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C e t o t b n u n g , betreffenb bie Ucberttagung (anbei Ijerrlidfer ©efugnijfe auf ben S tatth alter in Elfafj«
2otE)iingen. S . 529.

(9tr. 2201.)

Skrotbmtng, betreffenb bic Uebertragung [anbe§I)errttd)er SScfitgniffe auf ben
(Statthalter in Glfaj3 *Cotl)rhtgen. SSotu 5. 9toüem£>er 1894.

2 B ir iÖ ill'clm ; Don ©ottc3 ©naben ®eutfd)er $aifer, $6ntg
Don ^ßreufjcn x
tt)un funb unb fügen ¿u tviffen:
9lad)bem SBir ben dürften Hermann ju §o[)ento^e * Sangenburg jum ^aifer*
liehen Statthalter in (Slfaf3 =Soti)ringen ernannt haben, übertragen 2Sir bemfelben
hterburci), auf ©runb be§ §. 1 be§ @efe|e§ Vom 4. 3 u li 1 8 7 9 , betreffenb bie
S3erfaffung unb 33ertvaltung © Ifa ff SothringenS (9ieid)§ =©efe|bl. S . 1 6 5 ), bie
nacbfiehenben SSefugniffe, infotveit fie nad) geltenbem 9ted)t bem StaatSoberhaupte
Vorbehalten ftnb:

1. bie S3oUjiehung ber SSerorbnungen, welche ¿um ©egenftanbe haben:
bie 3Inorbnung von 2Bat)len ¿u ben SSejirfgtagen unb ben ^rei§»
tagen;
bie Berufung foivie bie Schließung ber Sejirfbtage unb ber 31rei§=
tage;
bie ©uSpenfion unb bie SSernichtung von 23efd)Itiffen ber 23ejirf§*
tage unb ber Kreistage;
bie geftfteliung ber ipgu§halt8*(5tat§ unb ba§ 9led)nung§tvefen
ber S ejirfe/
bie SSeftimmung ber Sahl ber Kammern bei ben ßanbgerichten;
Slbiinberungen in ber Umgrenzung ber Greife unb ber ©emeinben;
bie Sluflöfung von ^reigtagen unb von ©emeinberäthen;
(Reic^i <®eft(j6L 1894.
9Ui§gegc6cn
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bte Ermächtigung Bon SSegirfert, ©emeinben urtb öffentlichen Sin*
galten ju t Aufnahme Bon Anleihen foioie zur Erhebung oon
©teuer jufc^iägcn/
bte ©enehmigung ber £au§haltg=Etatg Bort ©emeinben unb SOSoM*
thätigfeitganftalten;
bte Ermächtigung ju r Erhebung Bon Dftroigebü^ren unb bic
©enehmigung ber auf bie (Erhebung biefer ©ebühren bezüglichen
9teglementg;
bie ©enehmigung ber ©emeinberatC)gbefcE)[üffe, butd) toelcE)e ber
aug ben (Erträgniffen be§ Df'troig oortoeg gu nehmenbe S^eil
beg §Perfonal* unb SJtobiliatjteuerfontingentg beftinunt ivirb;
bie (Ermächtigung ju r (Erhebung Bon SSrüdengclb, gährgelb/
bie Errichtung Bon ipanbeigfammern, bie geftfetsung ber 9?iit*
glieberjaht unb bie Umgrenzung ber ÜBejirfe ber ipanbelg»
fammem;
bte Anerfennung gemeinnü|iger Slnftalten unb bie ©enehmigung
ber Statuten berartiger Anjtalten;
bie ©enehmigung ber Errichtung Bon Uranien* unb Siechen»
häufern;
bie ©enehmigung ber Errichtung unb bie Aufhebung Bon Spar»
taffen;
bie Errichtung unb ©enehmigung ber Sajjungen Bon spenftofcg*
unb ipütfglaffen fü r bie ^Beamten ber SSejirfe unb ©emeinben
foioie fü r bie §0iitglieber Bon geuertoehren, toeld;e Dpfer ihrer
pflichttreue bei SSränben getoorben finb» unb bie Singehörigen
berfelben;
bie Ermächtigung ju r SSilbung Bon SBobenfrebitgefellfdjaften unb
Bon S erft d) erungg gefeü fd) aften foioie bie ©enehmigung ber
Statuten berartiger ©efettfchaften;
bie Abänberung ber ilm grenjung unb bie Verlegung beg Spfarr»
ftjjeg fatpolifcher ober f?roteftantifdper Pfarreien;

,

:

bie Abgrenzung Bon 3nfpeftiongbejirEen ber Kirche Auggburgifdjer
Äonfeffton Bon Broteftantifdren Äon ft fto r i aI beji r I en Bon
igraelitifd)en Äonftfiorial» unb Slabbinatgbejirfen;
bte Ermächtigung ju r Eröffnung neuer Äuitugjtätten;
bie Ermächtigung juriftifcber sperfonen ju r Annahme Bon
Schenfungen ober le^tioüiigen Suioenbungeit;
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bie Ermächtigung ju t Ausführung gemeinnütziger Arbeiten unb
bie geftftellung ber © rin glidjfcit beiartiger Arbeiten, fomeit
biefelben nicht fü r ba§ Reich auSgefüt)rt toerben;
bie Klafftrung ober ©eflaffirung öffentlicher ©tragen;
bie geftfepung allgemeiner ©auflud)tpläne;
bie ©ejeicfjnung ber Gemöffer, meldhe als fd)ijf* ober flöfjbar
anjufehen finb;
bie Erlaubnis 3« baulichen ©orrichtungen in berartigen Gemäffern
unb bie Erlaubnis, aus benfclben Sßaffer abjuieiten ;
bie 5lu§raumung ber nicht fcfjiffbaren Kanäle unb glüffe fomie
bie Unterhaltung ber baju gehörigen ©eintme unb Kunftbauten ;
bie ©ertheilung beS AßafferS ¡pnifchen gnbuftrie unb ßanbmirth*
fchaft an nid;t fd)tff= ober flößbaren © kfjcrläufen;
bie Genehmigung non Verträgen, burch meldfe ^oljberedftigungen
in ©taatSforjlen gegen Abtretung non SBalbgrunbftüden ab*
gelöjb merben;
bie geftfefjung beS -»Reift» unb SRinbejtbetrageS beS fü r ben ©e*
fuch ber höheren öffentlichen @d;ulen ju erhebenben ©djulgelbeS;
bie Ermächtigung ju RamenSänberungen;
bie Ermächtigung öffentlicher ©et)örben ober Korporationen/ über
bie ©erleii)ung non Ehtengefdjettfen ober fonftige Eh16«’
bejeigungen ©efdjlufi ju faffen;
bie Genehmigung ju r ©eife|ung non S5ifd)öfen in ihren Kathebral*
firchen unb non Pfarrern in ihren s}3fatrfird)cn.
2. © ie ©efugnifj ¿um E rla f non Gelbftrafett/ meld)e burch richterliches
Urtheil ober im ©ermaltungSmege red)tSfräftig erfannt finb/ unb bie
©efugnifj ju r Getoährung ber Rehabilitation;
bie ©efugnifj ¿um E rl aff non ©teuern, Gebühren/ Gefällen/
ju r Aieberfd)lagung non Kaffenbefeften unb fiSfalifdjcn gorberungen
fotnie bie ©efugnifj ¿ur Genehmigung nachträglicher Abänberung für
ben ßanbeSfiSfuS unb fü r bie SSegirfe abgefchloffener ©ertrage;
bie ©efugnifj ¿ur ©emilligung eines ben Seitraum non nier
©tonaten überfteigenben ©irafauffchubS in ben gälten beS §. 488 ber
Strafprojefjorbnung.
3. © ie Ernennung unb Abberufung ber ©ürgermeifter unb beren ©ei*
georbneten;
bie Ernennung ber Gemeinberedjner;
bie Ernennung ber ipräfibenten ber ©ereilte ¿u gegenfeitiger Unter*
ftühung;
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bie (Ernennung ber Sftitglieber ber Spejialfommiffioncn für bte
Slugtrodnung von Sümpfen unb ähnlichen Slrbeiten non öffentlichem
3ntereffe;
bie (Genehmigung ber non ben fatholifchen 25ifct)öfen beg Sanbeg
porgenommenen (Ernennungen ju geiftlid/en Slemtern unb bie Ge*
nehmigung ber Slbberufung Port fotd^en Slemtern/
bie ÜBejlätigung ber (Ernennung unb ber Slbberufung protejtantifdfer
P fa rre r;

,

bie Genehmigung ber 2Bal)len ber ^räfibenten ber protefhmtifcf)en
Evonftftorien bie (Ernennung ber geiftlid)cn ^nfpeftoren ber Kirche
Sluggburgifcher Konfeffion unb bie Genehmigung ber 2ßal)len ber
Weltlichen 3nfpeftoren;
bie SSeftätigung ber (Ernennung unb SBal)len ju Slemtern beg
igraelitifchen Etultug.
3 ft ber Statthalter an ber Slugübung ber ihm übertragenen SSefugniffe
perhinbert, fo fmb in ben Porbejeichneten Angelegenheiten ilrtfere (Entfdjließungen
einjuholen.
Urfunblid) unter ilnferer §öd)fleigenhänbigen Unterfdjrift unb beigebrudtem
^aiferlichen 3«fiegel.
Gegeben Sieueg spalaig, ben 5. Sieoember 1894.

( l . s.)

anheim .
g ü rjt ju H ohenlohe.

ßcrcmijgegeBett im Sfietdjäamt beS £imierttS e rlm , gebrueft in ber Sieidjäbrucferei.

