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M 1.

c fj t e t u tt g $ b I a 1

1

für ba§

togeflebcn Stuttgart 9)tontafl bcu 9. Januar 1893.

3nba(t:

2?cvfilfluiifl bc? WiniftcriumS ber auswärtigen Sliiflclcflcubciicn, 3IbtljcUiiiig für bie ScrfcfjrJaiiftalteii, bctrcffcnb bic

Sorfdiriftcu über bic Stuöbilbuiiß unb Prüfung ber lltttcvbcbicnftctcit bcS aufeeren (Siieiibafjnbctricbjbtcuftc-s.

»out 27. $cjcmbcr lSi>2. - a?crid)tigiitifl.

Drrfriguiuj brß Ültniflcrinms brr ansuiärtigcn ängrltgrnl)titrn,

3tbtl)rUiing für bic Dcrkrljreanßaltrn,

brtrrffrnb bit Üorfdjriftcit hbrr bic ^nsbilbuiig unb Jlriifung brr )(ntrrlirbirn|)rtrn brs äufirrrn

(EifcnboljnbftritbGbimflfs. SHom 27. Sejember iw>2.

523c^iiftlid> ber $uäbi(biin<) unb ^rüfuna, bor lluterbebicnfteten bes äußeren (vifeubalju-

bctricbäbicnftcä wirb in 'NusfiUjrnna, ber üou bem ^3iiubc?ratf> über bie Ü&cfäfytQitiiQ von

CHfcnbaljnbctrtebSbcnintcn bcfc^foffcncii tßcftiiumiingcit (31t üeraj. bie ^efauutmadntna, be§

Kctystaiijlcre Dom :>. ^ult 1892, 3ica/£(Qtt wo« 1892 Seite 409
ff.) ftolgcnbcS ücrfiigt:
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2) für 93 rcmf er

fc<f)~monatlid)c
s
}>robejeit im SBrcmfcr-- unb Mangirbieufte cinfchliefelid} ber

etwaigen ibcfdjäftiguna, in einer SSagenroerfjtätte;

3) für ©üterf djaf f ner

fed)5monatlia)c ^robejeit im ©üterfchaffnerbienfte

;

4) für ©agcnroärtcr unb ©agenrcüibenten
fed)3monatliche 33efd)äftigung in einer Ütfagenroertftätte unb fc^dmotiatlid^c

^robejeit im äBagcnrembeuteu- unb 5t*ageuwärterbicnfte

;

5) für Schaffner

fedjämonatlidjc ^robejeit im Sdjaffncrbicnfte unter (*inred)uung einer

ctroaigcu 33efchäftigung im 93remferbienftc unb in einer 3i}agenroerf|täUc

bis 31t f)Öd)ftcu3 brei SJionaten;

6) $ür ©epäcffd) affner

fcd)£mouatli$e ^robejeit nad) erlangter Befähigung jnm Schaffner;

7) für 3ugmeifter unb C berjugmeifter

fech$mouatlid)e Sßrofcqeit im ^Mfltnciftcrbicnft nad) bargelegter Befähigung

gum ©epädtfajaffncr

;

8) für 93 a Anwärter

tu eutroeber breimonatliche Beschäftigung bei ber Unterhaltung unb (yr-

ueucrung be* Oberbaues unb breimouatliche Bcfd)äftigung im Balni-

bemad)ung3- unb Signalbicuftc bei einer im Betrieb befinblichen Balni

;

I». ober ncunmouatlidjc Befchäftignng beim (vifcnbahn-Wcnbau, fofern ber

Anwärter Riebet mit fämmtlichcn jur Jpcrftelliing be3 CbcrbaueS unb

ber SöMdjeu erforbcrlidjeu Arbeiten fia) uertraut gemalt Ijat, auef)

mäljrcub biefer $cit etwa brei Monate bei bem für ?lrbeit«jügc ein-

gerichteten Baljnbcmad)uita>- unb Signalbieufte tljätig gemefen ift;

0) für S cid) cum älter

roie für bie Bahnwärter ^iffer 8 a unb b mit ber ÜUfajjgabc, bajj an Stelle

ber breimonatlidjeu Befchäftignng im Bahnbcmadjnng^ unb SignaU

bienfte eine breimonatliche Bcfdjäftiguug im iUkichcnwärter-, 93alnt-

bewachuug*-- unb Sigualbicnfte tritt;
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10) für .s> a 1 1 c V u n f 1 1 c
f
o r ^ c r

neben ber für ^nfnttuärter erforbcrlidjeu AuSbilbuugSjcit bretmouatlidje

23efchäftigung im Stationsbicufte

;

11) für .\>alteftcUenii«u|tcl)er

ciitjäljriflc 5£efd)äftigung im ctatiouSbienfte

;

12) für
s-£af)itl)ofanffef)er

einjährige ü£efä)äftigung im Söremfer- nnb fltangirbieufte

;

13) für !üof omotiu^eijer

einjährige SPcfchäftiguug in einer mechanischen 3£ertftatt nnb bteimonatlidje

iöef^äftignng im l'ofomotiu^eijcrbienfte

;

14) für Lot omotio führet

einjährige ^ej^äftignng als .^onbroerler in einer medjanifdpn ^ertftatt

nnb einjährige Lefjrjeit im Lofomotiübienfte.

§• 2.

(ftefudtje um 3ulaffuug ju ber AuSbilbuugS- nnb "}>robebienftleiftung für bie im 1

be^eidmeteu 6te(len finb bei ber föeueralbirertion ber Staatseifenbahucn einjurcidhcn. ®en

©efuchen finb, fofern biefclben auf bie 3 ll ^a f)
uil

fl Slir Ausbilbung für bie erftmalige Au-

fteilung im ü&icnftc ber 3taatSeifenbahnen gerietet finb, beizufügen:

1) ber WachroeiS über baS Lebensalter; für bie Kegel werben nur folaje
s

}>erfouen

äugelaffen, welche jroifdjen bem 21. unb 3ti. Lebensjahre flehen;

2) baS ßengniß eines 33alniarjteS auf bem Dorgefdjriebeneu Formular;

3) ein SeumuubS- unb 23orftrafen$euguif} ber Qeimat^be^örbc

;

4) ein Wachweis über bie feitherige 3?efchäftiguug

;

5) jutrcffenbenfallS bie militärifajeu Tieuftpapicre;

ti) ein Lebenslauf mit Angabe ber perfönlidjen H»b ftamilicnuerhältuiffe.

Wefud) unb Lebenslauf muffen uou bem 9iad)fud)enbcu felbft uerfafot unb gefdjrieben fein.

Tie ©encralbircftion ber ctaatSeifcnbahncn erfeuut über bie ^ulaffuug.

II. "^röftttifl.

§. 3.

Wach Ablauf ber AnSbilbungS-- unb ^robejeit erfolgt bie Prüfung. Tic burd) bie-

fclbe nachsuroeifenben Jieuntniffe unb gähigfeiten finb:
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I. 3ür ^orticrg (£tationSbte«r):

1) Meinen in ben mer ©ruiibortcn, foroie ftäljigteit, über einen bienftlidjcn »or-

gnng eine Dcrftänb(id)c fdjriftli^c ^Injcige 31t inaajen,

2) flenntnife ber 23ctricb$orbnnng für bie £>anptcifcnbcil)nen Tcntfdjlanb*, bc-

$icf)nng«n.icife ber Statynotbttung für bie Siebencifenbafyncn Tcutf^lanba, foroic

ber Skrfcljrsorbnnng für bie (v-ifenbaljucn Xcntfdjlanb*, forocit biefelbcn tyren

SJicnftfrctö berühren,

3) flenntnife ber SDienftaniucifnng für bie ^orticrö (8tation«bicner) nnb ber ©c--

pärfträgcrorbnnng,

4) ftenninift berlHfenbnlntgcograpljie, forocit bicfclbe für ben l'otal- unb 9tad)6ar-

ocrfefjr ber nmrttcmbergifdjcn 3?af)n erforberlicf) ift,

5) Wcnntnifi ber 33orfd)iiften über bie ^cfyanbdntg flcfnitbcucr ©cgcnftänbc nnb

über bie 5(nfben)o()rnng uon foanbgcpärf,

0) Jf enntnifj ber uerfd)icbcnen ?lrtcn Don }yal)rfartcn nnb ber befonberen SBorfdjriftrn

über bie ^eförbcrnng uon s

^>erfoncit,

7) tfcnntnif} bc« jeweiligen fyafjrplans ber bie betreffenbe Station bcrüljrcnbcn ^ügc

nnb tfjrcr ?lnfd)Iiiffc an bie 3ügc fc cr ^faajbarbalmcn,

8) tfenntnifj ber für bie
s
?lnfnnft nnb ^bfofjrt ber 3ügc tjorgcfdjricbenen Signale.

II. 8«r Srnnfcr:

1) Wehnen in ben uier örnnbarten,

2) Jicnntnif; ber beim (vifenbal)nbetnebe oortommenben Gtattungen oon Zeigen

nnb if)icr einzelnen l()ci(c r in*bcfonbcrc ber ftnypelnmy?-, 33rcm«-, Sdjmicr--

nnb 3;t)ürüerfd)lnfj ^orrid)tnngen, fonue ber 23el)anblnng?weifc berfelben,

3) tfcnntnijj ber 2*cftiimnnngcn ber s»ctrieb»orbniing für bie ftanptciienbafmen

Teittfdjlanb* bcjicljuugswcifc ber 33afjnorbnnng für bic 9iebencifenba{)ncn £eutfa>

fanb* forocit bicfelben tfjren Ticnfttrci* berühren, nnb ber cignalorbnnng für

bic (jifenbaljncn Tcutfdjlanb* nebft ben für ben Ticnft ber tuürttcmbergifd)cn

^atni crlaffcncn
stefüt)ning$bcftimninngcn

r
foroic ber S?orf griffen über ben

Wangirbicnft,
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4) Äcnutnijj ber ^icnftaurocifnng für Brcmfcr imb ©ütcrfdjaffncr, fowic bcrjcnigcit

für 8d)affncr unb s£a\)\u, StationS-- unb Scidjcmuärtcr, fomcit biefelben ifjrcn

$icu|tfrei$ berühren,

5) flcnntnife bcr (HgcntlmmSmcrfmalc bcr eigenen fowic bcr fremben Sagen.

III. 5»r mur^ntt

:

Hufjcr ben unter II. bejei^neten fleuutniffen

:

0) «Bctanntföaft mit bem ^ntwlt ber £icnftann>eifung für Sdjaffncr in Scjug

auf beu ©üterbienft.

IV. $fir Saßcnmorter «nb SBagenmtoeiite«:

1) dietynen in ben mer ©runbarten,

2) ftenntnifj ber beim l*ifenbal)nbetriebe üorfommeuben Gattungen Don Sagen

uub ifjrer einzelnen I^cifc, inäbefonbere ber ßuppetung*-- uub Xfjür&etföfafr

»orridjtuugen , ber Kläger, ber ftanbbrcmfcn uub ber auf ber roürttcm-

bergifajen 2?at)n öorfmnbcncu burd)gcl)cnbcn Srcmfcn, bcr ftcijungS- unb

$clcud)tung3üorria)tuugeu, foroic bcr (Hnri$tung unb $cfytnblung3wcife ber--

fclbeu unb ber ^orfdjriften über ba§ Peinigen bcr Sagen,

3) ftäfn'gfeit, bic an ben Sagen mätjrenb be$ Söetricbö üorfommeuben Meinen

Stäben 31t befeitigen,

4) ÄcnntniR bcr Söeftimmungcn bcr 5?etricb§orbuuug für bic .ftauptcifcnbntmcu

Scutfdjlanb? bfjie^ungdrociic bcr 3*af)uorbnnng für bic Wcbcnciienbafjncn

Teutfd)Iaub$, fotucit biefelben ifyren TicuftfrciS berühren, unb ber Signat-

orbnuug für bie (S-ifenbatmcn Ecutfölanb« nebft beu für ben Tienft ber

mürttembergif^cn iPatju crlaffeucn 8n§fül)nmg?bcftimmungcu
,

forcic bcr

SHorfdjriften über ben 9Jaugirbicnft,

5) ftenntnife ber Tienftanrocifung für bie Sagcnrcbibenten unb für bic Sagen-

roärtcr, foiuie berjenigen für Sdjaffncr, für Premier uub ©ütcrfdjaffncr unb

für 5Mm-, Station*-- unb Scicf)cnwärtcr, fotocit biefelben itjrcn Sieuft--

frei« berühren,

6) ffentitittB ber (*igeutl)itm«mertmale bcr eigenen foroic bcr fremben Sagen.

Digitized



6

V. 3ür ©4*ff«er:

^(itfjer bcu unter II. bejjcidjnctcn Chrforbcrniffcit

:

0) ftenntnig ber (vifcubaljugeograpln'e, foiocit bicfclbc für ben t'ofal uub £uray-

gnngäwrfcljr ber »üüvttcmbcrflifdjcu iBaljn erforberlid) ift,

7) ,yäf)igfeit, über einen tyren Xienftfrete betreffeuben Vorgang eine fö)riftlid)c

?lu$cigc in augemeffener ivorm erftatten,

s) tfenutuifj ber befouberen iltorfdjriftcn über ^erfouenbefihberung, foroic ber

ibeiliminiinflcn ber TOitär--(%nba!niorbuuiig, ber ^orfdjriftcn ber betriebe

orbnung für bie £anpteifenba()nen Xeutfctylanb*, bcjicljungsrocifc ber iöafjnorb

nung für bie Webcueifcubalmcn £eutid)lanb*, foroic ber 5Hcrfcf)r*orbnung für

bie (vifeubalnicu Xeutfdjtanb?, forocit biefc SPeftimmungcn nnb U}orfd)riftcn

ifjreu Xicnftfrei* berühren,

0) Jtcnntniß ber Dcrfdjicbcucn jyaljrfarten nnb tyrer
s£cbeutung, ferner ber 5?e-

ftimmnngcn über freie Jyaljrtcn, über (*ria£(ciftungcu für Scfcfyäbigungcn von

^erfoneuroagen nnb über gefunbene «ad)cn, bei? jeweiligen ^al)rplan§ ber

eigenen 33a(jn uub ber ?lnfd)lüffe ber 3tad)barbal)ncn, ber 3?cftimmungcn über

ba$ UfcrlwÜcn bei UnglürtefäUcu, foroic Scrtigfeit im Webraud) ber ,s>ilf«figualc,

10) Äcnntnife ber Xicuftaurocifung für eduiffncr, foroic Derjenigen für $ug-

meifter, t'ofomotiofüljrcr nnb ber ,>l)rbicuftuorfd)riftcu, forocit bicfclbcn itjren

Xicuftfrei* berühren.

VI. 3«r Wt^ortf^offurr:

^tußer ben unter V. bqcidjuctcn (nforberuiffeu

:

11)
s
Jfed)nen mit 2?rüa>n, cinfajlicfelid) ber £cjima(brüd)c

(

12) flcnntnijj ber auf ben Tienft bc* ©cpärfföaffncr* bc$uglia)cn SBcjriminungcn

ber Xicuftanroeiinngen für bie ftafjrtartcnauagabc, Wcpärt-, IM)-- unb Güter-

abfertigung, foroic ber Stimmungen über bie Verlobung ber Güter,

13) Äcnntnife ber SBctricbäorDnnng für bie £auptcifcubaf)ueu Xcutfäjlante bc--

jic^ungsweife ber Salmorbnung für bie iUcbcncifcnbaf)ncn Scutfa^anb*, foroic

ber ^crrcfjröorbnung für bie (vifeubabnen 3cntfa)laub5, forocit biefelben ben

Xicuftfrci* eine* Gcpäcffdjaffucr* nnb eine« ^ugmeifter* berühren,
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H) tantnifj bcr $icn|tann>cifung für bic Abfertigung unb BefÖrbcrung oon

bicnftlidjen 6cnbungen,

15) ftenntnifj bcr Borfchriftcn über bic Bcnüjnutg ber SBagen unb bereu 3ubef)ör,

16) tfcnntnijj ber Beftimmungen beS (*iienbahn--3ollregnIatio§ foinie bcr Bor-

fdjriften über bic joflfi^cre (Einrichtung ber (Eifeubafynwagen im internatio-

nalen Bcrfefjr, foroeit biefc ^eftfe^ungen bic Bcfdjaffenheit bcr Betriebsmittel,

ben amtlichen Bcrf(f)lufe unb bic Behanblung bcr Begleitpapiere betreffen,

17) Äenntmjj ber in ben biretten Berfchren bcr luürttcmbergifa^eu Bahn in Bejug

auf beu ©cpädiajaffucrbicnft erlaffeuen Borfchriftcn.

VII. Srfir SufluieifUr uub CBer)ttgmrtftrr

:

Aufecr ben unter VI. bejeic^neten (hforberniffen

:

18) Allgemeine ßenntnife bcr Organisation ber mürttembergifdjeu föfcnbaljn-"

oerioaltung,

19) tfenntnife ber (Einrichtung unb &autyabnug bcr Öäutcwcrfe unb bcr £>ilf*--

fignaloorri^tungeu,

20) Äenntniß bcr Borfchriftcn über Rührung ber Sahrbcrid)tc,

21) tfcnntnijj bcr Beftimmungen über bic tclegraphifchcu ^ugmctbungeu unb über

bie ^anbfjabuug bcr cleftrifd)cu Telegraphen,

22) ßenntnife bcr ©ienftonweifungen für Baljuhofoerroaltcr IT. Älaffennb Station«--

meifter, i'ofomotiuführer unb Öcijcr, foiucit fic ben gugbieuft betreffen.

VIII. Pr »almtoörter:

1) Rechnen in ben üier ©ruubarten mit benannten Rahlen,

2) Äcnntnijj aller bei ber Bahnunterhaltung unb in*bcfonbcrc beim Berlcgcn

unb bei ber Unterhaltung bc3 überbauet oortommenben Arbeiten, foroic bcr

bant crforberlid)cn Materialien, SBertjeuge unb ©eräthe nach beren Bcfa>ffen--

heit unb Bcrtocnbung,

3) Äenntniß bcr ucrfd)icbencn bei ber roürttcmbcrgifdien Baljn oorfommenben

Arten bcr Schranfcn unb bereu Bcbicnung, foroie bcr für ba3 lieber) abreiten

bcr 2L*egübcrgäugc bcftefjenbcn Borfchriftcu,

*
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4) fleiintmjj bcr U>orfc^viftcit über ibenii^ung bcr ucvfdjicbcncii Birten tum txal-

fnicn uub fonftigeu ^rbeitswagen auf ben Oklcifen,

5) flenutnift be* #n>c<fä unb bcr 3?ebtcminfl bcr 3igualuorrid)tuugcn mit» bcr

£>anbf)abuug bcr t'äuterocrfe, foroic bcr SBcftimmuttgcn über 33catiffi#tigttltg

uub Unterhaltung bcr Xclcgrapl)cnlcituugcu,

G) ßcuutuifj bcr JBctricbSorbmutg für bic £>anptcifcnbal)ucu Tcutfd)laub? bc-

jiel)uiiflön>etfc bcr Waljuorbnung für bic
s
Jlei«ieifcubal)ucu Xcutfdjlanb«, fotucit

bicfclbcn ifjrcn Ticuflfrcia berühren, foroic bcr «igualorbnung für bic (*i|cn-

bafjncn ifeutfdjiaub* nebft beu für bic n»ürttembcrgifd)c $al)n crlaffcucn

fluSfityrungSbcftimmimflen, ferner bcr Slmucifung über ba* üUerlmltcn bei

Unfällen ltitb bcr ^eftimmuugcu über gefunbene Sadjen,

7) tfcnntnijj ber 'Sienftamucifung für 3?afm-, 3tntion^ mib älM^enrnfffttr.

IX. Sur Sri^Marttr:

Stuftet ben unter VIII. bcjcidnictcu (vrforberuiffen

:

S) tautnife bcr oerf^iebeucn bei bcr ttmrttcmbcrgi|d)cu SBafni uorfomnieubcu Birten

uon 2ttcid)cii l)iufid)tlid) iljrcr rocfcntlidjcn (yinridjtung, iljrc« ^rocetv* unb il)rer

3?cbicnung, fonüe bcr bamit ücrbuubcncu 8igualvorrid)tuugcn,

9) tfcnntuif} bc3 ;]wcdti uub bcr iBcbicnung bcr £rel)fd)eibcu, cdncbcbüfyncn,

Ivcntcfhnaltuaagen uub 9Bafferfiat)uc,

10) ftcuntuifj bcr ^or)d)riftcn über bat Wanghbienft,

11) Ä'cnutnij} bcr Söctricbsorbnung für bic \)auptcifcnbnfyneu £eutfd)lanb* bcjicl)--

uugämcifc bcr v.£al)uorbnuug für bic Wcbcncifcubaljucu Xcutjajlanb*, forocit

biefelbcu ifyrcn Sicnftfrcis berühren.

X. Sur ^oUeyunftPfforgcr:

^ujjcr beu unter VIII. beseiteten Vrforberuiffen:

8) ftäfjigtcit, über einen bicuftlidjcn Vorgang eine ucrftänblidjc fdjriftlidjc Sinnige

ju machen,

9) lyertigfeit im Scfcgrapfyircu unb Äeuutnifj bcr 3tarfd}riftcn über bic ^efyanblung

bcr Apparate unb Leitungen, foroic beu bicuftlidjcn Ükbrand) bcrfclbeu,
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10) tfenntnifj ber Söeftimtnungcn ber äkrfeljrÄorbnung für bic Gifenbnljncn $eutfä>

lanbä unb ber für bett ftaljrbicnft erlaffenen Söeftimmungcn, fomett biefelben

itjren $}icnftfrete berühren,

11) flenntnifc ber Tienftantocifung für bic §alteimnftbcforgcr.

XI.$ür §altcpcacntiorH«:

Slufecr ben unter IX. bejei^neten (*rforberniffen

:

12) ftälngfeit, über einen bieuftlidjen Vorgang eine nerftänblidje fäjrifttiay Hnjeigc

}tt erftatten,

13) ftertigfeit im Iclegrapfyiren unb ftenntnift ber 5ßorfd)riften über bie 93c^anb-

lung ber telcgrapf>ifä>n Apparate unb Leitungen
, fowic über ben bienfttidjen

(Mrau$ berfelben
, ftenntnift ber Söorfdjriften über Mnnaljtnc uon ^riuattele--

grammeu,

14) Äcnntnijj ber für bic üßertoaltung einer £>alteftelle in 93ctract)t fommenben Söc-

ftimmungen aus ber 23erfef)r3orbnung für bic ßifenbafjnen ü£eutfä)lanb§, ben

ÜBorföriften für bic galjrfartcnauSgabe unb bic ©cpäd- unb ©üterabfertigung,

ber 33ctricb3orbnung für bie Jgaupteifeubalmen $eutid)lanb§
(

bejietjungSrocife

ber Söolmorbnung für bie 9fcbeneifenbaljncn ©eutfdjlanbs, ftenntnifj ber 6ignal-

orbnung für bic (Hfenba^nen £cutfä)lanb§ nebft beu für bie roürttcmbergifäjc

5?alm erlaffenen 2lu*fül)rnng«beftinunungen
,

tfenntnift ber für ben StationS--

uiib 5af)rbienft ber uiürttembergifa)cn SJafyt befteljenben UJorfäjriftcn ,
fonric

ber ^orfdjriftcn über bic jollfiäVrc (Huridjtung ber ©ifcubal)nn>agcn im inter-

nationalen SBerfefjr,

15) ftcnntnifc ber befonberen 3$orfd)riften für ben Sienft auf £>alteftcllcn.

XII. ftfir ©aljnljofauffcfier unb für 8al|nljofolieta»ffeljer

:

Slujjcr ben unter H bezeichneten (frforberniffen

:

6) $äf)igfett, über einen Vorgang aus tljrem Sicnftfreife eine fd}riftliä)e Slnjeige

in angemeffener ftorm ju erftatien,
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7) ßeuntnife be$ diangtrbicnfted unb bcr bcjüglid) bcöfclbcii erlaffencn itfeftim--

mungcn, fotuie bcr 3?etrieb$orbuuug für bic .Npauptciicnbalnicu £cutfd)lanb£,

bc^ie^uttg^rocifc bcr Söaljuorbnung für bic ilicbcncifcnbafjncn ^eutfdjtanbS , bcr

Sigualorbnung für bic (Hfcnbafjncn Xcutfd)lanb£ ncbfl bcu für bat Ticnft

bcr n)ürttembcrgifd)eu 3?at)it crlaffencn ?lu*fül)rung3beftimmnngcu nnb bcr ftaljr-

bienftüorfdjriftcn, forocit fic fidj auf bat $icnftfreid bcr ^aljnljofauffcfjcr bqieljcn,

8) ftenntnifj ber Horfdjrifteu über bic ^cnüjjung eigener nnb frember ©ügetl uub

Iofcr Utfagcnbcftanbtljcile,

9) tantnif; beS jeweiligen ftaljrplanä, foroie bcr 5a^ror^ ,lll»9 un^ *>c§ ©letfc-

planS Derjenigen Station, auf welker bcr ?lnn>ärtcr bteljcr befajäftigt mar,

10) ftertigfeit im ^nfammenfe^cn bcr ^üge,

11) tfenntnife bcr 2>icnftanweifuug für bic iPaljn^ofauffc^cr nnb ber £ienft-

annjcifungcn für 3"fl tnciftcr
f Sdmffncr, l'ofomotinfütn-cr, 3Öageun>ärter unb

Sagcnrcöibeutcn, Srcrnfer unb ©üterfa^affner f
9?at)n-, Station*-- unb 2Hcid)cn--

märter unb StationSbicncr (Sortier*), fotueit fic auf tyren $icnft 93cjug fyaben,

12) tfcnntnifj ber ißeftimmungen bcr Militär (%nbafm-Crbuung, foroeit fic tyreu

^ienftfrciö berühren.

Wti bcr Prüfung ift eine praftifay Hebung 31t uerbiubeu.

XIII. &ür eotomotitiljcwr:

1)
s
Jted)ncn in ben nicr ©runbarten mit benannten #afytcn,

2) .ßenntnifj ber Sienftamueifung für i'otomotiüfüfyrer unb £> cijcr,

:*) Äcnntnife ber Sigualorbnung für bic (vifenbaljucn $cutfä)lanbS nebft ben für

ben Sienft bcr roürttcmbcrgifdjcu 2?al)it crlaffencn ?lu$fül)ruug$bcftimmungen,

bcr (ya^rbienftüorfa)riftcn unb bcr auf ben Xicnft ber l'ofomotitifüljrcr bezüglichen

SÖcftimmnngcn ber SöetriebSorbnung für bic .S^auptcifcnbalntcn £eutfd)laub5,

bcjicl)uug§n)cifc bcr 2?al)norbnting für bic Stebcncifcnbaluicu Xcut[d)lanba.

?lufjcrbcm Imbcn bie freier fiel) einer yraftifayn Prüfung 511 Unteraichen unb ljiebci

inäbefonbere barjutljuu, baß fic im Staube (tob, foroofjl einen #ug jum Stillftanb 51t

bringen, a(3 and) fclbftänbig bis jur näajfteu Station ju fabreu.
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XIV. m Mmttitmm:

1) j$äl)igfeit, einen Vorgang au3 bem Sienftfrcifc be§ Üotomotiofütjrcrö fdjriftlidj

in angemeffener #orm barjiiftellcu,

2) Wehnen in ben »ier ©runbarteu, foroie mit gerobl)nlicf>cn unb ©cjimolbrii^cn,

3) allgemeine Äenntnife ber (*igeuf<f)aften unb ber Söelwnblung ber beim s
JJiafd)inen-

bau unb im betriebe jur SBertocnbung fommenben Materialien,

4) allgemeine ftcnntnijj ber einfadjen plmfifalifdjeu ©cfc|c, nameutlid) über ben

ilHafierbampf unb beffen SHMrfungen,

5) ftcnntnifj ber l'ofomotiue unb iljrer einjelncn Üljcile, fowic

<)) ber ^cfmublung ber Öofomotiüc mäljrenb ber gal)rt unb im falten ßuftanbc,

7) Äcnntnifj ber Ginrid&tung unb ftaubljabung ber auf ber mürttembergifayn

3?al)n uorfommenben burajgc^enbcn SBremfen, fomic ber ©ampfoeijung,

8) ftenntnift ber 33etriebäorbnung für bie £muptcifenbal)ueu ScutfdjlanbS bejicl)--

uugsroeiie ber !öaf)norbnung für bie Siebeneifeubaljucu £cutfd)lauba, fomie ber

Ü3orf<t>riftcn über ben föangirbienft
f

ber 6ignalorbnung für bie @ifenbal)neu

Tcutfdjlanb« unb ber jur fefüfjrung berfelbcn auf ber rourttembergiföen

iöal)n crlaffenen Eeftimmungen, ber SÜcnftanroeifung für yofomotiufityrer unb

Apeler unb berienigeu für 5ßaI)nl)ofocrroalter II. Älajfc unb StationSmcifter,

Safyn-, Station*-- unb iUkidjcnnmrter, ^ugmeifter unb SBagenwärtcr, foweit fie

ben Ticnftfrci* eine« ^ofomotiufüfjrcrS berühren,

9) tfenntnife ber gu befafjrcnbcn Streifen.

XV. 3»r 9lad|rttod)ter:

1) flenntnife ber EetriebSorbnung für bie £>aupteifenbaf)ncn SeiitfälanbS bejiel)--

ungSwcifc ber 5öat)norbnung für bie Webeneifenbaljncn 2)cutfa)laubS
,

fomeit

biefelbcn if)ren ®ienftfrei§ berühren,

2) Äenntmjj ber «orfa^riften über bie iöeljanblung gefunbener ©egcnftänbc,

3) Jienntnijj beS telegrapf)ifd)en ^iufjct^enS ber Station.
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Sie 3tad)twäd)tcr Ijabcn bicfc Äcnntniffe üor iljrcr Ükrwcnbnna, in einer miinbli^eu

Prüfung oor bem üorgcfc£ten 5Bctrtcb§infpcftor bcjicljungewcifc ^afmljofüerwaltcr I. Älaftc

nadföuweifen.

§• *•

$ur Prüfung werben bic Anwärter besie^ungdtoeife SPcbicnftctcn nur jugclaffen,

wenn bie nädjftcn Sicnftüorgefe&ten bezeugen, bajj fie ft$ wäfjrcnb ber Au*bilbung3- unb

^robejeit bienftlia) unb aufeerbienftlid) gut geführt tjabcu unb jur felbftänbigcn ütfafjr--

nefymung beS praftifdjen ^ienfte« in ber Stellung, für mela> bie Prüfung abgelegt

werben foll, gcuügenb oorbereitet unb befähigt ftnb.

§.5.

Sic Anwärter, weldje für eine erftmaligc Aufteilung eine Prüfung abjulegcn Ijaben,

werben non AmtSmegen beim Ablauf ber üorgc|"d)riebeuen Au8bilbung8jcit jur Ablcgnng

ber Prüfung nor bie ^rüfungSfommiffion gelaben (ju ocrgl. übrigens 4).
sJ(ur au$

befouberen örünben tann auf Antrag bie Prüfung »er|"d)oben werben. 9Ser ofync Auf-

fd)ubbcwilligung ober ofmc fonftige genügeubc (*ntfd)ulbigung ju ber Prüfung nid)t

erfdjeint, fann entlaffcn ober in nntergeorbnetcr Stellung beibehalten werben.

Sic SBcbienfteten
, welche für bie erftmaligc Anftelluug eine Prüfung fdjon abgelegt

Ijabcn , unb für eine fjbljere Stelle ober für eine Stelle in einem anberen Sicnftjwcige

bic Prüfung ablegen wollen, werben nur auf iljren Autrag unb unter 3*crürfftd)tigung

bc3 bienftliaVn 33cbürfniffc3 jur Prüfung berufen (ju ucrgl. aud) §. 4). 28er oon ben-

felbcn ol)itc genügenben ©runb ber ^orlabung nid)t jyolgc leiftet, wirb nur ausualjms-

weife fcfyon äur nädjftcn Prüfung wieber jjugclaffcn.

Sie SBcftimmung ber
v
4>rüfuug^cit unb bic Sßorlabung $ur Prüfung erfolgt burd)

bic ©cueralbirettion ber Staatseifcubalmcn. USon berjelbcn tonnen beftimmte s4MifungS-

terminc jum Boraus fcftgc[ctjt unb befanut gemalt werben.

§. 0.

Sic ^rüfungstommiffionen ftnb ^uiammenjufc^en für bic Prüfungen

1) jum Anwärter, ätfeiajcnwärter
,

öaltcüuuftbeforger, Jöaltcftcllcnoorfteljer,

Sortier (StationSbiencr):

an§ einem 23ctricb«iufpeftor unb einem 5?anamt*Dorftanbc;
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2) gum iöremfer, (Stötcrfdjaffner, Sd)affner, ©epädfd^affncr ,
fflJageurembcntcu,

SHtagenwärter, Sofomotiüljeiger

:

an§ einem SJetriebSinfpettor unb einem 9)tafd)ineningenieur

;

3) gum 3?af)nt)ofauffet)er (9?a^nl)ofoberaitf^e^cr), .gugmeifter (Obcrgugmeifter)

:

an« einem SktricbSoberinfpeftor unb einem 33etricb§infücftor;

4) gum Öofomotit>füf)rer

:

au§ bem Cbcrmoi^inenmeifter nnb einem SBetriebäinfpeftor.

$en $orfi| füljrt ber im Ütange fjötjcre, bei gleidjem 9iang ber bienftälterc Searntc

ber ^riifungSfommiffton.

2>ic $8orfi|enben nnb ÜDtitglieber ber ^rüfungSfommiffionen werben non bem ^räfi-

benten ber ©eneralbireftion ber "StaatSeifenbafynen aHj[ätyr(idr) beftimmt. SMcfem ift unbe-

nommen, bie ^riifungöfommiffionen nad) SBebarf nod) burd) nnbere ©eamte gu üerftärfen.

-Eic Prüfung im Telegrafieren ift burd) einen oou ber ©eneralbireftion ber Stoatä-

eifenbat)ncn im Sbencljmcn mit ber ©eneralbireftion ber Soften nnb Telegraphen aufgu-

ftellenben Söcamten ooqune^mcn.

£ie Prüfungen finben fdjriftlid) unb münblid) ftatt.
siNit bem f<3t)riftlid>eu Tljeilc

ber Prüfungen ift ber 9tegel nad) gu beginnen. 5£ie Arbeiten ftnb unter 'Jluffiajt, ofmc

frembe £>ilfe gu fertigen. %n ben Prüfungen gum SBatmroärter, 20cid)cntt>ärtcr, Sortier

(£tation$biener)
,
33remfer, öüterföaffner unb £ofomotiüf)eiger fönneu bie f$riftlidjcn

Arbeiten unb bie Prüfungen in ben (*lcmentarfa)ulfenntuifieu unterbleiben, wenn bereits

oor bem £ienftantritt genügenbc ©fyilfenntniffc nadjgeroiefen roorben finb.

$er SBeftimmung be$ ^orfifcenben ber $rufuitg£fomntifjton bleibt überlaffen, ob

nod) eine praftifdjc Prüfung, wo foldje nidjt oorgefdjricbcn ift, unter s
)lufftä)t ber Jtom-

miffion ober eine« ÜDtitgliebS berfetben ftottfinben foll.

§.8.

j£cr Ausfall eines jeben Tf)eil§ ber Prüfung wirb burd) bic $eugniffc

„gut, befriebigenb, ungenügenb"

bcgeidjnet.

Digitized by Google



14

Tie Prüfung i|"t crftanbcn, wenn in allen i^eilen ba* Üenanifc „befriebigeub*

erteilt ift. 3ft bieS nid)t ber gall, fo muffen bie Anwärter, welaje für eine crftmaligc

Aufteilung bie Prüfung ablegen (§. 5 Abf. 1), wenn nid)t fottft ttjrc Gutlaffung geboten

erfdjeint, bei ber nädjften orbentlid)cn Prüfung, fofern fic in ber Jpälfte ber ^rüfungs-

fädjer ba§ #eugnif} „befriebigenb" erhalten haben, ben nid)t gelungenen iljeil ber Prüfung,

unb wenn fie in mef)r als ber .ymlftc ber s
4*rüfungSfäd)cr für „ungenügenb" bcjeidjnct

würben, bie ganjc Prüfung wicbcrholen; hefteten fie aud) bann nid)t, fo werben fic cut-

laffen ober in einer untergeorbneten Stellung oerwenbet. ^ebienftetc Dagegen, welay

ihre Befähigung für eine Ijöfjerc 3tcllc ober für eine Stellung in einem anberen Ticnft-

jweig bartljun wollen (§. 5 Abf. 2) unb nidjt beftanben Imbcn, werben auf ihren Antrag

uod) einmal ju ber nädjften orbcntlia^cn Prüfung, gegebenenfalls in bem nngcnügenb

beftanbenen 5f)eilc, jugclaffen.

lieber ben Ausfall ber Prüfung cntfd)cibct nach 93eratl)ung mit bem jweiten
s
JJfit

gliebe ber Söorfttjenbe ber s^rüfungSfommiffion. 2Bar bie tfommiffion bnrd) ein weitere«

lUiitglieb oerftärft (§. 0 notierter Abf.), fo eutfd)eibet Stimmenmehrheit, lieber ben

Ausfall bcS prattifa^cu lljeilö ber Prüfung, wenn bcrfelbe oou einem einzelnen ^rüfungS-

fommiffär abgehalten wirb, entfReibet biefer allein mittelft fdjriftlidjer (*rflärung.

lieber ben Verlauf ber Prüfung ift ein furjeS ^rotofoll aufzunehmen. TaSfelbc

wirb von ber v4$rüfungSfommiifion mit ben fdjriftlidjeu Arbeiten unb einer llebcrfid)t, in

welcher baS ben einzelnen tfanbibaten in beu einzelnen fächern erteilte ^c»9»'ß ort*

galten ift, mit ber llntcrfdjrift ber ^rüfungSfommiffiou uerferjen ber ©eneralbirettion

ber StaatScifcnbahuen oorgelegt. fiüx biejenigen, wcld>e bie Prüfung mit Erfolg gemattet

Ijabcu, fa^ließt fie ^rüfungS^cuguiffc nach bem untenftehenbeu Formulare an.

Sic ©cncralbircftion läßt ben (geprüften baS tfrgebnife eröffnen unb ftcllt benfclben

baS oon bem ^räfibenten ber ©cneralbireftion beglaubigte ^rüfungSjeugnifj ju.

Auszüge aus ber ^rüfungStabclle ftub beu ^erfonalaftcn ber einjelnen 33cbienftetcn

cittäiiücrleibcn.

©leichjeitig mit ber Aufteilung bcS ^rüfung^eugniffeS erfolgt aud) ber tfinjug

ber in ftemäfcheit bcS Suortcltarifs Dorn 16. 3uni 1887, 9ieg.231att 3. 218 (Wr. hl II •)

511 cntridjtenbeu Sportel oon 3 ,A
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3 e u 0 n t k
#tm (l?nr- unb 3nname, Teilung unb HPoFmort), roelojer feif bem

im IMrtfembergifrfjeu ^faafaeifenbafjnbieufle befrfjäftigt

(angeßcUt) i|f, wirb I;iemtf brfrfjeinigi, ba|| er in ber am

narfj Begäbe ber J&rüfunganorfdjriffen vom 27. Pejcmber 1892 norgenom-

meuen Prüfung bie Befähigung ?nm naxfjgemiefen fjaf.

(Saturn.)

3>fe ^rtiftmgsftommifl&ott:

Sur Beglaubigung:

K. Öpcnevalbirehtion ber ^faatseifenbalnten.

(L. S.)

$>ie Ablegnng ber für eine Stelle Dorgefd^riebenen Prüfung ift nur eine ber Sßor-

bebingnngen für bie 5Bcrleilmng berfclbcn, gewährt aber für ftd} allein nod) feinen Anförud)

auf bie Stelle, $ie tfntfdjctbung hierüber erfolgt öielmef)r Don Amtäwegen unter 33erücf-

fid)tigung ber Sienftfüfjrung, ber prattifd>n iöewäljrung, bc§ 2)ienftalter§ beä 93ctreffenben

uub ber übrigen notfjwenbigeu SBorauSfejfitngen.

$ic burd) bie Ablegung ber Prüfung erwadjfeuben SteUoertretnugSfoftcn für bie

Angeftelltcu werben r-ou ber 93erwaltung getragen. $ür bie $n- unb 9türfreifc ju unb

üou ben Prüfungen erhalten bie Augcftellten unb bie Anwärter freie fjatyrt; diäten uub

9ictfetoften werben nid)t gewährt.

§. IL

$cm yjiiniftcrium 'ber auswärtigen Angelegenheiten, Abteilung für bie Üüerfeln-S--

auftaltcn, bleibt Dorbeljalten, auf Antrag ber töeneralbireftiou ber Staat*eifenbaf)ncu in
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einzelnen fällen (
in'*befonbere roenn 3?cbienftctc aus* anberen Staatsbienftjroeigen ober

au§ frembcm ßifcnbatmbieufte übertreten wollen ober übergetreten finb, oon ber ?lblegung

ber Prüfung ober ben in §. 1 oorgcfdjriebenen Söebingungen für bie ßulaffung ä" ber-

felben 311 entbinben.

!£ie $eit, mäljrenb bereit ein Anwärter bereite im anberroeiten 3taat$bienft ober in

frembem Crtfenbatynbienft befäjäftigt gewefen ift, fann oon ber Weuernlbircftion ber Staat*.-

eifenbalmen auf bie in §. 1 üorgefäjriebenc Starbereitung^eit ganj ober tfyeilweife in

Slnredjnung gebraut werben.

§.12.

3>iefe
s$rüfung3üorfTriften treten mit bem 1. Januar 1893 in reift. iltam gleiten

läge an ift bie Verfügung Dorn 9. gebruor 1886
(

s,Heg.$latt 3eite 11 ff.) aufgehoben.

Stuttgart, ben 27. Dcjcmber 1892.

3Hittna$t.

3» ber Verfügung be« Siinifkrium« beS Innern oom 2. 9ioüember 1802, betreffenb ben Stall«

jug beS «ranfenoerrtdjerungSgefe&ed ('Jieg.Slatt S.502 fg.), ift tu §. 3 Äbf. 1 nad) „erlaffen" beijufcfcen

:

„unb unterliegen ber föenefyiniflimg ber «rewregierung".

©ebrueft bei &. fcaffelbrinf (61;r. @*eufele).
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A» 2.

91 e g t e t u ti g « b I tt 1

1

für t»S

<Uiügmd) Itfürürmbcnv

2Iu3gegeben Stuttgart ÜDiontag bcn 30. ^anuor 1893.

IBefanntmadjuiig ber aTKnifterien be8 3«nem unb be8 ftriegStoefen«, betreffenb bie <5rniäa)tigung jur Jtu&fteHung

ärjtH^tt 3etiguiffe für milttärpflidjHge Xeutfü)e in 3o|>an. Som 9. 3anuar 1893. — Sefannttnadjung be«

97linifterium« beS 3nnent, betreffenb bie Serfeiljung ber juriftifajeu Sßerfönlic&fcit an bte SUbert ffienlin'fdje

«rbeiterftiftung in Gelingen. Com 10. 3anuar 1893. — SJefanntmacbung be« SRinifterium« be« Statten, be«

treffenb bie llnfalluerfiajerung ber Megieftra&enbauarbeiter ber «ommunolDerbänbe. Sora 12. 3anuar 1893. —
Jöefanntmodiung be« 2Hinifterium« be» 3nnern, betrejfenb bie Betätigung be» ÖenerakSJgenten ber SBaSler

üeben«t>erfid)erung«gefeafcf)aft. Som 18. 3onuar 1893. — Verfügung be8 STliiufleriuin» be» 3mtern,

bctreffenb bcn »oßjug be« 3Meljfeucf)en*Uebereinfominen8 sanften bem Deutzen 5Reidj unb ßfterreia> Ungarn

uom 6. Eejeinber 1891. 8om 26. 3anuar 1893. - Verfügung be« SWinifterium« be« Äir^en* unb Sdiul--

wefen«, betreffenb bie ©ene&raigung ju Slnna^me üon SaljrtagBftifrungen ©eilen« ber fat^olifajen ßirdjenpftegen.

2?om 19. 3anuar 1893. — jBeriajtigung eine« 5>ru<ffeb,Ier8.

jßekanntmodjnng irr Jtintftfritit öes 3nnern nnb brs &r\t%mtfm,

brtrrffrnb oiefcrmäajUgnng jur aueftellung ärjtüdjer Seugtufle für mUitärpfltdjtigtDentfdje inJojimt.

»out 9. Januar 1893.

9tad)|tef>enb wirb bte üon bem 9teia)§fanjlcr in 9k. 51 beS &entralblatt8 für ba$

Ecutföe föeid) üom 3af>re 1892 erlaffcne 5Befanntniad)uug
f betreffenb bie ©rmädjtiguug

jur Mu3|Mung ärjtlidjer Seugniffc für mititärpfltdjtige Seutföe in Sapan, uom 12. ffie*

jembet 1892 jur allgemeiuen Aenntnijj gebraut.

Stuttgart, ben 9. Januar 1893. ^ bw etaot«mimtlet be« «rteo«roefenS

:

Sdjmib. Sä)nürlcn.
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&efaitfttmadjiitt0.

üDiit ©ejug auf bie »efanntmadjung »om 29. 9Rai 1888 (<Sentral-99latt 6. 191) wirb fyier--

burrf) jur öffeittltd^en ßenntuife gebradjt, bafj bem 3Jiarine--Stab:8arjt Dr. SRunfroifc in f)ofo^ama,

berjeitigem Cfjefarjt beä bortigen Sterine - Sajaretl)» — an ©teile be$ Sterine 0berftab«arjte3

Dr. Äteffel — auf Örunb be« §. 42 9tr. 2 unb 3 ber Söe^rorbmmg bie (*rmäd)tigung jur auafteUung

glaubhafter ärjtliäjer Seugniffe übet bie Untauglidjfeit ober bebingte Sauglidjfeit berjenigen SUlitär;

pftid)tigen, roeldje ib>n bauernben 2lufcntr>alt in 3apan haben, mit ber SJtefegabe erteilt roorben ift,

bafe e3 bei beu Unterfudjungen ber fcinsujiefnmg eine« OfftjierS ber Steiferlidjen Sterine uidjt bebarf.

«erlin, ben 12. Eejember 1892.

$er SReidjÄfanjler.

3n Vertretung: o. Voettiä)er.

£eftanntmarf)nna. bee Jlinifieriums hn 3nnern,

brtrcffcttb bie Derleiljnng brr jnrißifdjen *)frr«>nlid)krit an bie Albert fttrnlin fc^t Arbeiter-

(Hftnng in «|Hina.en. Vom 10. Januar 1893.

Seine flönigliäV 3)tajcftät ^aben om 9. Januar b. % aflergnäbigft geruht, bor

Ulbert flienlin'fdjen Slrbeitcrftiftung tu (fingen auf ©rnnb ber uorgelegten 6tiftimg$--

urfunbc bie xurtfti^c $erfönlid)fcit oorbc^ältlt^ ber 9ied)te Tritter ju üerleitjen.

Stuttgart, beu 10. Haimar 1893.

3 d) tn t b.

ßfkanntraadjung. bes Jttiniflrrinms bes 3nnern,

betreflftnb bie Wnfallnerfidiemng ber KrajeflraßenbaiHirbetter ber flomraunalperbän&r.

Vom 12. Januar 1893.

®urd> (*ntfd}Iiefjnng be§ s
JÜiiHiftcriitm§ bc§ 3>nneru wn heutigen Sage ift bic flmt^

törperfo^aft 2ubroig$burg gemäß §. i Ziffer 3 be« $auunfaUüerftd)ernng§gc)ej$e3 vom

11. ^uli 1887 als befähigt erflärt unb ermächtigt worben, bie llnfnllüerfidjerung ber r>on

if)r bei afegicftrajjenbauarbeiten beschäftigten ^erfonen »om 1. flpril 1893 ab auf eigene

Meinung jit übernehmen.

Stuttgart, bett 12. Januar 1893.

d) m i b.
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Manntmadjititg ftr« JRinijtrrinme i>re 3nnrrn,

betreffen* bie ßcpötipng b« «cntral-Agrntf« ber Bader CebenmrMK"in08-6fff«7djaft.

SJom 18. Haimar 1893.

£cr Kaufmann ßrnft r»on Jpeimburg in Stuttgart ift t^cittc nlö Apauptaflcitt ber

23a*ler 2cbenSi)crtld)cnmg*gefcflfd)aft (ucrgl. Meg.SMatt uon 186C S. 198) für UBürt--

tembcrg bcftätigt morbeu, was Ijicmit bcfannt gemalt wirb.

Stuttgart, ben 18. Januar 1893.

S d) m i b.

Hrrfägnitg 5cs iRiniflennme bes 3nncrn,

kliefTrnb Um DoNnig bes frebJcudjen-UebereinkommeiHi jtmftbtn bent Driilfdjrn Heid) iiub

«rftrrrridj-Wttgarn vom G.Dejember 1891. «om 26. 3anuar 1893.

3um ^ollsiig beS $ieb^ud)cn-Ucbereintommen§ jwifdjen bem $cutfd}en 9icid) unb

Ccftcrreid) --Ungarn t>om 0. ^ejember 1S91 (
s,Reid)Sgcfe|blatt Seite 90) werben für

ben ffierfefjr tnit SBiel) au§ DcfterTcid)--Ungarn, unter £tnwcifung auf §. 328 bc$ Straf-

gcfe&bud)3 für ba3 ®eutfd)c 9teid) unb auf 9lrt. 25 ßiffer 4 bc3 ßanbeäponjciftrafgcfcftcS

nad)ftef)enbe $orfd)riften crlaffen:

1) 2>er 58erfefyr mit Sßiebertäucrn unb Sd)weincn au3 Defterrcid)-Ungarn wirb auf

bic ©intrittsftation $riebrid)$l)afen befd)ränft r wofelbft bic etnjufüljrenben £l)icrc einer

t^ierärjtlid)en tfoutrolc unterworfen werben.

2) 3>ebem UMernranSbort ift ein von ber OrtSbeljörbe bc3 §crfunftSorteö ausge-

feiltes UrfprungSjeugnif} beizugeben, weld)e§ mit ber 29cfReinigung eines ftaatlid)

angefteUten ober Don ber StaatSbeljörbe fncju bcfonberS ermäßigten 2I)ierarjtc§ über

bie ©efunbljeit ber betreffenben ^icre Dcrfetyen fein mufc. 3n bem UrfpriingSgeugnifr

ift neben bem UrfprungSort aud) ber politifdjc Söejirf unb berjenige größere SöcrwaltungS-

bejirf (Jtönigrcid), Sanb, Gomitat) gu begeiä^nen, meldjem ber UrfprungSort angehört.

3ft baS 3cugnijj nidjt in beutfd)er Spradje ausgefertigt, fo ift bemfelben eine amtlid)

beglaubigte bcutfdjc Uebcrfefcung beizufügen. ®ic amtlidje ^Beglaubigung ber llebcrfe|ung

ift burd) eine jur $üf)rung eines SHenftficgelS befugte ^erfon ober SBeljörbe 51t bewirten,

liefen ^erfonen ober 23cf}örben wirb bei ©ifcnbalmtranSportcn ber 3Jorftaub bcr 2kr-

labeftation zugerechnet.
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£a* äcu<jnifj mnfe uou foldjcr 3?cfc^affenl)cit fein, t>afe bic ftertunft ber Xljicre

tntb ber biö jnr (*intritt$ftation jnrürfgclcgtc 2ikg mit «idjcrljcit »erfolgt werben fann

;

bie tfjicrärjtlidjc 5*efct)ctnignng muß fief) ferner baranf erftrerfen, baf; am £iertnnft3ortc

nnb in ben Wadunirgcmeinbcn innerhalb ber legten 40 läge t>or ber ^bfcubuiifl bic

«Ninbcrpcft ober eine anbere £cnd)c, l)infid)tli<f) beren bic flitjcigcpflid)! bcftcfyt, nnb bic

auf bic betreffenbe Xf)icrgattnng, für mcld)c biefe ßeugnifie an*gcftcUt finb, übertragbar

ift, nid)t gcfjcrrfdjt fyat.

^ür iKtnbmcl) ftnb iHnjclpäffc an^uftcllen, für Sdmfc, Riegen nnb Sdnocitic finb

©cfanimtpäffe änläfftg.

Xic Xaner ber Öiltigfcit ber $cngniffc beträgt adjt 'Jage, t'änft biefe #rift

wäljrcnb be§ Xran$port$ ab, fo niitg, bamit bic ^engniffe weitere adjt Xagc gelten, ba«

ü>icl) uon einem ftaatlid) angefteflten ober Don ber 8taatsbcl)örbc (jicjit befonberS ermäd)

tigten 3:l)icrarjtc nenerbingä nnterfndjt werben, nnb ift uon biefem ber 5?efnnb auf bem

^engniffe jn oermerfen.

iöci (frifenbaffn- nnb Sd)iff*tranSportcn tnuft uor ber ikrlabnng eine befonbere

llntcrfndning bnrd) einen ftaatlid) angefteflten ober uon ber 3taat§bcljörbc l)ic$n befonbere

ermäßigten i^ierarjt vorgenommen nnb ber iöcfnnb in ba* ^engnif, eingetragen werben.

3) iöci ber Nnfunft ber i!Mef)tran3portc in 5ricbrid)?f)afcn, wcldjc ber ^afenbireftion

rea^tjeitig anjumclbcn ftnb, Ijat ber beamtete Zljicrarjt ober beffen «tclluertrctcr bie

uorgefdjriebenen 3cu
fl
nMfc üu prüf?" "nb bic einjnfüljrcnben Xljicrc auf ifjrcn ©cfunb-

tyeitSjnftanb einer forgfältigen Untcrfiiduing ju nnterneljen. (hgibt fidj Riebet fein Slnftanb,

fo ift bie£ auf bem $cugmffc uermerten unb »on ber yafenbireftion ber llcbcrtritt

über bic ©renje t»orbcl)ältlid) ber äollamtli(f)en 'Abfertigung jn geftatten.

2>ie floften ber ttjicrärjtlic^en Untcrfnduing finb oon bem ftinfüfjrcnbcn ju tragen

nnb uorfctnifemcife jn hinterlegen.

4) $icl)tran3porte, bic nidjt mit Dorfdjriftömäfjigen Wadjmeifcn (ücrgl. ^iffer 2)

oerfe^en finb, ferner $f)icre, bie bei ber ttncrärjtlidjen Unterfndjnng mit einer anfterfenben

flranfljeit behaftet ober einer folgen Derbä<f)tig befnnben werben, cnblid) $l)ierc, bic mit

tränten ober »erbäajtigcn liieren jufammen beförbert ober fonft in ^erüljmng getommen

ftnb, finb äitrüdfgnweifen. &\\\bc\ eine fötale ^nrürfweifung ftatt, fo ift ber ©rnnb ber

.^nrürfwcifnng uon bem beamteten Xljierarjt auf bem 3cua,iti{fe (tcrgl. Ziffer 2) anzugeben

nnb mit feiner Unterfdjrift ju beftätigen. ?lnd) ift bie ^nrürfwcifuttg nnb ber Slnlafe
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ftcjit uou bei* Jgnfcnbircftioii bcm ^anptjoüantt <vricbvi^I)ofe» jum ^roerfe bcr bcm

lotteren ita^ ?lrt. 3 s
?lbf. 2 bcS Ucbcrcinfommcn* obliegenbcn 5tfcnadjrid)tignng bcr

politifd)cn Vcf)örbe beö öfterrcid>iföen ©rcn^irfS, aus wela>m bic «uSfuljr ftattftubeu

füllte, lmucrji'icjli^ raitjut^eilcn.

5) Sirb eine auftetfeube ßrauttjeit au ben eingeführten gieren erft nadj erfolgtem

©reujübertritt im ^ulanbc wahrgenommen
, fo ift ber £(wtbejtanb Don bem Cbcramt

unter .ftujiehung be§ beamteten Ifjieraqtcö protofollarifch feftjufteÜeu. ^u Dcm herüber

anfjunel)menben ^rotofolt fiub neben ben äußeren tfrfcheiuuugcn be§ tfranfhcitSfallS

Doruefjmlid) Diejenigen Hjatfaa^en eiugeljenb barjnlcgen, meldje auf #cit nnb Ort bcr

Chttftehung ber ©eudjc einen Siudffdjtuft geftatten. $ic Aufnahme eines ^rotofoH* hat

and) ftattjufinbeu, wenn an einem au« Dcfterrcia^-Ungarn eingeführten Üljierc ^rfdjcinungcn

wahrgenommen werben, burd) mctd)c ber Vcrbadjt einer aufterfeubeu Ärauf^cit begrünbet

wirb; bie Aufnahme eines ^rotofollö I)at bagegen ju unterbleiben, wenn mit 9Jütfftd)t

auf ben feit bcr (Siufnljr bc3 %l)kT$ abgelaufenen Zeitraum bic yjtbglidjfeit, ba& ba3

%i)kx fc^ou jnr ,3cit ber (Einfuhr mit bcr ©eud)c behaftet war, auSgcfd^toffcn erfä^cint.

2ßcnn bei ber ben beamteten Sln^drjteu oblicgeubcu (Ermittlung oou ©cuchcuauS-

briidjen fidj ergibt, baß ba§ dou einer ©eudjc ergriffene ober berfclben Dcrbädjtige $f)icr

and Ccfterrcid)-- Ungarn eingeführt worben ift, fo ift unücrwcilt bei bem Cbcramt wegen

Aufnahme beS Dorgefchriebcncn s4kototoÜ§ Antrag jju ftellcn.

£a$ Don bem Cbcramt unter ^ujicljung bc§ beamteten 2:^crar3^ aufgenommene
s
4>rotofoIl ift ofjne Verzug bcm Uiinifterium bc§ ^unern Dorjulcgen.

j£ic 9iiirf|cnbnng ber erft nadj bem ©renjübertritt franf befunbenen 3;t)icrc ift mit

bcr ©cfaf)r weiterer ©cuchenDcrfdjlcppung oerfnüpft unb au§ biefem ©rnnbe unftattfjaft.

33orftcr)ciibe Verfügung tritt am 1. Februar 1893 in tfraft unb treten mit biefem

£agc bic Verfügungen be§ 9J(iniftcrium* be3 ^nuern Dom 8. 3luguft 1879 (flffcg.Vlatt

S. 149), Dom 28. Februar 1885 (9ieg.Vlatt 6. 30), Dom 12. «Dtärj 1885 (fteg.Vlatt

©.54), Dom 19.
s
)tuguft 1891 (9ieg.33latt ©.257), Dom 26. 9lpri( 1892 (9ieg.23Iatt

©. 142), Dom 3. Sluguft 1892 (9icg.Vlatt ©. 370) — bic Verfügungen Dom 28. ftebruar

1885 unb 12. Wäx^ 1885 jebod) nur, foweit fic fidj auf ben Viclmcrfchr au§ Ocfter-

rci<h--llngarn beziehen, — aufjer 2£irffamfeit.

Stuttgart, ben 26. Januar 1893.

© <h m i b.
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DrrfrigHBg iice iHiaiftmnme bre Hirzen- nnl idjnlnirfniö,

brtrrffrnb öte ämtipigiiiig jn ^Unn^rat oon 3oljrtoü|8piftHBgfH Seiten« oer kaUjolifdjcn

fiinhen|>fle<|eii. 23om 19. Januar 1893.

3»t Ausführung bc§ 2lrt. 32 bcS ©e}cfce§ oom 14. 3uni 1887, bctrcffenb bic Ver-

tretung ber fatholifchcn ^farrgememben unb bic Verwaltung ihrer VcrmögcnSangclcgcn-

heiten (9teg.Vlatt S. 272), wirb bic 3iffer 7 ber Verfügung ber 3Kinificrien be« ^nnern

unb bc§ Äirdjen-- unb Schulwesens t>om 21. Sütärj 1876, bctrcffenb eine Sieoifion ber

Veftimmungen über bic Stiftung oon ^a^rdtagen ju ben örtlichen #ir<hcnpflcgeu (9tcg.--

SBIott S. 143) burd) folgenbe Veftimmungen erfc^t.

1) 2)ic Dberämter werben ermächtigt, unter entfprechenber sJlnmcnbung bcS §. 35

Abf. 1 ber äJh'niftcrialoerfügung oom 26. 3Jiärj 1889 über bie Vilbung ber Organe ber

^farrgemeinbe unb ihre ©efchäftsbehanblung (5Hcg.VIatt 6. 117) auf Antrag bcS $ctau§

Vcfchlüffe bcS ÄirchenftiftungSrathS über Sinnahme einer ^ahrtagsftiftung namens ber

oorgefefcten ÄreiSregicrung gemäf; %xi. 32 beS fatholifchcn ^farrgemeiubegcfcjjeS für

genehmigt gu erflären, wenn im einjclncu gallc bie ^ahrtagSftiftuug ben in Ziffer 1— (*>

ber Sötinifierialoerfügung oom 21. SOiärj 1876 enthaltenen Vorschriften unzweifelhaft

cutfpricht, oon ben bürgerlichen ftollcgicu ber beteiligten ©emeinbe (nötigenfalls auf

befonbere Anfrage beS DberamtS) crflärt worben ift, bafc oon ihrem Stanbpunttc gegen

bic Annahme nichts erinnert werbe, unb oon Seiten bcS Cberamts ein fonftigcS Vcbcnfcn

nicht obwaltet.

2) Senn im einzelnen Qfalle bic eine ober anberc ber in $iff. 1 bezeichneten Vorau*--

fc|ungcu nietet zutrifft, fo b,at baS Cbcramt ben $etan hierüber ju oerftäubigen unb auf

Antrag bcS lotteren bic Elften ber oorgcfcfjten ÄrciSrcgicrung jur weiteren ÜBcfronblung

unb tfntjchcibung naa) SUcafegabc beS Art. 32 Abf. 2 bcS ©efefceS oom 14. ^uni 1887

oorjulcgcn.

UebrigcnS bleibt bic $iff. 7 ber erwähnten s
JJiinifterialocrfügung oom 21. sJJiärj 1876

in Denjenigen ^farrgemeinben, in welchen bic Verwaltung bcS JNrchcnocrmögcnS unb ber

tirchlichen Stiftungen an bot ÄirchenftiftungSrath noch ntyt übergegangen ift, bis ju bem

Scitpuntt bicfeS UcbcrgangS in Sirffamtcit (oergl. §. 183 Abf. 4 ber Vorschriften für

bic VcrmögenSocrwaltung unb baS SHcchuungSwefcn ber tatijoliföen ^farrgemeinben).

Stuttgart, ben 19. Januar 1893.

«armeu.
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!öeridjtißiiitg eitteä ^rucffefylerä.

3« ber Anlage A ju ber SSerfügung beä SDiinifieriuin* beS ^nnern, betreffenb bte ©tatiftif unb

9led&nung8fü^rung ber ärantenfaifen, oom 28. SJooember o. 3*. (Seg.S3latt von 1892 9fr. 26, @. 571 ff.)

ift auf 6. 578 bei Formular I „Ueberfic&t über bie SWitglieber, bie Ärantyeit*= unb eterbefäüV in

ber erflen Spalte „3al)l ber SHitglieber" jroif^en „1. SRooember" unb „31. Eejember Qa&reäföluft)"

einju^alten „1. Sejember".

©ebrudt bei 0. fcaffelbrinf (6t>r. Srfjeiifele).
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Jls 3.

9i e 8 1 e t ti n g * 6 1 a 1

1

für baä

Ausgegeben Stuttgart SienStag ben 14. Februar 1893.

3n^oIt:

»efanntmadjung be« aKinifterium« be« 3nnern, betreffeub bie UrifoHoerfi^eruiifl ber SRegiefrra&enbannrbeiter ber

ftommunaloerbäitbe. SBom 27. Januar 1893. — ©efannhtiadjung be« 9Jlinifteriiim« be« Snncrit, betreffeub bie

Serleiljung ber jnriftifdjen üpetfSnlidjfeit an ben eDangelifcfien Sercin in Scfjornborf. SBom 1. ftebruar 1893. —
Sefaunhnadjung ber 3Rinifterien be« 3nnern unb be« flirdjem unb Sdjulroefen«, betreffenb bie Verlegung be«

äHutterbaufe« ber flongregation ber barmljerjigen Sdjtoefteni be« 3ct. SBincenj t>on $aula. S?om i. ftebruar 185)3. —
JBefanntmadnmg be« 9Rinifterium« be« ttirdjctt* unb Sdjutoefeu«, betreffeub bie ©rrirfjluug einer Stipcubien«

ftiftung für Sdjüfer ber S. ftunftfdjute in Stuttgart. SBom 1. ftebruar 1893. — SBefamttmadjung be« 3Jnrn«

fterium« be« ftirajen» unb Sdiutoefen«, betrefftnb bie SBerleifmng ber juriftifdjen 5Berfönlid)feit an bie SBIaucf*

ftiftung in Stuttgart. 5ßom 4. g-ebruar 1893. - Sßerfüguug be« 5inanjminifterium«, betreffeub bie (Srridjtuug

eine« (tyrenjfteueramt«. SBom 27. 3<i"uar 1893.

firltaimtmadjuiuj Its iUtniflmnms &e* 3nittnt,

IctreflFeirt oie ICnfaUoerftdferung ber UegiePra&rnbauttrbriter *tr fiommunoloerbonie.

SJom 27. 3anuar 1893.

$urd> ©ntfdjlicfeung beS SDtimftertum* bc§ Innern Dom gütigen Sage ift bie

AmtSförperidjaft Tuttlingen geinäj} §. 4 Ziffer 3 bcö 5öauunfaIlDcrfidjcrung§--

gcie^eS Dom 11. 3uli 1887 aU befähigt erflärt unb ermäßigt roorben, bie UnfallDer--

fidjerung ber uon if>r bei Üiegieftrajjenbauarbeiten belästigten ^erfonen uom 1. SJJäq 1893

ab auf eigene Meinung ju übernehmen.

Stuttgart, ben 27. Januar 1893.

6 dj in i b.
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tfrkanntmndjung brs Ätniftmniii« brs 3nnrm.

brlrrffenb bie Drrlrtlfuisg ber jnriflifajrii iJrrfdnlidjkfit an brn fDangflifdjtn Drrrin in Sajprnborf.

»om 1. gebruor 1893.

Seine St ö n
i
g Ii d) e TO a j e ft ä t f>abcn am 31 . ^nuar b. 3*. allergnäbtajt

geruht, bem e Da n g c l i f d) e n herein in Scfyornborf bie jurifttfdje
s
|ierföit

üd)fcit auf ©runb ber Dorgelegten Statuten üorbetjältlid) ber s
«Ked)te dritter ju oerleirjen.

Stuttgart, beu 1. Februar 1893.

S d} m i b.

£ekauntaad)una. ber ÄimPerien brs 3nnrrn inb brs «irdjett- inb £d)nl»efen«,

betreffen) bie Ufrlcg««§ be« itttttterhnufrs ber fionarraation ber t»arml|rr^§rn £a>roe|lrrn In

5ct. Htnren> von pa»\a. Vom 4. gfbruar 1893.

sJiaa)bem Seine Ö u i g l i d) e SR a
J

c ft ä i nermöge Merl)ö$fter foitfölicfeitna,

Dom 31. Januar b. bie dou bem *ifd>of dou ^Ottenburg beantragte Mänberung be«?

§. 3 ber Statuten beö CrbenS ber barmherzigen Sa>eftern be* Set. iüincenj Don v^aula

baf)in, bafj ber Crben ein SJtuttcrlpud ju UntermardMal, Cberamt* (fingen, an Stelle

beS TOutterfwufeö in ©münb, juglcid) al* feine 2Mlbung8anftalt, beft|en fall, gnäbigft

jii genehmigen gerutjt Imbcn, wirb bicö unter 5öejie^ung auf bie ÜManntmadjunci ber

TOiuifterieu beö Innern unb be« flirren- unb Sdjulwefeu« Dom 30. Wärj 1S5:», bc

treffeub bie ^ulaffung to* Crbcns» ber barmherzigen Sdjnjcftern im Königreich (flieg.

2Matt S. 77), jur öffentlichen Jtcmttnijj gebraut.

Stuttgart, ben 4. Februar 1893.

S 0) m ib. S a rro e n.

£rhannttnait)una, bes iRiniflrriume brs ftirrhrn- nnb ddutltuefens,

betreffen* bie «rridjlnng einer -Stiyenbienfliftnna. für Schüler ber Jt. finnßfrhnle in 3tntt$art

»om 1. ftfbruar 1893.

Vermöge s
?Utcrr)Öd>ftcr tfntfchliefeuug Dom 31. d. TOt*. haben Seine Dingliche

9Jf a j e ft ä t ber unter beut Warnen „ 5 1 i p e n b i e u ft i f t u n g für i' a u b f d) a f t *

m a l e r" errichteten StiDenbienftiftuug für Schüler ber ft. ftunftfchulc in Stuttgart
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unter ben uorgelegten SBeftimmungen £>öd)ft ^ljrc ©cuetymigung mit ber 2Öirfung

ber juriftifdjen *4krfönlicb,teit atlergnäbigft erteilt nnb bic Organe ber St. Jtunfiföulc

gur Uebernatjmc unb SBerwaltung ber Stiftung unter ber Cberaufftdjt beS 9Jiinifterium§

beö flirren- unb SäjuIwcfenS gu crmädjtigen geruht.

Stuttgart, ben 1. ftebruar 1893.

S a rroeü.

ßtkanntmadjnng bes Jtinifteriutns bes ftirdjrn- nnb Ädjnlmefene,

betreffenb bie Drrleujnng btr inri^ifetpen Jlerfönlidjkeit an bie ))landu1iftnna. in Stuttgart.

Horn 4. gebruar 1893.

Seine Ä ö n i g I i $ e 3Jt a j c ft ä t fjaben allergnäbigft geruht, am 31. Januar

b. 3^- ber au* Einlaß ber t$eier beS ftcbenjigften ©eburtStagS be* 9teftor3 be§ StaxW

gömnaftumS in Stuttgart, Cberfhibienrat Dr. o.
s|Uanrf, erridjtetcn „^lantfftif tung"

auf ©runb bc$ Statuts ber Stiftung bie juriftiföe
s
-l>er)önliä)feit ju tjcrleir)en.

Stuttgart, ben 4. ftebruar 1893.

S a r m e ü.

tterfnanna, bt» iinanjmintßerinnu,

betreffenb bie «rridjtuag eine« «renken eramts. Horn 27. Haimar 1893.

infolge ber Eröffnung beä ©üteruerteljrä an ber (fifenba^nftation §onau, Cberamtä

^Reutlingen, ift mit SBirfung Dorn 1. ftebruar l. $3, ab jur floutrollirung ber (Sin-,

flu«-- nnb $ur$ful)r Derjenigen ©cgcnftänbc, weläje im Uierfe^r mit anberen Söunbeö-

ftaateu einer inneren Steuer ober einer llebcrgang*fteuer unterliegen, au ber Station

§ o n a u ein ©renjfteueramt errietet morben.

Stuttgart, ben 27. Januar 1893.

9iiecfe.

©ebrudt bei &. ^offelbrint (Gl>r. Sdjeufete).
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9ie fltertut 8$blct 1

1

für baS

<&0tU0«td) Württemberg,

Ausgegeben Stuttgart Donnerstag ben 23. ftcbruar 1893.

3nr>alt:

&önialid)e iUrorbmmg, berreffenb beu ÄttidjIuB ber von 3&,«r SJlajeftät bet ueretotgtert Königin 23ittit>e geftifteten

starI=C[ga= sl)iebauIc für Öerbienfte um baS rot&e ilreuj an beti 0(flQ*Oxbcn. SSom 17. Februar 1893. —
©efanntmadmiig be* 3ufti}tntniftertum8 , berreffenb bie Ernennung eine« SDlitglieb* be* geloerblidjen ©adjöer*

ftänbigeiiüereinS für Württemberg, 33aben unb Reffen. S?om 10. Februar 1898. Söelanntmac^uiig ber SRtiit»

fterien be« 3nnern unb be* ffriefl*tt>efert* , betreffenb Slbänberung be* SJerjeidjniffe* ber Giöiloorftfeenben ber

(*rfat}fommiffionen. SJom 9. Oftbruar 1898.

fiöniglidjc Drrorbmina.,

brtrrrTtnb bm Anfdjluß ber von 3l)rrr Jtajrflä't ber »rreroigtm Königin tDtttiur gcfHflttcn Äarl-

©laa-Ültbaille fnr Derdtrnßc um bas rotljf firtiij an brn ©laa-<Drbeit.

«om 17. Februar 1893.

2öir SötlftClm II, tum ©otteä ©naben ftflnig t>on 2öürttemberg

tfjun fnnb nnb fügen Sentit ju rotffcn:

3n ber Abfitfyt, bie oon 3^™* 9K a i e fl ä t ber JQöä)ftfeltgcn Äönigin Olga

anS Anlafj beS 25jär)rigcn SiegicrungSjubiläumS ©einer 'iKajeftät beS oerewigten

ÄönigS Äarl geftiftetc „Atarl--Clga--3JicbailIe für Sßerbicitftc um baS rottje ßreuj" jur

fortbauernben Erinnerung au bie fyofyc (Stifterin ju erhalten unb bie SJcrleiljung biejcS

(SfjrenjeidjeuS auef) fernerhin 511 ermöglichen, Ijaben 2iHr Und bewogen gefunben, bie

sl){ebaiüe bem Clga-Orbcn anjufctylicfecn unb an bie Stelle ber bisherigen über bereu

Scrtcifjung beftefjeuben 33or|"ä)riften bie nactyfolgenben iBeftimmungen ju fejjcn:
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§. 1.

Tie ,ttarl-dga--Mcbaiac wirb dou Uns unter benfelben ^oransiefcungen wie ber

Dlga-Crbcn in folgen gallen Derlieljcn werben, in welken bie ^erleifmng bes Crbens

felbft nidjt angemeffen erfdjeint.

Tie s
iNebaille wirb in ber Don ber Ijoljcn Stifterin fcft^cfc^tcn unb dou bes oer-

ewigten Königs Äarl UKajcftät genehmigten iyorm (Weg.^latt dou 1SS9 S. 191)

wie bisher in Silber unb 5öronce verliefen unb an bem 2?anbc bes Clga-Crbcns auf

ber (inten 5?rnft getragen.

§. 3.

3m Uebrigen finben bie für ben ClgtuCrben gegebenen 2Jeftimmnugcn auä) auf

biefcs (*f)ren$ciä)cu ^nwenbung.

llnfer Crbensfanjleramt ift mit ber 2?efanutmaa)ung ber gegenwärtigen ^erorbnung

beauftragt.

(begeben Stuttgart, ben 17. gebrnar 1S93.

(L. S.) SHl^elin.

Ter CrbenStanjlcr:

u. $fittnad)t.

Brkantümadmng bn 3n|Huoinißeriiiins,

brtrtfTcnb Dir (Ernennung rinrs Mitglieds bre arrorrbliajtn Saawfrpänoigrnorrrins für

UJürttrmberg, ßabrn nni firlftn. 4tom 10. gebruar 1hi>3.

Seine flöuigliaje ÜDcajeftät fmben am 10. gebruar b. 3- au Stelle bes oer-

ftorbeueu 33aubireftors Dr. Don £cins ben ^tegierungsratf) Dr. tylafy bei ber (v'entralftellc

für öanbel unb bewerbe in Stuttgart jum 'JDiitglicb nnb jugleid) jum StcllDcrtrcter be»

23or|i£enben bes nad) bem Meiä)sgcfe$ Dom 11. Januar 1S76 gebilbeten gewerblid^en SaaV
DcrftänbigcnDereins für Württemberg, 23abeu unb Reffen allergnäbigft ju ernennen geruht.

Tics wirb unter 5i3e^ugnal)me auf bie
s£eianntmad)nngcn Dom 30. Tcjcmbcr 1S7G

(Üicg.iölatt von 1S77 S. 1 f.) unb vom 22. «nguft 18S4 OHcg.^latt S. 191 f.) Ijiemit

üitr öffentlidjen ftenntnift gebraut.

Stuttgart, ben 1 0. ftebrnar 1 S93. a b c r.
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Manntmadjnng 5er iHinifteritn bes 3nnrrn und bts &x\t^mftm,

betreffen* abänberung brs tterjridjniirrfl irr «CiDilDorfiftfnbrn brr erfoljkoraminToncn.

SJom 9. Februar 1893.

Unter &inn>ciö auf bie Söerfügang ber ^inifterteu be* Innern ltnb beä #rieg§-

wefen* com 4. 3uli 1890 (9tcß.9Matt S. 171) unb bie 2?cfannttna<f>una,en com 17. gebruor

unb 28. Dftober 1892 (9teg.33Iatt 35 unb 502) wirb «at^ftetjenb eine Don bem

föeid)§fanaier in 9tr. 5 be§ (Jentralblatte* für ba? $eutfd)c Meid) Klaffen« 33efannt-

madjung Dom 28. Januar 1893, betreffcnb "Jlbänbernng be§ 4ycrgci^nif)cö ber (v'iml--

üorfi|enben ber (Sria&fommiffioncn, jur allgemeinen ftcnntnifs gebraut.

Stuttgart, ben 9. Februar 1893.

Sdjmib. «djott u. « djottenftein.

£a$ im 2lnt)ange ju 9ir. 26 beä Gentrai * «tat» non 1890 oeröffent(ta)te w45eqeia)ni6 ber

GimlDorftfcenben ber im Teutfdjen :Neiä) befte&enben Gria&fommiffionen'' toirb an ben einfdjlägigen

Stellen benötigt, wie folgt:

s
s

I

«eftanbtfjeile be$ «ejirfi ber

Grfafetommiffion.

SU
be« «iireauS

be$ 6iml=

uorfißenben.

SMenftftelle, mit roeldjer ber Gimluorfnj

bauernb oerbunben ift, bejro. Alaine nnb

3lmt*<$arafter be$ Vorft&enben.

9.

A. ttünißrcid) »JJreufccn.

XI. J)r ooin^ tjeffen-lloffnii.

b. ÄejjiernnßBbejirf SBteBiaben.

Oberroefterroalbfreiä mit ber 8tabt I ^Hartenberg. I ilanbratlj öeS Oberroeftenoalbfreife^.

^aäjenburg. I

j

(i. WroMKriOflttjuut i)Jlccflciiburfl=2d)tocrin.

sJluSbebung&j (iüanbroebr Äompagnie=)

«ejtrf ^ara)im mit ben Stäbten

©olbberg, *üfc, ^ardnm unb $lau.

Berlin, ben 2h. Januar 1893.

s

j.
!ardjim. ÜHittergutSbefifcer ftnebufd) auf Öreoen.

Ter 9teidbStanjler.

3n Vertretung: v. «oettidjer.

(Bebrudt bei ®. &affelbrinf (Gljr. Sdjeufele).
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M 5.

?f c fl t er tut * l) I a tt
für ba8

iUuigmd) KtOtirtteinbcrg.

Ausgegeben Stuttgart Witttuod) bcn 8. ÜMärj 1893.

itöuißlidjc Sevorbiimifl, betrcfftnb bcn SBieberjuiamuuiitritt bcr StänbttJerfamiHluitfl. 2Jom 8. SKürj 1S1I3. —
Söffaiiiilnindjitiig be8 3RtuiftertiimS beo Innern, bctvcffcrib bit SJtfuflttifle ber SÜirfpmter. 33om 1. SWärj 1893.

fiöniglirijf JJcrortmnng,

brtrtffcnb brn tVirörr^ttfamnirntritt bcr dtäitbrorrfoinmlnng. SJorn 3. SWärj 1893.

ÜiMHjCllll H
f kirnt @otte§ ©nabelt ftBniß tum aBfirttemtafl.

9Jad) fhttykuitg llufcrcö StaatSminiftcriumS fyobcn BBit bcn SBMcberjufammcn

tritt bcr ucrtagtcu Stänbcüerfnmnflnng auf

$ienätag bcn 14. SKÄrj bicfcS 3al)re$

bcftimmt.

Sir befehlen bemuad), bafe fiä) bic ÜJtitglieber beiber Kammern an btefem $age gur

Eröffnung ifyrcr Sijjungcn in llufcrcr Qaupt- unb Mcfibenjftabt Stuttgart roieber oer-

fammelu.

©egeben Stuttgart, ben 3. 9)tära 1893.

ttUfeC«.

3Kittnad)t. Jynbcr. Sarrocu. Sa)nttb. Wictfc. Sd)ott ö. Sdjottcnftein.
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£rkaunfmad)ung br« .AltMtftrriiiu« bre Innen,

bftrrffrni dir fiffnpifTt irr ^idpänttrr. Horn 1. «iärj 1893.

Sic ^efiigttijfe bc£ 2lt$amtä (*Uwa iigcit finb auf bic Waging uou Waagen bi*5 gii

10 000 kii; größter 3Mn)*tmtg ausgebest roorben.

Stuttgart, ben 1. UMorj 1898.

6 d) m i b.

©ebrudt bei ®. fioffelbrinf (6^r. ©djeufele).
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At 6.

91 C8 ict utt la tt
für ba8

iiönigrctd) 1PärtUtitb«t0.

Ausgegeben Stuttgart SKontag ben 27. 2Wärä 1893.

3nbalt:
»efanntmad)iutg be8 SRinifterium« be« 3mtent, betreffenb ben SoIIjug be« Meidf&gefefce« öom 19. 9Mai 1891 über

bif Prüfung ber Üäufe unb SSerfe^Iüffe ber £>anbfeuern>affen. SJom 6. gjlärj 1893. — SJerffigung bt*

SRinifterümt« be* 3tmern, betreffenb bie Umlage jur öefrreitung ber (fcntfdjäbigung für auf bolijeiltdK Änorb«

nung getöbtete ober öor «u«filb.rung ber £öbtung«anorbnuiig gefaHene Spiere, folote 3ur »eftreirung ber &rtU

fcfjöbigung für an 9Mgbranb gefallene Xfjiere. Sora 10. SRärj 1893. — Serfügung be« ftinansminifterittm«,

betreffenb bie Steuererhebung öom 1. «öril 1893 an. Born 23. äRärj 1893.

Manntmadjnng bee iMinifierinms bw 3nntrn,

betreffet ben Dolljug des Kfidjfigc^ee turnt 19. ülai 1891 ober bie Prüfung ber £önfe unb

DerfdjliilJf ber ^anbfruerntafftii. SBom 6. 9Härj 1893.

9Ja$ ber tfaiferlidjen Sßerorbnung Dom 20. Sejembcr 1892 (9i.©.58l. 6. 1055)

tritt baS 9?eiä)8--©efe& oom 19. mal 1891, betreffenb bie Prüfung ber Saufe unb 23er-

fdjlüffc ber §anbfeuem>affen (9i.@.5BI. ©. 109), am 1. April b. 3 8. feinem oollen

Umfang nad) in ßraft. SRadj biefem #eitpunft btirfen in jDeutfdjlanb bie ber Prüfung

unb Abftempelung unterliegenben ^anbfcuertoaffen ot)tte bie oom SBunbeSratf) oor-

geföriebeuen Stempel nur bann noa) feilgehalten ober in ben S3crfef|r gebraut werben,

wenn ftc o o r b, e r mit bem oon bem SBunbcSratlj beftimmteu „SBorratfySäeidjen"

oerfeljen ftnb (§. 5 be$ ©efe&eS). lieber le&tereS trifft ßiffer 22 oer s-8efanntmaä)ung

bc§ aieid/Sfanjlerä oom 28. 3uni 1S92 (9t.@.23l. <5. 674) näJjcre 93eftimmung.
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3uv Ausführung beS §. 5 beS genannten ©cfefccS wirb nunmehr ^olgenbeS oerfügt

:

1) 2)ic Anbringung beS SBorrathSjeichenS ^at auf Antrag ber beteiligten ju erfolgen:

a. in ben Stäbtcn Stuttgart, Ulm, SubmigSburg, £eilbronn, Reutlingen unb

SiaocnSburg burd) bie bortigen Crtspolijeibehörben,

b. im übrigen burdj bie Ä. .gentralftellc für ©ewerbe unb ^anbel in Stuttgart.

$ie DrtSpolijcibe^örben anbercr ©emeinben als ber unter a) bezeichneten tonnen

bie Anbringung ber SBorrathSjeichen gleichfalls übernehmen. Sie haben biefj ber ,3entral--

ftcHe für ©ewerbe unb ijjanbel anzeigen.

35ie CrtSpolijeibehörbcn ftrtb befugt, aber nicht nerpflichtet
,

auä) bie Stempelung

oon SBaffen folajer Antragfteller oorjunefmun
,

welche nicht im ©emeinbebejirt wohnen

ober ein ©ewerbe betreiben.

2) $)ic SßorrathSjeichen werben auf ben ju biefem '&wä ju überfenbenben §anb-

feuerwaffen uon ber nad) Ziffer 1 juftänbigen SBe^örbe unentgeltlich angebracht.

5£ie Soften ber Anbringung fallen ber bamit betrauten 93et)Örbc jur Saft. 2)ie Aus-

gaben für 3?rad)t unb ^Jorto unb fonftige Soften beS Transports, inSbefonbcre beS

93erpacfungSmaterialS trat jebodj ber Antragfteller ju tragen. 3>ie (*infcnbung, foroie

bie Rücffcnbung ber SBaffen erfolgen auf ©efatjr beS AntragftellerS, für bie 9tücffenbung

1)at bie baS SßorrathSjeichen anbringenbe Behörbc Sorge ju tragen.

3) $en CrtSpolijeibehörben werben bie Stempel für bie StorrathSjeichen auf

Rechnung ber betreffenben ©emeinben non ber St. ßentralftellc für ©ewerbe unb £>anbel

geliefert. -Die Söcrwenbung anberer Stempel ift unftatthaft.

9iad) Dollenbeter Stempelung ber oor bem 1. April eingelieferten ©äffen ftrtb bie

Stempel ju öernichten.

4) gür baS Verfahren bei ber Stempelung finb bie Sorfchriften ber 3»ffer 20

unb 22 ber Sefanntmachung beS ReichSfanjIcrS öom 22. 3uni 1892 (9t.@.93l. S. 674)

mafcgebeub. 2>a3 Auffangen beS SBorrathSgeicheuS mufe burch Saa>erftänbige erfolgen.

2) ic Söaffen ftnb forgfam gu behanbeln.

5) lieber bie gestempelten SBaffen ift öon ber »ehörbe eine ßifte ju führen, in

welche ber Ginfcnber, bie 3af)l unb bie nähere Bezeichnung ber Staffen einzutragen finb.

2)ic Öiftc ift gu oerwahren.

Stuttgart, ben 6. ÜJiärj 1893.

S ch m i b.
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flerfngnng brs Jtittifterinn» oes 3iura,

brtrrffrnb tic liwlogr jur ^rßrritnng irr «atfd)äbigiing fnr auf jwHjcWdie Auriiiig grtödtrtr

ober vor änsfityrnng btr (lobtttugeanorbniing gefallene fcljtere, fomir jur tfeftreitung ber «itt-

fdjäbigung f«r an Jliljbranb gefallene ttljicre. S3om 10. SHärj 1893.

?luf ©nutb beS s
3Xrt. 3 bc§ 3tu§fül)rung8gete|e§ jum 3teia)8gefefc über bic »bwcf>r

unb llnterbrüdung oon 23ie!)teud)en oom 20. gjtörj 1881 (Dicg.Slatt 6. 189), fowic

bc8 Slrt. 1 bcS ©efejjeö, bctrcffcnb bic Qmtföäbigung für an 3Wifjbronb gefallene Spiere

oom 7. Sunt 1885 (SReg.SBIatt 6. 253), unb auf ©runb ber SSoDate^ungSoerfügung

gum erftgenannten ©efefc oom 23. 3ttär§ 1881 (Steg.ölart 6. 196) wirb ijieburd) ange--

orbnet, bafe für baS 3aljr 1893

für jebcS s
4$ferb ein SSeitrag oon 20 4,

für ieben ©fei, ajtault^ier ober Waulefel, fowie für icbcS ©tüd Sitnboiel)

ein ^Beitrag oon 10 ^
ju entrtdjten ift.

Sic in §. 14 ber Verfügung oom 23. 9Jtärj 1881 für bic Aufnahme unb Sßergeidjuung

ber SieJjbeft&er unb für ben SoUjug ber Umlage erteilten SBorfdjriftett unb Triften

ftnb genau einzuhalten.

^ür bic 93eloljnung ber örtlichen (Hnbringer ber Beiträge, fowie ber CberamtS-

pflcgcr ftnb bie »eftimmungen ber Verfügung oom 23. September 1881 (9ieg.5Blatt

S. 439) majjgebenb.

Stuttgart, ben 10. ^äq 1893. Sd>mib.

Verfügung Des .iinaitjmintperitims,

betreffenb bie Stenererljfbniig von 1. Aoril 1893 an. »om 23. 5Kärj 1893.

$uf ©ruub beö §. 114 ber SkrfaffungSurfunbe werben bie Steuerljebefajfcn

angetoiefen, fämmtliäjc burd) ba8 ginanjgefe| oom 7. $uni 1891 (9ieg.3Matt S. 91)

ocrwilltgten bireften unb inbiretten Steuern unb Steuerjufajläge in bem für ba8 (Jtat§-

jab,r 1. $prtl 1892|93 feftgefefcteu betrage oom 1.
s
ilpril I. % an unb, wofern eine

anberc Verfügung nid)t frütjer ergeben würbe, bis jum 31. $uli 1893 auf 9ted)nung

ber neuen s-8ermiHtgung nad) ben bisherigen Sßorfdjriftcn cinftwcilcn fortgegeben.

Stuttgart, ben 23. aJtärg 1893. Miede.

öebrudt l>et "©. äaffelbrtnt {<Z1)X. ©djeufele).
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?i eßt c tun fl* Met tt
für baS

*ioiiiQreid) Württemberg

Ausgegeben Stuttgart SonncrStag ben 13. April 1893.

3n$a!t:

Wcfclj, betrefftnb bic Sttuerbffrctuiifl utubeftodttr gBctoctfll SJom 21». Wärg 18»:).

töcfelj, brtrrffrnb bir Steuerbefreiung nmbrßocktrr Uleinbergc.

5Bom 29. 3Härs 1893.

SSÜljClm II, üon (Sottet ©naben »ig tum 2Bürttem6crg,

Wad) Anhörung UufcreS StaatSmiuiftcriumS unb unter ^uftimmuug llnfcrcr

getreuen Staube üerorbneu unb ücrfügeu Uötr, wie folgt:

Art. 1.

SBenn auf einem in bem ©runbftcucrfataftcr als Weinberg uerjei^neten ®runbffürt

bie föcbanlagc auf einer $läd)e Don minbcftcuS einem Ar erneuert wirb, fo bleibt biefe

<ylad)c auf Antrag beS (*igcntl)ümcrS ober 9iu|nic^cr3 »ou bem auf bie Erneuerung

folgcnben Stcucrjafjr an fünf 3afjre lang oou ber Staats-, AmtSfbrpcrfdmftS- unb

föemeinbefteuer frei.

$cr 3}tejjgel)alt ber üou ber Steuer frei ju laffenbeu $läd)c wirb uon ber örtlia)cu

Steucrfa£bef)brbc foroeit nötljig mittelft Solling feftgeftellt, bei melier bic 3af)l ocr

neugepflan^ten 9tcbftbtfe unb bic örtlidje $c|"tochtng*bid)tigfcit ber Weinberge 31t ©ruub
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jju legen fiitb. Ueberfdf)ief}eubc 'ftlädjen t>on mefyr alz ein Imlb "Ar finb als ein %x in

5?ered)nung jit nehmen, ©efyören bie neu beftoeften ft(ä$cn eine* nnb be*fclbeu (*igeu-

tljümer* ober Sinfcniefeer* nerfdnebenen ^arjellcn berfelbeu Wartung an, fo tonnen fold)e

jufammcngeredntet werben.

XMrt. 2.

%a$ gegenwärtige ©efefc finbet crftmalS anf bie im ^aufe be* 3af)re3 1S92 erfolgten

nnb le|tmal* auf bie im iaufe be$ ^afjre* 1921 erfotgenben 9ienanpflanjnngcn

Slnroenbung.

llnfere Diiniflerien be$ Innern unb ber ginnten finb mit ber Stolljielnmg biefeö

©efefce« beauftragt.

©egeben Stuttgart, ben 29. ajiäq 1893.

8 i 1 1 r I m.

s
JUi ittuadjt. gaber. Sarroeu. £djmib. Miede. 3djott d. 8 djottenfteiu.

©ebrueft bei &. öoffelbrint (Gbr. Sdjeufele).
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Jl° 8.

für ba3

^Unigrcid) tßürtUmbcrg.

^gegeben Stuttgart Samstag bcn 15. 9tpril 1893.

3 n & a n

:

Serfüfluiifl ber 2Rinifterien be« 3nnern unb ber Stnanjen, betreffenb bie ?fu*ubuno. ber 5if(f)erei. Vom 2<>. <Dlärj 1893.
— Verfüflunfl be8 SRinifterium« bc« Innern, betreffenb bit ©infuljr bon 9lin>» unb Sudjtotel) au« Inrot unb
Vorarlberg tu bit roürttembergifcnen (Srenjbejirfe Vom 20. 2Jtärj 1893. - Verfügung ber äRinifterien be»
3nnern unb ber Ofinanjcn, betreffenb bie l'totiftifdje Ermittlung ber lanbroirtfjfaWtlidjen Vobenbenüfcung unb
be* Srnteertraa«. Vom 25. SMärj 1893. — Verfügung be» 3ftinifterium« bei* Äircfitn» unb Sdmlroefen»,
betreffenb bie tmiAlung einer llntcrfud)unn«ftcüc für SJlüd) unb SWolfereiprobufte an ber Ianbloirtb.fd)aftlia)en

flnftalt in £of)enf>eim. Vom 27. 9Jtärj 1893.

»crfngnng irr Jtinißrrirn bee 3nnrrn unb brr -finonjtn,

bttrffftnb bie Ansitbuiuj ber /ifdjrrci. ä<om 2o. gwärj 1893.

3u s
-l*oIijiel)uug bc# ®efc£c§ über btc ftifdjerei 00,11 27. Morjcmbcr 1805 (

s
«Heg.

s£tatt

6. 499) unb bes ©cfe|c§ twm 7. ^inü 1885, betreffenb einige Slbänberungcu bc$ ©cfe|c$

über bie Öifdjcrci Dom 27. Woocmbcr 1805
(

s}{eg.3Matt 6. 227), wirb unter £>inweifnng

auf §. 370 3iffcr 4 be§ £trafgcfej}bua)3 für ba§ Teutfd)e 9ici$ unb ben %ri. 39 $iffcr 2

be* Sanbc^polijeiftrQfgefe^eö oom 27. Tejember 1871 (9icß.2Hatt 3. 403) 9iacf)ftef)enbe3

uerfügt:

s*

^u ber 3cit Dorn 15. flpril bi* (ynbc
v
JÜiai ift im iPobeufcc bie gif^crei mit 3ug-

ne|ctt üerboteu.

Tie ftif<f)crci mit fajwcbcubcu 9lefccn an bcn tiefen Steücu bc3 3ee*, bei melier

jebe SBttüfjrung ber falben, ber Reifer unb ber ^afferftora (tfräbs) oermieben wirb,

Digitized by Google



41>

ferner bie Siföcrct mit Stelj-- (Stell--) SKefcen unb $öfjren (teufen), glcidwiel wo biefc

jur Slufftellung gelangen, enblid) bie ?lngclfifd)erei cinfajliefelid) ber gewerb*mäf}ifl

betriebenen bleibt aud) wäfjreub ber obigen £cit für alle einer Sdb>ijcit nid)t unter*

worfenen gifajarten geftattet.

§• 2.

$ie üorftcfyenbeu 9?eftimmnngen treten an bie «teile uon 3lbfa$ 2 unb 3 be* §. 11

ber Verfügung ber ültiuifterien be§ ^nnern nnb ber iyinanjen nom 24. ^ejember 1SS9,

betreffenb bie 3ht*ü6ung ber §tföcrei (9iefl.2Matt »on 1890 Seite 1).

Stuttgart, ben 20. 9)törj 1893.

Sdjmib. Werfe.

Derfügung be« JUinißrrtnms bro 3»«trn,

brtrffTmö bie «infnljr »on ttutj- unb 3nd)tuiri| ans Inrol nnb Dorarlbrrg in bie wnrttem-

bergifdje« Grenjbenrke. 93om 20. 3)Järj 1893.

v
Jfad)bein jjur #eit bie VorauSfejjung, unter ber bie Vcftimmung be* ?lrt. ö bes

$8icl)feudjen-llbcrcinfommen§ äwifdjcn bem 'ÜDeutfdjen 9ieid) unb Cefterreid)-Ungarn oom

6. Scjember 1891 (9ieid)*-©efej&blatt Don 1892 Seite 90) in firaft treten foll, als

erfüllt nirf)t anertannt werben fallt! unb bafycr bie gefammte s
.Hinber-(*inful)r au3

Ceftcrreidj-Ungarn bis auf ©eitere* nad) ber Veftimmung in 3'ffcr * Slbf. 2 be*

Sdjlufeürotofolle« ju bcfjanbeln ift, werben in 9tütffid)t auf ba* Vebürfnijj ber ©renj-

beoölterung folgenbe bie Viefyeinfufjr erleidjternbe 3?eftimmungeu getroffen

:

£en 5ßicl)lmltcrn ber Cberamtöbejirfe i'eutfird), 9faoen*burg, Bettnang, SMbfec

unb 2öangen ift geftattet, Utul- unb 3ud)tüief) bfr grauen 'JÜiontafuncr Waffe, rueld^cS

au§ feud>enfreien Söejirfcn oon itjrol unb Vorarlberg ftammt unb nid)t für ben weiteren

Raubet, fonbern jur äDeibc ober CHnftellung innerhalb ber bcjeidinctcn^Cberamtebejirfe

beftimmt ift, unter nacfjftcljeuben Vebingnngcn unb Veidjränfungen nadj Württemberg

einzuführen

:

1) 2er Giufüljrenbe muß bei jeber einzelnen Crinfufjr mit einem ßeugnijj feiner

€rt$bel)örbc barüber »erfeljen fein, bafe er Vicfylwltcr in einem ber oben bejeid)ueten

Cberamtäbejirfc ift unb baß fein Önutb 51t ber ?lnnaf)mc beftefjt, bie Wnfuljr erfolge

511 einem anbern ^weefe aU jum eigenen $HHrtl)fd)aft£bcbarf bc* tfinfüfjrenben.
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«oll bie Einfuhr burä) einen Beauftragten be§ BichhaltcrS beforgt werben, fo mufe

baS Scugnife bev DrtSbehörbe aud) ben Warnen beS Beauftragten unb bie Beurfunbung

ber Beauftragung enthalten.

2) 5Dic^r al§ 6 tyiexc bürfeu innerhalb eines tfalenberiahrcS oon einem Biehfwlter

nur mit fdjriftlia) auSjufteUenber C^rCaubnig bcSjenigen CbcramtS, in beffen Bejirt baS

SBirthfdjaftSanwefen beS 9ia$fu$enben fidj befinbet, eingeführt werben. £a§ Dberamt

hat biefe Erfaubnijj nur bann ^u erteilen, wenn ber Meljrbebarf be§ 9ta$fud}enben

für feinen eigenen SBirthfdjaftSbetrieb nadjgemiefcn ift.

8)
sJiur fotdjc i^icre bürfen eingeführt werben, weldjc unmittelbar oor ihrer Einfuhr

minbcftenS 30 Sage laug an einem fenäjenfreien Crte in Xnrol ober Borarlberg ge--

ftanbeu fiiib, worüber eine amtlid)c Bcfa^einigung oorjulegen ift.

^m übrigen ftnb bei ber Einfuhr bie Borfdjriften ber Berfügung beö SWtnifteriumS

beS Innern oom 20. Januar 1893 (SReg.Blatt @. 19) ju beadjtcn.

Bon ber ^ulaffuug be§ Transports Ijat ber Äontroletfnerarjt fofort bie Crtsbehörbe

bcS BeftimmungSortS ju benaa)rid)tigcn.

4) Xie %l)kve, beren Einfuhr für ytläffig ertlärt worbeu ift, finb uuoerweilt nad)

i^rem BeftimmungSort gu »erbringen.

Uluf bem Üikge baf)in bürfen biefclbcu nid)t in einen mit igomüief) befehlen Stall

geftellt werben.

9taä) Eintreffen beS Transports am BeftimmungSort ift ijimxx ber DrtSbehbrbe

unocrjüglich Stufige ju erftatten.

5) Sie eingeführten Xtyerc bürfen währenb bcS Zeitraums oon jwei ÜDionatcn,

oom lag ihres Eintreffen« an geregnet, nid>t aus bem ©emeinbebejirt oerbraa^t werben.

5 t u 1 1 g a r t , ben 20. ajiärj 1S93.

3 dj m i b.

Verfügung ber Jtiniflenen be* 3nner« nnb ber ./innnjen,

betreffen* bie ftatiftifdjc «rmittlnng ber lanbmirtlMafiliaje» ßobenbenüfcnmj unb Des Croteertntg.«.

»om 25. SJlarj 1893.

3-n Bollaiehung bcS BunbeSrathSbefd)luffeS oom 7. ^uli 1892, betreffenb bie für bie

Zweite beS $eutfd)en ÜfeidjS ooraunehmenbe ftatiftifd)e Ermittlung ber tanbwirthfd)aft--
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fielen 33obcnbcnü|ning unb bc* Ernteertrag*, fomic jugleid) für bic fronte ber Sanbcd-

ftatiftif werben an Stelle ber Verfügung ber SOiiniftcricn beg 3»»"« her ftiuanjcn

uom 27. 9)tärj 1S7S (Üicg.SMatt S. 57) folgeube Stimmungen crlaffcn.

9U3 ©runblagc für bie jäfyrlidjc Scrcdjnuug bc$ Ernteertrags ift in jeber ©emeinbe

alljäf)rlid) im Sommer eine Ermittlung ber lanbmi r tlj f djaf tl idjen 3?obcu-

bcuüfMing (gelbcranblümnng) uorjuuetjmen.

^m %a\)x 1893 uub fünftig von jetju ju jclju ^afjrcn finbeu erweiterte Er^

mittlungeu über bie ?lrt ber 33 obcnbcuii£ung überhaupt ftatt, meinte außer

ber lanbwirttjfdjaftlid) bcnütjtcn §läd)c
(

s
Jlrfer- uub ©artcnlänbcrcicn, 2tMcfcn, Reiben

uub Weinberge) andj bie [ylädr^c ber Salbungen, ber £>au*-- uub £>ofränmc, bc$ Ceb^

unb Unlanb«, bc§ 3i>egclaub$ uub ber ©ewäffer umfaffen.

§• 2-

^ic im ^aljr 1893 unb weiter jcbeS jefmte ^afyr ftattfinbcnbeu größeren Erhebungen

. ftub nad) 2lnleitung bc3 beigegebeneu (formular« 1 ooräuucljmen.

£abci ift in ber 3i?eifc ju verfahren, baß Don bem CrtSuorftctjer juuiidjft im Ein-

gang beS Formulars unicr ocr «Wubrit A 1 an ber £>anb bc* CrtiJgruubftcncrfataftcr*

unb be* neueften 3lcuberuug*ocr$cid)uiffc$ }ti bemfclben ber ^liiöjeugelmlt ber einäclnen

im Äataftcr unterfdnebenen Jiulturarteu, fomic ber ©cfamtftädjcngcfyalt ber ©emeinbe-

marhtng eingetragen wirb.

£cmnäcf)ft ift buraj ort*- unb fclbfuubigc
s

4>crfoucu ber ©emeinbe, wcld)e lueju von

bem ©cmciubcratl) aufgeftellt werben, auf ©runb ber »orbejeidjncten Einträge bie ^er-

tfjeilnng ber ©cfammtflärf)c ber ©emcinbcmarhtng auf bie in Siubrif A- bc$ Formulars

unterföicbcncn allgemeinen Sitten ber ibobcnbcnüjjuug — "Jlrfer- uub ©artcnlänbcrcicn,

ihMcfcu, Reiben, SSkinbcrgc, SBalbungcn, .v>au*- unb jgtofräume, Ceb- uub llnlanb,

SBcgclaub unb ©cmäffcr — j$u bewirten.

3m Slnfdjlujfc hieran f)abcn bic anfgeftcllteu örtlidjcu Sadwcrftänbigcn weiter bie

bem Einbau ber einzelnen ftrurfjtartcu unb ©ewäajfc auf Wcfer- uub ©artcnlänbcrcicn

in ber ©emeinbemarfung al* £mupt- uub yicbcnnujjung gemibmeten ftläd)en, bie [yelber-

anblümung, turj »or ober wäbjenb ber Ernte fa)ä^ung§weifc, nötigenfalls unter iöe-

fragung ber größeren ©runbbefifccr, jn ermitteln, worauf ba* Ergcbniß biefer Ermittlung

unter 9iubrif B bc* Formulars 1 fummarifa) ju ücrjcia>cn ift. Slußcrbem ift in bem
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gormular aud) bic 3aljl bcr tra^fä^tgeu Cbftbäumc auf bcr ©cmcinbcmarfung, fouric

bic etwa 511 lanbmirtl)fa)aftlid)er 9tcbennu£ung ober tu fyctbwjalbwjirtfjfc^aft (öaubergen)

im Sommer bc$ (rrlpbunggjctyrs bcftelltc glää> ber Salbungen anjugeben.

§.3.

gür bie Heineren (Mjcbuugen in ben 3 l°*f^cn l
a^1:en bcr jdjnjährigen Grljebungd?

perioben ift ba§ im fotgenben obgebnufte fyormnlar la mafegeknb. $
3" baSjelbe fiub burdj ben CrtSoorfteljcr unter Siubrif A junä^ft nur bie jgaupt- /«.

orten bcr Ianbtt>irtr)fc^aftlidr)cn $8obcnbenü$ung, Bieter- unb ©artcnlänbcrcicn, UÖiefen,

9öeiben unb äöeinberge, nad) bem Staub im Sommer bc3 CMjcbungSjahrS mit iljrer fylädr)c

fummarifd) barjuftellen, wobei bie ßrgebniffe be§ S3orjar)rS }ii ©runb }ti legen unb bie

nad) bem neueften 2lenberung§rier;jcid>nif} 311m CrtSgrunbfteuerfatafter eingetretenen 23er-

fWieblingen awifäjen ben oorgenannten Äulturarten 3U bcrüdfidjtigen fmb.

Sobann ift ber burd) bic örtlichen Sadrocrftäubigen im 2Öege bcr Sd)ä£uug furj

uor ober wäljrcnb bcr lernte ju crmittclnbc ©taub ber fyelberaitblümung (orgl. §. 2

lc|t. Slbf.) unter ber Stilbn! ß be§ Formulars lagu Bezeichnen, wobei inbefe im allgc-

meinen nur bie fytä^c ber §auptfrud)t ober J^auptnufeung in iöctracr)t fommt. $uglcid)

ift ben #läd)enaugabeu nod) bic $af)I bcr tragfäljigc« Cbftbäumc auf bcr ©emeiube-

marfung beizufügen.

£cu ^nljatt ber auf 15. September an ba§ Cberamt einjufenbeuben ©emeinbe-

übcrftdjten (AublnmungSüberfidjten, Formular 1 bcjro. 1 a) tjat ba* Cberamt nad) Ein-

leitung bc3 ivormularÄ 2 (für bic ^einjährigen Erhebungen) bejw. bc3 Formulars 2 a
.

(für bie Aufnahmen in ben $wifchenjahrcn) äufammenjufteüen , wobei bic einzelnen ^ot^at :̂

(Semeinben nadj geognoftifdjen 9Jtarfungsgruppeu (§. 5 erft. Abf.) unb innerhalb biefer
*r

nach bcr Reihenfolge im Staatähanbbud) aufgeführt werben müffen. Au3 ben am Sdjlufe

be§ gormularS (Cbcramtölifte) nod) bcfonberS äufammenjutragenben Summen ber einzelnen

3)iarfung$gruppen ftnb fobann bie ©cfammtfummen für ben Cberamtabejirt probertchtig

311 berechnen.

£ie CberamtSliftc ift unter ScifdjluB fä«imtlicr)er ©emeinbeüberfichten bi§ junt

20. Cftobcr au ba3 Statiftif^e SanbcSamt cinjufenben, nad)bem oon bem Cberamt jitoor

nod) bic Anbauflächen für bie ber (htragsfchä&ung unterlicgenben fyrüa)te be§ Acfer-
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(unb ©arten--)lanbS, fomtc bic ftlädjc bcr SBiefcn nitb 2Bciben ncbft bcr $al)\ bcr Cbft-

bäume tu bic 6a)ä&ungSurfunbcn (§. 5) übertrafen worbcu finb.

§. 5.

Xic S$ä£ungbc* Ernteertrags gefcr>iet)t f wie bisher, alljäfjrlid) unb jwar,

foweit bcr CberamtSbcjirt in jmei ober mehrere geognoftif(^e ©nippen ooit ©emeinbe-

martuugen eingeteilt morbeu tft, nad) biefeu ©nippen, im übrigen für ben Umfang beS

ganzen CbcramtSbejirfS.

Xicfelbc ift oon bem Cbcramt bem tanbwirtf)fd)aftlid)cn VcjirfSocrein ju übertragen,

wenn biefer fid) bereit crtlärt, bic OrrtragSfäjjc oom ftettar für bic »ergebenen gclb-

früajte k. nad) IWafjgabc be* <yormutar* 3 (8d)ä&uug§urfunbe) bind) fadjüerftänbigc

^0t*^
a

VereinSmitglicber abf$äfecn unb in einer AuSfd)uf;fi|nng prüfen unb fcftftcllen \u laffen,

aud) biefc Sadperftäubigcn jur Öiefcnutg bcr für bic 3?curnjcüuug bcr Ernte im ganjen

bienenben allgcmcincu 9iotijcn nad) bcr befonberen Beilage jur «d)ä|ungSurtunbc ju

oerpflidjten. AnbernfallS, unb überhaupt fotueit es notfymcnbig erfdjeint, tonnen tum

bem Cbcramt gur Vcforgung biefer ©efdjäftc «adwcrftänbigc bcigqogcn werben, welche

bem lanbwirtl)id)aftlid)cu ScjirfSucreiu uidjt angehören.

Xcr Jgerbftcrtrag ber SBcinberge bleibt bei bcr lrrntcfd)ä|ung außer Vctradjt, ba

über benfetben befonbere örtliche Erhebungen bura) Vermittlung bcr Äamcralämter ftattfinben.

Xie fjtufidjtltd) beS tylädjcnübcrtragS »Ott bem Cbcramt vorbereiteten SdjäjjungS-

urfunben fammt Beilage finb bem lanbwirtljidMftlid)en VcsirtSDcreiu bejw. ben für bic

©d)ä{>ung berufenen «ndwcrftänbigcn fpäteftcnS bis jum 1. Wooembcr jujuftellcn.

§. 6.

Xic ausgefüllten SdjäjjungSurfunbcn ncbft bcr Vellage mit ben allgemeinen Worten

t)at bcr lanbwirtljfd)aftlid)C ^ejirfsoerein auf ben 10. Xcjember an baS Cberamt jurücf-

jugebeu, welkes biefelbcn betreffs itjrer oorfdjriftmäjjigen unb oollftänbigen Ausfertigung

einer Xurdjftdjt unterteilen unb etwa erforberlidje 23erid)tigungcn ober Ergänzungen offne

Verzug oeranlaffen wirb.

Xic Vorlage an ba* £tatiftifd>c ßanbeSamt muß fpäteftens bis jum 20. Xe^ember

erfolgen, bamit fofort bic weiteren ^ufammcnftcllungeu unb Veredlungen gefertigt unb

bic Ergcbniffc für bic ßreife unb baS 2anb im ganjen red^citig bem Äaif. ©tatiftifdjen

Amt in Vcrliu mitgeteilt werben tonnen.
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§• 7.

Sie floften bcr Ermittlung bcr 93obenbenü&ung, inabcfonbcrc bc* lanbmirtljidjaft--

lid)en Anbaus ftnb twu ber ©emcinbe ju tragen.

Sic bei ©djäfcung bcr (Ernteerträge burd) ben lanbmirtf)}d)aftlid)en SBejirföDercin

unb buref) bie beigejogenen Sad)t>eritänbigen etwa erwaa^fenben Auslagen werben oon

ber StaatSfaffe crfcjjt, unb ftnb bic Jöerjei^niffe hierüber ben Vorlagen an baS etatiftitdje

l'anbcäamt beijutajliefecn.

Sic jtt biefeit ftatiftiföen Erhebungen nötigen Formulare werben oon bem etatiftijd)en

i'aubcSamt burdj Vermittlung bcr Obcrämtcr uucntgdtlity ocrabfolgt.

@ t u 1 1 g a r t , ben 2f>. SRära 1893.

6 $m i b. 9i i c d c.
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pfutf^es 2Utd).

(Dbcromt (Olro. unb flaute ber) (ßcmcttlbf

Ermittlung ber (anhturtl)fdjaftUd)cu ©obcnbcnü^ung

für ba* ^afjr

A\ ^rnnbfagrn ffir hie €rmittfunfl.

£03 CrUgrunbfteuerf atofter unb baS 3t e n b e r u 11 tj * n c r 5 c i cf> it
i

ju bcmfelben

auf 1. 3lprtl weifen für bie ®efainmtgemeinbe; s:Diarf ung folgenbe Srten

bcr $obenbeuüfeung (Äulturarten) itac^:

1. Keift unb 2Brdjfelfelber (aucb .tjadraine)

2. Gärten unb giinber (©lumcm, äöurj-', ©entüfegärlen, 99aumfdjul«i, Kraut-, ftanf= unb

anbere £änber, ®ra$gdrten ofme SÄUUtt)

3. §ibfenaärten

4. Stanntgüter (gauj ober tfjeilrceife mit Cbftbäuineu bepftaujte a) Jlecfer, b) SBtcfcn,

c) @ra$gärten)

5. ÖMefeu (audj einmäbbige liefen, fcoljroiefen, Streunriefen)

6. SBeinberge

7. SBeiben (and) Söflingen, 0ra*raine, S!aubbo[jgebüfdj, Sidjcrtjeit^nveifen, evtrag<Jfäl)ige

Ceben, ääeibenfu(turen)

8. Jorffelber unb SorffHc&e

9. $au§b(ä$e (Saupläfce), «rbeitfc unb Weberlageblätfe ; eteinirit<|e, @rj*,

2aub* unb SRergelgruben ; «yt fd^toaffcr »nb Itidfe; ^arranlagen :c

10. Salbungen

11. 8eiriebäfläd)e ber <£ifenbaf|nen r ber Stuatgs&üttentoerte unb StnatfcSalinen . .

12. Steuerfreie ftladjen (crtragftloie Ceben; ikgräbnißpläfce ; fiau*» unb §ofräume;

Sßegelanb; ®eroäü>r)

C9rfamintflä4eitge^a(t ber ©emeinbemarfung

JladiengriiQlt

fceftar «r

1.
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A2
. $it Jirt oer ^obettoettBlMwa <wf ber ®ef<tmmtffäd)e ber $emeittbe-2H<ir&ttttfl

tottrbe mid) bem Stottb im Sommer ermtttef! tote fofgt:

/lädjrngrliaH

$eftar »r

2.

I. Älers unb @«rteMl«HOereirn

II. SBirfen (auSfdjlie&lid) ober oorwiegenb ju Zeitgewinn benü&t)

III. SSBeiUcn (auSidjlie&licr) ober oorroiegenb burd) Seibega ng benüfct) Ulfe §vtKMgtit:

a) r e i d) e Seiben, oon im 2>urd>fdmitt ber Safjre mtnbeftent 1 5 2>oppel= ^»eftar «r

3entner (ju 100 kg) Zeuweiberoert ober minbeftenft 1 Äubmeibe

auf ben §eftar

b) geringere 2Öeiben unb $utungen

IV. SBtUterge, audj SBeingärten (int ©rtrag unb nicbt im Ertrag |tel;eitöe

jufommengefafet*))

V. gBalfeuRßcit, gorfien unb fcotjungen (jur fcolsjucbt beilüde glädjen einfcblie&Iicb ber

Stäumben unb SBlößen) **)

VI. $iufs nnl §ofröntne

VII. ©eHs HMb Unland (einfd)liefelid) ber reinen &etbelänbereten unb ber weber jum

2tderbau, nodj als ©runtanb beilüden 3Itoore, foroie ber Steinbrüche, 2ef)m=, Tbon*

gruben unb bergt-, foroeit biefe uidjt bei ben gorfien gerechnet finb)

VIII. 2Be|elanfe

IX. ©tttöffer

@tfammtjliirf|en(jel}<itt Der ©emci»4ewttrf««ß (wie oben ju A')

) £ie Musfcbeibung ber im ©rtrag unb ber nidjt im (Srtrag ftefjenbcn Söeinberge erfolgt bei ber bcfonberett

Slufnabme be« .fterbfterrrag*.

**) SHUc innerhalb ber Waiblingen belegenen, baitmtb ali 31 cf c r ober Söiefe bcnüQten ftlädjen, gfeidjüief ob

fie ber ftorfroertoalhwg unterteilt finb ober iitdjt, bem SBalbbefifcer geboren ober nidjt, (ommen nidjt bei Sifttr V, fonbem

ali Meter bei 3iffer I ober ÜBtefe bei Ziffer N in änfafc. Gntfpred)enb finb bei Ziffer III bie ftlädjen einjuredjneii, toeldje

baurrnb lebiglid) ber Söeibenufcung bienen. dagegen finb ber SBcibeiunjung bienenbe Siaumben (räumlich, b. r). toetts

läufig beftanbene, mit nicr/t genügenbem §oljbeftanbe oerfetjene (?Iörf)en) unb ©Iöfeen (nur jeittoeilig nidjt beftanbene SSalb-

flädjen, bei bencn aber bie $ol}}urf)t beabfidjtigt wirb) ben ftorften unb #oljungen bei Ziffer Y l)in3Ujured)nert. fiefetereS

gilt aud) »on Denjenigen SJlöjjen, »etdje oorilbergcbcnb als Siefer ober SBicfe benütjt werben. Oeblänbereien, £>eibe*

flädjen :c., beren 3tufforfrung ä»ar jroecfmä&ig fein würbe, aber nod) nicht in Angriff genommen tft, fmb ben ftorften unb

jungen nidjt fjinjuäitredjnen, fonbem bei 3tffer VII in »nfafc 3U bringen.
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B. Hnßau auf Jldier- unb ß>axUntänbextien

er
im Pommer .

(91 o 1 1 a : 3af>leneinträge finb in Äubrif B nur ba ju madjen, h>o ft<f>

in bell bafür beftimmten Spalten punftirte Linien ftnben.)

fiaujirfrucbt

ober

fjttnjjlnußung

beä 3abr«

$eftar Är

3115

ttfbtnnu&ung

(SJor«, Sieben«,

9taaV ober

StoppelfrucbJ)

be* 3abr*

£ettar Ulr

öemerfnngen

2C.

1. 2. 3. 4.

a. (Betreibe imb plfenfrüdjte.

1 SBtiittt
'

2Bint ernten
J

1 <£ommern>ei}en . .

aUinterbtaM. .

Sommeremer. . .

tt
. _ | SSintereinforn .

3
'
®mn*

1 eommecrinlocn .

4
-
Ä,,MeÄ

1 ©ommerroggen .

5 Qcrft (

^"^Ö"^ •

1 ©ommergerfte . .

6. ^fllCT

7. »udjtttiatN (£eibeforn)

8. ^tlfc

9. SRaiS mWom) {

a) ium ©rünfutter 9eroinn .

' l b) jum wornergeromn . . .

1 1 . Stufen

j

gelbmä&ig gebaute ©artenbotjnen

12. !Bfl|itett (Speifebobnen)

1 5l<ferbol)nen (Saubohnen, ^ferbebolmen)

13 SBifei 1

a
^ 5" ®tü"f uttet (

au* &e") • • •

•

l b) jum Äörner gereimt

j
a) jum Unterpflügen . .

14. vuptntn (geigbolmen) b) ju gutter (md)t$u!E>ru|d>)

1 c) 3u 2>rufd>

15. ältritggrtretfte (2 ober utebrere (Betreibe; / 3ötnter= .

arten in »ermifebtem Slnbnu) . . \ @ommer= .

Uebertrag a. —

-

1

3u9a). Vfcibo
iat)itmall flt&<

unten bei d. s.

1

t

!

f

l
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(Wodj) B. Jln0ait auf Jtdto- ««b ^artenfanberetett

im ^ummci'

3113

fjanptfrucbt

ober

ijaiiptnu&ung

beä 3a^r«

31r

ttebrinutymg

(SBor», Heben»,

9kd> ober

Stoppelfrudjt)

be« 3al)r8

fceftar «r

33emertungen

X.

Uebertrag a. —

>

16. 3Rtf4friid)t ((Betreibe unb I a) jum ©rünfuttergeroinn

§ülfenfruc^t;2Bi(ffutter2c). \ b) jum ßörnergeroinn . .

17. flidjt 6efin»cr8 genannte «rteit Ion ©«treibe tler

§Nlft*friidjtcit

3uiommen a. — ;
•

b. goAfrüdjtf unö ©emüfc.

1. Äar tatfein

2. lobinombur

a q,,, c |
a) jur 3ucfer= imb ($i<§orieiifabrifatton

» II » b) 018 Futterrüben
MB

" I c) jur Samengeroinuung ....
a ms*- - /an 1 \ \ (Selbe 9t üben unb Garotten .

4. Rijrti (2Burjetii) „. . .
ft
- mäM . ,v 7

I 9he)enmol)ren (roeifce 3Jlör)ten)

5. ©eifce ifliiit» (33racb--, Söafferrüben, XurnipS) . . .

6. Äe|lrukeii (iBobenfo^trabei^etedrüben^c^roebifcleSHüben)

7. Äotffe|l (Äraut-- unb $elbfob,l, SBei&fraut, ÄappiSfraut)

8. ttnoere frlpmäfciß «tki«te §t&\xityt

rter @em»fe, roooon btejenigen, bereu

Stnbau von örtlidjer 2Bid£|tigfeit ober

größerer 3lu$bel)uung ift (}. 93. f el b-

mäfcig gebaute Surfen, Sroiebeln,

Spargel, 9)teerrettig, Slumenfol)!), unter

b), c) ic. befonberS ju nennen unb mit

ihrer gläa)e ausjuroerfeu, alle übrigen

aber unter a) jut'ammenjufaffen ftnb.

a) aller 3lrt ju=

fammengefafet

(ion>eitfienid)t

befonberS ge=

nannt finb)

b)

c)

3ufaminen b. — ;•

3u s. as*ifie ätu&tn
all 6 1 o p p c [•

»üben «rbStoi
in e p alte ».
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(9lo$) B. Anßau auf Jlcfter- unb ^artenfäubfrcifu

im Pommer

911$

fjauflifrucbt

ober

i)anptnulwng

be-j 3at)r*

."Orftar flr

S.

ttrbrinu&ung

CSJor«. Hebens
9lad)* obtr

StoppelfrucbO

£eftar »r

8.

Bemerfungen

1. 9tep& mit

3t übten

c. $anMsgrnräd)fe.

StfinterfoblrepS (SBinterrep*) . .

SSinterrübfen (Stübenrep*, 9lt>öl)

eommerfobjrep* (Sommerrepe)

Sommerrübfen .

2. Seinbotter

3. SRef|n

_ . /
a) jum örüni uttergennmi

'
' l b) jum A brner gewinn .

5. tftaajg (Crin)

6. $onf

7. ü*abaf

8. §obfen

9. (Sidjorie

10. SBeberfatben (Aarbentrifielnj .

11. Aarbweibtn

12. «nbcre felD«äfetg angebaute

§anbeISgetoädjfe, joooon biejenU

gen, bereit Snbau von örtlicfier

2i?id»tigfeit ober größerer 2tit*bef»-

mmg ift, unter b), c) sc. befonber*

ju nennen unb mit ihrer ?>Iäcfie

auszuwerfen, alle übrigen ober

unter a) juiommenjufafien finb.

3ufammen c. —

;

d. Srufterpftaiifen.

1. Älte, insbefonbere rotier Stlee (breiblältriger ober Stopf;

f(ee) unb anbere tfleearten, j. !ö. weijjer, ^aftarb= unb

föopfenflee

2. Sujerne (fogenannter blauer ober eroiger Klee) . . .

Uebertrog d.— '
•

a) aller 3lrt ju--

fammengefafet

(foweit fic nidjt

befonberS ge=

nantit finb). .

b)

c)

,-)U 1. S. 3., fori-'
i unb 7. Xatjcs
)um 6am(njt'
lrlnn bcntiitc
3lädK «Stftar :
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(9iod)) B. jlnßau auf <$Uftfr- unb ^arfenfänbereien

im Pommer

m
$anptfrud)t

ober

^Miptmi&ung

beS 3a^r8

§eftar 8tr

311«

tifbrnnufoung

(Sors Hebern,

9Jad)= ober

®toppelfrurf)i)

be* SabrS

$eftar «r

,.)

I

Uebertrag d. —
3. Gfparfette (©fper) . . .

4. Serrabefln (SBogelfufjflee) .

5. a) SpÜYfttt

b) Sorgt)*

c) ^ftrbtjat)itraaiö . . .

6. ®rtBf«ut b e f o rt b e r e r , 511 nennenber

9trt in getrenntem 2lnbau oon

aBtdbtigfeit (j. jJiaograS) . . .

7. Ärtere Wraöfaat «flet Ätt juiammengefafjt , mit (*tn*

fdjlufc oon ÄleegraS (3)?ifdbimg oon Älee nnb ®raS).

3ufammen d. — ;•

&ieju a. — \-

b. — ;

« c. — ;•

Angebaute gtiidje ju a. biö d. - '

e. Gartenbau.

$au£; nnb Cbfigärten (einfdjl. 33aumfd)ulen); aud)

garten in äfjig angebaute* $tlb, bei roeldjem jebodj bie

ben einjelnen fyrüdjten getoibmete gläctje roegen 511 ftarfer

3*ermifd)ung ber ßultur nidjt einjeln naebroei*--

bar ift

f. ^rttcnutiöf.

(©garten, 2>reifcb>, ungefäet unb un geädert liegenbe,

jebod) jur Söeibe beilüde Slderfelber)

g. 3radje.

(Ungebaute, reine, jur SBinterung beaderte) . . .

a btS g. Vier: unb ©ortenlnnbereiei Rammen — ;•

Summe a— g. tn
©palle » bbtf
ttnfiimnunb mit
bei tratet A >

siff. 1 Mntt*-
netto t$t&<te bet

Kitt' unb (Bot»

tenlänbettkn.
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Jaljl ber ©bftbäume.

2luf ber gefammtett ®emeinbe:9)tarf ung
würben tragbare (tragfäf)ige) Cbflbämte ermittelt,

unb jtuar 0011:

äepfeln . . . 6tM

löimen ... „

Pflaumen u.

3roetfögen

Äirföen. . .

Hprifofenunb

spfirfid^en . stad

©bleu (eßbaren)

flaftauien . „

©aflnüffen .

2attbroirtljfdj. $tbcnnul$ung in Hen UtaUtuiigrn.

2ton ber unter A* 3iff. V. na<$geroiefenen glädje

ber Salbungen roaren im Sommer

Sit (tibtotrtlföiiftli^er 9tebeRm^uii0 ober in

9ftt»t(lfttTt!f4tft (fiaubergen) befteQt:

(xttar %x
mit Joggen

„ §aber

„ Äartoffeln

3}or|teb>nbe Angaben roerben f)iemit beurfunbet:

. beu

Pos £<$ttftfiet(jenamt: Pie 5ai$»er|lönbigfn
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Formular la.

(2tnblümung3üb«rri<$t.)

Württemberg,
©berami _ (91ro. unb 9lame ber) ßtmeinfc _

Ermittlung ier lantoirt^^aftlt^en ©obenBenü^ung

für ba§ 3al>r

A. ^rfädjettjHljaft

ber

9iad) ber

Ermittlung

im ä?orjab,r

3ugang (+)
bejio.

Abgang (—)
im Sommer

beS

laufenben

Sabrg

&ienad)

Stand
im Sommer
brs laufenern

3at|re

(Sp. 2 + 3)

Semerfungen.

$<ftar '

9Ir fceftar ftcftar Sir

1. 2. 3. 4. 5

I. %ttxi unb (Starten lanbcrcien

II. SBiefen (aiissfdjUefclid) ober r>orn>iegenb ju

^eugeroinn benüfet)

III. ÜJfibcn (au3fd)liefilidb. ober wornuegenb burd)

SSetbegung beultet) unb §utungen .

IV. 2ßeinbera,e (im erlrag unb nidjt im

irr trag fieljenbe &ufammeugefafct *)) . .

!'aitb!uirtbjcf)aftli*c 2lnbaufläd)e im —
•

Sommer

Jnljl ber ©bftböumc.

•

Suf ber gefammten @emeinbe*aWarfung würben tragbare (tragfäfnge) Cbftbäume ermittelt,

unb jroar oon:

Äpfeln Jötrnen

Pflaumen

unb

3roetf<$gen

5«rfa)en unb

Sßfirfio}en

@blen

(eßbaren)

Aaftamen

SBaOnfiffen

©rücf ©tfltf ©rücf @tÜ(f ©tfld ©tütf ©tüd

*) $te 3tu8fd)eibung ber im ertrag unb ber nidjt im ertrag fteljenben SBeinberge erfolgt bei ber befonbtren $(ufna$me

be$ ^erbjiertrcßi.
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B. JUtOait auf £<fier- unb $artenfänb<rd<tt

im Pommer

9U
^tiptfrugt

ob«
fjanptmUjung

be* 3a^rä

~£tftär «T

58emerfungen x.

a. betreibe, unb Bülfenfrüdjte.

1. SBtijtn
{
I ssommerroeijen

SBinterbiufel

Sommerbinfel .

SBinteremer .

2. $inlel (Spefj, gef«") unb

3. Gintaw
SBtntereinforn

Sommercinforn

SB i n t e r roggen

Sommerroggen
4. 9tOflßf!l

icrfle (

3öinter 9«fte-

\ Sommergerfte .

6. £nbet

7. Suojttieijen (Jöeibeforn)

10. (frbfen

11. «infen

1 9 »uniten / S c 1

0

m ä & 1 9 flaute ® a r t e n b o b n e n (Speifeboljneu)

" 9
l 31derb ob: nen (Saubohnen, ^ferbebofiiien) . . .

13 ffiitfen
/
a) ©rünf uttcr (au^ ^cu)

.
.

I b) |um Börner gewinn

14 ft«fct». i^inhnh.,«^ I
a
> *um Unterpflügen .

14. Subtilen ^embobnen)
j fc) ^ ^

15. Siengartreibe (2 ober mehrere ©etreibcarten / SB int er»

in oermifdjtem Stnbau) \ Sommer- . .

IB. SRifdjfrudjt (®etreibej unb hälfen; /
a) jum ($rünf uttergerotnu

frudjt; SBidfutter :c.) . . . I b) jum & ö r u e r gewinn . .

17. 9Ud)t btfinberä genannte «rten Don (Betreibe ober §ülfrnfrii4ten

3ufammeu a. — >

3u 9a). ^ftröcja^in=

müisfi^euntfn btid.!"..

,"$u 14 b). Xaoon jum
Äörntrsurotitn ^rui dj»

btnütjtt ftlädjc:

fcettar.

3u Ma). ÜiMdfuttcr aufctr

Um als 91tbtnnur,
ung (*or= ober Statt}

frudjt)
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OJiodj) B. Mnbm auf JtAer- ttnb (SarttnTänfcereiftt

im Pommer

1.

m
fjanptirudjt

ober

tjauptuufcung

be« 3aljr«

Semerfungen :c.

3. 3«*tts unb WnnlclTÜbcR

4. 9tö|rm (2öurjcln)
{

b. Üadifriidjtc uub ßemiife.

1. Kartoffeln

8. lebinumliur

a) jur 3urfer-' »»'b eidjorieufabrifation

b) als Futterrüben ....
c) jur 6 a m e n geroinming . .

©elbe Silben unb (Sarotten. . .

9liefenmöbren (roei&e 9Nö$ren)

5. SÖfi&e Raten (33rad)=, ^affervilbeii, Xurnipä) ....
6. Äfltjlrübcn (33obeufof)lraben, Sterfrübfii, fehroebiiebe 9(üben)

7. ftitffo|( (flraut= unb ftelbfobl, SjJeifjfraut, Äapptefraiit) .

8. Äniere felbmafetfl getonte £«*frfii|te ober ©enulfe,

tuoöon Diejenigen, bereu 'Anbau von

örtlicher Üöicbtigfeit ober grü&erer

2(uebebnung ifl (j. S. felbtitafjig

gebaute (Surfen, 3roi<beln, Spargel,

3){eerrettig, SHumenfobl) , unter b),

o) ?c. befonberS }tt nennen unb mit

tyrer ftlädn autyumerfen, aUe übrigen

aber unter a) }iifammen}ufaffcii [wo.

a) oder 31rt jufain

mengefafjt (ioioeit

ftc nicht befonber*

genannt fmb) . .

b)

c)

3"fammen b. — ;.

c. ^aiibelsgemädifr.

1. Hepä

mit

SHubfen

2. öeinbetter . .

3. SRita . . .

4. Senf . . .

5. 3U*)8 (Sein)

.

6. $ftNf . . .

hinter fobjrep* (äBiitterrepä) .

äBinterrflbfen (Wübenrep«, Sluöl)

SommerfofilrepS (SoinmerrepS) .

Sommerrflbfen

Uebertrag c. —

;

3u -V S&i&t Silben ou&er.

htm als 9taa)frtid)t

(£ t o |> p c t r tt b e n)

:
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(J(od?) B. JltiDöu auf JlAer- unb gtartttttöttberrttn

im Pommer

Sil«

fiünptfrudtt

obtr

tjanptnutung

4>cftor flr

23emerfungen K.

llebertrag c. —
7. Z*hat

8. fcopfe«

9. (Ci^orie

10. gBtbcrftrfcen (itarbenbifteln) . .

11. Jrorfc»tiben

Mittlere felbmäjjift anßtbnnte $tRftrl8firlüd)fe,12.

wouon biejenigeu, beren Slnbau

örtlicher 3Bid)tigieit ober größerer

Sluäbelmung ift, unter b), c) :c.

befonberS ju nennen unb mit ir)rer

^tädje au$)uroerfen , alle übrigen

aber unter a) jufammenftufajfen fmb.

a) aller 2lrt jufammenge=

fafet (fonwitfie nicht be--

fonber« genannt fmb)

b)

«0

Sttfanrmen c. — ;•

d. Jutterpftanffti.

1. Ä(«f, insbefonbere rotier ftlee (breiblättriger ober Äopfflee) unb

anbere flleearten, 5. ft. weißer, $öaftarb= unb fcopfenflee

2. Vujtnie (fogeuannter blauer ober einiger Älee)

3. (frftorittte ((rfrer) . .

4. SerraHefft (^ogelfufjflee)

5. a) epbrftel ....
b) Sirrin ....
c) ^ftrÄcj«b/ ninai8 . .

6. (tyrnäfant befonberer, $11 nennenber

2(rt in getrenntem 21 n bau 0011

aöidbtigreit (j. 8. Naugra*) . . .

7. Knbtre («roöfoot aller «rt jufammenge afet, mit einfd)lu& »ou

Kleegras (3Mifd)uii8 uon fllee unb öra*)

^ufammen d. —
&ieju a.

a)

b)

n

b. -
c. —

anßt&ttuie orlnr%r 3U a. big d. -

Samcnfltiniiui bcnüiju

;{u 1. Strrabtlla aufcerbtm
oll fladjfrud) I

:

§e!*ar.
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(31 o$) B. AnBau auf jl<fter- unt> $artettfttn&freten

im Pommer

finuptfnidjt

ober

fjanptnu&ung

be§ 3a^r^

Skmerfuugeu :c.

Settcir Sir

l. 2. H.

e. (Sortenbou.

&au* = unb Obftgärten (einfd)t. Sauinfdjulen); auc^ gartenmfifjig

angebaute* Jelb, bei roeldbem jebod) bie ben einjetnen grüßten

geroibmete glätte toegen ju Harter $ermif$ung ber Kultur

f. Merrocibf.

((Sgarten, 2>reifä>, uugefäet unb ungeaefert liegenbe, jeboef) jur

g. Iradje.

n. Iis g. «Irf« unk @orte«Iänbereien gufanunrn — Summe a.— k. überein--

ftimmenb mit btr unter

A. giff. 1 in ©palte 1

Derjcid^neten btt

«<fcv> unb ©arlenlänbc»

rcteit.

4<orftel)enbe Angaben werben Ijiemit beurfuubet:

ben

Pos §<$ttftßfi|enowt: J>ie $<u$wflänbi0cit:
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J'm ninlnr 2.

(OberamtSlifte.)

60

Übermut

SufamtnenftcOung
ber

Äfmcmbfübfrfidjtni aber bic Ermittlung brr PobciibrniiifuiiQ, insbtfonbrre bes

laiibroirtljfdjnftlidjrii Anbaus (ftnbliwtiimj*iiberftyten)

für

Stummer unb 9iamc

bei

Wcmritibeit

1. äßeijen

2Binter= Sommer

a. (betreibe- ii ii b hülfen-

2. Tinfel unb Ivincr

O-tftar Sir

Tinfel

2öittter = Sommer=

als § a u p t f r u d> t ober a u p t n u u " ö
Ötftar «r Crftar Kr £cttar Hr ßdtar Hr

Unter

SU int er s ©ommer-

Aortfetui na.

g.$rnd|c.

(llngtbautt,

rrine, jur

Winterung

brarfertf)

L «ifer;

unb

«arten:

länberricn

(«.-g.)

jujammen.

n.

III.

iMJciben it. ftutunßen.

IV.iöein:

berfte.

(Clin (frtrafl

unb nidjl

im Ertrag

itcfpnbt

ju(arnmtn=

fltfafet)

v. mu
lllt II C I!

.

VI.

Nil

Ogfrottmr.

VII.

Ctb*

ii ub

llnlanb.

VIII.

IX.

«Siefen. a.

Weidje Weritujcre

(Vorfielt

unb

ftpljungcnt

Heftes

(tMl.
Wcmnii -

»irfl-.ii fettet Sir ßcttai *r Ottlar Sir Ottlar *r Ottlar Ii »><fidt flt Ottlar Vir Ottlar Örtlar ttr Öctlar t
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3. (Stuhr»

SBinter•
I

Sommers

alz § a u

p

t--

d. 3f»U(ri>ffattjcn.

U. f. TO.
6. «rs#faat

befanberer «rt

»)

7. Rubere

«r<i»fn«t

alleren

fcrftar Oeftar flr

frucfjt ober $auptnitfcung
fctft. «r Ceti. Mr C>t». ttr|$eft. «r

U. f. 10.

Hiuciivie

glitte

im ginge«.

(X)ie Sru^lorltn

a. b. c. unb d.

)ujamtnen

qU ftaiibtfrudjt

obcr$ortt>inu$nnri

be8 OarjrS)

(Httar 8r

e. Gartenbau.

$auS= unb Obft«

gflrien (rinföt.

SBüumjrbulen) ; aurb

gartenmä&ig

angebautes Selb

t)cltar Wr

f. «lernet*.

(Ggorten, S>reijaV,

ungeaetert Ucgeitbc

Selber)

Jpeltar Vir

tcfamtflQitytn:

|(|tlt

er
<9e«ei«pe*

marfung.

Summe tion

1. -IX.

Ocftcir Sir

9luf ber gefammteit ÖemeinbeWartung mürben tragbare

(tragfäljige) CljUannte ermittelt, unb jroar von:

«epfeln »irnert

i

j Hirt Stillt

Pflaumen

nnb

3»«tWfl«n

Stüd

»irfd)tn

»Hirt

Xttrifofcn «bleu

unb (eßbaren)

©Ott»

^firfJdjen ftapanien
nflffen

61üd Stüd Stüd

Son ben SBilftURftei (3iff. V.)

waren ju Unitoirt^d^aftli^cr

WefefMnutjung ober in gelb mal b*

roirt^f d^af t (£aubergen) beftellt:

—I.
mit

Joggen $aber ftartoffcln

ftettor Mr fcettar %r ftettar Ar

n r
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^ormnlor 2a.

(Oberamtslifte.)

62

Qttrtltl

3nfammcnftcUuiig
ber

ISemetnDtUbtrfld|teii über bif lanbiöirtl)fd)aftUd)e HoDenüfitü^unci (anblumunfltf&lafktta)

für

Stummer unb 9Jatnc

ber

töcmfinoni.

a. f) f t r r i b r « * b £ 6 f f r h-

1. «ötije»

SBinter;

fteftar «r

Soinmer=

2. Xinfel Mb <S«er

SBinter* Sommer:

limer

hinter- Sommer

a I & $ a u p t f r ii di t ober &auptnu&ung
tfeftav Kr fteftar «r freftar «r | fteftar «r Öfftar

^ortfefcung.

f. Merteeilf.

(©garten,

£>retfa>, unge«

fäet u. ungeaefert

Iitgtnbe Selber)

$eftar 9lr

g. ©radje.

(Ungebaute,

reine, jur Sin-

terung bearfcrte)

Seftar Kr

t «tfers iml

länbereien

(»• g.)

Mammen.

£>cfiar Sir

Sßiefrit.

fceftar Vir

in.

Reiben

unb

^Mtungen.

Öeftar 2lr

IV.

Weinberge.

(3m Ertrag

unb nid)t im

Ertrag ftebenbe

Mammen
gefaßt)

.fceftar Kr

*S«Hb*irH

Summe r>o:

IV.

.'Öcftar :V.

!

r

i

i

i

!

1

i

<

i

i
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frft^tc. d. Jnttcrpffanjfo.

3. üiNforn u. f. m. fi - Wrofffoat brfonbercr 3rt

i
Grosfaat

SB inier* Sommer^ '"

1

b) oütr »et

7. Jlnfttre

als ^ a it p t
-

•Oeftar 2lr •f>cftnr :1r

i

;

1

:

f r u d) t ober £auptnufeung
<jt»ar «r fttthu 31r 6<ftar «r

II.
f.

TO.

I

1

fttfiar «r

Angebaute tylädjt

int ftttnjtn.

(35ie 5rud)taritn

a. b. c. unb d.

äufammtn
als |>oubtfrudjt

ober ^aubtitufeung

bt« 3atjr«)

.£>eftar-

e. (Sartenlati.

$au8* unb Dl>ft=

gärten (einfd)!.

8aumfd)uten) ;
au*

gartenniäfjig

angebautes $clb

Seftar «r

uf ber gefammten ©emeinbe*9Hartunfl rourben tragbare (tragfä^ige) Cbftbaumt

ermittelt, unb jroor oon:

Siepfeln

Srücf

iÖirnen

stüd

Pflaumen

unb

3»etf^gcn

6tfl(f

ßirfdjen

Stild

Slprifofen

unb

^ftrftcfyen

Stfltf

ßblen

(eßbaren)

Äaftanien

Stfld

9Ballimffert

etücf

*

i
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Formular 3.

(S<$äfeung$urfiinbe.)

Ermittlung br8 Ernteertrags im 3tljr

(Staunt für b ie 2luffül)run$ ber in bie betteffenbe geognoftif cfje ©nippe faüeitbeu

® f ine in b e Platin n gen.)

(Teftur.)

3ur ^encf)tutig: B^rjCeneititräfle finb im Formular nur ba ja maä>n, m bieä burd) $unftirimcj ber

feilen aitgebeutet ift.

'S .

£3

§ a

= 1

s

I. Huf »cfer* («nb «arten«) lant»

rooren angebaut

non ben uacf))tel}enben ftriid)ten:

fcauj) I |tu<$I

ober

Jöauptnutjuug

bt* 3a^rs

1.

Oeftar

2~

mürben bitrc^fc^ttittlic^

com fteftar ge erntet

flörner

U.'fltr.

i ioo MI»
Stamm

3.

$uro>
|d)nitt$>

eines

liier«

in

Stilo»

flramm

3a.

Strol)

flrnmm)

4.

öeiuertungeii x.

1.

2.

3.

a. (Srtreiöe und Ijülfriifrüdjtf.

SÖtijfii

Xinfel (Spelj, gefeit) unb

(Sncr (Staube ftruä)t)

(Sinti?* (9tairt)e 3rud)t)

!2Bintern>eijeu .

Sommerroetjen .

SBinterbinfel l

f)
Sonimerbinfel

SBinter einer .

Sommeremer

.

I SB i n t e r einforn .

\ ©ommereinforn .

«) ffemenau«bente: 1 3).»3tr. (100 Stiloflr.) Dinfel aiebl bnrdjfdjnittlid) an Seemen SHlogr.:

*) Sur^nitW'@emid)t ein«* .£>cftoliter* Sternen in Stilogr.:
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1

9 H
E -2

g g

(Jiodi) I. Huf «Hder* (mrt> (Sorten*)

waren angebaut

ton ben nacbfleljeuben ftriicbten:

als

Qaubtfrutyt

obtr

bt« 3at>r8

fctftar *r

1.

würben bur^fdintttUd)

oom fceftar geerntet

$ura>
jcfcmttS*

flörner' i| ©trob,

Itters ,i

J>.--3»r. J? D'3tr.
(loo Slilo-

giamm)

tn

tt'0' (ioo mio-
gramm jrammi

3a.

33emerfungen x.

5.

4. ftt||»

5.

6.

7.

5).

10.

11.

12.

13.

14b.

{9Biiiterroggen

Sommerroggen

|2Binterger|te

l ©ommergevjte
öerfte

^nbcr ..„,.,
©udjtofijeit (fceibelorn)

örfcfcit

öinffÄ

ftelbmäfrig gebaute ®artenbobnen

(©peifebofmen)

Stderbobnen (©aubobjteu, sterbe*

bofmen)

an«* f
a)iu ©rünfutter (aucb, £eu) . .

\ b) jum Börner geroinn

««hilf» (geigbobnen) ju $ru[d) unb Sittter

•)

3» >»)• Ofcrbc}at)n*
mal» fifbc untm bei

•I.S.CJ.

3u Hb. Xatton iura
B ö r n t r gtroliin

3l8*t: fcfftar.

3) «rünfutter in trodeiitm 3uftaub an3iif4jfaacn. - 4
) SuHerertrofl an C>eu mib Strolj anjuaebfn.

-1
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OJiocb) I. Wnf «Uder* (unb ttartrm) lanft

roaren angebaut

oon ben naAfte^cnben grüd&ten:

als

^auptfrudjt

ob«

0 a u p t nuljunfl

bt« 3af)t«

Ceftat

i

—— ;

rourbtn burdjidjniUltd)

oom ^fttar gternttt

Semerftingfit :c.

5.

3.

4.

5.

7.

I.

7.

s.

'.».

(
s
Jiocf)) a. (betreibt unb Unlfrnfrndjlf.

15. aHcngßetmie (2 ober mehrere Qit-t 2öint er -

treibearten in oermifdjtem Slnbau) I Somtner=

in. aRif$ft«d|t ((Betreibe
|
a) jum ©rünf Utters

unb §ülfenfrud)t
;

gewinn . . . .

SBirffutter jc.) I b) jum Äörnergennuu

b. $adtfritd)te unb (Semufr.

1. Hartoffeltt

mit

Mübfen

a) gefunbe 7
)

b) franfe (nur foroett fie eingebracht roorben)

m«-. .mbl«*,"'
"6

h

i*»ri""'»6ti,,,,i0"

M».!,l,i»«
baU

2
1" t" r"bm

.
' • •

•

(c)$ur Samen gennnnuug . .

| Selbe 5Hflben unb Garotten . .

'WB 19ciefenmö^ren (roeiBe mijxtn) .

göetfjt »üben (ÖraaV, Sß?af)errüben, Turntp*)

Äof|lriilfn (Sobentobjraben, Stetfrübcn, febroe:

bifdjc 9<üben)

Äo^fföM^rautMi.^elbfotj^Söeiü^u.ÄappiSfraut)

c. Imnbelsgtnmdjff.

2Ö i u t e r foblrepS (Sinterrep*) . .

2öinterrübfen (Mübenrepg, 3(001)

Sommerfofilrep* (Sommerrepä)

Sommerrübfen

SRotyit ...
5(ad}S (gef)eä>lte SSare)

§anf (gebeulte SBare)

X«btf (Blätter)

£obfe» (Kolben)

(vidjaric (2ihir$eln)

>') (Mrfmfutter in troeftnem 3uft«nb aii3iifd)laa.eii.

*) TitrdiidmiU* = We«>id>t rinc* ^cftolittv« nefunbfr Kartoffeln in ttiloflr.

:

flu 5. SBWfce »übc-

aufetibtm als 9*ad?

frudjt (8 t o p p c l

^

tübtn): £vcftm

Xauon anrittet irr-

$<ftar T.^tr
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=2«

Ii
SB
§tt>

BS

(Dtoa)) I. «Mnf «Mrfer« (util» «orten») Ion*

luateu angebaut

oon bcn nad)ftel)enben ^rflä)tcn:

Q

als

obrr

§ a u jj t nuljung

be* 3abr8

JÖeftar ttr

2.

mürben burebjdjnittlicb

oom J&eftar gc erntet

&eu
(®rün.

futtcr

als

trodene*

'lOOffitogr.) (10O »ilogr.'

3. 4.

Seutcrtungen k.

i.

2.

3.

4.

ö.c)

•i.

7.

d. futtcrpflunjfn.

4Hee (ütSbef. rot&er fllee, roeifjer, Saftarb*,

^opfert; ic. Stlte)

öujtrue (blauer ober ewiger fllee) ....
ifrnfttfe (©[per)

Serrabeß« (»ogelfu&ftee)

^ferbeja^nnaiS

öraSjtat befonberer,
' b)

fjieneben genannter 2trt
|

ÄnUtre ©raBfaat aller 9Crt jufammeugefafjt

(mit ISinfdjlufj uon itleegraä) . . .

3u 1.2.3. Station jum
Samen gewinn bf
nityte SIttdjt

frftor

3u4. Serrabella au&er»

bem al9 Sadjfrudjt
$ettar. Sta»

ber ertrag»):

IL Jöon ben ^Siefen

(Formular 1 Sit. A. 3iff. II.)

mit einem

S lä<f>en geaalt

oon

£tftar ?tr

mürben i. 3. burcbjcfjnirtliä)

oom §eltar geerntet an §eu nnb

Cb,mb (©rummet) — oljne ben (Sx-

trag ber 91adf)roeibe — 2).^3tr. (100

Kilogramm)

Ter ©eibeertrag ber liefen mar i. 3. (nur anjugeben: ob „gut", „mittel" ober „gering"):

3
) Hlui anjugeben: ob „gut", „mittel'' ober „gering".
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III. *on bett SSeiben unb ^tttnitflen

(ftormular 1 iiit. A. 3iff. III.)

mit einem

glädjen geaalt

DOII

i

C»tHar Br

war i. 3.

ber Grtrag an Stfetbefutter

(nur anjugebeu : ob „gut", „mittel'

ober „gering"):

IV. 8on ben Weinbergen wirb ber SerbibCrtrag befonberS aufgenommen.

^ngabtn über die ötoflnuiiuHct.

Söejeiajnuug ber Ob ftga Hungen.

$it SaV
b«

tragbaren

(traefab.tgcn)

SJ 1 11 m t

(in berdruppe)

betrögt

£ie ©rote oon (in ber

©nippe) ift anjufd&lagen

auf jum ©elbroert oon:

im fomit

»emerfungen.

Äpfri

»irnen

Pflaumen unb 3wtfd>gen

Äirfdben . . .

3lpriIofen unb ^firfi^e

©ble (efebare) Haflanien

äöaßnüffe

OL JL 4

i

Jßufammeu — '
•

3"r «eurfunbung

:

ben

3>« Huim M lant,ttJl rtt,frf) aftl,rt,r» »ejtrl^eteiitl

:

2>«B Ohtxmt:
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Beilage jur <5$ät}una,4urtunbe (ftotm. 3).

(Dberomt Gruppe

©curt^ctlung J>c8 Ernteertrags Horn 3a!jr

Allgemeine Potifen

a) über ben einftufj ber SBttteriiKft auf bie lcmbn>irtbj#aftlic$e ^robuftio» (einfäliefcltcb, be$ SBetnbaud),

inSbefonbere übet ftroft, §agelfd)laa, imb fonflifle iRaturereigniffe, j. !ö. Überfdjroemmungen, Stürme:

b) über $fUn)fNfrM!|eittil, j. S). SBronb, floft, ftartoffelfrcmtyett, SBrattfaafranf^eit «.:
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c) über Jöefdjäbigung burd) ^nfcftcit, namentlich, Waifäfer 1111b Gngerlinge, foroie burcb lerr
fcf|ätilid|c Xljiere (3)1 auf ef rafe :c). — Sejüglicb ber "DJaifäfer roirb inäbefonbere 3leujjerung barüber

geroünfdbt: 1) ob im laufenben (rrntejabr s
J)Jaifofer in größerer 3 flbl im ^cjirf erfdienen fiiib^ 2) ob

ba§ Vorbanbenfein von Engerlingen in iveitercr Verbreitung beobadbtet ivorben ift? 3) ob bif'<

tfrfcbeiuuiigen im einen ober anbern gall mit erheblichen ^efa)äbigungen verbunben waren, unb melcb/

Slbroebren bagegen angeivenbet ivorben ftnbV

d) über fiNfUftt <£rfi|eiiiMiigtit , tvelcbe bie «Übung eine* Urtbeild über ben Ernteertrag unb fein

«erbältnife }u ben Öebürfniffeu beS Üanbea erleichtern:

jßur ©eurfunbung

ben

Xtr «uefdnife fit* lanötoirt^fdjuflli^en »ejirföttertin» : $«§ ©Immt:
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»trfripng fcrs Jtinißerinme J>t« Äirdjen- unb Sdjnlmtfrns,

brtrrffrnb bit «rridjtung rincr KnterfndmngBfltlle für iKildj nnb Äolkmijrobnkte an brr

lanbniirtljMafMdjni Anftalt in $oljrnljrini.

*om 27. 3Rörj 1893.

Stadjbem bic an bcm tcd)nologifd)cn Mtitut bcr lanbmirtfjfäjaftlidjen Slnftalt in

Jpoljcntjeim gunädjft öerfudjSmeifc errichtete Unterfud)nng8ftcllc für 2Rildj unb

'JÜi o 1 1 c r c i p r o b u f t e jufol^c Merl)bd)fter ©enet)migung 6 c i n e r Ä ö n
i
gl i dj c n 9tt a j c ft ä

t

Dom 27. SKärj b. ^. auf 1. Styrit b. % befinitio eingerichtet worben ift r
wirb bie§ mit

9!achfo(genbem jur öffentlichen ßenntnifc gebracht:

1) $ie UnterfuchungSftefle fann uon Öaubtoirtrjcn, 9Jiolfereigenoffenfchaften, ^änblcrn

von 9Kil<h unb sJJtolferetyrobuften u. f. w. benüfct werben.

2) ®ic (Sinfcnbungen fmb gu rid)ten an

baS £ed)nologifchc ^«ftitut,

Slbtheilung für üJtolfereiwefen, in Hohenheim.

3) Anfragen über 23etrieb3ftörungcu :c. werben unentgeltlich beantwortet.

4) $ie ltnter|'ud)ung§ftene prüft außerbem NMfcrci-^nftrumcnte (Sterinometer,

yjiildjwageu ic.) auf iljre ©enauigfeit unentgeltlich nnb giebt foltye an ^raftifer in

SßHirttcmberg gunt Sclbftfoftcnöretfe ab. 9lid)twürttembergi)d)e Abnehmer bejahen einen

3ufd)tag flum ©elbftfoftenöreife Don 20 0
| 0 .

5) 6b,emifd)e nnb bafteriologifche Unterfnd)ungen oon iüüld) unb 9Mfereiürobuften

werben gegen Vergütung naä) einem beftimmten, möglidjft billig bemeffenen Sarif aus-

geführt, weldjer mit ©enef)migung beS 3Niniftcrinm3 bc§ #ir<hen- nnb Sdjnlwefenö auf*

gcftellt unb oon ber Snftitutöbireftiou in Hohenheim befannt gemalt wirb.

Stuttgart, ben 27. aHärj 1893.

Sarwcl).

©ebrurft bei &. ftaffelbrinf ((Sf)r. ©djeufele).
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As 9.

91 e g t e t tt tt g $ I a 1

1

für ba8

Üönigrctd) Württemberg.

Ausgegeben Stuttgart Dienstag ben 25. flpril 1893.

3»f)alt

:

«efet», betreffenb bie 2>ienftaufftc^t über bie ©etoerbegeridjte. Com 14. Sprit 1893. — ®tfefc, betreffenb bie SrQebung
eilte« 3ufct)IagS jur ttiegenfdjaftsaccife burefc bie ©emeinbeit. 55om 14. Sprit 1893. — Verfügung ber 3Riiiifterteit

ber auswärtigen Sngelegenfyeiten unb be3 3nnern, betreffenb bie Unterfudjung ber JBobenfcefdjlffe unb bie Win-
fteUimg ber »obenfeefdjifferpatente. Com 11. «prit 1893. - SBefanntmadjutig ber «. Neuerung für ben 3ngft=

frei*, betreffenb eine ©emeinbebe3irf*Deränberung. Som 20. flprtl 1893.

«efefc, brtrrfftnb ht 5tenfliiiiffid)t über bie «emerbeamibje. Söom 14. Styril 1893.

2Mljelm II, bon ©otte§ ©naben tönifl uon 3BürttemBerö.

9iad) Slnljörung Unteres StaatSminifteriumS unb unter guftimmutiQ 11 nf er er

getreuen Stäube oerorbnen unb uerfügen 20 ir, wie folgt:

(Sinniger griffe!.

Der ?trt. 23 bcS 2IuSfüt)rungSgeie&eS jum iHeid)§--©erid)t§tjerfaffungÄge|"ejj ootn

24. Januar 1879 (töeg.SMatt S. 3 ff.) erfjält folgeube Raffung:

Die SlmtSgeridjtc fte^en unter ber Dienftaufftä)t ber L'aubgeridjte , bie

^aubgerid)tc unter beseitigen be« CberlanbeageridjtS. Der Dieuttaufftdjt ber

«anbgeritye ftub quo) bie in ©emäjjijeit be* 9icid)3geiefce$ uom 29. ^iili 1890

(föei<f)3geie&blatt S. 141) errichteten ©enjcrbegerid)tc unterteilt. Heber alle

<8erid)te übt baS ^uftijminiftcrium bie Dienftauffid)t aus.

Hilf er ^uftijtniuiftertum ift mit ber SJoIl^ie^uttg bicjeS ©efejjeS beauftragt.

(Segeben Stuttgart, ben 14. Hpril 1893.

f» \ 1 1 e I «.

3Mttuad)t. ftaber. Sarwcö. Sdpnib. Wie<fe.
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(Krfrfc, betreffenb bit «frljrbung. nur* 3ufd)lact6 nir firgtofdiafteattiff iurdi bic 6cnctRbcn.

Horn 14. »pril 1893.

28ÜIjelm II, um ©otte§ ©naben ftömg öon SBttrttembcrö.

Wnct) Slnljörung HufcrcS StaatSminiftcrium« unb unter 3uf^mmu,, fl
linier er

getreuen Stäube ucrorbucn unb uerfügen SHHr wie folgt:

Sirt. L

föemeinben, in welken bic gur 3?cftreitung ber Okmcinbcbebürfniifc burd) Umlagen

auf ©ruubeigcntljum, ©cbänbc unb (bewerbe aufjnbriugcnbcu Nüttel beu betraft ber

Staatefteuer iibcrftcifjcit , faun bie (*rl)cbuug cine$ 3"fd)lA(l* 5" ocr biegen ft^aftöoeeife

geftattet werben.

Ter £öd))tbctrag be* örtlichen gufölag* roirb auf adjtfltg Pfennig öou je ein Rimbert

9)iarf bc§ ber ftaatlidjcn flcci[c untcrlicgcnbcn tfaufprcifcS ober bc* ilikrtljc* ber ben-

fclbcit öcrtrctcnbcn töcgcnlciftung beftimmt.

Tic (frdaubuijj jitr (v-rljebung biefe« 3ufd)lag§ wirb auf ®runb eines SBeitylufff*

ber bürgerlichen Kollegien burd) ba$ ^Jitiiiftcriuni be« ^uueru m SBciidjmcn mit bem

ftiuaugmhuftcrutm für eine beftimmte #eitbaucr erteilt. l'cjjtcrc barf beu 31. 9Kärj 1<S«>7

nid)t übcrfdjrcttcn.

?lrt. 2.

Ter örtliche 3iWa
<l

erftreeft fid) auf bie ber ftaatlidjcn ^icgcnfc^aftdacctfc unter

liegenben — Verträge, infoweit bic ^crtrag*gegcn)tänbc im Wcmcinbcbcjirfc gelegen fiub.

biegen bic um einen cinfjeitlicfycu ^rci* ober um eine anberc ciuljcitlidje fliegen

(cijtuug Deräujjerten ©cgenftänbc in mehreren ©cmciubcbejjirtcn
, fo ift jum $we<f bce

Ülnia^cd bc3 örtlichen gufdjlag* ber auf bic crfyebungsbercdjtigtc ©emeinbe bc^ic^uttge*--

tneife auf jebe ber mehreren crljcbung3bcrcd)tigtcn (ftemeinben cntfallcnbc ?lntf)cil an beut

ber 9lccifc nntcrlicgcnbcn ftaufpreife ober &*crtl)c (91rt. 1 &bf. 2) - wofern hierüber

unter ben 23ctl)ciligtcn Streit befielt — oon bem ^ejirtefteucramt nad) einem im Ükr-

ovbnuug§wegc ju rcgelnben Sdjä&nugSucrfatjrcu ju ermitteln unb fcftjuic&cu.
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£ci iücräufecrungcu, rocldjc bic (gemeinte fclbft ooruimmt, l)ot bcr Erwerber, wenn

ifjm bic ^aljlung bcr tltttf« DcrtragSmäjjig aubcbuugcn roorben ift, and) ben örtlidjcn

3uf<*>fog ju entri^ten.

Ter Staat ift Don bem örtlichen ^ui^log aud) bann befreit, wenn er fid) jur

itcbcrnaljme bcr ^Iccifc ücrtrag&mäfeig ocrpflidjtet l)at.

§• 3.

Die gufdjlägc gu bcr ftaatlidjcn ^icflcnft^aftöaccifc finb mit biefer burd) bic Staatö-

ftcuerbcljörbeu anjufc£cn uub cinjngieljcn. £iefür Ijabcn bie föcinciubcn an bic Staat«

faffe eine Vergütung pi leiften, beren betrag uon bau ginanjmiuiftcrium im tfiuucr-

ftönbnifj mit bem 'dUiiniftcrium bcö Innern fcftgcfefjt wirb.

Die ^orfajriften ,
rocld)e in 33ejief)uug auf bie (Srrfjcbnng, Jlkrjäljrung, ^iadjla^

auf 9iü(fcrftattnng nnb 9iad)l)olung für bic ftaatlidjc ^icgenfdjaft'Saccifc in Slurocnbung

fommen, erftrerfen fid) auf biefe #u|d)läge.

3« Öällcn bcr ©efäfjrbung bcr Üiegcnfdjaftöaecifc ift bei bcr SJcmcffuug ber Strafe

bcr betrag bc$ gcfä()rbctcn $u}d)lag§ aufjer 5*ctrad)t gu laffeu.

U ufere ajiiniftcricn bcS ^uncru unb bcr ^iuau^cn ftub mit bcr 3to8ji$ltttQ biefe«

$cfc|c3 beauftragt.

begeben Stuttgart, ben Ii. ^Iprit 1893.

» i 1 1 e ! w.

s.U(ittnad)t. ,yabcr. Sarrod). Sd)tnib. Miede.

ttrrfhgunn, irr Jttnißrririt bcr anöuiärtigcn Ängelcgrnlieitcn nnb bre 3n tirrn,

belrrffnib bie llntcrfiidjHHg brr tobrnferfajtflfc nnb bic äueflrllnmj bcr £obrnfrrfd)i|Ttrpntrnlr.

Süom 11. 3lpril 1893.

3um ^oltäug bcr flrtifcl 5, G, 7 uub 10 ber 3 ,^ tcrnrtt ' 0,,n^ ,l Sd)iffal)rt3- uub

^afeuorbuuug für bat ^obeufee Dom 22. September 1807 (9icg.5Matt »on 1 SOS S. 10),

foroic bcr 1—7 bcr H. Utcrorbnuug Dom 12. Dejcmbcr 1892, betreffenb 5i>orfd)riftcu für
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bic Sid)crl)eit bcr ^obcnfccf^iffaljit ( Wcg.^latt ocitc 5«J3), »wirb lucburd) in betreff ber

Untcrfudjung bcr ^obcnfcciduffc unb bcr toftcUung bcr i£obcufccfd)iffcrpatcntc Maa>

ftcf>cnbcs üerfügt.

A. 11 n t c r f
u a) u n g bcr 3?obcnfccfc^iffc.

§• 1.

<2)ic llntcrfndjuug bcr 33obenfccfd)iffc unb bic Vlu^ftcllung bcr ^rüfungsurtuube

gcfd)icf>t mit bcr in §. 5 bcjcidjnctcn 9lugitaf}mc burd) bic £>afcubircftion in ttriebri^äfpfcn.

$u bcr llutcrfucf)ung l)ot bic ,s>afcnbircttion 6aö>crftänbigc in bcr crforbcrlid)cn

$aty bcijugic^cn.

«•

Xas ©cfndj um ^lusftcllung einer ^riifuitg*urtunbc ift oon bem ifrit\cut^iimcr ober

bem ftüljrer bc3 Skiffes fctyriftlid) ober münblid) flu ^rolololl an bic .^afcnbireition

Kit richten.

$a$ ©efuc^ muß folgcnbc Mitgaben enthalten:

1) (Gattung bc« Sd>iffc§, ob $>ampffd)iff (Mab- ober 8d)ranbcubamvfcr), Motoren

boot ober Scgclf(f)iff , ob jum £ran*port uon ^erfoucn ober oon ©iitcrn

beftimmt, ob oon .§0(3, tfifen ober «ta^l gebaut;

2) bic roiajtigftcu Mmcifungcu bes Skiffe* — i'ängc, Ereile, liefe;

3) ^eit unb Ort bcr Erbauung bcS Styffcä unb Warnt (tfirma) bc« 8djiffsbauers

;

1) bic fiabcfäfn'gfett bc? 6d)iffc§ — annäljcrnb ober auf $runb erfolgter 'Jlidjuug;

•*)) bic iöejcidjnung bc3 £»afen§ ober ttanbuncßplafecS , wo ber ©efudfftcücr bas

6d)iff jur Unterfinning »orjufüfymi roünfcfit;

r>) ein $Bcrgei$ni§ berjenigen SdjiffSgcrätljc, mcldje jum tfroert kr fixeren rtaljrt,

für ba« Abgeben bcr i>orgcfd)riebcncu Signale unb für bic §ilfclciftuug bei

ltnglüdSfallen auf bem 8<f)iff norlmnbcn finb;

7) $al)l unb ?lrt ber in;tefid)t genommenen Bemannung be« £d)iffc*.

oft ba« 8d)iff aii*fd)lief}lid) ober üornriegeub für ben ^crfoucnucrfcljr beftimmt, fo

Ijat bcr ©cfuajftellcr auaj bic nad) feiner «nftyt juläfjigc gröfjtc ^afjl bcr an Söorb |n

ncfjtncnben ^erfonen anjugeben.
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£cm (Scfud) um Untcrfudutug eines $amvffd)iffeö ift nufecrbcm bic amtliche 23c-

fdjciuigung über bic erfolgte ^irüfitnß bes 3>ampffcffct3 beiäufügeu.

23ci bem Antrag auf wicbcrlpltc llntcrfudnmg cincö 6djiffe3 ift bic ^rüfung«-

urtunbe — bei $am»ffd)iffen ana) bic $efReinigung ber Prüfung ober Icfctmaligcn

Weoifion bc* Jfeffels— ooqulcgcn unb finb bic wcfentlidjen 2kräuberungen unb (Srncucr-

nugen einzelner Sdjiffätljeile, bereu Skranlaffung, fowie Seit unb Ort ber Ausführung

ausgeben.

§.3.

3ft wegen ber 93oIlflänbigteit Des ©cfu^ö nichts gu erinnern, fo beftimmt bic Jpafcn-

bireftion ^ett unb Ort ber lluterfudjung unb beruft ben ober bic £>ad)öcrftänbigcn.

Ter ©efudjftcller Ijat bas ju unterfuajenbc 3d)iff an ben beftimmteu s
)tta% ju »er-

bringen unb für bic gur ^ornaljmc ber Unter) uäjnng erforberlidje £)ilfcleiftuug 511 forgen.

$aS Schiff mufe leer unb in allen feinen feilen jjugänglid) fein.

Auf Serlaugen ber öafenbireftiou Ijat ber ©efndjftcllcr eine ^robefaljrt oorjjuue^mcu.

£>at bic Unter)uajung feine ^tnftänbc ergeben ober finb bie oorgefuubencn hänget

befeitigt worben, fo orbnet bic ^afenbireftion bic iöeäeiajnung ber größten juläffigcn

(Vintaua^nng fowie ber Sabefätjigteit bes 8d)iffe5 an unb fertigt bic
s^rüfung§urfunbc

Doppelt au«; eine Ausfertigung wirb bem (ftgentlnimcr ober bem f?ül)rcr bes Sdjiffcs

auSgcljänbigt, bic anbere oon ber ^afenbireftion aufbewahrt.

lieber bie «d)iff$uutcrfnd)uugen unb bic Aufteilung ber ^rüfuugsurfnnbcn !mt

bic Jpafeubircftion ein Skrjjeiduiijj ju führen.

§• 4.

£ic Soften be§ Verfahrens fyat ber ©efuäjfteller ju tragen.

Ticfclbcn befteljcn:

a) in ben wirflidjen Auslagen für bie ^ejeidjnnng ber größten juläffigen (fintaudjung,

b) in ber ben beigejogenen £ad)»crftänbigcn ju gcwaljrcubcn Vergütung.

£ie jpafenbireftion ift bcrcdjtigt, oon bem ©efud^ftefler bic Cmtjaljluug eines Äoften-

oorfdjuffcS im betrag ber oorauSfiäjtlid) entftc^enben Soften jju »erlangen. 3>ie Ans-

folgung ber
s4$rüfungSnrfuubc fnun oerweigert werben, bis bie UuterfudningSfoften bejw.

ber gegenüber bem einbegaljlten Äoftcnoorfä)uffc etwa entftanbene ÜUteljrbetrag an bic bem

©cfucbjtcllcr bezeichnete Äajfe entrichtet finb.
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3ft baö ÜJerfaljrcn eingeteilt worben, weil bic llntcrfnd)nng tUiäiiflcI ergeben f>at

nnb biefc »on bem ©efit^ftcllcr nic^t innerhalb ber iljm gcftclltcn tyrift befeitigt worben

finb, fo ljat berfclbc gleid)Wol)l für bic entftanbenen Äoftcn auftutommen.

§. 5.

31iif bie llnterfudjnng ber Sdjtffc, weld)c bem betriebe ber ftootli^en löobenfecfc^iff

-

fafyrtsucrwaltung gewibmet finb, unb auf bic 9ln3ftcllimg ber ^rüfittißäurtiinbrit für

fold>c 6d)tffe finben bie twrftcljcnbcn !£eftimmungcn (§§. 1—4) feine
s.MnwcnbMig.

$nr Utttcrfndjnng biefer Skiffe unb jur Anstellung ber s4*rüfiing*nrfnnbcn für

bicfelbcn ift bie ©cncralbireftion ber 8taat$cifenbaf)nen juftäubig.

ffiebet cinjuljaltettbc SJcrfa^ren wirb bnrä) ba* Minifterinm ber auswärtigen

Angelegenheiten, Abtb/ilnng für bic iUcrtcl)r*anftaltcn, im Scge ber U*crwaltimg*üorförift

geregelt.

B. A u S ft e U u n g ber 2? o b c n f c c f d) i f f e r p a t c n t c.

§. 6.

2ikr ba§ in bem Art. 10 ber internationalen 5d)iffal)rtö- nnb £iafcnorbnnng für

ben Sobenfcc öom 22. September 1867 üorgcfdjricbcnc patent über bic 2?cfiignijj jum

felbftänbigen betrieb beS Sd)iffcrgewcrbc« erwerben will, tnufj tutdjroctfcn , bafc er eine

^el^cit ober 33cfd>äftigung im Säjiffergcwcrbc üon minbeftens uicr ^a^ren bnrdjgcmadjt

nnb baoon wcntgften* 3 %a\)tc auf 5£obcnfeef(f)tffcn foltycr (Gattung angebracht fwt, $u

bereit ftütyrnng er burd) ba3 patent bic ^ered^tigung erhalten will.

§• 7.

$ic gemäß §. 0 erforberlia^cn ^adjweifc finb bnrtb, Sengniffc berjenigen patentirten

Sdjiffcr jjti füljren, bei welken ber Bewerber gelernt ober in Xicnft geftanben Imt. «Wann

bereit ^eitgutfe nidjt mcfjr beigebracht werben, fo genügt ein ^engnifj uon $wci anberen

patentirten ©Ziffern, bafe ber Bewerber bic üorgcfd)ricbcne ^eit alö 6d>tffcr gebient nnb

bic 2?obcnfccfd)iffahrt erlernt $at.

^n ben v^euflniffen ift bic ©attnng ber cajiffc — SHuberfdjiff, cegclfajiff, «a^Iepp

f<f)iff, Tampffcf)iff — , anf melden ber Bewerber bcfdjäftigt war, fowie bic Art ber 23c-
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fdjäftigung — ob als S$iffSfned)t, ÜJiatrofe, ©d)iffSgel)ilfe, Steuermann unb bcrgl. —
anzugeben.

2)ic 3«ugniffe müffen oon einem bffentlidjeu Söeamten beglaubigt fein.

§. 8.

$aS ©cfudj um ßrtfjcUnng eines Sd)ifferpatentS ift nebft ben in §. 6 genannten

^eugniffen bei ber £afcnbireftion $riebrid)Sl>afen einzureiben.

§. 9.

Sinb bie 5öebingungen erfüllt, fo wirb baS patent mm ber ^afenbireftion nad) bem
s
JJfufter ber Einlage A jjur internationalen Sd)iffal)rtS- unb ^afcnorbnnng für ben

5öobenfee ausgefertigt unb auSgefyänbigt.

Heber bie SluSftettung uou ©djifferpatenten ift üon ber ^afenbirettion ein iüer-

jeiAniß ju führen.

§ io.

$ic (Sinjietjung ber Sd)ifferpatente ftef)t ber $afeubireftion ju.

"ihn jeber föitgietyunß eines SdjiffcrpatcntS ift in bem 6a)ifferoerjci^nife (§. 9)

U*ormerfung *u maa)eu.

§. 11.

Die Dorfte^enbeu 23eftimmnngen (§§. 6—10) finben auf bie $öered)tigung jur

felbftänbigcn ftül)rung öon Skiffen, wela> bem betrieb ber ftaatlidjen 6<f)iffa{)rtS--

oerwaltung geroibmet ftnb, nur infomeit
sÄnwenbnng, als eS fidj um bie perfbilligen

(*igeuf$aftcn beS SajipfüfjrerS tjaubclt (3. 5 bcS SajlufjprotofollS jur internationalen

Sd)iffat>rtS- unb ^afenorbuung für ben 23obenfee).

im übrigen befd>lie&t über bie ^ulaffuug jur felbftanbigen Süfjrung fola>r »d)iffe

unb über bie #urütfitat)me bcrfclben bie juftänbige 58el)örbe ber ftaatlid)en Sd)iffal)rts-

oermaltuug nad) ÜMafegabe ber betreffenbeu befonberen ^eimaltungSoorf^riften.

Stuttgart, ben 11. April 1893.

3tfittnaaH 2 d)mib.
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jßfkttnntmodjiBg Der &. Ktgirrnng für 5tn 3fl<jftkrrt8,

brtrrffrnb rittr ^»rinrtnlrbr^trksorräitbrrMttg. 3$om 20. «pril 1893.

:£ur(f> (*ntfd|lief}UH(j ber imter$eid)ncten Stelle ift bie H'o?trcmiintß ber Ifjeilgcmeiubc

Cbcr)^merad> Dom (Semeiubebejirf Unterafpa^, Cberamt* öall, intb ifjre ^iit^ct(imc|

ju ber ©e|ttinmtflemeinbe ©rofjaflinerfpnnn mit ihMrfiutfl uom 1. 9tpril au fleuef)-

miflt worbeu.

(vllwoitflen, ben 20. s)lpnl

.ff. tfrei«rea,icnma,.

fcofer.

Webnirft (»ei W. &afff Ibrinf (Gljr. Sdjeuftle).
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As 10.

für baS

i^oni^icid) Württemberg

Ausgegeben Stuttgart 2)ienStog ben 9. 9)tai 1893.

(Sefeto, betreffenb bte Hbftufuna ber SWaljfteuer. SSom 28. »prit 1893. - »efamtrmadjuitfl be* äRtnifterium« be»
3mtertt, betreffenb bte »efiigmffe ber »idjämter. SBom L mal 1893.

©efefc, betreffen) bie Ab(tufrng ber Jtal^ener.

»om 28. 3Iprit 1893.

SSÜljelm II, uon (Sottet ©nabett Äönig t>on aßürttem&erg.

9iad) 2lnf)örung UnfereS Staat3minifterium§ unb unter 3uftimmung Unferer

getreuen ©tänbe oerorbnen unb uerfügen 2öir, wie folgt:

Art. L

2)te ßiff. 3 be8 Art. 1 be§ ©efc^cS, betreffenb bie SMjfteuer, bom 8. April 1856

(9teg.33tatt 6. 83) in ber neuen §affunfl
noa)

s^rt - 3 3»ff- 1 ©efejjc«, betreffenb

bte Abänberung einzelner SBcftimmungen ber 93Mrtf>fd}aft§*Abgaben- ©efc|c, «om 12. 2>e-

jember 1871 (9teg.93latt 6. 333) ertjält in bent jttjeiten Abfafj fotgeube 3ufafcbcftimmung:

$ür biejenigen, meldje im Saufe eines 6tat§ja!)r3 niä)t mefyr al§ 100000 kg

(2000 Rentner) Mfalj für ifyre 9tcd)nung jjnr SBierbereitung »ermenben

(öergt. Art. 2 Abf. 1 unb Art. 3 Abf. 1), ift mit Hßirfttng oom 1. April 1893

an ber burä) baS §inanggcfc| beftimmte Steuer|"a$ für bie erften 50 000 kg

(l 000 Rentner) um bcn jefynten %ty'ü 31t ermäßigen.
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%xt n.

3n ?lrt. 13 $bf. 1 beS ^aljfteuergefefccÄ oom 8. Slpril 1856 wirb naä) £iff. 4

folgenbe neue 3*tf- 5 cingefgaltet

:

5) wer e$ unternimmt, fid) ben Ujm uiajt jufteljenbcn ermäßigten UNaläfteuer-

fafc ju ocrfdmffeu.

3lrt. III.

3n 3lrt. 15 Slbf. 1 be§ Malafteuergefe&e* oom 8. «pril 1850 wirb na$ gtff. 3a— Ii

folgenbe neue ^iff. 4 angefügt:

4) derjenige, mcldjcr mit einem auf feinen tarnen lautenbeu 'äJialjbegleitfdjeht

frcmbeS Ucalj fdjrotct ober fdjroten läßt, ober melier ben auf feinen bauten lau-

tenbeu SMaläbeglcitfdjein jur iöenüjjuug au X ritte abgiebt.

$u 9lrt. 15 s
2lbf. 2 weiter wirb nadb, ben Korten:

„$iff. 3e uub f* eingefdmltet

:

„uub $iff. 4 erfter Sali",

am Sd)luffe be§ 2lbf. 2 aber angefügt:

»o'iff- * jweiter ftaH mit ber Abgabe bc§ ^ialjbeglcitfa^eins".

11 ufere sDiiniftcrien ber ^uftij uub ber <yinanjen finb mit bem ißoUjug bicfc3

©efejJeS beauftragt.

©egebeu Stuttgart, ben 28. ?lpril 1S93.

» U | • I *.

vJJiittuad)t. gaber. Barmen. Sd)mtb. 9?iede. Sdjott u. Sdjottcnftetn.

jßrhanntmadjuiig bre ÄiniPtrinwö bre 3mtrrn,

brtrrffciiit bie fitfugnilfe der Airijämter. Vom 4. Mai 1893.

Tic 33efuguiffe be£ Slidjamt* (SraiUljcim finb auf bic ^lidjuug oon 2Baagen

bis ju 10 000 größter 2?claftuug auägebelmt worben.

Stuttgart, ben i. Max 1893.

6 d) m i b.

©ebrueft bei ©. ftaffelbrinf (Gljr. Sd)eufele).
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M lt.

9!cfl tcrttttg db (et tt
>

für ba3

^iöttiörctd) Württemberg

SluSgeflcben Stuttgart ftreitag ben 20. Wal 1893.

Snbalt:

ßönialidje Skrorbnung, betreffenb bic ®rniätf)tigting ber ©emeinbe Weringen, DberamtS §orb, jur Erwerbung be8
für bie ftorreftion ber SSijtnalftrage oon iHeriitgcn nach, Örünmettftettcit erforberlidjen örunbetgentbuni* im
2öege bfr 3»üang*enteignung. %om 1 -- 1893 - ~" ftäniglidje 5Berorbnung, betrtffenb bie (SrmäcbHgung
ber ©tabtgemeinbe (Göppingen 31t (frbebung örtlidjer 2Jerbraud)&abgaben Don 23ier unb ftlciftf). SBom 13. 3Kai

1893. — ftöniglidie iöerorbmuig, betreffenb bie ©rmädjtigung ber ÜJemcinbe flifjlegg jtn ©rbebung einer örtlichen

3Jerbraud)3abgabe oon Jöier. SSom 13. SJiai 1893. — SBcfaiintmndjung ber 3Jlinifterien ber aueiDärtigen

Angelegenheiten, Slbtbeifung für bie HJerfcbrSanftalten, be« Stottern unb ber itinanjen, betreffenb bie frflfitttflfl

be8 litei» „Söniglidjer 9tegierung3baufufjrer
1
', .ftdniglidier SlegierungSbattineifter*'. 2?om 10. ÜNai 1893. —

3?efanntntad)ung ber Ciüilfatnmer beä St. 2atibgerid)t« $aH , betreffenb eine Slbänbentng be* gamilienftatut«

ber Örofcit uon 2Jcr[id)ingen ( SRoffadjer 2inte. Som 20. Slprii 1893.

Äöniglidjc ttcrorbnnng,

betreffenb bie (Ennädjtignng ber ©etneinbe Keriugcn, (Abcrntntö tjnrü, ?ur (Erwerbung öro für

bie Korrektion ber Di^inalßrafte oon Heringen und) ©rünmettßcttcn erforberlid)cn törunbeigen-

thums im U)ege ber 3u)angscntcignung. 5>om 12. Mai 1893.

SSÜjjrfm II, öon ©öttcS ©nabelt ffönifl tum 2Bürttem&erg.

3luf ©rnnb bc3 s
}lrt. 2 bc» ©cfc&c* uom 20. Tcjembcr 1888, betreffenb bic ^nmuflS--

cntcignnng Don ©nmbftüefcn unb oon Üicdjtcn an ©ruitbftürfen (9ieg.33fatt 6. 446),

ucrorbnen SBit nad) tKnfyörnna, ltnfcrcS Staatsnüniftcriiun3, roie folgt:

TicÖcmcinbe begingen, CbcramtS $Qoxb, wirb ermndjtigt, bic ©rnnbertucrbnngcn,

roeldjc )U bem üon ifjr befdjloffencn Unternehmen ber florreftion ber uon 9terjngen naa)

©rünincttftcttcn füfjrcnbcn ^ijinalftra^c auf ber Wartung Geringen bnra) bic 93crtc(\intfl
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ber Straße befjuf* (yrmäfcigung ber ftarfen bei 9ieringen beginueuben Steigung notyroenbig

werben, im ©ege ber ^wangSentcignung 311 bewcrtftcUigen.

3u bem Skrfaljreu jum gmerf ber ^roangaenteignung roirb bie ©emeinbe Geringen

aU Unternehmerin bura) eine flommiffion, bcftet)cnb aus:

S<f,ultf>eifc Ä infeie,

©emeinberatl) ^ürnborfer unb

5BürgerauÄ}^ufeobmauu @. ©cctle

oon 9iejingen

Dcrtrcten.

211* (*nteiguuug*bcf)örbe wirb bie Regierung für ben SdjwarjwalbfreiS befteüt.

Un [er 2Jtinifterium bc# Innern ift mit ber $oIljicf)uug biefer Herorbnuug beauftragt,

(begeben Stuttgart, ben 12. Mai 1898.

& i 1 1 f I m.

MittnacH ftaber. Sarwcn. Sa^mib. Miede. Schott d. Spotten ftein.

ßoaigliriif ttrrorbnuug,

betreffenb Mc (Ermäajtigung btr ^tablgrtnrtnbr Göppingen }u (Erhebung örtlidjer Derbrandjs-

abgaben nou ßitr unb /leifd). 3>om 13. Wut 1893.

Silljelm II, »on ©ottc* ötoaben ftönig uon aSürttembero.

21 uf ©runb be* ©efe^c* Dom 2ö. ^Jiäq 1SS7, betreffeub bie [yortcr^ebnng Don

örtlid)en ^erbraua^sabgabeu burdj bie ©emeinbeu 0)icg.$?latt 6. 80) , fowie ber 2lrt.

10 biö 21, 23, 24 2lbf. 1 unb 2."» 21bf. 1 bei ©eiefcc* Dom 23. 3uli 1877 über Söc-

ftencrungeretbte ber 2lmtsförpcrftf)afteu unb ©emeinbeu (!)itg.3Hatt 8. 198) unb be*

2lrt. IT be* ©efetje* Dom S. llUärj 1881, betreffeub bie 2lbäuberung be* üorermäl)nten

©efefce* (9teg.SMatt S. 19), Dcrorbncn unb Derfügen üiMr uad) Slnfyöruug 11 nf er ei

Staatsmiuifterium*, mic folgt:
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£er Stabtgemeiube ©öpptngeu wirb bie (hljcbung örtlia>r Ukrbraua)3abgabeu öou

S3ier mit fünfuubfeawg Pfennig für eiufjuubcrt Siter lutb üou ftUifö mit rner Marf

für einljunbert flilogramm bis piffi 31. SDiärj 1897 geftattet.

§• 2.

Soweit bie brtliaje iycrbrauajSabgabc üou 23ier ua$ 2lrt. 21 2lbf. 2 beS ©efe&eS

Dom 23. 3uli 1877 twu bem im ©tabtbe^irf ©öpbingeu jur SMererjeuguug uerwenbetcu

9Mä gu ergeben ift f
wirb ber Söetrag ber öou eintjunbert Kilogramm ungefajroteneu

ÜUialgcd für bie ©emeinbe gn erfycbcubcu Steuer auf jwei Sftarf fünfjig Pfennig feftgefejjt.

1t ufere iüiinifterien beS Ämtern imb ber Sinanjcti finb mit ber 9Mjielning

biefer 5ßcrorbnung beauftragt.

©egeben ÜDtaricn waljl, beu 13. 2Kai 1S93.

20 i 1 1 e l m.

3)tittuad)t. gaber. Sarweu. e^mib. 9iiccfe. Sdjott u. Sajottcnfteiu.

fiönigüdjc Dtrorbnmig,

brtrcffcnb bie fcrmäajtigung btr ©rmrtnbe fiißlrgg (Erhebung cinrr örtliajrn JJfrbraudjBabgabr

tion ßirr. SSom 13. a)kt 1893.

SSUljClm II, mx ©otteS ©nabelt ftöttifl mm 2Bürttemkrg.

Stuf ©ruub bc* Ocfe^cd »om 25. 3Jiär5 1887, betreffeub bie ftortcrljcbung uou

Örtlidjeu Ukrbrauct)3abgabcu burd) bie ©cmeiubeu (9ieg.9?(att £. 85), fowic ber ?lrt.

19 bi* 21, 23, 24 ?lbf. 1 uub 25 ?lbf. 1 bc* ©efetie* Dom 23. ^uü 1877 über 2?e-

ftcucrungSrcdjte ber s
}lmtäförperfd)aftcu uub ©emeiubeu (9feg.$latt e. 198) uub bc§

31rt. II bcö ©efe£e* oom S. ÜUiärj 1881, betreffeub bie ^bäuberuug be* öorermäfyutcu

©efefceS (9ieg.S?(att 8. 19), uerorbnen uub oerfügeu Wir uaa) Sluf)bruug UnfcreS

<Staat§miuifterium§, wie folgt:

SD« ©emeiube #i feiegg wirb bie (hbcbuug eiuer örtlichen Süerbraudjdabgabc oou
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braunem SSicr mit fünfunbfedwg Pfennig für ciutnmbert Siter, dou obergäf)rigcm ütfier,

fogenanntem Seißbier, mit fünfunbbreitjig Pfennig für einfyunbert 2itcr bis jum

31. 9Rärj 1S97 geftattet.

§ 2.

Soweit bie örtliche SBcrbraudjSabgabc Don SBicr uad) 3lrt. 21 ?lbf. 2 beS ©efefeeS

Dom 23. 3uli 1877 uon bem im ©emeinbebejirf fltfelegg jur ÜMercrjeugung Derweubetcrt

iVialj jju ergeben ift, roirb ber betrag ber uon einfyunbert Kilogramm ungefäjrotencn

SWaljeS für bie ©emeinbe erljebenben Steuer auf jwei 3Diarf fünfjig Pfennig feftgcfejjt.

11 ufere s
JJiinifterien beS Innern unb ber ttinanjen finb mit ber SJoIljiefjung biefer

^erorbuuug beauftragt.

©egeben 9Jiaricnn>atj(, ben 13. Mai 1S93.

8 i 1 q e I «.

3)t ittnadjt. 5 fl b er - Sarroct). Sdjmib. Vierte. Sdjott o. Sdjottcnftein.

jerkanntmodjnng irr Ätnißtrirn brr anemärtigrn Ängflrgrnljritfi!, äbtljtilnng für die Drrttrljrs-

on(laltrn, brs 3munt unb brr ijnanjrn,

brtrrffrttd Mc -fiiljrnng öcs fcitets „fiöniglidjtr ttrgimiitgsbaufrilirfr", „fiöniglidjrr Kegirrnnge-

baumriflrr". S*om 10. «Diai 1893.

3 c i u c Ü)i a j e ft ä t b e r Sl ö u i g Ijabcu am 2. lUai b. 3$. allergnäbigft genehmigt,

baß biejeuigen Äaubibatcn beS 3?aufad)S, metdje iu ©emäfjljeit ber in bem ?lbfa$ 1 beS

§. 22 ber ftimiglirfjcn
s
-in'rorbnung oom 13. ?lpril is<)2 aufgeführten AönigUdjen 'J?cr-

orbnuiigen bereits geprüft finb, bejiefjnngSiucife bis jutn ^a()r lS9r> nodj geprüft werben

unb melden uou ben beseitigten Minifterien ber Sitet MegierungS-^aufüljrer,

-Maf^iuenbaufütjrer, -2?aumcifter ober -Mafcqinenbaumeiftcr r-erlieljen ift, nmtjrcnb it)rcr

2>crmenbung im württembergifa>u Staatsbicnft bie %\U\ „Äöniglidjer 9iegierungs-

baufüfjrer", „tfbuigticfjer ÜiegieruugSbaumeiftcr'' erhalten.

2icS wirb unter öimucis auf bie §£. 1 unb 2 ber Jiöniglia>n £terorbnung Dorn

10. Januar 1884, betreffeub bie (ngäu^nug ber flbmgtidjeti ^crorbnungeu uom 4.
s
Jiot>em-

ber 1872 unb uom 22. Sinti 1S7Ü über bie Staatsprüfungen im 2?aufad)e (9teg.33latt

Digitized by Google



87

S. 2) unb bic §§. 7 unb 13 bcr #öniglid)en s43crorbnung öom 20. 9)iai 1S83, betrcffcnb

Staatsprüfungen im iDiafdjin cnfadje (Rcg.ißlatt S. 67), befannt gegeben.

Stuttgart, ben 10. «Mai 1893.

3Jtittnad)t. Sdjmtb. Ricrfc.

ßrkanntntttrijiing Her Ciotlkaramer bes Ä. *aitbgeriit)t8 fjatl,

betreffen* eine abänbentng 5rs ^anttlirnftatnte 5er «rufen von ßerlidjingen, Kofladjer Cinte.

Som 20. 2tprit 1893.

3n bem 2()ei(ung§oertrag jiDifc^cn ©raf ©ö| oon 93crlid)ingen in tfarlSrutje

unb ©raf (*rid) oon 58crlid)ingcn, Sefonbelicutenant im HIauenregiment Äönig

#arl (1. Siirtt.) Rr. 19 in Stuttgart, Dorn 9. ^uli 1889, bejm. 25./2G. Sejcmber 1S92,

burd) melden ba§ im CberamtSbejirf AungelSau gelegene Stammgut mit ben Rittergütern

Roffad), Balsberg unb Rculjof bem ©rafen (*rid) unb feiner tfinic, ba3 im ©rofetjcräogtfjum

33aben gelegene Stammgut mit ben Rittergütern fcelmjtabt unb Reunftcttcn bem ©rafen

@ö£, bqw. feiner Sinic ^gefallen ift, mürbe bejjüglid) ber (Srbfolgcorbnung in Slbänberung

bc§ gfcimWenjtotutä Dom 28. Sanitär 1819 3iff. 9 lit. d, »gl. Rcg.SÖIatt üom Satjr 1S23

S. 530, beftimmt, bajj bie Erbfolge in jebem ber beiben Stammgüter fünftig für bic

5£)aucr bc§ 2Mü()eu8 be§ SRannSflamineS jeber ber beiben Sutten (bcr ©ö^fd)en bqro.

6rtd)'id)cn £inic) uad) bcr Primogenitur unb bem ßincal^ unb ©rabualfuftcm erfolgen

fofl, unb baf; mit bem SluSfterbcn be3 3)iann3ftamme3 bcr einen Öiuic bic Stammgütcr

311 ©uuften be3 3)tann8}tamtned bcr anberen ocrbleibcnbcn Sinic roieber Bereinigt

werben follcn.

Raäjbem biefer
s3(bänbcrnug ber (yrbfolgeorbuung uad) genommener RütffpraaV mit

bcr %l. Regierung für ben 3agftfrei3 burd) 33cfd}luf{ bcr GMlfammer oom 20. Slprü 1893

unter 33orbelmlt bcr Redjte dritter bic gcricf)t(id)e 33cftätiguug erteilt roorbeu ift, wirb

fold)c3 fyiemit befannt gemadjt.

£nll, ben 20. Slpril 1893.

Setter.

öebrueft bei 0. Safjelbrinf (6$r. ©djeujele).
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.Ys 12.

SHegtertntgS&latt
für bog

ilöni^tcxd) Württemberg

Ausgegeben Stuttgart Mttoodj ben 7. Sunt 1893.

SSuäfüfjrungagefefc jum Äranfenoerfi4ierung8gefet} in ber Raffung bes Steicfjagefe&e« oom 10. SHpril 1892. Som
12. SWai 1893. — Sefanntmacfiung beS ft. <2taat«miniftertum», betreffenb ben itejt bti @efefee8 übet bie ftranfen*

DfUgeoeTfidjerung unb bie 8lu«füt)rung be8 SrranfenöerfidjeningBgefefce«. SBom 24. SJlai 1893. — SSerfügung

be* SJltntfterium* be« 3nnern, betreffenb ben »oDjug be« ©efe&e« oom
"

über bie ftranfenpflege»

Derfidjerung unb bie au«füf/rung be« ScranienoerjldjerungSgefc^e«. Som 27. SWai 1893. — SBefanntmadjung
be» ÜJlinifterium* be« Innern, betreffenb bie S3erleib.ung ber jurifrifcfien $Jerfönlid)feit an ben Serein für Pranfen«
Pflegerinnen in Stuttgart. Som 23. 3Rai 1893.

AnsfiiljrnngflijrfeJj jum firankenoerftdiernnsisgeffti

in 5er Ji#iig bes Keiö>gf(e$ra vom 10. 3»ril 1892. S?om 12. 3)iai 1893.

$&U!j£lltt II, Kon (Sottet ©naben Äöttig tum 2Bürttem&erg.

9ia<f) Anhörung UnfcreS StaatSminifteriumS unb unter guftimmung Unferer

getreuen ©tänbe oerorbnen unb tierfügen 28 ir in Abänberung beS ©efefceS, betreffenb

bie flranfentiflegeöerfidjerung unb bie Ausführung beS 3teid)SgeiekeS tiom 15. Sunt 1883

über bie Äranfentierfidjemng ber Arbeiter, Dom 16. Eejembcr 1888 (9*eg.93tatt 6. 413),

wie folgt:

Art. L

$er Art. 1 Abf. 3 beS ©ej'e&eS oom 16. 2)ejember 1888 erhält fotgenbe Raffung:

Auf s}kr)onen, bereu Sefdjäftigung burd) bie Sftatur ifyreS (SegenftanbS

ober im SBorauS burd) ben ArbeitSoertrag auf einen 3eitraum öon weniger

als einer SBodje befdjränft ift, finbet bie ÜBeftimmung beS Abf. 2 oorbefyältlid)

beS Art. 6 feine Antoenbung.
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Art. IL

Art. 2 giff. 2 b*3 ©efefcea oom Iii. £cjembcr 1S88 crf>ä(t folgcnbe Raffung

:

2) ^crfonen, weld)c na$ §. 2 b unb §. 3 be* rantenberfid)erung§gefc|c$

bcr 5Berftd)crungSpflid)t nid)t unterliegen.

Art. III.

Ter Art. 13 be$ ©cfefceS Dorn 16. Xejcmbcr 1S88 wirb burd> folgcnbe 2?eftim--

mungen erfefct:

Art. 13.

2>ie für bie ©emcinbc-ÄranfeuDcrfidjerung geltcnbcn 33cftimmungcn be*

§. 5a Abf. 3, §. 6 a Abf. 1 3iff. 1 bte 3 unb Abf. 2, §§. 46, 46 a, §. 49

Abf. 5, §. 52 Abf. 2, §. 55 Abf. 3, §§. 56, 56 a, §. 57 Abi. 1, 2 unb 4,

§. 57a Abf. 1, 2 unb 3, §. 57b, §§. 75b, 76, 76a, 76b, 76c, 76d, 76 e,

78 a, 80 nebft bcr baju gehörigen Strafbcftimmuug be§ §. 82 unb §. 82 a be*

#rantenoerfid)crungSgcic|e£
, foroic bie $?cftimmungen bc3 §. 134 bc§ 9teid)S--

gefe|c§ Dom 5. 3Jiot 1886 fiuben auf bie Äranfcnpflcgcucrfidferung cntfpredjenbe

Anrocnbung. Riebet fmb ben Arbeitgebern im Sinne be$ §. 52 Abf. 2, §. 55

Abf. 3, §§. 80 unb 82 be£ ßranfcnöerfidjerungSgefejjcS unb ben SBetrieb*-

unterne^mem im Sinne bc* §. 57 a Abf. 3 bcäfelben bie :£ienftf>errn gleiaV

gefteflt. An bie ©teile beä tfrantcngclb* tritt bei bcr entfpre^enben Anroen-

buug beS §. 6 a Abf. 1 3»ff- - "nb §• 70 c oaä cttt,a eingeführte 33erpflegungagclb.

Sie in ben angeführten ©eftimmungen (Abf. 1) ber höheren Scrmaltung*--

bef)örbc jugewiefenen ^uftänbigfeiten tommen bcr #rei3regierung, Diejenigen

bcr Auffidjtsbefjörbe bem Cberamt ju.

Soweit eine Amt§törpcrfd)aft bie ßranfcnpflegct>crfid)crung übernommen

hat, tritt fie bei ber Anwcnbung bc3 §. 6 a Abf. 1 3tff. 1 bis 3 unb Abf. 2,

fowic be$ §. 49 Abf. 5 beö flranfcm>erficb,erung§gefe&c3 an bie Stelle bcr

©emeinben.

Streitigfeiten über Unterftüfcung§anfprüd)c aus bcr entfpreäjcnbcn An--

wenbung be3 §. 57 a werben in bem burd) Art. 12 georbneten 5ßcrfar)rcrt

cntfdjieben.
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flrt. IV.

2>er 5lrt. 15 beS ©efe^eS twtn 16. Seaember 1888 wirb burd) folgenbe Söeftimmung

erfefct:

Slrt. 15.

2>ie 2lnfed)tung bcr nadj §. 58 W)\. 1 unb 3 be§ Äranfenoerfid)erung3-

gefe&eS ergeljenben ßmt|"d)eibungen bcr 2lufiiä)t8be!)Örben in bcn bort begegneten

unb in ben nad) bcn gleidjcn 33orfd)riften ju befyanbelnben Streitigfeiten

finbct im SSermaltungSredjtSweg burd) ßr^ebung ber Älage bei ber JfreiS-

regierang ftatt.

lieber biefe Älagen wirb oon ben ÄreiSregierungen in bem burdj 2lrt. 23 ff.

beS ©efejfeS über bie 23erwaltung8reä)t§pflcge oom 16. 35ejember 1876 (9teg.--

SBlatt 6.485) georbneten SBerfaljren entfdjieben.

3n bem in W)\. 2 begeidjneten 5ßerfa^ren werben ferner bie in §. 58

3lbf. 2 beS Äranfenoerfid)erung8gefefce§ aufgeführten unb bie nad> ben gleiten

s
-ßorfd)riften ju befyanbelnben Streitigfeiten entfdjieben, beSgteidjen biejenigen

Streitigfeiten über ($rftattung§anfprüd)e, meldje fidj aus ber entfpre<f>enbcn

Slnwenbung beS §. 57 s
2(bf. 2 unb §. 57a 3lbf. 1 bi§ 3 beS JfranfenüerftdjerungS-

gefefccS auf bic Äranfenpflegcoerfid)erung ergeben OÄrt. 13), unb bie Streitig-

feiten jwifdjen ©emeinbe-ÄranfenDerfidjerungen ober CrtS-- (SBejirfS--) Äranfen-

faffen, SetricbS- (gabrif--), Sau- ober 3>nnung3--#ranfenfaffen einerfeitS unb

ßranfenpfleget)erfid)erungen anbererfcitS über ben ßrfafc trrttfümlidj geleiftetcr

ltnterfrü|ungen.

fymxafy wirb Slrt. 10 bcö ©efe|e§ über bie 93erwaItungSre<f)t3pflegc ent--

föreä^cnb ergänzt.

3lrt. V.

2)ie|"e3 ©efefc tritt am 1. 3uli 1893 in SBirffamfeit.

Streitfadjen ber in §. 58 s
Äbf. 1 bc§ #ranfenüerftd)ernng8gefe|e3 bejeidnteten Slrt,

meldte an biefem Xage bei bcn bürgcrlidjen Scripten anhängig fmb, finb an bie ÄreiS-

regierungen als bic juftänbigcn 33ermaltung§gerid}te abzugeben, fofem ba§ ©nburtfyctl in

erfter Snftanj nod) ntdjt oerfünbet ift, anbcrnfaflS aber im orbentliäjen s«Hcd)t§weg jur

cnbgiftigen Grrlebigung bringen.
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Hrt. VI.

Uni er StaatSmimftcrium wirb ermäßigt, ben unter 5gerürfftd)tigung ber obigen

?tcnberungen ftty ergebenben lert beä ©cfefeeS oom 16. Tejember 1888 burdj baS

Regierungsblatt befannt ju ma$en. $abei ift im £cjt unb in ber Überf^rift be*

©cfefceS an ©teile ber Slnfüfjrung bcö s
Jtciä)*gcfefee$ Dom 1.*». 3uni 1883 über bic

Äranfenoerfidjcrung ber Arbeiter (9leidj§gc)c|jblatt S. 73) bic biejem 9iciä)§gcfe& bura>

Art. 32 bc« Reia^gcfefee* oom 10. Stpril 1892 (9teia)«gefcbblatt @. 379) gegebene

SBcjeid/nung „ÄranfenocrftdierungSgcicfe'' ju fefecn.

Itnfer 2Rinifterium beS Innern tft mit bem $oh>g biefcS ©c|cfee$ beauftragt,

©egeben Stuttgart, ben 12.
sJKai 1893.

8 i I f e 1 m.

WittnaaH ^aber. Sarmeö. 3$mib. Riede. Sdjott o. S^ottenftetn.

ßckannttnadwng 5« Ä. Staatsminißerinms,

brtrrffrnb den Crrt hti (Befcbcs über itc ÄraBkcnpflege»crfiihcrunci unb bic änsfübning hn
Iranltrnofrlidjfrnngegfrrhre. 9?om 24. 3)lai 1893.

s
2tuf ©runb bc$ "?lrt. VI bc§ s

3tu§fü^rung8gcfefece jum flranfcnuerfia^crungägefck in

ber Raffung be« 9ieid)*gct'efec3 oom 10. Slöril 1892, oom 12. 3Jlai 1893 (9teg.93latt

<S. 89) wirb ber &e£t beö ©efeffeS oom 1*5. ^ejember 18S8, betreffenb bic ßranfcnpflcge--

oerfid^erung unb bie SluSfüljrung be* 9tcid)$gcfc|e$ oom lö. ^uni 1883 über bie Äranfen-

oerfieb/rung ber Arbeiter (
sJieg.5£latt c. 413), wie er fid) in fyolge be* genannten am

1. 3uli in ©irffamfeit treteuben ?lu§fül)rung§gefefec3 oom 12. sJWai 1893, abgcfcfyen

oon ber llcbcrgangSbeftimmung bc§ ?lrt. V ?lbf. 2 be^fclbcn
,

gcftaltct, nadjficljcnb

befannt gemalt.

Stuttgart, ben 24. Mai 1893.

9Rittna$t. 0abcr. Barmet). Sä)mib. Oiicrfc. 3d)ott o. «djottenftein.
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® C f t%,

betreffend bie $ranhciipflegfüwfu!)erutig unö öif ^usfüljrung öcs

3&ranhfnuerftyeriingsgefetjes.

AbföniH I.

#ranfenpf(egeöerficf)erung.

Slrt 1.

ftür bic in §. 1 unb §. 2 bc3 ÄrantcnDcrfidjernngägefcfceS bejeidjneten Älaffen tum

s4$erfonen, foweit fie bem reid)Sgcfe{jUd>n Äranfem>erficl)erung§äwang weber gemäj} §. 1

nodj gemäfe einer nadj §. 2 beS angeführten ®efefce3 erlaffenen ftatutarifajcn Söeftimmung

einer ©emeinbc ober AmtStorporation unterworfen finb, foruie für bic £>ienftbotcn tann

burd) OrtSjtatut ober SBejirfSftatut (Art. 5) bie Äranfenpf legeücrfidjerung ber ©emeinbe

ober AmtSforporation naö) ben SBeftimmungen ber Art. 1—13 gegenwärtigen ©efejjeS

eingeführt werben.

^ür bie ÜDienftboten unb für bie in ber yanb- unb gorftmirttifdwft ober in lanb-

unb forftwirtljfd)aftlid)en
sJiebenbetrieben gegen Üofut ober ©etjalt an ©elb ober SRatural-

btjügen befdjäftigten Arbeiter unb SBerricbSbeamtcn, für bic in folgen Stebenbctricben

bcfd)äftigtcn ^erfonen übrigens mit Au§nat)tne Derjenigen, meldte bereits reidjSgefcfclidj

öcrftdjerungSpfüdjtig finb, tritt bie Äranfcnpflegcüerfid)erung burdj bic Amtäforporation

Desjenigen Sehrts ein, innerhalb beffen ber SöefdjäftigungSort liegt, fofern biefelben

weber burcf> ftatutarifdje 23eftimmung nad) §• 2 beS #ranfenoerfid)eruttg§gefejje8 bem

reitt)8gefe|lid)en ihanfcnocrftojerungSjwang unterworfen, nod> burd) Statut (Abf. 1) ju

ber ÄranfenpflcgeDerficfjcrung fjerangejogen finb.

Auf ^erfonen, bereu SSefajäftigung burd} bie 9iatur ir)rc§ ©egenftanbs ober im

5ßorau§ burd) ben Arbeitsertrag auf einen Zeitraum »on weniger alö einer 29od)e

befdjränft ift, finbet bie Jöeftimmung beS Abf. 2 Dorbef)ält(id) be§ Art. 6 teine Anwenbung.

Art. 2.

Süon ber Anwenbung ber 23eftimmungen bes Art. 1 ftnb befreit:

1) Diejenigen ^erfonen, welche ofyne gefejjtidjc 5Berpflid)tung ber reidjSgefcJjlidjen

©cmeinbe--Äranfenücrfi(t>erung (§. 4 Abf. 2 beS Äranfenoerfid)erungSgefe&e§) ober
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einer Crt«--, Betrieb«-- (gabrif-), «au-- ober 3nnung«-ßranfentaffe ober Änapp-

föaftftfafie (g. 19 Sbf. 3, §. 63 *bf. 2, §. 72 »bf. 3, §. 73 unb §. 74 be*

ßrantenoerficherung«gefe|e3) ober einer ben Slnforberungen be« §. 75 be« fronten*

nerfichcrung«gefeke« genügenben .s:»ilf«faffe angehören;

2) ^erfonen, welche nad) §. 2 b unb §. 3 be« franfeni>erftcherung«gefe&e« ber Ber-

fi<herung«pflicht nicht unterliegen.

*rt. 3.

Unternehmer lanb- unb forftwirthfchaftlichcr Betriebe finb bereinigt, ber fronten

-

pflegeoerficherung beizutreten, der Beitritt erfolgt burch fchriftlidje ober münbli^e (*r-

flärung beim Crt«üorfteher, gemährt aber feinen «nfpruch auf Unterftüfcung im ^aüe

einer bereit« jur 3cit biefer Grtlärung eingetretenen (frfrantung. Beigetretene, welche

nerfallenc Berficherung«beiträge nicht innerhalb einer burd) ba« Statut fcftjufe|cnbcn

grift geleiftet haben, treiben bamit au« ber franfenpflegeDerfichcrung au«.

?lrt. 4.

denjenigen s

}>erfoneu, wel^c ber fraufenpflegeDerfichcrung angehören, ^at bie ®e-

meinbe ober 3lmt«forporation, welche ba« Statut erlaffen lwt> in ben fällen be« Slrt. 1

SIbf. 2 bie 3Imt«forporation im -Jattc ber (vrtranfung bie in 31 rt. 7 unb 8 bezeichneten

Seiftungen ju gewähren. 3ur deefung ber hieran« erwachfenben frften finb entfprechenbe

Berfidjerungöbeiträge (ngl. ?lrt. 9 unb 10) ju erheben. die geftfefjung biefer Beiträge,

bie Bezeichnung ber fraffen ber beitragspflichtigen ^>erfonen unb bie Beftimmung ber

Zahlungstermine erfolgt burch Statut (ogl. ?lrt. 5). da« Statut Im* auch b» c 8***

waltung ber Bcrfict)erung§faffc ju regeln.

?ll« ftrfranfung gilt auch «nc Berlefcung burch Unfälle.

2)ie öon ber franfenpflegeoerficherung gemährten Seiftungen gelten nicht al« öffent-

liche «rmenunterftüfcungen.

«it. 5.

die in ?trt. 1 unb 4 bezeichneten Crtsjtotute werben oom ©emeinberath mit ^u-

ftimmung be§ Bürgerau«fchuffe« f
bie Bezirf«ftatute werben Don ber «mt«oerfammlung

erlaffen. diefclben bebürfen ber ©enchmigung ber frci«regicrung.

die Bezirf«ftatute tönneu für ben ganzen Oberamt«bezirf ober für Xrjeile bcäfelben

erlaffen werben, fluf ©emeinbeit, welche bem Bebürfuif, genügenbe unb cntfprechenb
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cingeridjtete Arantenanftalten befi^cn, barf bic SBirffamteit eines SBcjirfSftatutS nur cr--

ftrecft werben, fowctt bicfe ©emeinben Ijtejit if)rc 3"ftim"tung geben.

£urd) bie ßrlaffung eines SBejirföftatut^ treten OrtSftatute ber bem 58ejir! ange-

f)brenben ©emeinben infoweit aufecr Äraft, al« f\a) bic iöHrffamfeit beS Sejirteftatut«

erjtrctfi.

3m ftalle be« Art. 1 5lbf. 2 $ängt bic &Mrffamfeit ber 5ikrfid)erung nid)t Don bem

^uftanbefommen bcS Statuts ab.

Art. <>.

§ür Diejenigen sperfonen, weld)c im ^e^irfc ber ÄranfenpflegeDcriidjerung wohnen

unb, ofjne ju einem beftimmten Arbeitgeber in einem bauernben ArbeitSüerfyältniffe ju

fteljen, oorwiegenb in lanb- ober forftwirtf)fd)aftliäyn betrieben bicfe« 23ejirfS gegen Soljn

befajäftigt finb, erftredt ftd) bie Äranfenpflegeüerfiäyrung aud) auf Diejenige $eit, in

weläjcr eine Sefäjäftigung gegen £of)n nid)t ftattfinbet, unb werben bicfe ^erfonen, fo

lange ftc nitfyt in eine Äranfcnoerfid^erung naa) SJtafegabc bcS $?ranfeiiDerftd)erung$gefe$e£

bcjiclmngSweife be§ 9?ciä)8gefe|cS Dom 5. 9Jfai 1886 ($ietä)Sgefefjblatt S. 132) eintreten,

in biefem SBejirfe jur ÄranfenpfIegeoerfid)crung herangezogen.

diejenigen $erfonen, auf welche bicfe SBorj'djrift Anwenbuug finbet, fiub ber 9?er-

ftdjerungSfaffe uom Crtöoorftefjer ju überweifen.

die 93erfiä)crung naa) SJiafcgabe be§ Abf. 1 beginnt mit bem Sage if)rer Ueber-

weifung. Sic Ucberwcifung ift jurürfjunc^men, wenn bic 93orauSje$ungen ifjrcr 3uläf-

figfeit aufhören.

3>n 93cjug auf bie 9iedjt§mittel gegen bic Uebermeifung unb gegen ben beren 3urüa*-

nafjme able^nenbcn 93efd)cib finben bic 2?cftimmungcn beS Art. 4 Abf. 1 bcS AuSfüljrungS-

flefejjcS jum lanbwirt^fa^aftlid^cn UnfallüerfiajerungSgefej} oom 4. Söiärj 18S8 (9icg.93Iatt

<B. 89) cntfpred)cnbe Anwcnbung.

Solange foltye ^erfonen naa) sJ0JaBgabc ber öorftcfjcnben Jöeftimmungcn in bem

löejirfc ifjreS SOßo^nortS gegen tfranffjeit ocrfidjert ftnb, tonnen bicfclben gu Beiträgen

für bie ÄranfenpflegeDerfiäjerung in einem anbern »cjirf ni$t beigejogen werben.

«rt. 7.

den ber Äranfenpflegeöerfidjerung ange^örenben s^erfonen ftnb mityrenb ber Sauer

ber Äranffycit, f)öd)ftenS aber wät)renb 13 2Bod)en oom Sage ber tfrfranfung an, bie in
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§. ö 21b). 1 $iff. 1 bc* Jiranfenüerfid)crung§gefe£e* bejeid)ucteu l'ciftungen unb im

falle if)ter (vrwcrbSunfähigfeit freie Verpflegung, lejjterc in ber 9tegel in einem Äranfen-

f)au$, ju gewähren, denjenigen Verfid)crten , weld)c mit ihren Angehörigen in IjäuS-

lid)er ©emeinfdwft jjufammenleben , ift aud) im falle ber lirrwerbSunfähigteit auf ihr

Verlangen bie freie är^tli^c Vehanblung unb Arjnei außerhalb be« ,ßraufenhaufe£ jju

gewähren.

die Verwaltung ber $1 raufen pflcgeocrfid)erung ift berechtigt, jeben Grtrantten gur

Rur unb Verpflegung in ein ÄranfenljauS ju oerweifen, wenn bic Art ber Äranf^eit

Anforberungeu an bie Vehanblung ober Verpflegung ftellt, welken in ber gamilic be*

Jfranfen nidjt genügt werben fann, ober wenn ba3 Verhalten bc§ ßranten feine ©cnefung

uergögert ober beffen 3u^an0 c' ,,c fortgelegte Vcobad)tung erforbert.

«rt8.

Soweit burd)id)nittlid) im Vejirf ber £ranfenpflegeoerfid)erung bie Äoftcn ber freien

ärztlichen Vehanblung unb Arjnei außerhalb be* ßranfenhaufeS erfjeblidj geringer f\nb,

als bie «often ber freien tfnr unb Verpflegung im Ävanfenljaii«, ift benjeuigen Verftd)ertcn,

weld)c nur freie ärjtlid)e Vehanblung unb Arznei außerhalb be* ÄranfcnhaufcS erhalten,

im falle irjrer tfrwcrbSnnfähigfeit auHcrbem uom brüten lag nad) bem läge ber Cfr-

tranfuug ab ein Verpflegungsgelb ^u gewähren, wcld)c* bem burd)|d)nittlid)en sJJic^rbetrog

ber Soften ber freien flur unb Verpflegung im Äranten^auS ent|"prid)t.

Cb Ijtenad) ein foldjc* VerprlcgungSgelb ju gewähren ift, wirb burd) baS Statut

(Art. 5) unb, folange ein foId)c* im falle bc* Art. 1 Abf. 2 nid)t befteht, burd) Verfü-

gung ber flreiSregieruug nad) Vernehmung ber Verwaltung ber Ärautenpflegeoerfid)crung

gleiajmäfeig für ben ganjen Vejirf ber lederen beftimmt. Tiefe Veftimmung beS Statut*

fann burd) Verfügung ber Äreteregicrung geänbert ober aufgehoben werben, wenn bie?

in falgc Aenberung ber Verhältniffe geboten crfd)eint unb eine entfpred)enbe Aenberung

be* Statuts nid)t erfolgt.

2)ic £>bhe be§ Vetrag* be§ Verpflegungägclbe* wirb oon ben jur Vefd)lufefaffung

über ba§ Statut juftänbigcn Vchörben mit ©enehmigung ber tfrciSregicrung unb, wenn

ein jur Genehmigung fid) eignenber Ve|"d)lnfe nid)t 311 Stanbc fommt, burd) Verfügung

ber .Greteregierung feftgcfejjt.

(Segen bie Verfügung ber tfreteregierung ficht ber Verwaltung ber Äranfenpflegc-
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totrftdjentng binnen uicr 2öod)en oon ber Eröffnung biefer Verfügung an Sefajwcrbc an

baö 3flinifterium be$ ^nnern p, Weltes cnbgiltig entfajeibet.

Art. 9.

£ie 93erftd)crung*beiträge biirfcn in feinem ^ö^eren Sa$c erhoben werben, aU jur

2)edfung ber naä) Art. 7 unb 8 ju gcmäljrenben Seiftungen burä)fä)nittliä) erforberlidj ift.

gür bic Tienftbotcn unb bie in ber 2onb- unb §orftwirtf>fä)aft befdjäftigten Arbeiter

bürfen bic Seiträge aufcerbem $me\ ^rojent be§ naä) §. 6 Abf. 3 beS 9ieid)8gefe$e8 com

5. ÜKai 1886 (9teia)Sgefejjblatt S. 132) feftgefejjten ArbcitSüerbienftS erwaäjfener männ--

Itäjer fanb- unb forftwirtfyfäjaftlidjer Arbeiter nict)t überfteigen. iökttn für einzelne £t)cile

beS S3ejirf3 biefer ArbcitSucrbienft »crfdjicben feftgefefct ift, fo ift für bie 3?ered)nung beö

guläffigen f)öd)ften 93eitrag$fajje§ ber Ijbdjfte ber feftgefejjten ^Betrage biefcS ArbcitSücrbienfte

mafcqebenb.

Art. 10.

SOic Arbeitgeber unb 2>ieuftf)errn tjaben bic S3erftä)erung5beiträge für bie oon iljncn

bekräftigten ScrfiaVrten an ben burrf) baS Statut feftgefefcten Terminen 311 bqafjlen,

ftnb bagegen berechtigt, benfclbeu jiüei drittel biefer Schräge bei ber nädjften t'o^nja^ung

in Abjug 31t bringen.

Cb unb inwieweit biefe 23eftimmung auf bie Arbeitgeber uon Setzlingen, ber in

§. 2 Abf. 1 $iff. 1 bi* ö bc* Äranfent»erfiQ)crung§gefe^c§ unb ber in Art. 6 gegenwärtigen

©cfe|e* bejei^neteu ^erfonen Anwcubung 311 finben tyat, ift burä) ba3 Statut ju regeln.

Arbeitgeber unb $icnf%rrn, welä> oorfäfcHä) t)ö>re ahi bie nad) Abf. 1 juläffigen

Serräge in Abjug bringen, unterliegen ber Strafbeftimmung be§ §. 82 beS Äranfcn-

DerfiQ)erungSgcfe^e§.

Art. 11.

j£a§ Statut (Art. 5) tarnt Seftimmungen über bic ScrpfÜdjtung jur An- unb Ab-

mclbung berjenigen ^erfonen treffen, für welche bie ÄranfenpflegeDcrftdjerung eintritt.

2>ic Uebcrtretung biefer 93eftimmungcn wirb mit ©clbftrafe bis ju 20 Ji beftraft.

Arbeitgeber unb Sienftljerrn
,

weldje tyrer Anmclbeöfliäjt nidjt genügen, fmb öer-

pflidjtet, alle Aufwenbungcn ju erftarten, weldje »on ber Ärantenpftegeücrfidjcrung auf

©runb gcfefclidjer ober ftatutarifa^er SBorfdjrift jur Unterftn&ung ber üor ber Anmclbung

erfrannen ^erfon gemacht worben ftnb.

2
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Art. 12.

Strcitigfcitcu über bic Verpfliajtuug jjur $af)lung t>ou Beiträgen für bic ftranten?

pfUgcöcrfidjcntng imb über bie oon festerer ju gciüäljrenbcn l'ciftuugcn werben non ben

Cberämtcm cntfäjieben.

©egen bic obcramtlid)e (vntfdjeibung fann binnen jwei 3£odjcu uad) ^uftcUuuß ber

felben fliege bei ber tfreiSrcgieruug alä SUcrwaltungägcrtdjt erftev ^uftan$ erhoben werben

(Art. 10 be3 ©cfcjjcä über bic Verwaltung§rcd)ti*pflcgc oom 16. Tejembcr 1870, 9feg.

5?latt S. 485). Tabei ift aber ben 3?enüaltung3bcl)örbcu Dorbclwltcu, über bie ^Irt ber

Verpflegung in enbgiltigcr Steife 311 entfärben.

Tic (i-ntfdjcibung bci5 Cbcramte ift üorläufig nollftrerfbar.

Tic 2?eftimmungeu beS Abf. 1 unb 2 finben aua) auf 3trcitigfcitcu Anwcnbung,

rocld)c \\a) au3 ber Anrocubung bc8 Art. 1 1 Abf. 3 ergeben.

Tic #ff. 9 bc§ Art. 10 be* «eie&e* über bic $erroaltmig^d)t*pflegc ift fficnadf

abgeänbert bcjicfningarocifc ergänzt.

Ätt. 13,

Tic für bic ©cmcinbc-flrantcutierfi^criing geltcnbcu 2? eftimmun gen be* §. 5 a Abi. 3,

g. 6a Abf. 1 8iff- 1 bi» 3 unb Abf. 2, 40, 46a, & 49 Abi. 5, £. 52 Abf. 2, & .Vi

Abf. 3, §g. 50, 56a, §. 57 Abf. 1, 2 unb 4, §. 57a Abf. 1,2 unb 3, §. 57b, 75l>, 70,

76a, 76 b, 76 c, 76 d, 76 p, 78 a, 80 nebft ber ba.ju gehörigen «trafbcftimmnng be* 82

unb §.82a be* tfrantcnöcrficfycrungsgcKfcC'*, foroic bie ^eftimmungeu be* §. 134 be* 9tcid)*-

gcfcjje* DOttl 5. SDtai 1886 finben auf bic flranfcnpflegeüerfidjeruug cntfprcajcube An

wenbung. ^piebei finb ben Arbeitgebern im cinne bc* 52 Abf. 2, §. 55 Abf. 3,

§§. 80 unb 82 be* flranfcnt)crfid)crnng*gefc£c* unb ben Ü3ctricb*unterncljmern im Sinne

bc* §. 57 a Abf. 3 be*fclbcn bic Tieuftfyerrn gleidjgcfteüt. An bic «teile be* tfranfen-

gclb* tritt bei ber cntfprcajcnbcu Anrocubung bc* 6 a Abf. 1 $iff. 2 unb §. 76 c ba*

etwa eingeführte Verpflcgungegclb.

Tie in ben angeführten ^cftimmuugeu (Abf. 1) ber höheren ü*crroaltung*bel)örbe

jugewiefenen ^»ftänbigfcitcn tommen ber flrci*rcgicrnng, biejenigeu ber Auffid}t*bef)örbc

bem Cbcramt ju.

Soweit eine Amtsförpcrfdjaft bic brauten pflegeDerfia)cruug übernommen fyat, tritt
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fic bei ber Anmenbung beS §. <ia Abf. 1 3iff. 1 bis 3 unb Abf. 2, fowie bc* §. 49 Abf. 5

bcS £ranfcitüerfid)crung§gefe£e£ an bic Stelle ber ©emeinbeu.

Streitigfciten über Untcrftü^ungSanfprüdjc aus ber cntfpredjcnbcn Anroenbung bc3

§. 57 a werben in bem burdj Art. 12 georbneten Sßerfafyreu entfd)icbcn.

AbfäuM n.

#um ,ftrautent)criid)ernugSgefefc.

Art. 14.

3»n ben fyöllen ber 24 nnb 47 be§ ßrantenücrfidjcrungögefcjjeS nnb in ben nad)

ben gleiten SJorfdjriften gn beljanbelnbcn Angelegenheiten (§§. (>4, 72 unb 85 bcö Äranfen-

Dcrfid)erung§gefc|c£) ftcfyt ben iöctfyciligteu gegen ben 5öefd)eib ober bic Verfügung ber

l)öt)eren Ukrroaltungsbeljbrbc 93cfcr)tocrbc an bic berfclbcn oorgefcjfte Stelle unb gegen bic

(htttäyibung ber le|teren WedjtsbcfdHocrbe (Art. 13 be§ ©efe&eS über bie SkrwaltungS-

red)t*pflcgc) an ben SßerwaltungÄgeriä^t^of JU,

2ie 5£efd)Werbc gegen ben 2?efdjcib ober bie Verfügung ber leeren SBerwaltuiifld--

bcljbrbc ift bei SBerltift be£ 33ef$rccrbcrea)t* binnen ber ^rift oon juiei SPodjen, uon ber

Aufteilung bei* angefochtenen Scfdjcibä ober ber angefochtenen Verfügung an geregnet,

bei ber juftcllcnben SBe^örbc ober bei ber f>öl)ercn akrroaltitngäbcfjörbc fd>riftlid) ober

münblid) ju ^rotofoll anzubringen.

Auf bic Üic(^te6cf(^ti>crbc an ben ^crroaltung3gcrid)t*l;of finben bie iPeftimmnngen

ber Art. 60
ff. be* ©efe&cs über bie 23crwaltung*rcd)täpflcge mit ber aRafegabc Anwer-

bung, baß bic fyrift jur (nljcbung berfelbeu jroci SSoajcn beträgt.

Abfdjuitt m.

© c m e i n f a m e&

Art. 15.

£ie Anfechtung ber nad) §. 58 Abf. 1 unb 3 be§ ÄranfenoerfidjcruugsgefefceS er--

gefyenbcn (*utfd)eibuugen ber Auffid)t*bel)örbeu in ben bort bejeidnieten unb in ben nad}

ben gleiten SBorfdjriften ju bclmnbelnben £trcittgfeiten finbet im 5Lterwaltiingarcd)t3n>eg

burd) (*rf)cbung ber fllage bei ber #rei§rcgicrung ftatt.
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lieber biefc klagen wirb twu ben $rei3regierungen in bem burd) flrt. 23 ff. be3

©efefceS über bie 2krwaltung$re$t8pflege oom 16. ^ejember 1876 (9tcg.23lott 8. 485)

georbneten 23erfaf)ren entftfjieben.

3fn bem in 9lbf. 2 bezeichneten Verfahren werben ferner bie in §. 58 s
übf. 2 be3

£ronfenDerfidf)erungSgefc{jc3 aufgeführten unb bie nad> ben gleiten 3Jorfd)riften ju be^on-

belnbcn Streitigfeiten entfd)ieben, beSgleidjen Diejenigen Streitigfeiten über ÖrftattungS-

anfprüdje, weldje ftd) au$ ber entfpredjenben 'Snwenbung be£ §. 57 'Jlbf . 2 unb §. 57 a

2lbf. 1 bis 3 beS #ronfent)erfid)erung8gefe£e§ auf bie flrantenpflegeoerfidjerung ergeben

(SJrt. 13), unb bie Streitigfeiten gwifdjen ©emeinbe-Ärantenocrfia^erungen ober CrtS-

(SBegirfS-) Äranfenfoffen, Betriebs- (ftabrif ) f
SBau- ober SnnungS-ffronfenfaffen einerfeitö

unb #ronfenpflegeüerfid)erungen anbererfettS über ben (*rfa& irrtljümlid) gcleifteter

Unterftü|ungen.

,§ienod) mirbftrt. lObeä ©efe|e* über bie5ßerwaltung$redjtöpflegeentfpreaynb ergänzt.

Slrt. 16.

$ie ^Beitreibung rürfftönbiger Beiträge jur ©emeinbe-,Qronfenr»erfid)eruug, ju Crt§-

Ä ranfenfäffen , ^Betriebs- (^abrif^) Äranfentaffen, 93ou« raufentoffen unb 3nnung3-
Äranfenfoffen (§. 55 be$ ftrantcuöcrfiä)erung3gefe|eS), fowic für bie Fronten pflege

üerfid^erung (3lrt. 1 ff. gegenwärtigen @efe|eö) erfolgt uad) äUaßgabc ber ?lrt. 10 bis

13 beS @efe£e8 über bie 3wong*üollftrecfung wegen bffentlid) red)tlid)er }lnfprüa)c r>om

IS. Sluguft 1879 (fteg.iBlott S. 202) unb ber noo^folgenben iBorfdjriften

:

5£ie ßrtfyeilung bc$ Zahlungsbefehl*, fowie bie Verfügung ber 3wang£rioHfrrecfuna,

fommt bem CrtSuorfteljer Derjenigen ©emeinbe ju, in bereu 3?e}irf bie SSoIlftrecfungö-

^onblungen »orjjunefjmeu finb.

3n bem ju erlaffenben Zahlungsbefehl ift bem 3ahlnng*pfliti)tigen unter fteftfe&ung

einer angemeffenen DFrift bie Zuflöge ju machen, innerhalb biefer Jyrift entmeber bie

oWun9 ber fdjulbigcn Beiträge on bie berechtigte tfaffe ober bie Anrufung ber Sluf-

fichtSbehörbc ber betreffenben tfaffe (§. 58 Stbf. 1 bc§ ranfeui>crftcherung3gefc|e3 unb

?lrt. 12 be§ gegenwärtigen ©efetje«) nodjju weifen.

»Irt. 17.

£ie (vrlaffung polizeilicher Strofuerfügungen (2lrt. 9 beö ©efefce* com 12. Sluguft

1879, 9ieg.3?lart S. 153) wegen ber in §. 81 beS ßrantent)erficherung*gefe&eS unb in

Digitized by Google



101

sHrt. 11 2lbf. 2 be» gegenwärtigen ©efetjeS mit Strafe bcbroijtcn Uebertretungen fommt

ben Ort§Dorftet>rn innerhalb tr)rer burc^ 2lrt. 11 be§ ©efe&cS Dorn 12. Sluguft 1S79

bejtimmten 93efugni& ju.

Dfrfngnng öee -flltniptrinras brs 3nnrm,

betreffend Den JJolljug brs «efetjes norn i^».!^ n*fr Äronkeitjiflejjeoerfidiemiig unb

bie auefntjnutg bes AranRennerfiöjernng8a,e|e&eB. £*om 27. SJiai 1893.

3nm SöoIIjug be§ ©efefceS Dom 16. ^ejember 18S8 über bie tanfenpf(eget»erfid)e--

rung nnb bie tefiifjrnng be§ ÄranfenBerfi^erungSgefe^es in ber bemfetbeu burdj baä

©efefc Dom 12. 3)iai 1S93 (9teg.2Matt 8. 89) gegebenen Raffung roirb fjiemit
vJiaa>

ftct)enbe8 oerfügt:

§• L

3Bo in bem bur<f) bie S3efanntmad)ung bc3 Staatsmiuiftcriums Dom 24. 2)tai 1893

ÖKeg.SMatt S. 92) üeröffentlityen neuen 2e£t be* ©efefcc* trom ^f^"^ über bie

Jfranfenöfleger.erfid)crung unb bie StuöfiUjrung be3 Äranfent>erfid)ening3gcfe&eg unb in

ber gegenwärtigen Verfügung oon bem „Äranf enr>er!"id)crung*gefe& /
' bie 9iebe ift,

ift barunter ju r>crftct)cn ba* 9tcidj$gefe| über bie Ärautenücrfiäjerung ber Arbeiter Dom

15. 3uni 1883 mit ben Slenberungen burd) ba* Weicpgefcfc oom 10. %pnl 1892

(9tei<f)§gefe|blatt S. 379), beffen Sejt buret) bie 23efauutmad)uug be3
N
Jfcia)äfan}lcr3 öom

10. Stpril 1892 (<Reid)3gefetjblatt 6. 417) oeröffenttttyt ift.

#u mrt. 1 unb 5 be« ©cfe|c2i.

§• 2.

ftür bie ÄranfenpflcgcDcrfidjernngen ber ©emeinben unb
v
}(mt£forporattoneu finb

nod) 31rt. 5 be3 @cfe$c3 Statute aufjuftetlen. Xiefc müffen 3?eftimmnng treffen

:

1) über ben 93cjirf unb ben 8i| ber $ranfenpflegeoerfid)erung,

2) über bie ßlaffen ber bem Verfidjerungöjjroang untertiegenbeu ^5crfonen ,
forme

berjenigen ^erfoneu, roelaje außer ben in ?lrt. 3 be^eiajneteu jur freiwilligen

Verfid)eruug jugelaffeu roerben,

3) über bie 3lrt unb UÖeife, wie bie freie Stur unb Verpflegung gemährt roirb,
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4) barüber, ob ein VerpflegungSgelb gewährt wirb,

5) über bie §öJ>e ber ju jaf)lenben Beiträge, bie Termine für bie 3af)tung bcr ~

felben unb bie Art unb SBcife ber (Erhebung,

6) foweit e* fid) um bie unter Art. 10 Abf. 2 fallenben Arbeitgeber Rubelt , ba-

rüber, ob bejiehung§weife unter welken Vorausfefcungen biefelben bie Beiträge

für ihre Arbeiter einjuja^Ien Iwben,

7) wenn bie Verfia)erteu jjur ftrantenpflegeoerfidjeruug angemclbet ober oon berfclbcn

abgemelbet werben foflen, über bie Verpflichtung ju biefeu Reibungen unb bie

Triften für biefelben,

S) über bie Verwaltung ber tfranfenpflegeuerfichcrung. (Vergl. and) 31.)

$ic auf ©ruub bcö Art. 13 in cntfprcchcnber Auwenbuug be* §. ßa Abf. 1

giffer 1 biö 3 be3 Ärant'cnoerftajcrung«geie^e5 befchloffeuen Veftimmnngen unb bie Anord-

nung ber (Srfjcbung oon ^Mahngebühren (§. 55 Abi. 3 be* tfranfenoerficherungSgefe&eä)

finb gleichfalls in baö Statut aufzunehmen, lie auf (Bruttb be§ 6 a Abf. 2 be$

#raufenocrficherung§gefe£ei< gegebenen Vorfchriftcu unb bie tyeftfefcungcn ber ffliatynge--

büf)ren bilbeu feinen notljwcnbigen Veftanbtheil be« Statut* unb unterliegen ber ©enefj--

migung be* CberamtS, nid)t ber fireteregierung (oergl. §. 21). Sie fönneu aber in

ba* Statut aufgenommen werben.

8- :*-

(*3 ift bafür jit Jorgen, bafc bie auf ©ruub be$ 134 be* 9icid)*gefe|e3 uom

5.
NJDki 1SS6 (9kia)§gefc^btatt S. 174) ergangenen ftatutari|(f)en Veftimmuugcu unb bie

in entfpreaynber Anwenbung be* angeführten §. 134 gemäß Art. 13 getroffenen Veftim--

mungen ber Crt3- ober Vejirteftatute in beu Statuten benachbarter ©emeinben ober AmtS-

forporationen behufs ber Verhütung uon Mifioneti entfprechenbc Verücfftchtigung finben.

£e* Weiteren ift barauf Vebadjt ju nehmen, bafj oon ber 9Öirtfamfcit ber auf

©runb be* §. 142 be3 9ieid)*gefe&c* oom 5. lUai lSSß ergehenben ftatutarifchen Ve-

ftimmungen biejenigen ^erfonen befreit werben
, welche nach ^tvt. ß ber ranfenpflege--

oerficherung ihre* SSohnort* überwiesen finb.

Vor ber ©enehmiguug neuer Statute über bie flrnufenpflegcocrficheruug ber £ienft-

boten unb ber taub- unb forftwirthfdmftlichcu Arbeiter ift bem Anschuß be* lanbmirtlj-
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fdjaftlidjcn 2?eäirfSocreiuS ©clcgenljcit $ur Steufjcrung über bcn Cfutrourf 51t geben. 3n

gleitet Söcifc ift aud) bei rocfentlidjcn ftenberungen ber Statute ju ocrfaljrcn.

2>ie (fntnmrfe neuer Statute, fotoic oon Slbäuberuugcu beftcfyenber Statute ftnb,

nadjbem fic Don bcn ©cmcinbc-Äollcgicn beäiefjuttgSroeife oon ber ;?lmtSoerfammlung feft-

geftcllt toorben ftnb, in breifaajcr ?luSfertigung bem Cbcramt unb oon biefem ber

JfreiSrcgieruug oorjulegen.

ÜÜMrb baS Statut ober beffen 2lcnbcruttg genehmigt, fo fc£t bic ÄrciSrcgicrung ben

Sag feft, an roelajem bic neuen SBeftiminungcn in SÜirffamfeit treten, unb überfenbet

bem Cberamt jroei mit bem ©eitctjmigungSoermerf üerfer;cttc Grcmolare beS Statuts

ober feiner 9lenbcrungett. (HncS biefer C^emplare l)at baS Cbcramt ber beteiligten ©e-

meinbc ober SlmtSioroerfdjaft ausfertigen.

§• 5.

2>ic (Srriöjtung ber Jfaffe, foroie ein bic wcfcntliajften Söcftimmungcu beS Statut*

cntlmltettbcr SluSjug nuS bemfelbcn, foroie roefentliajc ^lenberuugcn eiltet Statuts finb

in ber für bic
v43crfünbung ortS- bc$ic(utugSrocife beijirfspolifleilidfcr 3$orfa)riften oorge-

fdjriebcncu Steife (ocrgl. 3Jiiniftcrialiicrfiiguug 00m 9. Januar 1872, Üieg.^tatt S. lt>)

31t oeröffeutlidjcn. ;\n gtciajer ÜBeifc ftnb biejenigen Skftimmungcu 51t oeröffcntlidjcn,

roeldje mit obcramtlidjer ©cncljmigung tu entfprcd)cubcr -ilnrocnbung beS §. 6 a 9lbf. 2

ober beS §. 55 }lbf. 3 beS tfranfenocrficfycnntgSgcfejjc? getroffen roorben finb.

-Tem SBorftaub ber $LMirttcmbcrgifa)cn 3ttüaltbitntr- unb }UtcrSocrftd)crnngSanftalt

Ijat baS Cberamt oon ber (nrid)tung einer &ranicnpflegcoerfu!)crung unb ber bamit ju-

fammcnt)ängcnbcn Slcubcruug ber Äaffcuorgauifation fotoic oon lUcnbcrungcn ber Statute

unter Mnfjöjufc eine* SlbbrutfS beS Statuts bcjicljungsrocife ber taberungen 9Jtittf)ei--

lung 51t madjen.

3cbem 5ßcrfiajcrteu ift unentgeltlid) entroeber ein ßrantcnfaffcnfdjctn ober ein Cuit--

tungsbuä) unb au&crbem ein 5tbbrnrf ber rocfcntlid)ften 3?eftimmungcn beS Statuts unb

ber naef) §. Ö a ?lbf. 2 unb §. 55 %bj. 3 crlaffeneu 5*orf<f)riften 31t bef)änbigen.

3u Strt. 2.

§. 6.

©in Nnfprucf) auf Befreiung oon ber Äranfeupflegcoerfi^erung auf ©runb beS

?lrt. 2 Ziffer 1 bes (9cfc£eS ift nur bann anjuerfentten, roenn ber 9iad)rociS crbrad)t ift,
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bafc bcr Verfid)erungäpflid)tigc 3Jtitglieb einer ber in Art. 2 ^iffer 1 bejeidjneteu Ver^

ftdjcrungStaffcn ift.

2ßcnn t>erfid)erungspflid)tige ^erfonen bie Befreiung wegen ber 9)iitgliebfd)aft einer

JgilfStaffc in Anfprud) nehmen, fo fjaben fie bem juftänbigen Crgan ber Äranfcnpflege--

oerfidjerung auf Verlangen nad)äuweifeu,

a) wcld)cr Jöilf^tatTc fic angehören unb, wenn bie IpilfSfaffe nerfdfiebene
sJ)l\t-

glicbcrtlaffcn (wt, in welker Witglicbcrflaffc biefer Äajfe;

b) baß bae Äranfcngclb, wcla)c$ fic fyienad) ju bcanfprudjen Ijabcn, bie ipolftc beä ortS^

üblid)eu Xagloljn* gewblmlidjer 2ngearbeitcr am VefäjäftigungSort erreicht;

c) bafe biefe ipilfsfaffc, iwrbelwltlid) bcr ftrage, ob bie foöf)c bcS ÄranfengelbS

genügt, ben Anforberuugcn be* '§. 75 bcö ®cfcj>e* cntfpridjt.

2er unter c bejeiajnete Wa^wete wirb bnrd) ben 9tad)weis ber ber betreffenben

§üf$faffc und) §. 75 a beS ÄrantenwrTi<$crui!g*(|cfe|fö erteilten Vefajeinigung auf bie

in §. 75 b Abf. 2 beffelbcn angegebene ©eife geführt.

®ic Wadjwcifc unter a unb b finb auf anbere äBcife burd) Vorlage entfpred)enber

Belege ju erbringen. Aud) infoweit c* fid) um £)ilf*faffen mit einer nad) §. 75a bea

tanfcnmftd)erimg5gcfcj>c* erteilten Vcfajciuiguug Imnbclt, fmbett bie Verwaltungen bcr

Ärantenpflcgcücrfidjcrungeu
,

fowic bie jur (vntja^eibuug uon «treitigteitcu berufenen

2?cf)örbcn bie ^fliajt jur Prüfung, ob ba« Jhaufcngelb, mcldjcd bem Mitglieb in feiner

SWitglicberflaffc jufte&t, bie .ftätftc bc? ort^übii^cn l'otnie* gewöf)nlid)cr Jagcarbeitcr

am 35 e f d>äf tigung*orte bc* IDlitglicbcS erreicht.

3ft ba« üerfid)erungi>pflid)tige Jpilfsfaffenmitglicb nod) uidjt j;wei SBodjeu in ber

©emeinbc befdjäftigt, fo ift il)m, wenn ba* JTranfcngclb feiner 9)titglicbcrtlaffe tyintcr

ber Jgälfte be3 ortei'iblidjcn lageloIm§ gcroöfyulidjcr iagearbeiter beä VcfdjaftignngSortS

(§.8 bc£ <ftranfenüerfid)cruug3gefc&e§) juriufblcibt , biä jum Ablauf non jwei Söodjcn

nad) SBegiun bcr Vefdjäftigung ^cit jjum Eintritt in eine
v
JJiitgIicberflaffc mit entfpredjenb

fjöljcrcm .ftrantengelb ju laffeu (§. 75 Abf. 2 bee <ftranfenücrfidjcrungSgcfe$c§).

darüber, ob bcr 23cfreiuug*aufprud} anjuerfennen ift, l)at 3iinäd}ft bie Verwaltung

ber Jlranfenpflegcocrfidjcrung $u befinben. 2er bie Befreiung ablelmenbc 33efdjeib ber

Verwaltung tarnt non bem Vctfjciligteu bejie^uug§wcife beffeu Arbeitgeber ober 2icnft-

Ijerrn uadj ÜJJaßgabc ber Vcftimmungeu be$ Art. 12 be§ ©efefce* angefochten werben.

Crinc bief}bejüglid)c Vclefjruug ift auf Anfügen ju erteilen.
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§• 7.

$ic bem flranfenpflegeüerfid)erung8äwang untcrliegcnben Tienftbotcn tmb lanb- nnb

forftwirtljfdjaftlidjen Arbeiter bürfcn oon btcfcr Sßerri^crungSpfti^t audj bann mty ent--

bunbcn werben, wenn ftc gegenüber iljrem Arbeitgeber ober 2)ienftt>errn im J?rcmff)eit$--

foUe Anfprud) auf Verpflegung in ber Familie beSfelben ober auf gortja^Iung be3

SolmeS ober auf eine ben Veftimmungen be§ §. 6 beS Äranfenocrftd)erung§gefe|e3 ent-

fpred)cnbe ober gleichwertige Unterftüjjung fyaben.

Au$ burdj baS Statut fann biefen ^erfonen eine foldje Befreiung nid>t eilt*

geräumt werben.

dagegen ift bie Verwaltung ber Ärantcnpflegcoerfidjeruug befugt, auSnaljmSweife

einzelnen Arbeitgebern unb $icnftf)errn oertragSmäfeig bie ©ewätjrung ber ifyr naä) Art. 7

unb S obliegenben Seiftungen an bie Arbeiter unb j£ienftboten berfelben 311 übertragen

unb f>iefür auf ben (^injug oon Seiträgen für biefe Verwerten ju Oermten, fowie bie

An- unb Abmelbung lc|tcrer nadjjjulaffen. ©oldje Verträge bürfen aber nur mit Arbeit-

gebern unb 5Dienftl)errn, weldjen bie erforberlicfjen (Sinrid)tungen jur Serfügung fielen,

um ifyren Arbeitern unb 2>ienftbotcn bie freie ßur unb Verpflegung audj bei länger

baueniben unb auftectenben ©rfraufuugen ju gewähren, unb nur bann abgefdjloffen

werben, wenn über bie fortbauernbe 2eiftung3fäl)igfeit ber beteiligten fein Zweifel be-

fielt. (S§ empfiehlt ftd), nad) Sage ber Verljältniffe, entweber eine foldje Vereinbarung

nur auf eine bestimmte fürjerc 3citbaucr ju treffen, ober bei unbeftimmter 2)auer ftdr)

ein Äünbigungereä)t mit einer ßünbigungSfrift oon einigen 9Jionaten oorjubctjalten.

$ie 9ted)te ber Arbeiter ober ©ienftboten werben burd) eine foldje Vereinbarung

nid)t berührt, äöenn unb foweit bie betreffenben Arbeitgeber ober 2)ienftf)errn bie über-

nommenen Verpflichtungen gegen bie Verfidjerten nidjt ober nidjt genügenb erfüllen folltcn,

fo fjat bie Äranfenpflegeocrftd^crung oorbel)ältlid) if)re§ ^rfa|anfprud)8 ben Verfidjerten

bie iljnen jutommenben Stiftungen ju gewähren.

3u Art. 3 unb 13.

§. 8.

$ic Verewigung ber Unternehmer lanb- unb forftwirtf)fdjaftlid)er Vetriebe, für tyre

^erfon ber Äranfenpflegeoerfidjerung beizutreten, barf nidjt ftatutarifdj an Vebingungen

gefnüpft werben. %cboty fann auf ©runb bc3 Art. 13 in entfpredjenber Anwenbung

3
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beS §. Ga Abf. 1 #iff. 1 be« flranfenoerficherungÄgcfe&e5 beftimmt werben, baß biefe

Unternehmer uor Ablauf oon ^ö^|lcn§ fca>:J 2Boct)en nach bem beitritt für eine in biefer

ftrift eintretenbe Äranfheit feine ßrantenunterftü|ung erhalten.

£urch ba$ Statut tann aud) noch onberen ^erfonen ein töcajt jum beitritt unb jroar

entweber allgemein unb unbebingt, ober unter beftimmten 3?ebingungen eingeräumt ober

ber Verwaltung ber ÄranfcnpflegeDerficherung bie Aufnahme bcrfclben oorbetjalten werben.

$ic VeitrittSerflärungen ber nach Art. 3 ober bem Statut jum freiwilligen Seitritt

berechtigten ^erfonen finb an bie DrtSbefjörbe für bie Arbciterocrftcherung ju rieten

unb oon biefer unocqüglich ber Verwaltung ber ÄranfenpflegcDerfidjerung ju übermitteln.

•]u Art. G.

§. 9-

Um ben lanb- unb forftwirthfcf)aftlichen Arbeitern bie 2£ol)ltljat einer ununterbro-

chenen Äranfenocrficherung möglichst allgemein jujuwenben, t)abcn bie Crt»bet)örben für

bie Arbciteröerfichung berjenigen ©cmciubeu, in welken bie ÄraufenpflegeDerficheruua, für

biefe Arbeiter eingeführt ift, fid> augelcgentlid)|t 511 bemühen, feft^uftetlen , bei welken

^erfonen bie SBorauSfejjungen bes Art. G uorliegcu, unb biefelben fobann oon Slmts-

wegen ober auf Antrag flemäß Art. G ber Verficherungsfaffe 311 „überweifen".

£abci fommen unter ber Vorausfejjung, baß bei biefen "^erfonen bie Lohnarbeit

in ber Laub- unb $orftwirthjd)aft eine „oorwiegenbc" b. h- ei»«1 ihrcr 3c iI0a,,er un&

wirthfa^aftliajen Vebcutung uad) jebc anberc Vefdjäftigung überwiegenbe ift, unb baf;

biefelben nicht 511 einem beftimmten Arbeitgeber in einem baueruben Arbett§t>erhältnif;

fteheu, namentlich folgenbc ^erfonen in Betracht:

a. folche, welche einen eigenen lanbwirthfehaftlichen Verrieb Imben, neben biefem aber

noch »orwiegenb gegen Sohn bei r-erfchiebeueu Arbeitgebern in ber Öanb- unb

jvorftwirtht'dmfi befchäftigt finb,

b. folche, welche jwar oorwiegenb in ber i'aub- ober ftorftwirthfehaft, baueben aber ab-

wechfetnb auch »« anberer Steife, j. V. bei Vauten, l*ifeubafmen, in iyabrifen k. jc.

gegen Lof)it arbeiten,

c. fold)e, welche immer ober boct) oorwiegenb in ber i'anb-- ober ftorftwirthfcf;aft

gegen Lohn arbeiten, aber nur oorwiegenb im affenbe^irf ihre« SMjnort«, r»or-

übergehenb auch außerhalb biefe« Vehrte.
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§. io.

3>ie „Ueberweifung" erfolgt burdj iöenadjridjtigung ber Verwaltung bcr Ärantcn--

pflegcocrft^crung, baß bei ber betreffenben ^erfon bic Vorau3fe£ungen für bic Verftäje--

rung gemäß Art. 6 zutreffen, unb biefe Verfid)erung ba^cr oom Sage biefer 53cnad)ri(f>--

tigung ab in 2öirffamfeit ju treten Ijabe. ©leid^eitig ift ber Ueberwiefene t>on feiner

Ueberweifung in Äenntnife jn fe$en.

©ine SSeleljrung über ba« gegen bie Ueberweifnng juläfftge 9teä)t§mittel ift auf

Anfudjen ju erteilen.

2>ie Ueberweifnng t)at in allen gälten Don Amt3wegen ober auf Antrag ftattgufin--

bcn, fobalb bei ben betreffenbcn 5J}erfonen bie Vorau§fe$ungen irjrer ^uläfftgfeit uorlicgen.

2Benn bie Ucbcrweifung einer unter Art. 0 fallenben ^erfon unterblieben ift, ob-

gleid) bie Vorau§fe|ungen für biefclbe twrlicgcn, fo l)at baä Cberamt auf Antrag bcr

Verwaltung ber Ärantenpflegeücrfid)crung, ober aud) uon Amtewegen bie Drt«be^örbe

jur Ueberweifnng anjuljalten.

Xic Ueberweifung ift äurütfjuneljmcn , wenn bie VorauSfejjungen berfelben wegge--

fatlen finb. SBcgen einer üorübergef)cnben Vefdjäftigung, zufolge beren ber Ueberwiefene

glcidjwol)! jeitwcife in bic Verfiä)erung bei einer reid)3gefefftid)en Ärantcnfaffe einzutreten

fjat, ift bie Ueberweifung ni<f>t jurücfjuneljmen , bie ßranfenpflegeDcrfidjcrung aber tritt

für ben Ueberwiefcnen wäljreub biefc3 #citraum3 nidjt ein, unb er, bejidnutgsweife fein

Arbeitgeber barf baljer ju Beiträgen für biefclbe wäfjrcnb ber Vcrfiajerung bei bcr rcidjS--

gcfc£lid)cn Jhanfenfaffc nid>t Ijcrangejogen werben.

3>ie gurürfnaljme bcr Ueberweifung erfolgt burdj 93enaä)rid)tigung ber Verwaltung

ber #ranfcnpflegc»erfid)crung, bafj wegen 2öcgfall§ bcr VorauSfefcungen be§ Art. 6 Abf. 1

bic Ueberweifung oom Sage biefer 3Jiittljcilung an zurütfgenommen fei.

9Benn eine na$ Art. 6 bcr Äranfenpflcgeüerfiajcrung übcrwicfcnc ^erfon bie $u-

rüdnaf)me ber Ueberweifung wegen SBegfallS bcr gefefclid}en Vorau«fe|ungcn legerer be-

antragt, bie DrtSbcfjbrbe aber biefen Antrag nidjt für begrünbet cradjtet, fo ift bem

Antragfteller ein ablclmenber Vefa^eib entweber ju ^rototoll gu eröffnen, ober gegen @nt-

yfaugäbeftätignng jujufcrtigcn. (Sine Vclcfyrung über ba§ gegen biefen Vefd)cib nad)

Art. Ii Abf. 4 juläfftgc Weckmittel finbet niajt ftatt. Auf Anfügen ift biefclbe gu

erteilen.
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3u Slrt. 7.

g. 12.

£er im ©cfefc aufgehellte ©runbfafc, bafe bic ÄrantcnpflegeDerfiäyrung bic freie Äur
unb an Erwerbsunfähige aud) bic freie Verpflegung in natura, nid)t aber eine ©elbent-

fa)äbigung ^iefür ju gewähren Imbe, ift feftju^alten.

dabei foU bie ©eroäfrrung ber freien Verpflegung an Erwerbsunfähige regelmäßig

in einem JfranfcnhauS ftattfinben. die Veftimmung beS ÄranfenhaufeS ftcljt ber Ver-

waltung ber JfrantenpflegeDcrfidjerung gu.

2llS ÄranfenfjauS im Sinne bcS ©c[c|cS gelten nid>t nur größere gemeinblidjc ober

VegirfSfranfenanftalten, fonbern audj bie in einzelnen ©emeinben eingeriäjteten Äranfen-

ftuben, fofern in benfclben eine geeignete Verpflegung ber Ärantcn gemährleiftet ift.

Ausnahmen tum ber freien Verpflegung Erwerbsunfähiger in einem flrantenr/auS

tonnen oon ber Verwaltung ber tfranfcnpflegeoerfidjerung jugel äffen werben, namentlid)

wenn bic oorhanbenen tfranfenhäufer überfüllt finb, ober wenn ber Transport beS tfranfen

in baS ÄrantenhauS bemfelben naa^tl>eilig werben tonnte, ober wenn bic Vclaffung be*

tfranfen in ber gamilie aus befonberen Örünben ^wertmäßig unb jugleid) uad) bem ©Ut-

opien beS Sirbis für ben Erfolg beS ^eiloerfahrenS unbebentlia) ift. «ud) in folgen

gälten ift bem Ertianften auf feinen Antrag bic freie Verpflegung auf 9te<hnung ber

Verfi<herungSfaffc ju gewähren, in ber Siegel aber niajt ftatt berfclben eine ©elbcnt-

fajäbigung.

diejenigen Verwerten, welche mit ihren Zugehörigen in häuslicher ©emeinfajaft

juiammcnleben, bürfeu gegen ihren Sßilleu nur in ben fällen bcS Strt. 7 Slbf. 2 in ein

ÄrantenhauS oerwicien werben, höben aber, wenn fic ni$t in baS flranfenhauS gehen,

aud) im fyall ber ErmerbSunfähigfcit, feinen Znfprndj auf freie Verpflegung ober einen

ßofteucrfa£ fjicfi'ir
,
fonbern nur auf (Bewährung bcS etwa im Vejirt eingeführten Ver-

pflcgungsgelbcS (Slrt. 8).

§. 13.

ßranteu, weldje nodj erwerbsfähig finb, ift, oorbehältlid) ber Vcftimmungcn bcS

Slrt. 7 2lbf. 2, nur freie ffur, nidjt aud) freie Verpflegung ju gewähren, f^fär bie freie

ärjtlidhe Vehanblung empfiehlt eS fidj, Äaffcnärjte mit feften ?loer)albelohnungcn auf^

jiiftcHeii. Vei ber Vertheilung ber einjclnen Crte an bie tfaficnärjte ift barauf Vebad^t
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gu nehmen, bafc ber SBohnfifc berfelben mögliihft nahe bei beu bctrcffcnbcn Orten liegt,

felbft wenn er in biefem f^aflc niä)t ju bem Vejirf ber tfranfcnpflegeoerfidjerung gehört.

3n Art. 7 unb 13.

§• l*.

©enn auf ©runb bc« 9lrt. 13 in entfpredjcnber Sinmcnbung beS §. 56 a beS Äranfen-

oerfuherungSgefefceS bei ber tfrciSregierung ein Antrag auf Hufffeüung weiterer ßaffen--

ärgte unb Venü|ung weiterer 2lpotf)efen ober tfranfenhäufer geftellt wirb, fo ift gunäd^ft

baS Dberamt ju beauftragen, bie Slntragfteller beS Näheren über bie $f)atfad)en ju oer--

ne^inen, auf weld)e ber Antrag geftüfct wirb, bie SRi^tigtcit ber bei biefer Vernehmung

aufgehellten Behauptungen jju unterfuäjen unb fobann bie Verwaltung ber Äranfen-

pflegeoerfi<herung unter 2Jtittheilung bc§ (SrgebniffeS ber gepflogenen Verljanblungen gu

einer einge^enben ?leuf$erung ju oeranlaffen. C£rfd)eint nadj bem örgebnijj ber ßr^cb-

uugen ber Antrag gang ober tljeilweife begrünbet, fo ift gugleiä) ber Verwaltung ber

jRranfenpf(ege»erftä)erung bie freiwillige Slbftellttng ber Vefd)werben gu empfehlen.

Sofern ber Antrag fjieburd) niäjt erlebigt wirb, fmb bie fämmtlidjen erwachfenen

Sitten mit gutadjtlidjer Steuerung oom Cberamt ber JfreiSregierung oorgulegen.

§. 15.

Sufolge ber nach Slrt. 13 in entfpredjenbe Ulnwenbuug tommeuben Veftimmungen

beS §. 57 a 3lbf. 1 unb 2 finb bie ßranfenpflegeoerfidjenmgen oerpflichtet, gegenfeitig bie

Unterftüfcung ber benfelben angef)örenben Verftcherten im ftall ber (*rfranfung an ihrem

nid)t mit bem VefchäftigungSort gufammentreffenben ©olmort ober im ftall ber (Sr-

frantung an bem oorübergefjenben Aufenthaltsort, foferne unb folange bie lleberfüf)rung

uaä) bem ©ofjnort nicht erfolgen fann, gu übernehmen.

$ie gleite Aushilfe foflten aber freiwillig auch bie reichSgefejjlichen ©emeinbe-

,ffranfenoerfi(t)erungen unb Äranfenfaffen einerfcitS unb bie tfranfenpflegeüerfidjerungen

anbererfeits cinanber gegenfeitig leiften.

$en Vorftänben ber «rantenfaffen unb ben Verwaltungen ber ©emeinbe-flranien--

oerfnherungen unb flranfenpflegeDerftcherungen wirb empfohlen, gur Vereinfachung beS

SScrfaljrenS unb Vermeibung oon Streitigfeiten beim Vollzug ber Veftimmungeu beS

§. 57 a ?lbf. 1 unb 2 b«S ÄranfenüerficherHngSgefe|eS, namentlich jwifchen ben Äaffen
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benachbarter Vejirte Abfommen über bie gegenseitige Uebernahme ber tfürforge für ifyrc

aufeer^alb bes tfaffenbejirf* erfranften ÜJtitglieber, über bie gegenfeitigen feigen foldjer

Unterftü&uugSfälle, bie Termine für bie Abrechnung über bie erwad)fenen Äoften, bie

flranfcnfontrole u. f. w. ju treffen.

Verweigert bie ftrantenpflegeüerficljeruug bes SBofjnort* ober Aufenthaltsort! bes

Vcrftdjerten bie ©ewährung ber Untcrftüfcung, fo ift biefelbe auf Antrag Derjenigen Äaffe,

welcher ber Verfidjerte angehört, unb in bcn fällen bc§ §. 57 a Abf. 2 bc3 Äranfeiu

mfict)erung§gefc£cs auch fllI f Antrag beä (yrtranften Dom Cberamt jur ©emäfjrung ber

bem Grfranften jntommenben llnterftüfjung anjur^altcn. ffiirb ber Antrag in ben fallen

be£ §. 57 a Abf. 2 dou bem (htranfteu geftcllt, fo ift bie .ßranfenpflegcüerftchcrung,

welcher biefer angehört, Dom Cberamt oor bem (Srrlafe feiner Verfügung ju oernehmen.

Veftreitet biefc ,ftranfenpfleget>crficherung ben Anfpruct) be3 (h-frantten auf llnterftüfjung,

fo ift bi§ jur föntfeheibung über biefen Anfprud} eine Verfügung gegen bie Äranfen-

pflegeöerficherung bes Aufenthaltsort? be§ (nfrauften nicht ju treffen.

Vejügticf) ber Strcitigtciten über Unterftüfcungsanfprüchc in ben fällen bes §. 57 a

Ab). 3 gegen ben ^ieuftherrn ober Vctrieb«untcrnehmer fieljc Art. 13 Ab|*. 4 beS ©efetjes.

Streitigfeiten über (Yrftattung5anfprü<he ber beteiligten «Waffen in ben fällen ber ent-

fprect)cnben Anwenbuug bes §. 57 a Abf. 1 unb 2 be* ranfeitDerfichcrungagctckeö unb

Streitigfeiten jwifchen ber Atranfcnpflegeoerficherung unb bem Vctrieb*unternef)mer ober

$ienftherrn in ben fallen ber cntfprechenbeu Anwenbnng bes §. 57 a Abf. 3 bes £ram

tenuerfiehcrungsgefe^es werben gemäß Art. 15 Abf. 3 bes ©cfcfjcs entfehieben.

$n Art. S.

§. 10.

ftür ben JBcjirf jeber flraufcnpflegcücrfichcrung ift ju beregnen, ob, be^iehungsweife

um wie oiel burd)fchnittlich im ganjen Vejirf für ben flrantheitstag bie floften ber

freien ärjttichcn Velmnblung unb Arznei außerhalb bes flrantenhaufes geringer fttib, als

bie Soften ber freien ftur unb Verpflegung in bcn Jiranfenanftaltcn, welche bie Ver-

fieheriingsfaffe bcniifct.

$u biefem Veljuf fiub bie betreffenben flloften für ben Ärantheitstag in ben einzel-

nen, bie oerfchiebeneu Verhältniffe bcS Veerts barftellenben ©emeinben fchäjutngs weife

,51t berechnen unb IjierauS bie beibeu Xurchfchuittsfnmmeu ju jieljen.
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Sei bcr £urd)f(§nittsbcre<f)nuug bcr ScrpflegungSfoften bcr Äranfentjaiifer bürfcn

Diejenigen allgemeinen ßoften nidjt in sJtnfa§ gebradjt werben, meldje gwar bie Äranfen--

tyau3einri$tung im Allgemeinen, nid)t aber bie Serpflegung bcr einjelnen Äranfen oer-

urfadjt, 3. 23. bie 3infcn bcS SaufapitalS.

£ic Aufteilung biefer £urd)fdjnittSberedjnungen (ann burd) bie örgebniffe ber \aijx--

lidjen ftatiftifdjen 9iad)wcifungcn nad) bcr aKtnifterialocrfügung Dom 28. 9ioüembcr 1892

(9leg.Slatt S. 571
ff.) fd)on nm bcfemillen niajt erübrigt werben, weil in biefen 3«ad^--

wcifnngen Diejenigen Äranff)eitStage nidjt geregnet ftnb, für meldte nnr ärjtlid^e Seljanb-

lung nnb Arjnei gewährt worben ift.

§. 17.

Soferne fid) bei ben nad) §.16 angefteüten Seredutungen eine erljeblidje Scr^

fdnebcnljcit ber Soften ber freien ärjtlid^en Sefjanblung nnb Aqnei aufeerljalb beS

ÄranfeuljaufeS nnb ber freien #ur unb Serpflegung im ÄranfenljauS ergibt, ift burd)

baS Statut 311 beftimmeu, baß ein ScrpflcgungSgelb gewährt wirb.

3ft bie Serfdjiebcnljeit ber bezeichneten Äoften uid)t crfycblid), fo ift burdj baS Statut

}ll beftimmeu, baß ein ScrpflcgungSgelb nidjt gemährt wirb.

£>iebei Imben bie äuftäubigen Scljörbcn neben auberem nameutlid} aud) 311 erwägen,

ob ber Setrag beS ScrpflcgungSgclbS nod) im Scrljältiiife 31t beu s
.Ufül)cu unb Soften

ber AuSgafjlung unb Scrrcdjuung fteljt.

£ic tfreisregierung fmt in allen fällen bcr neuen (*iurid)tuug einer ßranfeupflcgc--

oerfia^eruug, fei eS auf ©ruub eines Statute, ober beS Art. 1 Abf. 2, felbftäubig gu

prüfen, ob bie SorauSfcfcungcn bcr ©ewäl)ruug eines SerpflegungSgclbeS oorlmnbcn ftnb,

unb l)ienaa) bie Genehmigung beS Statuts entweber 311 erteilen, ober 311 oerfagen, in

ben fällen beS Art. 1 Abf. 2 aber, wenn ein Statut nidjt 3U Stanbc fommt, oon AmtS--

megen Serfügung 3U treffen.

§. 13.

Auf ©runblage bcr angeftelltcn Scredjnungcn ift außerhalb beS Statuts in ©emäß--

Ijcit beS Art. 8 Abf. 3 unb 4 baS ScrpflcgungSgelb je für bie cingclnen in Setra<f)t

fommenben ^erfoncnflaffen unter Serürffidjtigung if|reS SeitragSfafceS, übrigens aber

glcid^mäfjig für ben gangen Sejirf ber Äranfcnpflegcüerfidjcrung bis auf Weiteres feft--

jufc^en. £icfc $cftfc|ung ift burd) baS Amtsblatt beS SegirtS betannt 31t madjen.
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Mjäfjrlio) ift anläßlid) bcr Slufftcllnng unb »foifton ber Nennung bcr Verftdje-

rungsfaffc t>on bcr iöcrroattuncj berfelben mtb com Cberamt ju prüfen, ob bic Vcftinu

mung bcS Statuts über bie <yragc ber ©ewäfjrung eines SöcrpficQungÄgelbcS unb bie

^eftfefcung ber Verpflegungsgelber nod) ben Verfyältniffen entfpriajt. Stfenn bieS nidjt

ber gall ift unb bie Verwaltung ber #ranfcnpflegcüerfid)erung mtyi Don ftd} au3 bie

anberweite fteftfefcung f)crbcifül)rt, fo l)at baS Cberamt ber ÄrciSregierung Veriajt gu

erftatten, unb bic ledere l)ienad) geeignete Verfügung ju treffen.

Sn Vlrt. 1—0 unb 31 rt. 10.

§• 19.

$ie ftcftfefcung ber ju ertyebenben Beiträge ift als „cntfprcajcnb" im Sinne bcS

?lrt. 1 beS ©efejKS nur bann anjuerfennen, wenn

a) bie Verträge »orauSfidjtlid) jur Wertung ber gefc$lid)cu unb ftatutarifdjen i'eiftungcn

ber Vcrfid)cruugSfaffc unb jur Vilbnng unb (Spaltung bcS ftatutarifdjen Siefera-

fonbs ausreißen unb nidjt ju l)oI)e (Mitnahmen ergeben,

b) rocun bie einzelnen 2äfee ben Vcrljältuiffcn angemeffen unb bic ^aljlungstermine

äroerfmäßig beftimmt fiub.

3n biefeu Vehlingen ift iyolgenbes 511 bcadjtcu:

#11 a.

1) $ie Verträge bürfen aud) innerhalb bes in ^Irt.
(J bejeidpicteu a)iaiimum£ ni$t

I)öl)er fein, als jur Siajcrung ber $ccfung bcr in 21rt 7 unb 8 oorgcfdjricbcncn Seiftungen

ber Vcrfiä)erungsraffc unb jur Vilbung unb Haltung bcS ftatntarifd)cn ftefcrocfonbs

erforberlid) ift. 3Me Jedling irgenb welker fyeju nia^t crforberUd^er *?lufroenbungen au*

ben Verträgen ift ntyt juläifig. SnSbcfonbere bürfen aua) feinerlei Vcrwaltungs--

foften aus ben Verträgen gebetft, biefelben muffen üollftänbig Don ben ©emeinben begie-

IningSrocifc 9lmtsforporationen getragen werben, für roeldje bie #raufcnpflegeüerfi$erung

eingeri$tct ift.

$u ben Verroaltungsfoften gehören namcntlid) bie ©efjälter unb fonftigen Velolj--

nungen ber Äaffenbcamten unb Äaffenboten, bie
s
4iorto!oftcu, bie Äoften ber $üf)rung ber

Vilser unb 9iegifter unb bcr Stellung ber Wcdjnungen, bic Sportein für bie SHeoifion

unb 3lbl)ör bcr Meinungen, bic Soften bcr Schreibmaterialien, bic ftinijugsgcbütyren,
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^rojegfoftcn u.
f, w. 3lud) bic Slufdjaffung bcr Statute, flranfenfaffenfdjeine unb Ouit-

tung§büd)cr barf nidjt au§ ben Sciträgen bestritten werben.

2) Sei bcr Sercdjnung ber ßoften bcr Verpflegung in ßranfenljäufem bürfen bie-

jenigen allgemeinen Soften nid|t eingeregnet werben, weld)e jwar bie JtranfenlmuSein-

tidjtnng felbft, nidjt aber bic Verpflegung ber einzelnen Äranfcn r»erurfad)t, g. S. bie

Linien beS SaufapitalS.

3) 2>ie 3lnfammluug einc3 9t c f crocfoubS au§ ben Beiträgen ift juläffig, jeboä)

fott berfelbc ben boppeltcn Setrag ber bura)fdmittlid)en jä^rli^en ?lu§gabe für bie unter

sÄrt. 7 unb 8 faüenben Stiftungen ber Aeaffc nid)t überfteigen. 2Benn ftä) nad) Slnfamm--

lung etneä folgen 9teferüefonb§ nodj bauernb Ueberfdjüffe ergeben, fo muffen bie ^Beiträge

Ijerabgcfe&t werben. Orrfolgt bie oeranlafetc §erabfe|ung burd) bie ©emeiube bejie^ung«--

weifc SlmtSförperfdjaft tro| erfolgter Slufforberung nidjt, fo Ijat bie tfreiSregierung bie

ben Scrfjältniftcn cntfprcdjenbe anbermeite fteftfefcung ber Beiträge mit red)taücrbinblia>r

Söirfuug üoräunefjmeu unb 51t ucröffentlid)en.

3» b.

4) Soweit bie Seiftungen für bic einzelnen Älaffen bcr oerfidjcrteu ^erfonen mefent*

liä) t>erfd)icbcn fmb, 3. S. für männliche ober weiblid&e Verwerte, ftnb aud) bie Beiträge

für biefclben namentliäj bann ocrfdjicben 311 bemeffen, wenn aud) beren ßöfrtc wefentlid)

ucrfdjieben fmb.

5) £ie Beiträge ftnb regelmäßig in feften Summen, nidjt nad) ^rojenten ber fiöfyte

311 beftimmen.

6) ülRit 9iütffid)t barauf, baß bie Organe bcr tfrantcnpflegeuerfidjcrungeu nad) §. 44

berSBolljugÄocrfügung jum ^noalibitätS-- uubSUterSDcrfidjerungSgcfefcoom 24. Oftober 1890

(föeg.Slatt S. 261) mit ben Seiträgen für bic #ranfenr»erfid)crung 'gugleid) bie Sei-

träge für bie ^noalibitätS- unb WterSocrfidjcrung einjugic^en fyabcn, unb bic lc|teren

Seiträge 2Hoa>nbeiträge finb (§. 19 bc§ SnoalibitätS-- unb 3Uter$ocrfid)erungSgefe&e3),

fallen bie Seiträge für bie £ranfenpflegeücrftd)erung ftet§ für oollc 28oä>n beregnet

unb in nidjt alljulangen, in bcr Siegel niä)t längern als üiermödjentlidjen SeitragS-

perioben je nad) Ablauf berfelben (postnumerando) eingebogen werben. (Sergl. §. 47 ber

angeführten Solljugä-Serfügung 00m 24. Cftobcr 1890.) SMc Sere<$nung bcr 2«oäy

4
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ift mit ber für bie ^nDalibitäte-- unb Alter*t>erfid)erung ftattfinbenben in Uebcreinftim--

mung bringen.

§. 20.

Stfenu aud) bic ycranjichung ber Arbeitgeber ber unter Art. 6 faücnben unftänbigen

lanb- unb forftwirthfd)aftli<hen Arbeiter ju 3ufd)üffen bei jeber einjelnen 3}e)(^äftigung

unthunlid) ift, fo ift bod) barauf 511 galten, baß burd) eine entfprcdjenbe Stimmung bes

Statute bie Arbeitgeber wenigstens infoweit ju 3uf<hüffen ju ben Beiträgen für btefe

Arbeiter ücrpfudjtet werben, als nad) ber Tauer ber 3?cfd)äftigung ber auf ben Arbeit-

geber treffenbe Anteil be* Beitrags einen mit ben Pütjen unb Soften bc§ tfinjugS nicht

im «cißücrhältniB ftehenben betrag au*mad)t.

§. 21.

^ufolgc ber nad) Art. 13 jur entfpred)enbcn Auwcnbuug tommenbeu ^eftimmung

beS §. 55 Abf. 3 be§ #rantent>crfid)erungägcfe$c3 fann burdj ba* Statut angeordnet

werben, ba§ ber Einleitung ber ^roaugSbcitreibung rürfftänbigcr Beiträge $ur .ftranten-

pflegeDcrftdjcrung (Art. 16 be« ©cfejjeS) ein 5)iat)uö er fahren norangefjt.

Tie f^eftfe^ung ber £>bf)c ber sJ0Jal)ngebüt)ren fann ber Verwaltung ber Giranten

pfleget>crfid)ernug überlaffen werben, bebarf aber ber (Genehmigung bcS Cberamt§.

ftür biefe geftfe^ung foll ber ©runbfajj mafegebenb fein, baß burd) ba« (Srträgnif;

an tUfahngebühren nur bic Soften bc* Wahnuerfahrcn? ju beden finb. Eine {yeftfe^ung

unzweifelhaft crt)eblid) höherer at* ber jn biefem Qmd erforbcrlidjen iWahngcbühreu wäre

nidjt ju genehmigen.

9tid)t unjuläfftg ift eine »erfd^iebene i$c{tfe|ung ber ^Mahngebühren für bie einzelnen

Crtc bei* ffaffenbejirt*, foweit bie 33crfd)icbenhcit ber Sä> burd) bie SBcrfdjiebentjeit ber

Ruften ber 9){al)nung in ben einjelnen Crten gcrcd)tfcrtigt wirb.

3u Art. 11.

§. 22.

Soweit e* fid) um bie tfranfenpflcgeiierfichcrung »on folgen ^erfonen hanbelt, beren

Ticnftcintritt unb --Austritt ber Crtapolijcibchörbe nad) Art. 15 Ziffer 2 be« ^oIi äct

frrafgcfefccS r-om 27. Tcjember 1S71, 3 ber tfbniglidjcn «erorbnung nom 6. Auguft 1872,

betreffenb ben Aufenthalt in ben ©emeiuben be* t'anbe? (ftcg.SMatt 3. 275) — ucrgl.
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aud) sJJtiniftcriafoerfügnng oom 27. S5e$ember 1872 (9ieg.23Iatt 6. 460) unb oom 10. 2)e-

gember 1890 (Siegstätt &, 309) — unb nad) SBorfc^riften auf ©runb beS 2lrt. 20

s
2lbf. 3 be§ 9luSfüf)rung§gefe&eg jum Unterftü|ung8woljnft§gcfe$ Dom 17. 2lprü 1873

(töeg.SÖIatt 6. 116) angujeigcn ift, alfo inSbefonbere um bic 5ßerfid>erung oon 3)ienft-

boten, bcborf e3 feiner 53orfd)rift befonberer 3ln- unb Slbmelbung für bic Äranfenpftege-

oerfidjerung, ba für bic lefctere bie bei ber Drt§poliäeibcI)örbe eingcfycnbcn sJln- unb 3lb-

melbungcn mitocrwenbet werben !önnen.

UBcnn bie ©cfd^äftc ber CrtSpoIigetbe^örbe unb ber Crtöbefjbrbc für bie ?lrbeiter-

ocrfiäjcrung oon bem gleiten ©emeinbcbeamten (CrtSDorfteljer) beforgt werben, fo Ijat

biefer of>ne SBeitereö bie bei ber CrtSpoIijeibe^örbe eingefyenben 3JieIbungen jur $üfjrung

ber SJMtglicberliftc unb Einleitung be3 ßinjugS ber Beiträge ju oerwenben. Slnbern gaflS

tjat ju bicfem $wc(f bie CrtSpoIijeibe^örbe bie it)r jugefjenben Reibungen über sperfonen,

weldje nad) ber 3Irt ifjrer 23cfd)äftigung ber Äranfenpflegeoerfidjerung onjuge^ören I)oben,

ber Drt§bef)örbe für bie Sirbeiteroerfidjcrang jur Serfügung ju fteßen. 6§ fonn ober

aud) ben Formularen für bie »olijeitia^en Reibungen ein 2lbfdjnitt für bie gleid)jcitige

?lnme(bung gur Jlranfenpflegcberfidjerung unb ^noalibitätS-- unb SUtcrSoerfidjcrung an--

gcfjängt unb nur biefer ber CrtSbeljörbe für bie ^rbeiteroerfidjcrung übergeben werben.

SBejüglid) ber tebefjnung ber SBirffamfeit einer gemeinfamen attelbeftelle (§. 49

2lbf. 5 bc« ßranfenoerfidyrung$gefe£e§) für bie fämmtlia^cn tfranfenfäffen cinc§ Crt3

auf bic #ranfenpf(egeoerfiä)erung wirb auf §. 54 Slbf. 2 unb 3 ber 5Bou>g§--ißcrfügung

gum flranfenoerfid)eriing*gefeJ$ oom 2. Stoocmber 1892 (fteg.SIatt &. 531) oerwiefen.

§. 23.

Soweit bic ßranfeupflegeocrftdjerung auf ^«fonen 9lnwenbung ftnbet
, für weldjc

9tn- unb Stbmelbungen an bie Drt$poIijjetbef)brbe nadj ben in $bf. 1 beS §. 22 bejeidV

neten S3orfd)riften nidjt ju erftatten ftnb, muffen Scftimmungcn über bic $n- unb 31b-

mclbung biefer ^erfonen für bic Äranfenpflegeoerftdjerung auf ©runb be§ Slrt. 11 be*

©efefceS getroffen werben.

Xabei empfiehlt c§ fidj, oon ber 93orfd)rift ber s3lnmelbung begüglidj berjenigen

^erfonen feine ^luSnatjme ju madjen, meld)e 3lnfprud) auf Befreiung oon ber Äranfen-

pftegeocrftdjcrung wegen ber s
JJiitgliebfd)aft bei einer rcidjSgcfefclidjen tfranfenfaffe ober

einer §ilfsfaffc ma$en , bamit bem juftänbigcn Drgan ber Äranfenpflegeoerfidjeruug bie
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Prüfung beö 33efreiung£anfpruch§ in jebcm ftall ermöglicht ift unb bic Arbeitgeber unb

dienftherren nicht in ©efahr fommen, burd) bie Unterteilung ber Anmclbung wegen

unrichtiger Annahme eine« beftehenben 3?cfrciung3anfpruth3 nach Art. 11 Abf. 3 be£

©efejjes für einen ber Äranfenpflegeoerficherung erwachfenben Aufwanb haftbar ju werben.

denjenigen ^erfonen, welche oon ber Seiäie^ung jur Äranfcnpflegcoerficherung wegen

ber ÜJlitgliebfchaft bei einer reichtejeglichen Äranfcnfaffe ober Jpilföfaffc befreit worben

finb (Art. 2 3iffer 1 befl @efe|c3), ift jroedtmäßig burch Statut auf ©runb bcS Art. 1

1

beS ©efe|eS bie Söerpflichtung aufzuerlegen, wenn fic aus ber rcid)§geie|Iid)en ßranfen-

taffe ober ^üfsfaffe augfeheiben ober in eine niebererc Oflitglieberflaffc übertreten, baoon

allgemein ober bod), wenn fic nict)t ihren Arbeitgeber ober dicnftf)errn benachrichtigen,

bem jur Entgegennahme ber Anmclbungen juftänbigen Crgan ber ffranfenpflegeoerfidieruitg

binnen einer beftimmten turnen grift Anjeigc 31t erftatten.

$ur weiteren Sicherung ber ÄranfenpflcgeDerficherung wirb e§ bienen, wenn wenige

ften§ bie am Crt ober in ber 9caf)e befinbliä^en Ärantenfaffen unb JgilfStaffen ocranlaßt

werben, freiwillig ber Äranfenpflegeoerficheruug oon bem Au£fcf)ciben freiwillig beigetretener

9Nitgliebcr
,

welche ju ben ber Ärantenpflegeöerfid)erung untcrliegenben ^erfoncntlaffen

gehören, 3Jiittheilung ju machen, die Scftimmung bc* §. 49a beö ßranfenoerfichening*--

gcfefceö verpflichtet bic ipilfSfaffcn nicht ju Anjcigen bezüglich ber bem flranfenpflegc-

oerficherungSjwang untcrliegenben ^erfonen.

3u Art. 12.

§. 25.

die ISntfcheibung be£ CbcramtS über bie in Art. 12 Abf. 1 bezeichneten Streitig-

feiten ift nach SBernehmung ber ^etheiligteu unb erforberlichen §all* nach Erhebung be*

Sachverhalts burch fchriftlichen , mit ©rünben oerjehenen 2?efct>eib ju ertheilen. ^en
Parteien ift eine Ausfertigung bcö Söcfchcib* gegen törnpfangsbeicheinigung jujuftellen.

(*inc Belehrung über baS gegen ben 33efcheib juftehcnbc SHcchtSmittel ift auf Anfügen

ertheilen.

die (fntfdjeibungen ber Cberiimter werben burch biefelbcn auf Autrag ber 3?ethciltgten

nach 3J?afegabe ber Art. 10—13 beS ©efe^eö oom 18. Auguft 1879 über bie 3wang3=

ooUftrechtng wegen öffentlich rechtlicher Anfprüchc OHeg.SMatt S. 206) oollftrecft.
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3»i %xt 13 in 3*crbinbung mit §. 57 b beö Jfranfeni>crfid)crung3gcfeke§.

§. 26.

s)la$ %xi. 13 ftnb in cntfpre^enber Slnmeubung bc* §. 57 b bcö flrantcnüerfidjer--

ungägefe|e§ 6trcitigfeiten jwifdjen einer rct^ögcfc|Iid^cn ©emeinbe-tfranfenmftdjerung

ober Ärantenfafie nnb einer flranfenpflegeüerfio}erung ober jwif^en jwei Äranfenpfiege--

üerfi^ernngen über bie grage, welker tum tynen bie in einem ^rwerbSjmeige ober in

einer Betriebsart ober in einem einjclnen Setrieb befd)äftigten ^erfonen angehören,

uon ben Äreisregierungen ju entfäjeiben, unb finben auä) bie 23eftimmungen beS §. 57 b

%b\. 2 unb 3 beS ßranfem)crfta)erung$gefe&c$ entfpredjenbe KntDOtbung.

Tie tfntfdjeibung ber ÄreiSregierung über Streitigfeiten biefer 3Irt erfolgt auf 9ln--

trag einer ber beteiligten Waffen nadj SBernetjmung ber 2luffid>t§bef)brben im gemblmlidjen

©cftfjäftggang. Ter Antrag auf bie (frntfajeibung fann aud) bei ber SlufftdjtSbcljörbc

angcbraäjt werben.

Tic Gntfdjeibung ber Äreteregicrung wirb burd) Vermittlung ber ?lufftd)t«be^örben

ben beteiligten Äaffen fd)riftlid) gegen (*mpfang«beftätigung jugeftellt.

Ergibt ft$ bei ber Prüfung be3 ©trcitS bie Motfjmenbigfeit einer £tatutenänbcrung

wegen Siberfpruä)* ber S3eftimmungen ber ßajfenftatute über bie ftfaften ber ber tfaffe

angefjörcnben ^erfonen, f0 ift bewegen ba£ tfrforberlidje einzuleiten.

3u 2lrt. 13.

§. 27.

Ter llmftanb, baß bic ber JfranfcnpflegeDerftdjcruug angef)brenbcn ^erfouen 3lnfprud)

auf bie gcfc£lia)cn Üeiftungen bcrjelbeu Ijabeu, berechtigt bie 'Jlrmenoerbänbe nid)t, biefen

^erfoneu eine Langel* rechtzeitiger llntcrftüfmng feiteuS ber Söerfid)erung*taffe notfywenbigc

Jlrmcnunterftü&ung ju »erjagen.

Tic Slrmenücrbänbc fjaben aber in foläjen fällen ben gemäß 2lrt. 13 in iöerbinbung

mit §. 57 ober §. 76 be§ ÄranfenDerfiajerungSgefe^eS auf fie übergegangenen (^rfa|anfprud>

gegen bic 33erfiä)erung3faffe geltenb 511 machen. Tafe lc£terc£ gcfdjicljt, ift bei ÜJcmfion

ber Wedjnnngeu ber Slrmenüerbänbc 511 fontroliren.
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§. -'S.

Tie in §§. 76 a unb 70 b be3 Äranienöerficherung§gefe|eä ben SJermaltungen bcr

©cmcinbe-Äranfenöer|ld)erungen auferlegten JUcrpflichtiingcu liegen in gleicher ©eifc beu

ßranfenpflegeDerficheruugen ob.

Tie Herhängung ber in §. 76 a 2lbf. 3 unb §. 76 b
s
Äbf. 2 bortfelbft twrgefchcncn

©trafen tommt ben Cberämtern gu. ©egen einen folgen Strafbefcheib ift gemäß §. 76 e

Slbf. 2 beö #ranfenücrfid)erung3ge)e|jea Sefchmerbe an bie JireiSregierung julaffig.

Tie nad) §. 76 b ben :Ecruf*genoifcnfchaftcn jn erftattenben ^njeigen liegen bem

Jtaffier (£»auptfaffier) ber flranfenpflcgencrficherung ob, wenn beten (5-rftattung nid)t

burd) Statut ben örtti^cn Crganen (Crt*bet)örben für bie 3lrbeiterr>erfid)ernng) auferlegt ift.

§. 29.

Söcnn eine Seruf^gcnoffenfa^aft nach §. 76 c be$ Äranfenöerficherungagcfc|e§ für einen

ber flranfenpflegcoerftd)erung angehbrenben 93crle|;ten ba* vtcilöerfo^rcti übernimmt, [o

wirb bie ßranfcnpflcgeoerficherung auf bie Tauer ber prforge ber 2?eruf$genoffenf<twf*

oon ihren Verpflichtungen gegenüber bem $crfid)erten frei, l)at aber, wenn na<b km

Statut an bie außerhalb bc* .liranfcnhaufeS oerpflegten Erwerbsunfähigen ein Stallte

gungSgclb ge$af)(t wirb, ba§ Verpflegungsgelb an bie EerufSgenoffenfchaft ju bejahten.

§. 30.

@§ wirb barauf aufmertfam gemacht, bafe oon bem §. 134 be« 9iet(^Sgefe|e$ vom

ö. Mai 1886 ber Wbf. 1 burch ?lrt. 32 be*
s
}teich*gefe&eS oom 10. s

*tpril 1892 (9ieia>

gefe^blatt S. 41")) aufgehoben worben unb au beffen Stelle ber §. 5 a ?lbf. 3 bce tfraufen

t)crftd)crungÄgete|eö in feiner neuen Raffung getreten ift. Ter 2?efd)äftigung£ort laub-

unb forftwirthfa^aftna^er Arbeiter unb bcr Crt ihrer Verficherung beftimmt fia) lu>nfl<h

nicht mehr gemäf; §. 134 ?Ibf. 1 be* SicichSgefefjeä oom 5. 9)tai 18S6 allgemeinjiadj bem

Sitj be§ betrieb«, fonbern regelmäßig nad) bem gewöhnlichen Crt ber SlrbeitSleiftung,

unb nur bei ^erfoneu, welche jur SBefdjäftigung an wechfelnbcn, in oerfchiebenen ©emeinbe-

SBejirfeu belegeneu Crten angenommen finb, nach bem Sifc be§ betrieb* im Sinne bes

§. 44 bc* 9tci<h?gefe£c« Dorn 5. Wai 1886.
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Verwaltung ber rantcnpf legcoer fidjerung.

§. 31.

Tie Verwaltung ber Angelegenheiten ber Jtranfenpflegcücrfid)crungen ift im etatut

ju regeln (ocrgl. §. 2).

Tie Verwaltung ber #ranfenpflcgeüerfid)erung einer ©emeinbc fommt bem ©emeinbe-

ratf) nach ben allgemeinen @runbfä|en über bic ©emeinbenerwaltung unter ber in einzelnen

Angelegenheiten nach ben beftefjenben ©cfejjcu oorgefä^riebenen 9Jtitwirfung beö Vürger--

auSfchuffeS git.

Tic laufenbe Verwaltung ber tfrautenpfleget>erficherung einer AmtStorporation ift

Don einer ttommiffion jn beforgeu, welche uon ber AmtSoerfammlung gcmäfc Art. 41

Abf. 3 3iff. 4 be* ©cfe&e* twm 21. Mai 1891 (9ieg.Vlatt 6. 103) ju beftellen ift.

Ter Cberamtmann barf biefer ßommiffton nicht angehören.

Tie örtlichen ©cfajäfte ber JtrantcnpflcgeDerftchcrnng einer Amtäforporation fmb

ben €rt$bel)örben für bie Arbeiterocrficherung 31t übertragen. Ticjenigen Angelegenheiten,

welche ber Vefchlufefaffung ber Amt*Derfammlung 311 unterftcllen finb, finb burch baö

Statut äu beftimmen.

SBenn bie ßranfcnpflegeoerftchcrung für mehrere einzelne ©emeinben errietet ift, fo

ift burd) baä Statut berfclben Veftimmung ju treffen über ben Si| ber Verwaltung

ber gemeinfamen tfaffe, über bic Organe ber Verwaltung berfclben, bereu ^uftänbigfeit

unb Veftellung, unb über ben iUiaftftab, nad) welkem bie einzelnen ©emeinben bie er^

forberliäjen Vorfctjüifc unb 3ufd>üffe ju ber gemeinfamen Jiaffc ju leiften unb bic Soften

ber Äaffcnüerwaltung unb 5Rcd)nung*ftcüung 311 tragen hoben.

Ten ©emeinben unb AmtSförperfchafteu wirb empfohlen, Vertreter ber Versicherten

unb ihrer Arbeitgeber jur ^^eilnar^me an ber laufenben Verwaltung ber ßranfenpflcge-

oerficherung bctjujte^en, fofernc au£ ben bethciligten ßreifen ein bießbejügliä^cr SBunfd)

gcltcnb gemalt wirb. Tie Verufung ber Vertreter wirb jwecfmäfeig burd) bie Verwaltung

ber ßranfenpflegeoerftcherung erfolgen, Diejenige ber Arbeitgeber au§ ben Äretfen ber

Sanbwtrthe nad) Vernehmung be§ AuSfdmffeS be§ tanbwirthfehaftlichen Vcjirf§oerein§.

§.32.

Tie Einnahmen unb Ausgaben ber ßranfenpftegeoerficherungen fmb getrennt t>on

allen anbern Einnahmen unb Aufgaben ber ©emeinben bejichung^weife Amtssforpora--
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tionen, and) oon Denjenigen bcr rcid)#gcfe|lid}cn ©cmciubc-Jlranfenoerfidjenntg $11 üer-

redjncn. Tic iöeftäubc finb gcfonbcrt 511 oerwafyrcn, foweit nidjt im galle be3 beitritt-?

bcr $ranfcnpflcgeocrftd)erung 311 einem Äaffeuocrbanb eine 'ftudnatjnic auf ©runb bc?

}ttt cntfpredjenbeu s?lumcubuug gelangcnben §. 40 ?lbf. 2 be* flranfenocrfiayrung»gcfc£c*

eine ?lu$naljmc jugclaffcu ift.

§. 33.
|

?Inf bie flaffen- unb Wcdjnuugsfüljrung unb bie Prüfung ber 9ie$ming ber

Ärantenpflcgeocrfiayrungcn fiiiben bie allgemeinen 3?cftimmungcu über ba§ ßaffen- unb

SRcdjnungawcfen ber ©emeinben, bejicrjungaweifc wenn bie ranfcnpflegcocrfiaVrung von

ber ^mtaförperf<f)aft übernommen ift, biejenigen über bas ffaffeu- unb 9iea>ung*wc!fn

ber 3tmt3forpcrfd)aften infoweit ^nwenbung, al* nia)t burd) befonbere SUorfärirtor

(oergf. Anlage B 51t ber Winifteriatoerfügung Pom 28. SRooembcr 1892, betrefft bic

Statiftif unb 9fcd)nung*füf)rung ber flranrentaffen [Wcg.^latt B. ">71
ff.]) etwas anta«

angeorbnet ift.

Tic Äoftcn ber Äaffcuuerwaltnng, Mcd)uung$ftclluug unb ^e^nung§reoifiou bürfen

weber aus bcr Äajfe ber flraufcnpflegcycrfta>rung bejaht, uod) berfelbcn in Ausgabe

gcftcllt werben. Tie 9ic$nungcu ber flranfcnpflcgeocrficfjcrung unterliegen ber ÜRemfwn

ber Cberämter.

3e nad) ?(bfd}(u§ ber 3al|rc*rcrf)uung fjat ber Wcincinberatt) bejicrjungöroeife bei

ber #ranfcnpflegcocrfid)erung einer ^mtStorporation bie
s?lmt3Derfammlung über etwaige

(Srftattung oon SBorföüffen ber ©emeiube- ober Stmt3förpcrf$aft3faffc, Uebcrweifung bcr

Uebcrfcpffc an beu Wefcroefonbö unb etwaige (vrtjölning ober Ermäßigung ber Beiträge

}ll bcfajlieBcn.

iyiir bic ^uffteüung unb (Hureiäjung bc§ 3af)re*ab|cf)luffc$ unb ber ftatiftifajen

Ueberfidjtcn finb bie Sßorfa^riftcn ber in %b). 2 angeführten tWiniftcrialoerfügung »om

28. Stooember 1892 mafegebeub. Tic im oorigen
s

J(bfa| bejeiajnctcn 5Befd)lüffe finb bei

Vorlage bes ^a^reöabfajluffcö ober balbtrmnliajft nad) berfclben oon ber Verwaltung bcr

Äranfenpflcgcoerftdjcrung burd) Vcrmittelung bc3 Cberamt* ber ÄreiSregieruug anju--

geigen. Severe rjat ju prüfen, ob biefe Vefdjlüffc beu gefcfclidjen Vorfdjriftcn cntfpred)cu

unb bic etwa crforbcrlid)c Verfügung ju treffen.
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93 c 1 1) e i Ii g u it g an einem Ä a f f c n ö e r b q n b.

(?(rt. 13 unb §§.46 unb 40 a bc§ ^rautcnuerfi^cruug^gcK^cS.)

§. 34.

Senn neben ber #ranfcnpflegenerfid)erung eine ®emeinbeßraufenDerfiayruug für

ben gleiten Sejirf befteljt, foll in ber Siegel bic Verwaltung biefer beibeu Verfid)erung*-

faffen ben gleiten Organen übertragen werben, um bicfelbe möglidjft ciufaa) unb ^wert-

mä&ig ju geftalten.

$ie Vereinigung ber beiben tfaffen 31t einem #af f enücrbanb naa) §. 46 bc*

flranfenöerfid}erung*gcfe&c§ ift l)iefür uia^t uotfjwenbigc Vorauäfefcuug, erfdjeint aber in

biefem fiall gwedmäßig. Tie Cberämter Ijabeu auf ba3 #uftanberommcu eine* folgen

Ukrbanb* erforberlia>n $all$ cntfpreajenb Ijinjumirfeu.

Hber aud) ber beitritt einer Äranfenpflegeoerfi^erung ju einem flaffenuerbanb,

welkem DrtS-Äranfenfaffeu ober anbere reidj§gefe£lichc tfranfeutaffen angehören, ift jn-

läffig unb wirb je nad) ben örtlid)cn Ukrljältniffcn fid) empfehlen.

3m llebrigen fmb jn Dergleichen §§. 44 unb 45 ber VoIljng§--Verfügung Dom

2. Wouember 1892 jum tfraufcuüerftd)erung3gefe| (9ieg.3?latt 6. 520 ff.).

"Aufhebung einer ranfenpflcgct)crfid>erung.

8- 35.

Tie "Aufhebung einer tfranfenpflegcuerfid)erung ift nur auf bem in
sArt. 5 Üftf. 1

be« ©efefceS bcjeidjneten 2£ege möglid).

Ter "Aufhebung ber $ranfeupflegeüerfid)erung einer einzelnen ©emeinbe beljufS "Auf-

nahme ber lederen in bie Äranfenpflcgeuerfidjerung einer ^Jmtöförperf^aft ift oon ber

J?rei§regierung in ber s«KegeI fein .<pinberni& 51t bereiten.

$a§ ^luSfa^eiben einzelner (Scmeinbcu au$ ber Äranfenpflegcücrfiajerung einer
sAmt?-

fbrperfdjaft ift {ebenfalls nur bann 31t geftatten, wenn fidj unzweifelhafte
s
JINif$ftänbe unb

llubifligtcitcu ergeben haben, weldje auf anbere SBeifc nidjt ju befeitigen finb, unb wenn

burd) bicfcS SluSfdjetbcu ba3 ^ntcreffe ber "Amtäförperfdwft unb ber ber .tfraufenpflegc-

nerfid^eruug teuerer angehörenbeu s^erfonen nicht uuöerhältnifjmäfjig beeinträchtigt wirb.

Ta* 2tu$id)eiben einzelner unter §. 2 be* Äranfcnuerficherung3gefc£e$ falleuber
s^er

fouentlaffeu au$ einer Afranfeupflegeuerftcherung erfolgt oou Wedjtewegen mit ber Unter

5
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Peilung berfelben unter ben reid)3gcf<$(i$cn ©erjtycrungSjttmng. Statutarifdjeu Söc-

ftimmuugen im Sinne be3 §. 2 be* tfranfcnüerfiajerungSgefe&eÄ ift bloß um befjmiUcn,

rocil bie betreffenben ^erfoneutlaffen einer *iranfcnpflegeoerfid)eruug angehören, bie ©e

nclnnignng niajt 311 »erjagen. £ci ber ftcftfefcung bc* Dermin« für ba* ^nfrafttreten

fote^cr ftahitariföen ^eftitnmnngen ift aber auf ba? ^ntereffc ber beteiligten tfraufen

pflegeoerficrjerung Siitcfftc^t $u ueljmeu.

3d)lu ftbeftimm u u g.

§. 36-

Tic gegenwärtige Verfügung tritt am 1. ^uli 1S93 in SDirtfamfeit. W\t bem

gleiten £ag tritt bie Verfügung bc§ sJJttuifteriumö beö Innern »om 4. Februar 18S9,

betreffeub ben UJolljjug beö ©efetjes com IG. Xcjember 18SS über bie flraufeu»flegeuer-

fidjerung unb bie 3lu3füf>rung bc£ dtö$*--jttanten»crFt$eriing3gefe(e£ (9teg.93(att S. lö)

außer Äraft.

Stuttgart, ben 27. Wai ISO.*}.

3 6) m i b.

£rkanntmaa)ung J>r« Jltniflrriunift Urs Jnnrrn,

betreffend i>ie Ürrltitnina. irr juriflifdjew llrrfönlidikfit an brit Dcrrtn fiir IrnnkrnpfiegerinneB

in Stuttaart. Stom 23. 9)iai 1893.

Seine #öniglid)e Majcftät Iwbcn am 20. 3ttai b. 3*. aüerguäbigft geriet, bem

herein für Ärantenöfiegerinnen in Stuttgart bie jurtftif^c ^crfönliajfeit auf ©runb ber

vorgelegten Statuten oorbeljältlid) ber Üiedjte Xrittcr 511 »erleiden.

Stuttgart, ben 23. 9)iai 1893.

« d) m i b.

©ebtueft bei &. Jpaffelbriitt (G^r. Sdjcufele).
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X 13.

91 e j) t e * u ii g $ fr I a 1

1

für baS

ß.ön\Qtcid) Württemberg

Ausgegeben (Stuttgart 2>onner§tag ben 8. 3uni 1893.

Seftö, betrefftnb bie entfdjäbigung für an 2RauI= unb ftlauenfeudb.« gefallene« Äinboiel). SBom 31. SWai 1893. —
Verfügung be« 9ßtnifteriumB bt8 3nnern, betrefftnb bic SöoUjiebung be8 ®efefee8 über bie öntfdiäbigimg für

an TlawU unb »lauenfeudje gefattene* 91tnbt>te$. SSom 5. 3uni 1893.

«rfetj, betrrffenb bie «tttfa)äbianiig für an Jlaul- ntib filauruffudje gefoUenee fttnboir!).

Horn 31. 9»oi 1893.

^il()Clm II, von @otte§ ©noben Äöntg üon 2Bürttemberg.

üliac^ Anhörung llnfereS StaatSminifteriuntS unb unter ^uftimtnung llnferer

getreuen 6tänbe oerorbuen unb üerfügen 2öir wie folgt:

Art. 1.

f^ür an s
JJiaut- unb Älauenfeudje gefallenes 9tinbüiel) wirb nad) 9Jtaf}gabe ber

i?5eftimmungen biefeS ©efe£eS (*ntfd)äbigung gewährt.

2)ie (*ntjd)äbigung wirb geleiftet, aud) wenn neben ber ÜRaul- unb Älauenfcucfye

nod) eine anbere if>rer Art ober bem ©rabe nad) ni$t unrettbare unb nidjt unbebingt

töbtüdjc ßranfljeit üortjauben war.

£>ie jur ©eftreitung ber (*ntfd)äbigungen erforberlidjen 33eträgc ftnb uon ben 33e-

fi|ern ber £t)iere aufzubringen unb werben nadj ben Söorfc^riftcn ber Art. 3 bis G beS

©efeffcS öotn 20. ÜUtärj 1881, betreffenb bie Ausführung beS 9ieidjSgc|'ejjeS über bie

2lbtuet)r unb Untcrbrütfnng uon 33iel)feud)en, IReg.SBlatt 6. 189, erhoben.
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s
Jlrt. 2.

Sei Scmcffung bcr (?ntfd)äbigung mirb bcr gemeine äBerty beS £lnerc3 ju ©runbc

gelegt, olme 9iürffid)t auf ben ÜJttnberwertf), welken ba* $ljier baburd) erleibet, bafe e*

mit ber SJiaul- unb ÄlauenfeuaV bcljaftct ift. Sic (*ntfd)äbigung beträgt oier fünftel

be3 fo beregneten SBertljcS.

2luf bie 311 leiftenbc (Sntfdjäbigung werben angeredmet:

1) bie aus s^rioatoerträgen jaljlbarc 93erftd)erung«fnmme ju oier ftünfteln;

2) ber 3Bert() Derjenigen Steile be$ £f)ierc$, mel^e bem ^cfifccr jur Verfügung

bleiben.

frür Kälber im s
Ältcr oon weniger ati fe$3 Stoßen wirb als (Sntfd)äbiguua, ein

für alle ftällc gleidjmäfeig beftimmter, bur$ Minifterialoerfügnng feftjufe|enber ißetrag

gemäfjrt, o« welkem aufecr oier günftcln ber aus ^rioaroerträgen jaljlbaren 93erfid>crung$-

fummc ein weiterer Stbjug nidjt ftattfinbet.

Brt. 3.

$ie 31t leiftenbe (*ntfd)äbigung wirb, fofertt ein onberer Scredjtigter nidjt betannt

ift, bemjenigen gejaljlt, in beffen (flcmafyrfam ober Oblmt fidj bas "Xtjicr jnr $eit jeine*

SobeS befanb.

2Kit biefer o*aIjInng »f* l^ex (*ntfd)äbigungSanfprud) dritter erloftyen.

Art. 4.

fieine ßntfdjäbignng wirb gewäljrt:

1) für Sfn'ere, weldje bem 9icid), einem £cutf$cn 3Mmbe3ftaat ober git bem 9iinb-

oietjbcftanb bcr lanbe^^errlid^cn ©eftüte geljbrcn;

2) für $l)iere, wela> mit ber Seilte bcljaftct in ba§ tfanbcSgebiet ciuflefütjrt

worben ftnb;

3) wenn bcr $e%r ber Spiere ober ber ^orftcljer ber ©irt^oft, welker bic

Ifficrc angehören, oorfä^li^ ober fafyrläffig ober ber Begleiter ber auf bem
Sran-Jport bcfinblidjen Xljierc ober bejüglid) ber in frembem ©ewaljrfam befinb-

Iid)cn Sfjicre bcr Ü3cfifccr be§ @cf)bft3, ber Stallung, Koppel ober äikibe oor^

fäfclity ben SBorföriftcn ber §§. 9 unb 10 bcö 3tci$*flc[e|e3 00m 23. ^uni 1880,

betreffenb bic ^broetjr unb Unterbrüctung oon 5öidtfeu<$en, Wcid)sge|c|blatt 3. 158,
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ijumiber bic flnjcigc oora tebrud) bcr Seilte ober oom «cudjenoerbadjt unter-

läßt ober länger als 24 Stunbcn nad) erlangter tfenntnife Dcrjögert;

4) toenn ber 93cfi£cr baS gefallene 3Tl)ier mit ber ©eua> behaftet getauft ober burd>

ein anbereS föeajtSgefdjäft unter Sebenbcn erworben t>at unb oon biefem fronten

3uftanb beim törmerbe beS £f)iereS tfenntnife fyatte. 3ft baS unter biefen

llmftänben erworbene 2f)ier, gleidwicl ob eS felbft an bcr Seltne gefallen ift

ober nid)t, mit anberen gieren beSfelben SefifcerS in eine bic Hnftetfnng ^u

»ermitteln geeignete iöerüljrnng gebraut worben, fo wirb aud) für biefc anberen

£f)tere, wenn ftc an ber 6eud)c fallen, eine (*ntfd)äbigung nidjt gcioä^rt, wofern

biefelben nidjt nachweisbar fa>n jur $eit ber Erwerbung bcS erfterwäf)nten

XljicreS mit bcr t»eud)e behaftet waren;

5) wenn bem ©efifecr ober beffen SBcrtrcter bic 9iid)tbefolgung ober Uebertrctung ber

polijciliä^ angeorbneten <sä)u&maf$regelu jur Hbwefjr ber Sena>ngcfaf)r jur

Saft fäflt;

6) wenn oor ^cftftellung beS JiranffjeitSjuftanbeS eine Deffnung beS JiabaocrS ftatt*

gefnnben fjat ober Xljeilc beSfelben entfernt worben ftnb;

7) für in Sdjladjtüiebfjöfen ober öffentliä)cn Sä)Iad)tf)äufern aufgeftcllte $f>iere.

%xt. 5.

$ic f^eftftellung bcS ÄranHjcitSjnftanbeS l)iufiä)tlid) bcr (*utfä)äbignngSfragc Ijat

(JetS burä) Deffnung beS ÄabaoerS $u gefäjeljen.

3m Uebrigcn finben für biefc ftcftftcllnng, fowic für bic gcftftcllung unb HnS-

bcja^lung bcr ©ntfdfäbigung bie Seftimmungeu bcr %rt. 7 bis 13 unb 17 bcS ©efc|es

oom 20. WäT% 1881 cntfpreä)enbc Slnwenbung.

$ie <sd)ä|ung ift naa) bem &obc ber -liiere in unmittelbarem $hifä)!uft au bic

burä) baS (Sutadjtcn beS beamteten X^icrarjtcö erfolgenbc (Ermittlung bcr ©euäjc oor-

juneljmen. ftiubct biefe (Ermittlung außerhalb bcS SijjeS beS CberamtS ftatt, fo ftnb,

falls nid)t oorforglid) bereits eine (Ernennung bcr Sdjäfcer burefj baS Dberamt erfolgt

ift, burd) ben CrtSoorftcljcr ofjne Sßerjitg bic näd)ftwol)ncnbeu ©djä^er ju berufen.

(Eine s3luSnaf)mc oon ben 23eftimmungen bcS Hbf. 1 unb 2 finbet bei Äälbern im

Wlter oon weniger al§ fecfys 2Bod)cn ftatt, bei weldjen ber Ärautl)cit^uftanb als feft-

geftcllt gilt, wenn burd) ein ßeugnife to8 CrtSoorfteljerS ober einer »pn bemfelbcn f)icmit
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beauftragten fadwerftaubigeu ^erfott nadjgemicfen ift, bafj in bem betreffenben Minbtrielj-

beftanbc bic 3RauI- nnb £lauenfeudf)c Ijcrrfdjt uub bafe eine anberc $obe3urfad}e ni$t

ermittelt worben ift. ^u NnftanbSfälleu cntföcibct baö ©utadjtcn bes beamteten iljicr--

ar^teö enbgiltig. 2)ie burdj biefcS ©utad)ten etwa cntftcfyenben Soften fönneu bem 93e-

fifcer beS gefallenen iljiercS bann jugefdjiebcn werben, nenn bas uon tym beantragte

©utadjtcn jju feinen Ungunften ausfällt.

Unfcr Miniftcrium bcS ^nnern ift mit ber iöoUjicljiuifl biefeS ©cfcfccS beauftragt,

©egeben 3Jiaricnwaf)l, ben 31. Mai 1893.

Bitte!«,
3Rittttft$t 1 ftabtx. ©arweu. 6d>mib. 9iicdc. 6d)ott ö. Sd)ottcnftcin.

Uerfüguna hts illiniftfriume Iti 3nnrrM,

betrrffmb die DoUne^nng &f« «efefcrs über tie «ntfdjaiiigung frir an Jlanl- unb ftlautnfMdjr

aeftSra» KtniWielj. «om 5. 3uni 1893.

3n 3>oll3ieI)ung be£ ©cfefccS uom 31. "Mai 1893, betreffcnb bie tfntfajäbigung für

au Maul- unb ftlaucnfeudjc gefallenes Ütinboiel), wirb Siaajftcljenbcs uerfügt:

§•!•

'Sie (*ntfd)äbigung wirb gcleiftet, wenn feftgeftellt ift, bafc bie Maul- unb Alanen«

feuä^e für )\a) allein ober in UJerbiubung mit einer anbereu iljrer Slrt ober bem ©rabe

nad) nid)t unheilbaren unb uiajt uubebingt töbtlidjen #ranff)ett ben lob be£ gefallenen

leeres üernrfadjt fjat.

$ür 9tiubt>icl))türfe, wcldje au ÜNadjfranffjeiteu ber Maul-- unb Älauenfeudje gefallen

finb, wirb eine tfntfcfyäbigung ma)t gcwäljrt.

Die "Jlwrfalentfdjäbignng^für an Maul- unb fllauenfeudjc gefallene flälber im Hilter

uon weniger als <> ^oajen wirb bis auf Weiteres auf ben betrag uon 20 JL für jcbeS

Stütt fe)tgefc|t, woran bic etwaige ans ^ritmtoerträgen ja^lbarc ^erftdjcrungSfumme in

ber twn m'cr ftünftcln in Sltyug ju bringen ift.
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§. 3.

$er foitftyäbtjntngdanfprud) ift bei beut Orteoorftcfjer ai^nmclbcn.

2)cr Drteoorfteljer fjat hierauf bei 9iinbuicl}ftü(ten im Hilter oon Ö So^en unb

barüber oluie $erjug unb auf fürjeftem SBege bem Cbcramt unb bem beamteten $l)icrarjt

flnjeige ju erftatten, bei Äälbern im "Älter oon weniger als 6 S&oajen ober oon fid) ans

»cgen ber geftftcllung be§ tfrantljeitSjufianbc« alsbalb baö tfrforberlidjc (ocrfll. §. 9)

einzuleiten.

§• 4 -

(Sofort nad) bem (vinlauf ber s
flnjjeige (§. 3) ift oon bem Dbcramt, mit bem fid)

ber beamtete Slnerarjt nnocrjüglid) iu§ SBcucfymen ju fejjen t>at r ber lejjterc beljufS fteft--

jleflnng beö tfranff)cit§juftanbe$ be§ gefallenen £lj»crc*r fottJ ic bcljufö ber weiter erfor-

berlidjen ißorfeljrungen au Ort unb Stelle abjufcnbcn.

3ugleidj werben Don bem Dberamt oorforglid) bic «d)ä|er für bic nad) Sage b«8

ftatlä etwa nottjwenbig werbenbe <£d)ä|ung ernannt.

Tie Eröffnung biefer Berufung an bie 3d)ä$er erfolgt jebod) nid^t fofort, oiclmefjr

wirb baö obcramtlid>e S5efret bem beamteten irjicrarjt gugeftellt.

§. 5.

W\t »uSnabmc ber flälber im alter oon weniger als 6 ©odjen ift ber flrantyeitü--

juftanb tynfidjtlid) ber entfdfäbigunggfrage in allen fällen bura) Verlegung beS tfabaoer*

fcftjuftellcn.

2)ie Verlegung, weiter ber CrtSoorftefjer ober beffeu Stelloertretcr anjutmofjncn fwt,

ift nad) Anleitung ber Anlage B jjur ^nftruttion be§ $hiubc9ratlj§ jur ftu8fin)ning, ber

§§. 19—29 beS 9teid)ögefe|e3 oom 23. ^uni 1880, betreffenb bie $bmel)r unb llnter--

brürfung oon U)iefyfeu$en, unter möglicher Säpuung ber £aut beS JlabaoerS oorjju-

nefymen unb jwar Ijat in jebem §alle ein au3füljrlid)e§ Cbbuftion§oerfaf)ren ftattjufinben,

wobei inöbefonbere bie §§. 9—17, 19, 22—26 ber genannten Anlage B gu beachten finb.

Söenn bie Verlegung beS flabaoerä ergibt, bafe baS ^t^icr neben ber ÜRaul- unb

Älauenfeudfc nodj mit einer anberen Äranffjeit behaftet war, fo Iwbcn bic Cbbujcnten

(ber beamtete 3ll)terarjt unb ber oon bem Üfncrbefijjcr etwa jugejogene Sadmcrftänbige)

in iljrem ©utadjten (§. 38 ber Anlage B) auäbrürflid) anzugeben, ob biefe anbere tfrant-

Ijcit iljrcr tri ober bem ©rabe nad) unheilbar unb unbebiugt töbtlid) war ober nid)t.
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l'efcterenfallS, fowic im ftalle einer 2Jieinung*oerfd)iebenf)eit $wifd)en bem beamteten

itjicrarjt unb bem oon bem $f)icrbefi|er jugejogeneu 8adn>crftänbigcn Iwben ftd) bie

Cbbnjenten and) barüber gntäd)ttia) )U ändern, ob jene anbere flranfljeit eine bleibenbe

ißtertl)$oerringerung be* $f)iere* bebingt Ijattc unb euentuell wie tya) ftä) ber babura)

ocranlafetc 3NinberwertI) belaufen mag.

3luty fmt ber beamtete l^ierarst in bem Cbbuftion*protofon nieberjulegen
r wie

lange bie ,« raufIjeitSerfMeinungen ber Maul- unb JMauenfcnay bei bem gefallenen Sljier

mut^mafeliä) fapn beftanben f>aben.

§• 6-

2ßirb burd) bie Verlegung bcö flabaoerS oon bem beamteten $f)ierarät ein bie frnt-

fd)äbigungSleiftung begrünbenber flrantf}eit$änftanb beS gefallenen Sf/ieres feftgeftellt, fo

lmt ber beamtete Sljieraqt bie fofortige 9?eijic^ung ber oon bem Cberamt bereits oor-

forgli<§ berufenen <sd)ä|er burd) ben betreffenben Crtsoorftetycr ober, falls eine foldje

oorforglid)e Berufung nidjt ftattgefnnben Ijätte, bie unoer^'tglia^e Ernennung unb 58c-

rufung ber nädtftmolmenben jwei 6d)ä|er bur$ ben CrtSoorfteljer 511 oeranlaffen. 3m
le|teru ftall ift oon bem Ort*oorftet>er ber SöorH^enbc ber au* bem beamteten 2:^ierarjt

unb ben jjtoei berufenen Styäfecrn beftetjenben Aommiffton 511 beftimmen.

Sofort ift Ijierauf bie Sd)ä|ung be* gemeinen 93?ertr)ö be* Sfyer* nad) Mafegabc

ber %xt 7 Slbf. 2 bis ?lrt. 12 be§ ©efejje* 00m 20. 9)?ärj 1881 (Meg.SMatt ©. 189),

ioroie ber §§. 17—19 ber 2Hinifterialocrfügung 00m 23. ^iäq 1881 (9teg.2Matt S. 196)

oorjune^men.

3ft neben ber 2Jiaul- unb ßtauenfeudy noa) eine anbere tfrantljeit oorljanben,

weldje eine bleibenbe S$ertl)*oerrtngernng be* It)iere* bebingt (ocrgl. §. 5 3lbf. 3), fo ift

in bem 8$ä£ungSprotofoll au*brürflidj niebequlegen
, bafe biefe 3itertf)äoerringerung

bei ber Sdjäfcung in 2?etrad)t gebogen »erben ift.

§• 7.

föne <Sd)ä£ung ift audj bann oor^uuefjmcn

:

1) menu oon bem beamteten £f)icrarjt ein beftimmte* ©utad)ten über ben Jhanf-

^eitöjuftanb be* ifjiere* erft nad) ber weiteren llnterfudjung einjelner Xljeile

abgegeben werben unb biefe Untcrfndjuug au* äußeren Orünben nidjt fofort

erfolgen fann;
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2) wenn ba« 5Borl)anbenfein eines ben Entfd)äbigung§anfprud) begrünbenben Äronf-

f>eü8juftanbg jwar oon bem beamteten £f)ierarjt oerneint, Dagegen oon bem burd)

ben £f)ierbeft|cr augejogenen Sadwcrftänbigen bejaht wirb.

§. 8.

©ine Sdjä|ung ift bagegen ju unterlagen:

1) wenn ber SBefijjer be§ £f)iere3 nietyt in Slbrebe ftellt, bafe il>m naä) ben in 9lrt. 4

beS ©efefceö enthaltenen Seftimmungen eine Entfd)äbigung niajt jutommt,

2) wenn, aufjer in bem gälte beS §. 7 3iff. 2, bitrd) ba§ ©utadjten beä beamteten

$f)ieraräteS baö SBorfmnbenfcin eines ben Entfajäbigungäanfprud) begrünbenben

Ärant^eitSjuftanbö oerneint wirb.

§.*.

Die Ermittelung beö ßrantyeitSäuftanbeS bei gefallenen halbem im Hilter oon weniger

als 6 Söodjen f)at burd) ben DrtSoorftefjer ober einen oon if)tn beauftragten unb in
s
-ßflid)ten

ju neljmenben Saajoerftänbigen (§leifä)fä)auer u. f. w.) ju erfolgen.

$icfc Ermittelung fyat in ber 2Beife ftattjnfinben, bafc ber Crt8oorftet>er bejiel)ung3-

weife fein Beauftragter fid) perfönlid) überzeugt,

1) bajj baS Sln'er gefallen ift,

2) bafj in bem betreffcnben 9iinboiel)beftanbe bie -äJiaul- unb fllauenfeudje fjerrfdjt unb

3) bafe eine anbere SobcSurfadje als bie 3Jtaul- unb #lauenfeud)e ni$t anjune^men ift.

3n bem über bie Ermittelung aufeuneljmenben ^rotofoll ftnb inSbefonbere aud> bie an

bem betreffenben 9tinbüicr)beftanbe beobad)teten flrantljeitSerfayinungcn (Ziffer 2) ju be-

fdjreiben unb ift baSfelbe oon bem CrtSoorftefyer bejicljungSweife feinem Beauftragten

unb bem ^ierbeft^er ju unterjeidjnen.

Sollte fia) ber Sfjierbefifcer bei bem Ergebnife ber Ermittelungen ni<f}t beruhigen, fo

fte^t i^m frei, ben Antrag auf Einholung beS ©utad)tcnS beS beamteten ^ierarjteS

ju [teilen.

2>aS ErmittlungSprotofoIl ift fobann oon bem CrtSoorftetyer unoerjüglia) bem Dber-

amt oorjulegen, melajeö baSfclbe bem beamteten Sljierarjte jur Äußerung ^ufteUen unb

etwa notf)wenbige Ergänzungen anauorbnen fwt.

ftallS ber £l)ierbefi|er ben Antrag anf Einholung beS ©utaäjtenS beS beamteten
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£tyeraräte§ gcfteflt ober falls ba§ Oberamt bic 9iid)tigfcit ber (kmittefangen bc§ Crt£-

oorfteljerS b^ie^ungSrocife feines Beauftragten oon fia) au« ju beanftanben ©runb fyat,

ift oon bem Cberamt ba$ in biefen fällen enbgiltig entfdjeibenbe @utad)ten beS beam-

teten ityerarjjteS ju oeranlaffen.

35er CrtSoorftctjcr bejto. fein Beauftragter Ijaben für if)re 9Jiübetoaltung baS regu-

latiomäfeige Saggelb gu beaufpruajen. $a* Saggelb be* teueren wirb nad) ben £ä|ett

für ©cmeinberatfySmitgliebcr beregnet.

3)er Jloftenjettel ift mit bem törmittlungSprotofofl bem Cberamt oorjulegcn.

Heber bie ßoftenftufdjcibung an ben Sfjierbefifcer im fyallc be* *Jlrt. 5 %b). 4 lefcter

Safc be* ©efejjeS entfajeibet bie ÄreiSregierung.

§. 10.

6ämmtlia)en mit ber BoUaiefjung be$ ©efefces betrauten Beworben unb Beamten

wirb jur befonberen ^flid)t gemalt, ein genaue* Slugenmerf barauf ju rieten, ob feine

©rünbe oorliegeu, roeld>e bie (*ntfd)äbigung nad) s
Jlrt. 4 beö ©efe&cä au$fd)liefecn, insbe-

fonbere ob oon bem SluSbrud) ber ©eudje ober bem Scua>noerba$t rea^tjeitig Slnjeige

erftattet toorben ift.

§. IL

UTie Elften über bie (Ermittelung unb jyeftfteUung be§ tfraufbeitSjuftaubc« be* ge^

fallenen XfjiereS, foroic über bic Sd)äjjung finb oon bem Cberamt ber #rci*regierung

behufs 3a^lung§amoeifung ber (vntfdjäbigung unb befjufS Prüfung unb Stnroeifung ber

burd) bie NuSmittelung ber £ntfcf>äbigung öcranlafotcu ffoften mit Beriet oorjulegen.

Um Uebrigeu finbeu bie Beftimmungen ber Minifterialoerfügung oom 23. sJJiärj 1881

entföredjcnbe Ulnroenbnng.

Stuttgart, ben 5. 3uni 1893.

« a) m i b.

öebrudt bei @. ©offelbrinf (Gf)r. 6d)eufele).
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Jl» 14.

9t en tetu ng$b (<tt t

für ba8

Jlätttgretd) HIDürttrtnberg.

Ausgegeben Stuttgart $icn§tag bctt 20. 3uni 1893.

Jytnanjflefefc für bie fttnanjperiobe 1. Spril 1893 bis 31. Wlaxi 1895. ©om 17. 3uni 1893.

iinan)gf|>^ für >ie iinanjprriofcr 1. äpril 1893 bie 31. Äärj 1895.

35om 17. 3uni 1893.

SSU^Clltt II, t>on ©otte§ ©naben Äönig bon 2Bürttemberg.

#ur fteftftellung beg Staatsanwalts für bic ginanjperiobc
,V. iS öerorbncn

nnb oerfügen 2öir, naa) Anhörung UnfcreS StaatSminiftcriumS unb unter 3ufrimmung

Unferer getreuen £tänbe, toie folgt:

2lrt. 1.

$er StaatSbebarf ift für ben orbcntli^en Ticnft uad> bem beigefügten ^ouptfinanv

etat feftgefetjt:

für !i 5J, - .IS auf «7 200 701 e* 43 ^
für »ZVZ auf 69 129 152 „ 82 „

jufammen für bie ftinaujperiobe auf 1 30 330 164 .Jt 25
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%rt. 2.

Sur Tecfung biefcS
s2lufmanb$ fmb bcftimmt:

1) bcr Dteincrtrag be$ Äammerguta, melier nad) bcm SHoranfdjIag für bic ftinan^

pcriobc iSS"," angenommen ift gll 46 507 310 Ji 84 ^
2) bie im (*tat namentlich bezeich-

neten Stenern, roeldjc ftdj für

biefelbc $cit nut (Sinredjnung

ber Ijienad) beftimmten ßufcfyläge

(Wrt. 3) beregnen an

a) bireften Abgaben auf . . 28 866 828 Ji — ^
b) inbireften Abgaben auf . . 57 049 100 „ — „

85 915 928 ^ — ^
3) ein 3ufd)ufe au* ber 9ieftDcrwaItung im betrag Don . 3 906 925 , 41 „

äufammen 136 330 164 Jk 25\
«rt 3.

1) Tic Steuer au§ ©runbcigentf)um unb ©cfällcn, foroic au$ ©ebäuben unb ©croerbcii

ift nad) ben «eftimmungen bes ©efc^e* Dom 28. s
>lprü 1873, betreffenb bie ©runb-,

©eböube- unb ©croerbeftcuer, (9teg.UMatt S. 127) jn ergeben.

Tie Steuer au§ ©runbeigenttjum unb ©efätten wirb für baS tftatSjaljr 1893/94

auf 3
(
5°| 0f für ba* (*tat*jal)r 1894/95 nuf 3,9 \ bcö Steucranfd)lag* bcr ©ruubftücfc

unb ©efälle,

bie Steuer au§ ©ebäubeu für baS Crtatäjaljr 1893|94 auf 3,5
°/0 , für ba* (*tat3-

jaljr 1894,95 auf 3,9 °|
0 bcr na* Wafegabc be* ©cfe|c§ Dorn 6. Juni 1887, betreffenb

bic geftfefcung bc$ ftenerbaren ^"«ertrag* ber ©ebänbc OKcg.33latt S. 145) ju bered)-

nenben ftcuerbaren iHcntc bcr ©ebäubc unb

bic Steuer au« ©emerben für ba$ tftatSjafyr 1893 94 auf 3,5 °/
0 , für ba$ (*tat$

jafyr 1894 95 auf 3,9 °/
0 bc« ftcuerbaren betrag« bcö ©ewerbecintommen* bcm %c\)xs

nad) fcftgefcjjt.

2) Tic Steuer uon ben Apanagen unb übrigen IjauSgefcfclicfyeu ^öejügen bcr ÜKit-

gliebcr bc* .tiüniglidjeu £>aufc3, uon bem tfinfommen aus Kapitalien unb Kenten unb
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oon bcm Ttenft- unb 2?cruf§cintommen wirb für boä &tatsjaf)r 1893/94 auf 4,4°/0(

für baS tftat$jaf>r 1894/95 auf 4,8% beS ftcucrbaren ^at/reSertrag* beftimmt, welker

nadj beu feitljerigen gefc&Iia>n 23orfd)riften ju beregnen ift.

3) Tic Steife ift mit einem ^ufölag oou 20 °/
0 ju ben burd> bic <$tatSoerabfd)iebung

für 1867/B8 unb burd) ba* ©efefc oom 24. 3uni 1875 (Weg.SBlatt 6. 330) beftimmten

?lbgabebeträgcn nad) beu bisherigen gefefflidjen formen p ergeben.

4) Tie Abgabe oon ^unben ift naa) beu SBcftimmungen be§ ©cfefjcS Dom 1(5. 3faHiKtt

1874 (9ieg.231att S. 79) mit einem ^ufa^lagc mm 1 Ji ju ber burd) bas ©efc$ oom

20. 3uni 1875 (9ieg.5ölatt S. 329) beftimmten Abgabe 511 ergeben, melier guföfag

bem Staat allein oerbleibt.

5) Tie 'Jlnsfdianteabgabc oon ©ein unb Cbftmoft ift nad) ben bisherigen formen

ju ermitteln unb wirb auf 1 1 % b*3 ^uSfdjanfserlöfcS feftgeftcltt.

6) Tic ?lbgabc oon bem jur SBiererjeugung beftimmten 3)tal$ ift nad) ben beftef)enben

gefe$lid)en formen unter iÖerüdtfidjtigung ber in bcm @cfe£e oom 28. Slüril 1893, bc^

treffenb bie Slbftufung ber s
J)iaIjfteuer

,
gegebenen 23cftimmungcn nad) bcm Mormalfajjc

oon 10,^ für 100 kg ungefdjrotencS
s
JDiaIj 51t ergeben.

7) Tie UebcrgangSfteucr oon gcfdjrotcncm Walj ift nadj bcm 8a|e oon 10 JL für

100 kg 3J?alj au ergeben.

8) Tic UcbcrgangSfteucr oon 93icr ift mit 3 t 4t, für bas £>eftolitcr braunes 93icr

unb mit 1 ,4k 65 4 für baS öeftolitcr weißes «icr |tl ergeben.

9) Tic unter baS allgemeine Soortelgefefc oom 24. iWärg 1881 fainmt Tarif

(9ieg.2?Iatt 8. 128) unb baS ©efefc oom 28. 3)iärj 1887 (9tcg.2Matt 6. 91), betreffenb

bie oorläufige Ukrläugerung ber 2lMrffamtcit bcS allgemeinen SportcIgcfc^eS oom 24. Wöx\

1881, fowic bie unter baS ©efefc oom 14. 3uni 1887 OHcg.SIatt 8. 163), betreffenb

bic fernere 9©irffamfeit bcS allgemeinen Söortelgefe&eS oom 24. OTärj 1881
,
fallenbcn

Soorteln werben nad) ben in biefen ©cfc|en enthaltenen 3ä&en unb 23cfHmmungcn

erhoben.

10) Tic eportcln oon 9totariatSgefd)äften fiub nad) ben »eftimmungen bcS ©cfcfccS

über bie MotariatSfporteln oom 8. ^uni 1883 unb nad) beu «äfccn beS bemfefben ab-

gehängten ScotariatSfoortcltarifS jn ergeben.
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11) Die törbfdjafts- unb SdjentungSfteuer ift unter Beibehaltung bes Minimalja|e£

uon 2°/
0 nad) beu Beftimmungen beS ©efefceS Dorn 24. Mär;} 1881 (9teg.Blatt 8. 113)

ju ergeben mit Berütffid)tigung ber Slenberungen, reelle bnrd) baS ©efefc Dom 3. "April

1885 (9tcg.Blatt S. 71) getroffen mürben.

«iL 4.

DaS einen Beftanbtyeil ber Meftüermaltung bilbenbe Betriebs- unb Borratl)Sfapital

ber StaatStjauptfaffe mirb an Stelle feityeriger 6 000 000 Marf unter Uebermeifung

t>on 1000 000 s^arf aus bem 9ieftoermögen auf 7 000000 9Jiarf feftgefe|t.

#ur Bcrftärfung biefeS Betriebs-- unb BorratSfapitalS bürfen in ber ginangperiobe

1893/95 6d)a&anweifungen nad) Bebarf, jebod) uidjt über ben Betrag Don 4000 000 2Kart

hinaus, ausgegeben werben.

»tt. 5.

Die Sdwfcanweifungen werben auf bie 6taatSfd)ulbenäaI)lungSfaffe lautenb »on

ber jiänbiföen Sd)ulbent)erwaltungsbef)örbe unter Mitwirtnng UnfcreS ^inanjmini-

fteriums ausgefertigt.

Die Ausgabe bcrfelben ift burd) tlufer gtnanjminifterium gu bewirten, bem bie

Beftimmnng beS ^inSfafccS unb ber Dauer ber Umlauf^eit, meldte beu 1. Cftobcr 189ö

nidjt übcrfd)reiten barf, übcrlaffcn mirb. ^nuerljalb biefeS Zeitraums fann ber Betrag

ber 'Sdjafcanweifungen wiebertyolt, jebod) nur jur Derfung ber in Bertcljr gefegten Sd)a|--

anwetfuugen, ausgegeben werben.

2lrt. 6.

Der in 21 rt. 4 genannte Warimalbctrag ber auSjugebeuben Sd)afcanmeifungen barf

je nad) Bebarf um bie für bie Berufung berfelben erforberlidjen Beträge, weldje eben-

falls burd) Gdjajjanweifungen ju beftreiten finb, überfdjrittcn werben.

Die jur (Hulöfung ber $d)a{$anweifuugcn crforberlia>u Littel finb ber Staat#-

fdjulbenja$lung*faffc aus ben bereiteren 8taatSeintünfteu ju überweifen, nötigenfalls

burd) ein 6taatSanlcl)en aufanbringen.

s3rt. 7.

Die 8 d)a|jauwei jungen ucrjäljren binnen 5 3al)ren, »on bem in jeber berfelben

auSjubrürfenbcn ftälligfeitstermin an geregnet, offne baß cS eines öffentlichen Aufrufö
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bcborf. Sie gelten als gefnnbigte Staatgfd>ulbfd)eine im Sinne beS ©efefccS oom

18. fluguft 1879 (Weg.SMatt S. 221).

$ie (*infd)retbung auf ben Warnen ber Snfjaber ftnbet nid)t ftatt.

Sri. 8.

Die mnftelliutg auf SebeuSjeit ftnbet ftatt:

1) bei ben tea)nifa>n 23ureau--2lffiftenten («ap. 118 Sit. 11 #ff. Id unb 2d),

ben iöaljnmeiftern, einfdjnefetid) bcS s
Jluffc^crS ber Sc$wcnen-3mprägmranftalt

(Sit. 14), ben Cberwertfüljrern unb 2Berffüf)rern (Sit. 27),

fowic bei bem in Aap. 121 Sit. 5 aufgeführten Stferftmeifter bei ber 33obenfee-

bampffdHfffaf)rt,

beren Stellen in te$nifd)e (Hfenbat)njefretär$fteUeu nmgewanbelt werben;

2) bei bem itorftanb unb bem ©uralter ber Selegrapf|cnwerfftättc, ben Selegrapfycn-

werffüfyrcrn (Äap. 119/120 Sit. 15), ben s^ofroerwaltern , ben 23orftänben tum

Selegraptyenämtern (Sclegrapljcnoerwaltern) unb ben SluffidjtSbeamten biefer

Remter (Sit. 16) unter Umwanblung ber SclegrapljcnwerffüljrerSftenen in tcdjnifdje

SelegrapfyenfefretärSftenen unb ber SelegrapI)en--3hif|1$t&beamtenfteUen, fomie ber

Stelle beS $udf)lmlter8 ber Setegrapffcnwcrtftättc in Selcgrapl)en--Sefretär§ftenen.

Sirt. 9.

Da* ginaugminifterium wirb ermäßigt, ben Setrag ber für ben 2*erjid)t 3^rer

Majeftät ber §öa)ftf cligen ffönigin-Sittmc auf ben 3^rer Majeftät nad)

?lrt. 54 beS &au$gefe&e§ ÖOm 8. $uni 1828 (9teg.93Iatt S. 567) jugeftanbenen «n-

fprudf) auf (Einräumung einer ftanbeSmäfcig meublirten Meftbenj unb eines anftänbig

meublirten Ä. ßuftft^Ioffcö giim Sommeraufenthalt in bem Vertrag Dom 17. $uni 1892

neben einer lebenSlänglia^cn 9iente oon 15000 ,^ oercinbarten einmaligen Seiftnng oon

47 000 ^ ben Mitteln ber fteftoerwattung ju entnehmen.

flrt. 10.

ferner werben au« bem Vermögen ber töcftüerwaltung ju aufjcrorbentlid)en StaatS-

auSgaben beftimmt

:

bem Departement bc§ Innern:

1) jit Erbauung einer neuen Wetfarbrürfc }mifd)en Sßcrg unb Gannftatt, Ic&tc 9*ate

500000 Ji,
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2) für «taatsbeiträge jur Unterhaltung ber ÄorporationSftrafeen cinfä)HrfcHä) ber

(frtterftretfen berfelben unb ber (*tterftaatsftrajjen in ber j^tnanjperiobc 1893/95

für jebeS biefer beiben tftatsjaf)rc 500000 ,*;, Rammen . . 1 000000

bem Departement beS Äira^en^ nnb S a)ulroe}ens:

3) ju einem Staatsbeitrag an bie Stabtgemeinbe Stuttgart jur tfrfteUnng eine«

©ebäubeS für bie neu ju crridjtenbe jmeite Wealanftalt bafclbft . 80000,«,

4) ju einem BtaatSbcitrag au bie Stabtgemeinbe (fannftatt ju ben Äoften ber (*r-

merbung unb (Sinriäjtuna, eines ©ebäubeS für baS ©ömnafium bafelbft 12 000

5) jur (*roerbung ber alten Äirdjc in Surgfelben, CberamtS Salingen, für ben

(Staat 12 000.«,

bem $inanjbepartement in Vertretung beS allgemeinen öodjbauf onbs:

6) ju JfcerfteUung eines neuen ^ufttjgebäubeS unb eine« neuen ©efängniffeS in Htm,

lefcte 9iatc 620000 <M,

7) ju £»erftcllung eines MeubauS für bie Sammlungen, ^uftitute unb -Ranjleigelaffe

ber gewerblichen unb lanbnürtfjfdjaftlidjcn tfentralftelle in Stuttgart, lefctc Sau-

rate 600000,*,

8) ju (*rrid)tung einer ^rrcntlinit an ber llniüerfität in Bübingen, Ic|te State

212 000 r H.,

9) jum 33au eines cleftrotcdjnijdjen ^nftituts, foroic eines jroeiteu djemifdjen Cabo-

ratoriumS an ber ted>nifd)cn £oä)fä)ule in Stuttgart, lefctc
v
Jiatc 495 000 t M,

10) jur Sefriebignng baulid)er 93cbürfniffe au ber (anbroirtfyiä)aft(iä)en 9(nftalt in

iSpoljcufjcim im ganjen 71 200 ,,*;,

11) jur (Hnriajtung einer (Sentralljcijung in bcn©cbäubcn ber Ccffentlidjen Sibliotfjet,

beS MaturalienfabinetS unb beS Ä. ©et)eimen §auS- unb StaatSartyuS 56000 tA
©egenroärtigeS ©efejj ift burd) llnfer ftinanjminifterium ju üolljieljcn.

©egeben Marienroa^l, ben 17. 3uni 1893.

8 i I f c I m.

v
JJi ittnaajt. $aber. Sarroeu. Sdjmib. Miede. Sd)ott u. Sdjottcnftetn.
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Bit) 189 5.

S3etrag Setrag

für für

1893—1894. 1894-1895.

JL 1 41^ JL A

• 2 014 203 — 2 014 203

i

17
tin <xi\cI4-« oUu 1 i

• 17 751 890 56 18 055 903 82

• 1 829 242 85 2 307 625

16 500 16 500

3 19 597 633 41 20 380 028 82

237 847 37 236 383 79

100 703 35 64 655 35

930 000 950 000

.cuieut' unD VitaU

105 000 105 000

3ufcbufj an bic 6«öil(iaat«biener - Sittwcn imb ÜBaifen--

240 000 265 000

3uf#ufe an bic aüittwen* unb aßaifenpenftonfifaRe ber Snge--

fieQteit an nieberen Satem* unb 9iealfcfculen 12000 12000

Snüalibengebalte »on Sanbjägern unb oon ben jntn Sanb*

jägerforp« gehörigen Sluffebern an ©trofanflalten . . . 148 000 155 000

$toify«nfionen 1 435 000 -1 1 487 000
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1. $U*t$l<»trf.
Setrag

für

1893-1894.

Setrag

für
1894-1895.

Jt JL ^

(6)

3ufdju& an bie 9Bitt»enfaRe eoangelifdjer ©eifUicber

3uf*ufe an bie ^enfionfifaffe ber Solfofdjullefjrer . .

3ufcbufj an bie 2Bittroen= unb 9Baifenpenfion«faffe ber

SolWfcbullebrer

210 000

45 000

88 500

485 000

165 000

t

-

.

210 00041 v V/W

45 000

88 500

485 000

175 000

—
- -

^enftonen für Äir^en- unb ©a)ulbtcner

3ufopuß für bte 2IufDefjcrung ber ^enfionen unb »cjüge

^enftonen, Sterbegelber unb Kenten an öeamte unb

beten fSiiiter hlicbenf» infolge htMi SHetrteb&unfiillfii1

993 500

17000

20 000 —

1 003 500

16 500

20000

—

Summe ÄapÜel 6 2 465 500 2 527 000

7 1 260 1 260 -

8 452 109 462 109 —

9 59 730 59 730 —

9a
(VI f . _ • f m — * P

26 810 — 26 810 —

10; 15 4 121 178 4 121 178 13

lfi/19

u. 19a

&itt\nrtemtnt hpr niiStnÄrtiiirn 9lnaele(\eti;MJ CyULivHlllll V v l UUvtvUl MJJlll <* II y v 1 v y V II-

186 498 — 164 898

20/44 7 285 815 32 7 172 823

45/97

Ii. y/a Departement bcs Ätrd)cn= unb Scbulroeien* 10 547 308 41 10 538 685 41

»Ö/1U7 3 514 732 3 514 732

108 372 838 27 373 659 23

109 9lefevoefonb4 70 000 70 000

110 Üei Rungen an ba8$eutf<be!Hcicb . . . . 15 581 229 16 839 000

110a Sufroanb an ^ßoftporto infolge Aufhebung ber

^ortofreüjcit in Dienftfacben [
420 000 420 000

1/llOa Summe brt ^taatißebarfö 167 200 701 43 69 129 462 82
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II. grtrag bes iUmmerguts.

Betrag

für

1893-1894.

Betrag

für

1894—1895.

A. «rtrag ber Domänen:

111

bei ben gorftu ertoaltungen:

612 527 — 612 527

112/113 6 219 051— 6 219 051

114 8 920- 8920

115 t>onben8crg*unb§üttenroerfen . . . . 250 000 - 250 000

116 600 000— 600 000

117 oon ber Sabanftalt SBUbbab 6 000— 6 000

3ufommen A. i 696 498j— 7 696 498

B. «rtrog arr »trlie*rs<ui(laltfn:

118 13 006 995 1— 13 242 572

119/120 1 587 7U0 - 1 881 214

2 000121 2 000 - -
3ufammen B. 14 596 785 - 15 125 786

122 10 000- 10 000

123 D. Orrfdiirbrnr «innabmrn bei irr Staatöbaupthafrt un=

781 743 42 590 000 42

111/123

1

23 085 026 42 23 422 284 42

reicht alfo jur Summe be« ©taat*bebarf$ m$t ju um 44 115 675 01 45 707 178 40

toel<$e bureb. ©feuern $u berfen jinb.
1

1

2
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Stop. HL 3>r<fcttKgsmtttef.

©errag

für

1893-1894.

Betrag

für

1894—1895.

JL 14

a. uufur «sirnrrn.

ton ©runbeigentfyum unb © e f ä ( l c n , fotoie

8 148 960 9 092 000

125 oonSI p anag c n, Kapital - unb SRenten=, SDienfb

5 498415 6 127 453

3ufammen A. 13 647 375 15 219 45a _

B. 3nbirrktt steuern:

126 1 756 000 - 1 /Ö6 000

127 199 100 199 100 -

128 9 330 620 9 330 620

129 ©portein unb ©erid;tSgebüb,ren, forote ©rb =

2 850 000-- 2 850 000-

14 135 720 14 135 720

124/129 Summe her DeiknnazmUttt hnrA Steuern 27 783 095 29 355 173

130 3lntbeit am (Srtrag ber S«* 11 « unb ber Xabat-
fteuer, ber öranntroeinfteucr, fotoic Don

5Heid;«ttcmpelabgaben . . . . . . . 14 388 830 14 388 830

1 943 750 01 1 963 175 40

£ie 3>e<fttt»fl$ntüt«r betragen baf>er im ©an$en . . . 44 115 675 01 45 707 1784(1

©ebrudt bei ©. fcaffelbrin! (*$t. ©djeufele).
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M 15.

9Iegte?itttg$f>Iatt
für baä

ßoniQvcxd) Württemberg.

Ausgegeben Stuttgart Donnerstag ben 29. ^uni 1893.

3nbalt:

©efefc, betreffenb ba3 lanbrairtf>fd)aftli<f)e 9latb,barreä)t. SBom 15. 3uni 1893. — ©efee, betreffenb bie SJefäjaffung

Don ©elbmitteln für ben ßifenbafjnbau, foroie für außerorbentlicbe SJebürfniffe ber Serfe^rtanftaltenoerttaltung

in ber Sinaujperiobe 1893/95. SJom 15. 3uni 1893. — Sefanntmadiung ber aNinifterien be« 3nnertt unb be«

Äriegäisefen* , betreffenb «bänberung be* »erjeicfcniffe« btr ßimtoorfieenben ber ©riaSfoinmifrionen. Som
31. 3Jiai 1893. - «efannhnodjung be» SWinifterium« be« 3nnern, betreffenb bie ©rrtdjtung einer ^rüfunfl«»
anftall für fcanbfeuertoaffen. i<om 12. 3uni 1893. — »efanntmadjung be8 SKinifterium» be« Snnern, betreffenb

ben Iransport oon SJielj nad) ben 91orbfeet)äfen. SBom 21. 3«ni 1893. — 2}efanntmad)ung ber SiDilfammer
be« it. t'anbgeridjt« ©Hroangen, betreffenb bie Betätigung beB oon bem ©rafen 9tuboIf »beimann oon unb ju
SbelmannSfelben errichteten Satnilienftatut«. S3om 81. 3»ai 1893.

C&rfr$, betreffm* bös laniroirttjrdjaftlidjt ttad|barrrd}t

*om 15. 3uni 1893.

SStlljellll II, tont ©orte« ©naben tönig tom äBürttemberg.

9iad) Anhörung Unteres StaatSminifteriumS unb unter ^ufrimtnung Unferer

getreuen Stänbc »erorbnen unb öerfügen 2Btr, roie folgt:

So« ber Vertiefung tiiti 8er (*rl|6l)ttna. ber (Bruniftnife.

Art. 1.

SBer ben 5öoben feinet ®runbftüä*S unter bie Oberflääjc be$ 9caä)bargrunbftüd3

vertiefen ober über biefelbe erljöfyen, wer inSbefonbere offene flanäte, Gräben ober ©ruben

anlegen totQ
r mufe einen folgen Abftanb oon ber ©renje einhalten ober fola> 23ortef)r--
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ungcn treffen unb unterhatten, baß eine Sd)äbigung bc* 9iad)bargruubftürf* burä) Abfturj

ober burc^ Öorferung ober ^reffung bcS VobcnS au*gcfa)lofien ift. liefe Verpflichtung

geht auf ben fpäteren (Hgenthümer über.

2öetd)cr Abftanb einzuhalten ober mcld)c Vorfchrung ju treffen ift, wenn ein Sdjujj

bes Stadjbargrunbftüdt* al* crforberlicr) erfd>eint, cntfdjcibet fidj naö) ©cftalt bes cinjclncn

SallS, wobei oon ben in Art. 2 Abf. 1 unb Art. 4 Abf. 1 enthaltenen al» Siegel geltenben

Vorfajriften auszugehen ift.

Art. 2.

Vci Vertiefungen muf; für bic Siegel entweber eine SJtaucr oon geniigenber Starte

ober eine anbere glcid) fixere Verfügung ober eine Vöfdjuug oon niajt meijr als 45°

Steigung angebrad)t werben, wofern nid>t ber Sianb ber oertieften <yläd)c benjenigen

Abftanb oon ber ©renje wagrcd)t gemeffen einhält, welker bem boppcltcn /öÖt)cnunterfcr)icb

gwifdjen ber ©renje unb ber Sol)lc ber Vertiefung gleid)fommt.

Tie Snncnfeitc ((hbfeitc) ber Waucr ober fonftigeu Vcfcftiguug ober ber obere

9ionb ber Vöfajung muß, wenn baS NJiaa)bargrunbftürf außerhalb bcS gefajloffcnen 2Bol)n-

bejirfs unb bes Crtsbauplans (Art. 25) gelegen ift, 0,30 tu — gegenüber oon ©runo-

ftürfen, meldjc regelmäßig mit ©efpanu bearbeitet werben, 0,50 m — oon ber ©renje

abfteljen. Toa) bürfen Stützmauern für Weinberge ftctS au bic Wrcnjc gcfc|t werten.

Tie als Siegel geltenbc Vorfdjrift bcS Abf. 1 leibet feine Anmcubuug bei ber Anlage

oou Steinbrüchen, Sorfgruben ( £orfftid)cn) ,
ßicS-, yefjm-- unb SJicrgelgruben unb bei

äfmlid)en ein ©raben in bie liefe bebingenben betrieben. Vci benfelben tarnt uid)t

fäjon wegen Mdjtcinhaltung bes in Abf. 1 bezeichneten Abftanbs bic Herstellung einer

Stauer ober einer anbercu gleia) fixeren Vcfcftiguug ober einer ©öl"ä)ung oou iiicfjt mcljr

als 45° Steigung oerlangt werben. Tagegen muffen biete Anlagen mit iljrem oberen

Statte unb ber SBanb einen Abftanb oon 2 in ,
SJccrgclgruben oou uidjt mehr als 2 m

liefe, fowie lorfgruben (iorfftia» einen Abftanb oou 0,30 m — gegenüber oon ©ruub-

ftürfen, mcld)e regelmäßig mit ©cfpann bearbeitet werben, einen Abftanb oou 0,50 tu ~
oou ber ©renje einhalten, oorbchältlid) ber naa) ©eftalt bes einzelnen jyallS etwa erfor-

bcrlidjen (Einhaltung eine« größeren AbftanbcS ober .spcrftellung einer S(f)u{joortchruug.

ftür Ausgrabungen bcfjuf» Anlage oon Vellern, Vrunncn, ^ifternen unb Dergleichen

hat es bei ber Vorfä)rift in Art. »»3 ber neuen allgemeinen Vauorbnung oom 6. Cftobcr 1S72

(Stcg.Vlatt S. 305) bas Vcwenbcn.
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?lrt. 3.

3ft eine Unternehmung ber in tMrt. 2 Slbf. 3 genannten 2lrt oor bem Inkrafttreten

be* gegenwärtigen Qefefee* begonnen worben, fo ift bie ^ortfefcung beä Betriebs berfelben

ber Einhaltung bc* bafelbft oorgef^riebcnen 2lbftanb*, Dorbehältlich ber Verpflichtung

jur &erftellung ber etwa crforberlichen Schujuwrtehrung, in ber Sßeife unterworfen, bafe,

wo ber üorgejäjriebeue Bbftanb nicht mehr oöllig oorlrnnben ift, eine weitere Verminberung

beeiclbcu an biefer ©renje nicht ftattfinbet, an ben anberen ©reiben aber ber uor-

gefchriebeue "Jlbftaub eingehalten wirb.

2lrt. 4.

3n gfeiajer 2i*eiic wie bei Vertiefungen (iJlrt. 2 3lbf. 1) muß bei Erhöhungen
bie erhöhte fläche für bie Siegel befeftigt werben, wenn bereu ßante ni<ht um ba£ doppelte

be* Jpöfjenuutcrid)tcbeä gegenüber ber Örenje oon legerer abftefjt.

Sic ?lufjcufeitc ber sJ)fauer ober fonftigen Sßefeftigung ober ber guf; ofr 2?öfchung

muß, wenn ba§ SRachbargrunbftüd außerhalb be3 gefd)loffencn ilBohnbejirf* uub beS

Crt*banplan3 (

s
Jlrt. 25) gelegen ift, gleichfalls einen Slbftanb r»ou 0,30 m oon ber ©renjc

einhatten; bocfi finb etüjjmauern für Weinberge oon Einhaltung biefe* 2lbftanb3 befreit.

»rt. 5.

Sura) bie %xt 2 bi* 4 wirb au ben SBeftimmungen bes VerggcfcjjeS oom 7. Cftober 1S74

(Weg.Vlatt 3. 2t55), fowie ben Vorfchriftcu be* bürgerlichen fliegt* über Säuberungen

bes Staffellauf* nichts geänbert.

Sur Aufbereitungen auf Örun^Htfe«.

Brt. 6.

£icu-, Frucht-, Stroh-, Äompofttjaufen uub ähnliche Einlagen, welche nicht über 2 m
hod) finb, muffen 0,50 m oon ber ©renje entfernt bleiben. Sinb biefe Anlagen fyötyv,

fo muß ber Slbftanb um fo oiel über 0,50 m betragen, als ihre £>bhe ba* 9Jfafj oon 2 m
überfteigt (uergl. auch ^ rt - 2<>)-

»on ber ©efd|affe»ljett ber einfriebiannge* an ber ®renje.

%x\. 7.

Vei Jaunen, welche oon ber ©renje nicht menigftens 0,50m abftehen, miiffen bie

gaunftücfc auf ber Seite bc* Eigenthümera be« 3anne* befeftigt werben.
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greiftehenbe dauern mit einem geringeren Slbftanb oon ber ©ren^c als 0,50 m

bürfen nid)t gegen baS 9iad)bargrunbftürf abgebaut werben (oergl. and) ?lrt. 26).

$w bot ^Cbflanbrn ber (fUfriebigwngeii nnb ^{lan^tnaitfagen.

a) Außerhalb bcS gef ajlof fenen Ut*oh"bc}irtS nnb beS CrtSbauplanS.

»rt. 8.

3n betreff ber ^Ibftänbe ber tobten (Hnfriebißungcn , ber Rieden, ber fonftigen

^flanjcnanlagen
, fomie ber 33 orrianhingen }ttf 9lufpflanjung oon Spalierbäumcn nnb

ähnlid)en ©emäd)feu oon ber ©reuje gelten, was baS 93crhältniß ju benjenigen 9fad)bar^

grunbftürfcn betrifft, weldje außerhalb bcS gefd)loffcnen ©ohnbejirfs nnb beS CrtSbau-

planS (9lrt. 25) gelegen finb, bic nadjftehcnb in ?lrt. 9 bis 17 enthaltenen 3?eftimmungcn.

»rt. 9.

ÜJiit tobten (ftnfriebigungen jeber 31 rt muf; gegenüber oon ©runbftütfen, meld)c

regelmäßig mit ©efpann bearbeitet werben, wenn bie ftinfriebigungen nicht h°hcr als

1,50 m finb, ein Hbjtanb oon 0,50 m, roenn fte t)ö(|er finb, mit SluSnalnnc oon Sra^t-

jäunen nnb Sdjranfen, ein um baS SJtaß ber
s
J0tel)rf)öf)c größerer "Jlbftanb eingehalten werben.

5Jon SBeinbergen muffen tobte (Sinfriebigungen, wenn fie auf bie füblidfe, füböftlidfe

ober fiibweftliaje Seite ber ©cinberge ju ftcb,cn fommen, fo weit entfernt bleiben, als

fie {joif finb. 9tur für ^rab,tjännc unb S(f)rnnfcn gelten bie in ?lbf. 3 biefeS ^IrtitclS

für foldjc fcftgcfc&tcn S?eftimmungcn.

©egeuüber oon anbern ©runbftürfen (oergl. übrigens Slrt. 10) bürfen freiftcfjenbe

dauern unb anbere gcfajloffeue Ginfricbigungcn bis jur £bf)e oon 1 m, i'attenjäune,

bei roeldjen bie Slbftäubc ber l'atten minbcfteuS ber breite ber lederen gleidjfommen,

Stafcten-, ©ittcr- unb Trahtjäuue, Sdjrantcn unb berglciajcn bis jur ,^bl)e oon 1,50 m
otjne Einhaltung cincS

s
Jlbftanb* auf bic ©ren^c gefegt werben.

(vinfriebigungen ber lederen 3lrt (yattenjänne u.
f. w.) bürfen gegenüber oon 2i>ca)fel-

felbern, meldje zeitweilig }tir
sBcibe bcnüfct werben, gleichfalls bis 51t 1,50 m sßty ot)nc

(Einhaltung eines ?lbftanbcS auf bic ©renje gefefct werben.

llebcrftcigt bie jgötje tiefer Ciufricbignugcn (?lbf. 3 unb 4) bic oorbejeiduteten Hiafee,

fo müffen fie mit Ausnahme oon Trahtjäuncn unb «rfjranfcn um baS Waß ber Wehr--

höhe oon ber ©renje abgeriiett werben.
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Art. 10.

Herfen miiffcn oon bcr ©reu^c 1 in, »on bcr Dttttc bcr Stämme ber biefer am

Häuften fommenben ^flan^en bei bereu Austritt au§ bem Vobcn ab gemeffen , abftefjen

unb bürfen bei biefem Abftanb feine größere .§öf)e al§ eine fold)e oon 1,50 m erreichen.

2?ei größerem Abftanb borf if)rc £öl)e bas SJcafj oon 1,50 m um fo »iel überschreiten,

als ber Abftanb mehr att 1 m beträgt.

Von Weinbergen muffen §ccfen i m entfernt bleiben.

$ie Seitcnameige ber £»ccfen finb ftet* bis jur Hälfte be§ »orgefchricbcncn AbftanbS

juriirfjufa^neiben. Herfen fjintcr gefajloffenen (vinfriebigungen finb oon bcr Einhaltung

eine« Abftanbe* befreit, wenn fie bie Ginfriebigung uid^t überragen.

Art. 11.

Vorrichtungen jur Aufoflauäuug ton Spalierbäumen unb fouftigen fjotjen ©cwäajfen,

Äammerjen unb berglcicf)en Vcranftaltnngcn
, welche eine flächenartige Ausbeutung bc§

WadjSthumS ber ^flanjen bewerfen, muffen oon benachbarten ©runbftürfcn um fo »iel,

als i^re £öf)e 1 m überfteigt, oon Weinbergen um baS ^JUcaf; ihrer £>öhe abgernert werben,

wenn bie Vorrichtungen auf bie fübliche, fiiböfttichc ober fübweftliche Seite bcr Weinberge

511 ftetjen fommen.

Vorrichtungen, welche fia) hinter gcfchloffcneu (vinfriebigungen, ol)ne beren £ölje ju

iiberfchreiten, befinben, finb oon ber Einhaltung eines AbftanbcS befreit.

Art. 12.

Vci ber Anpflanzung oon Väumen finb, falls nia)t bic ,s>ochftammbilbung burdj bie

tfulturart auSgefchloffcn ift, folgeube ^Ibftänbc oon bcr ©renje einzuhalten:

mit 9>cuf}bäumcn, ^Maulbeerbäumen, milben unb jahmen $aftauien, Rappeln,

Wcibenbäumcn, Sinbeu, Ulmen, Platanen, (riehen, Vudjcn, (*fa>n, Wabelholj--

bäumen unb fonftigen großen, nachftchcnb nicht genannten Väumen 6 m,

mit ßernobft-- unb SüBfirfchcnbäumen 3,50 m,

mit Heinett Walb- unb ^ierbäumen 3 111,

mit Steinobftbäumen außer Süfjrirfcb,eubäumen 2 m.

Väumc, bereu flulturart bie £ochftammbilbung ausfließt, ^ierhöljer, Vaumfchulcn

unb Sträuche muffen, wenn fie tief) nid)t hinter gefchloffenen (finfriebigungen oon minbeftcnS

1,50 m ööhe befinben, 1 tu »on ber ©renje wegbleiben.
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?10c biefe Slbftänbe fiub Don ber Witte be* Stamme« bei befielt Austritt au§ bem

Söobcn, bei Sträudjen Don ben ber ©renje nädjften trieben bei bereit Austritt au* bem

iöoben ab ju nteffen.

©egenüber uon Weinbergen ftnb bie 2lbftänbe 511 nerboppeln, wenn bie iBäume ober

jgölger auf bereu füblidjcr, fnböftlid)er ober fübmeftlid)er Seite gepflanjt werben.

Zäunte, weld>e polizeilicher $orfd)rift zufolge tu regelmäßiger Iflttorbnung längl ber

Straßen auf ben angrenjenben ©ruubftürfen gepflanzt werben, fiub non ber (vinlmltung

eines ?lbftaubc3 gegenüber ben sJcadjbarn befreit.

ißorfteljenbe Sl*orfd)riftcu finben auf jum Stfalb (Slrt. 19 ?lbf. 1 nnb 2) gehörige

SBäumc teilte Slnwenbnng.

?ht. 13.

©eibcupflanzungen ofync .£od)ftantmbetrieb
,

meld)e in Zeiträumen non nia)t tnctjr

al3 jmei ^afyrcn genügt werben, fiub oon ber ©renje 0,7."» m von ben ber ©renje nädjft-

gelegenen iriebeu, bei bereu Austritt au* bem hobelt ab getnefieu, entfernt 511 galten.

dagegen biirfen Reiben-, (*rleu-, l*fd)en-, Waulbeer-- nnb anbere Pflanzungen oljuc

£>od)ftammbctrieb, welche in Zeiträumen uon meljr a(« jwei ^a^ren gefdjlagen werben,

nid)t ttäljcr al§ 2 111 an bie ©renje gerürft werben.

©egenüber non Weinbergen ftnb bie Slbftänbe ju nerboppelu, wenn bie Pflanzungen

auf bereu füblia>r, fübbftlidjer ober fübwe|"tlid)er Seite gelegen fiub.

?lrt. 14.

9iebftöde, mit "Üliuualjme beseitigen, weld)e fidj hinter gefcfyloffencn (vinfriebigungen

befinbeu, muffen 0,40 in, non ber Witte be* Stocf* bei beffeu 9lu*tritt au« bem $oben

gemeffen, 0011 ber ©renje entfernt bleiben.

»rt. 15.

Öopfeupflanzungeu muffen non bem Naajbargrunbftütf 1,20 m entfernt bleiben.

Soweit fie au ein gleichfalls mit £opfen bepflanzte* ©runbftütf flößen, genügt jeboc^

ein Mbftaub non ber ©renje non 0,7.*» m.

Gegenüber uon Weinbergen muß ein ?lbftanb 001t 4 in eingehalten werben, wenn

bie vwpfenpflanjiing auf bereu füblicher, füböftliajer ober fübweftlidjer Seite gelegen tft.

$ei .ftopfcnaulagen uon weniger al* 4 m .s">ör)e genügt jeboa? ein ber S}ö\)c ber Anlage

gleidjfommenber ?lbftanb.
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$er "Jlbftottb ift tron bcn ber ©renjc näd)ftgelegcncn £>opfenftaugcn, bei Srafytantagen

»on bem bcr ©renje, wagrcd)t gemeffen, uädjftfommenben oberen Gubc ber Steigbräljte

ju meffen.

?lrt. IG.

Tie Scftimmungen ber
s
3lrt. 9 big l."> gelten and) gegenüber oon ©ebäuben nnb

^ofräumen.

Sie greifen aber nidjt 'JMajj gegenüber Don ©runbftütfcn , melaje $t*alb
,

ftänbige

21*ctbc, £>eibe, Ccbung ober fouft tatibtoirt^fc^aftlic^ nidjt benüjjt finb (üergt. auä)
s
3lrt. 26).

(*benfo nerminbert ftd) ber cin;jnf)altenbc 'ülbftanb um biejenige Entfernung, auf weldjc

»on ber ©renjc an geregnet eine fanbwirtf)|d)afttid)c ^euü^ung bcS WadjbargruubftürfS

nidit ftattfinbet.

«iL 17.

Turd) CrtSftatut (
s
31rt. 31) tonnen bic in ?trt. 9 bis 13 uub 15 ©unften ber

Weinberge fcftgcfcfctcn ?lbftänbc für eiujelnc l'agen bis auf baS gegenüber unbeuorjugten

©runbftürfcu trorgcfdjricbenc SlbftanbSmaß ermäßigt nnb tann ber XHbftaub bcS %xt. 15

3lbf. 2 bis auf baS bcr .£öf)c bcr .öopfeuanlagc glcidjtommenbc s

?Jtaf|, jebodj ni$t über

6 in ert)bf)t werben.

ferner tonnen burd) CrtSftatut bie in Slrt. 12 Slbf. 1 beftimmten 2lbftänbe je bis

ftu 1 in größer ober Heiner fcftgcfefct, fomic ber in ?lrt. 14 beftimmte Slbftanb bis 0,60 m
crl)öf)t uub weiter bcr in "Jlrt. lö 2lbf. 1 beftimmte "ülbftanb für bic ganjc Wartung ober

cinjclne Stjcile bcrfelbcn bis }ur Hälfte ermäßigt roerben. (vnb(id) tann bura) CrtSftatnt

für bic in 31 rt. 12 %b). 2 genannten Anlagen ber Slbftanb bis ju 1 m über baS bort

fcftgefetjte lUiaß erf)öf)t ober unter biefeS
sJWaß ermäßigt ober gän^idj aufgehoben unb

weiter bic in
s
»lrt. 12 %b). 1 yi ©unften ber Weinberge feftgefefcte ^erboppetung bcr

Slbftänbc für befonbcrS beoorjugte ©einbcrglageu auf bic innerhalb beS SHeingctänbcS

gepflanjten 9?äumc ober Jpöfjcr ofpte 9iüctfid)t auf beren Sage jur
s^nwenbung ge-

braut werben.

t») ^uncrfyalb bcS gcfdjlof feiten 2Bol)nbe$irfS ober beS CrtSbauptanS.

%xt 18.

©egenüber bcnjenigen ©runbftütfen einfd)Iicßlid) ber ©ebäubc unb ftofräume (?(rt. 16

?Ibf. 1), meldjc innerhalb bcS gcfdjloffencu 2$ of)n bewirfS ober beS CrtSbauplanS (2lrt. 25)
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gelegen ftnb, ift mit tobten (*infriebigungcn ein flbftanb oon ber 9ta<hbargrenje nit^t

einjii^alten. 3n 93ejief)ung auf Jpecteu, fowie ionftige ^ftanjenanlagen unb Vorrichtungen

ju folgen fommen bie 3?eftimmungen ber ?lrt. 10 bis 15 mit ber s
JÖJafegabe jur Sluwcnbung,

bafe an Stelle ber bort oorgefchriebenen Slbftänbe bie ftälftc berfelben tritt (ocrgl. auch

%xt. 26).

2!uraj Crtsftatut (?lrt. 31) tonnen jebod) 511 ©unfteu ber in ^Ibf . 1 bejeidnieteu

©runbftüde ober eine* berfelben Slbftänbe aud) für tobte (Hnfriebigungen inner-

halb bes burd) ben Slrt. 9 gegebenen SHahmenS fcftgeje|t unb bie
s
Äbftänbe ber Slrt. 10

bt3 15 bi$ gu ihrem Döllen s
J)caf$ eingeführt werben. 31uä) tann bas Crtsftatut bie

Slbftänbe, welche nach "Jlbf. 1 ju ©unften ber Söeiubergc unter ^ugrunbelcguug ber SBe-

ftimmung ber 2lrt. 10 bis 13 unb 15 hälftig 511 bemeffen fiub, für einjelne £ageu bis

auf baS gegenüber oon unbeoorjugten ©runbftiicfen nad) Slbf. 1 einjulwltenbe 'Jlbftaub*-

maß ermäßigen, ben Slbftanb bes ?(rt. 15 s
)lbf. 2 aber bis auf 0 m erhöhen (%xt 17).

ferner fönnen bnrd) Crtsftatut bie in
s
Jlrt. 12 -älbf. 1 beftimmten Slbftänbe je bis

ju 1 m h°her ooer niebriger, als in ?lbf. 1, feftgefejtf, fowie ber in 'Slrt. 15 ?lbf. 1

beftimmte ^Ibftanb bis jur öälfte beS in 2lbf. 1 feftgefc^ten tlliaßes ermäßigt werben.

(*nblid) tann burd) Crtsftatut für bie in ^trt. 12 2lbf. 2 genannten Anlagen ber Slbftanb

noch weiter, als bieg burch
sMf. 1 gefdneht, ermäßigt ober gänjlia) aufgehoben werben.

Sßknu SMbanlagen im Sinne bes 3lrt. 1 bes üorftpolijcigefc|eS oom S. September

187D (9ieg.33latt S. 317), welche jur $eit bes ^utrafttreteus biefeS ©efefceS bereits

beftehen, burch *oat ober
s
4?flanj"itg verjüngt werben, fo ift oon ben 9iaä)bargrunbftürfen

ein SIbftanb uon 2 m einzuhalten.

sUiit Walban lagen
,

welche auf bityex jum ©albgrunb nicht gehörenben Stoben

gemacht werben, muffen oon ben "Nachbargrunbftücten folgenbc Slbftänbe eingehalten werben:

bei bem Meberwalbbetricb
,

fowic mit bem Unterhose bei bem s
i)iittelroalb-

bei bem §>ochwnlbbetrieb unb mit bem Cbcrlwlje bei bem 3)tittelwalbbetricb 6 m.

©egenüber oon Weinbergen ftnb bie in ?lbf. 2 beftimmten Stbftänbc ju oerboppeln,

foweit ber Sfiklb auf bereu füblicher, füböftlicher ober fübweftlidjer Seite gelegen ift.

Sun ttbftanb ber Salbungen.

?lrt. 19.

betrieb 3 m,
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Me bicfe Stbftänbe finb Don ber Witte ber Stämme ber ber ©renje näd)ften Söalb--

bänme bei beren Austritt auS bem Söoben ab ju mcffen (oergl. and) ?lrt. 27 Hbf. 4) r

£ic Scftimmungcn in 3lbf. 1 unb 2 gelten aud) gegenüber oon ©ebäuben unb &of--

räumen, greifen aber nidjt %*la% gegenüber oon folgen 9cad)bargrunbftiirfcu, weldjc 2Mb,

ftänbigc SBeibe, &eibe, Cebung ober fonft lonbroirt^f^aftli^ ni$t benü|t unb anBerfmtb

be* gcfd)(offenen SBotynbejirfS unb beS CrtSbauplanS (Slrt. 25) gelegen finb (oergl.

quo) »rt. 26).

SBon üderrageuien äönrjtln unl 3*"9t"*

*lrt. 20.

2Bcnn SBurjelu eines auf einem ©runbftücf ftet)enben BaumeS ober StraiidjeS in

baS Wa<f)bargrunbfiü(f Innüberragen, fo ift ber (*igentl)ümer beS lederen ©runbftürfS

berechtigt, ben iiberragenben $t)eil ber SJurjeln ju entfernen unb olme (*ntfd)äbigung

ftd) jujueignen. £ic Befeitigung ber UBurjeln ber bei ^nfrafttreteu beS gegenwärtigen

©efejjeS bereits oorfyanbencn Salbungen, Säume unb Sträuäje ift aber nur infomeit

geftattet, als bie 93enü£ung ober Bearbeitung beS ©runbftücfs, einfäjtic&lid) ber 3iel)itng

eines ©rabenS an ber ©renje, bicS erforbcrt (oergl. übrigen« s
flrt. 22 s

Äbf. 2, %xt 23).

*rt. 21.

2£enn 3weigc eine« auf einem ©runbftürf ftcljenbcn BaumeS ober <Strauä)eS in

baS Wadjbargrunbftürf fnnüberragen, fo fann ber (Hgentljümer beS (enteren ©runbftücfS

»erlangen, bafe ber überragcnbe Jtjctf ber 3roe^9c mS 3ur &öf)c oon 5 ni, Dom üöoben

ab bis ju ben untern ßnmflfpijjM gemeffen, bei Cbftbäumen bis jur .^blje oon 2,50 m
oon bem ftigentljümer beS anberen 0runbftü(fS befcitigt wirb.

®er (Sigentfjümer beS anberen ©runbftürfS ift jebod) jur Befeitigung ber Zweige

nur in ber 3«t oom 1. Cftober bis 31. ÜJiärg verpflichtet. 3lufeerbcm Ijat bie Befeitigung

nur innerhalb einer bem Umfang ber Arbeit entforcd)enben ftrift, jcbcnfaflS aber inner--

tmlb ber fyrift oon 3 3af|ren cinjutreten. 2luSnaf)m8meife fann bie fo fortige Be--

feitigung, wenn fycfür ein bringenbeS Bebürfnifc oorlmnben ift, oerlangt werben.

3ln bem fübweftlid)en, weftliäjen ober norbweftHdjen £rauf oon jur 3eit beS ^nfraft--

tretenS bicfeS ©efefceS bereits beftefjcnben rein ober oorwiegenb mit SRabelljolä beftorften

SMbungen fann bie Befeitigung fjerüberragenber 3weige oon Bäumen ober <3träuä)en

2
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nicht »erlangt werben, fofern fjieburd) ber ftortbeftanb oou Saunten gefährbet würbe,

welche jum Schuj> bes rjintertieflenben Falbel erforberlich ftnb. darüber, ob biefc

93orausfe|ung jutrifft unb für welchen Zeitraum ber 8a)uf}, ber nicht über ben 3eitpunft

ber Erneuerung bes Söalbcs erftreett werben barf, ju gemähreu ift, f)at ber Düster 511

entjdjeiben.

Art. 22.

£ic ÜPcfeitigung fnnüberragenber 3roc*9c fflmi au f bic oollc £>öf)e bes Raumes ober

Strand^ »erlangt werben, wenn bas benachbarte ©runbftüef ein £»ofraum ift ober bie

^weige über ein auf bem benachbarten (Srunbftücf fteljenbes ©ebäubc h^finrigen ober

ben SBeftanb ober bie 9?cnn&ung eines ©ebäubeS beeinträchtigen. ©lcid)es gilt, wenn

burd) bic fjinüberragenbcu $weige bie Aufführung eine« ©ebäubeS unmöglich gewacht

ober erfdnoert wirb.

(Gegenüber oou ©ruubftücfcn aber, welche [laubige ili?eibe, i^eibe, Cebung ober fonft

lanbwirthfehaftlich nicht benü£t ftnb unb weber gewerblichen noch öffentlichen ober gemein«

nütjigen ^werfen bienen, greifen bie ü^eftimmungen in Art. 20 unb 21 nicht "J>la£, oiel-

incl)r finb bic Eigentf)ümer biefer ©runbftürfc jur Sulbung ber auf bie lejjtcrcn hinüber

ragenbeu o'roeigc »erpflichtet unb jur 3?efeitigung ber hiuübcrragenbcn 2öurjeln mir

infoweit befugt, als bieg bei Vornahme eines ©egbaus, ber Ausführung eine* 5Bau-

wefens, einer Söafferleituug , einer Srainirung ober ber Einrichtung einer elcttriichcu

l'citung erforberlich wirb.

Slrt. 23.

2?ci Räumen, welche auf Öffentlichen Sikgcu !ober bereu ^ubehörben (Webenwegen,

dämmen, 3?öfchuugcn) ober läng* ber öffentlichen Stfege gepflanjt werben, fann ber

angren^enbe Eigentümer bie 2?efeitigung ber in fein Eigenthum hereinragenben 3tucigc

bis jur £>öhc oou 2 in 00m 3?obcn ab bis 311 ben unteren ^weigfpifjen gemeffen »cr-

langeu, bagegeu ftcf)t ihm ein Üiedjt auf ^efeitigung ber in fein Eigentum hereinragenben

©urjcln nicht ju.

Sei ben jur #eit bes ^ntrafttretens biefes Öeicfces auf öffentlichen $lä£en unb

Anlagen oorhanbenen Räumen fteht bem angrenjenbeu Eigcnthümer ein 9iecf)t auf $c--

feitiguug ber in fein Eigenthum hereinragenben ^meige ober Sßuqcln nicht 511.
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(vigenthümcr eines SUJalbgrunbftüctS, in welches ^roeigc unb Söurjeln bcr Zäunte

cinc^ anbeten 2BalbgrunbftürfS tjtniiberragen, finb biefe 511 bulben Dcrpflidjtct. ©leidjeS

gilt für an einanber grenjenbe 33aumgüter.

Tie 3?efeitigung fjinüberragenber 3meige ^am in ben fällen ber Abf. 1 bis 3 auf

bic üollc öölje beS 3}aumcS ober Strauches oerlangt werben, wenn bie ^roeige über ein

auf bem benachbarten förnnbftücf fteljenbeS ©ebäube tjereinragen ober ben 3?eftanb ober

bic ^enü^ung cincS ©ebäubeS beeinträchtigen. ©leidjcS gilt, wenn burd^ bie hinüber^

ragenben ^weige °> c Aufführung eines ©ebäubeS unmöglich gewacht ober erfchwert wirb.

Tic S3cfeitigung ber fjercinragenben 2ihirjcln ift in ben fällen bcr Abf. 1 bis 3

fluläfftg, foweit fie bei Vornahme eincS ScgbauS, ber Eichung exnc% ©tabenS, ber Aus-

führung eines iBaumeienS, einer SBafferleitung, einer Trainirung ober ber Einrichtung

einer elcftrifchen l'citung erforberlich wirb.

$oh ü6erfaUmben ^attmfrnd|teit.

Art. 21.

Tic fruchte, welche non einem 2?aume ober Strauche auf ein 9iachbargruubftücf

hiuiiberfaücn, gelten als grüßte bicfcS ©runbftücfeS.

Tiefe 3?cftimmuug finbet feine Aumcubung, wenn ba§ 9?achbargrunbftücf bem öffent-

lichen ©ebraudhc bicut.

ungemeine ©epimmungen.

Art. 20.

©mnbftücfe finb infoweit aU innerhalb beS CrtSbauplanS gelegen anjufct)cn, als

fie entweber in eine uon SPauftrafjen utnföloftene fyläche fallen ober Don einer ^aulinie

nicht mcljr als 50 in, wagrecht gemeffen, abftehen.

Tiefe 3?cftimmuug gilt auch für ben Art. 60 ber neuen allgemeinen Sauorbnung

Dom 6. Cftober 1872 unb finbet ferner Aumcubung auf bic polijeilichen Söorfchrifteu

in Hirt. 32 Abf. 2, in Art. 77 $iff. 3 unb Art. 78 ßiff. 3 unb 4 bcS genannten ©cfefceS,

foweit biefe bie Sage bcS 5?auwefenS innerhalb ober außerhalb beSCrtSbauplanS öorauSfctjen.

Art. 26.

Tic 23cftimmungen ber Art. 6 bis 15, Art. 18, 10 haben für baS nachbarliche

3krhältniß bcr öffentlichen Scgc unb öffentlichen ©ewäffcr einerfeitS unb bcr au fie

ftofcenben ©runbftücfc anbcrcrfcitS feine ©eltnng.
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Ebcnfo finben bie 3?eftimmungen ber 'ftrt. 9 unb 10 unb be§ %xt 18 in 23etreff

ber tobten Einfricbigungeu unb ber ^edfen auf ba# nad)barlid|e SBcr^ältnt^ gwifdjen

©runbftütfcn, neldje an ben 6d)iencnncg einer Eifenbafju cinfdjlicf}lid) ber ju bem 53aljn--

fbrper gehörigen $ämtnc, 93bfdntngen unb ©räben ftofeeu, cinerfcits unb ber Eifenbabn

anbcrcrfeitS feine ?lnnenbung.

'Stuf Einfricbigungcn unb Pflanzungen, welche jum Ufcr|"ä)u|e bicncn, jum Sä)u|

Don 3?bfdjungen ober fteilcn SIbfyängen erforberltd) finb, finben bie SBeftimmungen ber

%xt. 9, 10, 12 unb 13 bejietjungSroeife beS 51rt. 18 feine Slnnenbung.

XUrt. 27.

£ic 93efcitigung unb Slenberung ber unter %xt 7, 9 bi* IS, %xt 19 ?tbf. 1 faflen--

ben Anlagen unb Pflanzungen fann, nenn ber 9ia$bar hierauf ncrjidjtet l>at ober nenn

er e§ unterlaufen f)at, binnen ö ^al)rcn ffläge zu ergeben, neber oon iljm nod) fcitcnS

be§ fpäteren Eigentümer« be§ ÜKadjbargrunbftürta »erlangt nerben.

®oä) tritt bic EigentljumSbcicfyräntung nieber in ffraft, fobalb bic ben SBcftimmungcn

biefcS ©efe$e3 ntd)t cntfürcdjenbc Einfriebigung erneuert ober einer ber Erneuerung gleid)-

Zufyaltenbcn 21u§beffcrung unternorfen nirb, ober bic ber ©renje ju nafje fommenben

Pflanzen burd) anbere erfc£t nerben, bcziefyungSneifc fobalb bei ben in 2lrt. 11 genannten

93orrid)tungen eine Erneuerung ober eine ber Erneuerung ber Anlage glciä) ju ad)tenbe

Ergänzung ber pflanzen, für neldje bic Üöorridjtnng beftimmt ift, eintritt.

Tie SßerjäfyrnngSfrift läuft audj gegen minbcrjäljrige unb bic iluicn glcidjgcftelltcn

Pcrfoneu; 28iebereinfe£ung in ben norigen Staub finbet nid)t ftatt.

Ter ?lnfprud) auf ba* 3uriicffd)ncibcn &er \>ctfen C^ rt - lfl 3) «"b bic Ein-

haltung ber in 21 rt. 19 ?lbf. 2 unb 3 für neue 3Balbaulageu uorgcid)ricbcncn ftbftänbe ift

ber ißerjä^rung nid)t unternorfen. tölcidjcs- gilt für ben ^Infprna) auf bic 3*efcitigung

l)iniibcrragcnbcr ßneige (Slrt. 21 bi* 23).

?lrt. 28.

3f< bic Einhaltung bc£ für eine Einlage ober pflanjung oorgefa^riebenen ?lbftanbc£

nou ber flnlturart bce 92adjbargrunbftü(f3 abhängig (XUrt. 9 bi* 19), fo ift bei einer ein-

tretenben Erneuerung ober ber Erneuerung glcid) zu adjtcnbcn 3tcnbcrung ber Anlage

ober Pflanzung (Slrt. 27 9lbf. 2) bic aisbann bcftcljcubc Mturart be« 9tad)bargmnb-

ftürfs für bie 3?cmeffuug bc* SlbftanbeS mafjgebcnb.
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%xt. 29.

§ür bcn Sibftanb oon Anlagen unb ^flanjungen im Sinne ber Slrt. 9 bi§ 18
r
welche

jur 3cit bc§ 3n^a f*^re*cn^ biefciS ©cfeffcS bereits befielen, gilt audj fernerhin ba§ bis-

herige 9ted)t, foroeit baSfelbc in ber Sefdjräntung be§ ©igenthümcrS weniger weit gefjt,

als bie 93 orfTriften biefeS ©cfefceS.

treten jebodt) beflügliä) ber unter Slrt. 9 biä 18 faüenben Eningen unb ^flaujungcn

bie in Slrt. 27 $bf. 2 bezeichneten 'Jlenberungen ein, fo greifen nunmehr if)ncn gegenüber

bie 23eftimmungen biefeS ©efcjjcS
s4Ma£.

Tiefe 93orf<f)riften finben bei ber (nlaffung ortSftatutarifa)cr 5kftimmungen (Slrt. 17

unb IS) auf bie ju biefer $eit beftehenben Anlagen unb ^ffanjungen entfprectjenbe Sln--

roenbung.

«lt 30.

©egenüber oon folgen Anlagen unb
s

^ftan$ungen im Sinne ber 21rt. 7, 9 bis 18,

weldjc 3itr 3cit bcS ^nfrafttrcteuS biefeS ©efefceS bereit? befteheu, läuft, wenn fie ben

bisherigen gefeilteren 23cftimmungen bcjüglia) ber Scfajaffcnhcit ober beS SlbftanbeS nicht

entsprechen, bie Scrjä'hrungSfrift bcS 21rt. 27 9Cbf. 1 oon bem 3nfrafttrcten biefeS ©efejjeS

an. 9cur wenn bie gur SSollenbung ber iUerjährung nadj altem 9leä)t noch erforberlidje

ftrift bei einer folgen Anlage ober ^flansung roeniger als fünf ^al)rc betragen mürbe,

bleibt für bie ^Berechnung ber ^erjährungSjeit baS alte 9ieä)t maßgebenb.

9lrt. 31.

Tic Slufftcllung unb bie flbänberung ortSftatutarifcher iöeftimmungen (?lrt. 17 unb

18) ftel)t bem ©emeinberath mit 3uftimmung bcS 33ürgerauSfchuffcS, in juiammengefe|teu

©emeinben naef) Vernehmung ber gefeilteren Vertreter ber betreffenben I^cilgcmeinben, ju.

Ter oon ben ©emeinberollegien befä)Ioffenc Entwurf ift mit ber 21ufforberung an

alle 3?etl)eiligten öffentlia) befannt 311 machen, etroaigc Cvinfprad^en gegen benfelben inner-

halb einer beftimmten ftrift, meldte auf miubeftcnS oier Sooden feftjufefccn ift, geltenb

ju machen.

lieber bie Dorgebraajten CHnmenbungen haben bie ©emeinbefollegien ju bcfchliefeen.

Tie ortSftatutarifd)en 9?eftimmungen bebürfen ber ©enefjmiguug bcS SDciniftcriumS

bcS Innern.
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Mai) erfolgter Genehmigung finb bie ortsftatutarifchen SJeftimmungen in ber für

ortspolizeiliche SBorföriften fcftgefc|ten ät*cifc öffentlich betannt jn machen. W\i biefer

Vefanntmachung treten fie, fofern nidjt ein fpätcrer ^eitpnntt befonber* feftgefejjt wirb,

in Äraft.

Art. 32.

Tie polizeilichen Vorfcf>riftcn, iusbefoubere biejenigen ber Van-, 3 trafen--, tflnf}--,

(fifenbahn-, Telegraphen-, 5cucr " 11,10 Sicherheitspolizei, werben burd) biefe* ©eiefc, ab-

gefehen tum ben in Art. 25 Abf. 2 unb nadbftcljcnb in ben Art. 33 unb 34 enthaltenen

Veftimmungcn, nicht berührt.

Art. 33.

Tic (^ifenbahnbehörben finb im ^ntereffc ber Sicherheit bc§ (Srifcnbahnbetricbsf ju

»erlangen befugt

:

1) baß Väume, welche fjöljer gemachten finb, al3 ihre (yntfernung uou ber Umgren-

zung bc£ listen 9iaumc5 um ba* nächftgelegene Schienenglci* beträgt, um ba* v>öher-

mafe abgenommen werben, wenn bie OJefahr iljree ^iieberftürjcnö auf ben Valnitörpcr

befteht

;

2) baß mit /gopfenftangen unb fonftigeu Vorrichtungen jum Aufpflanzen oon ©c-

wächfen, wo bie ©cfaljr be« Sciebcrfallcn* ber 3rangen ober fonftigeu Vorrichtungen

auf ben Vabnförper befteht, ein bereu gleichfommcnbcr Abftanb oon ber Umgren-

zung bc3 lichten 9iaum* um bass nächftgelegene Schiencuglci§ eingehalten wirb;

3) bafc mit größeren, eine längere Aufbewahrung im freien bezweefenben Aufhäu--

fungen leicht brennbarer Stoffe, wie freu, Stroh, Warben, Butter unb bcrgleichen, eine

(vntfcrnnng bi» zu 15 m uou ber tfifeubabulinie, uom (vubc ber Umgrenzung be* lichten

9faum* um ba* nächftgelegene Sd)ieneuglei5 au gerechnet, eingehalten wirb.

ßweige nnb Söurjcln, wela)e auf ben Vahutörpcr eiut\hlief}Iich ber z« bemfelbcn gc-

hörigeu Tämmc, Vöfchuugen unb Öräben hin überragen, tonnen bie (Hfcubahnbchörben

fofort befeitigeu laffen, wo biefj bie Sicherheit bc* (vifenbabubetrieb* erforbert.

Art. 34.

Tie Telegraphenbeljörben finb zu pfernhaltung uou Störungen bc* öffentlichen 1zU=
graphenbetrieb* 511 »erlangen befugt, baß bie $weige Don Räumen unb Sträuchen, welche

ben auf ©runb unb Vobcu ber iHfcnbalntcn, auf öffentlichen Siegen ober bereu $ubc--
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Horben ("Nebenwegen, Hammen, *bfjungen) unb auf öffentU^en qttäfeen unb Anlagen

geführten $elegrapf)enlettungen lta^c ftcfjen , fo weit jurüttgef^nitten werben , bafc bic

gweige naaj ollen 9tiä)tungen t)in 0,60 m oon ben !sicitung$bräf)ten entfernt finb. £er

£eft|cr be$ «aumS ift ju biefer "toäftung in ber geit »om 1. Cttober bis 31. SDtärj

»crpflid)tet. (*S ftctyt ü)m frei r
i()rc Ausführung ber 2:clegraphen»ermaltung gu überlaffcn.

Unter ben $elegraphenleitungen finb bie gerufprechleitungen mitbegriffen.

Sie itelegraphenbehörben tonnen bie gu nahe geworfenen 3mi$t fofort jurütffä)nciben

(offen, wenn eine Störung beS SclcgraphcnbctricbS bereite eingetreten ift ober unmittel-

bar einzutreten brof)t.

Art. 35,

üa* gegenwärtige ©cfcjj tritt, abgefehen »on ben in Abf. 3 biefeS ArtifelS entljal--

tenen befouberen S9eftimmungcn, mit bem 1. Januar 1S94 in üöMrffamfeit.

£ie iitel ber ©auorbnung »om 2. Januar 1(555 8. 74 bis 77

„oon föebftöctcn , Räumen unb llebcrhängen",

„oon ben Sßanbfyerten unb SBanbftämmen",

„oon ben gönnen unb Wägern"

unb bamit Art. 73 ber neuen allgemeinen SBauorbnung »om ü. Cttober 1S72 finb afS--

bann aufgehoben, foweit nidjt ber Art. 20 irjre fernere Anwenbung geftattet.

Waa) ber SSerfünbung beS ©cfctjcS tann auf ©riiub beS Art. 31 beSfctbcn bie (*r--

laffung ortsftatutarifdjcr 93eftimmungen mit ber SOiafjgabe ftattfiuben, baß biefelben in

bem in Abf. 1 bezeichneten geitpunftc in tfraft treten. Aua) treten bic Art. 33 unb 34

fofort mit ber 3>ertünbung beS ©efefceS in SßMrffamfcit.

Unferc 2Jtiniftcrien ber ^ufti^, ber auswärtigen Angelegenheiten , beS 3nncrn

unb ber ginaujen finb mit ber Vollziehung biefeS ©efejjeS beauftragt.

©egeben W a r i e n w a h I , ben 15. ^uni 1S93.

& i I f e I m.

s
Jl)iittuad)t. gaber. Sarwct). cchmib. töiecfe. Sd)ott oon 3 djottenfteiu.
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•ff*
. bctrtffenb iie jßefajaffimg von «el&mitteln für itn «iffnbatjnbait , foime frir oa|jerortftttlid)t

Mürfitifle otx ÖerkfbrßonpttltrnutnooUung in Ott Jina^pttxoot 1893/95.

9Som 15. 3unt 18H3.

$8UIjeIm II, »on G5otte§ ©naben SiMg mm äBürttemoerg.

9faa) $lnljörung 11 nf eres £taat8ntinifteriumä uub unter ,3itftimmung Unfcrcr

getreuen Stänbe oerorbnen »üb uerfügen Bit, wie folgt:

tlrt. 1.

$n ber itinonjperiobe 1893 '95 tommen jur $ertigftellitng ber nadjgcnannten

23af)nen bic beigelegten Beträge jur SBerwenbung nnb jwat:

1) ber nad) Slrt. 1 bes ©efefje*, in Setreff ber ü£efcf)affung oon ©elbmitteln für

ben (fifenbafjnbait ic. in ber ^inanjperiobe 1887 89, oom 24. 9)tai 1S87 (üteg.^

SÖIatt 6. 139) ju erbauenben (nfcnbaljn t>on 6 Cramberg nad)

(Säjiltaa) 550 000,,*

2) ber nacb, 8rt. 2 $iff. 1 beä ©eiejjeS, in betreff ber ü£ef$affung öou

©elbmitteln für ben (iifcnbafynbau :c. in ber ^inanjpcriobc 1889 91,

Dom 28. ^uni 1889 (Siegstätt S. 197) b>rjujtcUeuben (vifenba^n

non Wagolb nad) Hltenfteig 400000 „

jufammen 950 000 ,4L

Srt. 2.

$ür bauliaje Anlagen jur Entlüftung be$ »aljnfjofs Stuttgart werben 4 137 000 e &
beftimmt unb jwar:

1) für eine «erbinbungSbafni Don llntertürtyeim nad) flornweftyeim, al* erfte 9iate

2 000000**

2) für eine Skrbiubungäliuie swifdjen ber £>auptbab,n unb ber ©äubafjn auf ber

^rag bei Stuttgart 400000.uk

8) für ein ^weites ©tri* ber Safjnftrecfe Stuttgart—£>afcnberg . . 416000 c*
4) für einen auf ber 5ßrag anjulcgenben ©üterbafyulwf, aUi erfte Wate 1000000 t 4L

r>) für bie Erweiterung be$ »aljnfwfs öafenberg 321000 .jl
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Art. 3.

ES werben beftimtnt:

1) für bie $crftcflung eines ^weiten ©IcifcS auf bcr 5BaI)nfrrcrfe 93ictigf)cim—>gft--

felb mit Erweiterung bcr #wif<f>enftationen unb glci^jettiger ?lu8fül)rung eine«

SKangirbafjntjof* bei fccilbronn, als brittc State 5400000 ,M.

2) für bic fterfteüung eines ^weiten ©IeifcS auf bcr SBa^nftredc

TO&tadfcr—«retten, Mef>rbebarf 21 000 „

3) für bcu Umbau be§ alten ©Ieife«ber6trede sJJiü^arfer—UJiauIbronn 242000 „

gufammen 5 663000 ,*;

«rt. 4.

fti'ir fonftigc Erweiterungen unb SBcrbcfferungcn au ben im betrieb bcfinblidjcn

«aljncu werben 3 375 000 rM.

ucrwcnbet unb gwar:

1) für ErweiterungS- unb Neubauten auf bem 33a^n^of äKüljlarfcr, ^icljrbebarf

175 000 f H.

2) für bie Einrichtung elcftrifdjer 5Mcu$tnng auf bem «atmrwf IDtüfytorter, zweite

SRatc 60000 Jl.

3) für bie Erbauung non i'ofomotinremifcn in Stuttgart, nebft 3»fo^t^gIei^, mit

Einfdjhife einer Sßetricböwertftättc mit SÜkrfäeugmafdn'ncn unb oon Bureau- unb

Uebcrnatylofalcn, weiterer Vcbarf 280000,^

für bie £>crfteflung oon 19 weiteren Sofomotioftänbcn, cine§ SDienftgcbäubcS,

cincö sJJtagajingebäube§ unb üon flol)lcnlagcrplä&cn 553000 ,//;

4) für bic Vergrößerung bcr SBagenwerfftättc Eannftatt, brittc Mate 450 oon „

5) für bie Erweiterung beS VafntljofS ©öppingen, jweitc 9iatc . . 166000 „

für bic Vergrößerung be§ 5Berwaltung§gebäubc3 auf biefem «afynljof 70 000 „

6) für bic Erweiterung unb ben Umbau be3 23af)n()of3 ©ciälingcn, weiterer 2?e-

barf 250000,^

7) für bic £>crftellung non Ucbert)olungSgleifcn auf ben Stationen EbcrSbad) unb

©ingen a. § 90000,,«

3
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8) für bic ißcrlängcrung bcr ÄreujiungSgteifc auf bcn «Stationen 5JMübcrt)au)en,

SStolbtjaufcn, ".Gögglingen, £aud)f)eim unb 3?opfingcu bcr StcmSbaljn, Epfcnborf,

Elbingen bcr oberen s
JJe<tarbaIjn unb Äbnigsfbronn ber Üöreujjbafyn 265 OOO e 46

9) für bie Erweiterung ber Station ©ro&fadnenljeim 45 000 „

10) für bie Erbauung eine« ©ctrcibeffytppenS auf bein 2?af)nf)of fteilbronn 1(50 000 „

11) für bic Ukrgröfecrung ber 2ofomotit>werfftätte in iyriebriaWfcn unb Eiuridjtung

weiterer Sotomotiüftänbc bafclbft 200000 ,46

12) für bie 9htSrocdj8luug älterer eiferner (gcfd)wct§tcr) Eifcnbaljnbrücfcn 200 000 „

13) für bie s3u$fül)rung bcr iöeftimmung in .1 #iff. 2 ber 3?etrteb3orbnnng »om

5. ^uli 1S92 (3?al)npoIiüeireglemcnt uom 30. ÜUot>embcr 1885), weiterer 3?e-

barf 250 000 r &

14) für bie Erbauung tum SMenftwotntgcbäubeu in

a) ©rojjfad}fcni)ciin 31000.*

b) 2Mctigl>eim 33 000 „

c) Poojingen 60000 „

(I) (Sehlingen 37 000 „

jufammen 161000,46

Art. 5.

1) %\\x SBcrbeffcrungsbauten an ben naö) bein ©cfcjj oont 10. Januar 1869 (Wcg.-

$Matt 8. 105) Ijcrgeftelltcn tyamilicnwoljnungcu für bie unteren Sbcbicnftctcn ber 58er--

fe^rSanftaltcn in Stuttgart werben 67 000 t4k

unb

2; für bic Erbauung r»on weiteren tfamilicuwolntnugcn für llntcr-

bebienftete ber ^ertetjrsanftntten in Stuttgart, ati jweitc Mate .... 600000 „

beftimmt,

äufammen 667 (»00 ,46

31rt. 6.

E* werben oerwenbet:

1) für bie SUcrbcffcrung bes ftatyrbetricbSmatcriate unb jwar:
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a) für bie $urd>fiil)rung ber ©aSbcleuöVung in bcn ^ttfonen unb ©cpäd-

wagcn 400000 <A

b) für bic $urdpf)rung bcr ^ampfteiaung in bcn ^erfoncn- unb

©cöätfwogen 150000 „

2) für bic Slnfdjaffung weiterer ^rrjeugmafäHncn für bic Sertfiätten 50000 „

Rammen 600 000 c/*

?lrt. 7.

^iir 3wcrfe ber ^oft- unb ^elcgrop^cnücrttjoltung »erben .... 678000.«

befrimmt unb gwor:

1) für bie £>erfteHnng cincS ^oftgcbäubcS in greubenftabt .... 60000 ^
2) für bic (*rwcrbung eines ?lnwcfcn$ in ©Opfingen unb beffen Umbau ju einem

<ßofigcbäube 150 000 Ji

:i) für bic JperftcHung eines s
-ßoflgcbäubeS in Cefyringcn .... 50000 „

4) für bic tfrwcrbnug eine« £anfcS in Kottweil unb beffen Umbau ju einem

^oftgebäube 163 000^

5) ftür bcn "änfaiif bcS £aufc$ 9h\ 17 ber flronenftraße in Stuttgart 180 000 „

6) für bic öcrfteUung eines ^oftgcbänbcö in SiMlbbab 70 000 „

Hrt. 8.

Sofern für bic in Slrt. 2 Iiis 4 ermähnten iöantcn ©ruubcrmcrbungen erforberlid)

werben, finb bie JtaufidnUingc für bie SBaupläjje bcr erforberliajcn ©ebäubc, fowic für

bic ©runbflädjcn ber Stationsanlagen, wie bisher, dou ber ©runbftotfäöcrwaltung 311

beftreiten.

SluS Dcrfügbaren Mitteln ber Ncftoerwaltung werben beftimmt:

für bic *af)n uon Sa^rambcrg nad) Sa^iltaa) ber nad> flrt. 1 ^iff. 1 crforbcrlia>

33cbarf üon 550 000

für bie 3?al)tt Bon Wagolb uaa) Wtcnftcig ju bem nach, %xt. 1 $iff. 1 erforberlia>n

iöcbarf ein Beitrag »ou 200000 JL
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für bcn nad) Art. 3 3iff. 3 au^iifiiljrcnbcn Umbau bcs alten ©Ictfcö ber 6trcdc

Mühlacfcr-Maulbroun 242 000.«

für bic nad) Art. 4 $iff. 12 Dorftundjmcnbc AuSwcdjSlung älterer eiferner (gc--

föweifeter) ©ifeubahubrüden 200 000

$ur ^erfnng beS weiteren AufwanbcS nad) Art. 1 bis 7 finb Staatsanleihen unter

möglidjft günftigen ÜBcbingungcn aufzunehmen.

©egcuwärtigeS @e)c{$ ift burd) U ufere Miniftcricn ber auswärtigen Angelegen-

heiten unb ber ginaujen, bejüglid) ber Aufnahme ber crforbcrlidjen StaatSanlcf)cn burd)

bic ftänbifdjc SdnilbenoerwaltungSbchörbc unter ber ocrfaffnngSmäfiigcn Mitwirtung

UnfcreS ^inanjminifteriumS ju oolläiehcn.

©egeben 3)laricnwahl, bcn 15. 3uni 1893.

SB i 1 1 e l ra.

Mittnadjt. iyabcr. Sarwcti. Sdjmib. 9i teetc. 6ä)ott oon 3d)ottenftcin.

fiebanntmad)nMj irr Ülititftrrirn in 3nnent un5 bre flrinjsrorfrne,

brfrrfTcnö Abänderung Its Dtrjttrtjnilfee ber £ieiloorfi^rniirn ber (Erfa^konmifjliineii.

Som 31. 3)toi 1893.

Unter ftinweis auf bic Verfügung ber iWiniftcricn bcs ^nnern unb bcs Äricgs

wefens uom l.^itli 1S90 (9icg.$Matt 3. 171) unb bic «etanntmadjungen oom 17.$cbruar

nub 28. Cftobcr 1892 0)icg.33latt 8.35 unb 5li2) unb 9. fjebruar 1893
(

s
,Reg.9?latt

3. 31) wirb nad)ftchcnb eine oon bem WctyStanaler in 9h. 21 bcs (fcntralblattcs für

bas Tciitföe fltetil crlaffcnc 5Manntmad)ung oom 20. Mai 1893, betreffenb Abänberung

bc* Söcrjcidjuiffcs ber tfioiloorf^enbcn ber tfrfofctommiffioncn, jur allgemeinen flenntnife

gebraut.

Stuttgart, bcn 31. Mai 1893.

cajmib. 8d)ott o. cdjottcuftcin,
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im anfange ju 3ir. 26 be$ GentraiBlatts von 1890 wröffentlidjte „3krjeia)m& bet Git)il=

rjorfifcenben ber im Scutföen Seicb, befteljenben erfa&fommift'ionen'' wirb an ben einfa)lägigen Stetten

benötigt, urie folgt:

ll

be« SJüreau« be«

SiöttDorfifcenben.

2) i e n ft ft e II e,

s
E

&
«eftanbt&eile be* söejtrfS ber Grfat}!ommtffion.

mit »eldjer ber ßtotloorfifc bauernb

Derbunben ift, bej». 5Wame unb

finitcCuuTiiiict oc» <soriiycnDcii.

A. ftönigreid) Greußen.

VE. Tronin) Sadjffn.

c) 5He|itnuifl*6rjtrI (frfurt.

ü. Stabtfrei« SHfilMaujen i. Zf>. Kürlaufen i.£f). 1 Dberbürgermeifter ju SWüt>Ü)aufen

Sanbratb be« Sanbfreife« anüt>I=

|

fjaufen i. £f>.

6 a. fianbfrei« anü^I^aufeu t. mit ber Stabt Treffurt. SWiH)If)auftni.2:&.

B. ötiißreidj Satjcrn.

i) SRcflterunflSbtjirl Oberbaqrrn.

4. Stobt äRfindien*

a) triaerommiffion be« «u«f>ebung8bejirfe8 2Ra»

gifrrat SRündjen A, alle Söeljrpfliöjtigen um»
faffenb, beren «amen mit ben »uajftaben A bi«

einfdjlieftlid) K beginnen;

b) (friatjfommiffion be« Stusfjfbunfljbtjirfe« SWa*

giftrat 2Rüna)en B, aQe SBebrpftidjtigai um*
faffenb, beren Kamen mit ben S8ud)ftaben L bi«

einfa)Iief}Üd) Z beginnen.

OTflndjen.

Der Gfoitoorfiöenbe ber ©rfa&=

fommiffion bc« 3litel)tbuna>

bejirfe« !fllagifrrat SMüna)en A.

Der Giüitoorft&enbe ber (Srfafc*

fommiffion be« Sliisliebung«'

bejirfe« SJlagiftrat SRüudjen B.

»erlin, ben 20. 3Wai 1893.

$>er sJiei$3fansler.

3n äJertretung: rj. »oetti^er.

Brhanntutadinng bw Jttaiflrrura» »rc 3nitfrn,

betreffen* dir «rrtdjtnng rinrr ^rnfun$0anfiaU für ^anbfrarrioaffrn.

Som 12. 3uni 1893.

3m »ollaiifl bcS sHei^Sflcfe^eö nom 19. Mai 1891, betreffenb bic Prüfung ber Häufe

unb 5Bcrfdr)lüjfc ber fcanbfeuerwaffen (9tei$$a,cfc|blatt 6. 109) ift in Obernborf a. SR.

eiue ^rüfungScmftalt für .ftanbfeucrnxtffcn junä^ft für btc ^werfc ber bor%n äBoffen--

fabrif iWaufcr errietet worben unb wirb auf fflctyminß biefer f^abrif betrieben,
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$ic)*c ^rüfungsanftalt übernimmt jebod^ auf Antrag aud> üon anberen «ctyciligtcn

£>anbfcucmiaffcn gegen tfntridjtung ber nad|bejci^neten ®ebül)rcn jnr Prüfung in ben-

ienigen Terminen, ju melden bic Prüfung ber erjengniffe ber SßJaffcufabrif Käufer

ftattfinbet.

(Sine 93erpfli<jr)tiitig
, für bic gu prüfenbeu SBaffcu bie ^rüfungSauftalt in Obern?

borf ju beilüden, bcftcfyt für 9iicmanb. ^nöbefonbere fönnen bic 3?ctl)ciligtcn il)rc Jganb-

fenerrooffen audj bei ber Ä. prenfeifdjeu !£cf$u&anftalt in Snf)l ober anbern äljniidjen

?lnftalteu prüfen laffen.

5öei ber sJtrüfung$anftalt für ^anbfeucrtoaffcn in Obcrnborf werben für bic uor-

june^menben Prüfungen bis auf Weiteres folgenbc ©ebüljrcn erhoben:

A. tfrfter 23cfd)ufe.

1) pr jeben 8<J)rotlauf 23 s

4?f.

$ür ieben 2auf ju (Hnjclgcf^offcn:

2) bis 31t 10 mm üöol)rungsburd)mcffcr 15
<|$f.

3) über 10 bis 18 mm 23ofjrungSburd)mcf)er 20 s

J*f.

4) H 18 „ 22 „ „ 20 ff.

5) „ 22 mm 33of)rHngSburdjmejfcr baS Trcifadje bcS auuäljcrnbcn 5$crtf)3

ber 511m 3?efd»tf$ oerroenbeten Materialien auf oollc Pfennig nadj oben

abgerunbet. gür jeben Scfduife bcfonbcrS gu ermitteln.

B. ^weiter 5öc[djufj.

6) ftür jeben 6d)rotlauf 82 ^f.

7) „ „ „ mit gezogener Sürgebo^rung 40 ^f.

t^ftr jeben Sauf 511 ßiujclgc)d)0)fcn

:

S) bi« nu 10 mm ^ofyrungSburdnneffcr 13 ^f.

0) über 10 bis 18 mm 5M)rungöbura>cifcr K>

10) „ 18 „ 22 „ „ 20

11) „ 22 mm SBofjrungSbiirdjmeifer roic bei 5.
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C. Einmaliger 33efä)ufe.

12) Sic bei A
bei 9icöolücro jeboä)

13) für jcbeS Patronenlager 8 ^f.

bei Serjerolen

14) für jeben SBorberlaberlttuf 8 ^f.

16) „ , ftinterlaberlauf 12 ^f.

I). 8ef$ufj nadj JBcränbcrungcn.

16) me bei B ober C,

pr ben jweiten SBcfdnife (B) tjat ber ©infenber bie patroncntjülfni mit eingelegter

3iinbcinria)tnng jn jebem Üauf uncntgeltlid) ju liefern.

»cjüglid) ber JBorföriftcn für bie Prüfung wirb auf bie iöcfanntmaäjung be8 9teid)8-

fanaler* Dom 22. 3uni 1892 (9icid)8gcfe&Matt S. 074) oerwiefen.

Stuttgart, ben 12. 3uni 1893.

6a^mib.

6tkanntmad)nng bre Äintflerinme brs 3nncrn,

bctrrffenb ben Transport oon Diel) nadj ben llorbfeetjofen. »om 21. Sunt 1893.

9caä)bem ber 99unbe8ratl) am 17. sDJai b. 38. beföloffen luvt, bafe für bie gut 2?e-

förberung naä) ben 9corb)ee!|äfen beftimmten Söieberfäuer unb Sdjweine Don ber burdj

ben SJefd/luf} be8 33nnbc8ratl)§ Dom 3. 9ioDembcr 1887 oerlangten 93ejd}einigung beS

©cfunbljcit8guftanbe3 ber £t)icre Dor ber Verlobung fernerhin abgefeljen werben foll,

fo werben bie Diinifterial-Verfügungen Dom 9. Januar unb 13. Cftober 1888, betreffenb

ben $ran8port oon Vief> nad) ben ^orbfee^äfen (SKeg.iölatt S. 12 unb 327), aufeer

äiMrtung gefegt.

Stuttgart, ben 21. 3uni 1S93.

S$mib.
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ßfkanntntoi^unjj ier Cuulkammer in f. Conigrridjts CUmaigm,

betreffen* ite Betätigung in oon oem Grafen Knbolf JLbelmanit 001t nnb ?u ^btlmoitMfrla«

trriajteten ^antiarnßatnts. Wom 31. Wm 1893.

©rof 9iubolf 3lbelmann üon unb 311 ?lbelmann§felben, ,R. mürttetnb.

.Qommerfjerr imb ^Ib^eorbuctcr ber SKitterfcfynft in ^IbelmannSfelben
,

t>at ein tfamilien-

ftotut errietet, in weitem uadjbejeidjnete ifjm freieigen gehörige biegen) c^oft

:

1) bo§ Sdjlofe 9lbelmann8felbcn mit 9febcngebäuben nnb ©arten in SlbelmannSfelbcn,

0«. Slalen,

2) ba§ im %a\)T 1885 tänfliö) erworbene fcofpt in .<pititcrrootb, ©emeinbe Siifjlerjell,

CM. (Zwangen,

mit Sibcifoirtmifecigctifdjaft belegt nnb beftimmt wirb, bafe fid) ba§ ftibeifommifenermbgen

auf feine männlidjc 9tod)fommenfa>ft nad) bem Diente ber (frftgebnrt oererben
, fonad)

bie erfte toartfdMft feinem 6olm üfiMIljelm 6igfricb aufteilen fofl.

tiefem ftamilienftatnt Ijat man bnrd) 2?efa)(nß 00m Antigen £age unter Vorbehalt

ber 9ted)te Dritter bie gerid)tliä)e »eftätigung erteilt, waö Ijiemit jur öffentliajen enntnifj

gebraut wirb.

(Hlroangen, ben 31. SOtai 1893.

3n Vertretung:

SLMUicf).

(Sebrudt bei ©. äaffelbrint (5$r. ©djeufele).
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Ae 16.

91 e g t e t ii n g $ 6 1 a 1

1

für boS

e&ontömd) Württemberg

Ausgegeben Stuttgart «santStag ben 8. 3uli 1893.

3nbatt:

&cfauntmadjung be« ffinanjmimfteriumS , betreffenb ben S3oranfcf)(ag bec fämmtlicben 2taat3=3tu8gaben unb -©in=

nahmen für bie 3finanjj>eriobe 1. «prtl 1 »93r95. Som 19. 3uni 1893. — Sefanntmadjung ber SRinifterirn

be« Innern unb bt8 Ärieg«»efen8, betreffenb ba8 ©efammtüer«td)ni& ber jur MuSflellung bon 3cugniffen über

bie toiffenfdjaftlielje ^Befähigung für ben einjährig* freiwilligen iwiliiärbienft berechtigten höheren i'ehranftalten.

»otn 14. 3uni 1893. - iöefanntmacbung ber SDünifterlen be« 3nnem unb be* »riegöwefens, betreffenb

«Ibänberungen ber L>anbn>ehP»eäirt8=ftintbettung. »otn 21. 3uni 1893.

)8fkanntmad)nn9 be« /inoajainijltrinms,

betreffenb im Doranfttjlag ber rätnmUidjrn 3taat9-;Xit9gahen unb -(Etimaljraen för bie i'inonj-

jieriobc I. ÄprU 1893/93. »om 19. 3uni 1893.

Waäjbem baS Sfinanftgefefe für bie ftinanjperiobe 1. April 1893 bis 31. 9Härj 1895

üom 17. 3uni 1893 famt bem J^auptfinaujetat für 1893/95 unb baS ©efefc, betreffenb

bie SBefdjaffung mm ©clbmittcln für ben öifenbalmbau, foroic für aufeerorbentlidjc Sc-

hürfniffc ber SkrfcIjrSanftaltenDcrroaltung in ber ftinanjperiobe 1993/95 oom 15. 3uni

1893 burd) baS Regierungsblatt (©. 131
ff.

unb @. 156
ff.) oeröffentlidjt finb, wirb auf

©runblage biefer ©c|"e|e in Sftadjltefjenbem eine lleberfidjt über ben iüoranfajlag ber

6taatS--AuSgaben unb --(Sinnafymen für 1893,95:

A. beim orbentliäjen SDicnft (laufenbe unb 9ieftocrn>altung), fonüe

B. beim aufeerorb entließen £ienft (Ausgaben unb <5innar)men auS Anlegen)

betonnt gegeben, roeläjer abgetrennt fyieöon weiter nod)

C. eine 9iaä)weifung ber m>rauSfid>tlid)en Ausgaben unb ßimtaljmcn ber ©runb-
ftodSocrwaltung angefügt ift.

Stuttgart, ben 19. ^uni 1893. 9i i e ä c.
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über Den WoranfdjIoQ Der tUndgaben ttitft (Fiutiarjmen für 1893/95:

A. beim orDrntltdyrn Zlirnß (laufenbe unb SteftoerroaltHng),

B. beim aBßfror&nttlidjrn Ditnß (Ausgaben unb ©innab>ten au$ 5Hnteb>n) unb

C. bei Der ©runbp'odtsorrmoltunfli.

Äap. A. GrUtntlidjfr Dirip.
1 OXfOj .71

4- »4L 4

I. &taat%bcbari.

1) Tanfcnbc BccHifiltuitji.

1. 3inil(ifle 2 014 203 — 2 014 2<>3 —
2. 142 306 17 142 3i>6 17

3. 19 597 633 41 20 380 028 82

3a. — —
4. 237 847 37 236 383 79

5. 100 703 35 64 655 f) -
.>.)

6. ÜfnRmim 2 465 500 2 527 000

7. 1 260 1 260

8. ©rutiolic« 452 109 462 109 =
9. <9tljri»er 9)at| 59 730 59 730

9a. $trtoaltuitR8ßfridjt9|of

Xc^artcmeit Irr 3«|H}.

26 810 26 810

10. 3)iiniftcriitm, Jtouegieu unb StaatScmroaUfdjaft . . 1 564 571 56 1 564 571 56

LI. 1 425 639 57 1 425 639 57

12. 563 667 563 667

13. 550 800 550 800

13a. gonbS für Gntföäbigung von ,3uftellung$bfamten . 6 000 6 000

14. 8 500 8 500

15. 2 000 2 000

Summe Äap. in— 15 — ;• 4 121 178 13 4 121 178 13
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Kap. A. ©rbcntüdjfr Sirup.
1893,94 1894/95

.iL 4

1«.

17.

18.

19.

19a.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

2«.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

I. 2taat$bcl>at].

1) Xaufenfcc Detttralfung.

Xrtmrtentciit fctt avStoartigem %n%tU%t%WU*.

a) politifd^e 2tbtl)eilung.

Summe Aap. 16-19 — .'•

b) 2tbtf)eiluug für bie 33crfel;rSon ("talten.

%on biefen Summen finb übertragen

auf Äap. 118 ßtfenbatmen

^ „ 119/120 ^oft unb Selegrapbjn . .

Summe Äap. 16— 19a —

/

Dtjwrtenttit Heft 3mem.

Ceffeittlidfje ©efunböfjeitäpftege

Jtofien beS SJeterinärroefenS

1

'

65 753

83 240

35 755

1 750

66 308

60 970

35 870

1 750

—

186 498

42 800

28 533

14 267

164 898

42 700

28 467

14 233

186 498

«21 670

739 648

12 000

55 000

14 850

162 500

790 326

95 OOO

34 887

450 242

44 800

57 000

4 000

27 320

80

73

17

164 898

620 170

739 «48

12 000

' 55 000

14 850

162 500

794 792

95 000

34 650

426 204

44 800

57 000

4 OOO

27 620

40

73

17
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Aap. A. flrbtntlidjrr Hin*. 1893/94

.H.

1894,95

34.

35.

3H.

36a.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

•13.

11.

44a.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

I. 3taatsbcbctrf.

1) XaufcttDe Bfilwallunp.

Xe^urtement M 3mtem ($ortf.).

GentralfleHe füc bie ^anbroirtbjdjaft

ijt ausgefallen.

£anbgeftüt

iKemonte=,t'epot

Prämien für auSgejeidmetc ^riuatjudjtpferbe . .

GentralfteQe füt Öeroerbe uitb &anbel ....
Unfall^, 3noalibität*= unb 9Uteräi>erfidjerung . .

StrafeenbauDerroaltung

9Jecfarfd^ifffa^rtSfonbd

ftlufebaufonbs

gur milbc Smdt
2H$pofüion*fonb$

Deffenllidje Armenpflege

Summe Aap. 20- 41a —

Xe^ttriement M JJlire^r rt= mit cd)xltot[ntö.

SWinifterium unb ÄoHegien

iHetfe-, Umjug$= unb Unterfu^ungÄfoften . . .

Setträge ju Rixfyn-, ^axx- unb SdmlfiausbaiiteH

ber (Setneinben

£i§pofition$>fonb$

S3efolbungen ber enangelifd^en fttrdjenbiener . . .

©ntfdjäbigungeu ber eoangelifdien Äirdjenbiener wegen

©infommenäoerluflen infolge ber 2lblöfungeu .

Goangelifdjc Semtnarien, Vanbeiamen unb Soften

ber l*erfd)üfitng geprüfter ftanbibaten auf

^ifariate ober ^farroerroefereien

gür firdjlidje Cinrid^tungen ber er>angelifd>en Äon--

fefftou

319 642

243 682 28

5 743 20

30 100
|

—
223 140 —
14 200 —

2 713 226 -
41 996 —
238 190 —
110 051 14

8 200 —
228 401» —

320 102 —

179 082

5 743

30 loo

183 140

14 200

2 724 924

41 996

238 190

110 511

8 200

228 400

28

2<)

14

7 285 815
j

32

I

292 715

8 50(1 —

120 000

2 315 422 29

7 172 823 92

293 515 —
8 500 -

J

12O0OO —
2 6« >< »

—
2 325 922 29

40 371 42 4t» 371 42

276 543 70

28 331» —
I

273 46(5 70

28 331»
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Äap. A. fl>rbentltdjcr HttitfL
1893/94 1894/95

..4L
1

l. «tootöocDort.

1) Xftufcnbc tfevtoalfung.

Xtpartrmtnt Ic8 Äiri|e«s unb Sd)ultoeftn8 (gortf.).

53. $üt gotteSbienftlidie 3n>ede ber rt>ange(if$en Roiu

2O00 — 2 000 —
54. Skfolbungen bet fatboliföen Äira>nbiener . . . 1 026 850 41 1 026 850 41

55. (Sntföäbigung ber fatb>lifcb>n Äirdjenbtener für

ßinfommenSoerlufte infolge bet Sblöfungen . 62 485 72 62 485 72

5«. 3H£tf)um unb s^rieflerfeminar 128 059 29 123 333 29

57. 164 094 63 164 094 63

58. 5 583 — 5 583 —
5t). §ür fatb^lifc§--gotte$bienftlid)e &mt&t 13 888 34 11 888 34

«0. Seitrag jur iSraelitifajen <5entra(tir$entafie . . . 32 400 — 32 400 —
61. 801 045 1 1 801 045 14

62. ©taatsftipenbien an Stubierenbe bet i'anbcfe

9 814 — 9814 —
63. Unterflüfcungen 31t nriffenföaftlicljen Reifen . . . 4 286 — 4 286

64. Stenbroirtlifdjaftlidje 3lnftalt in $}of)ent)eim . . . 125 078 — 125 078

65. 63 917 — 63 917

66. 17 922 57 17 922 57

67. 13 140 — 13 140 —
68. l'anbroirtlifd&aftfidje 2Bintetfd)ulen 18 068 — 17 628 —
69. £anbroitiljfd)aftlid)e $ortbi(buug§f($uleu .... 23 000 — 23 000 —
70. 293 298 269 798 —
71. 139 967 139 967 —
72. 210 100 — 215 100 —
73. Söefolbungen bet fiebret an (ütnnnafien, ityceen nnb

anbeten lateinifdjen gefjranflatteit .... 557 153 557 953 08

74. SonfHger Shifmanb für Gtymnaften, Snceen nnb

44 520 43 820

75. 224 280 231 780

76. 2UterSjulagen unb ©eb>ltsautbefferungen für Seigrer

an (Mehrten;, 9teafc unb 33ürgerfdjulen . . 513 727 513 727
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Äap. A. •rltftllfttf Hitnp.
1893 94

.iL

1894/95

iL

•

l. ^laaiQvcoatj.

1) Taufenfce Errtoalfung.

^rhartfiiifitt tirS .(linken; null SAnttaeftnS f3?ortf 1

77. 58 265 58 265

78. §df>ere$ Segrennnenfeminar m Stuttgart . . . 18 720 18 720

78a. 45 152 46 399 SO

79. 247 186 69 245 809 19

80. Sebjerinnenfeminar in SJJarfgröningen .... 19 340 19 340

81. Unterftüfcungen von ^rioatfdjulamtSjögliiigen . . 54 105 54 655

82. SJefolbungen ber eoangelifd)en Sdjulbiener . . . 74 637 33 74 637 33

83. ©ntfajabigung e»angelifcb>r Sdjulbiener für ISm-

fommenSoerlufU infolge ber 3lblöfungen . . 3 485 64 3 485 64

84. Sonfhger Sufroaiib auf bte eoangelifdjen volfäfdnilen 75 500 75 500

85. öefolbungen ber fatljolifdjen Sdjulbiener . . . 33 109 83 33 109 83

86. @ntf<b>btgungen fatf)olifd)er Sdnilbiener für ©tiu

fommenSoerluite infolge ber Säblöfungeu . . 1 471 IM 1 471 24

87. Sonfhger SCufroanb auf bie fattjolifdjen 33oll£|djufai 44 029 44 029 71

88. 3UterSjulagen für Sdnillefjrer unb Beiträge an

©emeinben ju ben ©ehalten itjrer Sdjulfteüeu 1 669 000 1 669 000

89. 35 260 35 260

'.Hl. 168 630 57 168 795 57

91. 90 487 81 90 662 81

92. Söineufdjaftlidje Sammlungen bei Staat* . . . 1 1 2 252 112 712

93. ftunftfdjule unb Jtunftfaminlungen bt$ Staats . . 110 796 110 796

93a. 45 730 45 730

9-1 95. Äonferoatorium unb StaatSfammlung oaterlänbifdjer

Äuii|t: unb 9Utertb,iim*benfmale 30 580 30 580

9«. Staatsbeiträge an ^rivatoereine ffir SBiffenfdjaft

J o 091 >
15H90

96a. Beiträge an öffentliche milbe Stiftungen unb Hn--

ftalten jur Gntfdbäbigung für it>ren ^orto=

aufroanb infolge Aufhebung ber ^ortofreiljeit

.

3 12<> 3 12"
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ftap. A. © r b f n 1 1 1 dj t r Httvß.
1893/94 1894/95

4

I. 3taotebeborf.

1) Xaufentrc ^ciUialfutig.

Xejwrtement Heg Äirdjen; unb g u Itn e fenS (gortf.).

jvu|ieu oec ^yeuiuujnie an oem iui|ienicuaiuicyeu

uiiicrnr^men uer uuernauoncucii crpinfiiuiig . 1 200 — 1 200 —
ivum. 3\ommi]]\on |Ui £anoe9gejCiUCQie .... 11 000 — 11 000

Summe Äap. 45—97a — ;• 10 547 308 41 10 538 685 41

98. s3)hmfleriiim unb ftofleaien 955 860 — 955 850 -
99. JHeiff; unb UmuiaöfoRen 17 000 17 000 —

Ion. 2)i3pofition3fonb3 «} UJsU J 020

101. ©ebäubefoflen .... 1 588 313 1 588 313

102. ift ausgefallen. _ - _—

—

103. 95 100 95 100

104. if* ausgefallen. __

105. 247 803 247 H«)3 —..

10b. ift aufgefallen. — — — —
1 1 IT allgemeine smtSauSgaben ber xameralamter . . 607 646 607 646

Summe Äap. 98-107 - ;. .3514 / 32 d 514 7.52

108. 372 838 27 "\T\ fi59

109. MrferUcfoiibd 70 000 70 000
110. «eijlunfttn an M $rutfd|e 9trld| 1 5 584 2291 «J t/O** «7 1 fi fit9 0(10

1 loa. *uf*aitb an ^ofiporti infolge 9lufbebung ber ^orto;

420 000 420 000 —
Summe 1) Saufenbe SJerroaltuna

— "• 67 200 701 43 69 129 462 82

2) ftefftierhmHiin£.

Sur Detfu.g leg 9e)lletrtg8 für 1891 92 . . 612 400 41

ftpmtafie» «nl Söitt-wc:
i

9ladj Mrt. 9 be$ ginanjgefefeeS:

<*ntfd)äbigung für ben «erjicf>t 3l;rer SWajeftät ber
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Aap. A. Orieitliftrr *if nfr.r •

1893 94 1894,95

.JL

I. &taatdfccbarf.

2) SefltoertoaUung.
t

2. %)ant%tn unH SBittHMe: (gortf.)

$}öd)ftfcligeu ftömgin--2ßittroe auf Einräumung *

einer SRefibenj unb eine« Ä. fiuftfdjloffe* jum
AT fifUi

20 -44a. Xtptxtmtnt itB ^iitrn:

trifft 9frt 10 h#£ ftinaitidtfoUeä

•

3u ©rbauung einer neuen SRetfarbriidfe jroifd&en

Jöerg unb (Sannftatt, lefcte .Hate .... 500 000

#ur ©taatSbeitrage jur Untergattung ber Slox-

porauon&itranen einictyiieniia) Der vitter|trcaen

berielben unb ber (^tterftaatÄflrafteu in ber

ginanjperiobe 1893/95 fjOO IM MI 500 000

45—97a. $e)iarteme»t leB Äirdjen; ml &$u(toefcn3:
•

3u eineui ©taatsbeitrag an bie ©tabtgemetnbe

iQiuiigaii jur i&riiuuiiiij eine» v9C0uuoev yur

bie neu ju etriajtenbe jroeite 9iea(anftalt

bafclbft 80 0110 — — —
,3u einem ©taatabeitrag an bie ©tabtgemeinbe

Gannftatt }u ben Äojien ber Crroerbung unb

©inriajtung eine« ©ebäubeS für ba3 0nm=

12 000 — —
3ur Erwerbung ber alten flirdje in Surgfelben,

OberamtS Salingen, für ben Staat . . . 12 000

98 107. ItjurtcBttitt Her ^iRanjeii :

92ad> 3trt. 4 beS ginanjgcfefee*:

3ur @rt)öf)uug beS betrieb«- unb S^orrnttj^favital«

1 OOO 000
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Sop. A. (ftrbrntlidjer Birnp.
1893/94 1894/96

JL

I. ®taatzbcl>atl

2) KuJIterirraHuitfl.

Xcjpartement ber »inttitjeii, in IBertrctuii be8

adgemctncit £x>itjbnttfont>Ö:

3lad) m. 10 be$ ginanjaefefeeS

:

3u £erfteu"ung eine« neuen ^uftijgebäubeä unb
«20 000

eine« neuen ©efängnijfeS in Ulm, lefcte Wate
—

3u fterfteflung eiueä 9ieubau8 für bie Bamm-
hingen, 3njtttute unb flaujleigelajfe ber

(jeroerblidjen unb lanbroirttyfdjaftlidjen Gen«

traljtelle in Stuttgart, lefcte SBaurate . . fiOO 000 _ _ _ _

3u Gmä)tung einer ^rrenflimf an ber Umoerfttät

in Bübingen, Ie|}te !Nate . . . . . . 212 000

3um "-Bau eine« eleftrotedjnifdjen 3nftiiut8, fotme

eineä jtüeiten d>emifä)en üaboratoriumS au

ber tecf>mf<f>en $od)fd)ule in Stuttgart, lefete

State 495 000 . mmm

gut ^ejriebigung baulicher 33ebürfnifje an ber

(anbn)irt^|'d^aftli(i)en ilnftalt in &of)eut)eim

71 200

3ur (Sinriajtung einer Gentralrjeijuug in ben ©e-

bäuben ber DeffentUdjen 33ibliott;ef , be3

iJJaturalienfabinet« unb be8 Ä. ©efjeimen

§auä= unb Staatiiar^ioä 5<> 000

118/121. %t)axtmtnt Her auStBärttgcit Hitftelegcnljcitfii,

«btijeilunti für bie $ertt|rBiitiUlien

:

9tadj 3lrt. 8 beä Gifenbafynbau: x. Ätrebitgcfefec«

t>om 15. 3uni 1893:

^är bie Stolm von Scfjramberg nadj Sdjittadj . 550 000

gür bie »atjn oon Wagolb naa) Ältenfteig . .

>

200 000

2
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Äav- A. ©rbtittltdjrr fttrxfl.
1893/94 1 894/95

I. Ztaatsbebari.
1

2) Bcßtoettoalfuttg.

2e*nrtemtnt Ut augfcärtigeit tLu%tU%tn%tUtn,

«btbtihiiin für feie »rrfrhräattfliilt» (ftnrtfV

ftür bc» Umbau bei alten ©leife* ber Stretfe

3J{ü^lacfer=9)laulbronn 242 000 — —
%üv bie SuSroed^luiiß älterer eiferner (geiajtueifjter)

200 000

Summe 2) Sieftuerroaltung — ;
•

(i 009 (500 41 5O0 000

Summe I. Staatebebarf —
;

73 210 301 84 69 OKI 462 82

11- VlllUU, VI» .11 Ulli III l l |l II 19.

u) Crrtraa ber Xomäitc*

:

Iii. «12 527 612 527

j

112. « 19« 120 — 6 198 120 —
113, 20 931 20 931

114. 8 920 H «»20

115. 250 000 250 000

Iii;.
kl 1 C f *

600 ooo 600 000

117. l*ou ber Stabanftalt Söilbbab i; ooo « OOO

Summe Äap. III 117 7 «9« 498 7 69« 498
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Aap. A. «r&entiiajer Ditnfl.
1893,94

i

1894,95

OL 4

II. <grtr<tß bc© Sfantmerßtttä.

b) ertrag her Bffft|ifM|tattta

:

118.

119/120.

121.

Gifenbabneu 13 006 995

1 587 790

2 000

13 242 572

1 HH1 214

2 000

—

Summe Äap. 118—121 — ;. 14 596 785 — 15 125 786 —
122.

123. <1) jgerftiebene «tni>|KeR bei ler etaatSb,«u»t:

10 000

781 743 42

10 000

590 000 12

Summe II. Ertrag Ded Statntncrgittd — ;• 23 085 026 42 23 422 284 42

fterfelbe reidbt jut Summe be« oben angeaebenen

73 210 301 84 69 629 462 82

50 125 275 42 46 207 178 40

III. 3>ocfiinoeimWcl.

1) Xanbrapfucm.

A. Streite Stenern.

124.

125.

von ©ronbeigentbum unb (Befallen, foroie aus ©e-

üon SKpanagen, RapHaU unb Kenten*, 2)tenft= unb

8 14H 96(1

5 498415

') 092 000

6 127 453

Summe Äap. 124 unb 125 — ;. 13 647 375 15 219 453
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Äap. A. tfrirsMifttr titnp.
1893/94

. IL 4

1894/95

.//. '>

III. $ecfuttQdmtttcl.

1) Tanbfsjfcucvu.

B. 3«*irelte Btntx*.

12«.

1 07
1 £ 4 .

128.

129.

Sirtbjdjaftäabgaben

Sportein imb öeridjt£gebüf)ren , fotoie ©rbfdjaftS--

unb SdjenfungSftener

1 75(i<XiO

HCl 1(1(1

9 330 620

2 850 000

—

—

—

1 756 000
1 QQ 1 Ol»1 JS IUI»

9 330 620

2 850 000

IM

1
Summe Äap. 126- 129 — 14 135 720 14 135 720

z / < ctj Ovo i)Q ')tt 1 TOjy oöo i/o

130. 2) Unfctl am (Ertrag bcr Hülle unb brr

(Eabahtfrucr, brr Branntturlnflcuer,

tonne nun Rriiliöllrnutelabnabrn . . 1 4 388 830 14 388 830

3) Berfünbares Bmnögcn brr Kejtber-

h»altuiifl (im ganjen 10 858 278 ,u. 60 4) 7 953 350 42 2 904 92K 18

©intime III. $fcfutiaämittel - |« 50 125 275 « 46 648 931 18

$ie llnjulänglirf)ieit beä GrtragS be« flammerguts

jur Tedung beä Staatebebarfd betrögt nad) oben 50 125 275 42 46 207 1 7H 40

9)titf)m UeberfdjuB
— '•

reeller ju weiteren aufcerorbentlidjeu Sterrcenbtmgen

»erfügbar bleibt.

1

441 752 78

1
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B. Anßrroriicntlidjrr JHtnft.
1893,94 1894/95

- It.
!
>1

I. ttu8grie.

3tuf törunb älterer ftvebite 13 000 000 —
(98 500 JL 91 rj. bleibe» für 1895 97 im 9ie[t).

2luf ©rirnb ber burcib, baä (rilenbagnbaujKrebitöefet} für 1893/95

6 500 000 — h 500 000

(73OO0 t& bleiben yur 1895/97 im Welt).

üumme i. siudgaoe — • 19 «00 000

IL (liim^ne.

13 000 000

6 500 000 —
„ Srurjjafjr 1894 — _ 0 500 000 —

Summe II. (Sinnaljme — ; • 19 500 000 —
(i 500 000 —

£ie 3lu*gabe beträgt — ;• 19 500 000 6 500 000 —

"hiiTiinntrnlfülhntn Vruit A uith B*JWf «»MllllVIlf*^W4*ll^ MVM Ulli* M3 9

— —

A. ©r&mtltditr tirnß . — • 7191 0 'Uli
1 O ilU O" l 09 029 4(52 82

B. ÄuprrarDmtlidjrr Dirnft . . — ;• 19 500 000 0 5OO000

Summe I ^luÄdflbe '
• 92 710 301 84 7ti l'>0 402 RS

II. ($inttaf|tnt.

A. CDrbentlidier Htntß

ffrtrnn hpÄ ßnmmprmitÄ 9"i nur. no<:^« OP« HZ') 1

1

91 .199 99.1 .19

50 125 275 42 4H 648 931 18

73 210 301 84 7lll>71 91 ^/""II yj 1 o O"

B. AngtrorbcBHid)fr Difiift . . . — ; 19 500 000 6 500 000

Summe II. Ginnab,me —\- 92 710 301 84 70 571 215 60

2Me ausgäbe beträgt — 92 710 301 84 76 129 462 82

Mithin Iteferftiife -;• 441 752 78

welker ju »ueiteren aufjerorbentlidjeit SJerwenbungen üerfugbar bleibt.
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G. ß r u n b M dt ö o t r u> a 1 1 11 n g.

1893/94 1894 95

4 4

I. Kuggabe.

^ufdmfe jum StaatSfdfmlbentügungäfonbS beljufS einer aufjer-

otbetttltdieit Tilgung an bem Xntefpn von 1861 . . .
— —

B 000 3 000 —
3u 33eflreitung ber ÄauffdnUinge für bie 5öauplä|)e bet für ben

©ifenbab,nbau erforberlidjeu Öebäube, foroie für bie Örunb-

60 000 1 860 000 —
iHürfsa^uitgen von Slblöfungägelbern etangelifcfjer Pfarreien 500 500 —
Söeibe* unb Streti=2lblöfungen nadb bem ©efeß t>om 26. iJfärj 1873 300 - 300 —
2lblöfungen von fcoljberedjtigungert u. bergl o uuu 3 000 —
Stntouf uon ©nmbftüden , inSbefonbere jur 3lrronbining be$

200 000 — 200 000

Grftattung beS 2ßert^e3 be3 3Harftaagebäube« an bie R. Stroit*

212 500 —
VTiifTctihclttiiih* mit (v-.rhditio hör tffnt&iiihr» 106 861 30 301 061 30

Summe L 3lu3gabe — ;. 5 203 985 17 3 217 861 30

n. (ttmia^nte.

.Waffenbeftätibe am ^Beginn ber ©tatsjaljre 2 426 -1H5 17 106 861 30

1 000 1 000 -

500 -
— 500

<*>oii anoereu igronoiiouvgeioerti, jtaunctjuutujeii u. |. xo. .
15(1000 1 SO 000

SJoii oerloäten unb oeräufeerten SBürttemb. Staatäfdmlboer;

2 626 000 2 959 500 —
Summe II. ßinnaf)me —

\

5 203 985 17 3 217 861 30

Sie Ausgabe beträgt — > 5 203 985 17 3 217 861 30
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Manntmadjnng bcr JUntfrrifn Öcs 3nntrn nnb bre flricgsuitjene,

brtrcffrnb oae (Rtforaratofrjtidjni^ Oer jnr ÄnslUUiing oon 3fiigni|ffn über bic roiffcnfdjafili^c

jßcfätitgiing für ben rinjälirig-frcinitlltgcii ,£tilüärbien|i beredeten b,öb,trtn jBeljranpaltcn.

3?om 14. 3uni 1893.

sJfad)ftel)enb wirb bic t>on bem sJicid)ö!anjtcr in bem 3lnr)ang gu 9tr. 23 be3 ©entral-

93Iatt§ für ba§ 2)cut|^c 9ieid) erlaffcnc 3?efanntmaä)ung Dom 31. Üiai 1893, betreffenb

baS ©efammtmäeid)nijj bcr gur MuSftcllung Don ^eugni|fcn über bie u>iffcnjchaftli(t)e

Befähigung für ben einjährig-freiwilligen ^ilitärbienft berechtigten Ijöljcren ücfyranftalten

jur allgemeinen ßenntnife gebracht.

Stuttgart, ben 14. Suni 1893.

€d)mib. Schott oon Schottenfteiu.

<&efammtüer?eid)iuß
berjenigen 2chvanftaltcn, welche gemöfc §. 90 ber SBefyrorbnung jur "teftcllung oon

^engniffen über bic Befähigung für ben cinjährig-frciroilligen 3Jfilitärbienft

berechtigt finb.

e m c r I tt » f t n :

1. Sie mit * bezeichneten ©pmnafien unb ^rogijmnafien an Orten, an toeldjen ftd) feine bet jur

ßrHjeilung miflenfctjaftlichcr 93efäbigung§jeugniffe berechtigten Knftalten unter A. b, ß. b unb c

ober C. c unb d (SReal.Gtymnajium, {Realfdjule , iReal^kogtjmnaflum ober r)öl)ere SBürgerfchule)

mit obligatorischem Unterricht im Satein befinbet, [\rit> befugt, SefähigungSjeugniffe audj it)ren »on

bem Unterricht im @riethifd)en biöpenftrten Schülern auSjufteflen , wenn leitete an bem ftir

jenen Unterricht eingeführten ßrfajmnfcrrtcbt regelmäßig theilgenommen unb nach minbeßenS

einjährigem SBefua> ber ©efunba auf ©runb befonberer Prüfung ein 3'"g"'B öoer genflgenbe

Aneignung be« entfpredjenben Sebrpenfum* erhalten hoben.

2. $ie mit einem f bejeichneten Schränkten hoben feinen obligatorifchen Unterricht im Satein.

A. Se|ranjtolten, bei wcldjen ner einjährige, erfolgreiche »cfuaj ier feiten fllajfc jnr

Darlegung ner Befähigung genügt.

. $nmnaft<n.
L jr&ntßreicfc Vreoflen.

Kathen : ffaifer«flarl*»@ö,mnapum,

Raiier-5EBilhelmS.@mnnafium,

Menfiein,

^Inflam,

Arnsberg,

KfcherSleben : ©ömnaftum (oetbunben mit 3ceal«

©ijimiaftum),

Kttenborn,
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Sannen,

Sadfitfkin,

Sebburg: gtittrcWabemie,

SBelgarb,

EctHn: 9l8!anijä>s ©tjmnajium,

5ranjöftfa>§ ©ömnaftum,

3rtifbrid)5«@9mnapum,

£5rifbrtcJ)-2Berbetf<^e§ ©tminafuim,

t5frifbria>9!Dtlt)fIm8-®pmnafium,

£umbo[bt§«©bjnnanum,

äoac^imSt^al'i^fS ©pmnafmm,
©pinnafjum jum grauen Rlofler,

flöflnifdjeS Öjjmnafium,

Äönigfläbtifö>§ ©ijmnaFnim,

fieibntj-Spmnorium,

?efftng-@9mnafium,

£utfen»©ijmnafium,

L'uifenftobtijdje* ©ümnortutn,

©opbien.Sbinnaftum,

2Bill>elm§.@t>mnaftum,

Beutzen i. 0.«©d)lef.,

SJielefelb: ©bmnajium (berbunbm mit »eal*

©bmnaftum),
SBodmm,

JBonn,

SJronbfnbutg: (Stojinnafmin.

3iitler«9üabeiiiie,

33raun5berg,

SöreMau: @lifabtt^>@pmnafium,

Srriebri^s-Spmnapuni,

3obanne5.©ümnafiuiii,

flönig.SBil^lniS.epninartuni,

OTagbalenen-Öpmnafium,

Htottf>ia§.@bmnajium,
»rieg,

JBriton,

JBromberg,

JBunjlau,

JBurg (^robirtj ©ad&fen),

JBurgfleinfurt: *©bmnaruim l

) (betbunben mit

Keal.©mnnapum),

Gaffel: 5riebricb>©9mnafium,

Sffiit&elmS.©bmnaftum,

Gelle,

G$arIottenburg,

*SM|af,

tobten),

Göln: ©pmnajuim an brr apofWfira>,

gtiebtiaj.STOü^line-Ötjmnafluin,

»aifer.ffiilb,elm8-©ijmnarium,

©bmnaftum an SRarjeflen,

GoeSfelb,

(SMItn,

Golberg: ©tomnafium (berbunben mit SReaMSpm-

naFtum),

Gonife,

Gulm,

$anjtg: Äönigltaje« ©pmnaftum,

6täbtif$e« ©pumaftum,
*£emmin,

$eutfa>fltone,

Eiflenburg,

$ortmunb,

SSrambutg,

Süren,

Düffclborf: flöniglidjfS ©iminafium,

6täbtifä>§ ©tminapum (berbunben

mit »<al»©bmnafium\
Duisburg,

GberSmalbe,

Gieleben,

Glberfelb,

Glbing,

Gmben,

ßmmerid),

') TM rfidnirlenbrr Kraft bii jum Dfkertennin 1893.
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ßrfurt,

Flensburg : ©pmnapum (Derbunben mit Seal»

©tnnnafium),

Srantfurt o. SDiain: 8aifer.8riebri<$8.©pm«

nafium,

©täbtiföeS ©pmnaftum,
ftranffurt o. b. Ober,

grauflabt,

gteicnroalbe o. b. Ob«,

8rrieb«berg i. b. fleumarf,

gurjienmalbe,

üulba,

©arj a. b. Ober,

©feimi*,

©logau: GDangelifd/eS ©p,mna[ium,

ffattjolifAeS ©ömnaftum,
©lüdliüDt,

©nffen,

©örlifc: ©pmitflfium (Derbunben mit Äeal-Öpm-

najium),

©öttingen: ©pmnofium (Derbunben mit SReal«

©pmnafium),

©oSlar: ©pmnafium (Detbunben mit 9teal*@mii>

najium),

©raubenj,

©reifenberg i. gJomm.,

@reif«ttmn>: ©pmnajium (Derbunben mit Kern*.

Sßrogpmnafium),

©roß-Sidpterfelbe,

GirofcStreljlh),

©iibtn: ©pmnaftum (Oetbunben mil 9teat.©t>m'

napum),
©üterSlop,

©ttmbinnen,

$>abamar,

^obfTSleben: ©pmnafium (Derbunben mit »eat-

^rogömnafuun),

fcogen: ©timnoftum (Detbunben mit Sieal^pm-

nafium),

fcalbetßabt,

#afle o. b. ©aale: 2ateinifcb> ©djule,

etäbti{a>§ ©pmnafium,

Jameln: ©pmnapum (Derbunben mit »eal.5pro*

gptnnaftum),

*#amm,

$anau,

$annoDer: fipjeum L,

Styrum IL,

Raifer.fflil$«lm«.®ömnafium,

{KiUgenftabt,

*$erforb,

ÖerSfelb: ©pmnafium (Detbunben mit 9teal=$ro.

gpmnorium),

fcilbeSpeim: ©pmnafium Mnbreanum,

©pmnapum 3ofep$inum (Detbunben

mit 9ceal.$rogömnafium),

$>irfä)berg,

göltet,

fcoljenjtein,

•fcufum,

Sauer,

3lfflb: flloperfäule,

3no»DtojlQtt>,

Snftetbutg: ©pmnafium (Detbunben mit SReal«

©pmnofium),

ffattotuife,

Kempen (»tjemptoDinj),

ßiel,

RönigSberg i. b. Heumar!,

RönigSbetg i. Cftpr. : 2lltßäbtif<b>8 ©Dornapum,

5riebri<b>floIIegium,

flnetptjöpfcb>8©p,mnapum,

2BtIb>lm3-©pmnapum,
ßönigSbütte,

ffottbuS: ©pmnapum (Derbunben mit gteal.^ro.

gpmnapum),

3
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Jfreujbutg,

fofujitacf),

ßrotofd|in,

ßilftrin,

SanbSberg a. b. SBartljf: ©t>mnaFium (Dttbunben

mit ÄcaI«©9innorium),

Cauban,

Swt: ©tmmafium (oerbunben mit 9ifa(.©9m»

nafium),

£eobf<$üfc,

Siegnif} : *9titter-$fabfmi<,

©töbtijdieS ©pmnafium,

Sinbfii bei $annoUfr,

*£ingen,

fiijja,

Sudan,

Cüncburg: ©gmnaiium (berbimbcn mit 9teat*

©gmnafium),

«ütogbeburg: gtobagogium bcS ßfoficrS 11. 2.

grauen,

S)om»©t)innafiunt,

fiönig»2DiltjeIm5.©l;mna|iiun,

Harburg,

ajjaricnburg i. Söefipr.,

SRariemvctbcr,

SKelborf,

Geniel,

SNeppeii,

Werjeburg: $om»©mtmafium,

«Dleferifc,

ÜJlinben: ©pnmarium (öetbunben mit SRfal«@mn-

nafium),

Montabaur,

9mi^lb,aufen i. Sljür.: ©t/mnapum (tierbunbett

mit 9lfal.5progmiuiofiiiin),

Wütyfim a. b. 9lur)r: ©pmnapum (wrbunben

mit JReal^rogpmnapum),

SRün$«n.©Iabbad) : ©nmnapum (oerbunben mit

Äeaf«5progpmnartum),

Kttnpet i. 2B*Pf.,

SRünfttreifel,

»aW,

Naumburg a. b. ©aale: 3)om«@t|mnafium,

3huf>alben8leben,

SRfu.ttupptn,

9leu&,

9leuftabt i. CSajItf.,

Weujtabt i. 2Beppr.,

*9lcuPfttin,

Steumieb: ©mnnapum (Derbunbeu mit Kfal^ro*

gmunapum),

Horben,

Stotbljaujen a. ftarj.

Ort»,

Cljlau,

Oppeln,

OSnabrM: Garolinum,

9ratb>@9nmapum,

Ofhoroo,

^aberborn,

^atfdjlau,

iforta: Sanbrtjdpulf,

«,
$lön,

^ofen : Sriebric^©ilbdm§.©tmuiapum,

ÜJtarifn=@pmnapum,

?Pot8bam,

^renjlau,

^r. ©targarbt,

Arilin,

Bulbus : 5päbagogium,
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Oueblinbiirg,

Äaflenburg,

Äatibor,

SRafceburg,

9te<flingf>aufen,

SRmbSburg: ©mnnafUim (üerbunben mit SReal-

©rjmnaflum),

St&eine,

Rinteln,

«ftffel.

SRogajen,

Roßleben: flloflerfe&jile,

©aarbrüden,

©agan,

©aljttiebel,

©angelaufen,

©d)le8mig: ©ömnafium (üerbunben mit Real.

Srog^mnaitum),

©ajleufingen,

©djneibemltyl,

©djrimm,

©darnebt a. b. Ober,

©djroeibnty,

©eeljaufen i. b. Wtmarf,

Siegburg,

©igmaringeu,

•©Offc

©orau,

©panbau,

Stabe: ©pmafium (berbunben mit Real-^ro*

gpmnajlum),

©targarb i. Somm.,

©teg%
©tenbol,

Stettin : ffönig.©ityetm§.©gmnaruim,

9J<arienßift§'©miinaflum,

©tabt«@mTinafium,

©tolp: ©ömnafium (berbunben mit Real-Sro-

gömnaftum),

©tralfunb,

Strasburg i. Söeppr.,

©treten,

21)orn: ©ömnafium (berbunben mit Rrat-Gtym-

naftum),

Zorbau,

Srarbaä),

Srebtotü a. b. SRego,

Stier,

Serben,

SBalbenburg,

SBanbSbed: ©ömnafium (berbunben mit Real-

Srogbmnafium),
Horburg,

SDBarenborf,

2Be$lau,

Seilburg,

SEBernigerobe,

Söefel: ©ömnafium (berbunben mit 9teal-$ro«

bw,
JöieSboben,

SBityelmSbnben,

SBittenberg,

SBittftotf,

2Bd^Iüu,

SJongeomifc,

3Qflia>u: Säbagogium.

II. Ä&niflretdj Stovern.

Imberg,

2ln8ba<§,

Hföaffenburg,

9(ug8burg: 6t. 9lnna-@t)mnafium,

©ömnafium ju ©t. ©tepb,an,

Samberg: HlteS ©rmmaftum,

vum% (g)pmna)uuu,
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23a$reutr),

23 uTraufen,

Millingen,

mm,
Erlangen,

8f«iPng,

€>of,

PaiferSlautern,

Kempten,

Sanbau,

Sanbsljut,

«Wetten,

3Jtflnd)en: 2ubrDig8-©rnnna|ium,

2uitpolb*®»)mnaflum #

«DcajimUian3.@l)mnaiium,

2Bi^eImS.©t>mnartum,

SHünnerflabt,

9leuburg a. b. $)onau,

9leujiabt a. b. fcaarbt,

Dürnberg: SUteS ©pmnafium,

Teiles ©mnnapum,
$affau,

SRegenSburg: SllteS ©tjmnafium,

9?cueö ©tjmnofium,

Sdjroeinfurt,

Spetjer,

Straubing,

SDarjburg: 2lltcs ©tmmapum,

9ieurS ©umnaHum,

3roeibrflden.

III. &&niQvci$ <&<icf)feit.

23aujjen,

ßbemnift,

Bresben: ftreujjdnile,

23i&trjum'}ay§ ©mnnafium,

SBrftiner ©tmmafuim,

2>re§bm*9ieuftQbt,

184

tJfreiberg,

©rimma: Sürßen« unb Canbeöfdnife,

fieipjig: ©gmnaPum,

9tilolaifa)ule,

21joma8fa)ule,

Wd&en: Ofürften- unb CanbeSfdjule,

flauen i. 93oigtIonbe,

Sdmeeberg,

SEBurjen,

3roidau.

IV. Jtfotfßrrid) gfturttesnbcrß.

23Iaubeuren: gDangelifä>t&eotogifd)e8 Seminar,

eannftatt,

fingen,

*6IItoangen,

fceilbronn: ©tnuuapum (berbunben mit Kcal*

Haffen),

TOauIbronn: ^oangelifdj.t^cologif^es Seminar,

*3tooen8burg,

*8teutlingen,

*9tottn>ei(.

Sdjönlljal : €öaiigelif<t)*tt}eologifd)e§ Seminar,

Stuttgart : gberr}arb«Subn)igö»©tomnaruim,

Rarl§«®t)mnafium,

Bübingen,

Ulm;

Urarf): 6t>angelifa>tl}eoIogtfd;e8 Seminar.

V. <9ro$r;er}pgt$um Seiften.

23aben: ©Bitmapum (oerbunben mit Seatftaffen ),

23rud)fat,

ftreiburg,

$eibelberg,

Äarl8rul)e,

ftonßanj,
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Cotjt,

Sörrmp: ©bmnafium (Derbunbm mit »eoI-gJro.

gpmnaftum).

Offenbürg,

5pjor$«im,

Rabatt,

Xaubetbifdpfsljtim,

SBertljeiin.

VI @rofftcrji>gtbum Reffen.

JBenSljeim,

^Bübingen,

Starmftabt : 2ubn>ig-©eorg5«@pmnafium,

5lfued ©pmnafium,

©ttjjen,

Caubadj: ©tmmaftum (gribericianum),

SJlatnj,

Cffenbadj a. *Diairt : ©pmnaftum (öerbunben mit

SRcalfi^utf),

SBormö : ©bmnafium (Dcibunben mit 9lfalfcf)ule).

VII. ®rof}t>etiof{tbum fWetfletiburfl»

Doberan : ©tjmnaflum griberico-ftrcmciSceum,

©iiftrom: $>omfd)ute,

tyaxfym : gti<bti<^granj«©mnnafium (toftbunben

mit 5Real.$rog9mnaftum),

SRoftod,

«Sdjroerin : ©pmnofium gtibeticionum,

SBaren,

SCBiSmar : ©tofjt 6tabtfd)ulf (txrbunben mit Keal-

f$ule).

VIII. ©ryfebfrjuöttmw @a<$fen.

©iffiiad),

3niö,

2ß<imar.

IX. OJiu^bfrjünttiiiiH üRerf(cubura.<2trcli*.

grieblanb,

*5Reubtanbenburg,

Sfcufiwlü).

X. <9rofH>rr)03tbnm Ofbtnburß.

SBtrtenfetb : ©pmnapum (uetbunben mit SReaU

abtyilung),

gutin,

3eü(t: *3Katien-©pmnartum,

Ottenburg,

8c$ta.

XL ^crjpQtbuut 58rnmif^ttifi(j.

SJIanfenburg,

Sraunfdnwig: (SlltcS) ©mnnoftum SRartino.

(Satfjarineum,

9ieue§ ©pmnoftum,

£elmflebt,

^oljminbcn,

2öoIfenbütteI.

XII. $crjOfltbuiu @a4»fen*aRcintiifleu.

$ilbburgb>ufm : ©tminafumt ©corgianum,

SJleiningtn: ©gmnafium 33trnl)arbinum.

XIII. $erjogtbum ®acbfeii-SUtenburfl.

flltcnbutg : griebri<b>©t)innajium,

ßifenbftg: Gtjriftianfum.

XIV. $rrjtfgtbiiM e><t<bfen<<&0burfi

uub ©otbn.

Coburg : ©ömnafium eaftmirianum,

©otlja: tymnaRum Grneflinum (üfrbunben mit

»eolllaffen).

XV. $er|Pat|Mim «fabalt.

SJftnburg: ßarl5=©tjmnaftum,

ßötljen : 2ubtt)ig8«©t)mnafium,

Seffent : ftriebrid)8«@l)mnafium,

3«bft: ©mnnaflum granciSceum (öerbunben mit

Kealllaffen).
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XVI. $ürflentbum @ribtt>arjbura-<&onber6*

laufen.
»tnpobt,

©onbet$l)au)en.

XVII. #ürftfiitf>um &cbtt>ar;burg>

ftubolftabr.

SRubolftabt: ©pmnafium (berbunben mit SReal«

Haften).

XVIII. Jürftentbum 28albecf.

XIX. ftütilcntbum Wenfl älterer fiinte.

©reij: ©iminafium (»etbunben mit 9tfal=2lbtbri«

lung).

XX. friirflentbum SKenf jüngerer fitwie.

©era,

©(fcttj.

XXI. fciirftentbui« @c$aumbura..etwc

58üdfburg: ©umnaftum Slbolpljinum (»erbunben

mit 9teal-5ßrogpmnoruim).

XXII. ftürftenlbum 8i»»e.

35ctmo!b: ©ijmnaflum fieopolbinum (betbunbm

mit Äcatllafltn),

ftmgo.

XXIII. ftreie unb $<wfefhibt fiiiberf.

Sübfcf: Gaifyarineum (Detbunben mit Steak©ton»

nafium).

XXIV. $reic «aufefrabt SBren.cn.

Sternen,

JBremerljaben : ©bmnafium (berbunben mit SReal»

f$ule [Äeal'^rogtjmnafium]).

XXV. frreie nnb Qanfeflabt $at»bar«.

Hamburg: ©etebrtenföute be§ 3ob,(inneum§,

2öiU>elm«©bmnajium.

XXVI. <SIfa#.Sotbritiflen.

Httlirdj,

5Bu<$«roeiIet : ©pmnaftum (berbunben mit 9icnU

Abteilung),

eotmor:*?t)jfum(i)frbunbenmit3lfflI»?lblb,filuitg),

©iebenljofen,

*©ebtoeiler,

Hagenau: ©gmnafium (berbunben mit SReaU

Hbtyilung),

2Re&: *2pieum,

3Ron!ignb bei 3Refc: 33ifdjöfli$e§ ©ymnafuim

(ftnabenfeminar),

*2Jlüf$aufen i. 61f.,

©aarburg,

©djlettftabt,

©ttofsburg i. 6lf. : *2pjeum,

JBijctiöflidjeS ©gmitaflum bei

6t. ©tepljan,

5jkoteflantifd}e8 ©bmitafutm,

*2öeifjenbitrg,

*3abern.

h.
n

&tat-&ymuafitn.

I Ädnirtreidj ^reufen.

Haften,

Altona: SReal<©t}mnafuim (berbunben mit Seal«

foule),

2lfct>er§teben: 5ReoU©mnnarium (berbunben mit

©bjnnapum),

SBarmen,

Setiin: Wnbre08 » 3teal ©bmnajtum (ülnbreaä-

foule),

SJototljeenftä'btifdjeS SReal.©mnnafiuin,

5alt.9ceal.©bmnafium,

gricbri<b>9teal.@bmnanum,
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Serlin: Äönigliaje« 9teal.©bmnapum,

ßönigpäbtif$eS 3teal«©i»nnapum,

£uifenpäbtifä>s Seal«@bmnapum,

6opl)ien'3ceal»@bmnapum,

Sielefelb: gceaLSbrnnapum (berbunben mit ©üm.

napum),
Jöranbenburg,

SreSfau: 9*eal»©omnapum }um fjeiligen ©eip,

9teal.©bmnafiiim am Swinger,

99romberg,

JBurgßeinfurt: 3teal.©ömnapum (berbunben mit

©pmnapum),

Gelle,

Gljarlottenburg,

Goblenj,

©öln,

Dolberg: »eat.©Dmnapum (berbunben mit ©bm-
nofium),

Stanjig: 3ol)anniäfa>le,

Sßeirifajule,

fcortmunb,

fcuffetborf: 9teal.©bmnapum (octbunben mit

©töbtifcbem ©tomnapum),
Duisburg,

eibCTfelb,

Slbing,

ßrfurt,

ßffen: »eal=©bmnapum (Derbunben mit Keat.

|fl)ule),

ffleiiöburg: 3teat.©tjinnapum (berbunben mit

©bmnapum),

granffurt a. 3Rain: 9RuPerf<$ule,

SBöbJerfajute,

Stanlfurt o. b. Ober,

©örli{j: Keal-@bmnapum üerbunbcn mit ©gm-

nofium),

©öttingen: 9teal.©bmnapunt (oerbunben mit

©bntnofium),

©oSlor: 9teal.@bmnapum (berbunben mit ©bm«

nofium),

©ro|-SicbJerfelbe : fcaupt.JfabettenanPalt,

©rflnberg,

©üben: 9ceoI.©ömnaPum (berbunben mit ©Dm-

napum),

C>agen: 9reoI.@bmnoPum (berbunben mit ©Dm-

napum),

t)otberpabt,

fcolle a. b. ©aale,

fcannooer: »eal-©pmnapum,

ßeibnij.»eal-©bmnapum,

Harburg,

$ilbe5f)eim: 2lnbreaß.»eal«@Dinnapuin,

3nPerburg: 3teal-©tjmnapum (berbunben mit

©bmnapum),

3ferto$n,

Königsberg i. Oppr.: S3urgf$ule,

©täbtifa)es 3ceaI.©üuino :

pum,

Ärefelb,

SanbeS^ut,

SonbSberg a. b. Sartre: SReoI-Sbrnnopum (ber=

bunben mit ©gmnapum),

fieer: 9teal=©i>mnapum (berbunben mit ©gm.
napum),

fiipppobt,

fiüneburg: 9leat.©bmnapum (berbunben mit ©mit*

napum),

Biagbeburg: 3cea[*@ömnapum,

9ieot.©mnnapum (berbunben mit

Ober-Neol- [©ueride-] ©ajule),

SRinben: Äeal.®gmnapum (berbunben mit ©om»
napum),

an^eim a. 9tbrin,

SRfinper i. SBeftf.,
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9tort>l)auffn o. C>arj,

CSrtabriid,

Ojlerobe (§annobfr),

Cfterobe i. Cflpr.,

Sßerlebfrg,

sßotsbam,

Ouaftnbrüd,

9taroitfd),

SRfidjfnbad; i. ©djlej.: JffiilljdmSföulf,

9icnb§burg: SReal-Otymnarium (Dftbunb<n mit

©ijmnafium),

Äuljrort,

Sdjalfe,

Siegen,

Sprottau,

etttlin: ftrubrid^SJil^elmSfdmle,

Sdiinet«5Reot.®9mnafiuni,

Straljunb,

21)orn: »foI=®pmndfiuni (üerbunben mit ©mn«

iiofium),

Silfit,

Stier,

SSieSbaben,

SEBitteu.

II. SSuntßrci* Stavern.

9lug5burg,

WMtyn : Steal-Gtymitaftum,

flabettenforpö,

Dürnberg,

SBürjburg.

III. ftönigrrtcf» ©a^fcti.

Snnaberg,

Sorna,

') Ti« Untmi^t im Säte in beginnt erft mit ber !

6f)emni&,

2)öbeln: 9teal=©t)mnaftum (öerbunben mit Canb«

U)irtf)fd)aft3fdjule),

Bresben: Sinnen- üteal'Öpmnajtum,

3>reitönig6fdiule (3teal«©t)mnartum),

Oteiorrg,

2«Pjtg,

3ittou : ÄfaMStymnaflum (üerbunben mit #anbelfi-

Hbtljeilung),

3mi(fnu.

IV. Äöntflreid) 2Surttf «nberfl.

Stuttgart,

Ulm.

Jratl§rulje,

SJlannljeim.

VI. ©ru&bcvjpflt&um #fffcn.

£armßabt,

©iejjen: 9teal.©gmnarmm (berbunben mit 9leal-

faule),

3JJainj: 9teal'@r/mnafium (berbunben mit SReal-

fdjule).

VII. ©roßbcrjoatbuni SWctflcnburfl»

©üftroro, ')

SubtoigSluft,

HJlatrfjin,

fRoßod,

tedjtoertn.

VIII. ©roftbcrjofltbnw ®«(bfeii.

Gijenadj,

2öeimar.
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IX. jogtfHim ^raunfd^tveig.

99taunfd)»fifl.

X. «$fr?Dgtbum &<tdbfcn'9Retttinßen.

3Jleiningen,

©aalfelb.

XL $erjogtbum ^acbfemGobarg unb

©otba.

©otlja: SReoIflaffen b<« ©tmmafiumö.

XII. <$frjoßtbui« 9ltib(ilt.

©rrnburg: ßarIS:9ieal:@bmnafium,

3>rffau : ^riebric^S-91co(-@t>mnafiiiin.

XIH. ftArftentbam 0feu$ funflerer fctnir.

XIV. $rcie unb $anfeftabt fiuberf.

Sftb«I: 9ifol t©i)mnorium be« eot^armetim».

XV. ftttit $attfcflabt Bremen.

»«mm: $>anbetS[dmle (»tal.©mnnaftum),

SBtgefad.

XVI. $reie unb $anfefhibt Hamburg.

Hamburg: 9tal>@pmnafiuin b«s iSoljanntumS.

I. &dnigrri$ ttottffit.

«od)fn : fObet-SReolfcbule mit ^a^IInfffn,
1

)

tSatmtn-^upptrfrib, 1

)

Stalin : ttJrirtti^S&Tbft'fd)« Obei>9t«»lfcbuIf,

tßuifenftäbtifd)f Ober^folf^ulf,

tSo^um,')

»onn: fObet.ftfalfdjuIe (üetbunben mit Keot«

?Proflpmnarium),

tSBtrtlou,

tGöln,

teibfrfelb,')

granlfurt a. Wain: fftlingerf^ule,

t@lein>ifc,

tfcalbfrtfabt,

t€>aHe o. b. ©aale,

t*w,
tftrefeib,')

SRaglKburfl: t©uetide;©d)ule (Dfrbunbcn mit

9teül»©tjmnafiitm),

SRt)et)bt: t06ft.SReoI)d)ule (bftbunben mit $io.

ggmnafium), 1

)

t©aarbrüdcn,')

t2öitäboben.

II ftöntfltei* aajurttemberg.

SReutlingen : fSRealanftalt,

Stuttgart: tSralanßatt,

Ulm: fXralanfiatt.

III. ©ro#b«joötbum ©Ibenbntg.

fOtbenbutg.

IV. ^crjogtbum *raimf<$h>eig.

tötounfdjmeifl.

') SRit rü«f»it!fnbfr Äcaft bi« jum CjUrtetmin 1893.
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B. gejjranjlalten, bti torldjrn Irr riijityrigr, rrfolgrrtyr »rfndj Irr rrj»r« (ofitrflrn)

Älaffr jur 2>«rlrgwia Irr »efabjgttwg nötfjtg if».

L Jlottifirrtdb 2Siirttftnbcrß.

<£jjling?n : *Sij}fum,

EubroigSburg: *2öjeum,

Of&ringMt : *&)jfum.

II. @ro#hrrjP«tbum Stabrn.

fcortüuefdjingfn,

$urIadV. sprogbmnaftum (üetbunbfn mit Äeol-

9lbtb,filung).

b. 3*eaff<$uf«t.

I. Äönißrrtd) 9Bürttrutberg. Starmßabt: fÄralfc^uIe,

58iberacfc: fJRfalanflalt,

KI. @ro#ber;oßtbum ^rffrtt.

3Hjfp: $rogpmnajium (üftbunben mit Äfalfdjulr).

gtiebbctg : $rogömnaftum (betbunbfn mit »rat-

Wule).

IV. $rrjoßtbuiii ®a4fcu--G?pbtirg unb

«i>tbo

Cljrbruf: ^togpmnaftum (Derbunben mit Kral-

Gannjlatt; tKealanßalt,

6jjlingcn: t^rolonftalt,

©öppingen : tÄealanflalt,

$>all: tJRfalanflalt,

£)etbfnf)eim: +3?calanpalt,

fteilbronn: t^wlanpalt,

£ubroig§burg : t^ffllonftalt,

9faüin&burg : tSRcalanjialt,

Stoitrofil: fÄfalanfialt,

SCübtngen: fSlealanflalt.

IL ©rDfclKrjoßtbum Staben.

+3freibutg,

t4>eibelberg,

tßarlSrub,f,

tftonfianj,

f9Rannf}tim,

tVfotjfteim.

III. Ghofibfrjoßtbuui $cffen.

taisfdb,

aijet): f9lealfc^ulc (berbunben mit^togpmnafium),

fangen,

griebbftg: tWfaljcfcule (Detbunben mit sprogpm-

napum),

©icfeen : -t"S»raljdjulc (öfrbunbcn mit 3tfal.©bm.

napum),

©ro^Umjiabt, tÄealj^uIe (öftbunbtn mit Sanb«

roiTtbfctjaftsfäule),

SRainj: fttcalföule (terbunbcn mit 9tfal>©bm«

najium),

tOTidjetftabt,

Cffenbaü) a. SRain : f9tealfd)u(e (üerbunben mit

©pmnöfium),
tOppcnfcim,

fS&impfen am JBtrg,

SBormS : fSReal^uIc (Detbunbtn mit ©tjmnafium).

IV. (grcftbcrjoßtbuitt üiRrcflenburg*

®<f>h>frin.

SBiSmar: fÄealfc^uIe bet gtofetn ©tabtfcfcule.

V. <Sro#brrjügtbum ÜWctftfnburfl--

<Rfufh<Ii&.

VL ©rofcbcrjugthunt Clbrnburg.

fOberftfin-Sbar.
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VII. Jurftentpnut <2c9tp<trjbiira fcpnber«*

baufen.

Htnfiabt: SRealföule (betbunben mit £anbel§«

abtljeilung),

©onbetSljau(en.

c. 3teaf-3Pro<wnm<!fUit.

VIII. ftrcie $anfeft<ibt Sremeit.

Sternen: fttealfcbule in bet Bltftabt,

tSRealföule beim Dobentljor.

L Äönffjrcicf) SXÖwrttcuibcrfl.

6alro: Seal-Surum,

©münb: Äeal-&»eum,

$eilf>tonn: SRealflaflen be8 ©pmnafiumS,

Wiltingen: Keol-figjeum.

II. (^ruftf»cr ?ürttbuin Saben.

gttenbeim,

Sörra$: Äeal-Stogpmnafium (betbunben mit

©pmnaflum).

I1L ©rpgbcrjofltbum tOTccfteiiburfl»

®c$tpertu.

Sßatcbim: SReal-Stoggmnaftum (betbunben mit

©gmnafium),

3Hbnifc.

IV. ©rP#berjp<|tbuinatte<fteiibur(i«<2treU$.

©Dönberg: 9tealfd)ule.

V. ©ro6bcr;üfltbum ßlbenburfl.

Sirfenfelb: gceal-Bbttjeitung beS ©tomnafiumS.

VI. $er)pgrpuin <&n4fen'3Mtenbttrg.

SUtenbutg.

VII. «fcfrjofltbuwt ®<ie^fcn«<S;oburö

ntib ©ptbo.

Coburg: Äealfdjule,

Obcbruf: »ealföule (betbunben mit ^togbm«

naflum).

VIII. $urfrentbuin @d>tpar3pnrß4ftabplft<ibt.

Qftantenljaufen.

IX. Jürftctitbm« SWfuß älterer «inte,

©teij : 9tecl»Slbtbeilung be« ©ömnafium«.

X. Särflentbuin $<f>cmmbnrfl«fiiwe.

Südebutg: »eat-$togt)innafium (betbunben mit

©bmrtaftum).

XI. $urfteurpum Sippe.

Detmolb: 9tealHafien beS ©gmnaftumS-

XIL ^rete $anfefrabt ©reuten.

Strmetljtiben: Stealföule (betbunben mit

napum).

XIII. jjreie nnb $anfeftabt Hamburg.

Setgeborf: £>anfafcf|ule.

C. 8c|rii«|toU«, bei ttdd)en ba* »eflr^rn ber e»tlQfftt»9ö*r«fn»8 jur Sorlegunq

ber »cfi^öuiig ßtfort«* »M-

a. ^rog^mnafien.

t

?(nbetnod),

33etent,

iöopbatb,

»tübl,

£)ot|ten,

Digitized by Google



192

Euberftobt: 5ßrogpmnafium (oetbunbtu mittteal-

sprogtjmnapum),

6f<b»fgf: ij3rogtjmnafium (Mrbunben mit Sn(-

sprogpmnaftum),

«Isweiler: <progomnafium (»erbunben mit »fal-

^rogpmnafium),

Gupen: ^roggmnafium (t*rbunbeu mit ffttaU

ißrogpmnafium),

Sorß i. b. Sauft^: ^rogpmnafium (bttbunbru

mit Äwl-^roflijmitonum),

©entmin,

$ö$ft o. TOain : ^rogbmnafium (üerbunben mit

Sfeal-^rogpmnafium),

Hornburg t>. b. #öt>e: ^rogtimnofuim (Derbunbnt

mit »fot-^rogomnoftum),

3ü«4
Ätmpen ($ofen),

RönigSbfrg i. Cflpr.,

Stoffen: ^rogt)mnaftum (brtbunben mit 3ieal*

^ßtogpmrtafiutn),

Couenbutg i. 5pomm.,

Himburg a. b. fialjn : ^rogpmnaftum (öetbunben

mit Kfol.^rog^mnoftum),

Cinj,

Söbou i. SBeftpr.,

£ö|en,

SMmebij,

SHflnbm: ^rogtjmnaftum (öerbunbfn mit SReal-

^roggmnaPum),

Sfcumarf i. SBfftpr.,

Hfumflnpet: 5pro$mnaftum (bftbunbfn mit ÄeaL
^Jrogpmnafium),

Himburg: ^rogpmnafium (üftbunben mit SRfal-

'•Progpmnapum),

5ßr. Srifblanb,

Äb,rt)bt: ^rogijmnapum (Dfrbunbtn mit Ot*r-

»iftberg,

©oarlouis,

Sdjlaiof,

©obernbfiui,

©trifgau,

Xrenirfffn,

33Bri&enffIS,

©t. 2Benbel.

2Bipperfürfy

n. ®!fa#«ei>H»rtn(|«i.

SMfölwUer,

8rOtba$,

Obfreljnljfint,

I. Äöntßrefd) ?l}rru$fn.

SHtona : tSfcßtföule (öftbunben mit »fd.©9m»

ttaßum),

b. 3*<aff<$tifftt.

t53irtfrfelb,')

') Wtt tütfrottfenbft Äroft 6i3 |um D^rtfimin 1898.
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Srontfurt a. <Di.: f^Heaifdjule bcc iötaelitiföen

9celigion§ge|elIföQft,

tJRealfdmle ber iStoelitifcben

©emeinbe,

t9lbletfll)cb,t|a)ule,

f$anau,

tOTütW)e^»©labbad), ,

)

f-Ottenfen,

t^ßotsbam.

II. ^etj»fltbum *r<innf*t»fifl.

f2Bolfenbüttel.

I. ftöittgrrtd) <Preu$en.

SUtena,

Siebti<b.9Wo*bad>,

©iebenlopf,

SBocbolt,

58onn: 5ReaU^togt>mnafium (betbunben mit

Cber-Äealfc^ule),

Sujte&ube,

Kulm,

$itf<$au,

$ubetflabt : Sieal«$tofftnmafium (betbunben mit

9Jtogt>mnajium),

hülfen,

Düren,

(Silrnburg,

ginbed,

6m§.

efdb;mege: 9leal«
s.|3togmnnafium (betbunben mit

ißtogbmnajtum),

ßf^meiler: KeaNSptogftmnafium (betbunben mit

^togbmnafium),

gupen: »eal^tog^mnortum (betbunben mit

^kogijmnafium),

9fot|i i. b. fiaufty: Sleal'^togpmnafium (oetbunben

mit ^togpmnafium).

3Uaf-^rogMmna(lett.

tjteibutg i. ©<bjef.,

&ulba,

©atbelegen,

©eifentyeim,

©teifsroalb : »ealo^tog^mnapum (betbunben mit

©tjmnafmm),

©umbinneu,

$abetSleben: Äeal-^togmnnafium (betbunben

mit ©bmnafium),

Jameln: SReol-^to^mnaftum (betbunben mit

©Ijmnafluin),

§abelbetg,

fcetSfelb: »eal-^togbrnnoftum (betbunben mit

$UbeSf>eim : Äeal-^rogbmnafium (betbunben mit

©tjmnafium),

§öd)ß o. Wain: 9teal.$togBmnajium (oetbunben

mit $togijmna|ium),

$ofgei3mat,

fcombutg b. b. $>öl)e: 3leal»$togt>mnofium (bet-

bunben mit ^toggmnoftum),

3enfau,

3fcebw,

Pottbus : »eaHßtogbmnajium (betbunben mit

©tymnafturn),

fltoffen: »eal^tog^mnafium (betbunben mit

^toggmnafium),

fiongenbetg,

•)1R« r&rf roirfenbrr Kraft bii jum Dftfttfrmin 1893.
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Sangenfalja,

Sauenburg a. b. (Slbe : ?Ubinu8fa)ule,

ßennep,

Himburg a. b. Sa$n : SReat-^Jrogtjmnafium (Der*

bunbm mit ^rogpmnajium),

Sömenberg,

fiübben,

fittbenföeib,

Harburg,

2Rarne,

3Rü$lb,aufen i. Sbfir.: »eal-^rogijmnaftum (Der.

bunben mit ©gmnafium),

TOülljeim a. b. JRuljr: Äeal^ßrogtjmnafium (Orr«

bunben mit ©pmnaßum),

9Jtünä)en»©Iabbaä) : SReal'^Jrogijmnafium (tot-

bunben mit ©nmnaflum),

TOünben: »eal-^rogpmnafium (oerbunben mit

^rogpmnafium),

Kauen,

9iaumburg o. b. ©aale,

9leumfinßer: 9teal.$rogt)mna(ium (oerbunben mit

^rog^mnofium),

fleumieb: 9teat«5]3rogömnartum (oerbunben mit

©tymnaftum),

Kienburg: 9teal-$ßrogt>mnafium (oerbunben mit

sprogbmnafium),

9tortl)eim,

Obertjaufen,

Oberlaljnftein,

OlbeSloe,

Otternborf,

Papenburg,

^iHau,

9tat$eno»,

Staribor,

•itemiqietD,

»iefenburg,

©db>8n>ig: 3teal-*ßrogbmnafium (oerbunben mit

©pmnapum),

©a)mal(alben,

©cfyönebetf,

©db,toeIm,

©egeberg,

©Olingen,

©onberburg,

©premberg,

©tabe: »fül-^rogpmnafium (oerbunben mit

©ömnapum),

©targatb i. 5ßomm.,

©tolp: ReaP-ßrogpinnafium (oerbunben mit ©pm«

nortum),

Ueljen,

»ierfen,

SBanbSbed: 9ceal-$rogpmnafium ^oerbunben mit

©tymnaftum),

SBattenftb,eib,

SBefel: WeoU^togpmnapum (oerbunben mit ©t)ni-

nopum),

2öolga|i.

©oflin,

aBriejen.

IL ^erjpfltbnin 9$r<iunfd>tt>etg.

©anber§Ijeim.

III. j&tr%OQi1)um Inhalt.

3erbp : SRealtlaffen beS ©pmnapum«.

IV. fturfteittfrum «ebwflrgbiirft-^nbolftflbt.

Stubolftabt: 9lealtTaffen be« ©bmnajkinS.

V. ftiirftentfcum 3Balbe<f.

Stötten.
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<1. &Weu 3SÄrfl<rf<$uf<tt.

L Ädntfltcf* tyvtuten. Samberg: f9cealfa)ule,

Carmen: t©etDerbefd)uIe (iRfalfdiulf mit Starb.v * I \*HU4|iyUI( Hill Jj\l\.lß
M SfltjKutb: fflreiSrealjdjuIe,

Haffen), Erlangen: f8tcalf$ule,

93erlin: f6rpe »ealfc^ule. ftreipng: fKtalfchule,

t3»eite 3teatf$ule, pttb: t*f<Jlföulf,

fSritte »ealfcbule. 4?of; fftralföule.

feierte SRealfajule, 3ngolpabt: t»<al|a?ule,

tfjfünitc SRealföule, ÄaiferSlautern: f^teterealfcbulr.

i&tWt 9tealfa)ule,') Äaufbeuren: t*«a(fd>ule.

SreSlau: t^tfle eöangelifdje SRealfAule, ftempten: fSfcalföutf,

t^tufite fDangelif^f üiealfü>le, Kifpngen: tiRealf<$ule,

t#atf>olifd)e SRealfdmle, Ailingen: tÄealjdjule,

Gfyirtottenburg : ffttalfdmlc, Sanbou: fSRealf^ule,

£ö(n: fKealfdiuIe, SanbS&ut: fSiealfcbutc,

Stortmunb: t@etpribef^u(e (SRealfdjule), fiinbou: fiRratf^uIf,

2>flffelborf: fSteali^ulf, CubmigSljafen a. St^ein : fScealfdmte,

6mben: fffaifec 0riebridb>Sa}ule, 3Remmingen : fÄealfdjule,

Arfurt: tSealfdmle, 9Rfina)en : j-CubmigS-ÄreiSrealfö^ule,

(SHtn: tSRealfcbuIe (öetbunben mit 9teal«©bm» fCuitpolb-ftreiSrealfctmle,

napum), Heupabt a. b. fcaarbt: t9talf$ule.

Qfrantfurt a. SRain : f€el(ttfnf4ulr. Börtlingen: t»eoCf*uIe.

©eepemünbe: |9{ealfdbu(r Dürnberg
: fftreiSwalfäulf,

©örlifr: fiRealf^uIe, ^affau: fftretfirealf^ule.

©raubenj: tWffllföule, SRegenSburg: fJhei8realfö)ule,

fcagen: t©eroer6ef^ule (Kealfa^ule), Kotbenburg o. b. Xaubrr: +Ä€alfc^ulc,

fcannoöer: jürfle »ealfdmle, ©djroeinfurt: fXealf^uIc,

©pepet: fSRealfdjule,

#ed)ingen: t3iealfd^ute. Straubing: fXealf^ule,

flöniß«berg i. Cjipr.: t99ealf(^ule im fiöbeniajt, Sraunpein: fScealfdmte,

öiegnty : f®Hl)elm*fd)ule, löünbura • fÄteiSreoHdiuIe

Strausberg: KeaN^rogtimnapum. «ffiunpebel: t»ealf<$ule,

II. Äuiu.i rcirf) Stavern.
3n>eibruden: tÄwlfäule.

SlnSbad): f3lealf(^ule. IIL Äötiiflrcid, «ad,fen.

Sj^offenburg: +SRcQl)4>uIe, Sauden: fKcalfc^ule,

Augsburg: fftwiSwalfdiule, 6rimmiti(b,ou: t^ealfd^ulr.

») Wtt rüdrotrff nbtr Äroft 6id jum Dftartrrmtn 1893.
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3)«Sben=8rriebri$tfabt: fßeljr. unb (SrjieSungS.

anfielt für ffnoben (Äealföule),')

grantenberg: fStralfäule, ')

01ou(6au: tttealföule. ')

©rimma: tftealfdjule, ')

©ro&enbrin : t»ealföule, ')

Setpjig: fl. »ealföule,

f2. SRealfäule,

|3. »ealföule,)

ÖeiSnifl: fStealfcbuIe, ')

fiöbau: t^ealj^ule,

TOeerane: tHealföule, ')

SReifeen: t^o'f^ule, ')

TOittmeiba : fSealföule,

ty'ivxa : fStealffbule, ')

flauen i. Söoigtlanbe : tÄealföule,

SReidjenbad) i. SBoigtlanbe: fXralfi^uIe, ')

<Ro$lifc: tÄMl^uff,')

©tollberg: t9t<alföule, ')

SBerbau: f9tralf4)ulf.

IV. C9ro#bfr}0ßtbum Sabril.

Stoben : 5Rfalflaffeit beS ©pmnaftumS,

fcurlacb: »eal-Slbib^ilung beS ^rogpmnafiumS,

flenjingrn, 1
) ,

ßabenburg, *)

tSJiÜUljeim,

fScbopf^eim,

Sinsheim,

-j-Ueberlingen,

Söflingen,

fSBalbS^ut.

V. (9rp^berjootbuni Reffen.

töu&ba$,

t£eppenbehn a. b. JBergjha&e.

VL Sroftberjogtbtim SÄerflenburfl«

<2<bttjerht.

©roboto : SReal-^kogtjmnaftum,

tStoflod.

VII. ®refberjofttbum ®acpfe n.

apolba: tSB'l^Im unb SouiS 3inimermann§

Äealfcbule,

fleußabt a. b. Otla : -j-Wealfcbule.

VIII. ^rrjofttbum ®a4)frn*9Reitiittflm.

Sonneberg: fKeatf^uIr.

IX. ^crjofttbtiin i£öcbf>n-<Joburß nnb

©otba: tÄealf^ule.

X. ^erjpe^um »nbnlt.
t©ött>fii.

XI. frwl* unb tfnnfcftobt Süberf.

2üb«f: tKealfctjule.

XII. ftreie unb $anfrftnbt $amburfl

Hamburg: -f-tRealf<^ufe t>or bem £olßentljore,

fSteolfctjuIc cor bem fübedertbore.

XIU. ®Ifoft«Cotbriwflen.

39arr: tÄealfdbule,

Subsumier : f9ieal«9lbtljei(ung be« ©pmnafiumS,

Golmar: |9te«l'21btf)eilung beS äjjeumS,

Hagenau: tSReaUabt&cilung beS ©^mnoftumä,

TOarttrdj : tStealfäule,

SHefe: fSRealfdjuIc,

Wülbaufcn t. ©f.: t®«a«b«fd|ule,

«Diünfler: tfö«»ljd)ule,

SKüppolteroetler: tfaalföalt

,

etrafeburg i. ©lf.: Wtut «ealföule,

t3tealftt»ule bei ©t. 3ob,ann.

«) mit biefen Sa)ulen fmb fJrogijmnartalffQfffn oerbunben, raelaje ben Klaffen eejrta, Quinta unb Quarta
ber ©gmnaften ent(prea)en.

') SKit rüdroirf enber Kraft 6iö 511m Dftrrtrrmin 18-»3.
3
) Wh rüdiuirl enber Äraft biet u.m ©ajluffe be* ea)uljabjeS 1891/14. - Sie «nftalt erteilt nur

an ben brei oberen Klaffen obligatorifa)en Unterria)t im Satein.
*) 2>ie Hnftalt erttjeilt nur noa) an ber oberften »(äffe obliaatorifa)en Unterrieb,! im Sa t ein.
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e. Jlttbrre 5ffctitfi<$* Jit^tanftattett.

L ÄDufflretct) breiigen.

Sitburg: tSanbroirt&fdjafiSfdjutf,

Stieg : tCanfcroiriWdjaftöfäl"!'»

Siebe: fCanbroirt^idjaftSjdjuIe,

2>a$me: fCanbtoirtbfdjaft&fiule,

glbena : fCanbttiirt^yc^aftSfdjuIe,

ftlenSburg : teanbipirtö^aftSf^ule (üerbunben

mit §anbeI8{djule),

tOeffentlidje $anbelsfd)ule (»erbun»

ben mit 2anbroirt$fd)aft&jd;ule),

fceit igenbeit : t2anbmirtl)fd)cft8|d»tlf

,

§erforb : +Canbroirt^fc^aft§fc^ulf,

t>ilbe$ljeim : fScnbroirtbjdjaftSfdjule,

fiiegnijj: tßonbroirtbjdjaftsfdjule,

Öübingljauien : t2onbmirtl)fcf)aft8fä;ule,

SRarggraboroa i. Oppr. : tConbwirtbJdmftSfdjulf,

SRarienburg i. 2Beppr.: f5?anbrDirlt>fdbaftsj(buie,

©amter : tSonbroirt^^aftS^uIc,

£d)toelbein i. Somm.: fCanbmirtbJ^aftSjdjule,

SBeilbutg: tSanbroiri^^aftef^ulr.

II. Äöniflrfict) SBatjcrn.

Augsburg: fönbufhkföult,

Sidjten^of : f»r«iSlonbrotrt^^oftsy(feuk,

SJlündjen : tfconbelöfdjule

,

f3nbuPriefd)ule,

tRümberg : f3nbupriefd)ule,

t$anbel8fd)ule,

SBet^fnftfp^atx : +eanbrnirtbjd)aftlid)e Gentral-

UI. Äbttt flrctcb feacftfen.

(njemnifc: fOeffentlidje ^anbelS-Celjranpalt,

Döbeln: tßanbmittbfdjaftsfdjule (üerbunben mit

9ceal=©pmnapum),

©reSben: fOfffentli<$e ftanbelS'CefjranPalt ber

$re8bener ßaufmannfd)aft (^ötjere

fcanbelsjdjule),

Seiöjig: fOfffentric^e #anbel8.Ceb>anpaIt,

3ittou: t€>anbcl§ - «btieilung br8 SteahOljm«

napumS.

IV. Äbniflrfi* 9Bürrtcmb(rß.

ßoratbal: ©emeinbe.Cateinfcbule.

V. ©rp^bcr^Prttbum Reffen

«rofe-Umpabt: t^anfe»«rtb,l^oft*Wule (öerbunben

mit 9tealjd)ule).

VI. ©ro^er^thum ©Ibcnburft.

Sarel: tSanbtoiribf^aftS^uIe.

VIL #erjo
fltbum »rrtunfcbtocte.

ÜRarienberg bei $>elmpebt: tßanbtoirtfjfdjaftlicbe

©(bule.

VUL Jürftentbum fcci*>«irjburB.v2pnberd«

häufen.

«mpabt: t&anbelsabtb/ilung ber Kealfdjpte.

IX. IBlfapZotbrinQtn.

»ufadj: tSanbttirt^^oftSf^ule.

I. Äütttflrcttb ^rrttgcn. Siebrid) a. Sirrin: Änaben.6rjieljungB.9lnPalt

Setiin: t£><»rt>«l*fäulf öon !)3qu1 Cod) (frflfjer be8 Dr. fceinridj RünHer (frütjer

Dr. %t). Sange),
|

Dr. ßiinfler unb Dr. Surfort),

-JO Die nadjfotgenben Slnftalten bürfen S3efaijigung#}eugmffe nur ouf @runb be« SefieljenS einer im Seifein

Sicgirrungfl-ÄommifjarS abgehaltenen entlaffungflprfifung aufifteflen, fofem für bieje Prüfung ba8 Reglement

pon ber 9(uffia)t«bel>örbe genehmigt ift.

5
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6ofe( i. 0.«Sd)lf f. : fybtytt sprinat»Jrnobenfd|uIe

unter fieitung be» 33orßel)et8 ©.

©djroarjtopf,

fcanjig: f^anbele^tatMinie unter Ceitung beS

Dr. Otto gSölfri,

6rfurt : t£anbel§fa(bjcbule Don Hlbin ftörner

(früher Dr. ©ob,!),

Salienbergi.b.TOart: 3Mfloriu.3npitut Don2Uberi

©iebert (früher Dr. Scbmibt),

grantfurt a. SHuin: tÄuoff.$aflel'M>e8 (Srjlefr

urtflÄ-3nfiitut Don Äarl ©d)tt»Qtj

(früfjer 28. SBröfc).

gfriebridjSborf bei Hornburg D. b. $>ör)r : t&fr*

unb (SrjiebungSanpalt be§ Dr. 2ub«

luig $rftföoIM (frübor Dr. flodj),

©nabenfrei: fiebere ^tiDat'Sürgerfdjulc unter

Leitung be§ fcialomifi ©. £enfc,

St. ©oarSljaufen : f6rjie^ung§-3nfiitut bon ffarl

§anad>,

©rofe-Si^terfelbe: GrjiebungS = flnftalt beS Dr.

G()ripiau £eter,

flempeiljor bei Goblenj: tRotljoli{aV Rnaben-

llnterridjt*- unb 6rjieljung*-9In"

polt be§ Dr. Gljrißian 3o^fp^

3ona5 (früber ©erljorb Soben),

Sauterberg a. fcar*: tfcöbere^riüat.ftnabetii^ule

be3 JReol« (Sipmnafiol Oberlehrer«

a. 2>. Dr. ft. Slbn,

9lie§!b: ^äbogogium unter Seitung beS
v

i{or-

fleberS ^ermann Sauer,')

Cbercafjel bei 3?onn: fUnterrid)t4. unb 6r-

jiehungSanpalt oon 6rnP Palfub,!,

CSnobrficf : fC»anbele(d)ule beS Dr. 2. Cinbemann

(irüber Hölle).

Oflrou (früher Oprottio) bei gileljne: ^Jrogijm»

nafiale unb realprogomnaftale

Slbtbeilung be« ^äbagogium« beS

Dr. War, $Be$eim.©a>ariba<$,

Telgte : ^rogbrnnoRale uno fWm 53ürgerfd)ul.

Abteilung beS 6rjiel)ungft«3npU

tut§ beS Dr. Jranj ßnidenberg

(früher 3. Rnidenberg sen.).

II. Äöuigrcidj »aurrti.

«ugSburg: failgeuteine $anbel«.2ef)ranpalt bon

3oljann Stahmann,

$onnerSberg bei 9Rarnb>itn (^?f alj) : fSleat- unb

ßrjiebungsanPalt unier Leitung

beS Dr. 6rnp ©oebel,

gronfentbd OPfalj): t»ea!.eeb,r-3nfiitut bon

Valentin Srautmann unb (Eugen

SBeljrle,

Qfürtb,: täKaelitiföe 33flrgerjd)ule beS Dr. ©a-

muel Eefiau,

SRarltbreit a. 9Rain: tCx>nbel4|$ule bon 3ofepb,

$amm,

Dürnberg: fSRcoI- unb ^anbelS-Cf^ronfialt (3n«

pitut 3». ©ombridj).

III. Äöuiflreicf) &a<*fen.

DreSben: fSReoI^bt^eilung ber £eljr< unb 6r>

iitr)ungs-9lnftalt »on grnp 53öl)me,

t«eal=3npüut Don ©. WüHer.ßelinet

unb ?ß. Ib- ©ctjumann (früher ®e-

lirtel.flörner'i'ajeS SRfal-3nflilut)^)

fSRecllIaflen ber Unterrichts« unb 6r=

}ieb,ungä.3luPolt beS Dr. 6rnfi

3eiPler (f'rüljer Dr. 3t. «Iboni).'1)

M T^e Änftalt tft befugt, ba3 nuiffnfdjaftltdjc SMÄIj'8><nflSjeugntfj für ben riiiiä&ric) >frrirDiQic(rn JRiIitarbimft

auf (Hiiiuö bed SWubfiifl bi-r SlbfaMufcptüfung nact) brm {rieten Jahrgänge unter jlnwenbung bft prruf)i|(r)fn

^5tüfun(j«ütbnunn tton (i. Januar 1-'J2 ju rrtl)rtleit.

*) Sluf biekn älnfialten ift ber pbligatonfcfjr Untrrria^t im Satrtn auf bie brn unteren illaffen beja)ränft.
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Ceipjig: feriiebungS-Slnftalt be* Dr. 6. 3- 33arlb,

t?ßrtoatföule beS Dr. griebricb, S^omaö

9iot^ (ftü^ft Jeimann),

t^rioat.Äealfäute Don OHo «Ibert

Sofler.

IV. Äoniflrfttfc 2öftrttfmbcrg.

Stuttgart : f$öljere fcanbeläföute be« ^tofeffor«

TOortin ©cb,f(f,

tKealifliföe Abteilung ber $rit>öt.

Ce^ranftaU beS ^rofefiotS Äarl

SBibmann (früher 9tauf$er).

V. ©rojjbcrjofltfrum Stabrn.

SBalbtird): t<£tii«b"nß3'9tnftalt beS Dr. Äubolpb,

<piöbn (früb/r 6buorb BlüHer),

2öeinf>eim: Sßriüatanflalt be§ Dr. D. 2B. SSenber

(berbunben mit böb>rerS3ürgerf$ule).

VI. ©rofbrrjOQtbura Reffen.

SNaüij: t^riöot - Set)ranftalt be« Dr. ^eintidb,

§e«famp (früher Dr. flieht),

Offenbart) a. SJlain: f^Stioot
»
§anbelSfdjule be«

Dr. flonrab Solle (früljet Dr.

Kaegler).

VII. ©roflberjoßtftum <2a$fen.

3ena: fSr^r- unb 6r}ieb
/
ungS.3lnftolt Don (Srnjt

Pfeiffer,

tßrjie^ungS^nitaltbefi Dr. ^einrieb, ©top.

Vm. «^crjofltbuin <Brnnnf<bn»ctß.

Skounfcbtneig: f^riDat Ceb>nflalt brs Dr. ^er-

mann 3<ib> (frübet Dr. ©fintier),

©eefen a. #atj: t3alobfon edmle unter Ceitung

beä Dr. 6mil $bilippjon,

SBolfenbiittel : f&am\on-&ä)ult unter Ceitung

be« Dr. Cubtoig 2od)au.

IX. ^erjofltbum $tt<$ffn*aWrtntngfn.

^ßöfened: fcöb>re SBiirgcrfdjule unter Ceitung be«

$itettor8 ©traubel»)

X. #erjogtburo «n<bfen--«ltenb«rg.

©umperba bei flab,la: fCateinfofe Slbtljeilung

ber 2ebr- unb 6rjieljungS-2lnfto.lt

be« Dr. ©iegfrieb Schaffner.

XI. ^erjogtbum 3a$fen<<£pbur« n. ®oiba

©otlja : f$ö1jere ^anbetSjcb.ule ber laufmännifdjen

3nnung§bafle unter Ceitung be§

Dr. Sßaul Kegel (früher Dr. Cub-

toig ©olbfdjmibt).

XII. ^ürftentbum ®cbtt>nr;burß>9tubotftabt.

fleifym: t6rjiebunfl§-HupaIt beS Dr. SoljanneS

»orop.

XIII. Sürftrntfrom £Kcu# ji>iflmr fitntc.

©ero: i%mtyoi']ty b^b>re $ribat.$onbelsfa>le

($>anbel6-9lfabemie) unter Ceitung

öon tJfriebricb, glauben.

XIV. fcreie unb tfanfeftabt «übe*.

Cübett: t$riöat.gcealicbule be« Dr. ©. « »eU

mann (früher Don ©rojjljeitn).

XV. Jrcic #onfff»abt $rrmrn.

Sretnen: t^tiüat-SRealf^uIe Don 6. 2D. $ebbe.

XVI. Jrcic unb #<inffftnbt ^»ombuifl.

Hamburg: fSdjule beö Dr. %. X. Sieber,

f£ djute ber ©ebrflber fr unb 2ö.@lifca,

fSdjule bcS Dr. 9t. SBidjarb Conge,

t©iule Don fr C. flirrnbrim.

') Wtt Tütfroitlenbfr «raft bi8 jum Djtertrrmin 1892.

i
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Hamburg: f^c^ule beS Dr. 3$. ©aftnj^off,

fiRealfdjule ber reformirten Öemeinbe

unter Leitung be§ Dr. Kein-

müllfr,

•(Äealf^ulc brr Stalmub-Stora unter

Leitung beS Dr. 3ofepb, ©olb-

jdjmibt,

$orn bei Hamburg: 35a8 unter Seitung be£
Direltors 3. Biebern unb beS
$aftoraa.$>. 21. »öbriebt ftef>cnbe

^aulinum, tßenfionat beS Stauben

Kaufes. ($roa.bmnaftale unb
t3teal.«btbeilung [Sealfäule]). •)

D. tfeljranjialten, fir toelaV brfonbtre »rbinpugrn fcßgefttOt flnb.

etjemnifc: f^ö^ere ©etoerbefajule.
?
)

Berlin, beu 31. Mai 1893.

Ter üKetd)*fanjler.

3n Vertretung: u. £oettid)cr.

') 3ln ber progqmnafialrn Hblbeilimg roirb bie jum einjab,rig=frein>iUigen SRilitarbienft befaljigenbe Prüfung
bereits nad» ^urüdlegung bed SebjgangS brr Untrrfehmba abgehalten.

*) jiiefe Änftalt barf brnjentgrn ibrer ertjfilrr 8efa$igung8je>igniffe erteilen, roeld)e ben rrften (l\',iäf>rigrn)

unb jroeiten (ljäljrigen) Rurfuö ber «njtalt burajgemadjt unb in einer von einem Jiegierung3>Äommiffar abge«

b,altenen eajlufrprDfung bargetb,an b,aben, bafe fie fid) baä £eb,rpen|um genügenb angeeignet b,aben.

Behanntmadntnij irr iHtniftfrirn 6r» 3nnrrn nnb brs firirgsrotfriis,

betreffend Abänbrrungni irr Cttnbu»tb,r-6fjtrk9-(Jintl)rtlun0. Stom 21. 3um 1803.

^m SJiadjfteljenben wirb eine 2?cfanntmad)nng be« Meid^fanglcr* Dom 9. ^uui 1893,

betreffenb Hbänberunßcn ber bem §. 1 ber äBefyrorbuuug uom 22. 9ioucmbcr 188S bei-

gefügten 2onbwc^r--SBejirtö--^int^cilimg ((fcntralblatt für ba* Teutfdje tHcid) Wr. 24 bon

1893 Seite 188 ff.) ^ur allgemeinen tfcuutnif} gebraut.

Stuttgart, ben 21. 3uni 1893.

$ür ben StaatSminifter be* ÄriegSroefenS

:

Sdjmib. Sä)nürlen,
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^ie beut §. 1 Der 2öehrorbnung oom 22. Slooember 1888 beigefügte Sanbn>ebr = 33ejirfä--

ISintbeilung (©entral=33latt 1889 6.132) roirb gemäfe §.1 3iffer 6 a.a.O. an ben einfdjlägigen

Stetten beriäjtigt roie folgt:

3lnnee=

forpS

3n-

fantetie^

Srigabe

£anbroel)r=

bejirfe

9Sern)aItuna8;

(bejro. 2luäbebungä=)

bejirfe

SunbeSftaat

(im ftönigreid) $reu§rn

unb Bauern aud) iJJromng,

Dtjro. uteflteruiiflSDejtrt;

93etnertungen

III. 9. Sanbäberg a.2Q.
wlUlU itUIUvlH

Saiibfreiö üanbäberfl.
Unt>eränbertroiebi3f)er.

IV. 15.
SHMbaufen

i. Sf).

Stabt SDfütjtliaufen.

J:anDireiö Unuijiijauien.

ÄreiS SBorbiS.

s §eiligenftabt.

llnoeränbert wie bisher.

Ärei* Steifte,

©rottfau.

ßönigreid) ^Jreufjen.

SJeutyen.

ßrei$ Xarnoroiß.

Stabt Seutben.

Sanbtreiä »entben.

VI. 24. flattoroiß.

Äreujbitrg.

Äretö Äattorcifc.

.niriv v'lU|cMUtly.

s üubtimfe.

» Äreujburg.

3i.--ö. Oppeln.

Oppeln.
Ärei« Oppeln,

* Battenberg.

"ißaberborn.

ÄreiS ^3aberborn.

: ÜBarburg.

» Wörter.

< Suren.

«DUnben.

$er 1. Öejirf ifl

bem Äommaiu
beur ber 25. ^n-

fanterie*SBrigabe,

ber 2.93ejirl bein

ßommanbeurber
7. gelbartiderie:

SrigabeimftrU»

ben unterteilt.

VII. 25.

1.

33e*

}irf.

JCerroaltungsbejirf

:

fiipperobe-Äappel.
gürftenthum Sippe.

Soeft. Kreiä eoeft.

i'ippftabt.

s &amm.

Königreich, ^reufien.

Eortmunb.
Stabt $ortmunb.

SanbfreiS 2)orttnunb.

JtreiS $örbe.

»rnäberg.
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forp3

3»*

fanterie--

Srigabe
bejirte

»erroaltung?:

(bejro. SluSbebung«:)

bejirfe

öunbeäftaat

(im Stönigreid) $rru&fn

unb Samern aud) ^roüirtji,

bearo. 3t<guriing8be)iirf)

©emerfuugeii

I. 33oa)um. Stabt 9o4um.
Sanblrei* »«bunt.

ßönigreid) ^reufeeu.

25.

2.

Se=
II. öodjuni.

Stxtii Öelfenfirdjen.

s Hattingen.

2lrn«berg.
jiif.

fcagen.

©tobt Sagen.

äanbfreiS §agen.

Ärei« Sdjroelm.
CVF„fAL„

* 3ferlot)n.

BUnbeit.

ÄreiS SHtnben.

5 fiübbede.

Jürftentbum Scbaum;
burg^ippe.

5H.--Ö. SHinben.

Aürftentbum Sd)aum=
burg=i.'ippe.

£er 1. Öejirf tft

beut Komman-

beur ber 26. ^rx-

fanterie^rigaoe,

her 2 S^Mirf htm

VII.

1.

S>e:

sirf<|Ul.

Setmolb.

2lu8bebungäbe}irf

:

Retinol b.

3lu$bebung$besir!

:

fiemgo.

ßrei* fterforb.

$ürftentbum ifippe.

Stümgreid) s
Jkeufjen.

ßommanbeurbcT
13. Äaoaüerie^

»rigabe im $ rie=

ben unterftellt.

26.

«telefelb.

I. fünfter.

Stabt Öietefelb.

i'anbfreis »ielefelb.

ftreiS £alle.

i SBiebettbrüd.

Stabt 3)hlnfter.

i>anbfrei$ fünfter.

ftreiS Steinfurt.

Goeäfelb.

9Rinben.

....

2.

jirf.
Ii. ii(Uii|ier.

Ärei* SBarenborf.

= Stedum.

Sübingbaufen.

Teklenburg.

fünfter.

Mecflingbaufen.

ftreiä jHedlingbaufen.

»orten.
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2ltmee=

forpS

3*
fonterie=

SJrigabe
bejirfe

S?erroaltungg;

beurfe

ShinbeSftaat

(int ftöiiiarcidj Jßreitfjen

unb Saoern aurfj Sßrooinj,

bfjto. SReaierunfl«bejirf)

Skmerfungen

27.

»armen.
Stabt ©Iberfelb.

- Samten.
flreiS 3Nettman.

Äbnigreid) Greußen.

Solingen. JtreiS Solingen.

iiennep.
Stabt Dtemfdjeib.

flreiS fiennep.

Süffelborf.
Stabt Tüfielborf.

fianbfrei» Tniffelborf.

$er 1. SJejirf ift

betn Äomman;
beur ber 28. Qn;
fanterie;S3rigabe,

oer z. JDejtrr oent

Kommanbeurber
14. Äaoallerie:

S)rigabe im ^ries

ben unterfiellt.

VTIV 11.

2H.

1.

Sie;

jirf.

(Siefelb.

(Seibern.

Stabt Grefelb.

i'anbfrete Grefelb.
- - - - f _

Ärei* Gleoe.

: 3Woer8.

Selbem.

5H.--23. Süffelborf.

effen.
Stabt (Sffen.

fianbfrei* ©ffen.

2.

iirf.

SKülfjeim

a. b. 9iub,r.

9rt»f»f-u>c|ei.

StaDt TuiSburg.

ÄreiS 9Rül^eim

a. b. 9tutjr.

•

Jlrei« ditei.

9hib,rort.

St. SBenbel.

gürftcntljum SBirfen-

felb.

ÄreiS St. Söenbet.

- Dttroeiler.

©roü^erjogtb^um

Dlbenburg.

Königreich, ^reufeen.

VIII. 32.

Saarlom«.

et. 3oljann.

Jlrei« Saarloui«.

- SJJerjig.

Kreis Saarbrüden.

I. Trier.

Stabt Trier.

£anbfrei-J Trier.

Kreis Saarbnrg.

Semcaftel.

91. -SS. Trier.

II. Trier.

Kreis SSitburg.

: ^rüni.

Taun.
= 2Bittli$.
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SJrmees

forpS

3n*

fanterie;

SBrigabe

£anbrc>d)r=

bejirfe

Sßerroaltung«-

(be»ip. 31u3bcbuna«-)

bejirfe

»unbeSftaat

(im flSnigreid) $rcufttrt

unb Sanertt oud) $rot>inj,

bfj». SHfflteruttfl*bejirf)

©emerfungen

IX.

33.

1.

S3e=

Jirf.

Hamburg.

SluStjebungsbejirf

:

Hamburg.
Stt&ebüttel.

SBergeborf.

ftreie unb ftanfeftabt

Hamburg.

3>er 1. Öejirf ift

beut itommaiu

beut ber 33. 3n-

fanterie-^rtgabe,

.ber 2. Sejtrt bem

Äommanbeurber
9. ftelbartitleric

23rigabe im%m
ben unterteilt.

,

£üb«f.

greie unb .franfeftabt

üiiDca.

Ärei« fcerjogtlnim

fiauenburg.

ftreie unb §anfeftabt

Kübed.

ftönigrei(rj ^reufeen.
s
JJropinj Schleswig»

§olftein.

2.

jirt.

1. 3öl6mtH.
2lu3l)ebungSbe}trt

:

Bremen. greie unb fcanfeftabt

•tueiuen.

Äötiigreid) ^reufeen.

H.«8. Stabe.

©roffterjogtlntm

j/teuienDurg- wuiiucuii.

©rojjfjerjogtfjum

Werftenburg-Strelifc.

II. 33remen.

3tu$t)ebung*be}irf :

$remerb,apen.

Äreift 2e\)t.

- ©eeftemünbe.

* Dfterfjol}.

SMumenttyal.

Serben.

Rotenburg.

* 3epen.

Stabe.

tfreis 3orf.

Stabe.

^ Jtet)bingen.

-~ 9feuf|auäa.b. C.

« fabeln,
s ^öremerooroe.

:u.

(©rofc
t>erjogücf>

9He<flen=

burgifc^e.)

Sdjn>eriu.

9ieuftreli|j.

«u$r>ebung«be$irf

:

Sdjtperiu.

&agenotu.

üubrotgsluft.

^ardjitn.

2tuät>ebung§bejtrt

:

s
Jieuftrelife.

Weubranbenburg.

Sd)önberg.

Digitized by Google



205

2trmee=

forpä

3n=

fantcrie:

SBrigabe

S?anbtüel)r=

bejirle

3krroattuna,S=

(bcjto. 3lu3f)ebuna»

bejirfe

ShtnbeSftaat

(im ftSnigrcidj Greußen

unb 3?ot)tm aud) SProuinj,

Deji». SRegierungSbejirf)

Semerfungeu

»

34.

SBiSmar.

ShiSfjebuiigäbesirf:

äßiSmar.

ÖremSmüfjleii.

©oberan.

•

(fflrofr

(xijU'Hjlid)

Verfielt:

2lu8f)ebuntt,$bejirf:

Sioftotf.

9tibnifc.

©ÜftrOlü.

®roj3^erj08tl)imt
s)liV<f lfnimm - rfinicriii

Sparen.

2luSf>ebung,Sbeiirf:

2Baren.

SdjfeSroiß.

itceis Iftfernförbe.

&ufum.
@ü>erftebt.

ttönigreidj ^reu^en.

IX.
35.

ftlenSburg.

<5tabt Flensburg.

i?anbfrei$ ^cn*^ur9-
ÄretS §aberSleben/

©onberburg.

SKpenrabe.

= £onbern.

^romiij 6d)leSroig=

ftolftein.

SM.

Stabt Äiel.

SanbfreiS fliel.

«reis ffittn.

j Ottenburg.

Der 1. Sejirt ift

bem Äomman;
beur ber 36.3tu
fanterie^Hrigabe,

ber 2. Bejirf bem
Äommonbeur ber

18. ilouaflerie-

SBrigabe im ftrie--

ben unterteilt.

36.

1.
gürftcntb,um fiübeef. ©rofe&erjogtfmm

Ottenburg.

1

1

1

jirf.

fleitbsburg.

«reis 3fenb$biirg.

Siorberbitfimar;

fdjen.

<Siibcrbitl)m«r=

fdjen.

Steinbiirg.

Äöuigreid) ^reuften.

^roüinj 6d)Ie*roig:

ftolfteiu.
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2lrmee=

forp$

3»=

fonterie-

SBrigabe

Üanbwctjr-'

bejirfe

^ernmltunge-

(bejro. Slu8b,ebuiig>)

bejirfe

9unbc3ftaat

(im »Snigretd) ^reit&en

unb Magern aud) ^robinj,

bcjro. 3lenicmnfl*bejirf)

Sfinerfungen

IX. 30.

2.

jirf.

L Slltona. Stabt Slltona.
Röniareid) sl>ren&en.

^rouiitj 6djle?i»ig:

.ftolftein.
II. Slltona.

Rretä ^inneberg.

= Stomtarn.

icegcoeig.

40.

(2. ßönig=

lid) 3äd)=

fifctje.)

Örofwnljaiit

(früher II.Tre*;

utrii,j

3lint*l)aitptntannfd)aft

(ilro&enljain.

-

48.

(4. Röntg:

lid) Säd):

M*e.)

Seipjig (ftüljer

I. i-'eipjig unb

II. l'eipjig).

Stabt Üeipjig.

Slmtöbaiiptmannjdjaft

Veipjig.

Reiften (früher

Reiften).

3lmt«l)anptmannfd)aft

iDieifjeii.

XII.

(RÖnig-

lid)

fdje*.)

Ol.

(»). Rönig-

lid) £äd)=

m.)

Tre*beit:9lltftabt

(trillierl. Ster-

ben).

Ter linfe ber (ilbe ge:

legeneTljcilberStabt

Treben (9lltftabt).

s1Initöl)ttUDtiimnnfd)att

Tresbeit:2lltftabt.

Ter linfS ber Glbe ge:

legencTl)eilber3lmt3

banptmannfdjaft

2te£ben--9leuftabt.

Königreich, Sodjfen.

Tre*beu= s
J»eit:

Üabt (früher

I. Bresben).

Ter redit* ber (Slbe

gelegene Tlieil ber

Stabt Treiben

(9ieuflobt)

Ter red)t5 ber Glbe

gelegene Tljeil ber

iHint«M)auptmann:

fdjaft Treiben: JJeit:

ftabt.
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2lrmee*

forp*

3"--

fonteric--

23rigabe

i?anbroef)r;

bejirfe

(bejtu. 2lu3b>bung$=)

bejirfe

23unbe*$ftciat

(im Rönigrcidi Greußen

unb Saijent aucf)
s4koötnj,

bc^to. üteflitruiiaSbtäirf)

Skmerlungen.

9Ro*batf).

iöejirteamt £auber=
l)ifffinf^ht*imVI ]**f V| VU* (III*

^ejirfönmt Söertljeim.

i löudjen.

2lbelSl)eim.

3Ho$bad».

(iberbad).

Alf. OÖ.
3)tonnl)eim.

StejirfSamt SNaiuiljeim.

i Sdjtoefein--

gen.

©rofeljerjogtl^im

Silben.

§eibdberfl.

5fcsirf$amt .fteibelberg.

2ßieSlod).

2öeinl)eim.

S8rud)ftt(.

iöejtrfSamt (Sinsheim.

Appingen.

= ^Bretten,

»ntdjfal.

Berlin, bett 9. 3uni 18i»3.

$er 9Wd)$fan}ler.

On Vertretung : t>. 23oet tidf>er.

Öebrudt bei ®. fcaffelbrin! (6b,r. ©djeufele).
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J« 17.

9iefl t er un g la 1

1

für baS

Üon\(svt\d) Württemberg

^gegeben Stuttgart ftrettag ben 21. 3uli 1893.

3nfcalt:
Berffigung ber 3?linift«ricn ber 3uftij, bcr auswärtigen Angelegenheiten, tfbtrjeilung für bi« Serfer)r«anftalten, be«

Innern, be« Äriegötuefen« unb ber ftfinangeu, betreffenb bie ©nricbrung oon Strafregiftern wnb bie toedjfelfeitige

2ffittrjeilung ber gtrafurtrjeile. Som 28. 3uni 1893. — »efanntmaebung ber SMinifterien ber 3ufti|, b«*
3nnern uub be« ftireben» unb Scbutmefen«, betreffenb bie ftaatlidje Hnerfennung ber »ongregation ber Sdiroeftern

üon ber »ufee unb ber cbriftlicben Siebe au» bem brüten Drben be« &eiligen ftranjiato« gu ^eiligenbronti,

Oberamts Dbernborf, unb bie Serleibung ber juriftifeficn ^erfönIio)fett an biefe »ongregation. Born 6. 3ult 1893. —
Verfügung ber SRintftcrifii ber auswärtigen Slngelegenljeiten, Slblbetluug für bie Serfef)r«anftalten, be« 3nnern
unb ber ftirtanjen, betreffeub Sorfcbriften über bie »raftifcbe KuSbitbung. ber WegierungSbaufübjer be« $od)bau>
unb SauingcnieurfadiS. Som 30. 3uni 1893. — Serfügung bcr 9Rini|terien ber auswärtigen Slngelcgenrjeiten.

Slbtbeilung für bie SerfefirSanftalten, be« 3nuern, beS Sueben* unb Scbulroefen« uub bertfinanjen, betreffenb

Sorfcfyriften über bie SBerfftatttbätigfeit ber Staubibaten be« 2RafdjineningenieurfaibS oor Stblcgurtg ber Sor»
Prüfung unb über bie praftiiaje 9iuSbllbung ber SKcgiemngabaufütjrer biefer Öadjridjtung. Born 30. 3uni 1898. —
Sefannfmacbung beS 9?tinifteriitmS be* 3«"'™- betreffenb bie Serleibung ber iuriftifdjen Serfönlicbfeit an ben
epangelii'cfjen Serein in ÜBinnenben, Cberaml« SBaibliugen. Som 28. 3unt 1893. — Scrffigung be« SRinifterium«

be* 3nnern, betreffenb bie einfuhr üon £bieren ans Defterreicb-Unganu Born 6. 3uli 1893. — SerfDgung
be« SJlinifteriumS be« 3'ttiem, betreffenb bie (jinfubr unb Xurcfjfubr Bon Ibieren au« ber ©ctjrocij.

Som ti. 3uÜ 1893. — Srrfügung be» ajlinifterium« be« 3nntrn, betreffenb bie Ginfubr unb 55urcfjfubr oon
Xflicren au« 3talien. Som H. 3«li 1893. — Serfügung ber äßinifterien be« 3nnern unb be« flirren» unb
Scbulroefene, betreffenb bie lommunorbnungömäfjigen QJebflbren ber ©eiftlidjen für Scmilnifitationen. SSom
6. 3uli 1893. — Sefanntmadjung be« 9Hinifterium» be« £ircnen= unb Sajulroefen«, betreffenb bie Sereinigung

ber «teile be« tfonfcruatorö unb be« Sorftanb« ber StaatSfammlnng oaterlänbifcrjer ffunft« unb 3Utertt)umS>

benfmale. Som 27. 3uni 1893. — Sefanntmatfittng be« OTinifterium« be« «ireben« unb Scfiulroefen«, betreffenb

«enberung in ber 91ufftd>t über ba« fogenannte flunft* unb «Itertbfimerfabinet unb einen ber Sammlung
oon Sfrinbcnfmalen. Som 10. 3uli 1893. — Scfanntmadjung be« ftinanäminiftcriiim«, betreffenb bie äunabmc
ber 3in«fcbeiue roürttembergifebrr StaatSfcbulböerfcbreibungen an 3aI)iungSftatt bei ben Ä. 3oö» unb St. Steuer«

ilcHcn. Som 4. 3uli 1893.

tterfngnng der Äuuflrrirn der 3nfUj, der onentärtigrii Angelegenljeiten,

Abttjeilwig. für die Dfrkrljrsanßoltrn, de» 3nnrm, Urs firirjjßinefens und der Jinanw,

betreffend die €inrid)tung oon Strafregiftern und die rard)felfeitige JMtttjeilung der 5trafurtljeile.

3>om 28. 3unt 1893.

Unter 5öc5ugnal)me auf bie ÜNiniftcrialocrfügung Dorn 18. September 1882, 9teg.-

Sßlatt 5. 29s, roetdje jur Ausführung ber oon bem 3?unbc«ratl)e unter bem 16. ^unt 1882
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erlogenen SSerorbnung, betreffenb bic (*inrid)tuug oon Strafregiftern unb bie medjfel^

feitige SWittyeilutig ber Srrafurtb/ile (33etanntmad)ung nom 18. September 1882,

9ieg.58latt S. 271 ff.), ergangen ift, wirb 9>(aa)ftef)enbe$ »erfügt:

3m 3>ntereffe ocr »errinfaefjung unb 5Befd)leunignng be$ ©cfcfHiftSgangS erfdjeint

c§ nad) einer 3Rittf}cUung be$ Kei^d-^ufügamtd ermünfdjt, baß bie auf baä ©traf

regifter bezüglichen Sdjreiben an baö Weia)§--3>uftijamt wegen Diitttjcilung über bie in

ba§ bortige Strafregifter auf$unef)menben (Sntfdjeibungen , wenn ber ©eburt^ort beS

5Bcrurtb,eilten nid)t ju ermitteln mar ober außerhalb XeutfdjlanbS gelegen ift, ober wegen

fluafunftSertfjeilung über bie in bem Strafregifter be§ 9tcicb,S--3uftijamts oerjeidjneten

»orftrafen folajer ^erfonen — §. 7 Slbf. 1 3iff. 2 unb §. 17 ber JBerorbnung bc*

93unbeäratb> — fdjoit auf ber äußeren ftbrefir al« auf ba* c trafregifter be* 9tei$£-

^uftijamt« bejüglidj fenntlid) gemalt werben.

§tena$ werben alle beteiligten bieSfeitigen SPeljörbcn angewiefen, in 3uhmft alle

auf ba* Strafregifter be* 9W$S--3iifh>int$ bejüglidjcn abreiben unter ber ?lbrcffc

;

„2ln ba* MeicbACvuftiäamt (S trafregifter)"

abjuienben.

Stuttgart, beu 2S. %m \ 1S93.

3J(ittnaa)t. fta Dfr - Scfymib. iKiecfe. Schott p. S ajottenftei n.

firkanntniadjuiuj ber Jlinißrrim irr 3ußi}, brs 3nnem nnb brs fiirdjrn- unb ^diulmrffne,

brtrrffrnb dir ßaallidjr Anrrkrnnnna, irr fiongregntion ber .Sdjniejlrrn 0011 Der Buir unb örr

djriöltdjrn Ciebe ans bem britten (Prbrn brs heiligen /ranjiekue )n r)rilia.tnbrann , (Abrramte

(Obrmöorf, nnb bir Örrlribung ber jnri|Hfdjrn J)erfi'nlid)krit on bitfe Äonartgation.

3*om 6. 3uli 1893.

Vermöge 'ÜlKcr^öajfter (vntfajlicfjung nom 12. ^uni 1S93 fjaben seine ÄÖnia,--

lid)e Dfajeftät ber Kongregation ber Scfywcftcrn uon ber 3?nf;e nnb ber cfyriftlidjen

l'iebc au? bem britten Crben be£ ^eiligen tfrau$i$tu$ $u .v)eiligenbroun , Cbernmte

Cbernborf, auf ©runb ber uon bem ÜMfd)of »on ^Ottenburg vorgelegten Siegeln unb

Sa|ungen biefer Kongregation unter beu in Wadjftefjenbem angeführten SBeftimmungen

unb SBebingungen bie ftaatlidje ?lnertennung allergnäbigit 51t erteilen gerubt:
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1) 9*ad) Art. 15 Abf. 3 beS ©efe&eS oom 30. Januar 1862, betrcffenb bic Siegelung

beS i*erhältniffeS ber Staatsgewalt jur fatholif<hen Kk<he, ift bie ©enehmigung ber

K StaatSrcgicrung jur Einführung ber Kongregation jeberjeit wiberruflid).

2) 9ia<h Art. 15 Abf. 1 beS genannten ©efefceS ift bie auSbrücfliaje weitere @e--

nehmigung ber K. StaatSrcgierung erforberlid), fo oft bie Kongregation eine neue 9tiebcr--

laffuug grünben ober eine Anftalt übernehmen will.

3) 9ia<h Art. 16 jenes ©efefceS werben bie ©elübbe ber KongregationSmitglieber

oon ber K. StaatSregierung nur als wiberruflidje behanbclt.

4) Sie bie Kongregation unb ifjre Witglieber überhaupt beu allgemeinen formen

öes Meid)«- unb \!anbeSred)tS unterworfen finb, fo fann inSbefonbere bie fogenannte

Klaufur ber Kongregation, inbem bereu Wohnungen benen ber übrigen Staatsangehörigen

oor beut ©cfejj ganj gleidj fte^en, ben ©erid)tS- unb s4$oli$eibehörben be* Staats in

Ausübung itjrer Jyuuftion fein jginbernifj bereiten.

5) 3»^ Aufnahme in baS 9iooijiat wie jur ©elübbeablegung ift bei ^erfonen,

roeldje unter elterliaje* ©ewalt fte^en, bie ^uftimmung ber (Altern, bei folgen, meldje

unter si>ormunbfd)aft flehen, bie 3u frtmmung oes SöormunbS unb bie ©enehmigung ber

sJ3ormunbfd)aftSbehörbe (oergl. audj Verfügung beS ^uftijminifteriumS öom 27. s
3Jfär$

IH55 5Hcg.5^latt S. 87), unb bei $$efrauen bie Einwilligung beS GljcmannS crforberlidj.

6) 3»ebc KongregationSfdjweftcr ift unb bleibt erb? unb tcftamentSfähig, wie jeber

Angehörige beS Staats. Sic fann, wie jeber Angehörige beS Staats, auf ben £obeS-

fatl über ihr fämtnttidjeS Vermögen — abgefchen »ou ber eingebrachten s
Diitgift, wofern

biefe oertragSmäfeig nao) fynm S£ob ber Kongregation anheimfällt — oollfommcn frei

oerfügen.

7) £iegenfa)aften ober liegenfdjaftlidje fechte tonnen unter unentgeltlichem ober

läfHgcm ütel oon ber Kongregation nur naä) oorheriger ber betreffenben SanbeSbehörbe

gemalter Anjeige unb oon berfelben erhaltener Grrmädjtigung erworben werben (oergl.

Verfügung ber SHtntfterien ber ^uftij unb beS 3nnern twm 28. 3uni 1859 9Jeg.5ölatt S. 1 14).

8) Auf bie oon ber Kongregation geleiteten
s
4kioatunterrid|tSanftaIten finben bie für

fol$e Staffelten beftehenben ftaatli^ett 3Jorfa)riftcn, inSbefonbere bie Scftimmungen in

Art. 25 beS 93olfSf<hulgefe&eS oom 2«.». September 1836, Anwenbung.
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9) 3n tirtytyer ginftyt untcrftefjt bic Kongregation bcr 3uri#bittion beS «iföof*

m>n 9tottcnburg bejieljungSmetfe bes bifdjöflia>n Crbinariats bafclbft.

10) 3um Superior ber Kongregation barf fein ©ciftlid^cr bcftellt werben, weiter

ber K. StaatSregierung im Sinne beS 2lrt. 4 beS ©cfc|eS Dorn 30. Januar 1862 mi&--

fäUig märe.

11) 33or ber Aufnahme in bas Moüiäiat ift ber Staatsbeljörbe ber Waa>eiS über

bie StaatSangefförigteit ber Stufpneljmenben gu liefern nnb, falls biefelbe einem aufcer-

beutfdjen Staat angehört, äugleid) bcr StaajweiS Darüber, bafe bicfelbc iljrc StaatSange--

^örigfeit audj nad) bem (Eintritt in bic Kongregation beibehalte.

12) Tic Cberen ber Kongregation Iwben bic K. StaatSrcgicrnng über ben ^erfonal-

ftanb bcr Kongregation unter oollftänbiger Angabe ber per) billigen 23erf|ältniffc in fort-

laufcnber Kenntnife ju erhalten.

13) Kein Kongrcgationsmitglieb barf auf fein 33ermögcu jum Söortljcil bcr Kongre-

gation unmiberrufliä) nerjiajten.

Tic cingebradjte Mitgift barf bie Summe »on 3000 t # nid)t überfteigen unb muf;

einem KongregationSmitglieb, weldjeS austritt ober ausgeflogen wirb, abjügliä) be§ auf

baSfclbe etwa nor bcr ©elübbeablcgung gemadjtcn SlufwanbS, juriitfgegeben werben; bic

Kongregation fyat nur ba§ 9teä)t, wäfjrenb feiner Slngcfybrigfcit bic 3infen ber Mitgift

ju genießen.

TaS einem Kongrcgationsmitglieb aufjer feiner SWitgift gehörige Vermögen wirb

aujjcrlwtb ber Kongregation abminiflrirt, unb nur ben Ertrag bcSfclbcn, foweit ni$t

s
Jcu{jnicf;er§-- ober anbere Üieajte Tritter ilm in Mufprud) nehmen, tarnt bic Kongregation,

folange baS sJ)iitglicb in berfclben ocrblcibt, erhalten.

H) Tic Kongregation fann iüergabungen oon bewcglidjem Vermögen, bie burä)

Sitte unter Üebenbcn ober bnrdj legten Söillcn an ftc gemalt werben, nur mit befonberer

©rmädjtigung bcr K. StaatSrcgicrung annehmen.

15) lieber ben Stanb beS KongregationSDermögens ift bcr K. Staatsregierung

jäfjrlid) Waäjweis ju geben.

16) 3n bie bejüglidj ber (Srünbuug oon Sd)wefterf)äufcrn ober ber llebcrnafjme

t>on
s
?lnftalten abjufdjliefjenben Verträge ift bic SBcftimmung aufjuncljmen, baß biefelbcn
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nur unter bcm gegenfeitigen 33orbefuiIt ber Huffünbigung eingegangen werben. %u<f) ift

bei ber 2lb)cf)liefjung ber Verträge ber Kongregation mit ben ©emeinbeu t>oräufet)en, bafe

Streitigfeiten jtoifa^cn ber 93orftef)erin unb ber wcltlia^eu 93el)örbe burd) bie betreffenbe

KreiSrcgierung unter ^enctjmcn mit ber Kirdjcnbefjörbc cntfdjieben werben.

17) (Jinc Slenberung ber Statuten ber Kongregation in Slbfiajt auf bie Qwt&e,

bie äußere ober bie innere Crgauifation, fowie bie fonftigen ©runbcinridjtungen berfelben

ift nur mit ^ufrimmung StaatSregierung Saffig.

3uglet^ mit ber ftaatlidjeu 3Inerfeunung t)aben Seine Königlidje Wajeftät

ber obengenannten Kongregation auf ®runb ber uom SSifrfjof r>on Diottenburg uorgelegten

9tegctn unb Sajjungen berfetben bie juriftifdjc ^erfönlid^feit unter ber 2?cbingung atter-

gnäbigft git Derteiljen gerufjt, baß mit ber etwa erfolgenben 3urüdjief)ung &cr ftaatS-

fir^enpotijeilia^cn 3»l«ff«"Ö be% Crbeuö in Söürttemberg ober mit feiner fird)lid)en

Slufljcbung aud) bie juriftifdje
s
4krfönlid)teit beSfctben crlöfdje, unb baß im galt ber

3luft)ebung ober Shtflbfung beS CrbcnS bie iPeftimmung über bie UJerwenbung feines

SBermögenS, gleichwie eine wäfyrenb feines U3eftcf)cn§ etwa ergcf>enbe Verfügung über

2f)eilc beSfelben, für anbere, bcm $w& be« Crbcnö uerwanbte ober fonftige 3roea*e nur

mit ©enefymigung ber K. StaatSrcgicrung erfolgen bürfe.

23orftcf>enbc* wirb r)icmit jur bffcntlidjeu Kenntniß gebraut

Stuttgart, ben G. ^uli 1803.

ftaber. Sajmib. Sarmen.

flerfiignag ber Ätmftcrieti ber anstöärtigcn angtlegeuljeitfn, ^btljeilnng für die Drrhr^rs-

anöalten, be« 3nnrm nnb btr /inan^rn,

betreffend florfdfriften über bie prakrtfdjc JlnsbUbnng ber Krgiemngftbanfhtjrrr bes ijodjban-

nnb finutngcnteiirfad)«. 2*om 30. Qunt 1893.

©emäjj §.21 ber Ä. 93erorbnung oom 13.?lpril 1892, betreffenb bie Staatsprüfungen

im $aufad>c (9icg.93latt S. 149), wirb in £ejug auf bie praftifaV ^ätigtett, wefä>

nad> ben §§. 4 unb 11 biefer ^erorbnung ber ^weiten Staatsprüfung im öodjbau-- unb

Saningenienrfad) t>oran$uget)en fwt, 3iaa^ftet)enbeS beftimmt.
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I. Allgemeine »eftimmiingtn.

§• L

Sic 3jäljrige pvattifd^e Ifyätigfeit verfällt in

1) einen 30monatlid)cn £ienft jur (yinfüfyrung in bas uraltifdjc ÜBauwefeu unb ben

^Baubetrieb, fowie bei ber Leitung öon ^öauausfüfjrungcn, roonon auf ben lederen

Itjeil minbeftens 12 Monate jn Dcrmenben finb,

2) einen 6monatIid)en Xienft bei einer 33aubef)örbc unb bei einer Cberbeljörbe, mo^

üon auf ben £ienft bei ber Cberbefjörbc miubettcus 3 Monate entfallen foüen.

£ic einjelneu $ei$äftigung3abf<f)nittc tönneu in ucrfdjiebeuer 9teif)Cufolgc erlcbigt

roerben; e3 mufe jebod) ftet? ein SorbcreitungSbicuft von minbeftens 3monatlidjer Sauer

beut Sienftc bei ber Leitung oon 58auan»füt)rungen üorangefyen ; aud) ift, wenn tfmnltd),

bie Jfjätigfeit bei einer Cberbefyörbe an ben «djtufe be« gefammten HuSbilbungäbienfte*

*u legen.

§• 2-

' ©efud)e um ^ulaffung 1» otx yraftifdjen Sfyätigteit finb jeweils bis 1.
v
JlNär$ bei

bemjenigen Ä. dJtinifterium (tDiinifterium ber auswärtigen ^lugelegenljeiten, Slbtfjeilung

für bie Skrfeljrsanftalten, 'Winifterium be* Innern, <yinan}minifterium) einjnreidjen, in

beffen ©ef<f}äft$trei* bie 3lu§bilbung erfolgen foll.

3n beut Wefudje finb etwaige 2£ünfd)e über bie $eit unb bie Ofeifyenfolge, ben Ort

unb bie 21rt unb Sßkife ber praftifdjen Slusbilbung uor^utragen.

§• &

Sic USorftänbe unb bautednüf(f)en üttitglieber ber £berbef)örben Ijaben fidj bie

allgemeine Leitung be» flusbilbungsbienftes angelegen fein ju laffeu. S3on itjnen ift

ntyt nur bie $l)ätigfeit ber 9iegierung3baufül)rer wäfjrenb beS Sienfte« bei ben Sefjörben

felbft im einzelnen ju leiten, fonberu aud) wäljrenb ifjrcr SBefdjäftigung in ben übrigen

^lbfd>nitten bc* s3lu«bilbung8bicnfte3 berart ju überwogen, bafe fte twrneljmlia) Don ber

%xi unb bem Wange ber 'üluSbilbung Äenntnife nehmen, auä> foweit erforberlid) , ben

»aubeamten be^ieljungSmcife ben Otegierungsbaufü^reru bie für eine }we<fentfprea>nbe

Xfjätigteit nötljig erfä>inenbeu Reifungen erteilen.
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Bei bcr 2Befd)äftigung bcr 9iegicrung§baufüf)rer roäl)renb ber in §. 1 angeführten

3eitabfd)nittc ift jn beerten, baß bie ptaftif^e WuSbilbung ben auSfdjliejjliajen 3wed

ber Vorbereitung bilbet, ba& bemnad) jebe f)ieburd) niojt gerechtfertigte, lebiglid) auf

2lu*t)ilfe ober Erleichterung ber Beamten genutete ^nanfprndjnafnne ber Üicgicrungä--

baufüfyrer nad) ÜJcöglicf>teit }tl oermeiben ift.

§•

£ie 3e\t, roäfjrcnb welker ein NegicruugSbaufüfjrcr bura) Äranfljcit, militärifcf)e

^ienftleiftungen ober an« fonftigen ©rünben bem s
3JiiäbiIbungÄbtenft entjogen war, ift

auf bie üorgefdjricbeuc ©efammtbauer bcSfelben in 3lnred)nung ^u bringen, foroeit fie ben

Zeitraum oon 120 Jagen nidjt überfteigt.

'Mucf) ift nidft au*gefd>loffcn , baf; eine jum $mtd( ber faßlichen Slusbilbuug auf

Reifen jugebraa^te ^eit bi« ju 3 'Vionatcn in jene ©efammtbauer eingeregnet roirb,

roenn bcr Madjroei* über bie 3rocrfbienlidjfcit bcr Keifen buret) eigene Arbeiten ober burdj

^eugniife erbraajt roirb.

§• G -

£er ÜtcgicrungSbaufüljrer t)at Dom läge be* (Antritts in ben 23orbereitung$bienft

bi* jur Seenbigung ber 3jäl)rigcu praftifct>cn ftiidbilbiincj ein ^rbcitSocrjeidHiif} nad)

bem anlicgenben Borbrurf ju führen, ^n biefem 3>crjetct)nife t)at er alle mistigeren

oon if)tn besorgten ©efajäftc, in*bcfonbcrc bie iljm jur 2lu3füf)rung übertragenen Bau-

arbeiten ber Zeitfolge naa) einzutragen, and) fämmtliaje llnterbrcrfjungcn ber 2>ienftlciftung

burd) £rantf)eit, Urlaub, (Hn^ie^ung 511 milttärifdjen Hebungen if. fortlaufenb nnb

oollftänbig oorjumerfen.

Sa* ?lrbeit3oeräeia)uiB ift am 2d)luffc jebe* Monat* bem Borftanbc bcr Stelle

ober bem flollegialmitglicbc , rodd)^ mit ber Ucberroadjung bc* BorbercitungSbicnfteS

beauftragt ift, bejichungeroeife bem mit ber ?lu*bilbung betrauten fonftigen Bautcdjnitcr

jur Einfiä)tnafHne unb Bcrmerfung r)ier»on oorjulcgcn.

IL SarbercituMgektenfl $ir Einführung in baä nraftifdjc Baumcfcn nnb ben Baubetrieb.

3ur Einführung in ba* praftifchc Baumefeu nnb ben Baubetrieb ift ber 9tcgicruug$-

bauführer, iofern iljm nidjt auf beionberen Eintrag (§. 2) geftattet roirb, bei einem oon
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iljm bezeichneten 3taat5baubeamten ober fonftigen Bautechnifer ju feiner AuSbübung

einzutreten, einer Saubehörbe ober einem mit einer größeren Ausführung betrauten Sau-

beamten ju überweifen.

Riebet ift barauf ju achten, baß bie betreffenben Beamten nach bem Umfange unb

ber Art ber in ihrem (SefchäftSfreiS ju crlcbigeubcn föefd)äfte, bejiehungSwcifc ber unter

i^rcr Seitung jur Ausführung tommenben Sauten, fowie nach Maßgabe ihrer perfön-

Hchen Befähigung in ber 2agc fmb, ben ihnen zugeteilten 9fegiernng*bauführern au£-

reiajenbe (Gelegenheit unb angemeffene Belehrung jur Einführung in ben pranifdt)cn

Saubienft ju gewähren.

Ebenfo ift bie 3al)l ber einem Baubeamten 3U überroeifenben MegicrungSbanführcr

bem Umfange ber uorhanbenen ©efchäfte anjupaffen.

Baubcamteu, welken nach l'agc ber Berhältniffe in ihrem ©cic^äftöbe^irf bie Aus-

führung auch öon Heineren lehrreichen Bauten nicht obliegt, follcn fliegierungSbauführcr

Zum ,3mect Einführung in beu praftifchen Baubienft nicht zugeteilt werben.

§• 8.

$ie 9iegierungSbaufül)rer finb roährcnb bcS SorbereitungSbieufteS berart ju be-

fchäftigen, baß fie

a) wäfjrenb ber Banjett, bezichungSwcifc fo lange fich bie Bauten fortführen laffen,

tlninlichft uiel auf ber Banftellc tum allen wichtigen Borgängen flenntniß nehmen

unb fich über ben $wecf l,n0 ^ c Bcbentung ber getroffenen Anorbnuugen buref)

unmittelbaren Bcrfet^r mit ben bauleitcnben Beamten, 3){etftcrn, Auffchcrn unb

SBcrtführeru bie erforberlichc AuSfunft uerfchaffeu unb

b) währeub ber übrigen $eit bei ber Anfertigung oon -ttofteniwranfdalägen unb zu

ber Aufteilung oon Bauentwürfen herangezogen werben, fofern baburch bas

prattifchc Bcrftanbniß geförbert werben fann
;
auch follcn bie Bauführer mit ben

Borfchriften über bas SerbinguugSwcfcn fowie mit ber beim Bauwefen üblichen

Buchführung unb 9fechmiug*ftellung befamtt gemacht unb praftifd) in bereu

Apanbhabung geübt werben.

§. 9.

iH ift tnsbefonbere barauf }u galten
r
baß ber 3tcqierung*bauführer, foweit irgenb

thunlich
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1) jiir Anfertigung »on Stilen ncbft zugehörigen ftoftennornn)flögen unb Er-

läuterungen,

2) jur Auffteflung burchgearbeiteter Entwürfe, nebft ÄoftenDoran) flögen unb ßr--

läuterungSberichten,

3) jur Ausarbeitung r>on Sonjeia^nungen in gröjjercm SOiafeftab für ein in ber

Ausführung begriffenes Saumefen,

4) jur Vorbereitung oon Verfügungen unb jutn Abfchluj} r>ou Arbeits-- unb

öieferungSDerträgen,

5) ju ber bei Sauten üblichen Sud)füh™ng unb 9ic<hnungSftcttung herongejogen

unb mit biefen Arbeiten möglichft oertraut gemalt wirb;

ba& er ferner

6) mit ber Sinienfeftlegung oon (_*ifenbahnen unb Straften,

7) mit ber Abftedung uon Saumerfen,

8) mit ber Ausführung oon §läd)en-- unb ööhenmeffungen beschäftigt,

9) mit ber Anlage oon Sauten in Stein, §oIj unb (Eifert,

10) mit ben bei Sauten jur Anwenbung gelangenbcn gewöhnlichen Lüftungen,

11) mit ber ÜDförtelbereitung,

12) mit ben (Sigenfdjaften ber häufiger oorfommenben Saumatcrialien,

13) mit ben bei ber Uebernahme oon Arbeiten unb Lieferungen ju beobachtenben

Verfahren unb ©ruub|"ä|en unb enbliä)

14) mit ber Anwenbung ber beim Saubetrieb gu beaäjtenben ©efefee unb Ver-

fügungen, inSbcfonbere auch ben Seftimmungen über bie tfranfen-, bie 3noa-

libitätS-- unb Alters--, fowic bie Unfalloerficherung ber bei Sauten beschäftigten

^erfonen thunlichft eingehenb unb foweit möglich burch Anfchauung befannt wirb.

§. 10.

Söährenb beS VorbereitnngSbienfteS follen jwar bie ÜtegicrungSbauführer junächft

nur als fiernenbe angefehen unb als fold)e befchäftigt werben, eS fott jeboa) unbefchabet

biefeS ßwecfeS geftattet fein, bie 9tegierungSbauführer auch mit ber Uebernahme uon

2
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ÜKatcrialicn unb Sieferungen, fowte mit bcr üeberwadning ber 2lu*füf)rnng flcinerer

Sauten ju beauftragen, fobalb fie lucfür nadj ber Uebcrjeugung be3 juftänbigen Sau-

beamten bie nötigen Äenntniffe erlangt unb fia) als auörcidjenb jjuoerläffig erwiefeu Ijaben.

Tic SRegierungäbaufüfjrer tonnen wäljrcnb bc§ SorbercitungSbienfteS infoweit eine

ifyren Seiftungen entfpredjenbe Sejatylung erhalten, als biefclbcn ©efdjäftc beforgen, für

weldje anbernfall* eine befonberS 31t bcloffncnbc SlrbeitStraft oerweubet werben müßte.

§• IL

Ter Saubcamte, welkem ber WegicrungSbaufüfjrcr jugctycilt mar, f)at legerem auf

Serlangen ein tfcugnifc auSjuftellen , in meinem bie Seiftungen beffelbeu uid)t nur im

allgemeinen 511 beurteilen
,

fonberu eingeljenb unter Sejugnaljmc auf bie in §. 9 gc-

fonbert aufgeführten ScffäftigimgSgcgcnftänbe fowie unter Sejeidjnung ber (vntwürfe

unb Sauwerte, bei welken ber 9icgicrung5baufül)rcr mitgewirft fwt, ju befdjeinigen finb.

^ 12.

3tUU ein 9fcgierungSbaufüf)rcr beu prattifd)en SorbcrcitungSbicnft bei einem nia?t

in bcr StaatSncrwaltuug angcftellten Santedutitcr ablciftcn, fo wirb einem hierauf gc-

ria^teten ©efudje ftattgegcbeu werben, wenn uiäjt befonbere Scbcnfen ber (Scwäfyrung

be§ ©efua^S entgegen ftcfjen unb ber betreffenbe £ccf)uifer uad) Sage feiner pcrfönliajcn,

bienftlidjen ober gefdjäftlitfjen Serfjältniffe bie erforberlidje ©ewäf)r für eine erfolgreidje

9lu§bilbnng be§ SaufüfyrerS bietet, aufjerbem aber fid) ücrpfliajtet, ben lederen forgfältig

auSjubilben, aud) über feine Sciftungcn in bcr in §. 1 1 twrgcfdjriebenen $orm ein 3CU 9"

nifj auSjuftelleu.

III. $tenft bei ber Leitung ton SnuaH*fnl)rungen.

§. 13.

Tic Oiegicrungsbaufüljrcr werben 3ur Slbleiftung biefe* Ticnfte* ben in §. 7 ge-

nannten Beamten für bie Seitung einzelner Sauwefcn überwiefen, foferu ifyncn nidjt

auf if)rcu Antrag geftattet wirb, anberweitig als Saufi'tljrer tljätig ju fein.

Sei bcr Sertfjcilung ber 9tegierung*baufüf)rer an bic einjclnen Saubeamten fmb

bie Anlagen unb bic Seiftungen bcr erftcren berart ju bcrürffia^tigcn, bafe bie triftigeren

Äräfte befonber« wid)tigen Sauten ober folgen flcineren, Dom Solmortc bc* Saubeamten
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entfernt gelegenen Sauten, bie oon lefcterem nur feiten in 3lugenfo>in genommen werben

fönnen unb baljer eine größere «elbftänbigfeit bc* 9iegierung3bauführer§ erheifdjen, ju--

gcthcilt werben.

£en 9iegierung§bauführcrn tonnen wäljrenb ihrer Berwenbung jur Leitung oon Bau-

ausführungen Saggclber naa) ben bewegen geltenben Beftimmungen gewährt werben.

^nfomeit unb infolange im Bereidj be§ ftaatlidjen BauwefenS ©elegenb,eit ju praf--

tifdjer Bcrwenbung bcS 9iegiernng§bauführer« nidjt »orfyanben ift, hQl er feinen Slnfprudj

auf Befchäftigung gegen Bejahung. s
2luf Slnfudjen fann er einer Baubehörbe jur frei-

willigen $ienftleiftung jugett)eift werben.

§. u.

ifi?äf)renb beS 2>ienftc3 bei ber Seitung oon Bauausführungen follen bie SicgierungS-

banfüfyrer burd) ben Sorftanb ber betreffenbeu £ienftftellc ober bie baulcitenbc 93c-

hörbe in alle Öefdjäfte eingeführt werben, wcldjc bei ber fieitung oon Bauten nad) SJia^

gäbe iljrer jeweiligen BcfouberI)eit oorfommen unb beren Beforgung Obliegenheit bcS

Bauleiter* ift.

§. 15.

3n bem oon ben betreffenben SlmtSöorftänbeu bejw. bauleitenbeu Bef)örben auS-

juftellenben ^eugniß l)abcn biefetben nid)t nur im allgemeinen über bie Seiftungen beS

fltegierungSbauführerS fid) auSjufprcchen unb ju befpeinigen , inwieweit ber Bauführer

feine Aufgabe in ©emäfeljeit bc§ §. H erfüllt fmt, fonbern eS miijj auSbrüiflid) famox?

gehobeu werben, bafe ber ÜlegierungSbauführcr

1) jwar naä) Einleitung bcS Baubeamten, aber im übrigen felbftänbig minbeftenS

eine größere Berbingung oon Arbeiten unb Lieferungen bearbeitet, ber Angebots*

eröffnung beigewohnt, bie jitge^örigc Berf)anblnng aufgenommen, aud) ben be-

treffenben Vertrag entworfen,

2) bei bem auf bie Bauausführung bezüglichen Sdjriftmedjfel mitgewirft,

3) eine Abrechnung bejw. ben größten Xt)cil einer folgen jut ^ufriebenheit bearbeitet,

4) bie bei Bauten uorgefchriebene Buchführung unb baS WechnungSwefen richtig

gehanbhabt,

ferner ob er
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5) fidj bei ber Ausarbeitung t»on (*injelfjeiten für roidjtigerc Bauteile bewährt unb

6) bei ber Uebernatnue non Sauarbeiten unb Lieferungen bie erforberliäje Sid>er-

tpeit in bereu Beurteilung erroiefen l)at.

§. 16.

ftür bie ©eftattung beS Eintritt« jum Tienft bei ber Leitung Don Bauausführungen

bei nid)t ber ©taat«t>erroaltung angefangen Sauteäjnifern gelten biefelben Beftimmungen,

roeläje in §.12 für ben BorbereitungSbicnft als mafegebenb bejeidutet finb.

IV. $ienft bei einer »oubctjörbe.

§. 17.

3ur C*infüt)rung in ben £ienft bei einer Banbefjörbe finb bie 9iegierung3baufüf)rer

tfjunlidjft folgen Stellen jujuweifen, meldte iljnen Gelegenheit bieten, beu £icuft in allen

Zweigen genügenb fennen ju lernen.

(Hne Vergütung für bie bejüglid^en Tienftleiftungen wirb beu föegierungSbaufüfjrern

nur nad) Maßgabe ber Beftimmnngen in §. 10 gewährt.

§. 18.

:£cr ÜkgicrungSbaufüljrer foll fid) mit bem Xicnft bei ber betreffenben BefjÖrbe ein-

geljenb nertraut madjen. j£emgcmäf} Irnt er nad) Anleitung bc§ betreffenben Beamten

1) bie bienftliay Stellung ber Baubeljörben an ber £>anb ber beftefjenben Bor-

fdjriften fennen jit lernen, fid)

2) mit ber (vinridjtung ber fliegiftratur,

3) mit ben für bie £anbf)abung be3 £ienfte* ergangenen allgemeinen Beftimmungeu

befannt }ll ma$en unb

4) Beriete an bie Dorgefe£te Beerbe forote fouftige bienftlidje Sdjrtftftütfe ju

entwerfen. .

§. 19.

Bei ben Don bem Bauführer entmorfenen Berieten unb fonftigeu mistigeren AuS-

fertigungeu ift beffen Mitroirfung burd) Angabe feine« Namen* erfid)tlid) ju madjen.
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§• 20.

bem oon bem 2?aubeamten auSjuftellenbeu 3eu9n'B ift e*n allgemeines Urt^eil

über bie ifyätigfeit beS 3?aufüljrer$ abzugeben, nnb inSbefonbere ju bezeugen, welken ©rab

Don ©efd)ia*lid)feit ftd) berfelbe in ber 31bfaffung bicnft(id)er ©ajriftftüdte erworben t)at.

V. $icnft bei eher C berbeerbe.

§• M.

2ßäf)renb ber 23efd)äftignng bei ber Cberbc^örbe foll ber ftcgicrungSbaufüljrer beren

£inri$tung, ^uftänbigfeit nnb ®cfdjäft3gang fennen lernen.

£er SRegicrungSbaufüljrer wirb einige 3eit bei bem SRegiftratur-, bem ©efretariat*--

unb bem 9temfion§bieuft öerwenbet. übrigen wirb berfelbe einem tedjnifdjen S3nrcan

ber Dberbefjörbe unter befonberer Leitung eine* teajnifajen 9)iitglieb§ ber)"elben äugetljeüt,

meines if)n jnr (Srlebigung oon Dieferots-'Jlrbeiten in angemeffener Söeife tjeraitäujiefien fyat.

£er 9iegierung3baufüf)rer fonn 31t einzelnen Sulingen ber Cbcrbefjbrbe beigejogen unb iljm

ber Vortrag ber oon ifjm bearbeiteten ©egcuftänbc in ber ©ifcung jugewiefen werben.

§. 22.

2)ic Cberbefyörbc [teilt bem 9iegicrung3baufüf)rcr über bie bei iljr Donogene SDieuft--

leiftnug eine Sefajeinigung au$.

SBä^renb ber SSerwenbnng bei ber Cberbefjörbc erfjält ber 9fegicrung3baufül)rer nur

infoweit eine Vergütung, al§ er mit ber Grlebigung niajt gewötmliajer, eine befonberc

SlrbcitSfrnft erforbernber Aufträge betraut wirb.

Tl. UebergangSbefHinmutig.

§.28.

£ie gegenwärtige Serfügung tritt atebalb mit ber Wafjgabe in SfiMrffamfeit, baf;

fic auf Diejenigen ÜtegierungSbaufüfjrer
, weldjc oor (yrlafe berfetben bie erfte Staats-

prüfung erftanben Ijaben, feine Slnwenbung finbet.

Stuttgart, ben 30. 3nni 1893.

3Rittna<H 5a)mib. ftieefe.
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<}U6rif$vtr}eid)ttiljf
bei

HcnUrungsbouführfrs fc

*» *»4*«»r««y»
«uyuiiiii^i.i4 lipHi,iuj

&ffl Baningenicurfadi»

(3Jgt. §. 6 ber SBerfügung uom 30. 3uni 1893, betreffenb Hotfd&riften über bie pratttfdje 2luabilbung

ber sJlegierung$baufüf)rer beä &ocbbau- unb Sauingrnieurfacft«, 9Jeg.23lo.rt 8. 215.)

3eitangabe.
Crt ber öefcbäftigung

unb 35ejeid)ming ber Arbeiten.

$tcnft*

iitrl)inberung

burd» »ranf»

tieit jc.

Seftbeinigungen.

I. 23orbereitungSbienft }ur Ginfübrung in bas

praftifdje SJauroefen unb ben ^Baubetrieb

bei

uom bi*

IC. X. ?c.

n. Sienft bei ber fieitung von $auau«fä^rungen

bei

oom bi*

X. K, x.

III. Tienft bei einer »aubehörbe

(« )

com biv

X. X, X.

IV. £ienü bei einer CberbeborDe

(« )

oom bi£

k. \. \-.
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Ucrfrigatig ber jniniflerirn kr onsmörtigm Angelegenheiten, Abtijcilnng für bic iJerkrhrsanftalten,

des 3nnrm, bes flirdjen- und JSdjnlroefens unb irr Jinttnjfit,

brtrrffrnb Dorfdjriftcn über bic tiJerkßtttttkhttgkeit ber £anbibatcn brs iHafdjinfningcnifurfadJe

oor äblrgung irr Jiorprnfung nnb über bic praktifdje äusbtlbnng ber ttegiernngabanfrihrer

biefer Jacbrirbtnng. 3?om so. 3uni 1893.

©emä'jj §. 21 ber Ä. SUcrorbnung öom 13. "Jlpril 1892, betreffenb bic Staats-

prüfungen im 33aufadje (9ieg.33latt £. 149), wirb in 23ejug auf bic praftifcfye dfjätig--

feit, roclcfye nadj ben §§. 4 unb 11 biefer SBerorbnung ber jtoeiten Staatsprüfung im

3föaf$ineningemeurfad)e ooraujugefyen fyat, 9Jad)ftcl)cnbc$ beftimmt.

A. 2(ja"tig!«t unb Wußbilbung in betrieben beß «Innres.

I. Ulllgemeinc SSeftimmnngen.

Tic 3jäf)rige prattiföc Eljattyleit ^erfüllt in:

1) eine toenigftcnß ljäljrigc, ber Slblcgung ber matl)cmatifa^--naturmi))cnfa)aftlia)en

Vorprüfung oorfjergefjenbe Säkrfftatttljätigfeit,

2) in eine 2jä^rigc Söefajäftigung nadj ber erftcu Staatsprüfung im 2Öerfftätteu--,

s
3lufftd)tS--, 9ied)nungS- unb Materialbicnft , bei bem Entwerfen unb ber ?luS-

füfjrung oon SRafdjincn unb lUiaf^inenantagcn unb im dienftc bei einer Cber-

befjörbe ober aBerfftätteulcitung.

diejenigen, roelaje ji$ bem StaatSeifenbaf)nbienft roibmen wollen, fjaben einen

3monatlidjen QFo^rbienft auf ber i'ofomotiue bnrajäiimaa^cn unb bie Sefäfngung jur

pfjrung oon Sofomotioeu unb 3u9cn nad^uroeifen.

diejenigen, mcld)c fi$ bem te$mfr$en delcgrapf)cnbicnft ober bem J0üttenmafdjincn--

roefen nribmen woUen, Iwbeu fi<*> einer 3monatlidjen Jfjatigfeit in ber betreffenben ftad)--

ridjtung ju unterbieten.

die »cfdjäftigung im ©eriftättcn--, Stofityt*-- unb 9iedHinngSbicnft foH 6 Monate,

bic 33efd)äftigung bei bem tfnttuerfcn unb ber SluSfüljrnng oon Mafdnncu unb 9Jtafdjinen-

anlagen unb im s
JDfaterialbicnft foU minbeftenS 12 Monate nmfajfcn.
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Sie Sauer bcr 5öef<häftigung bei einer Cbcrbehörbe ober einer ätfcrtftättcnlcitung

fotl mcnigftenS 3 2Jionatc betragen.

Sic 23cf<häftigungSabfchnittc tonnen in i>cr)<f)iebencr Reihenfolge erlebigt werben;

jcbod) ift, wenn irgenb thunlich, bic norgefchricbcne 33cfct)äftigung bei einer Cbcrbehörbe

ober Serfftättenleitung an ba« (*nbe be* AuSbilbungebieuftcS 31t legen.

1-2.

Sic obere Seitung be$ AuSbilbungÄbienftc* haben neben bcn ^orftänben bic betreffen-

ben tca)nifa)en iWiitglicber bcr Cbcrbcljörbcn fia) angelegen fein jjn laffcn.
s
-l*on, Urnen

ift bic Shätigfeit bcr yfegierungSbaufüljrcr berart ju überwogen, baß fic üon ber Art

unb bem ©ange ber Ausübung ßenntuife nehmen unb foweit erforbcrlid) bcnfclbcn bie

für eine jwecfcntfprccheube Xfjatigfcit nötfjig erfchcincnbcn 3ßcifungen erteilen.

§• 3.

3n »ejug anf bie praftif^c aOerfftattt^ätigtcit fowic ^infiajtlia^ ber Scfajäftigung

ber RegierungSbaufü^rer ift ftetä im Auge ju begatten, bafe bie praftifche Ausübung

bcn 3roca* bcr Vorbereitung bilbet, baß bemnach jebe hieburd) nid)t gerechtfertigte

Snanfprucfjnatjmc bcS AuSjubilbcnbcn nach 3)tögli<hfeit oermieben werben muß.

Sic fyit, mährenb welker ein Regicrung«bauführcr burch tfranfheit, militärifdje

Sienftlciftnugen ober au* fonftigen ©rünben bem AuSbilbuugsbienft entzogen war, ift

auf bic öorgefchriebene ©efammtbaucr bcsfclben in Anrechnung ju bringen, foweit fic ben

Zeitraum Don 60 Sagen nicht überfteigt.

Auch ift nic^t auSgcfchloffcn, baß eine jum gmect ber fachlichen Ausübung auf

Reifen jugebrachte $ett bis ju 3 Monaten eingerechnet werben fann, wenn ber 3iadj-

wetö über bic #wecfbienlichfeit ber Reifen burch eigene Arbeiten ober burch ^eugniffe

erbracht wirb.

H. "ipraftifchc ätferf ftattthätigteit.

§. 5.

Sie 2Bertftattthätigfcit (§. 1 3iff« 1) i°N ^ahn bienen, baß bie -äJtafchinenbau--

beftiffenen ftd) burch eigene Aufbauung unb eigene Mitarbeit mit bem gewählten ftad)e

befannt machen.
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3Me .ftanbfertigfeiten int ftcileu, 9Reifecln, Sdjmieben, pöbeln, $)rcf>cn u. f. w. f)a*

fidj ber Äanbibat foweit a^ueignen, bafj er an ber ?lu*fityruna. unb Sluffteflung t»on

3Wafä)inen felbftt^ätig teilnehmen fann unb bafe er befähigt wirb, bie Sajwicrigfcitcn

ber einzelnen Arbeiten 311 beurteilen.

23cfonbcrcr 3ttert() ift fobann bei ber Slusbilbung 3U legen auf bie tfenntnijj ber

9NatcriaIicn unb itjrcö ükrlmttcnS bei ber Bearbeitung, ferner auf bie flenntnifj ber

9Uietf>oben ber teueren, auf bie §anblmbung ber 9^er!jcugc unb bic SSenüfriing ber SBcrt-

jeugmaia^inen, auf bic Äenntnife ber im Mafdnncnban üblid^cn formen, fowolu* $m
ftd^tliä) tyrer ^weefmäfeigteit als aud) in 93ejug auf bie ßntwirflung be§ ftormcnfinncS

an fid). £er görberung in teuerer Stiftung t)at inSbefonberc bic ^ätigteit in ber

Formerei unb sJUiobeHfd)mnerei 311 bienen.

$er unmittelbare SBertce mit ben Arbeitern unb bic eigene Mitarbeit unter beu

gleiten Vcrfjältniffen, unter benen biefe tfjätig ftnb, follcn aufcerbem 00311 beitragen, bnfe

ber ÜJlai^incubaubcfliffene bie Arbeiter richtig beurteilen unb befjanbcln lernt.

§. 6.

Sei ber ?lu§wal)l ber 2Bcrfftättc fann perfönlia^cn SBJünfdjcn fteä)nung getragen werben.

©eiud^e um »ufnaljmc in eine ftaatliä)c 2öertftättc finb burd) Vermittlung ber Ab-

teilung für SUtoföinenuiflcnicurwefen an ber tf. $e$nifä)cn §oä)fd)u(e in Stuttgart

au bic ber Söertffötte öorgcfc|tc Cbcrbcljörbc, im #aüe ber aMinberjä^rigfeit unter *ci-

fajlufj ber fa)riftiid)en Einwilligung be8 UtotcrS ober SSormunbcS, 311 rieten.

ü£ic £f)ätigfcit als 6a)(offer foll minbcftcnS 6 9Konate umfaffen, biejenige als

Former 2 Monate. SfikiSt ber Äanbibat Bcfdjäftigung als 9JtobeIlfd)rciucr nadj, fo ift

il)m biefc bis 311 1
sJWouat auf bic geforberte £f)ätigfcit als ^ormer anjurca^nen.

Stuf bic £f)ätigfcit in ber 8d)tnicbc unb SDreerei ift je minbcftcnS 1 ÜDionat 311

uerroenben.

5£ie sJicienfolgc ber 3?cfd)äftignng in ben nerfdjicbcucu äDcrffiättcu-^lbtljciliin^cii

wirb burdj ben tca)nifd)en Leiter ber ihJcrfftättc beftimmt. (*r tyat barüber 31t wadjen,

baf; ber Äanbibat bic ?lrbcitSorbnung, welker er fid) 311 unterwerfen Imt, pünftlid) ein«

r)ält, fowic baf; biefer uad) SJiafegabe bcS in §. ß ©efagten beftrebt unb in ber i'agc ift,

ben $wcct ber 2Bcrfftatttf)ätigfcit 3U erreidjen.
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eine Selof)mmg wirb bem Äonbibotcn wäljrenb ber ljäfyrigen praftifdjen SJeföäf--

tigung in Staat8werfftätten nid)t gewährt

§. 8.

2)er tfanbibat ift uerpf(id)tet, ein
s
)lrbettgDcrgeid)nifj nad} bem anliegenbcn 33orbrnef

gn fiiljren. 2>a8felbc f)at eine Ucberfid)t ber praftifdjeu Sljätigteit unter Jperoorfyebung

ber wid)tigften Arbeiten gu enthalten. Soweit e* ber Älarftellung förberlid) ift, erfdjeint

bie Beifügung oon Stiggen wünfd)en§wertf); ba* gleite gilt l)infid)t(id) ber rostigeren

illterfgeuge, mit benen ber flanbibat gearbeitet fmt, fowic in keglig auf bie ilikrfgcug-

mafd)inen, an welken berfclbe tljätig gemefen ift.

3n bem Skrgeiajniß ftnb aufeerbem fämmtlidjc Unterbrechungen ber ©ienftleiftimg

bura? flranfljeit, Urlaub, (*ingiet)ung gu militärtfd)cn Hebungen n. f. ro. fortlanfcnb nnb

üotlftänbig eingutragen.

S>a3 ^ergeidjnife ift am Schiffe jcbeS ÜJtouatS bem mit ber «nSbilbung betrauten

v
ilicrtftätten--2eiter uorgulcgen.

9iad) Ablauf ber Berrftatttyätigreit ift in biefem $!ergeia>ife bem ffanbibaten oon

bem 2Dertftätten--5ßorftanb gu begengen , inroieroeit er fid) auf ben in §. h begeid>ueten

©ebieten, b. I). als Sdjloffer, $ref)er, Sd)tnieb nnb frormer biejenigen flenntniffe nnb

gertigfeiten angeeignet Imt, welche bnraj 1 jährige praftifdjc Sfjätigfeit in einer gut ein-

gerichteten ^af^inen-Üt^erfftättc nnb ©iejjerei erworben werben tonnen.

1 IT.
s4$raftifd)e 58efd)äftigung ber 9iegierung§baufü!)rer.

§• 9.

£ie gemäfe §. 4 ber ^riifmig*uerorbmtng ber gweiten Staatsprüfung oorange^enbe

2jäf)rigc praftifdjc tobilbung ber 9iegtcrnng§banfiil)rer Imt berart gn erfolgen, baß ber

öofomotiofaljrbienft ober bie fonftige befonbere Sfjätigfeit in ber gewägten gad)rid)tung

tfpitnftd^ft ber übrigen 33efdjäftigung uoraugcljt. 2öäbjeub ber $auer biefer befonberen

fad)Ud)en $f)ätigfeiten f)at ber 3tegierung3baufüf)rer alle in ber betreffeitben ^adjridjtmtg

uorfommenben Arbeiten in ^erfou gn oerridjten uub uad) Ablauf ber 3mouatlid)eu #eit

eine etwa uorgefdjricbene Prüfung abgulegen.
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5öci bcr 2lbnaljmc ber ßotomottofüljrcr-Prüfung fanu oon ber Prüfung in folgen

©cgenftänben abgefeljen werben, bereit ffenntnife burty bie Borangegangenen Prüfungen

— 6a>l-, Bor* uiib erfte Staatsprüfung — als bereits naajgewicfeu jit era$ten ift.

lieber baS Söcftcljcn bcr £ofomotinfüf)rer4*rüfung ift bem 3icgicrungSbaufül)rcr ein

3cugni§ anSjuftellen.

(*S ift nidjt auSgefdjloffcn, bafe bie befonbere fad)lid>c Sljätigfcit bereits tor ber

erften Staatsprüfung ftattfiubet, ofpie baß inbeS bie jroeijäfyrige SBcfdjäftigung äwi|"d)en bcr

erften nnb jjwcitcn Staatsprüfung ober bie einjährige uor bcr erften Prüfung nerHirjt wirb.

©cfud)c um ßulaffung jur praftifdjen Sfyätigfeit ftnb jeweils bis 1. äKärj an baS--

jenige ff. aWimfterium ju ridjten, in beffen ©efdjäftstrcis bie SluSbilbung erfolgen foll.

§• 10.

£ic 6monatli<f|c JBefdjäftigung im SiJerfftätten-, 9lnffidjtS-- unb Uted)nungSbienft fwt

bcr s«KcgicrungSbanfüt|rcr unter einem beftimmten 3Berfjtätten-3J orftaub ober SBertftättcn-

abtljeilungS-Seiter abjjuleiften. tiefer ift ju beauftragen, ben Bauführer mit allen Ob=

liegeuljeiteu cineS SÖertfüljrcrS im 2öcrfftättcu-2)icnftc befanut gu maäjen. Sem 9tegierungS-

baufüljrer foll babei ©elegeuljeit gegeben werben, bic !t*ciftungSfäf)igfeit ber einzelnen

Arbeiter, bic (Sitte ber mm beu|elbcu gefertigten Arbeiten, bie 3$ertf)eiiung ber Arbeit

au »erfdjiebene
s
3lrbeitergrnppcn, baS ^neinanbergreifen ber Arbeiten ber einzelnen 2lkrf-

flättcnabtljeilnngcn, bie #utl)cilung nnb bie ©ütc bcr 31t ucrmcnbcnbcn Materialien bc--

nrtffeilen ju lernen. 25er sJiegicrung8baufüljrcr foll ferner bei ber Prüfung neuer ober

auSgebeffcrtcr sJ)iafcf)incn ober 2Bagcn, bei bcr llcbcrnaljme Don 3Jiaj$incn, 2Bcrfyeugcn

unb Serfftättcn-Materialicn mitwirfen unb ftd^ mit bem 2^crtftättcn--^c^nungSwcfcn,

foweit cS ju ben Obliegenheiten eines 2i!crffüf>rerS gehört, oertraut madjen.

äl'äljrenb bcr legten 3 Monate biefer Sefduiftigung ift if)m nad) 2fmnUd)tctt eine

fleincrc
s
Jlbt^cititng jur fclbftänbigcn Scaufftajtigung ober bic Stellncrtretung eines äöert--

füljrerS 311 übertragen.

$n bem über biefe £l)ätigfcit auSjuftellenbcn 3eugnife ift anjugeben, in welken

^ertftättcnabtl;cilungen bcr 9tegierungSbaufüI)rcr befdjäftigt gewefen ift; baS ^eugnife

muß fid) jugleia) über bic ©efnmmtleiftung bcSfelbcn, fomic barüber auSfprcd)cu, inwie-

weit bcr 9icgicruugSbaufüljrcr in ben uorbcjcidmetcu £l)iitigfcitcu ffcuutniffc unb $öe--

fähigung erlangt ^at.
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§. IL

Sßäljrcnb ber 12monatlid)cu Vcfdjäftigung bei bem Entwerfen unb ber Auöfütjruug

oon sJ)tafd)incn unb sDtafd)iucn--Anlagcn, fomic im Materialbicnftc ift bem Wcgierungs-

baufii^rcr tl)unlid)ft bic Anfertigung fold)cr Entwürfe unb äitcrfjjcidjnungen ju über

tragen, bereu Bearbeitung für feine AuSbübung bcfouberS geeignet ift.

SDie hierüber auä^uftellcnbcn 3cu9 lt*ffc \o\Un fid) nidjt nur im allgemeinen über bic

Seiftungen bea 9tcgicrung$baufül)rer8 auäföredjcu, fonbern aud) bcfdjeinigcu, inwieweit

bcrfelbc bie oorftetjenb im einjelnen bezeichneten Arbeiten fad)gcmä& erlebigt hat.

§• 12 «

Von ber in §.11 befdjricbcnen 12monatlid)cn ^^atigfeit be3 StcgicrungSbaufüljrcrs

tonnen etwa 3 Monate jur llebcrnaljme unb jn Prüfungen oon Materialien aud) auf

ben erjeugenben SUcrfeu oermenbet werben; minbcftcnS 6 Monate biefer Ausübung

müffen jebod) au$fd)lief;lid) auf bic Vefdjäftigung beim Entwerfen unb Ausfuhren oou

Mafdjincn unb Mafdjinen-Anlagcn entfallen.

§. 13.

3i?ä!)rcub ber 3monatlid)cn Vcfdjäftigung beä 9tcgicrungöbaufiif)rcräf bei einer Cbcr-

beljörbc ober bei einer 2Bcrfftättcn--Ücitung foll bcrfelbc bic (friuridjtung unb bic $\v

ftänbigtcit jener Vcfjörbc unb bereu ©cfd)äft§gang ober bic Leitung tcdjnifdjcr Betriebe

fennen lernen.

$cr 3tegierung$baufül)rer wirb einige #cit im 9icgiftratur-, 3cfretariat3- unb

SKcutfiouSbicnft oermenbet. ferner ift bcrfelbc mit ber Bearbeitung Don Sicferungö-

bcbiugungcu, mit ber Au§f<f)reibung unb Abhaltung oou öffentlichen Vcrbingnngcn, ber

Abfchlicfeung oon i'iefcruugsoerträgcn unb mit ber Abrechnung oertraut flu machen.

2$äb,rcnb ber Bcfdjäfrigung bei ber Cberbdjörbe wirb ber sJicgicruug#baufiifjrcr

einem tedntifchen Mitglicbe jngctljeilt unb jn Arbeiten ber Verwaltung unb du tcdniifcfycn

Prüfungen oon Vorlagen herangezogen, aud) fann bcrfelbc einzelnen «ijjungcn bei-

gqogcn unb ihm ber Vortrag ber oon itjm bearbeiteten ©cgcuftänbc in ber £ijjuug ju-

gewiefen werben.

^er Mcgicrung*bnuführer t)at über feine prnftijdjc Beschäftigung oor Ablcgung ber

^weiten «taateurüfuug ein Arbciteocrjcichntfj nach bem anliegenbcu Vorbrucf $u führen.

Auf biefe* Jücrjeidjiiijj fiubeu bic Vovfdjrifteu be« §. S finugemäfcc Anwcubuug.
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$ic Cberbcljörbe ftcüt bcm sJtegicrung«baufül)rcr über bie bei iljr uolljogcnc ^ienft-

leiftuug eine Vefojciutgung aus.

UÜäljreub ber 2jäf)rigcu prnfti)d)cn "Üluöbilbuug in ftaatlidjen 953>crfftättcn nnb bei

ber Cbcrbcljörbc tonnen bcm föcgicruugSbaufüfyrcr laggelbcr nad) ben luefür gcltcubcn

Vcftimmungcn gcroäfyrt werben, roäljrcub ber §icuftlciftung bei ber Obcrbdjbrbc jebod)

nur tnforocit, als er mit ber (Srlebignng nid)t gctuöf)nlid)er, eine befonbere ^Irbcitetraft

erforbernber Aufträge betrant wirb.

B. Sfuitigfcit nnb SluSbilbung nnter^olb ber pnotli$en betriebe.

§. iß.

fttubet bie praftifdjc 2Bcrtftatttl)ätigiat ber tfaubibaten unb bie praftifd)C
s
JlnöbiI--

bung ber föcgicruugäbaufüljrcr aujjcrlwlb ber ftaatlicf)eu betriebe ftatt, |o Ijoben bie 3cng--

niffc r meiere nad) ben 4 nnb 11 ber Af. Verorbuuug nom 13. "iMpril 1892 als 3u--

laffungSbcbingung -jur matl)cmatifa)-naturroiffcnjä^aftli(§en Vorprüfung, bejro. jur groeiten

Staatsprüfung in 5öcjug auf bie praftifdfjc 5tl)äti(Jfeit verlangt fiub, ben folgenben Ätt-

forberungen ju genügen.

§. 17.

Rritr baS 3cuguif| über bie prattifd)c ©ertftatttljätigfcit gelten bie in §. 1 ber Ver-

fügung bc§ Miniftcriums bes «trafen-- unb SdnilrocicnS vom 10. 9Kai 1892, betreffenb

bie an ber Scdjnifdjcn *>d)fdjulc in Stuttgart abjutwltenbe mat^ematif^-naturroiffen--

fdwftlid)c Vorprüfung (9ieg.Vlatt 6. 102) gegebenen Vorfdjriftcu. ®a* bcmfclben bei-

jufügenbc HrbeitSueräeidmifc Ijat ben Veftimmungcu be£ §. 8 ber gegenwärtigen Verfügung

ju entfprcd)en.

darüber, ob eine äDcrtftättc für bie "tobilbung geeignet erfd^eint, entfReibet auf

3bifu$en bie ^Ibt^cilung für
sJWafd)incniugcnicurn)cfcn an ber %cä)\i\)(S)m £»od)fa)ulc in

, ,a

Umfaßt bie prattif<J)c flnSbilbung bcS Ütcgierungöbanfüljrcrö einen Zeitraum von

nur 2 ^al)rcn, fo l;at berfelbe ben sJiaa>ci3 ju liefern, bajj er in ben einzelnen ©ieuft--
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jpwigcti, wie ftc in §. 1 3iff. 2 bezeichnet ftnb, bic uorgcfchricbcnc Seit mit Erfolg

tt)ätig gewefen ift.

2?ci erheblich längerer praftiföer I^ätigfett tarnt ber mangelubc -Nachweis in biefer

£iufi<ht als bnrd) bie größere ©efammterfahrung ausgeglichen betrachtet werben, hier-

über cntfd)ctbet nac^ üorgängiger gutäd)tli<hcr (*inueruef)muug ber
s

|irüfiuig$tomtmff»n

baS äKinifterium ber auswärtigen Angelegenheiten, Abteilung für bie iHcrfehrSanftaltcn,

in ©emeinfehaft mit beu 9Jctniftcrien bcS Innern unb ber ginanjen.

beträgt bie 2>auer ber pratttfd>en Ihätigfeit feit ftrftehung ber erften 6taatSpriifuufl

miubeftenS 4 ^a^re unb lauten bie hierüber beigebrachten ^eugniffe güuftig, fo ift bic

^nlaffuug auSjitfore^en.

TaS nach §. 14 biefer Verfügung ju führenbe 2lrbeitSt)crj|cichnif} mn| ftdt) bei längerer

prattifrher Xhätigfcit nur auf bie 2 erften %df)xt erftreefen.

C. Ueüerganggt»eftimmnng.

§. 19.

£ic gegenwärtige Verfügung tritt alsbalb mit ber Mtafegabe in ihMrffamteit, bafc

biefelbe auf bicieuigen tfanbibateu unb McgicrungSbauführcr, welche bei ßrlafe berfelben

bie Sikrfftattthätigteit bereits begonnen, bejiehnng«weifc bic erfte Staatsprüfung erftauben

haben, feine ?lnwenbung finbet, infoweit fic Schweife ucrlaugt, welche bisher nicht

geforbert würben.

Stuttgart, ben 30. ^uni 1S93.

9Jiittnacht. 6d)mib. 3armct). 9iicctc.
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lanbidateu
i

Jkgierimgsbaufiiljrers
|

Des fWnfdjuieiiingeiueurfodjs

($?gl. §§. 8 imb 14 bet SPerfügung vom 30. Sjuni 1893, belrcffenb Horfdjriften über bie 2i?erfftatt=

tljätigleit ber fionbibateu bei sJ)lafcbmeningenicurtad)eS uot 3lblegmtg bet Vorprüfung uiib über bie

prnftifd)c Siuftbilbung bet MegierungSbaufübrer bietet 5vad)rid)hing. Meg.ölatt 6. 226 unb 22H.)

3eitangabe.
Srt bet »cf^äfttguitö

unb 33ejeid»nu»g bet arbeiten.

Derl>tnbening

burd> ffraiif--

fteit :c.

Sefcfteinigungen.

bei

vom

I. 9Beifflattt|ätigfeit

bis

K. JC. JC.

II. ^>tattifcf)e 2}efd)äftigung be3 9tegierung$s

baufüljrerS int Söett ftättenbieuft 20

bei

bis

K. ?C. IC.

III. Dienfl bei einer 0 be rbefyörbc ic.

( )

bis

K. JC. 2C.
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firkanntmadnino, bt6 ÄiniPtrinm« bes 3nnrrn,

betreffen!» bic Uerlfiljnng ber jurt|Hfd)cn JJerfonltdjKtü an brn eoangettfdfen Herein in töinnrnben,

(Dbcramte Waiblingen, ilom 28. 3uni 1893.

Seine Äöniglicb,c sDiajcftät fwbcn am 26. ^uni b. 3$. allergnäbigft geruht, bem

coangclifdjen herein in Winnenben, Oberamt» Waiblingen, bie juriftifdjc ^crfönltc^fctt

auf ©ruub ber oorgclcgtcn Statuten oorbcljältlid) ber ÜHcdjtc dritter $u ocrlcifjcu.

Stuttgart, ben 2S.'3uni 1803.

Sä)mib.

»rrfugnng des Äinifteriums ber 3nnern,

betreffeub bie «infnljr von fcljierrn ans ©cßerrcidj-Ungam. «om 3uli 1893.

3n (hgäujung ber ^Dfinifterial-^crfügung oom 26. Januar 18 (
.)3, betreffeub ben

SBolIjug beö &iebJeii$eu*Uebcrchifomntfn3 jjroifd)cn bem Dcutfajeu s
Jteid) unb Ccftcrrcid)-

llngarn oom 6. Sejcmbcr 1S91 (9lcg.$8latt S. 19) wirb Ijiemit oerfügt:

1) 2>ic JBoriä)riftcn ^iffer 1, 3-5 ber sIMniftcrialocrfügung oom 26. Januar b. 3«.

ftttbett aud) auf bic (Hnfufyr oon erben
r

3J{aultt)icrcn unb (yfcln cntfpreajcnbc s
}[\v

roenbung. £a bei ber (Sinfnljr ber genannten llucrc oon ber Beibringung oon

UrfprungS- unb ©cfunbfyeit^cugniffcn abgefcfycu wirb, fo ift über ba§ frrgebuifj ber

llutcrfudjuug bc* flkfunbfycit^uftanbcS biefer liiere oon bem beamteten £l)icrar$t ein

bcfonbereS %ittft au^juftellcn.

2) $ie oon ber Sungcnfcudjc betroffenen Sperrgebiete in Oeftcrrcia^-Ungant , au*

melden bie (*infuf)r oon iWiubüicl) nacb, Württemberg auf (ftrunb bcS sÜrt. 5 be§ 23icf)

fcua)en-Ucbercinfommcn§ unb ber $iffcr 5 be$ Sdjlufjprototollö unterfagt mirb, fomte

bic auf ©rnnb ber Wrt. 4 unb 6 be* SKcbJcucljcu-Ucbcreinfommcni* erlaffcucn Giufnljr

oerbote unb (*infuf)rbcf$ränfungcn roerbeu bte auf Weiteres mic bisher im Staate

anjeiger für Württemberg oerbffcntlidjt.

Stuttgart, ben «. 3uli 1S<)3.

Sä)inib.
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iJtrfugtma, in Üttniftmums in 3nnern,

betreffrob lif «ittfttljr nnb Dnrdjfuljr 001t iljirrrn aus orr Sdjnirij. SBom 6. 3uli 189».

Sluf ©runb bc§ §. 7 bcS 9teiä)Sgefe&c8 Dom 23. ^unt 1880, bctreffcnb bic ?IbrocI)r

unb llnterbrütfung toon 5Bicljfcndjen 0Keid)3gefefjbIatt S. 153), foiuic unter $tnrocifuita,

auf §. 60 #iff. 1 unb §. 67 btcfe§ ©efefceS, auf §. 328 be§ StrafgefcfcbuäjS für ba*

3)eutf$e 9teiä) unb auf 9lrt. 25 ßiff. * beS yanbeäpolijetftrafgefcfceS wirb bejüglid) ber

($infu$r unb 3)urd)ful)r oon liieren aus ber Sd/toeij 9taa)ftel}enbed oerfügt

:

1) 2>ie fötnfutyr Don 9iinböie!>, Sdjafcn, Riegen "nb ©ä)weincn au$ ber Sdjrocij

barf nur über §riebrid)*ljafen erfolgen unb ift nur roäfyrenb ber SBocfycntagc unb in bat

äageSftunben juläffig.

2) %'iix jeben 93ief)tran8port ift ein llrfprung*-- unb ©efunbtjeitSjjeugnift bei^t-

bringen, roeldjeS oon ber DrtSbefyörbe ober bem Söie^infpeftor ber £»erfunft3gemeinbc

au§geftellt unb mit ber iBeftfjeinigung eines ^^icrarjteS barüber uerfc^en fein tnufj,

a) bafj bic $f)iere öon iljm unterfuäjt unb gefunb befunben worben finb unb

Ii) bafc am öerfunftSort unb in ben 9tad)bargemeinben innerhalb ber legten 30 läge

üor ber Slbfenbung eine auf bic betreffenbe Sljicrgattung übertragbare Senate

nid)t gefyerrfdjt fyat.

gür Winboieb,, mit 3lu8na^me ber Äätber, ftnb CHngeljeugniffc erforberlid)
, für

tfälber, Sdjafc, Riegen unb Sdjrocinc finb ©cfammtjjeugntffc jjuläffig, falte barin bic

einzelnen £f)iere niäjt nur naä) tljrer Stütfjafjt, fonbem aud) nad) ©attuug (Waffe),

ftarbc unb fonftigen äußeren SOierfmalen in einer 9öeife gefennjeia^net ftnb, tocld)e eine

Prüfung ber ^btntität ermöglicht.

3) $ür bic (*infnb,r oon 9itnb»icljftüdfen ber Simmentljaler Waffe genügt ba§ für

ben inneren SBertcljr in ber 6ä)rocij} allgemein öorgcfäjricbenc UrfpruugS- nnb ©efunb--

l)cit»yrugnif} bc3 33ic^-3»f

P

c^*or5 » mnn ocr 9taä)wci3 erbraajt wirb, baß bic (ftnfiifyr

tcbigliaj 311 ßuajtäwctfcn erfolgt.

4) SämmtHdje geugniffe Imbcn nur feä)§ Sage ©iltigfeit, ben Sag ber $u5ftel(ung

mit eingeregnet.

5) Jßei ber Slntuttft ber UMeljtranSnortc tu SriebridjSlwfen
, roclaV ber ftafen-

birettion tninbcftenS 24 Stunbcn oorljcr anjttmelbcu finb, Jwt ber beamtete ^^iernr^t
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ober beffen (ttcflocrtreter bic oorgefd)riebcnen 3^ugniffe ju prüfen unb bic ciuäufüfjrenben

i^icre auf i^ren ©efunbljcttäjiuftanb einer forgfältigen Untcrfudnmg 511 unterbieten.

(Ergibt fidj Riebet fein Anftanb, jo i)"t bic$ auf bem ^eugniffe ju oermerfen unb oon

ber £afenbireftiou ber Uebcrtritt über bie (Srenjjc oorbeljältlid) ber jjoKamtlitycn Abfer-

tigung ju geftatten.

3)ie Soften ber tfyteräqtlt^en Untcrfudntug fiub oon bem tönfüljrenbcn jju tragen

unb oorfdjufewcife ju hinterlegen.

0) $icI)trau§portc, bic ni$t mit oorfd)rift«mäf|igcu Wadjwcifen (ocrgl. $iff. 2 •**)

uerfeljen fiub, ferner Xljicrc, bie bei ber t^icrär^tlic^cu Untcrfud)ung mit einer anfterfeubeu

ftrantfyeit betwftct ober einer folgen ocrbäa)tig befunben werben, cnbltd) $f)tcrc, bie mit

trauten ober ucrbädjtigcn lljicren jufammen beförbert ober fonft in Berührung getommen

finb, finb oon ber .spafeubireftion jurürfäumeifen. iyinbet eine foldjc ^urütfmcifung ftatt,

fo ift ber ©runb ber ßurüefwcifuug oon bem beamteten Xljicraqt auf bem ^eugniffc

(oergl. giff. 2 unb 3) anzugeben unb mit feiner Untcrfa^rift ju beftätigen.

7) Die ^orfdjrifteu £iff. 1, f> unb 6 finben aud) auf bic einfuhr oon ^ferben,

Maultieren unb 6fcln cntforcdfcnbc Anwenbung.

$a bei ber ftuifiujr biefer $()icrgattungen oon ber Beibringung oon UrfprungS-

unb ©efunbljcit^cuguiffen abgefeljen wirb, fo ift über baS (vrgebnife ber Uuterfuajung

bc* ©efunbt)eit»iiuftanbcÄ bcrfclben oon bem beamteten Sljierarjt ein befoubere* Attcft

au^uftclleu.

S) $ic oorftclKiiben $orfä)riftcu finben aud) auf bie Surdtfutyr oon gieren an$

ber 8a>cia Anwcnbung.

0) Auf Iljicrc, wcld)e au* Ccftcrrciäyilngaru unb Italien burd) bie 9d)weij nad)

SHürttembcrg eingeführt werben, finben bie oorftcfjcnbcu
s
-l*orfd)riftcn feine Auwcnbung,

c* fiub oiclmcf)r bic beu genannten Üäubcru gegenüber getroffenen befonbercu Anorb-

unngen mafjgcbcub.

Gegenwärtige Verfügung tritt am I.Anguft 1803 in Äraft.

Au biefem läge tritt bic Minifterialocrfügung vom 24. Cttobcr 18s:> (9ieg.$latt

8. 487) aufjer ^rrtjamfeit.

Stuttgart, beu C. 3uli 1S93.

3 d) m i b.
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tlerrngntig beö intnißrrinins bro 3unrrn,

bdrefffttb bic einfuhr nnb Durd)fnl)r oon girren ans 3talim.

*om 6. 3uli 1893.

s

)luf ©runb bc« §. 7 be« 9ici<$«gefc|e« oom 23. ^uni 1880, betreffenb bie «bwetyr

unb Unterbrütfung oon Sü»ief)feucf)eu (Oicid^^efc^blatt 6. 153), fotuie unter §iinroeifnng

auf §. 66 $iff. 1 unb §. 67 biefe« ©efejje«, auf §. 328 be« Strafgcfejjbud)« für ba«

£cntfd)c Weid) unb auf s
,Hrt. 25 $iff. 4 be$ yanbe«poliäciftrafgefe£e« wirb bejjüglidj ber

($inful)r unb £ur$ful)r oon gieren au« Italien 9tad)ftel)cnbe« oerfügt:

I. 5£ie fönfutyr oon 6d)afen unb 3* cÖcn au$ Italien ift oerboten.

n. $ic ßinfu^r oon 9iinbern unb 6$ioeinen au« Italien ift nur junt ßwetfc

fofortiger ftbfdjladjtung naaj ben Stäbten tfannftatt, Clingen, ©münb, (Göppingen,

§cilbronn, Subnrigöburg, Stuttgart unb Ulm, bie (Hnfuljr oon 9d)tocincn and) naa)

ben Stäbtal igcibenfyeim
,
Reutlingen unb Tuttlingen unter nadrftctjcnbeu iöebiugungcn

geftattet

:

1) ®ic ßinfiifyr barf nur über ftricbriä>*l}afcn erfolgen unb ift nur toäljrcnb ber

ih*oa>utage unb in ben £age«ftnnben juläffig,

2) jebc 6enbung tnufj mit UrfprungS- unb (Sefunb^eit^euguiffcn begleitet fein.

ftür Winber, mit <21n«nal)me ber tfälber, finb (Sinjclpäffe beibringen, für tfälbcr

unb Sdjtoeine ftnb ©cfammtpäffe aufäffig, fall« barin bie einzelnen liiere uid)t nur

naä) ifjrer 6tüa>f)l, fonberu aud) na$ ©attuug (9iaffc), garbe unb fonftigen äufeereu

!A)icrfmalcn in einer SBeife gefennjeia^net finb, ioeld)e eine Prüfung ber ^bentität

crmöglidjt.

3>ie Urfprnng«-- unb ©efunbljcitSjcugniffc müffen oon ber juftäubigen Ort«-- ober

^olijeibc^örbc anSgeftellt unb mit ber 23efd)eiuignug eine« ftaatlid) angeftellten ober oon

ber 3taat«bef)örbe ^icgu befonber« ermäßigten £l)ierarj|te« Darüber oerfeljen fein,

a) bafj bie Spiere oon ifjm uuterfudjt unb gefunb befunben morben finb,

!>) baß am £)erfunft«orte unb in ben 5Rad)bargemeinben innerhalb ber legten 40 läge

oor ber ^bfenbung eine auf bie betreffenbc iBietygattnng übertragbare Senate

nid)t gefjerrfd/t l)at.
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flufecrbem müffcit bic 3cngniffe oon fold>r 3kid)affeii1jeit [ein, bafc bic Jpcrfunft

ber Slncrc unb ber bi« jur GriutrittSftation aurütfgclegtc 2tfcg mit Sia>rl)cit ocrfolgt

werben faiut.

6iub bic ßeuaniffe niajt in bcutfa>r Spraye ausgefertigt, fo ift bcnfclbcn eine

amtlid) beglaubigte bcutfdjc Ueberfcfcung beizufügen.

Sic 3cugniffc muffen in allen fällen oon bem für ben SluaficllungSort guftäubigcit

bcntfdjeu Jfouful beglaubigt fein.

Sic Sauer ber ©iltigfeit ber 3™Ö«»ffc beträgt 8 läge. Sauft biefe tyrift wäljrcnb

bc§ SranSoort* ab, fo mufj, bamit bic 3cuft"iffc weitere 8 Sage gelten, ba* Ü*icl) oon

einem ftaatlidj angcftelltcn ober oon ber 6taat§bel)örbe tieju befonber* ermäßigten

lljicrarjt neuerbing« unierfua)t werben unb ift oon biefem ber 2?efunb auf bem 3eug-

uiffe ju oermerfen.

3) S9ei ber Anfunft ber 2Mcl)tran§porte in ftriebricfySfyafen, weldje ber §afcnbtrcftion

uiinbcftenS 24 6tunbcn oorfjcr anjumelbcn ftnb, tjat ber beamtete Sfyierarjt ober beffeu

«tcllocrtretcr bic oorgefdjriebeucu ßeugniffe üu prüfen unb bic cinjufüljrenbcn Sljierc

auf ifyrcn ©cfuubljeitejuftanb einer forgfältigen UnterfudHiug ju unterbieten. Ergibt

fid) fyiebei fein Anftanb, fo ift bie* auf bem geugniffc 31t oermerfen unb oon ber Jpafcn^

birettiou ber Uebcrtritt über bic ©renje oorbcfjältlid) ber jollamtlid)cn Abfertigung 311

geftatten.

Sie ftoften ber tfjierärjtlictycu Unterfudjtmg ftnb oon bem (£iufüf)rcnbcn ju tragen

unb oorfdntfeweifc ju hinterlegen.

i) 2$icl)tran3porte, bie nia)t mit oorfd)rift3mäf}igcn Wadjweifen (ocrgl. $iff. 2 ) öcl
'~

fcfycn finb, ferner Sljierc, bic bei ber t^terärjtltd^en Unterfiia)ung mit einer auftedfenbeu

ftrantfycit behaftet ober einer folgen ocrbädjtig befunben werben, cnbliä) Spiere, bic mit

trauten ober ocrbädjtigcn Sfyicren jufammen beförbert ober fonft in 3?crül)rung gefommen

fiub, ftnb oon ber £mfcubircnioit jurüdjuweifen. fyinbet eine fold)e ßurütfmcifung ftatt,

fo ift ber ©ruttb ber 3>tru^toetfun0 oon ocm beamteten Sljicrarjt auf bem ^eugniffc

(ocrgl. giff. 2) anjugeben unb mit feiner Untcrfäjrift ju beftätigen.

5) Sie lleberfütjrung ber Ilncrc oon ber ©ren^e bte 511m 3?eftimmung*ort tat

mittclft (vifeubalju birett in gcfdjloffcucn ättagen unter Sßcrmeibuug ieglidjcr Umlabting,

Srausportuerjögerung ober SBerüljrung mit anberem Uttel) ju erfolgen.
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Mai) bcr Auslobung, wclajc auf einer für anbcreS 93icl) ntd)t gu benfifeeuben 9kmöc

ftattfinben foll, finb bie iljiere, — bic Sa>cinc auf Sagen — in baS SaVadjtlmuä

31t oerbringen nnb bnfclbft unter ooIiäcilid>cr Jfontrolc alsbalb abjnfct>Iaa)ten, MS gnr

Slbfdjladtfung aber oon anberetn S3ief) getrennt jn galten.

3?ei SdjmeinctranSporten ift auf ber Dnrd)faf)rt bie (httnaljmc oon 2:t)cilbejügen

an* ben nad) einer entfernteren Station bestimmten Scnbungcn nur üuläffig, wenn bie

£l)eilbcjügc gleia^citig nu§ minbeftcnS 10 Stätten bcftcfycn nnb f)ieoon ber ©rengein-

gang§bcl)örbc bc^iifö Benadjridjtigung bcS jjuftänbigcn Dberamts ^u^eige erftattet ift.
•

6) Die btepeufatiouSrocifc gemattete fönfuljr oon Sajtadjtoicl) nad) anbern Stäbten

bcö Deutzen sJieiajö wirb ber ^afenbireftion §riebrid)§fjafen jeweils befannt gegeben

werben.

m. Die Durd)fuf)r oon Stinbern, Siefen, 3' c
fl
cn M*b Schweinen aus stalten ift

unter Beobachtung ber ÜBeftimmuugen 3'ffcr H. 1—4 geftattet. Sur Sdjafc unb Riegen

futb ©efammtjcuguiffc juläffig.

Die If)icre bürfen nur mittelft (*ifenbal)n unb oljnc unnötigen ^lufcnt^alt burd)

ba* bcutfdjc ©ebict geleitet werben.

IV. ?luf bie einfufjr unb Durdjfnfyr »on ^ferben, 3Jiaultlncrcn unb (Jfcln aus

Italien finben bie «orfa^riften ^iffer IL 1,3 unb 4 eutfüredjenbc tocnbnng.

Da bei bcr fönfulp unb Durd)ful)r biefer £f)icrgattungcn oon ber Beibringung oon

llrforung*-- nnb ©cfunbljcit^cuguiffcu nbgefc^en wirb, fo ift über baS Grgcbnifc ber

llnterfuajung be« ©cfunbljettajuftanbs berfelben oon bem beamteten $f)icrarjt ein befon-

bercö «tteft anSjuftellen.

©egenmärttge Verfügung tritt am 1. Sluguft 1893 in .(traft nnb cS treten mit

biefem £agc bie bisherigen Beftinnnungcn über bic syic^-föin-- unb Dura^fuljr ans Italien

außer 3£irifamfcit.

Stuttgart, ben 6. gtrti 1803.

Sdjmib.
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Verfügung ber Jliniftrrirn brs Jnnern unb drs fiirdjrn- nub .Sdnilroefrng,

betreffen]» bit horamunorbnungsniäfiigm töcbüljrcn ber töeifllidjcn für Sdnilüifitationrn.

Som 6. 3titi 1893.

3n Slbänberung ber 3tff. 3 ber Verfügung ber SMinifterien bcö Innern unb bei

ftirtycn-- unb SdjulwefenS, betreffenb bie fommunorbnungÄmäftigen ©cbüljreu ber ©eift-

lidjcn für Sdjuloifitatioueu, oom 10. Xcjcmbcr 1853 (üHcfl.iölatt 8, 50«) wirb oerfiigt,

bafe bic fommunorbuuugSmäfjigc töebüfjr für bic Vifitatiou einer jeben Sdnilc (Sdnil-

Maffe), welker ein ocrantwortlidjcr t'ehjer (bei ben Volf$fa)ulcu: Sdnilmeifter, Uutcr-

lcf)rer ober Ücl}ra,cl)ilfe) oorgefefct ift, bcfonbcrS angerechnet werben barf.

Stuttgart, ben «. 3«H 1893.

Sdjmib. Sarmet).

ßrltanntmndjung bre üliniflrriums bes Äirdjen- unb Sdjnlroefena,

betreffenb bic Vereinigung ber Stelle bes sonferoators unb bes tiorßanbe ber Stoatsfararalung

oaterlänbifdjer fiunft- nnb ältrrtljumsbmlunalc. itom 27. Sunt 1893.

sJ{ad)bem jufolge Mcrljödjftcr @ntfd)lieBunß «einer Afönigliäjen üUtajcftät

vom 2«. b. 3d. in 2lu$fül)rung bcö CHatö für 1. ?lpril 1893/95 bie Stelle bc5

Äoufcroator« unb be* Vorftanb* ber Staatöfammlung oatcrlänbifdjcr Äunft- unb
N
Jlltcrtl)uin*benfmale wieber mit cinnnber oereinigt worben finb (ogl. Verfügung bc§

3Jiinifteriumä beä ftirdjen-- unb Sdjnlmefen* oom 5. Februar 1867, 9tcg.33latt 8. 18,

unb 33efanntmad)ung beSfelbcn ÜUftniftcriumS oom 25. ^uui 1873, 9icg.3?Intt S. 281),

fo wirb bie* mit bem Anfügen jur öffentlidjen .fleuntnifj gebraut, baf; e§ im übrigen

bei ben in ber Verfügung be§ iHiiniftertums bc* Jliräjcn- unb Scf)ulwefcn§ Dom
10. 3-uni 1879, betreffenb bie Verwaltung ber Staatefammlung batcrläubifäjer tfimft-

unb ?Utcrtf)um3bcnfmale, (Weg.Vlatt 8. 124) enthaltenen Veftimmuugeu bis auf Söcitcrcs

fein SBcrblciben fyat.

Stuttgart, ben 27. ^nni 1893.

S a r w c i).
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ficbanntuiadjuna. 5re ÜlimftrrinmB brs Äircbrn- unb Sdjnlujffrna,

betreff™ b Eroberung in ber Äufjidjt über bas fogenanntc finnft- nnb Aiterttfitnirrltabtnct nnb

eine« fct|rü btr <Satnmliin0 non Steinbcnkmalrn. Siom 10. 3uli 1893.

9fa<f)bem Seine #öni gl ielje Mafcftät uermbge Mcr^ftcr (*ntfcl)lief|ung nom

tt. b.
s
JJc\ gnäbigft gu genehmigen geruht Imbcn, bafe ba3 fogenannte Jluuft- uitb "JUtcr-

tljtimertabinct nebft ber Sammlung oon mittelalterlichen Stciubcnfmalen, unbefdjabet

ber beftel)enben 9tecf)t*ucrl)ältniffc, ber £ircftion ber StaatSfammlnng Daterlänbiföcr

ftmtfl* unb 2lltcrtl)um*bcntmale unb bamit ber unmittelbaren Sluffidjt beS ÜKinifteriumS

be§ ßireben- unb Sd)ultt)cfen$ unterteilt nierbc, wirb bic§ mit bem Anfügen jur öffent-

lichen Jfcnntnif} gebraut, baf; bic Untcrftellung ber Wünj- unb 2Jicbnillcnfammlung,

fomic ber Sammlung antiter Steinbenfmalc unter ber Sireftiou ber wiffenfa>ftlicl)en

Sammlungen In'coon nid)t bcrüljrt ruirb.

Stuttgart, ben 10. 3uli 1803.

Sarrod).

ßrkaitntmaajnncj brs -ftnanjrainilttruittis,

betreffenb bit Annalnnc ber Sinsfdjrinc utnrttfmbtrgirdjer Staatflfdmlbiierförribnnijfn an

3ab,luna9ßatt bei ben &. nnb fi. ättnerflelUn. Som 4. 3uli 1893.

Sic 3in§fcf)ciuc roürttembcrgif d)cr StaatSfdjulbüerfctyreibungen, meiere

wie bisher bei ber Staat3fä)ulbcnäal)lung§faffe, bei ben fämmtlicljeu tfameralämtern unb

Cbcramtepflcgen bc« ÜanbeS, fomic bei ben in ben Scfyulbucrfdjrcibungen genannten

iöantfjäufern gur (Sinlöfung gelangen, werben 00m l. ^Inguft 1893 an aiut) bei folgenben

Äaffenftcllcn bc3 L'anbcS au ,3al)Iung9ftatt angenommen:

a) bei fammtlicb.cn ^ollftcUcn be§ 2anbe§,

b) bei ben Saljfteucrcimtcrn (Salincnämtern) unb

c) bei beut foauptftcueramt Stuttgart.

Die 3in*fd)ciuc muffen bereite fällig, biirfen aber m$t ocrjäljrt fein. £uf ber
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SRürffcite betreiben ift 3lamt unb üöofjnort beSjenigen, weiter bic 3in§fdjeine an 3al)lung3-

ftatt gibt, bcutliä) ju bejjeidjncn. 2?cfä)äbigtc 3in3(d)cinc finb uon ber
s3(nnal)me bei ben

bejeidjncten .Qaffcnftellcn anöcjcidjloiien unb e3 werben bic iPcft^er berfclbcn mit bem

Antrag onf (frinlöinna, an bic 6taatsfd)ulbcnt>ern)altimg uertuiefen.

etnttflart, ben 4. 3nli 1893.

Wietfe.

(Üebrucft bei &. $affelbrint (£l)r. ©djeufele).
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18.

für ba§

^otttgmdj Württemberg

^gegeben Stuttgart ftreitag ben 4. «ugufl 1893.

3nl?a(t:
.\cBnigtidie 3Jerorbnung, betreffeub bic (Srmöditigung ber königlichen Sifenbafjnbemialtung jur (£rtoerbung be« für

bie (Snociteruttß btr Siabiiftattou Slltbad) erforberlidjen ©runbeigentbum« im SBege ber 3w>ang«enteigiiung.

!8om 23. Suli 1893. - SPefaitnttnacfjung be« iffinifterium» bt« ^mterit, betreffeub bic UnfoDuerfldjening ber

iRegieftraftenbauarbeiter ber Srommunaloerbäube. Com 18. 3nli 1^93. — 2*efaniitmadning ber SRinifterien be«

3nnern unb bes Jlriefl«roefcu«, betreffenb bie ©rmädjtiaung pr «uäfteHung üntlidjer fleugniffe fflr militär-

ttfliditige $eutf<f)e im Staate OTesifo. S?om 20. 3uli 1893. - »efanntmaerjung be* OTiiuftertum« be* 3nnern,
betreffeub bie ^efugniffe ber flidiömter. »om 22. Suli 1893. - S?efanntmarf)iing be« SJfinifterium* be« 3nnern,
betreffenb bie iUrlethung ber juriftifcticn 5ßerfönlid)feit an bie SHnberrettung«anftalt in Stammbeim, Oberamt«
ßalro. 93om 24. Suli 1893. — SBefauntmadmiig be* OTiniftertum* be» Innern, betreffenb bie SJerleifjung ber

juriftifdieii sperfönlidrfeit an bie «nton ^uber'fdje Stiftung in ©runbad), Oberamt« Sdjornborf, 311 (Munften

notljleibenber 9ftitglieber ber ÜWajarenergemeinben inntrbalb leutfdilanb*. 4*om 24. 3uli 1893. — S^cfauith

ntadmng be» äJlintfterium« be« stirdjen« unb ©djulroefen« , betreffenb bie Don 3brer SDJajeftät ber Dereroigten

Sröitigiu DIga tion SBürttemberg Ic^ttoidig errichteten Stipenbieuftiftungen. 3?om 18. 3»Ii 1893.

Äontglidje Derorbmnuj,

betreffenb bie (frmädjtigBiuj ber ÄöiiigUdjen fcifenbnljnorriönltnng mr (Ertorrbnitg bee für bir

(Erroeiteruiig ber fiahnßatton Altbod) erforberlidjen Gntnbrtgeiitynm« im tt)ege ber 3roancjisrnt-

rignung. 23om 23. 3uli 1893.

28Ul>Clin II, m ©orte« ©naben tönig bon 2Sürttemberg.

Äuf ©runb be* %vt 2 be$ ©c|'c|e^ öom 20. ^ejember 1S88, betreffenb bie ^wangS-

enteiguung uon ©runbftücfen unb oon 3iccr)ten an ©runbftüdfen , (9ieg.93latt S. 440)

uerorbneu 2Bir nadj Nnfjbrung 11 nferc 3 StaatSminifteriumS rote folgt:

$ic J?öniglid)e (vi)cnbalniuerroaltuug wirb ermäßigt, biejenigen ©runbftiitfe unb

Siebte an ©runbftüdfen auf ber Wartung Wtbadj im ^ege ber .groangSentciguung )U

erroerben, rocla> für bic (vrrocitcrung ber Station 2Utbad) nadj bem genehmigten allge^

meinen ^>laiic notfjrocubig ftnb.
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sJiadj bicfcm platte umfaßt bie Statiousertocitcrung bic frläd)c entlang ber (Steife

auf ber rechten Seite be* Bahnhof* unb ber Söalnt.

3n bem Verfahren jum ßtoctf ber 3roaug§euteignung wirb bie Äöuiglidje (*ifcnbahn-

ocrtualtiiug burd) bie 23auabthcilung ber königlichen (Scucralbircftiou ber Staatäcifcn-

baljueu uertreten.

9118 (fiitcignung$bel}örbc wirb bie Wcncralbircftion ber Staatäcifcnbahncn bcftellt.

Hufer SNinifterium ber auswärtigen Angelegenheiten ift mit ber Vollziehung biefer

Vcrorbuung beauftragt.

©egeben S<hlo& ^riebrid^ö^af cn, ben 23. ^uli 1S93.

»U|ct«.
Mittnacht, gaber. 3a)mib. Wicctc. Schott oon Schottcnfteiu.

ßtkantihnad)ung brs ^linißfrinm« i»re 3nnem,

brtrrffrn^ bir UnfaUorrftdjrriing ber Krgirflraßrnüouarbritrr ber Äoimnunolarrbinbe.

Koni 18. 3uli 1H93.

$urd) ftntfchlicfjuug bc§ ^iuifteriums beö ^unern oom fettigen läge ift bie

Vlmtstörocrfchaft
s
JUtü n fingen gemäß §. 4 #iff. 3 bc3 VauunfallocrfichcrnngSgefcfeeS

oom ll.^uli 1SS7 al§ befähigt ertlärt unb ermächtigt worbcu, bie llnfallocrficheruug

ber oon itjr bei 9iegicftraijeubanarbcitcu bcfdjäftigten
s
4>crfoncu oom 1. %a\max 1894 ab

auf eigene Rechnung ju übernehmen.

Stuttgart, beu 18. ^uli 1893.

S ehnt ib.

ßrhanntmadniiig brr JClintfirrirK br« 3nnrrn unb brs Ärtegsmefene,

brtrcflfrnb bir «rmöditigung nir ^ueßrtlnnot äotlidjcr 3eu(jni(fe für nilttärpflidjtige Denlfdir im

Staate Äeriko. Vom 20. ^tuli 189:?.

3iad)ftel)enb totrb bic oon bem 9teid)«taitjler in 9iro. 28 be§ Zentral Blatts für baS

Tcutfdbe 'ilccich oou 1893 crlaffcuc Vcfanntmachung
,

betreffenb bic Ermächtigung gur

*Jlu*ftclluug ärjtlichcr ^engniffc für militäryflidjtigc $eutfchc im Staate Werifo, oom

•"». onli 1893 jur allgcmciucu tfcuutnif} gebracht.

Stuttgart, beu 20. >H 1893.

Schmib. Schott oon Schotteuftcin.

Digitized by Google



243

2Vm 9lvjt Dr. Vaul ftigtner ju SRerifo ift auf Stunb be* §.42 3tff. 2 ber 9Öebrorb=

uung bie £rmäd)tia,iing ertfjeilt roorben, 3<>'&'»ifc ber int §. 42 3«fT- 1 a mib b a. a. D. bejeid)netcn

3Irt über bie llntaiigttc^fett ober bebingte £auglid)feit berjenigen militärr>flid)tigen Teutleben au*jiu

ftelle», meiere iljreii bauernbeu Slufrntfcalt im Staate SDierifo Ijabe».

Verlin, ben 5. 3ult 1893. $er MeidjStanjIer.

3n Vertretung: v. Voettidjer.

£rktntttmttd)nna bes Üliniftrriume bes 3nncrn,

betreffend bie ßrfnauiffc bcr ^tdtfämttr. Vom 22. 3uli 1893.

£ie 33efua,ni)"fc bc5 said)amtö SBitrgaty, Cberamt* ficutftrd), fiub auf bic Wiajuna,

üon mctallcucn glüfftgfcit^moafeen au§a,cbef)nt roorben.

Stuttflart, ben 22. 3uli 1893.

Sd)mib.

6ckanntntad)ung. bc» .ÄUniftcrinntfl brs 3nncrn,

brlrrffrnb bic Hrrlriliiing irr inrißifdjrn flerfenlidikcit an die fiinbrrrrttnngeanflalt in 3tammfjrttn,

»brramts Calw. Vom 24. 3uli 1893.

Seilte ff önt gliche Majcftät rjaben am 20. ^uli b. 3$. aücra,uäbia,ft ßcrnljt, bcr

ffinbcrrcttuna,«anftatt in Stammtjeim, Cberamte ßalro, bie jurijrtföc $rrfinli$feti

auf ©runb ber öorflclcßtcn Statute» Dorbcljättlidb, ber Dichte dritter jn Dcrlcitjcn.

Stuttgart, beu 24. ^uli 1893.

Sä) tu ib.

Bekanntmachung be« Jtittifterinms de« Innern,

betreffend bic Dcrlrihnng bcr jnrifHfrhen ^crfonlidjkcit an bic Anten {jnbcr'fikc Stiftung in

©rnnbod), flbrramt« Bdjornburf, jn (fünften notleidender Ütitglirdcr bcr llajarrnenjcmrinbrn

innrrljalb Drutfdjlanbs. Vom 24. >li 1893.

Seine ffönißlidfc Sttajeftät fyabcn am 20. ^{uli b. altcrgnäbigft geruht, ber

Anton £>uber'fd}cn Stiftung in ©runbad), CbcramtS Sctyornborf, jn ©unftcu uotr)-

Icibcnber Witglicbcr ber SRajarcncrßemcinbcu innerhalb Tcutfä^tanbS bic juriftifdjc ^er-

|öuliä)tcit auf ©runb ber uorflclegten Statuten uorbcl)ältlid) ber 9ccd)tc dritter \a Dericirjen.

Stuttgart, beu 24. 3uli 1893.

Sd>mtb.
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ßrltannffflüdjting Urs iKiniflcriums bre fiirdjm- aub .Sdjuliurfeiie,

brtrrffrnb bit oon 3ljrrr Ütajeßät brr t>erturigteii fiönigin ©Ijo oon UJärttemberg. lefctuuUia.

rrrid>trten SHjjfnbirHPiftuiijjfn. ^om 18. ^uli 1893.

Vermöge SUcrfyö'djftcr Chttjcf>lief}nng Dom 16. b. 9Jit3. tjaben 5 eine ßöniglidjc

Majcftät ben oon ^(jrcr Wajeftät ber oerewigteu «ßönigin ShHttwe Clga
oon Württemberg für bic Uuiüerfität Bübingen, bie ieäjnifdje /podjfdjufe unb bie

tfunftfdjule tu Stuttgart Icfjtroiflig öermadjteu Stipenbienftiftungen unter ben in ben

uorgelegteu Statuten- (Sntroürfen enthaltenen 5?e[timmnngen Jpbdjft^fjre ©eueljmigung mit

ber Sffiirtung ber Ukrleifyung ber |urifttfc^eu ^erfönUdjfeit aflergnäbigft erteilt, unb bie

Organe ber genannten Slnftalten ju Uebernalmte ber betreffenben Stiftungen in if)re

Ukrroaltung unb ^ufftdjt unter ber Cberauffid)t bc$ si)iinifterium3 be$ .ftirdjcn- unb

Sä^uIroefenS ju ermäßigen gerufjt, roaS fuemit jur öffentlichen ffcitntnifj gcbraajt wirb.

Stuttgart, ben 18. 3uli 1S9:1.

Sarmet).

öebrudt bei («. äaffelbrinf (6br. Sdjeufele).
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X 19.

e g t e t it tt g * b I a 1

1

für ba§

£4ttt0m4> Württemberg

Ausgegeben Stuttgart Freitag ben 11. Stuguft 1893.

3 tt I? a 1 1

:

Serffiflung bt8 9Jltniftcrtutit» be« 3nnent, Betreffenb Wafotatln toiber bie efcolcra. SBom 1. Sfttfluft 1893.

Urrfügnttg bes ^Itniflrrinms bes 3mtrrn,

brtrrfrn5 iMaßreatln «riier bie Celera. Stom 1. 3higuft 1893.

Auf ©runb ber bei ber »orjä^rigen C^oleroeptbemie im 5Deutfd)en Sieidje gemalten

Erfahrungen wirb jur Vergütung ber CHnfäjIcypung unb Verbreitung ber ßljofera mit

?iner^öd)|ter ©eueinntgung Seiner aJtajeftät be§ tfönigS twrn 31. ^uH b. 3«.

5Nad)ftet)eubc8 angeorbnet.

I. Äfffleweine »rfiiminungeii.

§• L

,3nm Söcljufe ber oberften fieitung fämmtlid)er wegen ber (Spolera ju treffenber

SOtafjregefn ift al$ Abteilung be3 ÜDiinifteriumS be§ Innern eine befonbere mit bem

SDiinifter in unmittelbarem, twrjugSmcife münblidjem 93crler)r ftefyenbc Äommiffion

nieberge|e|t.

§. 2.

^nnerfjalb ber »ejirte werben bie gegen bie (^infd^Iepöung unb Verbreitung ber

Cholera ju treffenben ÜJiafercgcIn burdj bie nu§ bem Oberamt unb bem CberamtSarat

bcftcf)enbe 23ejirfSfommi)fton geleitet.
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§• 3.

3»n Crten, welche oon bcr ftlwlera unmittelbar bcbrof)t finb (oergl. §. 8), ober in

welken btefclbe ausbricht, werben bie bürgerlichen Kollegien im (Jinüerneljmen mit ber

SBegirtStommiffton fogletd) aus ben ^icju bcfonberS geeigneten CrtSeintoofjtteru unb ben

in bem Ort anfäffigen Ijiegu oerpflichtctcn ober geneigten 9lerjten eine CrtSfommiffion

jur $lnorbnung ber nötigen SKaferegeln berufen, meiere oon ben bürgerlichen Kollegien

ben erforberlidjen tfrebit jur Scftreitung ber Ausgaben erhält. SBorßanb ber Crt*fom-

miffion ift ber OrtSoorftc^er ober fein Stclloertrcter.

Die Drtäfommiffton wirb in größeren Orten in oerfchiebene Slbthcilungcn geseilt,

melden je bie Seforgung beftimmter Birten ber $u treffenben iß orterrungen gugewiefen

wirb. 2Bo e$ baS Ecbürfnife erforbert, hat bie OrtSfommiffton für bie $()ätigfeit in

einzelnen Diftriften Deputationen aufstellen.

§• *.

Die £f)<itigfeit ocr 3}qirfS-- unb ber CrtStommiffioncu regelt fid) nach ben 5?cftim--

mungen biefer Verfügung (ocrgl. auch §§• 10 un0

Da ben ßommiffionen al« folgen eine Straf- ober ^mangabefugnifj nicht jufommt,

fo finb, wo bie Slnwenbung eines Zwangs fid) aU nothwenbig ^erauSftellt , bie Sluorb-

nungen oom Cbcramt bcjiclrnngSmcife CrtSöorftehcr ju crlaffcn, weld)e bie Anficht bcr

tfommiffioncn nach Dljunlii&feit ju berüeffichtigen haben, (vbenfo finb ort«-- ober bejirf*--

polijeiliche SBorfTriften burch bie ^olijeibchörben (ocrgl.
s
2lrt. 51 be3 ^olijeiftrafgefc^c«

oom 27. Dezember 1871) gu erlaffcn.

lieber bie in biefer Verfügung unb beren Beilagen aufgeführten iöefchränfungcn

beS s4krfoncu- uno äöaarenoerfel)r§ barf Seiten? bcr 2ofalbef)örben ohne fpejidle (yr^

mächttgung bcö 3Jiiniftcrium3 bcö ^nnern *n feinem gatt hinaufgegangen werben.

SJiafjregeln, welche einen größeren ßoftenaufmanb erforbern, finb unbefchabet bring*

licher oorläufiger Sßorfehrungen oon ben CrtStommiffionen bei bem ©emeinberatf) in

Antrag ju bringen.

Die Crtöfommiffionen nnterftchen bcr Slufficht bcr JöcjirfMommiffion
, welche ihre

^t)ättgfeit ,31t überwachen, ihnen erforberlichenfallö bic nöthigen Dircftioen ju ertheilcn
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unb im galle ungenügenber Surajfüljrung ber SBorf^riften biefer Verfügung ober wenn

einheitliche SDtafcregeln für ben ganzen 93cgtrt angezeigt ftnb
f
baS ©eeignete oorjute^ren hat.

%u<f) ^at bic 23cjirfSfommiffiou für bic rechtzeitige Hufftellung ber OrtStommifftonen

Sorge ju tragen.

^ ^

pr bie Soften finbet bic 3)tinifterialüerfügung com 14. Dttober 1830, betreffenb

bie mebiäiitat-polijeiliojen 3Jlafercgcln bei ben ber unmittelbaren ftürforge beS Staates

unterliegcnben Äranfhciten, toenbung, femer bie Seftimmungen ber 2RebijinaItafe oom

4. Noöember 1875, unb beS 2>iätcnregulatir>S Dom 23. 3uni 1873.

§iir 3o^w"93unfa^igc werben bie Äoften für bejonbere chirurgijdje Verrichtungen,

für Abgabe r»on 2lrjjncicn, Nahrungsmitteln unb ©etränfen auch bann auf bie öffent-

li^ert flaffen übernommen, wenn fie auf Sßerorbnung anberer als ber aufgehellten

v2lrmenäräte ft<h grünben (§. 37 ber Serfügung oom 14. Cftober 1830). Nötigenfalls

werben ben ©emeinben üon ber StaatSfaffe au&erorbentlidje Beiträge geleiftet.

Tie Soften, meldte bie ?lufftellung eines befonberen ^ilfSarjtS öerurfadjt, trägt bie

StaatSfaffe allein.

5£ie Belohnung beS mit ber Verwaltung beS NotharäneimittefoorrathS beauftragten

SlrjteS ober SBunbarateS wirb r>on ber CrtSfommiffion nach ben Verhältniffen beS ein-

zelnen galleS bemeffen.

II. ©Ufregeln, Welche i» Sötte *er ®ef»hr etneS Hi8&r«c|3 ber Gholer« J« treffe« fin*.

§• 7.

2Benn im ftalle beS Ausbruchs ber Cholera in Seutfchlanb ober einem aufeerbeutf<hen

enropäifä^en Staat bie ©efaljr einer Verbreitung ber (Spolera nad) bem ^nlanb näher

geniert ift r
finb folgenbe 9Jtaßregeln ju treffen:

1) Seitens ber Cberämtcr unb ber CberamtSplföfitatc fowie ber ©emeinbebehörben

ift ein bcfonbcrcS Slugenmcrf auf bie Reinhaltung ber SDBo^npIä|e inSbefonbere barauf

ju richten, bafc bie Straßen unb tfanate gehörig gereinigt, bie Abtritte unb ©üngerftätten

in georbnetem Staub erhalten unb bic Vruunen gegen Verunreinigungen Hjiureidjenb

getagt werben.
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3n allen benjenigen Crtfdmften, in weldjen bic Cholera in früheren ^aljrcn epi--

bemifa) aufgetreten ift, ift oon ben ©emcinbcbcljörbcn , wenn bie Crtfajaft 6i| eine»

CberamtS ift, oon bem Cberamt unb Cbcramteplmfifat unb ben ©cmeinbebeljörben ber

3krfef)r mit WaljrungS-- unb ©enufemitteln einer befonber« forgfältigen unb fäjarfeu

Kontrolle ju unterwerfen, unb bie Söafferoerforgung, (oergl. Söcil. I), bic $bfüf)rung ber

©d)mu|mäffer, ba§ SlbtrittSwcfen unb ber ^uftanb &cr Xüngerfiätten einer genauen

Unterfudjung ju untergie^en. 9luf bic 3?cfeitigung ber Riebet oorgefunbeuen Ucbclftänbe

ift unter befonberer SSerütffidjtigung ber früher fdjon oon ber Cholera betroffenen ©ebäube

unb Cuartierc, weldje 311 biefem 2?ef)uf feftjuftcllen ftnb, allen tfrnfteS fynjuwirien.

2) 3e nad) ben Umftänben ift auf foldje ^erfonen ein befoubereä 3lugenmcrf ju

rieten, mclä)e tyren
saufent^alt in einem Crte nehmen, nad)bem fie turj juoor in oon

ber Cholera fjeimgefudjten Crten geroefen waren. (H empfiehlt fia), bic Zugereisten einer,

nad) ärjtliajem $afürf)alten ju bemeffenben, aber nidjt über 5 Sage oom Sage ber 3lb-

reife aus bem (Sfwleraortc InnauSgcfycnbcn $8cobad)tung ju unterftellen, jebodj in fa>nenber

ftorm unb fo, bafe Seläftigungen ber
s^erfoneu tfjunlidjft oermieben werben.

$ie (*infül)rung einer 30telbcpflid)t für bic au§ C^olcraortcn jugereteteu ^erfonen

bleibt bem iJiiuifterium bc3 ^nnern oorbeljalten.

3) Söefonbcre 3Jtafjregeln
,

indbefonberc 23efd)räniungeu bc3 91ufentf)alt3 ober ber

Slrbcit^ftätte tonnen bei Äranfljeit^ ober ?lnftecfung§terbad)t crforbcrlidj werben gegen

Cbbadjlofc ober einen feften SBorjnft^ nirr)t bcfijjenbe ober berufe- ober gcmofmljeitsmäßig

umfjcrjieljenbe ^erfoneu (Zigeuner, i'anbftreidjcr, frcmblänbifäjc SluSwanbercr).

Tie 'Maßregeln bejüglid) ber Ucbcrwadnutg be§ 3d)ifferci- unb ftlbjjerei-SBcrfefjriS

werben bem äftinifterium bc3 3>nneni oorbefjalten.

4) Saareneinfufjrocrbotc gegen rcid^iuläubifdje Wjolcraorte fiub nidjt guläßig.

inwieweit bic (yinfufyr beftimmter 2Baarcugegeuftäubc au§ bem 2lu$Iaub $u unterlagen

ift, unterliegt ber »eflimmung bc§ IWinifterium* bei? ^unern.

5) (y* fanu angebraajt fein, gebrauste Letten, Mb- unb Settwäföe unb Älcibung*-

ftiiefe, welaje au« (>f)olcraortcn mitgcbrad)t fiub, ju bcöinfijireu. Slufeerbem bürfen nur

fold)e ©egenftänbc, meldte nad) är,$tlia>m Xafürijaltcn als mit 0"f)olcracntIcerungen be-

fdjmufct anjufeljcn finb, jwangSweife einer TcSinfcftion unterworfen werben.
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§. S.

Sinb in §olge ber Annäherung ber Seuche an bic ÜanbeSgrenjc ober bes Aus-

bruchs berfclbeu innerhalb Öanbeö einzelne Orte Don if)r uninittclbar bebrofjt, fo fjat in

biefen Crten weiter golgenbeS jn gefetjehen:

1) Sie in §. 7 $iff. 1 Abf. 2 für Crtfdwften, in melden fd^oit früher bie (Spolera

ausgebrochen ift, oorgefchriebenen Wiaferegeln ftnb, auet) olme bafe biefe ätaraudfefeung jn--

trifft, olme Skrjng Dorjuneljmen.

2) @s ftnb, olme ben Ausbruch ber ßfjolera abzuwarten, alle biejenigen Sd)uj}--

Dorfehrungen gu treffen, welche ju ihrer Ausführung einiger 3^it bebürfen. 3uS--

befonbere fiub

a) paffenbe 3folirräume bereit ju ftellen. 2L*o teinc f)ieju geeigneten Äranfenpnfer

»orhanbeu finb, unb cS fid) nidjt empfiehlt, ju biefem ^meef eigene raf<h erftell-

barc SRothbaracfen ju errieten, ift bei ber AuSmittlung ber Sotalc, welche als

3foIirräume oerwenbet werben follen, barauf jju fefjen, baft biefclben frei

unb ffod^ gelegen finb, unb bajj i^r llntergrunb nid)t feucht ift. ^ebenfalls

barf baS bie Siaume enthaltenbe ©ebäubc nict)t fdjon bei früheren (fpibcmicu

oon ber Seuche ^eimgefud)t gewefen fein, ober au einen mit anbern ÜBohn-

gebäuben in SBcrbinbung ftehenben gur Abführung oon (*jtrementen bienenbeu

ßanal angcfd)(offen fein. Tic ßranfenjimmer müffen leidet gelüftet werben

tonnen unb einen gehörigen Luftraum \)dba\, aud) muffen im ©ebäube ober

in beffen unmittelbarer 9iät)e bie uött)igften (Einrichtungen unb ©crätljc 3ur

XcSiufcftion ber Äraufcu (23abemannen), ßleiber, Seib-- unb 93ettwäfche, fowie

ber 2>cjeftionen oorhanbeu fein.

b) iyür genügenben SBorrattj au TeSinfeftionSmitteln, fowie in größeren Stäbten

für bic (Errichtung öffentlicher ScSinfettionSanftaltcu ift fofort Sorge 31t tragen.

c) Sic Kontrolle beS ftrembcnocrfehrS in ben ©afthäufern unb Verbergen, fowie

bic Stufficht auf Cbbachlofe unb umherjiehenbe ^erfonen muß mit befonbercr

Aufmerffamfcit gclwnbhabt werben.

d) £cn Achten unb bem ^ublifum ift bie für ben galt bcö Ausbruchs ber (ifjolera

beftchenbc Slnjeigepfücht (oergl. §.31) auf« Ginbringlichftc bur<h wieberholte

öffentliche 23cfanutmachung cinjufchärfen.
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g. 9.

Sdmlfinbcr, welche außerhalb be§ SduilortS wohnen, bürfen, fo lange in legerem

bic Gholera ^errfd>t , bie Schule nicht befugen, ebenfo finb 8<f>ulrinber, in bereit

2Botjnort bie (Spolera l)errfd)t, oom iöefud) ber Schule in einem noch djolerafrcicn Crte

auSgefdjloffen.

©leicheS gilt für ben Sefud) jebc-3 anbermeitigen Unterrichts.

§. 10.

$ie nach §. 8 erforberti^en ÜJcajjregeln finb unter ftetcr Auffid)t ber EejirfStom-

miffton oon ben CrtSfommiffionen anjuorbnen
, be^iehungSmeife (oergl. §. 4) ju bean-

tragen. 2)en DrtSfommiffiouen liegt eS ob, bie Ncaßrcgeln burdjjufiiljren, fotoie beren

Einhaltung gu überwachen.

§. a
3ft bie tfrantheit in ber Stahe eine« SejirfS ober in betreiben felbft ausgebrochen,

fo f)at bie »ejirfsfommiffion eS ju oerhinbern, baß im »ejirf Neffen,
sJWärftc ober

anbere Slkranftaltungcn, welche ein är>n(id>cS gefährliches Sufammenftrömen oon 9)ienf<hen

jur <$olgc haben, ftattfinben.

III. SWaferefleln, welche in Crten, in »eichen bie Cholera ausgebrochen iß, $u treffen jirt.

a) ^ e ft ft e ( 1 n n g ber 0"
h o I e r a f ä 11 e n u b 3? e r i ä) t § e r ft a 1 1 u n g.

§• 12.

Sücnn in einem Crt ber Ausbruch ober ber SSerbacht beS Auftretens oon Cholera

gemelbet ift, fo hat ber Crtsoorftanb tymn ber ScjirfSfommiffion telegrapljifch ober,

foroeit bieS nicht möglich, burd) befonbere Söoten Anzeige ju machen.

Zugleich §at °*r CrtSnorftanb wegen unocrjüglicher Aufteilung ber CrtSfommiffion,

wenn bieS nicht bereits gefa^hen, Einleitung w treffen.

Sofort nach bem Eintreffen ber Anjcige oom Ausbruch ober $8crba<ht ber Eljolera

begibt fich ber CbcramtSarjt behufs Jeftftellung »on Art, Stanb unb Urfachc ber

tfranfljcit an Crt unb «teile, «eftätigt fich l>iebei ber Ausbruch ber Cholera, fo fmb

oon ihm fofort bic nächl'tcn Reifungen behufs Scfämpfung ber Seuche ju ertheilcn.
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53efonber3 widrig ift e8, bei ben crftcn fällen in einem Crte eingeljenbe

unb umfidjtige sJt a $ f o r f $ u n g e n anjjufiellen, wo unb wie f i d) bieÄranfen
infijirt Ijaben, um gegen biefen

s4Juntt bie 2Jlafjregeln in erfter 2inie ju rieten.

§• 13.

6obalb oerbädjtige ArantyritS- ober SobeSfäfle oorgetommen, finb geeignete Unter--

fu$ung§objeftc in oorgefä^riebener ©erparfung mit jeber nur t1junli$en üöefäjleunigung

an ba3 ^ebiginalfollegium behufs bafteriofogifäjer Untcrfudjung eingufenben (oergl.

Seilage II).

63 ift ermünfd&t, bafe in biefer Steife bereit* oor Eintreffen beS beamteten SlrjtcS

oom beljanbclnben Strgte oorgegangen wirb.

3m SebarfSfaüc werben oon bem 2Kinifterium be3 Innern weitere UntcrfuajungS-

ftellen befannt gegeben werben.

§. 14.

lieber bie angemelbeten Ef)olcrafäflc fjat ber Crtöoorftaub eine fortlaufenbe Sifte

nad) bem Formular Seilage in gu führen unb tägtid) ber Ecjirtefornmiffion eine s
3lb--

fc&rift ber Einträge ju überfenben.

§at fidj in einem Orte ein (yl)oleraf)crb cntmiaMt, fo finb fortlaufenbc 9fad)rid)ten

über ben ©ang unb ©taub ber eeudje, womöglidj täglid), nad) bem Formular TV in

geeigneter 9£cife (2lnfd)lag, Sefanntmadjung in ben Sägeblättern ic.) jur bffentlidjen

Aennrnifi ju bringen.

SBenn in rafdjer golge mehrere ^ällc oon Cholera in einem ©arnifonSort ober in

Crten, welche in näa)fter 9iäf)e einer ©arnifon liegen unb oon ben Angehörigen ber

lefctern fyäufig bcfud)t werben, auftreten, fo ift fyieoon, wenn ber Crt ©ijj eines Cber-

amt§ ift, burd) biefeS, anbernfaüS burdj ben Crtöoorftanb ber 9J?ilitärbeI)örbe be§ @ar^

nifonöorts fofort unter 93ejeiä)nung ber oon ber Ärantyeit f)eimgefud)ten Crt§tf)eile Wü-
tljeilung ju mnd)cn.

Einer ©amifon gleid)juad)ten finb Crte, in melden Srupoen einquartirt finb, ober

in beren näd)fter -9fälje foldje im 2ager flehen.

§. 15.

£ie SejirtSfommiffton f)at oon jebem erften Efjolerafall in einer Crtfdjaft, fobalb

berfelbe bitr$ ben OberamtSarjt feftgeftellt morben ift, ober nad) beffen ©utaäjten aud)
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nur begrünbeter 51krbad)t ber (vljolera uorliegt, bcm 3Jtinifierium beS ^nnern (Cholera-

fommtffiou) telegrapljtf d>c iUiittf|cüung $u madjen unb gleia^eitig fd>riftlidj unter

näherer Darlegung ber Sadjlagc ju berieten.

lieber bie weiteren (vrfranfungS- unb SobeSfälle finb uon ber ^ejirföfommiffton

täglid) gebrängte Ueberfid)tcn unter Benennung ber einzelnen Crtfdjaften beS ^ejirfS

an baS SDiiniftcrium beS Innern (Gljolerafommiffion) unb an baS tfaiferlidjc ©efunb-

f|cttSamt auf tclegrapfjifdjcm Sßkge ju übermitteln.

9lufjerbem f)at bie SejirfSfornmiffion über ben Verlauf ber 8eud)e in ben einzelnen

Crtfdjaftcn je für ben 3c itraum c»,cr 28odje, beginnenb mit bem Sonntag unb enbigenb

mit bem SamStag, auf ©ruub ber yjiittfjeilungen ber CrtSbeljörben (§. 14 %b). 1) eine

SRadjmeifung naa? bem Formular (Beilage V) aufjiiftcllcn unb je ein lijemplar berfelben

an baS sJJiimftcrium beS ^nnern ((^olcrafommiifion) unb an baS Äaiferliaje ©cfunb-

fyeitSamt einjufenben.

$ie 3lbfeubung biefer 28odjenbcrid)te fyat fo jeitig ju gefdjeljen, baß bis süiontag

yjtittag bie ÜUiittljcilungen über bie in ber uorangegangeneu 2£od)e bis Sonnabcnb ein-

f^licfelid) gcmclbeteu tfrfranfuugcn unb SobeSfälle an iljrem SeftimmuugSort eingeben.

b)3foliruug ber (?rf rauften.

§. 16.

3ft bie tfljolcra feftgeftellt, fo finb bie (*f)olerafraufen uon anberen, als ben ju it)rcr

23ef)anblnng unb Pflege beftimmteu ^erfonen abju fonbern. Straufe, bereu ungünftige

f)äuSlid)C Söcrr)ältniffc eine fadjgcmäfje Pflege unb \Ubfonbcrung niajt geftatten, finb —
fnHS ber beamtete 2lrjt es für unerläfjlid) unb olme iljre 6d)äbigung für guläffig erflärt

— in ein tfranfcufyauS ober in einen anberen geeigneten UntcrfunftSraum 511 überführen.

33erbäd)tig (hfranftc finb bis jur Sefeitigung beS 23erbad)tS wie Gtjolerafranfe ju

beljaubeln.

Unter llmftänben fann cS fia) empfehlen, bie ßranfen in ber 2Bof)nung 3U belaffen

unb bie ©cfuubcn auS berfelben fovtäufdjaffen. (Hne berartige (tyafuation fann notfjrocnbig

werben betreffs berjenigen £>aufer, meiere frütjer uon ber b'ljolera gelitten Imben unb

ungünftige fauitäre guftänbe (lleberfüllung, Unreinlidjfcit unb berglcidjen) aufroeifen.

3ur Unterbringung ber (yuafuirteu eignen fid) am beften ©ebäube auf frei unb l)öl)er

Digitized by LaOOQle



253

gelegenen Crten nnb namentlich an folgen Stellen, meldte in früheren (tyibcmien oou

ber Seucf)e Derfct)ont geblieben finb.

§. 17.

s3ln Crten, wolbic (>^oIcra heftig auftritt, ift bie Schließung fämmtlicher Spulen,

fowie jebcS anbermeitigen Unterrichts bura) bie SBejirfStommiffion tjerbcijufü^ren. 9lu<h

wenn nur einzelne gälte ber #ranff)eit oorfommen, foll Altern, welche ihre Äinber Dom

6$u(6efu$ 6efreit roünföcn, bie frrlaubniß ^ieju nicht erfdjwert werben.

c) Sorge für bie c inj et neu l* r fr an ften.

§. 18.

$ür ^ufftellung unb angemeffene ^nftruirnug oon Äranfenwärtern unb inSbefoubere,

wenn immer möglich, uon ftänbigen tfranfenträgern , bereu Warnen unb SPoIpung ju

oeröffentliäjcn ift, für Wotfylotale in ben größeren Stäbten beS SanbeS jur erften augen*

blictlid)en Unterbringung oou Äranfen bei plöjjlidjen Unfällen, cnblicf) für bie nötigen

Transportmittel wirb bie CrtSfomtmffion im (nnoernehmen mit ben betreffenben ^eljörben

unb s4$riDatüereinen fd)leunige Sorge tragen, gür ben Transport ber taufen finb bem

öffentlichen 5ßerfeljr bieneubc guljrwerfe (Trofchfcn) nicht ju benüjjen. §at eine fola)e

SBenütjung tro^bem ftattgefunben, fo ift baS ©cfäljrt ju beSiufijircn.

§. 1«.

3n größeren Crten wirb bie CrtSfommiffion für Stationen forgen, in melden

jeberäcit, oor etilem aber Mad)tS ein 2lqt ju treffen ift.

3frt Crten, meiere feinen
s
3Irjt haben, ift erforberlict)en ftallS für bie £aucr ber

Äranfheit ein folajer mit bem 20ohufifc im Crt aufstellen, jebenfalls aber für augen-

biicflidjc £>ilfe, $eri<htScrftattung :c. (§. 21 ber Verfügung oom 14. Cftober 1830, be--

treffenb bie mebi$inifa>poliäeilichen Wafercgcln bei ben ber unmittelbaren ftürforge beS

Staats unterlicgenben Äranffjciten) ein SBunbarjt anwefenb ju halten unb angemeffen

ju inftruiren.

3ft in einem Sejirfc Langel an ben nötigen Stedten, fo ift bem IWiniftcrium beS

Innern (O'holcrafommiffion) fchleunig ^lugeige ju erftatten, uorforglia) aber ber nädjfte

üerfügbarc Slrjt gu berufen.
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8- 20 -

Sie örjtli^c 2?ef)anblung aller Äranfcn, roeld>e fidj nid)t auf ifjrc Soften aqtH^c

£>ilfe Derfd)affen wollen, unb nid)t in Slitjtalten mit eigenen Slerjtcn untcrgebradjt finb,

liegt ben CberamtSäratcn (SiftrittSäqten, CrtSarmeuäräten) unb bcn ifjnen nöt^igen-

faüö üou ber GJjolcratommiffion bci^ugcbenben £ilfaärjteit ob.

3fn Crten, wcld)e feine s
?tpotl)etcn bcfijjcn, mirb bie Crt*fommiffion crforbcrlidjen-

fallS für bie (yinridjtung eine* yiotljaqneimittclDonat^ unb ©cbraudjSanrocifung Sorge

tragen, roeldje unter bem «erfdjluß bc* im Crte ftctS anwefenben Slr^teS ober 2Bunb-

ar^teS (§. 19) fteljt.

Sic 9Kebifamcntc auS bcmfclbcn rocrben uncntgeltlid) abgegeben.

Sie 3lcrjte Ijabcn ifyre Shtfmcrtfamfcit neben ben ßranfcn mit auSgcfprodfcner

(vfjolera aud) bcn an Siarrljbe t'eibenbcn jujuwenben unb bafür ju forgen, baß (Hn-

ridjtungen getroffen werben, roeldje bie ärmere UJolfSflaffe für ärjtlidje ©clwnblung biefcS

UnroofylfeinS geneigter mad)t. 2l*enn eS mbglidj ift, fo follcn audj biefe Äranten in ein

befonbercS sJofal aufgenommen, verpflegt unb oon ber CrtSfommiffion nnterftüjjt roerben.

Sic 9fäumc, in beneu fid) (*f)olcrafraufe befinben, finb täglid) 3mal gehörig ju

lüften, ©cgen (nfältungen beim Auslüften finb bie .(franfeu bnrd) roarmc 33cbetfung,

fowic unter Umftäubcn burd) Öcijung ju fdjüfcen.

§ür Jpcrbeifdjaffung oon (*iS in genügenbem 93orratlj ift bei Reiten ju forgen.

<1) 2? c e r b i g u n g ber © c ft o r b c n c n.

§. 21.

Sie Seerbigung »on an Cholera geftorbenen ^erfonen ift möglidjft einfad), ofjnc

auffallenbc
s
}lbroeid)ung oon bcn beftcfyenbcu ©ebräudjen, Borgens früt) ober 2lbcnbS fpät

uorjuneljmcn. Siefclbe ift unter Dlbfürjnng ber für gcrobf)nlid)c Reiten öorgefdjriebcnen

Triften tf)itnlid)ft jn bcfdjleunigen (ncrgl. Stbj. 1 $iff. * «»° ?lbf. 2 unb 3 bes §.13
ber Herorbuung, betreffenb bie 2cid)enfd)au , bie Scidjcnöffnung unb baS 2?cgräbnifs,

uom 24. Januar 1SS2, Dieg.SMatt S. 33).

§. 22.

t'cidjen ber au (Spolera ©eftorbeneu finb ba, roo Ceiajeu^äufer befteljen, fobalb oft

möglid) in bicfclbcn 31t uerbringen, namentlid) bann, roenn für bic ^lufftcllung ber 2eid)c
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ein gefonberter 9ioum nid)t oorfyinbcn ift. Crfcu, roeld)c feine Öcicfjenljäufcr befijjen,

folten bei ftarfer 5Bermefyrung ber £obe3fä(lc prooiforif^c Paraden auf ben #ird)f)öfen

jur Unterbringung unb 53ctoad)ung ber Seiten bis jur SSccrbigung errietet werben.

Sßafajen ber Seiten ift ju Dertneiben.

Sic (Sinfargung ber Seiten t)at nad) »oranger (finf)üllnng in mit einer beSinfai--

renben ftlüffigteit getränften Sutern jn erfolgen. Ter Sarg mufe bic^t unb am

SSoben mit einer rci$lid)en 3d)id)t Sägme^I, Torfmull ober eine« anbereu auffaugenben

Stoffen beberft fein.

§. 23.

£ie tefteflung oon @f>oleraIeiä>n im ©terbefjaufc ober im offenen Sarge ift ju

unterfagen, baä yeiajcngcfolgc möglid^ft 31t bcfdjräntcu unb beffen (Eintritt in bie Stcrbc--

rooljuung ju »erbieten, and) anjuorbnen, baß biejenigen ^erfoneu, welche bie i'eid)cn

beforgen, nidjt aud) jugteid) bie 2cid)enbcgängniffe anfagen.

§. 24.

£ic 23cförbcrung oon l'eid)cn foldjer
s
}krfonen, roeldje an ber (vfjolera geftorbeu

ftnb, naa) einem anberen, a(£ bem orbuuug*mäf;tgcn 5öcgräbnifjorte ift oerboten.

e) ^orfidjtSmaßrcgcht für ba§ mit (> fjoferatranfeu unb (> f)oleraleidjen

bcfdjäftigtc ^erfoual.

§. 25.

WLt s}krfonen, melaje oermöge tyrer 2?cfd)äftigung mit (yfjolerarranfen, bereu

tfffeften ober Entleerungen in 2krüf)rung tommen, (Äranfenwärter, SeSinfeftoren,

Sßföfdjerinneu, ^eiajenbeforger u. f. m.) finb auf bie Befolgung ber ScSinfeftionsoor--

f^riften (Beilage VI) befonberS ffinjjuwcifen. ©anj befonberä ift aud) bafjtn ju roirfen,

ba§ in ben oon (fljolerafranfen bcnu|ten Räumen nidjt gegeffen unb getrunfen wirb.

Sie SBäfdjerinnen finb aufjerbem anjuweifen, baß ftc 2l*äfd)c oon (>f)olcrafranfen

niemals ofme oorf)ergeljenbe grünblidje SeSinfeftion jum Söafajen annehmen bürfen.

£ie$ ift namentlid) aud) ben in größeren Stäbten beftefjeubcu größeren 2öafdwnftaften

aufzugeben unb finb biefefoen bejiiglia) ber 2)urd)füf)rung biefer 93orfd)rift polijeilid)

ju übermalen.
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f) £e«infettion.

§. 26.

£ie Teäinfeftioncn finb nach
sJ)ca&gabe bcr Anweisung (Beilage VI) 311 bewirten.

Zsn Dftföaften t>on über 5000 Einwohnern ift auf bie Einrichtung öffentlicher 2c§m--

fettionSanftatteii, in welchen bic Anwenbung Reißen 2ikfferbampfe3 als XeSinfcttionsntittcI

erfolgen fann, ^injuwirfen.

& 27 -

©ine XcSinfeftion tum Abtritten unb s

4Mffoir§ ift ber Sieget nad) mir an ben bem

öffentlichen 93ertet)r zugänglichen, nach t'age ober Art beS Berfehrs befonbcrS gefährlichen

Anlagen biefer Art (IHfenbahnftationcn, ©aftljäufcrit «nb bergleichen) erforberiieh. Auf

peinliche Sauberfeit ift in allen berartigen öffentlichen Anlagen 511 hatten.

g) Allgemeine fanitätSpolijeiliche Maßnahmen.

Sofort nach ocm Ausbruche ber (vfwlcra wirb bcr CrtSfommiffion feitcnS ber

(yholerafommiffiou eine geuügenbc Anjahl gebruetter Belehrungen über ba§ Verhalten

währenb bcr Xauer einer (ihoteraepibemie jugefanbt werben, für bereu Verbreitung unter

bcr (Hntoohnerfchaft fettend ber Crtsfonuniffion Sorge ju tragen ift.

§. 29.

-Den in §. 7 ^iff. 1 biefer Verfügung augeorbneten Waftregcln ift wäfjrenb ber

Malier ber Cholera erneute unb uerboppette Aufmcrtfamfcit jujunenben unb babei

befonber* ^olgcnbcs 31t beachten:

#ür bie rafdje Abführung bcr Schmu^roäffer au§ bcr Siälje ber Käufer ift Sorge

ju tragen, ^n öffentliche SBaffcrläufc ober fouftige ©ewäffcr bürfen Schmnfcwaffer auS

(yholcraorten nur eingeleitet werben, nachbem XcsinfcftionSmittcl (Beilage VI) in

genügenber s
JJfcuge sngcfejjt worben finb unb auSrcict)cnb lange eiugewirft haben.

Wünbcn AbtrittSfchläudje auf ben bloßen Boben ober in nicht wafferbichte ©ruben,

fo finb unuerwcilt iyäffcr, AI übet ober anberc Behälter unter biefclben ju ftellen.

s
Jiicht wafferbichte höljerne Behälter werben in ihren tfitgcn ausgepicht unb wie bie

jnerft genannten auf Steinplatten ober ^nfaininengelegte Steine geftcllt unb Strof;

bajwifchen gelegt.
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Vorljanbcnc Abtrittgruben finb, fo lange bic Gpibemie nod) nidjt am Orte au3-

gebrod)cn ift, 31t entleeren, wäljrenb ber $errfä)aft ber ftpibemte bagegen ift bie Räumung,

wenn tfjunlidj, 31t unterlaffen.

3Jiuß aber wegen ©efafjr beS Ueberlaufcnä , welay legeres auf alle gatte abfolut

ju oermeiben ift, eine Räumung ftattfinben, fo foll ber ^n^alt ber Abtritte auf gelber

gebraut werben, weldje in beträd^tlid^cr Entfernung oon $Öof)ngcbäubcn unb namentU$

niä)t in ber klafft oon Vrunnen, Vrunnenftuben ober Vrunnenlcitungen Hegen.

Tic ftäfalmaffen werben bort in eine ©rube oon l>bä)ften3 0,5 m liefe unb möglidjjt

großer ©runbflädje gebradjt unb mit Erbe bebetft.

Unter feinen Umftänben ift e§ 31t bulben, baß gäfalmaffen in Väd)e, $lüffe ober

fte^enbc 2Baffer ober auf Tüngcrftättcn geworfen werben.

iyür ein reinc3 ürinf-- unb ©ebraud)§waffer ift bei ßeiten Sorge ju tragen; als

foldje^ ift an (fljolcraortcn ba§ 2öaffcr au§ Äeffelbrunnen (Sdjadjt--,
s4tomp--, 3ieb,-- uno

Sd)öpf--Vrnnnen) r»on geroöljnlidjer Sauart, weldje gegen Verunreinigung non oben fyer

nidjt genügenb gefdjütjt finb, nid)t anjufetyen, unb nid)t 31t benüfcen, wenn oorwurfS-

freie* Scitungäwaffer jur Verfügung fteljt. 3U empfehlen finb eiferne Röhrenbrunnen,

weldje bireft in beu (hbboben unb in nid)t gu geringe £iefe getrieben finb (Abeffmifä)c

Vrunncn). ätfafferwerfe finb einer beftänbigen Auffiäjt ju unterwerfen. Sörunnen, welche

nad) Sage ober Vauart einer gefunbf)eit$gefäi)rlia)en Verunreinigung auägefejjt finb, finb

äu f$H<$eit.

^ebe Verunreinigung ber Stellen, oon weisen SiBaffer jum Srinf- ober §au§=

gebraut entnommen wirb, unb i^rcr nädjften Umgebung, namcntli$ burdj bie Abfälle

ber menfd)lid)cn $au5lmltungeu ift ju oerbieten. 3"Sbefonbere ift ba* Spülen oon

©efäffen unb 2Säfd)e, welaje mit (>f)olerafranfen in Vertilgung gefommen finb, an ben

SBaiferentnal)meftellen ober in bereu 9tät)C ftrengftenö 31t unterfagen. Enblidj ift au$

für Mcinlidjteit ber aMjngelaffe felbft fowic ber Äleibung, für warme Vetleibung unb

gefuube Äoft, fowie für ba« nötige Vrennfwlj minber Vemittelter Sorge 3U tragen.

Tie gefuubfjeitepoüaeilidje Vcauffiä^tigung be* VerfefjrS mit WafjntngS-- unb ©enufc-

mittclu ift befonber* forgfältig 31t Ijanb^aben. 3» Ausnahmefällen fann e3 uötlng

werben, Verfauf^rnume 31t idjliefjcn ober Vorräte 311 ocrnidjten.
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(*S ift bafür jit forgen, baß infijirtc ober infcftionSoerbächttgc ©cgcnftänbe oor

mirffamer DeSinfeftion nicht in ben SBcrfefjr gefangen. ^nSbcfonberc ift bort, wo jt<f>

ein (5i)oIeraf)erb entwirfett l)at, bic Ausfuhr dou HJilch, uon gebrauster i>cibroäfd)c r

gebrauchtem Bcttjeug, alten unb getragenen ßlcibungSftücfcn, foroie Don £>abern nnb

ßumpen ju oerbieten. Ausgenommen ftnb bie auf hubraulifchcm 2£egc jufammen=

geprefeten, in mit (Hfcnbanb öerfd^nürten fallen im ©rofihanbel »erfanbten fiumpen,

ferner neue Abfälle, bie bireft aus Spinnereien, Webereien, (>onfcftion§- unb BleiaV

anftalten tommen, ßunftmolle, neue ^apierfchmfcel, fowie enblict) unt>erbädjtigeS ütcifcgcpäa*.

Die BefUmmungen ber §§. 7 unb S hoben in Crten, in welchen bic O'holcra aus-

gebrochen ift, auch foweit fic in Borftchenbem nicht wiebcrtjolt ftnb, Anwcnbung 31t finben.

h) Bon ber 3;h ot igfeit ber CrtSf ommif ftonen inSbcf onberc.

§. 30.

Die Aufgabe ber OrtSfommiffion ift cS, bie gemäß §§. 12—29 notf)meubig wer--

benben s
i)taferegetn anjitorbnen, biefetben burchguführen unb iljre Durchführung ju

übermachen.

3« biefem 3roecf wirb bie Äommiffion bcjiefjungSrocife ihre Abtheitungen ober De--

putationen ftd) beftänbig burch fortgcfc|te Befuge in ben cinjclncu Käufern ber Crtfctjaft

über ben ©efunbheitSjitftanb ber Bewohner in tfenntuife erhalten, ben fauitären ^uftänben

bcrfelbcn (9Wnlid)teit beS £aufcS im Allgemeinen, Beseitigung ber £>auShaltungSabfälIe

unb Schmu jjwäffer, Abtritte n. f. w.) iljrc befonbere Aufmerfjamtcit auwenben unb auf

bic Abteilung oon 9Kißftänben hinwirfen, namentlich auch Schließung gefährlich er--

fcheinenber Brunnen ucranlaffen.

3n Käufern, roo Ghotcrafällc üorfommcn, hat bic tfommiffion bic erforberlichen

sJ)iafenahmen wegen DeSinfeftion ber Abgänge, fowic ber Umgebung beS tfranfen ober

©eftorbenen in bie 223egc 511 leiten unb bie Ausführung 3U überwachen, ©anj befonbere

Aufmertfamfeit ift ber DeSinfeftion ber Betten unb ber l'eibwäfchc bcS tfranfen ober

©eftorbenen ju wibmen.

3n ©arnifonSortcn h<it fia) bie CrtSfommiffion geeignetenfallS auch ™ü bex M\lu
tärbchbrbe behufs gleichmäßiger Durchführung ber Schu&maßrcgcln ins Benehmen ju fetjen.
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IV. ttepigttftiit. ^lupejürnmung.

§. 31.

Verglich bcr Verpflichtung jjur Steige Dom Ausbruch ber Cholera wirb unter

Bezugnahme auf Art. 25 £iff. 3 unb Art. 32 3iff. 5 bcS SanbeSpoliaeifrrafgcfe&eS Dom

27. £cjcmber 1S71 WachftchenbeS üerfügt:

3cbc Ghrfranfung unb jeber $obe8faIl an (Spolera, foroie jeber fjafl, welker ben

Verbaut biefer Äranffjeit erwerft, ift bcr für ben Aufenthaltsort beS (hrranften ober ben

Sterbeort guflänbigen Ortöpolijeibctjörbc unpcrjüglid) anjjujeigen.

9Bc$felt ber (yrfranftc ben Aufenthaltsort, fo ift bieS unoerjüglid) bei ber DrtS-

poliäeibeljörbc be* bisherigen unb beS neuen Aufenthaltsorts jur Anzeige ju bringen.

3ur Anzeige finb verpflichtet:

a) bcr behanbelnbe Arjt,

b) jebe fonft mit bcr Vcf)anblung ober Pflege beS (frrfranften beschäftigte Sßerfon,

c) ber ^auShaltungSoorftanb,

d) berjenige, in beffen Solmung ober Veljaufung ber GrtranfungS-- ober !£obcSfaU

fi(h ereignet hat.

2>ic Verpflichtung ber unter tit. b bis d genannten ^erfonen tritt nur bann ein,

wenn ein früher genannter Verpflichteter nicht oorlranbcn ift.

3?ür firantheite- unb iobeSfällc, meiere fich in öffentlichen Äranten-, (*ntbinbungS-,

Pflege-, ©cfangeneu- unb ähnlichen Anftaltcn ereignen, ift ber Vorfteljer btr Anftalt ober

bie oon ber juftänbigen Stelle bamit beauftragte s^erfon, für ÄranfheitS-- unb £obeS-

fälle, welche auf Schiffen ober ^löfeen »orfornmen, bcr Schiffer ober ftIofefüf)rcr ober

beren Vertreter auSfchliefclich jur (hftattung ber Anjeige üerpflichtet. 3n lederen fällen

hat bie Anzeige bei ber CrtSpolijeibehörbe beS nächften 2anbungSpla|eS ju erfolgen.

£ie anzeige fann münblich ober fchriftlich erftattet werben. 2>ie DrtSpoligeibehörbe

hat auf Verlangen 3Jcetbcfarten für fdjriftliche Anjeigen nach bem Formular (ju Vel-

lage III) unentgeltlich 311 »erabfolgen.

£ur<h oorftchenbc Verfügung treten bie 3Jtiuiftcrialt»crfügungcn Dom 2. Augnft 1884

(Wcg.Vlatt S. 157), t-om 26. Auguft 1892 (9tcg.Vlatt S. 323 ff.) unb com 6. Sep--

tember 1892 (31cg.Vlatt S. 486) außer i&Mrffamfeit.

Stuttgart, ben 1. Auguft 1893.

S ch m i b.
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Jlnforbcruitgctt

,

torld)t in €|olerajetten an öffentliche SBaffernerte mit »nnefUiern $n jletten {int.

1) 3>aS ftiltrat je**8 einjelnen Jvilterd muß, jo tauge e$ in ?l)ätigfeit ift, täglid) einmal bah

teriologiid) unterfudjt werben. $tbti ftilter muß batjer eine Vorrichtung Ijaben, weldie geftottel, baß

9Bafferproben unmittelbar nad) bem austritt aui bem ftilter entnommen werben fönnen.

2) ftiltritteS 28afier, welcöeS mebj alä etwa 100 entwitfelungäfäbjge fleime in 1 com enthalt,

barf nidjt in ben fteinwajfer=:öef)älter geleitet werben. Ta$ fvilter mufe baljer fo eingerichtet lein,

ba& ungenügenb gereinigtes SÖafier entfernt werben fann, ofme fid; mit bem burd) bie anbeten Hilter

gut gereinigten SBaffet ju mifdjen.

eämmtlidje größere SBaüer^ilterroerfe nnb auf bie 9(u*füf}tuna. ber oorfte^enben Jorberuugen

t)in einer ftaatlicben Äontroüe ju unterwerfen.
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Änlflgr lt.

Jlnrorifttttg

für Gntnaljme unD j&erfenöung djoleraotröhdjtiger llnterfiidjungsobifklf.

1) Sie jur Unterfudjung beftimmten groben f"mb momöglid) in ganj friförm Stiftonbc objiu

fenben. $e länger Tie bei ber 3immertemperatur ftetjen, um fo ungeeigneter werben fie für bie Untere

fudnmg; ebenfo wirfen nad;tb>ilig irgenb weld* äufät» (a«d> SBafier).

2) 5Bou fieidjentfietlen fommen nur Slbfdmitte beS mit perbäd)tigcm 3»I)alt angefüllten Süun-

barmS in 5Betrad)t. aJortommenbenfalla ift bie belreffeube Settion fobalb als möglid) povjunebmen.

Sora Sünnbarm Trab womöglid) brei boppelt unterbunbene 15 cm lauge Stüde fierauäjiiiiebmeit,

unb jroar

a) au« bem mittleren El)eil beS 3leum,

b) etwa 2 m unb

c) bidjt oberhalb ber 3leocoefalflappe.

iüefonberä wertboofl ift ba$ le&tbejeidjnete Stüd, t$ foHte niemals bei ber Senbung fehlen.

3) 3Me unter 1 unb 2 erwähnten ©egenftanbe werben, unb jroar Entleerungen unb aud) Seidjen

tbeile pou jebem grfrauften beim, ©eftorbeneu getrennt, olnie oorau&gegangene Seftitifcttioit in paffcnbe

trodene ÖlaSgefa&e gebraajt. Siefetben müffen genügenb ftarf in ben Saubungeu unb lieber per-

fdjliefebar fein. Dünnt, baudjige einmadjegläfer, bereu sJianb einen feften Serfdjlujj nidjt juläfrt,

finb ju permerfen. 3m beften fmb bie fogenannten ^utoergläfer ber »potb>fen mit weitem &al3 unb

eingefdjliffenem ©laäftöpfel. Mnbere Öläfer müffen einen glatten cplinbrifdjen £al3 t»aben, ber burdj

einen retneu, gut paffeiiben ftorfftöpfel feft perfdjtojfen wirb. %i\x bünnflüffige Entleerungen fömien

aud) SSrjneiflafd&en benu&t werben. 3We s
l>crfd)lüffe fmb burd; übergebuubene feuchte SMafe ober ^er-

gamentpapier ju [idjern. Stegelladüberjüge finb nur im 9lotbJaß ju pertpeiiben. 9fad) ^üQung unb

2>erfd)lufj finb bie ©efiifje mit einem feft aufjuflebenben ober fidjer anjubinbenben 3ettel ju perfeljeu,

ber genaue eingaben über ben 3iü)alt unter Sejeidmung ber ^Jerfon, pou welcher er flammt, unb

ber Seit ber ©ntnaljme (£ag unb Stunbe) enthält.

3
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4) Sofern bie (Sefäjfe nicf>t mit einer bidjt fdbjiefjenben , feften ^ftlfe umgeben finb, muffen fie

unter SSenufcung von Rapier, §eu, ©trob,, ftäcffel ober onberem etaftifd>em Material in einem (leinen

ftiftd)en berart oerpacft »erben, bafj Tie barin beim Transport fi^er uub feft liegen unb, fall« mehrere

©efäffe jufammengepaelt werben, nki)t aneinanber ftofeen.

Sin beften bleiben bie groben erhalten, wenn fie in <5iS »erpacft (in roafferbiäjten Seljältern)

jur ^erfenbung fommen. ^erbredfjlidje Gigarrenfiften finb ungeeignet.

Rai Äiftdjeu wirb mit beutlid>er 3lbreffe unb mit ber 5»ejei*nung „burd) (Sil boten ju

befielt« Ii* oerfetjeu.

5) Tie Senbung ift, meint tyunlidj, jur »eförberung in ber 9irtd)t nufjugeben, boinit bie Xage$=

roärme auf ben 3n!)alt nidbt einroirft.
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JiHc ber gOoferofälfe.

dalagt III.

1. 2.

Cr t nii Hfl

Der (Strafte,

trrhan-
C>au5=

nummer,

fiunj. 3tti<f=

ll'Clf).

:t. i. 5. «. 4. 1VF,

A-amilictu

imme
Wefcbledjt tUtet

Staub

ober

(bewerbe

Stelle ber

tiauna

2 a fl

ber

merfungeii

(iii&bffoiiberc

bfJ tS rf rnnf ten (Srfrati:

fang.

bes

Xobc*.

autf) ob,

mann iinb

lief).

meto»

lief).

ipofjer

JllflCTCi«t).

3u Xnlage III.

Ort ber @rfran!ung:

SBotynmg (6traf$e, $au*mimmer, ©todioerf):

!&eS (Srftanften

Familienname:

Öefdjledjt: männlid), roeiblid) (3utreffeubed ift ju unterftrei^en).

älter:

Stanb ober ©eroerbe:

Stelle ber »efdbäftignng: .

Xag ber Grfranfung:

Sag be* Xobe«:

^Bewertungen

(inäbefonbere aud) ob, wann unb rooljer jugereist):
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3Mflf IV.

^formufar

für Cpib*mU-&uUetiit0.

3al)l bec (Srfranfleit am (Salum bf* uortjcrflebeubtit laue*)

^iiflong am (lalum bo Scrict)t*taflcö)

»bflüna, am (fbenfo)

unb jtoat burdj Xob

burd) ©enefuttg

3af)l ber GrEcanftcii am (Xahiu bt* fltridjtotaße*)

SJon be» tSrfranften beftnben fto)

im G&olera^ajareth,

in bet eigenen SBobnung
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SUödjcnllidj bem .sc. 2J<iiitfterium bei Innern ((SboUrüfommifjion)

unb bem .sraiferlidjeu Öefunbljeitsamt einjufcitben.

Ilrtdjwoifttttcj

über bic in ber #cit uom bis . . *^ 189

Cholera o er bärtige 0äQe fmb ni$t aufjunebjnen.

Di a m e n

ber Crtföaft

(mit Angabe be8 SBer=

waltuiiflöbejirfa).

Cinroolmer:

1**1

(lefcte SoIf«=

jäbhmo).

Ne u

e r f t a n f t

fmb

:

SJaoon
innerhalb ber

legten 5 Xage
cor ber

(Srfraiifung

ober bereite

franf

»on auswärt«
3ugegangen

©eflorben

f"mb:

83 e nt e r f u u g e n,

inSbefonbere Xag bc3 SKuÄbtu^*

im 33«rid)t8orie;

angäbe be« Crta, n>ob,er bie in

©palte 4 aufgeführten ^erfonen

jugejogen u. f. tu.

1. 2. :?. 4. 5.
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26G

jtttmdftmg

jur
/

3<u$fü()runfl ber Pesinfelitiou Bei gfol'cra.

I. JUs Pestnfehtioiwmittel lucröeii rmpfoljleit:

1. Äallmild).

3ur .fcerftellung berfelben mixt) 1 1 jerfletnerter reinet gebrannter Stall, fogenannter <yettralf,

mit -i 1 2Bajfer gemifdjt, unb jroar in folgenber SBeife:

Qi wirb oon bem ÜBaffer etwa s
/4 1 in ba8 jum "jJiifdjen befitmmte Öcfäfe gegoffen unb bann

ber Äalf hineingelegt. Sladjbem ber Äall ba* SBaffer aufgefogen tyal unb babei ju ^uloer jerfaflen

ift, wirb er mit bem übrigen SHaffer ju Äalfmilcb. uerrü^rt.

SDiefelbe ift, wenn fie nicbj balb 5Bern*nbung finbet, in einem gut gefdjlojfenen öefäfje aufjiu

bewahren unb oor bem ©ebraud) umjufdjütteln.

2. Gbjorfalf.

2>er Gljlorfalf b>t nur bann eine auSreidjenbe btfinfijirenbe Söirfung, wenn er frifd) bereitet

unb in wof)loerfcf)loflenen ©efä&en aufbewahrt ift. 3Me gute Söefdjaffenheit be* (St>torfat!d ift an bem

ftatfen, bem 6t)Iorfalf eigentf)ümlid)en ©erudj ju erfenneu.

ßr wirb entweber unoermifd£)t in ^Juloerform gebraust, ober in Söfung. Severe wirb baburd)

erhalten, ba& 2 Xheile Gblorfalt mit 100 X^eilen faltem SBaffer gemtfdjt unb na<& bem Slbfefeen

ber ungelösten 2$ei(e bie flare Söfung abgegoffen wirb.

3. Söfung oon Äalifeife (fog. Sdnnierfeife ober grüne ober fdjwarje Seife).

3 XtyUt Seife werben in 100 Xf>eUe h«i?em SBaffer gelöst (j. SB. kg Seife in 17 1 äöaffer).

4. Söfung oon Äarbolfäure.

a) jtarbolf etf entöfung.

3ur SBermenbung totntnt bie fogen. „lOOproj. Äarbolfäure" be* §anbel8, weldje ftdb in Seifen^

waffer oodftänbig löst.

SRatl bereitet ftd) bie unter 3Jr. 3 befdjriebene fiöfung oon Halifeife. 3» 20 Xljeile biefer nod)

Ijei&en Söfung mirb 1 X()eil Äarbolfäure unter fortwäljrenbem Umrühren gegoffen.

£iefe Söfung ift lange 3eit faltbar uub wirft fdjueüer beSinfijireub als einfache Söfung von

Äalifeife.
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b) Äarbolfäurelöfung.

Soll reine Jtarbolfäure (einmal ober wieberbolt beftillirte) oerwenbet werben, weldje erbeblid)

teurer, aber nicbt wirffamer ift, als bie fog. „lOOproj. Äarbolfäure", fo ift jur Söfung baS Seifen--

waffer nidit nötfng; ti genügt bann einfa<be3 2Baffer.

5. £ampfapparate.

silm befien finb folct>e Apparate, in weldjen ber Sampf unter Ueberbrud («riebt unter '/io 9Ctmo=

fpbäre) 511c SJerroenbung fomtnt. Sie SJebienung ber Apparate ift, wenn irgenb angängig, auSge;

bilbeten SeSinfeftoren ju übertragen.

6. Stebebitje.

MebrftünbigeS »uSfodien in Sßafier, Saljmaffer ober in Sauge wirft be*infljirenb. Sie glüfftg-

feit ntufe roäbrenb biefer Seit beftänbig im Sieben gehalten werben unb bie (Segenftänbe »oOfoinmen

bebeden.

Unter ben aufgeführten SeSinfeftionSmitteln ift bie SBarjl nadj Sage ber Umftänbe ju treffen.

3n«befonbere wirb, wenn e3 an ber unter 9Jr. 4 ©orgefebenen innproj. Äarbolfäure mangeln

füllte, auf bie unter 1 bis 3 angegebenen Mittel surflcTjugreifen fein. Sollten aud> biefe Mittel niajt

ju befdjaffen fein, fo wirb im 9lotbfaH Äarbolfäure mit geringerem ©ebatt an wirffamen Stoffen,

roelcbe bemgemäfo in größerer Menge ju oerwenbeu ift, ober ein anbereS wiffenftbaftlid) als gleia>

wertbig anerfannteS Mittel |ti oerwenben fein.

II. &mueHimug der Pestiifehtiottsmiitd.

1. Sie Ausleerungen ber ßholerafranfen.

(©rbrocbeneS, Stuhlgang) werben möglidjft in ©efätjen aufgefangen unb mit ungefähr gteieben

Sbeilen Halfmild) (l 9fr. 1) grünblidj gemifdjt. Siefe Mifdjuug muß minbeftenS eine Stunbe flehen

bleiben, e\)t fie als unfebäblicf» befeitigt loerben barf.

3ur Seäiufeftion ber ftüfügen Abgänge fann auch, (Sl^lortalf (I 9?r. 2) benutzt werben. SBon

bemfelbeu fiub minbeftenS jroei get)äufte ßfjlöffel voll in Pulverform auf '/
3 1 ber Abgänge binju

jufei)en unb gut bamit ju mifchen. Sie fo behanbelte glüfftgfeit fann bereits nadj 20 Minuten be=

feitigt werben.

Unter Umftänben fönnen bie (Entleerungen burdj einftünbigeS Äochen (mit Saffer) unfdiäblid)

gemacht werben; aisbann finb bie ©efä&e, welche mit ben (Entleerungen in Berührung waren, eben;

falls eine Stunbe lang auSjufodien.

Sic bcSinftjirten Ausleerungen fönnen in ben Abort ober in bie für bie fonftigen Abgänge be-

jtimmlen AuSgufeftellen gcfdjfittet ober vergraben werben.

Sdimutewäffer finb in ähnlicher Sßeife $u beSinftjiren, unb jwar ift »011 ber tfalfmild) fo

uiel jujufeijen, bajj baS öemifcb rotheS SarfmuSpapier ftarf unb bauentb blau färbt. Grft eine

Stunbe nad) ©intritt biefer 91eaftion barf baS Sdimutjmojfer abgelaffen werben.
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2. &änbe urtb fonftifle Äör per tt) eile muffen jebeSmal, wenn fie mit infijirten fingen
(Ausleerungen her flranfen, befd)mutjter 2i?äfdje 11. f. w.) in 33erül)rung gefommen finb, bnrd)

grünblidje« 2ikifd)en mit einer beäinfijirenben rtlüffigfeit, j. Gl)lorfalfUifung (I 9Jr. 2) ober Äarbol-

fäurelöfung (I 9ir. 4) bedinftjirt werben.

3. SBett- unb Seibwäfdje, fowie anbere ftleibungsftüde, Teppiche u. bergl. werben
in ein ®efäfc mit ßalifeifenlöfung, flarbolfeifenlöfung ober flarbolfäurelöfung geftedt. X^ie Wenge ber

ftlüffigteit ift fo reidHidj ju bemeffen, bafc biefelbe nad) bem £urd)feud>teu ber ©egenfianbe nod) überall

über ben Ie&teren ftetjt.

$u biefer tflüffigfeit bleiben bie ©egenftanbe, unb jwar in Äalifeifenlöfung minbeftenä 24 Stunben,

in Äarbolfeifeiu ober Äarbolfäurelöfung minbeftenS 12 ©tunben, eC»e fie mit SBaffer gefpült unb
weiter gereinigt werben. Xai babei obloufenbe SBaffer rann al« unDerbäd)tig betjanbelt werben.

s2Bäfd)e u. f. w. tarnt and) in SDampfapparaten , fouüe bnrd) 3lu*fod>eu beSinfijirt werben.

3lber aud) in biefem Jolle mufe fie junädjft mit einer ber genannten SeSinfeftiouaflüffigteiten (I 9tr. 3

ober 4) ftart angefeuchtet unb in gut fcrdiefjcnben ©efäfjen ober Söeuteln oerwaljrt, ober in Xücber,

weldje ebenfalls mit XeSinfeftionsflüffigteit angefeud)tet finb, eingefdjlagen werben, bamit bie mit bem
j&nntiren ber ©egenfiänbe oor ber eigentlichen Xeöinfeftion uerbunbene ©efal)r oerringert wirb, «nf

jebeu gaU muß berjenige, welker foldje 21*äfd)e u. f. w. berührt t>at, feine £änbe in ber unter \\

9ir. 2 angegebenen Sßeife beäinfijiren.

4. ÄleibungSftüde, welche nicht gewafdjen werben tonnen, finb in Eampfapparaten

(I 9ir. 5) ju beSinfijireu.

©egenftänbe aue fieber finb eutweber nad) 9Jr. 3, 9lbf. 1 unb 2 ju beb^anbeln ober mit 4tarbol=

fäure--, 57arbolfeifett= (l Wr. 4) ober CtjloTfalflbfung (I 9<r. 2) abjureiben.

^eljroert wirb auf ber ftaarfeite bU auf bie ftaarwurjel mit einer ber unter I s
Jlr. 3 unb 1

bcjeidjneten Söflingen burcb>eid)t. 9<acb, 12ftünbiger Ginwirfung berfelbeu barf eä ausgewaschen unb

weiter gereinigt werben. ^eljbefälje an Äleibungäftüdeu oon Xud) werben juoor abgetrennt.

5. &olj= unb SJJetaKtfjeile ber SJtöbel, fowie ärmliche ©egenftänbe werben mit Wappen

forgfältig unb wieberbolt abgerieben, bie mit jtarbolfäure-, Äarbolfeifen- ober ßalifeifenlöfnng (I }Jr. 4

ober 3) befeuchtet finb. ßbenfo wirb mit bem gupboben oon Äranfenräumen ©erfahren. 3Mc <\c

brausten Sappen finb ju oerbrennen.

T(t gufiboben fauu aud» burd) !öeftreid|en mit Ralfmild) (I 3er. 1) beSinfijirt roerben,

weld)C erft nad) Ablauf oon 2 6tunbeu burd) 2lbwafd)en wieber entfernt werben barf.

G. Sie 2öänbe ber Ä raufen räume fowie &oljtheile werben mit .«alfmild) (I 9Jr. 1) ge

tilndjt ober mit einer beäinfijirenben glüffigfeit (I Dir. 3, 4) abgewafdjen.

Xapcten werben mit SBrot abgerieben; bie oerwenbeten ilrotfruinen finb ju verbrennen.

9lad) geliehener Xcöinfeftiou finb bie jtrantrnräumr, wenn irgenb möglid), 24 £tutiben lan.i

unbenufet ju laffen unb reidjlid) ju lüften, im ShMnter ju heijeu.

7. Turd) iSlwleraau^leerungen bcfdmiufcter lirbboben, ^fl«fi?t/ fomie Minnfieine, in
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weld)e r.erbäd)tige Abgänge gelangen, werben am einfachen burd) reid)lid)eS Uebergiefjeu mit Mh
mild) (I «r. 1) beSinfijirt.

8. Soweit Abtritte im fcinblicf auf ben öffentlichen Verfefjr (oergl. §. 27 ber Vertilgung) ju

bc*inftjireu finb, empfiehlt e3 fid), tetglid) in jebe Sifeöffnung mehrmals Äalfmild) ober ein anbere«

gleichwertige« Wittel in einer ber ftäufigfeit ber SJenufcung entfpred)enben Wenge ju giefjen. Tonnen,

«übet unb bergl., meldte Mim Slufiangen be* flott)« in ben Abtritten bienen, finb nad) bem entleeren

reichlich mit Äalfmild) ober einem auberen gleichwertigen Wittel au&en unb innen ju beftreichen.

Tie Sifce felbft finb mit Äalfmild) ober einer ber 3 Söfungen oou Äalifeife, Äarbolfeife ober

Äarbolfäure ju reinigen.

9. 5öo eine genügenbe TeSinfeftion in ber bisher angegebenen Seife nid)t ausführbar ift, j. 99.

bei Watragen unb fteberbetteh in Ermangelung eine* Tampfapparatei ober wenn ein Langel

an TeSinfeftionSmttteln eintreten foHte, finb bie ju be*infijirenben ©egenfiänbe minbeften« 6 Tage

lang aufjer ©ebraud) ju fegen unb an einem marinen, troefenen, cor Siegen gefdjügten, aber womög=

lid) bem Sonnenlicht aufgefegten Drte grünblich ju lüften.

Stror)fäcfe fönnen mit ujrem Inhalt im Tampfapparat beSinfijtrt werben; äwecfmäfjiger ift

ei, mit bem Stroh nad) Sir. 10 ju verfahren unb bie £üde wie bie 3ßäfd)e (3h. 3) ju beSinfijiren.

^Jolftermöbel, bereu &oljroerf feinen gournierbelag hat unb nid)t burd) i'eim jufa»nmenge=

halten roirb, fönnen im Dampfapparat bedinfijirt werben. 3ft legtere« nicht angängig, fo werben

bie fcoljtfjeUe mit Äalifeifen-, Äarbolfeifen= ober Äarbolfäurelöfung abgewafdjen, fonft, wie in 9lbf. 1

angegeben, befwnbelt.

10. ©egenfiänbe oon geringem äöertrje finb ju oerbrennen ober in ©ruben ju fdjütten, bafelbft

mit Äalfmild) ju übergiefjen unb mit Grbe ju bebeefen.

Tie TeSinfeftion ift bort, wo fie geboten erfdjemt, inSbefonbere wenn Drte, bie bem öffentlichen

Verfeljr jugängüd) Hub, gefätjrbet erfd)einen ober wo fonft eine 3nfeftion ju beforgen ift ober ftatt;

gefunben hat, mit ber größten Strenge burcfoufüljren. 3m Uebrigen ift aber oor einer Siergeubung

von TeüinfeftionSmitteln etnbringlid) ju warnen; unnötige unb unwirffame TeSinfeftionen bebingen

uunügen Äoftenaufwanb unb oertheuern bie greife ber TeSinfeftionSmittel, oerleiten aber aud) ba3

^ublifum jur Sorglofigfeit in bem ©efühle einer trügerifdjen (Bic^err^eit.

9leinlid)f eit ift beffer aU eine fd)led)te TeSinf eftion.

11. Ter Hiel= (SilgeO SRaum ber im glufj-- unb 93innenfct)ifffar)rtd»etfe^r benugten gat)rjeuge

wirb burd) eingießen oon Äalfmild), welche, fofern Staunt unb Sabung e* julajfen, juoor mit ber

jeb^nfadjen Söaffermenge ju oerbünnen ift, beätnfijirt.

Tie frifd) jubereitete TeSinfefrton&ftlüffigfeit (f- o. I 1.) wirb an t»erfd)iebenen Stellen bti

Äielriutnt$ bem Rieb (öilge--) SBaffer — erforberlid)en 3aB3 unter Slnwenbung eines Trid)terd sugefegt

unb burd) Umrühren mittel« Stangen ober bergleid)en mit bemfelben gemifd)t. Von ber glüffigfeit

mufj fooiel eingegoffen werben, bafe ba8 im »ilgeraum entfteb^nbe ©emifd) einen Streifen rotb,ef

VfldmuSpapier ftarf unb bauernb blau färbt; biefe Prüfung ift nid)t bort, wo bie Äalfmild) jugefefct

4
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roorbm ift, Dielmein: au einer anberen geeigneten Steile auszuführen unb jioar in ber 2ßeife, bafj bai

CacfmuSpapier vor etroaiger Berührung mit ber SBanbung, }. bura) ein SMedjrobr gefdmfet tjt.

5©o bie Staumuertyättnijfe cS julaffen, wirb bie 3>e3infeftion in ber Siegel am eiufadbftcn burd)

Sufftt coit fooiel $e*infeftion$rtüiiigf«it erreicht, bajj bie urfpruiujticf>e 3Heuge be« «ilgeiooffer« etwa

r-erboppelt ift.

2?or 91b(auf won minbeften* einer Stnube barf ba$ mit ber $e*infeftion$flümgfeit uerfefcte Snige;

ma{)er nidfjt aufgepumpt werben.

©in ftineinfdmtten »an gebranntem flalf in ben flielraum Ijat feine genflgenb befinfijirenbe

SBirfung.

(Jiferne gatjrjeuge, roeldje »ügeroaffer nia)t tjaben, bebürfen in ber ftegel feiner Drtinfeftion

be« flielraume*.

Wehrucft bei «. ftof jelbrinf (Glir. S-djeufele).
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.V» 20.

9t e n t e t u ti g $ b I <t 1

1

für baä

Ausgegeben Stuttgart SamStag ben 23. September 1893.

3 n b a 1 1 :

SSefanntmadmng be» SRinifterium« be» 3"nern, betreffenb bie UnfallDeTfid>erung ber StegicSiragenbauarbeiter ber

Stommunaloerbänbe. Com 25. Suguft 1893. — ©efanntmadmng ber SRinifterien be« Innern ""b be« ffrieg»=

»efen«, betreffenb bie ISrraddjtiaung «ir SfuSfteÜung äratlidier 3e"ß'»ffe für mUitarpflidjtige Xeutfcfie in ben
bereinigten Staaten öon 8merifa. vom 26. Suguft 1893. — SJefanntmadnnia ber SWinifterien be« 3nnern
unb be« Srrieg«n>efen«, berreffenb bie Slbänberung be» SBerjeidjnifiefl ber Cipüoorft&enben ber Srfafcfommiffionen.

Horn 6. September 1893. — Serfügung be» SJlinifterium« be« 3nnern, berreffenb ba« ©erbot oon Sperrflappen
in ben 3taud)ab$ug»rö&ren ber 3immeröfen. Som 11. September 1893. — Verfügung be« 3Rinifterium« be«
3nnern, betreffenb bie Äbänberung ber ffaminfegerorbitung. 83om 12. September 1898. — SBefanntmadnmg
be« 2Rinifterium« be« 3nnern, berreffenb bie UnfadberfidWung ber SRegteStrafeenbauarbeiter ber »ommnnal*
oerbänbe. SJom 16. September 1893. — Sefanntmadjung be« SDliniftertura» be» 3"nern, betreffenb bie 8er»
leiftung ber juriftifeften $erfönlid>feit an bie ßeidjengetbeanftalt in ©rnünb. Com 19. September 1893.

£(kanittina(t)ung in Jlinißrrtnme iti 3nnrrtt,

brtrrffend )ie Wnfaltotrfiajerniig ber Hrgie-StraBrnbonarbrittr brr flomtnnnalnrrbänöc.

93om 25. auguft 1893.

Turd) (ytitfc^Itc^Mitg be3 SJtiniftcrium« be$ Innern Dom feurigen Sage finb bie

3lmt3förpcrfd)aften 9Jcre§f)cim unb ^Neuenbürg gemäjj §.4 $iff. 3 be§ 93auunfaHöer-

fi^crung?gcfc|ed öom 11. ^uli 1887 al§ befähigt erflärt unb ermädjtigt roorben, bie

Uufaltocrficf)crung ber oon tynen bei 9iegie-Strajjenbauarbeiten bcidjäftigten ^erfonen je

Dom 1. Cftobcr 1893 ab auf eigene 9ied)nung $u übernehmen.

Stuttgart, ben 25. Huguji 1893.

^flr ben StaatSminifier:

9i ü b i n g e r.
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£ckanntmadjuna. brr Äiniflrrirn bre 3ttnmt unb brs Ärira.9nir(ctt8,

betrefTenb bie «rmädjtiguita. jnr Ätt«M»n9 ärjUidjtr 3ruguifle für militärpfltctitigc Drutfdjr in

ben Derrinia.teu Staaten oon Amerika.

Vom 26. Sugiift 1893.

9(ad)ftel)enb wirb bic Don bem SteidiSfanjlcr in 9tr. HO be* (>cntral--23tatt3 für baö

2) eutfdjc 9tcid) Don 1893 erlaffenc 58efanntmad)ung, betreffenb bic (nmädjtiguug jur 3lu*-

ftellung är}t(i$er ^eugniffe über militärpflichtige 2)eut|(^e in ben bereinigten Staaten

Don Slmcrifa, oom 23. 3«H 1893 jnr allgemeinen itfcnntnijj gebraut.

Stuttgart, ben 26. ?lugn)t 1893.

%üx be» Staatsmänner be* Innern:

Tübinger. @ <fy
o 1 1 oon 5 (f) o 1 1 e n ft e i n.

2em praftifeben 3lrjte Dr. »JSaul 9tid)arb 98 ei der ju Chicago ift auf ©ruiib be* §.42 3mer 2

ber 2ßet)rorbnung bic ©nuädjtigung erteilt roorben, 3engniMe ber im §. 42 Ziffer 1 a unb b a. a. D.

bejeidjneten 2trt über bie Untauglidjteit ober bebingte Tauglichkeit berjenigen mUitärpfticbtigen Teutleben

auSjufteflen, roeldje ibren baueriiben Aufenthalt in ben bereinigten Staaten con 3Imerifa baben.

Verlin, ben 23. 3uli 1h93.

2er 9teidj*fan3(er.

3n Vertretung: u. Voettidjer.

ßchanutntadjnna, ber JKinißrrien bes 3nnern unb brs Äriegsnierens,

betreffenb bie Abänbrrnng bes Derjcidroilfe« brr Giutloorfifcrnben brr Crlafekomtml'fionnt

Vom 6. September 1893.

Unter ^imoeisj auf bie Verfügung ber ^Jfiutftcricn bc£ Innern unb be* ÄricgS^

roefenS oom 4. 3>nlt 1890 (9ieg.5ölatt 3. 171) unb bic SScfanntmadjungen oom 17. Februar

unb 28. Cftobcr 1892 (9icg.«latt S. 35 unb 562) unb 9. Februar unb 31. Mai 1893

(
s
«Keg.2?tatt S. 31 unb 160) wirb nadjftcf)cnb eine oon bem Sicidjgfanjlcr in 9fr. 29 bcS

Central-33latt3 für ba§ Tcutf^c 9ieid) erlaffenc 5öctanntmadHtng oom 19. ^uli 1893,
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betreffcnb 9tenberung be§ $crjcid)mffe$ ber (?tDilt)orft|enben ber Grfafcfommiffionen, jjur

allgemeinen ftenntnift gebraut.

Stuttgart, ben 6. September 1893.

%üt ben StaatSminifter be« Innern:

Tübinger. 6 d) o 1 1 ö o n <5 d) o 1 1 e n ft c t n.

^£a3 im 2(nbange ju Dir. 26 be« ($entrab©latt« oon 1890 ueröffentti^te „©erjeiebnife ber Gfoil«

rorfißenben ber im Seutfdjen Keidj beftefienben ©rfa&fomntifftotien" wirb an ben einfdjtägigen ©teilen

berichtigt, luie folgt:

©efianbtljeile

be« ©ejirf« ber ©rfafcfommtffton.

Sit
be«©üreau$

be« GiuiU

norftfoenben.

;TienftftelIe, mit welcher ber

Gioilt)orft& banernb oerbunben

ifi, bejro. Kante unb 2lmt«;

ribarafter be* ©orftfcenben.

A. Äöniflrcidj ^rcupen.

III. JJrMtnj fironbenbnrg.

n) 3tegi(T»n(jsleiirt 3?ol*&«m.

.fymptftabt Berlin:

a) ©rfa&fommiifion be« SlualjebungSbejirf«

Berlin 1, alle ©ebrpfltd)tigen umfajfenb,

bereu Hainen von A bis einfdbltefelid) E
beginnen;

b) erfafcfomtniffton be« 3lu3bebung«bejirf3

Berlin 2, ade 2öebrpfli(f)tigen umfaffenb,

beren tarnen »on F bis einfdjliefjliä) H
beginnen

;

c) (Srfa&fommiffton be« äuSfjebungSbejtrf«

©erlitt 3, alle SBe^rpflidittgen umfaffenb,

beren Kamen oon .1 bü8 einfc^Cießticr) L
beginnen

;

d) (rrfa&fommiffton bei luSJjebungSbejirfä

©erlin 4, alle aBe^rpflicrjtigen umfaffenb,

beren Kamen t»on M bis einfdjliefjlid) O,

Q unb R beginnen
;

e) Grfafcfommiffüm be« 9lu«f)ebung«bejirt«

©erlin 5, alle äBeljrpflidjttgen umiaffenb,

beren Kamen mit S beginnen;

©erlitt.

Berlin.

»erlin.

Berlin.

©erlitt.

$>er (Sioiloorfißenbe ber Grfafo:

fommiffion be« 2lu«t;ebung«:

bejirf« »erlin 1.

£er Giüifoorit&enbe ber Grfafc--

fommtffton bei 2lu«fjebung«--

besirt« ©erlin 2.

£er Gioiloorftfeenbe ber Grfafc

fommifftoit be« 2Ut«I)ebuiig«:

bewirf* ©erlin 3.

£er Gioilnorfifeenbe ber Grfafc

fommiffion be« SluSfjebung«--

bejirf« ©erlin 4.

£er Gioiloorft&enbe ber Grfafc

tommiffton be« 31u«f)ebung«:

bejirf« ©erlin 5.
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SBeftanbtlieile

be3 S9ejirfS bcr ©rfafelommiffion.

Sifc
be893üreau8

be4 GioiU

oorftfeenben.

Sienflftette, mit roeldjer ber

ßiüilöorfifc bauemb oerbunben

tft, bejro. 9tome unb 3lmt£*

djarafter be$ Vorufoenben.

§auptftabt Berlin:

f) ßrfafetommiffion beS 3luSl)ebung3bejirfS S3erlin.

Berlin 6, alle 2Bet)rpfli<$tigen umfaffenb,

bcren tarnen mit P, T big einfölie&licb. Z
beginnen.

VI. prootn? Sdjlrli«.

«) 3((gUr»ii||»0(|irl SJresfa».

Stabt SBreMau:

a) flöniajidje StabtfreiS = (Srfafofommiffion I, VreSlau.

alle 2&ef)rpfli$tiaeu umfafteub, beren tarnen

üon A bis einfdjliefjlidj K beginnen;

b) Äöniglidje StabtfreiS=(£rfa&fommiffion II, 93re*lau.

alle SBebjpflidjtigen umfafieub, bereit Warnen

von L bis einfd)lie&li<f> Z beginnen.

öerlin, ben 19. ^uli 1893.

£er SteidbSfanjler.

gn Vertretung: o. SBoettidjer.

£er Gioilcorfifcenbe ber Crfafc

fommiffton be$ au8bebung2=

bejirf* Berlin 6.

Volijeipräfibent Dr. Bieufo ju

Breslau.

JRegierungSratf) Satyr ju Bres-

lau.

Dcrfngnng &rs JHtntfirrtniiis bti 3nnrnt,

betreffend bas »erbot von SnerTklappen in ien Kau^abntasriihrtn ber Bimrarröfen.

Vom 11. September 1893.

Slltf ©runb be* 5lrt. 32 #iff. 5 unb beS 2lrt. 51 be3 2anbc$poli}ciftrafg,cfe|e§ Dom

27. £ejembcr 1S71 wirb jur SBcrrnituna, ber mit ben SbcrrHappcn in ben WaudjabänciS-

röfjrcn bcr Ccfcn für öebcn nnb ©cfunbljcit »on aKenf^en oerbunbenen ©cfab,rcu Macrj-

ftcbcnbcä öerfüqt.

§ 1.

33ei bcit uon innen fjctjbarcu ^itnmerbfen, wela)c für Stcinforjlcn ober @oaf$fcnerung

eingerichtet ftnb ober in welchen 8teinfol)len, "?Xutr)rajit
,
99raunlofjten

,
Sorf, 3?riquct3

ober 0*oaf§ gebrannt werben, ftnb 3pcrrt(appcn in ben 9iaud)abjug»röf)rcn üerboten.
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23orf)anbenc Sperrflappen finb innerhalb ber grift pon brei 9)tonaten na$ Sßer-

fünbigung ber gegenwärtigen Verfügung 311 befettigeu.

§. 2.

£ie OrtS-- unb Cberfeuerf^aner Ijaben bei if)ren Umgängen bie ftinfjaltung ber Por^

ftef>enben ^orfdjrift ju überroadjen.

Stuttgart, ben 11. September 1893.

S ä) m i b.

Dcrftignng bee Äinifteriume bre Jueri,

betreffenb bie Abänbernng ber fiarainftijerorbiumg. *om 12. September 1893.

^n Abänberung ber Äaminfcgerorbming Pom 3. Cftober 1876 (
s
.Heg.33latt S. 385)

wirb 9?adjftef)enbeS Perfügt:

Sin Stelle bcS §. 12 Abf. 1 ber angeführten Äaminfegerorbnung tritt folgenbc

Seftimmung:

SBenn jjur SBefcitigung beS in einem unbefteigbaren ßamin befinbtid^en

©lanjrnfjeS baS Ausbrennen beSfelben notfjroenbig ift, fo ift baSfelbe im (Hn-

pernefymen mit bem ^auSetgentljümer unb nadj porgängiger Anzeige bei ber

CrtSpotijeibetjörbe unter perfönlidjer 2eitung beS betreffenben ßaminfegerS

unb nötfjigenfalls unter 3 1Wc f)im9 DtaurcrS nur bei gänjlidjer 2Binb-

ftiüe unb womöglich bei fä^neebebeeften £äd)ern ober naffer Witterung unter

Anrocnbung möglidjfter SSorfiä^t porjuneljmen. $ic ^3eit für baS Ausbrennen

ift fo )U nwljlen, bafe baS ©efäjäft bis fpätcftenS 9iadjmittagS 2 Ufjr, bei

.ftaminen aber, welaV fiä) in ©ebäuben mit Strol)-, Sdjinbel- ober Sanbcr-

bädjern befinben ober Pon berartig gebettten ©ebäuben weniger als 50 Bieter

entfernt ftnb, bis fpätcftenS Wittags 12 lltjr beenbet ift.

Stuttgart, ben 12. September 1893.

Sdjmib.
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6fkonntinad)nng bes JUnißcrinniB btt 3nnrrn,

brtrrffrnb btt Hnfalinerfiajfrnng irr Kra.ie-$tra&fnbiinarbeitrr brr fiommnnal»rrbiinbf.

*tom 16. September 1893.

£ur<!) (ftttftyiefeung beS SWiniftcriumS bc§ ^nneru Dom heutigen Sage ift bie

StmtSförperfdjaft Gelingen gemäfe §.4 ?lbf. 3 bc§ $auunfanDerfidjerung*geie&cS Dom

11. %uV\ 1887 aU befähigt ertlärt unb crmäd>tigt roorben, bic UnfatlDcrfid)erung ber

Don if)r bei 9tegie--Strafeenbauarbcttcn bc|d)äftigten ^erfonen Dom 1. Cftobcr 1893 ab

auf eigene 9icä)nuug ju übernehmen.

Stuttgart, ben 16. September 1893.

S i) m i b.

ßchanntmadjiing bes .Älintftrrimnß brs 3nurrn,

brtrrffrnb bic »crlribuna. Der jttrißtfd}rn ilerfönlidikrit an bie fridirngeloeanßaU in (Braiinb.

4<om 19. September 1893.

Seine Äöniglidje SNaicftät fmben am 18. September b. aflergnäbigft gerutyt,

ber i'cidjcngclbaanftaft in ©miinb bic juriftifd|e ^erfönli^teit auf ©runb ber Dor--

gclegtcn Statuten Dorbefjältlid) ber Üicdjtc dritter ju Dcrlciljen.

Stuttgart, ben 19. September 1S93.

S ä) mi b.

©ebrueft bei G5. §affelbrinf ((£ t) r. Säjeufele).
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9t e f) t e t ti ti g * b 1 a 1

1

für ba§

ß.'6uiQveid) Württemberg

Ausgegeben Stuttgart Wittrooa) bcn 11. Dftobcr 1893.

Sn&alt:

«efanntmadmiig ber SKinifterien ber 3uftij. ber oustoärtigen Slngelegenfjeiten unb be? Innern, betreffenb ba8 9(b*

fommen mit ber Schweis *ur Ausführung bw $lH«[ieferuiigstjertrnfl« vom 31. Öftober 1871 jroifchen bem
33eutfchen Jieiche unb Stalte». Vom 27. September 1893. — Verfügung bes 3Riuifteriums be8 3nnern, belreffenb

boe Verbot ber Verroenbung rotb ober grün gebienbeter latenten jur ^Beleuchtung ber Suhvmerfe unb iyübi"

räber (Veloctpebe) bei Wacht. Vom 2!». September 1893. — Verfügung bes 3Hinifteriums beä Innern, betreffenb

bie Sicherung ber militärifchen 5riebeii*»VuJDennogasiue gegen ftoier8gefo.hr. Vom 3. Dftober 1803. — Ver=

fügung bes SRinifteriiimS be« 3meru, betreffenb bie Slnorbuutig einer neuen Stbgeorbneieuroahf für bie Stobt
^Reutlingen. Vom 7. Oftober 1893.

ßrküuntmadning ber iMinifterien btr 3n(Hj, ber ansmärtigrn Angelegenheiten unb be« 3nnern,

betreffenb bas Abkommen mit ber Sdjrorij jnr Anfifnhrnng bes ^nfiliefernngeoertrage vom

31. (Dkteber 1871 jwifajen bfm Drutfd)en Heic^e unb Stalten, »om 27. September 1893.

Wxt Söefanntmadjung ber aitintfterien ber gjttjtij, ber auswärtigen Singelegcnljcitcu

unb be§ Innern Dom 1(5. Januar 1874, 9*eg.«Iatt 6. 99 ff. r
ift ba§ unter bem 25. ^uli 1873

ätoii^en Xcutfajlaub unb Italien cinerfeits nnb ber Sä>cijt onbcrerjettS abgefdjlofieite

^Wommen über bcn Transport ber jruif^en $>entfä)(aub nnb statten «ufyulicfcrnbcn

burd) ba§ f^njctjeri^e ©ebiet veröffentlicht worbeu.

«aut Mittf>eilung be§ Auswärtigen Amts in Berlin ift biefcS Abfommcu neucrbingS

non ber föroc^eriföcn Regierung gefünbigt roorben, unb cS ift baS Abfommen nunmehr

nad) Ablauf ber in Artifel V Mbfafc 3 beSfelbcn fcftgcfefctcn eiumonotli^cu Orrift mit bem

23. 9luguft b. ™feer 2öirffainfcit getreten.

£ie§ wirb mit bem Süffigen befanut gegeben, bafc füuftigtjiu für bie Surdjliefcrnng

ber tum Italien an $cutferlaub auöjuliefcrnbcn s±tcrbreä>r bura) bie 8d)meij au*id)licf}licf)
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ber 3lrtifel 10 beS Vertrags gwifdjen bem $eutf$en 9teid) unb ber Sd)wetj wegen gegen-

fertiger "Auslieferung ber SÖcrbrcdjcr Dom 24. Januar 1874, 9fcid)S-©cfc|blatt S. 113
ff.,

mafjgebenb ift; ^icuadtj bebarf eS für bic $urd)licfcrung ber oon Italien an ^eutfdjlanb

auSjuliefcrnben SBerbreajer burd) bie Sa^weij ftets eines Antrags an bie f^weijerif^c

Regierung onf bem biplomatifdjcn 2L*ege.

3n gleicher SBeifc wirb, wenn jnr ^ottjieljnng einer Auslieferung oon ^cutfdjlaub

an Italien tw* SEurcfylieferung burd) fd)Weijerifd)cS ©ebiet ftattfinben muf{ (
bie ©enefy-

migung ber 3)urd)lieferung oon ber italicnifcb,en Regierung bei ber Scfywcijj ju erwirten fein.

2>ie in 9lrtifel n beS getünbigten SlbfommcnS com 25. ^uli 1873 oorgefetyene lieber

gäbe eines bezüglichen £ranSportbefef)lS an bie fdjweijjerifdjen ^olijeibe^Örben oon Seiten

ber ttalienifdjen bejiefyungSweifc beutfdjen $8ef>örben tommt fünftigfjin in Sffiegfall, nnb

cbenfo ljat nunmehr bie in 3lrtifcl HI jenes AbfommeuS angeorbnetc unmittelbare (*r-

ftattnng ber 2)urd)licferungStoftcn an ben abliefcrnben fd)wciäcrifcl>cn Beamten ju unter-

bleiben; es ift oiclmcffr ben fa^meijerifa^en Beworben ju übcrlaffcn, bic (*rftattung biefer

Soften auf bem biplomatifä>n 3£ege herbeijufüljrcH.

Stuttgart, ben 27. September 1S93.

^ a b e r.
v
2)f i 1 1 n a $ t. S dj m i b.

Ucrfäintna, des Mmifltfuim des 3nnem,

betreffend das Derbot der ttermendnng rotbj oder grün geblendeter internen jnr fltlrudjtunct der

^ntjrmerke und -/aijrräder (Morincde) bei ilndjt. 9iom 29. September 1893.

Um ben ©efafjren gu begegnen, welche barauS entfielen tonnen, bafe rottycS uub

grünes fiiajt, welcfjeS bei 9iaa)t als Signal für ßifenbaf)näwecfc bient, audj bei ber Be-

leuchtung oon ftuljrwcrfen uub ftaljrräbern (Bclocipeben) jur Benüjjung tommt, wirb in

törganjung ber §§. 3 ber SOtinifterialoerfügungeu oom 16. September 1S88, betreffenb

bic üöelcudjtung ber guljrwcrfe bei
s
Jfad>t (Stcg.BIatt S. 317), unb betreffenb ben Mab

faf>r-- (Beloeipeb--) 93crtet)r
(

sJteg.2Matt S. 319), mit Mcrb,öa}fter ©encljmigung Seiner

Jfbniglidjen 9)tajeftät oerfügt, bajj bic oorgcfctyricbcnc Beleuchtung ber ftuljrwcrfc

uub gaf)rräber (Belocipcbe) bei 9tacf)t nid)t burdj rotl) ober grün gcblcnbete fiatcrucn

erfolgen barf.

Stuttgart, ben 29. September 1893. Sajmib.
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lUrfiigung öts Jöinifteriunw 5f6 3itnern,

bctrrffenb dir Sidjtruiw ber «Uitöriftni -friebrn«-J)iilörriniiganiie gege» .*e«rr«gefa|r.

So» 3. Dftobet 1893.

Stuf ©runb beä §. 368 #iff. 8 beS ©trafgeie|buo)S für bad £eutfa)e Meid) unb beS

2lrtifcl§ öl bcö Saubcayoliäciftrafgefc&e* oom 27. ©qembcr 1871 wirb jur Sidpruiig

ber ntilitäriföcn ^riebend-^ulucrtnagaginc gegen geuerägcfaljr mit Stöerfyötfylcr ©cncl)-

migimg Sciucr#bniglid)cn SUiajcftät 9ioä)ftct)enbcS verfügt:

§• 1.

3« ber Umgebung ber militärifdjen ^ricbenö-^ulocrmagajinc ift bis jn einer (*nt-

femung oon 225 in oon bem 2JiagajinSgcbäube ober beffen ©dnt&wau" bie Ausübung ber

3agb mit fteuergewet)ren untertagt.

§• 2.

SBJeitere SidjerljeitSmafjregeln, wie baö Verbot beö Staufens, beö fdjnelien 23orbci-

faf)reu*, beS HnjiinbenS oon §eucr unb bcS sÄbbrcnncnS oon ^euerwert auf freiem f^clbc

u. f. w., innerhalb gewiffer Entfernungen uon beu ^Nagajincn, ftnb unter 33erücffid)tigung

ber örtlichen Skrtyältuiffe auf Antrag ber 9Jiilitärbel)brbe (tfommanbantur bejieljungswctfe

©arnifou^Rommaubo) burdj ortSpolijeüia^e 93orfd)rift ju treffen.

Stuttgart, beu 3. Dftober 1893.

© d) m i b.

Urrfiignng b« iltttnftrriiimö brs 3nnrrn,

betreffend bie Anorbnung einer nenen Äbgeorbnetemoaljl für dir .Stadt Äentlütgen.

iÜom 7. Dftobet 1893.

sJiad)bcm ber bisherige Ibgeorbnete ber ©tabt Reutlingen geftorben ift, wirb

auf Merkten «efefu* ©einer 9Ka je ftät be§ tfönigS bie ^omaf/mc einer SHeu--

tuaf)l für bie ©tabt ^Reutlingen angeorbnet unb 3iaä^ftebenbe§ oerfügt:

1) $ie ffotnmitjioii für (Sntwerfung unb Fortführung ber äßäljlerlifte $at uuoer-

roeilt für bie
s
«Hid)tigfteIIung ber le|teren Sorge tragen.

$ie Drtswaljlfommiifion wirb fjiebei funftdjtlirf) ber ftrage, wcla> ^erfoucn in bie

ät*äl)lerli|tc aufzunehmen finb r auf flrt. 4 beö 2öahlge|'e&es oom 26. 3)iära 1868 (9ieg.--

SBlatt 6. 178) unb §. 3 ber Miniftcrialoerfügung, betreffenb bie 93oajiet)uug be* aUar)l-

flcfcjjcS, oom 6. Woocmber 1882 (9icg.58latt 8. 345) befonberä Ijingewiefen.

2) $er in Ert. 7 bcS 2Baf)lge|c&e3 oom 26. sJJCärj 1868 angeorbnetc öffentlitye
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Aufruf ber 2Bal)lbcredjtigten jur ?lnmclbung ifyreS 91?af)lred)tS ift alsbalb oon bcm Cbcr-

amt Reutlingen in bcm Amtsblatt ju crlaffcn unb aufjerbem oon bcm CrtSoorftcl)er auf

ortsübliche SÜJeife in Reutlingen befannt gu machen.

3) Sic 2BäIjlerIifte muß binnen 10 Sagen nad) bcm örfdjcinen gegenwärtiger 9*er

fügung im Regierungsblatt, fomit fpäteftend am Samstag beu 21. Cftobcr 1893 ooll

enbet fein, fobann mäljrenb eines unmittelbar anfd)licfeenbcn Zeitraums oon 6 Sagen,

alfo bis f^rcitag ben 27. Dttober cinfd)licf|lid) auf bem Rathaus jur allgemeinen Cnttfidjt

aufgelegt werben. ÜängftenS binnen 3 Sagen, oon törljebung etwaiger SJorftellungcn

gegen bie 5Bäf)lerIifie an geregnet, fyat bic Aommiffion hierüber 33ef$(ufj ftu fäffen.

SpätcftcnSam 21. Sage nad) bem (Srfdjeincn bes gegenwärtigen 2£alu*auSfd)rcibcnS im

Regierungsblatt, am UNittmod) ben 1. Rooembcr b. 33. fyat ber Crtsoorftcljcr bic 9i*äl)lcr

Ufte nebft ben bitten über beanftanbetc 2Bal)lbcrcd)tigungcn bcm Dbcramt ju übergeben.

4) S)ic 2ßat)l ift genau am 30. Sage nad) bem (*rfd>eincn ber gegenwärtigen 93er

füguug im RegientngSblatt alfo

am Freitag ben 10. Roocmbcr b. 3$.

in allen "ÄbftimmungSbiftrifteu gleidjjcitig oorjuneljmcn.

5) Sic in 2lrt. 13 ber 2Öaf)lgefe|jnoocllc oom 16. Suni 1882 oorgefd)ricbcnc 58c

fanntmadjung l)at fpätcftenS am SienStag ben 7. Rooembcr b. 3S. ju erfolgen.

6) 2>ic 31tol)lDorftef)cr werben oorncljmlid) auf bie ?lrt. 12, 13 Hb}. 2, Hrt. 13 a bis

18 c ber 2BaI)lgcfc{5noüefle oom 16. ^uni 1882 unb bic §§. 11—22 ber «olläicljungS-

iuftrnftiou ju bcrfelben oom 6. Roocmber 1882 ljingcuricfen unb barauf aufmerffam ge-

malt, bofe ben 93)äl)lcrn ber Zutritt jur 2BatyfymMniig eiuftylicfjUty ber 3äf)lung ber

abgegebenen Stimmen freifte^t.

7) Sie Ermittlung bcS 2Baf)lcrgcbniffcS burd) bie CbcrnmtSmal)lfommiffion fjat

föätcftcnS am Montag ben 13. Roocmbcr b. 3«. ftattjufinben.

8) 33eInifS gefefcmäfeiger $iin$fü$rung bcS iltfaljlgcidjäftS wirb im llcbrigen auf bic

JBejtimmungen bcS 9Ba^(gefe|eS oom 26. s
Jtfärj 1868 in ber bcmfclbeu burd)

s
Jlrt. I bis III

ber 9öaf)lgcfe&nooelle oom 16. 3uni 1882 gegebenen Raffung (Reg.2?latt 3. 212), bic

StoflgietjungSocrfügung l)ieju oom 6. Roocmber 1882 (Reg.93latt 6. 345) unb bie 93c

fanntmadjung, betreffenb baS 9)erfal)rcn bei ben t'aubtagSmafylcn , oom 27. ^uui 1883

(Amtsblatt bcS 9RiniftcrinmS bcS Innern S. 157) jnr 9iad)a$tung fjingewiefen.

Stuttgart, ben 7. Ottober 1893. odjmib.

Webrutft bei &. &af felbrinf ( (S l; r. Sdjeuiele).
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M 22.

SSefl t etitit gSft latt
für baS

Äonigrcid) HDürttetttberg.

Ausgegeben Stuttgart 9Jiontag bcn 0. Wooetnber 1893.

On^alt:

Söefanntmadjung be« äRinifterium« be« 3nuern, betreffenb bie «efugniffe ber «i<t)omter. Sßom 7. Oftober 1893. —
Sefanntinadjung be« SRinifterium« be« 3imern , betreffenb Prüfung bei £anbfeuertoaffen. SJom 9. Oftober

1893. — SJerfügung bei Slinifterien be8 3nnern unb ber ginanjen, betreffenb bie »usftettung oon entfernung«*

befcfteinigungen , toeldie bie aJlilitarbeljörben aur Belegung Dort Suftfoftrn'fiiquibationen nätljig fiaben. 8om
17. Oftober 1893. — S9efanntmad|ung ber SHintftcrien be« Innern unb be« Ärieg&iDefen«, betreffenb ein 9?ad)<

trag**3}erjeid)ni& ber jur »uSfteflung oon 3«igniffen über bie U)iffeufd>aftlid|e Befähigung für ben einjährig«

freiwilligen SRilitürbienft bereitigt tu tj5f>eren ßdjraitftaltetu S?om 18. Oftober 1893. — £9efaiinrtnadjung be«

SRinifterium« be« Innern, betreffenb bie ©rrio^rung eine« ©eroerbegeridjt«. 3Bom 30. Oftober 1893. —
S3efanntma(l)ung be« SJlinifterium« be« 3«nern, betreffenb bie UnfaHüerftcfierung ber iRegieftra&enbauarbeiter

ber äommunalüerbänbe. SSom 30. Dftober 1893. — SBefanntmadumg be« gfinanätninifterium«, betreffenb bie

«enberung be« litel« „Sorftroädrter" in „3-orfttoarr. Com 27. Oftober 1893. — Verfügung be« ftintttij*

minifterium«, betreffenb bie Srriditung oon ©renjfteuerämtern. SJom 3. SNooember 1893.

fifkttnntmadjnng Des iHinißrriume brs 3nitrrn,

brtrrffrnd dir ßefugnißt ber Aiojäratrr. SSom 7. Oftober 1893.

£ie 2?efugnif|"c beS bisherigen 5ör>-^^amtg
SJM urrtjarbt, DberamtS Sarfnang, ftnb

auf bie Sltdjung oon ©ewid)ten, foroie oon SBaagen bis gu 2000 kg größter 53elaftung

ausgebest trjorben.

Stuttgart, ben 7. Cftobcr 1893.

Sdjmtb.
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£rkonntmad)nng bte JNinifteriume beo 3nnrnt,

bttrrffrnb Prüfung ber flnnbfeuernaffen. 93om 9. Dfiober 1893.

Unter Söcjugna^mc auf bte S8efanntmaä)ung vom 12. 3um b. 3$., betreffcnb bic

Erriä)tung einer s4$rüfung§anftalt für §anbfeuerwaffen (9teg.93latt ©. 161) inSbefonberc

Slbfafc 3 bortfclbfi wirb jur ffenntnift ber Setljeiligten gebraut, bajj im Äönigreid) SBaöern

5ßrüfung«anftalten für ^anbfeuerwaffen in URündjen, ©ermerö^eim
(
9öürjburg unb

Imberg errietet worben finb, von biefen aber gunäd)ft nur biefenige in ÜJiündjen für

alle naä) beu Söorfdjriften beS 3)unbe8ratlj8 uortommenben groben eingerichtet ift. $iefc

Slnftalien führen bie 93ejeid)nung „St. SBavr. ^affen-^rüfungS-Slnftalt".

3)ie Satyerifdjen SBaffen-^rüfungSanftaltcn fönnen jufolge 2Jtittl)eiIung ber

ff. SBaüerifdjen Regierung burd) mürttembergifä)c ftabrifanten unb 2Baffent|änbler unter

ben für batoerifdjc ^nbuftrielle geftcllten Sebingungen mitbenüjjt werben.

Stuttgart, ben 9. Dftober 1893.

Säjmib.

ttcrfhgnMg ber iKinifterien beo 3nnrrn nnb ber Jinanjen,

betrefenb bie ^.naftrilnng oon (InrfernnngBbeffljetnigungcn, nitldjr bie JUilitärbeljörben jnr Öclegung

oon ./ufyrKoften-Ciquibationen nöttjig Ijabru. 93om 17. Cftober 1893.

3>m Einvernehmen mit bem ffriegSminifterium wirb beftimmt, bafe füuftig"bie S3e-

fdjeiniguugen über bie au§ bem amtliajcn 9ieidj§fur3budje ober beu amtlidjcn ^ofttarten

nidjt crft$tlid}en CrtSentfernungen , beren bie Militärverwaltung als DiedjnungSbelägc

gu ben Gablungen von Tagegelbern nnb Sieiferoften bebarf, auf jebcSmaligeö Er|ud)en

ber Wilitärbeprben toftenfrei auSjuftellcn finb:

;i) in ben fällen, in melden ber Anfangs- unb ber Enbvunft ber feftjuftellenben

Entfernung in einem unb bemfelben CberamtSbegirf liegt unb bie Entfernung

au§ bem amtlid)en tfilomctcrjcigcr bcS CbcramtS erhoben werben

fann, burd) baS betreffenbe Cberamt;
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b) in ollen übrigen Ratten — alfo inSbefonbere wenn bie 2öegeftrec!c über ben 93c*

jirf eine« ObcramtS $inau8ge$t, wenn cS ft$ um bie Entfernung Don bejw. nad>

einer OrtSgrenge fmnbelt, ober wenn ein beftimmter 'punft außerhalb eines OrteS

in 93etra$t fommt — burdj baS ftatiftiföe SanbeSamt.

iJe|terc8 l>at bei ber ^eftfleüung ber Entfernungen bie beften jugängliö^en £üIfSmittel

ju benü|en.

5Die 3Jlilitärbehörben »erben feitenS beS ßriegSminifleriumS angemiefen werben, bie

bezüglichen Erfudjen an bie guftänbigen Stellen gu rieten unb hierbei burdj Seifügung

oorbereiteter SntfemungSbefcheinigungen biejenigen Strecken genau ju bezeichnen, bereu

Slbmeffuug unb $eftftellung gewünfö^t wirb.

Stuttgart, ben 17. Oftober 1893.

Sdjmib. föierfe.

ßfkannttnadjung orr Äini|trricn Are 3nnern und ore ärifgeroefn«,

betreffend ein ttadjtrttgs-Derjttdjnilj oer jar ^«»fttllnng oon 3engniffen über oie roilfenf'djaftüdje

jßefähtpng für orn einjäl|rig-freitotlltge» JHilitärdtenn bereinigten ^älteren ffe^ran^alten.

SJom 18. Dftober 1893.

Unter ^Bezugnahme auf bie 93efanntmadjung oom 14. ^uni b. 38. (9teg.93latt S. 179)

wirb nad)ftef)enb ein in Kummer 41 beS (kntral--53lattS für baS 2)eutfdje 9teidj oon bem

^cid^Staujler unterm 11. Oftober If. ^8. befannt gegebenes 9ta$trag8--SBeräeid)niti ber

Zur SluSftellung oon ßeugniffen UDcr °*e wiffenfd^aftli^e Befähigung für ben einjährig-

freiwilligen Söiilitärbienft berechtigten fyöfyxtn Öe^ranftaften zur allgemeinen Äenntnifc

gebraut.

Stuttgart, ben 18. Oftober 1893.

Säjmib. Schott o. Schottenftein.
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Had)tta8*--i)crfeid)nif?

bcrjcntgen Ijöfjcren Sehranftalten, weläjc jur SluSftellung oon $eugniffen

über bic wiffenfdjaftltdje SBefä^tgung für bett einiäf>rig-freittnlltgcn

2Jlilitärbienft bcredjtigt finb.

(Sgl. ©efanntmaetjung oom 81. SWot 1893, Gentr.©!. 3. 171.)

Semerfung:

Die mit eintin f begeidjneten ßefjranftalten fjaben feinen obligatorifdjen Unterricht im fioteitu

C. SehraBp alten , bei welken ba8 Seßejjen ber (fntUff««g&firttf«n9 $Mr Verlegung ber

Befähigung geforbert Mtrb.

n. ^rofltjtnnoitcn.

Äinißreiib, $reu&tn.

Hofgeismar: * ^ßrogymnafuim (früher: SHeal^rogvjmnafium , unter C. c I. be« &aiu)toerjeid)nijie$).

Slnmerf. Üehranfialt, roeldje befugt ift, SJefähigungäjeugniffe auä) ihren oon bem Unters

ridjt im ©riectjif djen biSpenfirten Schülern auSjufteHen, loenn (entere au bem für

jenen Unterricht eingeführten @rfcu)unterricj)t regelmäßig theilgenommen unb nach

minbeßenfi einjährigem «efudrje ber Sefunba auf ®runb befonberer Prüfung ein

3eugmfj über genügenbe Aneignung beS entfpredjenben SehrpenfumS erhalten hoben.

b. Wcalfd)ukn.

gteie «Hb Qtafeptbt Hamburg.

f Gurhapeu.

Sumerf. 2lnerfennung mit rücftoirf enber Mraft big jum Cftertermin 1893.

f. UriDat^chranftalicii. x)

t AoittQretA] $re»jjen.

^aberborn : f Unterricht3--2lufialt ($ri9at*9teaifchu(e) oon jjeinr. SieiSmaim.

Mnmer f. 3(nerfennung mit rücf roirf enber flraft bis sunt Cftertennin 1893.

X) 2>ie nadifofgenben «nftalten bfirfen aefäfjigung*jeugnifft nur auf ©ruiib be« ©efte^en* einer im ©eifern

eine« 9teaierun08*ßotnmiffar« abgehaltenen (JntlaffungS^rüfung ausfallen, fofern für biefe Prüfung ba* Reglement
boii ber 3tuffid)t«bel)örbe genehmigt ift.
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n. ^rofötrjogtQum ©tffen.

Offenbar a. Sterin: f ©oet&eföule bei Dr. ^iu« ©od.

»nmerf. Slnerfenmmg mit rü(f rotrf enber Straft bi« $um Dftertermin 1893. SDte

SSerleifwng bet Serecbtigung $at nur bis juin 9)iidjaeü3termtn 1895

einfd&liefelicb. (Geltung.

III. £>frjogt|*m Vit^tlt.

SaHenftebt: ^rogmnnafiale äbtyeilung (^riDat=^rognmnafium) beS 3nftitutS beS Dr. Otto 2Bolter$torff.

2lnmerf. Slnerlenmmg mit r üdt mir f enber Äroft bis jum Dftertermin 1893. 2)ie

9Jerleibung ber Berechtigung $at nur bi« jum 2Ricb aelUtermin 1895 ein*

fdbtie&licö (Bettung.

IV. §freie Mit $»Nfeftatt Hamburg.

Hamburg: f ©tiftungSfcfjule oon 1815 unter fiettung be3 Dr. Dsfar 2)ränert (früher Dr. K. 9tee).

21 unter f. Sie Verleihung ber Verewigung §at nur bis jum Oflertermin 18 95

einf ä)liej}lidj ©eltung.

»erlin, ben 11. Dftober 1893.

3)er SHeidjSfaniler.

3n Vertretung: v. Voetttd&er.

ßckattntmadjung ora Üliniflrrimna 5rs 3nnern,

bftrrffenb bit fcmdjtnng tinn (5m»frbrgcri^t9. Vom 30. Dftober 1893.

3" »onjufl be§ töeta^gefe&ea über btc ©ett>erbegerid)te Dom 29. ^ult 1890 (9tetd)3--

flefe|Matt ©. Hl) ift bie (Srrictyung etne§ ®ewerbegcrid)t3 für ben Eejirf ber 5tabt--

gemembe ©münb beföloffen worben. ©aSfelbe wirb mit bem 1. Sanitär 1894 in

2Birffamtctt treten.

Stuttgart, ben 30. Dftober 1893.

8 d) m i b.

Digitized by Google



286

ßrkanntraadjimci be« JüniffmnmB be« Jätern,

betreffend dir UnfaUoerlidjernng irr Hegteftra^enbanarlieiter ber «ominundiurbiinbr.

Stom 30. Cftobet 1893.

Tur<$ gntfölieftung be3 ÜNinifteriumS bcS Ämtern oom gütigen Sag« ift bic

Hmtsföröcrfajaft 2öe l^eim gemäfc §. 4 Ziffer 3 beS £auunfaUoerfta>rung8gete|e§ oom
11. 3uli 1887 als befolgt erflärt unb ermäßigt worben, bie Unfalloerftajerung ber

oon iljr bei ftegieftrafcenbauarbciten beföäftigtcn ^erfonen oom 1. Januar 1S94 ab auf

eigene Urning }tf übernehmen.

Stuttgart, ben 30. Cftober 1893.

S djmib.

fiekanntmad)nn9 bw /tottnjmimfterium»,

betrrjfmb bie ÄenÖerting ürs iitels „iorM4)trr
u

in „/orpmori". 2*om 27. Cftofcer 1893.

Wad)bem Seine ftöntglige Sttajcftät oermöge SWerfjbäjfler (vntityie&ung oom

23. b. 2Jit§. ben gorftmädjtcrn of|nc taberung ifjrcr bisherigen bienftUtyen Stellung

ben £itel „gorftroart" aUcrgnäbigft oerlietjen fyabcn, fo wirb biefc-* tjiemit jur öffentltyen

Äcnntnife gebraut.

Stuttgart, ben 27. Cttober 1893.

9iietfe.

tierfrignng brs JtnanjmiMßeriura«,

brtreffeub bte «rriajtung von (Brrnulenerämtern. Stom 3. ttooember ih;);j.

infolge ber SöetriebSeröffnung ber 6ifeubat)u oon .youau naa) Süiiinfingen jinb mit

SBirfuug oom 10. Otooember If. au jur Jlontrollirung ber Uin-, Wus- unb ^hirdjfufyr

berjenigen ©egcnftänbc, toeldjc im 55crfer)r mit anbereu SunbcSjiaaten einer inneren

Steuer ober einer llebergangSfteuer unterliegen, au ben Stationen JMeinengftingen,

Rot) Iftettcu, ©omabingeu, SDtarbadja. b. lauter unb Wüniingen ©rengftener--

ämter errietet worben.

Stuttgart, ben 3. 9?ooember 1S93.

Üticcte.

©ebrueft bei ®. &affelbrint (CSf»r. Sdjeufele).
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J» 23.

9t e a 1 e t u ti g * b I a 1

1

für baS

#tnüomd) Württemberg

Ausgegeben Stuttgart 6am§tag ben 11. Mooember 1893.

SSerfüautig ber 3Rinifteriett beS Innern utib ber 3fin«njen. betreffenb bic Sornafjme einer atr&erorbentndjen S3te()*

job,lunfl für bo* $euifä>e 9letd) am 1. 2>ejember 1893. 8om 11. Mouember 1893.

Derfrignna, ber Jtiniftcrten br« 3nnern unb ber /inanjen, betreffenb bie Dornoljme einer

außersrbentlidien Welnäljlttttii für bas lentföje Kcidj am 1. Uejeraber 1893.

»om 11. 9ioüem6er 1893.

Auf Anregung beS 9ieid)$amt$ be* ^nnern wirb befyufS ^eftfteÜung ber iöerän-

berungen, n>elä)c ber 5Bicl)ftaub unter bem (Hnfluffe ber nngewölmlidjcn Sßitterung bc§

taufenben 3!al)reg feit ber Ickten UMef)ääl)Iiing am 1. 'Sejember 1892 erfahren Ijat, am

1. S^ember 1893 für ba3 2)eutfä)e 9ieiä) eine aufeerorbcntlidjc iUcf>jäf)lung unter

39efd)ränf ung auf ben 9iinböief)-- unb Sdjwetnebcftanb Dorgenommen werben.

3u biefem 3me<fe wirb $olgenbe3 »erfügt:

§• 1.

®ic 3a^Inng be§ 33ict)$ erfolgt nad) bem Stanb am 1. ^cjember 1893.

3)abei f oll baS in jebem §aufe nebft ben gugefybrigen 9'tebcngebäubcn unb fonftigen

SKäumlidjfeitcn (im gefammten ©efyöft, Anwefcn) in gütteruug fteljenbe 3Het) gejätet

werben, unb jwar ofnte 9iürfftä)t barauf, wer (Sigentfnimcr be§ 93ict)ö tjt. Sorübergefjcnb

(auf Reifen, gurren ic.) ab wefenbe S3ief)ftütfe unb auä) folä>, wclä> im Saufe be§

1. ^ejember oerfouft werben, finb mit aufäujetäjnen
;
hingegen ift niäjt mitjusä^Ien 93ie!>,
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weites im Saufe beS 1. ^ejember erft getauft wirb, fowie nur gufallig unb Dorüber-

getjenb im §aufe k. anwefenbes.

9Jce$ger (8d)lädjter) unb §änbler haben auch bas bei ihnen fteljenbe jum Sdjlaäjten

ober Sßerfauf beftimmte Siel), fofern es niäjt etwa erft am 1. SDegember getauft ift, auf-

zuführen. $as an biefem £agc auf bem XranSport befinblicfye 3Mch üon £änblern ift

je am Söolmort berfelben aufzunehmen. $ie am 1. Dezember zu ÜDiartt geführten liiere

finb noch bei bem bisherigen iöefifcer ju zählen.

§• 2.

$>ie Aufnahme ber Xtym erfolgt Don $au£ ju £»aus, wobei barauf ju achten ift,

bafe and) befonbere ißieljbeftänbc, wie 3. Sö. Sief) in Sdjiadjtljäufern je, nid)t übergangen

werben. $ie Aufnahme hat nach ben in ber § an Stifte — Formular A — bezeichneten

©attungen unb 2lbtheiluugen ftattjufinbcn.

$ie SRichtigteit ber Angaben ift oon bemjenigen ju befpeinigen, unter beffen un-

mittelbarer Slufjtdjt unb Sermaltung bas £>nns (©ehbft, "Slnwefen) ftcht, auch wenn

bcrfelbe n i ä) t tfigcntljümer bes 93ief)S ift.

§. 3.

3n jeber ©emetube ift jur Einrichtung unb Leitung bes ßählgefchäfts burch ben

©emeinberath unb in ber föegel aus beffen ÜJiitte eine $ählungsfommiffiou unter bem

Sßorfifc bes Ortsöorftchers ju befteflen, welche fpäteftens am 20. ÜJiouembcr b. %
in ^hätigteit ju treten ^at.

©röfcere ©emeinben tonnen fnebei öon ber ^ählungstommiffion in beftimmt abge-

grenzte Qaijlbtivctt eingcthcilt werben.

6s empfiehlt fiel), bie gählungStommifftonen foweit möglich aus benfelben ^erfonen

31t bilben unb bie ^ählbejirte \n ocr gleiten Seife abzugrenzen wie bei ber am 1. $>e-

jember oorigen SatyreS oorgenommenen Zählung.

§•*•

Sebent Sefifcer ober Serwalter eines §aufes, in meinem Sieh oer unter bie

Zählung fallenben Strt gehatten wirb, ift fpäteftens bis jum 30. Siooember

Wittags eine .ftauslifte (Formular A) jujuftctleit, welche in ber geit Dom 30. 9>{ot>cmber

bis 2. ^ejember Wittags auszufüllen ift, fo baß fie am 2. Dezember Nachmittags ab-

geholt werben fanu.
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3cbc fcaualtjfc (A) ift, nadjbcm auf bcrfclbcn bic $au*nummer (begw. bic fonft üb-

lidje 3?egeid)nung bc* AnwefcnS), bcr 9tac beö *>auöbcfi|crö ober -93ermaltcr§ oon ber

^äfflungStommiifion eingebt ift, mit einer laufenben Kummer 51t oerfcljcn unb ift fo--

bann biefe Kummer, unb gwar oor Abgabe ber &auölifte, in bie ©emeinbelifte — gonnu-

lar B — cingutragen, wobei für etwaige (fcinfajaltuugen unb Macfjträge genügenber 9iaum

311 laffen wäre. 2Bürben bei (ttnfammlung ber §au§Iiften eingclnc Hummern ft$ als

anSfaflenb ergeben, fo wäre fold)c$ unter Angabe bcS ©runbeS in ber ©emeinbelifte be-

fouberS gu bemerten.

3nr SuäfycUutig unb SBicbcrcinfammlung ber igauSliften tonnen oon ben DrtS--

be^örben aud) freiwillige ßctylcr oerwenbet werben, falls ortSfunbige gewiffeu^afte unb

befähigte (*inwof)ner fidj Ijiegu bereit fiuben.

5Rad) erfolgter i&Mebereinfammlung ber ^anstiften f
weldjc am 2. $egembcr Slbenbs

beenbigt fein muß, ftnb bicfelbcn oon ber ^ä^ungStommiffton einer Prüfung gu unter-

werfen, unb t|at biefe gunädjft bic na^rräglia)c (Srgängung unb 93eri$tigung etwaiger

unooflftänbiger, ungenauer ober unrid)tigcr Angaben 31t oeranlaffen. hierauf ift ber

3n^alt ber ^auSliftcn nad) ber Reihenfolge itjrer laufenben Hummern in bie ©cmetnbc--

Iifte — Formular B — einzutragen.

£ie Einträge ftnb fobann ofme UnterfReibung ber eingehen ©emeinbepargcllen gtt-

fammengure^nett unb ift baS örgebnife bcr Aufnahme mm bcr 3äl)lung3fommiffion gu

beurfunben.

$ie abgefajloffene ©emeinbelifte mit fämmtlidjen £au$liften ift füäteftcnS bis gum

10. Degember 1893 an baS Dberamt eingufenben.

§. 6.

s
Jiad) (Sinlauf bcr ©emeinbeliften f>at fötale baS Cbcramt gu prüfen unb na$gu-

rcfytcn. 2Bo ftdj Anftänbc ergeben, ift erforberliä>nfatlS unter ^urürfgabc ber betreffeu--

ben §au$liftcn bereu 6rgängung unb SJeria^tigung anguorbnen.

hierauf ftnb bic Slufnaljme-Grgebniffe bcr cingelnen ©emeinben be* CberamtSbegirfS

nad) ber Orbnung beS StaatS^anbbu^S, jebod) olme Aufführung bcr ^argcllen, in ber
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Oberamtätifte — Formular C — jufammenijuftenen, unb ift baS ©rgebnifc Dom Cbcramt

ju beurtunben.

SpäteftenS bt§ a»nt 20. $ejember 1893 ift btc DbcramtSliflc mit fämmtlidjen @e-

meinbc- unb £»au3liftcn an baS ftatiftiiäje fionbcöamt ciujufenben, bei welkem fobanu

btc weiteren gufammcnfteUungen üoräuncfjmen ftnb.

§. 8.

$ie etwa erroad>fenben Äoften ber 5ßte!)jä^lung ftnb oon ber ©emeinbefaffe ju tragen.

£ic für bic ßäljlung erforbertia>n Formulare werben oon bem ftatiftifajen SanbeSamt

burä) Vermittlung ber Cberämter uncntgeltlid) üerabfolgt werben.

Stuttgart, ben 11. Stooember 1893.

Sajmib. Wie de.
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Formular A.

$>an*lxfU.
Peutrdjf© Seid}. Württemberg.

X>ict>3ä^lung am L Bejcmbcr 1893.

Oiemmt ®mt\nlt ^arjcfle

9hrac be* pamtfäni ober »SertoolterS

:

$au3nummer

:

©träfe«: fonft übliche Bezeichnung btS

Hnmefen«)

Stummer ber §au«U|ie für bie ®emeinbeli[te

:

^orfdjriften für bie Ausfüllung.

(58 ift bie 3abl be« am 1. $»e$ember 1893 in biefem $aufe unb bett äuge hörigen 9tebenge bau«
bcn unb fonft igen ftäumliebfeiten (im gefammten Öleböft, Wnnxfen) in gürterung ftebenben Sieh« nach ben

umflebenb bezeichneten (Gattungen unb Slbtheiiungen eintragen, Dabei ift gleichgültig, toer fögentbümer be« Sieb« ift.

Sorübergebenb (auf Steifen, Qfubren jc) abmefenbe Siebftücfe unb auch, folcbe, meiere tm Saufe be« 1. 2>ej)em=

ber Der tauft roerben, finb b^iet mit aufzeichnen; hingegen ift hier nicht mitjujäblen Sieb, welche« im Saufe
be» 1. Dejember erft getauft roirb, fomie nur jufäDig unb BorÜbergeljenb im $aufe ;c. anmefenbe«. Sleegcr

(Schlächter) unb ftänbler hoben auch bat bei ibnen ftebenbe, gum (schlachten ober Serfanf beftimmte Sieb,, fofern

es nicht etroa erft am 1. 5>ejember getauft ift, aufzuführen, Da« an biefem Zage auf bem Transport befinblicbc

Sieb oon #änblern ift je am SBobnort berfelbcn aufzunehmen. Die am 1. Degember ju SRartt geführten Zbiere
finb noeb bei bem bieberigen Sefibcr ju gäblen.

Die JHicbtigteit ber Angaben ift oon bemfenigen )u befdjeinigen, unter beffen unmittelbarer Stuffidcjt unb ©er«
Wallung ba* £au« (Öeböft, «moefen) fleht, auch menn berfelbe niebt (Jigentbümer be« Sieb« ift.

Die 8lu«füllung ber £au«lifte hat fo zeitig au gefajehen, bafe biefelbe am 2. 3>nc«bcr nachmittag« ob=
geholt werben fann.
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9tm 1. Üejember 1893 fielen in Fütterung

:

I. «Htttftbieli.

1) Äälber bi* 6 liuxb, niajt 6) 2Bo<$en alt

2) Kälber oon 6 9Bo$en big 0»°<&, ni#t '/) 3abj alt . .

3) ^ungoief) oon bi« 2 (nodb. nidjt 2) 3aljr alt ... .

3u 3. Unter biefem 3ungDief) finb

a) roie mele fa)on jur %ufyt beuüfcte Süllen

(3ud)tftiere)? . . - > <2tüd.

b) wie piele fö)on jugelaffene toeiblidje 3"3>k

totere (Äalbinnen)?

—

]• 6rärf.

4) 2 3a&re alteö unb älteres iJiinbmel), unb jroar:

a) SBuEen (3u$tftiere)

b) fonftige Stiere unb Ddrfeu

c) Äüb^e (aua) Äalbinnen)

3u 4 c. 2Bie uiele oon biefen ftütjen bienen jur

Hcferarbeit? ;• ©türf.

0efitt«t}«I)( (Summe 3« I)

H. ®d)loeine (einfajliefelid, $erfel)

Hnterfdivift be» Befrijero obn* Ißerroalier» bc« Kaufes:

<
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§)6cramt

^emeinbe

Heber fid)t

über

am 1. ®wmbtt 1893.
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2lm 1. $ejember 1893 fte^en in ftiUtetung:

I. m i n D t» i e d.

«ölber.

ber

$au8lifte.

M 6

(nocb

nicht 6)

Bon 6

SBocfrn

bis i|,

(noch.

alt.

^ungtirb l
|» bi« 2 (noct)

2) 3abr alt.
ttinbnicb 2 3obre alt unb älicr.

1.

larunttr

Sucht B«I«ff«ne

Ueberbaupt. benflfett
»"lbIl* c (#ucb>

»uOcn 3u<W'

Ruh« (aud) »albinntn).

@on=

IHK

unb
»rterbaupt.

Offen

Üaoon

jur

8cttr.

arbtit

bientnb.

1. ts. T. H. 10.

©efatrnnt;

(Summe 1.)

IL
fedjtDetn

etücf.

©efamnit

(tinfcbl.

11. 12.
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frrnnilaT C. (©iewmiSltfle).

©ßeramt

Ieberftd)t

über

am 1. ^egember 1893.
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9iame

ber

ftcmctnbc
mit

Angabe bcr Kummer
im 3taai$f)anbbud&.

s>lm 1. Dejember 1893 fteljcn in Fütterung:

I. 9i i n D 1» i e I}.

etftcf.

Whltier.

ifiiodicn

! MI V»

ni*t () I

< noctl

ni<*t •/»

all.

3
"ÄV'!)Si,Vt,r «*» »3*.« m m„.

lieber.
1U»

6on.
'

IHgc
3u4t Qela<1mr

q A
lieber*

ttuUtn tHm W"'*- °" H<ffr -

Oefammt»

(Summe l.)

11.

II.

£dm>ctnc.
etfi*.

(etafaL

Steffel.

)

GJebrucIt bei ®. $affclbrin( («br. Sdjeufele).
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Ai 24.

Regierungsblatt
für baä

iiöniQxcid) Wuxtttmbtt$.

Ausgegeben Stuttgart Dienstag ben 14. sJiouember 1893.

3 n t) n 1 1.

S3efannftna<fiung be« dufrigminifteriumS, betreffenb ben SbortntmcntSprei« für ba8 SRegtmmg&blart unb für baS
SHtidjSßcfetjblatt auf ba» flalenberjafjr 1894. S9om 6. Sloöembtr 1893. — Verfügung beS aJHnifterium* beS

3nnern, betreffenb bie ©eroerbeinfpeftion. Som 3. SHooember 1893. — SSerfügung beB SJltnifterium« be* Innern,

betreffenb bie «norbnung einer neuen »bgeorbnetenroabj fflr ben CberamtSbejirf SRetforfuIra. Som 8. SRooenu

ber 1893.

Bekanntmadniag be« 3nfHjmini(teriiiinfl, betrrffrnd ben abonnementsjireis für bus Regierungsblatt

nnb für bas Kridjsgefe&blatt anf bae *alenbrrjal>r 1894. Stom 6. Stowmber 1893.

5Der «bonnementSbrci« für ben ^afjrgang 1894 beS ^Regierungsblattes xft auf 3 3Jtarf

für baS (ijemblar feftgefefct morben, Derjenige für baS 9teidj§gefe&Matt beträgt 1
sJKar!

für baS Gjemptar, ma§ t)icmit betannt gemaä)t wirb.

Stuttgart, ben 6. SttoDembcr 1893.

5 a b e r.

Drrfvgang be» JUnifterinntfl btB 3nnern, betreffenb bie «ewerbetnfeektton.

SBom 3. 91ooember 1893.

Buf ©runb be« §. 1 W). 2 ber «gl. UJerorbnung Dom 16. 3Jiai 1892, betreffenb

bie ©ewerbeinfpeftton (9ieg.33latt @. 143), wirb fjicmit 9latyftefcenbe3 Derfügt:

1) <8om 1. Januar 1894 ab ift baS SanbeSgebiet in brei ©ewerbeinfpertionS--

bejirfe gettjeitt.

2) $er ©ewerbeinfpeftiouSbejirf I umfaßt:

a) im STCetfarf reU: ben StabtbirenionSbcjirf Stuttgart unb bie DberamtS-
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beerte SBactnang, SBcfigfyeim, 5karfenl)eim, ßannftatt, öeilbronn, fiubnngS^

bürg, ÜlHarbadj, Mecfarfulm, Waiblingen unb 2Bcin$bcrg;

b) bcn ganzen 3 a g ft t r e i § mit SluSnaljmc be$ DberamtSbejirfS £>eibenljeim.

$er ©ewerbeinfpeftionSbeäirf n umfaßt

:

a) im 9?eo? arf r c i § bie Cbcramtäbcjirfe Böblingen, (Idingen, Seonbcrg,

äRaulbronn, Stuttgart 3Imt unb S3ail>ingcn;

b) bcn ganzen Sdjwarjjroalbfreiä;

c) Dom $ o n a u f r c i 8 bcn CberamtSbejirf flirdfteim.

$er ©cmcrbcinfoeftion^bcjirf III umfaßt:

a) Dom 3 a g ft f r c i § bcn €beramt§bcjirf §eibenf)eim

;

b) bcn gangen SonautreU mit 2lu3nal)me beS CberamtSbejirfä Äirdjljeim.

3) 25er bienftlidje 2Bof)nftfc ber brei ©etoerbeinfpeftoren unb iljrer «fftftentcn oer-

blcibt bis auf Weiteres in Stuttgart, baS Bureau bcrfclbcn bei ber St. ßcntralftcUe

für ©eroerbe unb £>anbel.

Stuttgart, bcn 3. SKoDember 1893.

S <f) m i b.

Ücrffignng lies Jttnifterinnis hts 3nnem, betreffen* bie anorbnnna. einer nenen AbaMrbneten-

ntaljl für ben ©berömtßbejtrk llediarfiilm. t\om 8. Woucmber 1893.

9tad)bem ber bi^erige SIbgcorbnetc für ben CberamtSbejirf Sletfarfulm geftorben

ift, wirb auf ?IUerf)öd)ften Sefeljl Seiner M a j e ft ä t beS ÄÖnigS bie ^orua^me

einer Wcuroatjl für bcn OberamtSbqirf Bedarfulm angeorbnet unb WadjftefjenbeS oerfügt:

1) Tie örtliä)en Äommiffionen für Cntwerfung unb gortfüfjrung ber Wctylerliften

tjaben unDerwcÜt für bie 9iid)tig)Mnng ber Icfctercn Sorge ju tragen.

Tie CrtSmaljlfommifftonen werben f|icbei l)inftä)tlid) ber $ragc, weldje s^erfonen

in bie 2Bäf)lerliften aufzunehmen ftnb, auf 3Irt. 4 beä sJBa^Igefe|c« Dorn 26. 3Kär^ 1868

(9ieg.2Matt S. 178) unb §. 3 ber
s
DtiniftcrialDcrfügung, betreffenb bie ißoUjie^ung bcS

SBat)Igefe^cä Dom 6. 9ioDember 1882 (9tcg.3Slatt S. 345), bcfonberS tjingennefen.

2) Ter in ?Irt. 7 be$ 2M)lgefe$c3 Dom 26. 3Wärz 1868 angeorbnete öffentliche

Aufruf ber 2Bor)Ibered^tigten jur Slnmelbung ihres Wahlrechts ift alsbalb Don bem Ober--
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amt Rerfarfulm in bcm Amtsblatt ju crlaffcn unb aufeerbem oon ben CrtSoorftetyrn in

bcn einzelnen ©emeinben auf ortsübliche 2tteife befannt ju matten.

3) Sic 2öäfjlerlifteu muffen binnen 10 Sagen nad) bcm ©rfäyinen gegenwärtiger Söer--

fügung im Regierungsblatt
r fomit fpäteftenS am ftreitag ben 24. Rooember 1893 öoU-

enbet fein, fobann mäljrenb eine« unmittelbar anfd)lief$enbcn Zeitraums oon 6 Sagen,

alfo bis Donnerstag ben 30. Rooember einfd/liejjlid) auf bem Rathaus jur aagemeinen ein-

floßt aufgelegt werben. üängftenS binnen 3 Sagen, oon (Srfjebung etwaiger SBorftellungen

gegen bie SBäljlerltflc an gercäjnet, Ijat bic Aommifjion hierüber iöefd)tufe ju faffen.

SpäteftenS am 21. läge naaj bem ßridjeinen bcS gegenwärtigen 2Baf)lauSfä)reibenS im

Regierungsblatt, am Dienstag bcn 5. Dezember b. SS.,fyiben bic CrtSoorfteljer bie 2Bäl)lcr--

tiften nebft ben Sitten über beanftanbetc 3Baln*bcred)tigungen bcm Dbcramt ju übergeben.

4) Sic 2ßal)l ift genau am 30. Sage naä) bcm (*rf<$eincn ber gegenwärtigen Ver-

fügung im Regierungsblatt alfo

am Donnerstag ben 14. Dezember b. 38.

in allen HbftimmungSbiftriften gleidjjeitig oorjuneffmen.

5) Die in Slrt. 13 ber 2Ba^lgefe|noDeflc oom 16. ^uni 1882 oorgefdjriebene SBe-

fanntmadjung f>at fpäteftenS am ÜJlontag bcn 11. Dezember b. 3S. ju erfolgen.

6) Die 2Baf)loorftei|er werben oornel)mli<§ auf bie Slrt. 12, 13 Hbf. 2, 2lrt. 13 a WS
18 c ber 2Baf)lgefejjnooelle Dom 16. 3uni 1882 unb bic §§. 11—22 ber SBoHjicljungS^

inftruftion gu bcrfelben oom 6. Rooember 18S2 Ijingemicfen unb barauf aufmerffam ge^

maä)t, bafe bcn 2Bäl)lern ber 3"tritt jur 2öaf)lb,anblung einfäßlicBliä) ber 3ä^Iun9 oer

abgegebenen Stimmen freiftefyt.

7) Die Ermittlung beS , 9Bat|tergcbniffeS burd) bic CberamtSmafylfommiffion Ijat

fpäteftenS am Sonntag bcn 17. Dezember b. $S. ftattjufinben.

8) 95ef)ufS gefejjmäjjiger Durdjfüfjrung beS SBaljlgefdjäftS wirb im Uebrigcn auf bie

33efrimmungen beS 2Baf)lgefc&eS oom 26. 2Kärj 1868 in ber bemfclbcn buräß Slrt. I bis HI
ber 2Baf)lgeie&not>ellc oom 16. 3uni 1882 gegebenen Raffung (Reg.SSlatt 3. 212), bie

SMaietjungSDerfügung ^icju oom 6. Rooembcr 1882 (Reg.Slatt 6. 345) unb bic 23e-

fanntmaaßung, betreffenb baS Verfahren bei bcn SanbtagSmafflcn , oom 27. Suni 1883

(Amtsblatt bcS ÜJiinifteriumS bcS Innern S. 157) jur Radjaäßtung fjingemiefen.

Stuttgart, bcn 8. Roocmbcr 1S93. ©$mib.

©ebrueft bei @. fcaffelbtint (©^t. ©<$eufele).
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M 25.

9icfl tet ting $bla 1

1

für baö

tegegeben Stuttgart £ieu*tag ben 21. Moocmbcr 1893.

— •-- - --- ---—— —
3nbalt:

Sröniglidie SJerorbnung, betreffenb bie ©rmäcbtigung ber ©emeinbe ^twxbai> gur Srfyebung ein» örtlichen 3}er=

oraudjsabaabe oon Söier. SBom 4. SRooember 1893. — SBefanntmadjung be8 äRinifteriuntf beB 3nnern, betreffenb

bie 23erlctl)ung ber jurifHfdjen $erfönlirf)feit an ben SJcrein alter lübinger ©dnoaben in Stuttgart. S3om
11. 9looember 1893. — Serfügung be« 2KinifteriumS be« Seird)en* unb ©dwlroefenS, betreffenb iflbänberung

ber »eftimmungen für bie Slbfialtung oon iHeifeprüfungen an ben acfjnflaffigeit JRealanftalten. Som 2. Siooember 1893.
— SBefanntmadjunfl be« ganbe*=3?erft<f>erung&amt*, betreffenb ben $rämientarif ber ajerfidjerungSanftalt ber

Söürtt. ä»augewerfä-»erufögenoffeJtfaiaft. Som 10. ftooember 1893.

fiöniglidje Örrorbnung,

betreffenb bie Ännitdjtignng ber (fiemeinbe Jenerbad) utr (Ertjebnng einer örtlidjen Derbraudje-

abgabe ton ßier. Kom 4. üNooember 1893.

SSUljrtra H uon (Sottet ©naben ftftnfg öon 2Bürttem6erß.

"3luf ©runb bes ©efe^eö oom 25. 9Jtärj 1887, betreffenb bie (yortertyebung oon ört-

Hd)en $erbrauä)$abgaben burdj bie ©cmctnbeu (Meg.Elatt ©.85), fowie ber 2lrt. 19

m 21, 23, 24 3lbf. 1 unb 25 Mf. 1 be§ ©efefccS oom 23. 3uli 1877 über Sefteue--

rung*re$te ber Nmtöfbröerfdmften unb ©emeinben (9icg.2Matt <5. 198) unb beS 2irt. H
be* ©efe^c* oom 8. ajlarj 1881, betreffenb bie Slbänberung beS üorermäfjnten @efc|e$

(fteg.Slatt S. 19), oerorbnen unb oerfügen 30 i r nad) "än^örung U n f e r e 3 Staate

minifterium£ wie folgt:

§• t

£er ©emeinbe Jeuerbad) wirb bie frrljebung einer brtliä>n 23erbraud)3abgabe oon

Eier mit fünfunbfeaftig Pfennig für cinfymbert Siter bis jutn 31. 9Jiärg 1897 geftattet.
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§• 2-

Soweit bte brtltdje U3crbrau<pabgabe Don Söier uad) 2lrt. 21 W\. 2 bes ©efe&e*

com 23. 3uli 1877 Don Dem im ©emeinbebejirf ^yeuerba^ }»r üöiererjeugung oer-

wenbeten 2Jialj ju ergeben ift, wirb ber betrag ber Don cintmnbert Kilogramm unge-

fdjrotencn iUialje« für bic ©emeinbe erfjebenbeu «teuer auf jmei SRarf .füufjig

Pfennig feftgcfefjt.

11 ufere SUiinifterien be3 ^nueru unb ber ftinanjen finb mit ber $oUgiet}iin<i

biefer 2krorbnung beauftragt.

©egeben SR a r i c u n> a I) I , ben 4. ^oDembcr 1893.

»uitt«.
3Jiittuad)t. fjaber. Sarrod). Sdjmib. föietfe. Sdjott Don Sdjottenftein.

fthanntmadmng bes iWiniftfrinras bes 3nnern,

bttrefTenb bic Herlrilinng ber jnrifHfa)en ^rrrönlii^krit an ben ttercin alter fciibinger Sdjmiibfii

in Stuttgart. £om 11. SRooember 1893.

Seine ßöniglid)c lüiajcftät Ijabcn am 9. ÜKoDember b. 3- allergnabigft gcruljt,

bem herein alter lübinger Säjrcaben in Stuttgart bie juriftifäy ^crfönlidjfeit auf

©runb ber Dorgelcgten Statuten Dorbcl)ältli<J) ber 9tca)te dritter 31t Derleifjcn.

Stuttgart, ben 11. WoDcmbcr 1893.

S d) m i b.

flrrfrignng bes JUinißerinuts bes fiirdjcn- nnb Sdmlrocfens,

bttrffftnb iXbänbening brr fifftimoinngen frir bie Äbljoltnng oon fteifrnrüfnngen an ben

jfh,nklo(Tigen ttenlonfloltrn. 23om 2. ^ooember 1893.

Unf Antrag ber St. ,RuItminiftcrtal--2lbtl)eilung für ©elcfyrten-- unb 9iealfdjulen roirb

bic ^NiniftcrialDcrfügung Dom H. Februar 1876, betreffenb bie (Hnfüljrung Don Reife-

prüfungen an ben jeljnflaffigen 9?ealanftalten, 9tcg.-3Matt Seite 61, wie folgt ab-

geänbert:
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91n Stelle ber $iff. 5,a treten folgenbc 3}eftimmungen

:

©egenftiinbe ber fdjriftlidjcn Prüfung ftnb: Xeutfdjcr Sluffafc, frattäöfifdje unb eng-

ltfd)e Spraye, ©efdjidjte, 3Jiatf)ematit (Trigonometrie mit matfjematiföer ©eograpljie,

fyöfjere ftnaltyfid, analntifdje unb befd)reibenbe ©eometrie), ^f)äfif, ©Hernie, 3Jiincralogte,

Sinear- unb ^re^Q«^3ci4>ncn '

3in bem f^adj ber nieberen SlnalöfiS wirb bie bei ber S3erfc|ung§prüfung oon Älaffc

IX in X erworbene 3cu9n ifeno*c xn oa^ 9icifejeugni|i aufgenommen.

2)ie 3'ff- r,»b un0 3»ff- 8 werben burd) folgenbe 5öcftimmungcn erfefct:

©egenftänbc ber münblid)en Prüfung finb biejeuigen in a genannten ^ädjer, in

weldjen bie
s
4$rüfung§fommiffion eine ßrgänjung ber fdjriftlidjcn Seiftungen bc$ Slbitu--

rienten für notljmenbig eradjtct. Gine Befreiung »on ber münblidjen Prüfung fann in

ben einzelnen $äa>m eintreten, wenn ber Sdjülcr in ber fd)riftlid)cn Prüfung min-

bcftenS ba§ 3eu
fl
ni& „genügenb" (4) erlangt tyat unb wenn fein Älaffenjcugntf} in bem

betreffenben $ad)c ebenfalte minbeftenS „genügenb" (4) lautet; e§ ift jebod} nidjt auS-

gefdjloffen, audj in biefem ^alle einen Stüter, beffeu ^rüfungä-- unb Älaffenjeugniffe

crljcbli^ üerfdjiebcn ftnb, beljuf£ genauer Ermittlung feinet Jfenntni&ftanbeS in ben be-

treffenben ftäd)crn ju ber münblidjen Prüfung bei^ugid^n.

(Sbcnfo ftefjt e§ bem Abiturienten frei, im ftaUt ber SiSpenfation »on ber ntünb-

lid^en Prüfung in einjelnen £?äd>ern, auf biefe Befreiung 311 Oermten.

£ie ©tepenfation oon ber ganjen münblidjen Prüfung fann nur burd) einftimmigen

iöefdjluf; ber ^rüfungSfommiffion erfolgen.

$n bem gad) ber beutfdjcn 2itteraturgefd)idjte wirb baS erlangte Älaffenjeugniß

in baS ^eifegeugnife eingefefct.

Solare tfanbibaten, meldte fid) nad) 3*ff- 3 &cr s
3)iinifterialDerfügung Dom 16. Feb-

ruar 1876 an ber ^Reifeprüfung beteiligen, ftnb in ber nieberen SlnalnfiS jcbettfoHS

fd)riftttdj unb in ber beutfdjen Sitteraturgefcfyidjtc münblicb, ju prüfen; and) ftnb biefelben

in allen benjenigen ^äa^ern ju einer münblidjcu Prüfung beijugic^cn, in welken ber

^rüfung§!ommiffton eine (frgänjung ber fdjriftliajen l'eiftungen als nott)wenbig erfd)eint.

Stuttgart, ben 2. Woüember 1893.

S a r w e ü.
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ßfkonntmodjnng 5rs £ünfcf9-|}frfid)crnita0antt8,

betreffend den |lrämtentartf der Derftdjernnssatiftalt ber ttJiirtt. Baugtmrrhfl-ficrnfegeniifreiir^oft.

*U»m 10. «Jioueinber 1*93.

Sluf ©runb beS §. 24 be# iöttuunfaUoerfi^crtiit^ögcfc^c^ notn 11. ^ult 1887 (Sirid^S-

ßcfe^blatt 8. 287) wirb ber Don bem I'aiibc3-3ierfid}cruiig8atnt feftgefejjte, »om 1. Ja-

nuar 1894 an gültige ^rämientarif für bic ^erftdjenmgSanftalt ber StMirrt. 33angerocrt3-

23eruf?gcnojfcuf(t)Qft 511 Stuttgart nadjftefycnb befannt gemalt.

Stuttgart, bett 10. 9touember 1893.

St. 2aubeÄ.-!ißcr|tä)erungÄamt.

<S d) i d e r.

3*räm«ntcmf
für bie

llfrfidifrnngsflnftolt brr IDnrtirntbrrgifidrii $n%tmxMtmte$mtitnf&wU.

Welche

alz Prämie

3»

entrichten

Tmb.

betrag ber

<5r fahret kttffe

be4 berafagenofienfdjaftlidien Öefaljrentarii*.

für jebe anßefongtie

Jolbc a?i«rt

be« in ¥etrad)t

fommenben Sohne«

ju cntrtditciiben

Sßrämie.

@cfa|rrnf(affe A.

Pfennig.

ftefbmeffer, ©eometer, a)iarffd)cibcr, ffiieienbauer unb £raiiu

tednufer.

Stubenbotjner. IV, %
Tapetenfleber (Sapejiere).

Ofenfe&er.

(Sefaljrentlafit lt.

SJerfertiger feiner Steinnmaren , SJilbfoauer, SJauatofer otjne l

Weiteren. 1

u 1
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<ße fahrtnklafft

be8 berufeßenoffenfdjaftlidjen ©efafjrentarifs.

£otn*$rojentc,

welche

al« Sßrämie

i«

entrichten

flnb.

SR * t n it hfr

für jebe »gefangene

ftalbe 3K«rf

be« in »ttracbt

fommenbtn üobnt»

gu enrrkbtenbcn

$rämtc.

«eftlraiHtfre C.

Eaufocfirer, 33auanftreia>r, Saumater, Kunft« unb Deform

tionSmaler bei ^Bauten, ©tuffateure.

©ipfcr, 2ünd)«r, Serpu&er, iföei&btnber.

©auflempner.

Sldp^altirer unb ©teinfefcer.

SBegearbetter.

«1«

3

Pfennig.

IV,

öefttljrtnrittfff D.

SJerfertiger grober ©teinroaaren, ©teinme&en ot)ne Steinbrüche

unb Stetnbredjer unb ofnte Sd^toernrnfteinfabrifation.

ÜRaurer.

Zimmerer einf^Hefeli^ 2HübJenbau unb ©cbiffäbau in #o£j.

93aufd)reiner (-5Eifc^(cr) unb ©infefeer.

Sditoffer unb Snfdjläger.

Anbringung unb 2tbnat)me uon 2BetterrouleaiiE, (SHarquifen

unb Salouften).

4 2

9efa|rtR!(a{fe £.

einridjter r<on ©a«= unb SBafferanlagen.

SJetriebe für «li&abietter-SHnbringung, :2lbnaljme, --Verlegung

unb Reparatur.

Steinbrecher, Äanat, 6trom= unb Heimarbeiter.

5 2'/,

©cf«|ren««jfe F.

SDadjbecfer. .

Srunnenmacfjer.
!

6 3
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pr aHc im »orftefienben ^rätmentarif nic^t ffafftftjirtcn Bauarbeiter ift ber

93rämienia& ber »orftetjenben fllaffe 1) mit 2 Pfennig für jebe angefangene tyalbe
sDtarf

be3 in 99etrad)t tommenben ÜofyneS mafegebenb.

§eftgefe$t gemäß §. 24 beS ©cfe&eS, betreffenb bie UnfaÜDerfid^erung ber bei Bauten

betd)äftigten ^erfonen, Dom 11. 3uli 1887 (9ieid)§geje|blatt 2. 287).

Stuttgart, ben 10. Mooembcr 1893.

i'anbe3-3$cr|"id)ernng§amt.

6 d) i & c r.

©efeljcn

ber Staatäminifter be§ ^nnern:

@ d> m i b.

©ebrudt bei ©. fcaffelbrinf (Gf)r. Söjeufele).
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J» 26.

9t e n i e tu tt g * b l a 1

1

für bo§.

gi&ni$veid) Württemberg

Ausgegeben Stuttgart sJWontag bcn 4. Segember 1893.

3nl?a It:

^ffanntmacftuna ber Sliniftericn ber 3uftij unb befi 3nnern, betreffenb bot Serjidjt be8 @iafen Otto bon Cuabt--

2Bnfrabt*3snu auf feine Stellung afö $auüt feine* ftanbtöfjerrliAen £aufe? unb auf beu S8eR$ ber Stanbc*-
berrfdiaft 3*un. 2?ont 2t 1- Mooember 1893. — SWanntmadutna be8 SRtnifterium« be« 3nnern r betreffenb bie

freftfefcung ber burdifdmittlidjen 3abrc«arbeit«üerbienfte ber lanb* unb fo(frroirü)fd)aftlid)en Arbeiter. 8om
17. 91ouember 1893. — ©efanntmaAung be8 3Jiiniftevium8 bei 3nnern, betreffenb bie einfuhr oon ©djweinen
au« 3talien nad) Bübingen, Sont 24.9loöembet 1893.

äeRanntaiaajnng ber Ütinißrrtm öer 3nlHj unb brs Snnern,

betreffenb ben Drrjidjt beo Grafen ©IIa oon (ßnabt-ttJnhrabt-lsnq anf feine Stellung nie £)aupt

feines panbe^errlidfcn fjauTrs unb anf ben ßeft§ ber 3taube»ljerrfd)aft 3onn.

93om 20. Siooember 1893.

Seiner ,R ö n t g Ii d) e n 3)i a j c ft ä t ift oon bem ©rofen C 1 1 o oon
C u a b t -- 20 t) t r a b t -- 3 8 n rj ein ^tt>ifcjr)en if)m unb feinem Sotyn bem (Srbgrafen

Sertram oon Ouabt--9ätyrrabt--^3ni) unter bem 17. ^uni b. 3$. abgefdjloffener ftamilieu-

oertrag unterbreitet toorben, Alraft beffen ber ©raf Otto oon Ouabt-^nfrabt^n« ouf

feine Stellung a(§ Jganpt feines ftanbeSfjerrlidjen £>aufe§ unb auf ben SBefijj unb bie

ftujjniefjung ber Stammgüter be* ftnnbeäljerrHdjen £>aufe« üuabt- sBüJrrabt--;3$ni), foroic

be3 gibcitommiffeS ©rafcnafäjau in ben ß. Saurifdjen SBegirfSämtern SßkrbenfelS,

SBeit^eim unb Säjongau mit allen biefen SBeftjjungen anljaftenben 9teä)ten oerjidjtet unb

ber ftrbgraf Söertram oon Cuabt--2Btttrabt--33nö in golge biefe£ 5Berjiä)tö Sefifc unb
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Wufcniejjung bcr genannten 93eftfcungen nebft ben biefem iBcfi|c anfjaftenbcn Sichten unb

Soften ßraft beS in bem ftanbeSljerrlidjen §aufe geltenben gamilienftatuts antritt.

$a biefer Sßertrag gegen bie ßanbeSoerfaffung nnb bie befteljenben ©efejje nid)t oer-

ftbfct, fo wirb berfelbe in (Semä&fjeit Mertyödjfter (£ntf$lie&ung Dom 19. ftooember b. 38.

gur öffentlichen Äenntnife gebradjt.

Stuttgart, ben 20. Mooember 1893.

ftaber. S d> m i b.

Brbanntmadjnng bes JKiniftrrtnmd öes 3nnrrn,

betreffend 5ir irßff^nng ber öurdtfdjnittlidjtn 3ti)restrbeÜ6oertiei0e 5er Unb- nnb forßmtrtl)-

föifWdj« Arbeiter. Som 17. 91o»ember 1893.

e§ wirb !)iemit befannt gemalt, bafc bie Beträge ber burd)fd)nittli<!f>en ^aljreS--

arbeitSüerbienfte ber lanb- unb forftwirtf)fd>aftlid)en Arbeiter im Sinne beS §. 6 beS

9iei$Sgefe&eS Dorn 5. ÜRai 1886, betreffenb bie Unfall- unb flranfenoerfia)erung ber in

lanbwirt^a>ftlia)en betrieben befestigten ^erfonen (9teid)Sgeie&blatt S. 182), öon ben

ÄreiSregierungen für bie geit Dorn 1. Januar 1894 bie 31. ©egetnber 1897 öorbefjalt-

lid) etwa innerhalb biefeS Zeitraums oeranlafeter 2lenberungen feftgefefjt worben fmb,

wie folgt:
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ßturttt,

für itwfrfa* hta &fftffUiitirt ciili

(Snoacbfene 3ugent>lid)e

tttiblic&t.

M U

»lonnalfaij für alle ntd^t befonberS genannten ©emeinben

.

400 275 250 180

StaöidirfRnonsbrjtrR «Stuttgart unb siaoigemrtnotot^trR

700 400 400 300

Stabtgracht&fbfjtrk C&lingen unb fceilbronn .... REftDÖU OOK)

tönntinb«: fteHbad), fcebelftngen, SJlflnfter, Obertürlbehn,

»

Offingen, SRobratfer, ©djmiben, Ublbaä), llntertürfbeim

unb 2Bangen beS Dberamti (Sannßatt

(6ftnrinötn : SUtbadj, £eijifau, §egen4berg, Dietlingen, Ober:

efjlingen unb Sßlodbingen be$ OberamtS Sgiingen . .

500C&taifiitJleit: Bödingen, glein, SRecfargartad) unb ©ontbeim 300 300 200

b«8 Dberamts §eilbronn ...
Stabtgetarm5ebe;irh £ubnrig«burg

(ßcmrinbtn: Sotbnang, $egerlod), ©aisburg, geuerbadb,

ftattenttjat, SKöbringen unb Sßaifjingen beä 9lmt3ober*

n. SdiroaritoalbKrds >

ilonnalfo^ für ade nidjt befonberS genannten ©emeinben

.

400 250 250 150

Stflötntineittötn : Söalinaen unb ©binaen 500 350 350 250

Stabtgratin&e: §orb 500 350 300 250

ßemttnbtn: 32agotb, 9lltenfteig ©tobt, ©njtbat unb ftaiters

500 300 300 180

(Stinttiben: Neuenbürg, SBUbbab, Calmbadj unb £öfen

500 250 250 150

500 300 300 200

03rtnetni>en : SRottroeü, Südlingen, ©dbroenntngen unb

450 300 300 200

töratmbrn: Tuttlingen unb fcrofftngen be$ Oberam»

500 300 280 180
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jßtjirkf,

für roeld)e bie geftfefcung gilt.

ßrroaa^feite Sugenblidje

männliche. totiblid&e.

.H .H u

ilormalfttfc für alle niäjt befonberä genannten ©emeinben

.

400 275 200 150

StaMgratiiiofn: Slolen, ©münb, fcaU, $eiben&eim . . 450 275 200 150

IV. SonaoRreis.

ttoruittlfa^ für alle niäjt befonber« genannten ©emeinben

.

450 270 210 150

600 360 360 240

Stuttgart, ben 17. Mooember 1893.

* Sdjmtb.

ßrkflnntmodjang in Ütittißrriumd 5rs 3nnern,

brtrrffrnb btc «i«ful)r oon Sdjmftafii ans 3taltett und) Cfibingfit. 93om 24. Wooember 1893.

£tc ©tnfuljr oon 8a>cinen au£ Italien in baS Sd)lad)t!)auö 511 Sübingen
ift unter ben in Ziffer II ber Verfügung beS aHimfieriuma be* Innern oom 0. ^utt

1893 (iHeg.58(att 8. 235) beseiteten «ebingungen geftattet.

Stuttgart, ben 24. sJfooember 1893.

6$mib.

©ebrudt bei ©. $affelbrinf (6t>r. od)eufele).
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JK SV.

Regierungsblatt
für bas

tlbnigvtid) fPuritetttbirg.

Ausgegeben Stuttgart Montag ben 11. Tejember 1893.

.
,

:

3 n h o II.

»fföimtiuadjiutg bc* 2Jtinifterium* bt« Tunern, betreffenb btn reDibirttn ^rämienlartf für bif 3?frfi*erung*anftall

btr licfliaii^eruföflfitoifenfdiaft. i'oui 2. £<jcmber 18«S.

ßfkanntmodjimci &w JHttttftfriuraß bts 3nnrrn.

betreffen* ben rroibirtrn ))rämientarif fiir bie Ürrfi^rrungeanflalt ber Cirfbou-firru f09 r iiofTrn fd] a ft

.

iüuii 2. Tesember ihm:*.

Unter SBqugiiafjme auf bie 2?efannttnad)uugcn uom 12. 2>ejembcr 1887 (5)teg.-SMatt

3. 485) tmb üom 28. Monember 1S90 (9teg.--iö(att S. 301) wirb Ijiemit in 9to$ftcf)fnbem

gemäft §. 2+ Abf. 3 be3 ^auuufanüer|la)erimg*gefej}c3 uom 11. .^uli 1887 ber uon km
Weia)^U>erfid)erung3amt mit SBirfung nom 1. Januar 1S94 feftgei'e&te ^rätnientartf für

bie ^erfidjerungSanftalt ber liefbau-Seruf^genoffenf^aft befannt gemalt.

Stuttgart, ben 2. Scjember 1*93.

ftiir beu £taat*miniftfr:

i)i ü b i n g e r.
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^t&mUntatxf
für bte ^frfidjfrungeanflaU ber titfbau*%ttuf*$tnofftnfäaü.

©ültig für baS 3al>r 1894 unb folgenbe.

L'aii'

Ifcotjnprojtnte, betrug btr für jfbf an-
rotlitt (Iffongfiif balbr S>Jarf

fenbe Betriebsarten. alt Prämie
ju fntttdjttn

fmb.
Drojfnt

b(4 in ^ttradjt tont

mtnbut üob,nt& ,ui tnt

ncxjitnpen ^rannt.

VfCTttlifl

gxflt ^ruppf.

»an unb Unterhaltung ton Straften nnn liegen.

i. Steinigung unb Untergattung von Strafen unb Segen, ein:

fdjlietjlid) einfacher Uferuntertjaltuug, otjne GJeroinnung uub

ßerfiellung ber Materialien, in länb tieften Öemein-
beu, Saubftäbten unb größeren kommunal
oerbänben 1 0

2. 2öie uor, mit ©eroinnung im Skudj unb fterfiellung von

2,0 1,0

3. Sie taufeube 9iro. 1 mit Äie*genrinnung 2,2 1,1

4

©ennnnung unb fcerftellung ber Materialien .... 2,<> 1,0

5. Neubauten von Segen unb Gtjautfeen, ol>ne 9Iim>enbung von

©dnenengeleifen , einfdjliefslicb ber fterfteflung fteinerer

^auiuerfe unb Ü)urdiläi?e '> i i

<;. Sie oor, mit Slnroenbung ton Sdnenengeteifen unb einfcbliefc

lid> ber fcerflellung aller SBauroerfe, aber atme mafdjuielle

2,6 1,3

<

.

3n>eite &rupj>r.

Sanft igt Bauarbeiten.

:i,2 1,6

8. (Srb- unb ^laniningäarbeiten, Unterhaltung von ik- unb Gut

n>äfferuug$gräbeu mit Surf unb mit nur ttjeihueifer ikx;

roenbung uon Harren, forceit bieie Arbeiten nidjt über

1,5 m liefe ijinauggetjen unb fonftige erfdbroerenbe Um
ftanbe rMbfteifungen, Haftungen :c.) nidjt binjutreteu . . 1,0 o,-r»
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Betriebsarten.

iiofmprojente,

ali Sßrämie

)u entrichten

finb.

Setrag ber fUr jtbe an-

aefangtnt tjalt« Start
brt in 3>ttrad>t lotn

nitoben Sol)ne6 .tu cnt>

rid)tenbtn 'jjrämie-

2öie uor, jebocb, mit regelmäßiger Senujjung oon ftörber--

gerätfjen (Karren jc), ober ohne Sd)ienengeleife . . .

(Abarbeiten mit Hbfleifunaen ober bei mehr alä 1,5 m xieje

Urbarbeiten mit tljeilroeifer Slnroenbung uon Sdjienengeleifen,

ohne gleichzeitige maschinelle Einrichtungen im Setriebe,

größere ©inebmmgen, Seidjnerftärfungen unb 2>eid)roieber=

herftetlungen

(Srbarbeiten roie üor, mit nidjt erheblichem «ofomotiobetrieb .

©a*; utib 2Bafferleitung«arbeiten

Kanalifationsarbetten, Steinigung unb Unterhaltung von ftäbtt=

fchen Kanälen

Uferfchufebauteu

Setrieb uon 'ijiumproerfen für ©nt: utib Seroäfferungen . .

Stollen: unb Scbact)tbau

3Jtaurer: unb 3unmerarbeiteii jur &erftellung oon Srücfen,

©urcbläfien, Stufo- unb Kaimauern, foroie ähnlichen Sau

toerfen für Xiefbauten

^Maurerarbeiten für Hochbauten

3immerarbeiten für Hochbauten

3tbbrud)8arbeiten (au8fd)ltefilich berjenigen bei Hochbauten)

Sßie vox, bei Hochbauten

Brunnenbau

Sflafterarbeiten

prtffc Gruppe,

«ebenbetriebe.

Steinfd)lag für ftdt) allein . . .

-ttieS* unb Sanbgenünnung . . .

Steinbrucb*arbeiten ol)ue Sprengung

Steinbruchearbeiten mit Sprengung

2,0

2,8

2,2

2,6

1,8

2,8

2,4

2,0

4,4

2,2

2,0

2,4

3,0

7

3

1,2

'Vi

3,0

4,0

•V»

l.o

1.4

1.1

1,3

0,9

1,4

1,2

1,0

2,2

u
1,"

1,2

1,-,

3,5

i/>

o.o

2,5

1,5

2,0

2,5
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jßrkanntmadjunq ftrs JünifterionB fte« 3nnern,

betrefftnh ftie (Ein- traft Dard)fol)r om Dirlj ans 3ttltm. itom 14. Dejtmb« 1893.

3« §olge meljrfad)er (^inf^Iepputtfl ber 3)tmil- unb JMauenfeudje burd) italienifd)e

SHtfjfcnbungeii nad) ^rut^Ianb mirb Ijiemit bic burd) bic ÜJiinifterialnerfügung ooni

6. 3uli 1S93 (9ieg.33latt 6. 230) gemattete (vinfufjr öou 9iinbi>icf) unb Sdjroeincu aus
Stalten na^ Württemberg, fowie bie jugelaffene £urdjfuljr t>on

s
Jtinbi>ief), @$»etnen,

Sdwfen unb 3^9™ ow* Italien bis auf SeitercS oerboten.

^iefeö «erbot tritt am 21. SJejember b. NY in Sirffamfeit.

Stuttgart, ben 14. fernher 1893.

3n Vertretung:

sJiübingcr.

©ebrutft bei ®. &affelbriuf (Gljr. Scfceufele).

Google
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JH 29.

S fUefltcrungSbUtt
L\r für ba8

ß0ni$xe\d) WnxUcmbcv$.

Ausgegeben Stuttgart <5am3tag ben 30. Dejember 1893.

3 n f) a 1 1.

ffönigltdje Serorbnung, betreffenb bie Ermächtigung ber Jlöniglicf)en Gifeitbabnocrtoalttmg jur Ertorrbung bes für

bie Erweiterung btt ©afmljof* ©Olingen erforberlidjen (Mrunbeigenlbum« im SBege ber HroangScnteignung. Com
16. $ejember 1893. — Verfügung ber SDlintftericn be8 3«»«" unb be8 ffriegämefenS, betreffenb bie Söefonnt«

madjung oon ttenberungen ber beutfdjen äBeljrorbnung Dom 22. Wooember 1888. Com 4. SJegember 1893. —
83efanntmad)ung ber ajlinifterien be8 3nnem unb bee ftriegStoefenB, betreffenb Stbänberungen ber ficmbiucljr--

S8ejirf«'Etntf)eiIung. SSom 14. Xiejnnber 1893. — SBefanntmactjung be» ff. 2RebijinaIfoQegutm8, betreffenb bie

»bänberung unb ©rgänjung ber Hrjneitaje öom 13. S)e§ember 1890. Som 20. Sesember 1893.

fiönigUtbe Derorbnnng,

betreffenb bie (Ermädjiignng ber fiönigltdjru (ÜiffnboljnntritJoUung jnr (Errorrbniig bes für bie

(ErtBfitrrung bre jßaljnl)ufs Göppingen erforbrrlitben ßronbrigentluftt» im UJrge ber 3inonge-

enteignnng. Horn 16. Sejember 1893.

8SU|clm II, öon @totte§ ©naben Sönig 2Bürttemberö-

3luf ©runb be§ 2lrt. 2 be§ ©c|"e|c§ oom 20. ^ejember 1888, betreffenb bie 3»ang3-

enteignung Don ©runbftücfen unb oon Stedten an ©runbftücfen (üteg.SBIatt @. 446),

oerorbnen W i r nadf> 9lnl)briing U n
f
c r e 9 6taat$mtnifterium8, wie folgt

:

$)ie ßöniglid)e (SrifenbalmöerrDaitung wirb ermächtigt, biejenigen ©runbftütfe unb

Meajte an ©runbftücfen im Sfikge ber 3njang«enteignung ju ertoerben, welche für bie

nad) 2lrt. 2 #iff. 16 be3 ©efe|e§ oom 9. ^uni 1891 (Siegstätt 8. 141) oorgune^menbe

©Weiterung beS 33at)nljof8 Göppingen erforberltd) finb.
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9tadj bent (genehmigten ollgeineinen Pan umfaßt biefe 23af)nl)ofermciterung bic

ftlää)e jwifdjen ben beftcl)cnbcn ©leifen unb ber ftilS öon ber Sauerbrunnenftrafec in

©Öppingen bis ju ber Verlängerung ber ftäbtifdjcn Cuerftrafce 9Jr. 75 gegen bie fixte

einfdjliefjlid) biefer Strafte unb einen fdjmaleren Streifen SanbeS entlang ber Valjn

oon ber Cucrftrafee 9tr. 75 ob bis jum ftelbweg 5Rr. 130.

3»t bem Verfahren jum ber ßwangScntcignung wirb bie ßönigliä)c (Hfen-

bo^nocrnjaltung buraj bie Souabt^cilung ber tföniglidjcn ©cncralbirehion ber StaatS-

eifenbaf)uen öertreten.

Als ßnteiguungSbefyörbe wirb bie Äöniglidje ©encralbireftion ber StaatSeifenbal)nen

befteflt.

U n f e r yKinifterium ber auswärtigen Angelegenheiten ift mit ber S3oIIjiehunfl

biefer Verorbnung beauftragt.

©egeben Stuttgart, ben Iß. Sejember 1893.

SU|el«.

SRittna^i ftaber. Sarwci). s
Ji i e cf c.

HrrfngnttQ ber Äinifterien Urs 3nnrrn und 5re ÄriegßniefeM,

betreffen* bie Bekanntmadjnng oon Aenbernngen ber beutfdjen tUrljrordnnng vom 22. ttooember 18«8.

S?om 4. STejember 1893.

9ta^bem burd) Jfaiferlidje s-ßerorbnungcn nom 3. ^uni unb »om 20. 9?or>embcr b.

in Ausführung beS 9teid)SgefefceS , betreffenb bie (frfa&üertljeilung, vom 26. 9)iai 1893

OKcidjSgefejjblatt Seite 185) unb beS 9{eid)SgefejjeS, betreffenb bic ^riebenSpräfenjftärtc

beS beutfajen £>eereS Dorn 3. Auguft 1893 (9teid)Sgefej*b(att Seite 233) — Acnberuugen

ber beutfdjcn SBetyrottonung oom 22. SRooember 1888 genehmigt worben finb, werben biefe

in bem sJiaa)trag jur Kummer 22 unb in ber Plummer 47 beS tfentral-VlattS für bei*

Seutfajc 9ieia) uerfünbigten Vcrorbnungen unter Sejugnabme auf bie Verfügung ber

Miuiftcrien beS Innern unb beS ÄricgswefenS Dom 5. Januar 1889, betreffenb bie Ve^
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fanntmadjung bcr beutföen 2BeI)rorbnung oom 22. Moöembcr 1888 (9ieg.23latt ®. 5),

burd) naä)fotgenben Sbbrud jur allgemeinen Äenntnife gebraut.

Stuttgart, ben 4. S>egember 1893.

ftiir ben 6taat3imniffer

:

Tübinger. 6ä)ott n. Sä>ttenftcin.

örunb be$ 3lrtifels II
Jj.

3 be* ©efefeeS oom 26. 3Hai b. betreffenb bie (Srfafeoertyeü

lung, luiß 3^ auf 3breu !öcric6t oom 30. 3Rai b. 3«. bie anliegenben Xenberungen ber beutfcjien

3Bel)rorbnung oom 22. iJiooembet 1888*) hiermit genehmigen.

Pienes $a(atft, ben 3. 3uni 1893.

mW*.
3ln ben WeicbStanjler. o. 5Boettid)er.

«Aenberungen
ber

beutfd|en SBeftr orbrntno. bottt 22. «ooember 1888

in Xuefuftrung be$ ©efefce«,

betreffenb bie (*rfafcr.crtf)eilnng, Dom 2«. Mai lS'.W.

^te 2Bef)rorbnung oom 22. sJlooember 1888 nrirb geänbert roie folgt:

3?ie §§. 51- 55 ermatten folgenbe gaffung.

§. 51.

drmittflnng brs (Jrfatjbebarfs.

1. 2>er Äaifer beftimmt für jebeS %a\)t bie Ratyl ber in baS £eer unb in bie Marine einjufteDenben

.Keimten.

&. t>. 2(i. 5. 1893 SIrt II §. 1.

3. §iernad) toirb bei aßen Truppens unb SÄarinettjeilen ber Grfa&bebarf — unter üinredjmmg ber

jum breü ober oierjäfjrigen Tienft freiwillig eintretenben OTannfcfiaften ermittelt.

3. Ter feftgefteHte ©rfafcbebarf ber* Truppenteile**) wirb bem jufiänbigen ÄriegSimmfierium bis

Mim 15. Slpril jebe* 3Mre$ mitgeteilt.

*) eftitralsSPfatt 188« €. 1.

**) 93ci Seredjnung be« ©rfofebebarf« bleiben bie etwa jur ©inberufuiifl geloiiflenben Holf&fdjullefjrer unb
flüitbibaten b<8 a3oir«fcl>ulamte (§. 9) aufeer SBeh-aty.
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4. Ter feftgeftellte Grfa&bebarf ber 3Jcarinetb,eile roirb burdj ba« fleid)*=9&tarine:3lmt bcm Äöniglid}

preufjifdjen Äriegaminifteriuin bis jutn 15. Stpril jebe* Sab,«* mitgeteilt; bie 2luffteHung erfolgt

getrennt nadj ber i?anb= unb ber feemämüfdjen (Ijalbfeemännifdieu) SJeoölferung.

(frfaJjDtrtljrUniig. ^Ugnnrtnrs.

L Ter ©efammtbebarf an Siefruten roirb für bo« unter preufjifdjer Serroaltung fte^enbe ^Reictj*^

SJtilitärfontingent burd) baS flöniglid) preufeifct>e Äriegäminifierium, für bie übrigen iReicb>

SMlitärfoutingente burd) bie bctreffenben ßriegSminifterien auf bie Stmieeforpäbejirte *) »erteilt,

unb jroar nad) bem Serfjältnifj ber im Iaufenben 3ab,re in biefen SBejirfen oorljanbenen, jur

(Sinftellung in ben aftioen Tienjt tauglichen SHilttärpflidjtigen **) au8fd)liefjlid> berjenigen ber

feemanutfdjen (l)albfcemannifd)en) Seoölferung.

2. Tie oo r läufige &ertf)eilung be8 @rfafebebarfä für bie Warine ftnbet burd) ba« ßöniglid)

preufeifctje Ärieg$minifterium nad) 9Ra&gabe ber oorljanbeuen 3Jiilitärpflid)tigen ber feemännifdjen

( l)albfeemännifd)en) 93eDölferung flatt. Tie e n b g ü 1 1 i g e i<ertt)eilimg erfolgt burd) ba* Äönigltcf)

preufjifdje ÄriegSminifterium nad) bem Sefanntroerben be$ Grgebniffess ber ©djiffermufterungen

(§• 76,K ) nad) SJiajjgabe ber 3ab,l ber jur ©infteüung in ben attioen Tienjt tauglid)en SWilitärs

Pflichtigen.

3. Seim 3DiangeI an (Srfafcmannfdjaften ber feemäunifdjen (b,albfeemänmfd)en) Seoölferung roirb

ber öebarf burd) hinübergreifen auf geeignete N
J)lilitärpflid)tige ber üanbbeoöllerung unter 3Us

red)nung ju ben für ba« 2anbl)eer aufjubringenben 9tefruten gebeeft.

4. Vermag ein 2lrmeeforp$bejirf feinen JHefrutenanttjeil nid)t aufjubringen, fo roirb ber Suftfafl auf

bie anbereu 2lrmeeforp«bejirfe beffelben Meid)e=2)Hlitärfontingent3 nad) 2Jcafegabe ber oorljanbenen

Ueberjäljligen oertbeilt.

5. Tie unter felbftänbiger 3Jtt(itärtxrroaltung ftefjenben SHrmeeforpöbejirfe fönnen im 23ebarf3fall im

^rieben jur 9tefrutenge|Mung für Hrmeeforpä anberer fflcidjS^ilitärfontingente nur in bem

SMafje tjerangejogen roerben, al$ 9tngel)örige ber betreffenben Kontingente bei ilmen in ®emäfjl)eit

beS §. 12 WMflM. in ber Raffung beä &. o. 6. 5. 80. jur 2(uSl)ebung gelangen. Ten aus*

gleid) regeln bie flriegSminifterien unter einanber.

6. gür bie 3utljeilung ber auSjubebenben 9iefruten an bie Truppen be4 9ieid)$b,eere3 ift im übrigen

ba§ militärifdie Söebürfnifj mafrgebenb.

®. B. 26. 5. t»3. 8lrt. II g. 1.

7. (Sine Mnredmung ber freiroillig eingetretenen 3)iannfd)aften finbet bei ber (Srfa&ttfrtfjeilung nidjt ftatt.

§. 53.

JKimßrrtat-<Erra^urrti)rtlnng.

1 . Tie feiten« ber JtriegSmmifterien nad; üttafegabe ber ^eftfefeungen beS §. 52 auf}ufteHenbe ©rfafc

oertbeilung bilbet bie 3)tinifterial:(Srfa6»ertbeilung.

*) taS ©ro&fjerjogtbum $effcn bilbet in btefem Sinne einen eigenen MrmeeforüSbejirf (§.

**) lie in ä?erü(ffid)tigung bürgeilidjer 9?crt)ältniffe jurürfgeftellten be*tt>. ju befreienben SWiUiärpftidjtigen

unb bie ju einer tflrjeren Einübung mit ben ffiaffen gugclaffenen feolfsfdmllebjer unb flanbibaten be« JBolftfajul'

,

Limtif blctocu üUftcr SlttKlä.
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2. Die feiten* beS ftöniglid) preufeifdjen ftriegSmimfteriumS attfacfteOtc Wimftertal^rfafepertbjeUung

mufj enthalten:

a) bie ©efammtjatjl ber aus jebem 3lrmeeforpSbejirf ju ftettenben JRerruten — getrennt nad)

fianbi unb feemännifdieT (f)albfeetnännifd)er) ©eoölferung. SBeim XIV. &rmeetorp8 tritt

ferner eine Xrennung ber von bem ©rof^erjogt^um 5Öaben unb bem e(fa%:totrjringifcr)en

Slnttjeil aufjubringenben 9fefruten ein;

b) bie «ertt)eUung ber aus jebem ftrmeeforpsbejirf |U fteUenben Behüten nad) 3lrmeeforp3,

für roelcbe Tie beftimmt ftnb, unb nad> Söoffengttttungen getrennt.

3n beteiligen 2trmeeforp$bejirfen, in roeldjen Oermten für bie sJ)iarine ju fteffen

fmb, ifi aud) bie SSertfje'ilung berfelben auf bie SJiarinetfjeile onjugeben.

3. Die WinifteriaUerfalioert^eiluug wirb »on bem Äöniglidj preufeifdjen ÄriegSminifterium bem

©roffterjoglid) babifdjen SJlinifterium beS ^intern, bem ©rofjljerjoglid) b,efftfd>en 9Rtnijtaium beS

Innern unb ber 3uftij, bem 5Reid)Ss2Rarine=3lmt, fammtlid)en unterteilten ©eneralfommanboS

unb bem Äommanbo ber ©ro&fjerjoglid) befftfdjen (25.) Dünfton überfenbet.

•1. Dritt ein nidjt oor^ergefeb^ner ©rfafebebarf ein, nadjbem bereits bie Winifteriab&rfafeoert^eilung

herausgegeben roar, fo roirb berfelbe nadjträglid) angemelbet unb nad) 9Raf?gabe ber jur ©in:

ftettung nod) oerfügbaren Xaugltdjen bejro. Ueberjäfjligen auf bie SSrmeeforpSbejirfe oertyeilt.

5. lieber bcn aufjubringenben iöebarf an ©rfaßreferuiften fieljc §. 54,s .

§• 54.

Ä0n»-<Er(a$«rtljfHitng.

1. Die ©eneralfommanboS oertljeilen ben aus ib,rem $ereid)e aufjubringenben ©rfafcbebarf auf bie

33rigabebejirte (ßorpS-Srfaftpertfjeilung) nad) bem 5Berf)ä[tnif$ ber in biefen 33ejtrfen oortianbenen,

jur einfietlung in ben aftioen Dienfi tauglid)en SWtlitärpftidjtigen*) nad) Sanb* unb feemännifd&er

(balbfeemänmfdjer) Seoölferung getrennt.

3m ©rofeberjogtfmm Reffen wirb bie DioiHonS:»ert$eüung feiten* beS ©roffterjoglidbtti

sJRimjhriumS beS 3nnem unb ber 3uftij im <Sinr.erjtänbnifj mit bem DioiftonSlommanbo auf:

gefteut.

2. DieTÄorpSierfafiüertljeilung enthält bie SJertljeUung ber innerhalb ber einzelnen SJrigabebejirfe

aufjubringenben -Hefruten auf bie Xruppentfjeile k.

3. Vermag ein 33rigabebejirl bie iljm auferlegte SkbarfSjab,! nidjt aufjubringen, fo roirb — unter

S9ead)tung beS im §. 52„ enthaltenen ©ruubfafceS — bie fe^lenbe 3afcl auf bie übrigen »rtgabe*

bejirfe beS 2lrmeetorpSbejirfS nad) Waggabe ber in benfelben oorb^anbenen Ueberjäb,ligen oertb^eilt.

4. Äann ein 2trmeeforpSbejtrf bie ibm auferlegte $JebarfSjaI)l nicr)t fteHen, fo ift bem juftänbigen

ÄriegSminißerium hiervon 3Rittl)etlung ju mad)en.

5. Der Sebarf an Grfafcreferoiflen (§. 13„) roirb burd) bie ©eneralfommanboS berechnet unb auf

*) Sief« «nmtrfung *) ju §. 52(1 .
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bif einjehten »rigabebejirfe nach 3lnlro.lt bcr für bie iSrfafcreferoe brauchbaren Militärpflichtigen

uertt>eilt.*)

§. 55.

ßrijjttbr^rfoljBtrtljfiliing.

1. -)lai) (Jmpfang ber Äorp3=©rfafeoertheilung entwerfen bie örigabefommaubeure eine oorläufige

iörigabei(Jrfa6Dertheilung auf bie einzelnen 31u«t)ebung*bejirfe , welche irrten als 3lnl)alt für bie

burd) Tic ju beroirfenbe 5Re!rutenau8l)ebung, in«befonbere für bie 3tu8roaf)l ber SNilitärpfftchtigen

nac^ Söaffengattungen, bient.

2. %üx bie Sluffleüung biefer oorläufigeu (5rjafeoertt)eilung ifl Innfichtlich ber Sanbbeoölferung bie

3al)l ber im laufenben 3ahre in jebem 2lu^ebung*bejirf in ben «orfteBungSliften K enthaltenen

^ttitäcpflid) tiflcn,* * ) t)inftd)tlicl) ber feemänuifdjen (halbieemäunifchen) sBeoölferung bie 3ahJ ber

in ben 2?or|Mungaliften F enthalteneu 'JNilüärpflichtigen ma&gebenb.

3. 3ft ein 3lu3h«&»ng$bejtrf nicht im Stanbe, bie ihm burch bie oorläufige !örigabe--6rfat}oertheiluug

auferlegte SRetruteuiahl aufjubringen, fo werben bie anbereu StuShebungebejirte beffelben Sirigabe-

bejirfs im JUerhältnifc ber in benfelben oorhanbenen Ueberjähligen h«angejogen.

4. Sie eubgültige 93rigabe*(5rfafcoertheilung roirb nach Seenbigung be$ 2(u*hfbung*gefchäft3 im ge;

fammten Srigabebejirf nach bem Skrhältnife ber in ben einjelnen 3lu3hebimgSbejirfen oorhanbenen,

jur (SinfteHung in ben aftioen Xienft oerfügbaren tauglichen Militärpflichtigen feftgeftellt.

5. Die iBrigabefommanbeure entwerfen als ©runblage für bie 3lu3roabl ber im örigabebejirf, nach

Seriicffichtiguug ber gemäß §. 40„ am 1. Februar beS laufenben ftalenberjabreS al$ überjählig

jur (Srfatjreferoe überroiefenen ^erfouen noch aufjubringenben erfa&referoifteu eine oorläufige 33er=

theilung nach Maßgabe ber im laufenben 3al)re in jebem 9lu*hebung*bejirf in ben ^orfieflung«-

liften D enthaltenen Militärpflichtigen. £er Sebarf mufj — wenn erforberlich unter fteran;

^iehung einjelner SluShebuugäbejirfe jur Jedling be$ 3lu$falls in anberen — im 93rigabebejirf

enbgiiltig aufgebracht werben.

3n Biffer 4 fällt ber iroeite Äbfafc fort.

3tn britten 5lbfaß lautet baS (Sitat am Schluß „(§. 52,2
)".

3n bem Mufter 9 fällt bie Spalte „Sunbeäftaaten" fort; tyntet ber Spalte „Seiner" roirb

eine neue Spalte „Segelmacher" eingefchoben.

3>i bem dufter 10 fallen bie Spalten „SunbeSftaatcu" unb „3lu&erbem", foroic bie Turner

fungeu 2 unb 4 fort. Tie 2lnmerfung 3 roirb Slnmerfung 2.

3n Ziffer 5 erbält ber jroeite 3lbfafc folgenbe Raffung:

•) 3n SBürttembera bttrdj baä »öniglid» roflrttemberaifdK tfrieasminifterium btjro. ben Dber-Merrutirung*

tatl); im ärofsherjogthum $>effen burd) bie CÜro&fKrjogltd) Ijejftfcfte (25.) 2>iüificm.

•*) 3Me *u einer rürjtrtu Einübung mit ben SBaffen jugelaffenen 2JoIfdfrb,uIIet)rfr unb tfanbibaten bti

tloIf8fd)uIamt« »erben ntd)t angeredmer. ©leidjeö gilt für Ziffer i.
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„Werbern bfefe 9lach>eifungen für bie (Srfa&bejirfe jufammengeftellt fmb, roerben fie

bis jum 1 5. Sttprit an baS ftöniglich preufnfehe JtriegSminifterium eingeteilt."

8. 60,

3n 3iffer 1 tritt an ben Schlu& beS etfteu 6afce3 bie Semerfung:

„(fiehe auch §. 68,,)".

§ 68.

3n 3>ffa 3 tritt hinter ben britten 3lbfa|} als neuer 3tbfa& fiinju:

„$er Sörigabefommanbeur ntelbet nach näherer 3tnorbnung beS ©eneralfommanboS

an biefed fummarifcf) bie 3ahl ber in ben unterfaßten 2lu$hebungSbeiirfen oorb^onbenen

tauglichen Militärpflichtigen, auSfäjliefilich berjenigen, n>elche in Serfldftchtigung bürgere

lieber 5öerhältniffe jurücfgefteflt bejro. ju befreien ftnb unb auSfchliefjlich ber ju einer

fürjeren ©inübung mit ben äöaffen jugelaffenen SolfSfchullehrer unb Äanbibaten beS

StolfSfchulamtS, getrennt nach Sanb* unb feemännifchet (balbfeemännifcher) »eoölferung.

£iefe Slngobeu roerben für bie ärmeeforpSbejirfe jufammengefteflt unb fpäteftenS bis jum

5. Mai an baS juftänbige ÄriegSmimfterium mitgeteilt.*)"

§• 73.

3n 3»ff« 5 tritt Sd^lufe als neuer Slbfafc tyniu:

„gaHS taugliche Militärpflichtige ber feeinännifd)en (halbfeemännifchen) 99evölterung }ur

Sflorftellung gelangen, ol)ne bafe ber 39rigabebejirf Siefruten für bie Marine aufjubringen tyat, fo

fmb biefelben bennoch für bie Marine auSjuheben unb junächft in bie gemäfe §. 74,j m.b $ ju

erftattenben Melbungen aufzunehmen.
0

§. 74.

3iffer 3 erhält folgenbe Raffung:

„$)ie ©eneralfommanboS unb baS Äommaubo ber ®rof$herjo glich heM<h'" (25.) SMoifion

melben fobalb als möglich — fpäteftenS bis junt 1. September — unter SBenu&ung beS MufterS 13Wfr 13«

an bas oorgefefcte ÄriegSmini|terium bie 3al)l ber im erfa&bejirf noch twbanbenen Ueberjähligen

— nach SBaffengattungen getrennt — bejiehungSroetie, ob unb in welchem Ma&e bie ©eroährung

von «uShülfe erforberlich ift"

, |ut ötnftfl-

g. 76. (una
boirn laug-

3iffer 4 erhält folgenbe gaffung:

„Sämmtliche tauglichen Militärpflichtigen ber feemännifchen (halbfeemännifchen) iöeoölferung

©erben ausgehoben."

3iffer 5 fällt weg.

3iffer 6 nrirb Ziffer 5.

311S neue 3iffer 6 wirb eingefdjoben

:

*) „Seiten« be& XIV. «rmteforp* flnb bie Slngabeu getrennt für ba« «ro&herao(jtbum »oben unb Slfa&-
üottjrinacn 511 madjen."
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„6. SDer Skigabefommanbeur giebt bie SRelbung bet 3^1 ber Xauglt$eti an ba3 CfeneraU

fommanbo, biefeS an baä Äöniglicb, preu&ifcrje flrieggmimfterium — unter Trennung ber im SRufter 13

aufgeführten Äategorien ber feemännifdjen (halbfeemännifcben) Skoölferuug — fofort weiter.

2>a8 Äöniglia) preufcifdfie Äriegsminifterium regelt bie »ertheilung auf bie oerfajiebenen

9ttartnetb>ile enbgüttig unb madjt bem 9tri<jb>9)torme--3lmt Neroon SHitthetlung."

Siffer 7 fäQt weg unb bie 3iffem 8, 9, 10 werben 7, 8, 9.

§.81.

3fn Ziffer 8 am ©djlufe be« erften BbfafceS lautet ba« Gitat: „(§ <6,Ä )".

3m jroeiten Slbfafc fallen bie SBorte „— fofern ^rojentmannfdjaften oorljanben — " roeg.

9lm ©ßlufj ber Slbfärjungen tritt fnnju:

®. r>. 26. 5. 93. ©efefe, betreffenb bie (frfafeoertljeilimg com 26. 9Wai 1893.

3m 3nb;alt8^?ßerjeia)ntfe treten folgenbe Raffungen an Stelle ber bisherigen:

„§. 52. Grfa&t>ertf)eilung. Allgemeine«."

„SWufter 13 ju §. 74. "Jiaajroeifung ber nidjt aufgebraßten 9ielruten, forote ber al8 über*

jäljlig jur (Sinftellung oerfügbaren tauglichen 2Jtilitärpflid)rtgen.''
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3luf 3fcren Script tom 11. Stooeinber b. 3. ioia 3$ bie anliegenben ftenberungen ber beutfdjen

SBeljrorbnung uom 22. 9iouember 1888 luerburd) genehmigen.

Steuer Calais, ben 20. Siooember 1893.

Söilhelra.

©raf 0. Gaprioi.

2ln ben SteidjSfanjler.

jtenberungen
bet

beutlet* g$e$r#rt Itftg Dom 22. Wotottnbcr 1888
in 9lu«fül)rung beS ©efefceS 00m 3. SÄugufi 1893 (Seidjggefeöblatt 6. 233), betreffenb bie grieben«;

yaaienjituue oe» oeuiiajen Speere*.

Die 2Beb,torbnung com 22. Siooembet 1888 roirb geänbert, roie folgt:

3iffer 21 tautet:

„für <2ad)feu=eoburg unb ©otfm ber SJorftanb ber Sbtljeilung B be« £erjoglid) fäd^fifd^en Staats*

minifleriumS ju ©ottya",

3iffer 31 lautet:

„gut Sacfrfen-ßoburg unb ©otya ber Gf)ef beä Departement* I be« £erjoglid> fädjfifä«»

@taat8miniflerium$ }u ©ot^a".

§• 6.

Sin bie ©teile ber 3 unb 4 treten folgenbe Seftimmungen

:

„3. 2Bäf)renb ber Dauer ber Dienftpfttajt im fle^enben §eere finb bie SRannfdmften ber ÄaoaUerie

unb ber reitenben ftelbartiflerie bie erften brei, alle übrigen 9)!annfdbaften bie erften jroei 3abw
311m ununterbrochenen Dienft bei ben gähnen wrpflicbtek

3nfotoeit SHannfdjaften, roelcbe uadfj jroeiiätjrigem aftinen Dienft im fterbft 1893 tjätten

jur @nt[ajfung fommen muffen, für ba3 britte Dienftjat)r jurücfbetjalten, ober roätjrenb beffelben

einberufen roorben finb, jä^lt biefe 3"rücfbel)altung ober Einberufung für eine Hebung.

«. 0. 3. 8. 93. Slrt. III.

4. 3m %aüt notfjroenbiger SBerftärfungen fönnen auf Snorbnung be$ ÄaiferS bie nadj ben 93eflim=

mungen ber 3iff« 3 ju entlajfenben 3)tannfä>ften im attioen Dienft jurüdbeljalten roerben. ©ine

foldbe 3urüctbet)altung jäl)lt für eine Uebung.

®. 0. 3. 8. 93. flri. II. §. 1.

5. 9Jaa) abgeleiftetem aftioen Dienjt werben bie 3Hannfd)aften jur 91eferr>e beurlaubt."

§ 12-

3iffer 2 lautet:

„2. Die Verpflichtung jum Dienft in ber fianbmeljr erften 3hifgebot$ ift uou fünfjähriger Dauer.

«.».11.2. «8. *rt. Ii. §. 2.

Digitized by Google



;*27

2Jlannfd)aften ber Äaoallerie tmb ber reitenbfii gelbartillerie, welche im flehenben fceere brei

3at»re aftio gebient haben unb nach bem 1. Dttober 1893 jur (Smiaffung getommen ftnb, bienen

in bet fianbwetjr erflen Aufgebot« nur bret ^arjre.

©. o. 3. 8. 93. «rt. II. §. 3.

Sie »eftimmung beS jweiten abfafce* gilt aud) für SRannföaften bet Äüoallerte, welche ftch

freiwillig ju einet oierjährigen aftioen SDienjtseit verpflichtet unb biefe Verpflichtung erfüllt haben.

©. o. 11. 2. s«. «rt. Ii. §. 2."

3iffet 6 lautet:

„6. gfir SWannfchaften, n>elcr)e cot Seginn be$ militärpflichtigen Älter« (§. 22„) in ba« fceer ein*

getreten ftnb, enbigt biefe Verpflichtung jeboch fctjon am 31. SRärj beteiligen ßalettberjahreS, in

welchem fte neunjebn 3ah« b«n angehört haben."

§. i«.

3>er jwette Xbfafc ber 3iffa 1 lautet:

„Serfelben werben fämmtliche in S9etrad)t fommenben (^. 41) $2annfd)afteu ber feemäu=

nifchen unb halbfeemännifchen löeoölferung (§. 23) übermiefen."

§ 23.

3iffer 2 unb 3 lauten:

„2. 3ur feemännifchen Setölferung f) be« 3teich* ftnb ju rechnen:

a) Seeleute oon SBeruf, b. h- £eute, welche minbeften« ein 2tabr auf beutfchen See-, Äüften--

ober £afffahrjeugen gefahren ftnb;

b) See=, Äüfien* unb fiaffftfcher, welche bie gifcherei minbeftenS ein 3ahr gewerbsmäßig

betrieben haben;

c) Schiff«jimmerleute unb Segelmacher, welche jur See gefahren ftnb;

d) 2Rafcl)iniften, 2Hafcb,iiüfiengehülfen unb fceijer t>on See= unb ^lu&bampfern

;

e) SchiffStöche unb ÄeEner (Stewarbä).

3. 3ur halbfeemännifchen Veoölferungf) finb ju rechnen:

a) Seeleute, welche al$ folche auf beutfchen ober aufierbeutfchen gahrjeugen minbefien» jmölf

Soeben gefahren ftnb;

b) See;, Äüften: unb §affftfcher, welche bie ftifcheret jwar weniger als ein 3ahr, aber gewerb&

mäfjig, fei ti al« fcauptgemerbe (Serufaftfcber), fei e£ al2 Hebengewerbe (©elegenbeitsftfcher)

betreiben ober betrieben haben."

§. 24.

Ziffer 2 lautet:

„Wehrpflichtige ber feemännifchen unb halbfeemännifchen Seoölferung bflrfen nur in bie

Marine freiwillig eintreten."

t) 3«r feanännifd)en ober balbieemännifdjen SBebölferung gehören aud) foldje Sftüitärpflicbtige , melcbe

früher ben Sebingungen entfprodien baben, aber jnr 3eii ber »ufftelluiig ber NerrutirungSftajmnrotte obeT ber «««•
fjebung einen anberen SBernf baben.
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§• 31.

Biffer 2 lautet:

„2. Xai geringfte SKafe ber Äörperlänge für ben 35ienft mit bet SBaffe beträgt, foweit bie 2luS*

Hebung (§. 43) unb ber freiwillige eintritt im grieben foroie bie <Srfafcrefen)e in 8etra<6t fommt,

1 m 54 cm. gür ben 35ienft olme ©äffe (4tilitärapotf)efer, Äranfenmärter, Detonomiel)anb;

werter) foroie für bie ber feemänmfdjen unb b/ilbfeemänmfdjen öeoölferung angeljörigen 3Ranm

fcbaften unb ^lariitebonbwerfer, für bie ©rfa&referoe jum 35ien|t ob^ne Söaffe, für 9)iarine=

erfafereferoe unb für ben fianbfturm ift ein geringfle« ilörpermafj nid&t oorgefcbrieben,"

§. 33.

35er jroeite Sbfafc ber Ziffer 9 lautet:

„3Me 3»rü^fteö"»0 bet unter b unb c genannten s
JWtlitärr>flid>tigen barf bis ju bem

wäbrenb ifyxti eierten HHilitärpflitfitjaljreS fiattfinbenben SuSljebungSgefcbäft auSgebelmt werben."

§• 39.

3n ber Ueberfdf»rift tritt ju bem ©ort „Aufgebot«" ein „*)" unb an ben Sd&lufj ber Seite

folgenbe Slnmerfung:

„*) ©ine Uebermeifung oon SRilitärpflidbtigen ber feemännifd&en unb balbfeemännifajen

»eoölferung jum fianbfturm erften Aufgebots finbet niebt ftatt (§. 18,,)."

roerbeu geftrieben:

in 3iff« 1

unter a bie 2Borte „unb in ber ftebenben SHarine" bejro. „unb 2Rarine=erfafcrefen>e"

unter b unb c, foroie

in 3iffer 2 ba« 2Bort „(ÜHarine:(Srfa&referi>e)".

8. 41.

Ziffer 1 unb 2 tauten:

„1. 3>er 3)tarine.- ©rfafcrefen>e finb fämmtlia> ^erfonen ber feemännifdben unb halbfeemännifdben

Seoölferung (§. 23) ju überweifen, meldbe nidbt jum aftioen 3>ienft ausgehoben werben fönnen,

aber im Äriegäfaüe jum SBaffenbienft ober jum 3Menfi obne SBaffe taitgücb finb.

2. föierju gebören bie im §. 39„ unb §. 40,, unb 4 bejeidmeten ©ruppen ber feemännifdben unb

balbfeemännifcben Seoölferung (§. 23)."

3iffer 3 fällt roeg, bie Siffem 4 bejro. 5 werben 3 bejro. 4.

§. 42.

35er erfte 3lbfa|} ber 3iffer 4 lautet:

„3)?ilitärprlid)tige unb freiwillige bürfen im Huelanbe burdj bie Äommanbanteu beutfäjer

ÄriegSfcbiffe unb gafjrjeuge jum aftioen 3Menft in ber Marine eingeteilt werben."

§. 46.

3n bem erften abfafc ber 3iffer 6 tritt ju bem Sßort „rann" ein „**)" unb an ben Scblufe

ber Seite folgenbe »nmertung:

„**) 3n ben flüften=31u3l>ebunö$bejirfen ift f<bon bei »uffteUung ber Sterrutirunggfiamm-
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roden feftjufteHen, ob bec SHilitärpflidjtige jur feemännifdjen ober ^albfeemännifdjen SBeoölferung

(§. 23) gehört ober früher gehört \)at unb fomit jum 3)ienft tu ber ÜRarine oerpflicbjet ift."

§• 50.

2)ie 2tnmerfung *) ju .ßiffa 2 fommt in Fortfall. Unter „SBorfteHungSlifte F" fommt

»bfafe c in gortfaU, d wirb c, e wirb d.

$er jroeite Sbfafc ber Siffa 3 fommt in ^ortfatt.

§• 54.

3m erfreu Sbfafe ber 3iffer 1 tritt ju bem ©ort „(ftorpfcgrfa&oertbrilung)" ein unb

an ben Sdjtufi ber Seite fotgenbe Slmnerfung:

„f) 3n Sadjfen erfolgt bie Äorp3:erfa&oertl)eUung burdj ba« Ärieg«minifterium, in

©ürttemberg burcb ben Dber=9tefrutirung*ratb,.''

$er jroette Sbfa& ber Ziffer 1 lautet:

„93eim XIV. Sttrmeeforp« nrirb bie 5torp$5@rfafcoertf)eUung , foroeit fte auf bie oon bem

©rofjtjerjogttjum Stoben aufjubringenben SRefruten (§. 53, 2b) fidj bejieljt, oon bem ©roffterjog;

Ud)en ÜRinifterium beä 3nnern im (SinDerftänbnifj mit bem ©eneralfommanbo be2 XIV. Sinnet:

forp« aufgeteilt ^m ©rofjfjerjogtfmm fceffen wirb bie $ioifwn3:(5rfat|öertf)eUung Seiten« be«

aHinifteriumS be« 3nnem unb ber Suftij im ein»erftänbm& mit bem $ioifion«fommanbo

aufgehellt."

3n 3iffer 2 tritt ju bem ©ort „Xntppentfjeile jc." ein „ff)", unb an ben Sdjlufj ber

Seite folgenbe Hnmerfung:

»tf) $aD* au* bem Äorp«bejirf Stefmten fflr bie SWarine ju fleHen ftnb, überfenbet ba«

©eneralfommanbo x. Hbfd)rift ober 2fo«jug ber erfa&oertfjeilung an ba« Meicb>9Hartne*3lmt."

§• »7.

3n 3»ff^ 2 tritt ju bem ©ort „Rapiere" ein „-{-)" unb an ben Sdjlufj ber Seite folgenbe

Slnmerfung:

„f) Sie 5öorfct)rift ber Stnmerfung **) ju §. 46, « ift audj t^iet ju beadjten."

§• 62.

3)er jioeite Slbfafc ber 3iffer 3 (autet:

„ßntbinbungen oon ber ©efteü"ung«pflid)t bürfen nur burd) ben ßimfoorft&enben ber

®rfa&fommiffton unb ju ©unften oon fduffabrttreibenben aJiilitärpfliajtigen ber Sank, ber fee=

männifdben unb bj»lbfeemännifd)en Seoölferung nur infoioeit oerfügt werben, als biefe iJKlitär=

Pflichtigen burd; ba8 stoeimalige @rfdjeinen oor ben ©rfafebetiörben in ber SuMbung ibje« öe»

ruf« erfjeblid) beeinträchtigt werben."

§. 63.

3n 3tffer « tritt hinter ba« ©ort „befragt" ein „*)" unb an ben Sd)lu& ber Seite fol--

genbe Slnmerfung:

„*) 3n ben Äüftens2lu«t)ebung«be&trfen ift feftjufieHen, ob ber 3Rilitärpflid)tige jur fees

männifdjen ober fjalbfeemännifdjen öeoölferung (§. 23) gehört ober früher gehört fjat unb fomü
$um $ienft in ber 3Harine oerpflidjtet ift."
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§• 64.

3m erften 2lbfa& bet 3iffer 2 fafleit Die SÖorte „foroie im SJebarfSfall jur
s
Jtus*ioal)l ala

a}iarine s GTfa|jr«fetT)tften (§. 18,,)" fort.

$em etftw Hbfafc ber 3iffer 3 rottb binjugefugt

:

„(Sief* audj Hnmerfung ju §. 63, 6.)"

§• 66.

3" 7 wifl> a^ «•
r»" eingefä)oben

:

„5. bis auf roeitereS bie SMitärpfvid&tigen ber feemänmfdjen unb balbfeemänniföen Seöölferung

(§• 76/4)."

2>er 3iffer 11 tritt als britter Slbfofc binju:

„3ft in einem ber SUiStjebungSbejirfe eine äbfdjlufenummer nicfct oorljaubeu, fo fmb bie

Ueberjä^ligen nad) bem 2ßert^e, melden ibre l'ooänummer im früheren Sluabebungäbeiirte batte,

in bie lleberjäl)ligen be$ neuen 3tuSb>bung8be§irfa einjurongiren f)."

»n ben Scfcluf} ber Seite tritt folgenbe Slnmerfung:

,,f) SJeifpiel: ©in Ueberjäljliger mit ber t'ooSnummer 400 oerjiebt aus bem ÄuSfjebungäs

bejirf A, roofelbft bie l>öd>fte fioodnummer 520, eine Slbfdjlufmummer aber nid)t oor^anben ift,

in ben ÜRuÄb^ebungäbeiirf B, in roeldjem bie böäjfte SooSnummer auf 384, bie 2lbfd)luBuummer

auf 74 feftgefteüt roorben ift unb roo mithin 310 Ueberjäblige oorbanben ftnb. SDerfelbe wirb

fobann - naaj bem Serbältnife 520 : 400 310 : x — ber 238*.e Ueberjäblige, alfo hinter ber

i'ooänummer 74 + 238 ) 312 einjurangiren fein."

§. 69.

3n 3»ff« 4 b fallen bie ©orte „unb möglidjft cor bem allgemeinen Seginn ber llebuugen ber

©rfafereferoe unb 9Jtarine=6rfa$refen>e" fort.

§.71.

3m erften abfafc ber Ziffer 2 tommeu bie SBorte: „betreffs ber Warine^grfafcreferoifUn fieb^e

§.41,., jroeiter 3tbfa&" in Sortfall.

§• 72.

3m ^weiten 9lbfafe ber 3iffer 1 a roirb ftott „unb E" gefegt: „E unb F"; ber werte Hbfafc lautet

:

„Son ben in ber SJorftellungSlifte F enthaltenen toerben nur biejenigen ntdjt beorbert,

roeldbe oon bem Gtoilüorfi&enben ber ©rfatfornmiffion aud) oon ber ©eftellungspflidfot beim

3luäbebung3gefd)äft auSbrüdlid) entbunbeu Ttnb (§§. 62, s unb 75,,)."

§. 73.

35ie Sorte:

in 3iffer 4o „unb 9Jlarine=Crfa&referT)epäfie",

in 3iffer 7 unb in ber baju gehörigen Slnmertung*) „bejro. IWarine irrfafereferoe",

in 3iffer 9 „unb mrine^erfafereferrnften'', foroie „(ÜJlarine^rfa&referDe)"

werben geftridjen.

§. 74.

35er jroeite abfa& ber 3iffer 2 tomrnt in gortfaU.
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§• 75.

3iffer 1 (outet:

„3>urdj bie ©<$iffermufterungen foU / infomeit bied mit ben militfirif^en Sebürfniffen oer*

einbar ift, ben fd)tffab,rttreibenben SDlilitärpflidjtigen ber Üanb-, ber feemännifdjen unb t>alb-

feemännifdjen Seoölferung oljne erheblic&e Störung in ber 2lu8übung ü)re3 Seruf* bie ©eftetlung

oor ben erfa&befjörben ermöglk&t werben."

25er erfle »bfafc ber 3iffer 2 lautet:

„2. <&& bürfen bafjer btejenigen föiffaljrttreibenben aHüitärpflidjtigen, melcrje burct) bie ©efteüung beim

SlualfebungSgefd&ftft in ber 8lu8übung ibred SkrufS erbeblid^e 92a^tE>ei(e erleiben mürben, auf

iljren SBunfdb, (§. 26,«) burdj bie Gtoüoorfifcenben ber (Srfafcfommifftonen au<b oon ber ©e;

fteflungSpflia)t beim »uS&ebungSgefajäft (§. 62,,) cntbunben unb bis ju ben in ben SRonaten

ßejember ober Januar jebe* SabjreS ftattfinbenben 6$ifferinufterungen jurürfgefieHt werben. *)"

§• 76.

3n 3iffer 2 werben hinter ben 2ßorte» „föiffa&rttreibenöen 3miiiärpflt<$tigen" bie SBorte

eingefdjoben : „ber Sanbbeoöllerung".

3Üfer 9 (früher 3iffer 10) fommt in gortfaÜ.

§• 78.

$n Biffer 3 fallen ber jweite unb britte Slbfafc, foroie im erften »bfafc bie Sorte „in ber

regelmäßigen 9teü)enfolge jum 2)ienft b.eranjujie^en finb ober" fort.

Mfönitt xm.
m Ueberfd&rift lautet:

„freiwilliger eintritt jum swet», brei* ober merjä&rigen aftioen fcienft."

§• 84.

3n 3iffer 1 wirb cor „breü" eingefcbaltet „jroeü", unb am ©d)luf$ folgenber Slbfafc binjugefügt:

„2>er eioiloorftfcenbe b,at nor grtbnlung ber Crtaubnife feftjuftellen, ob ber ©efUtweiler

)ur feemännifa^en ober tjalbfeemännifdien Seoölferung (§. 23) gehört, unb barf jutreffenbenfaHs

bie <£rlaubnif) jum freiroiHigen 2)ienfteintritt nur für bie 2Warine erteilen (§. 24, J."
3n 3iffer 6 wirb oor „breijäljrig*" : „jweijäljrig:", unb in 3iffer 7 oor „breijäljrigem":

„jweijäbrigem," eingefdjaltet.

§. 85.

2>er jmeite Slbfafc ber 3tf?« 2 lautet:

„S)ie ©inftellung oon freiwilligen finbct in ber 3«t oom 1. Dftober bis 31. 9JJärj, in

ber Siegel am 9telruten*6inflellung$termin unb nur infomeit ftatt, als ©teilen ocrfügbar finb."

§. 86.

3n 3iffer 2 unb 5 wirb oor „brev": „jwefc", eingefd&altet.

§• 89.

3n 3»ff« 2 tritt am ©d&lujj btoju:

„,fofern er bereit« ba« miUtärpflidjtige Älter erreicht blatte."
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§. 90.

3n 3iffet 7 tritt ju bem SBort „ermächtigt" ein ,,f)".

3tU 3»ff<t 8 wirb eingefchoben

:

„8. 25er 9leicb*fan$ler ift ermächtigt f), in befonberen gaßen au8nahm8n>etfe bem 3eu8m& über bie

beftanbene »bfchlufeprüfung an einer beutföen fiel/ronjtolt, bei roelcber naa) bem festen 3ab,r=

gange eine folebe Prüfung ftattfinbet, bie Sebeutung eine* gültigen 3eugniffe* ber t»tffenfd»aft=

liefen Befähigung für ben ein)äi)rig-freinii(Iigen SMenfi aud) bann beizulegen, roenn ber ^jnb^aber

be8 3*"flniffa W« i"*ite Älajfe ber fiehranftalt nid»t ein ootte* 3a£jr hinbureb, befugt l>at."

9tn ben Sd)lufj ber Seite tritt folgenbe Slmnerfung:

,,f) SJejüglidje ©efudje ftnb an ben ©ioifoorfi&enben berjenigen Grfafefommiffion ju

rieten, in beren »ejirfe ber »erreffenbe geftellungSpfUc&tig fein mürbe (§§. 25 unb 26), fofern

er bereit* bai militärpflichtige älter erreicht hätte. 2Me Grfatjfommiffion beförbert nach <5efl=

fteßung ber in Betraft fommenben iBerhältniffe bie ©efuche mit einer gutachtlichen SUufeerung

auf bem SJienftroege weiter."

§. 93.

3n 3iffer 9 tritt folgenber Slbfafc hinju:

„$>ie 6rfa|}bebörbe britter ^nftanj ift befugt, felbft wenn eine Verurteilung roegen fttaf=

barer ftanblungen nicr)t ftattgefunben fyat, ben jum einjährig: freiwilligen 3Menft berechtigten,

welche bie nötige moraltfdj>e Dualifitation für ben freiroilligen Eintritt nicht meb,r befifcen (SB.©.

§. 10), bie Berechtigung ju entjiehen."

§• 94.

3m brieten Hbfafc ber 3iffer 9 wirb cor „breijäbrigen" eingefdjoben : „jmei; bejw."

§. 97.

3n 3tffer 7 treten an Stelle ber 2Borte „be3 Oberfommanbo« ber SHarine" bie SBorte : „be«

Meicb>9Harine^mta".

§. 106.

3iffer 7 lautet:

„SMe Äonfuln, bie SeemannSämter*), bie Borftänbe ber öffentlichen 9tat>igation£fä)ulen

unb bie 5Reia)* Prüfung* ^nfpeftoren tyaben gleichfalls innerhalb ihre* ©efcbäft*lreife* bei ber

Rontrole mitjuroirfen."

§. 111.

3" 3iffer 7 wirb als jweiter 2lbfafe eingefdjoben

:

„Surf) lann benjenigen SHannfdjaften ber Seferoe, meiere nach jweijähriger aftioer 2Menft=

jeit entlajfen ftnb (§. 6, s),
im erfien 3<*hre nach *h*er ©ntlaffung bie Grlaubnijj jur 2tu*wanberung

auch ber 3eit oerroeigert werben, in melier fie jum aftioen fctenft nicht einberufen finb (oergl.

3iff« 16a).

<8. o. 3. 8. 93. Wrt. II. §. 2/

35er 3tffa 14 tritt als jmeiter 2lbfa& lnn$u:

„ftaH* bie angemufterten Sttannfcbaften bem Beurlaiibtenftanbe be* §eere* angehören, ftnb

biefelben in ben ber 2Rarine überjuführen."
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3n 3iffer 16a wirb hinter beit ®efefce*citaten als neu« 9lbfafe eingefcboben

:

„(ausnähme fuf)e 3Üfer 7 jroetter abfafc)."

§• H6.

£er brüte abfafe bet 3iffer 1 lautet:

„2118 llebung ifl autb jebe EienfHeiftung im fceere ober i» ber SDiarine au« «nfafj nott>

roenbiger »erftärfungen ober einer SRobilmadmng anjufeben."

3m oierten abfafc fallen bie 5lBorte „in ber Siefen«" fort.

§• 117 -

3n ber lleberfdjrift fallen bie SBorte „unb 3Karine;6rfa&referüe" fort ;
ju bem Sßort „©rfafc:

referue" tritt ein „•)" unb an ben 8ä)luf$ ber Seite folgenbe anmerfung:

„*) Uebungen mit ber SBaffe finben m<bt ftatt. 3Warine=erfa&referoifien werben ju Uebungen

überhaupt ni(bt t)erangejogen."

Ziffer 11 tommt in gortfaQ.

§ 125.

$er erfte abfafc ber 3iffer 3 lautet:

„3. SJom SBaffenbienft werben jurüdgeftettt

:

a) bauernb bie ju einem georbneten unb gefiederten betriebe ber ©ifenbabnen unbebingt notbroenbigeu

Seamten unb ftanbigen Arbeiter

;

b) oorläufig (§. 128/9) bie übrigen im @ifenbabjibienß angefteüten Beamten unb ftanbigen Arbeiter."

§• 128.

3n 3iffer 3 a wirb bjnter „©efammtlifte" eingefa>ben:

— getrennt nacb ben ©ruppen a unb b be« §. 125, 8
—

"

unb am Sdblufj folgenber Slbfafc Innjugefügt

:

„1Beränberung$nad)roeifungen ju biefer fiifte, entbattenb 3u0^>ige unb SSerfefoungen, finb

unter Beifügung ber anfteHung«befa)eimgungen jum 15. Mpril, 15. 3uni unb 15. Dftober jebe*

3abre« oon ben »abnoerroaltungen ben SkjirtSfommanbo« ein&ufenben."

3iffer 6 ert)ält fotgenben 3uf°-6:
„3ugäng*, welche burd» bie $eränberung«nadt)it>eifungen (3»ff*r 3 a) 5ur ßenntnijj be« 93e-

jirfdfommanbo« gelangen, gelten al« termtnmäfjige ®efucf>e."

3iffer 8 lautet:

„lieber bie fpatere SSerroenbung mit ber Söaffe be« oon bem Gbef be« ©eneralftabe« für

$relbeifenbai)nformationen md)t beanfprudbjeu unb bei Eintritt einer 3Kobilmadbung ben ©ifenba^nen

oorläufig belaffenen, fpäter aber entbehrlichen bienjlpflidbtigen k. ^ierfonalä (§. 125, 3 b) ba« ©eitere

ju oeranlaffen, bleibt bem Äömglicb preufjifd&en Jfrieg«miitifterium oorbebalten."

SWuRer 6.

313 4. anmerfung tritt binju:

„4. 3» oen flüften-auabebungSbejirfen ift fefljufteHen, ob ber Setreffenbe jur feemännifeben

ober balbfeemännifdben Seuölferung get)ört (§. 23) unb fomit ber auSbebung für bie Marine untere

roorfen ift."

3

Digitized by Google



334

Mufler 9.

hinter ber Spalte „Segelmacher" wirb bie Spalte „ScbiffSfÖche unb fleflner (Steroarbs)"

eingetrieben.

Stuftet 10.

Gintec ber Spalte „©injährig" roirb bie Spalte „3roetjährig" eingefchoben.

duftet 11.

Die bisherige Slnmerlung erhält 9ir. 1. 911« 2lumerfung 2 roirb hinzugefügt

:

„2. 3m i'oofungSfchein ber Militärpflichtigen ber feemännifcben unb balbfeeinännifa)en 33e^

oölferung ift ber im Mußer für bie fiooSnummer torgefeljene 9taum ju burdjfrreiajen unb bic

3uget»ürigfeit jur feemännifcben ober halMeemännifdjen ^«oölferung in Spalte „SJemerfungeu"

erftcbJlich ju machen."

Jßuftet 14.

Die 3roeitbeilung ber Spalte 15, foroie bie Ueberfcbriften ber Unterabteilungen fommen in

tfortfaH.

Spalte 18 roirb in jroei Unterabteilungen roie Spalte 24 geteilt.

Mufter 15.

S^or „brei" roirb „jroei," eingefchoben. 211$ Slnmerfung 3 tritt Inns»:

„3. 93ei Militärpflichtigen ber feemännifchen ober f)fllb|eemännifcben ^eoölferung Iwt ber Melbefcbein

ju lauten: „jum freiroilligen eintritt in bie Marine."

Mufter 16.

3m erften 2lbfafc roirb oor „brei=": „jroei;", eingefdjoben.

Slnlage 4.

3iffer 6 lautet:

„6. Die SeemannSämter im 3nlaube höben aufeerbem oon jeber 2lnmufterung eines bem Beurlaubten

ftanbe ber 5taifer(i$en Marine ober beS &eere§ angehörenben Schiffdfatjterd, Steuermannes mit

Schiff*führereramen ober SeebampffcbiffS-Mafchiniften nach bem beigefügten Mufter a bem |U*

ftäubigen Äommanbo ber Matrofeubioifton, Xorpeboabtbeilung ober ffierftbimfion Mittheilung ju

machen. (Sehören bie SJetreffenben bem Seurlaubtenftanbe beS fceereä an, fo ift bie Mitteilung

bireft an baS Sieicb&Marine-Slmt ju richten."

3m britten 2lbfafc ber 3»ff« 8 roerben hinter ben 2Borten:

«3iffer 5" bie SBorte: „unb 6"

eingefchoben.

Die Huffdjrift ber ^ofttartc - Mufter a — lautet:

3ln

ben StaatSfefretär beS 9ieichS=Marine=3lmt«

ober

i ten Matrofenbioifion

baS Äaiferliche Äommaubo ber ten Dorpeboabtheilung

l ten Serftbioifion

Marinefache. ju
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Km Sd&luf? bei 3lbrürjimgeii tritt Ijiiiju: ©. u. 3. 8. 93. ©efefc, betreffeub bic ^rieben«;

vräfenjftärfe beS beutfc&en fceere« (vom 3. SHuguft 1893).

3m ^n^altgoerjei^mfe lautet:

Slbfdbnitt XIII. ftreitmlliger eintritt jum jn>ei-', brei= ober inenä^rigeu ofttueit 3Menft.

§. 117. Itebungeit ber etfafereferoe.

fithanntmadjtttig in ißtitiffrrim brs 3nnrrn unb bce flricg«nicfrn6,

bftrtfftnb Abänbnmngtn ber £anbtDt^r-fitjirk»-«tiitl)ctl«Bg. 33om 14. Sejembet 1893.

3m 9iaä)fteljenbcn wirb eine 2?efanntmaä)ung be8 OteidfSfanalerS öom 1. 2)cjcmbcr 1893,

betreffenb Slbänberungcn ber bem §. 1 ber Söefjrorbnnng bom 22. SRoöember 1888 beige-

fügten 2anbtt)e^r--93eatrfS--eintbetlung (<5entral--23(att für boö Seutföe 9Md) oon 1893

9ir. 49 S. 346), jur allgemeinen Äenntnifj gebraut.

Stuttgart, ben 14. $ejember 1893.

3n Vertretung:

Tübinger. Sdjott u. Sdjottcnftein.
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Hit bein §. 1 ber SBetyrorbmmg com 22. 9iooember 1888 beigefügte 42anbroel>r:»e5irf3=@m=

ttjeilung (Gentral-Slatt 1889 <S. 132) wirb gemäfj §. 1 3tffer 6 a - a - 0. an ben einfdjlägigen

«Steden berichtigt wie folgt:

iHrmee*

forp*.

3nfanterie=

»rigabe.
Sanbroe^tbejirfe.

»erroaltuugS--

(bejro. 2(u8$ebung$=)

bejirfe.

»unbeSftaat (»rooinj

bejro. SRegierungibejirt).

HL

»erlin

(8anbroef)r=

in:

fpeftion)*)

I Setiin

II. »erlin.

in. Berlin,

(früher »ernau).

§auptftabt »erlin.

Königreich »reu&en.

—

Ärei* Dberbarniin.

* 9Ueberbarnim.
».=». »ottbam.

IV. »erlin**)

(früher Seltoro).

Ärei« Xeltoro.

©tabt ß&arlottenburg.

jgauptuabt söerun.

V. 17.
/Jleufalj a./D.

(früher ^reiftabt).
Unneränbert roie bisher. Unoeränbert roie biSljer.

XI.

9lrolfen.

I. Gaffel.

©otba.

II. Gaffel.

Unoeränbert roie bisher. Unoeränbert roie bisher.

44.

föerSfelb.

SReiningen.

2öeimar.

©ifenacb.

Sie Slenbenmgen r>infidc)tli(^ ber üanbroe^r=»e}ir!«=eint^eilung beim III. SlrmeeforpS fmb

mit bem l.®ejember 1893 in Äraft getreten; bie auf bie <Sintl;eilung beim V. Slrmeeforp« bejfig:

lidben Slenberungen roerben mit bem 1. JHpril 1894 ©ültigfeit erlangen.

»erlin, ben 1. Eejember 1893.

3>er Sleidjäfanjler.

3n »ertretung: v. »o et tiefer.

*) $ie militärifdje flontrole ift innerhalb ber öter aanbroebrbejirfe SBerliit unier SBeflfaß einer räum*

liefen Stbflreiijung nad) SEBaffeugattungen jc. organifirr.

**) £a« »ejirfsfommaubo IV Berlin beflnbet fidj öorläuflg in ©teglifc.
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Befeanntmadmitg In &. JRfbijtnalkoUrgiumB,

brtrrffrnb Ut abottbrruiig nnb fcrgänjnng kr Arjnritarc oom 13. Dtjrrabrr 1890.

S3om 20. SDejember 1893.

«n ber Slrjneitaje oom 13. ^ejember 1890 (tReg.SBIatt 6. 313) ftnb mit ©enel)--

migung be8 St.
s
ittinifterium3 be3 Innern oom heutigen £age unter Sluffyebung ber ÜJc-

fanntmad)ung oom 20. ©ejember 1892 (föeg.JBlatt 6. 619) nadjfteljenbe Slcnberungen unb

(Jrgänjungcn oorgenommen toorben, weldje mit bem 1. Januar 1894 in flraft treten unb

jur 9fa$aä)tung hjemit befannt gemalt werben.

Stuttgart, ben 20. $ejember 1893.

91 ü b i n g e r.

Arzneitaxe v.

19. Dez. 1890.

Seite 3.

Allgemeine Bestimmungen.
11. \ Die in der Taxe der Arzneimittel nicht aufgeführten Drogen und chemischen

1. I oder pharmazeutischen Präparate sind bei Verordnungen derselben in

Mengen von 100 Gramm und darüber mit dem 2fachen, von weniger als 100

bis zu 10 Gramm mit dem 2 fachen, von weniger als 10 Gramm mit dem

3 fachen des am Tage der Verordnung giltigen Ankaufspreises zu be-

rechnen; bei Beträgen jedoch, welche 2 Mark im Ankaufspreise über-

steigen, darf überhaupt nur das 2 fache des am Tage der Verordnung

giltigen Ankaufspreises berechnet werden.

I. Taxe der Arzneimittel.

Ji i>

5. 1 Gramm-Preis fällt aus

10 Gramm 15

m Acetum pyrolignosum crudum 100 10

Ii 100 „ 15

Acidum benzoicum e Benzoe Siam subl. . . . 1 „ 20

11 10 „ 5

100 Gramm-Preis fällt aus.

11 1 Gramm 10

V 100 „ 60

500 „ 2
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-IX LUvIUIav •

j

'" '->

13. Dez. 1890.

Seite 5. Acidum carbolieum crudum Ph. G. ed. II ... 100 Gramm 20

100 „ 60

500 2 -
1 Gramm-Preis fallt aus.

10 Gramm — 60

6. 10 , 5

100 Gramm-Preis fällt aus.

i» 1 Gramm-Preis fällt aus.

10 Gramm - 60

•i 10 „
—

i

20

ii 10 Gramm-Preis fällt aus.

100 Gramm - 50

« 1 Gramm-Preis fällt aus.

10 Gramm - 30

10 „ — 5

ii 10 — 20

ii 10 „
5

7. 1 „ 15
•

•i 10 M 15

n
— sulfoichthyolicuni (Jchthyolum) . . . 1 h 10

10 - 60

100 „

500 „ 25 -
ii

100 50

ii
100 — 50

1 Gramm-Preis fällt aus.

10 Gramm 50

" 100 „
- 30

ii 1 .
- 25

•i
1 Centigramm - 5

1 Decigr.-Preis fällt aus.

ii 100 Gramm 20

8. 1 Decigramm - 5

1 Gramm 25

i» 1 - 60

V 1 Decigramm 30

11
1 -

. 20
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Arzneitaxe t.
:

13. Der. 1890.

Seite 8. 10 Gramm 20

10 ii 50

100 i« 3 50

500
•i 15

Bismuthum salicylicum et salicylicum basicum 1
ii

— 15

tl
1 •i

— 15

»i 10 •i
— 60

Ii 1 ii 20

10 ii 50

100 2

Ii ii — 15

9. 100
ii 15

'• Calcium carbonicum praecip. (sec Pharm.). . . 10 Gramm-Preis mnt SUIS.

100 G ramm 50

v 10 - IS

i* 100 " 20

10
11

- 15

ii l „ _ 5

Ii 10 25

" 10 : 35

1 Decigramm 60

M 10 Ctramm-l reis fällt aus.

100 Gramm - 20

" 10 •• r>

11 1 •i 1

•i 10 •1 15

100 ii 1

Ii 1 M —
l. 5

ii 1 •1 15

ii 1 !' ir>

10
11 1 40

100
11 14

n 1 Gramm-Preis fallt i

10 Gramm 1 20

100 M 12

10. 1
^

, 20

M 1 •' 10
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Armeit&xe t.

13. Dei. 1890.

Seite 10.

M

v

11

11

11

'-

11

'1

11.

»1

11

1"

11

II

12

13.

Uhloralum formaroidatum

Chloroformiam e Chloralo hydrato

Cocainum hydrochloricom . . .

Codeinum

— phosphoricum . . .

Coffeinum

— Natrio benzoicum

— — cinnamvlicuiii

— - salicylic

Collodiura

— cantharidatum

Cortex Aurantii Fructus c. et gr. m. p. .

— — — subt. pulv. . . .

— Chinae gr. m. pulv. (sec. Pharm.) .

— — subt pulv

— Condurango conc

Cotoinum (Para)

— verum

Crocus

— subt. pulv

Crotonchloralum hydratum cfr. Butylchloralum

hydratum.

Cubebae subt pulv

1 Gramm
1 Gramm-Preis

10 Gramm
100

1 Decigramm

uramm-rreis

1

1 „
1 Gramm
1

1

1 „

10 „

100 Gramm- Preis

10 Gramm
10

10

10

10

10 Gramm-Preis

100 Gramm
100 M

1 Decigramm

1 Gramm
1

- 10

fällt

25

25

fällt aus.

-
! 20

-
|
20

- io

10

10

10

:

Cuprum oxydatum . . .

— sulfuricum crudum

Dermatolum

Diuretinum . . .

Emplastrum opiatum

Exalginum . . . .

Extractum Cldnae

10

10

100

1

10

1

10

1

11

•

11

'-

11

'•

11

11

11

fällt aus.

35

15

20

15

- 20

fällt aus.

60

25

50

- 40

30

- 40

20

20

20

15

35

30

30

15
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ArzneiUxe
13. Dex. 1890.

Seite 13.

-

i

ii

n

n

ii

lö.

16.

M

1

17.

Extractum Chinae spirituosum . . .

— Coffeae Uauidum . . .

- Colocynthidis compositum.

— Cubebarura

- Filicis

14.

Hamamelis Virginianae fluid.

Helenii

Myrrhae

Opii

Secalis cornuti

Senegae

— citricum

— oxydatum fuscum . .

— — Säccliärätutn

— pyrophosphoricum c. Ammon. citric. .

Flores Chamomillae

— conc. et gr. m. p.

.

— Koso subt. pulv.

— Malvae conc.

— — conc. et gr. m. p. . .

Folia Menthae crisp. conc. et gr. m. p.

— — piperit. conc. et gr. m. p.

— Stramonii conc. et gr. m. p. . .

— — subt. pulv

Fructus Anisi stellati et gr. m. p. . .

— Colocynthidis conc. et gr. m. p.

Galbanum subt pulv

Glandulae Lupuli

1 Gramm
10 „

1
ii

10 „ 2

10 „

1 „

1 n

1 „

1 n

1 „

10 „

1 Gramm-Preis lallt

10 Gramm —
10 „

10
,

10

10 „ -
10 Gramm-Preis! fällt

100 Gramm —
500 2

10

100

10

10

10

10

10

10

10

10

10 Gramm-Preis fällt

100 Gramm

reis fällt

20

30

15

30

30

20

10

6

25

30

25

10

aus.

30

10

'°

5

,30

aus.

60

40

11

10

10

10

11

<•

•1

60

25

10

10

10

15

20

5

10

60

20

25

30
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Arzneitaxe v.

18. Dez. 1890.

Seite 17.

n

n

18.

i»

w

-

Glycerinum 100 Gramm

ii
Gummi Arabicum subt pulv

Gutta Percha (conf. Percha lamellata) .

Homatropinum hydrobromicum ....

Hydrargyrum bichloraturo corrosivum

bijodatum

chloratum (mite) praep.

— — vap. par.

jodatum

.

oxydatum

praecipitatum album

sulfuratum nigrum .

Jodum

10

10

1

1

1

10

100

:

10

1

10

1

1

10

1

10

1

10

1

10

1

1

10

1

10

10

10

100

chloricum et subt. pulv 100

dichromicum 10

— crudum 100

jodatum 1

10

pennan pari icum 10

sulfuricum subt. pulv io

I

Geutigramm

Decigramm

Gramm

»

ii

»

M

11

Ii

— rubrum

Hyoscinum hydrobromicum

et subt. pulv.

Gramm-Preis

Gramm
Gramm-Preis

Gramm
Centigramm

Gramm-Preis

Gramm
Gramm-Preis

Gramm

m ,5

— 40

20

20

30

80

5

20

50

10

5

30

5

30

10

5

30

5

30

aus.

30

aus.

fallt

fallt

Kalium aceticum

— bromatum et subt. pulv Gramm-Preis

Gramm

Gramm-Preis

Gramm

v

M

fällt

1

fallt

1

fallt

l

fällt

30

20

aus.

20

aus.

To

aus.

20

70

10

30

80

5

5
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Arzneitaxe v.

13. Dez. 1890.

Seite 19.

1*

20.

.

n

n

i

i

M

II

v

21.

ii

ii

»

22.

Kamala .

Keratinum

Kreosotuni

Lanolinum albissimum

Liehen Ialandicus ab amaritie lib.

Liquor Aluminii acetici . . . .

— Fern albuminati jeder Art

— oxychlorati

- Kalii acetici . .

Lycopodium ....
Lysolum

Manna (cannulata) . .

Mannitum cryst

Mel (nostras)

Morphinum

hydrochloricum

— sulfuricum .

Mucilago Gummi Arabici

Naphtalinum bisublimatum album . .

— Alkohol depuratum . .

Naphtolum (Ii) recryst

Natrium benzoicum ex Acid. artif. par.

— bromatum et subt. pulv. . .

— carbonicuin

— chloricum et subt. pulv.

— 8alicylicum ....

Oleum Bergamottae

iS

10 Gramm 50

1 Decigramm _ 10

1 Gramm 5

10
ii

, 30

10
ii 15

100
ii 1 20

500 V 4 50

100
11 60

100 30

10 Gramm-Preis fallt aus.

100 Gramm 40

10 ii 5

10 ii 5

10 ii 20

100 ii 60

10 ii 20

100 1* 2

100 Ii 50

500 Ii 2

1 Decigramm 10

1 Gramm UVF

1 Decigramm 15

1 Gramm 60

10 Gramm-Preis fallt iiUS.

100 Gramm l

100 V 15

10 11 10

10 11
— 20

10 11 20

10 11 15

100 11 15

100
1

11 5

10 11 10

10 Ii" 50

100
»«

500 V 14

1 11 10
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Arzneit&xe v. I

!*
13. De* 1890.

Seite 22. 10 Gramm 2:.

n carbolis. bis 10°/o an acid. carb. . . . 100 '1 7

11 Citri 10 11 70

ii 1 c

10 c

iramm-Preis

rramm

fallt

- 30

i» 10
ii

- 50

ii 1 Gramm-Preis fallt aus.

10 Ciramm 60

ii
_ 100 H

— 20

500
»1

— 70

ii
— 100 M — 60

ii
- ligni santalini (citrin) 1 n — 20

ii 100
ii 60

ii
100 i 30

23. 1 20

„ 1 Decigramm

1 Tropfen

—
—

50

25

ii 1 Crramm — 20

ii
100 ii

— 25

500 ii 80

ii H — 10

n

i
ii 60

«i Pasta M — 50

ii
i

ii 15

ii
i ii 30

i, Physos 1 Centigramm

1 Decigramm 1

15

ii
1 Centigramm

1 Decigramm 1

15

n Pilocarpinum hydrochloricum 1
Ii 70

24. 1 Gramm 1 50

10 «i 10

• 100
»1 - 15

" 100 ii -
1

40

••
1 ii 15

11 15

10
11 40
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Arzneilaxe t.

18. Dei. 1890

Seite 24.

25.

M

11

11

27.

28.

«

26.

Radix Angelicae conc. et gr. ra. p.

— Arnicae conc. et gr. m. p.

Ipecacuanhae conc. et gr. m. p.

— subt. pulv. . .

— Levistici conc. et gr. m. p
— Ononidis conc

— Senegae conc. et gr. m. p.

Resina Jalappae

Rhizoma Iridis conc et gr. m. p.

— — subt. pulv

— Zingiberis conc. et gr. m. p.

— — subt pulv. . . .

Rum

Saccbarinum

Saccharum Lactis subt pulv.

Salipyrinum

Seeale cornutum gr. m. pulv. rec. par. in jeder

Menge bis zu einschliesslicb

Semen Arecae subt. pulv

— Cydoniae

— Strophanti

Sparteinum sulfuricum cryst

Spiritus 0,830—0,834 pd. spec

— camphoratus

— e Vino (Cognac)

— Formicarum

10 Gramm-Preis

100 Gramm
10 Gramm-Preis

100 Gramm

1 *

10 „

1 n

10 „

10 „

10 „

100 Gramm-Preis

10 Gramm

1 M

10 Gramm-Preis

100 Gramm
10 Gramm-Preis

100 Gramm
10

100

10

10 Gramm-Preis

100 Gramm

10 Gramm-Preis

100 Gramm

1 „

10 „

10

10 „

10 „

1 Decigramm

100 Gramm
100

10 Gramm-Preis

100 Gramm
100 „

fallt aus.

- 50

fällt aus.

- 50

10

70

15

90

10

- 5

fällt aus.

25

15

fällt aus.

-
| 60

fällt aus.

1
!

-
fällt aus.

-
I
80

- 1 15

fällt aus.

1 20

- I 35

fällt

60

30

30

10

10

60

10

20

50

fällt aus.

50

60
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Arzneitaxe v.

13. Der 1890. f

oene n. 100 uramm 50

n 100

28. 100 — 50

11 100 „ - 50

•1

Oi _ i j _ /j \
10

i 1 K— 15

t 100

500

i r\r\
1 20
ä IVA
4 50

IIA
29.

O— Y.._:_ -—: - _• j

10

100 Oramni-rreis

— 5

lallt aus.

1 Gramm — 10
BJV I ^Jj

100 in- 10

II Tartarus stibiatus subt. pulv 10 „ — 10

10 — 60

10 1 20

1 15

30. 1 Gramm-Preis

10 Gramm
fallt aus.

1
—

/^AlnAm • 1 An _j * 1 *

10 — 1 15

31. 10 — 20

ii 10 — 20

ii
Onii Arnnita 10 „ 40

ii 10
JA— 30

' i ' , .V Ah* T»1a>.> l_ » _. . . l _

.

10 Gramm-Preis

100 Gramm
fällt aus.

1 —
32. 10 „ 15

ii 10 - 20

ii 10 „
- 10

100 Gramm-Preis fallt aus.

•i
Vanilla saocharata . . . 10 Gramm - 40

n 1 - 70

33. Vinutn Condurango 10 Gramm-Preis

100 Gramm

fallt aus.

1
-

100

500

60

2 50

Zincum oxydatum (nicht für Salben zu berechnen) 10 10
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II. Taxe der homöopathischen Arzneimittel.

Arroeit&xe v.

18. Dez. 1890.

Seite 34. Muttertlnkturen

zum innerlichen Gebrauch
inländische z. B.:

Aconit. Arnica. Belladonna. Bryonia.

Charaomilla. Dulcamara. Pulsatilla. Se-

eale. Thuja u. dergl. sowie ausländische

von ähnlichem Werthe z. B. Nux 1 bis 30 Tropfen — io

31 bis 100 Tropfen

oder 5 Gramm — 20

jede weitere 5 Gramm — l o

ausländische z. B.

:

Cascara. Gelsemiuni . Hamamelis. Kal-

mia. Mammea. Mancinelia u. dergl.

sowie inländische von ähnlichem Werthe

zum äusserlichen Gebrauch
Abrotanura. Arnica. Bellis. Calendula.

Euphrasia. Helianthus. Hypericum. Le-

dum. Pinus silvestris. Rhus toxicodendron.

Ruta. Staphisagria. Symphytum. Taba-

cum. Thuja. Urtica. Veratrum album.

Verbascum u. a. von ähnlichem Werthe

1 bis 30 Tropfen

31 bis 100 Tropfen

oder 5 Gramm
jede weitere 5 Gramm

15

30

20

100

500 Gramm

Hamamelis. Pond's Extract of Hama-

melis. Hydrastis. Veratrum viride und

andere von ähnlichem Werthe .... 100 Gramm
I
500 Gramm

]

t;

3

10

50
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ArraeiUxe v.

18. Des. 1890.

Seite 34.

*3

Verdünnungen (Decimal)

zum innerlichen Gebrauch
von der ersten bis dreißigsten Verdün-

von der einunddreissigsten Verdünnung

anfwarts (Hochpotenzen)

zum äusserlichen Gebrauch
Abrotanum etc

86.

Hamamelis etc.

Streukugelchen

mit der ersten bis

nung bereitet . .

Verdün-

mit der einunddreissigsten oder einer hö-

heren Verdünnung bereitet

reine unbefeucbtete

Milchzucker

reiner präparirter

Verreibnngen (Decimal)

von der ersten bis sechsten Verreibung

von der siebenten Verreibung aufwärts

(Hochverreibungen)

10 „

bis zu 1 Gramm
über 1 bis 5 Gram,

jede weitere 5 G

!

bis zu 1 Gramm
über 1 bis 5 Gramm

jede weitere 5 ürainm

1 bis 30 Tropfen — IM

31 bis 100 Tropfen

oder 5 Gramm 1 r.

jede weitere 5 Gramm H)

1 bis 30 Tropfen 15

31 bis 100 Tropfen

oder 5 Gramm — 30
jede weitere 5 Gramm — 20

100 Gramm — 40
500 „ 1 50

100 „
— 50

500 2 40

bis zu 1 Gramm — 10

über 1 bis 5 Gramm 20

jede weitere 5 Gramm
i

10

bis zu 1 Gramm 15

über 1 bis 5 Gramm - 30

jede weitere 5 Gramm 20

10 Gramm 10

10

15

30

15

20

40

25
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Bei Verreibungen besonders theurer Arzneistoffe, wie Ambra, Aurum, Moschus, Piatina

und ähnlicher darf für die zwei ersten Decimalverreibungen der Preis des angewendeten Arznei-

stoffes noch besonders in Rechnung gebracht werden.

Wenn ausser den gewöhnlichen Verreibungen ein Pulver verorduet wird, welches durch

längeres Verreiben bereitet werden muss, so dürfen für jede Viertelstunde Reibens noch 15 Pf.

in Rechnung gebracht werden.

Die ausser den Streukügelchen und dein Milchzucker zur Bereitung homöopathischer

Arzneien gebräuchlichen Vehikel wie

destillirtes Wasser, Weingeist, Süssholzwurzelpulver u. s. w. sowie

die Wägungen, das Mengen und Austheilen der Pulver und sonstige Arbeiten, dann

Gläser, Schachteln und andere Gefässe

sind nach der gewöhnlichen Taxe zu berechnen.

Arzneitaxe v.

13. De*. 1890.

Seite 37.

EI. Taxe der Arbeiten.

Pfennig

Für Boli und Trochisci von 2 bis zu 10 Stück 20

Für Pulver, comprimirte, jedes Stück sammt Befeuchtungsinittel und

Compression 5

A"nei

s^iy-39-r{.
,89

°- IV. Taxe der Gelasse.

Gläser für Flüssigkeiten und Pulver.

1. Halb- bis ganz -weisse, gelbrothe und gelbbraune t mit Kork, Tectur und Signatur

Gläser, rund, oval, sowie sechseckig halbseitig gerippt, I kosten das Stück:

bis zu 100 Gramm 10

über 100 bis zu 300 Gramm 20

Über 300 bis zu 500 Gramm 30

Ueber 500 Gramm werden für das Mehrgewicht von je bis zu 250 Gramm berechnet 5

Bemerkung:

Gelbrothe und gelbbraune Glaser sind zu verwenden:

1. wenn sie vom Arzte ausdrücklich auf dem Rezepte verlangt sind,

2. wenn flüssige oder an der Luft feuchtende gegen Licht empfindliche Arzneistoffe un-

vermischt (in Substanz) abzugeben sind,

3. wenn diejenigen gegen Licht empfindlichen Arzneistoffe, für welche ohne Rücksicht auf

deren Aufstellung an vor Licht geschütztem Orte die Aufbewahrung in Glasern der be-

5
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Pfennig

zeichneten Färbung gefordert ist, in 'rein wissriger oder rein weingeistiger Mischung

oder Lonnig für innerlichen oder auBScrlkhcn Gebrauch zur Abgabe gelangen,

4. wenn Losungen von Morphinsalz in Bittermandelwasser oder rein wilssrige Alkaloidsalz-

lösungen, oder Apomorphinlösungen jeder Art, verschrieben sind.

2. Gläser von jeder Farbe und Weite der Mündung mit eingeriebenen Glasstopfen

oder mit Kautsehukstopfen werden incl. Tectur und Signatur berechnet das Stück:

bis incl. 100 Gramm mit 30

über 100 , , 300 50

über 300 . . 500 „ , 65

Bemerkung:
Glaser mit eingeriebenen Glasstopfen sind sur Berechnung nur zugelassen:

wenn sie vom Arzte ausdrücklieb auf dem Rezept verordnet sind, oder wenn sie bei Abgabe

rein wasariger Lösungen von Gold- oder Silbersalzen, von reinen starken flüssigen, oder feuch-

tenden trockenen, Sauren, von Chlorwasser, von Brom oder Bromwasser, oder von weingeistiger

JodlösnDg Verwendung gefunden haben.

3. Patent-Tropfgläser jeder Farbe das Stück mit 30

i. Gläschen mit abgetheilten Mver^
j
verg,eiche Tftxe der Arbeiten

5. Korkstopfen mit Holzdeckel oder Holzdeckel zu Gläsern oder Töpfen kosten mit

Signatur das Stück:

zu Gefässen bis zu 100 Gramm Inhalt 10

, , 300 . „ 20

, grösseren Gefässen 30

Pappschachteln (mit Falz).

Pappschachteln kosten mit Signatur das Stück

bis zu 50 Gramm . . . , 10

über 50 bis zu 150 Gramm 15

über 150 bis zu 250 Gramm 20

Bemerkung:

Pappschachteln dürfen für Öffentliche Kassen und Krankenanstalten bei Abgabe von bis zu

incl. 60 Gramm an einfachen und gemischten feinen und mittelfeinen Pulvern oder Crystallen, die sich

an der Luft nicht oder nur wenig verändern, z. B. Alumen pulveratum, Fol. Sennae plv , Kai. chloricum,

Sal carol., Puh. Liquirit. comp, nicht verrechnet werden, wenn dieselben auf dem Rezepte vom Arzte

nicht ausdrücklich verlangt sind.

Bei Verordnungen von Mengen über 50 Gramm dürfen für an der Luft mehr oder minder

veränderliche pulverförmige oder crystallisirte Körper verkorkte halbweisse, weithalsigc Glaser an

öffentliche Kassen und Krankenanstalten abgegeben und verrechnet werden.
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Pulverschieber (Convolutkästehen) Pfennig

kosten bis zu 10 Pulvern • 10

von 11 bis 20 Pulvern 20

bei mehr als 20 Pulvern 30

Pappschachteln und Pulverschieber feiner Qualität dürfen nicht höher als

mit vorstehenden Ansätzen für Pappschachteln und Pulverschieber berechnet werden.

'

Pulverconvolute

jeder Grösse in Brieftaschenformat kosten 5

Töpfe, graue aus Steinzeng. (Irdene Töpfe sind ausgeschlossen.)

Graue Töpfe kosten incl. Tectur und Signatur das Stück

bis zu 100 Gramm 10

über 100 „, 300 , 20

. 300 „ , 500 30

Ueber 1 Pfund werden für jede weiteren 250 Gramm berechnet 10

Töpfe, wei8Se. (Porzellan, nicht Fayence.)

Weisse Töpfe kosten incl. Tectur und Signatur das Stück

bis zu 100 Gramm 20

über 100 300 40

,, 300 , „ 500 „ 60

Anmerkung 1. Patenttropfglaser, Glaser mit Kautschukstopfen, sowie Holzdeckel mit oder ohne

Korkstopfen, Salbentopfe aus Porzellan dürfen nnr zur Berechnung kommen, wenn sie verlangt werden oder

wenn sie vermöge der Natur des Arzneimittels nothwendig sind.

Anmerkung 2. Pulverschieber, Pulverconvolute und weisse Topfe dürfen bei Abgabe von Arzneien

für öffentliche Kassen und Krankenkassen aller Art nur im Falle besonderer schriftlicher Vereinbarung

und bei thierlrztlichen Arzneimitteln, nur wenn sie verlangt werden, in Rechnung gebracht werden.

Anmerkung 3. Für die der Berechnung zu Grunde zu legende Grösse der Glaser, Schachteln und

Töpfe gibt das absolute Gewicht der durch sie aufzunehmenden Arzneistoffe, ohne Rücksicht auf das

spezifische Gewicht derselben, den Massstab ab, so dass demnach z. B. für 100 Gramm Syrup, Wasser,

Oel, Spiritus oder Aether stets ein Glas zu 100 Gramm, für 50 Gramm kohlensaures Magnesium stets eine

Schachtel mit 50 Gramm etc. zu berechnen ist.

Anmerkung 4. Sollen Glaser oder Töpfe trockene Substanzen aufnehmen, bo wird die Grösse der-

selben nach der Menge destillirten Wassere berechnet, welche sie su
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Anmerkung 5. Wenn zur Aufnahme der Arznei mit dem Rezepte reine Giber, Pulverschieber,

Schachteln, Töpfe In die Apotheke gebracht oder zu wiederholter Aufnahme der Arznei wieder mitgebracht

werden, so darf für Erneuerung des Korkes, der Tectur und Signatur die Hatte der vorstehenden Preise

in Anrechnung gebracht werden. (Yergl. Allgemeine Bestimmungen §. 8 vorletzter Absatz.)

Bei zurückgebrachten Glasern mit eingeriebenen Glas- oder mit Kautschukstopfen, bei Patenttropf-

glftsern, Pulverglascin mit Holzdeckel-Korkstopfen, bei Töpfen mit Holz- oder Metalldeckel darf nur die

Hälfte des Preises von gewöhnlichen Glasern oder von weissen Töpfen gleicher Grösse für Erneuerung

der Tectur und Signatur in Anrechnung gebracht werden.

Für Rechnung von öffentlichen Kassen, von Krankenanstalten, von Krankenkassen jeder Art sowie

hei Epidemieen dürfen in den vorgenannten Fallen für die Wicderausstattuttg von unverletzt zurückgebrach-

ten Gefassen jeder Art bis zu 100 Gramm nur je 5 Pfennig und über 100 Gramm nur je 10 Pfennig an-

gesetzt weiden.

Anmerkung t>. Wenn für Krankenanstalten und für Hebammen reine Vorrathsgefisse zur Füllung

oder Wiederfüllung in die Apotheke gebracht werden, so darf für Kork, Tectur und Signatur eine Anrech-

nung nicht gemacht werden.

«ebrueft bei &. ,«ö a f f e t b r i n f (<Sb.r. Sd)eufele).



$e gifter
aber

m SiegietuttggWtttt für im* Äonigrci* »ftrttcmlcrg

vom Saljr 1893.

*»

I.

£b,röiioloflifdjc8 «crjeidjBi^ ber im 3Mrgo«g 1893 btg ^cflicmwggbltttteg cntfjoltwu

töefefcc, Sertriinigtit nn% &tlau*tmüa)n*%n.

Dejcmbcr 1892.

27. aJlinifterium ber auäroärtigen Angelegenheiten, Abteilung für bie äSerleljr**

onftolten. Verfügung, betreffenb bie $orf<$riften über bie ÄuSbilbung unb Prüfung ber

llnterbebienfteten beä äußeren 6ifenbaf)nbetrieb$bienfte«. 1.

Januar.

0. SJfinifterien beä ^nnern unb bei ÄrtegSroefen«. aSetanntmadjung, betreffenb bie 6rmäcb=

tigung jur Aufteilung örjtlidjer 3^ugmffe für mtlitärpflid)rtge ©eutf^ in 3apan. 17.

lo. HWinifterium beä 3""""- Setanntmad&ung , betreffenb bie 93erleil)ung ber juriftifdjen ^Ser*

fbnlicr>r«t an bie Albert Äienlin'fdbe 2lrbeiterfti'ftung in <£&lingeu. 18.

12. £benba«felbe. »efanntmadjung, betreffenb bie Uniattoerridjerung ber Äegieftrafjenbauarbeiter

ber ßommunaluerbänbe. 18.

18. (SbenbaSfelbe. Sefanntmadjung , betreffenb bie ©eftätigung be« ©eneral^enten ber SSaöler

£eben«perji<&erung«=©efeaf#aft. 19.

19. 9Riniftetium be« Äirdjen* unb ©djulroefen«. Verfügung, betreffenb bie ©eneljmigung ju

annähme von 3at)rtag«ftiftungen Seiten« ber fattjolifdjen Jtirdjenpflegen. 22.

26. SJiiniflerium be« Innern. Verfügung, betreffenb ben SSottjug be« 93ie$feud>en=Übereinfoinmen«

jroifdjen bem ^eutf(t)en SReicb unb öfierreicb^Ungarn com 6. ©ejember 1891. 19.

27. ©benbaäfelbe. »efannrmacfjuitg, betreffenb bie UnfaBtoerfidberung ber SRcgieftrafjenbauarbetter

ber Äommunaloerbänbe. 26.

— ginanjminifterium. Verfügung, betreffenb bie ©rridjtung eine« ©renjfteueramt«. 27.
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1. SKinifterium beä ^nneru. Vetanntmadntng , betreffcnb bie Verletzung ber juriftifcben ^er=

föntidbteit an ben eoangelifcbm herein in Sajornborf. 26.

— SRtntfterium beä fluchen-- unb Schulroefenä. Vefanntmacbuug , betreffenb bie Grrichtung

einet Stipenbienftiftuug für Sduiler ber St. flunfifdnile in Stuttgart. 26.

4. SJiinifterien be§ Innern l>"b bti Stirnen; unb Scbulroefenä. Vefanntmacbung, be=

treffenb bie Verlegung beö 9)tutterbaufe« ber Äongregatton ber barmberjigen Scbroeftern beS

St. Tineen} oon Vaula. 26.

— SJiinifterium be$ flircbeiw unb Sdjulroefenä. Vefanutmacbung, betreffcnb bie Verleihung

ber juriftifdjeii Verfönlicbfeit an bie Vlancfftiftung in Stuttgart. 27.

9. Winifterien be« unb be$ ÄriegSroefenä. Vefanutmacbung, betreffenb äbänberung

beS ^erjeicbniffeS ber Gioitoorfi&enben ber Chrfafefornmiffionen. 31.

10. ^uftijmininerium. Vefanntmacbung , betreffenb bie Ernennung eine« 3)iitglieb* beö gemerk

litten Sacboerftänbigenoerein« für 28ürttemberg, Vaben unb Reffen. 30.

17. ftönigltcbe Verorbnung, betreffenb ben Slnfcblufe ber oon $\)xet SNajeftät ber oereroigten

Königin üiMttroe geftifteten Rarl=Clga^J)Jebaifle für 93erbiettfie um baS rotye Äreuj an ben

Clga^Orben. 20.

1. SNittifterium beä Innern. Vefanntmacbung, betreffenb bie Vefugniffe ber Slidjämter. 34.

3. Königliche Verorbnung, betreffenb ben SBieberjufammentritt ber Stanbeoerfaminlung. 33.

6. SRiuifterium beö Innern, Vefanntmacbung, betreffenb ben Volljug bed SHeicbägefe&eS vom

19. 3Nai 1891 über bie Prüfung ber Saufe unb Verfcblüffe ber fcanbfeuerroaffen. 35.

10. ßbenbaefelbe. Verfügung, betreffenb bie Umlage jur Veftreitung ber ©ntfdjäbigung für auf

polizeiliche Slnorbnung getöbtete ober oor Ausführung ber lobtungsanorbnung gefallene Xbiere,

foroie jur Veftreitung ber ©ntfebäbigung für an SRiljbranb gefallene Xtyext. 37.

20. aWiuijterien bei Innern unb ber ftinanjen. Verfügung, betreffenb bie Ausübung ber

gifeberei. 41.

— SRiuifterium bei 3»uern. Verfügung, betreffenb bie Einfuhr oon Shifc unb 3ucbt»ieh au*

Xnrol unb Vorarlberg in bie toürttembergifa)en ©renjbejirfe. 42.

23. $tnanjminifterium. Verfügung, betreffenb bie Steuererhebung 00m 1. April 1893 an. 37.

25. DJinifterieu be3 3"""" unb ber ginanjen. Verfügung, betreffenb bie ftatiftifebe ©rmitt:

lung ber laubrotrtbidjaftlidjen Vobenbenüfcung unb be$ Ernteertrags. 43.

27. aJJinifterium beS flircben= unb SdjulroefenS. Verfügung, betreffenb bie Errichtung einer

Unterfuchungäftelle für aJitld) unb 9Nolfereiprobufte an ber lanbimrtbfcbaftlicben Anftalt in

Bobenheim. 71.

29. ©efefc, betreffenb bie Steuerbefreiung neubeftoetter SÖeinberge. 39.
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11. 9)Jinifterien ber auswärtigen Angelegenheiten unb bc* Innern. Seifußuttg, betreffenb

bie Unterfudbung ber 33obenfeefdnffe imb bie 3ln$ftellung ber ©obenfeefdnfferpatente. 75.

14. ©efefc, betreffenb bie $tenftaufftcbt über bie ©eroerbegerid)te. 73.

©efefc, betreffenb bie Erhebung eine« 3uf^lofl* J«f 2iegenfdjaft$accife burd) bie ©emeinben. 74.

20. Regierung für ben SagftfreiS. SJefanntmachung, betreffenb eine©emeinbebeiirfeoeränberung. 80.

— Gioilfammer be* SanbgericbtS §all. »efanntmadmng, betreffenb eine 3(bänberung be*

gamtlienftatutS ber ©rafen von S9erlid)ingen, SRoffacber i?inie. 87.

28. ©cfeß, betreffenb bie Sbftufung ber fllaljfteuer. 81.

4. SHinifierium be8 Innern. SJefanntmachung, betreffenb bie Sefugniffe ber 2lidE)ämter. 82.

10. 9)<inifterien ber auswärtigen Angelegenheiten, Abteilung für bie ÜerfebriJ

anftolten, beä 3«"*™ unb ber ^in an jcn. Sefanntmachung, betreffenb bie ftüljrung be$

Xitel« „Königlicher ^egierungabnufübrer", „.königlicher 5Hegierungdbaumeifter". 86.

12. HuSfübrungagefetj &um Äranfenoerficherungägefefc in ber Jafiung be« 5Reicb«gefe|je4

com 10. April 1892. 89.

— Königliche 58erorbnung, betreffenb bie Ermächtigung ber ©emeinbe ^Heringen, DberamtS §orb,

jur Erwerbung be$ für bie Äorreftion ber SBijinalfirafee oon Ifterjngen nach ©rümnettftetten

erforberlichen ©runbeigentyum« im SBege ber 3wang«enteignung. 83.

13. Königliche 5Berorbnung, betreffenb bie Ermächtigung ber ©tabtgemeinbe ©öppingen $ur Er;

l;ebung örtlicher 95erbroucb8abgaben oon S9ier unb ftleifclj. 84.

— Königliche SJerorbnung, betreffenb bie Ermächtigung ber ©emeinbe Kifilegg ju Erhebung einer

örtlichen Ü.Wrbraucb$abgabe oon 33ier. 85.

23. 2JHnifterium be« Innern. SBefanntmadjung
, betreffenb bie Verleihung ber juriftifdjeu ^er=

fönlidbfeit an ben herein für Krantenpflegerinnen in Stuttgart. 122.

24. 8taat$miniflerinm. 33efanntmacbung , betreffenb ben Xert beS ©efefceS über bie Kranfen=

pflegeoerficherung unb bie Ausführung beS KranfenoerficberungSgefe&eS. 92.

27. 9Wini[terhtm beS Innern. Verfügung, betreffenb ben VoQjug be« ©efefee« oom
1^*'^™b

"9^
,

über bie Kranfenpffegeoerficheruna. unb bie Aueführung be« Kranfenoerficherung$gefe|je$. 101.

31. ©eiefc, betreffenb bie Entfdjäbigung für an 3Haul= unb Klauenfeuche gefallene* Wnboiel). 123.

— Winifterien beS 3nnern unb be* KriegSwefen*. Sefanntmachung, betreffenb Abänberung

be* Verjeicbniffe« ber Giüitoorftfcenben ber Erfa&fommifüonen. 160.

— Gioilfammer beS üanbgericbtSEllwaugen. Sefanntmacfiung, betreffenb bie Sefiätigung be*

oon bem ©rafen Slubolf Abelmann oon unb ju Abelmannäfelben mieteten ftamilienftatut«. 164.

3uni.

5. sUcinifterium be8 Innern. Verfügung, betreffenb bie Vou^iebung be* ©efe&e« über bie Ent*

fcbäbigung für an 9Naul-- unb Klauenfeuche gefallene* Mnboieh- 126.
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12. SRinifterium be« Innern. Sefanntmachung , betreffenb bie ßrrict)tung einer Srüfungfctnftalt

für $anbfeuertoaffen. 161.

14. <DHniiterien be« Innern unb be« ÄriegÄroefeitS. Sefanntmachung, betreffenb ba« ®efatnt=

oerjeichni& bet jur Au«fteHung oon 3eu9niff<n uJ>« bie roiffenfdjaftliche Sefähigung für beit

einjat^rig-freirDtCItgert ÜJHlüarbienft berechtigten höheren £ehranftalten. 179.

16. ©efefc, betreffenb bog lanbroirthfchaftliche 9tad)barrecht. 141.

— ©efefc, betreffenb bie Sefdjaffung oon ©elbmitteln für ben Ctfenbafjnbau, fotoie für aufcer=

orbentliche Sebürfuijfe ber Serfehraanfialtenoerioaltiing in ber ftinan&periobe 1893,95. 15«.

17. ginanigefefe für bie ftinanjperiobe L April 1893 bi« 31. 3)iarj 1895. 131.

19. ginanjminiflertum. Sefanntmadmng , betreffenb ben Soranfcbjag ber fammtlicheu 6taat*=

Ausgaben unb ^einnahmen für bie Jinanjperiobe 1. April 1893/95. 165.

21. SWinifterium be« 3nnern. Sefanntmachung, betreffenb ben Transport oon Sieb nach ben

Storbfeehäfen. 163.

— SRtltifUrteit be« 3nnem unb be« Ärieg«roefen«. Sefanntmachung, betreffenb Abänbe=

rungen ber 2anbroehr;Sejirf«=6intheilung. 200.

27. SRinifteuum be« Äircbeiu unb ©chultoefen«. Sefanntmachung, betreffenb bie Sereinigung

ber Stelle be« Äonferoator« unb be« Sorftanb« ber Staat«fammlung oaterlänbifcher Äunft-

unb Altertlmm«benfmale. 238.

28. SRinifterien ber $uftij, ber au«toärtigeu Angelegenheiten, Abtheilung für bie Ser*

fetjrSanftalten, be« 3 ,in «rn, be« Ärieg«toefen« unb ber ^inanjen. Serfügung, be-

treffenb bie Einrichtung oon Strafregiftern unb bie roechfelfeitige SDtirtheilung ber Strafurtheile. 209.

— 2Rinifterium be« Innern. Sefanntmachung, betreffenb bie Serleitmng ber jurijtifcben Ser=

fönlichfeit an ben eoangelifdien Seretn in 2Binnenben, CberamtS Waiblingen. 232.

30. iRinifterien ber auswärtigen Angelegenheiten, Abteilung für bie Serfet)r«r

anft alten, be« Innern unb ber ^inanjen. Serfügung, betreffenb Sorfchrtften über bie

praftifebe 9lu«bilbung ber ?Hegierung«baufüt)rer be« ftochbau; unb Sauingenieurfach«. 213.

— SRinijteticn ber au«ioärttgen Angelegenheiten, Abtheilung für bie Serfeljr«;

anftalten, be« 3 nnc * n/ Äirdjen: unb Scbulioefen« unb ber ginanjen. Serfügung,

betreffenb Sorfd)riften über bie SBerfftattthätigfeit ber Äanbibaten be« SRafchineningenieurfach«

oor Ablegung ber Sorprüfung unb über bie praftifdje Au«bilbung ber 9tegierung«bauführer

biefer Fachrichtung. 223.

4. ^inanjminifterium. Setanntmachung, betreffenb bie Annahme ber 3in«fcbetne toürttembergifcher

6taat«fchulboerfchreibungen an 3<>h"ing«ftatt bei ben Ä. 3°H-' l,n0 Ä. ©teuerfteHen. 239.

6. 9Rinifterien ber 3uftij, be« Innern unb be« Kirchen-- unb Schulroefen«. Sefannt-

machung, betreffenb bie ftaatliche Anerlennung ber Kongregation ber Sd)ioeflern oon ber Sufje

unb ber chrijtUcben Siebe au« betn britten Drben be« b^tiÜQm granji«fuä ju .^eiligenbronn,

Oberamt« Dbernborf, unb bie Serleilmng ber jurijtiföen Serfönltchfeit an biefe Kongregation. 210.
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6. SHinifterium beä Innern. Verfügung, betreffenb bie einfuhr oon gieren aui Öfterreich>

Ungarn. 232.

— ebenbaSfelbe. Verfügung, betreffenb bie einfuhr unb durchfuhr oon Xfjieren au« ber

Scb>eij. 233.

— ©benbaäfelbe. Verfügung, betreffenb bie einfuhr unb durchfuhr oon £b>™» au« Italien. 235.

— 3Jcinifterien beä Innern unb be3 Äirchen-- unb Sa)ulroefen$. Verfügung, betreffenb bie

tommunorbnungSmäfeigen ©ebütjren ber (9eifUid)en für Schuloifitationen. 238.

10. 3)iinifierium bc£ Äir^en- unb SdtjulioefenS. Vefanntmachung, betreffenb Slenberung in

ber 9tuffid)t über ba$ fogeuannte Äunft- unb 2llterthümerfabinet unb einen Zb,e\l ber Sammlung

oon Stetnbentmalen. 239.

18. «Kinifterium be$ Innern, Vefanntmachung, betreffenb bie Unfalloerftcherung ber 3tegie;

flrafeenbauarbeiter ber Jcommunaloerbänbe. 242.

— 2Jiinifterium be£ Hirzens unb Sd)ulroefen$. Vefanutmachuiig, betreffenb bie oon 3&jer

3Kajeflät ber oereroigten Königin Dlga oon 2Bürttemberg lefctroillig errichteten Stipenbien;

ftiftungen. 244.

20. 3Hinifterten beä Innern unb beä Ärtegäroefen*. Vefanntmadmng, betreffenb bie (£rmäct):

tigung jur 21u$ftellung ärjUid^er 3euöniff« fut militärpflichtige 2)eutfd)e im Staate SRerifo. 242.

22. Ministerium beS ^"nern. Vefanntmachung, betreffenb bie Vefugnijfe ber Äidbämter. 243.

23. Königliche Verorbnung, betreffenb bie Ermächtigung ber Königlichen Gifenbatinoerioalhmg

jur Erroerbung bei für bie Erweiterung ber Vahnftation 2Utbadb erforberlichen ©runbetgenthumä

im SBege ber 3roang8enteignung. 241.

24. 2Rinifterium bei Innern. Vefanntmachung, betreffenb bie Verleihung ber jurifhfchen Ver*

fönlichfeit an bie KinberrettungSanftalt in Stammheim, DberamtS ©alro. 243.

— (SbenbaSfelbe. Vefanntmachung, betreffenb bie Verleihung ber juriftifchen Verfönlichfeit an

bie 3lnton fcuber'fch« Stiftung in ©runbad), DberamtS Scbomborf, ju ©unften nothleibeuber

aflitglieber ber Uiajarenergcmeinben innerhalb 3>eutf<hlanbS. 243.

^uguft.

1. 9Kinifterium be3 ^nnern. Verfügung, betreffenb SWaferegeln roiber bie Sholera. 245.

25. Ebenbaäfelbe. Vefanntmachung, betreffenb bie UnfaQoerftcherung ber 9legieftra&enbauarbeuer

ber Kommunaloerbänbe. 271.

26. SRinifterien be8 3"»etn unb beö KriegSroefenS. Vefanntmadjung, betreffenb bie ©rmäcfc

tigung jur 2lu«ftellung ärjtlicher 3*u8mffe fur militärpflichtige $eutfcjr)e in ben Vereinigten

Staaten oon Smerifa. 272.

September.

6. SRinifterien beS Snnern unb be$ KriegSroefenä. Vefanntmachung, betreffenb bie 9lb:

änberung beS VerjeichniffeS ber Sunloorfifcenben ber Erfaßfommifjionen. 272.

11. SRinifterium be« Innern. Verfügung, betreffenb bass Verbot oon Sperrflappen in ben

9toud)abjug$röhren ber Simmeröfen. 274.

Digitized by Google



12. SRinifterium be* ^nnern. Verfügung, betreffenb bie Abänberung ber flaminfegerorbnung. 97,'i

16. (SbenbaSfelbe. Sefanntmachung, betreffenb bie Unfalloerftcherung ber iHegieftrafjenbauarbeiter

ber Äommunafoerbänbe. 276.

liL ebenba^felbe. Sefanntmadiung , betreffenb bie Verleihung ber juriftifdjen ^erfönlid>teit an

bie ÜeidjengelbSanftalt in ®münb. 276.

2L 9)cinifterieu ber Muftis, ber auswärtigen Angelegenheiten unb be* ^mieru. 93etaunt;

machung, betreffenb baa Abfommen mit ber <Sd)roeij jur Ausführung be$ Auälieferungaoertrag*

com iL Cftober 1871 jnnfcheu bem Xeutfchen Reiche unb 3tolien. ^77.

22. 3)cinifterium beS ^nnern. Skrfügung, betreffenb ba* Verbot be,r iUerroenbung rotb, ober grün

geblenbeter üaternen jur Beleuchtung ber guhrroerfe unb gahrräber r-Nelocujebe) bei Wacht. »>~m.

Cftobcr.

3. SJHnifterium be* ^nuern. Verfügung, betreffenb bie Sicherung ber militärifchen ^riebene-

SßulDermagajine gegen ^euerSgefatjr. 27t).

7. ©benbaSfelbe. Verfügung, betreffenb bie Anorbnung einer neuen Abgeorbnetemoabl für bie

Stabt Reutlingen. 2I1L

— Gbenbaäfelbe. 3tefanntmachung, betreffenb bie öefugnijfe ber Aichämter. 281.

9. (Sbenbttdfelbe. öefanntmachung, betreffenb Prüfung ber ijanbieiierroaffeu. 2H2.

17. 3Hinifterien be$ 3»n cr11 unb ber ginanjen. Verfügung, betreffenb bie Aufteilung oon

©ntfernungsbef(Reinigungen, welche bie "JJiiütärbehorben jur Belegung von guhrtoften4.'iquibationen

ubUng haben. 2äiL

HL 3)cinifterieu be* ^nuern unb be$ Mrieg* roefene. Betanutmachung, betreffenb ein Racq-

trags^Berjeichnifc ber jur Aufteilung von 3'ugniffeu über bie nuffenfchaftlicbe Befähigung für

ben einjährig-freiroilligen ^JJilitärbienft berechtigten höheren X'efnjanftalten. 2s3.

27. giuanjminifterium. Skfaimtmadmng, betreffenb bie Aenberung be$ Xitel* „gorftiixicbter" in

„gorftmart". 2H£.

30. SJJinifterium be« Innern. Befanntmachung, betreffenb bie Errichtung eine« öeroerbegericht*. 285
— GbenbaSfelbe. Sefanntmadning , betreffenb bie Uufalluerficherung ber Regieftrafsenbauarbeiter

ber Äommunaloerbänbe. am;.

WovembiT.

2. DHuifterium bc* Kircheib unb 3chulinefeue. Verfügung, betreffen!» Abänbernng ber 8<s

ftimmungeu für bie Abhaltung oon Reifeprüfungen an ben jehnflaffigen Realanftalten. 3u:>

3. ginanjminifterium. Verfügung, betreffenb bie Errichtung oon ©renjfteuerämtern. 2Ü1L

— SJtinifterium beä Innern. Verfügung, betreffenb Die Öeroerbeinfpefrion. 2iLL

4. Äönigliche Herorbnung, betreffenb bie Ermächtigung ber Wemcinbe Beuerbach jur Erhebung

einer Örtlichen BerbrauchSabgabe von ÜMer. aoi

.

B. 3uftijminifteriuiu. Befanntmaduing, betreffenb ben Abouneinentspreie für baä RegierungS;

blatt unb für baä Reid)ägefe§blatt auf baä tfalenberjahr 1894. 297.
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8. 9Hiniiterium be« Innern. Serfüguug, betreffeub bic Slnorbuung einet neuen 9Ibgeorbueten=

xoafyl für ben Dberamt«bejirf 9tetfarfu(m. 298.

10. £anbe«t>erfid)erung«amt. Sefanntmadjung, betreffenb ben ^rämientarif ber iterftdjerungS:

anjtoü ber SBürtt. $augeroerl«;8eTuf«genojienfdjaft. 304.

lt. SRinifierien be« 3nnern unb ber ^inanjen. Verfügung, betreffeub bie Sorna&me einer

aufeerorbentlidien 2Jief)jäf)lung für ba« Deutl'dje :Heid) am 1. Eejember 1893. 287.

lt. 3)lini|terium be« ^nnern. Setannimadmng , betreffeub bie SBerleilmng Der juriftifdjett ^kr«

fönlidjfeit an beu Jüereiu alter Tübinger Sajroaben in Stuttgart. 302.

17. (£benba«}elbe. 99efauntmadnmg, betreffenb bie $eftfe&ung ber burdjfdjnittUdjeu 3<>!)':e«arbeit«::

oerbienfte ber lanb= unb forftroirtbjc&aftlidjen Arbeiter. 308.

20. Sttinifterien ber 3"ft»i »nb be« %nntxn. 33efanntmad)ung , betreffeub ben Sßerjidjt be«

trafen Otto von üuabt:2Bqfrabt»3«i»V auf feine Stellung al« §aupt feine« jtanbe«f>errlidjen

§aufe« unb auf ben Sefifc Der ©tanbe«f)errfd;aft 3*nn- 307.

24. 9Jlinifterium be« Qnnern. Sefanntmadmng, betreffeub bie Einfuhr von Sdnoeineu au«

Italien nad) Tübingen. 310.

Sc^embcr.

2. ÜKinifterium be« Innern. »efanntmadjung, betreffenb ben reoiöirten ^rämientarif für bie

33er[id)erung«anftatt ber 2iefbau=8eruf«genoifenfcbaft. 311.

4. sJ)Huifterien be« ^nuern unb be« Ärieg«u>efen«. Verfügung, betreffenb bie Sefannt;

madjung von Stenberungen ber beutfdjen SBeljrorbnung oom 22. Siocember 1888. 318.

9. Sujtijminifterium. Öefanntmacbung , betreffenb bie Ernennung eine« 3Jiitglieb« be« gewerb-

lichen Sacboerftänbigenoerein« für 2öürttemberg, Saben unb ©effen. 315.

14. fRinifierium be« ^nnern. Setaimtmadjung, betreffenb bie (Sin= unb SDurdtfubj oon &ief>

au« Italien. 316.

— 9JJinifterien be« Innern unb be« Ärieg«roefen«. SJefanntmadning, betreffenb Stbanbe-

rungen ber i'anbroebr=:8e$irf«=©intf)ei(ung. 335.

16. Äönigtidbe i<erorbnung, betreffenb bie Ermächtigung ber Atöniglicben Gifenbahnuerroaltung

jur Erwerbung be« für bie Erweiterung be« \9ahnbofa ©öppingen erforberlidben ©runbeigen«

tljum« im ühJege ber 3roang«enteignung. 317.

20. sJÄebijinatfollegium. »efanntmadmng, betreffenb bie Slbänberung unb Ergänjung ber »rjneU

tare com 13. 2>ejember 1890. 337.
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?IIpJ)a6etifd)e3 ©acfjreöifter.

«.

abgaben f. Steuerrocfen unb 93erbraud)*abgaben.

Äbgeorbnete, Sbgeorbnetenroablen f. £anbtag.

iHbonnementSpreiS für ba$ Regierungsblatt unb für bae tfteidjageiefcblatt auf bae

Äalenberia^r 1894. Öefanntmadumg be* ^ufttjminifteriumS oom 6. Wooember 1893. 297.

Slccife. ©efe$, bctreffenb bie (Srtjebung eine« 3"!d)to9$ s«r i?iegenfd>aft$accife burd) Die ©emeinben

com 14. «pril 1893. 74.

Abelmann oon unb ju AbelmaunSfelben. Seftätigung t>ti oon bem (trafen Subolf Abelmaim

oon unb ju AbelmannSfelben errichteten ftamilienftatut*. s8efauntmadning ber (Sioil-

faminer beä Atonbgcridjtä (Sllroangen com 31. 3)iai 1893. 164.

Aeritlidje 3™8niffe f. Militärtoefen.

Aidjtoefen. ©efugniffe ber Aidjämter. $elanntmadntng bed Winiüerium* b?3 ^nnern com

l.aJlärj 1893. 34., oom 4. 9Hai 1893. 82., oom 22. 3uli 1893. 243. unb oom

7. eftober 1893. 281.

Alt b ad), Stolmftation |". 3toang*enteignung.

Altertf)ümerfabinet unb

Altertijumabenfmale f. Jlunft-- unb Attert^umSbenfmale.

Amtdförperfdjaften f. Unfallüerfidjerung.

Anblümung&überfid)ten f. ©tatiftif.

Arbeiteroerfidjerung f. flranfem>erfid>erung unb UufaUocrfiajenmg.

Arjneitare. Abänberung unb ©rgänjung ber Arjneitaire oom 13. ftejember 1890. 337.

AuSlanb f. Auslieferung.

Auslieferung. XranSport ber jioifdjen £eutfd)lanb unb Italien AuSjuliefernben burd) baS fd)ioei=

jerifdje ®ebiet. Äünbigung be3 bieSbejüglidjen Abfommen* mit ber Sdnoeij oom Satyr 1873.

-tfefanntmadbung ber Utinifterien ber ^uftij, ber auSroärtigen Angelegenheiten unD beS

Innern oom 27. September 1893. 277.

33.

Sarmfjerjige Sdjtoeftern f. Orben.

Saxler i'ebenäoerfid) erungägefellf djaft f. iWidjerungSgefeÜfc&aften.

Sauf ad; f. &od)fd)u(en.

SBaugeroerfSberufSgenoffenfdjaft f. UnfaHoerfid;eruiig.

Sauingenieurfad) f. £od)fdnilen.

5Bauunfalloerfid;erung f. UnfaUoerftcberuug.

SBeamte f. Staatsbienft.
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Veleudjtuug oon gutjrioerfeu unb gatyrräbern. Verbot ber Verioenbung rotl) ober grün ge*

blenbeter latenten jur Veleud)tuiig ber ftufynoerfe unb ^a^rräber (Sielocipebe) bei 9ladjt.

Verfügung be« SNinifterium« be« Innern oom 29. September 1893. 278.

»on V er Udingen, älbänberung be« gainilienftatut« ber Örafen »on Verlidnngen, Moifadb« fiinie.

Vefanntmadmng ber Gioilfammer be« Üanbgerity« \jaU nom 20. Slpril 1893. 87.

Verufägcnoffenfcbaften f. Unfaüüeriia)erung.

Vierfieuer f. Verbrauchsabgaben.

Vobenbenüfcung f. Statiftif.

Vobenfeefcbiffe unb

Vobenieefcf>ifferpatente f. £a)iffal)rt.

(«.

(i l) olera. Maßregeln toiber biefelbe. Verfügung be« 3Mnifteriiim« be« Innern vom 1 . »uguft 1H93. 245.

(Si»ilDorfifcenbe Der (Srfaftf ommiffioneii f. SNilitärtoefen.

Kongregationen f. Crben.

(SouponÄ f. ^inSfdieine.

£.

2)eäiujeftion bei Gbolera, Slntoeifung jur äu«füf>rung berfelben. 2HH.

2Menftauffid)t über bie ©eroerbegeridbte. (Befefc oom 14. äpril 1893. 73.

Jiieuftprflf ungen f. Prüfungen.

£ura)fu^r von liieren f. Vielifeudjen.

3>urd)lieferuug f. Auslieferung.

(v.

(Stctjmef en f. Slidntefen.

6infub,r von 3iufc= unb .Sudjtmeb, au* Xnrol unb Vorarlberg in bie roürttembergifd>en ©renjbejirfe.

Verfügung be« fllinifterium« be« Innern vom 20. 9Räx} 1893. 42.

Ginfu^r oon Spieren au« Defterreia) = Ungarn. Verfügung be« 3)linifteriutn« be«

Innern oom 6. ^uli 1893. 232.

einfuhr unb 3>ur<&iuf)r oon 2 gieren aus ber Sdnoeij. Verfügung be« SJUnifterium«

be* Innern uom 6. $uli 1893. 233.

2>e«glei<!ben au« Italien. Verfügung be« 9)tinitferium« be« ^nnern oom 6. ^uli

1893. 235. unb uom 14. Eejember 1893. 310.

©infuljr oon Sdiroeinen auS ^tali*" na$ Bübingen. Vefauntmadjung be« SWinü

fterium« be« Innern oom 24. November 1893. 310.

einjabri.j jreiioilliger ÜNilitärbienft. ($Mammtoerjeid)ni& ber jur äuSfieUung oon Beugniffen

über bie roiffenfajaftlidje Vefälngung für ben einjährig * freiwilligen 3)iilitärbienft berechtig:

ten beeren Sefyranjtalten. Vefanntmaajung ber SJliniflerien be« 3nnern unb be« Ärieg«-

roefen« oom 14. 3uni 1893. 179.

DJaajtrag&oerjeia^niB Ineju. Vefanntmad)ung berfelben SMinifterien oom 18. Otto-

lw_l893. 283.
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(Sifenbaluien, (Sifenbabnbauten uub eifeitbotjiibeti tebSbienft f. SJerfebjSanfklten unb ßiMnggc

enteignung.

(Sutferuungsbefcbeinigungen f. äJlilitärroefen.

©pibemien f. Spolera.

Ernteertrag f. StatifUf.

©rfafetoefen f. SJcilitärroefen.

(sjjtingen f. UnfaHoerftd)erung.

(roangelifdjer herein in Sd)ornborf f. jitriftifcfye ^erfönlidjfeit.

euaugelifcber herein in SBinnenben, 031. Waiblingen f. juriftifäe ^erfbnlicbjeit.

Crpropriation f. 3toaug«enteignung.

ff-

ftafjrräber f. Beleuchtung.

gamilienftatut. 2lbänberung be$ gamilienftatutö ber GJrafen oon sikrlid)ingen, töoffadjer Sinif.

Befanutmacbung ber (Sioilfammer be$ üanbgericbt» J&aH vom 20. 2lpril 1893. 87.

öeftätigung beS von bem (Srafen ÜHubolf älbetmann oon uub ju SlbelmanuSfelben

errichteten gamilienftatut«. 33efanntmad)ung ber Gioilfammer be$ i'anbgeridjt* (rllroangen

oom 31. 3Hai 1893. 164.

A-amilienoertrag. 2ierjid)t bti ©rafen Otto oon Quabt=2Sijfrabt*34nn auf feine Stellung al* fcaupt

feine* ftanbeäfjerrlicfien fcauied unb auf ben Sefifc ber Stanbeaherrfdwft 3*m>- Siefannt

madmng ber 3JJinifterien ber Ouftij u"b beS ^nnern Dom 20. Scooember 1893. 307.

ftelberanblümung f. gtattftif.

fteuerbacfc. f. 93erbraudjSabgab«n.

fteuerpolijet. SJerbot oon Sperrflappen in ben 3iaucbabjug«röbren ber 3immeröfen. Kerfüguncj

bcS SJcinijleriumS be$ Innern oom 11. September 1H93. 274.

3(bänberung ber flaminfegerorbnung. Verfügung bed SMinifteriumti bti 3nnern oom

12. September 1893. 275.

Sicherung ber militärifäen ^rieben* ^uloeniuhjajine gegen ?reiier*gefal)r. ilerfü

gung beS Winijlerium* be* Innern oom 3. Cftober 189:;. l'79.

^euerioaffen f. ftanbfeuerroaffen.

Ainanjgefefe für bie ftinanjperiobe 1. Slpril 1893 In« 31. 3)1ärj 1895, oom 17. 1893. 131.

©efefc, betreffenb bie Sefdjaffung oon ©elbmitteln für ben Gifenbalmbau, ioroie l'ur

aufeerorbentliaje öebürfniffe ber ^erfeljnSanftalteiiDevioaltuug in ber Jinanjperiobe 1893 95,

oom 15. 3mü 1893. 156.

Horaufdjlag ber fämmtlicb,en Staat3=5luSgaben unb Einnahmen für bie ftinanjperiobe

l.lpril 1893/95. SJefanntmadwng bti ^inanjminifteriuma oom 19. ^uni IH93. 165.

Aifajerci. Ausübung berfelbeu. Verfügung ber SHinifterien bcs* Innern unb ber ftinanpn oom

20. SKärj 1893. 41.

ftleifdbjtetter f. Serbraucbdabgabeu.
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ftorfttuädjter unb

gorftroart f. ©taatSbienft.

gorftiüirtbjdjat'tüdje Arbeiter f. Äianfenoerftdjerung imb UnfalIoerfid)erung.

gufjrtoften f. 9MUtänuefen.

ftu^rtoerfe f. Seteudbtung.

&
©ebüfjren für ©djuloifitattoueu f. ©d&uloifttationen.

©emeinbebejirfäänberung. öefauntmadjung ber fRetjienuio für ben Sagftrrei* oom 20. »prit 1893.

80. (Cberfdnneradj.)

©emeinben f. Accife, Verbrauchsabgaben unb 3roa,19*en,ei9,um9-

©eroeljre f. fcanbfeuenoaffen.

©eroerbegeridjte. ©efefc, betreffenb bie 3>ienftauffidjt über bie ©etoerbegericbte, oom 14. 3lpril 1893. 73.

<5rria)tung eines ©eroerbegeriditS in ber 6tabt ©münb. S3efanntmad)ung beä 9RinU

fierium« be$ 3nnern oom 30. Oftober 1893. 285.

©eroerbetnfpeftion. Verfügung beS sJJlinifteriumS beä Innern oom 3. 9iooember 1893. 297.

©eroerblicfier ©acboerftänbigenoerein f. ©adpoerftänbigenoereiu.

CSJeroicbtSrocfen f. 2Xidb;roefen.

©münb f. ©eroerbegeridjte.

©öppingen f. ÜWrbraucfjSabgaben.

©öppin gen, Valjnfiof f. 3roon3s*Kieiö,,unfl-

©renjfteuerämter. erridjtung oon folgen. Verfügung beä ptangminiftermmd oom 27. Januar 1893.

27. unb oom 3. Mooember 1893. 286.

©ruu beigen tb,um f.
s
Jiacfjbarred)t, ©tatifttf, SSeinberge unb »JroangSenteignung.

©•

\>anbfeuern)affen. Völlig beS !Heid)8gefe&e$ oom 19. SJiai 1891 über bie Prüfung ber Saufe unb

Verfdjlüffe ber fcanbfeuerroaffen. Vefanntmadjung beS üDiinifteriumS be* ^miern oom

6. vJ)iärj 1893. 35.

©rridjtung einer VrüfungSaitftalt für §anbfeuem>affen. Vefanntmacbung bei Wmu
fteriumS be* Innern oom 12. 3uni 1893. 161.

Prüfung ber §anbfeuertoaffen. Vefanntmaclmng beS 9Hinifterium« be« Innern oom

9. Dftober 1893. 2H2.

& od) baufad) f. $od)fd)ulen.

.fcodjfdjulen. Vorfdjriften über bie praftifctje SCusbitbung ber 9Jegierung«baufütjrer beS sodjbaiu

unb VauingenieurfacbS. Verfügung ber Üttinifterien ber auswärtigen Angelegenheiten,

iäbtbeitung für bie Verfet;r$anftaUen, be* 3nnern unb ber ginanjen oom 30. $uni 1893. 213.

Vorfdjriften über bie äBertftatUbätigfeit ber Äanbibaten beS 9){afd)ineningenieurfad)S

uor äblegung ber Vorprüfung unb über bie praftifa)e 3lu*bilbung ber SRegierungSbau;
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führet biefer gachrid)tung. Verfügung ber Diinifterien ber au«u>örtigen angelegenheiteil,

abtheiluug für bie Verfebr«auttalten , be« Innern, be« Äirdjen^ unb Scfmlroefen« unb

ber ftinanjen com 30. 3um 1893. 223.

3Me oon ^Ijrer Wajrftät ber oereiuigten flbnigin Clga oon SBürttemberg für bi<

Uniuerfität Bübingen, bie £echnifd)e .ftocbjdjule unb bie flunftfchule in Stuttgart leftttoillici

errichteten Stipenbienftiftungen. Vefanntmactnmg be« SJtinifterium« be« flird)«n= unb

Sd)ultoefen« oom 18. 3uli 1893. 244.

$ oben ^eim. Errichtung einer llnterfud)ung«ftefle für SWild) unb Dlolferetprobutte an ber lanb--

iuirth!d)aftlid)en gnflalt in .fcobenbeim. Verfügung be« Dcimfterium« be« Äirdjen: unb

Scfjuliuefen« tont 27. ÜKärj 1893. 71.

^iibcr, Änton. Stiftung in (Grunbach, Ca. Schornborf, f. juriftifche Verfönlicftfeit.

3-

3 a h r t a g « ft i f t u n g e n. Genehmigung ju annähme oon ^aljrtagsftiftungen Seiten« ber fatbolifrt)cn

Äirchenpflegen. Verfügung bei SHimfterium« be« Äirctjen^ unb Scbulroefen« oom

19. Januar 1893. 22.

Ctapan f.
s
J)iititarroefen.

^ ngen ieur fach f. &od)fchulen.

3«np f. Ouabt-.aBnfrabt-.^em).

Italien f. au«lieferung unb Viehfeudjen.

3uriftifche Verfönlicbfeit. Verleihung berfelbeu an

bie albert Jtienlin'i'dp arbeiterftiftung in Eßlingen. Vefanntmacbnng be« ÜKimftcnum»

be« Ämtern oom in. Januar 1893. 18.

ben coangelifchen Verein in Sdbornborf. Vetanntmacrmng be« *JKinifteriume bee

futtern oom I. gebruar 1893. 26.

bie Stipenbieiifüftung für i.'anbfd)aft*maler in Stuttgart. Vefanutmachung be*

s]Hmi|terium« be« ftirdjen: unb Sdmlroefen« oom I. ftebruar 1893. 2»j.

bie VlandTtiftung in Stuttgart. Vefanntniachung be« ÜJiuüfterium« be« tfircheiu

unb Sdjulioefen« oom 4. gebruar 1893. 27.

ben Verein für Ärantenpflegeriunen in Stuttgart. Vetanntmadbung be« «Hiinifterium*

bei Innern oom 23. Wax 1893. 122.

bie Kongregation ber Schioeftem uon ber Vu&e unb ber d)rifHid)en Webe au« bem brüten

Orben bei heiligen ftranjtefu« ju Jöeiligenbronn, Oberamt* Cbernborf. Vefanntniachung ber

l'finiüerien ber Muftis, be« ^nnern unb be« Äirdjen-- unb Sdjulioefen« oom 6. 3uli 1893. 21 <i.

ben eoangelifdten Verein in ißiiinenben, Cberamt« Waiblingen. Vefanntmadmm}

be« 3Jüni|"terium« be« Mmtn oom 28. ^uni 1893. 232.

bie Kinberrettung«anftalt in Stammheim, Cbcramt« iSalm. Vefanntniachung

aKiniftenum« be« Innern oom 24. 3uli 1893. 243.
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bie Slnton JQuber'fdje Stiftung in ©nmbacb,, Cberamta Sdjornborf, ju Öunfteit

notfjleibenber iüJitglieber ber 3iajarenergemetnben innerhalb 3>eutfcf>lanbä. 33efaimtinadb;un0

be$ SJliniftetiumS beä Innern oom 24. ^uli 1893. 243.

bie von %i)xex UNajeftät ber oereioigten Königin Clga oon SBürttemberg für bie

Unioerfität Bübingen, bie Xec&uifdje $o$f$llb unb bie Kunflfctmle in Stuttgart lefcttoitlig

mieteten Stipenbienftiftungen. iöefanntmacbung beö ^iinifteriumÄ beö Äird)en= unb

Sdnilroefen« oom 18. 3uli lbt>3. 244.

bie £eid)engelbäant"tatt in Önulnb. Sefanntmaclnmg beö 3)iiuifteriumö beö 3nnern

oom 19. September 1893. 27«.

ben Sierein alter Xübinger Schwaben in Stuttgart, 33efanntmaa>mg bed WlinU

fteriuin* be* 3mtern vom 11. November 1893. 302.

Ä.

Sl am in feger. «erbot oon Sperrflappen in ben Maucbabjugäröbren ber gimmeröfen. Serfügung

bed SÄinifterium« beS Innern oom 11. September 1893. 274.

3lbänberung ber Jtaminfegerorbnung. Serfügung beä "Blinifteriumä bed Innern oom

12. September 1893. 275.

Jtarl Olga-Dlebaille f. äMebaiilen.

jlatf)olifd)e Äirdienpf legen, ©enebmigung ju iXnnalnue oou 3at»rtagsftiftungeu Seitens ber fatl)o;

lifdjen Äircbenpflegen. Verfügung be$ 3Kimfierium6 bes> Äircbeiu unb Sdjulioefenö oom

19. Januar 1893. 22.

Slienlin, Ulbert. 21rbeiterftiftung in (Sulingen f. juriftifdje Serjönlicbfeit.

Äinberrettungäanftalt in Stamim)eim, CberatntS 6alu> f. juriftifd)e Serfönlid;feit.

Äircbenpflegen, fatfjolifdje f. 3abrtagSfiiftungen.

ftifjlegg f- Serbraudjäabgaben.

Jtlaueufeudje. ®efefc, betreffenb bie ßntfdjäbigung für an SRaul-- unb ftlauenfeudje gefallene* Ninb-

otel) oom 31. 2Hai 1893. 123.

Soüjiebung be* obigen ©efeße«. Verfügung m SWinifteriumä be* Jnnern oom

5. 3um 1893. 126.

flörperfdjaften f. UnfaUoerfidjerung.

Äommunaloerbänbe f. ©emeinbebejirf&inberung unb Unfafloerfkfjerung.

Kongregationen f. Orben.

ÄouponS f. 3in»fd>eine.

Ärantenfaffen f. Äranfenoerfictjerung.

Äranfenpf legerinnen, Seretn für foldfje in Stuttgart f. jurifhfdje Serfönltdjfeit.

Äranfenoerficberung. SoHjug be$ ÄranfenoerfidierungSgefefceä. Serfügung be$ SHinifterium)? beä

Innern oom 2. Stooember 1H92. Seridfjtigung 16.

Statiftif unb 5Recf)nung*fübrung ber Ärantenfaffen. Serfügung be$ SWinifteriumS

be* Innern oom 28. Nooember 1892. Sertdjtigung 23.
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ÄuSfübrungSgefefe jum ÄranlenoerftdjerungSgefetj in ber Raffung be$ 3leidj$gefe&eä

oom 10. 2tpril 1892. Born 12. TOai 1893. 89.

be8 öefe&eä übet bie ÄranfenpflegeoerHdjerung unb bie 2tu8fübruug beä ßranfen=

oerftdjerungagefe&eS. 8etanntmad)ung beä StaatSminifteriumä com 24. 5Wai 1893. 92.

t>oOjU0 be$ ©efe&e§ com 'if«stt^'b** über bie Äranfenpflegeoerfidjerung unb bie 2lu*

fübrung be§ flranfenoerftcberungSgefeö*«. Verfügung be3 3)tiniflerium« be* 3""*™ oom

27. 3Rat 1893. 101.

fteftfe&ung ber bur<f)fd»mttlicb«i 3abre*arbeit*oerbtenfte ixr lanb; unb forfttoirtb/

fdjaftlid&en Slrbetter. Eefanntmadnmg be* Stinifieriumt be« 3nnern oom 17. 'Jiooeinber

1893. 308.

Äunftfdjule. ©rricfctung einer Stipenbienftiftung für ©filier ber St. Äunftfdmle in Stuttgart. 59e

tauntmacb>ng be« SJiinifteriumä be$ Kirchen- unb SdnilroefenS oom 1. Jyebruar 1893. 26.

Sie oon ftfjrer anajeftät ber oereroigten Königin Olga oon SBürttemberg für bie

Unioerfität Tübingen, bie Xedjnifdje £odjidbule unb bie Äunftfdiule in Stuttgart lefctroillia,

errichteten Stipenbienftiftungen. Betonntmo^ung be* SJJüüfteriumS be4 flirdjetu unb o^ul-

roefenä oom 18. $uli 1893. 244.

Stun\U unb SlltertbumSben finale. Bereinigung ber Stelle bee flonferoator* unb be$ Borftanbe*

ber StaatSfammlung oaterlänbifcber Äunfh unb SUtertbumSbenfmale. 39efanntmacb>ng

be* SWinifierium* be$ flirren; unb Sd)iütoefen$ oom 27. 3uni 1893. 238.

ülenberung in ber 2luffid)t über baS fogenannte flunfc unb Xltertbümerfabinet unb

einen £b,eil ber Sammlung oon Steinbenfmalen. Sefanntmadjung be$ SDJinifteriumä bes

Äircben-- unb Sdmln>efen8 oom 10. 3uli 1893. 239.

8.

l'anbfd»aftdmaler f. Äunjtfcbule.

Üanbtag. 3i>ieber}ufammentritt ber Stänbeoerfammlung. Königliche Skrorbnuug oom 3. 9)färj 1893. 33.

Slnorbnung einer neuen 3lbgeorbuetenioal)l für bie Stabt Reutlingen. Verfügung

be* «iinifUriumä beS Innern oom 7. Oftober 1893. 279.

Slnorbnung einer neuen 3lbgeorbuetenn>abl für ben Dberamtäbejirt Wecfarfulm.

Verfügung beä 2J<unfteriumS beS Innern oom 8. Rooember 1893. 298.

Sonbwe^Ybc|icCl eint Teilung, äbänberuug berfelben f. iHilitärroefen.

l'anbroirtbfdjaftlidje Arbeiter f. Äranfenoerfidjetung unb UnfaHoerftc&erung.

*Janbioirtf)fd)aftlid)e «obeubenü&ung f. Statiftif.

tfanbwirtbfd&aftlicbe* Wacbbarredjt. Wefe|} oom 15. Csuni 1893. 141.

*ieben$oer fieberung f. i?erftd)erung*gefellf^aften.

deichen gelbsanft alt in ömüub f. ^urifufcbe ^erfönlicbfeit.

fciegenfcbaf teaccife f. Siccife.

Äubroigaburg f. Unfalloerfic&eruug.
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9».

Maafp unb ®eroid)t«n}ef en f. 2lid)ioefen.

Mal jft euer, ©efefc, betreffenb bie Sbjtufung ber Maljfteuer com 28. Spril 1893. 81.

Maf djineningenieurf aa) f. &odrfd)ulert.

Maturitätsprüfungen f. Prüfungen.

Maul-- uno Jtlauenfeudbe. ©efe&, betreffenb bie entfdjäbigung für an Maul* unb Ätauenfeudje

gefallenes 9itnbt>ier> com 31. Mai- 1893. 123.

SSoUjie^ung be« obigen ©efefce«. Verfügung be« MinifteriumS be« Innern oom

5. 3uni 1893. 126.

Mebaillen. Snfdjlufj ber oon Störer Majeftät ber oereroigten Königin SBitttoe geftifteten Stark

Dlga-MebaiUe für SSerbienfle um ba« rotye flreuj an ben Dlga*Crben. Äönigltdje 35er=

orbnung oom 17. gebruar 1893. 29.

Mebijinaltoefen. 2tbänberung unb ©rgänjung ber Särjneitaje com 13. 2>jember 1890. 33«j

fanntmadiung be« Mebijinalfollegium« oom 20. Sejember 1893. 337.

f. aud) Spolera unb SJiebjeudjeu.

Merjto f. Militärroefen.

Mild). <£rrid)tung einer UnterfudmngSjlelle für Mild) unb Molferetprobufte an ber lanbn)irtf)fd)aft;

lid>en Stnftatt in &ol)enb,eim. Verfügung beS Ministerium« be« Äirt$en= unb Sd>ul--

roefen« oom 27. Märj 1893. 71.

Militärroefen. (Srmädjtigung jur 2tu«ftetlung ärjtlidjer 3««Ön«ff< fo* militärpflichtige Seutfdje in

3apan. Setanntmadmng ber Minifterien be« Innern unb be« ÄriegSioefen« oom

9. Januar 1893. 17.

3lbänberung be« berjeidbmffe« ber Giotloorfi&enben ber (Srfa^tommifjionen. Sefannt-

madmng ber Mtnifterien be« Innern unb be« flrieg«roefen« oom 9. gebruar 1893. 31.,

oom 31. Mai 1893. 160. unb oom 6. September 1893. 272.

aibänberungen ber £anbroeb>-33e$irte--©intf)eilung. Sefanntmadnmg ber Mtnifterien

be« Innern unb be« UriegStoefen« oom 21. 3uni 1893. 200. unb oom 14. £ejem=

ber 1893. 335.

ßrmäditigung jur 2lu8fteHung ärjtlidjer ^eugiüffe für militärpflichtige 25eutfct)e im

Staate Merjfo. Öefanntmadjung ber Minifterien be« Innern unb be« Äriegötoefen« oom

20. 3llU 1893. 242.

Srmädjtigung jur StuSftetlung ärjtlid)er 3eugniffe für militärpflidjtige 3>eutfd)e in

ben bereinigten Staaten oon Ülmerifa. ÜBefauntmadjung ber Minifterten be« Innern unb

be« flrieg«n>efen« oom 26. äuguft 1893. 272.

Sicherung ber militärifdjen ftrieben3-
vJ5ulüermaga}tne gegen fteuer«aefal)r. Verfügung

be« Mintfterium« be« Innern Oom 3. Oftober 1893. 279.

iÄuSftellung oon eutfernung«befdjeinigungen, rceldje bie Militärbeworben 3ur Belegung

3
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von gufjrfoften^iquibationen nötfjig fjaben. Verfügung ber SHinifterien be4 Innern unb

bet ginaiijc» oom 17. Oftober 1893. 282.

5)efanntmaduing von Säuberungen ber beutfdjen SÖebrorbnung oom 22. Stovern:

ber 1888. Verfügung ber ÜJHnifterieu be« 3»««» »nb be« flriegStoefen« oom 4. T>t-

jember 1893. 318.

f. aud) einjäbrig^eitoiaiger SRilüärbienji.

iöüljbranb f. »iebfeutben.

3)io(fereiyro Dufte. (Srridjtung einer Unterfudjuug«|Me für Wild) unb SJtolferetorobufte an ber

lanbtoirtbjdmftlieben änftalt in §obenbeim. Verfügung be$ ÜJtiniftetium* beä Äird)en= unb
SdnilroefenS com 27. 9)tärj 1893. 71.

3)1 Anfingen f. ItufaQoerftdjerung.

3)hittert)aud ber barmberjigen Sdbiueftern be$ Set. iUncenj oon 'paula f. Drben.

».

9iad)barred)t. ©efefc, betreffenb ba* lanbroirtbjäaftlicbe Wacfcbarredit oom 15. 3um 1893. 141.

33erid)tigung: ^atirgong 1894 S. 11.

Wajarenergemeinben f. juriftifdje ^erfönlidjfeit.

3iere*^eim f. UnfaDoerfi^erung.

Neuenbürg f. UnfaUüerfidjerung.

Siorbamerif a f. 2)iilitärroefen.

Siorbfeeljäfen. XranSport von 5yiet) nad) ben Storbfeefjäfeu. SManntmadjung be« SümfieriumS

beS Innern oom 21. 3uni 1893. IH3.

C.
Oberfdjmeraa) f. (Semeinbebejirfsänberung.

Ocf en f. ^euerpoüjei.

Certlidje 'Sex br aud» «ab gaben f. ^erbraudjSabgaben.

D eft er r ei d) = Ungarn f. iUebJeudjen.

Drbeu. Verlegung bo« Futterraufe« ber Kongregation ber barmherzigen Sdjroeftern be$ Set. Tineen)

oon ^aula. Sefanntmadnmg ber ÜUnifterien bt4 Innern unb be« Äirdjen: unb Sd)ul=

roefen« oom 4. gebruar 1893. 26.

Staatlidje Slnerfennung ber Kongregation ber Sdjroeftern oon ber Sufje unb ber

djriftlid)en iriebe au« bem britten Crben be« ^eiligen granjisfu« &u ^eiligenbronn, Ober?

amt« Cbernborf, unb ^erletljuug ber juriftifd)eu ^erfönlidjfeit an biefe Kongregation.

58efamitmad)ung ber SHinifterieii ber Siiftij, be« Innern unb be« Äirdjeti; unb Sdjulroefen«

oom 6. 3uli 1893. 210.

f. aud) Webailleu.

patente ber SBobenfeefdjiffer f. Sdnffabrt.

^lanrfftiftung in Stuttgart f. iuriflifdje ^eiföntidjWt
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Volijeitoefen. VoUjug be* Vietjfeudjen-Uebereinfotunten* groif^en bcin 35eutfdf)en 5Reid) unb Cefter^

reiä>Ungarn oom 6. SDejember 1891. Verfügung be* 9JKnifterium* be« Innern oom

26. Januar 1893. 19.

Volljug be* 9teia)*gefefce* vom 19. 3Kai 1891 über bie Prüfung ber Saufe unb

Verfajlüffe ber ftanbfeuerwaffen. Vefauntmad>uug be* 3)linifterium* be* Innern oom

6. 9Kärj 1893. 35.

Umlage jur Vefkeitung ber ©ntfdjäbigung fär auf polijeilidje Slnorbuung getöbtete

ober oor 2tu*fflt)rung ber Töbtung*anorbnung gefallene £l)iere, foioie jur Veftreitung ber

Gntfdjäbigung für an 9M$branb gefallene Ztytxe. Verfügung be* sDiinifterium* be*

3nnem oom 10. 3Rärj 1893. 37.

3lu*übung ber ^iftfjerei. Verfügung ber 3Rinitlerien be* Innern unb ber ftinanjen

oom 20. 'Sldxi 1893. 41.

(Sinfuljr oon 9lufc unb 31'^toieb, au* Inrol unb Vorarlberg in bie roürttembergifä)en

örenjbejirfe. Verfügung be* aWinifterium* be* Snnern oom 20. $iärj 1893. 42.

Grridjtung einer Unterfu^ung«fteUe für 9KiId£> unb 9Mtereiprobufte an ber lanb=

roirtbjc&aftlic&en änftalt in fcoljen&eim. Verfügung be* Winifterium* be* flira)en- unb

S^ulioefen* oom 27. 3)Järj 1893. 71.

Gfcfefc, betreffmb bie (Sntfdjäbigung für an UlauU unb Älauenfeudie gefallene«

ftinboieb, oom 31. 3Jiai 1893. 123.

Vofljielmng be* obigen ©efefce*. Verfügung be* 9Wimfterium* be« Innern oom

5. 3uni 1893. 126.

Grriä^tung einer Vrüfung*anftalt für ftanbfeuertoaffen. Vefanntmadjung be* 9)Jini-

fterium* be* 3»nfrn oom 12. Quni ln93. 161.

Transport oon Viel) nacfi ben tforbfee^äfeu. 58efanntmad)ung be* 3Hinifterium*

be* Innern oom 21. 3uni 1893. 163.

©infu^r oon Xljiereu au* Cefterreiä>Ungarn. Verfügung be« SNimfierium* be«

Innern oom 6. Ouli 1893. 232.

einfuhr unb £urd)ful)r oon Xl)ieren au* ber Sd&toeij. Verfügung be* SRinifte-

rium* be* Innern oom 6. 3uli 1893. 233.

5De«gleidjen au* 3talien. Verfügung be* ÜJliniftcrium* be* Sunern oom 6. 3uli

1893. 235.

2Hafjregeln roiber bie (Spolera. Verfügung be* ÜMnifterium« be* Innern oom

1. auguft 1893. 245.

Verbot oon Sperrflappen in ben iRaua^abjug*röf)rfu ber Simmeröfen. Verfügung

be* Winifteriume be* Innern oom 11. September 1893. 274.

»bänberung ber Äaminfegerorbnung. Verfügung be* SNinifterium* be* Innern

oom 12. September 1893. 275.

Verbot ber Verroenbung rotb, ober grün geblenbeter l'aternen jur Veleua)tuug ber
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ftuhrtoerfe unb $tatjrräber (Velocipebe) bei 9laa)t. Verfügung be« Slanißerium« be«

Innern com 29. September 1893. 278.

(Sicherung ber militärifcben ftrieben«=Vuluermagajine gegen fteuerSgefafjr. Ver^

fflgung be« HWinifterium« be« Innern vom 3. Oftober 1893. 279.

Prüfung ber &anbfeuerioaffen. Vefanntmadjung be« 3Hinifterium8 be« Innern

oom 9. Dftober 1893. 282.

öeroerbeinfpeftion. Verfügung be« SliinifteriumS be« Innern oom 3. SRoobr. 1893. 297.

einfuhr oon ©(bioeinen au« Italien nad) Bübingen. Vefanntmadbung be* 9Rini=

fierium« be* Innern oom 24. SNooember 1893. 310.

(Sin; unb $urd)fuf)r oon Hieb, au« Italien. Vefanntmadjung be« 9Riniflerium*

be« Innern com 14. ^ejember 1893. 316.

f. aud) Auslieferung unb .«ranfmoerfidjerung.

Prüfungen. Vorfcbriften über bie AuSbilbung unb Prüfung ber Unterbetten fieten be« äußeren

gifenbatmbetriebSbienfteS. Verfügung be« SRinifteriumS ber auswärtigen Angelegenheiten,

Abteilung für bie VerfeljrSanftalten, oom 27. 25ejember 1892. 1.

Vorföriften über bie praftifd)e AuSbilbung ber 9iegierung«boufül>rer be« §odbbau:

unb Vauingenieurfatf)«. Verfügung ber SNinifterien ber auswärtigen Angelegenheiten,

Abteilung für bie VerfeljrSanftalten, be« 3nnern unb ber ginanjen com 30. 3uni 1893. 213.

Vorfdjriften über bie 2Perfftatttb,fttigfeit ber Jlanbibaten be« 2Hafd»neningenieiir

fadj« cor Ablegung ber Vorprüfung unb über bie praftifdje Au«bilbung ber 5Hegierung«--

baufüljrer biefer gadbridjtung. Verfügung ber iDJinifterien ber auswärtigen Angelegen

Reiten, Abteilung für bie VerfebjSanfialten , be« Innern, be« flircbem unb Sdbulioefens

unb ber ftinanjen oom 30. 3uni 1893. 223.

Abänberung ber Veftimmungen für bie Abhaltung oon Seifeprüfungen an ben äeb>=

flafügen Siealanftalten. Verfügung be« 9Jlinifierium« be« Äircben^ unb Sdjulroefen« oom

2. 91ooember 1893. 302.

Prüfung ber Saufe unb Verfdjlüffe ber fcanbf euerroaf fen unb

Vrüfung«anfialt für &anbfeuerroaff en f. $anbfeuerioaffen.

Vuloermagajine. Sicherung ber militärifdjen ^riebenS^Vuloermagajine gegen geuer«gefal)r.

Verfügung be« SDünifterium« be« Innern oom 3. Cftober 1893. 279.

C
Cuabt = 2i?flfrabt = 3«no. Verjidit be« Omfai Ctto oon Cuabt-2Bofrabt^3«nt) auf feine Stellung

al« fcaupt feine« ftanbeSberrlidjen Saufe« unb auf ben 23eftfc ber StanbeSberrfdjaft 3«no.

Vefanntmadjung ber «Kinifterien ber ^uftij unb be« ^nnern oom 20. «Kooember 1893. 307.

SR.

)iabfaljr = (Velocipeb ) Verfe^r. Verbot ber Verroenbung rotb, ober grün geblenbeter Laternen

jur Veleuditung ber ftubjroerfe unb ^hrcäto (Velocipebe) bei 9lad)t. Verfügung be«

3Rinifterium« be« $nnexn oom 29. September 1893. 278.
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Realfdbulen f. ©dmlwefeu.

SRegiebauarbeiten bet Amts! örperf d)af ten f. UnfaQoerfia>ruiig.

9tegierung«bauf ül>rer unb

Regierungsbau meifter f. Prüfungen unb ©taatSbienft.

Regierun g« = unb Ret(b«gefe&blatr. 3lbonnement«prei« für biefelben auf ba« flalenberjaljr

1894. öefanntmacbung be« Sfuftijmiinflcrivitn* com 6. Rooember 1893. 297.

Reifeprüfungen f. Prüfungen.

Rejingen f. 3roan0*ent«gnung.

Rin botet) f. $iebjeu<b>n unb Sieftctyhing.

6.

©adjoerftänbigenoerein. (Smennung eine« OTitglieb« be« getoerblicben ©ad)oerjtänbigenoerein«

für 2Bürttemberg, Saben unb fceffen. Sefanntmadnmg be« ^ftqmimfteriumft com

10. Februar 1893. 30. unb oom 9. SDejember 1893. 315.

Sammlungen f. ©taai«fammlung.

Sd>iffal)rt. Unterfud&ung ber $obenfeefa)iffe unb bie 2tu«fleü*ung ber 33obenfeefdE)ifferpatente.

Verfügung ber 9)iiniftcrien ber auswärtigen Angelegenheiten unb beß Onnerit oom

11. April 1893. 75.

©a)uloifi tattonen. Sie fommunorbnung«mäfjigen ®ebüb,ren ber ©eifHidjen für ©a^ulmTttationeu.

Verfügung ber SWinifterieit be« ^nnern unb be« Äir$en= unb ©djulioefen« oom 6. 3fuU

1893. 238.

©dbultoefen. Abänberung ber öeftimmungen für bie Abbaltung oon Reifeprüfungen an beu jebjn

flafrigen Realanflalten. Verfügung be« 2Wtnifterium« be« Äirdjem unb ©dniltoefeu« oom

2. Rooember 1893. 302.

©<$n>aben. SBerein alter Tübinger ©d&roaben f. juriftifd^e ^erfönlicbleit.

©im eine f. @infubr, »ieb/eueben unb SMebjäblung.

©d&roeij f. Auslieferung unb äSiebJeud&en.

©eudben f. (Spolera unb Sßtebfeudjen.

©ignaltoefen. Verbot ber SBenoenbung rott) ober grün geblenbeter Laternen jur Söeleudjtung ber

guljrroerte unb gabjräber (SBelocipebe) bei Radjt. Verfügung be« ÜWinifteriumS be« Snnern

oom 29. ©eptember 1893. 278.

©taatSbienft. Süorfd^tiften über bie AuSbilbung unb Prüfung ber Unterbebienfteten be« äufeeren

©ifenbabnbetriebSbienfle«. 83erfügung be« 9Himfterium« ber auswärtigen Angelegenheiten,

Abteilung für bie SPerfebjSanfialten, oom 27. Sejember 1892. 1.

gütnmng be« Xitel« „flöniglt#er Regterung8baufüf>rer", „ftöniglidjer RegierungS^

baumeifler". Sefanntmacbung ber 9)Jinifterien ber auSioärtigen Angelegenheiten, Abtfjei^

lung für bie SPerfeljrSanftalten, be« 3nnern unb ber ginanjen oom 10. 2Rai 1893. 86.

33orfa)riften über bie praftifdje AuSbilbung ber RegierungSbaufü^rer be« §o<$bau<
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unb Stauingenieurfadjd. Verfügung ber iliinifterieu ber auswärtigen IHngelegenbeiten,

Abteilung für bie VerfebrSanftalten, beS Innern unb ber ginanjen oom 30. 3uni 1 893. 213.

Vorfdjriften übet bie Sßerfftatttbätigfeit ber flanbibaten bti »WcbinemngenieurfadjS

cor Slblegung ber Vorprüfung unb über bie prafrifdje SluSbilbung ber Mgierungsbau

fübrer biefer 'Jadjridjtung. Verfügung ber SKimfterieii ber auswärtigen Singelegentjeiten,

Slbtbeilung für bie VerfeljrSauftalten, beS Innern, be* flirdjen unb S<bulroefen$ unb

ber ftinanjen oom 3u. ^uni 1893. 223.

«enberung beö Titel* „«yorftiudcrjter" in „ftorftroart" . Veranntmad>ung be* ftinanj;

minifteriumS vom 27. Oftober 1H93. 28»>.

f. aud) StaatSfammlung.

StaaUeifenbabnen f. VerfebrSanftalten unb ^waufleenteicimiug.

Staatsobligationen f. 3iuSfcbeine.

Staatefammlung oaterlänbifdjer ftitnft« unb 9lltertlnun*benfmale. Vereinigung ber Stelle be*

.Uonferoatori unb be£ Vorftanbd ber StaatSfammlung toaterlanbifdjer ftuuft- unb 9llter-

tl)um«benftnale. Vefanntmadjung beS WiuifteriumS bei Äird>en= unb SdjulioefenS com

27. 3utli 1893. 238.

Steigerung in ber Sluffidjt über ba* fogenannte Äunfl-- unb 3lltertbümerfabinet unb

einen %b,t\[ ber Sammlung oon Steinbenfmalen. Vefanntmadjung be* 3Hinifterium$ bti

.«ircfjen- unb Sdjulroejeu* v«oin 10. 3uli 1893. 239.

Stau beocrfammluug f. Sanbtag.

Statiftif. Statiftifdje (rrmittluug ber lanbroirtljfdmftlicben Vobenbenüfeung unb beS Ernteertrag*.

Verfügung ber SHinifterieii bei Innern unb ber ginanjen oom 2S. 3Härj 1893. 43.

Vornabme einer au&erorbentlicbeu Viebjäblung für baä Deutfdje Neid) am 1. 3>e»

jember 1893. Verfügung ber SWinifterien bei 3nnern unb ber Jinanjen oom 1 1. 9to-

oember 1893. 287.

Steuerroef en. ISrridjtung eine* ©rcnjucueramtS. Verfügung be« ginanjmtm'jierium* »om 27. Ja-

nuar 1893. 27. unb oom 3. November 1893. 286.

Steuererhebung oom 1. Üloril 1893 an. Verfügung be* ^inaitymmifteriumö oom

23. 3)Jdrj 1893. 37.

Öefe^, betreffenb bie Steuerbefreiung ueubeftodter Söeinberge oom 29. -Dlärj 1893. 39.

©efefc, betreffenb bie Erhebung eine* ^ufdjtagö jur Üiegenfcbaftssaccife burdj bie

OJemeinben oom 14. Sloril 1893. 74.

©efefe, betreffenb bie Mbftufung ber 3)ialjfteuer oom 28. 31pril 1893. Kl.

2lnnabme ber 3iu&f$eüic roürttembergifdjer StaatSfdmlboerfdjreibungen an 3'iblungs

ftatt bei ben St. 3olI= unb St. Steuerftellen. Vefauutmadmng bei ftinanjmmifterium* oom

4. 3uli 1893. 239.

Stiftungen f. ^afyrtagSftiftungen unb juriftifdje Verfönlidjfeit.

Stipenbienftiftung f. juriftifdje Verfönlicbfeit.

Digitized by Google



373

Strafred)t«pflege. Xranäport ber jroifdjen Xeutfdjlanb unb Italien AuSjuliefernben burd) baS

fd)n>eijerifd)e ©ebiet. Äünbigung beS bieäbejügUd)en' AbfommenS mit bei' Schwei) oom

3a^r 1873. Selatmtmadmng ber 3J?ini|'terieu ber 3ufHj, i>et auSroärtigen Angelegenheiten

unb beS 3nnern oom 27. September 1893. 277.

Strafregifter unb

Straf urteile. (Sinrid)tung r»on Strafregiftern unb bie med)felfeitige SJJitthetlung ber Strafurtljeile.

Verfügung ber 3)iimfterieti ber 3uftij, ber auswärtigen Angelegenheiten , Abteilung für

bie
v
i>erfehr8anftalten, beS Innern, beS flriegSroefenS unb ber ftinanjen oom 28. 3uni

18!)3. 209.

Stra&enbau f. 3roangSenteigmmg.

Xedjnifdje Jöodjfdjule f. &od)fdniIen.

XiefbauberufSgenoffenfchaft f. Unfauöerrid)erung.

Xitel, ftüf>ruitg be* XitelS ,,flöniglid)er StegierungSbauführer", ,,Äöniglid)er SiegierungSbaumeifto".

öefanntmadmng ber SJiinifterien ber auSroärrigen Angelegenheiten, Abtheilung für bie

^erfehrSanftalten, beS Innern unb ber ginanjen t>om 10. SMai 1893. 86.

Aenberung beS Xitel« „gorumädbter" in „gorftroart". Sefanntmadjung beS ginanj=

minifteriumS oom 27. Cftober 1893. 286.

XranSport oon Xljieren f. äHehfeudjen.

XranSport ber jroifd)eu Xeutfd)lanb unb Italien AuSjuliefernben bnrd) baS fd)roeijerifd)e fflebiet.

Äünbigung beS bieSbejüglidjen AbfommenS mit ber Sdjroeij oom %a\)x 1873. äiefannt-

madjung ber SJiinifterien ber 3ufUj, ber auswärtigen Angelegenheiten unb beS Innern

vom 27. September 1893. 277.

Bübingen f. 2Mehfeud)en.

Xut Hingen f. Unfafloerfidjerung.

Xurol f. ü?iel)feud)en.

Ueberfid)ten f. Statiftif.

Umlage jur ^ejtreitung ber ßntfdjäbigung für auf potyeilidje Anorbnung getöbtete ober oor Aus-

führung ber XübtungSauorbnuug gefallene Xlnere, fotoie jur Seftreitung ber ©ntfdjäbigung

für an 3)üljbranb gefallene Xhiere. Verfügung beS 3)iinifteriumS beS Innern oom

10. 3Jlärj 1893. 37.

Unfalloerfid)erung. s4Jrämientarif ber
N

iSerfid)erungSanfialt ber SBürtt. 2kugen)erfS:5BerufSgenoifeit^

fd)aft.
sBetanntmad)ung beS £anbeS^er|"id)erungSamtS Dorn 10. 9iooember 1893. 304.

geftfefcung ber burd)fd)nittlid)en 3ahreSarbeitSoerbienfte ber lanb- unb forftroirth--

fd)aftlidben Arbeiter.
s-8efanntmad)ung beS 3Nini|teriumS beS Innern oom 17. Wooembev

1893. 3D8.
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SReoibirter «rämientarif für bie «erficherung&anfialt ber Tiefbau:«eruf*genoffenfchaTt.

Befanntmadmng bei <Winiflerium8 beS Innern 2. Sejember 1893. 311.

Ermächtigung nactjfiehenber 2(mt£forporationen jur Uebernahme ber UnfaDoerficberung

ber bei ihren 5Hegiebauarbeiten befchäftigteu Arbeitet auf eigene Stechnung (»efanntmachungen

beS SRinifterium* be« Innern):

E&lingen (oom 16. September 1893). 276.

i'ubioig«burg (oom 12. 3amtar 1893). 18.

SRünftngen (oom 18. 3ult 1893). 242.

91ere«h«int (oom 25. Suguft 1893). 271.

Neuenbürg (oom 25. Sluguft 1893). 271.

Tuttlingen (oom 27. 3tanuar 1893). 25.

SBeljheim (oom 30. Oftober 1893). 286.

Unioerfität Tübingen f. Sochfdjulen.

©.

«elocipeb = (ftabfahr*) «erfehr. «erbot ber «erroenbung rotb, ober grün geblenbeter latenten

jur Beleuchtung ber ^ubrmerfe unb gahrräber (Belocipebe) bei Wacht. Verfügung brt

SliinifteriumS beS Innern oom 29. September 1893. 278.

«erbrau df) 3 ab gaben. Ermächtigung ber Stabtgemeinbe (Göppingen jur Erhebung örtlicher Ber=

brau<h$abgaben oon «ier unb gleifcb. Äoniglidbe «erorbnung oom 13. SMai 1893. 84.

Ermächtigung ber ©emeinbe «iftlegg jur Erhebung einer örtlichen Berbraucbjabgabe

oon Bier. Äönigliche «erorbnung oom 13. sDiai 1893. 85.

Ermächtigung ber (SJemeinbe Beuerbach jur Erhebung einer örtlichen «erbrauch^

abgabe oon Bier, königliche «erorbnung oom 4. 9looember 1893. 301.

«erbrecher f. »uSlieferung.

«ereinigte Staaten oon 2lmerifa f. SJlilttärtoefen.

«er fehraanft alten, «orfTriften über bie SluSbilbung unb «rüfung ber Unterbebienfteten be&

äu&eren (SifenbatjnbetriebSbienjteS. «erfügung beS SJlinifteriumS ber auswärtigen 2lm

gelegenheiten, ^bttjeilung für bie «erfehräanftalten, oom 27. ftejember 1892. 1.

Öefeft, betreffenb bie Befdjaffung oon ©elbmitteln für ben Eifenbahnbau, foroie für

aufjerorbentlicbe Bebfirfniffe ber «ertehrdanftaltenoerroaltung in ber ginanjperiobe 1893 95,

oom 15. 3um 1893. 15H. Berichtigung : Jahrgang 1894 S. 11.

f. auch Schiffahrt, Biehfeudjen unb 3roön9*<»t«9nun9-

« e r t i d) e r u n g i g e f e 1 1 f d) a f t e n. «eftätigung be« Generalagenten ber Basier £ebeii3oerftcherung$;

©efeafchaft. Befanntmacbung be« «Diinifterium* be« Innern oom 18. Januar 1893. 19.

«iehburch f uljr unb

«ieheinfuhr f. «iehfeuchen.

« i e h f e u dj e n. «oüjug be« BiehfeuchemUebereinfommena jioifchen bem Teutfchen 9cei<h unb Oefterreich=
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Ungarn oom 6. Dejember 1891. Verfügung be3 2)tiuifterium« be3 oom
2«. 3anuar 1893. 19.

Umlage jut Veftreitung ber @ntfd)äbigung für auf öolijeilidje Slnorbnung getöbtete

ober cor 2lu«füf)rung ber 2öbtung«anorbnung gefallene xf)iere, foroie $ur Veftreitung ber

entfd)äbigung für an HJJiljbranb gefallene Sbjere. Verfügung be« <Dtini|"terium« be«

3nnern oom 10. SRärj 1893. 37.

einfuhr oon SRufe* unb 3ud)toiel> au« Xnrol unb Vorarlberg in bie loürttein*

bergifdjen ©renjbejirfe. Verfügung be« aninifterium« be« Innern oom 20. SHärj 1893. 42.

©efefc, betreffenb bie (Sntf^äbigung für an SHauU unb Älauenfeudje gefallene«

Sttnboieb, oom 31. 9)iai 1893. 123.

Vollung be« obigen ©efefce«. Verfügung be« 9)iimfierium8 be« 3nnern oom

5. 3uni 1893. 126.

XranSport oon Viel) nacb, beu 9torbfeef>äfen. Vefanntmadnmg be« SWtmfierium«

be« 3nnern oom 21. 3uni 1893. 163.

einfuhr oon gieren au« Oefterreidb>Ungarn. Verfügung be« 3Rinifterium« be«

3nnern oom 6. 3uti 1893. 232.

einfuhr unb 25urd)fuljr oon Spieren au« ber ©<$ioeij. Verfügung be« Wlini-

fierium« be« Innern oom 6. 3ult 1893. 233.

$e«gleid)en au« Italien. Verfügung be« SKinijierium« be« Innern oom 6. 3uli

1893. 235.

einfuhr oon Sdbioeinen au« Italien nacb, Bübingen. Vefanntmacfmng be« 9Rim*

fterium« be« 3nnern oom 24. Stooember 1893. 310.

6in« unb $ur$ful}r oon Vieb au« 3talien. Vefanntmacfiung be« 9)Hnifterium«

be« 3nnern oom 14. SJejember 1893. 316.

Viebjäljlung. Vornahme einer aufjerorbentlicben Viefoäbfang für ba« Seutfcfje Neid) am 1. 2)e=

jember 1893. Verfügung ber SJcintfterien be« 3nnem unb ber ftinanjen com IL 9?0<

oember 1893. 287.

Vif itationen. Sie fommunorbnung«mäBigen ©ebübren ber ©eiftlidjen für Sd&uloifttationen. Vers

fügung ber aRimfterien be* $imen\ unb be« ftirdjen: unb Sdjulioefen« oom 6. 3»ti

1893. 238.

Vijinalftrafee f. 3roang«enteignung.

Vorarlberg f. Vieb,feud>en.

Vorprüfung f. Vrüfungen.

2B äffen f. ^anbfenerroaffen.

2Balbungen f. Wadjbarrecbt.

3Betjrotbnung f. 2)!ilitärroefeu.
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©ein berge, ©efefc, betreffenb bie Steuerbefreiung neubeftwfter Weinberge ooin 29. 9Härj 1893. 39.

f. aiidj 9iad)barred)t.

2Beljf>eim f. llnfa[Ir>erfidjerung.

3-

3af)lungen. SSlnnalnne ber 3i»*fd><u,e mürttembergifdjer Statttßf^ulboeri^reibungen on 3oftf»»nö* :

ftatt bei ben Ä. 3oQ> unb fl. ©teuerftellen. Setanntmadjung be* ginanjminifterium*

com 4. 3uli 1893. 239.

3eugniffe f. emjähng=fretroiUiger SRÜttörbienft unb ÜJiilitarroefeii.

3 immer Öfen f. fteuerpolijei.

3in«fd)eine. Slnnatjme ber 3»»*fdjftne roürttembergifd^er €tooiefd)ulbperf^reibungen an 3af>Iung&

flott bei beu Ä. 3<>H J unb Ä. Steuerfieflen. Sefanntmadumg be» ginanjminifteriumS

com 4. 3uli 1893. 239.

Scrllroefen f. 3in«fcr)eine.

3roangSenteignung. Ermächtigung ber ©emeinbe ÜHejingen, CberamtS §orb, jur ©rroerbung

bei für bie ßorreftion ber SBijinalftrafje von Geringen nacb, ©rünmettftetteu erforberlidjen

©runbeigenttnima im SBege ber 3n>angSenteignung. ftöiiiglidie afcrorbmmg com 12. SWoi

1893. 83.

@rmäd)tigung ber Ä. EifenbatjuDenr-altung jur ©rnwrbung be$ für bie Erweiterung

ber Sktmftotion 3lltbod) erforberlidjen ©runbeigent&um« im SBege ber 3wang$enteignung.

Äöniglicfie 58erorbnung com 23. 3uli 1893. 241.

Grmädjtigung ber R. ©ifenbafynoerroaltung jur Grroerbung bei für bie ©rroeiterung

befi 99atmf)of$ Göppingen erforberlidjen ©runbeigenttmmS im 3Öege ber 3n>ang«enteignung.

Äöniglidje ^erorbnung r-om 1H. Sejember 18»3. 317.

©eDrudt bei ©. &affelbrinf (Gl>r. Sdieufele).
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