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I. Sictfüpttflcn unb »clönntmaÄuttßctt be$ 8anbrat&$.
SSeftimmungen über bitb S B iefipten fcßutyjlicßtiger Ä in b e t.

1. Sein fdwlpflidjttgeS ßinb barf oljne fc^rxfttidjc ©riaubniß bcö SotalinfpectorS berjertigen
@ii)ule, welche e$ bigger p befugen batte, p m Sßiei)ijüten gemietet unb perwenbet
roerben. 2lud) tuet fein eigene^ Äinb p m Öieijijüten roäEjrcnb ber @d)uljeit benufcen
miu, muß bap portier einen (Maubnißfcbetu beö ©cbulinipectorä eintiolen.
©rlaubnißfcheine p r SSermenbung idmipftidjtiger Äinber wäijtenb ber ©c^uljeit
p bauslidjen ober anberweiten lanbroirtbfcbaftlicben Arbeiten auf eine längere $eit*
oauer Dürfen überhaupt nic^t erteilt werben. 33epglicb ber hierauf gerichteten Anträge
11 L
r ^ feen Söeftimmunge«
§ 3 ber iprouittjiat--©^ulorbnung pom
11. December 1845.
®er grlaubnißßhein barf nur für fotdje fdplpftiditigenÄinber gegeben werben, welche:
?> bas elfte üebensjaljr prücf gelegt Ijaben,
b, bis baljin bie ©dple regelmäßig befugt,
'
c, genügenbe iefefertigfeit erlangt Ijaben,
«i Deren 2lrmutß Durch Sltteft ber pftänbigen fßotijei.Dbrigfeit glaubhaft
naebgewiefen ift,
e, nicht ben ßonfirmattben.Uttterri<bt genießen.
3. $>er ©chulinfpector barf bei eigener 93eramoortlidjfeit ben ©rlaubnißfchetn erfi erteilen,
wenn er ftdg pon bem äSorbanbenfein ber porfteßenb angeführten S3ebingungen poE*
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ftünbig überzeugt hat. S a fj unb wie bieS gcfcheljen, ift itt bern Erlaubnifjfcheine
auSbrüdflich p oermerfen.
4. Sfficr fein eigenes ober frembeS fdjutpflidjtigeS k in b p n t 3SieEjEjütert ju oerroenbert
beabfic^ttgt, hat ben Erlaubnifjfchein b a p (c fr. ffto. 1) bem Sehrer feines fflotporteS
perfönlid) ober fchriftlid) norplegcn unb baS fiin b p r ©ommerfchule anpmclben.
5. S er ©rlaubnifgfcbein p m 3Siei)f)üten barf immer nur auf ein gab r unb in bemfelben
fü r bie Seit »om 1. ÜÜRai bis 1. Rooember ertfjcilt roerben. ©ei Erneuerung ber
Erlaubnis bat ftetS «lieber eine befonbere Prüfung ber allgemeinen Erforberniffe (cfr
ffto. 2) einptreten.
S er © dplinfpector ift berechtigt, ben Erlaubnifjfchcin auch nor Stblauf ber
Seit, für welchen er ertljeilt ift, mieber p entziehen, wenn er bieS im gntereffe ^
Unterrichts fü r erforberlid) erachtet. E r hat hieroon in jebem einzelnen gatte bem
Sanbrath p r weiteren ©eranlaffung Sinjeige p machen.
6. gebeS fchulpflidjtige §ütefinb muh wenn eS im ©diulorte felbft wohnt, ben Unterricht
täglich jwei ©tunben, wenn eS nicht über eine wertet ÜUleile oom ©djulorte entfernt
wohnt, an jw ei Sagen ber Söodje je brei ©tunben unb wenn eS weiter als eine
niertel Slfeilc entfernt wohnt, wöchentlich minbeftenS einen ganzen ©chuttag, alfo
6 ©tunben, ben Unterricht betuchen.
7. S ie fü r ben Unterricht ber tgütefinber p nerwenbenben ©tunben refp. Sage werben
oom ©cbulinfpector ein für allemal im ©orauS bcftimmt.
8. g ü r ©eantragung unb Einziehung ber ©dhuloerfäummfjftrafen ber tQütefinber gelten
bie allgemeinen ©orfchriftcn für ©ehanblung ber ©chuloeriäumnihftrafen. S ic genaue
unb pünfttidje ©efolgung ift aber ganz befonberS nothwenbig. g ü r bie ^ütefinber ift
eine befonbere ©cbulüerfäumnifjlifte anpfertigen unb einzureichen, bamit beren oor»
pgSweife fdmelle Erlebigung gefiebert wirb, g n ben Eontrottiften ber ©djulinfpectoren
unb Sehrer ift fü r bie ©erfäumnijslifien ber ^ütefinber ein befonberer ©ermerf ein*
ptragen.
9. ©iS p m 20. fttlai jeben galjreS ift oon jebem DrtSoorftanbe ein amtlich beglaubigtes
BottftänbigcS ©erjeidbnifj ber im O rt oorhanbenen ^ütefinber m it ber Angabe, bei
wem biefelben hüten unb m it ber ©efdieintgung bcS SehrerS barüber, weldje Rinber
ifjm BorfchriftSmäfng p r ©ommerfchule angemelbet finb, nerfepen, bem Sanbrath ein*
preidjen. S ie Sehrer tjaben ihrer ©efd)cinigung bie ErlaubniMdjcine beipfügen.
DrtSoorfiänbe unb Sehrer, welche ihren Obliegenheiten hierin nicht pünltlid) unb gewiffenhaft
riadjiommen, werben olpe oorgängige nochmalige Slnbrolpug in eine Epefutioftrafe oon 3 bis
6 3Jtarf genommen.
S ie Sanbrätlje fchrciten auf © runb biefer Siften fofort gegen bie Eltern ober Sicnft=
Ijerrfchaftett ein, haben fich auch fooiel als möglich burd) örtliche ffteoifionen oon ber ©ottftänbigfeit
unb SUditigfeit ber ihnen eingereichten Siften p überzeugen auch oon geit zu geit ffteoifionen
berfelben burch bie ©enSbarmen zu oeranlaffen.
Ebenfo ift oon ben kreis* unb Sofalfdplinfpectoren jeber zu ihrer kenntnifj fommenbe
gatt einer Nichtbeachtung ber oorfteljenben © orfdjrifien alsbalb zur kenntnifi beS Sanbrath^ zu

bringen.
Sanzig, ben 8. 3Närz 1873.
königliche Negierung, 2lbt(jeilung beS gnnern.
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S)ie ©uts= unb ©emeinbeoorfteßer madfe idj auf biefe Veftimmungen aufmerffam unb
beauftrage fie, biefelben fofort in iprer D rtfdjaft öffentlid beiannt ju machen.
©obann foröere xd; bie O rts Vorfteßer auf, baS oorgefdriebene Verjeicßmß aller n t ber
O rtidjaft norßanbenen gegenwärtig nod) fcßulpflidtigen Stinber, weide in t ©teufte fteijen, |umdJtej)=
ijüten ober p anberen Arbeiten wäßrenb ber ©djulseit oerwenbet werben, m tt Angabe beS JtmnenS
unb ©tanbeä beS Sienftßerrn ober Arbeitgebers anpfertigen, biefeS V erjeidniß bem J rts ^ b d iu u
leerer behufs Vefdeinigung ber bei ißm erfolgten Anmelbung ber Äinber p r ©ommerfdjule unb
p r Beifügung bei erhaltenen ©rlaubnißfdeine ber Sofai« © dulinfpedorcn für btefe Ember nor*
julegen unb bcmnädjft bie atntlid ) Don iljtte u a ls richtig rntb D o llftiin b ig befdem tgte H M ]'
toeifutta m it ben b a jtt gcßöt'igcuiS rlaubniftfctjcincn b is gunt 6 . J u n i er. u u r c ii^ u r c ta jc n .
ö ©oEte eine Aadiweifung unrichtig ober unooEftänbig aufgefteEt ober bte ©tnreidung
ber Dtadjwcifung ganj unterlaffen fein, obgleid; berartige © djulfinber in ber O rtfdjart oorpanöen
finb, fo werbe icf) gegen ben betreffenbett OrtS=Vorfteßer eine OrbnungSftrafe feftjefcen.
Aad; § 3 'ber ißoli^ei^erorbnung beS &errn Oberprafibenten nom 5. Auguit 1886
werben Arbeitgeber, weldje idjulpfliditige Hinber wäßrenb ber Untcrrid)tsftunben opne_ ©rlaubmß
befdjäftigen ober bie 93efd)äftigung folder tin b e r in ißrem S ienft wäljrenb ber Untem dtSftunben
butäj iljre Aufießer, ©eßülfcn ober Arbeiter bulben, fofern nidjt nad) ben Vefttmmungen ber
3ieids=@ewcrbeorbnung eine härtere ©träfe oerw irtt ift, m it ©elbftrafc bis p 60 2Kart, unb
falls biefe nidßt beiptreiben ift, m it £ a ft oon 1 bis p 14 Sagen beftraft.
S ie Herren AmtSoorfteßer erfudje idj, biefe Verorbnung in aEcn »oriommenben tfaEen
Jur Anwenbung p bringen.
S a njig, ben 5. äJtai 1892.
© e r ß a n b r a t ß . *2
2.
S ie über bie 93eurtßcilung ber ©enießbarfeit unb Verwertßung beS gleifdeS non perlfüdjtigcm
© dladtoicß erlaffencn 93eftimmungen nom 15. ©eptember 1887 (ÜJiin =931. f. b. in n. Verw. @. 204)
Xjaben in neuefter ¿¡eit wieberum p irrti;ümlid;ec Auffaffung Veranlaffung gegeben. 2Bir orbnen
beSßalb unter Aufhebung biefes ©rlaffeS, fowie ber in g a d je itfd rifte n abgebrudten Verfügungen
nom 22. Q uli 1882 unb' 27. $ u n i 1885 unb beS ©rlaffeS nom 11. gebruar 1890 (9Jiin.-93l.
f. b. inn. Verw. ©. 94) p r fftadadjtung fü r bie VctßeiUgten golgenbeS an:
©ine g e fu n b ß e itS fd ä b lid c Vefdjaffenljeit beS gleifdcS non p e rljü d tigern fftinbüieß ift
ber Siegel nadj bann anpneßmen, wenn baS g le ifd ißcrlfnotm entßält, ober baS perlfüdjtige
Spier, oßne baff fiep in feinem glcifdj fßerlfnoten finben laffeu, abgemagert ift.
Sagegen ift baS gleifdj eines pcrlfüdjtigen Spieres für genießbar (nidßt gefunbßeitS=
iqjabud) p palten, wenn baS Spier gut genäprt ift unb
1- bie fßerlfnoten auS fdließlid in einem Organ norgefunben werben, obfr
2 falls jwei ober meprere Organe baran e rira n it finb, biefe Organe in berfelben
itörperpöple liegen unb m it einanber bireit ober buräj Spmpßgefäße, ober burd) iolcpe
Blutgefäße nerbunben finb, weide niefjt bem großen Kreislauf, fonbern bem ßungen=
ober bem Bfortaber=SreiSlauf angepören.
S a nun in SBirllidEeit eine perlfüdtige ©rfraniung ber Pusteln äußerft feiten uor=

iommt, ba ferner an ber berliner tßierär&tlidjen §odfdute unb an mepreren ißreußifden Unioer=
fitäten in großem SDtaßftabe Qapre lang fortgefegte Verfude, bureb Fütterung mtt ÜKuSfelfleiid
uon perlfüdtigen Spieren Suberfulofe bei anbern Spieren p erzeugen, im Söefentlidjen ein
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negati»e¡8 ©rgebniß gehabt buben, (©utadjten ber Sßiffenfcbaftlicßen ©eputation fü r bas SRebijinab
roefen, »om L ©ejember 1886, ©ulenbergtó Vierteijaßrfcßrift fü r bie gerid^tli^e äRebijin uni
öffentliches ©anitatóroefen Vb. 47 ©. 307 ff) , fom it eine Uebertragbarfeit bet ©uberfulofe burd
ben ©enuß felbfl m it Sßerlinoten behafteten gleifcßeS nicht erroiefen ift, fo fann baS gleiicß non
g u t genährten Spieren, auch wenn eine ber unter Z iffer 1 unb 2 bcjeidjneten ©rfranfungect
»erliegt, in ber Siegel niefjt ató mirtberroertEjig erachtet unb ber Verlauf beffelben nicht unter U !
fonbere polizeiliche Slufficßt gefteHt werben.
Vom nationalöfonomifcßen ©tanbpunfte ift eS roimfeßengroertß, berartigeä gleifcß, roelcßeä
einen erheblich hob««« Väßrroertß, ató baájenige »on alten abgetriebenen unb mageren pp. Slinbertt
hat, bem freien Verteßr ju überlaffen, unb p a r um fo mehr, ató eine gleichmäßige VeurtßeilunS
foldjen gleifdjeS aller Orten m it Vücfficßt auf bie ju r geit n u r mangelhafte gteifeßfeßau in
nielen ©egenben unb bei bem M angel jeglicher gleifcßfcßau in einem großen ®ßeile bes Sanbeá
nicht möglich ift.
©olcßeS gleifcß ift baher in $ u fu n ft bem freien Verfeßr ju überlaffen; in zweifelhaften
fä lle n w irb bie ©ntfeßeibung eines approbirten ©ßierarsteS einjuholen fein. 0 b baS gleifcß »on
perlfücßtigem Vieh für »erborben ju eraeßten ift unb ber Verlauf beffelben gegen bie Vorfcßrifi
beS § 367 Biffer 7 beä StrafgefeßbucßeS ober gegen bie Veftimmungen beS SRaßrungSmittelgefeßei
»om 14. 9Rai 1879 (9t=@.=Vl. 6 . 145) »erftößt, fä llt ber richterlichen ©ntfeßeibung anßeim.
B erlin, ben 26. 3Jlär§ 1892.
©er SRinifter beS In n e rn
©er SRinifier fü r Sanbrcirtßfcßaft, Domänen unb porfíen
gej. $errfurtß.
gej. »on §eijben.
® er 3Rinifter ber geiftlicßen, UnterricßtS*
©er SRinifter fü r §anbel unb ©etoerbe
unb 3Rebijinal=3lngelegenheiten
Qn Vertretung
gej. Voffe.
ge§. ÜRagbeburg.
Sin ben königlichen SRegierungS#räfibenten £ e rrn »on §olroebe
^ocßrooßlgeboren ju © anjtg.
©en »orfteßenben 9Rinifterial*@rlaß tßeile i<ß ben Herren Slmtsporfteßent ju r Jtenntnifj*
naßme unb Veacßtung m it.
© anjtg, ben 2. SRai 1892.
© e r ß a n b r a t ß .
3.
Stuf © runb beS § 139 b, Stbfaß 5 ber ©eraerbeorbnung in ber Raffung bes ©efeße&
betreffenb bie Slbänberung ber ©eraerbeorbnung »om 1. Q uni 1891 (9teicßs=©efeßbl. © . 261) ßat
ber VunbeSratß naeßfteßenbe Veftimmungen über bie ©rmittelung ber $aßl ber in gabrifen u«t>
biefen gleicßfteßenben Slnlagen beschäftigten Slrbeiterinnen erlaffen:
I. Slrbeitgeber, roelcße Slrbeiterinnen in gabrifen, ^üttenroerfen, ßimmerpläßen urti>
anberen Vaußöfen, in Sßerften, in $iegeleien, roelcße nidßt blos »orübergeßenb ober in geringem
Umfange betrieben roerben, in Vergroerfen, Salinen, SlufbereitungSanftalten, unterirbifcß betriebene«
Vrücßen, ober ©ruben befcßäftigen, finb »erpfließtet, ber DrtSbeßörbe bis fpätefienS jum 2 . 3Rai 1892,
bie £aßl ber »on ißnen am 1 Slpril 1892 befcßäftigten über fedjjgjeßn Qaßre alten minberjäßrigei1
unb großjäßrigen Slrbeiterinnen fcßriftlicß mitjutßeilen. ©ie 3ftittßeilung fann m it ber naeß § 130
ber ©eroerbeorbnungsnooelle »om 1. Quni 1891 (Sfteicßg*®eicßbl. 6 .2 6 1 ) ju erfiattenben fcßriftlicßet1
Slnjeige »erbunben roerben.
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I I . A u f Anlagen bet unter 9lr. I faHenben 2£rt, welche n u r einen SCiieil beS Sfa^reB
im betriebe finb unb iijren betrieb am 1. Slpril 1892 bereite eingefleHt ober noch nid)t begonnen
laben, finben bie oorftepenben Söeftimmungen m it ber iDtaafjgabe Anwenbung, bafj bte Arbeitgeber
»erpflidjtet finb, ber OrtSpolijeibepörbe eine fcbriftlicpe Anjeige über bie §ö<bftja|t ber oon ihnen
innerhalb ber ¿eit oom 1. A p ril 1891 bis ju m 31. SDiärg 1892 befdjäftigten Arbeiterinnen über
fecpsjebn Sabre ju erftatten.
^Berlin, ben 26. äRärj 1892.
® cr SteHoertreter beS iReitbSfanjlerS
oon S o e ttic p e r.
®ie SBefifcer unb Sn|aber oon gabrifen unb oon biefen gleich gefiellten gewerblichen
Anlagen madje ich auf bie ihnen f)ierna<$i obliegenbe Serpflicptung ju r Angabe ber iprerfeitS am
l . A p ril b. Sv bejro in ber $eit oom 1. A p ril 1891 bis ¿um 31. 2 M rj 1892, &efd)äftigtett
A rb e ite rin n e n aufmerifam
3He H e rre n A m tS borftefjer haben auf © runb ber ihnen pgehenben Anzeigen eine
ueberftcht ber gabrifen unb biefen gicidjftefjenben Anlagen, in welchen Arbeiterinnen über 16 Sabre
befchäftigt werben, nach bem ber AuSführungSanweifung oom 26. gebruar er. ¿um ©efefji betreffenb
bte Abänberung ber ©ewerbeorbnung oom 1. S a n i 1891 beigefügten Formular j ( in ber SBeife
aufpfteilen, bafj n u r bie ©palten 3, 5, 6 unb 7 biefeS gorm utarS auSgefüHt werben. 3>iefe
ue b e rfitfit if t fpäteftcuS b is ¿um 25. iö la i er. bem $ e t r n fftegieruugS * A rä fib e u te n
cttijureidhen.
®an*ig, ben 7. 2Rai 1892.
.
ö e r S a n b r a t p («orfcpriftsuiäfjige gormutare für bie getreu AmtSborfteper ftnb in ber A. ÜJiüHer, borm.
___ _____
Sßebel’fcpen ^ofbuepbuderei, ®anjig, 3opengaffe 8, ju haben.)
h* » n ^ acb § ^ ber Sanbgemeinbeorbnung Oom 3. 3utt 1891 erfolgt bie $Ba|l ber ©emefnbe*
orfteher unb ©duffen auf 6 Sabre, boep fann naep bteiiäpriger Amtszeit ber ©emetnbeoorfteper
auf weitere neun 3abre gewählt werben.
6
9Q® e,? äfe ber ^nweifung I I I , Abfchnitt A I I I jur Ausführung ber Sanbgemeinbeorbnung
hv
.e*ember 1891, mufj mit ber Aeuwapt betjenigen ©emeinbeoorfteber unb ©cpbffen,
«Jabljeit in biefem S Jbre abläuft, fepon iept öorgegangen Werben.
ßt
betreffenben ©emeinbeoorftänbe werben in golge beffen aufgeforbert, bie aus bem
W aM
©runce unb auch burep eoentl. Abgang (Ableben, SBer^iepen pp.) etforberlicpen
berfünnrrn'« be£ ^ b fö b ifltn ber §§ 76 bis 83 ber ßonbgemeinbeorbnung bejW. ber RreiSbtattS*
ffia b tB e rh w 1”
b> 3* (ftreisblatt pro 1892 97o. 34) perbeiiufüpren unb atSbann bie
currenbe imhUr ^ f nebft ben ba*u 8ebbrigen Belagen (ffiaplerliftej ©egenlifte, SßorlabungSs
lefetere i *
^üm m jettel) innerhalb 4 SEBocpen ben Herren AmtSborftehern finjureiepen, Welcpe
unh
, 8abe tpreS naep § 84 ber Sanbgemeinbeorbnung etforberlicpen ©utacptenS
unb bemnacPftige Uebermitteiung ber SEBahtberpanblungen pp. an mich erfuepe.
»an&ig, ben 4. Sfliai 1892.2
2) e r S a n b r a t p .
5.

@ ä m m tlicp T ~ oii8b0^

7

beS RreifeS, in beren ©rtfepaften fiep labafpflanjunget

m it T h e h « 6 ^ auf' ben ®ebatf an gormularen jur Anmelbung ber im laufenben Gapri

4-abat bcpfianjten ©runbftüde balbigft ber Öejirls«©teuerhebefteöe anjujeigen unb bie er«
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haltenen Formulare fobamt ben Dabafpflanzern auSzupänbigen. 9ia<h §§ 3 unb 24 be« SReichS'
ßefefee« bom 16. 3 u li 1879, betreffenb bie ©efteuerung be8 DabafS, ift jeber Qfn^aber eines m it
¿abaf bepflanzten © runtftütf«, auch Wenn er ben ¿abaf nicht fetbft baut, fonbern ben Dabaf
gegen einen beftimmten Slmbeil ober unter fonftigen ©ebingungcn burd) einen Säuberen anpflanzen
ober bepantetn läßt, bei pflichtet, ber ©teuerbepörbe be8 ©ezirfs bi$ Jltttt 15, $ t t lt bie mit Dabaf
bepflanzten © runtftüde einzeln nach ihrer ?age unb ©vßße genau unb wahrhaft fc^riftliic^ an*
Zugeben. 353er e8 unterläßt, bie borgefcpricbene älnmelcung hinficptltch aller ober einzelner m it
¿abaf bepflanzten Sänbereicn rechtzeitig ju bewerfen, toirb gemäß §§ 32 unb 34 beffelben ® eft|e8
außer ber •¡Rachzahtung ber befraupirten ©teuer m it einer ©etbbuße, welche bem 4=iacpen betrage
ber borenthaltenen ©teuer gleich fommt, beftraft.
D ie Ortsoorftänbe beauftrage ich, biefe^SBeftimmung ben Dabafpflanzern befannt ju machen.
Die £)rt8oorfteher haben biejenigen ilnmelbungen oon Dabafpftanzungen, welche feiten8
ber Dabafpflanzer nicht ber ©teuerbepörbe bireft, fonbern ihnen eingeretcpt Werben feilten, fofort
an bie ©ezirf8*©teuerpebefte(lej abzufepiefen, bamit bie »nmelbungen jedenfalls bi8 fpäteften8
ben 15. 3 u li b. 3. bei ber ©tcuerpebeftelle eingeben, ba fonft gegen bie ¿abafpflanjer ba8 © traf*
berfapren wegen ©teuerbefraubation eingeleitet werben müßte.
Danztg, ben 2. SDlal 1892.
B e t 8 a n b r a t p.
6.
SDlit ©enepmigung be8 § e rrn SülinifterS fü r Sanbwirtpfcpaft, 'Domänen unb gorften w irb
pierburep ber untere Dpeil ber alten SRabaune im Streife D anjiger £öpe, unb jw a r berjenige
¿heit, Welcher fiep oon Sftobel bezw. oon bet auf bem Deich burch eine Dafet bezeichnten ©teile
gegenüber bem 333ohnhaufe be8 bortigen ©emeinbeborftepers S33ulff ab bi« ju r SDiünbung in ber
SDlottlau bei Ärampifc erftreeft, fü r bie ¿ e it o0m 15. SDiärz bi« 15. Sluguft jeben 3apre8, jnm
öaitfjfdjottrebiei! erflärt.
Unter ^Bezugnahme auf bie §§ 29 ff. be« gifcpereigefepfS für ben Sßreußifchen © taat
bom 30. SDiai 1874 w irb biefeS m it bem ©emerfen hierburch Jur öffentlichen Äenntniß gebraut,
baß auf bem gebachten ßaicpfchonrebier jebe 21rt be« gifcpfangeS in bem obenbezeiepneten Zeitraum
unterfagt ift unb baß Uebertretungen in biefer ©eziepung ber burch ben § 50 be« bejeichneten
©efepeS angebropten © träfe bi« zu 150 dftfr bezw. £>aft unterliegen.
Danzig, ben 30. ilp r il 1892.
D e r S R e g i e r u n g 8 * s p r ä i i b e n t
3- 33.: gez- föaptlew.
S3orftehenbe ©efanntmaepung bringe ich pierburep i uc öffentlichen Stenntniß.
Danzig, ben 6. üjfai 1892.
D e r i* a n b r a t h*7
7.
D ie Drt8poltzei48ebörben be« piefigen $Regierung8bezirf8 werben angewiefen, bon jeber
ihnen auf © runb be8 § 51 be8 UnfallbetftcperungSgefepeS zugebenben Unfallanzeige bem für ben
© ezirf znflünbigen ©ewerberatpe binnen 3 ¿agen eine Säbfcprift zugepen zu taffen, bemfelben auch
auf ©rforberniß ginficht in ba8 auf © runb be8 § 52 zu füprenbe Unfaüberzeicpniß zu gewähren.
3n benjenlgen fa lle n , in welchen auf © runb be8 § 53 eine Unterfuchung eingeleitet w irb, hat
bie OrtSpolizeibepörbe pieroon bem ©ewerberatpe bei ber Ueberfenbung ber Unfallanzeige, ober
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fofettt bfe (ginleifung bet Unterfudjung erft fpäter befd&toffen w irb, burcb befonbere Änjeige unter
©ejeicbnung be« etwa angelegten Verbanblung8termin8 ffenntniji ju geben.
D a njig, ben 10. ä iiä rj 1886.
1 5 e r iR e g i e r u n g « » ? r ü ( t b e n t.
D ie borftebence Verfügung bringe id) ben Herren 3lmt«borflebern ju r genauen Söeadftung
® jt bem Vemerfen in ßrinnerung, bafj bfe üttittbeilungen über oorgefallene Unfälle fefct b e «
“ ö itig ii^ e n © etocrbes^jttffjeftor $ e r r n H a rtm a n n ^ ie rfe lb ft ju matten ftnb.
D a njig, ben 2. SDiai 1892.
______________________ ________ D e r S a n b r a t b - ____________ _
^
2lu« iln la jj ber erheblichen Verbreitung, welche bie granulßfe «ugenfranfbeit im
«cegierung«=33ejirf D a n jig gefunben bot, erfucbe itb bie Herren Slmt«* unb Drt«»S3orfteber, bie
einje(nen itranfbeitsfälle re ^tje itig ju ermitteln unb m ir Don benfetben fo fo rt »njeige ¡u erftatten.
D a n jig , ben 4. ÜJiai 1892.
_____________________________ D e r £ o n b r a t b^
Da« königliche Staatem lnifterium bat unterm 17. 97üOember 1891 neue Vorfchriften
i fv b*e ^ ei crunfl unb Prüfung Don Rapier ju amtlidjen 3we<fen erlaffen, welche Dom
. ' Januar 1893 ab in k ra ft treten. Diefelben ftnb burcb ben Deutfcben SfteicbS» unb ifßnig»
•wen Vreugifcben @taats=?lnjeiger (I. öeilage ju -Jto. 284 Dom 2. Dejember 1891) üeröffent«
wt. sjiacb biefen Vorfcbriften foll bie ©ogengröfje Don 33 x 42 cm überall fü r Schreibpapier,
•0®ie auch bei gormularen, ©ücbern u- f. w. oorjugsweife in ilnwenbung gebracht Werben.
® anjig, ben 6. ¡Diät 1892.
D e r
SanbratbnP*
® er $ e rr D berprafitent ber fßroDinj 2Beftpreufjen bat ben ©utöbeftfcer griebrich
raunfdbweig in @a«pe jum Slmteoorfteber be« älmtabejirf« 6a«pe ernannt unb ift berfelbe für
o gebaute iln tt Don m ir Derpflichtet worben.
®anjig, ten 4. üßat 1892.
D er ga n br a t b "
11.

farnmr,, ^ er ^ ert Öberpräfioent bat burch @rld& Dom 13. Slprit er. genehmigt, bafj he^ufe 2ln*
¿ irtrn '-nßi B01 <Sei*'m«tteln für bie in ffieftpreufjen ju erriebtenbe Drinferbeüanftalt, „jum guten
Slorif hi!« *-Vauefollefte bei ben ©eWobnern ber Vrobinj Sßefipreufjen wäbrenb ber lUtonate
famtnfpr-1 , ® eJember b. 3 , Durch beftellte, mit einer potijeiticben Srgitimation Derfebene @in»
8e9eniufieaen aUen toitb- ® lei er § au8ioflette W 6a$ec itn ^iefigen Greife fein fjinbernijj ent«

d a n jig , ben 5. 3Jiai 1892.
D e r

8 a n b r a t b*

12.
für ben 8uru«ffc!rh ^ 'n ifte r bed ^nnern bat mittelft <£rlafj Dom 3. » p rit b. 3 . Dem ßomitee
iäbrigen V re rb e m ü 5 fQlft in .^artenburg bie (Srlaufcni§ e rte ilt, in Verbinbung mit bem bie««
Ju Deranftalten nnh L Ctne öfientlMfe SBerloofung Don Vierten, ffiagen unb anberen ©egenftänben
unb fßommern ju bertreibPn au0iU0ebenbtn ii00^e tn ben ^ tooini£n Oft« unb ©eftpreufjen, Vofen
® anjig, ben 6. vjJiät 1892.

D e r

ganbratb.
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»etfüßitttöttt mtb ^efanntma^ttttöm atiöctct »eljot&ett.
13.
iRacb § 120 ber Sanbgemeinbeorbnung oom 3. 3 u ll 1891 ift bie {Rechnung über bie Set»
toaltung ber ©emeinbefaffe binnen 3 HRonaten nach bem @d^tuffe bei {Rechnungsjahre« ber ©e»
meinbeberfammlung (©emeinbeoertretung) ju r Prüfung, geftfteilung unb Entlaftung borjulegen.
Ö o ein befonberer Steuererheber befteHt ift, erfolgt ble Einreichung ber {Rechnung
junächft an ben ©emeinbeborfteher, welcher fie einer Sorprüfung ju unterbieten unb, m it feinen
Erinnerungen oetfehen, ber ©emeinbeoerfammiung (©emeinbeoertretung) borjulegen hat.
®ie geftfteHung ber {Rechnung muff innerhalb 3 SDionaten nach ihrer Vorlegung
6eteirft fein.
{Rad) erfolgter geftfteHung ift bie {Rechnung »aljrenb eine« 3 e*traume® bon 2 SBodhen
ju r ©inficht ber ©emeinteangehörigen au«julegen.
Dem Sorfifcenben be« ßrel«=Au0fchufie8 ift eine A b fd jrift be« geftfteHungöbefchluffeS
fofort einjureichen.
iÜ iit ©ejug auf biefe gefefctichen S orfdjrfften erfuche ich bie Herren ©emeinbeborfteher
unb Steuererheber be« Streife«, m it ber AuffteHung ber [Rechnung für ba« {Rechnungsjahr 1891/92
unoerjüglich oorjugel)en. ©obalb bie {Rechnung aufgeftellt ift, ift fie nebft ben fämmtlichen baju
gehörigen §ebeliften unb ©elägen fofort ber ©emeinbeoerfammiung (©emeinbeoertretung) ju r
Prüfung, geftfteHung unb Entlaftung borjulegen. 3n benjentgen ©emeinben, in melden bie {Rechnung
non bem ©teuererheber aufgeftellt tnirb, hot ber ©emeinbeborfteher ju r ©orprüfung, berfelben
bie ©djöffen jujujiehen, auch fann bie ©emeinbe fü r tiefen 3»eci bem ©emeinbeborfteher eine
befonbere Eommiffton ju r ©eite fteüen.
lieber bie geftfteHung unb Abnahme ber {Rechnung burch bie ©emeinbeoerfammiung
(©emeinbeoertretung) ift ein ©rotofoH, »eiche« bie Einnahme unb Ausgabe, fomie ben oerbliebenen
©eftanb ober Sorfchufj ju enthalten hat, aufjunehmen unb eine Abfchrift biefe« {ßrotoiofls m ir
fofort m it ber Anjeige einjureichen, baff bie {Rechnung nach borheriger ©elanntmachung jmei
SBod)en lang unb jtoar oom . . t e n ..............................bi« jum . . * t e n ...................................
im ©emeinbeamte bejto. in bem oon ber ©emeinbeoerfammiung (©emeinbeoertretung) ju beftimmen»
ben {Raum ju r Einficht ber ©emeinbeangehörtgen auSliegt. D ie Dauer ber Auslegung ift oon
bem § e rrn ©emeinbeborfteher unter ber {Rechnung ju befcheinigen.
D ie borftehenben ©eftimmungen flnben auch auf biefenigen ©utsbejlrfe finngemäjje An»,
»enbung, in »eichen bie Aufbringung ber ftoften ber öffentlichen Armenpflege burch © ta tu l'
geregelt ift.
SrotofoHabfdjriften, »eiche m ir bi« jum 1. Dftober b. Q. nicht eingtreicht ftnb, »erbe
ich bon oen betreffenben Drtsoorftänben fo fte ttfjfiiiijtiö ab^oten laffen.
3ch bemerfe noch, bajj aufjer ben, nach So. 8 ber Mn»eifung I I I be« § e rrn üRinifter«
be« 3nnern ju r Ausführung bet Sanbgemetnteorbnung bom 29. Dejember 1891 afljährlicp in
fämmtlichen ©emeinben oorgefchriebenen aufjerorbentllchen ßaffenreoiftonen auch in mehreren ©e=
meinben {RechnungSreoifionen »erben oorgenommen »erben.
D a njig, ben 5. 2Rai 1892.
D e r Sorßfcenbe be« Äret8=AuSfchuffe0.

{Beilage.

