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9teid)ö=©efe|ßlatt.
J\S 39.
Berorbrtung über bie Kautionen »on Beamten Beim Staifevlicßen ¡Patentamt. 6. 76ii. — 23e«
rießtigu tigen. ©. 762.

(9it\ 2351.)

Sötrotfemutg über bic Kautionen Von Seamieit Beim ^atferii^eit «Patentamt.
S3om 30. 9tot>em6er 1896.

m * 2Bi(()elnt/ Don ®otte§ ©nabett iDcutfd^er $atfet, Küttig
Don ^reujScn k .
verorbnen im Flamen beg 9ieid)g auf ©taub ber §§. 3 unb 7 beg ©efeljeg, be*
treffenb bte Kautionen ber Bunbegbeamten, vom 2 .3uni 1869 (Bunbeg=®efej)bl.
6 . 161) im Einvernehmen mit bem Bunbegratt mag fol^t:

),

§•1.
3ur $aution§Ieifhtng fmb verpflichtet:
I. ©er erfte Buchhalter unb ber Äaffenbiener ber ^affe beg ipatentamtg.
II. ©er crfle unb ber pneite Beamte, fonne ber ßagerverwatter ber patent*
fünften* BertriebSflclle im ^Patentamt,
§• 2.
©ie §öl)e ber Kautionen beträgt:
I. Bei ber Äajfe
für beit erflen Buchhalter......................................
für ben i?affenbiener..............................................
II. Bei ber
für
für
für
SReic^ö*©efepi. 1896.

)Patentfct)riften=Bertriebgftelie
ben erften Beam ten........................................
ben ¿weiten Beamten......................................
ben Sagerverwalter..........................................
11o
A1°

SluSgegeBen ju Seriiu fern 7. 'DqcmBer 1896.

1 000 31tarf,
300 = .
600 3)tarf,
150
150 * ,
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§• 3.
©en im §. 1 genannten Beamten fann, ivenn fte bie Kaution auf einmal
ju befd; affen äuget ©taube ftnb, non bem ©taatSfefretär be§ Innern auSnabmS*
ioeife geftattet derben, bie Schaffung bet Kautionen nachträglich butcf) Slnfamm*
lungoon ©e^altSatjügen, toeld;e für ben ^affenbiener nicht weniger als 50 9ftarf
jährlich unb für bie anberen im §. 1 genannten Veamten nicht weniger als
150 V larf jährlich betragen bürfen, ju bewirfen.
Urfunblid) unter Unferer ¿pödjfteigenhänbigen Unterfdnift unb beigebrudtem
Äaiferlidjeit 3>nftegel.
©egeben StfteueS Calais, ben BO. üftoventbet 1896.

(L. S.)

k illte im.
non V o e t ti d b e r.

33cr i d) t i gu tt gett.
3n ber notierten Seile beS XegteS ber Vefanntmad)ung nom 7. 5ioocmber
1896, betreffenb bie Statififation ber jufäfelichen Vereinbarungen jurn ¿nter*
nationalen Uebercinfommen über ben ©ifenbahnfrad)tüerfel)t feitenS ber lieber*
lanbe fowie OefterreidpS unb Ungarns (9veichS=®efegbl. © . 711), mug eS beigen
anftatt „oom 1. Oftober 1896" „am 1. Dftober 1896"; ferner iff in ber Ve*
fanntmad)ung nom 27. 5ioncmber 1896 (9teich§»©efe|bl. © . 744), betreffenb
5tu§nagmen non bem Verbote ber ©onntagSarbeit im ©ewerbebetriebe, in ber
Tabelle (©patte 2) ju fefcen anftatt „©onnenmäljereien" „©ennenmäljereien^.

ßerauägegeben im iTicidjSamt be8 ^tmern.
SBetitu, gebrueüt in ber SKeidjöbrucferei.

