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Sandig, bm 14. $esember.

1 8 9 &

tutttdu'r SlnU.
I. öetffiguttgett ««b »efctttttmacömtßctt be$ 8ttttbtatö$.
1.
Die Anträge um bie ©enehmigung ju r © rrithtung einer ßetbcrhlichen tlnlage (ju
benen auch ©i^iä^tereien gehören), finb weiften« unboilftänbig unb müffen baljer ben Antrag*
fteüern juriitfgegeben werben. 3d? bringe be«hotb bie bezüglichen öeftimmungen ber minifteriellen
itnweifung com 19. 3uli 1884 hiermit ju r öffentlichen Äenntnifj:

1. Der ilntrag ift, wenn bie gewerbliche Slntage innerhalb einer Sanbgemeinbe ober
eine« ©utöbejirf« errichtet Werben fott, bet bettt ßanDratt) anjubringen.
2. Slu« bem Slntrage mu§ ber SBot» unb ßuname, ber @tanb unb ber Wohnort be«
Unternehmer« erfi<httf<h fein.
3.

@8 ift ein Sageplan be« ju bebauenben ©runbfiücf«, eine ©Qltäddjnmtg ber Anlage
unb eine öiftfjiciöung ber Anlage, unb jWat

ttt 2

J l l d i C I t ein^ureiAen, unb muffen alle Weine, Beiebnungen unb tBefcbrefbungen
fottjoljl bon Dem 6ad)bcrftänbiacn. w icher fie angefertigt hat» als auch bon

UtttCifdjViCllCU fjfein, ferner muff ber liageplan
con bem ¡Drtöborfteher at« richtig heftheinigt fein.
Dem Unternehmer fclbft
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4. güt bie 3eitnungen fft ein SDfaßftab ju wäbfen, Wetter eine beutiite Slnfc^auung
gewahrt unb ifl fcev HJiaßftat ftetö auf bie 3 e*£^nunÖen einptragen.
5. 8u8 ben ^idjnungen unb Beitreibungen muß berDorgeben:
a. bie ©rüge beS ©runbfiücfs, auf Weitem bie ©etriebsfiätte errietet »erben fott,
bie ®runb6utbe&eitnung unb bje ® ninbfteuerrotIen=9tummer beffclben, fowie a u t
bet etwaige befonbere 9iame beS ©runbftücfs, ferner ber Partie beS gigen»
tbümerS;
b. bie gteitattige ©ejekbnung ber ©runbftücie, weite jenes ©runbftücf umgeben;
c. bie gntfernung, in Wetter bie &um Betriebe beftimmten ©ebäube ober gin«
rittungen oon ben übrigen auf bem ©rnnbfiüte borbanbenen ©ebäuben, fowie
üon ben ©rennen ber benachbarten ©runcfiüte unb ben barauf befinbtiten ©ebäuben,
ferner Bon ben nätften öffentüten ©Segen liegen feilen;
d. bie £ßije, ©auart unb Datbecfung ber auf bem ©runbftücie n o t borbanbenen
©ebäube unb ber auf ben benatbarten ©lunbftücfen befinbliten ©ebäure;
e. bie Sage, ©röße, Bauart unb ©atbeefung ber ©etriebsfiätte, bie ©eftimmungen
ber einzelnen 8iäume unb beren ginrittungen im allgemeinen, inSbefonbere a u t
bie Sage ber geuerfteilen;
i. ber ©egenftanb beS ©etriebeS, bie ©runbjüge beS ©erfabrenS unb ber an^u«
wenbenben äpparate, bie ungefähre luStebnung beS ©etriebeS, bie arten ber bei
bemfelben entwiefeiten ©afe unb bie ©orfebrungen, b u rt Weite Deren gnt*
Weitung Berbintert werben fotl, bie ©eftaffenljeit ber fiüifigen uno feften abfail*
Brobufte, fowie bie a rt ihrer ©efeitigung, ferner bie a rt Ber ©eftaffung beS jum
©etrtebe erforbertiten ©SafferS.
3nSbefonbere für bie ginrittung Bon
ftimmungen maßgebenb:

Sdjiadjifiäiieu

finb

foigenbe ©e*

3Der gufeboDfit beS ©tlattraurnes muß Wafferbitt bergefteiit, cementirt ober
aSpbalttrt (ein, öic SBättÖe Womögiit gleitfailS mit gement geDufjt unb ftetS
minbeftenS auf 2 ÜDieter Jpöbe mit SDtlfarben geftriten fein, baß fie b u rt abwaften
Dollftänbig gereinigt Weiben fönnen, eS muß auf bem ©runtftücf ein ©ruttnen ober
im © t l fld)taufe eine ©Jafferleitung Dorbanben fein, ferner ift eine auSgcttiaUfftf
unb cementirte mit einem ©edel oerfebene Srnfgrubc anjuiegen, Weite mit Bern
© tlu ttra u m b u rt eine Siinitb
oerbinben ifl. ©ie Sage unb bte gntfernung beS
©runnens unb ber ©enfgmbe ift auf ben 3^nungen ein^utragen.
®angig, ben 7. ©ejember 1892.
f) e t

8 a n b r a t

b. 2
*

.V
2.
^ Itatbem b u rt baS ©gef} über flieinbabnen unb ©rioatanftlußbabnen Dom 28. 3u(i N g
bie ©rüfung ber ;um ©etriebe auf feiten ©üljnen beftimmten ScfomotiDfeffel ber jur eifenbaijit
tetntften a u ffitt über bie Öabnen juftänbigen ©ebßroe übertragen Worten ift (§ 20 a. a. ö>

—
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®ie Berfäumung ber obigen griff bat gemäß § 30 2lbf. 1 be8 ginfommenfteuergefege«
ben Sßertuft ber gefegltchcn fRecgtSmiltel gegen bie (Sinfc^ä^ung für ba8 ©teuerjagr jur golge.
SBiffentlicg unrichtige unb unoollfiänbige Angaben ober toiffentliche Berfcbmefgung Bon
ginfommen in ber ©teuererflärung finb im § 66 be8 ginlommenfteuergefegeS mit ©träfe bebrogt.
3ur Bermeibung Bon iBeanfianbungen unb SRüdfragen empfiehlt e8 (ich, bie ben 3tngaben ber ©teuererflärung ¿u ©tunte tiegenben Berechnungen an ber bafür beftimmten ©teile
(©eite 3 unb 4), be6 @teuererflärung=gormular8 ober auf einer befonberen 2Xntoge mitjutbeiien.
®er iperr ginanüminifier bat burcb ßrlafj Born 18. Oftöber 1892 — I I 12927 — bie
&u bem ginrommenfteuetgefege Dom 24. 3uni 1891 ertaffene 8Iu8fübrung84!lMDeiiung Bom
5. Sluguft 1891, toie folgt abgeäntert:
1. gn ben fürtifeln 11 9?r. I I I unb 18 5JIr, I I I tft ftatt ber SBorte „be8 9iugung8»
WertgeS" ju fegen; „be8 ©ubftanjmerfbeS".
2. «htifel 16 97r. I 2 d bat *u lauten: „d. ein angemeffener Brojentfag be8 SBertge«
be8 ©cbäube8 (BaumertgeS) für bie Slbnügung beffelben, wobei bie geueiDerficgerung8tare al8
SBertg be8 @ebäube8 angenommen werben fann."
3. 3m 2lrtifel 16 9tr. I I treten im 3lbfage 1 an bie ©teile ber SBorte „be8 bebungenen
3abre8mietb8^infe8" bie SBorte: „be8 äöerlgeS be8 ®ebäube8 (geuerDerficgerungswertgeB)" unb
al8 neuer Stbfag 4 ift anjufügen:
„©teilen ficb bie ginnabtnen be8 Bermietger8 nach ben Umftänben be8 gaüe8 nicht al8
feftftebenbe, fonbern al8 unbeftimmte unb fcgwanfenbe bar, jo finb fie in ©emäßgeit be8 Slrtitele 5
Dir. I I — atfo nach bem Durcgfcgnftt ber legten bret Sab« — in 2tnfag $u bringen.
iDanjig, ben 13. Dejember 1892.
Ser Bürft^enDe Der einfom m tnftcuerBeranlapngS^ommiffton
d. ii r i e 8.

11.
ßum Berfauf bon Barn unb Brennhölzern au8 fämmtüchen ©cgugbe*irfen be8 9feDier8
finb für bie fDlonate 3anuar, gebruar, HJiärz 1893 naegftegenbe £erücine anberaumt:
1. im ©aftgofe ¿u Strug Babenthal
am 5. 3anuar, 9. gebruar, 2. fUfärj;
2. im Bobtfe'fcgen ©afthofe ju fiablbube
am 12. gmuar, 16. gebruar, 9. ÜJtärj;
3. im Battfcgull’icgen ©afthofe ju Stangenmalbe
am 19. 3anuar, 23. gebruar, 23. fDtär*;
®!e Termine beginnen in ©tangenwalbe unb Äaglbube um 10 Ugr in Är. Babtntgal
um IO12
/* Uhr f*üh3
©tangenwalbe, ben 9. SDejember 1892.
SD e r

g o r ft m e i ft e r .

—

12.

@ t e d b r i e f ö
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=(§riebigung.

Der hinter ben gleifcberlebrling ©runo ©cfyui^ au« i^an^fu^r unter bem 16. ©eptember 1892
ertaffene, in 'Dir. 76 biefe« ©latte« aufgenomtnene ©tedbrief ift erleoigt. 2lftenjeidjen: VI. J. 391/92.
Danjig, ben 9. Dejember 1892.
Der (Srfte ©taateanmalt.

13. Pein ilfftautunt uni) frütjUiidta Stubf tipfebli id
bem bocbgeebvten $5ublifum uub teertben ftunbfcbart pm becorftebenren SBeibnacbtßfefte als an*
genehmen Wufentljalt, fotote ¿um ilblegen oon fßadeten auf« aingetepentlid^fte.
JpocbacbtungSoolI
___ _______________________ ©. ©dftfflflltgft, Danjig. tpeif. (Seift- unb fliegengoffemiSde 24.
14.
15— 20 junge ©djtoeine (©rüblinge) »erben ¿u taufen gefucbt. ©efälltge Üloreffen unter
X 21 tm QjnteÜiflenvSomtoir, D o^ig, 3opengoffe 8, erbeten.________________________
15.
(i}appeU@tätmne »erben franco D a^tg gerauft. Offerten mit Stngabe ber @tücfjat>t
unb be« fßreije« erbeten unter N 36 tm 3nteüigenj=6omtoir, Danjig, 3opengaffe 8.
16.

@in Perbeiratbeter älterer SBirtbfcbafter finret ©teile bet bobem gobn unb Deputat in
3obanntßtbai per Äablbube.

17.
@in na«b»ei«licb ¿uoerläjfiget, perb- ©teümacber unb ein ©cpmieb, rer bte Dampf»
brefcbmafcbine ¿u führen bat, meroen ¿u JJtarien 93 ¿u mietben gejucht. 2lbreffen mit ¿eugntß*
abfcbriften erbeten unter M 48 im QinteCligenüiSomtoir, Danjig, ¿opengaffe 8.
18.

©tifte* unb fßupillen=Sapital habe länblicb ¿u begeben.

SlrnolD, Äreia»2apator.

19.
Agrarier, Olbenburger Stutfc&pferb uno Horsa, engl. f<b»erer Slderfcblag (©bire) beden
für 10 ofQjL ffta^abfung pon 10
bei ®eburt re« lobten«, ©tutenaufnabme unter billiger
©erecbnung be« perlangten gutter«.
Moutil— ®r. ©aatau bei ©trafcbin.

20

$er SiriefleMßcrrin Danket Ctöije

perfammelt ficb ©onnlag, ben 18. b. SDit«., nachmittag« 4 Ubr in Söblau bei Söerticr.
Der ©orftattD.
IKebafteur: 3 Ä. ©lottnei tn Dana».
Druct unb ©erlag ber A. Müller bormal« Wedei’icben ©ofbucbbrnrtetei in ®anjtg, Sopenaaffe 8

