr unb bereu Stellvertreter muffen ben

in §.1 bezeichneten Borauefejjuugen genügen unb bem Vlrbcitcrftanbc angehören."

ö) Ter & 1:3 ?lbf. 2 be* Regulativ* erl)ält folgenbe Raffung:

„Ter Beififcer, ber erfte unb ber zweite Stellvertreter besfclben finb je in einem

befoubereu Mahlgänge flu mahlen."

4V) Ter i?. 18 be« Regulatill* erhält folgenbe Raffung:

$. IS.

„Tie bei ber einmaligen <a*al)( im >l)re 1SSÖ nad) 44 ?lbj. 3 bes Unfall

vcrüd)erung*gefe|je3 au*geloo*ten unb bie fpäter im regelmäßigen aited)fcl nad)

bem Tieuftaiter anefcheibenbeu Vlrbeitervertreter uub bereu (vrfafetnämier bleiben

folange in ftuuttion, bi* bie Neuwahlen ftattgefnnbcn haben. Tie teichei-

benben tönnen mieber gewählt werben."
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7) Tic "Jlbfäjje 3 uub 4 be* $5- 20 bc* SHegulatio* ertjalten folgenbc Raffung:

„lieber bie (Siltigfcit oon Stimmzetteln unb Stimmen entleibet oorbefjaltlid)

ber Befäjrocrbc an ba* 9fci$£* bc;iielH«tgSwcifc i*anbcäDerftd)erung*a>nt ber mit

ber i'eitnng ber ili*af)l beauftragte Sd)ieb$gcrid)teuorftfccnbe.

Strcttigfeitcn über bie ®iltigfcit ber »olljogencn 5t*abjcn werben »om

ilicidjs- bejicfyungSmeifc Üanbc*oerfid)erung£amt entfdueben. 3?efinbct baäfclbc

bic llngiltigfcit einer orthogenen ifttol)l, fo ift bie betreffenbe üö?af)l nadj 3H ab-

gäbe bicie* üHcgulatiosf \u nncberfyolen."

s> Ter £.21 be* ÜHcgulatioa crfjält folgenbc Raffung:

§. 21.

„WUe Aufteilungen bc* 'JJüntftcrtum? be* Innern unb feines Beauftragten an

bie roal)lbercd)tigteu affcnoorftänbe, an bic
s
Jlrbciteroertreter unb bie gewählten

^erfonen erfolgen, fofern fic ben 2auf oon fyriften bebingeu, burd) bie ^oft

mittelft eingefdjricbenen Briefe?. Ter Beroets ber Aufteilung fann aud) burd)

bcljörblidjc Beglaubigung geführt werben."

'.*) Mad) 21 wirb folgenber weiterer Paragraph, augefügt:

22.

„Tic jur Sal)l ber 8d)ieb£gcrid)t*bcifijjer erfd^ienenen Bertreter ber Arbeiter

erhalten aus ber ©cnoficnfd)aft*faffe auf *?lnweifuug bes ©cnoffcnfdjaftSoorftanb*

nad) ben burd) bas töenoffcnfdjaftsftatut beftimmten Stilen (frfa| für notljwen-

bige baare telagcu unb entgangeneu "JlrbciteDcrbicnft.

Tie bicfcrfjalb auf^uftellcnben i'iquibationcn ftnb nad) Sajlufi bes 5lt*af)l-

termine uon bem mit Leitung ber Stallt beauftragten Sd)ieb*gcrid)t*t)orfiJjcnben

luufidjtlid) ber in \Uniafr 51t bringeuben $t\\ unb jurürfgelegteu Entfernungen

auf itjrc 5Hid)tigfeit 511 prüfen unb ui befdjeinigen unb oon Ü)m alsbanu fofort

an ben C^o it offen f rf>a fteoor ftn 11b zur 3ab,lung«anwcifung cin^ufenben. Okgcn

bic Kuweit ung ift bic Bcfdjrocrbe au ba* Minifterium bc* ^intern juläffig.*

1ü) Tic in ($cmäftf)cit bc* 1 bc? Atcgnlatius ergangene ÜJiinifterialocrfügnng

vom 2. Cttober iss.j, betreffenb bic Beerte für bic Üi*at>( ber flrbcitcrocrtretcr ju ber

s
itMirrtembcrgiid)cn Bmigcnuuteberuf*gcuofieujd)aft OKeg.Blatt S. 4Öü) wirb aufgehoben.

Stuttgart, ben «. fluguft 1SS7. ?nn t>ni ^uok-mmimu .

B a c n c r.

© f b r 1: d I !
1 i 0». ö d i i 0 1 Ii r ! u t ( 1» h v. 2 d) c in c ! c ).
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.Vs 29.

91 e $ t e t it n g 3 b l a 1

1

für bas

iioniö«id) IPurttetitbirg.

?luä<u»fleben Stuttgart Freitag ben 20. «itflitft 1887.

3 n b. a lt.

Verfügung ber SRiniftericii be* Innern unb be* SbiegSioefeiiS, betreffenb bic DienftDorftbrift über Warfcbgebübrniffe
bei (Einberufungen sum Xienfl unb bei Grntlaftuiigeii Dom 22. Jebruar 1N87. iüom 12. Shifluft 1887. — Verfügung
be« xB?tnifteriume be* Innern, betreffenb bie 3nlaffung von in ber 9Jäbe ber ipürttembcrgifdien @ren;e mobtt*

haften einem nnbern beiitfchen 9?unbe*ftaat angehörigen .§cbammcn jiir Ausübung ihrer Jöerufalbäiigfeil in

SBürttemberg. ißom in. «iigmt 18»7. - «eraiiiilmadHing be« «Winifterium« be* Innern, betreffenb bic »er*
(fibung ber jitrifttfcfien Herfönlidifett an bie «inberrettitug*anualt $erbrcrttingen. i*om 1!>. Slnguft 1887.

Dfrfügung irr ifliniftfrien brs 3nnrrn unb bts Äriffieturfcns,

brrrrffrnb bit Hirnftoorfthrift über JUarfdigrbiiliriiißr bei €inbrrnfiM<jrn tum Dim|)

unb bri «ntlalNingtn von 22. /tbnior 18«?. Horn 12. -Hnauü 1*87.

Turd) 'JlUcrfjödjftc Wabineteorbre »einer SOiojcftät be? ttaiferd üom 7.
x
JOcai

b. ^sf. ift bie Xienftt>orfd)rift über s
JJfarfd)flebüln:niffe bei Itinbcrnfuncjen ftum Tieuft unb

bei (f-nttaffiut^cii uom 22. iyebruar 1887 aud) für bie $Haiinfd)aftcn ber Jfaifertidjen

Marine, bie
s
JJiarinetl)eilc imb v3)tarinebel)örben in Acraft gefegt roorben. TemgcmäB finb

bie bitrd) ^erfüßuua, ber Winiftcricn be* ^nnern, Wrienäroefen* unb ber ^inonjen

rjom \<\. "))lixx$ 1SS7 im ^lits^itge befmint gegebenen 3?eftimmungen ber frnglidjen
s
4Jor-

jdjrift (Seite t>
l.»/S2 be* Megierungeblutte* für 1887) bnrd) folgenbe tfufäfce $u ergänzen:

1) Seite (•*.», l,i als fünfte ;^\U: 8eeroet)rlentel. nnbn.fllaffe, £djiff?juitgen.

2) Seite (Hl, §. 1,2 in ber feiten ^eile

()inter „\Hrmee": unb in bie Marine
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3) Seite 00, 1,2 $c\lc * jmifdjeu beit

Korten „a»aUmeifK-r* iinb „o'engfelb-

webel": ^erfoffi^iere

unb jwifdjeu „3eugfeibrocbel" unb „«Jeug--

fergeauten": Xcyot-UMcefelbroebel, 3cugobermaatc,

4) Seite 70, Hiimertimg*) $u 4?. 2 at*

^Weiter "Jlbfafr: S^r We SWannfchaften ber feemannifchen SBeuölterung

gilt bei ©inberufungen jur SJlarine al« Aufenthaltsort

auch berjenige beutfebe Jpafen, in welchem fit ftd) bei iftret

Einberufung befinben ober welchen fie bemnäcbft juttfr-

erreichen.

")) Seite 71, Slumerfuug *) 4 am

Sdjluf}: ber Wariuetheil, bie l'Jarinebebörbe.)

<>) Seite 76, §. -I2
r berfte 3ctle erhält „toxi

freiwillige" einen Stern*) mit ber ftnmer--

fltng: *» ÄritgSfreimiUige, welche für £ülf«offijter = ober

^ü!f»becfoffijieT>SteUen bereit* im ^rieben befignirt finb,

erhalten bie fteifegebübrmffe einberufener Offijttre bejiu.

Xecfofftjicre unter Anrechnung ber iljtien etwa bereit* ge-

währten Snarfcbgebübrniffe nachträglich uon ihrem 3Harine=

theile.

7) Seite 77, §. t zweite St\U jwtia)eit

»ftriegämim)tcriunt9" unb „befonbere": bejro. bc* (»tjefe ber
s
Jlbmiralitiit

8) Seite 7s, 45 am Sd)lufe be* erfreu

Mfafces: Seeroet)rfd)ein, Sceweljrpafe.

ftiernad) finb aud) bie ben ©etneinben bnro) Verfügung be* NJÖiinifteriuma bc* ^nnern

uom l"i. ")Mx] lss7 v
Jiro. 241 U für ben jganbgebraud) ber ©emeinbepfleger befonbers

übernnefenen Ihemplare ber
s
Jir. 8 be« ^Regierungsblattes für 1S87 ju ergangen. £ie

Üöuiglidjen Cberämter twben fid) über ben 3foU}iig biefer ?lnorbnung ju uergemiffern.

Stuttgart, ben 12. fluguft 18*7.

AÜr Ken Staatsmänner:

$aefeuer. Stein t> c i 1.
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Öerfüaung 5ts Äiitifteriums ie» 3nnern,

betreffen!) ftic 3nlo|Jiiiig von in ber tläljr ber tunrttcinbrrgirdpru «renje uiohnlmfttii rinrm anörin

brotfdicii Bundrsflnat «ngrljörigru Stammen uir ^.nsnbung ibrcr firrnfsttjätigkrü in Württemberg.

*om 19. »uguft 1887.

Auf ©ruub bce $nnbeSratl)Sbefd)lufieS Dom 5. üUIai b. 3S.
, betreffenb bic gcgeiu

feitige 3ttlaffung bcr in ber
sMty bcr ®renjen wohnhaften Hebammen *ur Ausübung

i^rcr ©erufstyätigteit in ben einzelnen $unbe*ftaaten, wirb lucmit naa)ftel)cnbes oerfügt.

I. Jüebammen, meiere baS ^rüfungSjeuguifj einer naa) ben itonbeSgefcfcen eines be-

nachbarten beutfdjcn iöunbcSftaatS jur (*rtl)eUung btefeS 3™gniffes juftänbigcn &eprbe

erworben fwbeu, finb, wenn fie in biefem Staate in ber s
)Jäf)c ber mürttentbergiföen

©reuje mofmtyaft finb, befugt, iljre 2krufStl)ätigtcit in ben in ber 9iäfjc ber ®reuje ge-

legenen württembergifajen Orten in gleichem Maße wie tynen bie«s< an itjrem Statntftfee

gemattet ift, auszuüben.

II. 3Mc in Ziffer I bejeidjncten J^ebammcn oerlieren bic ©efugnifj jur Ausübung

beS iöeruf* in Württemberg, wenn fie ftd) in Württemberg bauernb nieberlaffcn ober

bafelbft ein Tomijil begrnnben.

III. Hebammen, mcldje nad) Wafegabc ber oorftcf)cnben Söcftimmung iljr ©ewerbc

in Württemberg ausüben, ftnb fjicbei ben in Württemberg geltenbcn ©efefcen uub iler-

waltnngsoorfdjriftcn unterworfen.

;vnSbefonberc fjaben fie

1) fia) bcr ©crabreidjung oon Arzneimitteln an Schwangere unb Wienerinnen,

foweit bie .ftebammeu f)ieju wxdft nad) ben in Württemberg geltenbcn $orfd)riftcn er-

mächtigt ftnb, ju enthalten;

2) über bie in Württemberg beforgten ©eburten fyabcn fie für jebeS Äalcnberja^r

ein Sagebudj nad) ben für bie württcmbergifd)cn gebammelt beftet)euben 5$orfd)riftcn ju

führen uub foldje* je bis ^um 15. Januar beS folgenben ^[aljrcS bem CbcramtSar^t bcS^

jenigeu Cberamtsbejirfs , in meldjem fie bie ^rarie ausüben, ooqulegen. Uebt bic

£ebamme il)rc 33crufstf)ätigtcit in mctjrereu württcmbergifd)cn ©ren^oberämtern aus,

fo l)at fic für jebes biefer Cberämtcr ein bcfoubcrcS iagcbud) ju füljreu unb oorjulegen;

3) jyällc oou Abtreibung ober $öbtung ber £eibesfrud)t, meld)c bei Ausübung iljres

Berufs jur ftenntnifc bcr Hebammen tommeu, finb fofort bem juftänbigcn württem-

bergifdjen Crt^uorftctjcr anzeigen;
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4) bic ^cfjanblnng bcr «äjronngcren niib ©cbiircnbcn mnf; unter *?lmucnbung bcr

.Unrbolfäurc al* Xc*infcftionsmittcl eutiprcdjenb ben 3?cftimmungcn bcr n>iirttcnibcrgifd)cn

Xicnftanrocifnng für Hebammen Pom 6.
s
Jüiai 1S84 erfolgen.

IV. ^Tic Cbcrämtcr uub Cberamtepf)»ftfatc ber (#rcn$bc$irfe werben nngeroiefen,

über bic (*inf)altnng bcr Dorftcfjenb, insbefonbere in Ziffer III getroffenen 3?cftimmnngcn

ju rofldjen nnb namentlid), wenn eine nn*roärtigc öebammc in ^ar^ellargcmcinbcn an

bcr (#ren$c al* Crteljcbammc anfgcftcllt werben tollte, btefclbe auf bic t>on iljr 31t bc-

adjtcnben roürttcmbcrgifcfjen SBorfdjrtften unter ^nftellnng eines t>on bem «efretariat

bc* Wcbijinalfollcginms $n bcjicfjcnbcn (vremplar* bcr Sicnftanwcifnng für öebammen

Pom 6. lUiai 1SS4 anSbriirflicb, ljinjnrocifen.

Stuttgart, ben 19. $nauft I8S7.

AÜr t>cn StatUamitimer

:

ÜJacfcncr.

firhanntmmtinnci bre itliniftrriume bre Jnnrrn,

brtrrfTrnb bif Hrrlei^ntif| btr jiiriftifdjfn J)frfbitlid)lttit an oir fiirfberrcttnitasattftalt fltrbrcdjtiitg.cn.

Stom 19. Sliuum 1H87.

«eine H ö n i g l i d) c ÜR a j c |t ä t Ijabcn uermöge £»öd)|tcr l*utfd)liepug oom

17. b. 'JJit5. bcr .ttinberrcttnngöanftttU Jöcrbrcdjtiitgctt, n>cld)c t^re« 3i£ in v>crbred)tingen

Cberaints Reiben b/int b,at, anf förunb ber vorgelegten Statuten nnb unter bem il*or-

bctyalt bcr iHcdjtc Xritter bic juriftifd)c "4*crföu(id)tcit gnäbigft ncrlictycn.

Stuttgart, ben 19. flngnft lss7.

^ür ben Stoat«mini|ter

:

£ a c n c r.

Ö c b r u d t bei @. £ a M f l b t i n l ( <? fj r. 3 d> e u f c I f ).
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Xt 30.

5i e n t e t u ti g * b 1 a 1

1

für bas

lionigreirf) UPtirtifitiberg.

^u$a,ea,ebeu Stuttgart Montau, beu 5. September 1887.

3 n f) a 1 1.

fiiiniqlidK tyrmlnniig, brtrrffrn) kn Ulirftrrtnfamtnriitrttt &cr ^tänikrorrfommlniiQ.

Uiom 2!». fluoujt 1*87.

ÄMl, mm ©ottes ©nabcn tf öiiifl Don Württemberg.

Wad) *Unb,bruua, Uufere* StaatSminifterium* tjaben 3t* ir bcn ^iebcrjufamirientritt

bcr Bertolten Stänbeuerjainmluua, auf

Xienstaa, beu 13. September biefeö ^iafyre*

bestimmt.

21Mr befehlen bemnad), bafe fid) bic llWit^Iieber beiber Kammern au btefeni Xaa,e

jur (höffnuna, itjrer Sifeuuaeu in Unterer \?aupt- unb iWefibenjftabt Stuttgart wieber

öerjammeln.

CHcflebcn (V r i e b r i d) * l) a f e n , beu 29. Wuauft 1 ss?

.

St a r l

MittnaaH Neuner. £teinb,eil.

©ebrud! bei ©. ömielbriiif. (<Sbr. Scbeufcle).
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As 31.

5t c g t e t tt n g d b I a 1

1

für ba*

£outgmd) MHürttrnibcrft.

Ausgegeben Stuttgart s
Jl){itttüod) bcn 21. September 1887.

3 n b, o 1 1.

(Mficfe bftrcfitnb bcn Eintritt ©ürtlembtra* in bie SBrannttorinfteutratnttmfdjaft. SSom 17. StDltmbtr 1887. —
ffle'fanutmadjuna be« «DitmfttrhimS bt« «ird)«t» unb edjultttiena. bttreffenb bie »erteiftung ber jurifttfaen Sßer*

fönlt«feit an bie grefrS tiftunfl in eftlinntn. Com 2. gt»tcmbtr 1887.

«efelj, betrefftnb htn eintritt tDiirtttmbfrgs in hit ßranntiBeinftrurrgcrafinrdjaft.

58om 17. September 1887.

Äitri, t»on ©otteö ©naben töntg uon Württemberg.

Mad) Anhörung llttfere* Staatsmiuifteriutn* unb unter ^uftimmung Unterer

getreuen Stänbc ucrorbnen unb oerfügeu 2lMr, rote folgt:

(Sinniger Artifel.

$a* tfönigrcio) Söürttentberg tritt in bie $ranntwcinftciiergemeitt)d)aft ttai) Maß-

gabe ber «eftitn mutigen be* §.47 be§ 9tcid)*gete&c* oom 24. ^inti 1887, betreffenb bie

23c|teuernng be* $ranutroein$, (9ieid)$geieJ>blatt Seite 253) ein.

liniere tämmtliajen SOtinifterien fiub mit ber 93olljtel)ung be* gegenwärtigen ©e--

fcjjc* beauftragt.

(Begeben Sdjlofe ftrtebrtd)*l)afen, bett 17. September 1887.

St a x l

WtttnaaH Lettner. f^aber. Sarroeu. Sdpnib.
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6rkanutmadiititg bes Üliitiftfriurae br« fitrdicn- unb idnilniffftis,

brtrrffrnb bir tlrrlrtbimg brr jnrilHTd)tn ptrfonlidjhfit an btr ^rrdj-Stifhina. in «(Hingm.

Horn 2. September 1887.

3 eine Äöuiglidje 3Jlajeftät tjaben nermöge jftödjfter (Yntfd)lief;ung nont

31. *?lnc^itft b. 3. ber 5" Wjren be$ üerftorbeucn Ü)infitbirc!
[

tor^ 3- ©• ?r*cdj am Sdjul-

lefyrert'eminar in C^Bliiiflcn errichteten fogenannten frrcc^^3tiftiinc| in (Eßlingen auf ©ruub

ber norgelegten Statuten btc jurifttjdjc ^erfönliajfeit gnäbigft uerliefjcu.

Stuttgart, ben 2. September 1S87.

S a r ro e l).

W c b r 11 d t bei W. $ a n c l b r i n f ( (v b r. 5 dj c u f e I e ).
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Jl« 32.

9icateruitg$blatt
für baä

^önigmd) Württemberg.

Ausgegeben Stuttgart Tienstag bcit 27. September 1887.

3 n f) o I t,

*rfaunt«iad)iiii(i b<« tfiiiürt,miiiiift«iiim«, bdvtffeiib bio Veftciurnnfl bc* «raitiiHutiii«. $oin 24. Sfplembfr IHK".

tirkarnitmarfmna. Ire iinaitjmtniftrriiim«,

bftrrfftnb btr ßrAmeruna. or« tiranntumns. **om 24. September 1887.

Unter SPe^ictjuug auf bie 4{aifcrltd)c 5l*erorbuHug nom 23. September b. betref-

fenb bie Beftcuerung be* Branntroetus im Aibuigreid) ÄMirttembevg
,

(MeidV^getetjblfltt

Wr. 37) wirb ba* töefefe uom S. .Juli IStis, betreffenb bic Steuerung be» Branntwein*

in t>erfd)icbeneu 311U1 Worbbeutfd)en Bnnbc getjörcnbeu Staaten nnb töcbiet*tb,eilcu

(Buube*gefe|jblatt be* 9iorbbeutfa>n Bunbe* 6. 384), roc(d)c« mit ben in $.40 be*

ftefefee* oom 21. ^uni b. betreffenb bie Bcfteueruug bes Branntwein« (ffleia^gefefe

blatt 3. 253), bezeichneten ?lenberuugen nnb (hgäuüuugcn mit bem 1. Cttober b. xv

für ba* gefamte Webiet ber Brauntioeiuftcucrgcmeiuidjaft in ttraft tritt, im Waa)fteb,cnbeu

jiir allgemeinen ftcftntmj; gebradvt.

Stuttgart, ben 24 reptember 1SS7.

W e n n e r.
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(ßefetj, betreffend bie Heßnieruitg bcs Branntweins in uerfd)tebenen jura Itorboentfdjtn

ßunbc gchörcnbrn Staaten unb töebtetstljetlen. *om 8. 3uit isgb.

(Sunbeäaefefeblatt 1868 Seife 384.)

993tr 28tU)elm, öon @otte£ ©naben Äönig um Sßrenfien ?c

üerorbnen im 9iamen beS 9Jorbbcut)d)cn BuubeS, naä) erfolgter ^uftimmung bes Bunbc*-

ratfjeS unb be§ 9ieid)Stage£ , für beu jmn 9torbbeutfd>en Buube geljbrenben Xljeil be*

©rojjljerjiogtlmmS Reffen, für bie ©roßtjerjjoflt^ümer
sJJ{ccflenburg--8d)weriu unb sJWectleu-

burg-Strelijj, für baS Jgerjogtljum Öauenbnrg, für bie freie unb Jpanfcftabt iUibetf unb

beren ©ebict, fowie für bie nadj bem 1. 3ö»»ö* % in bie ^olllinie be* ^olluereiu*

gezogenen unb nod) jju gieljeitbett $reuf{ifd)en unb ,<pamburgifd)en (Öebietettjeile,

ma§ folgt:

I. SUlgemcine Bcftimmuugen.

$ie Steuer uon bem im erzeugten Branntwein foü für bas $rcufjif$e

Cuart Branntwein ju 50 ^rorcitt Wlfofjolftärte uaaj bem Wfoljolometer oon Iralle*

1
{,

| I6 Silbergrofajeu betragen.

®iefe «teuer wirb erhoben:

») bei ber Bereitung be* Branntweins anS betreibe ober anbereu mehligen Stoffen

uarf) bem Rauminhalte ber jur (fiumaijdjung ober ®el)rung ber 9)taifa)e bemi|ten

©efafee (
s
Jl)taifd)botti(t)ftcucr)

;

b) bei ber Bereitung be§ Branntweine aus uid)t meljligen Stoffen nad) ber Wenge

ber baju ju uerweubenben Materialien (Brauntweinmaterialfteuer).

§. 3-

:t ^wun««. T\( lVaifd)bottta)ftener (§. 2a) wirb mit brei Silbergroidjen für jebe 20 ^reujjifaV

.) u«üifd)bot«i(!,= Cnart bes Mauminfjalte ber s
JDiaifd)bottia)e unb für jebe (iiumaijd)ung erhoben.

fteuet.

1. i>m Her

«Ich«.

2. %uf »tl<$tm

Sßeße bieielbe

crtioben toitb.
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Bon lanbmirtl)frf)afiHdjcu Brennereien, welaje nur in bem Zeiträume Dom 1. Moocmber

bis gutn IG. iDiai, btefen Sag mit eingetroffen , im Betriebe ftnb, in bem uorfjer-

gegangeneu Sommerhalbjahre gong geruht ljaben, nnr felbft gewonnene törgeiißniffe oer--

wenbeu nnb an einem Sage nidjt über 900 s
.|keufjifdje Ouort Bottidjraum bematföen,

iollen jebod) mir $mei Silbergrofdjcn nnb Pfennige für 20 s
4$reufeifd)e Onart sJJtaifay-

raum erhoben werben.

§•

21n Branntweinmaterialftener (§. 2 b) wirb entrichtet : »>) *ranntiwm=
vo ^ mottrialpcufr.

a) für jeben (fcimcr p t>0
s
4$reuf}ifd)en Cunrt eingeftampfte Ulkintreber, Afernobft

ober and) Xreber oon flcruobft unb Beercnfrügten aller Wrt üier Silbergrofd)en

;

b) für jeben (*imer Iranben- ober Obftwein, SBcinhefen nnb Steinobft ad)t Silbcr-

gro)ö)en

;

c) bei anberen nitt)t mehligen Stoffen , we(d)e gnr Branntweinerjengnng oerwenbet

werben motten, wirb bie Steuer burd) bic oberfte ^inangbetjbrbe bcS betreffen-

ben Staates nad) iBcr^älttttfe ber Ausbeute nnb nad) bem 9iormalfa|e (§. 1)

fcftgefe|t.

Bei ber }lusfuf)r uon Branntwein nad) bem ^nslanbe wirb eine Würtoerqütuuq * «««tuim,,

ber Steuer oon 1 1 Silberpfenniqen für bas Cuart gti 50 ^rocent Wfofjol nad) 5 rolle«
»on SJranntnitin

gewahrt. in§ «u«!anl>.

II. Borfd)rtften über bie (vrljebnng nnb outroltrung ber Steuer.

*. 6.

s
-hJer eine Brennerei einridjten ober einen ^eftillirapparnt anfdjaffen will, ift gehalten, i^*™«ijti»<i

fold)eS Dörfer ber betreffenbeit Steuerfyebeftelle anzeigen nnb berfelben minbeftens ad)t

Sage oor Anfang bes Betriebes eine 9iaa)weifung nad) einem befonbers Dorgufd)reiben-

ben Wnfter ctngitrctc^en, worin bie Diä'unte jur "Jlnfftellnng ber ©erätfyc nnb ^um Betriebe

ber Brennerei, bie Brenn- nnb s
Dtaifd)gefäfte, als: Blafen, Jpclmc, URaifäjmärmer, RütyV

apparate, s
Jl)taifd)botrid)e

,
Bormaifd)bottid)e, flartoffelbämpfer unb anbere 2>ampfgefäfec,

Äüfjl-, gefeit- nnb Sajlempegefäfee, Maifd)--, fintter- unb anbere 9teferooirS u.
f.

w., in-
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gleidjeu ber in
N
|>rcuf}ifcheu Cuartcn ausgebrürfte ^cfaiumtc Wanminhatt jebes einzelnen

biefer Ofcrätljc genau unb uollftänbig angegeben fein muffen. Xicfcr 9ta<hweifung muß

ein einfacher Cfcunbrife Desjenigen MaumeS, in welchem fid) bic ^rennereigeräthe befinben,

unb ihrer Stellung in bemfelbcu nad) einem oon ber Steuerbchörbe uorjufchreibcnbcn

tüiuficr beigefügt unb bie barin bqeidnietc Stellung ber ©erättje wäfjrenb jeber ^Betriebs-

jeit fo lange nnvcränbcrt beibehalten werben, als }lbänberungen nicht bnrd) (Huretajuug

eines auberweiten Wriinbriffeö angezeigt worbcu finb.

tfbenfo liegt bem SBefifccr einer Brennerei ober eines deftillirapparatcS ob, wenn

töcrätf} augefajnfft wirb, ober wenn baS bereit? angemelbetc ganj ober junt IljcU ab-

geäubert morben ift, binnen brei lagen nach ber (Empfangnahme bes ÖerätljeS ber Steuer-

fjcbcftelle bauon Sinnige 31t madjen unb bajfclbc nicht ohne bie oon legerer ertheilcubc

amtliche ittefcheinigung in ©ebrand) 31t nehmen.

3ur flügge binnen brei lagen ift bcrfelbe and) öerpflid)tet, wenn baS bereits an-

gemelbete ©eräth gan$ ober jum Xtyil in ein anbercs Öotol gebraut wirb.

diejenigen, welche ^ur $eit ber ^ublifation biefcs Qkfcfee* eine Brennerei ober einen

Dcftillirapparat bereits befifcen, finb oerpflia^tct, ben 3teuerl)ebeftellen bie »orgcfd)riebene

Wachweifung ber 5?ctriebsräumc unb Okrätfye, wenn ciu betrieb ftattfinben foll, minbeftens

ad)t läge üor Anfang beffelben, fonft aber jebcnfalls im i'aufe Desjenigen s
J0Jonats,

weld)cr ber ^nblitation biefer ^crorbnuug folgen wirb, einzureichen, foweit bies nicht

bereits auf ©rnnb ber bisherigen gefcjjlidjen iBorjchriften geftheheu ift.

feine deftillirgeräthc, nämlich Olafen» -V)clme unb Wühler, weber ganj noa) theilwei|"e

ans ihren öäuben geben, beuor fie es ber Steuerhebeftclle ihres ^ejirts angezeigt unb

uon biefer eine ^efcheinigung barüber erhalten Imben.

m «ciätijf. geäuberten ^renncreigeräthe unb Wefäfee werben nach ber ^eftimmnng ber Steuerbchörbe

numerirt, aud) oon berfelbeu uachgemeffen unb, foweit eS thunlich ift, mit einem Stempel

oerfehen. 2>cu ermittelten Rauminhalt unb bie Kummer muf; ber 25renncrcibcfi£cr an

•J. "JUmifltiuna

öcr «crdtljt.

• Vcmicffung
mit) ^<ic!d)iiiui(i
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bcn Gkrätycit beutlid) befleiduteu unb biefe Bejcittjunng geljörig erhalten laffcn ; wie

folaje flu bewirten unb wo fie anzubringen fei , wirb für jebes (Äcrntt) uou ber Steuer

befjörbe beftimmt.

Bis jnr amtlia>n Wadjoermcffuug ber U)iatf(^gcfäfee ,
roeldje lebiglia? im ^utereffe

ber Steueruerwaltnng erfolgt, bienen bie über ben Maumiulwlt atyugebenbeu Slumclbungen

Ü«v oorlöufigen Beregnung ber Steuer.

§. 9.

Tic uorljanbeueu MaifaV unb Teftillirqerätbe werben uou ber Steucrbefyörbc für *"fe«-

bie $eit, wätjrenb welker ein betrieb niajt angemelbet unb geftattet worben, auf an- t>« ®«räti>t.

gemeffeue ätfeife aufjer $ebrnnd) gcfcjjt.

fr
10.

ütkr eine Brennerei in betrieb fefcen will, ift ocrpfüäjtet, oor bein Beginn beffelbeu
^r

*-
f

r^'™
ben Betriebsplan naa) ben näheren Bcftimmungcn ber 24 ff. ber Steuertyebeftellc

^JJ«*?
anjumelbeu, biefen Betriebsplan in ber Brennerei ausjuljängen, folgen rcinlia) auf- unJXS
jubewaljrcn unb bemfelben bei bem Betriebe genau naa^jutotnmen.

§. 11.

ih*er Branntwein aus nic^t mehligen Stoffen bereiten will, Imt guoor ber Steuer

l)ebeftelle naa) näherer Borfajrift beS §. BS ein Ber$eid)mfe feiner fäinmtliajeu Material-

oorrä%, welkes jugleid) ben Ort tyrer Aufbewahrung angeben mufj, einzureiben, and)

jeben ferneren Zugang jjut
sJfad)tragnnq in bas Berjeidjnifj fogleid) aujumelben. Ter

}ur Berarbeitung beftimmte Tljeil bes Materials wirb auf ben föruub bes Betriebs-

plans, welker ben Aufbewahrungsort mäljrenb ber Betriebsart angeben mufe, in bem Bor-

rat^Soerjeid)niffe abgefttjrieben.

äHäfjreub bes Zeitraums
, auf weisen ber Betriebsplan lautet , unb fo lange bie

Brennerei uiajt unter Siegel gelegt worben ift, barf in ber Brennerei teilt nnberer als

ber in bem Betriebsplan angegebene Borrati) oon ben im §. 4 bejeiajncten Stoffen oor-

Imnben fein.

Die oorfteljenb jur tfoutroliruuq ber Steuer erteilten Borfdjriften (> bis 11)
,; *<w'"f>«""«

unb bie $u beren Bcroollftänbigung getroffeneu reglementieren Bcftimmungen ift nia)t W «oniroir

üorjdjrijlen.
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nur derjenige, weldjer bie Brennerei betreibt, ober für feine Medutung betreiben läßt,

fonbern and) ein ^eber, welker bei ber Brennerei befa)äftigt ift, ju beobachten fdjnlbig.

§. ™>

=ic«« "!! mt
^rnnntroc»»[*cucr M*< fofcvu nia)t nofl) ben uon ber oberften ftinangbeljörbe \n

^rict)t<nift. crlaffenben 3?eftiinnumflen eine Stuubuug bewilligt wirb, fpäteftenS am legten Sage

bc* Monat*, in weitem ein ^rennereibetrieb ftattgefuuben l)at, 511 cntrid)tcn. 2Ber

biefen 3atjluug*termiu einmal oerfänmt, mitfe bie Steuer bei jeber ferneren "Jlnmelbung

uornnsbeänfjleu.

g. 14.

s. (rrios ber Ifrtti i*rlaft ber Steuer fauu nur bann erfolgen, wenn burd) einen anfoerorbent-

ficu«. uajen Zufall

a) eine unüermetblidje Unterbrechung beö betriebe» entfteljt, ober

b) bie 3)iaifdjc eine« »erneuerten unangebrodjenen i^ottid)? gäujlid) unbrauchbar

geworben ift.

g. 15.

uSn B

'uS ^M ü 'c ' fl ^°^cuc ^c fa" c werben $urü(fgejial)lt, wenn binnen ^a^re^frifit, Dom läge

^rdtbmifl ber ber Herfteuerung an geredjnet, ber Nnfprnd) auf (*rfa{j angemelbet unb bccjiiutbct wirb.

ihJenu ber ^Infurud) gau,} ober tfyeil weife juriiefgewiefeu wirb, fo ift bagegen ber 9leturs

an bie oorgefet;tc 35el)örbe binnen einer ^rätluftufrift uon fed)* UUodjen juläffig. 2#eubet

fid> ber ^ictlamaut an eine infompeteute ^etybrbe, fo fjat biefc ba* SRctursgefncf) an bie

tompetente ^efjörbc abzugeben, olme baß bem Meflamanten bie 3wifd)en;ieit a»f °i f

ftrift anzurechnen ift.

3« roentfl ober gar nid)t erhobene (Gefälle tonnen gleichfall* innerhalb ^afjrcsfrtft,

uom Sage bes Eintritte ber ^al)lung?t)erpflichtnug an geregnet, uadjgeforbert werben.

Wad) Ablauf be* .^aljrcd ift jeber ^lufprud) auf ^liriictcrftattiutfl ober Wachjahluug ber

(Gefälle bejieljungsweife gegen ben Staat unb ben Steuerfdjnlbigen erlofdjen; bem

^iaak bleiben jebod) feine Wcdjte auf Sd)abenerfa£ gegen bie Beamten, bura) bereu

Sd)ulb bie (Gefälle gar nid)t ober unrichtig erhoben worben, jeberjeit oorbetjaltcu , olnie

baf; bie Beamten befugt fiub, ben Steuerfd)itlbigen wegen s
Jiad)^al)lnng ber Gefälle in

Vlnfprud) jn nehmen.
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III. 29ctricMoorf(^riftcn.

A. 3m allgemeinen.

§• 16.

Tic (frinrciduma, bce uad) §. 6 ber etciicrljebeftcllc gu übcrcjebciibcu ®runbriffc3 i. «nmtitmn
fl

Der Brenncrciräumc unb ®crätf)c muß tu boupcltcr 21 liefert iflitug a,cfd)el)cn unb ein ruWiflunfTU
Brennerei'

flcrätbc.

a) flniiiflbiiii

btr (fcrfitlp.

(frcmplar uon jeuer befa)cinia,t, iu bcrfclben Slrt, wie weiter nuten im 2."i iwant be*

Betriebspläne« beftimmt werben wirb, iu ber Brennerei aufa,cl)äua,t werben.
a

hfr

fl

im
K,

M
,,u1

§• 17.

Bei Bcrmcffuua, ber Olafen unb ber 9)laifd)bottid)c ift in iljrer roaaa,ercd)tcu i») tkrmrffunn

Stellung Derjenige innere Wannt, welken fie vom Boten jum äufecrfteu Staube bis 311m
ba (Äfra",c

llcbcrlaufcn Iwbctt, burd) bie Steuerbeamteu ot)ne ollen ?lbjua, au^umitteln.

§. 18.

Tic Stcucrljcbcftcllc ift v»erpflid)tct
r
über bie Sltimclbnna,, bie Bermcffuna, uub il)r <=) «»"»idjc

(*ra,cbniß unb bie ?lrt ber Be$cid)uuua, eine Bcfa>iniauna, ju erteilen. 'J^SSi»!!?

9iur burcr) biefc Befa>inianna,, welche uebft ben Bcrmcffuua* Bcrl)anbluua,cu iu
b<r (^ro,lK

bcr Brennerei aufbewahrt werben mujj, tann ber Wndjwci* a,cfül)rt werben, bafe bie

©erätl)c oorfdjriftSmäfeia, anannclbct worbeu.

§. 19-

Tie du ben Brennereien a,cl)Öria,cu Oierätlje muffen in ben Betriebsräumen 511- 2. «„ffirfjt tm
\

fammen aufbewahrt werben. Tafuu nid)t a,c()öria,c töcfäßc Dürfen iu benfclben nid)t
b" <lkra,l,c

oorlmnbcu fein.

Tcftillira,erätl)c unb U)faifd)a,cfäßc ftel)eu fo lauac, als fie sticht \\\m (Gewerbebetriebe

angcmclbct werben, berfleftalt unter befonberer
s
Jluffid)t bcr Steucrbeljörbe, baß iljrc Be

nujjuua, 511 einem aufterorbcutliajcu #wcrfe, namentlid) nud) ^nr Bereitung uou Biet)

futter, ol)ne «tcucrcntridjtuna, nur auf ooraän<yia,e Wumclbuua. unb unter beu uou bcr

Steuerbeljörbe anvtorbncnbcu 2id)erl)eit*maßrea,cln erfolgen barf.
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93ei
s
4*erfoncn ,

weldje mit berglcid)cn (Scrätljfdjaften Mos tjanbeln, ober fic jum

£anbeln oerfertigen, finb foldje biefer ttiifftyt nidjt unterworfen.

g. 20.

2öer Teftillirgcrätf}c befijjt, weld)e nid>t im ©ebraue^ finb, ift beunoa) üerbunben,

fic bem Steuerbeamten auf (*rforbern oorjujetgeu, bomit er fid) überzeugen tonne, bafe

fic nod) in bem ^uftoubc befinblidj finb, in melden fic jur Bereitung iffres ©ebraud)*

ucrfcjjt worben.

diejenigen, weldje £eftillirgcrätf)c blos »erfertigen, ober bamit tmnbcln, fmb l)icr-

nntcr nia)t begriffen.

g. 21.

25efrillirgcrätf)e
,

weldjc ausfd)licf|lid) ju anberem ©ebraudjc, als jjur 93ranntweiu-

brenncrei, gehalten werben, fteljen zwar titelt unter ber für Branntweinbrennereien an

georbneten (yontrolc (§. 19), bleiben aber, jur Bcrlnitung oon 3Nifcbräud)cn , ber

allgemeinen XHufftd>t ber «teucrbefjörbc unterworfen.

g. 22.

:

«m ÄI' llm bic ^cit
'
m bie Wai,d) "nb ^^ftiUir<\crätf>c uid)t iu betrieb fein bürfen,

au*« «ebrou« it)tc unbefugte Benufcung für lederen ju ucrljiubcru, werben entweber

a) bic Öerätljc an Ort unb «teile burd) einen Stcuerbeamten unter Bcrfd)fnfe gc-

icfct, in wcld)cm ftallc ber Brcnnerctbcfi&cr bic Materialien jur Bcrfiegclung

ober giitn Bcrfdfluffc, unb jwar in guter brauajbarer Bcfd)affcuf)cit, $a liefern

fjat, ober

b) es mufe ein Xfjcif bes Scftillirgcrätfjs am uädjftcn i&od)cutagc nad) Ablauf ber

Bctriebsfrift an bic atcuerljebcftclle abgeliefert werben, Bcfiubct fid) ledere

nia)t am Orte, fo wirb für beu Iransport bes Okrätl)* auf jebe fmtbe Weile

(Entfernung Wik «tunbc gut geregnet.

c) Afomutt es barauf an, iu Brennereien, welche 311m Betriebe augemclbet finb, bas

Xcftillirgerätl) wäf)rcub einzelner betricbslofcr läge unb «tuubeu aufjcv Wcbraud)

\n fcjjen, unb ift bic Jpcbcftcllc über eine Bicrtelmeilc entfernt, fo tau» and) gc-

ftattet werben, baft ein i>on ber «teuerbeljörbc 511 beftimmeubes 8tnrf bes

Xcftillirgcrätljs entweber bei einer juuerläffigcu ^erfon im Crte, ober, in (*r
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mangelnng einer foldjcu, in einem oon bem Brcunereilofole möglidjft entfernten

ftaume im ©el)Öft be3 Breunercibe|i£er* iiieber^clcßt werbe.

(Wne jur 'Aufbewahrung beä Teftillirgerätl)* qeeifluetc nnb willfährige
s

4?crfon

gn ermittein, ift 3aa> be* Brennereibefifcer*; fie für ben gwerf anjnertennen

ober ni(f)t. hängt uon ber Steuerbehörbe ab.

dj Jyinbet in 'JUcaifd)brenuercien
(
}Wtfdjen mehreren (Humaifjungen ein $wifZeit-

raum in ber 21 rt ftatt, bafe in $taifd)gefäf|en an bemfclben Sag, wo fie leer

geworben, nidjt wieber eingemaifrt)t wirb, fo fann bie «teuerbebörbe »erlangen,

baff jeitt
4 v
i)(aifd)gefäf$c für ben lag ober bie läge be$ sJtid)tgebraud)* fd)ief ge-

fteüt werben.

'ükun eint Brennerei gauj rul)t, tritt in ber Wegel $Jerfd)luf} ber ©erätlje an Crt

nnb «teile ein, über beffen Anlegung von bem «teuerbeamten eine Berfjanblung auf

genommen wirb, weldje bi* jur SfiMeberabnahme beä Bcrfd)luffe3 in ber Brennerei auf-

bewahrt werben muft. Cb innerhalb ber Betriebet einzelne ®erätf)c unb welche aufter

(Gebrauch ju fe£en, unb weld^ ber oben unter a bi§ d angegebeneu Wittel ba^u in

?luweubuug fommen foll, ift nad) ben Umftänbeu oon ber Btenerbetjörbe ,yt beftimmeu.

8-

Üi4enii in ben im §. H erwähnten fällen ber Breuuereibetrieb unterbrochen wirb, '^^^"yj
0

fo ift btcö mit Beachtung ber bicferhalb $a erlaffenbeu näheren 'Jtuorbnuugeu fogleid) ber '

i.r«dnni,K't

Steuerbebörbe anzeigen, welche bie Wichtigfeit ber Angabe an Ort unb Stelle unter

fudjen läfet unb bie 31t eutridjtenbe «teuer feftfefet.

B. Dorfdiriften für bie grnuluina. btr ßrennerrttn nub ©träthf.

4$. 24.

Ter im 10 angeorbuete Betriebsplan mufc nad) bem uon ber «teuerbelwrbe oor- AA m^W1""
' naticn.

jufdjreibenbeu 'JUtufter für einen Döllen ftalenbermouat, ober wenn ber Betrieb erft im i. Jintnciunin

i'aufc eine« A'iouat* beginnen foll, für ben uod) übrigen Xtyli bes AlalenbermonatS etn-

gercid)t werben, unb bie (Hureidniug miubeftcu* brei läge oor ber erfleu (vimuaifdjung

erfolgen.

dufter ben im U erwähnten fällen fann eine -flbouberung bc* augemelbeteu

Betrieb« einmal im UNouatc bann geftattet werben, wenn ber Betrieb baburd) uerftarft wirb.

2
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§• 25.

u^SÄmSJ«
^ er ®etvicb^Jan

' Ju öctK" Anfertigung nur allein baS twu ber Stcucrtjebeftellc

i>cr *ttticb«. uncutgeltlid) ju liefcrnbe Formular benufct werben barf, muß bcutlidj getrieben unb,

fahren mit bni' offne bafc barin etwas abgeänbert ober ausgelöst ift, jweifad) ber erftcren übergeben werben.
mn

- Mangelhaft gefertigte Betriebspläne gibt bicfelbe fofort *ur Btriajtiguug juriia*,

unb wirb in folgen iväüen bic (*iureid)uitg als nid)t gefa^etjen behaltet.

fytnbct fid) bei ber twn ber £>ebeftcUe uorjuiieljmcnben Prüfung tcS Betriebsplans

nid)tS ju erinnern, fo werben beibe (Sremplarc uon berfelben genehmigt unb t>oü>gcn;

baS eine bleibt bei ber Steucrfjcbeftellc, baS anbere wirb bem Brennctetbeft&er juriidf-

gegeben, welker gehalten ift, nod> oor Anfang ber erften (Hnmaifduiug basfelbc an einem

fallen Crte in ber Brennerei, weisen bic Steuerbe^örbe baju auswärt, anheften unb

bort in einem BcJjältniffc, über beffeu SBcfRaffen tycit bie Stcucrbcf)örbc nähere Zuleitung

geben wirb, wäljrcub Der ganzen $auer bes angemelbeteu Betriebe unbcftyäbigt ju er

galten, bamit bie Auffidjtebcamten unb jeber, ber in bie Brennerei eintritt, alsbalb fold)e*

einfeljen föunen.

2i*eun bic Bctriebsjeit abgelaufen ift, mufe biefcS (*rcmplar t>ou bem Breitiiereibcfi&cr

binnen brei lagen an bic £>ebeftelle jurürfgeliefert unb fanu alsbanit gegen baS bei ber

3tcuerf)ebeftcllc jurürfgebliebeue (*rcmplar auSgetaufd)t werben.

§. 26.

Hejn^tu ^Ür
'
et>en *ur ^inmaifdumg beftimmten lag barf nid)t unter 600 s|treußifa> Ouart

' l

'«ttritb. Maifdjraum angemelbet werben, auefj finb Heinere Maifa^bottiaV als uon 300 Cuart
:.l iPejrfnÄnfiinfl

,v , ... .....

btr waw- ^nlmlt iud)t julaßtg.

*XT«XL ©inmaifjungen bürfen nur gefa^cn:
u "6

in ben Monaten Cftobcr bis einf^lie§li^ Mäq uon MorgcuS fi Uljr bis

flbcnbs lolttjr, in ben übrigen Monaten aber uon Morgens 4 bis Slbcnb* 10 llln\

& 27.

hi wcrttimdBifl^ $cm Brcnnereibefijjer bleibt jwar freiqeftellt, wie oft unb wann er währenb bes
Iiit im Wcliiaiid)

*

>itt >jj<nitd) Monats, für welchen er ben Betrieb angemelbet f)at, bie angemelbeteu Maifajbottidje

beiluden will; bie Bcnujjuug berfelben muß jeboa) in einer regelmäßigen Reihenfolge ber-

geftalt gcfajefjcn, baf} in bem juerfl geleerten Maifdjbottidje aiiaj mit ber (vinmaiid)ung

juerft wieber begonnen wirb.
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§. 28.

Senn bie Bereitung nnb Aufbewahrung bcr Wiaifdjc bis nim Abbrennen bcrfelbcn «) Cmmim«
' '

flcuctjttict

nidjt in ben oerftewerteu
s
i)taifd)bottid)cn allein gefdjeljen foll, foubero bogn, ober $u einer «tbenatfafe«.

mit ber Branntmeinfabrifation $u oerbinbenben Jpefcnbereituttfl ans s
J0faifd)c, bie ftener-

freic Bcnujjung iod) anbercr ©efäffe ober ©crätlje gcwünfdjt wirb, fo mnfe baju bic

befonberc ßrlanbnif; ber 8tcucrbcl)örbc naajgcfudjt werben.

29.

Xcm Brenncreibcfifecr ift qeftattet, bie Waiftbe entweber am britten ober uierten laqe <*) $ei*r«>«iun
fl

... -v c- • v b#S Abbrennen*

nadj ber lrtnmiifü)ung, ben £ag bcrfelbcn mttgcreajnct, abzubrennen nnb barnaaj ben auf

Betriebsplan einzurichten. 35ie an Einern Xagc bereitete Waifdjc muß aud) an Einern
aa)

xafl"

tn,,c

Brenntage oolftänbig abgetnttert werben.

(Hn früfecre^ ober fpätereö Abbrennen ber
s
JU2aifd)c ift in bcr föcgel nid)t geftattet;

wirb in aufeerorbcntlid)en fällen eine Ausnahme nbtlng, fo muß jjnoor ber ^tcucrljebe-

[teile baoon Nngcigc gemalt, unb beren fdjriftlidjc Genehmigung, welche jebod) bei Uln

trägen auf fpäteres Abbrennen utd>t über ben inerten lag hinaus gegeben wirb, bent

Betriebsplan beigeheftet werben.

S. 30.

Hn ben lagen, wo Branntweinblafen juin Betriebe angemelbet finb, barf in ber woanf-stunben.

Siegel oon 7 Ut>r ^Ibenbs bis 5 llf>r borgen* nid)t gebrannt werben. 3ft wegen ber 6törfc

bes Betriebs, ober nadj bcr (Hgcnthümlidjteit bes Brenugeräths, ober in anberen befonberen

fällen eine Ausnahme nötfng, fo ift barauf bei ber Steuerbeljörbc anzutragen, mcldjc

naa) Prüfung bcr für ben Antrag gcltcnb gemalten ©rünbe bic ©cnehmigung, ben Um=

ftänbcn nad>, uid)t oerfagen wirb.

»• 31.

Senn unter amtlia>n Berfd)luf| gefegte MaifaV nnb $cftillirgcräthe in Betrieb 4

-JJ

r

jj£*
,

|

n *

tommen [ollen, fo beftimmt bic *>beftellc, wann fift) ein Beamter jur Abnahme bes Ber- "
K '

fd|luffes in bcr Brennerei einfiubcn foll.

£cr Brenner ift nicht gehalten, auf ben Beamten länger als eine Stuitbc über bie

beftimmte $cit ju warten, unb fann nad) beren Ablauf, wenn ein befannter unb glaub

würbiger ÜJiann gegenwärtig ift, unb biefer ben Bcrfchlnf} als uuuerfchrt auertauut h«t,

bcnfclben abnehmen.
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§• 32 -

r. ^ocidjrificu m bie Braumaliftcuer bcftetit, barf bei beut glciducitigcn betriebe ber Brauerei
litt bat «leid»'

'

uMiißcn betrieb nnb Brennerei für bic le^tcrc, falls liiert bic uon ber Brauerei 31t entrid)teube 3tcucr

mit v
i'rcniUTci. firirt ift, reine? ÜJial^fdjrot uid)t uermenbet, bas jnr Brennerei beftimmte sDtaI$ muf; uiel--

meljr vor bem 5d)rotcn auf ber Wühle weuigftcnS jnm öierten I^cilc mit uugemal^tcm

Mooren oermifdjt werben. SlMrb an Crtcn, 100 bie Braumal^fteuer beftcht, neben ber

Brauerei Branntwein au§ Kartoffeln gebrannt, fo ift 311 lefytcrcm Bc'qufc ber ®ebraud)

uon reinem Maljfdjrot $war geftattet, basfclbe muß jeboa) befonbers augcmclbct unb auf-

bewahrt werben unb ftcljt unter ber ^liiffid^t unb Aiontrole ber 3tencrkl)örbe.

4?. 33.

bb ütaiimrcun Bcuiglid) ber Anmelbnua bes Betrieb? fommen bic Bcftimmungcn bet 24 unb 25

i'nii *raimim<m aitct) bei ber Bereitung uon Branntwein au? nidjt mehligen Stoffen jnr Auwcubuug.

'h'flcii" eto^cn. Ter Betriebsplan barf für bie ^criobe, auf weld)e er lautet, in ber 'Kegel nur auf

Ko'

l

*ciritb^ Stoffe uon einem unb bemfelben 3tcucrfa{je gerietet fein; wer für bic gau^c angemelbete

Betriebsart beu höheren Steucrfajj (§. 4 Lit. b.) entrichtet
r ift in ber ÜHat)( ber nid)t

mehligen 3toffc unb bereu Abwedjfclung feiner Befd)räntung unterworfen.

3ikr in einem $a\)X( nid)t mehr als 1") preuf;ifd)c (nmer 8toffe ber erften (£. 4 Lit. a.)

ober 7 (*imer ber ^weiten XHrt 4 Lit. b.) 511 Branntwein »erweubeu tanu ober will,

mnf{ biefen Borrath innerhalb eine? Walcnbermonats abbrennen, and) barf überhaupt nid)t

weniger als bc^ichungsmcitc 15 unb 7 (hinter für einen Monat angemelbet werben.

31.

'j. iivittmmHuu Anfehuug ber Brennwert greifen jwar bie Beftimmungeu bes & 30 ebenfalls

'JMa£, jeboaj fann biefclbc, wenn bie ?(nja()f ber angemelbetcn Blafcnfüllnugcn, weld)c

utd)t unter jwei au einem läge fein barf, ber
N

^robuftiousfähigfcit ber Blafe innerhalb

ber nier^chnftüubigcn Brcnujcit uid)t entfpridjt, burd) bic 3tcucrbchörbe auf baS wirflidjc

Bcbürfnif; uerutiubert werben.

35.

:: ™^aU ~ ic »« 11 uorgefdjriebenen Material-BorrathsiKH^cidjniffc müfieu in boppclter

niuMiu tun« Ausfertigung übergeben werben, unb bie Art unb Wenge bes in jebem ükfäfjc befiub-

lid)eu Materials, fowic beu Aufbewahrungsort enthalten.

Auf biefes Berjcirf)utft finbet basjeuige ebenfalls Auwcubung, was im 25 wegen

ber Betriebspläne vorgcidjricbcn ift.
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§. 36.

Bei s
«Kci)ifio» bcr Borrätbc au Material werben alle, bcralcidjeu Borrätlie cnthaltcitbc b

) s»«1^« *cr

.... .
'

. .
'

. fliültrinl=

©cfäjjc für Doli angenommen; bei ctngc|tampften Uöetntrejtern, Aternobft unb Irc)teru »onsttK.

üon bemfelbeii jebod} für bic obere unbrauchbare Btydft $c()n ^rojeut oon bem ^ulmlt

bc* (Sefäßes in fttyiiQ gebradjt.

& 37.

2er 9?evifion wirb baS nad) 35 atyugebenbc Beqeidmift jnm (ftruubc gelegt unb

unter bemfelbeii bfr Bcfuub oon bem rewbircnbcu Beamten befa)einigt. (frrgiebt fid)

hierbei und) bem im üorigen ^«ragraüljeu gebauten 9ltyuge gegen ben angezeigten ©c

fammtoorrattj ein Mehrbetrag unb belauft fid) biefer uidjt auf ein ^elnitheil, fo tritt,

wie bei einem Minbcrbcfunb, nur eine Bcrid)tigung be$ Ber,}eichiiiffcs ein; wegen eines

größeren Mehrbetrages muß jeberjeit bas Strafverfahren eingeleitet werben. £as eine

(hcinplar bes mit ber tttoüfionsbefd)cinigung öerfchciicn Bcrjeidmiffcs wirb bei ber Steuer-

hebcftcHc ^urücfbetjalten , baS anbere (frrcmplar aber bem Brcnncrcibcfifecr ^urürfgegebeu,

ber foldjes aufbemaljrt unb bei XUufftellung ber Betriebspläne bcnii^t.

8- »8.

Sterben neue Borräthe augefdmfft, fo muffen fold)c ber öebeftcllc augemclbet unb

unter gehöriger Meuifion in bem Bcrjcid)uiffc (£. 3."») in 3u
fl
n,,

fl
gebracht merben. (rbenfo

muß jebe Bcrmcnbuug bes in biefen Bcr^cichiiiffcu enthaltenen Materials ju aubereu

^werfen, als unter gehöriger Slnmelbung ^um Branntroeinbrcuucn, ber Jpcbeüellc ange-

zeigt unb nadjgewicfen merben, es müfjtc beim auf ferneren Brcnncrcibctricb bio jjnm

uäd)fteu «eptembermonat gan} Deichtet werben, in meinem ftallc bic Matcrialfontrolc,

von ber Beratung ab, bis batjiit aufhört.

Xer -mm Brennen augemelbete unb von bem Borrathsücr^cichuiffc \n biefem ,Swccfc

abgefdjriebcne Il)eil ber Materialien mirb auf beu Ohunb bes Betriebsplans befonbers

reuibirt unb unter bcmfelben ber Befnnb oon bcr .^ebeftelle befajeinigt. Bei "JlbwciaV

uugeu bcS Bcfuubes tum bem augemelbeten Betrage finbet bic bieferljalb in bem 37

gegebene Borfd)rift iHuwcubuug.

Tic 3tcueqeid)en au ben (Gefäßen miiffcu, bis bereu ^\nl)alt ganj abgebrannt ift,

unwrlefct erhalten merben.
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8- 40.

i. ^nfafrcn^ Material, welkes bei ber Wcuifiou werborben unb untauglid) jur Berroenbung auf

wrtoritit ift. Branntwein gefnnbcu werben möd)te, ift uon bem retnbirenben Steuerbeamten, wenn es

mefyr als bie oben nad) 30 ju üergütenbe Sd)id)t begreift, entweber mit ^uftimmung

bes Brcmiercibefi$er§ and bem ^Infbemafjrnngsgefäf} fogleid) an^ufonbern nnb oou bem

^orrat^Der^ei^niffc ober bem Betriebspläne atyufejjen, ober aber, wenn ber Brennerei-

befi^er biefes nid)t will, ober tudjt zugegen ift, bas flanke ÖJefäß, worin fid) biefcö t»cr-

borbene Material befinbet, an§ ber Borratf)Sertlävung anSjufdjeiben.

ftiiftcrbttn fann auf angebliches Berborbcnfein t>ou Material feine ÜRücffidjt ge-

nommen werben.

£.41.

'''»rtincwSt«*

1
' **" r ^rcnncrc^c*r ' c''

»
^er unuiitcrbrodjcit wenigftens fieben $actc fortgeben foll,

fann aud), nnb jwar auf biefe ober längere $eit innerhalb jeben Äalenbermonats,

tjyiration ber Steuer eintreten. Tiefe wirb bann beredetet nad) iDiafj^abe ber \n ucr

wenbeubeu Materialgattung uub berjcnitfcu Menge biefes Materials, reelle wäfyrenb ber

erflärten Ü?ctricb«jcit ol)uc Unterbrechung mit ben mihi (Sebraud) beftimmten Teftillir-

gerätben nad) ifyrer Bctriebsfäljigteit (§. 34) in Branntwein umgemaubelt werben fann.

Tie Steuerfontrole befdjräntt fid) alebann allein barauf, bie ©erätlje nur wäljrenb

ber Bctricbsäcit außer Bcrfdjlnjj flu laffeu uub baljin ju fetjen, bafc feine l)öl)er befteuerten

Materialgattungcn jjur Bcrwenbuug auf Branntwein fommen.

Tie oben »orgeidjriebcue Materialfontrole ruljt für fo firirtc Brennereien uub fie

ftnb nidjt gehalten, befoubere Betriebspläne abjugeben, ober iljrc Materialbeftänbe uaa>

juweifen. l*ine foldje Stcnerfiration bängt übrigens uon bem freien Uebereinfommen

ber Bcrwaltung mit bem Steuerpflichtigen ab, uub es ftnb ju bem (*nbe bie Bebing-

ungen in ber ftirationsbewilliguug beftimmt auszubrühen.

Tie 8tenerbel)örbc tarnt $u jeber ^eit bie ^irationsbewilligung jnrnrfncbmen, wenn

bic töcrätfyc ueränbert nnb bie feftgefe^ten Bebinguugcn itid)t erfüllt werben.

^. 42.

oucid(ieitt
flcr Brennereien, weldie außer ben $.4 genannten Stoffen auch ©etreibe, Kartoffeln

4'rcnntrci aus u. |*. w. auf Brauutwciu «erarbeiten
, ftnb in biefer ipinfidjt ganj nad) ben für bie

.Kttrl0p,r Branntweiubereitung aus foldjeu Materialien befteljenbeu Borfcbriftcu jju beljanbeln.
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IV. Wed)te unb S
-Pflt<^tcn bcr Steuerbcamten bei Ausübung be* Stcnftc*.

§. 43.

$a3 ©cbäube, in weitem eine Brennerei betrieben wirb, wohin aud) bie fliiiumc, i- »«jfioi*

in wetzen bie (Sefäße jjum Wnmaii$ett, $lbtüt)(en, Jfoäjcu unb kämpfen be* Material* eitu«b<amit«.

aufgeteilt ftnb, fowie bie ©efäßc, in melden niajt meljligc Stoffe, unb bie Stimme, in twSume.
benen außer ©ebraud) gefegte ifyeile beö $cftillirgcräu)3 aufbewahrt werben, geprcii,

tann, fobalb bie Brennerei gutn betriebe angemelbet ift r
jtt jeber $eit, fonft aber nur

oou s3Korgeu$ Ü bi* Wbenbs 9 Itljr von ben Stcucrbcamtcu befjufä ber 9tci)ifiou be

fuajt, unb muß tyueu ju bem Üöeljufe foqleic^ geöffnet werben.

So tauge in ber Brennerei gearbeitet wirb, muß ber Zugang berfetbeu ftets unuer-

fdjloffett fein.

§. 44.

3n berfelben erftretft ftä) bie 9tet>ifiott5bcfuguiß ber Beamten baranf, nadfötifeljeu, bafe

a) überhaupt bie 33rennereigcrätf)e uuueräubert, fo wie fic angegeben unb bejeidniet

worbeu, aud) feine unangemelbeten (9crätf>c twrlwnben ftnb, unb aujjer ©ebraud)

gefegte ©crätf)c ftd) uoa) in biefem ^uftanbe befinbeu;

I») ber abgegebene Betriebsplan in allen feilen pünftlid) befolgt werbe, aua),

infofern au* nidjt mehligen Stoffen gebrannt wirb, feine unangcmelbete (Gefäße

mit bergleidjctt Stoffen oortjanben ftnb.

4$. 45.

3ft gegründeter Bcrbadjt Dorfwnben
,
baß llntcrfdflcifc, um bem Staat bie fdntl »•> öau«fu*-

bigen ©efällc ju nerfürjen, begangen werben, unb bcfolmlb eine förmliajc j£>an*fudniug

erforberlid) , e3 fei bei ^erfonen, weldje Brennerei betreiben, ober bei auberen, fo

barf fic nur unter Bcadjtung ber für ^au*fud)ungeu im "Mgcmciucu oorgcfd)ricbcncu

formen unb an folgen Crten ftartfinben, bie
(

utr Begebung be* Uutcrfajlcif« ober Ber^

fjcimlidjung oon Bcftänbcn ftcucrpfliajtigcr ©egenftänbc geeignet finb.

§. 46.

Xiejcuigeu, bei weiden rembirt wirb, unb bereu ©cwerb«gel)ülfcn ftnb terbunben, c),»«^it««_

ben reoibireubeu Beamten biejeuigen .£>ülf5bicnfte ut leiften, ober leifteu ju laffen, wcld)e

erforberlid) ftnb, um bie ifjnen oblicgenben ©cfajäftc, es mögen fola)e in Weuifion be*

Betriebs, s
Jtad)meffuttg ber ©crätfje, Anlegung be* Bcrfd)luifc* ober ftcftftcllung bes
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Stjatbcftanbc* bei uorgefnnbcnen Unridjtigfeiten befielen, in ben uorgcfdjriebcncn ©reiben

ju Dottjie^cn.
m

mtÄ£"«h
n $ ienftft,,nDei1 » in wld)en bic (*rf)ebnng*bcamtcn an ben 3t*od)cntagcn yir s

)lb

'

fertiflun«. fertigung ber Stencrpflidjtigen bereit [ein muffen, beftimmt bie Verwaltung. 9U* fliege!

wirb feftgcfcfct, bafe, wo bie ftcbeftcllen mit jwei ober mehreren Beamten befefct finb,

bie Ticuftftintbcit folgenbe [ein follcn:

in ben ÄMntevmonnten Cttobcr bi* ftcbntar einfdjlicfelid) Vormittag* uon S bi*

12 llfp uiib Siacfjmittag* uon 1 bte 5 Uljr,

in ben übrigen Monaten uon 7 bi* 12 Utjr nnb uon 2 bi* "> Ul)r. flu anberen

Crtcn finb bie ^icnftftnnbcn auf bie Vormittagsjcit uon 9 bt* 12 Ubr cingcfdjräntt.

iltfcnn c* nbthjg ift, muß and) anfjer biefer ^cit bic Ulbfcrtignng ber Steuer

Pflichtigen möglichst bewirft werben,
s
,Mbmcid)nngen uon uorfteljenben Vcfhmmnngcn follen

an ben Crtcn, wo Dergleichen ftattfinben, befonber* betannt gemalt werben.

::. «wtijtien uon \y ou oeu 3teucrfd)ittbiqcit bürfen bie Stcncrbcamtcn unter feinen Umftänben für

irgenb ein £icnftgefd)äft ein (yntgclt ober (Scfdjenf, c* fei an töclb, «adjeu ober Ticnft-

leiftnng, c* Ijabe Tanten, wie c* wolle, ucrlangcn ober annehmen, "Nnbererfett* bürfen

bie Steuerpflichtigen Dergleichen unter feinen lltnftänben nnb unter feinerlci Vormanb

geben ober mir antraten, oljnc fid) (traffällig ju machen.

§. 49.

'• Unjuiäffairit dufter ben beftimmten Stencrfäfeen wirb nicht« erhoben; Cnittnngcn nnb SBcjcbeu
tum 'JiebcnerlitP' '

*

mm». nignngen ber Stcncrbehbrben werben gebührenfrei crtfjeilt.

V. Von ben Strafen nnb betn 8 trafuerf afjrcn.

A. 3Ula.fmrüic StrafkfHraniuiigrn.

g. 50.

].zuauux?v 3i?cr eine $cwcrb*hanblnng, uon beren N?ln£übnng bie (*ntrid)tnng ber Vrauntwcm-

ftcuer abhängig ift, uornimmt, l>at
r wenn foldje entweber in einem uon ber ctcncrhebc

ftellc uolljogcnen Betriebspläne gar ntd)t angegeben ift, ober uon ber fnciin angegebenen

bcrgcftalt abweidjt, baf} baran* eine Vcrtür$nng ber 3 teuer folgt, bie Strafe ber

Tefranbation verwirft.
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g. 51.

Tic Strafe bcr Tefraubation bcftcfjt in einer ©clbbnßc, wcldjc bem t)icrfad)en 3?e- *> '-i","^"

trage bcr Dorcntfjaltenen «teuer g(cid)fommt. Tie Steuer ift überbeut uon ber Strafe

unabhängig ;u entriebtett.

& 52.

ftaüe ber SfiHcbcrljoluug nad) oortyergegangener Bcftrafung wirb bie Strafe bjimeijcKjuüd.

auf beu ad)tfad)en betrag bcr oorentlmltencn Steuer beftimmt. Slufeerbcm barf bcr

Sdjnlbige, wenn n Brenner ift, bas 1Kecr>t giim brennen in einem Zeiträume uon brei

Wonatcn weber fclbft ausüben, nod) burd} einen Ruberen $u feinem Bortfyeilc auS-

üben lajfcn.

§• 53 -

3m britten $a\k bcr Uebcrtrctung nad) vorhergegangener zweimaliger Bcftrafung
^Jjj^JJJ""

ift ber fcd)*;|clmfad)c betrag bcr nid)t erlegten Steuer al* Strafe oerwirft. %)i ber

Sdjulbige ein Brenner, fo barf er bas ©ewerbe beö brennen« nie uub $u feinen Reiten

weber fclbft ausüben, nod) burd) einen Ruberen ju feinem Bortljeilc ausüben laffen.

s3l*cnu ^iaifajgcfäße, welche uon bcr Steucrbetjörbe außer ®cbrau$ gefegt worbeu,
5; t*{^g

unbefugter Steife ,}um (v-inmaifa^cn bcun£t warben finb, fo f oll bic Beregnung bcr ^"JjFjj''^
Steuer uub bcr Tefraubation?ftrafe in bcr }lrt gcfd)cl)eu, baß auf jebeu britten lag brnud) flehte

uon ber Stunbe ab
f
wo bie

x
3Kaifd)gcfäfee julejjt amtlid) unter Bcrfajluf; gcfuubcn wor- tÄi«««^

ben fiub r
biä 3ur $c'it bcr (*utberfuug eine (tinmaifajung angenommen wirb. "fiSf »tSS!*

§. 55.

Siub in Brennereien, wo Branntwein au* nidjt mcl)ligcn Stoffen bereitet wirb,

Tcftiltirgcrätl)e, wclrtjc uon bcr Steuerbcljörbc außer ©ebraud) gefefet worben, unbefugter

SßMfc wieber in Betrieb gebraut, fo werben bie Dcrtür^tc Steuer uub bcr Betrag ber

TerraubationSftrafc nad) berjenigen Matcrialmcuge jum l)öd)ftcn Stcucrfafce beregnet,

welche feit bcr Stunbe, wo ba* unbefugterweife gebrauste Tcftillirgcrätf) }ulc£t amtlidj

unter Bcrfa^luß gcfuubcn worbcu ift , bis $ur £eit ber (*ntberfung auf biefem ©erätr)

l)at jn Branntwein verarbeitet werben fönneu.

§. 56.

SiMrb ben bei ftirationäbcmUlignngen feftgcfefcten Bcbingungen ;}ur Bertüqung bcr j^JJS
Steuer cntgegengclwnbelt, fo tritt bie Strafe bcr Tcfraubation ein.

ItTSnunfl
ton {Jigationl«

3 >croiDifluii8tn.
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B. erfonbert StrafbelHimmmgfn.

§. ;,7.

i *trarf »er £i c fönmaijduiuq ober ^ubereitunq doii UJinifcrjc, bic bem Steuerbeamten aar uid)t
Ijttmlifym ober '

,

anmcibuinv5= angesagt, ober bie an anbereu Xageii, in anberen Wöllmen ober in anberen (tfefafjen,

rtitmifl unb als beu in bem amtliä) betätigten Betriebspläne ba^u angemelbeten, Borgenommen wirb,

foü an unb für fi<f> mit einer ©elbbuße oon (Hnhunbert Shalern (fcinhunbert unb

fünfzig ©nlben) unb mit ber .Qonfisfation ber gebrauchten ©cfaße beftraft werben, bic

gefe£lia> SJefraubationsftrafe baneben aber nur alsbaun eintreten, wenn bie Slbficht

einer Herfürjung ber Steuer nadjgeroieien wirb.

%. 5*

"utiifruReuen

1 ^c,,n &er ^orjöjrift bes 4j. 11 entgegen fteuerpflidjtige Materialien eutroeber gar

ober unrictjtifien nia)t angezeigt, ober in größerer
sJMcngc, als foldje nad) ben i&eftimmuugcn ber §4j. 36

iteufn»fiid»it«ev Uno 37 )traffrei i|t, ober au anberen Crteu, als bas $orratl)Sueqeia)mß unb ber Be-

triebsplan ergeben, oorgefunbeu werben, fo finbet eine ©elbbußc won (*inl)uubcrt Xlmlcru

( (Huf)uubert unb fnnfjig ©ulben) ftatt. itfirb bei 3umiberl)anbluugeu obiger 'Mit ju-

glcicf) bie \Ubftcbt ber «teuervcrfürjniig naetygeroiejeu, fo tritt außerbem noch bie Tefrau?

bationsftrafe hiiuu.

$. ™-

;{. -strafe btr ihkun bie Brennereiqeräthc ober bie bamit uonuneljmcnbcn ober Dorqeuommeucn

i.bn iinrid)ti((cn U>cräubcruiiflcn mdjt, mie im 4}. ß oorgefajneben i|t, angezeigt roorben, jo trttt bie Jton-
fll ' ]C

Täti)c.

r (<
fisfatiou ber oerfabwiegelten, oeräuberteu ober anbersroofjiu gebrauten ctiirfe unb eine

©elbftrafe uou 2ö bis 100 wtl)lr. (40 bis 150 ©ulben) ein.

45. ßO.

i 3in.ü bei ili*er ber Horfchrift im 4?. 7 Jiiwiber Brennerei ober Teftillirqeräthc, ohne }ttueiqe
imtftldijcnm

, .
"

?in5<itif beim bei ber cteuerhebeftelle unb barüber erhaltene BcfReinigung, einem Ruberen iibergiebt,

@krt7ff^n
ü

ai wrfäüt in eine 8 träfe oon "> bis 20 Sttfjlr. (ö bis 30 ©ulben), welche bei SiMeber-
Jcrc öl,n *- l)oIungen auf 20 bis W fltthlr. (30 bis 75 ©ulben) crl)öl)t wirb.

ßl.

mit

5
rTii«

T ^rbcii bie im 8 worqejchriebenen Bezeichnungen ber ©erätbe unterlagen, fo

fommcii bie «trafbe|"timmungeu bes 4j. r>9 jnr 2luwenbuug.
ttuntv
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§. 62.

"Ülbmcidjungcn uon bcn £ages*citen, in melden ciugcmaifcht werben ioll, fomic 21b-
' ; C;l

Weisungen uon ben betlarirteu Xagen beS 3?tafenbctrieb3 r ober oon ber au biefen lachen «andr

gematteten Brcnnfrift werben mit 2 Wtt)lr (3 (Bulben) nnb bei ÜLticbcrljoluugcu mit

5 bis 20 9itf)lr. (5 bis 20 Wnlbcn) beftraft.

§. 08.

Ivigcumädjtigc Bcränberungen in bem uon ber Steuerfyebejielle Donogenen betrieb*-- * sträubt?

plane (§. 10), infofern babnraj niajt eine härtere Strafe oerwirtt ift, werben mit 2 bis «m^er-Wr^

50 9itf)lr. (3 bis 75 önlben) beftraft. ^m 2Sicberl)olungsfallc tritt Bcrboppclung ber Sn? ÜSaE:

«träfe nnb im britten llebertrctnugsfallc Überbein ber Bcrtuft ber Bcfuguifc jur Bc- ^JJSX*'
treibung ber Brennerei ein. 3lud) Terjenige, welajer feinen Betriebsplan nid)t rciulidj

aufbewahrt ober uid)t bereit l)ält, folgen jeber^eit bem 9icuifionsbcamtcn glcid) oorlcgen

jn tonnen, wirb fdwn besfjatb um Wn bis fünf Iljaler ((vin bis fünf Önlben) beftraft,

wenn aud) nid)t erweislid) ift, baß berfelbe, um eine Äontrauention ^u verbergen, weg-

gcjdjafft ober befajäbigt worben.

Bas üorftefjenb in Betreff ber Betriebspläne angeorbnet worben, gilt aud) für bic

9JiateriaI--Borrat^soeqeid)niffc (§. 11.).

SS.
04.

&*cr ben amtlidjcn Bcridjluft, bura) wetzen Diaijd)--, Xeftillir- nnb aubere 05crätl)c v fau^
außer Webrand) gefegt worben, abnimmt, oerlefct ober fonft uubraud)bar madjt, bic uor- i«

gefa)ricbenc Beinling ber (Seröse (§.8) jerftört, oeräubert ober nad)mad)t, wirb,
m,"^. (* 1

'

wenn aud) eine Stcueroerturjung niajt beabfidjtigt worben, bei einer Beränbcrung ober

^erftörung ber oorgefa^riebenen Bedienungen mit ber im 5'.! beftimmten Strafe

unb bei Berietjung bes amtlidjcn Bcrfdjluffcs ber ÜDiaifd)-- nnb Xcftillirgcrätlje mit einer

Öelbbnftc oon 2 bis 20 s
Jttl)lr. (3 bis 30 ©nlben) belegt, falls nia)t glaubwürbig bar-

getfjau wirb, baß bie ^erftörnng ber Be^cidjuung ober bic Bcrlcfeung bes Berfdjluffes

burd) einen oom 3tcuerpflid)tigen nidjt r»crfd)utbetcn ^»faN entftauben, unb bauou gleid),

nadjbcm fola> wahrgenommen worben, Stnjeigc gcfaVhcn ift.

§ 65-

Tie llebertretuug anberer in biefem Wcfcfc enthaltenen Borfd)riften unb ber in /^^jlg
ÖemäRheit berfelben erlaffeneu uub gehörig betannt gemalten Bcrroaltuugsuorfdiriftcu, üJtm"u.ij2.
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ouf wcld>c feine befonbere «träfe gefegt worbcu, foll mit einer ©elbbufec oon 1 bis

10 tötljlr. (1 bi« lö ©ulben) geaf)itbet werben.

( . HrrtretangsiirrbttiMidikett für orrurirktr ^rlbßrafen.

§• 66.

I. Scr Brennerei treibt, Imftct, wa« bie im "»1 bi« cinfd}Ueftltdj §. 65 uerljängtcn

©clbftrafcn betrifft, mit feinem Vermögen für feine Verwalter, (§cwerb«gcl)ülfcn, fowie

für biejenigen Äpon^gen offen ,
wcldje in ber t'agc finb, auf ben Gewerbebetrieb (Hnflufc

ju üben, wenn

1. biefc ©clbftrafcu oon bem eigentlia) Sdjnlbigen wegen UnDcrmbgens nid)t beige--

trieben werben rönnen, unb $ugleid)

2. ber Wad)wci« erbraajt wirb, baß ber Breuucreitreibenbe bei ?lu«waf)l unb ?ln-

ftellimg ber Verwalter unb ©ewcrb«gel)iilfcn , ober bei ber 5?eauffid>tiguug ber-

fclbcn, fowie ber (Eingang« bezeichneten £>au«gcnoifcn fafjrläffig, ba$ Reifet, nidjt

mit ber Sorgfalt eine« orbentlidjeu ©efa)äft«mannes jn SBerfe gegangen ift.

?ll« fold>c ^atjrläffigfeit gilt insbefonbere bie wiffentlia)e Aufteilung be^icljung«--

weife Beibehaltung eine* wegen Branntwcinftcuer-Tefraubation bereit« beftrafteu 58er--

walter« ober (Scwerbsgefuilfcn , fall« uid)t bie oberfte ^inanjbe^örbe bie Anftclluug be-

}icl)uug«wcifc Beibehaltung eine? folgen genehmigt l)at.

3ft ein Brcnncrcitreibcnbcr, welcher naa) ben Bcftimmungcn biefc« (9efe|c« fub--

fibiarifd) in Anfprud) genommen wirb, bereit« wegen einer von iljm felbft in ber naa>

gewiefeueu Abfidjt ber Steuerucrfurjung begangenen Branntweinfteucr--£cfraubatiou be-

frraft, fo t)at berfelbe bie Bcrmutl)ung faljrläffigeu Verhalten« fo lange gegen fid), al«

er nidjt nad)wci«t, baf; er bei Au«wal)l unb Aufteilung, be$icl)ung«weifc Bcaufftd)tignng

feine« (Eingang« be,y;icf)uctcu .f>ülf*pcrfonal« bie Sorgfalt eine« orbentfiajen ©cfdjäft«--

manue? angewenbet l)at.

II. .v>iufid)tlid) ber in jyolge einer 3nroiberl)aublung bic Borfajrifteu 'biefes

töcicfcc* oorcntlmltcncn 5 teuer Ijnftct ber Brcuuercitreibcnbc für bie unter T bejeidmeten

^erjoueu mit feinem Vermögen, wenn bie Steuer oon bem eigentlirf) Sdjnlbigcn wegen

HnoermÖgen« nidft beigetriebeu werben tann.

^n benjenigen Rollen jeboa), in welken bie Beregnung ber oorentlwltenen Steuer

lebiglid) auf Okunb ber in biefem ®efc|c oorgefajricbenen Bermutfmngcn erfolgt ö4,
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.*)."»), tritt bic fubfibiarijche ftaftbarfeit bc* Vreuncrcitreibcnbeu nur unter ber gu I. 2

bcftiminteii Vorausfe&mig ein.

III. $ur Erlegung oon ©elbftrafen auf ®runb fubfibiarifcher jpaftuug in Wemäß-

heit ber Vorfdjriften ju I. tann ber Vrenucreitrcibcnbe nur burd) richterliche* (ntennt-

mjj Dcrurtljcilt werben.

Daffetbc gilt für bic Erlegung ber Dorcnthalteneu Steuer, welche auf ©ruub ber

in biefem Okfcjjc norgefchriebeueu Vermutungen berechnet wirb.

IV. £ic Vffugniß ber Stcucruerwaltung, ftatt ber (Hn^iehung ber öklbbufte oon

bem tubfibiarifdj Verhafteten unb unter Verflicht hierauf, bie im Unr»crmögeu*fallc au

bie Stelle ber Gklbbufte 311 »er^ängeube tfieihcitsftrafc fogleid) an bem eigentlid) 2d)ul--

bigen uollftrctfen 31t laffen, wirb burd) bie uoritchcubeu Vcftimmungcu uid)t berührt.

I). Bulammcntreffcn mrt)rrrrr 3iittiibcrl)anblnngen gegen bie ©efehe.

Ireten ber ^uroiberljanblung gegen bie Vcftim mutigen biete* (tycfcjiie* anbere Ver-

geben ober Verbieten (nuju, io fommen bie allgemeinen Strafgcfetjc jnr "Jlumeubung.

3ft mit einer Tefraubatiou zugleich eine Verlegung befonberer Vorjchriftcu biete*

©efe^e* uerbunbeu, fo tritt bic barauf gefegte «träfe in ber Siegel ber Strafe ber

^efraubation lunju.

3m IfaHc mehrerer ober micbcrholter ^uwibcrhanblungen gegen biete* ©efct>, wcld)c

nia)t in $ efraubatioueu befteljeu, f oll, wenn bie Äontraueutioncu berfelben XHrt finb unb

gleichzeitig entberft werben, bic tfoutrauention*ftrafe ( in*beionbcrc bie burd) bie :>7

unb 58 Derhängtc Strafe t>on (*inh»nbcrt Ilmlcrn ((viul)uubert unb fünfzig ©ulben)

gegen ben fubfibiarifa) Verpflichteten (§. <>«), gleichwie gegen bie eigentlidjeu Xt)ätci unb

"l^eilnel|tner, nur in einmaligem Vetrage feftgefc^t merben.

E. Strafe ber öeftcdjnng ber Beamten unb ber ttHbcrfchlichRcit gegen Beamte, Kuiumnbliiiig ber

(ftclbRrafcn, Verfahren bei 3uu>ibcrl)aitbliiugcii nnb Dcrjäliritng.

§. «S.

3fcn ^lufcl)uug ber Vcftrafung wegen Vcfted)ung ber Beamten unb wegen SüMber--

fcfclichteit gegen Vcamte, 311 weiter aud) bic Vertagung ber im 4(> beu ©emerbe-

treibeiibeu jnr ^flidjt gemachten ftiilf*lciftung gerechnet wirb, ferner in ^Intchuug ber
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$krmanblung bcr ©clb- in ftrcifyciteftrafcn , fowic bc3 UJerfafjren* bei Verfolgung oon

^uwibcrfwnbluugcn gegen bie ^eftimmungen biefeS ©efefces nnb bcr Verjährung ber

«trafen fommen bie entipred)cnbcn Slnorbnungcn be£ 3oHftrofge|e^e^ nnb, wenn fold>c

borin nid)t enthalten ftnb, bie betreffenben allgemeinen gefc{>lid>cn SBeftimmungcn in

Slnmenbung.

g. 69.

Ter oberftcu giitanjbcljörbe bc* betreffenben Staate, weldje für
s
tefüf)rung biefeä

©efe^eö ju forgen l)at, bleibt bie Veftimmung bcr Jpebcftellen nnb Beamten, welchen bie

(frljcbung ber Vranutwcinftcucr unb bie Äontrole übertragen wirb, foroie bcr tfrlaf; ber

erforbcrlidjcn tfontrofoorfdjriften nnb Jnftmttionen überlaffen.
s
fludj ift biefelbe er-

mächtigt, foweit nad) ben örtlidjcn ÜBcrtjältniffen ba§ Vebürfnijj oon (rrlcidjterungcn be-

züglich ber in ben 16 bis 42 biefcs ©cfejjca erteilten 9?ctrieb$üorfd|riften fia) er-

giebt, fold)c (*rleid)tcrungcn für bie oon bem ^unbesrattje ftit bemeffenbe UebcrgangS-

periobe anjjuorbneu.

Soweit bie Vorschriften biefe* Wcfejjc* auf ^reu^ifa^e Währung unb ^rcufjijcheS

(Hemäß fia) bejicljen, hat bie betreffenbe ^inanjbeljörbe, nad) Vebürfnift, biefc Vorschriften

in ihrer ^luwcnbnng auf bie in bem betreffenben i?ttiibc«tf>cüc gcfejjlid) beftchenbe Währung

nnb ba« beftchenbe Wcmäß näher }it beftimmett.

§. 70.

Xicfcs ©efefc tritt in bem v,m Worbbenti'djcn Vunbe gehörenben Ifjeil bc* törojj-

hcr$ogtbnm* Reffen mit bem 1. ^nli 1869, in ben übrigen im Eingänge genannten

Staaten unb ©cbietetfjcileu aber mit bemjenigen Sage in rnft, welchen ba* s
4>räfibinm

für jebeu biefer Staaten unb ©cbietetheile beftimmeu wirb.

Urfuublid) unter ltnferer ftöchftcigcnhäubigcu Unterschrift unb beigebrutftem VunbeS-

rsnficgel.

begeben Sdjlofc VabcUbcrg, ben 8. Csnli ls6S.

(L S.) SBUftclm.

Wr. o. Vi«martf-Sd)öuhaufcn.

<>i c b r u <f t bei <ti. § o j \ c I 6 r i n f ( f» r. 2 if) t u fe 1 c ).
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Jls 83.

9tef)teiung$l>I<ttt
für ba§

iiötugrctd) DOttrHimberg.

Ausgegeben Stuttgart s
Jl){ittmod| beu 28. September 1887.

3 n t) a l I.

Vrrfftfluiig be* ftiiiaitjiiiiiiiftfriuntö gn SJotljiebiinp, btr 5Htid)«flf ff t>e , betnrfffiib i»ic iPfftfiitiuiifl bf$ ?Praimtti>riii4

Born 24. 3uni IHxT uitb »oni h. 3uli 1H*>8. SSom 25. Stpltinbfv Ihk;.

Derfiigunq brs /inamntininfriuins

w VoUtielimtg btr ÄeidjsgeffHc, ktrrffcnb bie ßeftcuerung bes Üranntwins

wir 24. 3uui 188? unb oom 8. Juli I8(>8.

Kom 25. September 1887.

'$u ^ottjie^ung be£ ©efe^e* oom 24. 3unt b. 3*. , betreffeub bie Befteueruug bee

Branntwein* (M.W.Bl. 3. 2:>:i) nub bc« ßeje&eS oom S. ^nli istts, betreffeub bie Be

fteueruug bee Branntweine in oertdjtebeuen jum 3t orbbeutjd)cn Bunbe get)öreuben Staaten

unb «ebiet«tt)eilen OHeg.BIntt 1SS7 3. M2) wirb folgeube* oerfiigt:

T. Mneuieine Beftiminuugen.

§. 1.

I) (Erhebunttfifä^e.

I) Ter Beregnung ber Mai|'d)bottid)|teuer (Wejefr uom s. >li ls<iS, §. ftefeft

uom 24. >ni 1*87, §. II !. nub 11.) ift ber ganje uom Bobeu bie au beu »taub
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gemejfene 9tauminf>a(t ber s
J9toifd)bottid)e ju ©runbe ^u leoen; ein Wbjua, für ben ©är-

ober Steiflraum ift ntc^t julaffu].

2) @cmä& §. 4 lit c be« ©efe&e? uom S. ^uli 1S6S wirb ber Steuerfajj für l hl

uma,cfä)laa,enc# Bier bi* auf weitere* auf 60 ^ feftgeie&t

3) Bufeer ben in §. 41 III. lit. b be* ©efe&es t>om 24. v\uni 1SS7 Genannten

Materialien unterliegen bem Stcnerfa(j von 0,4.") . ». für 1 hl bie Sdjleeborubeeren unb

bie jur Scinbcreituna, uidjt tauflHdjen Trauben.

4) ©efudje um ^reilaffuna, mm ber tyiaifd)bottid) - ober Brnnntmeinmaterialftcuer

gegen @ntrid)tung eine* 3ufd)lagä jur Berbrauä>abgabe (<$e|~efe uom 24. ^uui 1S87

42 I. W\. 3) finb uon bem tfameralamt unb Umgelbstommiifariat in willfährigem

Sinne ju erlebigen, foferne nidjt ftnftönbe vorliegen; in legerem ftall entleibet auf

Borlagc ba* Steuertollcgium.

8- 2.

2) firrnnrrrilfitrr, Jlrrfoit ies Slrnrrpflidjtigtir, Cerinin mr ^trurr^atjlnng.

(«)eK6 uom 8. ^uli Ihiih ^. 12 iiud 13. Oiefcu vom 24. ^uni 1887 1. 3. 13. 41. unb 42.)

1) Brennereiinl)aber, meldjc ben betrieb nidrt ielbft leiten, fjaben bem Crtäfteueraint

|d)riftlidi biejenigeu ^crfoiien anzeigen, metd)c in iljrem Warnen unb Auftrag Rubeln.

2) «Jur (*ntrid)tung ber
v
J0tai|d)bottiaV unb Brauntwein-Materialfteuer in Brennereien,

wclajc ber Betriebeplanfontrolle unterliegen, ift ber Breuncreiiulmber (Befi^er ober $ad)ter)

uer»flid)tet

3»t ben ber Mftubung (>\iratioii) uuterliegenbcn Brennereien Iwt ber Breunereiintmber

|owol)( bie fatbrifatiou*fteuer (
s
JDtaiid)bottiaV ober Materialfteuer), be^ielningsweiie ben

an Stelle berfelbeu tretenben ^ufa^lag jur Berbraud)«abgabe , ale auaj bie Berbraud)*

abgäbe felbft $u entrid)ten.

Bcjüglidj ber (*ntrid)tuug ber Bcrbraud)*obgabe, fowie be* au bie Stelle ber fribri"

tation*fteuer treteubeu <}u)d)lag* $u ^fV Bcrbraudisabgabc, fofern biefe Abgaben in

Brennereien mit Sammclgcfäfjeu ober 'JJiefjapvarateii anfallen, wirb auf bie Beftimmungcu

iu :5 be* ©efefee* uom 24. %\\\\\ 1ss7 unb bie bayi ergangenen s
.Hu*fitl)rung*be|tim-

muugcu be* Bunbe*ratljc* oerwiefeu.

3) Tic in Ziffer 2 \Hbf. 1 unb 2 be^eiduteteu Abgaben finb mit ber (troffnuug be*

Steuerau|aj$e* an ben Steuerpflidjtigcu, be;itel)uug*weiie beffen Vertreter, weldje burd)
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Aufteilung bcr oon bcm Crtsftcncrbcamten ooü>genen Betriebspläne unb Betriebserflä-

rungen jc. an ben Brenner erfolgt, jafylungsfällig
, ftc werben aber, wofern nid>t ein

Ausfall an ber Steuerfduilbigfeit jn befürdjtcn ober längere Stunbung gewährt morbcu

ift, in ber Siegel viertelja^rswetfc je am Anfang bcr Monate Januar, flpril, ^uli nnb

Cftobcr für ben im lejjtoorangegangencn Bierteljaljr ausgeübten Brennereibetrieb erhoben.

%. 8.

:l) Riiikncrantnnq. irr /abriktttion»aba.abc bei der äuefiilir oon Branntwein über bie 3olla.renjc.

(töefe$ com 8. ^uli 18«>8 §. 5. )

1) (Sine Mürfoergütnng ber [yabrttationsabgabe wirb mir für Wengen oon minbeftens

OS,7 iiiter unb bei einer Starte oon minbeftens 3ö°/
0 Tralles gewährt.

2) Tie Würfocrgütung beträgt für 1 hl. gu 50°|o Wfoijo! noaj dralles S,058 t #

IL ^otttrolTr 5er Brennereien.

I) 3m AUgewctncn.

(Weicfc vom 8. ^uli Ihüh ^. »;, 12, 43 ff. (%fe|> vom ü4. >ni 18H7 $.43)

Tic Brennereien unterliegen bcr ÄontroUe ber «teucruerroaltung.

Tie Stcucrbcamten fitib bcrcdjtigt, bie Brennereien in ber $cit, für welche fic jjum

Betriebe angemelbct finb, jeberjeit. außerbcin aber nur oon borgen« Utjr bis flbeubs

s UI)r bcfntfs ber Bornatjmc bcr Äontrollcljanblnngcu ju betreten.

Ter Brenncreiintjabcr unb feine (Semcrbegcljilfcn finb verpflichtet, bie jum Boll

$ug biefer ftontrollcljanblnngcn crforberlidjcn öilfsbienfte ju leifteu ober leiften $u laffen.

Ter Zugang jjur Brennerei miif}, folange in berfelben gearbeitet wirb, unoer

id)loffen fein. Tie «tcuerocrmaltuug tann jebod) Brennereien, wcld)c unter bie "flb-

fiubitng fallen, oon biefer Borfdjrtft ausnehmen.

& &.

2) Krdjtr ber Jtruerbeomten
;

{Intdjtcn bra firennrretinliabere

(Weie& vom h. ^uli 18H8 8, 43 ff. Weicfc vom 24. ,\uni 1887 jj. 4H.)

1) xHu ben 8tcuerbcataten, rocld)c bie Kontrolle auszuüben rjnbcn
, gehören neben

ben Beamten ber töeidjsfontrollc, bes Wameralamts ober £»anyt)teueramts unb bem Ilm
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gclb*fommiffär and) bie uicbcrcu Steucrbcbicuftctcn , wie in*bcfonbcrc bic Crteftcncr

beamteu unb bic }(ugcl)örigcn ber StencrwaaV, fowte beren Stellvertreter.

2) Tie töelaffe, wcld)c bic Steuerbcamtcn git betreten bcrcd)ttßt ftnb, fmb uid)t nur

bie Mäume, iu welajen bie Maifctyc vor- unb zubereitet nub bic Teftillatiou vorgenommen

wirb, fonbern and) Diejenigen, in wela>u bie 9fofmiatcrialoorrätf>c nub ftabrifatc auf

bewahrt roerben; cnblid) bic mit ber Brennerei in Bcrbinbung fteljeubeu ober unmittel-

bar an bicfelbcn angrcujicnbcu Otäumc. Tiefe ©claffc fiub beu fontrollirenbeu Steuer-

beamten unmeigerlid) ju öffnen.

3) Tie Brcnncrciinlwbcr unb it)vc töcwcrbcgcfnlfcu Ijabcn auf Bedangen ber

Steuerbcamtcn ben Bifitationcu anftumoljncu nub bic ftilfsbienfte, weldje juin Bölling

ber «ontrollcfjanblungcu crfovberlid» finb r
gn teiften ober (eiften 51t [äffen.

3n*bcfonbcrc ftnb bicfelbcu oerpflidjtet, jnr £>erbcil)olung unb nad)l)crigcn ftort-

fajaffung bc* Gaffer* im ftallc ber Wadjmeffuug ber ©erätlje auf naffem ißkge, nur

Bcjcidniung ber ©erätlje nad) Hummern uub 9faumiul)alt , jiir Ticuftleiftung bei ber

Bcrfclmng ber ©crätl)c mit fteueramtlia^cu Stempeln, jur .^erftcllnug ber bei ber Bcr-

fd)luftanlagc unb 9lnfeera,ebraud)fe|uiig ber (Scrätlje crforberlidjeu Borridjtungcu
,

foroie

jur Bcfa>iffung oon l'id)t unb beu nur Bornaljmc ber «outrollclmnbluugen nötigen

Materialien unb $erätf)fd)afteu.

3) (Einrric^img Her ßrenitrreibrrrtjrcibnna.

»Om «• ^"U 1868 §§. H, 16, 20, 21.)

1) Brennereien im Sinne Des ©efefcc* finb Diejenigen (vinridjtuugcu
,

mc(d)e jitr

JOcrftellung oon Branntwein beftimmt finb, Tcftillirapparatc Dagegen foldjc, reelle an*-

fajlicfeli^ anberen ^werfen, al* ber J^crftclluug oon Branntwein Dienen, alfo iusbefoubere

bie betreffenben Apparate in djemifdjen ^abriten, in Laboratorien, iu Spiritu*-Mctti-

fifationSanftalteu unb in l'iqucurfabrifcu, wo Branntwein über ^ngrebienjien, wie Atiim-

mel, Slnte unb Dergleichen abgezogen wirb.

Tie s

^flid)t
r̂

ur (vinreiajung einer Waajweifung ber Bctricb*räumc unb Bctricbs-

gcrätfyfdmftcu (Breunereibefdjreibung) liegt ben ^nljaberu ber Brennereien uub ber

Tcftillirapparatc ob (fiefye jebod) unten §.11, A«$iff. 2).

Tic 3>nl}aber üon bereits bcfteljeubeu Brennereien ober Tcftillirapparateu froben biefe

9(aa)weifung nid)t mcljr einzureiben.
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2) 3n bcr Brcuucrcibefd)rcibnng fiub bic Bctricbsränme (§. 5, ^iff. 2) unb bereu

VJagc, bic 11 rt ifyrer Bcnü|uug unb bic in jebem Waum bcfinblidjcn Qfcrcitfjfdjaftcn uaa>

üitwcifen.

3) Tic Betricbsgerättjfdjaftcn
, welche in ber Brcnncreibcfdjrribuug nad)^cmicfcit

toerben niiiffcn, fitib cutiucbcr

a) J£au ptgcrätf|e, j. B. s
J0Jaifa)bottid)c, U)foifd)toärincr, Borroänncr, Blafcn, -Heffcl,

Mcttififatorcu, ßüljlcn (Äü^fföffcr), flonbenfatoren, spclmt, £mtc, ober

'

b) Wcbcngcfäffc, B. Jfartoffelbäinpfcr, Bormaifd)bottid)e, }Jtaifd)bcl)älter (iKcfcv-

uoirs ^ur }tnfbcttm()rung reifer fertiger iWaif^e), Äüljlfdjiffc unb .flitljlmauncn,

.Siefen- unb 6d)lentpcngefäffc, Butter- unb Branntrocinbcfjaltcr.

Die ^n^aber uon Brennereien nidjt mcfyligcr Stoffe tjabeu außer ber Brcun&orridj-

tnng nur fo(d)c (Scrättjc in bic Brcnncrcibcfd)rcibung aufjuneljmcu, wcldu* jnm ftänbigen

($cbraud)c in ber Brennerei bieneu.

4) 3« ber Brcnncrcibcfd)rcibnng ift ber iHaumiuljalt ber öcrättyc nad) betn Üitcr-

rnnf} anzugeben. Bei ben Reimen unb Atüljlgcfäffen ift biefc Eingabe nid)t erforberlid).

i») Tic Brcnncreibefdjrcibung ift nadj betn von ber Stenenjcrroaltung aufeuftedenbeu,

üou bem Brcnncreiinljaber uucntgcltUä) ju bcjictjcnbeu Formular, miubeftcus 8 !£agc

uor XUnfang bc* Betriebs bem Crtsftcucrbcamteu in boppclter llusfertigung ciu$nreid)cn.

Ta* eine ber beiben l*jcmplare ift bem Brcnncrciintjabcr bcfd)cinigt ^urnrf^uflebeu

unb Don it)in an ber üou bem llingetbsfommiffär ^u be^etdnieubeu Stelle in bem Betriebs

lotal felbft ober boa) in beffeu
N
JtäI)c jur (*infi<3^t ber Stcucrbcamteu nicbcr;;ulcgcu unb

unoerfefyrt ju erhalten.

3ft bie Brennereibcfajreibung in ber tyolge irgenbwie fd)abl)aft, unlcfcrlia) ober fouft

unbraudfbar geworben, fo ift eine neue einzureiben.

ti) Tie (Hnreia^ung ber Brcnncrcibefdjrcibung üertritt jugleid) bic in *> bes ©efefcc*

Dorgcfdjriebeue Hn^eige ber beabfid)tigtcn (Einrichtung einer Brennerei.

7) £für bie Wnjeigc ber \Henberuugcu in ben Betriebsräumen unb Betricbsgcrätt)-

fdjaften, worunter audj bie Berbriugung eines angemclbetcn ÖerätfyeS in ein auberes

(^elaß gehört, gelten bie oorftcfycnb für bie Brennercibefdfreibuug erteilten Borfdjriftcn.

$u ben Wenbcrungsanjcigcn fiub bie r»on ber Stcncrücrroaltuug fcftjuftellenben, uon

betn Brcnnerciinfyaber unentgcltlid) 311 bejief>enbcn tyormularc ju benüfcen.
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Ten ^nljabcrn uou Brennereien, roeldje her ftbfinbuug imterCie^cii, ift geftottet, bic

Bcräiibcrungcu bem Crteftcuerbcamtcu münblib anzeigen.

8- 7.

4) llfbrraabr eine* ©rnnbrilTf«.

m\tii vom 8. ,ViU 18«>8 ß, 16. (iJefefc vom 24. Omni 1*87 $. 43.)

1) l*iu ©runbrifj ber Betriebsräumc ift bi* auf weitere* mir von ben 3fol>abern

foiber neu eutfteljenber Brennereien einzureiben, wclbc ber Bctricbsplanfontrollc ju

uutcrftcllcn finb.

Xent Stcuertollcgiiim bleibt jebob übertnffen, bic Einreibung eines (Sriutbrijfe*

aub in onberen ftäUen, wo es bic ftcucrlidjcn ^ntcreffen »erlangen, anjuorbnen.

2) ^u Abfibt auf bic Aufbewahrung bc3 lörunbriffcs unb bic Ergänzung be*fclben

bei flenberungen in ber Stellung ber Betrieb*gcrätf)fbaften gelten bic oben in §. 6 $iff. 5

unb 7 für bic Brcuucrcibefbrcibnng erteilten Borfbvifteu.

45. 8.

5) ltad)melTen, Stempeln nnb ttummeriren ber ffierätbr.

(Weiet) vom k. >li 18ßH §§. 8, 17. Mcfcfc oom 24. 3»mi 1H87 tj. 42.)

1 ) ^u fämmtliben $ur Anmclbuug lommcnbcu Brennereien finb bic Brcnublafcu,

in beu unter §. +2 I. bc* (Hcfcfce* uom 24. ^nni ISST falleubcn aub ^ c
s
JWaifbbottibc,

in ben übrigen ber Bctricb*pIantoutrollc $u untcrftclteubcn Brennereien aufjerbem nob

bic
x
Jüiaifboorratf)Sbct)ältcr, £>cfen- nnb Sblcinpegcfäffc uou beu Steucrbel)örbcn nad^u--

meffen.

Unter welben Berl)ältniffcn in einzelnen fallen Ausnahmen ^uläffig finb ober bas

Wabmcffcn weiter au^ubeljncn ober ju roicbcrljolcn ift, Ijot bas Steucrtollcginm flu

beftitnmen.

2) £a* NJcabnteffen, Stempeln nnb Mummeriren ber ©crätf)c gcfbicl)t uab ben oom

Steucrtollegium ju crlaffcnben näheren Borfbriftcn unb unter Aufftbt unb Leitung ber

Crgauc ber Steucrncrwaltuug.

•'{) (Ergeben fib bei bem Wabmeffcn ber Oicrätlje burb bic Stcuerbcfyörbe Xiffeveii^cit

gegenüber ben Angaben ber Brcnucrciin^abcr unb l)at ber Breunereibetrieb fbon oor

ber tUabmeffung begonnen, fo begrüubct eine Xiffcrcnj, wclbc einen geringeren, als beu
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in ber iBrennereibefd)reibung angegebenen Rauminhalt bartfjut, feinen Aufprua) auf

9tad)(aft ober Wüdfoergütung ber Steuer.

SUeiät bagegeu bie Wachmeffung einen größeren, al£ ben in ber $?renuereibefchreib

ung angegebenen $ni)alt auö nnb Ijat ber SBrennereibetricb fdjon uor ber Macbmeffung

begonnen, fo ift für bie abgelaufene SBetriebsjeit

a) bei einer ^ifferenj uon weniger al* 5 ^rojeut twu weiterem absteifen,

b) bei einer Tifferenji uon 5— 10 ^rojeut nur bie «teuer nachzuholen,

c) bei einer größeren ^ifferenj aber bie «teuer nachzuholen, uub zugleich wegen

bee nun in ftrage fommenben «trafoerfabreite bem }uftäubigen tfameralamte

Sinnige )ii erftatten.

4) (frfcuut ber
S
-Brenuereiinhaber ba* (frgebnife ber fteueraintlichen Dcachmeffuug

nicht an, fo taun er ben iRanmiuholt burd) bie orbeutlichc (*id)behbrbe ermitteln laffen.

ftür bie «teuerbered)nung ift bis jur Wacbmeffung burd) bie (*id)behörbe ber fteuer

amtlich feftgeftellte ätamninlplt mafjgebeub.

& ».

ß) törfrilTr, »Dtldjr nidjt ßrrnurrrtuurfhrn feinen.

(WcieO vom «. ysuii IHR« HU

1) (Gcfäffe, welche uid)t iBreuuerci^werfen bieuen, aber $u folcheu uerweubet werben

tonnen, bürfeu in ben SBetriebsräumen ber ^Brennereien, welche ber SBetriebspIanfontrolle

\\i unterftelicu finb nur mit (Genehmigung bc* llmgelbsfommiffärä aufbewahrt werben.

2) Tie ju iBreuuereiftmecfen, inöbefonbere jur A^erftelluug uub Aufbewahrung ber

s
JDiaifif)e nicht geeigneten Okrätlje, wie j. SB. $iiche, %^\u\c jc. tonnen ohne befonbere

(*rlaubuif{ in ben SBetriebsräumen aufbewahrt werben.

& 10.

7) Änfliajt über feie «erätlie, Anlurgebraudirrhuiicj feerfflben.

(Hoiffc vom h. >Ii 1 k<>h 9, 19, l'ii, 21, 22, :n. (*fe& vom 24. ,\um 1H87 Jj. in.)

1 ) Tie bloßen Teftilliernpparate werben nicht außer (Gebrauch gcfejjt.

2) Xie Aufeergebrauchfc&ung ber (Gerätlje geichiel)t burch U>evfd)lnf}anlage ober burd)

Ablieferung einzelner Il)eile be* iBreuuapparat* an bie «teuer- ober Crtsbehbrbe, ober

burch Aufbewahrung biefer Sfjeile au einem uon bem iBreuuercilofale entfernten Crte

in bem £>aufe bc* Brenner*.
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ftür Waifdjgefäffe fann gu biefem ßwetfe °i c SdjieffteUung berfelben angeorbnet

werben.

8) Ter angebrad)tc ftcuerlid)e Berfdjlujj ift unuerfeljrt erljalten
; wahrgenommene

Berfchlnfeoerlctningen hat ber Brennereiinhaber längend binnen 24 Stunben naa) ber

Wahrnehmung bem Crtsfteuerbeamten anzeigen.

•i) Ter amtliche SBerjdjlufj barf in ber Wegcl nur uon bem Crtsfteuerbeamten ab-

genommen werben.

ftinbet fid) ber DrtSfteuerbeamte behufs ber Berfchlufeabnahmc nicht ju ber im

Betriebsplan ober in ber BetriebSertlärung fcftgefefrten ^eit in bem Brennereilotal ein,

l"o barf ber Brennerciiubaber, fofern er noch eine 6tunbe über biefe #eit jugewnrtet

hat, ben Berfchlufe in ©egenwart eine« glaubwnrbtgeu Sengen, welajer ben Berfchluf}

als unoerfe^rt anerfannt hat, auSnahmSweife felbft abnehmen.

5) Solange bie Brennerei ritfjt, tonnen bie Brenuereigeräthc außerhalb ber Bc-

triebSräume aufbewahrt werben; ben Steuerbeamteu mufe aber ber Zutritt %a ben be-

treffenben ©claffen ermöglicht werben.

0) Tie unter fteuerlidjem Berfrhluffe ftehenben Brenuereigeräthc biirfen ju [teuer

freien ^werfen, wie 23. jnr Bereitung von Bichfutter, nur nach uorgäugiger ©euehmiguug

beS Crtefteucrbcamtcu benäht werben.

& IL

». fteßtUirrtwirttr brr Apotheker it.

(Weieb vom h. ^u(i 1H«8 {*. 21).

1 ) Teftillierapparate, welche ansfdjlieftlich 311 anberen ^werfen, a(<? jnr Brauutweiu-

bereituug beftimmt finb, ftel)eu unter ber allgemeinen 9luffid)t ber «tenerbehörbe unb

fiub bem Crteftcuerbeamten unter Zugabe be* Crt« ihrer Mufftelluug anzeigen.

Tie Wäumc, in welken folaje Teftillierapparotc aufgcftellt finb, muffen ben cteuer-

beamteu zugänglich fein.

2) Tie iu ben Laboratorien ber
s
?lpot()eter befhtblid)cn Blafen bis ju 20 Liter

Rauminhalt, fowie bie
(̂
u llntcrria)t«^wecfeu in Lehranftalten bieneuben Blafen uon bem-

felben Rauminhalt fiub uon jeber eteucrfoutrollc ausgenommen; bezüglich biefer bebarf

e* baljer aud) ber (vinreidjmig einer Brenucreibefchreibuug G, 3'ff- I) nidjt.
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8- 12.

9) Cinrriitywg brs fiftricbsplone.

(Wefefc Dom 8. 3uli 18«>8 §§. 10, 11, 24, 25.)

1) Ter Betriebsplan ift nad) bem oon ber Steueruerwaltung aiif^iiftcUcnbcu, uou

bei« Breuuereiinfyaber uuentgettlid) ju bejieljenbeu Formular auszufertigen uub in ber

Wcgel 3 läge uor ber erften (*inmaifd)ung, bcjw. bei Berwenbung nid)tmcl)liger Stoffe

3 läge uor bem erften Brenntage in boppelter Ausfertigung bei bem Ortsfteuerbeamteu

einjureidjen.

Ten 3>nl)obern uou Brennereien, meldte an einem läge nidjt über 1"» .pettoliter

UNaifd)bottidjraum bemaifdjen, ift geftattet, ben Betriebsplan erft am läge unmittelbar

uor ber (*inmaifd)nng einjureidjen.

2) Ter Betriebsplan barf niemals über einen unb benfelben Äalenbermonat hinaus

fid) erftreden, fomit niemals läge uerfduebeuer Äalenbermonate umfäffen. Soll bas

Brennen über ben s
J!)fonat IjinauS fortgefefct werben, fo ift 3 läge, bejw. im $alle ber

3iff. 1, Abf. 2 einen lag uor bem Beginne bes folgenben Monats ein uener Betriebs

plan einzureiben.

(*s ift uid)t erforberliä), bafe fid) ber Betriebsplan auf alle läge bes Wouats er-

ftrerft; bagegen muft er eine gange Ulionatsperiobe, bejw. ben ganzen s
Jieft bes Monats

umfaffen, wenn aud) nur au einzelnen in biefe $eit fallenbeu lagen gebrannt werben f oll.

3) Brennereien, meldje au einem läge nid)t über ltt'/
a .^ettoliter 9Jtaifd)bottid)ranm

bemaifdjen, ift geftattet, ben Betriebsplan aud) auf eine fürjere $eit als auf einen SHonat

einzureiben, jebod) barf biefe ^eit nidjt weniger als eine
v
il*od)e unb am Sdjlnfj ber

Brenuperiobe nid)t weniger als 3 läge umfaffen. derartige Betriebspläne fönneu im

l'aufe eines Monats mehrmals abgegeben werben.

4) Ter Betriebsplan muß reiulid) uub leferlid) gefdjrieben fein, barf weber abge-

änberte, uod) bnrdjftridjene ober rabierte Stellen enthalten unb ift uou bem Brenuerei-

inlmber ober beffeu Beuollmädjtigten felbft ju unter,yid)nen.

')) Ter Betriebsplan muß enthalten:

a) Tie Wummern ber Bottidje, in weldjen an beu beflimmten lagen eingemnifdjt

unb bereu ^ul)alt auf bie Brennblafen gebradjt werben foll;

2
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b) bic $agc bcr l*inmaifd)ung mit bcr Eingabe, ob biefes (Bef^äft Bormittag$ ober

WadHnittagS erfolgen wirb, uiib bie Sage bes "Jlbbrenncns;

c) bic
sÄrt unb äKcuge bcS für jebeii $ag unb jeben einzelnen Bottid) 311m C*in-

maifd)cn beftitnmtcn Oioljmatcrials, cinfd)licfjlid> bes jitr focfcbcrcitung beftimmten

Materials; bei Verarbeitung nid)tmel)(igcr Stoffe bie ©attuug unb stetige nad)

bem Sitcrmaafe;

d) bie Sümmern ber für jeben $ag gum Abbrennen bes UKaifdjguts, bes Branut-

rocinmatcrials ober bes ihitters beftimmten Olafen;

e) alle übrigen fteucramtlid) aufgenommenen unb mäfyrcnb bes Betriebs in ©ebrand)

fommcubcu ©efäffc, nebft genauer Angabe üjrcr Hummern unb ber #cit i^rcs

©ebraucfys

;

I) bie bem Brcnnerciiuljabcr etwa gemalten befonberen ^ugeftäubuiffe, wela^e in

s>(umeubuug fommen follen.

6) Wel)t ein Betriebsplan in ber Brennerei oerlorcu, fo fyat ber Brcuucrciinfjaber

bem Crtsftcucrbeamtcn Ijieuon alsbalb ^(H^igc 311 madjeu, melier uad) uorfycrigcr llnter-

fudniug bes lljatbcftaubs au «teile bes 311 Bcrluft gegangeneu einen neuen Betriebe

plan ausfertigen wirb.

%. 1».

10) ^Abänörrnng htt angcmrlörtcn ßttrirbö.

(Wefefc vom 8. ^uli 18U8, 23,21. Wefefc win 2 t. ^uni 1887, 1<> unb ij. 42 IV.)

1 ) (vine sJlbänbernng bcS Betriebs ift ftitläffig, wenn wäfjrcnb ber £aucr bcr auge^

melbetcn Betriebsfrift eine Bcrftärfnng ober eine Berminbcrung beffelbcn eintreten foll

;

eine berarttge 'Ülcnbcrung fann innerhalb eines sJ0ionats mehrmals ftattfinbeu.

!jn folgen fällen Ijat bcr Bicnnereiiulwber ober fein Bcüollmädjtigter rechtzeitig

(oben 12 ^iff. 1) einen neuen Betriebsplan für bic #cit oon bem läge ab, mit

lucidum bie ^Icubcvnng eintreten foll r
unter Würfgabc bes bisherigen ^lauS unb unter

Angabe ber Wri'mbc bei bem Crtsftcucrbeamtcn einzureichen.

2) UiMrb ber planmäßige Betrieb burdj uni>orl)crgcfef)cue (^rcigniffc unterbrochen, fo

hat ber Breuucreiinljaber ben Crtsfteuerbeamtcn (jicoou jur IHufualjme bes BcfuubcS

unoerjüglid) in Wcuntuif} 311 fetten f
mtb wenn bevfelbe am alsbalbigen (vrfd)cineu oer-
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Ijinbcrt roarc, bind) jroei gfaubnmrbtgc Mengen Bcfnnb.nnb bic ber Brfia)tignng

befdjeinigen 51t laffen, ana) bic hierüber aufgenommene llrfnitbe nnücrrocilt bem Crts-

ftenerbeamten jujuiftellcn.

3öirb bnrd) bas eingetretene Jpinbernife eine Beränberung im betriebe für ben Wcft

bes Monats erforberlidj, fo »ft für biefc 3"t ein neuer Betriebsplan einzureiben.

3) Bei ben unter §. 42 I bcS ©cfc|cs vom 24. ^nni 1887 fallcnben Brennereien

finb flbänbernngcn beS angemelbcten Betriebs mit ber Maßgabe jHiläffig, bafe bic

rocidnmg oortjer im Betriebsplan bemertt nnb binnen 24 Stunben bem Crtsftcneramt

angezeigt werben mnjj.

§. H.

II) Prüfung, ßrnrfymiaNng n«& Dollurliiing öre tirtrtrlisplans.

((«efeU 8- •Jut« 1868, §. 25.)

1) Tic Prüfung, ©cncbmignng nnb Bollfticfynng bcS Betriebsplan 1? ift Cblicgcnljcit

bes Crtsftenerbcamten. (fcin fjtcbci als mangelhaft erfnnbener nnb bcsljalb bem Brennerei

-

inlmbcr ftiirürfgcgcbcncr Betriebsplan ift als nid)t eingereiht 511 behalten.

2) Ter Betriebsplan ift als »onkogen an$nfcf)cn, fobalb bas eine (ncmplar bes-

felbcn bem Brcnncreiinlmber bnrd) ben Crtsftenerbcamten genehmigt cingcljänbigt

roorben ift.

Tiefes tfremplar ift oon bem Brenncrciin()abcr an ber für bic XHnfbcmaljnmg ber

Brcnncrcibcfajrcibniig beftimmten stelle (oben §. 0, Ziffer ö, ?lbf. 2) jur (*infid)t ber

ctenerbeamten nicbcqnlcgcn nnb nnocrfctyrt 311 erhalten.

g, lö.

12) ttnrftgabr bt* Brtrirbßplints.

((vtefefe Dom H.^uli 1H«8, 25.)

Ter in ber Brennerei nicbcrgclcgtc Betriebsplan ift nad) \Hblanf ber Betriebs^eit

uon bem Brenncreiinlmbcr alsbalb, tä'ngftcns aber binnen ber ftrift von 3 lagen, bem

Ortsftcuerbcamtcn jnjnftcllcn, melier auf Bedangen bas nnbere (frrcmplar bes Betriebs

planS jnrütfjngcben Iwt.
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III. Skfonber* 3$eftimmnit0tft für bir einiefnen Sr^pungsörtcn.

a) %nt 8rrmiereien, »cla> wetyifte Sttffr ober 9Rel«ffr, ftiben oirr 9tnbenfaft unter

#etriebö*UnN»itrolle »erarbeiten.

8- 1».

1) fcinmaifdjeit; Aufteilen ber itloifdje.

((>K'H oom 8. 3uli 1868, §§. 2<>, 27. (fefefe vom 24. 3imi 1887, §. 42 IV.)

1) Da* (Hnmatfdjen , b. I). ba* älermifäjen ber mehligen Stoffe mit Woljj unb

Gaffer, bnvf in ben Monaten Cftober bi* einfäjliefelid) SD^ärj uur von Morgens 5 Ityr

bis ^benbö 10 llljr, in ben übrigen Monaten aber nur von Morgen* 3 llljr bis Abcnbs

10 Uljr gefä)cl)en unb nur in ben angcmelbcten nnb amtlid) aufgenommenen Betrieb«--

räumeu unb ©erätfjföaftcn vorgenommen werben.

Der Beginn ber (*inmaifct)ung barf nid)t fpäter als auf 7 Uljr Abenbs in bem Be-

triebsplan angefeilt werben.

Bios oorbereiteube Jpaubluugcu, wie 5. B. bas Jörnen be$ Dampfteffels, ober bas

Dampfen ber Kartoffeln ober bas Ginteigen oon törünmalz in bem Bormaifd)bottitt),

tonnen fdjon vor beginn ber zuläfftgen Dagesftunbeu erfolgen.

2) Die Berroeubuug von Maifdjbotticfyen unter einem Jpettoliter ^nt)alt ift oerboten.

3) Die Benü^nng ber 9)iaifd)bottta)c muß in einer regelmäßigen Weiljeufolgc berart

gefdjebeu, baß in bem jnerft geleerten
s
J0caifd)bottiä) auefj mit ber (viumaifdjung juerft

roieber begonnen wirb.

4) (>s ift verboten, ben angemelbeten Bottidjraum ju erweitern ober an anberen

Dagen, in anberen Räumen ober in anberen ©efäffen, als in bem amtlidj genehmigten

Betriebspläne angemelbet fiub, ober oljne Anmelbuug bei ber 8teucrbel)örbe nub otyne

bereu (Scuefymignng eingumaifa^en,
s
JlNaifä)e zuzubereiten ober aufzubewahren.

Unter bie verbotene (Erweiterung bes Bottid)ranms gehört bie Anbringung von Auf-

lägen ober ätuilidjcr zur Berljütung bes lleberlaufeus ber Moifdjc beftimmter Bor-

ridjtuugen.

(*benfo ift es verboten, ba« lleberlanfen gäfyreuber Maifdje burd> Ansjajöpfen zu

verfjiubern ober überlaufenbc
s
JU(aifd)c in aubere (9cfäffe aufzufangen ober bie ausgelaufene

Hiaifdje in bie Bottiche jurüdjufd^öpfcn.
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.')) Das XHuftellcn ber Maifdjc, b. (). bic il<erfc^«iifl bcr lefctcrcn mit Wnljniti^*-

mitteln, barf nur in bcn Maifdfbottiajcu gefdjeljcn.

}ln$nnt)m£weife tonn bcr Umgclbsfommiffär Inefiiv bic Bcnüjjung bcr iUormaifd)-

bottidjc, Mül)lfcf)iffc ober ,<tül)lwauncn t^eftattett
r

bic s
J0iatfd)c muß aber jcbcufall* uor

(Antritt bcr ©äl)rung in bic planmäßig bcflcidjnetcu Maifd)bottid)c geleitet werben.

6) Huf Vlntrag bc* iörenncrciinlwberö fann bic 8tcucrbcl)örbe uon bcn in Ziffer 1,

:$ unb 4 erteilten ^orfdjrifteu ttiidnafpneii Raffen.

2) Abbrennen brr -flUifdjt.

(«efe& »um B . ollli IHM, $$. 2\), 30. VOm 24. ^Ullt 1HH7, 5j. 42 1V.)

1) 3n bcn Monaten Cttober bi* einfdjfiefelia) Märj bnrf mir uon Morgen* "» lUjr

bi* ttbrnb* S Uljr, in bcn übrigen Monaten aber nur uon Morgen* 3 Ufjr bi* Nbcubs

8 llfjr gebrannt werben.

s

)luf Antrag bc* Brennercibcfijjer* fann bic «tcucrbctjbrbc ftu*nat)men julaffcu.

2) (frin 2i?ed)fel jwifdjcu brei- unb uiertägigen (Mf)rnng*friften wäfyreub ber plan

mäßigen ÜJctricb^cit ift geftattet, wenn bcrfclbc burd) bajwifdjcu liegenbc Sonn-- ober

Feiertage ucranlaßt ift.

Tarauf, ob bic (Humaifdumg am elften läge friil) ober fpät erfolgt ift, wirb feine

Wucfjtyt genommen; uiclmcfjr beginnt bic ^wmtjcit am britten ober uierteu läge ftet*

um 5 Ufjr bejw. um 3 llfjr Morgen?.

3) 5ßor beginn bcr gcfejjlid)en Brcunftunbcu fönneu jwar bic ÜMafc unb bcr Uior-

wärmer mit Maifdje gefüllt werben; bagegen ift e* unjuläffig, uor beginn biefer $c\i

unter ber SBtofc ftcuer an^uma^cn.

4) äöenn in gcwerblidjen Brennereien mit Betriebsplanfontrollc (®ef. u. 24. Juni

1SS7, 421) bic flnjafjl bcr angcmclbeten Blafenfiillungcn ber ^robuftion*fälngfcit

ber ÜMafe innerhalb bcr gefc£lid)cn Brcnnjcit nid)t cntfpridjt, weit bo* bcflarierte Maifd)

quantum nad) bcr iMftung*fälngfcit be* Brennapparat* in für^ercr $cU abgebrannt

werben fann, fo ift bic Tauer ber Brennet burdj bcn Umgclbsfommiffär auf bas wirf

lid)c Bcbürfnifc jn befa^ränfen.
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:t) firniifeung oon llrbrngrfäßrn.

(Öefefc i>om 8. >U 18«8 §. 28. Wciefc oom 24. Sinti 1887 g. 42 IV.)

1 ) lex ftcuerfrcic ©cbraud) uou 9iebcna,efäßcn $ur Bereitung unb lUufbcroaljrnna,

kr s
JUfaifd)c »üb jnr Bereitung bcr £»cfc tft geftattct, fofcruc bcr 9iauminl)alt bcr (tyefä&c

im richtigen Ü8cr£)ä(tutffc $u bcm Umfange bcr einzelnen 5?cirieböun tcrncljin u n^ ftctjt unb

bic dou bcm StcucrtoUegium an$uorbncnben ,tiontrollcDorfd)riftcn beamtet werben.

2) Bei bcm unter §. 42 I bes ©efe^es Dorn 24. 3»ui 1887 falleubcn Brennereien

ift in Bcjug auf blc ©rö&c mtb £al)l bcr Mebengefäfee eine 0encl)migung nid)t cr-

forbcrlid).

l>. t$nt Srewereien, »eld)e nidjt-melilific Stoffe, mit flusualjmc uon SRelnffe, Gliben

ober ftäfrenfaft, unter Betriebsplantoitrollc »erarbeiten.

(«efefe vom 8. ^ult 18H8 g§. 11, .13-40. Wcfcö uom 24 1887 §. 41 III.)

1) Tic Watcrialüorrätfjc fiitb uorbcfjältlid) bcr von bcm llmgclbsfommiffär $h gc-

ftattenbcu "?luSnal)men in bat angemelbctcu unter ftcucramtUe^cr ?luffidjt ftcljcubcu Be-

triebsräumen aufjubematyren unb bürfen erft je nad) llcbcrgabc bes Betriebsplans an ben

Crtsftcuerbcamtcn unb nad) bcr Darauf erfolgten Wcuifiou bcr Steucrbcljövbc in bas

Brcnncrcilotal ocrbrad)t roerbeu.

2) TaS U)uitcrialuorratl)Sücr$cid)nif; ift nad) bcm oon bcr ^teucrucrroaltnng auf-

gehellten, bcm Brcnncreiinfmbcr uucutgcltlid) atyugebeuben Formulare anzufertigen unb

in boppclter »Unsfcrtigung fpäteftens mit bcr Abgabe bes elften Betriebsplans (oben

12, $iff. I) bei bcm Crtsftcncrbcamten cinjureidjeu.

si) Xas s
JJiatcrialnorratl)si)cr,^cia^nife ift für bas gan^c Bctricbsjaljr (1. ^uli bes einen

bis :U), Jüiini bes uiidjfteu ^aljrcs) nur einmal abzugeben; baffelbc muß aber ftets bcm

nmflid)cu 3 taube bcr Watcrialvorriittyc genau cntfprcdjcn. Xcslmlb ift jeber Lugano,

an Material vor bcr Einbringung in bas Breuueicilotal unb fpäteftens binnen 21 8tunben
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r»on bcm 3eitpunfte an, wo baS jugemadffene Material in bie anbcren Betriebsräume

aufgenommen worben ift, fa)riftlid) unb jwar aud) in Doppelter Ausfertigung bcm CrtS-

fteuerbeamten anjujeigeu. 3K ocr gleidjen 2ikife ift aud) jeber burd) Bcrfauf ober anbev-

weite Berwenbung, wie g. B. Biefffüttcrung ober Düngung, fid) ergebenbc Abgang an

ÜUiatcrial anjumelben.

4) S5aS eine (*remplar bes
v
)){aterialüorratl)Suerjjeia)niffeS unb ber sJtad)tragSurfunben

ift bcm Brenuereiinlwber befdjeinigt jjurürfjugcben unb t>on ttnn au ber für bie Auf-

bewahrung ber Brennereibefdjreibung beftimmten Stelle (oben §. 6, $iff. 5) jur ($mjt$t

ber Steuerbeamten nicbequlegen unb nnoerfeljrt ju erljalten.

gür ben ^all beS BcrlufteS ober ber Be|d)abigung biefcS BerjeidntifjeS gelten bie

Borfäriften in §. 12, $iff. ß W*t« Verfügung.

5) ^as ^fatcrialtwrratljSöer^idjnifc unb ber Betriebsplan bilben bie ©runblage für

bie non bem CrtSftencrbcamten norjuue^menbe 9femfiou ber 9!}laterialDorrätf)e.

Bei ber 9tcoifion werben alle ©efäjjc, roeldjc Borrätlje an Material enthalten,

für Doli angenommen. Ausnahmen t)icuoit tonnen in nnbcbenflidjeu fällen für eines

ber ©efnfec mit Füllungen r>on gleiten Stoffen unb bei eingeftampften iltfeiutrcbern für

alle (Gefäße jugela|fen werben.

Bei eingeftampften ißkintreberu
, Äeruobft unb Xrebern oou Äernobft werben als

obere unbrauchbare Sdjidjtc 10°/
0 bes 3»^^ ber ®efäfa ober, wenn biefelben nid)t

für Doli angenommen würben, bes ^ütaterialquantumS in Abgug gebrad)t.

TaS bei ber Meuifion uerborben erfunbene unb beslmlb au^ifd^cibenbe Material

ift uad) flnweit'ung unb unter Auffidjt bes Drtafteuerbcamteu guin Abbrennen nntauglia)

ftu maäpn.

6) Weniger als Ii \>ftoliter ber in §. 41 III a c bes <$e|e&es uom 21. ^uui 1S87

ober » jgettoliter ber in lit. d bajclbft genannten Stoffe bürfen für einen Monat nid>t

angemelbet werben.

7) Bc^üglid) ber Breuufrift gelten bie oben in 17 gegebenen Beflimmuugen.

S) $er Betrag ber jh eutridjteubcu Steuer wirb auf ©rnnb ber uad) bem Be-

triebsplan oorjuuebmenbeu amtlidjeu Wemfiou feftgeje^t.
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55. 2«.

(Wefebuom 8. v

N
Mtli Ihhh g. 32.)

1) iDie
s
JJia!jftcucv ift oou bem jeuigen UKalj nidjt 31t entrichten, weldjes uutev Be^

obadjtuua, ber von ber Steuernerwaltnna, uorjufdjretbeubeu AJoutroUctnafere^clii jur l*r-

fleuflimg uoii Branntwein oerwenbet wirb.

2) XHuf bie Sdjrotuna, mib Berfeubuna, be$ jur Branntweiubereituna, beftimmteu

Tarr- ober ttuftmalgcö, fowie auf bie (frrwcrbuua, uub ben töebraud) Don ^rtoatfäjrot

müljlen uub fonfKgen
sJHofa)incn r auf wetzen sJMal$ flefdjroten werben taun, finbeu bie

be^nrtlidjen Beftimmuna.en be* Malftfteuera,efe&e* uom 8. Slpril 185« OHea..Blatt 6. 83),

be* töeftfcc* Dorn 12. ^ejember 1871 (MeivBlatt 2. :m) uub bie fyie^u eraanaeuen Ber-

füanna,eu uub Borfd)riften flnweubuna,.

3) Bei Brennereien inel)lit;cr Stoffe, welche bev Betrieb?planfoutrolle unterliegen,

ift ba* 311m l*iumaifd)cn beftiminte $arr ober (Viriiumalj im Betriebsplan 31t betlarireu.

V. HuflMuna, dnr$ (tf&ftättMflfn <Ö*fd|äft$fiiljttr$.

§ 21.

(©efefe vom 24. x

v
\»ni 18K7 g. 29.)

Anträge auf ^lufftelluna, eine* felbftänbiflen (Md)äft*fül)rer*'ftub uou bein Brennerei

iuljaber fcfjriftlid) bei beut Mameralamt anzubringen. 3uafeid) W ocr 9taa)wcte $u er

bringen, bnft ber betreffeube (#efaiäft*fülner \u llcbcrnaljmf biefe* ?(uftraaä bereit ift.

Stuttgart, ben 25. September 1887.

W eu uer.

©ebrueft hei G». fcaffelbrin f. (Übr. Sdmtfclo).
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As 34.

91 egte?itng$Hatt
für ba*

üoniQvcid) Württemberg.

Ausgegeben Stuttgart £onner*taa, ben 29. September 1SS7.

5 n M 1 1.

i»trfüaun(i fämmtlidicr 3J!inifterien, bctreffeiib bcn SJoUjua bcö Mflcmeiiicii Sportelacfeöc« (RfgJMail 1*H7 3. tf»),

ifom Ii*. September 1HS7. SSerffinuttfl be* ^iiftiamtntficriume, betrefienb bie Öebübrcn für bi( bei ^ftt>ritna ^c^^

$>aitbcl*reßifter* uorfommrnben ÖMdiäfte unb für barotif bcjüfllidjc Öefllaiibifliiiiflen. ?*om 2:1. Scplembev 1KS7. -

i'fvfüfltinfl bc« SRinifterium« bcS ^tiiicrn, bctrcffciib bui 3?oIljHfl bef ?I(lflcmctncn Sportclflrfclje* ftttflJBtaM 1*n7

5. 1x9). Som 2<>. September ins". ^cfamittnoctnuifl bc8 iNiniftcrium« be* Innern, betreffend bie ^ofiifl=

niffe ber 91tcf>ömt(r. i'oiu September 1887.

Urrfiipnq fämmtltdjfr iMiniltnirn,

brlrrffrnb bm ttoUtug bce AUarntriurn Sportflgrfrljfs (tttg.6latt IKKT S. Itt!>).

*om 19. September 1HH7.

gitm $olI}UQ be* Allgemeinen Sportela,e|e$e* famntt Xarif in ber vom Staats-

minifterinm auf ©rnnb be* Artitelä IV bes föcfefee« vom 14. ^nni ls$7 OHca/^latt

3. 103), betreffenb bie fernere SBirtfamfcit be* Allgemeinen Sportelaejefce* oom - t. SMätj

1881, bttditnt gegebenen Mcbaftion OHeg.ÜMatt 18H7 8. 189) werben an Stelle ber il>er-

fügnng t>om 12. SHai 1 SH 1 (SKfg.28Iatt 8. H47> uorbeljältlid) ber won bcn einzelnen

Winifterteii für il)rc Departement? |ti treffenben Anorbnungcn nad)ftel)cnbe ^orf^riften

ertljeilt:

1 (j|u Art. I »bf. •*»).

Soweit ba* Staatsoberhaupt, ber Staat ober ba* Meid) Sportelu \u entridjtcn

fjätteu, finb biefe mir bann, wenn in einer böseren ^nftan] ein anberer v
£ctl)ciligtcr yi

bereu Iragung werurtt)eilt werben tonnte, an^i|*etten nnb in ber ::Wcd)nnng innerhalb ber

t'inic Doi^utraßett.
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§. 2 (ju Art. 2 Hbf. 1).

1Mc «portelu für bie auf ftödjfter (*ntfd)lief}ung be$ ,<f önigd berujpnben $ienft-

anftellungen ,
ßntfdjeibungen

, Verfilmungen u.
f. w. werben uon Demjenigen Winifteriüm

angefejjt, roeldjeS bie £>öd)fte (*ntfd)lief}ung eingeholt fjat.

§• 3.

Tie Sporte! ift fogleid) bei ber (frntfdjeibung ober (*rlcbigung be* ftall* aiiflufefeeu

unb unter Vejeidjuung be* Sariffaftea in ba* tfongept unb bie !Reini$rift ber Aus-

fertigung aufzunehmen. Vei ben UKinifterieu unb Kollegien frat fid) ber Antrag bc*

Referenten jebeftmal aud) auf ben «portclanfafc $u erftrerten.

(3u Art. 3.)

% *•

Vei Vemcffuug ber «portelu innerhalb eine« gefefclid)en Stammend ift bauon aus

^ugefjen, bafe im Allgemeinen ba* mittlere Wafe für biejenigen JyäUe jutreffenb

ift, bei melden befonbere Wriinbe weber für eine niebrigerc uod) für eine Ijityere Vemeffung

öorliegen.

Xurd) bie Vemeffung ber Sportel uad) ben Vermögen»- nnb (*infommen»üerb,ält-

niffen foll namentlich ungünftigeu Vermögen*oerhältniffeu bes £portelpflid)tigcn Rechnung

getragen werben, künftige Vermögen*uerhältniffe bürfen, abgefchen oon ben bei ein-

zelnen larifnummeru getroffenen befonberen Veftimmungen, uid)t 511 einer folgen Ve-

meffuug ber «portel ueranlaifen ,
n>eld)e mit bem s

JJiaf{ ber ben Vehörben uerurfaalten

s
J)cüf)e unb ber Vebeutnng be* (Segenftanb* bezielning*n)eife bem ben beteiligten er-

roachfenbeu 9tu$en nid)t im (viutlang fteln\ Vei Verücffidjtigung ber Vermögen» unb

(viutommen^üerljältuiffe be* Sportelpflichtigen ift nid)t forooljl ber jjiffermäfcige Vetrag

bc* Vermögend ober (vinfommen* al* oielmeljr bie allgemeine Vermögenslage unb 3at>-

luugsfn^igfeit beffelbeu in Vetradjt ju niesen, foroett biefe Verhältniffe ber bie 8portel

aufejjeubeu Vel)örbe bereite befanut fiub ober ohne beläftigenbe Rad)forfd)imgen erhoben

werben tonnen.

x\n fallen, in welchen mehrere «portelanfä^e gleichzeitig ober nach eiuanbcr ]\i er-

folgen l)abeu, unb bie juglcid) in einem tlmtfächlidjen ^ufammentjaug unter ftd) ftehen,

wie v V. betin ^ufammentreffen ber «portein Rr. 2, H, K>, SU bes Xarif?, finb bie ein
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feinen Sportcln fo 511 beutcjfen, bafe bcvcn (Äefammtbetrag ntc^t eine lleberbürbung bess

Sportelpftiojtigcn jur golge Ijat.

§. ft.

Tie naÖ) bem ©cfe£ j»oifd)en einem N
JOiinbeft- unb UJJeiftbetrag ju bemeffenben Spor-

tein finb in Summen feftjjufcjjen, rodele betragen

bas v
3Ke!)rfad>e oon falben

s
.Utart bei Sportelanfäfcen bis ju 3

bas v
JlKef)rfad)c oon oollen Wort bei Sportelaufäjjcn jwifa^en unb •-'")

bas SJieljrfaaV oon 5 ji bei Sportelanfäfcen groiföen 25 unb 80 JL,

ba* MeljrfaaV oon 10 Jk bei Sportelnnfäfcen oon meljr als SO . H.

5L*orftcr)enbc iBeftimmungen bcjieljen fidj nid)t auf Sportcln für flbmeifuug ober

^uriitfjielnina, eines @e)"ud)* ober Antrags, jebod) fiub biefe uid)t unter 20 ^ unb ftet*

in ber Art 511 bemeffen, bafe bie ^fennigbeträge burd) 10 teilbar ftnb (ju ogl. flrt. :J

flbf. 1 bes Allgemeinen Sportelgefefcea).

Ter ^litfa^ ober
s
Jtid)tanfa£ einer Sportel bei flbtoeiinng ober ^urürfjie^ung eine?

töefua> ober Antrags in ben im Sarif befouber* bcjcidjtieteii fällen fjängt oeu bem

billigen tfrmeffen ber Söcfjörbcn ab. ^ebenfalls ift bei flbweifuug eine* »efud>* ober

Antrags in folgen fallen, in welken auf bas ©efud) ober ben Antrag oon ber 23ef)örbc

materiell ni$t eingegangen wirb, fonbern folaV oon oornt)erein au* rein formellen

törünben flurürfgennefen werben, in ber JHegel oon bem Anfafc einer Sportel abj}ufel)en.

Taffelbe ift ber ftall bei ber tfnrürfaielmug eine? ©efua> ober flutrag*, wenn *nr #eit

ber ^nrürfjjielning in £ej}iel)ung auf biefelben eine materielle ÜlMirbigung bura) bie an-

gerufene SBeljörbe nod) nia)t ftattgefnnbeu f)at.

(3u Art. 4.)

% 6.

Tie oorfd»if;n>eife Erlegung oon Sportein fann oorbefyältlid) ber $11 einzelnen

Jarifnummcrn 311 treffenben 3?eftimmuugeu ocrlaugt roerben, wenn ber Sportelpf!id)tige

Auslänber ift ober fief) in folgen syerf)ältniffen befinbet, bafe ber (*injug ber Sporte!

und) bereu ^älligfeit gefäl)rbet ober wefentlid) erjdnoert erfd>ciut.

» 7.

Tie tfrlebigung oon Weinten um tfal)lnngsfriftcu fommt berjenigeu s£el)örbc 511,

toelaje bie Sportel angefe|t Ijat, wenn aber bie Sportel naa) Mafegabe be* 12 Abf. 2
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bem Jttnmcrnlmnt übcrwicjeu worbcn ift, bem «tcucrfollegium. ^U'bodj tötutcu bic Crte-

worftetjer 3al)lung*friftcn für bic von ünicn angelegten Sporrein über bcn Xcrmin hin-

aus, auf melden bic UMcrtcljal)r*rcd)nnngen abaufdjliefeeu ftttb, ntd)t otjuc Wencfymigung

bes Cbcromt« bewilligen.

Triften für ^aljlung von Sportclu bürfeu nur in bringlidjcn fällen bei erwiejener

^citlid)cr 3al)lnng*nnfhlngfcit be* Sportclpflid)tigcn bewilligt werben. 8old)c Bewilli-

gungen tonnen fowofyl uon ber bewilligenben Beljörbc al? uon bcn üoracfc|ttcn Beworben

jeberjeit wiberrnfen werben, $ic friftenweifc Bejahung ber unter 9ir. 17 nnb IS bes

lorife bejeidntctcu Sportcln bnrd) ?lb$ügc am Xicuftcinfommeu innerhalb ^atyre^frift t ft

jebod) nid)t ju crfd)wcrcn.

eomeit uid)t onbere Bcftimmungen getroffen werben, ift für bic (vrmäajtigung

abgängiger il>crrc^nnng nncinbringlid)cr Suäftänbc bic ber lv-injug«bel)örbc junädjft vor-

gefefctc Belwrbe yiftänbig, für bic von bcn Aiamcralämtcru cinjn^icl)cnben
s
JlneftÖnbc ba*

3tcucrfolleqium.

& 9 (Jii
s
^rt. 6).

Xcr «portelanfafc für bic ttudftcUitnß von Mcifcpäffcu, «taat*augel)örigteit*$eug

itiffcn, ^anbcrgcwerbcf^eincn (Sarif
s
Jir. SS #ff. 1 5) nnb ^engnifien, für Beglau^

bignngen, "Jlbnaljmc von (Yibcn nnb t'öfdnuigen im £taubel*rcgifter, fowie für bic l*rtl)ci-

hmg ber (vrlaubnif; 311 «djauftcllungcn (^artf 9ir. (>•*> 3iff. 2) tonn bei nadjgewiefcncr

gän$lid)cv Mittcllofigfcit ber Bctbeiligtcn von ber $nm s
Jlufa|} ^nftänbigen 3?cl)örbc nutcr-

loffen ober ^urüctgcnommeu werben.

ij. 10.

$cfud)e um Watfylaft von 3portelu im Wnabcumcgc finb bei ber ^einübe, welaje bic

2portcl angefeilt bat, anzubringen nnb uon biefer bem vorgefefcten Miuiftcrium be
(

}icl)unge-

weifc ber etwa auf Wrnnb befonberer ^orfdjrift an «teile beffelbeu gur tfrlcbignug ioldjer

Wcfudje crmädjtigten $ef>örbc twrjulegcu.

§. IL

^irb eine bereits bellte 8portcl naajgelaffcn ober l)crabgcfcftt ober bereu
s
Jlufaj>

aufgehoben, ober bie 3<ü)I»mg ber Sportcl einem anbern al* bem jenigen, welcher fte bc-

jaljlt l)at, auferlegt, fo ift ber bcja()lte be^icljungsweife viel bellte betrag au* ber

cportclfaffc Derjenigen Beljörbc, welche bie betreffenbc «portcl feiner <^cit crlwben nnb
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ucrredjnet l)at, 51tr i'i (t^ itcr ftatte 11 unb biefe Ausgabe burd) beti amtltd)cn bcfd^lnt; ober bic

Ijöljerc Verfügung, worauf bic Würtcrftattung beruht, 511 rechtfertigen, fomic bic (Empfangs--

beftätigung bc* beteiligten ber Sportelrcd)nung beizulegen.

(^u «rt. S.)

45. 12.

Ü>orbcl)ältlid) bcioubercr beftimmungen t)aben Diejenigen beworben, welche niajt jclbft

eine ©porteltaffc führen, juglcid) mit ben oon tynen getroffenen ober oon l)ö^cvcn bewürben

an fie ausgetriebenen Irntfdjeibungcn ober ißerfi'tgungen bic tjicmit oerbunbenen 6portel-

anfä|e befutf« bc* (HnjjugS burefj bie bie tfntfäyibung ober Verfügung eröffneubc ober

iiolljticfjcnbc bcljörbc au^nf^reiben. illMrb bic (httfdjeibung «>ocr Verfügung uid)t un-

mittelbar au lc|tcrc bcljörbc ausgefcfyricben, fo ift bic mit bem «porteleinjng ju beauf-

tragenbc bcfyörbc in bem (irlaf; an bie
s
JWittclftcllc ju bezeichnen.

Fütjrt bie eröffnenbc ober ooll^iet)eubc ii*cl)örbc feine Sporteltaffc, ober ift ber 3-portcl-

aufafc uic^t mit einer an eine iBeljorbc au^ufa^retbenben (£ntfd)cibung ober Verfügung oer-

bunben, fo ift bic 8portel oon ber bicfelbc anfe$cnbcn bewürbe nadj bem angefügten Formu-

lar A an bas W amcralamt Demjenigen beerte zum (ftnzug unb j^nr Verrechnung zn itber-

roeifen, in meinem ber 8portclpflid)tige wolnit ober fid) aufhält, £t*enn ber 8portel-

pflidjtigc feinen UltofntfiJ* im t'aube Ijat ober wenn ooridjufeweife Erlegung ber 8portel

erfolgt, fo tonn bic cportel bem näd)ftgelcgcncu Wamcralamt übermiefen werben.

§. 13.

lieber bie bei bem Staateminifterium unb (Reimen Matf), bei ben "JJiiniftcricn unb

bei ben l'anbesfollegicu mit XMusualjme bes Cbcrlanbe^geridjts unb ber ganbgeridjte angeleg-

ten «cportelu werben bei benfelbeu bnra) bie l)iemit beauftragten .Uaujleibeamten befonbere

tfontrolloeqcidjmffc uad) Formular B geführt.

Xcn einzelnen
s
JJfiniftericu bleibt oorbelmltcu, gemeinfame WontrolHter^eia)niffe für

mcljrerc bcljbrbcn an^uorbnen.

Tic oon ben übrigen feine Sporteltaffe füljrenbcn beworben fowie oon ben bei ein-

zelnen Departements bcftcfjcubcu ^rüfuugsfommiffionen angefefcten «portcln finb, oor-

bcf)ältlitt) ber Diesfalls in ben einzelnen Departements zu treffeuben anberweitigen 3?eftim

miingeu, jebesmal gleichzeitig mit ber
s

)lusfd)reibung ober llcbcrwcnnng ber Sportel (§. 12)

bem Sportclfontrollcnr ber oorgefefcten beljörbe anzuzeigen unb oon le&terem in ba*

-Woutrolloerzcidjnifs einzutragen.
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Xio Oiccjiftratorcu Ijaben barauf ju achten, baß fein
s
Jlftenftüd reponirt wirb, bevor

auf bemfelben ber Cvintrofl bes barauf befinblid)en Sportelanfafce* in bae Äontrolloer-

,^'id|iiiß ober beffeu 9lityeia,e an beu 3 portcltontrollciir bejdjeiniflt ift.

§. 14.

Xk SportelfontrollDerjjeidjnijfe umfaffen je beu Zeitraum eine* tftatajaljr*.

3>e am 1. ^uli, 1- Cftober, 1. ^onuar uub 1.
s
Jlpril übergibt ber fontrollircnbc Beamte

ben bie Sportelred)uuna,en reoibirenben Stellen fpejiellc Wusjügc über bie roäfyrenb bes oor-

auflea.ana.enen Vierteljahr* $ur Aufnahme in biefe $Hed)nuna,en übernnefenen Sportein. Die

^hidguge über bie in bem abgelaufenen (*tatejal)r an bie tfameralämter überwiesenen

Sportein (£. 12 flbf. 2) finb am 1. Npril an ba« Steuertolleamm einpfenben.

Sie Waujleibeainten, roela)e naa) §4$. 13 nnb 11 bie Äontrolliruna, ber Sportel-

erljebnna, neben tyreu orbentlia^en Xienftüerridjtnna,en gu befonjen Imbcu, erhalten In'efür

eine 3Mot>uuna,, mela^e beträgt:

bis auf 200 Sportelfalle

2S Warf üou 100 fällen,

von 200 400 Sportel fällen

24 Wart oou 100 fällen,

üou 400 8« Hl Sportelfälleu

IS Wart von 100 fällen,

über «soo aber

14 Warf oou 100 fallen.

Vci Sportelan)ä|en unter 1 Wart bürfen jebod) 2 ftällc nur für einen w\ätyt

werben.

& 16.

Siaajfteljenbeu färben ließt ber Mnm ^crreajuuna, ber uon if)uen au

gefegten ober oou anbeten $etprbcii il)uen )iim tfinjug überroiefenen Sportein ob:

bem Cberlanbe*a,erid)t f beu ^anbgerirfjten uub ben einliegendsten;

ben Cberämtern;

ber llntverfitätdtaffe;

bem rieg*$at|lamt

;

beu £>auptjoll-, jpauptfteuer-- uub beu ftameralämtern.
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Tic oon bcn Cberämtcrn cingejogenen Sportelbcträgc finb je uad) Slbfchluß eine*?

Viertel ja^rö, foroic bann, wenn ber Äaffeubcftanb eine 300 JL überfteigenbe Summe er-

teilt fwt, an ba§ ttamcralamt bcS BcjirfS abzuliefern, ftür einzelne Cberämter tann

bie £öhe be$ ftul&fftgen Äaffeubeftanb* burdj ba* oorgcfefctc Minifterium onber* beftinnnt

werben.

Tie UnioerfitätStaffc nnb ba$ Äricgajahlamt liefern bie Don ihnen eingebogenen

Sportein unmittelbar an bie Staatfcfaffe ab.

3ft eine oportet oon 100,4; ober mehr oon einem Cbcramt einziehen , fo fürt

bicfcS ben Sportelfchnlbner anjumeifen , ben betrag an ba$ tfamcralamt \\\ cutridjtcn.

ycfctcrc* ift oon biefer Slnwcifung nad) Formular I) in Wenntuife \\\ fcfccn unb bat naaj

erfolgter ^Jat|Iung ber anmeifenben Bchörbe für eine Sieferung im gleiten betrage uad)

Formular K ju befdjeinigen. Tic ^uöbe^uung biefer Borfü)riften auf anbere ber in

Wbf. 1 bezeichneten Bchbrbcn bleibt ben einzelnen Winiftcrien »orbcbalten.

Tic jjmang«weife Beitreibung ber Sportcln nach 'Maßgabe bc» töefcfcc* uom

IS. ^luguft 1S7U, betreffenb bie ^wangöDollftretfuug wegen öffentlich rechtlicher iHnfpriic^c,

OKeg.Blatt S. 202
ff.) f ?lrt. 10 bie 1H, liegt in allen fällen berjenigen Bchörbe ob, wela)e

bie Sportel angcfcjjt hat.

& 17.

Tic Sportclredniungcn ber (Scripte unb Cberämter finb und) bem Formular V je

für ein Vierteljahr ftu führen unb hoben bie beiben ftnuptabthcilungcn

a) bie non biefeu Behörbcu felbft augcfcjMcu Sportein,

b) bie non anbern Behövben ihnen zum (finzlig überwiefeneu Sportcln

)ii enthalten.

Tie einzelnen Sportcln finb fofort nad) ihrem Einfall ber Zeitfolge ua<h, unb jwar

bereu Betrag infolangc, al? bie 3nW"n
fl

,,oa) u 'd)t erfolgt ift, in ber Wubrif „Soll"

unb al*balb uaa) ber Bezahlung unter Einfügung be? ^ahlnngstag* in ber iHubrif

„\>at" einzutragen.

Statu eine Sportel nathgelaffeu ober niebergefplagen ober wenn ein Sportclanfafc

unterlaffeu ober zurürfgenommeu (»Urt. t>) ober wieber aufgehoben (
s
Jlrt. 5) worbeu ift, fo

ift hiewon in ber Sportclrechiiuug innerhalb ber ^inic mit ber Zugabe ber hiufia)t(id)

ber Sportel getroffenen Beifügung Bormcrtung zu ma^cn.
'
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§. 18.

Soweit oon ben Cberätntern fportelpflicb,tia,c Urfunbeu auf ftormularien auSjUiftellen

fiub, welaje nom Staat geliefert werbe«, ftnb biefe ^ormularicn r»on bein VHeotforat bes

sJJuniftertum$ bes ^nnern 511 Oe^ie^en.

Heber bie «portein uon folgen Urhmbcu fönueu je befonbere Wcbeuredntuufleu c\c-

fiiljrt werben, Aus ben|*elben ift fobann je am Sd)luffc eine* Viertel jafjrö bie $afyl ber

ausa,eftellten Urfunbeu unb ber öefammtbetraa, ber angefallenen Sportein für biefelbcu

in bie allgemeine Sportclrcdjuuua, ju übertrafen.

Vcim Abfd)luf} ber VierteljabrSredjnuna, ift ber Veftaub au folgen iyonnularieu

feftuiftellen unb beren SUcrbraud) auf föruub ber Mcdfnnna, na^uweifen.

Unbrauchbar geworbene jyormularien ftnb ber 9fed)nnna, beij;n[ea,cn unb in bein

iYormulariennadjweis als uerbraudjt 311 uerrcdjnen.

£a$ "JÜnnifterialreoifornt fyat ben reis^cn,iernna,en je uad) Ablauf eine* Viertel-

jahrs eine Ueberftd)t über bie iyorinularieu , weldje an bie Cberämter bes betreffenben

Greifes ablieben worben ftnb, «t überfenben.

Tie nur für eine beftimmte ^eit aeltenbeu ,yormularieu fiub nad) bereu Ablauf bein

IKinifterialremforat uirnrfjjufeubeu.

Tie Soften ber in Abf. 1 bezeichneten jvormularieu werben auf bie Sportelaefallc

an^ewiefen.

Hl

Tic Crtsuorftefyer haben über bie oon Unten für ben Staat eiu«t^ie()enbeu Sporteln

Veqeidjniffc uad) beut Formular C 17), jeboa) oljue Abtheiluuaen, ut führen.

Als Velob,nuno, für fämintlid)e auf ben Sportelein,uta, fid) be^ieljenbe (ftefdjäfte, fo

wie als (*rfafo für etwa tterwenbete «vormularicn unb für iouftia,en Vaaraufwaub erhalten

bic Crtsuorfteljcr eine Webüljr uon 10°/
0 ber eina,efloa,eneu Sportein.

VV auf 1. C\uli, 1. Cftobcr, 1. Januar unb 1. April haben bie Citsuorfteher iljre

Verjeidptiffe ab$ujd)lief{cu nub eine Steiufdjrift berfelben fowie bie eimv^oaenen Sporteln

nad) Abuta, ber iljneu jufominenben (Gebühr beut uorflefejjteu Obcraiut uorutlefleu. Siub

Sporteln nicht angefallen, fo ift jyef)lau}eia,e 311 erftatteu.

Xas Cberamt hat bic eiuflcfeubeteu Sportel beträfe in feiner Sportelredjnuna, ui

uevved)ueu, bie Sportclocrjeid)iiiffe fänuntlid)er Crtsuoifteljev bes Veerts ]\i prüfen, er
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forberlidjenfall* riajtig $u [teilen unb biefelben fobann ber uon iljm jur 9tet>iftou üorju-

legeuben oberamtlidjcn Vierteljal)r$red)nuug (§. 20 %b\. 2) angujdjliefcen.

§. 20.

3e auf 1. 1. Cftober, 1. Januar unb 1. ?lpril jinb bie Sportelred)nungeu

ber (Scripte unb Oberämter über ba* abgelaufene Vierteljahr abjuf(^licBcn
t flaffen- unb

rtormularicnfturj (§. 18) üorjuneljmcn unb ba$ tfrgebuiä von bem red}nnng$füt)reuben

Beamten unb bem 31mt$Dorftanb ober bem fonft oon bem juftänbigeu 3)iinifterium bc-

jeiduteten oorgefetjten üBeamten ju beurtuuben. (Etwaige 3ludftänbc finb, fonictt fie nidjt

vor tNbfd)(ujj ber 9ted)nung eingebogen werben fonueu, bei bemfelben befonberä ju oer-

jeidjueu unb in bie neue Wedjnung flu übertragen, beim ftbfdjluf; ber fltedmuug auf beu

1. Wpril überbieS einzeln ju »erurfunben.

(viue in gleidjer Steife wie ba£ Original ju beurtunbenbe 9teinfd)rift ber SKedniung

uebft fämmtlid)en Med)nuug$belegen ift hierauf jur 9tevifion an bie Ijiefür nou bem ju

ftänbigen ilMinifterium beftimmte Veljbrbe oorjulcgen.

£a3 Original ber Sportclredjuung fowie bie in i?. IS bejeid)ueten 9iebenred)nnngen

finb in ber
v
«Kegiftratur ber red)uung*fü()renben Vef)brbe ju uerwaljren.

8- 21.

Tie vorgelegten Meinungen finb unter Vergleidjung mit ben ?lu*$ügen au* beu

Sportelfontroll»er$eia}niffen unb mit ben Uebcrfidjten bc* Winifteriolreoiforat* über bie

iyormularienliefernugeu (§. 18) oou ben Moifiousbetjörben gu prüfen unb erforberlid)cu-

fall* ridjtig ju [teilen.

Tic geprüften jur Vegrünbuug ber Verregnung in ben fameralamtlia*)en Steuer

fyauptbfidjern bieneuben Sportelrcctynimgen ber Oberämter finb bem Stencrfollegium $u

übergeben, Temfelbeu finb aua) bie
s«Kcd)uungcn über bie 3?clof)nnng ber Sportel-

fontrolleurc jur Prüfung unb ^ol)lungöantoeifung uoqulegeu.

§. 22.

Tie Soften ber
s
}lufd)affuug ber in biefer Verfügung be$eid|netcn Mednumg*-

formularien ber Oberämter finb au* beu Sportelgefälleu ju entnehmen unb auäaäbliä)

Ü»i verregnen.

"Mus ben SpOTtelgefällen finb ferner bie ber 3taatäfafte jur i'aft fallenben Soften

ber poaugätucifeii Beitreibung von Sportein ju beftreiten. Ten itic^t felbft eine Sportel

2
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taffc füfyrenbcn Beworben finb bicfelben oon ber SBetyörbe, an meldjc bic Sportcl gum

(Hüglig auägcfdjriebcn ober überwiesen war (§. 12), 31t rrfe|en.

§. 23.

3u Wr. 11 unb 67 bc* £arif*.

Soweit nad) be» befteljeubeu U*orfrf>rtftcit für 2lu»äüge unb 9bf$rtften ©cbüljreu

für bic «Staatdtaffe gu ergeben finb, beträgt bic Säjrcibgebüljr für bic Seite,

wcldjc minbeftena ^rnan^ic) feilen oon bnr^fd)nitt(ia) jwölf Silben enthält, jclju Pfennig,

anä) wenn bie J^crfteUunf) auf ntetfyatiiföem 9#ege ftattgefunben fyat. ^ebe angefangene

Seite wirb r»oll bcred)uet.

ftür bic 2lbfd)rift oon Urtunbcn unb ^Ittenftüden, welay in frembeu Spraken ab-

gefaßt ober befonber* fdjwcr Icfcrlid) ober ocrftänblid) finb, tann bie Sd)reibgcbüf)r auf

baö doppelte bis 93ierfad)c bicfcS Betrags erfjöf)t werben.

Ter tfinjug unb bie Bcrred)nung bcr Sd)reibgebüfjrcn erfolgt in ©cinäfjljcit bcr

innerhalb ber einzelnen Departements getroffenen befonberen 3lnorbnungcn.

Sluf beu gegen Sd)reibgcbüt)r gefertigten ?lbfd)riftcn unb ^ttcnauejngen ift bereu

Ucbcrcinftimnumg mit ben UrfTriften von 3lmte wegen gu beurtunben, wofür eine weitere

©ebüljr uic^t ju ergeben ift. 3» fonftigen fallen ift für bic Beglaubigung ber Uebcr-

eiuftimmung oon WtcuanS$ügen unb ^bfa^riften mit ben Urfajrifteu, fofern bicfelbcu

uidjt oon Klints wegen unb tofteufrei ju erteilen finb, eine Sporte! anjnfe^en, wclä)c

ben oicrtcii Ifjcil ber in 2lbfa$ 1 unb 2 für bie Sd)reibgebüf)r beftimmten Säjjc, miu-

beftcuS aber 50 ^ beträgt.

Senn Urtunbcn oon einer ber in §. IG bcjeidjneteu Beworben einer leeren Bcljörbe

$ur Beglaubigung ber 3(ed}tl)eit uorgclegt werben, fo f>at bic oorlegcnbe Beljbrbc fofort

für beu (vinjug unb bie Bcrrcdjuuug bcr oon bcr beeren Bel)örbc anjufe^enben Sportcl

Sorge ju tragen.

8- 24.

#u 9t r. 14 bes iarifs.

Ter "Jlnfat; ober tWia)tanfajj ber Sportcl für bic (fntfifycibuiia, über Bcfcfywerbcit

naa) iarifnummer 14 fjängt oon bem billigen (frmejjen bcr Beworben ab. Ter ^lufafc

bcr Sportcl ift ftetS befouber* jn begrüubcn.
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8- 35.

$u Wr. 17 bes larif*.

Sportein für Xienftanftelluugen finb Demjenigen ftameralamt jum (*injug über-

rocifcn, in beffen ^irf ber 'Mngeftellte feinen bienftlidjen ihMjnfijj fwt, bei ifraclittfc^cit

($eifilid)cn ber ifrncJitif c^cit ^entralfirajenfaffe (©efejj «rt. 13 xHbf. 1).

8- 26.

$n 9tr. 57 beö Sarif*.

Die Sportein für ^rüf ungeu (
sJfr. 57 I 1—9) finb, foroeit it tc^t für einzelne jyade

befonbere 5£eftimmungen getroffen werben, r>on ben Ännbibaten uor bem beginn ber

Prüfung an ben mit ber ^enuffidjtignng berfelben beauftragten ^Beamten
(
Prüfung* -

aftuar) 311 erlegen nnb tum biefem mit einem fpejiellen iBcrjeia^nif; in einer Summe an

ba$ nääjftgelegcue -Wamcralomt abzuliefern.

s
Jlad) ber Prüfung finb biefe Sportein gemäfe §. 12 Hbf. 2 bemfclben Äameralamt

^ur Herred/nung ju übermeifen.

8- 27 -

3»t
s
Jfr. 18 unb 71 be$ Sarif*.

Tie «portein für bie iBeftellung oon Stanbeöbeam ten unb für bie (Genehmigung

jur Ernennung befonberer Staube*beamten bura) bie töemeinbebetjörbe nnb jur lleber-

tragung ber Öefd)äfte be* Stanbesamte burd) ben Crt^uorftctjcr an einen anbern (Se-

meinbebeamten (§. i bes 9ieid)*gefejjea r»om G. Februar 1875) finb au bie Cberämter

^um (.Hnjug augftiifdjreibeu.

Stuttgart, ben 19. September 1887.

Ucmifterium Wcinijifrium Minijkriiim Winiflcrium Miniftmiim
^uftiuninijieiitim : ber auswärt igen bfS Innern: bee flirren* bes tfrif<j$= bcr ^fhtnti^cu

:

^ngdeflfnfjeitm : it. SdjuIroffenS: wefenS:

8rür bcuStaatSmiitift«:

ftaber. o. Ujfull. Sdjmib. Sarroet). Steinbeil. Kenner.
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Formular A (ciuf einem falben ^ogen) ,11t einem «portclauefötribni jn 12.

Sin Sportein tjat t>ejaf)le»

N. N für

Inrif Wr ^iff Ht

roeldjc bas cinjieljen unb

tierredmen motte.

. N. . . . ben

N. N.
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ftormular B 3» «nrni SportelfoiitioUcpcr.jeidniif} l:t).

ü^eidjnuiin,

bev

mit bcm (finjuo,

beauftragten

^etjörbc.

lag
bc*

Sportcl*

aufatje«.

Ulnfc^cnbc

iöcljöibc

unb

*Äftcn=

nummer.

9lamc, Stonb

uub SÖotjnort

bei

Sporte^

pflidjtigen.

(VJcfleitftoitb.
Spottet.

gf c

Iortf=

mer

iM)
(lit.)

N
2tu

%n

#c()ürbcn

iöct)örbi*ti

Jtamcraläm

bc« *»ccforfrci

be* ScfyronrjTO

u. f. ro.

tcr.

fe*.

nlbfrcifcä
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^otmulor C ju einer Sporteltcd&nung 17).

1. 2. H.

JiiiiHC, "oxaiio

tinb

SMjnoit

be«

BpoxUU

Pflichtigen.

4. r>.

6 p o t t c l.

itfeil.

2 a g

be£

tel-

anfci&eä.

ötegenftanb.

icirif

mer

(M)
(Ht)

6.

Soll

7. 8.

1« 3

ber

hing.

$cincrfungcu.

/

1

j

j
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ftormulor D jii §. lß.

N. N

ift anfleloicfen, an ba3 Äaineralamt

an Sportein für Segnung bct unterzeichneten Stelle ,ui entrichten

(m. SB.)

Saü töatncralamt toolie biefen Retina, toereinnafjmen unb ütefciunftöbeftätiflunfl tjietjer über*

fenben.

. . . Saturn ....

«n UnterfrOrift ber amocifeiibcu $M)örbc.

bflö Sl. .(tameralamt

Formular E \u §. lß.

SBon N. N ift für SHcdniuua, be*

an Sportein tjeute ber iöetraq üoit. . . on bie untcrjeiduiete Stelle

bejol)(t toorben, hwüber bem Sportelpflid)tia,en $cfd)eima,una, erttjcilt toorben ift.

.... Datum

Äomovalomt,
«11

bas
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Verfügung bra 3n|HjmiMßfnHins,

brtreffcnb bic ©fbütjrtn für bic bei Mt)rnn$ bes ijanbclartgiltcrö oorkamnifnbm ®rrd)iiftt

unb für borouf begliche ßcplaubi^ungrn.

Horn 23. September 1887.

3ur SPofljietjung ber Xarifnumnter 34 bc* Wlgcmcincn Sportelgefetjc* in ber oon

bem Ä. Staatäminifterium auf ben ©runb be* 3lrt. IV bce ©efe^c* Dorn 14. $uui 1887

(Siegstätt S. 163), betreffenb bic fernere ÜlMrijamtcit bc£ SlUgcnteincn 5 vorteilet c|tc3

üom 24. Mäq 1881 , befaunt gegebenen Webaftion (Weg.iölatt 18S7 3. 180 ff.) wirb

Ijiemit beftiinmt:

s
Jtu bie «teile ber Verfügung' bes 3ufti$imnifterium§ uom 25. UWärs 1881 OKeg.^

$latt «. 275), bureb. roefc^c bie 31, 33, 34, 35 ber Verfügung be* ^uftijmiiüflcrium»

uom 31. €ftober 1S05, bie $üt)rung ber *>nbcl*rcgiftcr betreffenb, (SRcg.SMatt 3. 402 ff.)

erfefct worben finb, treten mit StHrfung wom 1. Cftobcr b. 3 ab folgenbe ^orfdjriftcn

:

§. 31.

iyür bie bei ftitfjrung bee .faaubetercgifterS oortommenben ©efdjäftc Ijaben bic $crid)te

folgeube ($cbüt)rcu (3portclu) uou ben Ü*ctt)eil igten ju ergeben (^n uergl. }lrt. 14 %b\. 4

nnb v
)lrt. 15 bc* Einfül)rung*gcfejjc3 jjnm £»aubcl*gcfckbncl) »om 13. }luguft 1865, (9icg.-

SMatt 3. 216,) nnb 9fr. 34 bc* larif* juni Wlgcinciueu «portclgcfcfcc):

1) für Eintragungen unb i'bfdningeu in betreff eines* Eiujcltauf maitnd:

a) für bie erfte Eintragung ber ftirma 4

b) für jebe fpätere auf bie
s
Jiea)t*ocrf)ättnif)c ber tfirma bcjügli^c Ein-

traguug 2 . //

c) für bie Stiftung bc* ©ejanimtfintrag* 3 .H

2) für (Eintragungen unb Stiftungen in betreff ber offenen $ anbei sgcfcll -

fünften unb ber ÄommanbitgeicIIf ajaf ten:

a) für bic erfte Eintragung ber iyirma 12 J(x

b) für jebe fpätcre auf bie Mcdjteucrljältniffc ber <yirma bcjüglftc Eiu-

tragnng 6 ,4k

c) für bic Söftuug bc* (Mannntcintrag* (
.) . //
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Ü) für föntragunßtn unb Stiftungen in betreff ber Äommaubita,efeUf haften

auf Slftien, ber 9lftiena,ejeUfd)nften unb ber jnriftif d)cu ^erfonen, welche

^ntwber oon £>anbel*a,ewerbeu finb:

.1) für bic erfte (vintraaunn, ber ftirma öO

b) für bie fpätere tfintraauua, einer Weuberuufl in bem Wefel1fd)aft*uer

traae ober in ben Statuten ber juriftiföcu
s

4>ri°" ^°

<:) für fonftieje fpätere auf bie 'Hed)t*i>erf)ältniffe ber ftirma bc$u<ilidK

(viutrafluufleu 2«) ,4!

«I) für bie l'öfdjnna, be* Wctammteiutraa,* 4<» -H

4) für (viutrapufleu in bem ^ormerfima*l)efte für uid)tre<tiftrirte

£>aubel*frauen Ift) :* «
*») für bie lyertifluna, einer u nbefllanbiflten ?lbfct)rif t an* bem .\>ubel*reü,ifter

(mit (viuf^luB be* $eilaa,eubud)*, g. 12, uub be* U*ormertuna,*f)eft* für nid)iea,iftrirte

JÖaubel*fraiieu, 1«) ober au* ben Wetufteraften bie Sd>reibflebüf)r,

(ua.1. Sporteltarif Hr. 07) unb 4$. 2:1 2lbj. 1.2 ber $rrfüauii<| fniiuittlid)cr Minifterien

wom 19. September iss? OHca..$!att 3. betreffenb ben ^oll^un be* »lllflemeinen

3 portelcyfette*.

<>) für bie ftcrtifluua, einer beajaubititeu \Mbfa)rift ober eine* amtlidjen tfeua,

Iii lies an? bem &anbel*rea,ifter ober ben Otea,ifterofteu

uoin erfteu $Matt \,H :><» ^
üou jebem weitereu UMott ;>o v

f

y

7) für bie Wuffuajnua, eine? (Hiitraa.* im .ftanbet*rea,ifter fomie ber baju. a,e

l)bria,eu Weajfteratten, fall* fötale ocrlan^t werben, unb für bie ^orleauua, berfelben jnr

(vtnfic^t \,4L

%\\ nmtlidjem ober miffenidmftlid)cm ^ntereffe tarnt bie (Wufidjt ber ^iqvftcv uub

bie (ht()ei(uua, ber }ln*$üa,e aebütjrenfiei a,emäl)it werben, (.flu »a,(. aud) §. t» ber il>er

füauua, fämmtlid)er Miuifterien vom In. September 1SS7 (Weiy^latt 8. 'MM), betreffenb

ben ^olljna, be* ?llla,emeiiieu Sportelaeiefce*)

§. 83.

UiMrb vou einem flmt*iid)ter aniiäfc
s
?lrt. IS Vlbf. :i be* (tiufüf)ruiia,*a,cjf{K*

jum A}aubcl*a,eiefcbud) eine jnr (*intraa,niia, in ba* ,S>nbel*rea,ifter eine* au be i n $e

3
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ridjt* bcftimmtc Slnmclbung ober bic ßcidjnnng f jncr ^jrma 0^r Untcrfdjrift,

welche bei einem anberu ©ertöte ein$urcidjcn tft, benrfuubet ober eine jjum 3werf einer

sJlnmelbung auSgcftelltc ^otlmacr)t beglaubigt, fo tft

a) für bie 2?eurhtnbung ber Slumclbung

Dom erften SBlatt bes aufgenommenen Hkotofoli* ... 1 P| :•(> ^
üou jebem weiteren »fort "»o ^

b) für bie iöcurtunbuug ber ,3 c '$ uu »fl einer ftirmo ober Untcr-

fdjrift IJt 20 $
c) für bie iltollmad)t*beg laubiguug K# 20 ^

au ®erid)t$gebüt)r anjnfefcen.

SBenn bie in lit. a) unb b) bcjcid)nctcn »curfunbungen glcidjjcitig erfolgen, fo ift

nur bie ©erid)t*gebüt)r lit. a) jn ergeben.

3ßirb eine »eurfunbung ober il$ollmaa)t*bcglaubiguug ber uorerwölnttcn Üvi bura>

einen Wotar ober 3d)ultl)eiRen »öligen (9lrt. 13, Mf. :W> beMvinfü^ruugsgefefce*

\um .<oanbel$gcfefebnd)), fo twt berfelbe bie l)ier belieb, neten ©cbüljrcn für fid) \u ergeben.

§. 34.

rtür bic
s^orual)mc ber »eurfuubuug, mcld)c gemäj} bem Wcid)$gcfef} uom IS. ^uli

1SS4, betreffenb bie ttommanbitgcfellidmftcn auf Strien unb bie Sfticngefellf(f>aften,

OKcidjsgcf.SMatt 5. 123), au* Einlaß ber (vrridjtuug non ttommaubitgcfcllidwften auf

Sfticu unb uon Sfticngcfcllfdwftcn in ^ejjielning auf ben ^nfyalt bcS ©cfellfdjaftSDer-

trag* (Slrt. 17"), 20(J bes Wcfe&c*), fowic in ii^iclumg auf bic in bem ©efefce näljcr

bejeidjnetcn Wefcllfajaft^befdjlüffc unb 5)ted)t*aftc (ju t>gl. insbefoubere Srt. 180 f. ISO h.

L'iHJa. 20« d. 23Sa bc* (^cfcjjc?) erforbert wirb, ift, wenn biefclbe burd) einen Nmt*

ridjter erfolgt ugl. Sit 3."i Sbf. 3 bcS (*infüt)ruugsgcfct>c* gutn £>aubel9gcfc&bud)),

eine ($crid)t*gcbül)r »ou 12 f 4S

unb, wenn baö aufgenommene s
|>rototoll meljr al* 1 $ogen beträgt, für

jebeu weiteren »ogeu 2 ,M

\\\ ergeben.

Erfolgt jene »enrfunbung bind) einen Wotar (ugl. (*inf.®ef. a. n. C ), fo t)(tt ber

felbe bie gleid)e Okbüfyr für fid) }u bc^ietjeu; woneben iljm, fall« er fid) and) ber oor

gängigen (*utwerfuug be* $efellfd)aft*Dcrtrag* unternogeu l)at, bie für ftcrtiguug uon
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Verträgen befte^enbc (Sebityr (Ä. Verorbnnng oom 7. Cttobcr 1874, betreffenb bic @c

büljren ber Notare für Webenuerriä}tungcn , g. 1 .#ff. 3, lit. a, JHeg.iPlatt 3. 21» ff.)

jntommt.
3;>.

Sirb uoii einem ttmtsrityter eine il)m uorgclegte flbfdjrift ober ein tym uorge-

legter Vlbbrnrf einer gemäft bem ftieid)*gefe£ uom 18. ^uii 18S4, betreffenb bie Wommanbit-

gcfeUfdjaften auf Slttien nnb bie Wtiengcfellfdjaftcn CJtcid)*gcf.5?latt 5. 123), jntn

Jpanbclsregifter ein^nreidjenben Urtunben (jn ugl. inöbeionbere Art. 17«, 180 e Abf. 4,

Art. 210, 213 f Abf. 4 ^(rt. 238a Abf. 2 bcÄ$cfe&e«)
f
ferner oon einem »mtäriojter eine

itnn üorgefegte Abfajrift ber in 12 Abf. 1 biefer ^nftruttion genannten Urtnnben über

bie Mcd)t$üerf>ältniffe einer jnriftifd)en ^erj'on ober ein iljm oorgelegtcr Abbrna* berfelben

nad) norgenommencr UJergleidjnng mit ber Urfc^rift aU mit Unterer überein ftim-

menb beglaubigt, fo ift

öon jebem 3?(ott einer Abfdjrift 25 ^
uon jebem 99latt eine« Abbrnrf* "io ff

al« (ftcvic^tögcbürjr jn ergeben.

($efd)icl)t biefe iöcglanbtgnng biira) einen Notar ober Sdjnltljeiften (511 nergl.

$.12 Abf. 2 biefer ^nftrntttou), fo Imt berfelbe bie gleite $ebül)r für fta) $11 bejicljen.

Stuttgart, ben 23. September ls«7.

aber.

Hrrfiigniig öre iHinilkriMms bra 3nnrrn,

brtrrffenü brn Dolijng bro ^Ugrmrinrn -SportflgefftK« (Heg Blatt IHK? 3. IK9).

Horn 26. 3eptember 1HH7.

Unter ftinmeifnng auf bie im Mcgiernngsblatt iss7 3. befannt gemadjte
v
^oll

ftiel)nngsr.erfügimg fäinmtlidjer Miniftcrien uom 19. September 1887 *n bem Allgemeinen

3portclgefe| werben tjicmit folgenbe befonbere ^orfa^riften 511m ^oll*ng biefes (8efe|es

erteilt:

§er (friityiig nnb bic iUerreajnnng ber Sportein nnb bie ftübnmg ber Sporteltaffen

bei ben Cberämtern liegt ben jmeiten Beamten ber Cberämter unter Auffielt ber Cber-
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omtmcinuer, im ftall ber ?tbwcfenl)eit ober s
.L<ert)iuberuufl be* jroeiten Staunten, ober,

rontjreub beffen 8tetle nidjt befc^t ift, ben Cbernmtmänneru ob, fofern ntdjt im einzelnen

rtfllle uou ber wora,efe|jteu ^eljbrbe eine nubere ^norbiuuifl getroffen wirb.

Xie^riifimflber oberamttidjcit 3portclrc4niMQCit ift Cbliefleuljeit bevtf vei*ie<ueviinaeu.

2.

Wemeinfnme 8portelfoutrolluer^id)uiffe fiub $u fütjren:

I ) für bns sANiuifterium bc* ^intern, bie Vlbel«mfltrifeltommiifiou , bie UNinifterial'

abtfycilutif) für ben «trafen nnb ih>afferbau, bie t'nnbae)tnt*fommiffiou unb bie ^blöfinuv?-

fommif fion

;

2) fürbie tfentrnlftellefürbie t'anbmirt()f(t)aft unb bereu ^Ibtljeiluufl für ^elbbereinicumfl

nujjcrbem fiub «portelfoutrolluerjeidjuiffe -ui fiUjreu

A) bei ber Miuifterinliibtljeilnnfl für bat \>od)baun>efeu

;

4) bei bem ^iebijUnaltolleiuum

;

5) bei beut Qberberaamt unb bei bem ^ergamt (§. lu "Jlbf. ty;

(j) bei ber lyorftbireftion, "Nbtljeiluufl für Wörperfdmft*nmlbnna,en:

7) bei ben .Wreisreflieruufleu;

S) bei ber tfcutrnlftelle für töemerbe nnb ,s>nbcl.

».

Sloit ben Crtenorfteljeru fiub nujufe^en, cittjuiftieljcn unb uerredjnen bie oporteln

folijenber larifuummeru

:

9(v. is. Xieuftanftelluuflsbeftätifluna,, (nuenunna, unb ^eftellunfl ber \Mmtafbrper-

fdmfts-, ©emeinbe- unb 5tiftunflebeflmteu in ben in Mr. lb Ziffer :J auf

rtefülnten fallen;

sHx. U7. ,>ifd)ertnrteu;

Mr. 13. Toiletten;

Mr. f>">. Ziffer 2 Sdjauftellmtflen u. f. m.;

Mr. 75. lanjerlanbnif};

bei Unteren brei, foroeit juir (htljeiluiifl ber (hlaubuif; bie Wemeiubebcljörbeit

^uftäubig fiub;

Mr. «S8. Ziffer.*» ßdmibuifsfdjeine juun (Semerbebetrieb im «innc be* 42 b ber

Mcid^geroerbcorbnuufl

;
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Wr. ^itfcv H tfrlanbuife ju einem uorübergeljcnbeu &Mrti)jd)aft*betrieb auf einem

^atyrmartt (Meidjsgeroerbeorbnuug «>7 Vlbf. 2) ober bei einer äljnlicb/it

befonberen ^evanlaffung, foroie jnm feilbieten aeiftigev Wctvänte in beu

fällen be« £.42.i "?lbf. ;J nnb g.öti Üb). - Ziffer 1 ber flieidjssgemevbeovbnnng.

s£ei ben 8povtelau|atien nnb bei ben C^iutvä^cii in bie Wedjuitugeu nnb ftontvoll-

ucr^cid)niffc ift bie Savifnummcv nnb bie Unterabteilung berfelbeu, auf n»eld)c ber

3portelanfn£ ftd) grnnbet, bci^itf ii^oti.

Wefn^c um s
Jiad)laf} uou 8porteln im Önabcutuege fiub bei bev Ü*c(jövl»c

f
roeldje

bie «portel nuqcfc^t fmt, anzubringen nnb uon biefer im ^n flanken meß bem Miuiftcrinm

beflieljungsmeife bev etwa auf (#rnnb befonberer iHorfajrift au «teile bcffclbeu jur Ihlebiguug

foldjer WefnaV ermächtigten Ü*eb,örbc uorjulegeu.

3um Sporteftarif.

S. (i.

3» Wt. &. Ärj»eimiidiunftcn.

Ter cportelanfaf} ift mit bem s
£cfd)eib be* sJJkbi$inaltollegium* in Wnbrit ber

uadj bev
s

JWinifterialoerfüguug uom lö. Februar 1S77 einjuveiajenben bvei (hemplare ber

Vlnjeigcu einzutragen.

bem na^fudienben ^pot^efer jjn uerabfolgenbe (nemplar bes $?cfdjeib« ift uou

bem Cberamt*pl)ufifat bem Cbevamt j}u übergeben nnb uou Iejjterem unter (*inziel)itug

bev «portel an ben l>lpotf>ctcr au^uljänbigen.

§. 7.

3« Är. 7. HtfMeii tan gBaliiMgeit.

N
-£ei ^urürfjieljuug eine« uon einev Atörpcrfdwftsbetjbrbe eingereihten iltalbausftodung*

gefuajes ift bie 3portel
f
wenn bie ^urürfftieljuug in ber ^ejirtöinftaufl erfolgt, uou bem

orftamt (olme ^iittuirtung be* Cberamts, ugl. Slrt. US %b'\. 1 bc$ forftpolizcigefefce*

uom S. September 1879), wenn foldje in ber ^uftan^ ber forftbiveftion, flbtlnnluug für

Wbvpevfd)aft3ioalbungeu , erfolgte, uon biefer lederen, uub jtuav aud) bann anjufe^eu,

wenn bie Sitten uon bem forftamt bem Cberamt bejielntttgsiueifc uou ber ovftbiveftion,
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?lbtl)ciluug für MbrpcrfdmftSroalbuugcu, bcr Ai reisregieruug jur ftriifeeruitfl ^gegangen

fiitb ititb fia) bei tfinlauf bcr 3urürfjic^mg*erflärnng bort in
s£eb,aublnng befinben.

$ic in folgen fällen jnm $hifa$ tommenben «portein finb in ©emö^eit bc*

g. 12 Abf. 2 nnb 13 «bf. 3 ber Verfügung fämmtlidjer Miniftericn, betreffenb ben

^olljug bes XHUgcmciucu 3portclgcfe§e* Dorn 1«. «September 1887, OWeg.^latt 8. 369)

bem ftameralamt bes betreffeuben Shirts juni (ftitgua. nnb jur ^crredntnng ju iibcr-

roeifen, meines biefclbcu, übrigen« abgcj'onbcrt von ben Sportein für bic ^urürf^e^imfl

l'ouftigcr 2iialbausf1ocfungsgefud}c, $u uerjeiajuen b>t.

5Tic uon ben ftorftämteru in fold)cn Rollen anjufe^enben «portein fttib in bas uon

iljncn 311 füljrcubc Sportcltoutrolliu'rjieidniife, übrigen* abgefonbert uon ben 6portelu für

bie ^urücfytcfyuug fouftiger $ttalbaii3|locruugsgefnd)c, einzutragen.

§. 8.

&* 9}r. 9. teaufa^cn.

Wq'i ®cnel)iniguug eines SPanroefcns in ber ^nftan,^ bc* Oberamts (Mgcmcinc 3*nu-

orbunng Art. 79 ?lbf. I nnb s
>lrt. 81 *bf. 2 nnb 3) folt ber Sportelraljmen oon 1 10 r #

bie Wcgcl bilbeu nnb ein Jginausgrcifcn auf fyöljerc Säfcc nur bei größeren s
-8auu>cfcn

ftattfinben.

^cfoubers wirb uod) barauf I)inflciviicfcii, bafe bas Sportelntinimum in Xarif 9fr. 9

,Siff. 1 Ii*. » nur in 3fii(fftd)t auf aan* geringfügige ^anwefeu, \. 2?. ^arföfen, «d)meine--

ftäUc. «eine Anbauten, uon 3 Ji auf 1 Ji ermäßigt ift.

§. 9.

3« »t. 10. »efrtiBMBft.

Vlußcv bcr (viuljoluug bcr (vvlaubuiß jnr iöccrbignng an einem aubercu Ort als

bem öffcntlidjcn
s
£egräbnifeplafc ober einer zugelaffcncn ftamilieubcgräbnifeftättc (£. 17

bcr .«gl. ^erovbnung vom 21. Januar 1882, »icg.^latt 3. 33 ff.) finb, fofern bie 35c-

erbigung nid)t am 3terbeovt erfolgt, bic für ben t'cidfcntrausport bcftcljcubcn Utarjd)riftcn

(Xarif i)tr. 48, V*eid)entranspoi1 unb ^iuiftcrialocrfüguug vom 13. >li 1877, 9tcg.£latt

3. 189) :u beachten.

8« »r. 12. ^frflbttufa^eH.

£a* Obcrbcraamt Ijat bie uon ifmt angefc&ten 3porteln unmittelbar ben Wameral-

ämtern jum tfinjug unb $ur Ukrredniuug 511 übermeifen.
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3?ei ^uftcUung einer ^erflwcrfSuerleiljunflSurfuubc ift ber Erwerber an^brütflid)

barauf anfmerffnm ju maßten, baß er uaaj Ablauf r»ou jwei ^aljrcu Dom Taß ber Hcr-

(ei(|iitic) ober ber SBetricbscinftelluna, an auf bie Taucr ber Untertaifuna, bc$ ^Betrieb* je

am ^a()rcSaufaii(\ ein jäf)rlid)c$ ^KetoauiiiouSgetb t>ou einem #ff)»M 4-l*erIcif)una*

fportel 511 be^afylcn tmbe, unb äua,lcid) aufauforberu, uon ber ^nbctriebie^uua, bc* ^ent-

werte, fowic uon ber ^etriebacinftelluna, bas 5?era,amt in tfenntnift jn fcfcen.

TaS iBcraamt fwt bie uon iljtn anflefe^ten ÜHetoflnition^elbcr unb foitftifjcn «portelu

ben Äamcratämtcrn jjum (viiij|Uj| 311 übermeifeu, über bicfclben ein tioutroUucrjicid)nijj ui

führen nnb je auf 1. IHpril eine 1Hbfd)rift bcftclbcn $nr SHcvijion bem Cbcrbcraamt uor

anlegen.

Ta* Cbcrbcnuimt fjat uad) uolI$oa,eucr Mcuifiou biefe ^?ll>f ct>rift juajeid) mit feinem

ttontroUDerjeirintifj bem Äa,I. cteucrfollcahim ju überacbeu.

8- 11.

3h Kr. 13. »efi|iü>ite«t.

Tic £efd)älpatentc büvfcn ot)uc uoiljcriflc ^ejaljluun ber 3 povtcl uon ber ^atenti-

run^fommiffion ausa,efola,t werben.

Tic «portein für bie erteilten patente Ijat bie ^aiibiicftiit^f omuiif fioti oi^iifct$eii

unb au bic Cberämter uim (*in$ua, $11 iiberweifeu.

& 12-

flu »r. 16. $e>i|iteii.

Die uon ben ^erfid)cvmtq*flefcllfd)aften nnb bereu %cntcu, fowie ben ftuaioaiibc-

ruua?aa,eutcn auf amtlirfje Wuorbnuna, ()iutcrlc^tcit Kautionen werben fportelfrei Der-

malst.

& 1».

flu Är. 18. ti»|l«Mfle0uiig8le{liitipiig 1. f. tu.

Tie Cberämter Ijabe» auf Wruitb ber uon ben Crt*uorftcf)cru ciuflcfcitbcteii $c

ridjte über bie Wcmeinberat()*jer(jäu,^uun?wal)(en 311 prüfen, ob bic uon ben Crteuorftcljcru

nad) Tarif
v
Jir. IS ^iff. 3 an$ufc&cnben 3 portein uollftäubia, uub ria^tia, auflefetjt finb,

unb wcflen ber etwa unterbliebenen ober iiiirtdjtta, annagten «portdantäfce ba* (vrforber

Haje 311 ucrfüflcu.
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3u »r. »8. <*lit*gf|Hcl<.

I** ift genau Darauf jn ad)tcn
p bafc bic iarifnummer :W ntd>t auf Spiele auqc

wenbet wirb, wela> unter eine onbere Xarifnmnmer, 58. Tarbictuua. öffentlicher i'nft

boifeitcii im Sinuc ber Sarifuummcr 05 ober als Lotterien unter ba* Meid)*rt.ejefe , be

treffeub bie (*rf)cbnna, von 9ieid)*ftcmpclabaabcu vom 1. ^uli 1**1, (Wcidieflefeliblon

3. 1S.V) fallen.

s£ci (*rtl)eilnnfl ber (vrloubuiH Ü«r VlufftcUnua, von (*Würf*bubcu ift bie Vtrt be* in

biefen }u uerouftaltenben ($lürt*fpicl* ituyiacbcn unb in bem (vrlaubutgfct)eiu jn be

inerten.

Tic Sportcl ift für bie flaute geftattete ^citbaucr im ^oraii* an^ufc^c" unb

ergeben.

». 15.

$u «r. 40. datirtaneftiftitußtn.

Soferuc bie Wcucl)mianua, jur ?linial)mc oou ^ n
f
>rta ft

i
ftuu t^en buret) bie gemein

fd)aft(id)en Cberämter ertljeilt wirb, ()at ba* Cbernmt bie Sporte! au^nfetjen.

ftüv bie $ercd)niin<i ber Sporte! fiub bie in #ff. 1 ber Wiuiftcrialocrfüa.una, vom

Jl. Märj lS7r> OWcn/iMatt 3. 14:1) be,)eiä)ucten Winbeftbeträ^c ber flcftiftetcn tfnpitalicn

and) bann maj}a,cbeub, wenn Seitens ber Vertreter ber Afir^enpftcfleu bie ftiuterlettuufl

eine»? I)öl)ereu .Kapital* «1? ^ebiufluna, ber ?luua()inc ber Stiftung (jeforbert wirb.

Jlii Hr. 42. Ätminftfitr.

Tic 2 portein biefer larifuiimmer fiub uon beu Cberämtern anyifctieu.

g. 17.

3« Wr. 48. Veif^cntraii^port.

Tiefe Sportein fiub oud) bann oou beu Cberämtern aujufcfccu, wenn nad) 'J

unb -I ber »lificrialocrfüanua, vom 13. Juli 1S77 (Mea/Watt 3. isti bie (vnt

frfjliefjuna, be* Winifterium* eingeholt worbeu ift.
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g. 18.

3« Är. 57. ^rüfunftrn.

Die 8porte(n werbe« ana,efe&t

1) Dom UNinifterium bcS Ämtern

für bic rjöljereu Dicnftprüfuna,eu im Departement be* 3»""'".

ff. Sßerorbnnna, oom 7. 9fooember 1885 OHea/«Bfatt 8. 491),

für bie Prüfung für beu ärjtlia)en 8tnatsbienft ober für bie öffentliche %\\

ftelluna, nls ©eritfjtStounbarjt,

ff. Söcrorbituiifl oom 17. 3nli 1876 («Refl.»latt 8. 2S7),

für bie etaotdprüfunfl in ber Xf)ierf>eiltimbe,

^nifterialoerfücuina, oom 1. 3«H 1878 (»eg.9Iatt 8. 291),

für bic erftc 8taat*prüfuna, im Jpoajbau- nnb ^n^enienrfad),

ff. ^crorbmma, oom 1. Wooember 1872 (9iea,.5natt 8. 371),

ff. iUcrorbnuna, oom 22. ^nni 187Ü OHca..SNatt 8. 18»),

ff. UJerorbnunfl oom 13.?tpril 1881 (iMcfl.5Jlatt 8. 329) unb oom lO. ^onnor 1884

(^Mc
ft
.9?Iatt 8. 2),

für bie jroeite 8taat3prüfnna, im ^ itc|cn ien rfa

^

f

H»
ff. ff. Jöerorbnunfl oom 4. Wooember 1872 («Heg.^latt 8. 37«),

Mimfteriatocrfüauna. oom 12. Mai 1879 («Hefl.SMatt 8. 111) unb

Minifteriatocrfüguna, oom 16. Wooember 1882 OHefl.JBlatt 8. 460),

für bie 'Priifung^cugmjfc ber ftelbmeffer,

ff. ^erorbuuna, oom 20. Dezember 1873 OKca/^latt 8. 441) unb

Miniftcvialoerfüauna, oom 13. Vlpril 18S1 (<Ktfl.2Matt 8. 327),

für bie ^rüfnna/^euflniffc ber ^Jiartft^eiber,

ff. ^erorbnunci oom 4. 9fooembcr 1875 (ÜKea/-ölatt 8. 537) nnb
s
.UiiuiftcriaIoerfüflunfl oom 13. ^iprtl 1881 (Wffl.*BIatt 8. 327).

2) Won ber Minifterialabtf)eiluna, für ba* Jöodjbaurocfcn

für bie äDcrfmeifterpriifutifl,

UKiniftcrialocrfüauna, oom 3. iejember 1874 OHefl.SMatt 8. 313).

4
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3) $ott ber yuiiitiftcrialabtl)ctlmtfl für bat Straften-- tmb 2Ltajfcrbaii

für bic ^rüfun^jcnfltuffc bcr ät*afferboutecr)nitcr,

Ä. ilkrorbuuna, Dom 23. Woöember 1 S">ü (9ica,.3Hatt 8. 333) unb
s
JUnniftcrinlöcrfüa,una, uom 13. Slprtl 18S1 (Wccj.UMatt 8.327).

1) SBoh bcu Ärciörcjrieruncjen

für bie nteberen j&ienftpriifuncjeii,

Ukrorbuuna, »out 10. ftebrnar 1837 pHea/^Iatt 8. 81).

5) $011 ber (sentralftelle für ©eroerbe unb «vwitbel

für bie ^rüfuna^euiytiffe ber (*id)meifter,

23 ber Minifterialoerfüfluna, uom 20. sJKai 1871 pKea,.3?latt 8. 135).

0) $011 beut Cbcramt Apeilbronu

für bie patente für bie ^ietfarfdjifffafyrt,

s
JMuifteriali»erfüauna, uom 15. s

J)fai 1884 (9te<|.3Matt 8. %).

7) $ou ber §>afenbireftion in (yriebria)§l)afen

für bie patente jjur ^obeufeefd)ifffaf)rt,

"Jlrtifel 10 ber internationalen Sdjifffaljrt*- unb £>afcnorbuuna, für ben $obenfee

uom 22. September 1807 (9tea,.ÜMatt 1SG8 8. 44).

8) fyfir bie ^rüfnna,*}euaniife ber £mfid)miebe uou betnjrntgcn Cberamt, in beffeu

$ejirt bie ^riifuita, ftattgefuubeu l)at
f

g. 17 ber UKuifterialüerfüauua, uom 11. 3»ni ISS5 (Mea,.$latt 8.215).

£. 19.

3« Wt. 59. Mrtynuiifteii.

1) Ütfenu für bie Md)nuua*prüfnna,*fportelu teilte "ttverfalfuinmen fefta/ftellt ftnb

Ctaterfima, b gn s
Jir. 59), fo fjat ber s

Jted)uuua*ftellcr mit ber Ueberaabe ber Wedjuuua,

an ba* Cberamt bemfelbeu eine ^ufammenftellnna, be? $latta,el)alt* ber Wedjnuna, nub

ber, ber Sportolpflid)t unterliegenben Wed)nnna,sbeilaaeu ju überaebeu; teuere ifl an

(äjjlid) ber 9f\'d)uiHta*MJifion jit prüfen unb e« ift fobann auf ©runb biefer ^rüfuna,

bie Sportel feftjufe^eu.

2) Tie jveftfe^nufl uon s
jluerfaljummen für bie 9fed)nitmv:>prüfuua, ift überall ba ju

empfehlen, wo nid)t befonbere öorübera,el)enbe $erl)ältuiffe ber ibemetfuiia, ber Sportel
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auf eine Üfciljc nou ^nljren ctttflccjcn ftc^cn. ^ic Cbcrämtcr Imbcu bemnad) bic -Wörpcr-

fdmftäbeljörbcn, bereu Wcd)uuugcn oon bein Cberamt 31t reuibiren fiub, ,yi einer 3*efd)lMfr

faffung barüber anfjuiforbcrn, ob fio bie ^eftfetjung einer ^locvfaffummc für je einen

Zeitraum uon fünf 3a^l
*

c»/ erftmals 00m 1. 'Ülpril 1HS1 ab geredjuet wüiifhcit.

^cjaljcnbcufaUs Ijat ba* Cberamt $11 ©ewinnung einer (tyruublagc für bie <ycft

fe&nng ber ^luerfalfnmmcu bie 8portcl nad) bem ^Mattgcfmtt ber jnletft gcftclltcn Wed)

nu nebft Beilagen ober, metin biefe Wcdputug befonberer 3krl)ältniffc wegen eine 0011

beut Qeroöluilidjen Umfang abmeidjenbe "?lu3bcf)uung fjaben fo((te r
einer früheren Meduiuug

31t beregnen, bei melier bie normalen iHcrfyältniffc zutreffe». Unter Ükrürffihtiguug

aller fonft in 3?ctrad)t fommenben Umftäubc, mcld)e bett ^eitanfroanb für bie Sfenifion

\\\ crljöljen ober 311 »erminbern geeignet fiub, Imt fobantt ba* Cberamt ben betrag ber

oon ifnn für angenieffeu erad)teten ^lucrfalfiimmc oorläufig feftjutfc^eti, mobei baoou au*-

»ugcljcn ift, baß ber betrag ber in einem Söejjtrte ^ur (Erhebung tomuieubcu 6porte(n

beu betrag be* ^lufroanbc* für bie iWcdjtiiingercoifiou nid)t überfteigen foll, mtb bie i^e

ftimmung in ^lumerfung c 31t Wr. öft 51t bcadjteu ift. (vine ^iifammenftellnng ber nad)

bem SMattgclmlt fidj ergebenben cportelbcträgc unb ber uorläufig fcftgcfc&tcu ?locrfal-

fiimmen mit beu crforbcrlid)eu (Erläuterungen ift nebft einer 'tteußerung über ben ^eit

uub .ttoftenanfmanb, ber im ©anjeu burd) bie Meoifion ber Schillingen bes iPcjirf*

ocranlafjt wirb, ber -Wreisregicrung öor^ulegeu.

$ic Wrctercgicrnngcn Imben nad) (Zulauf ber Ucbcrfidjtcu ber Cberiimter biefe einer

Prüfung in ber Widmung $11 untermerfen, ob bic für bie ^cmcffuug ber Vluerfalfiimmcu

mafjgcbcnbcn Hcrljaltuiffc im ikH'fcutlidjeit beamtet fiub uub glcidjförmig «erfahren wor

ben ift, l)icttad) bie ,ut ucrlaugenbcn ^locrfalfninmcn fcftjiiftcUen unb au bic Cbcrämtcr

auö
(

uifd>rcibcit.

$ic Cbcrämtcr Ijabcu bie feftgeftellten XHüerfalfummcu ben betreffenben Skrwaltuug*-

bcl)örbeu itiitflutljcilcn unb fie jur Ihfläruiig barüber aufjuiforbcrn, ob fic bicfclbcn roälj-

renb ber beftimmtett füufjäljrigeu Xauer \n bellen bereit fiub. gällt bie (*rfläruug

uerneinenb aii^5
r fo ift bic eportcl nah bem ÜMattgcfmlt gu berechnen.

Csm fialk befonbere ©rüubc uorlicgcu, fauu bie flocrfalfnmmc 0011 XHmt« wegen

ober auf Antrag ber .«örocrfhaftebcfjbrbcu für meniger al* fünf 3af)re fcftgeftellt

werben.
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3) ^qüfllid) ber (*rl)ebnng bcr Sportcln wirb t$olgenbc* beftimmt:

2lnf bcn 1. Februar jeben %atyxcs ift ciu SBcrjeidntifj über fämmtlidje fettend bed

Cbcramts in beut betreffettben Ortatäjaljr flu reoibirenben 9icd)nnngcn nnb bie oon beit

reoibirten Meinungen oerfallcnen Sportein anjnferttgett, oon bem Dbcramtmann jtt bc-

urfiutben unb bem Sportelrcd)ncr jutn Omtjiig bcr Sportein jn übergeben.

(Hn üüeräeidntifj bcrjenigen JKcdjnnngcn, oon betten bie Sportcl nict)t erhoben werben

tonnte, weil fte am 1. ftebrnar nod> nid)t reoibirt waren, ift mit bcr gleiten 3?citrftnt-

bnng bc* Dbcramtmannd ocrfet^cit, bem Sportelrcdjner int nädjftcn Cnartat bejicljnng*^

weife in beit folgenbeu Cuartalctt biö jnr Bereinigung a^cr 9üicfftänbc fluni CHnjttfl jtt

übergeben.

4) Die Sportcln für bie Prüfung ber 8d)uIfoub«rcd)ttuugen finb, fotoeit nid)t

Slocrfalfninmcn fcftgeftcllt finb, oon bcn Cbcrämtcrn att$ufe{>cn.

§• 20.

3m Är. 65. e^auflenuitßcn u. f. tu.

Die Bcineffung ber Sportcln biefer lartfnnmmcr Imt ftd) indbefonbere nadj bem

Umfang nnb ber (Hnträglidjtcit bc* betrieb* nnb bcr 3citbancr ^u v\^aXi jjir m\^c

bie tfrlattbnijj ertljeilt wirb.

Die (Srlanbnif} mufj ftetd fdfriftlid) crtljcilt nnb Incbci bic }lrt ber geftntteten Sdwn-

ftellnng, ?lupl)ritng ober ^nftbarfeit, fowic bic #eit, für welaje tfrlaubnifj erteilt würbe,

angegeben unb bcr 3portdoufa^ beigefügt werben.

8. 21.

3w »r. 66. e$tjf!KSfiiit|Sjciifl«tfff m. f. ».

1 ) Die Sportcln für bie ^engniffe über bic llnterfnd)ung bcr Wetfarfdnffc nnb für

bic 3?cjeidnuntg bcr l'abung*fäf)igfctt bcrfelbeu finb oon bem ^afenpoli^cibeamtcn in

Öeitbronn angufefecn, gleid),^eitig mit bcn in 17 bcr Miniftcrialocrfiignng oom 15. Mai

18S4 (^cg.iölatt 3. S2) begegneten ©cbüljren ein^icljeu nnb gegen Cnittnng an bas

Cbcramt Jpcilbronn abzuliefern, biefe Cnittnng aber ift bem Sportettontrollcur bcr !Kc=

giemng für bcn s
Jicdartrci« belmf* ^ormcrfnng ber oportet in bem ArontroUiuiicid)tiife

$n überfenben.

2) Die Sportein für bic ^eugniffe über bie ^rüfnng bcr ^obenfeefd^iffe («rt. 6
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nub 7 bcr Sdufffafyrtä- unb ftafcnorbnuttg für bcit bobcnicc i>om 22. September 1S67,

s
«Kcg.35(att 1868, Seite 43) fiiib oon bev ,§afcubircttiou iyricbri^etjnfcn anjufcfccu, ein

jujieljeu unb bem Cberamt iettnang flogen Cuittuug j|it überfenben, biefc Cuittuug

aber ift bem Sportelfotttrollcnr ber ^«Regierung für ben Xonaufrcte bcl)uf$ ©ormertung

ber Sporte! in bem Äontrolloerjet^uife ju überfenben.

g. 22.

8« Hr. 75. XmtjcrlMbttife.

Soweit bic tfrtljcilung ber Jangcrlaubuijj tu bic ^uftäubigfeit ber Cbcrämter fällt,

fod in ber Siegel nidjt unter ben betrog oou 5 fofern aber bie ^nnjunterljaltuug in

ber ^Ibocnts- ober -f^aftcitjcit ftattfinbeu foll, uidjt unter ben betrag uou 15 <M Ijcrab-

gegangen werben.

Tic 2?crtutftd)tigung befonberer Hcrattlaffungcn unb örtlid)cr ükrljältuiffc ift bei

Üktncffung bcr Sportcl nid)t au*gcfd)loffen.

i\u »r.88. SÖtnDcrgftotrbf feilte.

1) Tie Sportcl für bic iWaubergcrocrbcfajeiue junt iycilbictcn uou haaren ober

oon tünftlcrifajcn Stiftungen ober Sdjauftcllnngeu, bei moldjen ein l)öf)cre* wiffcuidmft

litfye* ober .ttuuftintcreffc nid)t obwaltet, ift nur bann niebriger al* mit ">\ rH. \\\ bemeffen,

wenn befoubere (Rrünbc oorlicgen, wie Xiirftigfcit bc<3 9tad)fud)cttbctt, ftcriitgfügigtcit

ober turje Xauer bc* betrieb*.

2) ©on bcr (*rmäd)tigung jttr llntcrlaffuug ober ,S»eürfnal)tnc bc* Sportclanfnfco*

wegen Mittelloftgfcit ber beteiligten ift nur bann ßcbraudj ju maajeu, wenn bic ben

v
^anbcrgcwerbef(t)cin N

Jiad^fud)cnbcn mter) gur ^aljlung bc*
s
JJtinbcftbctrags bcr Sportcl

bic Wittel tüdjt anzubringen vermögen.

^nsbefonbere biirfcn gänjlid) crwcrbeunfäljigc ^crfonoit bnrd) Wad)fcl)cu bcr Sportcl

nia^t in ben Staub gefefct werben, unter bem ©orwaub eilten .s>nfirljanbcl* lebiglid) bie

Mtlbtljätigtcit bc*
s
4>ublitnm* in ^hifprud) \\\ nehmen.

3) %\\\ iyallc bcr ^cauftanbuug eine»? TrurtfdjrifteuMrflcidjiiiffcs ift eine Sportcl

nao) larif Wr. s.s Ziffer 4 erft bann an$ufc£cu, wenn bem (ticmcrbctvcibenboii gemäß

04 ?lbf. *) ber Miuiftcrialocrfüguug oom t». Woucmbcr 1S83 unter ^cflcidntuug bcr
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SBcbcnfen bic Vorlöge eine»? bic beonftonbeten 3 Triften 11 tcf>t cntlwltcnben $cr$cid}iiiffc£

antjcimgcßcbcn morben, berfetbc aber (jiqii nid)t bereit ift nnb bcmj;nfola,c bic (ftenelnnißuna,

mittclft fdjriftlidjcn $cfd)cib* unter ^Inaabc ber (tyrnnbc uerfoflt wirb.

4)
s
£ci ber

s
}lnsbc()nnna, eine« a. e m e i n f o m e n Sitanbcraoocrbcfdjcin* auf einen

anbern ^c^irt ift ber £portelonfo(j innerhalb beö in ber „'Nnmerfnnfl, ju Ziffer 1 nnb 2

ber Inrif-Wr. ss" fcfrt\cfe^tcu diofymen* fo ju- treffen, bnfe bie oportet nid)t I)öl)er ift,

a(* wenn für bie in bem flemeinfamen S£anbcra,crocrbefd)cin aufgeführten '|*crfoncn (vin^el-

fdjeinc an*a,cbcl)itt mürben.

g. 84.

3n *w.n Ziffer 1. m\tm*\Mm<ft***\**M*.

$or (htfjcUima, ber Ivrlanbnif} gum ÜtMrtI))d)nft«betrieb ober jiun Atleinljanbcl mit

$raimtroeiit nnb Spiritus (Ziffer 1 1 H) f)at ba$ Cbcramt und) N
.Hcrnc()miiiia, be*

-Womeralamtö bie £>öfjc ber (vrlonbiiifefportcl fcfonfeljcn nnb ben s
Jiad)fud)cnbcn }ii bereit

.vjintcrlcanna, beim Oberamt, fofern ober bie Sporte! Hm).,ä ober mcljr beträgt, }nr

Jpintcrleflnna, beim Atnmcralamt nnfjnforbem.

3*e»or biefer Hnfforbernna, nnd)a,cfommen, bc$iel)iina,*mciic
s
£efd)einia,nna, tjicrübcr

won bem Jiamcratamt iiberfenbet morben ift, barf ba* Cbcramt ben ^efcfylnß anf (h-

tbcilnna, ber l*rlanbnif{ nirf)t eröffnen.

ÜHMtn im ^allc ber ^Ibmeifiuta, be* (*rlaubnifwfna>5 0fl' ^Mctnr« einaclcflt wirb, fo

fjat bie .WreiereaUrunq, bic i)orfd)iif;wcifc .s>intciicrtM»rt oc* ^ctroo,* ber .tton$effion*fpor-

teln nnb ber oportcl für ba* ^crfa()ren bnrd) ben Wehirrcntcn bei bem Cbcramt, bc

(
yet)inuv?meife bem Atameralaint anjjiiorbnen, nnb ben ^eleq biefer ftinterteauna, cinjn-

forbern. ^m Tyall ber ftintcrlcanua, beim Cberomt fiub bie t)interlca,tcn 35eträa,e in ba*

oberomttid)e £cpofitenucr;;cidniifj einzutragen.

Ter (viii^tia, mtb bie $erred)mma, ber von ben Cbetämtern ober von ben ttreis-

rcnjerntinen ana,cfefeten 31^ t r1 1) f d)a f tefo 1
1
^c f ft o 11^ fpo r tc 1 11 tommt ben Cberämtern and)

bann 311, wenn ber Wn^ia, in ber iffieife erfolgt, baf; anuäjj
s
Jlbf. 1 bei Sportclbcträant

von UM» ,45 nub mcl)r ber 3portel|d)nlbncr jnr (hitridjtnna, be« SBctraßö on bn* Wamcval-

nmt anaemiefen morben ift.

Ü^on ben Cbcräiutcrn ift ben Jtamcralämtcrn in jebem ^oll ber (ntbeihma, einer

(vrtanbnifj ^iim betrieb ber ($aftmirtl)fd)aft ober £d)anhoirtl)fd)aft , jur Unu-lcanna, ber-

Digitized by Google



399

jclbeu, cbcnjo von jcbcr (Erweiterung bcr erteilten 3Birtfyfd)aft*bcfugniffc unb uon bcr

(vrtfycüuug bcr (frlaubnift juni ftlcinlmnbel mit Branntwein ober Spiritus, unter Be-

ftcidjnung be* mit ber (nlaubnifeertbeilnng uerbunbeucn Sportclaniafcc*
v
JWittl)ciInng

jn madjeii.

l*bcn|"o Imben bie Crteüorftefyer uon jcbcr (^rt^cilnitfl ber (frlaubnifj )u einem uor-

übcrgefjcnbcn $tMrtb|rf)aft»betrieb auf einem ^a^rmartt ober bei einer äfmlid)cu beton-

bereu Bcranlaffung (g. 42a %b\. 3 , §. 56 3lbf. 2 £iffcr 1 unb §. 67 s
31bf. 2 bcr Meid)*-

©cwcrbc-Crbnung) fomie uon ber Ijicfür angelegten Sportcl boss Ortöfteneramt in tfennt-

niß 311 fe^en.

Ucber ©cfudjc um Wadjlafe uon 3Birt!)iä)aft?!oit
(
)e)fionsffporteln finb wie bi4l)cr uon

ben Cbcrämtern bie tfameralämter um gutädjtlidje ^Icujjcruug au^ugcfH'n, roäfyrcnb bie

(*inl)olung einer 'Jleujjcrung bes Stcucrtollegium* uiajt me()r crforbcrlidj tft.

§. 25.

Sic burd) bie ÜJliuiflerialucrfüguug uom 4. ^uni 1881 (2lmtäblatt Seite 169) uor-

gefdjriebenc Anfertigung ftatiftifd|cr lleberfidjten über bie auf ©runb bc* Allgemeinen

Sportclgefeftc* angelegten Sportetn Ijat uom 1. Cttober 1887 au nid)t mcfyr jn erfolgen.

§. 26.

Turd) uorfteljcnbe Beftimmnngeu werben bie BoUjugäuorfdjriftcn flu beut Allgemeinen

S portelgcfcjj uom 24. s
JDiärj 18S1 unb puar bie 'Wini|terialuerfügungcu uom 4. April lssi

(Amtsblatt bes v
J)itniftertinn* bc* ^intern Seite 101), uom 4. ^uni 1881 (Amtsblatt

bc* SKinifteruint* be* ^uuern Seite 169), uom 3. Moucmbcr 1882 (Amtsblatt bc* Miui-

fteriumö bc* Innern Seite 404) unb uom 22. £qember 1882 OWcg.Blatt 1883 3. 1),

jowie bcr MiniftcrialcdaK uom 1. September 1881 (Amtsblatt bc* Miniftcrium* bc*

Innern Seite 264) erfejjt.

Stuttgart, beu 26. September iss7.

S 0)iu ib.
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ßrhmiiitinndniuti Urs Ütinißrriitnifi Urs 3anmt, brtrrffmik i'u firfHgnilTr örr äidjömtrr.

Stom 19. September 1887.

$ic ÜBcfuQtitffc ber Slidjämtcr ©eislingcn utib #irdu>im u. 2;. fittb auf bic SUdjmici

ffltoaflen In* ju 10000 Kg aröfctev SBclaftiinfl auöflcbefoit roorboit.

«tuttflart, bcit 19. «cptcmber 18S7.

«djmib.

(ft o b r u d t be i W. )p a
f i

c I (> r i n f ( (v (j r. <c A) e u f e ( t ).



4(11

-Ys 35.

31 e g i 1 1 u n g S b 1 a 1

1

für boS

^ontördd) HPnrtUntlierg.

Ausgegeben Stuttgart Dienstag ben 11. Cftober 1887.

;> n b a 1 1.

äJerffigwnfl be» 2Rimftertum8 be8 Innern, berreffenb bie Slnorbnunfl einer neuen 3lbfleorbneten»af)l für ben Ober*
amtsbejirt Slalen Born 10 Dftober 1887.

Anfügung bte ÜUnifttrittm« brs 3nnern,

betreffend bie anorbnnng rinrr «turn Abgeorbnetenniflhi für ben ©berttratsbeurR Aalen.

»om 10. Cftober 1887.

9ia$bcm ber bisherige Abgeorbnete beS CberamtSbejirts Fialen fein Abgeorbnctcn-

manbat incbcrflclc^t hat, wirb auf Jgöd^ftcu SSefchl Seiner königlichen ^jeftät bie

Vornahme einer Neuwahl für ben CberamtSbeäirf augeorbnet unb Wachftehenbe« oerfügt:

1) Tie Örtlichen tfornmifftonen für tfntroerfung unb Fortführung ber SSäfjterliften

haben unomueilt für bie föichtigftellung ber lederen Sorge ju tragen.

Xic €rt3waf)lfommiffioneu werben Riebet ljinfidjtlid) ber Frage, loela^e ^erfonen in

bie ©itylcrlifteit aufzunehmen finb, auf flrt. 4 beS Uikhlgcfe&eS oom 26. UWärjj 1S68

(föcg.Sölatt S. 178) unb §. 3 ber Winifterialocrfügung, betreffenb bie ©ollüteljung beS

$?ahlgcfe&e$ oom 6. Mooember 1882, (9teg.33latt S. 345), befonber* fjingenriefen.

2) Ter in Art. 7 be* sBa!)lgefc^e§ oom 26. Wax^ 1868 angeorbnete öffentliche

Aufruf ber ©al)l berechtigten jur Anmelbung ihre* ©afjlrechtS ift alsbalb oon bem

Cbcramt Aalen in bem 2?eyrf*blatt ju crlaffen unb aufeerbem oon ben Crteoorftehem

in ben einzelnen (ftemeinben auf ortsübliche Steife befannt ju machen.

3) Die 2L*ähIerliften muffen binnen $ebn Jagen nach oem Cfrf^eiticn gegenwärtiger

Verfügung im Regierungsblatt , fomit ipätefteuS am Freitag ben 21. b. ^it*., ooll-

enbet fein, fobann währenb eine« unmittelbar anfchliefjeuben Zeitraum« oon fechs Jagen,
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alfo bis SonnerStag ben 27. b. 3)(ts. etnfölicfjlufy, auf bcm 9tatl)l)aus jur allgemeinen

Einfiajt aufgelegt werben. Öäugftcn* binnen brei Sagen oon Erhebung etwaiger Söor-

ftellungen gegen bic 2Bäl)lerlifte an gerechnet 1)at bie ^ommtffton hierüber ©efdflufe 31t

faffen. SpätcftcnS am einunbjjmanjigftcu Sage naa) bem Erfdjcinen bes gegenwärtigen

9Bal)lausfd)rcibcnS im Regierungsblatt, am SienStag ben 1. 9cooember b. %, Ijabeu bic

DrtSuorftcljer bic 2Bäf)lerliften itebft ben bitten über bcanftaubete 2i*al)lbcrcd)tigungen bem

Oberamt einjufenben.

4) Sic 2öal)l ift am brcijjigften Sage nadj bem Ghrffeinen gegenwärtiger Ver-

fügung im Regierungsblatt, alfo

am Donnerstag ben 10. Wooembcr biefeS Saljrcs

in allen 3lbftimmung§biftri?tcn gleia^eitig uorjuncfjmen.

5) Sie in 21 rt. 13 ber 3Baf)[gcfe£nouelle uom 16. ^uni 1882 oorgefdjriebenc $e-

fanntmadjung Imt fpätcfteuS am Miontag ben 7. Woocmbcr b. 3. 3" erfolgen.

6) Sie Sfitotyoorfteljcr werben oornämlio) auf bic 2lrt. 12, 13 M). 2,
s
>lrt. 13" bis

ISc ber 5WaI)lgcfc|nooeUe uom 16. 3uni 1882 nnb bie §§. 11-22 ber iöoUjie^ungS-

tnftruttion 51t berfelben uom 6. Moocmber 1882 Ijingcwiefen unb barauf aufmerffam ge-

malt, baß ben äBätycrn ber Zutritt jur 2£af)ll)anbluug cinfdjlicfelid) ber 3äl)lnng ber

abgegebenen Stimmen frcifteljt.

7) Sic Ermittlung bc* iUteljlergebniffcS burö) bic DbcramtSmal)lfommiffion b,at

fpäteftcuS am Sonntag ben 13. Woocmbcr b. 3. jiattgiifinbcn.

8) SaS (Yrgcbuitf ber ^al)l ift bem s
JÜiiniftcrinm uom 2Önl)ltommiffär tclegraptnf<ö,

anzeigen, and) ift bem Mfinifterium eine bie 21bftimmungSocrl)ältniffc cntljaltcnbc 'Mb--'

fdjrift be* ^rotofolls über bic Ermittlung beS 2M)(crgcbuiffc* oorjulcgcu.

9) SBcljufs gefe£mäf}iger Snrdpbruug beS 5&al)lgefd)äft* wirb im Ucbrigcn auf bie

«eftimmungeu beS Sal)lgcfe£cS uom 26. sJWärj 1868 in ber bcmfelbcn biird) ?lrt. I bis in

ber SSaljlgejcjMtoocllc uom 16. Sunt 1882 gegebenen <yaffnug (Reg.^latt S. 212), bic

iöoll3tcl)iingSuerfügnng Ijieju uom 6. sJiouember 1882 (Rcg.^latt 3. 345) unb bic 5öe-

tanutmaa)uug , betreffenb baS Verfahren bei ben SanbtagSmaljlcu, uom 27. %\m\ 1883

(Amtsblatt beS UNinifteriumS bc* ^nnern 5. 157), jur Wad)arf)tung fyingewiefen.

Stuttgart, ben 10. Cftobcr 1887.

S ü) m i b.

Okbutcft bei ft. öaiiclbrint (l*ftr. Sdicufflf.)
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.Ys 36.

Regierungsblatt
für bas

iiotÜQtfid) HDürUembcrg.

•Ausgegeben Stuttgart ^amstag ben 15. Cftober 1887.

3 n M t i.

Verfügung ber 3Wiiiifterien ber duftig wnt> ber Sinanjen, betreffenb ben SoHjug be» Allgemeinen Sportelgefefoe*

oom U. 3uni 1887, larifnummer 32. (»cftllfc^of tsoerträfl«. -Horn 1. Cftober 1887. - «efanntmadning
ber 3Jlinifterieii be* Innern unb bt« ßriegäroefen». betrtffcnb bie probiforifdK Seredjtigung einer L'cfiranftalt

*ur fluSfteUung Don ,-}eugniffen über bie n)iffenfcf»aftlid)e »efäbtgung für ben einiäl)rig*fretmiafgen Wilitärbienft.

Koni 23. September 1887. SBefanntmadnina be» 2Rinifterium» be» Innern, betreffenb bie ajefugniffc ber

Widjämter. Ü)om 23. September 1887. löefanntmacbung be« 9Rinifterium« be» 3nttertt ( betreffenb bie 9lid)'

ämter. X*om 23. September 18*7. Verfügung be« aWinifterium» be« Innern, betreffenb bie ftotiftifcben

Ueberftdjten unb Stedjnungfcabfdjlöffe ber SrTtmfenfaffen. Stom 29. September 1H87. - söeritfctigung.

Derfhanna. brr Ütim|tfritn ber 3nßi; unb J>rt /imm im

pttrfffnb ben Uolljug bto AUgrtnrinru Sportflarfrlfs Pom 14. Juni I88T,

«arifnumotfr 32. <5 r f 1 1 1 f 0) o f 1 6 u t r t r ä 9 e

.

Üom 1. Ortober 1887.

Unter il3ejuguafnne auf ba# tlllgciueinc Sportclgefefc in ber 0011 beut Ä. 8tant§-

nriuifteriuin auf beu ©ruub be*
s
flrt. IV beö ©efe&e* oom 14. 3>uni 1887 (Weg.5Matt

S. 163) befanut gegebeneu föebaftion (Siegstätt 1887 8. 189) Xarifnummer 32,

Wef eil fcfyaftSuert rage, roerben bie Verfügungen ber ^Jiinifterien ber ^uftij unb ber

ftinangen fom 2.8. Wiärj 1881 (Wegwart €.278) unb oom 12. 3nni 1881 0)ieg.3?latt

©. 395) burd) nad)fteljenbe Weu-Ütebaftion erfc|t:

§• 1-

Tie s
Jluit3gericf)te tjaben über jeben (Antrag in ba« föanbete- unb (3citoffctif$aft$--

regifter, welker einen nad) Xarifnnmmet 32 ber Abgabe unterliegenbeu Vertrag betrifft,

fofort beut tfameralamtc (.spnuptftenernmte), )u beffeu SBcjirt ber Sijj be« betreffenbeu

s
Jlmt*gericf)t* gehört, einen Dollftänbigen beglaubigten sJicgifterau*jug gegen Empfang?
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befrei uiflum] 511 übero/ben unb teuere al* SBclco, ju ben Meflifteraftcn 511 nennen, Wurf>

ift bem Jiamcralamt (ipauptfteueramt) auf Ukrlana,cn jebe wettere Slusfunft jtt geben,

welker ba^fclbc für ben Sinjafc ber ^Ibflabc bebarf.

§•

flufeerbem fjaben bie }lmt*a,erid)te über bic in §. 1 ermähnten aba,abepflid)tta.en 93er-

träfle ein forttaufenbes ^erjei^nife nad) ben Wubriten 1 bie i bee fconbels- unb ©enoffen-

tdjaftsrcfliftcr* 511 führen, unb je am Sd)(uffe eine* Sportelred)nuua,5jal)re* fpäteftens

auf ben lö. ?lpril fola)c* unter $eurtunbttn<} ber Widjtifltett unb ^oUftäubiflfeit eoentucll

aber eine iyeljlurfunbe au ba§ Dora,cfc|tc t'anbgeriajt bcljufs ber Ucbera,abe an ba3 Steucr-

folleajum cinjjufenben.

3ft bei bem erftmalißeu s
)lniafc ber Abgabe au$ Verträgen über bic l*rrid)tuna, einer

auf ©ctoinn beregneten s
21ttiena,etellfd)aft ober 4iominanbita,efeU|d)aft auf ^Ittien ('Xarif-

numtner 32 Ziffer 1) bas ©runb- ober "Nttienfapital nod) nidjt ooll cinbe^a^lt, \o Ijat

bas ftameralamt (.£>auptfteueramt) ben ü^orftatib ber ^IttienfleieUjdjaft bejicrjunaSroeife

ben ^uffic^t€*ratr) ber .tfommanbita,cfell|d)aft barauf l)iuäun>eifen, baj{ er bei Öefaljr ber in

?lrt. IS s
)ib\. 3 bc£ ?ll(a,emeincn Sportela,cfe£eä auaebroljten lUiafjreadn fofort bei ber (*iu-

forberuna, roeitcrer (*iuflal)luna, bem Mameralamt (£tanpt[teueramt) ^ujeifle ju madjeu Imbc.

Stuttgart, ben 1. Ottober 1887.

$abcr. Weimer.

ßckantitmarinitiQ brr jMinißericn bes 3nnern nnb bee flricaöwcfcns,

betreffenb bic prouiforifdjf ßrrcriitigung einer CeliranftaM ntr Ausfüllung uon Beuaniflcn über bie

unfjcnfdjaftlidic fJcfälnaung für ben etnjäljriarfrciuiilligen illilüärbienft.

Wom 23. September 18b7.

Wadjfteljenb wirb bie oon bem 'lieiajefaujter in
N
Jiro. 37 bc? (>entralblatt* für ba«

Xcntjaje <)f cid) crlaffcnc^cfanntmadnintiuom 1:5. September 1887, betreffenb bieprooiforifdjc

$*crcd)tia,nna, einer l'cljranftalt ^ur
s
Jht*ftcUutta, oon ^ciigniffen über bie miffcnfc^aftlid)c

v
£cfäl)iamta, für ben ciujä()ria/frchoillia,en

N
JDii(itärbicuft, jitr allgemeinen Afcnutuift a,cbrad)t.

Stuttgart, ben 23. September 1887.

Sdpnib. Stciuljcil.
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$)efatttttmad)ittta*

£cr normal* Dr. ©nntljer'fdjcn
v
4Jrioat(cf)ranftalt unter Leitung bes ^aftors D. 31.

Sfcrl flu iÖraunfdjwcig ift für bic ^rüfungStcrminc s
Jt){id)acli* 1887 1111b Cftern 1888

proöiforif d) geftattet roorben, ^eugniffe über bie ttHffenfd)aftlid)e SöofäI)icjnttc^ für ben

einjäbjig--frcin)iUigcn
x
JWilitärbicuft benjenigen iljrcr Sdjülcr ju erttjeiteu, meiere eine auf

©runb eine« üou ber Sluffitt^tebefförbe genehmigten fltcglcmente in ©egenroart eine*

Mcgiernngsfommiifars abjnfyaltcube (*ntlaffnng*prüfung wol)l beftauben Ijabcn.

33crlin, ben 13. September 1887.

35er 9tcid>*taujilcr.

3m Auftrage:

33offe.

6fkmintraod}Bng brs ÜUitiftrriiimö brs 3nnrm, brtrrfTrub Vit Brfugnillc Her Aidiamtrr.

93om 23. September 1887.

Tie s
£efugniffe bes 3lid)amts (fingen fiub auf bie 3lid)itng üou $Uii|la.tfit*maftcii

aus (Sias«,. 'SNeßrocrfseugeu für ftlüiftgteiten unb s
.Wci}flaid)cn an*gebcl)nt morben.

Stuttgart, beu 23. September 1887.

3 d) m ib.

ßcfcmtntuiadjnng 5w jMtiiiflrriutJie ort» 3nnrrn, brtrrfftitb bir Aidjämtrr.

34om 2;J. September 1887.

Ter ©emeinbe 3djbutf)al, Cberamte ftüngridau, ift bic töeneljtniguug jur (Yrridjtung

eines* 'j^ajjaidjamtö erteilt roorben.

Stuttgart, ben 23. September 1887.

3d) mib.

)irrftiaun0 bee Ütinifttrintne bre 3nnrrit,

brtrtffrnb fcir RatifHrdira Urbrrftd)trn unb KrdinuitQeabrd)liiflr brr fironhtnkoirrn.

U>om 29. September 1887.

Xic in Wr. 28 bes (vcntralblatta für baö fccutfaje Meid) Seite 187 fg. enthaltene

^etanntmaa^uug be* Weid^fanjlcr* nom 7. ^nli b. 3*- in obciibc$cia)nctctit betreff wirb

burd) ben uachfolgeubcn Vlbbrurf jur allgemeinen «cuntnif; gebracht. Unberührt burd)
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bic uad)ftcl)cnbcn XBorföriften bleibt bic in bor SBctanntmadjung Dom 10. Cftobcr 1884

(
sJicg.2Matt 3. 210) enthaltene Anorbnuug, baß

„bic in bcn §§. 9, 41 beS JfranfcntjerfiayrungSgcfcfceS, jornie im §. 27 bcs

@efc|c§ über bie eina,e)ä)riebenen ^ülfdtaffen »orgcfdjricbencn Ueberftd>tcit unb

9tea)nungSabfd)Iüffc nad) Mafegabc ber nadjfolgenbcn Formulare 1. unb IT.

(nunmehr bie in Anlage A ber nadjfolgcnbeu $ctanutma$ung vom 7. ^uli 1S87

uorgefä)ricbcnen Formulare) unter SBcadjtuug ber uorgebrntften Erläuterungen

für jebcS Äalcnbcrjaljr nufauftellcn unb binnen brei Monaten nad) Ablauf bes-

fclbcu in Doppelter Ausfertigung au bie juftänbigc 3?ef)brbc eingufenben finb."

tfbenfo ftnben bic *eftimmungen ber Minifterialuerfügung uom 22. Cftobcr 1884,

betreffenb bie nad) ben Weiajsgefe&eu über bie ranfenuerfidjerung ber Arbeiter unb über

bie cingef^riebenen £ülfStaffen aufeuftelienbcn Ueberfidjten unb sJted)nungSabfd)lüifc

OReg.Slatt 3. 218 fg.) auö) ferner Anwcnbung, übrigen* mit ber Maßgabe, baß aud) für

bie in 3iff. 2 bortfelbft bezeichneten auf ©ruub lanbe$red)tlid>er SBorfTriften errichteten

fcülfsfäffen unb für bic in Öemä&rjcit ber Art. 1-8 bcS AuSfüljrungSgefefccS 311m

$hanfcni>crfia)crungSgcfefc uom 20. Mai 1884 (9icg.$Mart 3. 109 fg.) crrid>tctcn Äranten--

»fIcge4krfid)crungStaffeu bie Ucbcrfidjtcu unb s
«Hcd)niiugsabf<f)lüffc t»om 1. Januar 188'J

ab nad) bcn in ber Anlage A ju nadjftcljenbcr iMauntmadjung uom 7. ^uli 1887 ent-

haltenen Formularen unb SBorf$riften aufeuftcllen ftnb.

Für bic (Scmcinbe-Äranfcnmftdjerung unb für bic einzelnen Arten ber ftranten--

faffen tonnen übrigens je befonbere Formulare bcnüfct werben, wcld)e in ber Sßeifc Ijcr-

gcftcllt fmb, baß biejenigen 9tubrifen, welche nad) ben SBcmerfungcn ju ben feftgeftelltcn

Formularen für bie betreffenben Änffen ausfallen, nid)t aufgenommen werben.

3n 3?ejug auf Format unb Öimirung muffen bic ju bcnü|cnbcn Formulare genau

ben ÜUtuftern cutfprcd)cu, welche icinerjeit t>ou bem Minifterinm werben ausgegeben werben.

Tic im 18<ss einjureia^euben ftatiftifd)en Ucljerftcr)ten unb 9fechnungsabfchlüffc

für bas ^a^r 1S87 ftub noch nad) bcn bisherigen Uforiä)riften unb Formularen - U?e-

tnuutmad)ung uom 10. Cttobcr 1884 unb ben berfelbcu beigefügten Formularen OWcg.iBlatt

3.210 fg.) mit ben Acnbcrungeu unb Ergänzungen ber unterm 0. Januar 1887 OKcg.üölatt

3.10 fg.) betannt gemalten Anleitung aufjuftellen.

£ie Mcchnungs- unb 9icgiftcrfUrning ber tf ranfenfäffen ift uom 1. Januar 1888

ab fo einzurichten
,
baß aus ben Wcdjnungcu unb ÜKcgifteru alle burd) bic neuen For-
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miliare ßeforberten Sitgofefi ju entnimm fmb. 3n Sqiig auf bic l)ieroea,cn uou ben

Eleven Ukriualtnna,*bel)örbcn jn trrffenben flnorbnnnflcn werben bemiiöit)ft uäljcro

Sdfmtgen erteilt werben.

Stnttcinrt, ben 29. September 1887.

3 d) in i b.

®cf<innrmacbuti<v

^cr 8unbeBtat$ l>at auf Örunb bce 5j. 71» bes .«ranfcnoerficb>rung«gcicfceä oom 15. ^uni 188;»

imb bes J*. 27 bcö «efefeeä über bic eingcfritjricbcncn .fcülfäfaffcn oom I. 3uni 1884 bcfdjlofjcii,

h>a$ folgt:

?tn bic Stelle ber burch, *cfcf>luB bed »unbeöratb,* oom 1». Cftober 1884 — »e«
tanntmadjung oom 16. Cftober 1884 <6cntrol=2Matt tum 1884 Seite 2<>»>) - für

bic nad) gjs- 41 bci> .Qranfeitoevfidjerungägcfeljcs unb nach, $. bes ©efetjeo über

bic cingefcljricbenen.£)ülfsfaffcn licfcrnbcn sJiad)h>eifungcn oorgcfdjricbencu Formulare
ttcbft ben burch. iBcfchlufj bcö i8unbcsratt)3 oom lt>. $ejembcr 188ß — ÜJcfamtt=

macfwng oom ti. Januar 1887 (flcntral=5ÖIntt uon 1887 Seite "») — ba.ju crlaffcucti

Erläuterungen treten oom 1. Januar 1889 an bie Formulare ber Hit läge A.

2)ic l'anbes=@entralbchörben tonnen für bie töeineitibefranfenoerfiajmmg unb bic rinjefarn

Hrten ber .Wranfenfafien bic iPcnuhung 6cfonbercr Formulare oorfdjreiben, »elcfje in ber äÖciic

Ijcrgcftcllt finb, bafj bicienigeu Wubritcii, toeldje nad) ben SBemerfungcn )u ben fcftgcfteUtcn

uoa uqmrtt& »jg um quoij^iujjDtf uwonq uau» iqjiBi©
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Formular II.

Uedjnuna^abfdjluß.*)
ftamfeftfaffc Partie

I. Mancurcciiiiung )

für ba* ffaleiibcrjafpr 18 (iöci Äaffeu, bie uidjt ba* gange $al)x über befianbett,

1. Staarcr Jtaffenbcftanb am L SfOttuat

2. ^'«f'n üon Kapitalien imb fonftigen belegten ©elbent, fotoie ©rträge Don iouftigen HUrmöflcitatbrilrn

3. ©intrtttSgelber

4. Beiträge

5. Sorfcbüffe au* ber (yemeinbefaffe na* §. 9 Abfafc 4 beS @efe$e«
•i. «crfdiüffe be* »rbeiifleber« nad) sj- 64 Ziffer B be« ©efefce«

7. 3uf<^flff€ bc* Arbeitgeber» nad)
f.

BT) Abfafc :i be* tötfefct«

s. (t-rfagleiftuiigen Dritter für geroät)rtc .ffranfenunterftüöung nad) ftranfenucrftd>erung*gciefy r>U, f>7

Abfafc 4, UnfaUDeritdierung*gefefc oom f>. Sali 1H84 §. r> Abfafe H unb 9, 8, Uiifallrierficbrruna^

gefrö oom 5. SRai 18Hf>, $. lü Abfafi 4, $. 11, $• 136 Abfae 5, sj. 187 AbfaU 8
9. -Uu-r- oerfaufteu SBertbpapieren unb jurüdgenogeucn Kapitalien, Sparfaffen= ober iBanfctnlagen

10. Aufgenommene Marleben, SBorfcftin'fe be* >Hedinnng*führer9 unb fonftige nidit unter 5 unb ti fallenbe

Horfdlüffe

11. Sonftige (Jinnabmen*)

12. Summe ber Giimanmen C8rfftt 1 Ml 11)

lt. Aufgabelt.

2. ftür Arznei unb fonftige .Heilmittel

3. »ranfengelber

:

u) an 3J?itglteber

Ij) an Angehörige ber SDIitglieber nad) §. 7 Abfafc 2 be* (iJefeöe*

4. llnterftüfcungen an SBödjuerinncn

5. Sterbegelber

fi. 8ui* unb Serpftegungetoften au ftrautcuanftalten

7. ©rfa&Ieiftungen an Dritte für gewährte .Srranfenunterftüpng nad) §. ;">7 Abfafc 2 be* Wefetsf», >»• IG
be* (Sel'töe* Dom 28. 2Rai I8&r>

K. 8urü(fgejat)ltc öorfdjüffe Iber tu 6 »»b <> ber Wnnabmen bejeidmtteii Art)
9. ^urüdgejablte Beiträge unb ®intritt*gelber

1U. ,vuv Kapitalanlagen fAnfauf ocu SBertbpapieren :c), Anlagen bei Sparfaffeu ober Tanten . . .

11. 3urücfgejablte Darlehen (ber bei ben (frinnabmen Ziffer lü bejeidmeten Art)
12. ilerroaltung*au*gaben:

a) perfonlidje 8
)

bl fädjlidje*) •
. . . .

13. Sonftige Auggaben .

14. Summe ber Ausgaben (3'ff« 1 bis 13)

für bell Zeitraum oom bis •)

ii. (?iunabmtn.

e. vi b( di Inf;.

Summe ber CHunabmen (Ziffer a 12»



n. ttertttoaetidaustoets

iiad) bcm ^cftonbe vom 31. Xqcmber IS

A. üa* öfiammtocnnöflfn b« »afff (au»fd»l(cBH* tri ©ertbe« rtwaig« ©nmbfturf«) fefct fid) »if fo(gi gufammcn

:

1. aftioo:

a) Dtr tBuorbffianb am 31. Ivjcmb« 18_

b) in £tjpotbtftn, 8krjbpapi«tn '). Sparfafffnbfitbtrn, Vanttiiilagtn

c) fonftiflt tfrrbtrunacn (6rfa(!forteninfltn flta/n Qtmcinbai, &rnifag<no(F<iif<fiaftcn, 9rtxilfl(b>r

utrßl. I ft ^ifftv S)")

'15 a i f t o a

:

*) Xarkfjnc Mnb Sorfdjfiff« (otrfll. 1« tfiffer 5, ß. lu). . . .

I<) (fcrfoeforbttunacn f>ritt« fflt fltroabttt Rranfcnunltrftöeuna (üfrol Ib flifftr 7)*)

c) tmbcridjiiflt u<bHtb>nt Jorbtrunflttt oon flflff(iimi!att»btrn, flcrjten, Hpott>er«i uitb

bäuftm»)

3. $itrnad) bmögt ba* @tfammtti<riti5sen ber ftafft

Wo* btm »orja^riflcn »Mditofft bttrug ba» ««famrattwrraifltn

©rflitb« fltfltn bo* »orjafcr an ®n'ammtt>fnir5o.tn
mcbr .

»cnigci

bera Skrfauf oon gBerlbpapicrtn tft gtgtn b«n im »orjSb,riflfn

»bfcbliiB tinfltfkßltn Stoib rotfKmbtii
J

Stetf.
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8! 1 1 i4 4 i 0 ft* 0*

3n sJlro. .'{4 beä ^Regierungsblatts Don 1887 ift in bct Verfügung bcs 3uftijminifteriums

com 28. September 1887, betreffenb bie ©ebütjren für bie bei }$ül)rung bei foanbeläregiftcrs

oorfommenben ®cfd)äfte unb für barauf bejüglidje Beglaubigungen, onf 8. 385 3'ftcr
,r

* Stile 4

bie ÄHa mm er tjinter ben SBorten „oportcltarif ^r. 67" 31t ftreidjcn unb ift bie)clbe bagegen

auf $ciU ti bafelbft am Sdjlufj bes ^Ibfo^es t)inter bem äßort „©portelgefefecs" einjufcfccn, fo=

bann ift auf S. 387 §. 85 3ctle 4 ftatt „llrlunben" ju lefen „Urfunbe" unb ift ferner in ?j. 35

auf $tilc 5 t>or bem ätfort „ferner" bas 2Öort „roirb" einjufdjalten.
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Ai 37.

Siegte iitttgäblatt
für ba£

iiönigrfid) iflürttrmbcrfl.

SluSfleflcbcn Stuttgart ftrcitaa, bcn 21. Oftober 1887.

3 n f)a lt.

^crfüfliuiß bcr 9Wiuifterien ber auStoartifltn Sfiiqcleflcntiefteit, 9lblbeiIuiiQ für bie Söfrfer>r*anflaltcn, beS 3iuitnt unb

ber ftincingeti, bctrefffiib bie Bornafjm« ber erften Stoatsprüfunfl im ©aufad»«. Storn 29. September 1887.

Anfügung brr iMiiuftcrirn brr anettiärtUjrn angrlrnrnlieUcn, abtyrilnng für bie Urrkrljr6«ttMtfn,

bre 3«nrrn nnb brr ünanuTt, brtrrflfrnb bir flornolnnr brr rrflcn £to«t6nriifnn«

int Jßaufadjr. SBom 29. September 1887.

©cmäfe §. 17 bcr tf. SUcrorbnuna, Pom 4. SRooember 1872, bctreffenb bic Staats-

prüfungen im 9?aufaa)e (tHcfl.SÖItttt S. 369), werben unter ^inwciinna, auf bie slkr?

orbnuuacu Pom 22. ^uitt 187(> (9iea,.2Matt 6.189), pont 13.?lprtl 1881 (föcfl.SMatt £.329)

unb uom 10. Januar 1S84 0)icfl.
s
.8latt 6. 2) in SBqte^una, auf bie Mrt unb Seife bcr

ißornatjmc bcr erften Staatsprüfung int fcodfbau- unb ^ngenicurfad^e, fotoic tynfidjtlia)

bcr ^cftfteUunfl bcS ^rüfuua,§cra,cbniifc$ naa)fola,eube nähere ^orfajrtftcn erteilt.

^ic Ceituna, bcr ^rüfungSgefdrifte, beö (SanaS unb bcr f$orm berfclben befor^t bcr

s^orftanb bcr ^rüfunaStommiifton begieijunaSroeife bcr StcUocrtreter berfclben.

Dtnie beffen (vinpcrftänbuif} barf fein äHitglieb bcr HküfunßSfommiffion eine Si&una,

ucr|äumen.

SJct bcn 5Befä)Iuftfaffuna,cn bcr ^rüfunflätoimniffton ober einer %btyeihing bcrfclbctt

(§. 21) t>at bcr USorfifccnbc nur im ftaltc bcr Stimmeuajcia)f|cit eine jätyknbc Stimme.
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^inbet bcrfelbe bei einem gefaxten ©efchlujj einen erheblichen Anftanb, fo Ijat er

hierüber bie (*ntfcf)licf}ung ber 3)iinifterien ber auswärtigen Angelegenheiten, bt^eilitnq

für bie $erfehr*anftalten, be* ^nnem nnb ber ftinanjeu burdj baS 9)iinifterium be*

3nncw einjnI)olen.

§• 2.

Die Prüfung ber Atanbibaten in ben einzelnen Prüfungsfächern wirb von ben in

bie prüfungSfommiffton bernfeubcu Lehrern bes polntechnifumS vorgenommen.

(finjelncn münblid)en Prüfungen haben neben biefen hehrem nnb beut ^orftonb

auch bie weiteren technischen Beamten, welche ber prüfnngsfommiffion angehören, anzu-

wohnen (§. 20). Aufjerbem haben bie letzteren von einkitten fchriftlicheu unb gravhif<hcn

Arbeiten ber Äanbibaten CHnftc^t $u nehmen unb ftub ihnen $u biefem $mecf jene Ar-

beiten na<h beren Prüfung burd) bie Referenten unb Korreferenten (§. 8) aufteilen.

§.3.

Die SBeforgung ber (SrvebitionSgcfchäftc, bie Anfertigung ber erforberltchcn Ukr^cid)-

ttiffe unb Ueberftdjten unb bie {yühruug ber
s
45rototDHc bei ben ^erhaubtuugen ber gc-

fammten priifnngSfommiffiou, wie einzelner Abteilungen berfelben liegt beut Setretär

ber priifuugstommiffion ob.

Derfelbe hat auch bei ben fchriftlicheu Arbeiten ber Jfaubibaten bie Aufficht git führen.

3ft jebod) bie $a[)l ber ftanbibaten fo grof}, baf} fie in uerfd)iebeue totale uerthcilt wer-

ben muffen, fo werben nach 5öebürfuiß weitere fluftoben aufgcftellt.

Die technifthen Beamten ber Departements ber auswärtigen Angelegenheiten, Ab-

theilnug für bie ilkrfehrSanftalteu , beS Innern unb ber fyinan^ctt r welche fia) bei ber

Prüfung beteiligen haben (§. in ber ^erorbuung vom 4. November 1872), werben

alljährlich von ben betreffenbett 9Jciuifterieu bezeichnet.

Unter benfelbeu wechfelt nach einem zwifd)en ben brei DJciuifterieu verabrebeten lurnus

cbenfo jährlich ber Storfifc in ber prüfnngsfommiffion.

3m ftallc ber Abwcfenhcit ober ilterhinberung be* 33orft{pnbcn oertritt benfelbeu

berjenige ber prüfung*fommiffion angehörige technische Beamte, welcher bem anbern bem

Wange nach, nnb bei gleichem 9fang bem i'ebeusalter nach Mrcjcht, folange aU nicht ba*

Minifterium, beffen Departement ber ^orftanb angehört, eine auberc Verfügung trifft.
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§. 5.

Ter Sctretnr ber
s
4\*rüfung?fommiffion (§. 10 ber ^Ucrorbniutg vom 4. Wouember

1872) nnb bic jur ^lufftc^t bei ben fd)iiftlid)eu Arbeiten ber .ttaubibnteu etwa erforber-

licfyen weiteren ^erfonen (§. 3 oben) werben alljäfyrlid) uon bemjeuigen Wüniftcrium be

[teilt, beffen Vertreter in ber s4küfung?tommiifion ben 2Borfi$ übernehmen t)at.

Tie an? ben ^eljrem be? v^olnted)nifum? — nnbefOrabet be? ununterbrochenen Fort-

gang? iljrer Unterricfyteftnnben — jjn wäl)Ienben Witgliebcr ber
s
4küfiutg?fommiffiou

10 ber SBcrorbnunß Dom 4. Mooember 1872) werben auf ben s
-8orfcf)lag be? 2cf)rcr-

tonuent« be? ^olntedntifum? oon ben lUiiniftericn ber au?märtigeu 9tuc)c[egcu^cttcn t 2lb

tljcilung für bie 3$erfcl)r?auftaltcn, be? Innern nnb ber t^inanjen bcjetdjnct.

Tie Tirettion be* ^olntecljnifnm* Icflt ^ c ^o*f<f)läflc be? ^ef)rertonucnt? jährlich

uor bem 1. Januar beut
s
JJiiuifterium be? ^nnern uor, welche? fofort wegen üöefteltuug

ber ^rüfiing?tommifiiou unter 9iüctf prtta^e mit ben beteiligten s
Jttini|tericn ba? weiter

tfrforberliehe einleitet.

Wad) Ablauf be? s)Nclbung?termiu? (§. 4 ber Ukrorbmmg uom 22. ^uni 187«)

wirb uon bem sJNini|terium be? %\mtxn bie ^vüfnng?tommiffton über bie uon ben «an

bibaten vorgelegten ßengniffe nnb Arbeiten (§. 12 ber iUerorbnnng t>om 4. Wouember

1872 nnb §. 1 ber SSerorbnuiig Dom 13. April 1881), fowie über ben v|*rüfnng?termin

311 gntäd)tlid)er flenfecrung ocranlaftt, fobann in ©emcinjdjaft mit ben Winifterien ber

auswärtigen Angelegenheiten, Abteilung für bie Wertel)r?anftalten, nnb ber ginan^cn

über bie ^ulaffung jur Prüfung ertannt nnb ber v4>rüfnng?termin beftimmt (£. 13 ber

iöerorbnung twm 4. Moucmbcr 1872 nnb §. 4 ber ^crorbnung uom 22. ^uni 1870) nnb,

wenn menigfteu? gwei $ula)fnng?fät)ige anbibaten oorljaubeu finb (§. 3 ber Skrorbuuug

nom 4. November 1872), bereu iltorlabuug verfügt (§. 13 ber Ukrorbnung vom 4. 3to

vember 1872) nnb l)ievon ber ^orftaub ber
s^rüfung?tommi||iou unter s

JÖcittl)eiluug ber

sJ)ielbung?eingaben nnb bereu Beilagen in Äenntniß gefegt.

8- «
hierauf wirb uon bem ^orftanbc au? ben in bie ^rüfuugsfommijfion berufenen

t'eljreru für jebe? einzelne ^rüfuug?fad) ein Referent uub ein Korreferent beftimmt nnb

ber ^riifung?vlan feftgeftellt.
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Jpieuon ftitb bic
s
Jl){itgticbcr bcr ^ritftin^Yommtffion in Kenntniß flu fc|cn unb ift

iljncn böbct eine tabcllarifdjc Ucberfidjt über bie ßcrfönlidjcn ^Bcr^ältniffc bcr Kanbibaten

mitzuteilen.

§. 9.

$ic Referenten ftcllcii in ©cmeinfdjaft mit ben Korreferenten bic fdjriftlid)en ftrngcn

unb Aufgaben in ben tfjnen flugemiefeneu t$äa)cru fcfl unb überfenben biefclbcn, bcoor fic

on bie Retyc fommeu, ocrficgclt bem SBorftanb ber ^rüfungöfommiffion, welker fie, falls

er feinen Anftanb fiubet, mit feinem SBibit ocrfeljcn, glcidjfallö ocrficgclt, ben Referenten

üitrürfgibt ober bem Sctretär jur Ablieferung an biefelbcu aufteilt.

£er Kommiffion«oorftanb unb bic Referenten unb Korreferenten, fowic ber Scfrctär

unb bic etwaigen weiteren Kuftobcu finb für bic oolltommcnc ©cljcimljaltnng bcr ^rü-

fungsaufqabcn oerantwortlid).

§. 10.

Soweit in einzelnen ^rüfuugäfädjcrn, weldjc für bic Kanbibaten bcö £>od)bau- unb

^ugenicurfad)* bic nämlidjcn finb, au biefe je befonbere Anforbcrungcn gcftcllt werben

(oergl. 15, 16 ber Ükrorbnung uom 4. Rooembcr 1872 unb §. :3 bcr Ükrorbuung oom

22. 3uni 1876) , finb aud) für bic betreffenben ftädjer je befonbere
s

4*riifuug«aufgabcn

*ufteUcn.

§. 11.

'Sic fd)riftlid)c Prüfung wirb mit allen ju einer Prüfung Dorgclabcucn «anbi-

baten jugleid) uorgeuommen unb bauert fcdjö tage mit wenigftens adjt Arbciteftunbcn.

$a3 triebet crforbcrlidjc «djreibpapier wirb beu ffanbibatcu im v
}Jrüfung*lofal $ur

Verfügung gefteüt. Alle übrigen SNoterialien fmben biefelben mitzubringen.

§. 12.

$ic fragen unb Aufgaben für bic fd)riftlid)c Prüfung werben infoweit, als nia^t

für bereu l'öfung längere $cit beftimmt wirb, je für einen fmlbcn lag unmittelbar oor

bem beginn biefcs ^üfuugsabfdHtitts »on ben Referenten ober im Jyalle bcr UScrfnnbe-

ruug bcrfclbeu oon bem Korreferenten ober bem tfuftoä (§. 3) ben ocrfammcltcn Kaubibatcu

eröffnet unb uon benfclbeu fofort unter uuausgcfc&ter Auffielt bes Kuftoä bearbeitet.

,§icbci ncljmcu bie Kaubibatcu im s^rüfung«lofa( bic tynen »on bem Kufto* onju=

weifenben ^läjje in al»f)abetifa)cr Crbuung ein.
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8. 13.

Xic fcfyriftlidjcti Arbeiten unb ^eidnumgen 0,11 3(^tuffc eine* fyolben läge*

bcjtefnutgöroeife ber für ifyre Fertigung beftimmteu längeren Jrift (§. 12) von jebem

Äonbibotcn mit feiner
s
Jiamen*uuterfd)rift verfemen bem tfuftoS }ii übergeben unb fofort

von biefem uad) vorgängiger Vcurfuubuug ber $cit ber Uebergabe auf jeber Arbeit ver-

fd)loffen beut betreffenben Referenten ^njnftellen.

$ie nod) Ablauf eine* falben £age*, be:jiel)ungsmeifc ber beftimmten längeren 2Ö--

fuugsfrift, nod) nnooUenbeten Arbeiten finb in biefein nnvollenbeten 3ujianb «beigeben.

Maa) ber Uebergabe einer Aufarbeitung au ben flnftos barf eine flenberuug ober

ein Veifajj nidjt meljr gemalt werben.

§. 14.

Vor erfolgter Abgabe feiner fd)riftlia>n Arbeiten barf fein Äanbibat ba* ^rüfung^

jimmer ocrlaffen, ober mit irgenb einem dritten olntc Vermittlung bes Äufto* in

mnnb(id)en ober fd)riftlid)en Vertefyr treten.

sJtur in bringenben fällen tann ein Austritt ber tfanbibaten unter angemeffeuer

rWontrole geftattet werben.

§. 15.

£a* in §. 14 ermäljnte Verbot, fomic ba? Verbot be* ©ebraurf)* von Hilfsmitteln

jeber
s
Jlrt, foweit fola)c nitfyt ansbrüdlid) geftattet finb (oergl. 5 ber Verorbnung vom

4. November 1872), besgtciajen ba$ Verbot ber Äollufion jjwifa^cn beu (hamiuaubeu ift

ben verfammeltcu .Waubibateu unmittelbar vor bem Vcgiuu ber jd)riftlid>en Prüfung

mittelft Vorlefung beö angeführten §. 6 ber Verorbnung vom 4. November 1872 burd)

ben tfufto* befonber* eiujufd)ärfen.

g. 16.

sBaf)rnel>mnngen von Uebertretungen ber in ben 14 unb 15 ermahnten Verbote

l)at ber Atuftoö unter 5Begnof)me vorgefunbener Hilfsmittel nnverwcilt bem Vorftanbe

ber ^rüfimg«fommiffion anzeigen.

sofort ift von ber ^rüfuugsfommifftou uad) Vefuub ber Uinftnnbe über bie te:
idjliefjung ber betreffenben Aiaubibaten (£. ü ber Verorbnung vom 4. November 1872)

Vefdflufe ju faffen unb biefer unter ^nfü^rung be« 8 ad)vergalt* in bas
s
4kotofoll ill,fV

bie Prüfung aufzunehmen.
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Rad) beut 8d)lujj bev fd>riftlid^cu
s

4>riifnna, werben

A) n,leid)mäj}i(j bie tfanbibaten bc* Joodjban- mtb ^iirtcuieurfad)i? in

$?anmaterialienlcl)re,

B) befonbers

a) bie «anbibaten bes ^od)banfad)e* in

ftncufloyäbie bev 3n(\eiiieunui|fenid)aft

((*5rnnb$üg,e bei* «tragen , tfifenbaljn- , Printen nnb Safferban*)

,

I») bie «anbibaten be* ^nßcnieiirfad}* in

1) ^augefötdjtc,

2) }Jiafd)inenfunbe

von ben betreffenben Referenten nnb Korreferenten in Okßenroart bes iHorftanb* ber

^rnfnnasfommiffion in ber Sieget in Vlbtljeilnitflen von vier ivraminanben, welche in

alplmbetifdjer Reihenfolge aufgerufen werben, in ber SSeije iniinblid) geprüft, baf; bie

x
4>rnfnna, jeber ^Ibtfjcilnna, in einem ftad) minbeften* eine iBiertelftunbe roäljrt.

8- 18.

3n (\k\d)tx Seife (§. 17) finbet and) in ben ftäd)crn ber fd)rift(id>en ^ritfnna,

17 ber ^erorbnnna, vom 4. Rovetnber 1872), mit 21n«nal)me ber vrattifd)cn Oleome

trie, tnfotveit als bie Arbeiten ber Äanbibaten Ijiejn ?lnlnf, a,eben, eine miinblidje ^rii-

finifl ftatt, meldjc l)anptfäd)lid) auf bie Chlänternni] von Uiibeftimintfjeiten in ben fetyrift-

lidjen Arbeiten, auf bie ^evbeffernna, von fteljlern nnb tfüden in benfelben nnb auf bie

(Hforfdjnnfl ber 8elbftftänbia,feit ber Arbeiten p ridjten ift.

§. 19.

Seiter wirb mit fämmtlid)en «anbibaten bes Jpod)ban- nnb >a,enienrfaa>3 in ber

praftifd)en Weometrie uon bem betreffenden Referenten nnb Korreferenten in ^Imvefenljeit

bes ^orftanb* ber ^rnfnna*tommiffion ober beffen Stellvertreters eine mitnbltaje tyth--

fnna, unter XUmvenbnna, ber erforberlidjen ^nftrnmcnte, fotucit notljtvcnbia, im freien,

vorgenommen.

Tie Taner biefer Grimma, ift fo ^it bemeffen
,

baf; fie fid) je naa^ ber #al)l ber

Atanbibaten auf einen bis jwei $aa,e erftrertt.
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3Jei bcn münbHd)cn Prüfungen (§§. 17 , 18, 19) tonnen außer ben in ben §§. 17

nnb 19 bejjeidjneten ^erfoneu anzaubere HiitoÜcber ber ^rufunaatommiffum anroolmeu

(üera,t. insbefonbere §. 2 oben) nnb ebenfo wie bie 9Rinifterialbelea.irten uad) ?tbfd)Iufj ber von

ben Referenten unb Korreferenten ooraenommenen ^rüfuna, einzelne weitere fraßen fteüen.

§. 21.

3sc nad) bem «ä)lnf; ber münbliajen ^rüfuna,en wirb fofort twn ben ßramtnatoren

ba? (^rflebniß bcrfelben a,emürbio,t uub über bie Ijieuad) \n beftimmenbe fflaffifitation von

ben SWityliebern ber betreffenben 3tb%iluua,en 17
(
18 nnb 19 oben) mit 'Stimmen?

meljrljeit 3?ef<filnß qefafet.

8- 22.

Ter SBorftanb ber ^rüfunflStommiffiou Ijat nad) bem cdjlufe ber miinblid)en ^rii-

fimfl oller ffanbiboten bie «ifeuna, ber ^rüfun^fotninifftoit abgalten, in welajcr bie

Referenten über ba* (*ra,ebnif; ber fd)riftlia)eu ^rüfuna, mit (Wnfdjtufe ber 3cia)una&?

aufgaben s
-ßortraa, erstatten t)aben unb baö ((rgebnife ber

s
|>rüfuna, in ber Steife feft-

juijteUen ift, baß unter $eriitf|i^tia,una, be§ (vraebniffe* ber müubUajen ^rufmigen *unäd)ft

über bie jebem einzelnen ffanbibaten für bie ocrfajiebenen ^rüfuna,öfäd)er a,ebül)rcubcu

^räbifate unb Hierauf nad) bem ©efammtcrgebniK biefer ^räbitate über bie ftlaffififatiou

ber Jtanbibaten mit Stimmeumeljrfyeit S?efd)lu& flefaßt wirb.

Senn .^inberniffc obwalten, bie|"e Si^nng unmittelbar nad) bem 6d)liift ber müub-

lid)en Prüfungen Dorjunetymen, fo faun fte länajtcus anf 14 lafle »crfdwben werben.

8- 23.

o*u 33eftimmuna, ber ^rüfuna^cuaniffc bienen nadjftefjenbe ^Inlwltepnufte:

1) ftür jebe* ber in §. 15 Lit. A Ziffer 4—8 unb Lit. B ber U*erorbnuna, iwm

4. Ronembcr 1872 aufgeführten §äajer, fowie für ba* ^eidjnen, unb jwar je bcfonbcrS für

ba* ftrcitmnb- nnbiMnearjciajnen (4?. 15 le^ter 9lbfa|j ber Ücrorbnnna, »om 4. November 1872

unb §. 1 ber JUerorbnuna, uom 1H. Nprit 1881), fiub befonbere Seiuutifje gii erteilen.

2) Sic für bie einzelnen ^rüfuua*fäd)er ju ertfjeilenben ^räbitate fiub:

unbrauchbar ober gar nidjt gefertigt =0,
fa)wad) =1,
mittelmäfiia =2,
mittelmäfjig. bie jiemlid) gut =3,
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Ütemlid) gut =4,
äictnlid) gut bis gut =5,

(!»t =6,
gut HS redjt gut =7,
rcdjt gut =8,
au§gejeid)net =9.

3) $ie Ofä^er w$ed)nifd)e Wetyanit" für Ingenieure unb w 3ugenieurfouftruttiouen''

17 lit. b Ziffer 2 unb 4 ber 3$erorbnuug oom 4. 9iouembcr 1872) werben breifad},

bie übrigen ftädjer, in welken fdjriftlid) geprüft wirb (§. 17 lita Ziffer 1—0 unb lit. I>

Ziffer 1, 3 unb 5 ber üöerorbnnng dorn 4. Woöember 1872) werben boppelt ge$äl)lt.

4) 8ci ben ftäd)ern, in melden fdjriftli$ unb münblidj geprüft wirb, wirb ba*

s
4$räbifat auf ©ruub ber fa)riftlid)eu Arbeiten erteilt unb bie 9iote bann uad) bew 5He-

fitltat ber münblid)cu Prüfung unter llmftäuben cr^or)t ober niebriger geftellt.

£infid)tlid) ber in ber Prüfung felbft uou ben Jtaubibaten angefertigten 3eid)nungen

ift gemäj} §. 17 9lbf. 3 ber 3$erorbnung Dom 4. Wovember 1872 ju verfahren.

5) Um bie Prüfung im ©aujen mit (Erfolg erftanben jju f)aben, ift erforberlid), bajj

bie ^räbtfatc eine* tfanbibaten in fämint(id)en
s

^rüfung*fä(f)eru burd)fd)nittlid) minbeften*

bie Ziffer 3,5 unb in ben ftä'djcrn, in melden fc^rifttid) geprüft wirb, burd)fduiittlid)

miubeften§ bie ^tffer 4 ergeben.

2M 3ief)ung ®urd)f$mtts ftnb bie in Ziffer 3 »ben bejeiduieten ftäaVr gleid)-

fall* boppclt bejielnutgSweifc breifad) ju rennen.

$er nadj §. 5 ber Ä. Ukrorbuuug twtn 22. 3uui 1S70 PJieg.ÜMatt 6. 191) ge-

forberte 9Zad)wei3 genügenber irenntnifje in ber praftilgen (Geometrie ift erbradjt, wenn

bie in biefem §adje erlangte 9tote minbeften* 4 beträgt.

6) ^n beut ^rüfuugejeugnif; wirb bie iBefäfjigitngsftufe bei einem burd)fd)itittlid)eu

(ngebuifj ber ^räbitate in fämmtlidjen s
-ljrüfuug»fäd)cru oon

3,5 4,2 mit klaffe ITT b, (gureidjenb)

4,3—4,9 „ „ lila, (jiemlia) gut)

5 5,4 „ „ üb, (jiemlid) gut bte gut)

5,5-0,4 „ „ IIa, (gut)

6,5 -7,4 „ „ T b, (red)t gut)

7,5 u. mein:,, „• I a, (aihjgegeidjuet)

begegnet.
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beu v>aupt,^i()lcit hiu^utomnieube
s

£rüd)e werben hiebet auf (Hnc Tejimalftelle

tu bcv Jöcife abgerunbet, baß fünf Jpuubertel intb weniger aufter £ered)uuug gclaffeu,

alle? heilere aber al* ganzes ^eljntel in
s£ered)uung gcttoinincii wirb.

& 24.

}iad) iycftftelluug be* ^> vii fuitflec rcjebn i ff finb bie ^rüfungs$eugniffe eutfured)enb

bem in bor Beilage enthaltenen jyormular anzufertigen unb dou bem U*orftaub uub bcn

'Viitglieberu ber *4*rüfuugsfommiffion $11 uuter^eidjnen uub jugleid) bie uou bem 8efrctär

au bie etjoa uid)t für befähigt erfannteu Aiaubibateu Ijiewegen 311 crlaffenben ^efaunt-

madjnugeu ^u entwerfen.

8obanu hat ber 3$orftanb ber '4>rüfuug*fomuiifftou bie ^ifung^engutife uub bie

3d)reibeu au bie uid)t für befällt ertaunten tfaubibaten unter \Mufd)luß fämmtlid)er

Elften bem "Winifterinm be* ^unern uorjulegeu, weldje* hierauf bie uuter$eidntuug ber

^riifungsjcugniffe bind) bie Xepurtemeutedjef* ber auswärtigen ^lu^c lo^eu rjc i tcn , \Jlb--

tl)eiluug für bie $ertel)r?auftalteu , bes ^intern uub ber "ftinaujeu, ncbft ^eibrürfung

ber betreffeubeu ^Jttuifterialfigille (§.7 ber ^erorbuuug uom 4. November 1S72), bie

öffentliche
s.Manntmad)uug be*

s
4\*rüfiuig?ergebniffei? bnrd) bie genannten 'Utiuifterien

(J?.
(
.l ber ^erorbuuug uom 4. Wouember 1872), bie tofolge ber s

4\*rüfung?}eugnific unb

bie 3?eeibiguug ber }u ^aumeffuugeu ic. u\ befähigten .Wanbibateu 18 ber ißerorb-

unug uom 4. Sioocmber 1*72 unb I ber 3>crorbnung uom 1<>. Januar 1884), bie

$enad)rid)tiguug ber nid)t für befähigt ertaunten Aianbibaten uou bem (hgebuif} ber

Prüfung unb beu (vin^iig ber gefefelid)en ^riifuug*fuortel einleitet.

j?. -•»•

Xie Soften ber Prüfung werben uou bemjeuigeu Wiuifterium beftritteu, welches für

bie betveffeube Prüfung beu itorftanb unb cetretär ber ^rnfuugctommiffion beftellt hat.

Der $orftanb ber .^rüfungstoinmifftou t)nt uad) bem 3d)luf; ber Prüfung fomohl

bie ^ciolmungen ber mit bcrfelben bemühten ^erfonen, als bie übrigen Atoften fpe^iell

uer^eiitjnen ]\i taffeit unb ba* tioftenuer^eidjuif; nebft Beilagen beut betreffeubeu Winifterium

\\ix Prüfung uub ^ahluuAeeiuleitung uor^ulegeu.

Stuttgart, beu 2«. September lss7.

Ativ Nu Staatöiniiuüer her oitomärtiitcii Mnadoaciiheiten,

'Jlbtfpüung für bie Verfebr«Anfialteu

u. llrf ull. 2d)tuib. Kenner.
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Weitafie
\y. _' l ber Winiftcroleerfäflunfl Horn J:<. ceptembcr 1^7.

<tf. UlMirtt. kuppen)

Üönigrfidj illürtlfinüfrg.

Xer töanbibat be* (.ftod)ban=. ^iigcmcui:-) JyadK*

(^ov^ unb 01ejd)ied)t*nnmc unb fteimotbort bes .Uanbibatrm

bat im Womit 1> . . .

bie elfte «taat-jprimitifl im (.(todjbaii'. ^ngriiicuro Tyatftc bcftaitbcii unb bei bevirtbm

bic ^rTäbiamiaeftiifc bet (elften k.i Athifje, llnterabtbeilnna, (A, Bi

mit bem ^räbifot „^annUm-r
ineifannt crbaltvi;.

3 1 n 1 1 1 , ben 1 * . . .

3 iiv ^füiliuibiiimifl

bei 2tti(itominiftev bei ansroärtia,en Jfttiniftli^f ^riiiun^tommiinon

:

Vliiflelegcitbeitcn . 'JlbÜKÜiina, für bie

In-ifeliivanftatten

:

(L. S.i

Ter £toat*miitiftev be* ;\nnern:

|L. S.i

1er «taataminütt'i brr 7vinaii\eu

:

i L. S.i

Xio i<nifuii^\i.:iiötiific haben folflcitbc ilbftiifmififii: HUvk I a«*rtc.snd«i« ; Hhvü I 1j red»t gut: *iav< IIa
ai:t: aiofic IIb Mcmlidi fltu m gut; klaffe lila )icmltd> gut; «laue III l> uireidtfKb.

^etmtttt bei W. V> a i f e t b i in ! i <> tu. ~dun»cle.j
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Jl« 38.

9tegteritttg3bl<ttt
fiit Im«

flu^gcgeben Stuttgart Montag ben 7. 9tot>ember 1887.

3 n ha It.

rfiguna bt* 9Riniftertum6 be* 3iintni, betrefftnb bie änorbmmfl einer neuen SlbfleorbnetenwabJ für ben Ober'

amtabejirt Öomtpatt. Som 4. Hoeeraber 1887.

Hrrfngan^ 5re iWiniÖrriiiuis des 3nnrn,

brtrrffrnft oir -Xn*r&iun«i rinrr nrnrn Abgforftnrtmmal)! für ben CMrraut«benrk Caunftitt.

"flom 4. 91oi>ember 1887.

sJtaä)bcm ber bisherige Wbgeorbnete be£ Cbcramtsbenirte tfannftatt geftorben ift,

wirb auf JQöchfteu SBefehl S einer #ön ig Hajen Majeftät bie 2Jornaf)me einer Stenmahl

für ben Cberamtöbejirt angeorbnet nnb Wathftehenbes oerfügt:

1 ) Tie örtlichen flommiffionen für tfntroerfung nnb Fortführung ber Sählerliften

haben unoerweilt für bie 9ticf)tigftellung ber Unteren 8orge gu tragen.

Tie*Crtswal)lfommifftonen werben Inebei hi"i»d)tlich ber pfrage, roeld)e ^erfonen in

bie U9äf)lerliften aufzunehmen fiub, auf XUrt. 4 bes Sahlgffc|c* oom 2ti.
v
JUJärj 1868

(9tcg.99Iatt 6. 178) nnb $.3 ber s
JKiniftcrialoerfügung, betreffenb bie SBoUfliehung bes

Sohlgefejje* oom (>. Wooember 18K2, (1Reg.931att S. 345), befonberS ^ingeroiefen.

2) Ter in flrt. 7 be* iß*af>lgefe|e* oom 26. TOrj 1868 angeorbnete öffentliche

Aufruf ber Wahlberechtigten jnr ^lumelbung ihre* Wahlrechts ift alsbalb uon bem

Cbcramt (fannftatt in bem 93e$irfsblart ju erlaffen unb anfeerbem oon ben Crteoorfiehern

in ben einzelnen ©emeinben auf ortsübliche Seife betannt flu machen.

3) Tie Sählerliften tnüffen binnen jelm Tagen nach bem (fcrfcheinen gegenwärtiger

Verfügung im Regierungsblatt, fomit fytiteften* am Tonnerdtag ben 17. b.
sJWtS., ooU-

enbet fein, fobonn mährenb eine« unmittelbar anfa)ließenben Zeitraums wm fedjS Tagen,
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nlfo bis Ütitttood) bcn 23. b. U)it*. einfdjlicfclid) , auf bcm iHatfyfyaus jur allgemeinen

(yinfidjt aufgelegt werben. £äna,fteus binnen brei lagen von (*rl)ebung etwaiger SUor

Heilungen gegen bie Säljlerlifte au geregnet Ijat bie Woinmiffion hierüber i&efd)luf; ju

foffen. 3päteftens am ciuunbjiwanjigfteu ^age nad) bem (*rfd)eiuen be* gegenwärtigen

v
ii*af)lausfd)rcibcu* im SHcgieruugsblatt, am UMontag ben 2s. b.

s
J)tt*. fmben bie Crte-

uorftefycr bie 2Bäl)lerlifteu nebft ben Elften über beanftanbete
s
li*a!)lbcred)tigungeu bem Ober

amt eiimn"enben.

4) Tic Wai)i ift am brcifjigftcu Sage nad) bem (vrfdjcineu gegenwärtiger Ver-

fügung im Mcgieruugeblatt, alfo

am Wittwod) ben 7. Dezember biefcs ^aljrc*

in allen ^Uiftimmuug?biftriftcn glcidjjcitig ooquuel)mcn.

ö) Tie in Slrt. 13 ber ÜÖaljlgefefcnoocllc Dom Hi. ^nni ls*2 iwrgcfcfyricbeuc 5be

fnnutmadfuug f>at fuäteftene am 3onutag ben 4. Tc$cmbcr b. ^. ju erfolgen.

«)) Tie Sikljloorftcljcr werben uornämlid) auf bie Slrt. 12, 13 }lbf. 2, ?lrt. 13» bis

1S C ber lk*at)lgcie|noDellc oom Hi. $uni 1S.S2 unb bie 11 22 ber iltollj;ictyungs

inftrnrtion $u bcrfelben vom 0. Moocmbcr 1SS2 l)ingcroicfcu unb barauf aufmertjam gc

mad)t, baß ben 2Öäl)lern ber Zutritt $ur 2Bal)lf)aublnng ciufd)lief}lid) ber o*äl)lung

abgegebenen stimmen freiftetjt.

7) Tie Ivvmittluug bes ^aljlcrgcbuiffes burd) bie Cbcrnmtewaljltommiffiou fyat

iuiitcftcns am 3amstag ben 10. Xejcmbcr b. 3- ftattjutfinben.

5) Xas tfrgcbnif} ber &*at)l ift bem N
J0iinifterium uom 5i?al)ltommiffär tclegraptyifd)

anzeigen, and) ift bem Winifterium eine bie "Jlbftimmuunsoerl)ältniffe cntljaltcnbe "?lb-

fdjrift be* ^rototolls über bie (vrmittluug bc* i&ablergebniifcs vorzulegen.

'.)) Belnif* gefcfcmäfugcr £urd)fü()runa, bc# Ui*al)lgefd)äfts wirb im llcbrigeu auf bie

^cftimmuugcu bes s
2i*af)lgcfcl;cs com 20.

x
JUiär$ istis in ber bemfelben burd) $Irt. I bie III

ber $tfal)la.cjeJ}not>clle »om Hi. x\uui ISS2 gegebenen ^afiuua, OHeg.^Catt 3. 212), bie

Voll^ietningsuerfüguug tyc-ui uom r». Woocmber 1S82 OKcg.^latt 3. 34.V) unb bie Vc

tauutmad)uug
,

betreffenb bas Verfahren bei bcn t'anbtagswaljlcn, uom 27. ^uni 1SS3

(Amtsblatt be* s
JJtiuiftcrium* bes futtern 3. I">7), ,«ir WadmaVung fjingewiefeu.

ctuttgart, ben 4. "Jiouember ISS7.

3d)mib.

Wfbvucft bei OJ. .v» n ? f c 1 b r i u f < (? l> i. 3cb«iifclc.)
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JV» 39.

91 C0teritttg$b(<ttt
für baö

tegegcbcn Stuttgart Mittwod) ben 9. Utoüember 18S7.

3 n 6 o 1 1.

Sefamitmocftuiig bc* iHiniftcriuinfc bcr auswärtigen ülitgckütiibeiteii, 3lbtf)eiliiiig für bi< 4'crftl)i*anftdten, betrefftnb

bie töangDerliältmffe ber Beamten ber SPcrfcfttSanFiflltcn. Sont 3. 9Joocmber 1887. — $c[anntmad)img bc*

SJlinifteriumfe bc* Innern, bftreffenb bic iUrleifnina. bcr juviftifdjfn ^3erfönlidi(ett an ben herein für btc #trb«ge
jur ^eimott) in öcilbronn. 2Jom 18. Cftober 1887. — 3?erid>tiflung.

ßrhanntmadjiing

öe<> Äintßcriiims öer auswärtigen ^ngrltsrnhritrn, Abtljtilnng fitr die Drrkrljrßanftolttn,

bftrrfffnb btt KampertyiUittfre brr ßtomtrn bcr ttrrkrlireanftaltrn.

t>on\ :\. Jiooember 1887.

3)ttt J&ödjftcr ©eneljmigung 3 einer "))U jeftnt be* ÄönigS Dom l . Wouember b. 3-

wirb bie ^ian^itftc ber Beamten ber Herfel>rS<»Mtalten (töeg.SMatt üon 1881 5. 396 unb

Don 1883 8. 205) in nadjttelpiibeii fünften abgeönbert unb ergänzt:

VII. !Hanflftttfe.

1) 3?ei ben Cberbcamtcu ber St. ©cneralbircftion ber 3t(uitäeifenbal)nen finb ein-

jnfcfuilten: ber Utarftanb be? iMcDiforot* unb ein weiterer ^orjiaub bes in 2 31b-

tfyciluugen ^erlegten Bureau* für
s«Ked)miug*fontro(e.

£cr be$nglid)c 3lbfa$ erhält beingemäß folgenbc Raffung:

„Oberbeomte ber s\. ©enernlbireition ber 3taat£eifeubaf)nen:

(Hfeubafjnljnuptfnifier,

£torjtänbe ber jpauptmnga;jin«t)erroaltuug, bes tedniifdjen SPureau*, be* ^Hcoi-

forate ber 23ureaur für Wed)nung«fontrole r

^etrieb^oberinfpeftoren,

Cbermafdjiuenmeifter ber .<f. ©enerolbireftion ber 8tnat«eifenbaf)nen f

ttiilturintpettor."
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2) SBei bcn Cberbcomten ber ft. CÜcneralbircftion bcr Soften imb $clca,rapt)cn finb

eingttfdjaltcii: bcr SBorftanb ber Srncferei unb £ntrffaa)cni>ern>altuna, bcr Söcr--

tefjröanftalten, bcr £clca,rap^eiiiufpeftor unb bcr Zollbeamte.

Ter be$üa,lid)c
v
Hbfa£ crfjäft bemgemäg folgenbe ftaffuna,:

„Cbcrbeamtc ber tt. ökncralbircftion bcr Soften unb £clearapf)cn

:

Cberpoftfafficr,

Zorftänbe be* iHcdjnunasburcaus unb beä ÄontrolcbnrcauS für ^oftantoeitungen,

fowie ber $rurfcrci uub Xrutfiaa>n»crroaltuua, ber Skrtefcrftmjtalten,

Iclearapljeuimpcftor,

Saubeamter. *)"

$n ttrciajeu finb baa,caen (in bcr alpfjabctifa>Mi »iei^cnfolße)

:

„Srutfinatcrialienucrroaltcr bcr üBcttctjrSanftalten" imb „Icfeajapljentnfpcftor."

3) /piittcr „^oftiufpeftoren" ift in klammern einzuhalten : »(einiä)Iiefe(iä) bc§ Srief-

poftiufpeftor* bei bem ^oftaint Mr. 1 in 3tuttaart unb bcö (fifcnbaluipoft--

iufpeftor*)"; boaca,cu ift \ii ftrcidjeu (in bcr alpf)abctifd)cn 9iei^cnfoIfle): „(*ifen-

baljupoftinfpcftor."

Vni. «anrufe.

4) Iviimiidjaltcn finb:

,/MtI)eiluua*iuaniieurc (tccOnitc^e (vrpcbitoren) ;"

bagegeu finb ju ftrciajcu:

„ Scftionsintjenicnre (uub £e(carapf)cnina,enicurc)."

5) Sei „tfrpebitorcn" fmb ju jtrcid)cn: w ($ud)l)altcr ber Infcnbafjuljanptrafic uub

bcr Cbcrpofttaffc, Atontrolenre);"

baa,ea,cn finb unter befouberer ßinie uorjjutraflcn

:

„i£ud)()altcr (fltontrolcnre) ber £iicnbat}nf)auptfaffe unb ber Cberpoftfafic."

6) $u ftrcidjcn ift: ,,©ütcrba()ut)ofücrroaltcr in Stuttgart."

*.i Slnmcrf u itfl. Jcm bermalia.cn ^aiibcamtcn. Wtbaumcmcr Ccfert . bleibt bcr Wnna i'orerft auf bcr

VUI. Stufe bcr :Hartflorbnimn anafWiefeu.
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7) flbjuänbcrn ift

:

„£cr aufftdjtfüfjrcnbe Beamte für ben £elegrapf>enbienft (6tationöüerwalter)

bei bem ^oftamt 9tr. 1 in Stuttgart"

in

„Ter erfte auffic^tfiUjrciibc Beamte für ben iefctjvapljcnbtcnft bei bem s
4>oftamt

9ir. 1 in Stuttgart."

8) (finjnfdjalten finb:

„UJorftänbe ber Montierung*uerroaltnng ber Söerfeljröanftalten unb be* ^oft-

innentarbepot*."

dagegen ift jn ftreidjen (in ber alpl)abctifd)en Reihenfolge):

,,Montirung*r>erwalter ber Sßerteljräanftalten."

IX. mannftiife.

9) Ter Scifafe „fofern fie eine l)öf)ere Tienftprüfung erflanben Ijoben" ift bnrdjroeg

abjnänbern in: „roenn fte bie Ijöfyere Tienftprüfung erftnnben Ijaben."

10) SBci /.Hffiftenten" finb jn ftreidjen: „(^ngenienrafftftenten, Äaffenaffiftenten)."

11) Statt: „ber 'JJfaterialuerroalter bei ber (Hfenbaljntoerroaltnng" ift $u fc^en: „ber

s
JWaterialr>em>altcr bei ber £anptmagaäin*r»erroaltnng.''

12) Sin bie «teile uon:

„$i*erffüf)rer in (nfenbotm- nnb lelegrnpljenroerfftätten, fofern fte eine l)bl)cre

Tienftpriifnng erftnnben l)abcn."

tritt folgenber Slbfajj:

„&*erffi'tf)rer in (vifenbnljmuertftätten nnb beim te<f>-

nif^en iöurcau ber Okneralbireftion ber «tnntö- wenn fie bie

cifenbaljncu, r>ör>erc Tienftprüfnng

Slffiftent be* Telegrapfyeninfpettor? , Vermalter nnb erftanben tpben."

^ertfüljrer ber Xelegrap^ciiwerfftättc,

Stuttgart, ben 8. Wonember 1SS7.

MittnaaH
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ßrlrauittmadiuiig or« Äinißrriumö bes Jnnrrn,

betreffend bie Uerlrüjung ber innfttfdjen ^rrfönltdikrU an ben Herrin frir btr flerbergr

uir ^rtmait) in fjcilbronn.

*om 18. Cftober 1887.

3 eine #öntglt<f>e Majcftät fjaben uertnöge .softer tfntfajltefenng com 13. b. Wt*.

bem SBcrein für bic Verberge }ttr jgetmatf) in JpeUbronu auf ©runb ber norgelegten

Statuten unb unter bem Sorbeljalt ber 9ied)te dritter bie juuftiföc
s

|
}crfönlict>feit

gnäbigft üerlietjen.

Stuttgart, ben IS. Cftober 1S87.

S d) mi b.

5$ c v i ch t i $ u tt g.

v\n Mr. :.W bc<j ^Regierungsblatts üon 1887 ift auf Seite *55 in g. :.i 3ificr 2 ber 33cr=

fügung bes ftinanjuuntftcrium* nom 25. September 1887 betreffenb bic Steuerung bc* $rannt=

tocind ftatt 8,<>58 «£ ju Ccfcn : 8 Jh <J,58

Stuttgart, ben 21». Cftober 1887.

(iJebrurft bei ©. £ a f I e I b ri n t (IJJjr. cAeufele).
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A** 40.

Regierungsblatt
für bttö

iUut0rrtd) Ütf>ürtU inberfl.

«uneben ©tuttflart Dienstag ben 22. Wouember 18S7.

3 n f> a 1 1.

iWanntiria^unfl be« ff. @taat«minifteriiim*, betreffenb bio SBeridjtifltinfl be8 Xtitti be« (Stiegt» »om 24- SWai 1887

über bic SBefcrjaffuitfl oon (Mclbmiildn für bot fttfenbabnbou, fotote für auficrorbeiitIid)e SBebürfniffe btr @ifenbatjn;

OfrwoHuttfl in ber gfinanjperiobf 1W|8!>. Horn *>. ««ooembtr 1887. aManiitiiiadiuiifl brfc SWinifieriunt* ber

aiifiDärligcn ftngelegenbeiten, ?lbtbeilutig für bic ätcrfefjr&auftalten, betTeffenb bie Äonjcffion^crttjciliing jnnt

*öh unb Setrieb einer lampfflraftenbabn oon ?Nat>eii«burg nad) SBeiugarteii. Com 15. Wouembcr 1887. -

$efaimtmad)ung ber SRitiifterien bc$ 3nneru unb be« Sfrieg9n>efcne, betreffenb ein 5Wad)trag«Deraeid)ni6 fofdter

böbcren ßebjanftalteit, meldte jur ^hi«fteÜuttg ton ^eiiflnifini über bie wiffenidtafllidte SJcfäbigtmg für ben

einjälmg»fTeijpilliften SUilitörbienft bcrerfiligt finb. 9?om 1. 5?ooember 1887.

ßrlianntmadiunq brs Ä. Staatstiiinilirrinms,

brtrrffrnb dir 6nid)linniiq bre Ärrtrs bre <K>cfrt)r9 oom 24. iHat 1887 übrr bie ärfdjafTuiig oon

O&rlbmiürlu für brn (Eifrnüaljiibau forme für anftrrorbrittlitbr ßrbürfni(Tt brr

(EifrnbalinDrrinaltung in brr /iiinii^rriobr 1887/(19.

%lom 5. Siowiiber 1887.

TO fcödtftcr (*rmää)tiauntt, Seiner tfönigliaVn Majeftät oom 3. b. 3K. wirb

(nemit ber in ber Stummer 15 be* 5Hen,ieruna,5bfatt$ 6. 13»
f. uertunbete Xert bc*

(8efcjje* Dom 24. Mai 1887, betreffenb bie ^efdjaffiina, oon öelbmttteln für ben Wien-

bolmbau iomie für außerorbenttiaV 3?ebiirfuiffe ber WjenbafniDcrwaltuna. in ber ftinauj-

periobe 1887;8», bafjin beri^tiflt, baß in %xt 3 anftatt be* Mfaijes 2 bie uad)ftei>ubcn

flbfä> 2 unb 3 ju fe|cit finb:
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„$ür beu Sou einer gweiobaljn oou Bdjrambero, uad) Sd)iltadj wirb

au* wrfüflbareu Mitteln ber ffleftoeroaltittta, ein Setraa, oou HH) 000 3Jtarf

benimmt.

#ur Tetfuna, be* weiteren }lufwanbe* naa) Slrt. 1 nnb 2 finb Staatsanlefjeit

bis jntn Setraa, oou 2 7(>0 000 Mfart — jwei Millionen fieben^nnbert nnb

fed)äta,taufeub Wart — unter möaUdjft Qiiufti^cu Sebimyuna,en an^nne^men."

Stuttgart, ben 5. SRooember 1887.

ÜNittuad)t. Rentier. #aber. Steinzeit. Snrwcij. «ajmib.

fjfkntmtmttdning

bre Ütiniftrrtnms ber aueniärtiaui angtlegrnljfttrn , Äbtbtünna. für bit UrrkrbrsonOaltrn,

brtrrffmb bie Äonjrflionsrrtlifilnng nun Bau uub firtrirb rinrr Hainpfflroftrnbabn

nun Kaurnsbnrg uad} iVringartrn.

Stom 15. Slooember 1887.

9iad}bcm ju ftoIa,e Jpödjftcr (yntfd)licftini^ «einer tföniajidjeu 9)ta je ftät uom

15. 9touember 1887 ber \'oialba(m--ttfflengcffllfäaft tu ^iiudjeu in &entäjftfit be*

flrtifelö ü bc* (Sethes uom 18. \Mpril 1S43, betreffenb ben Sau uon tfifenbafmen , bie

ttoujeffion ^uui Sau uub Schieb einer Tainpfftrafcenbalni für ben öffentlichen ^erfoueu

uub (Mterwerfeljr jniifa)cn Waucu*bura, uub ih>eina,arten ertljeilt worben ift, io wirb bie

«oiijeffion*urfuubc uadjfte()cub jur aUaemciueu Aieuutnifj a,cbrad)t.

Stuttgart, beu 15. ^ooembrr 1SS7.

Mittnad)t.

ItoitßflioMlirkitiifte

für eine

$amt>fjtraftcitbal)fi tooit 9iat>en$burß itacfi Weingarten.

Ter yofalbal)u--}lftiemwcllid)rtft in Diiiuajeu wirb in Wemäfjfjeit ber .\}Öa)fteu (*nt-

fd)licf$ung «einer Ai öniglid)cn s
JJiajeftät uom 15. sJioueniber lss7 auf (tyruub bc*

ftrtitcl? G bc* Wcfefce? uom 1 s. "»Ipvil 1S4:J, betreffenb beu Sau von (tiicubalnicit, bie
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ftottjicfjton jum 9?ait nnb betrieb einer Tampfftrafjenbahn für ben öffentlichen
s
4$erfonen-

unb (tinteruertehr jmifchen Wauensbnrg unb Ulkingarten unter ben nad)ftef)enben Bebing-

nngen erteilt:

§. 1.

Ter Unternehmer Iwt für ben Bon nnb ben betrieb ber Tampfftrafeenbahn uon

Waoenslmrg nach Scingartcn eine befonbere Wieberlaffnng in einer biefer beiben Stäbte

ftu errieten. $n bem Crte biefer Meberlaffnng ljnt er für olle onf ben Ban nnb be-

trieb ber Baljn fiel) bejiehenben ober an« ber gegenwärtigen Afonjcffiotisiirfuubc abgelei-

teten flnfprüchc Recht jn geben. Ter Ort ber Wieberlaffnng gilt ben württembergifd)en

Behörben gegenüber al* Sifc be* Unternehmer*.

§• 2 -

ftiir bie gefammte Leitung ber Ban- nnb Betriebsverwaltung ift ein Borftanb $n

beftellen, welker für bie (Sefchäftsführnng, infoweit biefelbe ber ftaatltdjcn Beanffichtignng

unterliegt, ber }lnffi<htsbel)örbe verantwortlich ift, nnb weldjer überhaupt ba* Unternehmen

ben Behörben nnb bem ^nblifnm gegenüber fowoljl gerichtlich als außergerichtlich 311 uer-

treten Ijat.

Tie 2ßal)l bes Borftanbs, bcc^teic^cn bie (Vkfchäftsinftrnttion für bcnfclben bebarf

ber ©enehmignng bes Ä. Mcinifterinmö ber auswärtigen Angelegenheiten, Wbtljcilnna, für

bie Berfehröanftalten.

«ofern bie oberfte Betriebsleitung nidjt bnrd) ben Borftanb felbft erfolgt, finben

bie uorftetfenben Beftimmnngen and) auf bie 5ft?al)l nnb Wefchäftsinftrnftion bes ober ber

Betriebsleiter Anwenbnng,

Ter Unternehmer ift üerpflid)tet, fi<h ben Anorbnnngen ju unterwerfen, welche non

ber «taatstegiernng git Ausübung bes Anffichtsrechts über feine ©efchäftsführnng, fowie

jur Ausübung ber Bahnpolizei crlaffen wnrben ober noch crlaffeii werben.

Tie IHnfmltnng ber Äonjeifionsbebingnngcn fowie ber l)infi(htli(h bes Baue« nnb

bes Betriebes twrgefchricbenen ^oti^einerorbnnngen nnb Reglements wirb, foweit bie

Sicherheit nnb Orbnnng bes StraKenuertehrs nnb bie ^nftanblwltnitg ber öffentlichen

Ut*ege in ftrage fteht, bnrd) bie jnftänbigen Behörben bes Si. SHinifterimn* bes Innern

überwacht, 3m Uebrigcn wirb bie 3taatsanfftd)t uon bem St. Minifterinm ber auswär-

tigen Angelegenheiten, Abtheilnng für bie Berfchrsanftaltcn, nnb ben non bcmfelbcn be-
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Zeichneten 93cf)örben ausgeübt. $ic burch bic Ausübung bes ftaatlichen fluffichtercchts

ermachienben ßofteu Imt ber Unternehmer zu erfc^eu.

£ic zur Ausübung ber 33nt)itpolijci berufenen Beamten bes Unternehmers, bcsglci-

c^c« bie Cotomotioführcr, werben, fobalb iljrc Cualififation bargethau ift, burd) eine oon

ber ftuffttytäbefjörbc bezeichnete 15-ifenba^nftcIIc beeibigt.

diejenige tS-ifcttba^nftcUe, welche bie in Arrifel 12 bee ©efc|eS Dom 12. Auguft 1879,

betreffenb Acubcrungen bcS itonbespolizeiftrafgefcjjcS uom 27. Dezember 1871 nnb bas

Verfahren bei (Srlaffuug polizeilicher 6trafuerfügungcn, fowie in ^Irtitel 4 bes ©efe^c«

oom 2. Dftober 1845, betreffenb bie SBerwaltung ber (*ifcnbalmpolizci, ermähnten Straf --

befugniffc auszuüben lwt, wirb burch bic AufficrjtSbchörbc beftimmt.

tyür ben Sau nnb betrieb ber 23ahn ftnb bie Sarmorbnung für bentjehe (yifeu-

ba^ueu nntergeorbneter Sebeutung oom 12. %im\ 187S (pnblijirt im (icntralblatt für

baS jTcutfcfjc Weich uom 14. 3um 1878) unb bie baju ergehenben ergänjenben unb ab-

önbernben Scftimmuugcn majjgebenb.

§. 5.

£ic Scfchaffung bes jur Anlage ber 5öal)n unb ihrer ^ubel)örben crforberlichen

Areals unb bie Sefcitignng aller gegen bic Anlage ober ben Setrieb ber ©ahn gerichte-

ten prioattechtlichen (Hnmenbungcu ber betheiligtcn ©emeinben ober ber Anlieger ift 8ad)c

bes Unternehmers.

Aptttfid)t(idt) ber Scuüjjung ber Crtsftrajjcn oon Waocnsburg unb Weingarten, fomic

ber biefe 8täbte oerbinbenben Staatsftrafjc greifen bie oon bem St.
s
iNiniftcrinm bes

Tunern in befouberer ^nfammenftclluug ju ertheilcnbcn Sorfchrifteu
s

JMa|.

foinfichtlid) ber erzwungenen Abtretung be* für bie Ausführung ber Sal)u crforber-

lichen (*igcntl)ums toinmt ber 30 ber ScrfnffungSurtunbe zur Anwenbuug.

$aS gegen bie öruubeigcnthiimcr unb fonftige berechtigte, mit welchen ein gütlicher

Abtretuugeoertrag nicht z» «taube fommt, ciuzuleiteubc (vrpropriatiouSoerfahren finbet

unter ber Leitung ber töcneralbircftion ber StaatScifeubahncu ftatt.

Xcrfclben finb über biejeuigen ftällc, in welchen bie ^waugseuteignnng uötljig wirb,

für jebe Öemeinbemarfiiug eine ^ufammcnftellnng ber betreffenben ©runbftüctc mit ge-
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nauer iöe^cidjnnng ber ^aqellcn nnd) tfatafternitmmer, ^tiftuvort, lUVf;gcl)alt nnb ?ln

gäbe bcS oorlänfig angenommenen 3Jcbarf*, fowic eine tycnrfnnbnng ber (Scmeinbcbcljörbc

über bie an biefen ©rniibfti'trfcii bcftcfyenbcn 9fcd)t*ucrl)ältniffc, cnblid) eine protofoUarifdjc

Ürrtlärnng ber betreffenben (jrigcntln'imcr ober fonftigen 3?ercd)tigten barüber, ob fic bie

Dtottymcnbigteit ber Abtretung anerfennen ober an* welkem ©mnbe fic biefelbe beftreiten

wollen, oorjjnlegcn.

s)(aa)bem oon bcr (&cncrolbirctiion ber £taat$ettcnbaf)nen bie (*nt|d)eibnng bc* Sh

©eljeimen Watf)3 über bie Wotrjrocttbigfeit ber Abtretung Ijcrbeigcfülnt luorbcn ift, läßt

biefelbe, alz bie bnrdj ben 30 ber UkrfnffnngiJnrtnnbc oora,ejcid)nctc ^cnoaltnng«--

bcfjörbc, bnrd) einen ffomtnifjär unter ^cijicljnng beeibigter 3ad)üerftänbigcr bie 3d)ä£nng

ber abjntretcnbcn (frigcntyiim*-- ober fonftigen 9fcd>tc vornehmen. Sliif (tyrnnb biefer

Sa)ä£nng wirb fobann bie ben v£ercd)tigtcn jn geroäljrcnbe (*ntid)äbignng feftgcfcjjt nnb

bie ^roangscntcignnng gegen uorgängige ?ln*bc$al)lnng, bc}ief)nng*rocife geridjtlidjc ftintcr-

legnng biefer (*ntfd)äbignng nnb üorbel)ältlid) ber ben (npropriaten gemäf} 30 ber 58er-

faifnngönrfnnbc jnfteljenben 3?ctrctnng bes ^icdjtsroecj^ ansgefprodjen.

§•*•

^ür ben SBau in*bcfonbcre gelten folgenbc 3kftimmnngcn:

1) £ic Spurweite ber $W)n f oll 1 m betrogen.

2) $er \palbmcffer bcr ftrUintmmgcn anf freier Strctfc barf nid)t Meiner fein al* ">0 m.

3) 3n angemeffener Initfcrnnng oon ben in gleicher (vbene mit ber ^aljn liegenben

5Begiiberfrcn$iingen fann bie ^nfftcllnng oon üt*arniutg*tafcln ober oon ?lbfd)lnf;

oorrid)tungen oerlangt werben.

4) $a$ 9Jorma(profil bc* lidjtcn dictum*, roeldje* für bie anf beut ^alntgclcifc \\\

bemegeubeu vJügc minbeften* frei 311 galten ift, ebenfo ba* t'abcprofil, ift in ber

Anlage bargcftellt.

ö) Sern OJtinifterium ber ansroärtigcu
s
>lngclegcul)citcn,

s
>lbtl)ciluug für bie Hcrtcl)*?-

anftalten, bleibt oorbctmltcu

:

bie geftftellnng ber
v
£al)nlinic in iljrcr oollftänbigen Tnrd)fnt)rnng bnrd) alle

tfnrifdjfnpunftc,

bie $3eftimmuug ber Stationen nnb Nnlwlteftellcu,
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bic ©cnchmigung bcr
v
4$rojcfte aller für ben Betrieb bcr Balm beftimmteu

bauliajcn Anlagen unb (Stnri$tuitacn, fowie ber ^rojette für bie Betriebsmittel

unb iljrc ftngafjl.

Der Unternehmer ift aud) noch (Eröffnung ber Bahn jur Acnbcrung tmb (fr-

weitcrung ber Anlagen uerpflichtet, fofern unb fotueit bie Staatsauffttytäbeljörbe

folchc im ^ittereffe bc* Berfchr* unb insbefonbere im ^ntereffe ber Stdjev^eit

bc* Bahnbetriebs ober beä «traßenoerfehr* für erforberlich erachtet.

ti) Die £erftclluug uon §oa)bauten für bic Swecfc ber Balnt unterließt in Weinäfe--

h«t ber allgemeinen Borfchriftcn bem förtenntnife ber Banpoliacibehörbc.

7) Wad} Bollenbuug ber Bal)u hat bcr Unternehmer auf feine Soften bic Bcrmar-

fuug unb Bermcffung bcr an ben benufeten öffentlichen Siegen eingetretenen

fttadjenanberungen, fowie bcr außerhalb folther UHcgc ^ur Bahnaulagc oerwen-

beten (Srunbflächen uornclnnen 31t laffeu, einen ooUftänbigcn ^lan nebft Bcfd)rci-

bung ber Bahn mit ^ubeljörben unb eine genaue unb oollftäubige Rechnung über

bic Soften be5 Balmbauc* bem lUünifterium ber auswärtigen Angelegenheiten,

Abteilung für bic BerfchrSanftalteu, Dor^nlegeu. Die gleiten Ausfertigungen

ftnb im ftallc bcr Bornahme oon (hgäujung*-- unb (hweiterungsbauten einjiu

reiben.

§. &

Die Bollenbuug unb Inbetriebnahme ber Ba{jn mufj läugften* innerhalb 7 Neonaten

oon ber Ansfolgung biefer At 011jcffiou*nrfmibe an erfolgen.

Dretcu tfreiguiffe ein, welche ben Beginn ober bie ftortfejjung bc* Baue« ohne

«(hulb bc* .«oii^ifiouarö wcfeutli(h erfchwereu, fo fann auf beffeu Anfügen eine Ber

läugerung ber tfrift gewährt werben.

^. 9.

,>ür ben Betrieb ber Bahn gelten iusbefonbere folgenbe Beftimmungen:

1 ) Die gröfetc äuläffige ftahrgcfchwiubigfeit ift auf 20 km in bcr 3tunbe fcftgcfc&t.

2) Die Balmftrccfe ift miubeftens au jebem brüten Dage yi begehen unb j)u reiiibire«.

:i) Die Signalorbnung, bie Dienfh)or|chrifteu unb bie für ba* s^ublitnm gelteubeu

Beftimmungen bebürfen bcr (Genehmigung bcr Auffid)t*bchörbc.

4) $nr Bermittelung be* s
^crfonenr<erfel)re finb minbeften« jmei ^agentlaffeu ein

aufteilen.
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~>) 3U (Einführung ber reglcmcntarifchcn iiub $artfbcftimmungen, fowic her $arif-

fä|e, ferner bc3 t£al)rp(an3 unb beffen Acnbernng ift bie (Genehmigung bc§ St.

ÜJiinifterium* bcr auswärtigen Angelegenheiten
, Abteilung für bie SerfefyrS-

anftaltcn, bezw. bcr von biefem bezeichneten ^chörbe erforberlich.

ti) Xie Eröffnung bcr iöot)tt borf nicht el)cr erfolgen, als bis nad) uorgängiger

Prüfung bes Schienenwegs unb ber fonftigeu ißetriebSeinrichtungcn buref) bie ba-

mit beauftragten Äommiprc uon betn Ä. sJ)ciniftcrium bcr auswärtigen Angelegen-

heiten, Abteilung für bie ÜkrfchrSanftaltcn, bic ßrlaubniß fyiqu erteilt ift.

§. 10.

3>er Unternehmer ift verpflichtet:

1) feine SetriebSrechmtng nad) ben von beut Ä. ÜJiinifterium ber auswärtigen An-

gelegenheiten, Abtheilung für bic ÜkrfchrSanftaltcn, erteilten 5$orfd)rifteu ein-

zurichten unb ber Regierung ju bcr oon ihr ju beftimtnenbeu #cit ben jährlichen

iMricbsred)nungSabichluj$ einzureichen

;

2) bie uon ber Auffid)tSbehörbe ju ftatiftifchen ^werfen für nöthig erachteten Wad)-

weifungen, fowie bereu Unterlagen auf feine .ftofleu zu befchaffeu unb ber Auf

fid)t*bef)örbe in ben uon berfelbcu feftgcfc^tcu Triften einzureichen.

§. IL

$cr Unternehmer fwt z« Sid)erftcllung bcr ihm burd) gegenwärtige ' JfonzeffionS-

urtuube unb burch bie Vorschriften f>ittft<^tlic^ ber Vcnü&ung bcr Straften auferlegten

Verpflichtungen eine Kaution oon 4000^ entweber in baar ober burd) fanftpfänbliche

Hinterlegung oon Schulbucrfchrcibungcn bcS Weiche ober eines Vunbesftaats, welche zum

ttennwerth berechnet werben, ju ftellcn.

$ic ßonzeffion tritt erft nach Ucbcrgabe beS autiouSbetrag* an bie tf. (*ifenbaf)n-

Iwupttaffe in UlMrtfamfeit.

3iad) Vollcubung unb ^nbetriebfe^ung ber SBalju wirb bie Kaution zur $älftc zurürf-

gegeben.

$ie Äantion haftet inSbefoubcrc für bie von bem Unternehmer etwa beizutreibenbeu

fiofteu unb Strafen unb für bie unter llmftäubcn oon bem Unternehmer zu crfe&cnbeu

-Uoften ber Bicberhcrftcllung ber Straße in ben vorigen Stanb.
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Sie Kaution Herfällt git ©unften ber StaatSfaffe

1 ) $u einem ^iertheil iljre$ betraft«, fall« nicht binnen brei Monaten von ber Au*-

folgung biefer .ftonjcffionSnrfuubc an mit bem JPau ber 5?ahu begonnen;

2) in ihrem ganzen betrag, fall« ber vorgetriebene Dermin für bic ^olleubuna,

nnb Snbetriebfejjuug ber Söalju liiert eingehalten wirb.

§. 12.

Sie erteilte tfonjeifion faun von bem R. ÜDtinifterium ber auswärtigen Angelegen-

heiten, Abteilung für bic il>crichr3anftaltcn, für erlofdjen crtlärt werben, wenn eine ber

allgemeinen ober befonberen 33ebingungeu bcrfelben nicht erfüllt wirb nnb eine Auffor-

bcruug jur (hfülluug binnen einer angemeffeneu f^rift ohne Erfolg bleibt.

g. 18.

ftommt ber Unternehmer ben it)m auferlegten VL<crpfltd)tiniflcn nicht ober nicht voll-

fteinbig nach, ^nn, wofern nicht gemäf} 11 bie flaution für verfallen ober aemäfe

12 bie erthcilte Afoujeffioit für erlofdjcn erflärt wirb, ba§ tf. 3Kiuifterium ber au$-

wärtiflen Angelegenheiten, Abteilung für bie ^erfehveanftalteu, ihm Ijieju augemeifeueu

Dermin beftimmen nnb nach beffen fruchtlosem Ablauf bie getroffenen Auorbuungeu auf

ttoften be* Unternehmer« jum ^ollftug bringen, auch gegen bcnfclben mit ©elbftrafen

bi* an 10OO für ben einzelnen iynll einfehreiten
,
welch festeren fich ber Unternehmer

ale tonjeffiou*mäf}ig feftgcfeljten «onoentionalftrafen unterwirft.

§• 14.

£ er Unternehmer barf ben betrieb ber ^a\)i\ nur mit (Genehmigung bev St.
sM'm\-

ftcrium« ber auswärtigen Angelegenheiten, Abteilung für bie ilkrfchrsanftalteu, aufgeben.

UiHH er bie UJalnt veräußern, verpfänbeu ober verpachten, fo hat er hie^u gleichfalls

(Genehmigung einzuholen.

8- 15-

ftalls bie Regierung gemäfi Artikel 9 bes (Geiejjc* vom 18. April IS 13, betreffenb

ben iBau von (Hfenbahuen , bie Abtretung ber 3?at)n an ben Staat verlangt, fo ift fie

berechtigt, gleichseitig bie ^iir $eit ber Abtretung uorhanbeneu beweglichen (Gegcuftänbc

au Iran*portmatcrial
,
^etrieb*gcräthta)aftcn

, U>orräthcn ic. gegen (v-rftattung beö von

Sachverftäubigen feftgeftellteu Verths au fid) ;ju jichen.
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Sollten bei Ausübung bes ftaat(id)cu iRütffauf«redete bie 5Pahu ober ifjrc ^nbchör-

bcn fid) tu f<f)lcd)tem $uftaubc befinbcn, fo wirb bcr Aufwanb für bic oollftänbige 3>it-

ftaubfc^im^ bcriclbeu, welcher nötlji^cnfaÜe burd) «adwerftäubige ermittelt wirb, an bem

511 erftattenben Aulagefaüital abgezogen.

3ft bie Vcijiehung oon Sadwcrftänbigcu erforbcrlid), fo haben ba»? tt. 'Wiuifterium

ber auswärtigen Angelegenheiten, Abtheilung für bie 1*crfc^röanfta(tcn, ber Unternehmer

unb bie
N
JJiinifterialabthcitung für ben -Straßen- uub 30a fferbau je einen oadwcrftänbi-

geu 311 wählen. Tic eadwcrftäubigcu tonnen nur nad) Maßgabe ber Vorfdjrift bes

M\ ber (üoilprojeßorbnung abgelehnt werben, lieber bie Ablehnung entfReibet ber

Vorftanb be* Jtt'. U>crwaltung$gcrid)t*hot* al* Sdncb*rid)ter.

3l*«in bie erteilte .fton$effion für ertofajen erflärt wirb uub bie Ai. Wcgicruug bie

Valm gegen (*rftattnng beä burdf Sadwerftänbigc gemäß §. 15 ju ermittclnben 2Bcrth§

berfelbcn 511 erwerben nid)t beabfid)tigt , fo tann baö tt.
v
Diinifterium ber auswärtigen

Angelegenheiten, Abtheilung für bie Vcrfchr$anftaltcn,|bie 5ga^n m \\ focn Iron*portimt-

teln nebft allem Zubehör für Wcdjnuug bce Unternehmer* öffeutlia) oerfteigern laffen.

17.

Ter Unternehmer ift nerpflidjtet, auf Verlangen ber tf. ^oftoerwaltung mit jebem

fahrplanmäßigen ßuge bie ^oftfenbungen in einem ben Anforbernngen ber ^oftoermal-

tnng gemäß einjuria)tenben SlJagenraum gegen eine beiouberer Vereinbarung tiorbeljaltene

Vergütung 311 beförbern.

g. 18.

Ter Unternehmer ift ocrpflid)tct, fid) ben be^üglid) ber Stiftungen für militärifthe

3wetfc bereit« erlaffenen ober tünftig für bie (*tfenbahucu im Teutfd)en Meid) ergehenben

gefe^lid)en unb reglcmentarifdjen Veftimmungcu \\i unterwerfen.

Ter Unternehmer ift »crpfliajtet, ()itiftcf)tltd> ber Vefctjnng ber subaltern unb Uu

terbeamtcnftelleu mit ^iilitäranwärtern, foweit biefclbcn ba* 40. Lebensjahr noch ni$t jurüd-

gclcgt haben, bic für^bcu Staatecifeubahnbicnft in biefer Vcjichuug unb inebefonbere

bezüglich ber Ermittelung ber Militäranwärter bcfte()enben unb noaj ju erlaffenben Vor-

fd)riftcu jur Anroenbung 311 bringen.
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yyür Airicßfcbcföäbigiuiß nnb Iemoliruna,en, e* mäßen folcb,e Dom fteinbe auea,ef)en,

ober im ^sntcrcffc bcr t>anbcsuertl)eibia,una, veranlagt werben, tarnt bcr Unternehmer einen

(*rfa£ vom Staat uid)t in ?(nfprua) nehmen.

Sind), fann weaeu einer im öffentlichen ^Intcreffc ober burd) tjöljere Wcwalt notl)wen-

bia, geworbenen ober von ber Militärbcljörbe auf (Örunb bc* :U be* töeid)*a,efe£e*

über bie Airietv?leiftuiißcti vom 13. ^uni 1S7S angeorbnetett jeitroeifen iBeidjränhing ober

a,än}lid)cn (viuftelluna, bc* Betriebs ber
s
#al}\\ feine Sdjablo*l)altuna, vom Staate ver-

langt werben.

'

Streitigfeiteu, weldje fid) wegen ber ?lu*leguug ober XHnmeubung ber gegenwärtigen

Aionjeifionsbebiuguugeu }wifrf)eu beu betreffenbeu 3taat*bcl)örben unb bei« Unternehmer

ergeben foüten, luerben mit ?lu*fd)luj; ber (Muilgeridjte burd) ba* Ä. sJUuuifterium ber

auswärtigen s
>)lugelegeub,eiten, \Hbtl)eiluug für bie U>ertel)r*anftalten

f
oorbeb,nltlid) ber

flfed)t*beid)werbc an beu tf. ^envaltung*gerid)t*l)of eiitfdn'eben.

Soweit bie getroffene (*nt!d)eibung uid)t burd) bie of)tie iveitcred Verfahren juläffige

Veränderung ber als Kaution hinterlegten ^auftpfäuber jum Vollzug flehen beu Unter

nehm er gebracht werben fann, fiub für bie ,S wwiiifl^üoUftrcrfuiifl bie jeweils befteljenbeu

ÜJorfdjriften über bie Vollftrectuug von Ifntidjeibuitßen ber^ermaltungsbehörbeu mafegebenb.

55.

Tie Sportet für bie Ihlljciluna, ber Wou^effiou wirb juach Wafjgabe ber Kummer 21

be* Sporteltarif* auf beu betrag von :m.f/. fcftgefejjt.

3 1 11 1 1 g a r t , beu 1 5. November 1 ss7.

>{.
s])Jtniümum bcr aueroärtigen Slngelegen^eitcn,

SlbttK'ilung für t>tc $erfehr#anualten:

Mittnadjt.
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grkannhnadinng Der ÜHnißerirn bt6 3niitrn unb brs Ärirgsrocfeitß,

brtreffrno rin tiad|trag6orr;rid)m|i folöjrr l)iit)rrm frhraußaltrn , tutldjc jnr änsftrllung von

3ragni(ffn iiiirr Dir roi(TrnrdioflUd)e fiefähtguiig für brn einjährig frritDiUigcn ÜlUitäriktrntt

brrrdjtigt finb.

$om 1. ^ooember 1h87.

Wadjftefyenb wirb bic non bem üKcid)*rdn$ter in 5ir. 43 bc* dcntralbtatte* für ba*

2>eutfa)e 9icid) erlajfenc ^etdnntmadjnng »om 23. Cftober 1887, betreffenb ein 9to<&-

traQSüerjictdjnii} foldjer I)öfjcrcn äefjranftaltcn
,

rocldje jur 21u3ftcUung von ^eugniffen

über bie roiffcnfctyaftliay 33cfär)ifliut<i für ben einjäfjrig-fveiroilligen TOitärbienft berechtigt

finb, ftur allgemeinen Äenntnifc gcbrad)t.

Stuttgart, ben 1. Wonember 1SS7.

" 3 d) m i b. Steinbeil.

©cfanntma^ung.

3m Söcrfolfl ber ÜBelanntmadmng Dom XUpril b. AV (S. 117)*) toirb hierunter ein ;ftad)tragä=

SBerjeidjnifj folget f)öf)crcn H'eljranftaltcn Deröffentlirtjt, roeldje nad) §. DO üb,. I ber 2öeb,rorbnung

com 28. September 1875 311t Ku*ftellung doh ^eugniffen über bic mifienfd)aftltä> 5öefät)igung

für ben einjntjri^rrimi lügen «Dtilitärbicnft berechtigt finb.

9? a d) t r a c\ & - ^ e v 5 c i d) n t jj

fold)er l)Öt)eren t'etj ranftnlten, roeldje jjttr 3lu*ftel(nng non ^eugniffen über

bie roiff enfd)aftlid)e ^Befähigung für ben einjäf)rig-f reiroidigen Militär

bienft berechtigt finb.

A. i'eljranflalten, bei meldjen ber ein jdljriftc, erfolgreidje Sefud) ber jmetten klaffe $ur

Verlegung ber njiffenidjaftlidjen $efäl)iaung erforberlid) ijl.

a. Wnmnaficn.

I. äunißrftcb ^rrufirit. mit bem Meat^rogtomnnfium bnfelbft). —
^toDin i Bommern. A a 7:, bc "3 2>erjcid)niffc8 Dom 29. Wpxii

1>as 6h)tniiafium \u «reifshwlb (urrbuiibcn
,8S " c

-
117

*i flcfl.iMnit 2. 114.
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9t f) ein prob inj. II. ftönigretcb Stauern.

%ai (Stymnafiiim s
JJfüt)lh,eim a. b. iJiu^r 1. Xa* Mite GJpmnnfiuin \u UBürjburg (A. a.

(öerbunben mit bem vJieal=©pmnafiuin ba= II. ;i2 a. a. C.j.

felbft). 2. Xao Reue Örjmnafium bnfclbft.

ftnmerf. Slnerfenuung mit rüefroirfen= flnmcrt. Nnerfcnnung mit rürfimrten*

bet Alraft 6i* jum Cftcrtcrmin 1887. bev Atraft bt* ,{um Midmelistcrmin 1880.

b. tHealc($t)titnajtc!i.

ftuitigreicb Greußen.

«Hbcinprotjinj.

£aS 9tcaUÖpmuafium }u "Btüljltjeitn a. b. Wul)t (oerbunben mit bem Wbmnafium bafelbft).

A. 1». I. H<» o. o. C.

c. Ober--i)lcalfrf)ulc>i.

$erjpgt6uiu 3trnmif<bt»etß.

f 2)ie Ober^Jtenlfdmle \n iöraunfdjmeig (bielicr iHcalfdjulc B. I». VIII. o. a. C>.

Dinner f. 3luerEcnmuig mit rücfiuirfciiber AI ruft für biejenigen «rfjülcr ber X'lnftalt,

toeldje im Cftertermin 1887 bic Reifeprüfung beftanben Ijabcu.

B. Se$raitjtnUen, bei toeldjcn irr einjährige, erfolgreiche ftefiid) ber erjlen Älaffe jur

Darlegung ber roiffenfdmfHid)en ©efobigung erforberltdj iß.

«. ^ro0l|tnnaftcit.

Äi>niqrei(i) Greußen.

r o u i n ] ö c f f c n = "tt a f f a u.

las 5J}rogt)mnofium
(
}u (*fdrtt»cgc (öerburtbon mit ber t iHeolfefjulc bafelbft).

Dinner f. Wnerfennung mit rürfltnrfenbcr Atraft für biejenigeit 3d)üler ber \Unftalt.

mcld)c im Cftertermin 1887 bic (»ntlafjungoprütiing beftanben bnben.

b. »Hcalfctjulcn.

&i>ntßrei<$> Greußen.

'4? r o b i u \ So e i i c n-^l a f f a u.

t Xie ijicaljdmle ,ju (£fd)töege (berbunben mit bem ^rogpmnnfium baielbft). H. l>. I. 5 a.o. 0. —

t) 2>tt mit einen f bejeicfintleti i>ebrnnfta[tcn haben feinen oblißcittirifdjeii Unterricht im Latein.
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r. Wföl^roflijmiiafiiMi.

£öittßrrtd) Brenden.

^ rot> in
\ Bommern.

tau JHcal^roflpmnaiinm ,ju «reifstoalb (oerbunben mit bem ©Dmnafium bafelbft) bisset

iReol=OJt)mnonum. A. k I. 11 a. a. C.

C. 8e|r aiiftnlten, bei mclrtjcit Ha* »efttlrrH ber tfntloffHn^rifititg jut ^trlegiMg irr

toifftHfd)oftlid)f« »cfäMflHnfl crfor^rrltdy ifl.

a. Ccffcnilidjc.

f)bb,rrr ßärgrrfdjnlfn.

^»frjpatbum 3*r<iuufd>tt>ci{j.

t ;£ic b,öt)fTC iBttrflcrfdjnlc ,ju SBolfcnbüttel.

Slnmerf. Slncrfennunp, mit rücfloirfcnbcr .tfraft bis ,|um 5JiidjaeliStermin 1S8C».

(i.k Änotrc €fl)ranftaltrii.)

b. ^rtbat^chronftoltcn.

^rouinj 3d)lc ficn.

laß ^abüfloflium unter H'citunp, bes ^orftcljcr* Ütoucr \\i
sJhestq.+ ) (b. I. f> a. a. £.).

Berlin, ben JM. Cftobcr 1**7. Ter ^eirfjäfonjlpr.

3n Vertretung: 6cf.

+) £<cfe- Slnftalt barf SBtfäbiflunfl*ienflniffc auf (Hrunb ein« roolil btftanbenen (fntlafiungSörüfung au«»

ftfHtn, ffir »fldie ba* ttrglemriu Don ba fluniditvbcfjörbe genehmigt ift.

Wrbruttt bei 05. ftanelbunt ( 0 I) r. 34 tu feie.)
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J» 41.

Regier uttg $bla tt
für ba«

iiöniflttid) Württemberg

^ausgegeben Stuttgart $onner§tag bcn 24. SNooember 1887.
- -
—

3 n f) a lt.

ftönigli(t)t >8erotbnung, betreffenb bie forridtfnnfl eine* fcanbe8oerfid)erungi$aint8. 8om 15. SRoöember 1887. —
Sefanninta^uno be8 3wftt»mintfterium8, betreffenb ben abonnement«pret8 für baß 9legieruiig8blatt unb für baft

9teidjj8ßefeeblatt auf baS ftalenberjaljr 1888. Vom 14. SRobember 1887. — Scrfügung beS SNintfterium* be<

3nnern, betreffenb ben CoIIgug bt« 8lei<f>8gefefce« com 11. 3uli 1887 über bte Unfatfoerfidjerimg ber bei Sauten

befäjäftigten Prionen. Som 14. SRooember 1887.

£öniglid)r tyrroriinuna, betrfffrnö bir <?rrid)t»ng eines CandesDrrjidiernngeaints.

sitom 15. 9iooember 1887.

^ttrlf
t)on ®otte* («naben ftöniö mm aBürttemberg,

%\\\ ©runb ber 92 unb 93 be* ilnfallocrftayrnngögetefceö oom <i. ^nli 1884,

ber 100 unb 101 bee Meid)sgefe|c$ oom ö.
s
JJ{ai 188(1, betreffenb bie Unfall- unb

Airantenocr|id)emng ber in lanb unb forftroirtl)fd)aftliä)cu betrieben be)d)äftigten
s$erfonen,

unb be* §.43 be* 9{eid)Sgcfe£e* oom li. ^uli 1887, betreffenb bie UnfaUocrfidfjeruug

ber bei bauten befa)äftigteu ^erfouen, oerorbnen unb oerfügen Sßir, uad) 3luf)örnng

Unfere« «tnatsmiiniftcriums, roa» folgt:

ftür bas Wbuigreitb, Württemberg wirb ein ^anbc*oerfid)erungsamt errietet. $>a*-

ielbe tritt mit bem 1. Januar 1888 in OBirtfamteit.
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Tem VtanbedDerfufyerungäamt fommeit bic
s
.i?cfuaniffe ciucS l'aubcÄfollcajums ju.

Dosfcfbe ift bcr 2?ien[tauffidjt bes üWinifteriunisf bc* ^nnera nnterftellt.

Unier UNinifterinm be* ^nncru ift mit bcr *BoUj}tel)uiia, bicfer Skrorbuuna, beauftragt.

töeflcben «tuttflart, beu 1'». Wovember 1SS7.

8 a v l

3)cittnad>t. Weimer, ^aber. Steinbeil. 8anvci). £d>mib.

£ckanntinad)ung bes 3uftiuniitifteriiiui0,

bcfreffenb ben Abonnemeittsoreis für Joe Regierungsblatt nnb für bis Keidjsgefrljblatt mit bas

fialfnörrjohr IHM. Stom 14. Jiovember 1887.

£cr ^Ibounemeutepreii? für ben ^aljrgaua, 1SSS bes 9tea,ieruua,sblattcs ift auf 3 fAd

für ba* ßrempfar feftgcfcftt worbeu, berjeniae für bas 9tcid)5a,cfc|blatt beträft 1 für

ba? ((rcmplar, tua* I)tcinit befannt gemalt wirb.

Stuttgart, beu 14. Wouember lss7.

ivnbcr.

Verfügung bes üüiiiftertums bes 3nnern,

betreffrnb beu ttoümg bes tteid)sgefcl$es vom II. 3ult 18117 über bic llnfaUoerfidiernng ber bei

Cüiitcu befdjäftigten pttftutu. 3Jom U. Siowmber 1887.

3«in ^oll-jug bes Wcid)sa,cfct>e* vom 11. >li lss7, betreffeub bic Unfallt>erfia)erunc\

bcr bei Stouten bcfd)äftifltcn ^erfonen CW.Öei.üM. 3. 2S7», wirb l)iemit *tad)jte1jeiibc*

pcrfüflt

:

§• 1.

Tic in :\2 2lbf. 2 bc* 9teid>aa,efefces uom 11. >li 1887 ber leeren iöerroal-

tunßsbe&örbe worbelniltcuc ©cuefcmianna, ftatutari?d)er $eftimmimg,cu ift oon ber m>ra,c

festen rcisregieruun, ju erteilen.
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$m Uebrigen werben bic 3")t<iitbigfeitcn, welche burd)ba* >Heid)*gcfe{j oom 1 1. ^nli 1887

imb burd^ bie naa) bemielbeu ctitfpredpnbc }(uroenbung finbenben Bcftimmungen be* Un

faUoerftdjeningsgete&e* uom «. ^uli ISsi beu „beeren Ü?ertoaltung*bcl)örbcu"

jngettuefeu ftub, oon bev tfcutralftelle für (bewerbe unb £anbel malgenommen.

Tic bafelbft ben „untern ^crwattuug$bel)örbcn" jiiflcroicfcitcn ^uftanbigfeiteu

finb uon ben Oberämtern, bieben „CrtspoHjcibefyörben" unb „Glemci ubebcfybrben"

jngeioiefaten ^»ftänbiflfeiten finb oon ben Crt?oorftef>ern roafyrjuncfymen.

Tie Crt*oorftel)er werben Ijiemit ate biejeuigen i8cl)örben beftimmt, reellen bie in

§. 22 be* Mcia)agefc|e* uom 11. ^nti 1887 oorgefetyriebenen ÜKatfymeifnngcn oorjulegeu

finb, unb melden bie (vutgcgenualmic, Prüfung unb erforberli^eu fynll« }lufftellung ober

^rgänjung biefer Maa^weifnngen obliegt.

Tie Crt*t>orftel)cr tjnben bie oon tfnien entgegengenommenen bc;uel)ung*meife aufge-

hellten
s
J{ad)weifungcn mit ber in §. 22 flbfafc 3 oorgefdjricbenen 3?cfd)einigung je binnen

einer Söoaje nad) %bU\u\ be? ttalenbcroierteljaljr* ou ba* oorgefc^te Cberamt ciujufenbeu.

6inb Wadjweifungen nid)t angefallen, fo l)at ber Crt*oorftel)er bem Cberamt bie $?e--

fa>intgung Darüber oor^utegeu, baß iljm über Nusfüfyrung oon Bauarbeiten im ©emeinbe-

be^ir!, für weld)e nad) ben bcfteljeubcn ^orfa)riften Waajweifungcu ooqulegcu toären,

nichts* befannt geworben.

Tie Cberämter fytbcn bie Wadnoeiiungen oon fämmtlidjen ©emeiuben be? Bewirf*

je binnen jmei Üttadjat nad) Ablauf bc* ttalenbcroierteljaf)r3 an ben ©enoffenfdwfteoor-

ftanb ober ba* oon biefem bezeichnete Crgau ber ©euofienfdmft einzureiben.

Tie Beftimmmtgen bes 1 ber Miuifterialoerfügung oom 15. September 1885 be-

treffeub ben ^ollftug be* llnfalloerfia>Tnng5gefe&e* plieg.Blatt 5. 35«) über ben itfejug

ber ©clbftrafert in bat gälten ber 11 ?lbf. 3, <M5 Mf. 2, §. 82 Nbf. 2 unb §. 85

Slbf. 2 be* llnfalloerftd)erung*gefe&e? oom «. 1884 finben infomeit gleichmäßige

wenbuug, ale lefctere $orf<f}riftat naa? bem Neid^gefefc oom 11. x

N
sult 1887 in ent

fpreajeube ^nrocubuug rommeu.
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3>ic iöergütung, roeld)c ben Crteöorfteh,ern für ben Ginjug ber Beiträge gcmäfc §. 25

9lbf. 3 bc« föeid)$gef<^ vom 11. ^uli 1887 von bcn ^crnfagenoffcnfdiaften ju gemäßen

ift, beträgt 4 vom .tniubert ber eingebogenen Prämien.

§. :»•

2>ie Wittel jur lerfuug ber lyut)d)äbigungebeträgc imb U*erroaltungsfoftcn , reelle

ber 2JcrfH$eruua*aiifta(t ous Unfällen bei bcn in §. 21 üt. b bc» 9ieid)«gcic|c* oom

11. 3uli 1887 bezeichneten Sauarbeiten erroacbjen, finb von bcn ^lmt?torporarioncn auf-

zubringen (ogl. 30 bc« föeid)*gefc&ee).

g. 6.

£ic ^Beitreibung rnefftäubiger Beiträge, grämten, Äuutionsbcträge unb atrafäufdjläge

in ©emäpeit bcS §. 42 Mi. 1 be* iReia)«ge|e|e§ oom 11. 3»li 1887 erfolgt unter ent-

fpredjenber 5tnwenbnng ber 3lrt. 10 bis 13 be* ©efc&es t»om 18. fluguft 1879 über bie

^wangsDoUftrecfung wegen öffentlicb,.-red)tlid)cr ?lniprüa)c 0)teg.3?latt 8. 206). Sic (*r-~

tfjeilung be« 3af)l«ng«bcfef)l* tommt bem Crt*Dorftcljer berjeuigen ©emeinbe *u, in beren

Scjirf SMftrecfnugäljanblungen öorj)unel)tneu finb.

Tic Ükftiminungeit be» §. 3 ber Miniftcrialoerfügung oom 1"». September 1885

betreffenb bcn
%-Hou>g bc*? llnfalli)crfid)cningsgefcfec? (Weg.Slatt 3. 3Ö6) finben info-

meit gleichmäßige «iiroenbung, als bie in bcmfclbcit in SBqng genommenen iyorfa)riften

oee UnfalIoerfi(b,crungegcfe^ oom ^uli 1S84 nad) bem Mcidjsgcfefc vom 11. ^uli 1887

^ur cntfpredjcnben ?lurocubung y\ tommeu (jaben.

ctuttgnrt, bcn 14. Wouember 1SS7.

d) m i b.

c b r u A t bei <>5. ö a i i c 1 b r in f ( l> f) r. 2 d) e u f 1 1 e ).
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M 42.

91 c g t c t u ii g $ b l a 1

1

für ba8

iioui0rcid) DOttrtteinbfrg.

Ausgegeben Stuttgart 2)ien3tag bcn 29. Mooember 1S87.

3 n b. a 1 1.

Verfügung beS 3iifti}ininifteriiun$, betreffenb bie söfrichtigung bcr ®ülcrbud)fr (Sert>itutertbQd)er) unb llnterpfanbe;

bfld>er auS SKnlajj eintr rjelbbereinianna. 2Jom 22. ttooember 1887. — ®ctaniitmad)iuig be* ftrieg8mintfterium8,

betreffenb bic (Srbebung Don ^tnfiontn, SUenfionsjufAöffen, 2Bitltt)en= unb SBaifengelbern, SRebaiDenfleljalten,

ftänbigen SBeiljülfett unb Unterftüpngen Seiten« bcr 2RÜüärt>crfonen (Offliiere, »erjte, SBeatnte, Solboten »om
ftelbroebel x. abwärt«) unb Seiten* ber Hinterbliebenen berfelben. SScm 15. 9?or»ember 1887.

Derfiiauna, brs Juftyminiftrrtnms,

•rtrrffral kif «trtdjtiquua. irr <&ntcrbiid)tr (J$trvttutrnbü(t)rr) unk Untrrpfankebiidirr

aus Anlaß rinrr iclkkerrinigung. Horn 22. Wooember 1887.

3n ^qie^una, auf bie ^eri(fytiguug bcr ©üterbüd)er (8cröituteubüdjer) unb Unter-

pfanböbüdjcr gemäfj bcr itfefiimmung in
s
2lrt. 49 %b\. 2 bc* (Meiches, betreffenb bie tfelb-

bercinigung, oom HO. ^Jiärj 188« (9tcg.$latt 8.111) wirb Ijiemit im ftitfölujj an

78 bcr $ur ^ollj|ieI)ung biefc* ©ejefce* ergangenen Verfügung beö Miniftcriums be^

Innern Dom 1«. 3nli 188« OHcg.SMatt 8. 2.
r
»:i) im (*inucrnehmen mit bem SWiniftcrium

be* Innern s
Jiaa)|tet)enbe* uerfügt:

1. JUTgftntitir Beftimmungen.

Wae!) <*iu(auf ber in 7s ber Verfügung beS Miniftcrium* bc$ Ämtern oom

19. >li 188« (Mcg.^latt 8. 2r.S) wrgcförirbciicu tabellarifdfcii „Mittljcilungen jum
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©üterbud) 11 nb Unterpfaubebuch" fyat ba* Amtsgericht biefc
s
J0iittl)eilungen fofort einer

allgemeinen ^urctjfid^t in ber Widmung 311 unterwerfen, ob einer Anorbnuug wegen

Berichtigung ber Einträge im ©üterbud) («eruitutenbud)) unb Unterpfanbsbuch fein

.fcinbernif} im $öege ftcl)t.

(Ergibt ftd) ein Anftaub, fo ift wegen ^efeitiguug besfelben mit ber 5UoIluig*fom

mtffion . begiehuug*weife mit ber (untralftelle (Art. r>3 Abf. 2 bes ©efejjesj tu Nürf

fpracr)c 311 treten.

Anbcrnfallö finb bie „Diittheilungen" bem betreffenbeu Öemciuberatt) mit bem Auf-

trag jjnjufertigen, wegen Herbeiführung ber (eintrage unb ^ormerfungeu im (ftüterbnch

(«eruituteubuch) unb Unterpfaubsbud) ba* (*rforberlid)e einzuleiten.

2.

<£cr ©emeiuberatt), jutreffeubenfaüs unter v
JUtitwirtung be* Wüterbudj*-- unb s

^faub-

hilfsbeamten, ()at $unächft 311 prüfen, ob gegen ben Eintrag ber, gcmäfi beu s
JDfittl)eilungeu

ber $oll$ugäfommiffion zufolge ber #elbbereinigung eingetretenen Acuberuugcn be*

„Befifcftanbeö" im ©üterbndj (8cruitutenbuch) unb Unterpfaubebud) fein Anftaub ob-

waltet, ob inebefonbere bei ber ^eftftellung be* „neuen ^efijjftanbe*" ittr^t Wed)te Dritter

unberücffid)tigt geblieben finb. Bei biefer Prüfung finb namentlich bie gemäf; Art. 53

Abf. 1 bes (ftefefce*, §. so Abi. 4 ber ^ollutgsoerfügung be* Wiuifterium* be* ^nnern

fd)on juoor jmifdjeu ber ^ollflugstommiffion unb ber lluterpfnnbvbeljörbe be^iel)iiug*weife

bem ^fanbattuar gepflogeneu ^erhaubluugen ui töatfje ut ^ietjeu.

Ergibt fid) ^iebei ein Anftaub, welcher nicht uon bem (ftemciuberatl) gehoben werben

taun, treten inöbefonbere ^Ir)atfa(^cit hervor, welche eine weitere (*utfd)eibuug ber Üoll-

jugSfommiffiou bejiehungsmeife ber (>entralftclle (Art. ">:{ Abf. 2 be* ($efc$c*) erforber-

lid) erfreuten laffen, fo ift hierüber Berid)t an ba* Amtegericht ,ui erftatteu, welche« je

nach ^flfl° ber 8ad)e ba* weiter (frforberltche 311 oeranlaffen fmt. 3 ufoweit ein Auftaut)

uid)t obwaltet, ift uou bem Öemeiuberatl) beu>huugeroeife ber llnterpfanböbchbrbe bie

iHichtigftellung be* Wiiterbud)* (Seruitutenbuch*) bejiclniugewcife Unterpfanbbuch* auf

ben ©runb ber ,/JJtttthcilnngeu" ber il>oll
(
uig*fommiffion anjuorbneu.

Behuf* Durchführung biefer Anorbnuug (Abf. 2) bezüglich be* ©iiterbuches l)at

ber ©emeiuberatl) weiter \u erwägen, ob nach bem Umfange ber in bem Wütcrbudje 511

bcmerfftelligenben neuen (vinträge unb mit fliücfficht auf bie bermalige Befd)affenl)eit bc*
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©üterbud>s eine gän$Ii<he ober tfjetlroeifc 9ieuanlcgnng besfelben geboten erfcheint, ober

ob [ich ber (Antrag ber eingetretenen Acnbcruugeu in bem bisherigen ©i'tterburfj bewerf-

ftelligen läfet. T>cr bieöbejügtidje 9*ef$Iufi ift bem Amtsgericht jur ©enetjmignng nnb

weiteren Söelmnblnitg in (Semä&heit ^er ©orf^riften in §§. 2 ff. ber Verfügung ber

Miuiftcrien ber ^Vufti^ unb beS Innern oom 3. $ejember 1832 (töeg.ißlatt 3. 471)

oor^ulcgen (ju ogl. auch bic Verfügung ber SJiinifterien ber ^liftij unb beS ^nnern oom

6. September 183(i, Meg.SMatt 6. 570).

£ie jämmtlichen oon bem öemeinberatlj beziehungsweise ber Unterpfaubsbehörbe

gemäß ben ^orf^riftcii in §. 2 gefaßten SBefchlüife, fotoic bie etwaigen weiteren oon

benielben auf ben ©runb ber „DtittheUungcu" ber s-öongng*tommtjfion (§. 1) $u tref-

fenben Anorbnungen, insbefonbere aud) etwaige in Beziehung auf ©erthSauSgleichungeu

in ©clb erforberlia^e Verfügungen (gu ogl. Art. 37 $iff. 3, Art. 53 Ab). 5 beS ©efe^e?,

58, 80 Ab). 3, 81 ber UJoUjjugSoerfüguug beS s
3)tinifteriumS beS ^nnern) fiub

am Schluß ber „Wirtheilungeu" nnb, foweit es fid) um Auorbnnngen in 9?ejielning auf

b*e Wichtigftellnng bes UnterpfanbSbuchS unb bcfteljeubc ^fanboerhältniffe ^aubelt, auä)

im UutcrpfanbSprotofoH oorjutragen nnb oon ben anwefenben Diitgliebern beS ©emeinbe-

ratf)S, beftiehungSmeife ber llnterufanbsbehörbe jn unterzeichnen; auch ift ebenbafelbft ber

Vollzug ber getroffenen Anorbnnngeu feiner Seit oon bem betreffenben Beamten ober

(fyefchäftsmann nadt)juwcifen unb gu benrfunben.

Die „
s
JJ{itttjei(uugen" fammt ben hieju getroffenen Auorbnnngen k. finb bemnächft

tu einem gefd)loffeuen 3?ud)e ju oereinigen (cinjubiuben) unb als Cuelle unb ©runb^

tage für bie Vercinignng unb 9ti<htigftellung beS ©üterbuchs ( Seroitutenbuchs) unb

UnterpfanbSbuchS in ber ©emeinberegiftratur aufzubewahren (ju ogl. §. 12 ber s
J0iini-

ftcrialoerfügnng oom 3. Dezember 1832, Siegstätt S. 471).

II. SJeridtfigung bc$ mUxbufc (5mntutfn0ud)$).

Soweit nicht eine Weuaulegu ng bes ©nterbuchs ober einzelner ihcilc bcsfelben

in #rage fteht, in welchem ftalle Innfidjtlich bes anfzuftetlenbeu ©efchäftSmanues bie

hierüber beftehenbeu befonbereu Vovfchrifteu Anwcnbung leiben (jn ogt. §. 5 ff. ber s
JJtiui-

fterialocrfügung oom 3. Dezember 1832, Weg.SMatt 6.471, Minifterialoerfügung oom
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6. ^cjcmber 1836, 9teg.5Matt 3. 670), ift bic Herbeiführung kr crforberlichen flcnbe-

rungen unb bcr Eintrag bes „neuen Bcft&ftanbc$" im ©üterbnch (Scroitutcnbuch) Ob-

liegenheit ber nad) Maßgabe ber Art. 2 unb 3 bes ©efefecs r»om 13. April 1873 (^Heg.^Blatt

3. 101) mit ber ©üterbuchsführung beauftragten Beamten. Xie ©emeinberäthe finb

jebod) befugt, wenn befonbere ©rünbe ba$u oorliegeu, mit Genehmigung bcS Amtsgerichts

bie Bcforgung biefcs ©efd)äfteS eigenen, für biefen $wect beftellten, \nr (§üterbuchsführung

gcfefclich befähigten Hilfsbeamten 511 übertragen. Xie Berwcnbnng oon (Schilfen bei

ber 23cforgung bes ©efd)äfts ift uid)t geftattet.

Bei ber Wichtigftellung bejiehungsweife ftenanlcgung bes (Süterbudjs (Serwtuten-

bnchs) hat bcr ©üterbuchsbeamte unter beu allgemeinen „Borbcmerfungcn" (ju ucrgl.

§. 32 bcr MinifterialDcrfügung oom 3. Dejember 1832, Weg.Blatt 8. 471, unb Ziffer I

bcr Minifterialoerfügung 00m 18. September 1844, flieg.Blatt 8. 415) einen — tum

beut ©emeinberath 311 beurtuubenben — allgemeinen Eintrag über bie auf ber ©emeinbe-

marfuug ftattgeljabte #elbbereinignng unb beren Umfang ;;u madjen, wobei insbefonbeft

auch anzuführen ift, in welchem ^cituunft bcr einem jeben (§runbeigcntt)ümcr zugeteilte

©runb unb Boben bie rechtliche 9iatur feines früheren (ftrunbbeftyes angenommen, Be-

rechtigungen unb i'aftcn, welche auf beut früheren (&runbbcftfj geruht fyaben, auf ben neu

jugetheilteu ©ruubbefijj übergegangen finb (Art. 47, 48, 53 Abf. 1 bc* ©cfe&eS).

§•

Bei ber llebcrtragung bc* in beu /JJtittheilungcn" ber BoIlzngSfommiffion bar-

geftelltcn „neuen Befifcftaubes" in boS ©ütcrbnd) finb im Allgemeinen bie in Beziehung

auf bie ftorm ber Einträge bei Anlegung bejiehnngsweife Fortführung bes ©ütcrbucrjs

(8ert)itutcubuch*) beftehenben Borfd)riftcn mit bcr Mafegabc ^nr Anwcnbung ju bringen,

bafj bei jeber Aenbcrung unb bei jebem neuen Eintrag auf bic ftelbbcrcinigung als

©rnnb bcr Aenbcrung ober bcS neuen (Antrags unb auf bic
N
JOtttthcilungcn ber Bollzugs-

behörbe als bereu Onelle hiugcwiefen wirb.

Xabei ift nicht auSgefchloffeu, bei bloften Acnbcrungeu in bem Mefegchalt ober in

ber ^arjellennummer eines ®ruubftiirfs bie Widjtigftcllung mittclft Turchftreidjung bev

bisherigen SWajj-- unb Wummcruangabcn unb Bcifejjnng ber neuen Rahlen herbeizuführen,
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wofern nur bic Aenbcrung in ber Art gefdjetyeu tonn, baß ber burd)ftrid)enc Eintrag

Icferlief bleibt, j. SB.:

25 m
^ar$. 12 IC 13 Ar 4tH» Aefer im Viesen, 1S88 an« Anlaß bcr gelbbereinigung

im ©ewanbe A 21 m abgetreten.

^Uiittljcilungctt

1403 <>4 m
^arj. t*tü 15 Ar Ader im (Srnnb, 1888 an* Anlafe ber tfclbbercinigung

im ©eroanbc A 12 m abgetreten, £ic ^arjellcnnuinmer mürbe oeränbert in 1403.

Mittelungen 8.

3m Uebrigen ift barauf Vebadjt )u nehmen, bajj bic Einträge in tf)unlid)ft über

fia)tlia>r SÖcife erfolgen; c* ift batjer in allen gälten , in mcla)eu megen bereit? ftatt

gehabter mefyrfadjer Aeuberungcn ober au« jonftigen örünben eine 9tia)tigftcllnng an bcr

alten «teile nid>t ratsam erfa>int, eine fola> in*bcfonbcre ju Verwirrungen Anlaß

geben tonnte, bcr neue Eintrag unter Beifügung bcr crforbcrltajcn £mimeife fowic unter

$crübernaf)mc bcr mafjgcbcnb blcibcnbcn Allegationen («anfbud), Mealtfycilung, Unter*

pfanbabud) ic.) naefy bem in Anlage A beigefügten Wuftcr an einer geeigneten neuen

«teile bes (Sütcrbud)* ju bewirten.

Aus Anlaß bcr gelbberciniguug empfangene ober bejahte l*ntfdjäbigungcn für

Wrunb nnb SBobcn (Art. 37 ^iff. 3
f Art. 53 Abf. 5 be* ©efefce*) finb bei ben betreffen-

den ©rnnbftütfen turj üorjumerfen.

(trgcbcu fief) im i'anf be* tfintragung*- (Aenbcrung*-) C^cfc^nft« ($.6) Anftänbc,

wcldjc uidjt fofort im (*iuoernef)mcn mit ben Vctfjeiligteu befeitigt werben tonnen (yt

ugl. and) 41 ff. bcr Miuifterialücrfügung vom 3. Scsembcr 1832, Weg.Vlatt 3. 471),

|"o ift hierüber uon bem $ütcrbud)*beamten bem (Semcinberatf) Vortrag p erftatten,

welker erforberlia^eufaUs ba* Amt*gcrid)t um cutfprc^cnbcn Vcfdjcib ober um Veran-

lafiuug bc* Weiteren bei ber VoU>g*fommiffion, bcjicl)uug*weiic bei ber tfentralftellc

V« erfuajcn Imt (ugl. oben §. 2).
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III. ^rri^tigittig brs 3Merpfante&ndjs.

§. 8-

Tic jnfolgc bcr ^clbbereinignng eingetretenen "iMcnbernngen in bcn ^fanbocrfyalt-

niffcn finb auf ben (Srnnb bcr „
s
Jl)fitt()eilnngen* bcr ^olluigetommiffion inib in ($c-

mäffteit bcr fjiqn etroa ergangenen Verfügungen bcr Itntcrpfnnbebeljörbe 2, 8) nad)

näherer 'Slnorbnnng bc£ Söorftanb» bcr llntcrpfanbsbcljörbc von bem ^fanb-

aftnar (

s
}tatf)*idjrcit>cr, ^fanblnlfabcamtcn) in bem Unterpfnnb^bucrj oor^nnicrtcn,

roobei im CHiiftebicn in nndjfteljenb bejeidntetcr Sßcifc jn ucrfaljren ift

:

1) £)(nibclt c* fiü) nur um -flenbernngen in bem M c f; g c l) a 1 1 ober in bcn

^arjcllcnnnmmcrn bcr uerpfanbeten törnnbftürfc, fo fattn, roofern nad) ber änderen

3?efc^nffcuf)cit bcr bcftcfyenben ((inträge ein "Jlnftanb nid)t obwaltet, bie Wcnbernng ba

bnrd) Ijerbcigefüljrt werben, baf; bic bisherigen llfafje nnb Hummern in bcr erften
s
?lb-

tfyeilnng bc* llntcrpfanbsbnd)* auf bie fonft uorgcfctyricbenc Sltfcifc bnrdjftridjen nnb an iljrcr

Stelle bic neuen Waße nnb ^arjcllennnmmern cincicfc^t werben, in bcr ^weiten flbtljcilnng

aber ©rnnb nnb Cncllc ber ftattgclmbtcn Midjtigftcllnng anheben wirb (§it ogl. §. 6).

2) 8tcl)cn rocitcrgcfyenbc ^Icuberuurjcn in $rage, ober ftcllcn fid) bei geringeren

\Hcnbcmngen bem in Ziffer 1 bezeichneten Verfahren Siebenten entgegen, fo ift ber bis-

Ijerigc Eintrag bqüglid) bc* betreffenben "Jlfanbobjefts in bcr „erften 'Ülbt^cilnng" -ui

bnrd)ftreid)cn nnb in ber „jweiten 'Jlbtljcilnng" bcr in ben ^fanboerbanb eingetretene

„neue ^efifcftanb" unter Angabe ber fonftigen bqitglid) bcsfclbcn bc)tct)enbcn 9?cd)ts

ucrfyältniffe (Wann^bcibringcn, ((rrnngenfdjaft ic.) tonne unter Angabe uon örintb nnb

Cncllc bcr eingetretenen ^Hcnbernng nad) bem in Anlage B beigefügten iDtnftcr nett

oorflntragen.

8) l'äfet bic ^cf^offcnljcit bcr bisherigen Einträge im Unterpfanband) ober bic

Mücfficfyt auf bie nüinfd)cn*wertl)c Uebcrfid)tlid)teit bcr (vinträge ein Verfahren im Sinuc

bcr Ziffer *2 nnttntnlid) erfdjeinen, fo fann bic in ben
s

4>fanbücrl)ä" (hülfen eingetretene

s
>lenbcntng unter

sJ3caa)tnng ber fonftigen in Ziffer 2 erteilten Vorfajriftcn and) in

einem bem ^fanbeintrag beigefügten sJiad)trag jnr Xarftcllnng gcbrad)t werben.

4) ®a* in .Ziffer 1—8 uorgcfd)riebenc Verfahren ift cntfprcd)cnb and) bann ^nr

flnwcnbnng jn bringen, wenn fid) infolge ber vfelbbcreinignng ^lenbcrnngen an mibe

wcglid)cn Saasen nnb Wcdjtcn (^fanbgcfctj XHrt. 8) ergeben, in ^cjielning auf wcld)c
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Wedjte dritter, iusbefonbcre ^fanbredfte im Uutcrpfanb*budj nur vorgcmcrtt, bejiefningä-

rocifc geioaljrt finb (gu ugl. 9lrt. 74 ff. bc£ ^faubflcfc^cö).

5) 3ft von bcr iWljug?fommiffion bic Hinterlegung von &tertl)«au5glcid)ung*bc-

trägen bei bcr llnterpfanböbeljörbc verfügt tvorben, fo tft über bie erfolgte Hinterlegung

im llnterpfanb*bnd) U>ormcrfnng $u madjcii (jit vgl. and) oben H).

(») £ie fämmtlidjeu in föcmäfjfycit ber iöcftimmungeu unter ^xffer 1—5 bemirften

^ormcrfuugcn im Untcrpfanb*bnd) finb je einzeln oon bem ^fanbaftuar nnb bem $&or-

ftonb ber llntcrpfanb?bel)örbc ju beurfunben. $m Unterpfanbsfprotofoll ift über

bie fämmtlidjcn erfolgten iHormcrfungcu furjcr Madnoci* unter Eingabe ber betreffenben

«teilen be* Unterpfanb*bud)e jju geben, aud) ift bafelbft über bie von bem iltarftanb ber

llntcrpfanb*bcl)örbc in betreff biefer ^ormerfungen ctmn getroffenen befonberen XUuorb-

uungeu nnb über bic fonftigeu von Ü)in auö ^lulaH bc* $erid)tigung*gcfd)äft<3 etwa ge

fafeten $cfd)(üjfc cntfprcaVnbcr (v-intrag \n madjeu.

& »•

SUon ben im Untcrpfanbebua) bemirften ^ormertnngen 8) ift ben betreffenben

^fanbgtänbigern
,
bqicljungsivcife ben fonftigen

s^ered)tigten mittelft tfufteltung beglau-

bigter ?lu^ügc an« bem llntcrpfanb*bud), sutrcffcnbcnfalls mit bem Genierten 9iad)rid)t

j« geben, bnft auf Verlangen ber 5ücrcd)tigtcn bie eingetretenen ^euberuugeu in ben

^fanbverl)ältuiffcu and) auf ben $u biefem tfverfe uorjulegeubeu ^fanbfd)cineu werben

benrfunbet werben. 2>ie (vrgäu^uug ber ^faubfaVinc erfolgt in gleidjer 3i!cifc, wie bie

U>ormerfnng im Unterpfaubebnd) ($.8) burd) ben ^fanbattnar unter ^ciirfuubnug burd)

biefeu nnb ben ^orftnub bcr llutcipfanb*bef)örbc.

& K>

Ergeben fid) im Verlauf ber Wid)tigftcllung beö Uutcrpfanb»bud)c« (£. 8) ^luftänbc,

mcldjc iiic^t fofort im ^cneljmcu mit ben ^ctfyeil igten iljre (vrlebignng fiubcn fönneu,

fommen inabefonbere nadjträglid) 9icalbcrcd)tigungen 311m ^orfa^ein , in S^ejicljung auf

meld)c eine Verfügung ber $oll$ug*fommiffion nidjt erfolgt ift, fo ift fofort ber Untcr-

pfaub«bcl)Örbc Vortrag 311 erftatten, iveldjc hierüber fotveit erforberlia) ba« 2lmt*geria)t

um ^efdjcib, jutrcffcnbcufall* um bic Herbeiführung einer (hitfdjeibung bcr
s
-Holl;tug$--

tomtniffiou bc$icl)uug*tvcifc bcr tfcntratftelle anzugehen fmt (vgl. oben §. 2).

Digitized by Google



454

§.11.

(Srfdjetnen im Sufammenfwng mit her iBcridjtigung be« Unterpfaub«bud)e3 auf bcn

(Srunb ber „ Mitteilungen" ber $oU>g*tommtffion (Hnträge ober 2bf(f)ungen im Un

terpfanbebud)e angezeigt ober geboten, wela> niajt blo* ben uon ber 2Mläug*fommiffiou

feftgcftclltctt, ben ÜBeftimmnngeu in «rt. 48 W\. 1, Art. r>3 «bf. 1 be$ ©efe&cs unter-

licgenben Seftanb ber ^fanbobjefte betreffen, fo finben in 33ejictynng auf fold)e burdj-

weg bic befteljcnben pfaubgefc&lidjeu
s43eftiinmungcu Vlnmcubnng. (S« ift baljer insbefon

bere in ^ejie^ung auf bie Vöfä)ung eines ^fanbeiutrag* ein tollegialifd)er Söcfdjlnf} ber

Unterpfanböbe^örbe gemäft Art. 143, 210
ff. bes ^fanbgeje&e* bann l)crbcijufiil)reu, wenn

aus ftnlafj ber fyelbbereiniguug ein qjfaiibflläubiflcr um feine fyorberung oollftänbig be-

friebigt wirb, wogegen im ftallc tycilwcüer lilgung einer
s
^fanbforbernug ftufolge einer

bem itfanbgläubiger jugegangeuen ^tiwnaglctdnutg in (Selb r>lrt. 37 tfiff. 3 bc* (Öe

fejje«, §.80 »bf. 3, §. Sl ber ^oü>g*i)crfitgung be* UNiniftcriums berlinern)

l)iufia)tlia) ber il<ormcrfung ber Xl)eiljat)luug bie ^eftiminuug in Art. 217 Ab). 2 be*

^fanbgefefcea "Jlnwenbnug leibet.

IV. Soften 6*r ^fri^tifltttiÄ.

§ 12.

s
>luf bie in ©cmäfeljeit ber „3Jtittl)eilungen" ber ^ou>g*bcf)örbc 311 maa^enben

träge tu bie (8ütcrbüd)cr unb auf bie in Wcmäfjljctt berfelben 311 mad)cnbcn ^ornter-

fungen in ben Unterpfaubsbitajern finben bie ^orfa)riften ber flrt. »>, 7 be* ©efefres

oom 13. April 1873, betreffenb bie ftiiljrung ber (Üüterbiiaicr burd) (Scmcinbebeamtc,

(9(cg.$lott 8. 101) unb bie ükftimmuugeu in §§. 4, 10 £iff. 2, §. 18 ber tf. ^erorbuung

oom 14. $ejember 1873, betreffenb bie ©ebneren ber ©emeinbebicuer (ÜKcg.SVlatt ©. 423),

feine Slnwenbuug.

$ie fämmtliajeu Soften ber 9iia)tigfteUttng, (vrgäu^ung unb (frnenernug ber ©ütcr

unb Unterpfaubäbüdjcr, ber Fertigung uon siln*jiigctt anö ben lederen für bie
s^fanb

gläubiger, fowic ber Wiajtigftellnng ber ^faubfajeinc infolge einer lyclbberctniguug ftnb

oon ben betreffenben ©emeinben, be^ie^ungeweife Iljeilgcmcinbeii )it tragen (ju ogl.

Nrt. 63 Vlbf. 2 be* töefefce*).

t$ür bic ©emeinberatljötollegien tommen wegen ber in §§. 2, 3 bqeidntctcu $e

fdjäfte befonbere (Sebüfyrcn nid)t jum ?lufa|>. Xagcgcn erfolgt bic
s£clol)uuug bc* Wii-
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tcrbuchsbeamtcn, bes SB o r ft a n b S bcr UnterpfanbSbcljÖrbe unb be3 ^Jfanb-

aftuarö, foweit nic^t befonbere SSerträ^c barüber abgefchloffen werben, worauf Seitens

bcr ©emoinbcbeljbrben in erftcv «Rci()e 5*cbad)t ju nehmen ift, nad) bem J3 e ** au f*° ari ^*»

unb jwar für ben Crtsoorftcljcr unb Stathsf a)reiber unter ^ugrunbleguug bcr 2?c-

lohnuugeiäjjc bcr St. ilkrorbnung oom 14. 3uni 1875 (9icg.$latt S. 312), für ben ^fanb-

tjilfä- unb ®ütcrbuch$bcamtcu nad) UlUßgabc bcr s-Mohnung3jä{K bcr Sßcrorb-

nung oom 3. 3unt 1^75 (Weg.5Matt 3. 311).

93eIohnuugöocrträge, welche über bic in ^yrage fte^enben Einträge (9lbf. 1) abge-

fchloffen werben, fittb bem Amtegericht unb bem Obcramt jur Genehmigung uorjulcgen.

§ 1Ü.

S
)U\ bcr SMolmuug, welche bic ©cfct)aft*mäiiner ansprechen haben (§. 12 ?lbf. 3),

bürfen auf ben ©runb oon ftortgamyJbcrichtcn über ben Staub be* ©efehäftö oon bcr

töetnetnbe mit (Genehmigung be* Amtegerichts Abschlagzahlungen bis ^u % bcr Se-

iammtforberung gcleiftet werben.

$ur Aitebeijahlung bes ganzen ©clohnnngsbctrage ift bic ©emeinbe oon bem Amte-

gericht erft bann jn ermächtigen
f
wenn baS Icjjtcrc oon bem richtigen 33oIljng bc* ©c-

fchäfte bura) eine an Ort unb Stelle vorgenommene Prüfung bcSfclben fid) oerft^ert

hat (ogl. §. 15).

V. §xtmtt ®äter.

j^ic jufolge einer ^elbbercinignng oor fidj gegangeneu Aenberungcn in bem Seftanb

unb in ben 9?eö^t«ocrt)ättniffen ber ejemten (Güter finb auch in ben bei ben (Scmeinbe-

behörben geführten befonberen 33efchreibungen unb ^erjeiehuiffen ber ereinten ©üter nach-

zutragen (ju ogl. §. 10 bcr ^nftruttion 511m iöolljng bes ©efejje* über bie Auäbchnung

bes Amte- unb ©emeinbeoerbanbs auf fämtlichc Üfjeile bc* Staatsgebiete oom 18. 3uni

1819, tfteg.33latt S. 561). $ic (vioilfam meru ber £anb geriete haben Daher nad)

erfolgter S&ormcrfung bejüglid) ber ihnen gemäß §. 78 ber *Mj)ugSinftruttion bes

ÜJlinifteriunte be* ^nnern oom 19. ^uli 188<> (9ieg.UMatt S. 253) zugegangenen „Wxi-

theilungen" $u ben Elften bce Sanbgcrichte bie betreffeubeu (Gemcinbebchörbcn wegen bes

(Antrags ber Aenberungen in jenen '©eichreibnngen unb Jöerjcichniffcn mit bcr erforber-

liajen Zuleitung 311 oerfchen.

2
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VI. «Srfjtufj&eßttnimmg.

§. 16.

£a* ^mUgcridjt l)at barnber ju warfen, ba§ ba« 3?cri^ti<iun^gefd|äft mit tl)iin-

li<f)fter 2?efd)leuniguug unb in burdjroeg faäjgemäfjcr SBeifc jur Muöfüljrung gelangt.

9iad) 9?eenbigung be* (*kfd)äfte ift von bcnt ^lintsgcriajt, erforberlid)enfall3 im SBegc

einer aufeerorbentlicfjen ©nterbua)«-- unb s
|*fanbbud)*Difitation (ju ngl. $iff. I 2 %b). 1

ber Verfügung bes ^nfti^mini|terinm3 oom 2. ^ejember 1884 , 'Slmteblatt bc3 ^uftt^

minifteriums 6. 63) ju prüfen, ob bie 3lrt ber MuSfiifjuuig in allen feilen ben be-

flet)enben Vorfajviften entfpridjt, unb e« finb oon bemfelben jjur iPcfeitignng bev Riebet

etwa fta) ergebenben ttnftänbe bie geeigneten Verfügungen ju treffen.

Stuttgart, ben 22. 9iot)ember 1S87.

ftaber.
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3>rü0, Sßeter, Schofler.

iiiHlHUoifiiit^.

e f d) l o i l> ii n \\ Oe* Willem.

Steuer

ucvhtiltttiile,

in*bcfonbeve

Steuer;

aufdilaa.

Unter

l'frtllDs>.

buch

Iii. *i.

Vftfdi-

«Hfl

im

(Enterb. II. IIS

"JVibr. Am«, oom
:i. ,Vili lsr.7.

'Wütbeilunaen

3.

Wüterb. III. in«.

Äfl». Watt 140.

(roent. Ibeiluita

bei j (rbefrau uom
12. ,\uui 1S81

l'f ittboituiiqci!

2

Wüterb. II. 1 1 3.

„ III. 1««.

oben Seite <>n-|oo

"ft.*\ iMKK.Stff. 12

Mittb. 3. . . .

^eibr. ^mv uom
3. -villi ih-,7.

'Crnem. Zlieilunu,

bei f I. eiiefrau

uum Iii. JUmi lssi,

tffb. IS7:< W. Nu.

irdnueu, neben ?c.

amice,al».ttcivatb«jflutPOit

«Ueif tftfiljncb eeitc 98 Mcr B

Ii. 7 2«.

2 "> :'lr liom ;Hrfer am «
lx:>7 l5ta.euthum De* Wi

Don eitern N. N.

ins« auc i'Iulnt? Der M^bbereiiüauna abgetreten

unD Dafür ,uaetbeilt eibalten 24 Ar 12m neben

"•hMlbelm Oiohl au Der ^nr;. 71o
r

imtcn 3. lo«

iomie «ö Ciittfrtn^iiiutov

fllttr »efdjrteb Scitt 100 iHrfcr B.

II. Tis.

12 Ar 20 iu im WrunD, neben :t.

Ist:? unibrenb ber £he non Weora. iHeti,; erfnuft um
")00 rJt unb mit leb eii->Iiiiniiid)em Veibaebim;

beiielbeu Dinaiid) belaftei.

ISKl Cineittbum Der 2 «iuDer I erbe Marl unD

«{ürie'fiir ihr Wntlcr^tit.

|shm oii'J ?lnltin bev AelbberemiiUHui abgetreten

unb Dafür uia/tbeilt erhalten 12 Ars m neben

ftarl £»arm an Per s
l?arv 7lo, unten Seite lo«.

«euer »efdirifli «ritt 106 i'lder B.

II. 710.

3« Ar 2o ni ?lder im .Hirtbmea. . neben Wilhelm

WobJ unb Karl \}orm.

iHSh am? i'lnlaf; Der AelDberetmauna. maetbeili

erhalten, unb .mmr:

24 Ar 12 tu neben Wilhelm Wohl ab:- irriufe

für ^nr\. 7 2»;, oben S. <»h unb buber wie

itieie 1K a u n * e t a, e n t h n m

;

12 Ar s m neben Marl Äjarm ul-> Ii vfob jür

|nuv 7 Im unb Daher wie biete (ria,cntbum Der

2MinberI.t£beMarl imb -Warie unb mit leben«:

lanal. Veibu,ebiua, b Weora, Weuj Dinajid) belaftet

II :;« II 1«

II 1 « :u

IT ."> I 20

II 1«
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ftnfuftc B.

^rfiß, ^Seter, edjloffer.

8er»iil|riiNQeit, U i j 4 u « ft
< " ; $erämet»nflf»i.

£ a ß

be*

Cintrag*.

»ften=

nacftroeifuttö-

WiunD unb f>ic(icii)trtnb be* eintrage.

12. Januar.

1889.

*Jkot. ®. . . .

Witty S.

©üterb. IV.

»1. 12^

infolge bcr $etbbcretnigung uom 3«br l 888 »Ü nn Stelle ber

neben geftricbeiten ^arjelle Sir. 52<i getreten

bie ^arsclle «Mr. 516 20 ar 15 m Siefer,

9 „ 7 „ Staumroiefe,

29 „ 22 „ im Äirdjroeg, neben ic. ic.

Sonbergut be* Wann«

tu n
II". 0. UPCT . Zv. Zt. l^cXlcini •

24 ar 12 m Mtfer neben 3iMlt>elm ®o\)[, »on ber ^torjelle 710

im ftirdnwg ?c. x.

12. 3<>nu

beut ^JfanbQlä

ar 18H9

3nr s#enrhmbnng

Untrr|if(in56tirl|örbr

Horftanb Sltruar

ubtflcr 9(u#&ug

ertißt.
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£rhanntinad)uiig bcs finrgemtnißrriume,

brtrrffrnb bxt £rb,rbiing von Jlrnftonrn, prnlioii6}ii|'d|u|J'rn, UHtliurn- ntii> IDaifrngrlkra,

JlkbatUcngrljaUcn, ftonbiqrn ßfitjülfcn nnb Untcrftü^ungni Seitrns brr JftUttärprrfonra (COffijirrf,

%tv)U, Beamte, Sollten vom Jühmtbtl n. obmärts) im* Seitens 5fr fiintcrbliebritrit berfflben.

*om 15. Nouember 1887.

%n Stelle bcr am 21. Februar 1S7J4 - WcgicrnngsJblatt Seite 46. "»2 - uub

7. UNai 1S74 — Wegicrnng*blatt Seite 158 erfaffenen SBorfdyrtftcit über bie (*r

fjcbnng bcr Dorbegctdjneten SBegüge uub über bie l)ieju crforberlidjen Cnittiuig*leiftnngcn

Seiten« ber ÜJiilitärpcrfoncn uub bereu Hinterbliebenen treten bie nad)folgenbcn $e-

ftimmnngcn:

1. Tie (Hfycbnng gefcf)icl)t anf törnnb non Cnittungcn, welche oon ben (vmpfang*

berechtigten ansjnftellcn nnb ben jaljlcnbcn «äffen gu übergeben finb.

Tiefe Quittungen finb

W onatö-Cnittnngcn*)

nnb

^atyres-Cnittniigen.

$ei Wiiöfcrtignng ber Cnittnngcn finb bie Ijier angefügten Formulare in

Wnroenbnng ju bringen, and) bie flniitcrfnngen auf ber Siücffcite berfelben jn beaa^ten. "• ///

2. Tic ?lH*bejal)hmg erfolgt

bnrd) bie Äameralämter,

für ben Stabtbircftionsbqirf nnb ba« tttntäoberamt Stuttgart

bind) ba* Äriegs^aljlamt

nnb jjroar bei bem Äricgäjaljlamt berart, bafc

bic woran*äaf)lbaren Beträge

uom :t. bi-5 1 2. jebee- ÜJtonat* bejjro be* erften Qnartal*monat* in ben

U$ormittag$ftnnben,

bic nadjjjaf)lbarcn 33cträgc

innerhalb ber 5 legten $agc jebe* Monate glcid)fall* roäfyrenb ber

SBormittagsftnnben

jjn ergeben finb.

*) $te auf ben ffiücffeitcn ber VIn lagen T, II nnb III für bie SWona tSquittungen gegebenen $eftimnumgen
ftnbcn auf bie SPefc^einigungen Aber bie in JBierteljaljre»raten jabjbaren Uiilerfiüeungen jc. finngemöfjc Slntoenbung.
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3. Sterben öon ^enfton*- :c. Empfängern bic üorfd)rift«mäi$ig au*ge|tellten Cuit--

tnngen bem Äajfenbicner bes Wrie^o^lamtö bctjnfa Erhebung unb Uebcrbringung

be* (Selbe* überleben, fo gef^ic^t fold)c* (ebiglid) auf (Sfcfafyr ber empfangs-

berechtigten.

$orftet)cnbc SBeftimimma.cn treten mit bcm 1. Märj 1888 in SHMrffamfcit in ber

Stfeifc, bafe fä>n bei SluäfteUuna, ber 3atjrcequittuna,en für 1887.88 bie neuen Formulare

in Nmucnbuug $u bringen ftnb.

Mdjt berührt werben üon biefen SBcfttmtnungeit bie Cnittungcu für aujjerorbcnt-

lia)e Uuterftüfcungcn; fte finb uad) feinem befonberen Formular onfjufteüen, e* geniigen

l)iefür getüöljnlittje auf ba* ,«rieg§ja!)lamt lautenbe, bie Beträge uad) $af)lcn unb ©orten

au*brücfcnbc Quittungen, unb bebürfen fte einer amtliajcn 3kfd)einigung uiajt.

Stuttgart, ben 15. Wobembcr 1887.

Steinbeil.
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Anlöge T. ffir: ft^on, - ffoftalpffttf, — 9Htboiu*c«acljtlt, Pinbige »eüjälft

ttöer Uiterfiüfcnng.

(Cffijiere, 2letjte, Beamte unb 6olboten Dom ftelbtuebel w. abroärt* u. f. ro.).

®uiffuitfl.

buttfiäbltg

($enfion) für

18 . . . finb mit Dort bem tföntglidjen #rieg3aat)lamt ju

Stuttgart gejafjlt roorben, rooriibcr idj mit ber SJerfidjerung quittiere, baß td) fein (ober: meldie«)

anbertociteS (Hnfommen im 9teicb>, Staat**, ober Äommunolbienfte bejiebe.

ben . . ten 18 . . .

Söor^ unb 3uname:

©ienftgrab :

Iruppenttjeil ober JBcljörbe, TDclct)en

ber £mpfangöbered>tigte julefct ange«

tjört bat ober \nx 3eit angehört:

8oU . .
'. <Jk . .

Abflug „ unb jtoar: 1. Steuern

baor . . . . . v*) U. äüitttoen- unb attaifengclbbeiträge

tf. 3nt»alibengelb

4. »eitrag 311

5

wie neben . . .

Wefcfjcmigima.

£>aft ber iöejugöberedjttgte ftdt) am i'eben befinbet, oorfteljenbe Quittung eigcnt)änbig unter

fdbrieben bot unb im Jöeftfcc ber beutidben 6taat*angebörigfeit ift, toirb ^temtt befdjeinigt.

ben . ten 18 .

(Dienftftempel unb Untcrfärift.)

Wnmerlungen umftetjenb.
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&nmertungen.

1. gür bie gforni ber Qiiittmigsletfhmg ift ba« Dotfcitige Formular mafjgebenb unb jtoar ift fofebeS fomobl ju
ben SRonatS' al« 3ab«*quittungen ju oermenben.

2. Sie 3abre*quittungen, »eldje beim fefcten ümpfang in einem 9led)nung*ial|re, alfo im SWärj au*jujteUen

Rnb, muffen ben Wefammtbetrag^ ber ©mpfänge innerhalb be» 9tecbnung*jabre« enthalten unb amtlich be =

febeintgt fein in ber am Sdjlun be« Formular* uorgefebenen Söeifc.

Sie 3Ro na 1 8* Quittungen bebürfen einer foldjen Vcfdjcintgung in benjenigen prallen nid)t, in roeU
eben enlteebcr ber Sereatigte perfönlidj feine ©ebüftr in Empfang nimmt unb ber laQfeubfn jmflt *r-
lannt iß ober wenn ein dritter auf ®runb unbebenflidjer unb Porfd)rift*müftiger »ofimadit, au* ber fiel)

ätoeifello« ergibt, bafj ber öered)tigle 3ur 3eit ber ftälligfeit ber ©ebü&r ftdj am ßeben befunben bat, ba*
(Selb ergebt.

Sie 83efd)einigung ber Quittungen ift innerhalb be» Scutfchen 9leicbe8 burd) eine 3WtIiiflr= ober fttpiU

bebörbe (Staate ober @emeinbebebörbe) ober burd) einen ju $übruiig eine* Sienftfiegetö berechtigten öffent-

lichen Beamten, im Slusslanbe burd) einen beutfdjen ®efanbtcn ober einen beiitfdjen ffonful unter »eibrüefimg

be« Sienftftempel* aiisjiiftedcn.

3u ber Oefterreid)if d):llnßarifd)en 3Ronard)ie fann bie $efd)eintgung aufierbem burd) eine ber
in bem ©taatSpertrag Pom 25. gebruar 1880 Oieid)8gcfc$blatt Don 1881 Seite 4|7t genannten ©ebörben
erfolgen.

.1. ^etifionäre ber Unterflaffen (llnteroffijicre unb Solbateni, toeldje in ©emäfebeit ber JBefrimmungen Pom
15. Scjcmber 1875 (SReg.JSfatt 6. 605) mit bem $enfion«quittungä»bud) Perfeben finb Ijaben ledere« bei jeber

Öelberbebung porjutoeiien unb ti bilbet baefelbe neben ber Quittung fclbft eine «ebingung für bie jeweilige

3ab(ung.

4. Sie Quittungen baben in 3*ftl«" »nb ©orten ben Pollen 3JJonata* (Quartals*) ober 3abre«betrag ber bc>

aßglidjen (Sebühr ju enthalten; bie an teuerer ftattfuibenben »bjüge (Steuern, ^Beiträge gu anberen ftaffen

u. f.».) ftnb unterhalb ber Quittung erfidjtlid) ju madjeit, unb amar ge|d)iebt bie« in ber Stege! burd) bic

iablenbe ftaffe.
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WnlnflC IL für: fUittmrn= unb ^aifengetH^ — SÖitttte«-' u«b ÜBaifcn ^cnfton,

^uittuncj.

. dt . . V/.

budrftäblid)

unb \roax (Sitttoengelb ic.) für mid) . . . . <« . . 4
Sttaifcngelb für meine Ätnbet:

a. (Vornamen) geboren am ...... ,n . . c>.

b. (Vornamen) geboren am ,ä-
. .

u. f. ro. ^uinmmen ... c* ... ^

loie oben .... * . . . ^
babe tri) als üfiHttloe bes (Warne unb Xicnftgrab k. bes

v

JJtanncs) für

1H . . Don bem tföniglirfjen .Wricgsjablamt ju Stuttgart gejault erhalten, worüber id)

quitttre.

Crt. Xatum.

llnterfdjrift ber SÖttttoe mit Vornamen. »Biannes: unb töeburtsnamcn.

Soli ^
Nbjug ((5-infommensfteucTi

baar . *i t .

&efd)ciitiaiiita.

Tafj bie äÖitttoe lU^or- unb 'Dlannesname) geborene

nod) lebt unb feit bem 2obc bes (Warne unb Xienftgrab jc. bes (Seemannes) nidjt roieber

geljeirattjet , oorfteticnbe Quittung felbft untcrfdjriebcn twt unb p bem Unterzeichneten in

feinem naljen ocrroanbtfdjaftlidjen ^erl)ältniffe fteb,t, foroic ba& bie oorbcjcidjnctcn ßinber
nod) am Sieben finb unb bie ($iox- unb ^uname ber metjr als 1«» ^aljre alten 2odjter)

geboren am nnüerct)elid)t ift, mirb hiermit unter 39ei*

bvürfiing bes Xienflficgels befdjeinigt.

ben . . teu 18 . .

(Xienftftempcl unb llnterfdjrift.)

flnmcrfungen umftetjenb.

3
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änmtrfungtn.

1. 5ür bit 3orm btr Cuittungelciftung ift bai uorfcitigc Sormular foroot»! für bic Siejügc auf ®runb ber

SBürttembergifd)en ®efet}e (SBtttwen» unb :iUaifen»V<nrwn bejw. .flufcbufj) «'* für biejenigen auf

®runb bcr SHeidt«gcfet}e vom 27. 3»«i 1871 (Eeibülfen) unb Dom 17. Juni 1887 (SSiitroen* unb ffiaiffit'

gelb) mafjgebenb.

$)abei ift für jebe (Sattung oon »ejügen eine befonbere Ouittung au8jufteHen.

la« 3rormuIar ift foroobl ju bfn 2Wonat8* alfl 3abre*quittungen ju oerwenben. ©orau*fleiet>t ift bei

bem Formular, baft §um Smpfang btr GSebübrnifft für bic fflittme unb bic SBaiien, alfo für bit SBittroen«

unb SBiaifeupenfion unb bic 3>'^>>^' rut bic Seibülfen, für ba3 äBittweiu unb Sitaifcngelb eine unb bic
felbe Nerton berechtigt ift. 3tt bic SBittwe nur für tt>re ©cbübrniffe empfang8bered)ttgt, bcr Sortnünber

ober Pfleger aber für biejenigen btr Sffiaiien, fo ift für bie Quittungen ber öittroe ba« Formular na*
Anlage II., für biejenigen be8 SBormunbt« basjtnige na* Stnlage III. anjuwenben.

2. 2>ie 3 obre* Quittungen, toclcbe beim lefeten Smpfang in einem 9ted)uung4janre, alfo im War} au*p
ftetlen fmb, muffen ben (Sefammtbetrag ber ©tnpfänge innerbalb be8 !Redjtiung8jabre8 entbaltcrt unb amtlid)

b t f cb e i n i g t fein in bcr am Sdrtufe be8 Formular« oorgefebenen SBeift.

3>ie 9Jeonat8quittungen bebürfen einer i"old)en SBeiebeinigung in benjenigen ftällen nidjt, in

meleben entWeber bie Öerecbtigtcn ben betrag an bcr 3af)lfteUe pert'önlicb erbtben unb tieftet btm jal-

fewbeit Beamten bie in ?Setro*t ftomatenbrn *erftärinifTc fiinfun„na> Ccßonnt Unb ober wenn bie 9t*

bebiing bureb anbere auf Wrunb foldjer unbcbenllidicr unb »orfdjriftsmäfjigcr SoIImacbt erfolgt, au« weldb«

fid) jweir"ello8 ba8 grforberlidje ergibt.

Sic SPefdieinigung bcr Ouittuitgeii ift innerbalb be8 Deuticbcn 9icicbc8 burd) eine DtMttftt' ober

tfioilbcbörbe (Staats-- ober (ycmeinbcbebörbr) ober burd) einen ju ftübrung eine8 $ienftfiegel8 bereebtigten

öffentlichen «camten, im SIu*lanbe burd) einen bcuifelcu ©cfanbten ober einen beutfdjen ffonfnl unter Sei»

bruefung be8 $)ienftftempcl« au^guftcCIrit.

3n ber Ocfterr cid) ifdHluga rtfeben 2Jionardiie fann bic icMctoeinigung au&erbcm burd) eine btr

in bem ®taat3oertrag oom 2ö. Februar 1880 (meicbsgefetjblatt oon 1881 Seite 4|7> genannten Scharben

erfolgen.

3n ben 33cfdiciniguugen, roclcbc auj?erbalb bc* Xcutfdjen iHeidiee auSgcftcBt werben, ift jugleid) |um'$lu8=

bruef gu bringen, bafj bie SJcredjtigten im ©efiee ber beutfdjen 2taat8angebörigl"cit fid) befinbeu.

!l. 2-ie Cuitiuiigen baben in Labien unb SBorten ben Dollen Neonat*-- obtr 3abrc8betrag ber bcjüglicben

Webübr ?u cntbaltcn. $ic an leererer etwa ui madicnbcn Sbjügc (<5infommen3fteucr) ftnb unterhalb ber

Ouittung crfidjtlidi 511 madjen, unb jmar gefdiiebt bie* in ber ÜHegcl burd) bic jafjlenbe Haffe.

4. Xie «cjüge bcr SBitlmen unb üBaifen auf ©runb ber 9t e i cb 8 gefetje Pom 27. 3uni 1871 unb uom 17.3uni

1H87 ftnb monatlidi uoraus jablbar, wogegen bie SJJittwcn« jc Sjjcnfionen auf ©runb ber 3Bürttembcr=
giidjcn (Mtietje wie fcitljcr erft uad) Slblauf bc8 9J(0uat8 fäBig [inb.

n. Xie Cuittnngen unb bie baju gebörigen Sefdjeinigungen bfufen aDgcinein triebt oor bem ^älligfritStermin

au?geftcttt werben; für bie Scjüge auf ©runb ber 9i e i d) 8 gefetje mitbin nidjt Por bem erften Tag^e beSjenigen

Neonat*, für wcldieu ba» 2ßitin»eii- unb ÜBaifcngclb :c. gejahlt werben foll, für bie iBegüge auT ©runb ber

Württembcrgifdien Wefeec aber nid)t bot ben 5 Ietjicn Xagen be8 ömpfang8monat«.



m
«nlttgc III. für: SBotfeigel*, - »«ifnyraliii, $ru{ion^ufd)nf- GrjirlMingdtetWfrii.

Quittung.

(iBcfd)einigung bcr 50!)=

lenben SteQc).

Sie Utfunbr übrr

bir 3?efteIIung beä.frerrn

als 2totmunb bcr neben

crhnifjutcn Äinbcr ift bei

Empfangnahme be*

aBoifcngcIbeS Dorgejeigt

toorbert.

ben . . ten . .

ftimiglia>>

budjftäblid)

(ÜBnifcngelb) für bie ftinber bes ocrftorbcncn (Warne nnb Sienft=

grab ?c. bcs iöaterä) nnb tfoat:

für lltornamcn) geboren am ,Jk . .

n. i. ro.

loie oben

tjabc id) als $ormunb für is . . . t>on bem

,Wöniglid)en .ftriegsjatrtamt \\i Stuttgart gctablt crtjattcn , tuorüber

id) quitttrc.

Ort. Saturn.

(Untcrfdjrift mit Flamen unb Stanb.)

3*ef$etmguit0.

Safj bie oorbejeidjnetcn ftinber bc$ (Warne unb Sicnftgrab ic. bes Haler») nodj leben unb

bie (5öor= unb 3>'naf)mc bcr meh,r als K» ^aljre alten lodjter) geboren am

unüeret)clid)t ift, fomie baß bcr (Warne unb Stanb bes ätarmunbeä)

bie oorfteljenbe Cuittung fclbft untcrid)rieben Ijat, mirb bierburd) unter itfeibrürfung bes Sienft-

ficgcl* mit bcm Semerten befrf>einigt, bajj ber Unterjcidjnete tocbcr \u bem Hormunb nodj iu

bcfjen ^flegcbcfofdenen in einem natjen öcrtt>anbtfd)aftlid)cn ^erhältniffc ftetrt.

bcn .. ten 1H . .

(Sicnftitempcl unb Untcrfdjrift.)

ftnmerfungen umftebenb.
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»nmerfungen.

1. $üt bie tform bcr Oiiitlungsleiftung ift ba« porfrttige Formular fomobl für bie 2?en"tge auf ©rutib ber

2Bürttembergifd)en ©efene iStiaifctipcnfion bjw. .Sufdnifj), alt aud) für birjenigen auf Örunb btr

5Heid)*flefeee Dom 27. ^nni 1S71 (*eihütfen) nub »om 17. 3uni 1887 (SBaifengelb) ma&gebenb.

Dabei ift für jebc Öatlung oon 4<ejulgen eine befonbere Quittung auSjuftellen.

Das Formular ift fowobl ju ben ittonatä* al» v"\abrt«quhningeii p Dermenben.

2. Die OahreöQiiiltungen, welche beim lefeten <£mpfaug in einem gRcchnungfrjabre, alfo im SHärj au«*

aufteilen fiub , müffen bru GJcfammlbetrag ber Empfänge innerhalb be« SHeebnungfejabre* enthalten unb
amtlid) befeheinigt fein in ber am Schilift be& gornuilnr* borgefebenen Keife.

Die 9Ronat5<Quittungen bebürfen einer foldjen ©efdKinfüung in ben j eiligen fällen iticbt, in

meldten entmeber bie Sereditigten ben betrag an ber 3<>bIfteUe perfönltd) erbeben nub Qirtri öem
laOfenbe« SSeatnten bie im betratst fiommenben ^rrfiäftnlffe Qtnfangttdl 6eft«nnt find ober wenn bie

»rbebung burd) «nbere auf ©riinb foldjer unbebenflitber unb oorf<hrt?tdniä&tger SJolImacbt erfolgt, auö
roelcber fid) jroeifelloä ba§ Srforberlidic ergibt.

Die Söefcbeinigung ber Quittungen ifr innerhalb bee Deutidjen JHeidjee burd) eine üWiIitär= ober

tfiuilbebörbe (Staate« ober Öenieinbe^ebövbe) ober burd) einen ni Rührung einet Dienftfiegcte berechtigten

öffentlichen Beamten, im ftudlaubc burd) einen beutfeben (Mefanbten ober einen bcutfdicn Äoniul unter

JÖeibrücfiing beä DienftftempclS auBjuftclIen.

3n ber Cefterrre ich ifdHUngari» eben «Monarchie fann bie ÜWebeiuigung aufterbem burd) eine

ber in bem Staatmertrag »om 25. Februar ISN' CMeicbJgcfetjblatt Don 1881 Seite 4 7) genannten iBebörben
erfolgen.

3n ben Jöcidjemigungcn , roelcbe außerhalb bc# Deutidjen Jteidic* auSgefteüt werben, ift jugleid) jum
?lu«.bru<f ju bringen, baß bie berechtigten im Soffitte ber beutfeben Staati-angebörigfeit fid) befinben.

:i Die Quittungen boben in Rahlen unb ©orten beu »ollen 2)lonat«= ober 3abic«betrag ber bejüglidjen

öebüljr ju enthalten.

4. Die <£rjiebung*bcibülfeii unb ba* ffiatiengelb auf ®rnnb ber 9t cid) *gcfe(}e bom 27. 3uui 1871 unb Pom
17.3"ni 1887 finb monatlich uorau* jalilbar, wogegen bie SSoifcn = SJJenf'um auf ffinntb ber SBürttcm»
bergifdjen Wetc«e wie feiiber erft nach Ablauf be* fflonai* fäOig ift.

r>. Die Quittungen unb bie ba*u geböligen SMdiciuigungcd biirfen allgemein nidit por bem ftäHigfeitötermtn

au*gcftellt loerben; für bie 2?e?ügc auf ©runb ber 5Heicb*gefc6c mitbin nicht cor bem erften Dage bedient»

gen Monat«, für welchen ba* äitaiiengelb gejohlt werben ioU, für bie Steifen- SJeufion auf ©runb berSBürt»
tcmbcigifchen «ciehe aber nicht ooi beu 5 legten Dageu be* (Smpfang«monate.

<>> r t> r u cf t b ( i «>>. ö ii i i c I b r i » l ( 6 b r. S dj e u f e 1 e).
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X* 43.

SHefl t et ttttg$I>la tt
für ba8

ÜDttigmd) Württemberg.

9tuSa,cn,eben Stuttgart s
JDioutoq ben 5. Xcjember 1887.

3 n t) q 1 1.

Königliche SJerorbiumg , betreffenb bie #eröffentlld)uiig bti am 1F>. Juni 1887 j»>oiM)eii SBfirttcmberg unb S|}ren&eii

obgefcbloffenen StaatSuertragS megen £>crftellung einer (frieiibabn oern Innungen nach Sigmariiigen. SJom
15. töoocmbcr 1887. !Pefaiintniadjiing bcö Sfdinglichen Slnatämiiiifteriiini«, betreffenb bic iteröffentliehimg

ber jiir ScrjjollftnnbifliiHg bes Wfcnbnhniictte* im Unterem ber y<Mbc*ücrtficibigung nbgefdjlofiiticn 2?ereht=

barungeu. 23om l.">. Moucmber 1887. - Üerfüguufl bee SJiinifterium* be* Innern, betreffenb bie Urninge be«

(Mebäiibebratibicftabcn* fflr ba« 3abr 1888. Horn 20. Wooembcr 1887. Seriditigiiiig.

flöniaHrJje Hrrorbniing,

betreffenb bie UfrofffnUittjung bee am 15. 3uni IHK? imifdjfn tDiirttrmbrrg unb Greußen aba.efdjlo|Trnrn

£taateoertrag& wegen ^rrflrflnnai riurr (Eifcnbaljn uou «tuttlinaen nad) Sigmiiringrii.

Atom 15. 3ioueittber 18«7.

Älirlr Don (Mm ©Haben Äöiiifl uou 28firttcmferfl.

ÜHadjbem ber am 1">. l^uni 18S7 ^miidjen Württemberg unb "Jheufeen wegen Jper-

ftcUunc) einer (*i|"enbaf)n von luttlingeii nad) Siiynariiißcii (^iWßtofen) abqcf^loffcuc

jctaatSnertraa, beiberfeit? rattficirt roorbeu ift, uerorbneu Wir, nad) ^luijöruna, Uufere*

9taateminifteriums, bat; biefer $ertraß lammt bem Ijie^it gcfjöricicn 3d)infeprototoIle

öffenttid) betannt (jemad)t werbe.

($ea,eben 3tutta,art, ben 15. November 1SS7.

Äf a r (.

Wittnadjt. Neuner. iyaber. «teinljeil. «armen. 8d)tnib.
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Staateuertrag

jroii'Aeii

*2#firttemOerg unb Greußen

wegen £>cr|tcUung einer iv
i
f c n b a 1) 11 uon £ nttlingeu nad) Sigmaringeu

( ^n^igf ofeu), «»in 1 *"». 3""i 1S8 7.

«Seine 9)iajeftät bev Alimicj oon Württemberg

unb

Seine SWajeftat ber .ftönifl Don s
^renften

l)abcn ginn gitterte c 'ucr ^eteiubarung über bie Herstellung einer (vjfenbalniDcrbinbnng

jroit^en Tuttlingen unb Sigmaringen (;}u}igfofen) $eiiollmäd)tigten ernannt:

Seine -Wtajeftät ber ßönig Don Württemberg:

Wllertjbdjft %i)xen Staatsrat (Varl Don Srfpnib,

«eine Majeftät ber Aibnig Don Greußen:
s
?lllerl)öd)|"t 3f)reu töcljcimeu Cberfinou^rat (SuftaD Stymibt,

ftUeripdjft 31)reu (Sefjcimeu Cbcrregiernngöratl) Dr. ^nul Wide,

meldte oorbeljaltlia) ber ?lllerl)bd)|"ten Matififation folgenben

Ztaatzb er tt a a
abaefcblofieu Ijabeu.

»rtüel 1.

^ic Aiöniglid)
s4*renßi^c Regierung gemattet ber Aibuiglicty Wih1tembergi)"d)en We

gieruug innerhalb il)rc* Miete* beit Bau unb betrieb einer (*i|enba()u dou Tuttlingen

in ber sJfid)tnng auf 3ifliitariiiflcu yim }lu}d)lnj{ au bic Baljn uon Tübingen nad) Sig

maringen tu ber Wätje »ou 3njiafof?"<

«rtitcl 2.

£ic Spurweite ber ,}u erbauenben (vifeubafnt foll in llcbereiu)timmuug mit beu au-

idjlicßenbeu Bahnen überall gleichmäßig 1,4:55 Bieter im i'idjten ber Sd)icueu betragen.

IHucr^ im Uebrigcu f oll bic Bal)ti unb bereu Betriebsmittel bergeftalt eingerichtet werben,

baj] festere uon unb nad) beu 9iad)barbaf)neu uugeftbrt übergeben tonnen.
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8oroo()l bie fteftftriliinfl bcr Vnuprojeftc, al£ aud) bic Prüfung ber anjuroenbenbcn

i>a^eugc foll bcr Äöniglid)
s
iiHirttcmbergifrhcn Regierung ftuftcheu, welche inbeft bezüglich

bcr Trace bcr Vahu unb bcr Anlegung uon Stationen (Zuhalte itnb Wufcnthaltsftcllen)

lomol)! für bcn
s
4>erfonen- nl* aud) für ben Öütcrocrtchr in bcm ^rcujjifd)en Staats-

gebiete an allen Denjenigen fünften, an benen ein eutfpredjcubcs Vcrfchrebebürfnijj uor-

l)anbcn ift ober füuftig ftd> hcrau*ftcllen wirb, etwaige befonbere Sünia^c ber Äöniglid)

s
|*reußifd)en Regierung t^uitlid>ft bcrücffid)tigeu wirb.

Tie lanbc*uoli$eÜid)C Prüfung unb Wcuehmigung bcr Vauprojcttc, jomeit biefe bie

\>erftellnng öou ©egeübergäugen, Brüden, Turd)läffcu, jylußforrcftioncn, Vorfluthanlagen

unb ^arallelwcgcn betreffen, uebft ber baupolijeilidjen Prüfung ber Vnhuhofäanlagcn

bleibt für ba* ^rcuHifa^c Gebiet bcr Wöniglid) ^rcufjiia^eu Regierung uorbehalten.

Wrtifcl 3.

Tie AJbniglid) 'J*rcuf|ifchc Regierung wirb jur planmäßigen Wusführung ber uon

ber .Wöniglidj 2Dürttembcrflifd)CU flicgicruug im tfbniglid) ^rcufjifdjcn (Gebiete ;u bauenben

(%nbahn nebft ben bajn gehörigen Anlagen ba* (*uteignung*rccht oerleiljen.

2lrttfcl 4.

Tic Äöniglid) Sßürttembcrgifchc Regierung wirb bei ben im s^reußifa^en ©ebietc flu

bauenben Valniftrccfcu alle Einlagen einrichten unb unterhalten, welche an 2ßcgen, Ucbcr-

fatjrtcu
,

Triften, (*infriebigungen
,

iöcmäffcrnng* - unb Vorflntfmnlageu u.
f. w. %uv

3ichcrnng flehen (gefahren unb 9iad)tl)cilc uothweubig fiub. (vntftcfjt bic Wothwcnbigfeit

folchcr Anlagen erft nad) Eröffnung bc? Vahuüctriebc« burd) eine mit ben benachbarten

©ruubftücfcn uorgcbenbc Veränbcruug, fo wirb bic Äönigltch 5lUirttcmbergifchc Regierung

bieielbcu jwar einrichten unb unterhalten, jeboa) nur auf Soften ber ^lutereffenten.

flrtitcl 5.

Tic t'anbcehobeit bleibt f)iufid)tlid) ber uon ber Äöniglid) *Mnttembergiid)en iHcflie

rnng 511 bauenben unb 31t betreibenben Vabnftrerfeu im ^reujjifchen (Scbietc ber Jiöntglid)

N
4*vcußift^eit ihVgicruug ausfchliefelid) oorbcl)altcu. Wie innerhalb bcö königlich ^reußi-

f(hen ©ebiet* iwrrommcnbeu, bie Vabuaulagcu ober bcn Transport auf bcnfelbcn betref-

fenbeu Verbrechen, Vergehen unb llebertretuugcu füllen baljcr bcn Aibniglid) ^rcuBiidjcn

Vchörbcn jur (fcrmöglid)uug einer llutcriudning unb Veftrafnng angezeigt werben.
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£ic an ben Baljnftrerfen im Äöniglid) ^reufjtföen ©ebiet ju errt^tenben £>ofjcit*--

jeid)en [ollen mir biejenigeu be* ^rcitfjijdjen Staate* fein.

StHrb bie Verhaftung eines auf ber Bahn innerhalb be* Äöniglid) s
4kenf;ifchen

©ebietS angefteütcu tföniglid}
s.Mrttembergifd)eu (vifeubahnbebienfteten wegen 3*erbred)en,

Vergehen ober llebertretungen oon Äöniglid) ^reufeifdjen ^efjörben oerfügt, fo wirb Wer-

bet oon betreiben auf bie (frforberniffc be* tfifenbalmbienfte* ftdjöriftc
s
Jtürffid)t genommen

nnb foweit e« nad) ben llmftäuben irgenb tbuulid) ift, bie ltäc^ft oorgefefcte (Sifenbahn

beerbe fo geitig oon bev Verhaftung in tfenutnif} gefefct werben, baft ber etwa uötlnge

etelloertretcr noaj rechtzeitig in ben 3>tenft eingemtefeu werben fann.

©efefcliay Veftimmungeu , welche Dom läge be* 9Cbf<^fuffc$ biefe« Vertrage* an

geregnet, in Vejug auf (Vifeubahnunternebmuugen oon ber tföniglid) ^reuftifchen We

gicrung erlaffen werben, follcn für bie in Webe ftcljcnbe (vifenbalju, |"o lange fic im (*igeu-

tl)nm nnb im betriebe ber flbuiglid)
sMirttembergit d)eu Regierung fid) befinbet, oljnc

üorfjerige Verftänbigung feine Wnweubnng finben.

Wrtitct t\.

Xie Vatjnuoltjei wirb unter }luffid)t ber baju in jebem Staategebiete fompetenten

Vehörben nad)
s
}Jfafjgabe be* Vahnooli^eireglemeut* für bie (*ifenba()iten Xeutfdilanb*

uom 30 Mooember 1885 nnb feinen etwaigen weiteren ^leuberungen nnb Ergänzungen

gcljanbljabt. 3Mc in bem tföniglid) su
reufjitdjen Staatsgebiete ftationirten Vabupoli}ei-

beamten finb anf Vorfdjlag ber Vaf)noerroaltung bei ben ^nftdnbigen Afbuiglid) ^renfeijrf)en

Vel)Örben ^u verpflichten.

flrtitel 7.

$ie -Wöniglia) ^ürttembergiidje ÜKegierung oerpflid)tet fid), bie anf ©ruub biefeö

Vertrage* oon if)r in tföniglid) ^reußifdjem (gebiet au*gebaute 9?a(jn mit gleicher Sorg-

falt fortmährenb unterhalten nnb \i\ betreiben wie ihre Staatsbahuen anf tföniglid)

2Bürttembcrgifd)em ©ebiet.

»rtitcl 8.

3u betreff ber Staats- nnb ©emeinbeabgabeu nnb Saften wirb bie Wöuiglid)

^reufjifche Regierung bie Befreiungen, weldje fic ber am meiften begünftigteu Regierung

für i^re (fifenbafjnen im liönig(id)
s

^reufeiid)en (Gebiete eingeräumt l)at ober nod) ein-

räumen wirb, in gleichem Umfange and) ber flöniglid) ^ürttembergifdjen Regierung

tytxi werben (offen.
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^nsbefonbere [oll ber betrieb auf ber betreffenben 3?af)tt, fo lange biefe im (vigen^

tljuin inib betriebe bcr Äöniglid) &M'trttcmbergifd)cn iWegicrnng fid) befinbet, mit einer

Wewerbeftcncr ober tilmlid)cn Öffentlichen "Abgaben nid)t belegt werben, nnb riirffidjtlid)

ber (tyrnnbftcncr al? uerabrebet gelten, baf} unter allen llmftänben minbeftens ber Schienen-

weg ber iwn ber Alöniglid) !h*ürttembergifd)en Regierung im ^reiißiia^en (gebiete gebauten

nnb betriebenen (Hicnbafjn oon ber ©rnnbftener befreit bleiben mnft.

S
>1 r t i f e 1 0.

Tie Wöniglid) 2tMirttcmbcrgifd)c Mcgiernng wirb bie «teilen ber ^otalbeamten im

Aiöniglid) ^rcnf}ifd)cn ©ebietc mit
s
?hi*nal)mc ber Va()nl)of*i>orftänbe nnb ber tfaffen-

bcamten ttmnlid)ft mit "Angehörigen bes preislichen Staaten befcjjen, fad« gnalifi^irte

lUiilitäranmärter, unter welchen bie ^leußifdicn Staatsangehörigen gleichfalls ben Vor-

zug l)aben, jur Vefcfonng ber bezeichneten Stellen tttd)t $u ermitteln finb.
s
Jcid)t "|*renfeeit,

welche bie Äöniglirf) ^iirttembergifdje Wcgiernng bei ben Vahnftrecfcn im Aiöniglid)

^renßifchen ©ebietc befchäftigt ober aufteilt, feheiben babnreh ans bem Unterthanenoerbanbe

ihre* .CpeimathlaHbes uid)t an«.

flrtitel 10.

Tie Aiöniglid) ÄUirttembergifdje Regierung ift bamit einoerftanben, baß bie von irjr

beftellte Van- nnb Vetricb*nermaltnng wegen aller l*ntfd)äbignng*anfprüche, meiere an?

Einlaß ber (itfenbalnianlagc auf "l>reiiHiid)cm ©ebietc ober beö betriebe? auf berfelben

erhoben werben möchten, ber (*ntfd)eibnng ber ^nftanbigen Aiöniglid) "J>renf;ifd)cn (Berichte

fid) <}it unterwerfen Imbc, nnb baf} bie gegen bie uorgcbadjto Verwaltung in Vertretung

ber Atöniglid)
v
ilMirttcmbcrgiid)en Wcgicrnng ergeljenben tfntfcheibnngcn ihrerfeits als uer-

binblid) aiunerfennen feien.

?lrtitel 1 1.

Tie ^eftftellnng ber Fahrpläne nnb Tarife wirb ber AJöniglid) Stfürttembcrgifehen

Wegiernng infoweit nnb fo lange allein überladen, als bie Val)n in ihrem (*igenthnme

nnb eigenem betriebe fid) befinbet. Xie auf ber Valjn oerfeljrenben ^erfonen^nge follen,

foweit bie ATöniglid) ^«nßifdje iHegiernng es für ein Vebürfnift ertennen wirb, bei

fämmtlidjen Stationen be* Wöniglid) s
Hreitf}ifd)en Gebietes anhalten.

Tic tföniglid) il^ü r 1 1 em ber id>o iHegiernng wirb für ben gefammten Vcrteljr non

nnb nad) ben im Aföniglid) ^renßifdjen Wcbietc liegenben Stationen feine nngünftigeren

Xarifbeftimmnngen nnb teilte höheren larifeinljeiten ;;ur flnmcnbimg bringen, als für
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ben SSertefyr uon intb nad) beu im Aföittqftc^
s2i*ürttembergifd)en Okbiet liegenben Stationen

jeweilig in (Reitling fein werben. Xarifermäfngnngen nnb (*rleid)ternngen, welche einem

^ntereffenten 511 iljeil werben, follen bei fonft gleiten ^erljältniffen and) anberen ^n-

tereffenten c^croärjrt werben. ^wifdjen ben gegenteiligen Untertlmnen follen, foroofyl bei

fVftftefliuifl ber ftal)r- nnb fvradjtpreife, al* and) in ^lig auf bie $eit ber ^Abfertigung

feine Untertriebe gemalt werben, namentlid) tollen bie an* bem (Gebiet be* einen «taats

in ba« (Gebiet bes anbern Staate übergetjenben Transporte weber in 3k$iefning auf bie

"Hbfcrtignng nodj rürffid)tlid) ber v-£efÖrbening*vreife nngünftiger bclwnbelt werben, alv

bie ans bem betreffenben Staate abgeljenben nnb barin oerbleibenben Transporte.

flrtitel 12.

2er Aiöniglid) 3lMhttembergiid)eii Wegiernng wirb geftattet, lang* ben auf ^renfeifd)em

Gebiete belegenen iBafjnftretfen eine Xelegrapfjenleitnng für ben iBaljnbienft anzulegen.

Ter sJiei<tystclegrapl)cnt)ermaltnng gegenüber übernimmt bie flöniglid) ißMirttember

gifd)e Wegiernng biejenigen *Hcrpfltd)tniigcii, weldje ber ^renfeifd)en 8taatsbal)nt)erwal-

tnng naefy ben ©efefcen nnb ^erorbnnngen be* Tentfajen 9ieid)3 jeweilig obliegen.

?lrtifel 13.

Tie Aiöniglid)
s
.lt*ürttembergiid)e Regierung überläßt bem (nmeffen ber Aiöniglid)

^renf|ijd)en Wegiernng, jur Ueberwad)iutg ber Aiöniglid) ^renfeijaVn ^ntereffen nnb

(Mered)tfame bei ber t>on ber Aiöniglid) 3l*ürttembergifd)cn Regierung im Aiöniglid)

^renf;ifd)en (Gebiete gebauten nnb betriebenen Wfcnbalni , fowie jnr ^erfjanblnng mit

ber Aiöniglid) iltHirttembergifdjen (v-ifenbaljnoerwaltnng in allen auf ben ^an nnb betrieb

fid) bejieljenben }lngelegenl)eiten einen befonberen Aiommiffarin* 311 beftcllen ober aud)

anbere geeignete Organe an^nwätjlen.

?lrtifel 14.

Tie Aiöniglid) ^renßifdje Regierung beljält fid) ba* Wed)t uor, bei ber im ?trtitel 1

genonnten (vifenbal)ii bie innerhalb iljrcs (Gebiet* iwn ber Aiöniglid) buttern bergifd)eu

Regierung Ijergeftellten ^almftrerfen nebft allem $11 berfelben 311 redmenben ^nbeljör nad)

Verlauf uon breifng Rainen, oom Sage ber ^etriebseröffnnng an geregnet, in ftolflc

einer minbeften* brei ^af)re uorl)er 311 mad)enben ^ntünbignng gegen inftattnng be*

flnlagefapital* (Aioften ber elften Anlage, einfdjliefjtid) ber wäl)renb ber ^angeit auf-
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gelaufenen oierprojentigen 3infen, fowie bcr Äoften für fpäterc $erooflftänbia,una,en uub

(*rWeiterungen) ju erwerben.

Söon bem ju erftattenbeu 3lnlaa,efapital finb tu Mrecfyiuna, 311 bringen

:

a. ber oon ber #önio,liä) s4*reufuid)eu Meflieruno, nad) bem ^tuifc^cu bem Meid), Greußen,

Württemberg nnb ©oben wegen bes SBqiicö unb betriebe« einer (fticubalju von

Tuttlingen uad) Sigmaringeu (^njigfofeu) abgefdjl offenen ftbtommen uom

1 1. ÜJiärü 1887 git ben SBaufoften ber s4*reußifd)cu X^eilftredten jn ^atjlenbe 3?aar-

üuföufj t»on 500000 Ji,

b. ber Seitens bes Meid)* uad) bemfelben Wommen $u ben $autoftcit ber flanken

Sßafntlinie luttlingeu—Sigmaringeu (^nftigfofen) £u leiftenbe 3taarj}iifrf)UB Don

17MWi<A in bem auf bie ^reufeifd)cu $l)eilftre<teu Wiafjflübe itjrer £an

länge entfallenben betrage,

g. ein burd) Sad)Oerftänbigc $n beftimmenber ^ro^entfa^ oon bem uriprünglid)eu

flulagefapital, jebod) nur fofern jjnr #eit ber Erwerbung ber #nftanb ber $<al)u

flehen bie iirfprini(\Iid)c Anlage fid) wrfentlia) oerfd)led)tert faben follte.

$ic non ber flöuiglid) Sürttembergifd)en Regierung in bem mel)rfaa) erwähnten

flbfommeu gegenüber bem Üieid) übernommenen Med)tc nnb $flia)tcn flehen olsbann t)in-

fidjtlid) ber im s
^rcu{$ifd)cu (Gebiet belegenen s

.i*al)uftrecfcn auf bic ftöniglid) ^reufeifay

Regierung über, weldje fid) «erpflid)tct, bie Aiöniglid) 2iMirttembcrgifd)c ^Regierung wegen

aller bieSbcjügliaVn ?lufpriid)e bc* iKeia)ö jn oertreten.

v£eibe l)oI)e fontral)irenbe ^Regierungen fiub übrigen-? eiuoerftanbcu, bojj, fall* bie

ßbuiglia) ^reuftifdjc iWegicruug von bem bier oorbeljaltenen Wiirttaufered)tc füuftig töe^

brand) innren folltc, un^cn^tet bcr flenberung in ben (viqcn ttjum §ucrl)ä 1 1ni ff011 ber be-

treffettbeu ^atjn nie eine Uuterbreajuug bee betriebe«? auf bcrfclbeit eintreten, uielmcbr

wegen (nljaltung eine« ungeftbrten cint)ottUd)ctt betriebe* unter Slnwcnbung gleid)cr

larifiäfce unb larifbefttmmungen für bie gauje s
£a()ulinic juoor eine ben ^crljältniffen

anpaffeube geeignete ^frftäitbt^un^
s
4*Ia£ greifen foll.

3lrtifel 15.

T^ür ben ftall, baß bie Äöniglid) Württembergi|"d)e ^Regierung fid) oeranlaßt felje"

mbdjtc, bie im Jtouiglid) s
|^eufeifd)en ©ebiete f)ergeftellten 5Palniftrerfcu tünftig eine

aubere ^Regierung ober an s
4>rioatnnternel)mer, fei e$ im Wege einer (f ouceffiou ober ber

Skräuftcrung ober U<crpad)tung ganj ober tljcilweife ju nbcrlaffcu, fo ift tuerjn bie 3«-"
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ftimmuna, ber tföniglid) ^rcnfeifd^cii SRecueruno, erforberlid) , unb wirb atebann über bic

einer
sÄbäuberuna, bebürfenbeu fünfte be* gegenwärtigen Vertrage* ba* SJtäljere ^wifayn

ben beiberfeitigen Regierungen ucrabrebet werben.

s?lrtifel Hl.

(Etwaige an? gegenwärtigem Vertrage ober über bie Musfübrung besfelben ent-

[pringenbe Streitfragen $mi)d)eu ben beiberfeitigen toutraljirenben Regierungen fallen

fd)iebörid)tcrlid) erlebigt werben.

3u biefem itfelnife ernennt im Dortommenbeu »yalle binnen fed)* ©od)en uad> bean-

tragter fdHcbSrid)terlid)er tfntfdjeibung jeber %tycil jmei, feinem ber beiben Staaten

augel)örige uuparteiifdje Sduetemanuer, weld)e einen fünften fid) beiorbucn, nnter benen

bann bie Stimmenmeljrtjeit über ben Strcitpnnft eubgültig cutfd)cibet. können bie uier

gewählten Sd)ieb*männer ftd) über bie ^erfon bes fünften nid)t einigen, fo b«t jebe ber

beiben Regierungen einen unparteii)d)eu, glcidjfall* feinem ber beiben Staaten angel)ö

rigen Mann 311 bem tfwerf flu be,^eid)nen, bamit uad>
s£cfrimmung be* yoofee einer biefer

beiben Männer uou ben oier Sd)ieb*mäuneru al* fünfter ^geflogen werbe.

ttrtitcl 17.

2)er gegenwärtige Vertrag foll beiborfeit* jur lanbe^b^rli^en ©enebmignng vor-

gelegt unb bie $u3wed>felung ber Ratififation*nrfuubcn ju Berlin balbtt)unltd)ft vor-

genommen werben.

Xeffeu $ur Urtuube Ijabeu bie beiber|eitigen ^enoümädjtigten ben Vertrag in ^wei

gleia)lautenbeu Ausfertigungen unter iUeibrürfuug iljrer Siegel unteqeidpiet.

So (^efd)c()cti j)u Berlin, ben 15. 3-uni 1887.

(LS.) (>arl von Sdjmib. (L S.J ©nftav Sdpnibt.

(L S.) l>r. $aul Miete.

Zd)Ui\\\)toiotoü ünm 3taatstocrtraae

Hwifä)en Württemberg nub^reufeen vom 15. ^uni 1887, wegen \}erftclluug

einer (Sifcubalju von iuttlingcn nadj Sigmariugcn (^itfligtofen).

®ie uuterüei^netcn s£evollmäa)tigten waren beute $uiammengetreten , um ^um 8b--

fdjluffe unb jur iHolljielnmg bcö wegen JpcrftcÜnng einer l^ifenbaljit uou luttlingeu uad)

Sigmaringeu (SuMtofeu) vereinbarten Stnatevertrage* ju fdjreiten.
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hierbei finb in ba« gegenwärtige Sdjlnßprotofoü uad)ftel)enbe , mit ben Verein-

barungen be« Vertrages fctbft gleid) oerbinblid)e (Klärungen aufgenommen roorben:

1) £ic flöniglid) ifiMirttembergifay Regierung ertTärt fid) bereit, alle Tarife unb

iarifäuberungcu für fämmtlitr/c auf ^rcujjifaym Staatsgebiete belegene 28ürttembergifd)c

Sahnen bei intern Eintritt, £ariferljöi)ungcn aber miubeften« fed)* 2Öoa)en oor tfjrem

^nfrafttreten, öffentltd) befannt"jn matten.

2) $ie oertragfa^lieBenben ^^etlc finb barin einig, bafe bie 33cftimimtugen be«

©efefce« oom 20. ©eftember 1875 (9iei^«gef.5ÖIott 3. 318 ff.), betreffenb bie Abättberuug

be« §. 4 be« ©eiefce« über ba« ^ofttoefeu be« 2eutfa)eu föcid)« com 28. Cttobcr 1871,

auf bie innerhalb be« 9ieid)«po)tgebiete« belegenen Strecfen ber 53afm ^nrtlingeu—Sig-

maringen (Snjigfofen) ßraft ©cfc&e« Amoeubung finben.

$ie mit beut ocreiubarteu Entwürfe übercinftimmenb bcfunbeuen $u>ei Ausfertigungen

be« Vertrage« finb hierauf oon ben beiberfeitigen $eoollmäcf)tigten unterjeid)uct unb unter--

fiegelt roorben, unb e« fjaben ber Wöniglid) 2öürttembergifd)c $et>ollmä<$tigte unb bie

tföniglid) ^reufjifdjen 3?eo ollmäßigten je eine Ausfertigung be« Sertrage« unb be«

Sdjlufeprotofolle« entgegengenommen.

So gefd)ef)en ju »erlitt, ben 15. ^utii 1887.

ffarlroon Sdjmib. ©uftao Sdjtnibt. Dr. s^aul SKirfc.

firkanntmoriinng bes fiöniglidifn 5toatemiitiftrriura8,

betreffenb bie DrröfTeutlidiung ber utr DeruoUllänbiauiig bre <Jifritba!)ititrt|e9 im 3nlereffe

ber ftmbesoerttieibigiing abgrfdjIolTrurtt Hrrfinbnrnnqtn.

S3om 15. 9to»ember 1887.

3m Anfd)luf| au bie oorftefjenbe ^ttblifatioit be« Staat«oertrag« vom 15. 3uni 1887

wirb ba« in Art. 14 be«felben erroälntte Abfommen oom 11. Märjj 1887 ^roifd)en bem

föeidje, Iffiürttcmberg, Greußen unb S?aben belauf« fcerftellung ber im 3»^rctK &cr

2aube«uertl)eibigung erforbcrIid)cn (*ifenbal)nr>erbiubuug oon luttliugen nad) Sigmaringen,

unb roirb ferner ba« Abtommen oom 11. 9)tär$ 1887 $roifd)en bem ütcidje unb Würt-

temberg bcljuf« Regelung ber ©etljeilignng be« 9ieid)« unb be« Önigreia)« Württemberg

2

Digitized by



476

an bem im ^ntcrcffc ber 2anbcsoertb,eibiguug erforberten jweigeleifigen 3lu3bau württem-

bergifdjcr (*ifeubal)nftrctfeu ,
nadjbein bie «täube beiben ftbtommen bic ßuftimmung er-

tfyeilt tmben, jufolge £>öd)fter (yntidjliefeung © ein er ftön ig liefen TO a | e ft ä t oom

15. b.
s
JJftS. mit bem Anfügen betannt gemalt, bajj ju §. 4 be? erftgenannten 'Äbfom-

mens bie Äöniglio) ilt*ürttembergifd)e unb bie Wroßberjoglidj löabifc^c Regierung borüber

cinoerftanbeu fitib, c* fei für fie bie hierin oorbefjaltene nähere Siegelung ber für ben

$au unb betrieb ber ^af)it oon Tuttlingen nadj «igmaringen in 55etraä)t tommenben

ftaatsreajtliajcn SBerfjältniffe burd) ben \Hrt. 27 be* flwifdjen Württemberg unb 33abcn

am 29. T)ejember 1873 wegen .fterftelluug weiterer Wfenbaljnoerbinbungeu abgefa)loffenen

StaatsoertragS (9teg.5Matt oon 187"» 8. 265 f.) im Boraus getroffen unb bebürfe einer

weiteren Uebereinfunft ju biefem ^werfe uidjt.

Stuttgart, ben 15. Wooember 1S87.

Mittn aa) t. Kenner. gaber. «tein^eil. «armen. Sdjmib.

Belnif* Jperftellung ber im ^ntereffe ber l'anbesoertfyeibiguug erforberlid)en (Hfen-

bafyn oon Tuttlingen nad) £igmaringen, meldte über 2öürttembergifd)e*
(

$tabifd)c£ unb

*<ßreu{jifdjc4 (Sebict fid) erftreefen wirb, fabelt bie Unterjcid)ueten unb jwar

für ba* 9ieid) ber «tcllocrtretcr beö Üteid^fanjlers, ctaat&minifter oon iöoettidjer,

für Württemberg ber Jtöniglidje «taatäratb oon «ajmib,

für ^reufcen ber SBicc - ^räfibent bc« Äönigüdjen Staatäminifterium«, etaat*

minifter oon s4$utttamer,

für itfaben ber törofeljcrjoglidje aufeerorbentlidje töefanbtc unb beuollmäd)tigtc

Minifter §reil)err Ü)tarfa)all oon ÜHeberftcin,

ber tynen erteilten (vrmäd)tigung gemäf; ftolgcnbc* oerabrebet:

Tie tföniglid) Württembeigifdjc Regierung übernimmt ben 5£au unb betrieb einer

(frtfenbnbn uou Tuttlingen in ber Wiajtung auf Sigmaringeu }um $lnfd)lufe an bie 58abu

oon Tübingen nad) Sigmaringeu in bcr Wäl)c oon ^n^igtofeu. Tie Söalm wirb al*

eingcleifige ^ollbalm, mit jweigeleifigen Tunnel* unb mit 5?crütffid)tigung be« für bie

Einlage eine? ^weiten Wefcife« (hforberlidjeu bei bem Unterbau ber größereu -Huuftbauteu,

bcrgeftcllt.
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8- 2.

Der Bauausführung werben bie reid)*feitig mit ber königlich 9ßürttembergi)d)en

Regierung gu ucrciiibarctibcu (Entwürfe imb ftoftenanföläßc jii ©ruube gelegt.

§• 3.

Der Bau wirb t^ititltc^ft beföleunißt unb, wenn immer möglid), binnen brei ^oljren

nad) [einem Beginn oollenbet werben.

8-

Die Äöniglid)
s

4-trc"BM^ c >IH^ bie ©rofjfjcrjoglid) Bnbifay Regierung werben für

ihre ©ebietc ben Bau unb betrieb ber Bahn julaffen, ba* baju erforberlid)e (*nteignung3-

red)t gewähren unb bem Unternehmen jebe ttntnlidje ^örberuug augebeihen laffert.

Die nähere Regelung ber in Betraft fommenben ftaat*red)tli<hen Berhältuiffe bleibt

ber Vereinbarung ber beteiligten Regierungen üorbcfyalteu.

8-5.

Dem Äönigreirf) Württemberg ftel)t ba* au«f<hlieBli<he (*igenthum au ben auf ©runb

biefes Slbfommenö aufgeführten Bauanlagen (§. 1) unb jonfttgen tfinridjtungcn, fowie

an bem für bie ßmeefe beö Unternehmen* erworbenen ©runb unb Bobeu

§. 6.

Die ftöniglid) Württembergifay Regierung wirb bic Bahnanlagen ber neuen tfinie

in einer bie Durchführung bes Mtlitärfahrplau* uerbürgenben Weife fortbauernb unter

halten unb erneuern, fowie $ur £idjerung ber 2eiftung$fähigfeit für ben Kriegsfall biefe

2inie im ^rieben als Bollbalm betreiben.

8- ?.

Da» Reich unb Greußen gewähren jn ben fterftellungstoften an Württemberg je

eine ©elbleiftung ohne
s
Jlnfprud) auf Beqinfung unb Rüa>hlung.

8- 8-

Die t'eiftung
s
Jtreufeens beträgt 50OO0O u

Die juffermäfcige ^eftftellung ber l'eiftuug bes Reich* erfolgt auf ©runb be$ \u

oereinbarenben tfoflenanfchlagcs, in weitem bie Soften für Beschaffung ber erforberlid)cn
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Betriebsmittel mit oorgefehen fmb (§. 2). SaS Weich gemährt biefc Wnfchlagsfumme

nacf> flbjua. bcS 3itfd)ujfe3 r welchen Greußen leiftet, unb eines wetteren Betrages t>on

4G25000 J6, melier Württemberg jur Saft bleibt.

§. 9.

Sic Seiftnngeu beS Weichs unb Greußens gelten als s

£aufchabfinbungen in bem Sinne,

ba& N
JJcel)r- ober MinberanSgnben, welche ftd) gegenüber bem Wnfchlage bei Ausführung

ber im 1 gebauten Bauaulagen unb ^ugc^örigeu tfinrichtutigcu fyerausfteflen, auf Wed)-

nnng Württemberg* fommen.

©iiier WechnnngSlegung gegenüber bem Weiche ober gegenüber s^reufeen bebarf es nicht.

§. 10.

f$iir ben betrieb ber Ciuie unb für bie Unterhaltung unb (huencrung ber Bahn-

anlagen (§. 6) wirb Württemberg ausfchliefelid) aus eigenen Mitteln forgen.

§. IL

Sas Weich wirb feine (Selbleiftung in Waten burdj Ueberweiiung bes feinem ftntyeÜ

an ben Slnfchlagstoften entfpre^enben feiles bes jeweiligen Baubebarfs an Württemberg

abfüllen unb jwar bie erfte Wate im Jpöchftbetrage non 170000 • « jum Beginne ber Sau-

arbeit, unb bie folgenbeu Waten im £>öchftbetrage uon 000000 fM, fobalb bie flöntglia)

Württembergifche Regierung mittheilt, baß bie bisherigen Baugelber bis auf 10000 ,4

aufgebraust feien, ober bafe größere ben uorhanbeuen Bcftaub überfteigenbe Zahlungen

unmittelbar beuorftehen.

§. 12.

Sie ßeiftung Greußens an Württemberg erfolgt bem ftortfehritt ber Bauausführung

entfpredjenb gleichfalls in Waten, welche fi<h nach Berf)ältni& feines SlutheilS an ber Nn-

fchlagsfnmme bemeffen.

§. 13.

Sie Genehmigung ber gcie&gebenbeu ftaftoren bleibt, fotuett erforberlich, oorbehalten.

Sollte biefelbe feitens ber Sanbesuertretungen bis ju bem rcichSfeitig $n bejeidntenben

^eitpunft bes Beginnes bes Baues nia)t ertheilt fein, fo wirb jwar mit ber oerabrebeteu

Bauausführung uorgegangen werben, bott) wirb aisbann Das Weich bis jur cnbgültigen
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(Regelung bei feinen fflatengaljlunfleii jugleid) ben flntyeil beä betreffenben 5Sunbe8ftaat§

an bem jeweiligen 95onbebarf oorfgießen.

60 ge) Reifen jn 3)crlin, ben 11.
s
JJiörj 1887.

(L. S.) oon Söoetti^er.

(LS) 6d>mib.

(L. S.) oon ^utttamcr.

(L S.) greifjerr oon Marfajall.

öe^ufö Siegelung ber SBctfyeiligung be« 9ieid)3 nnb be* Äönigreidj« Württemberg

an bem im ^ntereffe ber t'anbcööertfjeibigung erforberten jweigeleifigen ?lu9bau ber 2Bürt-

tembergifajen (Sifenbatyneu fyaben bie llnterjeidnieten, nnb jroar:

für baö 9teid)

ber ©telloertreter bes 9teia)3tanäler3, £taat*minifter uou $oettid>er,

für Württemberg

ber Äöniglidje £taat§ratl) tiott Sd)mib

ber ilnicn erteilten (*rmäd)tigung gemäfc f^olgenbee oernbrebet.

§• i-

$ie tföniglia) Württembergifdje Regierung wirb ben jmeigeleifigen Ausbau ber Safni-

ftrccfe oon ber 33aoerifd)--Siirttembergifd)cn ©ren^e bei (vroilö^eim über Wcinsberg nnb

£eilbronn biö (»fingen anöfüljren, babei bie (rrgänjiung ber Wafferftationcn unb ber

2?aljnI)of*geleite
, fo weit eS im militärifd)cn ^ntereffe erforbert wirb, bewirten, beibe

©eleife gleid)mäfeig in Setrieb neunten nnb bie Anlagen in einer bie £nrd)fiil)rung bc*

TOitärfaljrplan* oerbürgenben Weife fortbanernb unterhalten nnb erneuern.

$ie 39auau$füf)rungen füllen mit tf>unlia)fter 99efd)leunigung erfolgen.

g. 3.

$em Äömgreid) Württemberg ftcf)t ba$ au3fd)ließlid)e l*igentf)um an ben auf ©runb

biefeä flbfommenS (§. 1) ausgeführten Sauanlagen unb fonftigen (*inrid)tuugen fowic

an bem für biefelben erworbenen ©runb unb Soben ju.
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§• *•

$03 sJieidj gemährt ben ifterftellungötoftcn eine ©elbleiftung olme ^Ittfpritc^ auf

ißerjinfung unb fliüdjialjlung.

§. 6.

$ie jiffermäßige geftflellung biefer (Mbleiftung erfolgt auf ©runb bes floften-

anfäjlags, welker im Sege ber Vereinbarung auf eiue 8ummc Don 6969200 c* ab-

gefdjloffen morben ift.

5ßou biefer Summe trägt bas ftönigreid) Württemberg 20% oormeg.

$er oon ber
s

Jlnfd)lagsfumme ^iernaa) oerbleibenbe betrag ftellt bie Stiftung be*

Meines bar (§. 4).

8- «.

$ie Sciftnng be« Weid)$ gilt als ^aufaybfmbung in bem Sinne, bafe Mel)r- ober

Minberausgaben
,

meldte ftd) gegenüber bem flnfäflage bei Ausführung ber im fcj. 1 be-

jeta^neten Sauanlagen unb (*inrid)tuugen t)erau*fteUen
, auf ÜKedjnung ber tfbniglid)

2£ürttembergifd)cn ^Regierung fommeu.

Einer ÜRedjnungsleguug gegenüber bem Weidje bebarf es nid)t.

ftür ben Setrieb, bie Unterhaltung unb Erneuerung ber Anlagen wirb bie Äönig--

lid) Sürttembergifdje Regierung ausfdjliefflidj an« eigenen Mitteln Jorgen.

8- 8.

£a* iHeid) wirb feine gemäß ö auf ben (&cfammtbetrag oon ö 570 360 <.M fid)

bemeffenbe Öclbleiftuug in Waten burdj Ueberroeifnug bes feiner Cuote entfpredjenbcn

ttyWez bes jeweiligen Sanbebarfs an bie Alöniglid) 2Bürttembergifd)e Regierung abführen

unb gmar bie erfte ÜKate im £>öd)ftbetrage oon 500 000, M. \\m beginne ber Sauarbeit,

unb bie folgenben SHaten im £>öd)ftbetrage oon einer Million Märt, fobalb bie ßönigltd)

illM'irttembergifa^e Regierung mitteilt, baß bie bisherigen Saugelber bis auf 10000

aufgebraust feien, ober baß größere ben oorlwnbenen Scftanb überfteigenbe Ölungen

uumittelbar beoorfteljen.

45.

Sie Genehmigung ber gefe|gebenben tfattoren bleibt, foroeit erforberlia>, oorbefwlten.
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§. io.

Sollte bie erforbcrliay ©enefjmigung ber SanbeSoertretung nid)t bis bcm reid)«-

feitig ju bejeidjncnben ßeityunft bes Beginns bcr ^Bauausführung crt^eitt fein, fo wirb

mit ber leiteten jroar oorgegangen werben, bod) wirb aisbann ba* 9ieid> bis jur end-

gültigen Regelung ben ganzen jeweiligen SJaubebarf in ben oben oorgefefyenen Waten

oorfdueften.

5o flehen ju Berlin, ben 11. mx^ 1887.

(L. 8.) oon «Bocttidjer.

(L. S.) Sajmib.

Dfrfngmtg bre Ütinißtriume b« 3nntrn,

brtrrffrnb bie Umlage bee «rbflibfbranbrdjabrtie für bae 3al)r 1888.

SBom 26. ftooraiber 1887.

9ta$ Maßgabe ber Art. 39 Abf. 1 nnb Slrt. 40 be* ©efefces oom 14. aMärj 1853,

betreffenb bie oeränberte (*inrid)tung ber allgemeinen 33ranbocrfid)erung3anftalt (9teg.$Matt

S.79), fowie bes Art. 1 bes ©ejcjK* oom 30. Ufärj 1875, betreffenb einige Abänberungen

be* ©efefje* oom 14. ÜMärj 1853 au* Mnlafc ber (Einführung ber sJteid)£martred)nung

(9ieg.531att 8. 163), wirb im Jfrinblid auf ben gegenwärtigen 8tanb ber 23ranbocrfid)eruttg3

taffe unb bie burd)fd)nittlid)e £öf)e ber in ben legten %a\)xm angefallenen iöranbföjäbcu

bie Umlage für bae Äalenberjaljr 1888 in ber SÖeife beftimmt, bafe bei ben ©ebäuben

ber brüten Älaffe, roeld/e bie Siegel unb bie ©runblage für bie 53ercdnuing bes Beitrag«

in ben leeren unb niebereu fllaffen bilbet {«. SBerorbnung oom 14. SWärj 1853 §. 12 < ),

ber Beitrag oon tfinfnmbert Ultarf iöranboerfid)erung*anfa)lag

neun Pfennig

Vi betragen hat.

ferner wirb oerfügt, baß je bie £älfte ber Umlage auf 1 . Aoril unb 1 . Auguft f. 3«.

an bie ^ranboerfuherungsfaffe einzuliefern ift.

Tic Cberämter werben augewiefen , in ©emä^eit bcr bcftcf)enben ätarföriften für

ben rechtzeitigen Mbjajluf} ber Äataftcrreüifionsgcta)äftc unb ber Umlage in ben einzelnen

©emeinben, fowic für ben redjtjcitigen (Hujug unb bic Ablieferung ber ^Beiträge ju
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forgen unb*bic 311 . ferttgcuben Umlagcurfunbcn füäteu* auf ben 1. 3Jtära 1888 an ben

$erwaltuna$ratf) cin^ijenben.

Stuttgart, ben 2ü. Wooember 1887.

Sdjnttb.

® r r i d> r ( 4 " "

3n §. 4 ber Verfügung be<J IRiniftctium^ beä 3nnerti ootn 14. 9lot>ember 1887, betreffenb

ben 33ottjiig bca 3ieid)sgcfctie* Dom 11. 3uli 1887 über bie UnfaUDerfidjerung ber bei bauten

befd&äftigten ^erfonen, ift auf Seite 44ß oben ftatt

„gemäfj §. 25 »bf. 3"

ju fefcen:

„getnäfc §. 25 flbf. 4".

Öebrudt bei ®. $affrlbrint (G$t. ©dj tu feie).
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M 44.

91 egtcrtingät» In tt
für baa

*köniQteid) Württemberg.

fluögefleben Stuttgart jyrcitaa, ben 16. Tcjcmbcr 1887.

3 n t> a i t.

*ffaiinJma*nn(i be* 2»inif»«Tium* bte 3nn<ni, bctreffcub bic »«fuflnifjc btr »idtfmttr. Horn 5. £rjtmbtr 1887.

Sfcrföaunfl bet SJliiiifttritn bt* 3mitrn unb btr Jiiianjtu, bttrtfftitb btn Solljua bt* Ntidtfatftfre* bot«

U. ouli 1887 üb« btt UnfoBotrfid)triin(| btr bfi bauten btfdjäfttflttn ^erfonen. 'Horn lu. XtjentD« 1887. -

SPefanutmadjuiifl bt* 3Binifttriuin* bt* ^niurn, bttrtfftnb bit $rämitntarift ber auf ftrunb bt« ©auunfoli 1

lUTiidicninasacicBci' uom 11. .siili cmctitnni ivriwiiait

fifkanntmndjnng bts -Äliailtrriiime or» 3numi, brtrrffenb oir ^rfii0ntfTr orr Aidjämtfr.

Korn 5. Eejemter 18*7.

Tic Scfuantjff kr Wdjämtcr liibirtQcn unb Möppiitßcu finb auf bic }lid)»nta, non

2tfaaa,en bi* lOOOO kg größter ^claftnna, au*a.ebcl)ut morben.

ctuttciart, ben ;*». Tqcmbcr 18S7.

8 (1) in i b.

Utrfhguiuji ber iHtuißfrifii öco 3itnrrn und orr iinanjc«,

brlrrfftno im Holling ors KriitiBgefchrB oom II. 3nli IHK« iibrr oir KnfdUurrAdfrruitg btr

bei Bautrn bcfdjaftiatni prrfoiirn.

Ihm» in. Scvinbcr ls87.

x
v
mi ^na, auf bic ^Inrocnbuna, be* *£auunfaltocrfid)crun()3a,cfc$c* vom II. ^\uli

18H7
(

NJi«$3Matt 8. 2S7) auf bic Bauarbeiten ocs 3taat« wirb t)iemit 9tad)ftef)cnbc*

ocrfüat:
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Bei Bauarbeiten in beu Departement* be? Innern unb bor ^iuaujen, u>eld)e ber

Staat auf eigene Wcdutuua, ausführt, erfolgt bie Unfnlloerfidjernug in ©emäßtjeit be«

BauunfaUDcrfid)eruug*gefejje* oom II. ^uH lss7,

a) inforoeit ee fid) um Slrtcii won Bauarbeiten Ijaubelt, bei welken für gemerb»-

möftige betriebe bie Bcrfid)erung bei ben Baugcmerte Beruf^ntoffeniäjaften ein

tritt, bei ber ^ürttembergif^ru ^Baugcwcrt<a>--^eriif«ßenoftcnt(^aft t welker ber

8taat gemäß §. ~> bes genannten iHeityägefe^e« al* Mitglieb beigetreten ift,

b) infoioeit e* fid) um Urteil non Bauarbeiten Ijaubelt, bei melden für gciucrbs

mäßige Betriebe bie Berfidjcrnng bei ber gemäß §. 4 #ff. 1 u be*

genannten Weidjsgefefce* errichteten liefbau Berufegeuoffeuidmft eintritt, —
burd> ben ctaat uad) beu Boridjrifteu ber 4G unb 47 be* angeführten

(ftefefee* unb bev -J unb :i gegenwärtiger Beifügung.

&. 2.

\HI* »ttu*fül)rutiQ*bef)örbe" \m ^afjruetnmmg bev uad) beut Bauuufallöerfid)erung*

nefefc oom 11. ^uÜ 1**7 in Berbinbuug mit bem Unfalloerfid)erung*gefej& uom 6. ^uli 1SH4

ber OteuofKufdjafteucrfammlung unb bem Borftanb bev ©euofieufdmft ^ugeroiefenen Befug-

uiffc unb Cbliegenf)eiteu wirb für bie gemäß 4<i unb 47 be? Weich*gefefce* uom

II. ^uli ,ss « eingerichtete llufalloerfid)eruug (£. 1 Iii. b)

.i) bei beu Bauarbeiten int Departement be* Innern bie AI. lltiniftcvialabtbeilung

für ben 3 trafen- unb v
il>a|)evbau,

1») bei beu Bauarbeiten im Departement ber ^inaujen bie Ai. lyorftbireftiou

beftimmt.

Tiefen Beljövbeu liegt and) bie geftftellnng ber bei Unfällen gii geroälnenbeu (*nt

id)äbiguugeu (jj. :J7 be* BannnfaUüerfiä)erung*gefeJ}e* unb "»7 be* Uufalloerftayvumv::

gefefee* uom <». ^uli lss^) je für itvren föefdjäftebereid) ob.

55- -

»yüv bie gemäß 4t» unb 47 be* Biuuuifalloevfid)evuug*gefej}e* eingerichtete Unfall

oerfidjeruug bei liefbau unb ätmtid)eu Bauarbeiten in ben Departement* be* Lünern

unb bev ^inan vnt wirb ein 3a)ieb*gevid)t 47 be* BauuufallDevfiayruug*geie&e*, 5$. »

Digitized by Google



485

bc* ?ln*bel)nnngsgcjc£c* oom 2 s. Mai 1 s8r», Jtt.0l.3JI. 5. 1 ">«», uub Mi be* Unfall?

t»erfid)crnng5gejc|c* uom t">. ^uli I8s4) mit bcm Sife in Stuttgart errietet.

Tic im
Jj.

47 'Hbf. 3 bc« ltnfalIocrfid)crnng*gcfc£eA vom <j. ^nli 1sn4 be^cidfneten

3kififecr bc? Sd)icb*gcrid)t* (oergl. r» be« ?(ii*bc(mnng*gcfc{K* »om 2s. Mai 188*»)

werben von ber fl. Minifterialabtfjeilnng für ben Straften- nnb ^afferhan im ^cnefjmcn

mit ber «. ffarftbireftion ernannt.

Stuttgart, ben U». Tc^cmbcr 1887.

S d) m i b. iK e n n c r.

ßfhanntmodning bes Alinißerinme «es 3nnern,

brtreffruo bie pränrirntarifr ber auf ©ranb bc« ßannnfaUoerftdjerunasgrrelje« vom II. 3nlt IHK?

erridtfetcu Herlirtjrrungsanftöltrn.

«om 12. T-ejcmtxr 1887.

Tie nadjftcljcnben Deternntmadjnngcn bc? flkia)amfd)ernng«amt* uom s. Tejembcr

b. betreffenb bie ^rämientarife ber auf Wrnnb bc? $auiiiifallDcrfiäVriiiig*a,cfefec8

uom 11. ^nli 1887 crridjteten ^crfiajcrnni^anftaltcn ber 3ßiirttcmbcrgifd)en $augcroert*

$ernf*gcnoffenfd)aft nnb ber licfban $crnf*genoileniä)aft, roerben l)ictnit in Öemänt)eit

be« SS. 24 v
>lbf. 3 be* ebengenonnten Wcfefcc* jiir allgemeinen ticiintitifj acbraaH

Stuttgart, ben 12. Xe^ember ls87.

S i) in i b.

ftrfaitnrtiuicbutta.

j>luf Oirmib be* 55. 24 bc» $aminfaUuetfid)criiiig9gcfefrc3 Pom ll.^uli lss; (fteidjä-

$efefcblatt Seite 287) toirb ber uou bem 3feid)$üeriiri)euma*amt fcftgeicötc 'Jirämicntarif für bie

V3«ftdjcrung*nnftalt ber Biirttcmbetgijd)eii ^augetoerr#^eriif<fgcnof?enfd)aft ',u Stuttgart itadV

ftctjenb befannt gemartjt.

Berlin, ben s. $cjcmber 1**7.

To-? :Hcid)*ucr'ia)crung*amt

*öbiter.

Digitized by Google



4S6

^främtenfartf
für

bir DfrfidjernnjBanftfllt Ux tt)ürttembergt fd»en fiottgewcrks-BenifegtnofTcnfdiaft.

c f a b r c n f l a f
|* c

bt*

bmifcitenoneiifdjaftlicbcii Okfabreittarif«.

^obnprojcntc,

rotldj« alt Prämie

)ii tntrtcbtcn finb.

Betrag ber

für iebt angefangene

batbe Warf
bcS in «erratet

tommenben £obnc&
p entviajtenben

grämte.

(4irfaljre«fUff« I.

SMIDbauer, Sltibeiibobmu', Cfeiifeuer, Imifteiumflebn ... 1

Pfennig.

WcfalrcRllaffe II.

Stknilatfim, ^nuanftreidier, ^mmwler, 3tudatcmc, 3l«pbaltirer

imb 2teinfeper, Miiuit hup ?etoration«m<iIer bei Otiten . l'/t

(0efat)renflitffr III.

Staufllaier ebne 'Uiotoren, limridtter von (>ia* imb 4iMu'ier»iitlafleii,

2

törfatrtMtlflffr IV.

©teimnefcen, betriebe für 'Itammternebmumi unb flauimterlmltiiiiö,

innrer, Zimmerer, ctutdilicfitid) ^lühlenbau- unb Schiffe

bttu in «ol,;, Wwfer, iüudier, ^ermiber, ^eißbinber, Statu

Sdjreüier ( liidüer), (Shifeiwr, 3düofier imb Jlmdüäger,

Mnbrituunici unb ^bnabnif tum ^ftterrouleaiK- (^iamuifen

3 17,

\1IT(UIJI (1111111)1 T .

»7,

«efal)re«Koife VI.

betriebe für tut b( riter i'liibrimuMti, -_Hbnnl>me, ^erlertum; imb

--:Keimmtur, 'Jtainüafer mit Motoren, Tadjbetfer, .Uamil ,

2tronu unb Teidi-'JIrbeiter 4 2

WtJafcrtBfloiff VII.
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V>infid)tlid) ber in bcm oorftehenbcn }hämicntcmf nidjt bcionbcro aufgeführten .Kategorien

uon Arbeiten (Nebenarbeiten) ift innäd)ft ieftjuftetlen, ob bic betreffenbe Aiatcflorte in bcm bcritf*s=

gcnoffcnjd)aftlid)cn (#efdl)rcntarif flaffifijirt loorbcn ift. trifft bie* 311, fo ift für bic be,iüglid)c

Arbeit bie ber betreffenben Öcfahrenflaffe cntfpred)cnbc Prämie ,}n entrichten, ftür alle übrigen

im G)riafircn° unb ^räinientnrif nidrt flaffifiairtcn ^anarbeiten ift ber ^rämienfofe ber uor;

fteljcnben Atlaffe IV mit 1'/, Pfennig für jebe angefangene «albc Warf be* in iPctradrt tom-

inenben Votjne* mafigebenb.

fteftgejebt geinäf} J>. 24 bec- Wi'fc^jes . betreffenb bic UiifaUucrfidjcning bor bei Tanten bc

fehäftigten Prionen, uom M.^uli !*87 0Neid)5=tocfeb>latt Seite 2x1
\.

Berlin, ben h. Xcjcmbcr 1**7.

Ta* iHeid)«Derfid)eriinflOiiint

$ ü b i f e r.

®rf<iititttttactHiit{|.

Auf Otfrnnb bc* ij. 21 bc* i*nnunfalll>crfid)cuing*geicl}c* uom 11. x\nli 1**7 OHc*id)*=OJefeb,-

blatt Seite 287) »oirb ber üon bcm iKeid)*l>erfid)critngeamt feftgeiefetc ^rnmientarif für bie ^er^

fid)criing»iinftrtlt

ber Xicibait-
s£ernf*genoiienidmit )u Berlin

ttoriiftchcnb betannt gemadjt.

Berlin, ben x. ^cinbcr l*K7.

las lHcid)öücrfid)eruug-jrtiiit

58 ö b i f e v.

^rämten-farif
für bie

Uerftdier 11 ngsanftalt ber ^icfbou-Örrufsgfnolftnrrijnft.

%\5 Prämien für bic bei ber llcrfidjcriing*anftalt bei licfbnn^criif*genoffcnjd)aft t»er^

fieberten
s
4$cr)oiten iji. 1»> bc* ^imunfoüüerfidjeriingcfgefetjes Horn 11. ^nli 18*7) finb gleid)mäfiig

„3\v ei ^ro jent" ber bei ber $anan*fftt)rmtg von ben ^erfidjerten oerbienten Volute ober &c

hältcr (i)ergleid)e j;. 2") s
*lbfa% 2 a. a. C.l brjtrbiiiigetotiic bc* in $rtrad)t fommenben ;\abrc*
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arbettsDerbienftcs (>l - Q. «. C », ba» ift für jebe onqefnnflcnc tjalue Warf bes in ^etradjt fom=

mcnbcn Vobncff ?r. jc. „£üi ^ffnnicj," }u entrichten.

Berlin, ben s. Tcjember 1 *87.

Tns WeidpoerfidKrungdcnnt

SP ob tf er.

«ebrudt bei 0. $»off clbrinl (t? tj r. Scbeufrle).
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J» 45

SS e g t e t u it g * b l <t 1

1

für ba§

"Äitögcflebcn Stuttgart tfrcitarj bcn 23. Xejcinbcr 1887.

.\ ii ll a I t

SfTföfliuifl ber sniitifterien be» Innern imb bc8 flrtcflStocieii». befreffcub bie 5Bff<ittntuia<f)mifl oon 9!b5nbeningcn

ber 3B«tirorbnuttfl »om 28. ©fptcniber 1875. SÖoni 2. ^ejember 1S87. — SJerfiigunfl be8 SHiniftertiim« be«

3"'itni, belrrffettb bic formen be$ SScrfabrctt« imb ben ©cfdiäft*gang bei bem i.'anbc*jSBcrfKrieriinflSanit.

S?om 19. 3)ejcmber 1887. — Seifiißtmg bc3 3J?inifieriiiui8 be? Innern, brirrffftib bie ben nidintäubigcit SJit»

fllicbcrn be3 2aitbe4 = 33errtd)eniitfieamt8 p getoäbrcnben Vergütungen. Sont 19. ^ejember 1887. — iBefcmnl*

incidjiiiifl be8 ä?Jinifttrtiim« bc8 ftirrfKii- imb SdjuItDefeiiS, betreffend bic @Ieid)ftctlung ber ttdinifdicn ^odifcfinlcu

SBiirttembergS uub ^renfeeiiS im ©inne ber gegciifcttigen 3uldffintfl ihrer «Sttibiercnbeii jjii ben 3taat*prüfungeii

im Ü*oii: imb SEFlaid)iiiciifocf»c. £!om 12. tcjeiiiber 1887. Verfügung be« ftiitatijminiftcrium*, beircjfcnb bic

(5-rriditung eine« Äamerakimt* iti SJcutfird). Vom 14. $e<embcr 1887.

Drrfiigiwg ber j«ini|lcrtcrt bre 3nnmt ittib bf6 «rirgömtfriis,

betreffen* bic ßrkanntracidjuug otm abäitbrrniigrn ber tiJrbrorbtimiü September 1875.

%\om 2. ^ejember 1887.

9tad)bcm bic aifcrlirf)c ©cncljmipnfl jur ^bänbcning bc* crftcit SfjcilS ber Ulictjr-

orbitiutfl wom 28. 8c»tetnbcr 1875 in bem ßcntralblatt für boö Deutle 9tcid) »om

18. ^ooember 1887 9iro. 4(J rjcrfiinbiflt worben i|t, wirb biefelbe burdj nadjfolflciibcii

?lbbrurf jur allgemeinen fleuntniß a,cbrad)t.

ctuttqnrt, bcn 2. Tcjcmber 1887.

Sdjmib. 6tcinf)cü.

?lnf bcn JPcridjt Dom 22. b. W. totfl 34 bcn nnd)fo(gcnben 9lenberiuigcn bed erften Ifjcil*

bet äücdtorbnunfl Horn 28. September 1875 (tfentrctlblatt für baö XentfdK Meid) Seite 5:M)

l)ierbnrd) Weine OJenclnniftting ertfjcilen:

1. §. 1 Ziffer 2 fiiib tjintcv bcn SBorten

„3;ebcr (trfafybejirt tcvfäat" bie SUortc cinjnfdjfllten:

„in ber Wcgcl".
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2. §. 2 4 erhält folgenben ßufafe

:

3nt SBejirt ber 11. 3n tantcric=iÖtigabc tocrben jtoei Ober=6tfatjtommiffionen

gcbilbct, unb jroar bic eine für bic ftnäljcbungSbejirfe bcr 9fcferbc4tonbroelu'regimcnter

(1. unb 2. Berlin) 91t. 35, fotoie beS 2. Sataillonä (Xcltora) 7. Sranbenburgifdjen

Sanbtoeljrregimentä 9tr. 00 mit bcr *8ejeidjnung

:

£bet=6rfajjfommiffion im »ejirte Berlin,

bic anberc für bic übrigen 91u3b,ebungsbc,jirfe ber genannten 3?rigabe mit ber »ejcidjnung:

Cber^ßrfatjtommiffion im SBejitfe ber 11. 3nfantctie=3?rigabc.

£>ic ©rfa^5Bct)örbc bcr SJciniftcrial'Snftanj ift ermächtigt, für ben ÜJcfcfyäftSbcreid) ber

Ober=(£tfa&fommiffion im iöcjirfe »crlin §ülfä=Cbcr=©rfatrfommiffioHen bilben, roeldje unter

fortlaufenber Kummer ju beicidjnen finb, unb beten ©efetjoftöbereid) nad) ben ^nfcmgobiidjttflbcn

ber gamiliennamen bcr 3öch,r|)flid)tigen abjugrcnien ift.

»erlin, ben 3. Wobember 1887.

*Wf)clm.
ü. «oettidjer.

«n ben <Retd)«fanjler.

Öfrfiigimg Des jlliniflfriumö ht* 3niifrn,

brtrrffmd bif Joxmtn bes Hrrfal|rrns mib ben ßrfdiäflegnitcj bei btm Canksörrfidjcrnngeamt.

2tom 19. Dcjember 1887.

»Inf ©runb be« §. 03 9lb|\ 4 be* nHfaWücrfid)cruin^cfc|tc§ Dom 6. ^uli 1SS4

3. 105), bcr §§. 100 unb 101 bes s
Jieid)^efcjjc^ Dom 5. Mai 1886, betreffenb

bie Unfall- unb ßranfeut>erfid)cruna, bcr in lanb- unb forftniirtl)fd>aftlid>cn ^Betrieben bc-

)"d)äftia,tcn
s|terfoncn (9i.©.iBl. 8. 160), unb be$ 45 bc* 5?öunufaU»crfid)crun^cfc^c5

nom 11. 3uli 1887 (9i.©.2?l. 8. 304) unb unter Söejitflitaljine auf bie ftönigli^e JBcr--

orbunng Dom 15. Monembcr 18S7, betreffenb bie (*vria)tiiiig eine* yanbesttcrildjerungsamte

(9{ca,.2Matt 8. 443), wirb mit fQ'da))iex ©cncljmifluna. Seiner öuia,lia)cn 9Raje--

ft ä t in SBejiifl auf bie ftormciObeS Ükrfaljtenö unb ben ©cfdjäftsgaiifl bei beut L'aubc«-

üerfidjerunfl*amt 9Jad)ftcf)cnbc$ oerfüflt:

I. S?erfß|ren «nb <grfd}aft3gaH(j im «Ägfincincn.

§• 1.

Sie nidjtftänbiflcn ^("itfllicber bc$ Üanbcst>crtia)erung*amt5 unb beren Stellvertreter

werben für bie (hfiilluua, ber Cblicgentjciten itjrc* flutte t>on beut 5>oifi&cnbcn bei

^anbc*Dciftd)cruua*amte mittelft *>nbfd)laa,* an (*ibc*ftatt verpflichtet.
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§• 2 -

£ic (*rlcbigung ber ©cfdjäfte erfolgt in ber 9tcgcl (ucrgl. §. 3) in ben Si|uugcn,

welche bcr s
J3orft^ciibc anberaumt.

Sic tfutfeheibung ijt, foweit nicht in §. 93 Vb\a% 3 oerbunben mit §. 90 Mfafc 1

lit. I) bt* e nnb sMfa| 3 bc* Unfallyerfichcrung*gcic&cs uom 6. 3ult 1884 ober §. 101

Mfa&ti bc* $eity*<icfe|c3 oom »Mai 1886 bejiehnngäweife in biefer Verfügung ein Ruberes

bestimmt ift, burch bic 3lnwefcnhcit oon mtnbejlend brei ÜHttgliebcrn eiufchliefelich beö

Vorfifcenben bebingt.

3« jchlcunigeu fallen fann ber Vorfifcenbc eine fchriftliche flbftimmung anorbnen.

Ergibt fid) gerbet eine
s
JMeiiuutg$ocrfchiebcuheit, fo mu& bie tfntjdjeibung auf ©runb

gemeinfamer münblidfer Verödung erfolgen.

§. 3.

Verfügungen, welche eine fachliche (*utf<hliefeung nicht enthalten, inäbefonbere bic-

jenigen, welche nur bie Leitung beS Verfahrens bezüglich eine« anhängigen 9icfurfes

betreffen, werben otjnc follegiale Verätzung oon bem Vorfijjenbeu ober unter beffen
s
JJiit-

äcichnuug oon bemjenigen Witgliebe gefertigt, welkem bie Bearbeitung bcr Sache oon

bem Vorfifcenben übertragen worben ift.

3m Salle einer U)ccinung*ocrfchicbenhcit ämifchen bem Vorftycnbcn nnb bem gebauten

Mitgliebc ober im ^aüc be§ Stfibcrfornch* eine? Beteiligten gegen eine foldje Verfügung

cnt|d)eibet baä Kollegium.

8- 4-

$ic Si&ungcu finb, foweit \\\a)t bie Vcftimmnng in §. 15 ^(a| greift, nicht öffentliche.

Tie Vcfchlüffc werben nach Stimmenmehrheit gefafet. $cr Vorfi£enbc ftimmt mit, bei

Stimmengleichheit gibt feine Stimme ben 2lu*fchlag. 2$irb ein ftelloertretcnbcs Mitglicb

}itr Beratung jugejogen, fo Ijat baöfclbc, oorbelmltlich bcr Vcftimmung oon §. 7 %b\a% 2,

auch bann mit abjuftimmen, wenn fein orbentlichcS SDiitglicb abwefenb ift.

Vilbcn \ia) in Vejiehuug auf Summen, über welche ju entfeheiben ift, mehr aU
jmei Meinungen, bereu feine bie Mehrheit für fich r^at, fo werben bie für bie größte

Summe abgegebenen Stimmen ben für bie juuächft geringere abgegebenen fo lange tynju-

gerechnet, bis fich eine s
JÜicrjrt)cit ergibt.
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Tic Stimmen werben in na<hfolgcnbcr Reihenfolge abgegeben

:

1. uon ben 33crid)tcrftattern,

2. dou ben Uttitglicbern, weld)e burd) bie Vertreter ber uerfidjerteu Arbeiter gewählt finb,

3. uon ben s
JJfitgliebern, weldje uon ben ©enoffcufd)aftsuorftäuben gewählt finb,

4. oon ben beiben ridjtcrlid)cu Beamten,

ö. uon ben ftänbigcn
s
J0iitgliebern,

6. oon bem 23orfi$cnben.

Tie «Reihenfolge ber Abftimmung ber Mütglieber innerhalb ber nuter 2 bis 5 er-

wähnten AMaffcn richtet fid) ua(^ bem Ticnftaltcr bcrgeftalt, baß bas jüugfte
s
JJ?itglicb

juerft ftimmt. 93ei gleid)cm Tienftalter fjat bas bem Lebensalter nad) jüngere v
JDiitglieb

werft ju ftimmen.

S- 5.

i>ür ben münbli<heu ©ortrag in ben Sulingen ernennt ber ©orfijjcnbc einen, ober

falls er bies aus befonberen ©riiuben für erforbcrlid) erachtet, ^wei ^erichterftattcr.

Tic (frntfdjeibnngen (5Bef<^Iüffc unb ltrt^cile) finb uou bem SBeric^tcrftatter 311 ent-

werfen uub in ber Urfdjrift aufeer dou biefem oon bem Vorfi&enbeu 31t jcidjncit (uergl.

jeboa) §. 23).

Tie Verfügungen uub (*ntfd)cibungcu ergeben unter ber ^ejcidnumg: „Tas tföniglid)

^ürttcmbergtfdje Vaubcsucrfidjenmgsümt" , uub werben in ber Ausfertigung uom Vor-

fifeeubeu uou>gen.

§. ß.

Ter 58orfi£cnbc leitet bie Vcrbanblungen unb SJcrattnmgcu in ben Sifcungeu, er

ftellt bie fragen uub fammclt bie Stimmen.

Mcinuugsocrfdjiebcnheiten über ben ©egenftanb, bic Raffung uub bie Reihenfolge ber

fragen ober über bas Ihgebnifj ber Abftimmung werben in Wemäfibcit bes §. 1 cntfdpcbcii.

II. »erfahren nub mftWHm i» *™ #M™ h 90 Ht. b unb c

bcö Uufantifrfidjcruuflöflrfc^s unb bes §. 118 lit. h unb e tcä

9leid)09ffc^8 Dom 5. Mai 1886.

Tas l'anbcsvcvfidjernugsamt eutfdjcibct in ben fallen be$ (.I0 Iii. I> nub c bes

Uufnlli)erfid)erungsgeie|;cs uom 0. ^uli 1881 unb bes *.)S hl l> unb e bes Rcidjsgefcjjes

uom "». Via'x 18SG in ber $etc$iiiig uon fünf iWitglicberu mit (vinfdjluf, bes Vorfiljcnbeu,
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fowie uon jwei rid)terlid}ctt Beamten. Unter ben fünf iNitgliebern mnjj fid) }c ein Ver-

treter ber (tyenoffenfdmftSDorftänbe nnb ber Arbeiter befinben.

(Hn ftellüertretenbe* ftänbige* "JMitglieb bes l'anbesDerfidjernngsamts barf mit 6tiimn-

recfjt mir bann flngejogen werben, wenn ein orbentlid)es ftänbiges s
JDtitglieb an ber iljeil-

nafjme befyinbert ift.

8- *•

Tie (Hnbcrnfnng 51t ben einzelnen 3il}nngen bes l^utbe«uerfid)ernng*amtä ließt bem

iHorfijjenbcn ob nnb erfolgt in ber Ofegel minbeftens eine ä£orf)e üor ber citjnng.

Sic Beftimmnngen in ben §§. 41 ff. ber (SiMlprojefcorbming über bic Sln*fd)lief|nng

nnb ?lblel)nnng ber 9iid)tcr finben auf bie Witglieber bes t\inbest>erfia)ernngsamt* ent-

fprea)enbe ^Inwenbnng.

lieber bas
s

JlblefNtnngsqeind». entfdjcibct bas Vanbesuerfidjernngsamt mittelft SJefdjlnffes

mm-
Ter Antrag auf (yntfa)eibnng bes t'anbesüerfidjernngsamt* in ben gälten bes §. 32

bes llnfaltoerfidjeriingsgefe^es Dorn l>. $nli lss4 nnb bes §. 43 be? Meidjsgefetjes Dom

Mai 1886 fowie ber 9iefnr5 an basfelbc (§. 03 beö UnfallDcrfid)ernng3gefe|es 00m

(»."villi 1S84, §.08 be« 9teid)*gefe£e* 00m •">.
s
JDiai 1SS6 nnb §.38 bes Bannnfall-

ueifdjernngsgefefcc* 00m 11. ^nli 18S7) muß an bas 2anbe*Dcrfia>rung3amt fdjriftlid)

geridjtet werben.

3n bem Sdjriftiafcc ift ber tfkgenftanb be* ?lnfprnd)3 311 bejeidjnen, beftqleia>n finb

bie für bie tfntfdjeibnng mafcgebenben Il)atfaa)en mit Angabe ber Beweismittel für bie-

felben anjnfüljren.

ftür jeben Weener ift eine »Hbfajrift be* 3a)riftfa^ beizufügen.

§.11.

Xas l'anbe*t>erfid)ernngsamt fmt bie ^bfdjrift bes Eintrages bem (Gegner jnr Irin-

reicfynng einer (Scgcnfdjrift binnen einer beftimmten, uon einer 29od)C bis 511 oier ÜHodjen

51t bemeffenben <yrift mitjntljcilcn. 3" tor ^Infforbernng ift üiiflleid) bie Verwarnung

an«^nfpred)en, baf;, wenn bie (#cgenfd)rift innerhalb ber ^rift nid)t eingebt, bie (rnt

fdjeibnng nad) Vage ber bitten erfolgen werbe. Tic ftrift fann auf Antrag ans widrigen

©rnnben verlängert werben.
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Ter ©egeufdjrift ift eine 2lbfd)rift beizufügen, welche bem Gegner oon bent i'anbeä-

oerfidjeruugSamt gitgufteHen ift.

§. 12.

Anträge unb ©egenfünften (§§. 10, 11) miiffcn entweber oon beu Vctljciligten felbft,

ober Don it)ren gefetjlidjen Vertretern, ober von ibjen Veüollmäd)tigteu lintergciftyiiet fein.

Tic Vollmalt muß fdjriftlia) erteilt werben.

Tas £anbeSDerfi$etungäaint tann Vertreter, meldte, olme s«Kcd)t3anwältc ju fein,

bie Vertretung gef^äftöinäßig betreiben, gurüchoeifen.

§. 13.

Tic (*ntfd)eibung erfolgt auf ©runb mimblid)cr Verljanblung üor bem Öaubeö-

uerfidjerungeamt. Ter iermin tjieju wirb oon bem Vorfijjenben anberaumt, Tic Vc-

tljciligten werben mit eingcfd>ricbcnem Vrief ober gegen 3uftcllung«nad)mci* oon bem

Dermin mit bem Vcmcrfcn in ftenntnifj gefegt, baß im $allc iljres Slusblcibeus nad)

Sage ber Elften werbe entfdn'eben werben. £)ält baS £aube<?oerfid)crung«amt basf perjön^

lid)e (frrfdjeinen eine* Vctljciligteu für angemeffen, fo t>at baefelbc bie uad) Öage be3

{Valien an ba3 9ttd)terfd)eincn fta) fnüpfenben 9iaä)tf)eilc tu ber Vorlabnng befonber*

bejteidjnen.

g.

Tic Vcridjterftattcr (§. 5) Iwbeu, fofernc bie* oon bem Vorfi^enben angeorbnet

wirb, uor bem Dermin eine fdjTiftlid)e 6ad)barftclluug oorjulcgcn.

Tic münblia)e Vcrfjanblung erfolgt in öffentlicher S»i{fung. Tie Ccffentlicfyfeit tann

bnrd) einen öffentlid) 311 uerfünbigenbeu Vefdjlufj auögcfdjloffcu werben, wenn ba* üüanbe*-

Dcrfiajcruugeamt bie* au* ©rünbeu bes öffentlichen 3Hot)lö ober ber 8ittlid)feit für ange-

meffen erachtet.

Tie gur Vcrljanblimg gelaugcnbcn machen werben ber Wegcl uad) in ber burd) ben

Vorfijjcnben beftimmteu, bnrd)
s
Jlu*l;aug üor bem 8i|jnng?ftimmcr befannt $u maajenben

Wciljcnfolgc erlcbigt.

Tie miinblidjc Vertmnblung beginnt mit ber Tarftcllung bcö 3ad)ucrl)ältuiffc*:> bnrd)

ben Veridjterftatter, bcmnärfift fiub bie erfdn'enenen Vettjeiligten 311 l)Öreu unb ift uad)

iefieu.

Digitized by Google



495

£er Vorft$enbe hat jebem beift|enbrn "äJfitglicbe be§ i'anbefcDerftcherungÄamte auf

Verlangen ju gcftatten, fragen $u ftcllen.

§. 17.

^ic münblidje Vcrhanbluug erfolgt unter Zuziehung c*nc^ »ereibigten ^rotofoll-

fül)rer3. Von bemfelben ift ein ^rotofoU aufzunehmen, welches ben ©ang ber Verhand-

lung im Allgemeinen angibt. Auerfenutuiffe, Verzidjtleiftungen, Vergleiche uub folü)e

Anträge unb (*rflärmigen ber Vetheiligten, welche oon ben echriftfä'jjeu abweichen, fowie

ber Xenor be3 Urtf)eil3 ftnb tu ba$ s^rotofoIl aufzunehmen.

Die s
}kotofolle ftnb oon bem SBorft^enben unb bem ^rotofollführer, in fällen ber

Urtheil§iprecf)ung nnfcerbem oon ben Verichterftattern unb minbeftcnS einem anbern s
JDiit-

glieb, welche? an ber UrtheilSfprechuug tijcilgenommen 511 vollziehen.

& 18.

£ic Veratlning unb (*ntfcheibuug be* fianbe*i>erficherungsamt* erfolgt in nichtöffent-

licher eifeung.

£a§ fianbeSoerficheruugSaint eutfeheibet innerhalb ber erhobeneu Aufpräge nach

freiem törmcfjett.

£ic (vntfeheibung erftreett ftch auch auf bie in bem Verfahren oor bem Üanbe*-

ocrficherung§amt ben Parteien erwachsenen Soften, unb auf bie ftrage, welker Woften-

betrag \uv jwerfentfprechenben 2i*ahrung ber Anfprüche uub s
«Hed)te nothwenbig gewefen ift.

Vei ben tfntfcheibungen, welche auf Wrunb ber miinblichen Verhanblnng ergehen,

biirfen nur SHitglicber mitwirten, oor welchen biefe Verhanblung ftattgefunbeu hat.

§. 20.

£a* Verfahren oor bem 2aube3ocrfieherung$amt ift toftenfrei; ein (5rfo^ ber burch

biefeS Verfahren bem yanbeöuerfieherungsamt oerurfachten baareu Auslagen bnreh bie

^arteten fiubet niebt ftatt.

8. 21.

£ie Gntfcheibung fann ohne oorgäugige Anberaumung einer münblichen Verhand-

lung ergehen, wenn beibe Sljeile auf eine folche nuSbrücflich Oermten.

g. 22.

$er Vorfi^enbe oerfunbet bie ergangene Vntfeheibung in öffentlicher Sifcuug burch

Vcrlcfnng be* Vcfchluffeö ober ber llrtheil*formel.
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SBirb bie Skrfünbignug ber ©ri'utbe für angemeffeu gehalten, fo erfolgt fic burd)

SBcrlefuufl berfelbeu ober burd) münblid)e 3Kittf)eüung be* mefeut(id)eu 3nl)alt*.

$ie üBertünbung ber ftntfdjeibung tonn auf eine fyätere 8il>uug oertagt werben,

rocl^c in ber Ütegel binnen einer Wofyc ftattfinben foü.

3u bem gälte be* §. «0 lit. c be* Uufalluerfid)crung^cfc&ea öom 6. $uH 1884 unb

bc* §. 9S lit. e beä WeiaWfefces uom 5. ÜJiai 1S86 ift bem 6d)icb*gcrid)t, gegen beffen

(*ntfd)eibuug Wefur* eingelegt morben ift, "Jlbfdjrift be§ Urteil* $u erteilen.

§. 23.

Tic llrtljeite werben nebft ©rünben uon ben Bcridjterftutteru entworfen nnb in ber

Itrfdjrift t»on ben ftänbigen nnb ridjterlidjen Witgliebern, wefdjc an ber SßerfjanMimß

beteiligt gewefen finb, unterhieltet.

S-

'$m Eingänge beö Urtycite finb bie Mitglieber, weld)e an ber tfutfdjcibung tfjeit-

genommen Ijaben, uameutlid) aufjufiUjrcu ; and) ift ber SijnmgStag jtt bejeid)ncu, an

weldjem bie (*ntfdjeibuug erfotgt ift.

Tie ^Insfertignngen ber Urteile werben mit ber Ueberfdjrift Derfctjeu:

„3m tarnen bc* ÄöniaS.«

Sie enthalten neben bem Siegel bes £anbe5üer|1d)erung*amt* bie 8d)lu&formel:

„Urfunblitt) unter Siegel nnb Untcrfrfnift"

„Ta* tföniglid) »rtteinberajfdje 2aiibeSMrfid)erui!ü*amt."

Tie ^oll.jiefunta, erfolgt burd) ben $orftfeeitben.

III. »efonbere ©efuaniffe facS SSorftyenbe«.

§. 25.

Tcm ^orfijjenben ftel)t bie Leitung unb 3?eauffid)tignng bes geinmmten $ieitfte£ 311

;

er trifft bie näljere Bcftimmung über bie iH'itljeilung ber Ökfdjäftc, über bie Berufung

uon uid)tftäitbigeu iDtitglieberu unb uon Stelluertrctern. ^lud) ernennt er bie Vertreter

nnb Beauftragten be$ i\nibe*uerfid)cruug*amt* jur 3i*al)rnef)mnug uon föeidjäften aufter--

Imlb be* .tfollcgium* (ucrgl. in*befoubcre 27 unb SS bc* Unfalluerfidjeruug^gefelu'ö

uom 6. >li lssi unb :\2 unb % bc* 9tcid)$gefc&cö uom »iat ISSC).
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Ter UJorfifeenbe orbuct bic (vinridjtnng beä iönrcan?, bcr Sitten nnb (ikidpftercgiftcr

;

iljm ftetjt bic Verfügung in ollen Utcrwaltnna*nnadca/?n()citcn bec iMmtS, insbefonbere

in benjcniflcn $n, meld)C ba* (*tat$- nnb Afaffcnwcfen, bic (§cfd)äftsränme nnb beren (Hu-

rittjtnnt], bic $err»ollftänbiauna, bev 5?ibliot(jct nnb fonfttqe ?ln|\twffnnn,cn betreffen.

8- 27.

Wit (Jknclvmirinna, be»
s3)ttnifterinms beS Innern tarnt bei* ^ovfifccnbc einen lljcil

feiner $efitgitifte einem ftänbiaen "JDiitflliebe be« sJanbc?Mrficfyernna,*omte übertrafen.

Ter ^orfifcenbc wirb im ^eljinbernngjfollc oon bem und) ifjm im iTicnftrana, folßenben

ftanbigen WitaUebc oertreten.

IV. innerer ©e^oftögaitfl.

8- -'S.

U>ortabnna,cn nnb ^nfk^lungsfdjrciben werben bnrdj bic ltnterfdjrift be* uon beut

$orfi£enbcn baju beftimmten Beamten nnb unter ^cifüauua, be* cieflels bc* Vanbec^

verfid)cnmq«flmt* beglaubigt.

8. 2<l.

£n* &mbe*ücrfid)crung*amt fiitjrt ein 8iegel mit bcr llmfdjrift „AJöniqlid) 5il iht-

tcmbcrgifd)e* t'anbc*twfidjcrnngänmt.''

V. Wrfdjttftef^rodje.

C\n betreff bcr ©efcfjäftefprocrje uor bem !t\utbesuerfi(fyernng*amt finben bic $eftiiu

mutigen in ben §§. 1S6
ff. be« (Seridjtsoerfaffun^cfe^cö vom 27. ^annar 1877 eut-

l>rcä)cnbc Slnwcnbnng. Eingaben, weldjc nidjt in beut|d)cr 8prad)c abgefaßt finb, werben

nid)t bcrnrffirtjtigt.

VI. ®ffoaft*l>crid)t.

8- 31.

9lm «d)(nffe eines jeben $at)vc* bat ba* VanbcÄDcrfidjcruiiQöamt bem ^{iniftcrinin

bc« jnmxn einen ©efö)äft*bcrid)t einzureiben.

Stuttgart, ben 1'.». Xeiember 1SS7.

c u) m t 0.

2
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Dcrfiiguttg bcs Jlinifirriuiiis örs 3nnrrn,

Uflrfffen& 5ic brii Hidjtftäit&iiifn Ülitijlifbfrti bcs fttiiüre-litrfiditrimgsflmts «t ctriuälirrnbrn

ttrrdintungctt. *i*ont im. 3V>eiubcr 1887.

2luf (ftrttub bcs §. 08 bcs llnfaUucrfid)cruugsgefe£es uom ö. ^uli lss4 OH.05.2M.

3. 104), bcs 100 bcs Midjsgefejjcs uom ">. 3Wcti ins«, bctreftcnb bic Unfall- nub

tfranfcnuerftd)cruug ber tu lattb- unb forftmirtfjidjaftliajeu betrieben bcfd)äftigteu ^erfoueu

(ÜK.(ft.3M. «. 100) unb bcs §. 4"> bcs 35aiiiuifaUucrfid)ernngsgcic£eS uom 11. %n['\ 18S7

($.©.231. 3. H04) werben Ijicmit bic beu nid)tftanbigcn Witglicbcru bcs Saubes-2?er

fid)crungsamts .511 gemäljrcubeu Vergütungen mit Jpod)fter Wenetymigung Seiner

\l öttiglidjcn Dfajeftät geregelt, wie folgt:

§ 1.

Tiejcnigcn nidjtftänbigcn 'JÜiitglicbcr bcs Vanbcs-Vcrfidjcruitgsamts , meldte nid)t am

3i|;c bcffelben mofjiteu, erfjalten für i(jrc Tfyciliiafmic an ben Sifniugcn bcs l'aubcs-

Vcrfid)erungsamts Tiätcu unb ^eifefoftcu.

Tic Tiätcu betragen für ben ganzen lag s rjf., wenn aber bic -V>iu-- unb Üiitrf-

retfe au bcmfclbeu Sage erfolgt, 0 - V. Vc$üglicb, ber Vcmcftuug ber Tiäteu nad) bem

^eitbetrag finben bic SMtimmnugcu bcs §. *» bcs Tiäteuregnlatius uom 2."». ^niti 187:&

<3tcg.*latt 3. 20«) ^nmcubuug.

Tic Weifetoftcn werben nad) ben ^eftimmuugcu ber 0— bcs Tiäteuregnlatius

uom 2:1 ^uui ls?:{ wergütet.

Tie Vertreter ber Arbeiter erhalten l*tttfd)äbiguug für beu ttmcu burd) if>re Tl)cil-

ua()mc an beu Stüttgen bcs ^anbcs--Vcrfid)crintgsatnts entgangenen ^Irbcitsnerbieuft. Sö-

tern nid)t ber (vutgang eines fjöfjcrcn ^Irbcitsuerbienfts nadjgcwiefcu wirb, beträgt biefe

(vjttfd)äbignng für jebeu Tag, au weldjcm bicfelbcn in Nufprnd) genommen werben, :i - U.

Stuttgart, IM. Tqcntbcr 1*87.

3 d) tu i b.
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ßrhanntuuidraiig Urs Üliiiilkriurae Urs fiirdjen- unb Sdjuluicjcnfi,

brtrrfTrn) bic <5lrid|firllnnci ier trdjnifdjm fiodjfdjulrn Üliirttrmbrrgs unb Greußens im Sinuc

ber grqfafritigtn 3nla(Tung iljrer £tnbtrrcnbrn ja ben Staatsprüfungen im £au-

ltnb Ülafd)inmfad|f. 3>om 1 :>. Tejemki- ihht.

^m (Hnverftmtbniffe mit ben Dfiniftcrieu bev auetvärtigcu ^iigclcgcnt)citcu, Mtljci-

lung für bie üBerte^rdanftaltcn r
be* .^nnern unb bcr ginaujcn wirb jur öffctitltd>ett

Atcuutnij} gebraut, baß nad) ben Ijicrübcr gepflogenen ^crfjanbluugen ba* Stubium auf

ben ^reufciföen tedptiföcn *>d)fd)uleu mit berfctben 3lMrtung für bic bic?fcitigcn Staat*--

prüfimgcn im $>od)6au--, Bauingenieur-- unb WtaföiueninQenieurfadj (vcrgl. §. 1 1 Ziffer 4

in Herbiubung mit §. 12 s
Mf. 1 I». a bcr JA. üJerorbnnnß vom 4. November 1872

9iefl.SBIatt S. 372 bejw. §. 2 »bf. 2 unb $. 3 ?lbf. 2 Ziffer 1 lit. c ber iUerorbunug

vom 20. Mai 1883 9iea,.i»lQtt S. C8, fotoie §. 1 ber ^tifterial Verfügung vom 23. Mai
lsS3 fteg.Blatt 3. 74) jurii(fgclcgt werben tarnt, wie auf bem s

4>lt)ted)uifum in Stutt-

gart, ^ugleidj wirb bejüajtidj ber .tfulafiuna. ber Stubierenbcn ber lotteren £>od)fduile

\u ben s
J$reufeifd)eu Staatsprüfungen im Staufadjc auf bic in 91u*fiif)ntng bc* §. 4 ber

^orfdjriftcn über bic
stebilbung unb Prüfung für ben ^reufjifdjen Staatsbieuft im

'$aufaä)e uom 6. ^nli 188« erlaffenc 33etonntmad)uug vom 13. September 1887 (Ä.

^renfeiföer Slaat*an$eiger 9tro. 218 vom 17. September 1887) vermieten, nad) toeldjer

bas Stubium auf ber te$nifä)en Jpodjfajnlc in Stuttgart mit berfclben Sirfuug für bic

s

|*reufnfd)cu Staatsprüfungen jurürfgelcgt merbrn tonn, wie auf ben
S

^rcnßi)d)cu tedjni-

[djen ftodjfdjulcn.

Stuttgart, ben 12. Tejember 1887.

Sanven.

*)crfiianug br» ^iiionjminipcriums, brtrrffenb bie «rridjtung cinrs fiomcralamt» in Ccutkirdj.

Horn 14. Tf^oinbcr 1887.

Seine Ji öuiglidje 9Wa jeftät Imbcn vermöge &öd)fter (*utfd)licfjung vom 2S. No-

vember b. 3?. auf ©runbberSfcrabfdjiebungin beut ftauptfinan^ctat für ls87(S»bie (nriaV

tuug eine« Äameralamts für ben Cbcramtsbcjirt ^cuttird) mit bem Si£ in t'euttird)

genehmigt.
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3"fo(gc fyieoon werben bic bisher %\\ beu .Vfameralämtern Cojfenfyauien, $talbfee

mib fangen gehörigen Güemeinben be* genannten Cberamt*be$irfs bem neuen tfameral-

mnt t'enttira) gnactyeUt nnb jwar:

von bem *i n m e r n I o m t *? b i r f C a)feitf)aii)en

bie Öemcinben: 3?ertl)eim, öa*(aäj, Aiirajborf, Cber- Opfingen, Wotl), Spinbel--

wag, Ifwnntjeim

;

von bem .tfamera(amt*bc$i rt i^olbfec

bie ©emeinben: Wdjftetten, Mtmannäfjofen, Xicpolbölwfcn, (Zwangen, töos

polb?fwfen, Joauerj, Mooetjanten, 5Reid)enl)ofen, «eibrang, $?nr$ad);

von bem ,tfameratamt*be$irf fangen

bie ©emeinben : entfird}, ^ricjeit^ofen, ©ebra$l)ofen
r
A>r(a*lu>fen, ftof*, SBalter*--

fjofen, S&nterftetten, $tiia)geiiljofen.

ferner wirb bem flameralamt i'entfira) ba? bisher bem Womeralamt fangen jii-

getfyeüte ^orftrevier i'entfird) riirfftö)tlid) ber tfrfjebnng ber Orinnafjmen nnb ^eiftuu^ ber

}(n*gaben ^ngewieien.

(*nb(id) finb in bem Aiameralamtebejirf l'cuttira) bie bejirfsbanamtlid)en ©c)fl)äfte

von bem i^irfebanamt iHaoeneburg nnb bie Atontroüe be* llmgelbs, ber ÜMev- mib

^ranntmeinbeiteuernng von bem Umgelbefommif)aTiat ^iberaet) }n bejorgen.

Utorftefyenbe 2.^irf*eintl)eilnng tritt mit bem 1. Januar 1SSS in 3tMrtnng.

3 tuttgart, ben H. Te^ember lss?.

Kenner.

ÖJ e b r tid t b f i o |
f e I b t i n t (6 fj t. S d) c u f c l c).
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Jft 46.

91 e f} t e t u ti g $ b I a 1

1

für ba«

iiönigrctrf) HDurttemberg.

Ausgegeben Stuttgart SicnStag ben 27. Sejember 1887.

S3tfamittna<fj«nfl be* SWinifteriiim« bt« 3""«", betreffenb bit Hacfttotifiinflcn oon Hegte '©anarbeiJen. Horn

19. Dtjftnb« 1887.

firkantttmadniita, dt« JUityrriini o« 3nntni, lirlrrffrnH oie itad)u>ri(tina.eit 001t Hrgir-fiauarbrttm.

Vom 19. Eejember 1887.

Sie »efanutmadjung bc$ 9Ma)3t)erfidjerung$amt$ uom 12. b. SMtS., betreffenb bic

Wodjweifungen oon föegie-^auarbeiten, wirb burd) nad)fteb,enben Slbbrurf unter #inweifuug

auf §.2* [ber Verfügung be$ 9Wimfterium3 be3 ^nnern Dom 14. Moocmber b.

betreffenb ben üM}iiß beS 91eia)$gefe|e3 00m 11. ^ult 1887 über bie llnfallöerfifyruug

ber bei bauten bejdjäftigten ^erfonen (Meg.iölatt 6. 44ö), jur allgemeinen Äenntniß

gebradjt. $en Oberämtern uub Crtäoorfteljern werben wegen bc* SMljugS bes eben

genannten §. 2 ber Verfügung uom 14. Wooember bemnädrft noä) nähere Reifungen

erteilt werben.

Stuttgart, ben \Sl 5Dejember 1887.

c d) m i b.

* Xtx oben aflegirte §. 2 ber TOinijiericriöerfügung üotn 14. Sioöcmber lautet:

§• 2.

£ie CrtStoorjlefiet »erben biemit <i(3 biejenigen Seljörben orfümmt, meiern bie in g. 22 bc3 «eich>

gefe$e§ Dorn 11.3uti 1887 öorgeföriebenen Wadnoeifungen Uorjulegen finb, unb welken bic Entgegen-

nahme, Prüfung unb erforberlidjen 3<ifl<3 Sfuffteflung ober ßrgäujung biefer Wadjroeifungeu obliegt.

2>ic Crt§Dorfte^er fjnbcn bie öon if>nen entgegengenommenen 6e$ieljung«tt)eiie nufgefteflteu Wnfy
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®fF<iiiittiit<idMittft,

betref fettb bic Wa<hweifungen t>on 9iegie-Bauarbeiten.

Horn 12. Sejember 1887.

}{ad> §. 22 Abfafc 1 bcö Bauunfalh)erfid)erung*geie£e* Dom 11. 3-uli 18S7 (9ieid)s-

gefe^blatt Seite 2S7) haben Unternehmer, roeldjc Wegie-Bauarbeiten ausführen, p bereu

Ausführung, einzeln genommen, meljr als fed)5 Arbeitstage tt>atf äd^tid^ uerweubet roorben

fiub, oon einem uon bem föeid^--Berfid)eruug*amt ju beftimmenbeu unb öffentlich

befannt ju madjenbeu ^citpuufte ab ber uon ber Öanbcs-O'eutralbchbrbc beftimmten Be-

würbe uad) einem uon bem töeia^s-Berficheiungsamt üorjufthrcibeubcn Formular längftens

binnen brei Jagen uad) Ablauf eine* jeben 3)ionat£ eine Madjweifung ber in biefem

Monate bei Ausführung ber Bauarbeiten nerwenbeten Arbeitstage unb ber oon ben Ber-

linerten habet oerbienten t'öl)ite unb ©ehälter uorjulegeu.

AIS ^cttpintft, Don meinem ab bie Wadjwci jungen uorjnlegen fmb, wirb hiermit

ber 1. Januar 18SS beftimmt.

ivi'tr bic eiu$nrcid)enben Madjrocifungeu wirb ba* unten abgebrurfte Formular

uorgejdjriebeu.

$m llebrigen wirb wegen ber Anmclbuug auf bie beigefügte Anleitung fnugewiefeu.

Berlin, ben Ii'. Xe^ember lsS7.

las ^ei(h?-Berfia)eruug»amt.

Böbifer.

i»eifuugfu mit ber in 22 Wbfoh $ üorgeidjrirbeuen iBeidjeinigmici je binnen einer Ü'Jodjc nad) Ablauf

be* Jlalenbrroicttcljabrä au ba« »orgeiefcte Cbrramt eituufenbeu. Siub Wadjrociiungrn nidjt angefallen.

|d l)at ber Citeuorflefier bem Cberamt bie SBefayinigung barübtv üovjitlcflcn, baß it>m übev 9Iu»füf)runci

uon ^Bauarbeiten im WrmembebeyrJ, für weldje nod) ben beflefyenben ^oridjriiten ^aa^ioeifiingeit »orjulegeu

unireit, uid)t4 belannt geworben.

Tie Cberömtrr fjaben bie Wadmieiiungen uon iämmtlidjen Weineinben bc5 öejirt* je binnen jtoei

Stfodjeu nadj Ablauf bcS tfalcnbeiiMerteljabr* au ben (jJenofienfdhiftsDoriianb ober ba~ uon biefem bejeidjnete

Ürgan ber (SJrnoffenidjait einyueidjfu.

Digitized by Google



503

Formular für Die t>iad|tucifititfl.

Staat

»ejiir ber Ijö&ertn !8eripaltung8be&örbc

SBejirt ber unteren SJerroaltuna&bebdrbe

(Semeinbo (Stabb) ((SJutiS*) »ejtrr

^adjiodfung

ber im vJÜtonat 18... nu*gefül)iten Üiegie--2?auarbciten , 5» bereit

Ausführung mcl)t a(* |*ed)3 Arbeitstage t^atfäc^tid^ ücrrocnbet loorben finb.

(§.22 be» Sauunfanocrri^trunfl»flefe6e8.)

u. ^or- uub Zuname, 3tanb unb |

^i>oI))iuinx be* Unternehmer«
|

I). Crt Der Sauarbeit (^luifielle)

v. (3e$enüanb bei Sauarbeit 1

)

«I. Ärt be* Hetricbee*)

f. ,Vt Die Arbeit fdiou im vorveriiaiifleiien Womit beitomieit würben? i\Vt ober :>iVtn.)
H
). . .

f. oit für bea uoruev^au^ciien ^DCotiat tdion eine fti^iwiiiini) vorjteleflt moiben? ( M «werJiein.pr1
» .

.

g. Die ^iiiiarbeit beenbiitfY \M aber ^iein ) ....

h. Wenn Die ^«arbeit nodi nicht bcenbutf iit, wir» i'ie im l<ui»enben iMonat fortgelebt nun Den V

<> ober '»{ein.) ....

l
) 3- Weubau eine» Sdnippen* btndi 3Hanrcr», Limmer; unb SNidjbecferorbeit.

»ei mehreren «rbeilSjloeiflen ift ber £ani3tarbcit*$mcia. flu iwlerftreidjcii.

"i 3. 2?. $aitbbetrieb. betrieb mit Statoren :e.

») !8ei Ginreidjuiifl btr 9tad)it>eifiiiifl für beu SWonat 3aimov 1888 finb bie Sraflcu c unb I uid)t ju beantworten.

*) %\< ftrage f ift mit bann }u beantworten, wenn bie Sfraflc c bcjnln ivorbcn ift.
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%H n I eH ii n g

in Setreff ber Wadjmeifungeu uou iKegie Bauarbeiten.

1. ^ur (*inreid)iing twu Waajweiiungen finb gemäß §. Ab|"a| 1 in Serbinbuna,

mit §. 4 giffer 4 Abfafc 1 bes Sauunfallöerfia>ruugsgefeke* ucrpflidjtct

:

a) alle ^rioatperfonen ,
welaje Sauarbeiten nidjt gewerbsmäßig als Unternehmer

b. f>. für ib,re föedmung ausführen, bejüglieb, biefer Sauarbeiten;

Ii) flommunaloerbänbe (^rooinjeu, Greife, Stabt- unb l'aubgemcinben, felbftänoige

©utöbejirfe, $>iftritt*gemeinbeu in Samern, Amtsforporatiouen in Württemberg,

Remter in ber SßroMng 2öeftfaleu jc.) unb auberc öffentliche Korporationen

(j. S. $eitf|-- ober MeliorationsDerbänbe, t«ird>engemeinben ober Stiftungen),

welche Sauarbeiten als Unternehmer in eißener ftegie ausführen, bezüglich biefer

Sauarbeiten.

2. 9tatyroeijungen finb einzureiben für biejenigen Sauarbeiten, jn bereu Ausführung,

cinjeln genommen, mef)r als fec^s Arbeitstage tr)atfäc^ltct) oerwenbet worben finb. festere»

ift fowoljl bann ber ftall, wenn ein Arbeiter mehr als fech$ Arbeitstage tljätig gemefeu

ift, als auch bann, wenn mehr als fecf>s Arbeiter einen Arbeitstag tljätig waren, als

aua) bann, wenn überhaupt Arbeiter jufatnmen mel)r <\U feths Arbeitstage (Arbeits-

föityen, Sagewerfe) aufgewenbet l)abeu.

3. Sejüglia) ber Serpflid)tnug ^ur CHnreichnng einer Machweifung mad)t es feinen

llnterfajieb, ob es fidj um einen Neubau ober um bie Unterhaltung nnb iilMeberljerftellung

befteljenber Sauliajfeiteu tjanbelt.

4. 3(ia)t uerpfli(b,tet ^ur (*iureid)uug uou Wachmeifungen finb:

a) bas s
Jteid) unb bie Sunbesftaaten bezüglich berjenigen Sauarbeiten, welche uou

Unten als Unternehmer ausgeführt werben;

b) alle ©ifenbahnoerwaltungeu , einfa)licj}lid) ber Serwaltnngeu oon ^ferbebahneu,

Arbeitsbalnien ober ähulidjen Unternehmungen, bejüglid) berjenigen Sauten, weld)e

oon ihnen für eigene Wedjnuug (in eigener Wegie, ohne Uebertraguug an einen

anbeten Unternehmer, burd) bireft angenommene unb gelohnte Arbeiter unb Se

triebsbeamte) ausgeführt werben;

c) ^erfoneu, welche gewerbsmäßig Sauarbeiten (vwd) ober tiefbanarbeiten) aus

führen, bezüglich biefer Arbeiten;
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•I) Unternehmer, reelle Bauarbeiten ausführen, bic als 9cebenbctricbe ober Steile

eines* anberen Betriebes anbermeit ücrfid)cruugspflichtig fttib.

Xk laufenbeu Reparaturen an bem 311m betriebe ber Öanb- nnb tforftwirth--

fchaft bienenben (tyebäuben nnb bie jum ©irtl)fchaftsbetrtcbe gehörenben Boben-

fultur- nnb fonftigeu Bauarbeiten, iuSbefonbcre bic biefem 3wccf bienenbe £cr-

ftcllnug ober Unterhaltung uon Regelt, dämmen, Kanälen nnb 9Bafferlaufen,

gelten als Zfytik bc£ lanb- nnb forftwirthfajaftlichen Betriebes, wenn fie oon

Unternehmern lanb- unb forftroirtt)id)aftütt)er betriebe ohne Ucbcrtraguug an

auberc Unternehmer auf ihren Okunbftücfen aufgeführt werben. 2Bcnn aber fold>c

Bauarbeiten niä)t üou bem Unternehmer Desjenigen lanb- ober forftwirthfehart-

lid)en Betriebes, gu beffen (fünften fie vorgenommen werben, für eigene Rechnung

ausgeführt werben, fo gelten fie nicht als 3:^ci(c biefes Betriebes.

5)ic lanfenbeu Reparaturen au beu töebänben, welche gii ben im §. 1 bes Un-

falloerfichcrungsgefe^es 00m (i. ^uli 1884 gebauten Betrieben bienen, unb bie

$um (aufenben Betriebe gehörenben Bauarbeiten gelten als %ty\lt bes ftabrif- ic.

Betriebes, wenn fte uon bem Unternehmer bes Sabril- k. Betriebes, ohne Ueber-

tragung au anbere Unternehmer auf feinem ©ruubftürfe aufgeführt werben.

•'). Tic Berpflichtung jur Onnreiajnng von Rachwcifnugcn fällt weg:

.1) für Wommnnalocrbänbe ober anbere öffeutlid)e Korporationen, wenn biefelbeu

bezüglich aller ober einzelner Arten ber oon ihnen als Unternehmer ausgeführten

Bauarbeiten berjenigen Berufsgenoffcufd)nft, welä)e in bem betreffenben Bewirte

für bie Okrocrbctrctbcnbcu ber betreffenben Art errietet ift (Tiefbau -Berufs^

gcnoft'cufdjaft ober bie betreffende Baugcwerfs-Bemfsgenoffcufdjaft), burw, eine

uon iljrem Borftanbe abgegebene cutfprcd)cnbc (Jrflärung als SOcitglieb beigetreten

fiub, bezüglich berjentgen Birten oon Bauarbeiten, betreffs bereu bie (»rflärung

abgegeben worben ift;

h) für Kommunalocrbäubc ober anbere öffentliche Korporationen, fofern bie i'anbes-

^eutralbehörbe auf bereu Antrag erflärt hat, baß fie $ur Ucbcrnalunc ber burth

bie Bcrficherung entftehenben haften für leiftungsfähig 51« erachten finb;

c) für Kommnnalocrbänbc, öffentliche Korporationen unb anbere Bauherren, welche

regelmäßig ol)ue Uebertraguug an anbere Unternehmer Bauarbeiten ausführen,

wenn auf ihren Antrag oon ber Bcrmoltung ber mit ber Berufsgen offen fdmft
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oerbunbenen Serfid)eruugfanftalt bcr betraft ber ber Sered)nung ber grämten

flu ©rnnbe ju le^enbcii Arbeitelohne nnb (Behälter in ^aufd) imb Sogen feft-

gefc£t roorben ift (£. 29 be« SauunfallücrficherungfgefejjeÖ).

0. 9tad)roeifungen fiub uoqulegen für Sauarbeiten jeber 91 rt, alfo für
s
JÜ?aurer-,

Limmer-, Xad)bea*cr-, Steinmauer-, Srunneuarbciten, $ünä>r --, Serpujjer- (Seifebinber--),

(Tupfer-, Sturfatcur-, Wialer- (Anftreid)cr-), fö(afcr-, Älempuer- nnb Öarfirerarbeiten bei

Tanten, für bic Anbringung, Abnahme, Serlegnng uub Reparatur »on Slifjableitern,

für 3a)reiner- (Ii)d)ler-), (nnfetjer-, Sdjloffer- uub Aufd)lägerarbeiten bei Sauten, für

(vifenba^u-, tfanal-, 2Begc-, Strom-, Teid}--, ^Melioration*--, (hitwäfferungf-, Seroäffe-

rnugf-, Sürainirungf- unb anberc Orrb-Sauarbeiteu, für Cfeufejjcu, lape^ieren (iapetcu-

antlebcn), Stubenbolmen, Anbringung, Abnahme mit» Reparatur non SUettcrrouleau*

(5)iarquifen, ^aloufien) ic

7. Sßcnit ein Sangeroerbctreibeuber eine Sauarbeit ausführt, roelaje 51t feinem ge^

roerbämä'Btgen Setriebe uid)t gehört, aud) nid)t ^u bemfelbeu in bem Serhältniffe eine*?

9iebenbetriebc§ (§. 9 Abfafc 3 bee Unfallncrfidjeuingägcfcjfc* bejichungäroeife §. 9 Abfa£ 2

be« Sammfallnerfiayrungägefeljcs) fteljt, fo ift bejüglid) biefer Sauarbeit eine 9fad)n>ci|uug

ebenfo einzureichen, al* wenn ein Mchtgcuierbetreibeuber eine Sauarbeit ausführt, (v*

i|l alfo j. S. eine 9?adnt>eifuug Dor^ulegen , roenu ein Sanid)lo|fer im Regiebetriebe für

fid) ein SBohnhau* errietet.

8. (Sine Wachroeifung ift uid)t einjureid)eu bejüglid) fold)er Sauarbeiten, roeldje eine

s
-^rioatperiou für il)re Wedjuuug (als Unternehmer) allein unb ohne Gfcfjülfcn unb

fonftige Arbeiter aufgeführt ^at. Tagegen ift eine Wachweifuug ciit^urcic^cii , menu bei

bcr Aufführung einer Sauarbeit ein ivamilienaugehörigcr bef Unternehmer* alf öeljülfe

ober jonftiger Arbeiter beschäftigt mar, mit Aufnahme ber Wjefrau, welche niemal? alf

eine uon ihrem bemanne beschäftigte Arbeiterin gilt. 3 in Uebrigen ift bie Pflicht jjur

(tiureichuug ber Wadjroeifungen roeber uon ber ^al)l ber bei ber Aufführung ber Sau

arbeit bct'djäftigteu Arbeiter, uod) uon ber Art ber Ausführung (\>anbbetrieb, Motoren -

betrieb 2c.) abhängig.

9. $ux fönrcidjuiia, ber Wadjmeifuug uerpflid)tet ift ber Unternehmer ber Sauarbeit

ober fein gefcfclidjer Sertreter.

AI* Unternehmer im Sinne be* Sauunfnni)erfid)ernngfgeie&ef gilt bei Sauarbeiten,

welche uid)t in einem gewerbfmäßigen Sanbetriebe aufgeführt merbeu, berjenige, für

beffeu Rechnung biei'elbeu aufgeführt werben.
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jyür l>ic ^ovpftic^timfl jur tfinreidjung ber 9iod)tt)eifungeu ift cS an fid) olmc SBe=

beutuinv ob ber Unternehmer eine pbh1M<h c ober eine juriftifaV ^erfon, ein Äommunol

uerbaub ober eine
s
J>rii>at»eriou ift.

10. Tie (vinreichuug bev ^iac^tucifuiic^cn fmt vom 1. Januar l 88 ** fl b 5» erfolgen,

b. i). es iinb erftmalig für bic im Monat Januar 1888 ausgeführten Bauarbeiten 3tad)-

ivctfuti^cu cinjureidjen. Tie (nureidjung muß längftens binnen brei "Jagen nadj Ablauf

bes Monats, alfo für bic im Monat Januar ausgeführten Bauarbeiten längftcnS bis

utm Februar ciufd)licf;lid), gefd)el)en.

11. ißtenn ber brittc Tag eines Monats ein Sonntag ober allgemeiner Feier-

tag ift, fo enbigt bie ^rift ^nr Vorlegung ber 9iad)n)cifuug für bic im uorhergehenben

Monat ausgeführten Bauarbeiten mit Ablauf bei? uädjftfolgenbcu ScrttageS.

l'J. ÜÖcnn eine einzelne Sauarbeit, 511 bereit Ausführung mehr als fedjS Arbeitstage

thatfädjlid) oenueubet werben, fid) über jmei Monate erftredt, nnb auf ben erften Monat

mir fed)S ober weniger als fcd)S Arbeitstage entfallen, fo ift für ben erften Monat

feine Madjroeifung noqulegen. Tagegen finb in bie ^iadjweifung für ben jweiten

Monat bie fämmtlidjeu auf bie Ausführung ber Sauarbeit bis bal)in oertoenbeten Arbeits-

tage, foroie bie fämmtlidjen oon ben Berfid)erten babet uerbienten ^öt>ne nnb (Behälter

aufzunehmen.

^nm Bcifpict: ein tjkitmtmanu läßt bind) einen Tadjberfergefeilen, toelajer gerabe

außer Arbeit ftcfjt, bas Tad) feines Banfes nmberfen. Tie Arbeit, rocld)e ad)t Arbeits-

tage in Anfprnd) nimmt, wirb am 'Ml ;>annar I8ss begonnen nnb — ba ber 5. ftebruav

lsss ein Sonntag ift — am 7. Februar beenbigt. ^n biefem $al(c ift für ben Monat

Januar feine Wadjmeifuug uorutlegcu; bagegett ift eine foldje für ben Monat ftebruar

cin^nreidjen nnb finb in bcrfclbeu bie fedjs Arbeitstage, weld)e im Monat Februar auf

bie Ausführung bes Tadntmbcrfeus oerwenbet roorben finb, unb bie jroei Arbeitstage bes

Monats Januar nebft allen von ben Berfid)crten l)ierbei uerbienten Löhnen unb ©e^älteru

aufzuführen.

3i>eun bagegen eine Sauarbeit fid) über jmet Monate erftrerft, in jebem Monat ober

mel)r als fedjs Arbeitstage 31t ihrer Ausführung oerroeubet morben finb, fo ift für jeben

biefer Monate eine befoubere 9iad)meifuug redjtjeitig ciu^ureia)eu. Wcfefct 3?., bie oben

aufgeführte Arbeit bes Tadwmbcrfens hätte oicr^crju Arbeitstage erforbert unb »om

•21. Januar bis s. Februar l*ss gemährt, fo müßte für bie im Monat Januar auf
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bie Ausführung uermeubeteu ftcboit Arbeitstage fpäteftens 0111 3. jyebrnar eine
s
Jtad)-

weifung eingereicht werben, besgleidjen für bie im Dtonat Februar öermenbeten fieben

Arbeitstage fpäteftens am 3. Diärj. ^n bev 9fad)rocifung für ben 'JJionat Januar märe

auf Seite l bes Formulars bie jyrage g mit „Wein" 311 beantmorten ; bagegeu mären

in ber sJ£ad)weifung fiir ben s
JJionat fyebrnar auf eeite 1 bes Formular* bie fragen e,

f nnb g mit „$a" jui beantmorten.

©leidjes gilt, menn eine Sauarbeit fid) über jmei ^Konnte erftrerft nnb im erften

yjiouat mehr als fcd)S, im jmeiten 'JUtouat nur fed)S ober meniger als fed)S Arbeitstage

ju ihrer Ausführung nermenbet merben. %n biefem fyallc ift nid)t nur für ben erften

s
JUtouat, fonbem and) für ben ^weiten, obgleid) in biefem, für fidj allein genommen, nid)t

mein' als fec^ö Arbeitstage oermenbet morben finb, eine Mactymeifung oorjnlegcn. ^u

ber sJiad)meifnng für ben ^weiten Monat ift Ijierbei bind) Bejahung ber auf 3eite 1 bes

Formulars unter Iii. «' geftcllten ftrage erfid)t(id) 31t machen, bafe bie Sauarbeit, auf

bereu Ausführung im ^weiten
s
J0fouat Arbeitstage uermenbet mürben, eine fdjon im oor-

uergaugenen Monat begonnene, im Öanjeu mehr als fechs Arbeitstage erforbernbe Sau-

arbeit mar. ätfeiin 3. S. bie mehrermähnte Arbeit bes SaajnmberfeuS am 20. Januar

lsss begonnen nnb am 4. Februar geeubigt hätte, fo märe ber Unternehmer oerpflid)tct,

für bie im Monat Januar auf bie Ausführung »ermenbeten jeljn Arbeitstage (nnb ben

hierauf treffeuben t'ol)u) fpäteftens am 3. iyebruar eine Machroeifung einzureichen unb für

bie im Monat Februar hierauf uermeubeteu uier Arbeitstage fpäteftens am 3. Mät$ eine

weitere Wadjmeifung uor^ulegcn.

13. y^ür bie eiujurciajeuben Wachmeifnngen ift bas oben abgebrurfte Formular ju,

beiluden.

(*ine Machmeifuug ift nur Dor^ulegcu für biejeuigen Monate, in tuelcr/eu Sauarbeiten

ftattgcfunbeu Iwben.

14. $n ber Wachmeifnng finb bie in beut betreffeuben Monat bei Ausführung ber

Sauarbeit uermeubeteu Arbeitstage (einfdjliefjlid) ber Ratten unb Siertc(S-ArbeitStage)

anzugeben, Desgleichen bie non ben SerfiaVrteu hierbei uerbienten i*öf)ue unb ©ehälter.

Ütfeuu bie Arbeiter nicht uarf) £agelöhuen, fonberu nad) einer Afforbfnmme befahlt

mürben, fo ift ber uerbiente fiofm nach Maßgabe ber in jebem Monat auf bie Aus-

führung uermeubeteu Arbeitszeit 311 beredjnen unb in bie
s
Jiad|roeijung bcS betreffeuben

Monats eiujjuftclleu.

2
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3in bic 9iad)roetfuna,eu finb bic oon bcn Verfilterten Derbieuteu l'öhne uub ©ehältcr

Doli ein}ufc£en, aud) wenn fie beit betrag oon oier War! für beu Arbeitetag überfteigeu.

Als ®cfwlt ober t'ohu gelten aud) Xanttemcn unb Naturalbezüge, festere und) Crte-

bnrdjfdjuittsprcifeu beregnet.

£ic Arbeitstage, Öötjtte imb ©ehältcr ber bei beu Bauarbeiten befd)äftigten Be-

trieb*beainten, bereu .^afyreaarbeiteDerbienft au t'ohn ober ©ehalt 2000 Wort überfteigt,

finb in bie 9tad>wcifuugcn nid)t aufzunehmen.

15. 3" ben 9taä)mcifuugcn finb ber ©cgeuftanb ber Bauarbeit unb bie Art bes

Betriebe» genau $u bezeichnen, insbefonbere ob bericlbe lebiglia) ein *>nbbetrieb ift ober

unter Beuufcung elementarer Äräfte (Winb, Gaffer, $ampf, ©as, tjeifec l'uft :c.) erfolgt.

SWenn bei ber Ausführung eiuer Bauarbeit mehrere Arten (Kategorien) oon Bau

arbeiten uertreteu waren — j. B. bei ber Ausführung eine? «puppen* fanben Waurcr-,

Limmer- unb £aö)betferarbeiten ftatt — , fo finb bic fämmtliajcu Arten anzugeben, unb,

wenn möglid), für jebe Art bie uertoeubeten Arbeitetage unb bie uerbieuteu i'bhnc ge-

trennt aufzuführen, ^ft legeres niajt angängig, fo ift bie öanptfategorie befonbers f>er-

oorjuhebeu.

16. £ie Nadjrocifung ift ber uou ber Zentral bchörbe beftimmteu juftänbigen Be-

erbe »ovjulegen, in bereu Bejirt bie Bauarbeit ausgeführt würbe.

^ür jebee einzelne Bauobjeft ift eine befoubere Wachweifuug einzureiben.

17. 3ft ber Unternehmer einer Bauarbeit zweifelhaft, ob er eine Naajweifung oor-

julegen ^at>e, fo wirb berfclbe gut tlnm, bie (viureidniugsfrift nid)t unbenufct oerftreid)en

ju laffeu, wenn er fidjer fein will, beu aus ber Ma)teiureid»mg eiuer ooqulegenben SiaaV

weifnug fid) ergebenbeu s
Jiad)theilen ju entgehen, hierbei bleibt ihm unbenommeu, in

ber «palte „Bewertungen" bic ©rüube anzugeben, aus beueu er feine Berpfliä)tuug zur

(yinrcidjung einer
s?iad)weifung bezweifelt.

IS. 3ä)lieBlid) werben bie beteiligten Unternehmer nod) befonbers barauf aufmertfam

gcmad)t, bafe, wenn fie bie oorgefajriebene Wad)weifuug nid)t rechtzeitig ober uidjt uotl-

ftänbig einreiben, bic oon ber ianbes-tfcntralbchörbe beftimmte Bewürbe bie }iad)weifungcu

uad) ihrer ftenntnifj ber Berl)ältuiffe felbft auf^uftcüeti ober zu ergänzen Ijat. Sic tarnt

ju biefem S™ü bie Bcrpfliäjteteu zu einer Austuuft innerhalb einer z» beftimmeuben

fvrift burch ©clbftrafeu bis }u einhunbert
s
JÜCart anhalten.
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ferner tonnen Unternehmer, wefdje ben ihnen obliegenben SBerpflidjtnngen in betreff

ber &inreidning ber 32adjwei)ungeu nitfft redjtjeitig nad)tommen, mit einer Crbnungäftrafc

bis ju breiljunbert Wart belegt werben, unb enblicf) tonnen gegen Unternehmer Orbnungs-

ftrafen bis ju fünfhunbert Wart oer^ängt werben, wenn bie oon ihnen eingereihten

9ia$wei|ungen unriä)tige thatfää)(iä)e Angaben enthalten.

$ebrutft bei ©. f>affe(brtnf (Gljr. Scfieuffle).
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Jft 47.

9t c n t e t u n g * b 1 a 1

1

für baö

tiöniQtctd) Württemberg

SluSflcgeben Stuttgart ftreitan, bcu 30. ^cjcmbcr 1887.

^efnniuiiiarfunifl bc« ff. SRtbUinaHolIcfliiiaiS, bctrcffcnb bie einfiiOriuig ein« iiciifii Slrjnritorc. Soin 24. Ititmbtr 1887.

Crkminttnadjunfj tos fi. ülr&ifiiinlkollrijiiims, üftrtffcub bir «iiifülirimci rttirr neuen .Xrweifare.

*oiu 24. Twmbcr Ins 7.

Unter ^uffjebiuta, ber ttrgueitarc uom Iii. Xcjember 1KS2 imb beren (cfctmalifler

Wmiibermifl uub (hgäit^iiia, uoin 27. Tejember 18s« wirb mit föcnefjmiciiiiia, bes St. W\u
fterium* be* Innern bic auf tfjeilweifc veränberter (tyrinibtaßc erftellte neue "Jhjueitare,

ivefnV mit 1. Januar Isss in Wrnit tritt, $nr 3{atf)adjtim<j tjiemit befaitut a,eiiiatt)t.

3 1 n 1 1 a v t , ben 24. Te.^ember 1SS7.

W ü b i n (\ e r.

?l ii in c r ( im
fl.

Uumi biffa ^uiuiiut fiub nrnv« bo> ^cbitrfnifjf* ber ?fpulf)ffor mehr 91 bbrMi-

ni* n,oioo()nlid) (ifin.idil Worten uub (önnen birjelforti bei bor (*rjvbiiioii bc* «fftifvmu^Mrttlc* nhnflnua.t

werben.
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Allgemeine Bestimm Hilgen.

1. Die neuen Taxen trete« mit dem 1. Januar 1888 in Wirksamkeit.

2. Wenn in der Taxe der Preis für einzelne Gewirhtspositionen niclit ausgesetzt ist, so

findet die Berechnung in folgender Weise statt:

a. Für kleinere Gewichtsmengen berechnet sich der Preis direkt nach der niedrigsten Tax-

position (z. B. 1 Gramm Croeus = 10 PI'., daher 0,5 Gnu. = 20 Pf., 0.1 (Jim. = 4 Pf.);

l>. bei grösseren Gewichtsmengen wird der Taxpreis in der Weise berechnet, dass für

1 Gnu. das achtfache von 0,1 Grm., für 10 Gnu. das achtfache von 1 Gnu., für 100 Gnu.

das achtfache von 10 Grm., für 500 Grm. das dreifache von 100 Grm. genommen

wird (z. B. 10 Gnu. Acid. sulfur. dil. = 5 Pf., 100 Gnu. = 4<> Pf, 500 Grm. = 120 Pf.).

.5. Sind bei einem Arzneimittel für verschiedene Quantitäten die Preise normirt, so kommt

bei der Berechnung die für das nächst kleinere Gewicht gegebene Taxe in Anwendung,

bis der Preis der nächst höheren Gewichtsabstufung erreicht ist ; so kostet O.Ol Gramm

Strychnimun nitricum 10 Pf. 0,f> oder O.S Gramm kosten 50 Pf. und nicht ßo oder 80 Pf.,

da der Preis von 1,0 Gramm zu 50 Pf. angesetzt ist.

4. Das Minimum eines einzelnen Preis-Ansatzes sind drei Pfennige. Pfennigbrüche werden in

jeder Position zu einem vollen Pfennig berechnet.

5. Bei dem Taxiren aller ärztlichen Ordinationen ist der ans dem Summiren der einzelnen

Positionen sich ergebende Taxpreis — wenn derselbe 1 Mark nicht übersteigt — auf

die Weise aufzurunden, dass 1 bis 4 Pfennige auf 5 Pfennige und ß bis f» Pfennige auf

10 Pfennige erhöht werden.

Wenn jedoch der Taxpreis einer ärztlichen Ordination 1 Mark übersteigt, wird in der

Weise abgerundet, dass z. B. 1 Mark 1 bis 4 Pfennige auf 1 Mark und 1 Mark ß bis

11 Pfennige auf 1 Mark 5 Pf. zu reduciren sind.

ß. Sind in der Pharmacopöe oder in der Arzneitaxe von einem Arzneimittel verschiedene

Sorten aufgeführt und hat der Arzt im Rocept nicht eine bestimmte Sorte vorgeschrieben,

so ist mit Ausnahme von Thierarzneimitteln stets die bessere in der Pharma kopöe auf-

geführte Sorte zu nehmen und diese in Anrechnung zu bringen.
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jj. 7. Die tliierärztliehcn Heilmittel, wie auch die hiefür zur Anwendung kommenden Arbeiten

und Gefasse (grüne Gläser, graue Töpfe) werden nach den allgemeinen Taxen berechnet.

Von der darnach berechneten Gesanimtsunime werden sodann 20 Procent in Abzug

gebracht, wenn dadurch der Betrag nicht unter 1 Mark herabsinkt; darnach wären

Verordnungen im Betrag von 1 Mark 1 Pf. bis 1 Mark 25 Pf. auf 1 Mark abzurunden.

§. J\ Die bestehende Verfügung speeificirter Taxirung der Arzneimittel auf den Rcccptcn ist

strenge einzuhalten und zwar in nachstehender Reihenfolge:

a. die einzelnen Arzneimittel.

b. die Grundtaxe,

c. die einzelnen Zuschlage zur Grundtaxe in der in der Tax« der Arbeiten einge-

haltenen Reihenfolge.

d. die (iefässe.

Wenn Gefasse zur Aufnahme der Arzneien zurückgebracht werden, so sind die-

selben schon bei Taxation der einzelnen Ordinationen nur zum halben Taxpreis in

Anrechnung, nicht erst später in Abrechnung zu bringen,

t'cberschicitung der Taxe ist in Rezeptur und Handverkauf verboten, eine Krmüssigung

ist jedoch zulässig (Gewerbe-Ordnung des Deutschen Reichs £. ho, Reg.Blutt vom

Jahr 1871 Nr. 3ü S. 21).

§. !>. Von den fetten und den specitisch schwereren ätherischen Oelen und von den Tinkturen

weiden 20 Tropfen, von den übrigen ätherischen Oelen, dem Chloroform, Kssigäthcr und

von wässrigen Flüssigkeiten 25 Tropfen, vom Aether 50 Tropfen auf 1 Gramm berechnet.

«|. 10. In allen Füllen, wo auf dem Recepte bestimmte, auf die Taxe Bezug habende Angaben

fehlen, müssen diese durch eine Bemerkung des Apothekers ergänzt werden.

Wenn daher z. B. zu einem geistigen Iiifusum zu GO Gramm Colatur SO Gramm Wein

oder Weingeist genommen sind, oder bei einer Pillen-Masse eine dem Apotheker anlicim-

gestellte Menge irgend eines Mittels zugesetzt worden ist. so muss dies auf dem

Recepte bemerkt werden.

§. II. Die in der Taxe der Arzneimittel nicht aufgeführten Drogen und chemischen oder

pharmazeutischen Präparate sind bei Verordnungen derselben in Mengen von loo Gramm

und darüber mit dem '-'fachen, weniger als loo bis zu lo Gramm mit dem 2 '^fachen,

weniger als 10 Gramm mit dem .'^fachen des Ankaufs- jeweiligen Tagespreises zu berechnen.

Bei Oblaten, Mineralwässern, Mutterlaugen, sowie bei Verbandstoffen. FHastermull oder

anderen Arzneistoffen in Originalpackung sind auf loo Pf. des en gros Preises in An-

rechnung zu bringen 1U0 Pf. Dagegen darf weder Porto für deren Bezug wich die

Grundtaxe für deren Abgabe in Anrechnung kommen.
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jj. 12. Bei Arzneilicferungcii auf Rechnung öflc'iitltrlici* Kaxscn. sowie von Krankenkassen aller

Art. insoweit nicht besondere Vereinbarungen bestellen, ferner bei Epidemien! findet,

wenn der Taxbetrug der vierteljährlichen Lieferung 5 Mark übersteigt, bei rechtzeitiger,

d. h. binnen 3 Monaten nach t'ebergabc beziehungsweise Richtigstellung der mangelhaft

uht rgcbenen Rechnung erfolgender, Bezahlung ein Abzug von 10 Procent, wenn der Tax-

betrag der vierteljährlichen Lieferung 7"> Mark übersteigt bei rechtzeitiger Bezahlung ein

Abzug von K. Procent statt.
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1. Taxe Arzneimittel.

lMtt

»1M. 11.

-\< »unii llMMilHllllU 1 1t10

.'»00
•• III

KNI V
II.10

1 kl^rlt 11 Ml' 10 V
1 1 k10

1(H) ••
1*1

nyrolijoiosiiiu cmduni . . 100 15
Ii.liit itiiiil tfml— i octin< Hiuin

.

100 •• 2">

Nillar 10 • 10

AchIiiiii {M'l'ticillll 10 •» 10

— lllllllUlII .... 10 • - *

•II MIHI OM1II1 IUI Jv llt ^llll 11-

lit;W 1.i^> -zu III !'»• iiK.lIHM UIm /.U I" Iii. IIICI. . Kl - 2«l

lliill F//iW>lllll ii It.ili'/ItiiIM'IIZOM Ulli V IK'll/.Ot' DIillll

MIDI I •10

— liorirum et sulit. pulv. . . 100 •1
— liO

100 H 1 •jo

— CI IUIUUI 1(10 •• :to

— IH]Ut.'J«M 1 Ulli . 100
11

1 •Jo

iiltKittliliiftlfti t

1 ••

-

* HIK Ulli Ol MIHI. |HII\. . 10 M '

—

10 •• - .0

Iii'ili'iiiii'iiniii'iiiiiim ui um uiiik Ulli ....
i 1 'Ml ml vinw \

10 20

In (IriM'liliiriciinill^lllirtlllir|l\1|||| . . , 10 w f»

f'l'll.llll.t
1 1 11*111111 100 10

— — ililutimt 10 — 5

liirticiiiii ...... 1 10
nitricuiii 10 r'

rnuluiii .... I.II) •• JO
»liliitum .... 10

11

'»

t'uiiiaus .... 10 10

|ilni>|t]i(n icum .... Ki _ ."•

]
iy r«»vta II iiiii n

1 M 2<>

M. I Pf. M. Pf. M. Pf. M. Ipf. M Pf.
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1889 1890 1891 1802 1893

Aruliun salicylicuiii

sulturicum

— — cnuluin. . . .

— — rlilutum . . .

taiinicuin

tartarieum et subt. pulv. .

Aconit inuui puiiuii pulv

Adc-ps suillus

Aotlicr

— acutum

I'etrolci

Aclhylenum chloratum

Aloe et gross, liiod. pulv

subt. pulv

Almncn et gross, inoil. pulv. . .

subt. pulv

ustum pulv

Alumina hydrata

Alumiiiiuiii aeetico-tartaricuiu . . .

— suli'uricum

Amiuoniacuiu subt. pulv

Aniiiiouiuui bromatum

carboiiicuiu

pvioolcosuin

chloratum et gr.iuort.pulv.

subt. pulv. . .

I'ciratum . .

M.
1w
IM.

1 0 (

i

•amin Iii)

10 5

100
11 10

5<M>
11

— 40

10 •1 5

10 1«
— 20

10
11

— 20

lCcntigramm — 5

10 Gramm 10

100 50

10 — 5

10 — 10

loo
11

-

—

:jo

I — 10

10
11

r.
.)

Hl
11 1 ' f

100 '1 jo

500 11

100 '1 ;to

11)
1"

-- 10

1(1

—

ÖO

l •1
— 5

10
11

-- 15

10 15

10 — :;o

10 •1 5

10 M 10

100 • :;o

10 10

H» 10

IM. M. IM M. IM. M. IM. M. IM. M. IM
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18«» 1 Wltl i 1 Will 1 WtlOlOVti 1 uui
1 otto

mV Pf. M. Pf~ M. Pf. M. Ff. M. Pf. M. Pf.

1 (iramm — 20
1

1

phosphoricum .... 1" — 25

— sulforichthyoliruiii (I<h-

1 „ — 1".
i

Amygrialac amarae 10 „ 5
i

100 „ — 50
i

— — cxcort. . . .
— 10 •

10 - - 5

100 .. 50

— — Wort. . . .

14 1

I» „
1 1 110 i

1 „
10 !

Iii
1<» :>

J

. Tritipi yiilkt t h 1 1 vllllll.l MIIM. |HII\. KM)
•

1 *

—

5
i 1

Antipyrinum 1
— :;o 1

Apomnrphinum hvdrochlorinim . .ii *,
1( Viitigramm 10

1 l>c( igi ainni _ 50

Aqua Amy^lalariim ainararum . . Ii) Gramm 15
•

100 ., MO i

— ililut» 100
,,

. 15
!

i

KXI _ 5 1

;.oo „ __ 20

carbolisuta (3%) .... l«ü „ 15

100 ,.
. 20

|

i

— — antrat a 100 „ 20 i

100 „ — 50
i

— Cinnamomi 1"0 — 20
i

i

(lostilhlta i Aqua fontanu darf, wenn 100 5 1

verordnet, nicht in Anrcrhnnnjf 500 — 20 1

gebracht werden.)
i— Klomm Auraiitii 10 .. 5
1

100 20 1
1

um» ,. 20
1

i
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]hs>.» Is'.io l.vil Isfia !*<•:;

A«|ii:i Mentha« erispae

— - piperitae . . . .

— Opii

— Petiuseliiii

— Picis

— riumbi

— Iiosae

Luhi Jdaei

~ Salviar

— Srtinbuci

— Tiliat'

Valeriana«

Aqua« medieam«ntosae Kadeinacheri

Arar

Argentum foliatmn

— nitrinim (crvst. et Jus.) .

— — cum kaliu liitrirn

\sa loetida sultt. juilv

Atropimmi salirvlicum

— .sulfuricum . .

Aurn-Xahium chloratum

Auniin foliatum . . .

Ilttlsamum Copaivae . .

Xucistae ....
— l'eruvianum ....

Tolutamtin . . , .

lienzimim Petrolei

IJenzoc (Sumatra) et tii oss. mod. pulv

Hisumtum salh vlicum liasicuiu .

suhiiitriniiii ....
valcriaiiicum . . .

M. Pf.

1 t hl 1 1 1**1 II III 1l\m 1 1 1 il MIHI -in

Inn ~n

l n •i i.»n

1 im _ •>n

1 tu 1 '0jn

1 1 hl i
jm 1 in10

1 1 M 1

Inn tu

lim Jn

100 •ti i_ 1 r

Inn '20

i nn •>n

1 nnim» i'A kHU

in 1 Ii

"! IHatt *
\

1 1 '«(. IJJI .11)1111
-,

l iii itiiiiii .'»o

i

1 i *»

1 i

1

in 1 *i

|\ V\\\ «lllllll In

1 I )iif*icn*<tiiitn
1 1 'Utl^I tllllUI WO

1 f\»lit \iTV*\\\\\\\l\ i III 1^1 «lllllll

5

i Mint1 1 Uli 1 1 In

1" ' II cl III II 1

100IUI! 1 »0.in

".1 II 1•»nn

10in 41)tn

inin

10 .. :;o

100 .. :>o

10 '20

1 „ •JO

1 10

1 V

1

'JO

M. I IM M. l'f. M. Pf M. l'f
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1889 1890 1891 189L* 1893

Bolus alba pulv

Borax et subt. pulv

Breinum für jede Quant, bis inol.

Bulbus Scillae ('(»ic. et gr. moil. pulv.

— — subt. pulv

Caoao trita sine oleo ,Caroigna) .

Calcaria chlorata

— usta

Calcium carbon.praccip.(sec. Pbarm.)

Calcium chloratum purissimum sicemit

— hypophosphorosiiiii . .

phosphoricum ....
•— — cruilum .

— sulfuricuin iistum . . .

Ciunpliora

— trit

Cantliariiles pulv

Carbo Ligiii pulveratus ...
Carhoneuni sult'uratuni ....
Carrageen cmie

(aryopbvlli

— pulv. ......
Castomim Caiiadeiixe subt. pulv.

Catechu subt. pulv

Ccra alba

— flava

Cciatuin Besinne l'ini ....
Ccrussa pulv. .......
Cctaeeum

Cbarta iiitrata

ifsiimsi

M. Pf.

lOtMiramm 1
r
l

10 «J

1

10

100 o
;> n\f

10
1*

«>

10 •• I 0

10 •1

i r.
1 <>

100 • JO

100 >

10 i "i

10

10 ^O

10 1>0

100 '20

100 i"

10 •• 1 1 •

10 .

.

i "i
i >>

lo *•
70

1 o ••

r.

10 1 O
1 '

'

100 ••
riO

10 M
Iii

loII» •• 1

1

.

Uli

10 • 10
i ' i

10 •• 1 •>

10 M
in
1 1 •

100
VI

1

10 " 10

10 •• r>

10 •jo

400 ctin. r»

lnon ,,ni -

M. Pf. M. Pf. M. Pf. M. Pf M. 11
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1881» 1890 1891 1892 1893

Charta sinapisata

Chinimnn bisulfuricum ....
— fiuTO-eitrieutn . . .

— hyriiwhlorirmn . . .

— sulfminmi .

taiiiiHUin

— valciianiriiiii ....
Cliiiiioidinuni

('limo)inum piivissiimini . . . .

— tavtaiinini ....
(lilomhim livilratuin

('Iilmofoiiniinn

('In ysawbimnn

C iiiclioiiiniiiii sulfminiin . . .

Coraimini IiviIi im lilorinnu . . .

( '<><•< ionclb suln pulv

(otli'Viimii

( uflVhumi

Colloilimn

latilliaiiilatmn . . .

— elasticiim . . . .

( olnplioililllii

— JHllv

( oiu liat' iiracpuralac . . . .

1 Blatt

10 „

1 (iratnm

l ..

1

1»

100

l

10

100

I

1

1

10

1 ..

I

1 ..

10 ..

10 ..

100 ..

I „

1 „

1 Ilerigr.

1 (itainm

l ..

1 Ih'fi^r.

10 (ira min

loo ..

I» ,.

1" „

Kio ..

lo ..

10

M.

00

17

rf.

10

80

ao

ir.

30

7o

r.o

r»

:to

to

10

:to

K»

i>o

r>

40

40

f»

In

r.o

(in

10

Jll

f>

M. Pf. M 1 Tf M. 'Pf. m. rr. M. IPf.
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—

— . ..

M. it. M. PI. M. PI. M. Pf. M Pf. M. Pf.
(

loniiiiuni 1 Tropfen 10 pf. . . . 1 Uecigr. •20 i

l

Cortex (.'ascarillac gr. niod. pulv. 10 Gramm _ 5
i

i 1

— — subt. pulv. . . 10 10 •

l

limine gr. in. pulv. (scc. Pharm.) 10 ., 20

— subt. pulv 10 __ SO

- Calisayuc gr. in. pulv. 10 :io
1

i— — — subt. pulv. . l(i .. 40
i— Ciiinamomi Chiuens.cet gr.m.p. 10 „ 5
i— — — subt. pulv. . 10 „ 10
|

(Jondurango conc 10
T -

50

— Krangulae .... 100 :;o

Fructus Auraiitii c. et irr. m. p. 10 ..* ** 10

— — subt. pulv. . 10 15 i

Citri com*, et gr. in. p. 10 .. 10
i

tiranati conc. et gv. m. p. . 10 10

— — rail. conc. et gr. tu. p. 10 .. 15

100 50

Qucreus conc. et gr. niod. p. 100 ,.
„ •20

— — subt. nulv. . . 10* 5

1
_ 10

1 50

l'ubcbae subt, pulv 10 10

10 ..
— 10

10 „ 15

10 — :;o 1

sulfurkuin 10 5

cruduni . . . 100 ''.rr

l'ecoct. Sarsapar. i , ...
.. .. m lagen, dl vis.

COIHJI0S. tortius
(

•J.
r>oo 5 —

Dccoet. Sarsapar. i .

compos. mithiH 1

m *^ ,,,V,N 2500 50
•

Klectuarium e Senna 10 ., 10

10 .. :;o
i

*

— Aurantiorum compositum . . 10 .. M i

- e Suceo Liquiritiae .... 10 „

100 ., i

1*0

'20

• 1 i

1

i
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M.
1 t 1 1*

- —
M. PI. M. l'f. M. IM'. M. l'f

—

.

M. l'f.

KmplaMlrum h<I funtimlns .... 10 Gramm
1

- -- 1'XtuflMIIII. looQctm. —

~

1 10

|

i

Kin|>hi»t nun ailliaesivum lo Gramm 15
i

C\t«'ll.Sllltl looQctm.

KHK) .,

—
—

10

<>0

1
i

1

— Anjrliciuu . :.o „ — '20

- - nnmiaticum 10 Gramm — :;it
i

K» ..
— 20 i

Caiitliariiluin urtlina riiim 10 „
— :;o

1

]ll'|-|)t'tUUIII lo „ 30

10 „ — 10
t • •

lo — 20
r * * 1

10 ..
—

-

20

— lUMIIIll H»

UMJ — -

10

70

— — campliuiutum . . 10 .. 15

Jlydrarjryn 10 ..
— 2'»

10 ..
— 20

Lithargyri 10 ..
— 10

( umposiluin . lo „ 20

iiiolli: . . .

Iii
lo .,

— 10

Mehlot j 10 — 2ii

Minii rnbrum .... 10 i:>

opiatnm Hl — in

10 — 30

l'iris jrritiiiiN .... lo l.'i

<<|linli:itllni In -

1 >

r>ii|>uui uiuiii suui. jfiin, .... In
1

0

1

tborwhiipn Kit'h /ii ilriM V'iiT.

Kxtraela sicca ithntcn des Preises der betr.
' iii<-)it ir"« kfiieii Lx(ra< »c.

1 „ l.l

Aconit i
1 „ 20 I

1 „
i

— Auraiitn < orticis . . . 1 ..

Belladomiac ... 1 ..

10 .. 1

20

20

i

i
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1 f-Wi

K\ti actum (alaiui

Caimabis Iudicata . . .

( ardui benedieti . . .

— Carnis Licbig (n»uf. §.11»

Cascara«' sagradae Huidum

Cascarillae

Centautii

— ('Iiamomillue

Chinae aquosum . . .

— spirituosum . .

Ciuao

(olucyiitbidis ....
— compositum,

Colombu

C'oiiii

(.ubebarmu . . . .

Digitalis

ludcamarai'

Fabae Calabaricac . .

Kern poiiiatum ....
eis .......

'ientiauac

.

tiraiuiiüs

(iratiolae

Mrlcnii

HyilraMis Cauadcns. fluid.

I lyoscyami

I.acturae vimsai; . . .

l,i<|uiiitiae Kadicis. . .

Malti (cunf. §. 11.) . .

— IVnatum (cuuf. £.11)

1 Gramm
1 ..

I „

1 ..

10

1 „

I

1 ..

I

I ..

I

I

l

in

i ..

i ..

lo

I

I IhM'igr.

I Gramm
1 ..

lo .,

1

1 „

1

I ..

10

1 ..

lo

I

10

10

10

M. VI.

ir.

40

5

r>

!

1".

10

20

30

:jo

;;o

.ho

IM)

M)

20

20

50

20

20

. i

10

lo

10

.1

r»

20

20

20

20

20

.1

.
I

M. Vi M Pf. M. Pf M. Pf. M. P
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Ivxtractuni Millefolii .

— Myrrhac .

— Opü. . .

Pulsatillac

— Quassiac .

— Üatanhiae

— Rhci . .

— compositum

•Sabinae . . .

Scillae ....
Secalis comuti

Seneyae . . .

Stranionii . .

Strychni (.spiriiuosum)

Stryclmi aquosum . .

Taraxaei . . . . .

Trifolii tibriui . . .

Yalerianae . . . .

l'ul Tauri in.spi.>&atum

Perm-Natrium p.vrophosphoricum .

l'crrum earbonicum saccharatum

chloratum

citiicum ainuioniattun. . .

— oxydatum ....
jodut. icc. par f. jede Quantität.

bi.s zu 1 n\: incl.

- .saccharatum . . .

laclicum

oxydatum fuscum ....
saccli. Htluliilc

phosphoricum (o.xyduhit.) .

pulveratum

pymphosph. c. Amnion, eilt ic.

reduetum

- scsquichloratum ....

I Gramm
I

1 „

1 ..

I ..

I

1 ..

1

I

1

I l>ecigramm

1 Gramm

1 „

1 «

1 „

1 „

Kl

10 ..

III

I

1

I M

I

10

10 ..

10

10

10

10

10

10

M. Pf.

15

lo

,">0

20

>H)

20

20

20

20

15

40

3t)

20

si

10

.)

20

.'•0

20

20

10

20

2'i

i:»

20

10

10

:;o

lo

M. Pf M. Pf M. Pf. M. Pf.
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1880 1800 18H1 1802 1803

Ferrum sulfuricum

crudum . . . .

— oxydat. ammoniat.

— — siccum . . . .

Flores Arnicae eonc. et gr. m. p. .

— Chamomillae

com:, et. gr. m. p.

.

Horn. e. et gr. in. |>.

f'inae

— subt. pulv

Knso com-

— — subt. ]>ulv

Lnvandulae eone

Malvae eonc

— arborcac rone.. . .

— Millefolii eonc. et gr. m. p. .

liliocados eonc

Itosae eonc

Nambuei

— eonc. et gr. m. p. .

— Tiliae eouc

Verbasci

— — eonc. et gr. m. p. .

Fol in Althaeae eonc. et gr. in. p. .

Aurantii eonc

Itelladoimae eonc. et gr. m. p.

(oca rone

-- subt. pulv

— Digitalis eonc. et gr. in. p. .

— subt. pulv

— Farial;»' eonc

— .laboramli eone

.M.
TU"
lt.

10 Gramm 5

Ii Hl '• 10

ÖUO •»
on

1 1 110 •• M
MI M 10

In
" ' 10

IOO llO

Ml M
r,
<>

11
40

Ol M

1

1 1\
1 II

1*

1 1\Ml

1 1

1

1 II ••
1 1

1

III

1 1\M> •
r.

1 1

1

MI *

.

1 0

III
in

IIIII»
'Wl.»II

1 j * r.
«i

1 tiMI 1 il
1 II

II)
1 1 1
1 1

1

in
i * »

in 1 •>

in II)

|0 M 1

10 ••
10

1(1 •• Ml

10 1 "ij •

»

10 ••
'>ii

1 I 1M' i

1 *

'

••
In
i <

»

10 ••
i nMl

10 •

10 Ho

10 10

10
11

lf»

10
II

10 •• ,0

M. M. Pf. M. Pf. M. Pf M. PI.
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1860 IHM 1801 1802 181K.I

10 (ira iiim

JMIUvAt* (.Ulli, tri £11. in. 1». Hl •-

YIpIw*»io /*fvn/* i*t ftv in ii Ini '

\fpii tln i* iTKii r i*t irr tii li.T|v IM II «II 11 IJill. I» «.L Kl III. 10i *

'

iiin^rif r pt m it|'I|PV I IIa % • * 1 f^M t III. !»• 10

^Jw*i kt laiim f khiir 101 ' t *»

101 »

1

ii

milit ttiilv 10

Si'iinfto iiIfXAiuIr r rt in*. Iii. n. 10

SonmiP nlpvmulr Miht tiiilv* ~« IIIKir' fl IV IUI *?M 1 M • » 10

— Tinevelly c. et gr V- in ••

— — subt. pulv. . 10 *•

~ spiritu extrarta eow. . 10 .

.

Stramonii t one, et gr. m. |> . 10

— subt. pulv. . . . 10

Trifolii tibrini eone et gr. m. p. 10

Uvae Hisi conc. et gr. m. p. 10

Kl
•i

10 M

— stellati et gr. m. p . In

Aurantii itnmaturi et gr. m. p. 10 M

Cannabis Km ••

Capsiri conc. et gr. in. pulv. Kli <

»

'

101 *

II

10

Carvi et gr. in. p 1(1 "

— subt. pulv 10

Colorynthiriis c. et f*r. in. p. 10
1"

Coriantlri et gr. m. p. . . Iii1 * •>

Foeniiuli et gr. m. p. . . 10
II

— subt. pulv. . . . 10

.hmiperi et gr. in. p. . . . 10(1
»1

Lauri gr. in. p 10

Mvitilli 10
t*

Papaveris iinmaturi conc . In ••

Petrnseliui et gr. in. pulv. . Kl
>

Pliellanririi el gr. in. p. . . III

Pf.

5

M. Pf. m.
!

rr M. Pf M. Pf M. Pf.

r»

10

10

10

in

10

l")

i

1

j

15

20

10
1

15

:to

10

15

5

5

5

10

10

.*>

2(1

20

J5

Iii»

:i

10

."{0

.")

.">

10

'20

.'l

*l

. >

."l

r
. 1
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lsi*o iwl Imü |s'.«::

M rf.

1. llliirllü 1 1% 1\ k ItXiraimii i
.">

1 nnVw rnlW l»f <»)" III Ii IM i">

— mihf Iii _>0

( ulUuimiiii siiht imlv 10 1»0

i *iln t Inn *ilVticäim*i V
1'»

I iolkoi^ic lulun#l ciff"!— 1*1< IlflllS IMHIHl. N»U * II. Mi < <l. lo

1 ilcftTwIitlnn 1 nitiili 10 • '>()

f • 1 1 * /*/"» »*i MI 1 f 1

1

loo v (>0

1 ifw<«vniimt fliuiiirfttiuii ii'iiut S \\\* MlWJ 1 Fl III II Ul JHI 1 (1 IIIIII | 1 IUU • S. 1 1 J .

< nunmi Ai ttniniiii suim . j>ui\ . .
10 1 >o

'nun Mint, jiui »
10 M :io

1 1 * n*i \ iio iti t Ii t ! tili* *»t #ti* iti 1

1

1111 llil .YUMIHIIll LU11L. LI fm,l > III. .
10 " ^>

PannaKic lnrli/*ao #• ot rr r in ni uniianis inuirnt* t . cigi. ui. p.
10 •• 10

— ffirilni liom*j1is*ri t* oi irr in nt dl Hin ljt,ih hu Ii i... i i J^i» in. |J. 10 5

| ntit a Ii vi />/\ii/* o 1 rri* m ti
* (lllallll (IHK. vi ££l . III. |»\ .

in 5

(
1

A|||| S*4hllf* (»f ITI* TT1 11V Willi 1 IHK . I I ^1 » III. 1). .
lo 10

- - ( tnIoniwtili< i'j'iiw* •*!" irr in u* -•«IK-UJI^IHin IIIIII. i i p^i . III. |».
lo ; >

V ! <l( IIIhM LOIH . K\ . III. |f» 10
I*

lo

1 1 > um > uiiu i um , vi u>i . in. |i. lo1 *

'

ü lo

— LohiOinu funr #-t in* in n* iUill Hill* I VIH . vi j*,* * 1 *
1 01 « ' 10

.iidjiii «nun* tuiH . et £i . in [i.
1 I i
1 * 1 loIO

MIHI « JKU \ . . . .
10 1:>

— .Ht'lllUll COllC. t'l J{1 . III
J>.

10 ••
' |

— Millefnlii com- 10 ••
ü

^i)|*ll\'1li 11) 1*

— m Iivi Ii i pnti/* 10

* lUNIT IIHUIUMS (.Ulli. . 10

1 1 i ii \i \ ino*cIJIIIl<lllll7> . . , . . , jcilos Stüde ;;o

1 1 vdrartrvriiiii ((IcDiiraliun) lo (iraiuiu 20

— hirlilurntum currnsivl'ltllMritllTillll »-»»II »"•*!». 1 •

10 M
:;o

loo (>0

— Iniuiiatuin 1
1

— •2(1

— ( hloratmii mit««. pi:u'|i. 1
tl

.")

— viip. par. 1 •

:1

M. IM. M. l'f. M. Pf M. Pf.
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lbsu im lwi 1892 let»M

M. Pf.

1 (iramin 15

— nitricum oxydiilatum .

i

i •" 5

— oxydatum i

l

Ii
5

— — via hu in. par. 1 n r>

— praecipitatum albtim . i m

— siil fiir.itum niöTiim* 1»* «Uli IflJfi^ 1*4111 l •• ; ]

X lllfl (Uli
t

••

— Miltminmi »rufmir•'MUMI H 11(11 1I\ tili tili ]o •• 1 t_P

Hvdroeenium lHTuwdatimi no 0Li |(KI » <>0

.Iiifusum Scnnae compositum 10 • i 10

•lodoformium vt snht nnlv,r"l" F » i Iiiiiiiii » l* 1 1 "
1 • I^lllv« a a

1
1

-i
15

.Todohun .

t
1 M 40

1
II

15

Kairimim . . .
i
1 .

.

10
i

Kali oausticum i'usuiu
Iii
1<) * 15

Kalium aceticum i ri10 •1

— birarboimuni . . . .

IM10 " ,

liichrominim (cniduiii) . . 10 M
_ 5

Inn
Ii

50

— bromatum et subt. pulv. . 10 •• 15

(•arbonicuiu . .
1 (

>

III
1)

. 10

100
Ii

50

— — rrudum 100 20

chlorinim et subt nulv 100 00

— jodatum
. IM 1

nitrinini . . 10
Ii

5

— — piilv.gr.(pr.usuvt>tt>r.) 100

.')( K

1

11
JO

SO

pcriuan^aiiicum 10
11

10

sulfuraluin (ad Imliu-tiui)^ * * • Hill 1 100 n ;»o

— Mdfiiricuni subt. pulv. . . 10
•i

— lo

— vcii.piih\(|>r. iisii vetrr ) 100 •• 20

5<H)
•i

so

hutariniui 10 15

— - subt. pulv.
. . 10

ii
20

10 :;o

M. Pf m. ' rf M. Pf. M. Pf.

i

!

M. Pf.J
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M. Pf. M. PI. M. Pf. M. Pf. U !l'f. M. Pf.

1 (irainm 2 — l

l

Kreosotuui 1
— 1

1
— 20 1

Laminaria H» — 15

10
••

-
ir>

100 ..
—

1

ab amnritie lib. .
um» .. 1 —
10 ..

— 5 i

- Quassiae conc. . ... 10 „
— 5 l

subt. pulv. . . .
10 .,

— 10

10 „
•

—

5 i

Linimentum ainmoniato eamphoiat. 10 „
— 10

ammoniatum ... 10 .,
— 10

— saponato - ammoniatum 100 — 30

— — -camphoratum 10 .,
— 10

liq. 10 ..
— 10

teiebinthinatum , . . 1" „ 10

loo „
— (»0

— Animonii acctici .... 10 r»

— anisatus ... 10 . 10

— Animonii caustki 10

100 .,

—
—

."»

;so i

— — succinici .... 10 lo

1<» — 10

— albuminati .... 10 10

— oxychlorati 10 .,
10

i

— — sesquichlorati 10 ..

100 ..

—
—

10

ISO

- sulfurici oxjtlati . . 10 ..

loo

10

ISO

— Kali cauijtici ..... 1<> ..
— 1

— Kalii aretici ...... 10 .. 10

— aiveiiii'usi 10 .,

100 ..

— 20

ISO

- r.nlmnin 10 .. f»

j

1

i
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M. Pf.

looCnumn — 20

— Xatii caustici in 5

100 - •jo

Plunibi subaoctui ... 10 „
— .">

loo ..
— "JO

500 ., 1

Stibii chlorati ... 1" ..
— 5

l.itliaiyyruni subt. pulv — 20

I.itliiuui benzoimm 1 — ir.

«arbonicmii
1 ., — 15

1 .. - 15

10 „ — 15

Magwsia usta 10 .. — 15

Magnesium earbuiiieum subt. pulv. . 10 .. — 5

ntricuni effeivescens 1" „ — 20

100 1 60

500 ., (i —
— sulfurieum ... 100 — 10

— siicum. . . 10 „
- .")

10 „
— 15

Manna cannulata 10 ..
— '25

10 — 15

Massa pilularum Valetti ... 10 •- 50

10(1 — Iii)

(lepuratuiu H» - ]<>

- losatuni ..... 10 ..
— 10

100 — 20

Mixlura oleoso-balsa urica ... 1° — 15

sulfurica acida . 10 ,. 10

vulneraria acida . . . lou — :-;o

III 15

Morpliimiui 1 Docigr. 20

liyilroihloi icinn ... 1 10

1 20

sulfuricimi
, 1 10

MoM-bus
l IVnligr. 15

M. l'f. M Vf: M. Pf. M. Pf
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M. rr. M. ri. M. IM
•

M. Pf. M. Pf.

Mucilago (iummi Arabiri .... IO(iramm

100 .,

—
1

ii")

—
Myrrliu sul>t. pulv 10 ..

-- 25
1

1

Naphtalinum bisublimatum albm» . 1 1 >4 > — 20

Alkohol, dcpuratum . . 10 — 1")

J

Naphtolum ß recrystallisatum . . 10 — :;o

!

Natrium aeeticum 10 — 5

ben/oieum ex Arid, artif. par. 10 ,.
— 25

i— bicarbonicum pulv. . 10 — 5

— ven. i»ulv. (pr. us. vet.) UM) — 20

— broniatum et subt. pulv. 10 .. 20
!

um» ..
— 20

i

— — crudum . . 100 ..
- 10

— siccum ... 10 — 10
i

chloratum purum pulv. loo -- .10
i

— ven.pulv.ipr.us.vct.) 100

500

—
—

5

25

i

i

i

chloricum et subt. pulv. . 10 ..
— ].">

1

hypophosplinrosuni . . 10 :jo
i

jodatum . 10 ,. 1 20

nitricum et gr. m. p. 10 .. 5 1

10 — 5 i

i

1

pyropliospliorirum terra tum 10 ..
— 10 1

10

100

öoo

—
5

20

im

—
—

i

1

i

sulfurirum ... 100 — 15
i

i

— von. pulv. tpr.us. vet.) 100 .. — 10

— siccum . . lou .. — 40

tliiosulfurieum ven. pu.v.

(pr. us. vet.» 100 — 20

Oleum Amygdalarum 10 .. 15

aninialc crudmii ... .loo 15

1 „ 10

Aumiitii Horum . 1 Decigraium

1 Tropfen

25

10
1
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i

m. |rr M.
|
Pf. M. |Pf.

1 (irainin — in

10 - — 15 i

|

m — :u>

Calami 1 .. 5

in — 10

in ..
— HO

1
— 10

Caryopliylloruni (albuin reetif.) 1 — 5

— Chaiuonillac actliurcum . . 1 Dccigranun

I Tropfen

—

—
:m

15

Cimiamonü (Cassiae) . . . 1 (iruimii — 5
i

1
— in l

— Cocos 1" 5

1
— 5

— Kucalypti ylobuli .... in tiO

— Foeniculi 1 5 |

Kl — 15 |

Jerons Ast-Ui tiuv. et nihr.

.

KM»

51 H>

—
1

25

—
I

- — - vap. par. i

(l'hanii. genuan.) K><l

5» MI ..

—
1

35

10

i

i 1
1

1
— 10

i

vni. (pr. us. vt't.) . K» — 15

einpvremnat.iOI.Cacl.) In — 5

I.auri Inn <i0

Lavandulac 1
— 10

ligni santalini n iirin. ) . . . 1
— 25

Inn .. 25

Macidis . 1
— Kl

Menthac piperitae ... J Ucriijraiiiiu

1 Tropfen —
5

.i i

Kl (irainni in

in

Inn ..

in

<;<>

1

nillllllUlie . . Inn 4n

i
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M. Pf. M.' Pf. M. Pf. M. Pf. M. Pf M. Pf.

KHKiramm 40 1

10 10

1 3t»

— Pini silvestris 10 30

— Rapae 100 30

10 ..
.")

1 Deeigramm 30

1 Tropfen 20
i

1 Gramm 5

1 .. 30 1

— Terphinthinae . 100 ..
2") i

1

ooo 1

— reetificatum .
10 „ , 5

1 — 10
i

X f 1- Valeriana« 1 30

Opium subt. pulv. 1 20
1

Oxvmel Aeruginis ,
.' 10 .. 10

10 _ ir>

- simplex 10 10

Panis amylaccus rot. et quailr. 1

cfr. i>. 12 inrl. (trimdtaxe für je 1 o | )oscn 1

Parafhmim liquidum 100 (iiaiiiin r»o
1

r.oo .. 2
»

1

i

solidum .... loo ">0

äOO t -
i

i
i

Paialtlcbvdiim (absolut um) . . . 10 r.o
1

i

I'asta tiiiarana subt. pulv. . . . 10 .. I

1

1 r.
1

Cerella lamellata 10 110
«

Phosphorits in jeder Oumit. bis zu incl. 1 — 10 i

Pliysostigmiuum salicvlicum . . . 1 (Yiitij,n\ 2:")

siilfuricum . . . 1 30 1

i

I'ilorarpiinuii hvdmehlorieum . . . 1 10
1

1 hcciu'r. <;<>

i
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I
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Pilulae aloetieae fenatae .... Kl SHirk —
I 10

100 - NO

— I'erri rarboniei l<> — 15

100 .. 1 20

10 ..
— •20

100 .. 1 r»o

Pix liquid» loo Gramm — 20

Plaeenta Seminis Uni pulv. . . . HM» — 20

Plumbum aeetirum 10 — J

- ernd. pulv. <pr. us. vet.) HM> — 25

1 — lä

1 „
— 20

|

Pulpa Tamarindnrum nuda . . . 100 ..
— 20

— depurata . 100 — <io

Pulvis aeiöplinius 10 ..
— 10

— - Anglieus .... 1 Dos. — 10

10 ..
— 00

1 ..
— 20

• 10 .. 1 50

10 Gramm — 40

gummosus 10 .'{0

— Ipeeacuanliae opiatus . . . 1 „ .
r
)

Liquiritiae compositus . . . 10 .. 10

Magnesiae nun Hlieo. . . 10 .. 20

salieylieus eutn Talco . . . 100 r»o

Kadix Altliaeae rone. et gr. m. p. . H»

— subt. pulv. . . . I» .,
— 10

— Angelicae ton. et gr. in. p. . 10 ..
— ö

Arnicae runc. et gr. in. p. . »0 ..
—

."i

Asari cotie. et gr. in. p . . 10 —
. i

10 ..
— * .)

PHladnnnae com-, et gr. m. p. 10 ..
">

subt. pulv. . . 10 10

Oarlinae eonc. et gr. in. p. 10O _
i

:to

Colombo rone. et gr. m. i>. .
10 „ 10

subt. pulv. . . . 10 .. ir.

M. Pf. M. Pf M Pf M. Pf M. iPf.
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M. rf.

U.iilix (ientianae conc et gr. in. p. KM) Gramm — 30

— — subt. pulv. . . . 10
11

— f>

— llelenii conc. et gr. in. p. .
1CMI

1?

—

30

— subt. pulv 10 '•
— 5

Ipecacuanbac c. et gr. in. p. 1 11
— 10

10
11

— 50

— — subt. pulv. . . I 1 15

10 •1 1 —
10 —

r»

— Liquiritiae(glabrae) c. et gr. m.p. 10 • •
— 5

— — niundatac c.etgr. m.p. 10 — 5

— — — subt. pulv. 10
1«

— 10

— Ononidis conc. ..... 100 .. 30

— Pimpinellae conc et gr. in. p. 10 .,
— 5

— Patanbiae conc. et gr. in. p. 10 "1
— 10

— Rbei conc. et gr. in. p. . . 10 11
— 40

— — subt. pulv 10
11

— 50

— Saponariac conc 10 11
— 5

— Sarsaparillae conc. .... 10 '1
— 20

100
11 1 50

500
11 6 —

— Senegae conc. et gr. in. p. . 10
11

— '2't

— Yalerianae conc. et gr. m. p. 10 •1 .

—

:>

— subt. pulv. . . .
10 • •

— 10

Hcsina (iuajaci subt. pulv .... 10
11

— Ü"»

— Jalapae 1 •' — 20

— Pini 100 •• — 15

Resorcinuin 1 — 10

Rhizoma Calami conc. et gr. in. p. 100 1.
— 30

— — subt. pulv. . . .
10 V — 5

— l-'ilicis subt. pulv. . .
10

11
— 25

— Galangae conc. et gr. in. p. 10 — 5

— - subt. pulv. . .
10 •1 10

- (iraminis conc 100
11

20

— Iniperatoriae c. et gr. in. p. 100 •• :$o

Iridis conc. et gr. in. p. . 10 5

— - subt. pulv 10
11

10

M. Pf. M. Pf. M. Pf. M. Pf
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lilii/otnn Torinentillae c. et gr. in. p
— Veratri conc. et gr. m
— — subt. pulv. .

— Zedoariae conc. et gr. m
— Zingibcris conc. et gr. 111

— subt. pulv.

Rotulac Mentbae pipcritae

Rum
Saccharum subt. pulv. .

— Lactis subt. pulv.

Saccliarinum

Sal Oavolinum factitiutn cryst.

— — — pulv. (Ph. liei in

Sautoninuiu

Sapo doinesticus subt. pulv. .

— jalapinus

— kalinus

— — venalis (Sapo viridis)

— inedicatus subt. . . .

Sebum ovile

Serale cornutuin

— — subt. pulv. Actb.exli

Semen Colchiri gr. in. p. . .

Cvdoniae

— Faenugraeri gr. in. p.

— I.ini

— — gr. in. pulv. . .

— Myristicae

1'apaveris ....
— Querrus tostuin pulv. .

Sinapis gr. in. pulv. .

— Strvcbni gr. in.
i>. . .

— — pulv. subt. .

Sei um 1.actis ahuninatuni . .

Sperics aromaticae ....
— eiiinllicnfcs ....

M. rf.

KMUlraimn — :;o

]() ••
-

r»

10 • - IM

K»
r>

—
IM H

—
IM •i

— 10

IM " — 10

IM ..
- 10

11) ••
- 5

IM V
-- lo

1 *" — 40

UM)
11

— .".0

10(1 n
— :.o

1 ••
— 10

IM
11

— |,0
1 f

--
!

10

100
11

- 40

100 ••
— 20

IM ••
- 15

10 H
- 5

10 v 15

10
11

— 10

10 - -

10 • •

- :>o

100 ..
— •jo

100 ••
— 20

100
»1

- .',0

10 " — 20

100 — ;;o

100 — 20

100 .50

10 5

10 10

.

i;o

10(1 •• TO

ino (iO

M. Vi. M Pf M. Pf. m. !rr M. Pf.
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Sp«ks luxantes (St. < Jeimann . .

- lignoruni

pectorale«

— — «im fructibus

Spiritus o.*3o - o.öiU p<l. sp«\ . .

— absülutus

— acthereus

— Aetberis cblorati . . . .

— nitrosi

Angelicac compositum . .

— aromaticus

— camphoratus

— Cochleariue

eoloniensis

— dilutus o.S'ia-O.sDÜ p«l. spec.

Kormicarum

— Juiiipcri

— l.avamlulac

Melissac i-oiupoHtus . . .

.Meiithac pipciitac . . . .

Kobiiiariiii

— sapouatus

Scrpylli

Sinapis .......
Viui L'ognuc

Spoiij-iuc ccratac

— euinprossac

Stibium sulfuratum auraiitiacum. .

niyr.cnul.gr.m.i».

— — laevigat.

lo Gramm
100 ..

5U0 ..

100 ..

100

100

1 Liter

loo Gramm
50o ..

10 ,.

10

lo .,

10

lo ..

10

10

10

100 ..

10 „

lo ..

10

10

10

10 ..

100 ..

Ooo „

10

10 „

10 ..

I

10 ..

1

10

10 ..

loo

10 ..

M. Pf.

15

40

00

GO

fio

25

5o
i

">

20

20

10

10

10

1*.

20

5

5

5

lo

10

üo

.">

lo

15

15

20

5o

20

.;<»

10

M. M. il'f. M. Pf. M Pf. M
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1881» 1800 1801 1802 180.'t

M. Pf. M. Pf. M. Pf. M. Pf. M. Pf M. Pf.

Ktiniti*s Diilraiiiariir ronr 100 (iraiimi1 i 'i r \_ß | Ulli III 2o

1 Dvcigr.

1 Graiinn

— 10

50

i

Styrax liquidum crud. pro us. vet. . 10
,. 10

— — (depur.) .... * V 20

Saccus citri 10 10

— Juniperi inspissatus . . . 10 ..

100

— 10

50
i

— Liauiritiuc .... 100 80

— — subt. iiulv. 10 20

— — dcpuratus . . . 10 .. :jo i

— — — subt. pulv. 1 n
10

— 5

;k>

— Liquiritae depuratus tabula-

tus sine vel cum Anmioiiio

lo

100

500 ,.

1

4

15

20

«0

j

10

— praecipitatuui 10 ..•*
_ 10

— suliliiiiatum ct. pulv.UUMUUIMI Ulli vv 1 »-* • r m * 100 15

Suniniitates Sabinac conc. et gr. m. p. 10 — 5

Svriinus Altbfieae 1 o

100 50

10
1

10
1

— Aurantii Corticis 10 10

— — Florum .... 10

100 50
1

— Balsami Peruviaiii . . . 10 10

10 10

10 ..
— 10

— Forri jodati 10 20

— — oxydati solubile . . 10 .. 10

— p,'uinniosus 10 .. 10

lo 10

10 .. 10
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Nyrupus Manuac

Menthac

opiatus

Papavcris . . .

Khamni catliarticae .

Ulu'i

Kubi Idaei ....

Senegae

Sennac

— simplex

Taleum subt. pulv

Tartarus boraxatus ....
depuratus gr. ni. pulv.

— — subt. pulv.

fei rat us in globulis et ji

— — in camillis .

natronatus gr. m. pulv.

subt. pulv.

— stibiatus subt. pulv.

Terebintbina (Veneta) . . .

ulv.

Tliullinum sulfuricinn

— tartaricum .

Thyniolum

Tinctura Absintliii . .

— Aconiti . . .

Aloes ....
— — eoniposita

— amara . . .

— Amicae . . .

— aromatica . .

— — acida

Asac foetidae .

Aurantii . . .

M. Pf.

10 Gramm — 10

10 ••
— 10

10 — 10

10
»1 10

10 " 10

10 : 10

10 "1 5

100
11 50

10 •1 10

10 10

10 •1 5

100 ••
— 50

100 •1 15

10 20

10 • •
— 10

10
II

15

100
1J

— - 80

10 M 40

10 M 10

10 ** 15

10 •1 20

10 * 1
10

1 00 — GO

1 • ~~~~ :.o

1

1 V 50

1 • * 20

10 H 10

10 15

10 : 10

10 10

10 — 10

10
Tl

10

10 10

10 v 10

10
']

10

10
rt

10

M. Pf M. Pf. M Pf. M. Pf M.
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Timtura ttclladmmae . . .

— Itenzoö.s

— Calaini

Camiabis Indicae . .

— Cantharidum . . .

Capsici

— Cascarillai- ....
— Castorri ....
— Catechu

— Cliinae

— coinpusita

Chiiiioidini ....
Cinnamomi . . .

Coleliid

Colucvnthidis . . .

-- ("roci

Cupri aectiri Rademaclieri

Digitalis ....
— aetlierea

Ferri act'lici aetheiva

Kademaeheri

— « Iiloiati aetliena

— pomata . . .

(iallaruni ....
Gelsemii Semper viriMiti*

— (iciitiaiiac ....
(iuajaci .

-
. . . .

Hellebori viridis . .

Jptfcawaidiac . . •

— .!odi

— dmdorata

Lobvliae ....
MomIh

Mvrrbac

Upii benzoica . .

— erocata . . .

— siwplex . . .

M. Pf1. tt

1 "Iiramm
Ki 10

10 lo

I
* 1

Ki
11 »0

10 •1 1

V

10 ** IM

1
»1

r,

10 " 1 1tHl

10 V 1

J

10 * 1 •>

10 MI

10 •* Iii
i »i

lo
1 •»

10
1 .1

1 **

10

10 *" 1 il

10

10 1
r
i

10 in

10 M 1
'»

10 lo

10 lo

10 M *2o

10 10

10 -— 10

10 ir.

10
• *

lo
• *

:>o

10 •• :io

lo lo

1

10 1»

10 r>

10
II

m
10 5*

— 50

M. Pf M. Pf M. Pf. M. 1 Pf M. Pf.
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M. Pf. M. Pf. M Pf M. pf M. Pf. M. Pf.

Ii »et u ra FhnpiiH'llac UMiianim 10

Hatanhiae 10
11

10
i

1

Ilbei atpiosa 10 •1
inJO

— vinosa 10 1")

Keniat' . 10 •• 10

Seralis coniuti .... 10 • •
1'»

bpilanthis ruiuposita . . 10 i!0

Straninnü 10 — 15

ötrvehni 10
11

"

—

1".

Valcrianac 10 •• 10

— aetberea . . . 10 •1
— 15

Veratri 10 —
. Iii

Zingibeiis 10
11 10

Trngacmitlia subt. pulv 1 5 !

i

Trorhisn Ipecaniaubae 10 Stork 20
1

Xatrii birarboniei . . . 10 •JO

r

1Santonini 10
11 iJO

l

Tubrra Jalapae subt. pulv. . . lo (irauim 1"

100 1

Salep subt. pulv 10 20

riimiciUimi am- 10 25

100 1

CAl>0

r.oo

10 ••
— 10 !

faiitliaririum .... 10 — 40

— (Pharm. Würltj 10 2.»

llH) 1 1)0

i

(•iMouin 10 "1 15

(Yrussac 10 11
10

ramphoraMim 10 10

10 1 l\
i w 1

10 •• 10
1

loo HO
1

10 •1 10 1

i

1

Hyilrargyri nlbum . . 10 •1 ir. • 1

i-inercmii 10 20 i

rubnmi . . 10 •1 • i 1
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l88«> 1800 1891

Unguentum Kalii jodati ....
— lenicns

ophtahuicum compositum

oxygenatum ....
Paraftini (Pharm, gi'nn.)

— Plumhi

— Rosmarini compositum .

— Sabinac

Tartari stibiati . . .

— Terebinthinae ....

~ compositum

— Zinci

Vaiiilla saccharata

Veratrinum

Vinum effervesccns Germanicuin

— camphoratum

— Cliinae

Colchici

— Ipecacuanhac ....
— Pepsini

— stibiatum

— Xerense

Zincum aceticum

— chloratum

— oxydatum

— — crudum ....
— sulfocarbolicum

— sulfuricum

— valerianicum

M. Pf.

Ii) Gramm 25

10 — 15

10 — 20

10 .,
— 15

10 .. — 10

10 ..
— 10

100 .,
— 60

10 „ — 20

10 „ — 40

10 .. - 20

10 — 10

100 — 60

10 — 10

100 — 60

10 ..

—

10

I«> „
— 50

1
— 80

»Ii Flasche 5 —
»Js „ 3 —
10 Gramm — 10

10 ..
— 15

100 1 —
10 .,

— 20

10 „
— 20

10 — 15

10 ..
— 10

100 ..
— 60

500 2 50

10 .. 1U

10 10

10 — 15

10 .. 5

1 M 5

10 .. 5

1 „
1".

M. Pf. M. Pf. m rf. M. 'Pf. M. Pf.
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II.

Taxe der homöopathischen Arzneimittel.

A. Essenzen aus gleichen Theilen aus-

gcpresstcn frischen Saftes und

Weingeistes zusammengesetzt .

U. Tincturcii aus I Tlteil trockener

Ar/neisubstanz und 10 Theilen

Weingeistes bereitet ....

2. Verdünnungen.

A. Mit Weingeist bereitet von der 1.

bis 30. Verdünnung

U. Streukügclchcii. welche mit einem

Arzneimittel befeucbtct sinil . .

Reine unbefeuchtete Strctikügelchen,

reiner priiparirter Milchzucker .

t bis ;{() Tropfen . . .

31 bis 100 Tropfen oder

ö Gramm ....
jede weitere 100 Tropfen

oder "i Gramm . .

1 bis MO Tropfen. . .

31 bis 100 Tropfen oder

ö Gramm ....
jede weitere 100 Tropfen

o<ler ö Gramm . .

I bis 30 Tropfen . .

31 bis 100 Tropfen oder

ö Gramm ....
jede weitere 100 Tropfen

oder ö Gramm . .

bis zu 1 Gramm . . .

über 1 Gr. bis zu 2 Gr. .

über 2 Gr. bis zu 5 Gr. .

ö Gramm

Pf.

I.*.

30

ir,

20

10

Iii

20

10

lö

20

30

10

Digitized by Google
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3. Verreibungen.

Au* 1 Thcil trockenen Arzneistofi"es

und 1 00 Thailen Milchzuckers durch

einst ündiges Zusanunenreiben be-

reitet Iiis I (•ramm . . . .

jedes weitere (irannii .

20

lo

Hei Ycrreibungcn. welche im Verhältnis.« von I zu lo bereitet sind, darf für die erste

Verreihung der Preis des angewendeten Arzneistoffrs norli besonders in Beehnung gebracht werden.

Wenn ausser den gewöhnlichen Verleihungen ein Vulver verordnet wird, welches durch längeres

Verreiben bereitet werden nuiss, so dürfen für jede Viertelstunde Heibens noch lo Pf. in

Hcchnung gebracht werden.

lue ausser den Streukügelchen und dein Milchzucker zur Beratung homöopathischer Arzneien

gebräuchlichen Vehikel wie

dcstillirtcs Wasser, Weingeist. Süssholzwurzelpulvcr n. s. w..

die Wagungen, das Mengen und Austhcilcn der l'ulver und sonstige Arbeiten, dann

(iläser, Schachteln und andere (iefilsse

sind nach der gewöhnlichen Taxe zu berechnen.

sowie

Digitized by Google
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III. Taxe der Arbeiten.

Pfennig.

A. Grundtaxo für Anfertigung und Abgalt der verschiedenen Arzneiformeii ein-

schliesslich

der sämmtlichen Wügungen.

der Zerkleinerung jeder Art von in der Taxe der Arzneimittel nicht schon

zerkleinert aufgeführten Arzneistoffen bis zum ttcsammtgewicht von •">(> (iranim,

der Mengung von Flüssigkeiten, von Pulvern oder Spezies,

des vorgeschriebenen oder sonst etwa nöthigen Kolirens oder Filtrireiis.

dcsUmhüllungsmaterials, soweit die Anwendung eines Gefiisses nicht stattfindet,

der Arbeit des Signirens und Tektirens Ji»

Für die Abgabe eines einfachen Arzneimittels, wieeiner Droge, eines chemischen

oder galenischen Präparates, dürfen einschliesslich der Abzahlung von Pillen.

Pulvern. Tropfen, Blutegeln etc. nur angerechnet werden H'

Anmerkung. Auf die Al>gal<e von OMatcn, Mineralwässern. Mutterlaugen, sowie- von Verband-
stoffen, Pttastennull oder von anderen Arzneistvffen in Originalpackung, findet die ürundtaxe
keine Anwendung.

Ii. Zuschlage zur Grundtaxe.

I. Für die Bereitung der Arzneimittel oder Massen

a. für Anreiben und Auflüsen.

. Bereitung einer Emulsion.

, , Latwerge oder Paste.

. Mischen und .Schmelzen bei Bereitung von Bacillen. Bougies. Supposi-

torien und Vaginalkugeln,

. Mischen und Schmelzen bei Bereitung eines Pflasters.

. Anstossen der Masse bei Bereitung von Pillen. Boli. Trochisci.

. Mischen (»der Schmelzen bei Bereitung einer Salbe,

. Bereitung einer Saturation ohne Anwendung von Warme.

. Bereitung eines Schleims ohne Anwendung von Wärme,

auch in dem Falle, wenn mehrere dieser Arbeiten bei Anfertigung derselben

Arznei zusammenkommen, und einschliesslich des zu vorstehenden Arbeiten

etwa nöthigen Krhitzciis von Wasser

1». für Bereitung eines Uekoktes,

Hekoktinfuses,
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Pfennig.

für Bereitung einer Digestion.

Gelatine,

eines Infusums.

einer Maceratioii.

eines gekochten Pflasters.

„ einer gekochten Salbe.

eines gekochten Schleimes,

einschliesslich des zur Bereitung etwa notbwendigen destillirk-n Wassers

und der Arheit des Kolirens MO

Anmerkung. Wenn mehrere der unter Ii genannten oder wenn verschiedene der uuter

ii und Ii aufgezahlten Arbeiten bei Anfertigung derselben Arznei ausgeführt werden, so

darf der Gesanimtzuschlap I zur Grundta.xe 40 Pf. nicht Oberschreiten.

II. Für die Abtheilung von Arzneitbrmen

für Bacillen, Bougies. Suppositorien und Vaginalkugeln jedes Stück ... .*>

. Boli und Trochisci je bis zu III Stück In

. Gelatinekapseln einschliesslich des Killlens derselben je 1 Stück ... 7

. Pillen einschliesslich des Bestreuungsmittels je bis zu MO Stück ... In

. Pulver, jedes Stück sainint Papierkapseln 1

. Pulver, jedes Stück samint Wachspapierkapsel u

. Pulver, jedes Stück samint Limousinkapseln 7

. Pulver, jedes Stück samint Gelatinekapseln 7

abgetheilte grobe Pulver jedes Stück .'.

abgetheilte Salben jedes Stück .">

. abgetheilte Spezies jedes Stück ">

III. bei folgenden besonderen Arbeiten

für Abdampfen im Wasserbad

für jede zu verdampfenden 100 Gramm oder weniger in

für Extinktion von Quecksilber sn

für Streichen eines Pflastere bis zur Grösse von je 100 qcni einschliesslich

de» etwa notwendigen Erweichens und Schmelzens in

bei grösseren Pflastern wird für je weitere Jo qc-ui berechnet 1

Für das anzuwendende Zeug werden berechnet bei Leder- oder Seidenzeug für je lOU i|cm 1<)

bei Schilling oder Leinwand für je 100 «jem ."i

pas Oestieicheii des Kandes mit Kkl.|.flHSter et«, ist in obige Preise mit eingerechnet,
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Pfennig.

für Zerkleinerung jeder Art von in der Taxi« der Arzneimittel nicht schon

zerkleinert aufgeführten Arzneistoffen hei über .">u bis ">0O firainin <ile-

sammtgewieht 20

für reberziehen der Pillen ausschliesslich des leberzugmaterinls für je 30

Stück (»der weniger W
Anmerkung. Wo bei den sub II nud III aufgeführten Arzneiformel» und Arbeiten

zugleich einzelne oder mehrere der unter I a und b bezeichneten Arbeiten nothweudig

werden, darf auch der für diese ausgesetzte Zuschlug von 20 Pf. oder :<0 Pf. beziehungs-

weise 40 Pf. in Anrechnung kommen
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IV. Taxe der Uetasso.

Gläser, grüne, halb- und dreiviertelweisse.

• iriine. halb- und dreiviertelweis.se Gläser mit Kork. Tektur und Signatur kosten

das Stink l'ffiiiiip.

bis zu K>0 Gramm H»

über 100 |,js zu Mw Gramm J"

über 'MW l.is zu .".00 Gramm 8»

l'elier I l'fund werden für .las Mehrgewicht von je l>is zu .'.'»o (irainm berechnet

Gläser, starke weisse.

Starke weisse Gläser mit Kork, Tektur und Signatur kosten das Stink um die

Hüllte obiger Preise mehr.

iMinnere weisse Gläser dürfen nur wie halhwcissc. berechnet werden.

Starke weisse Gläser mit eingeriebenen <Jlassto)ifen oder mit Kautsehuk*to|d'eii werden

inel. Tektur und Signatur das Stück

bis iiicl. 100 Gramm 1">

- - 300 20

. - 500 SU

lliourer berechnet.

Patent -Tropfgläser das Stück lo

W eisse Pulvergläser, Hyalithgläser. geschwärzte, gejbrothe oder gelbbraune Gläser

werden wie starke weisse Gläser bereelmet.

Korkst ojden mit llolzdeekel oder Glasstopfen zu i.U*n weissen l'ulvergläserii und

llolzdeekel zu Salheiitüpfeu kosten mit Signatur «las Stück

zu (Jetassen bis zu 100 liruuitn Inhalt lo

. - 8«K1 2o

zu grosseren Gelassen 'Ml

Pappschachteln 'mir V»h\.

l'appM-haehtcln kosten mit Signatur das Stück

bis zu ">0 < t iatum 10

nliir "»0 Iiis zu 1.
r
>0 Gramm I"»

. I.'.O bis . J.Mi . Jil
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Pfennig.

Pulverschiefoer i( nn\ olutkästclicn >

kosten bis zu 10 Pulvern 10

von ] 1 bis 20 Pulvern lio

bei mehr als 2u Pulvern ;to

Pappschachteln uml Pulverschieber feiner Qualiliit dürfen um ilie Hälfle höher als

vorstehende Ansätze berechnet werden.

Piilvereonvoliite

jeder tirösse in Brieftasrhenform kosten .".

Töpfe, graue aus Stein/eng. Jnli-ne Tapfe sind ausgeschlossen!.

Graue Töpfe kosten incl. Tektur und Signatur das Stück

Iiis zu 100 Gramm 10

Über 100 . . 300 „ 20

. 300 . . :,oo :to

l'eber I Pfund werden für jede weiteren i'.'iO Gramm berechnet 10

Töpfe, weisse, <lV/.ellan).

Weisse Töpfe kosten incl. Tektur und Signatur dais Stück

bis zu 100 Gramm lio

über 100 „ , 300 , 10

, 3oo . , 500 i;o

Anmerkung 1. Starke weisse Gläser. Patenttropfglllser, Gläser mit eingeriebenen Glasstopfon oder

mit Kautschukstopfen, llvalitliulüser. geschwärzte, gclbrothe oder gelbbraune Glaser sowie Holzdockel mit

oder ohne Korkstopfen, feine Pappschachteln oder Pulvcrschicbcr, Siilhentöpfe aus Porzellan dürfen nur

zur Anwendung respektive Berechnung kommen, wenu sie verlangt werden oder wenn sie vermöge der

Natur des Arzneimittels nothwendig Bind.

Anmerkung 2. Starke weisse Glaser, Pappschachteln feiner Qualität, Pulverschieher. Pulvercon-

wdnte und weisse Töpfe dürfen bei Abgabe von Arzneien fttr Öffentliche Kassen und Krankenkassen aller

Art nur im Falle besonderer schrittlicher Vereinbarung und bei tierärztlichen Arzneimitteln, nur wenn sie

vorlangt werden, in Rechnung gebracht werden.

Anmerkung 3. Für die der Berechnung zu Grunde zu legende Grösse der Gläser, Schachteln und

Topfe gibt das absolute Gewicht der durch sie aufzunehmenden Arzneistoffe, ohne Rücksicht auf das

spezifische tiewicht derselben, den Massstab ab, so dass demnach f.. B. für 1O0 Gramm Syrnp. Wasser,

Oel. Spiritus oder Aothor stets ein Glas zu 100 Gramm, für .jl) Gramm kohlensaures Magnesium stets

eine Schachtel mit r><j Gramm etc. zu berechnen ist.
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Anmerkung 4. Snllen Gläser «der Töpfe trockene Substanzen aufnehmen, so wird die Grösse der-

selben nach »1er Menge destillirten Wassers bereebnet, welche sie r.ti fassen vermögen.

Anmerkung f>. Wenn zur Aufnahme der Arznei mit dem Rezepte reine Gläser, Puherschieber.

Schachteln. Töpfe in die Apotheke gebracht oder bei Reiteraturen wieder mitgebracht werden, so darf

fClr Erneuerung des Korkes, der Tektur und Signatur die Hälfte der vorstehenden Preise in Anrechnung

gebracht werden. (Vcrgl. Allgemeine Bestimmungen §. 8 vorletzter Absatz».

Anmerkung 6. Wenn filr Krankenanstalten reine Vorrathsgefasse zur Füllung «»der Wiederfüllung

die Apotheke gebracht werden, so darf für Kork, Tektur und Signatur eine Anrechnung nicht gemacht

werden.

(«rbrurtl bei («. fto.jiHt.ii.il («(> r. £ rij t it ff 1 1 ).
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00m Jaljr 1887.

— KgH —

L

(fljronologifdjeö $erjeid|ut§ ber im ^o^rflowfi 1887 fceä 9iea,ieruna,0bJattf§ enthaltene*

©efeije, JBeroronungen unb SBelaiintmadjungen.

®ejember 1886.

27. Ä 5 n t g l i $ e $erorbnung, betreffen* neue Statuten be« St. griebricb«orben3. 9.

29. STtintftertum be« Innern. Verfügung, betreffenb ben Sotljug be« Xbfömtt« B beS

9teic&3gefe&eS oom 5. 3Rai 1886 über bie Unfall-, unb ßranfenüerfi<&erung ber in lanb» unb forfr

ttnrtbfdjaftlid&en 89etrieben beftbäftigten Sßerfonen. 1.

31. ©benbaffelbe. 33efanntmacbung, betreffenb bie UnfafloerfiaVrung bei benjenigen ©croerbe-

betrieben, n>cl$e fi# auf bie 3tusftil)rung von ©a>reiner» (XifdjlerO, ©inff&cr*, Sa}loj)er* ober

»nf$lägerarbeiten bei SBauten erftrerfen. 6.

— SJtiniflerien be« Innern unb be« ftrieg sroef enS. Sefanntmatfung, betreffenb bie

Vergütung für bie SHaturalfcerpflegung bev Gruppen für ba« 3al>r 1887. 14.

Januar 1887.

11. SWinifterium beä3 nn crn. 35efanntmaä)ung , betreffenb bie ftatiftifä)en Ueberfidjten unb

9iecbnung«abf(btüffe ber flranfenfaffen. 15.

13. Äultminiüerialabtbeilung für ©elebrten» unb 9lea If d)ulen. Sefanntmac&ung,

betreffenb bie Serletyung ber iurifiifd)en ^ßerfbnli^feit an bie 3teeff>9«brife'ia)e ©tubienftiftung für

eoange!ifa)e ^^eologen. 56.

16. SDlin iiier i en bes Innern unö be3 JtricgStoefenS. Verfügung, betreffenb ÜHnorb*

nungen t)iitftä)tliä) ber periobtfc&en Sormufterungen beS ^ßferbebeftanbeö unb S3ef$affung ber 9Robt[=

madjungspferbe im Äönigreitb. Württemberg. (?PfeTbeau8&ebung«reglemeut.) 19.
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25. 9)1 in ifterium beS 3 n "^ r «- Sefanntmaa)ung, betreffenb ein neues Serjeicbnife ber in

Greußen auf ©runb beS ©eiefoe« über bie Mbioebr unb Unterbrücfung ber 5Reblau8franR)eit com
3. 3uli 1883 (9teia)ageie&blatt S. 149) gebilbeten SBeinbaubejirfe. 53.

31. «Kiniüerien ber auswärtigen Angelegenheiten, 2lbtbetlung für bie «er=

f eftrftanjlalten, be« ^nnern unb ber ginanjen. Sefanntmaebung, betreffenb bie

«u«ful)r ber jur Äategorie ber Hebe nid&t gehörigen ^ftönjlmge. 62.

ftebnior.

2. i n a n j in i n i ft e r i u m. 5Be!anntmacbung
, betreffenb bic 9tu«gobe neuer Sieic&ftftempelmarfen

unb geflempclter ©cblufjnotenformulare. 03.

11. 3uftijminifterium. $efanntmacbung, betreffenb 2lu«ffil?rung«beftimmungen ju bem 5Rei(!b>

gefcß *om 30. Stooembcr 1874 über 9Jlarfenfd)u&. 57.

— eben baff elbe. Bcfanntmatying, betreffenb 2lu«ffibrung8beftimmungen ju bem iReid)*gcfefr

oom 11. Januar 1876 über ba« Urbcberrccbt an 9Ruftern unb aWobeßen. 60.

19. (5 b e n b a f f e l b e. SJeFanntmadjung, betreffenb bie UnjuUfftgfrit ber ^fänbung oon gabrbetriebä-

miltein flaiferlict) ö|lerreid)ifd)er <£ifenbaf)nen. 65.

26. SKiniftertum beS Innern, Befanntmacbung, betreffenb bie SBerletfmng ber juriftijdben

Sßerfönliajfett an bie flonftrmanbenanftalt 2Rartin«bau$ in 9llt*baufen, Oberamt* ©aulgau. 66.

12. «Winifterium befi Innern. Verfügung, betreffenb bie Umlage jur »eftreitung ber ®nt=

fdjäbigung für auf polijciliebe 2norbnung get&btcte ober oor 9lu#fübjnng biefer Slnorbnung ge=

fattenc Xbjere fotoie jur öeftreitung ber (Sntfdf/äbigung für an 3Jiiljbranb gefallene liiere. 67.

— Gbenbaffelbe. Verfügung, betreffenb bie ©eroinnung oon Äuhpocfenlpmplje für bic Gcbufc

podfenimpfung. 83.

13. SKiniflcrien bes Innern, beS ÄriegäunfcnS u n b b c r ginan jcn. Verfügung,

betreffenb bie 5BoDjiel)ung berjenigeu SBeftimmungcn ber Eienfloorfdjrift über 9Äarfcbgebüb,mijTe

oom 22. gebruar 1887, roelcbe fia> auf bie Verpflichtungen ber ©emeinben bejie&en. 68.

19. ginanjtninifteriu m. Verfügung, betreffenb bie Steuererhebung oom 1. April 1887 an. 84.

21. SR i n i ft c r i e n b e 8 3 n n e r >» unbbe$&rieg«roefen$. Verfügung, betreffenb bic $}e*

fanntgebung be« auf Arjtgebühren unb Arzneien bezüglichen §. 32 ber 35ienftoorfd>rift über 3Rarfa>

gebübrniffe oom 22. ^ebruar 1887. 89.

25. ©efefc, betreffenb bie gorterbebung oon örtlichen Verbrauchsabgaben bureb bie ©emeinben. 85.

— Ä&nigliajc Verorbnung, betreffenb bie Ermächtigung mehrerer ©emeinben jur ftortfcfcung

ber Erhebung örtlicher Verbrauchsabgaben. 86.

28. ©efefc, betreffeno bie oorläufige Verlängerung ber SBirlfamfeit bc« allgemeinen ©portetgefeöes

»om 24. SÖlärj 1881. 91.
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30. Steuerfollegium. 33erfüguug , belreffenb bie Umlage ber ©runb^, ©efälls, ©ebäube* unb

©ewerbefteuer auf bie erflen 4 SDlonate beö <£tat$jaljre« 1887/88. 96.

31. © e f e betreffenb bo8 ßewerfreie 3«nff«' Stenteneinfommen ber SBittwen, gefebiebenen ober

»erlaffenen ©befrauen, oatcrlofen 9Jiinberiäbrigen, fotoie gcbrecblicben ^etfonen. 93.

Stpril.

4. 9K i n i e r t u m beö 3 n n e t n. Serfügung, belreffenb bie bei Sprengungen in ber mty öon

öffentlichen SBcgen ju beobadjtenben SieberIjeiMma&rcgeln. 94.

fi. 3W i n i fl e r i u m b e $ R i r cb, c it it n b S d> u l m e f e n «. Scfanntmacfyiing, betreffenb bie %tx-

leibung ber jurifiifdjen Sßerfön liebfeit an bie 3ubiläum$fiiftung befl Gber$arb4hibtoig$g»mnaftum$

in Stuttgart. 112.

18. ÄöniglidjeiÖerorbnung, belreffenb bic Sercffentlidjung be« cm 10. ftebruar 1887 iwifdjen

Sßfirttcinberg unb Sapern abgefcblojfenen StaatSoertragS über bie ßerfletlung weiterer Serbinbungcit

jwifeben ben beiberfeitigen (Sifcnbabnen unb bie 2bänberung ber bie oorfcanbenen ©ifenbabnanfcblfiffe

betreffenben Vereinbarungen. 103.

22. 3Hinifterium be« Innern. Sefanntmacbung, betreffenb bie Sertei&ung ber juriftif<^eit

$erfbnlt(bfeit an ben fatboliieben ©efeüenoerein in Ulm. 112.

23. 'Dünifterien ber auswärtigen Angelegenheiten, 31 b t b. e i l u n g für bic

Serfebrflanftallen, be« ftnncrn unb be« Äricgäroef cnß. SBerfügung, belreffenb

ben 93erfeb.r mit eyploftoen Stoffen. 113.

Wal
3. 5JI i n i ft e r i u m be« 3 n n e r n. Scfanntmacbung, betreffenb ba« (Srlofd&en ber jurifttfeben ^er=

föntiebfeit ber @efell)cbaft ju 9?atlj unb ?b<tt in Stuttgart. 114.

11. SJHniftcrten beö Innern unb b c * r i c g ft m e f e n ft. S3efanntmad)ung, betreffenb bas

5?erjeio)nifj berjeitigen b^fren Vebrauftatten, welche jur AuftftcDung oen 3eugniffen über bie toiIfen

fdjaftlicbe S3efä$igung für ben einjäfjrig- freiwittigen SKilitärbienft berechtigt finb; - beftgleicben ber

prooiforiieb berechtigten 2lnflalten. 114.

17. 3J1 i n i ft e r i u m b e « 3 n n e r n. Sefauntmacbuiig , betreffenb bie 9lbänberung ber Sorfcbriften

über bie ärjtUcbe Prüfung. 142.

24. ©efefc, betreffenb bie SJefdjaffung oon ©elbmttteln für ben Gifenbatmbau fowie für aufterorbent-

licbe SBebürfniffc bev Gifenbafiituertoaltung in ber gtnaiiiperiobe 1887/89. 139.

- ©efefc, belreffenb bie £erflcüung weiterer eifenbafmberbinbungeit unb bie Sefebaffuttg oon ©otb=

mittein biefür in ber pianjpeiiobc 1887/89. 141.

^imi.

4. "SR i n i jt e r i e n beö 3 » " * * « » « b b eft i r a) e n* unb S cb, u l w e f c n ». Verfügung, be-

treffenb bie (Srtbeilung t?on Unterriebt in ber 3mpftea)nif. 148.
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6. ©efefc, betreffenb bic ^ejlfcfiung be« fleuerbaren Sa^rcflcrtrog* bct ©ebäube. 145»

7. ©efefc, betreffenb bie Verüoflftänbigung befl ©ifenbatmncöefi im 3ntercfle ber fiaiibeööert^eibigutig

unb bie SBefdjaffung »on ©elbmitteln ^iefQt in ber ftinanjperiobe 1887/69. 147»

13. 3)1 i n i fl e r t u m b e « 3 n n e r n. Sefanntmadjung, betreffenb bie 33efugntife ber Slidjämter. 1H2.

14. ©efefc, betreffenb bie Beilagen be« ©efefees über bie ^edjtsoerb^ltniffc ber Staatsbeamten, fotvie

ber 9tngeflellten an ben Satein: unb 9?ealfc&ulen vom 28. 3uni 1876. 1ÜL
— @efefc, betreffenb bie fernere 2Birffamfeit be« Allgemeinen Sportelgefefee« »om 24. 9Rär}

1881. 1Ü3.

— ginanjgefeö für bie 3in<»Weri<>be LStpril 1887 bi« 3_L SWärj 1889. 122.

— ©efefe, betreffenb bie Slbänberung be« Slrt. 17.be« ©efefee« über Vefteuerung«rcd>te ber 2lmt«=

fßrperfhaften unb ©emeinben Pom 23. Quti 1877. 181.

— ©efefe, betreffenb bie Vertretung ber epangetifc&en flinfyengemeinben unb bie Verwaltung iprer

Vermögen«angclegenljeiten. 237.

— ©efefo, betreffenb bie Vertretung ber fatljolifc&en ^farrgemeinben unb bie Verwaltung ib,rcr

Vcrmögen«angelegenf)eiten. 222.

Iii, ©taat«miui|ieriunL Öefanntmad;nug, betreffenb bie SHebaftion bc« allgemeinen SporteU

gefefce«. 1S2.

lä. 3wftU»iiiiifiertum. Vefanntmadjung, betreffenb ein „(Srgänjte« ftamilienflatut" ber ©rafen

oon v
Jieipperg. 22£L

— Äatafierf ommiff ion. Verfügung, betreffenb bie in ber ftinanjperiobe L Äprit 1887 bi«

2L 3Karj 1889 in Volljiepuna. be« Art. a be« ^inanjgcfcfee« oom 14. 3uni 1887 («Regierung«*

blatt S. 177) au« ©runbeigentb>m unb ©efäüen, ©ebäuben unb ©enterben ju er^ebenbc

Steuer. 22Zl

23. 5i na «JW, i n i^ crium - Vefauntmad&ung , betreffenb bie Slbänberung ber äusfü&rungöoor;

jdjriften ju bem ©efefee wegen (Sr&ebuna, ber 9ieid)8fiempclabgaben. 303

2Ü. Gbenbaffelbe. Vefanutmacb,ung, betreffenb bie Srrid»tung eine« Saljftcneramt« §eilbronn. 304.

2L. Winifterieu be« 3»»nern unb be« 5t r i e g 8 n> e f e n «. Vcfanntmad)nng, betreffenb baS

©rlöfa)en ber einer ße&ranfhlt verliehenen Verewigung jur 2lu*|Mung nnf)tnfd)aftli<per Vefäb>

gung«jeugnific für ben einjäf)rig=frein>illigen HWititärbienft. 306.

^uli.

1. 3Jiiniftcrien be« 3nnern u «b be« ßricgSroef en«. Vefanntmadjung , betreffenb

Stenberungen ber iianbroeprbejirfSeintlieilung für ba« 35eutfa)c 9teid). 307.

12. 3 u ft i j m i n i ft e r i u m. Vefanntmadjung, betr. bie SRangoerr)ältniffe ber auf Seben«jeit onge»

(teilten Veamten ber Staat«anroaltfd;aft bei benj8anbgericf>ten. 3QJL

27. 9)1 i n i ft e r i u m b e « 3 n n c r n. Vefanntmadjung jum Volljug be« Meidj«gefel}cS, betreffenb bie

Unfaltoeriidjerung ber bei Vauten befdjaftigten ^erfonen t>om LL 3»ü l^87 (5Reid)«gefefcblatt

S. 287). 3ia
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27. SWinifterien bc$ 3nnem unb bei ÄriegSmcf ens. Vcfanntma$ung, betrcffenb bie

prooiforif<be Verewigung einer Seljranitolt jur SluSjiettung von 3eugniffen über bie roiffcnfdjaft=

li(b> Befähigung für ben etnjäbrig:frein>iü"igcn Smittärbienft. 319.

28. 3JUnifieriumbe« Innern. Verfügung, betreffenb bie Unterfu^ung ber dampfteffel. 3 1 G.

Kuguft.

G. 9Riniftcriumbe*3nnern. Verfügung, betrcffenb ba« Stegulatto für bie 9ßaf>l ber Ver-

treter ber Arbeiter bei ber nmrttembcrgifcben VaugeroerfÄberufögenofienfdjaft unb ber von biefen

)u n>ä()(enben Veift&er jum S(&ieb«gcri<bt biefer Veruf«gcnoffenf(baft. 320.

12. Sninifierien be$ 3 n n e r n unb bedÄrieg$n>efen$. Verfügung, betreffenb bie Stfenfb

norförift über 9Marf$gebübrniffe bei ©iuberufungen jum Dicnft unb bei ©ntlaffungcn vom 22. %eb-.

ruar 1887. 323.

19. 9Hintfterium b e S Innern. Verfugung, betreffenb Die 3"toffonß von in ber 9Jä> ber

tnürttembergifeben ©renje toobntyaften einem anbern beutföen Vunbrtftaat angeb&rigen gebammelt

jur Slufiübung ibrer Veruffttbätigfeit in SBürttemberg. 325.

— ©benbaffelbe. Vcfanntmadiiung, betreffenb bie Verleihung ber jurifHfdjen Verfönlicbfeit an

bie Äinberrettung«anftolt £erbred)tingen. 326.

29. ftönigli(beVerorbnung, betreffenb ben SBieberjuiammentritt ber ©tänbeöerfammlung. 327.

September.

2. aninifte rium beö ßireben- unb © <$ ulh) ef en«. Vefanntma^ung, betreffenb bie »er*

leüjung ber juriftifebeu Sßerfbntidbfeit an bie $re(b--©tiftung in Gjjlingcn. 330.

17. ©efefc, betreffenb ben Eintritt SBürttemberg« in bie Vranntrocinftcuergemcinfcbaft. 329.

19. ©ämmtlidje SHinifterien. Verfügung, betreffenb ben VoDjug befi Mgemeinen ©portel»

gefe&es (Regierungsblatt 1887 ©. 189). 369.

— SKinifterium be« 3 n n c r n. Vefanntmatbung, betreffenb bie Vefugniffe ber Si<bämtcr. 400.

23. 3 u fl i i m i n i jt e r i n m. Verfügung, betreffenb bie ©cbübren für bie bei ftübrung be8 fcanbcls«

regifterS »orfommenben ©eföäftc unb für barauf bejüglia> Vegtaubigungen. 384. Veri<b>

gung 412.

— 9Rintßericn be« 3 intern unb be« Ärieg«tt)efen4. Velanntma^ung, betreffenb

bie protriforiföe Verewigung einer Sicbranftalt jur 2lu«flellung von 3eugniffen über bie n>iffen=

f(baftli(be Vefäfngung für ben einiäbjrig:frein>iü*igen SJMitärbienft. 404.

— 9)H n i ü e r i u m begönnern. Vefanntmac&ung, betreffenb bie Vefugniffe ber 3lid>ämter. 405.

— ßbenbaffelbe. Vefanntmad)utig, betreffenb bie 91id)ämter. 405.

24. ftinanjniiniftcrium. Vefanntmadjung, betreffenb bie Vefteuerung bc« Vrannttoeina. 33 1

.

25. Cbenbaf f elbe. Verfügung ju Vcfljiebung ber 9ieicb«gefcfee, betrcffenb bie Vefteuenrog be«

Vraimtroein« vom 24. $uni 1887 unb vom 8. Suli 1868. 353. Verityigung 428.
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26. i n t ft e r i u m b e § 3 n n e r n. Verfügung , betreffenb bcn Vofljug be« allgemeinen ScorteU

gefefceS (Slepierungöblatt 1887 ©. 189). 387.

29. 9Hini jterien ber auswärtigen Angelegenheiten, Abteilung für bic

Vcrf ehrSanflalten, bes3nnern unb ber ftinanjen. Verfügung, betreffenb bie

Vornahme ber erften Staatsprüfung im Vaufache. 413.

— SWiniftetium b e S Innern. Serfügung, betreffenb bie ftatiftifchen Ueberfichten unb 9teehnungs=

abfehlüffe ber flranfenfaffen. 405.

JDttober.

1. 9Jt inift erien ber 3uftij unb ber $inan*en. Verfügung, bctreffenb ben Voüjug

bc« allgemeinen Sportelgefefces vom 14. 3uni 1687, Xarifnummer 32. ©efellfcbaftstjerträge 403.

10. «DM n i ft e r i u m b ei 3 n n e r n. Verfügung, betreffenb bie Anorbnung einer neuen Abgeorbnetcn=

mahl für ben Dberamtsbejirl Aalen. 401.

18. Cbcnboffelbe. Vefanntmadmng , betreffenb bie Verleihung ber jurifhfehen Verfönlicbfeit an

ben Verein für bie Verberge jur Jöehnatb, in J&eilbronii. 428.

Wowmbcr.

1. 9)tf nifterien bes 3nnern unb bes Jt r i eg str> cf ens. Vefannlmachung, bctreffenb ein

Stacht ragdüerjeiebnife folchcr beeren Sehranflaften, welche jur Aufteilung von 3f,t9ni ffcn UDCr Die

»iffenfd)oftUd)c Vefäbigung für ben einjährig-freinrilligcn SHilitärbienft berechtigt finb. 440.

3. SWiniflerium ber auswärtigen Angelegenheiten, Abtheilung für bie

VerfehrSanftalten. Vefanntmadmng , betreffenb bie ftangberhältniffe ber Beamten ber

VerfehrSanftalten. 425.

4. 2)1 i n i ft e r i u m b c s 3 n n e r n. Verfügung, betreffenb bie Anorbnung einer neuen Abgeorbncten;

wähl für ben DberamtSbejirf Cannftatt. 423.

f.. S t a a t $ m i n i ft e r i u m. Vefanntmadning, bctreffenb bie Berichtigung beS %(%M beS ®efe$es

uom 24. 2Wat 1887 über bie Vefthaffung Don ©elbmitteln für ben ©fenbahnbau, foroie für aufter^

orbentli(he Vebürfniffe ber ©ifenbahivoerWallung in ber ginanjperiobe 1887/89. 429.

14. 3 « P

»

i m i n i ft e r i u in. Vefünntmadmng, bctreffenb bcn Abonnementspreis für bas SRegiemng«--

blatt unb für baS SreichSgefefoblatt auf baS Äalcnberjahr l $88. 444.

— Stfinifter ium bei 3 nncr,T - Verfügung, betreffenb ben Volljug beS SteichSgefefces oom

1 1. 3uli 1887 über bie Unfafloerficherung ber bei Sauten befchäftigten Verfonen. 444. Vc=

ria)ttgung 482.

15. königliche Verorbnung, betreffenb bie (Errichtung eines fianbcsoerftchcrung«amt«. 443.

— königliche Vererb nuug, betreffenb bie Veröffentlichung besam 15. 3uui 1887 |toifchen

Württemberg unb Greußen abgcfchlojfenen StaatSoertragS wegen JQerftelluug einer ßifenbafm oon

Tuttlingen nach Sigmaringen. 467.

— Staatsminiftertuni. VefanntmachMng, betreffenb bie Veröffentlichung ber jur VerooQfiäu*

bigung bes eifenbafjnnefccS im 3ntercffc ber SanbeSoertbeibigung abgefc&lofieneu Vereinbarungen. 475.
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lß. IRiniftertum' ber auswärtigen Angelegenheiten, Abteilung für b t

e

SBerfe&rsanftalten. Sefanntmacbung, betreffenb bie Äonjefftonflert^eilung 5um Sau unb

Setrieb einer £>ampfftra§enbabn von ^Ravensburg naeb SBetngarten. 430.

— 5lricg«minifterium. Sefanntma^ung , betreffenb bie ©rbebung von Senfionen, Senfton«*

jufebüffen, SOittioen- unb ©aifengclbern, 2WebaiQengeljalten, fiänbigen Sei&ülfen unb Unterflüfcungen

Seiten« ber 3Rilitärperioncn (Offijiere, Herjte, Seamte, Solbaten vom ftelbtvebel jc. abwarte) unb

Seitens ber Hinterbliebenen berfelben. 459.

22. ^uftijminifterium. Serfügung, betreffenb bie Berichtigung ber ©üterbfieber (Servituten;

bücber) unb Unterpfanbabücber au* Slnlafj einer ftelbbereinigung. 447.

2ii. 2R i n i ft e r i u m b e 8 Innern. Serfügung , betreffenb bie Umlage bc« ©ebaubebranbfebabenö

für bas 3abr 1888. 481.

3f}etn6er.

2. 9)linifterien be8 Innern unb bcSftrieg«niefen«. Serffigung, betreffenb bie Se-

tanntmaebung von 3Ibänberungen ber SÖebrorbnung vom 28. September 1875. 489.

5. 3R i n i ft c r i u m b e 4 3 " « e f Sefanntmacbung, betreffeub bie öefugniffe ber Wicbämter. 483.

10. SHiniftcrium befi ^uuern unb ber ^inanjen. Serfügung, betreffenb ben Sofljug

be« 9ieicb«gefefee« vom 11. 3uli 1887 über bic UnfattverfiGerung ber bei Sauten befdjäftigteu

Serfonen. 483.

12. 9R i n i ft e r i u m b e « 3 u n e m. Sefanntmacbung, betreffenb bie Srämientarife ber auf ©runb

befl Sauunfattverficberung«geie&eS vom 11. 3uli 1887 erröteten Serficberungganftalten. 485.

— 'Dt i n i ft e r i u m b e $ ß i r cb e u^ unb Sd&ultvefcn«. Sefanntmacbung , betreffenb bic

©leicbftcllung ber teebnifc^eu ftodjfcbulen Sßürttemberg« unb Sreufeen« im Sinne ber gegenfeitigen

3ulofiunq it>rcr Stubierenben ju ben Staatsprüfungen im Sau- unb 9Rafd)inenfacbe. 499.

14. ^inanjminifierium. Serfügunn., betreffenb bie ©rriebtung eines Äamcralamt« in fieut;

fir*. 499.

19. Winifierium beä 3«neru. Serfügung ( betreffenb bie formen be$ SerfabrenS unb ben

©efcbaft«gang bei bem tfanbcSverfitberungSamt. 490.

— (xbcnba)ielbc. Serfügung, betreffenb bic ben nicbtftanbigen Witgliebem be£ £anbe*ver-

!ia)erung«amt« ju getväljrenben Scrgütungen. 4!»8.

— 6 ben bat' felbe. Sefanntmacbung, betreffenb bie 9?acbiocifungen von 9iegie= Sauarbeiten. 501.

24. SRebijinalf o lieg i um. Sefanntmaebung, betreffenb bie Einführung einer neuen 9trjr,ci=

tare. 513.

Digitized by Google



ii.

?Upf)abettfd)e3 8ad)reflifter.

abgaben f. ©tcuerroefcn, Serbraucbaabgaben.

abgeorbnete, abgeorbiieteimia&l f. fianbtag.

abonnemenUprcid für ba* 9iegierung3b!att unb für ba$ tteüt«gefe|>blatt ouf ba« ßalenber;

jabr 1888. Seranntmad)ung beS 3uftijmini|tevium$ Pom 14. flopember 1887. 444.

Herste f. Srüfungen.

2(icb, roefcn. Sefngniffe ber Sltdjnmter. Scfanntmacruing be$ 5)iintflcrium4 be* 3nnern &om

13. 3uni 1887. 162, oom 19. September 18*7. 400, vom 23. September 1887. 405

unb vom 5. Eejember 1887. 483.

allgemeines Sportelgcfcfc f. Sportelroefeu.

amt*förperf Raffen. abänberung be$ artifeld 17 beß öeff&eS über Sefteuerung«red>te ber

amteförperfdjaften unb ©emeinben com 23. 3uli 1877. ©ejefe oom 14. 3»ni 1887. 187.

ärjneien f. 3)fa rfc^gebfl t) rniffe.

arjneitaye. Ginfüf;rung einer neuen arjneitare. Sefanntma$ung beö WebijinalfoHegium^ tom

24. Dejember 1887. 513.

»rjtflcbüfjren f. 9Rari<bgebitb,rntife.

*.

SB a u f o cb, f. Prüfungen.

S a u g e ro e r 1 3 b c r u f 8 g e n o
) f e n f dj a f 1 i. Unfaüoerficr/erung.

Sauer it. Seröffentlid&ung bes am 10. Februar 1887 jurifeben 2Hürltemberg unb Sauern abgef<bloj)eiten

Staatdoertrag« über bie J&erftellung weiterer Serbinbungen sroife&en ben beiberfeilige ii

(rifenbafjnen unb Die ainluberung ber bie vorbanbeneit (Sifenbabnanicblüiie betreffenben

Seteinbarungen. Mniglidtie Serorbnung »om 18. april 1887. 103.

Seamte f. Staatsbeamte.

Setriebe, unfallt>crjicb,erung6pflic&tige f. Unfadverfi^erung.

S i e r fl e u e r f. Serbrau^Sabgaben.

S r a n n t w e i n. Gintritt 2Mrttembergs in bie Sranntiueinfteuergemeinl^aft. ©efefc vom 17. Sep;

tember 1887. 329.

Scfteueruug be$ Smnntrcemö. Sefanntmacbung be« Ainanjminiftcrium& »cm 21. Sep:

tember 1887. 331.

Serfügung be« ^iuanjminiiieriumS oom 25. September 1887 ;ti Soöjiebung ber sJteid>£»

gefefcc, betreffenb bie Sefteuennig be« Sraitntrocin« vom 24. 3uni 1887 unb »out

8.3uli 18C8. 353. Serübjigung 428.
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£.

Dampf fcff el. llnterfuchung ber Dampffeffel. Verfügung be« SMnifterium« be4 3nncrn oom

38 3uli 1887. 316.

X a m p f ft r a b c n b n h it. ÄonjefftonSertheilung jum Vau unb Vetricb einer DampfftraBenbahn oon

iRaocn$burg nach Sßeingartcn. Vefanntmacbuug be« 3Jlinifteriuin« ber auswärtigen Hiv

gelegenb>iten, Hbtheilung für bic Vcrfehrsanftalten oom 15. Wooembcr 1887. 430.

Xienjt Prüfungen f. Prüfungen.

C b e r b a r b * M u b to i g * g o im n o j i u m in Stuttgart, beffen 3ubiläum«ftiftung f. ^uiiflif^e ^erfönlicbteit.

l£icb wef c n f. Slic^mcfcn.

<S i n j ä h r i g = f r e i tu i 11 i g e r 9)1 i l i t ä r b i c n ft. Verjeichnifj Derjenigen beeren Ser)ranfta(ten,

welche jur tfuöfkDung oon Scugniffcn über bic ipiffenfchafttiehc Befähigung für ben einjährig*

freiwilligen 9Jitlitärbienft berechtigt ftnb; — bcBgleiehcn ber prooiforifcb berechtigten 2ln*

ftolten. Vefannlmachung ber 9Rtmjicricn be« Onncrn unb be« Ärieg«toefen« oom ll.SRai

1887. 114.

Wamt)aftmad)ung einer »eiteren prooiforifeb berechtigten 9litftalt. Vefauntntadhung ber

SRiniftericn be« Innern unb be« Äriegsroefen« vom 27. Ouli 1887. 319 unb oom

23. September 1887. 404.

Crl&fchen ber einer &b™nftoN »erlieheneu Berechtigung jur 2lu«ftellung toiffenfrbaftlicher

Vefähigung«jeugnij|e für ben einjäbrig-frein?ifligcn SRilitärbienft. Vefanntmadmng ber

sJJUnifterien befl Innern unb be« $trieg«n>efen« oom 27. 3uni 1887. 306.

9?ad)trag8Derjeid)ni& foldjer höheren gehranflalten, toelche jur SluSfieDuug oon ^eugnifien

über bie roijfcnf(hiiftli$e Befähigung für ben cinjährig^freiroilligen SHilitärbienft bereibtigt

ftnb. Vefanntmacbung Der SRinifterien be« 3nnem unb be« Jtriegöioefen« oom 1.9?o;

oember 1887. 440.

(Sifenbabncn f. Verfehröanftalten.

tSoangclifcbc Äirchengcmeinben. Vertretung ber eoangelifeben Äircbengemeinben unb bie

Vertoaltung ihrer Vermögen«angelegenhettcn. ©efefc oom 14. 3uni 1887. 237.

IS y p l o f i ö e Stoffe. Die bei Sprengungen in ber 5)tähe oon öffentlichen SSegen ju beobachtenben

Sicherheitflma6regeln. Serfügung be« WinifteriumS be« Innern oom 4. Slpril 1887. 94.

Verfebr mit rrplofiocn Stoffen. Verfügung ber 3Hinifterien ber ßu«h>ärtigen Angelegen«

heilen, «btbeilung für bic Verfef)r«anStalten , be« Innern unb be« Äriegötoefenfl Pom

23. Slpril 1887. 113.

ftamilienftattit. Vefanntmacbung bc« Siiftijminifteriumä »om 18. 3uni 18*7, betreffenb ein

„(Srgänjtc« ftamtlienftatut" ber ©rafen oon Sleipperg. 299.

ft e I b b e r e i n i g u n g. Berichtigung ber ©ütcrbn*cr (Seroitutcnbüdjer) unb Unterpfanb«bü<ber au«

2lnlaB einer ftelbbereinigung. Verfügung be« Suftijminifterium« oom 22. 91ooember 1887. 447.
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3r i n a n § g e f c für bie ^inanjpcriobe 1. «pril 1887 In« 31. UKärj 1889 com H.^uni 1887. 177.

gletfdbjteucr f- Berbraud&flabgaben.

grea)ftif tung in ©felingeu f. äfuriflifdbje ^erfönliajfeit.

©.

©aflfteuer f. SJerbraudjflabgaben.

©ebaubcbranbf ftabenfumtage für bafl 3abr 1888. Verfügung befl ÜDlinifteriumfl befl

Innern Dom 26.5RoDember 1887. 481.

©emei« ben. SHbänberung befl Nrtifcffl 17 befl ©cfe&efl über ©cfteueruugörecbte ber »mtflförpcr*

haften ttnb ©eineinben oont 23. ^uti 1877. ©efefc oom 14. guni 1887. 167.

|. aua> OTarfdjgebütjrniffe, 9Jerbraua)*abgaben.

©eiel(fd)aftfloerträgc f. Sporteltocfen.

©efellf^aft ju Matb unb Xb,at in Stuttgart f. ^urifUfcbe ^erfönliajfeit.

©runb', ©efäll-, ©ebäubc-- unb ©ctuerbefteuer. Umlage auf bie erften 4 sJNonatc

befl Gtat«jab,re« 1887/88. Verfügung befl Steuerfollegium« oom 3ü.3Härj 1887. 96.

ftcftfefcung bcs ftcuerbaren 3ahre«ertragfl ber ©ebäube. ©efefe Dom 6. 3uni 1887. 145.

Die in ber Stnanjperiobe 1. Wpril 1887 bi« 31.9Jiärj 1889 in ^oajieb.ung be« 2trt.3 befl

Jinanjgefefoefl Dom 14.$uni 1887 (^Regierungsblatt 3. 177) aufl ©runbeigenthum unb

©efäden, ©ebäuben unb ©etoerben ju erbebenbe ©teuer. Serfügung ber fla tafter»

fommiffton Dom 18. 3uni 1887. 235.

© ü t e r b ü d> c r. 53cria)tigung bor @üterbüa>r (Seroitutenbüa>r ) unb Unterpfanbflbüa>r au« Änlafe

einer $elbbereinigung. Verfügung befl 3uftijminiflcriuma Dom 22. üRoüember 1887. 447.

$anbelfiregifler. &u8fübrung«befhmmungen ju bem s
Jici<b$gefe& Dom 3ü.9Jooember 1874 über

SRarfenfcbufc. 33efanntma<i»ung befl Suflijminifteriumfl Dom 11. Februar 1887. 57.

3Tuflfüb,rungsbfftimmungen ju beut 3iciä)flgefe|j Dom 11. Januar 1876 über bae Urbeber«

rea>t an 9Ruftern unb Lobelien. Sefanntmadmug befl ^ufiiäminiflrtiiim^ Dom 11.5«=

bruar 1867. 60.

©ebüOren füt bie bei pbrung befl ftanbelfliegiucr« Dotfommenben ©efebäfte unb für batauf

bejüglia>u Beglaubigungen. Verfügung befl Snfrijmimfleriumfl Dom 23. ©eptember 1887.

384. $erid)tigung 412.

Hebammen» ^ulaffung uon in ber 9tälje ber roürttembergifd>en ©renje tDotynfjafttit einem anberu

beutfdjen söuubesflaat ange&örigen ^bammelt jur i'luflübung tbrer JBerufdtbätigteit in

aßürttembcrg. Verfügung be« "UtiniftcriumS befl 3nncru Dom l9.3lugufi 1887. 325.

^odjfcbuleu. ©teicbflcttung ber tcc&nifefjcn Joocbfcfjulcn üffiiirttemberg« unb Greußens im Sinne

ber gegenfeitigen 3u^ffu,t9 '&rer Stubierenben ju ben Staatsprüfungen im Sau- unb

aJlafa)incnfacbe. Scfanntmaa^ung be« SRintfleriums befl Äirdben= unb Sa)ulroefenfl Dom

12.Dcjember 1887. 499.
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3-

3mvftccbnif. ©eroinnuug von ÄufjvocTenlnmpljc für bie Sdjufcpodfcnimpfung. Verfügung be«

«Dlinifterium« bei 3nnern vom 12. <Wärj 1887. 83.

Ülbänberung ber Vorfdfriften über bie ärjtlidje Prüfung, »efanntmadjung be« DJinifterium«

be« Innern vom 17. 9Jiai 1887. 142.

(Srtbeilung von Unterri(bl in ber 3wpftttfrmf\ 'Verfügung ber Miniftericn be« %m\cxn

unb be« Äirdjciu unb Sdjultvefen« vom 4.3uui 1887 118.

3 u r i ft i f dj e V e r f ö n l i cb t e i t.

Verleihung berfelben an

bie 9ieeff*3Jlbrife'i<&e Stubienfliftung für evangelifcbe ^Geologen. Vefanntmacbung bei

flultmtnifierialabt&eilung für ©elebrten* unb Wealfebulen Pom 13. 3anuar 1887. 56.

bic Äonfiniianbenanftalt 3Harttn«b>u« tu 9llt«bauien, Dberamt« ©aulgau. Vetannh

madjung be« sJJfimfteriumä be« 3nnern vom 26. ^ebruar 1887. 66.

bie 3ubiläum«uiftung be« ebertfarb^iibroigegpmnauum* in Stuttgart, Vefannlmacbung

beS SHiniRcrium* be« Jtir<ben= unb Sdnilroefen« vom 6. 3Ipril 1887. 112.

ben fatbolifdjen ©efeücnverein in Ulm. Vcfanntmadmng be« sJRiniftcrium« be« 3nneru

com 22. Sprit 1887. 112.

bic Äinberrettungeanftalt fcerbredjlingcu. Vefanntmadjung be« 3)iinifterium« be« ^imern

vom 19. Hugufl 1887. 326.

bie %xcd): Stiftung in (Sulingen. Vcfanntmad)ung be«
s
J)iinifterium« be« «irtbcit; unb

Sdjuhoefen« vom 2. September 1887 . 330.

ben Verein für bie Verberge jur &eitnatf> in $eilbronn. Vefanntmadjung be* 9)iinifte=

rium« be« 3»nerM vom 18. Dftober 1887. 428.

(£rlefa)en ber juriftifdjcn Verjönltdrtcit ber ©efeflfdwft ju iHatb unb Xfyxt in Stuttgart.

Vefanntmadjung be« SHinißcrium« be« Innern vom 3. 9Rai 1887. 114.

Ht.

Äamcrolämter. €rrid)tung eine« tfameralamt« in i'cutfirdi. Verfügung be« ftinanjmiiiifteriums

vom 14. Dejcmber 1887. 499.

.« a t b o l i f d) c r © c j e 1 1 e u verein in Ulm f. ^uriftifebe Verf önlicbfeit.

Jt a 1 1) o I i f 6) c V f a r r g e m e i n b f n. Vertretung ber fatljolifdjen Vfarrgemeinbcn unb bie Ver=

toaltung ibrer VermogenSungelcgenbeitcn. ©ciefc vom l l.^uni 1887. 272.

ÄinberrcttungdanfUlt $ c r b r c (b t i n g e u f. 3uriflifcbe Verfönlicbfeit.

5tird)?ngcmetnbcn cvangelifdje f. (hmngclifcbe Äirdjcngemchtben.

Äonf irmanbenaiijialt 2Hartin«bauö in ?llt«baufcn , Oberamt« Saulgau, \. 3uriflifdje

Verföulidjfeit.

PL r a n f e n v e r f i d) e r u n g. Voßjug. bee 91bfdr)niltö U be« 9Jeid)«gefct<cö vom 5. 3)lai 1886 über bic

Unfall» unb Hranfenverftdjcrung ber in (anb- unb foi(lh>irtbfd)afllid)en Vetriebeu befdwftigten

Vertonen. Verfügung be« aWinifterium« be« 3nnern vom 29. $ejember 1886. 1.

Digitized by Google



526

Statiftifäc Ueberntyen unb sJtca)nung«abfa)luffc ber Äranrenfaffen. Vcfanntma<$ung bc«

SHintfteriumö be« Innern t-om 11. Januar 1867. 15 unb Verfügung be« animftertum«

be« %nnexn Pom 29. September 1887. 405.

<Srria)tung eine« fianbeSPerfioVrungaaml*
f. «anbc«Dcrfio>eruug«aint.

flu&pocfenlpmptje f. Smpftedmif.

\»

V a n b c « o e r f i d) c t u n g ö a m t. Gmdüung eine« fcanbeö&erfidjeruugsamtö. Äöniglidje Vcrorbnung

vom l5. sJiooember 1887. 443.

Sie formen be« Verfahren« unb ber ©eföäftSgang bei bem 2anbe«oerfia)erung«amt.

Verfügung bc« SJhmfterium« be* Innern oom 19. Dejember 1887. 490.

Die ben nicbtftänbigen SHitgliebcrn be« Üanbe«Pcrfia)erung«amt« nu gewäf)renben Vergütungen.

Verfügung be« Winifterium« be« Qnnem oom 19. Dejeinber 1887. 498.

üanbtag. SBieberjufammcntritt ber Slänbetoerfammluug. Ä&niglidjc Verorbnung öom 29. Sluguü

1887. 327.

atnorbnnng einer neuen Hbgeorbnetenroapl für beu Dberamt«bejirt Slalen. Verfügung bes

3J?inifterinmö be« Innern r»om 10. Dftober 1887. 401.

Wnorbnung einer neuen 2lbgeorbnctentt>abl für ben Dberamtäbejirf ßannflalt. Verfügung

be« aRtnifterium« bc« Innern »om 4. 9looember 1887- 423.

V a n b xo e l) r b e j i r f « c i n t p c i l u n g. Weiterungen ber fcanbroe^rbejirfficintljeilung für baß Deutfdje

Meid}. Veranntmarfmug ber SNmifttrien beS Innern unb be« 5hieg«mefen« Pom 4. 3uli

1887. 307.

teilt-- unb 9teal faulen. töefefe ttom 1 4. 3fimi 1887, betreffenb bic Veilagen be« ©efefre«

über bie !Re#t«DeTf)ältmffe ber Staatsbeamten, fowie ber 2lngcflcllten an ben Stetem* unb

Mealfcpulen Pom 28. 3uni 1876. 151.

m.
SJlarf cnfdjufe. 2luafüprungebcfttmmungen ju bem Weid)«gefe& oom 30.

sJior>ember 1874 über

9)iarfenfd)u|}. Vefanutmaä)ung be« 3ufti$minifterium« vom ll.^ebruar 1887. 57.

4»J a r f $ g e b ü b. r n i f f e. VotI*ief>ung berjenigen Veftimmungeu ber $>icn(toorfd)rift über Dlarfdj*

gebü&rmffc Dom 22. gebruar 1887, roeldjc lid) auf bic Verpflichtungen ber ©emeinben be^

•üetjeu Verfügung ber SRiniftericn be« Innern, bc« Ärieg«u>efcn« unb ber ftinanjen »om

lS.Wärj 1887. 68.

Vefanntgcbung Deä auf Wrjtgfbüfjrcn unb Slrjneien bezüglichen §. :J2 ber 2)ienftt»orf<r}rift

über 9na rfcrjgcbür)ni i ffc oom 22. ^fbruar 1887. Verfügung ber aWinifterien be« Innern

unb be« Kriegäiuefen« Pom 21. Wärj 1887. 89.

Verfügung ber SDJiniilerien be« Innern unb bc« Jtricgsnjcfcn« oom 12 Sluguft 1887, bc=

treffenb bie Dicnftoorfcbrift über 9)iarfcpgebül)ruiffe bei Einberufungen jum Dienfi unb

bei entlaffuugen uom 22.$ebruav 1887. 323.

Digitized by Google



527

3Raf cbinenf acb, f. Prüfungen.

c b i j i 11 o 1 »o e f e u. ©ctoinnung oon flubpocfenlpmpbe für bie Sdmfrpocfenimpfung. Verfügung

be« <Dliniflerium« be3 Innern oom 12. 9RärA 1887. 83.

SIbänberung bcr «orföriften über bie ärjtli<be Prüfung. 93efanntma(bung bc$ Sföitiijfcrium*

be« Innern Pom 17. 2Rai 1887. 142.

(Srtbeilung oon Unterriebt in ber 3mpfte<jbnif. Verfügung ber SHinifterien bea ^nneru nnb

be« flirren» unb Sc&ultoefen« Pom 4. 3uni 1887. 148.

ßutaffung oon in ber SRäfjc ber n>ürttembergifd>en ©renje toobn^aften einem anbern beut*

fdjen SJunbeSftaat angeb&rigen §ebantmcn jur Ausübung ibret 83eruf«tbätig!eit in SSürt:

temberg. Verfügung bc« aRinifterium« bc« Innern Pom 19. «uguft 1887. 325.

©infübrung einer neuen Slrjneitare. iBefanntmacbung be« 9)tebijinalfoßegiumi oom 24. Tc-

jember 1887. 513.

Wilitärperfoncn. ©rbebung oon ^enftonen, ^enftonfijufcbüfien , SBitttoen= unb Söaifengelbern,

2HebaiÜenget)atten, ftänbigen »eibfilfen unb Unterftüfcungen Seitens ber Wilitärperfoncn

(Cffüicre, 3terjte, »eamte, Solbaten oom ftetbiocbel :c. abroärts) unb Seiten« ber hinter;

bliebenen berfelbcn. Scfanntmodjung oe« 5trieg*minifterium« oom 15. 9iooember 1S87. 459.

-M i I i t är loef e n. Vergütung für bie 9Jaturalocrpflegung ber Xruppen für ba« ^abr 1887. 93e-

fanntmadmng ber 9Jiinijlerien bc« Ämtern unb be« Äriegsroefen« vom 31. 2>e$ember 188G. 14.

9lnorbnungen bjniMbtüc^ ber periobifeben 3?ormufteruugcn bc« 'ißrerbebeftanbe« unb !üc=

febaffung ber 3Hobilma<$ung$pferbe im flömgreidb. Sßüi Hemberg. (^ferbeou«bebung«regle-

ment). Verfügung ber 9Rmijlerieu bei Innern unb be« flriegSroefcn* Pom 16. Januar

1887. 19.

Jlottjie&ung berjenigen Skjtimmungen ber $ienftoorfcbrift über 2Rarjd>gebü§rniffe vom

22. Februar 1887, toclcbe fid) auf bic Serpflicbtungen ber ©emeinben bejieben. Verfügung

ber 2)linifterien be« 3"««"'/ be« Äriegsroefenfi unb ber ginanjen Pom 13. 2)tärj 1887. r>8.

Sefanntgebung bei auf Strjtgcbü&ren unb Mrjncicn bejüglid)en §. 32 ber 2>tcnfloorfcbriit

über Marfdjgebü&rniffe oom 22 gebruar 1887. Verfügung ber OTinifterien be« Innern

unb bei ßriegeioefen« uom 21. sJ)törj 1887. 89.

ttenberungen ber £anbiocbrbe$irf«eintb,ei(ung für ba« Steutfcbc Meidj. SBefamttmacbung ber

9)iinifterien be« Innern unb bei flriegsioefen« oom 4. 3uli 1887. 307.

Verfügung bcr SDUniflerien be« Innern unb be« ßrirgSioefen« oom 12. 3luguft 1887, bc:

twffenb bic ®ienftooric$rift über SHarfcbgebübrniffc bei Einberufungen jum fcienft unb

bei ©ntlaffungen oom 22. gebruar 1887. 323.

$efanntmacbung oon 3lbänberungen bcr SBefyrorbnung oom 28. September 1875. Skr^

fügung ber SRiniflcricn be« Innern unb bc« &rieg«toefen« oom 2. ©ejember 1887. 489.

^erjeü$nifj ber bohren ficbranjlaltcn, loctcbe jur SliiSfiellung oon 3«ugniffen über bie

n)iffenf(bnftlidje Sefäbigung für ben einjäbrigireitt>itligen Wilitärbienft berechtigt ftnb,

f. einjabrig^freitotfliger 9JJi(itärbienft.
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(Sr&ebung oon Sßenftoiten jc. x. (Seitens ber Wilitärperfoneit unb Seiten« ber $interblie;

bliebenen berfelben f. aJlilitörperfonen.

aniljbronb f. ÜHic(rfeud>en.

9)iufler unb 9Ho belle. 9lu$fübrung«befHmmungen ju bem 9ieia}«gefefc »om II. Januar 1876

übet ba« Urfcberredjt an 3Ruftcrn unb 9)JobeHen. »etonntmadnmg be3 Suftijminiflerium«

»om 11. ftebruar 1887. 60.

9t.

5iat uralverpflegung ber Struppen f. Wilitärroefen.

91eefi-3Rorif e'fcbe © t it b i cn ftt f t u ng für eoangclifcbe Xbtofogeu f. 3urifiif(*e

«Perfonlicbreit.

törafen fon Wcipperg. öefanntmaä}ung be$ 3uf»«iminifferii»nt« oom 18. 3uni 1887, betreffenb

ein „©rgänjtes ftamilienftatur ber ©rafen t>on Meipperg. 299.

0.

D c r 1 1 i a) e $crbraud)fiabgaben f. £$erbraud)6abgabcn.

O e ft e r r e i d). Unjuläfügfcit ber 'ißfänbung r-on gabrbetriebSmittcln Äaiferltd) ttfterreidnfd)cr Gifen-

batmen. Sefanntmadjung be« 3iifti$miniftertum« t?om 19. ftebruar 1887. 65.

0 r b e n. Weue ©taluten bcö fl. griebrid)$orben$. flöniglid/c ^erorbnung Pom 27. Sejember 1886. 9.

c n i i o n c u. ©rbebimg oon ^Jenfionen, ^enftonsjufdjüffen, SEÖittroen* unb SBaifengelbern, Webaiflen«

gehalten, ßänbigen Sei&ülfen unb Unterftfifeungen Seitens ber 5Rilitärperfoncn (Offijicrc,

:?lerjte, Beamte, ©olbaten :c. jc. Pom $elbn>ebel abwärt«) unb Seiten* ber Hinterbliebenen

berfelben. $etanntmaduing beö ÄriegSminifkrium« oom 15. 9?ooember 1887. 459.

^|änbungüonga^rbetrieb!?niitteluWaiferlid;öÜerreidjiid)er(Sifenbabiien

f. Dejteneid).

f a r r g e m e i n b c n f a 1 1» o I i f d) e f. fatbolifc&e ^farrgemeinben.

^fcrbeauebcbunggrcglcment. Slnorbnungen lunftdjtlicb ber pertobifdjen ^ormuflerungen

beö Spferbebefknbcd unb 33efd>affung ber 9)iobilmadning$pferbe im flitaigreid) Württemberg.

Verfügung ber SWinifterien befi Innern unb befi ÄriegSroefcnS t>om 16. Januar 1887. 19.

^ f I a n j e n. Sluflfubr ber jur Stategorie ber Siebe nidjt gehörigen ^ßflänjlinge. ©cfanntmadjung ber

SMuiftericn ber auswärtigen Angelegenheiten, Abteilung für bie ÜJerFetjrSanftalten , be*

Snncrn unb ber $inaitjen »om 31. Januar 1887. 62.

VoIUcinefen. iMjug beö Slbfdntittö B beö 9leid)ögeie&f6 oom 5. War 1886 über bie Unfall:

unb flranfcnocrfidjcrunfl ber in lanb- unb forftroirt^fcbaftlicbfn betrieben beftbäftigten ^Jcr*

fonen. ißerfügung beö 3Kinifierium$ beö Innern »om 29. ftejember 1886. l.

Unfaflr>eriid?erung bei benjenigen (Sciocrbcbetricbcn , roeldje fid) auf bie äuöfübrung dou

Sdjreiner; (^ifdjlcr:), ©iufeber:, ©djloffer- ober 2lnfeblägerarbeiten bei tyauten erftreefen.

$efanntmaa)ung beS aJiinijterium$ beö Innern oom 31. Eejembcr 1886. fi.
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StatifUft&c Ueberfidjten unb 9ied)nung«abid)lüffe ber Äranfentaffen. Sefanntmad)ung be«

3Riniiterium£ bei Innern oom 11. Januar 1667. 15 unb vom 29. September 1667. 405.

üleueö Serjei<bmt5 ber in Sreufjen auf ®runb be« ©efefce« über bie Bbtoefcr unb Unter=

brürfung ber Seblnuifranfbeit oom 3. $uli 1883 (Neicfagefe&blatt 5. 149) gebübeten

SBeinbaubejirfe. Sefanntmadmng be« SRinifterium« t>e« 3nnern oom 25. 3anuar 1887. 53.

9lu«fubr ber jur Kategorie ber Siebe nidjt geborigen Pflänzlinge, Sefanntma<bung ber

ÜDlinifterien ber auswärtigen Angelegenheiten, Abteilung für bie SerfebrSanftalten , be«

^nnern unb ber ginanjen oom 31. Januar 1887. 62.

©etoinnung Don Äubpodenlnmpbe für bie S<$u$podenimpfting. Verfügung bei SHinifierium«

beö Innern oom 12. 2Rär$ 1887. 83.

Sie bei Sprengungen in ber 3täbe oon öffentlidxn ©«gen }u beobodjtenben Sid)erbeitS*

ma&regetn. Serfügung be« ÜRinifierium« be« ^itnerti oom 4. April 1687. 94.

Serfe&r mit erplofioen Stoffen. Serfügung ber SRinifterien ber äuSiodrttgeu Angelegen»

Reiten, Abteilung für bie Serfebr«anftalten , be« 3nnern unb be« flrieg«n>efen« oom

23. 3lpril 1887. 113.

Sofljug bei 9teid)*gefe$e«. betreffen» bie Unfaü"oernd)erung ber bei Sauten beid)äftigten

Serionen oom 11. 3uli 1867 <!Heicb«gefe&blatt S. 287). Sefanntmadjung be« vKini.-

fterium« be« 3nnern oom 27. .(Juli 1887. 310, oom 14. 3iooember 1887. 444. Se*

rtdjtigung 462 unb Serfügung ber SRiniflerien beö Qnnern unb ber ftinanjen oom 10. Se*

jember 1887. 483.

Unteriudmng ber Sampffeffel. Serfügung be« SWinitteriumfl be« 3nnero oom 28. 3ult

1887. 310.

iRegulatio für bie Söat)l Oer Sertreter ber Arbeiter bei ber roürttembergifdjen Saugetoerf««

beruf«genoffenfd)aft unb ber oon bieten ju toätjlenben Seifiger jum SdnebSgeridjt biefer

Seruf«genoffenf(baft. Serfügung be« SRinifteriumä be« Innern oom 6. Augufl 1887. 320.

iSrrid)tung eine« SanbeSoerfidjerunggamtfi. Äbniglid>e Serorbnung oom 15. IRooember

1887. 443.

Srämientarife ber auf ©runb bei SauuniaUoerjtd)erung«gcfe&e3 oom 11. 3u 'i 1887 errid)-

teten Scrfid>enmgaanftalten. Sefanntmadjung be« SRimfteriumS bed Innern oom 12. Se»

jember 1887. 485.

Sie gormen be« Serfabren« unb ber ©ei<bäft«gang bei bem i.
,anbe«otrüd)eruiig$amt. Ser=

fügung be« 3Rinifterium« be* Innern oom 19. Sejember 1887. 490.

Sie ben nicbtßänbigen SRitgliebern be« ganbe«oernd>erung«amt« ju gerodbrenben Sergütungen.

Serfügung be« 2Rtnijterium« be« 3nnem oom lOrSenember 1887. 498.

ÜRad)n>eifungen oon fflegie^Sauarbeiten. Setanntmaä)ung beö ^iinifterium« be« 3""«" fcom

19. Sejember 1887. 501.

f. aud) Atcptoefen, Sie&feudjen.

S r e u fe c n. Seröffentlid)ung be« am 1 5. 3uni lh87 $ioifd>eii äßürttemberg im* Sreufcen abgeidil offenen

Digitized by Google



Staatftoertrag«, wegen fterftellung eiuet ©ifenba&n uon Tuttlingen uaa) Stgmaringen.

&önigliä)e Verorbnung vom 15. 9looember 1887. 467.

©leidjftellung ber ted>nifa)en §od)fd)u(en SBürttemberg« unb Greußen« im Siime ber gegen?

fettigen Ballung i^rer Stubierenben ju ben StaaMprüfungen im Vau* unb ajtoföinen*

faä>. Vetonntmacpung be« 2Rinifterium« be« Äir<pen- unb Scpulwejen« oom 12. De*

jember 1887. 490.

Prüfungen. Slbänberung ber Vorfa)riften übet bie är|tlt#e Vrüfung. Vefamttmacbung be« SMini*

fterium« be« Innern oom 17. 9Hai 1887. 142.

Sorua&me ber erjten StaaMprüfung im VaufaäV. Verfügung ber URimfterien ber au**

»artigen Angelegenheiten , , Abteilung für bie Verfebrtanftalteu, be« ^nnern unb ber

Jinanjen com 29. September 1887. 413.

©leubjtedung ber tegnifepen $ocbJ'4u(en SBürttemberg« unb Greußen* im Sinne ber gegen«

fettigen 3ulaffung i&rer Stubierenben ju ben Staatsprüfungen im Sau- unb 9Raf$inen*

fatbe. Vefanntmadjung be« 3Niniuerium* be* Äinpen* unb S<pulioefen« Pom 12. 2>e-

jember 1887. 499.

«.
9iang f. Staatsbeamte.

SRealanftal ten. ©efefc oom 14. Quni 1887, betreffenb bie Beilagen be« ©efefcc« über bie 9tea)t«:

oerbältnijfe ber Staatsbeamten, foroie ber SlngefteUten an ben fiatein- unb Wealfdjulen oom

28.3uni 1876. 151.

5R e b I a u «. 9leucfl Verjei<pnift ber in Greußen auf ©runb be« ©efefce« über bie 3lb»eb,r unb Unter--

brüefung ber «Reblauätrantyeit oom 3. 3uli 1883 (Heia)*gefe$blatt S. 149) gebiloeten

28einbatibejtrfe. Velanntmadjung be« 3Rinifterium« be« Innern oom 25. 3anuar 1887. 53.

Regierung«* unb 9leiä)ögefe&blatt. SbonnementSprei« für biefelben auf ba« flalenberjabr

1888. Vefanntmadmng be« ^ufHjminifterium« oom 14. SJooembct 1887. 444.

9tetd&«ftempelab gaben. 2tu«gabe neuer %?td)«ftempelmarfen unb geßempelter Scblußncteiu

formulare. Vetonntmacbung be« ^inanjminifterium« oom 2. g-ebruar 1887. 63.

SKbänberung ber Mu«fttbrung«oorf(priften ju bem ©efefce wegen erf»ebung ber 9iei<b>ftempel*

abga(>en. Vefanntmacbung be« ftinanjminifterium« oom 23. 3nni 1887. 303.

Senteneinfommen f. ^infeneinfommen.

S alj neuer am tcr. Grrübtung einee Saljfteueramt« $eilbronn. Vecanntmadmng bes Jtnanj«

niinifteriums oom 25. $an\ 1887. 304.

Sdblußnotenformulare f. 9ieicb«ftempelabgaben.

Seroitutenbüdjer f. ©üterbütper.

Sporteltoefen. Vorläufige Verlängerung ber shJirffamfeit be« allgemeinen Spertelgefe|e« oom

24.3)iärj 1881. ©efefc oom 2S.3Rärj 1887. 91.
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geniere SBirtiamtett. be« atigemeinen Sportelgefe&e« oom 24.3»ärj 1881. ©efefc Dom

14.3unt 1887. 163.

Äebaftton be« allgemeinen Sportelgefefce«. Befanntmad)ung'|be« StaatSminifterium« oom

16.3uni 1887. 18«).

BoHjug be« allgemeinen Sportelgefe(?e« (9tegterung«blatt 1887 S. 189). Verfügung fämmt-

Ho}er 2Rini|1erien oom 19. September 1887. 369 unb Berrügung bes Winifterium« be«

3nnern oom 26. September 1887. 387.

öebit^ren für bie bei guljruna, bes §atibel«regiiler« oorfommenben ©cft^äfte uub für bar*

auf bejüglia>e Beglaubigungen. Berfügung be« ^uftijminiflerium« oom 23. September

1887. 384. !öeri4tigung:412.

BoHjug be« allgemeinen Sportetgefefce« oom 14. 3uni9l887, Sarifnummer 32. ©efeu";

fo)aft«oerträge. Berfügung ber SHinifterien ber 3ufiij unb ber{$inan$en oom 1. Dftober

1887. 403.

Sprengftoffe f. ©rplofioe Stoffe.

Staatsbeamte. ©efefc oom 14. Quni 1887, betreffenb bie Beitagen be« ©efe£e« über bie Mecbt««

oer&ältniife ber Staatsbeamten, fotoie ber Slngeftettten an ben fiatem* unb 9tealf$ulen

oom 28.3uni 1876. 151.

9langüerf>ä(tnifie ber auf fieben&jeit angefteüten Beamten [ber Staat«ann>altfd)aft bei ben

2anbgeriä)ten. Be!auntmao)u>tg be« 3uRi}mimtteriumd oom 12. 3uli 1887. 305.

Mangoer&ältntfie ber Beamten ber BerfeljrÄanftalten. Betanntma#ung be* Winifterium«

ber auswärtigen Angelegenheiten, Abteilung für bie Berfel>r«anftalten , oom 3. 91o*

oember 1887. 425.

StaatSoerträge f. Berfebrtanfialten.

Stänbeoerfammlung f. Sanbtag.

Stempelabgabcn f. Sfcia)«ftempelabgaben.

Steuertoefen. ausgäbe neuer Steio)«fiempelmarren unb geftempeltcr Scbluftnotenformulare. Be=

fanntmadmng be« ginanjmimfterium« oom 2.gebruar 1887. 63.

Steuererhebung oom l.Äpril 1887 an. -Berfügung be« ^nanjminifterium« oom 19. 3Rärj

1887. 84.

©efefc oom 31.3Rärj 1887, betreffenb ba« jteuerfreie ^iufen- unb Stentenetnfommen ber

Sittmen, gefd)tebenen ober oerlaffenen ßf)efrauen, oaterlofcn 3Rinberjäbrigen, foioie ge=

bre<b,liö)en Berfonen. 93.

Umlage ber ©runb*, ©efäfl:, ©ebäube; unb ©eroerbefleuer auf bie erften 4 Monate be*

@tat«jab>e« 1887/88. Berfügung be« SteuerfoHegium« oom 30. SRärj 1887. 96.

Jeftfefeung be« fteuerbaren 3a^ce«ertrag« ber ©ebäube. ©efefc oom 6. 3uni 1887. 145.

SSbänberung be« Slrtifel« 17 be« ©efe&e« über BcfieuerungSrecpte ber 3lmt*fbrperfa)aften

unb ©emeinben oom 23 1877. ©efefe oom 14.3uni 1887. 187.

Berfügung ber flatafterfommtffton oom I8.3uni 1887, betreffenb bie in ber ginanjperiobe
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1. 2lpril 1887 bi« 31. 2Härj 188» in ^oOjie^ung be« ärt. 3 be« ftinanjgefe&e« oom.

U.^uni 1887 (Regierungsblatt S. 177) au« ®runbeigent&um unb ©efällen, ©ebäuben

unb ©etoerben }u erbebenbe Steuer. 235.

abänberung ber 3fu«fubrung«oorf4)riften ju bem ©efefce toegen Gr&ebuttg bcr jReicb>

ftempelabgabcn. ©etannlmaäung be« ftinanjminifterium« oom 23. 3uni 1887. 303.

errw&tung eine« Saljfteueramt« fceilbronn. ©efanntimugung be« fttnanjmimjterium« vom

25.3uni 1887. 304.

eintritt Württemberg« in bie $rannttoeinfteuergemeinfo)aft. ©efeß oom 17. September

1887. 329.

Steuerung be« Sranntioein«. »efanntniac&ung be« ^naitjminitierium« oom 24. Sep»

tember 1887. 331.

Verfügung be« ^inanjmtnifterium« oom 25. September 1887 ju 3M$ie(mng ber dteid)«--

gefefce, betreffenb bie Sefteuerung be« öranntmein« oom 24. 3uni 1887 unb oom

8. 3uli 1808. 353. »eridjrtgung 428.

s.

Gruppe uoerpf legung \. SKilitärioefen.

u.

Umlage sur Seflreitung ber (^tfd)äbtgung für auj polijcilicbe Änerbnung getöbtete ober oor 2lu«*

fübrung biefer Snorbnung gefallene Spiere foioie jur Sefrrettung ber entfääbigung für

an amijbranb gefallene Xbiere. Verfügung be« SHinifkruim« be« Innern oom 12. 3Räri

1887. 67.

ber ©runb--, ©efäll-, ©ebäube- unb ©ewerbefteuer auf bie erften 4 Senate be« @tat«j

jafjre« 1887/88. Verfügung be« SteuerfoDcgium« oom 30. 2Rärj 1887. 96.

fteftfefcung be« flcuerbaren 3afcre«ertrag« ber ©ebäube. @e|e|} oom 6. 3uni 1887. 145.

Seriügung ber flatafterfommiffion uom 18- 3um 1887, betreffenb bic in ber Jinanjperiobe

1. Sfpril 1887 bi« 31. aWärj 1889 in Hofljielmng be« Art. 3 be« ftinanjgefe&e« oom

14. 3uni 1887, (iRegierungflblatt S. 177) au« ©runbeigentbum unb ©efätten, ©ebäuben

unb ©etuerbeu ju erbebenbe Steuer. 235.

Umlage be« ©ebäubebranbfcbabcn« für ba« $afyv 1888. Verfügung be« SHinifterium« be«

Tunern oom 26. 9tooember 1887. 481.

Unfälle er fidberung. llnfalloerficberung bei benientgen ©eloerbebetriebeu , ujel<bc fid) auf bie

Slueiübjujtg oon Scbreiner; (SifcfclerO, Ginfefcer«, Scbloffer- ober 9tnfd)(ägerarbeiten bei

bauten erftreefen. 53cfanntma<6ung beö SJJtntfteriumS be« Innern oom 31. Sejcmber

1886. 6.

3foU§ug be« 5ieicbegefe$<« oom 11. 3u(i 1887, betreffenb bie Unfattoerfidjerung ber bei

Sauten befajnttigten Prionen. SBefamttmacbung be« iMnifterium« bes 3«n«m oom
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27. 3«t» 1887, 310. Vom 14. ttooembec 1887. 444. Vertagung 482 unb Ver=

fügung ber ^JKinifterien
t
be« Innern unb bec ginanjen oom 10. Sejember 1887. 483.

iKegulatio für bie SBabJ ber Vertreter bec Arbeiter bei bec toürttembergifdjen Vaugeioerfö'

beruf«genoffenfcbaft unb bec oon biegen $u n>äb>nben Veififcer jum S<fr,ieb*gericbt biefer

Vecuf«genoffenf$aft. Verfügung be« SHtntiterium« be« 3nnern oom G. Sluguft 1887. 320.

Grricbiutigetne«&nbe«oerfi<herung*aiiic«. ftömgU<heVerorbnungooml5.3tooemberl887. 443.

^ßrämientarife ber auf QJrunb [be« VauunfaDoerücherungSgefefce« oom 11. $uli 1887 er-

richteten Verfidberung«anftalten. Vefanntmacbung be« SJtinifterium« be« Innern oom

12. SDejember 1887. 485.

Die gormen be« Verfahren« unb ber
1

©efchäft«gang bei bem 2anbefloerfidKrung«amt. Ver-

fügung be« 3Jciniftecium« bei 3nnern oom 19. $ejember 1887. 490.

SDie ben nicfctüanbigen 3Ritgliebern be« fconbesoerfi^erungöamt« ju getoä&renben Vergü=

tungen. Verfügung be« äRinitterium« be« Qnnern oom 19. 2)e$ember 1887. 498.

9lad|ioeifungen oon 3legie « Bauarbeiten. Vefanntmao)ung be« 9Äinifterium« be« Innern

oom 19. 3>ejember 1887. 501.

Unterpfanb«büo}er. Berichtigung ber ©üterbücber (Seroitutenbücber) unb Unterpfanb«büd>er

auö 2ln(a& einer gelbberetnigung. Verfügung be« 3ufiijminiiterium« oom 22. SRoüember

1887. 447.

©.

Verbrauchsabgaben, gorterbebung oon erlitten Verbrauchsabgaben burd) bie (Semeinben. ®cfe&

oom 25. 2Rarj 1887. 85,

Grmäcbtigung mehrerer Oemeinben jur gortfeßung ber 6rl;ebung ertlicher Verbraucb>

abgaben. &bnig(ia)e Verorbnung oom 25. SJiärj 1887. 80.

Verein für bie Verberge jur $eimatb in £eilbronn f. 3urifHi(be Verfönluhfeit.

Verfebr«anfta(ten. Unjuläffigfeit ber ^fänbuug oon gab,rbetriebämittetn Aaiferlidb öfterreuhifeber

eifenbabuen. Vefanntmachung be« 3ujti$minifterium« oom 19. gebruar 1887. 65.

Veröffentlichung befl am 10. gebruar 1887 jioifcben Württemberg unb Vaoeru abgefcbloffe-

nen ©taat«oertrag« übec bie $erfteUung toeiterer.Vecbinbungen gtoifcben ben beiberfeitigen

(Sifenbabnen unb bie Stbänberung bec bie oorbanbenen ©ifenbatjnanfchtüiie beteeffenben Ver=

einbarungen. Äömglidje Verorbnung oom 18. Stpril 1887. 103.

Vei'cbaffung oon ©elbmitteln für ben ©ifenbabnbau foroie für au&erorbentlicbe Vebürfniffc

ber ©ifenbabnoerioaltung in ber ginanjperiobe 1887/89. ©efeß oom 24. Mai 1887.

139. Berichtigung be« 2erte« bieje« ©efefre«. Vefanntmachung be« StaaWminifterium«

oom 5. Wooembcr 1887. 429.

$erftellung weiterer ßifenbabnoerbinbungen unb bie Bcfcbaffung oon @elbmitteln biefür in

ber ginanjperiobe 1887/89. ©ejefc oom 24. 9Jlat 1887. 141.

Veroollftönbigung be« eifcnbabnnefce« im ^nterefie ber 2anbe«o«rtbeibigung unb bie Be=
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fdfjoffung oon ©clbmitteln biefür in ber ^inonjpeviobc 1 887 69. ©e|e$ oom 7. 3uni

1887. 147.

ftonjeffiontertbeilung §um Stau unb ©«trieb einer StampfjiraBenbabn oon :Raocn«burg naa)

Seingarten. SJefaimimacbung be« 9Rinifierium* bet aufitoärtigen Angelegenheiten, »b*

Leitung für bic *erfebr«anftalten, oom 15. Slooember 1887. 430.

SerBffentlidjung be« am 15. $vmi 1887 jroifdjen SBürttemberg unb 'tßrcufjen abge^Ioffenen

StaatSocrtrag« toegen $erfteü*ung einer ©fenbabn oon XuttUngen naaj Sigmaringen.

Äönigli(be SBerorbnung oom 15. Siooemper 1887. 467.

Veröffentlübung ber $ur aSeroollftänbigung beS ©ifenbabnnefce« im ^ntereffe ber Sanbe**

oertbeibigung abgesoffenen Vereinbarungen. Sefanntmaiung be« ©taatSminifterium«

oom 15. 9looember 1887. 475.

f. auä) Staatsbeamte.

2?icbffuä)en. Umlage jur Sefireitung ber (Sntfdpibigung für auf polijeiltdje 91norbnung getöbtetc

ober vor SHuöfü^rung biefer Snorbnung gefallene %f)iexe fonie jur defireitung ber 6nt*

fdjäbigung für an 2Wil}branb gefallene 2&iere. Serfügung m 9Riniftcrinm« be« Innern

oom 12. mn 1887. «7.

il«.

SBebrorbnung i.
sMlitän»efen.

2B c i n b a u. ^ieucfi «erjeidmife ber in Greußen auf Örunb be« @efe^eS über bie Slbtocbr unb Unter*

brüdung ber 3ieblau«franfbeit oom 3. 3uli 1883 (9ieicb«gefe&blatt S. 14'J) gebilbeten Sein*

baubejirfc. 3efaimtma<bung beö 9Rinifterium« be« 3nncrn oom 25. Januar 1887. 53.

3«

3 e i ä) e n r c g i Ü e r f. §anbc(4regifter.

3infen= unb Nentcneinf ommen. Oefefe vom 31. 2Wärj 1887, betreffenb ba« heuerfreie

3»nfen-- unb Sxenteneintommen ber ittitttoen, gefa)iebenen ober oerlaffenen ©befrauen, oater=

Iofen :Diinbcrjäbrigen, foirie gebrcd>li<bcn ^erfonen. 93.

<>5 cor tieft bei <»5. ^aifelbrint <(5l)r. =d)cufclc.)
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