(Smutne Hummern 10
3nfert¡onéget>üí)ren bie burdigeijenbe
ffiorpuäjeile ober bereu Staum 20 gif.,
bie gefpaltene 10

2Teuroí»ev

y

(Stfdjeiití jeben ©emmbettb
2toe Jfaiferfiéen giofłanjłatten nehmen
SBefteüungen an.
giceiö t>ierte[jä£)dic£) 75 ißf. praenum.
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SDreiunbtneqigfter

"gir. 19.
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mííic^er Mjctí

^

^eäamtimacf?img

betreffenb
bie Ebftempelung ber ©djuíbüerfcfjretBimgeit bet
4pr.ojentigeu 3tetd)§aníeiíje auf 37* ißro§ent.
®ie ©chutbyerfchreibungen ber 4 hrogentigen 9ieid)S=
anleitje, bereit Snfjaber nací) § 2 bes ©efefgeS bom 8.
9Märg 1897 (9feichS:@ef.:0t. @.2l) bk Ummanbfung
biefer ©djulbberfctjreibungen in fotele ber 31/2 hrogentigen
SfetdjSanleihe angenommen ^aben, finb nebft ßinSfchein:
antoeifungen (Salons) unb ben bagugehörtgen unten
unter dir. 3 näher begegneten ßinSfcheinen mit einem
bie SinSBerabfeßung auSbrücteuben iBermeríabguftemhetn,
fofern nicht nad) ber Sefanntmadfung beS $errn 9ieid)S:
fangterS bom 12. 9Jiärg 1897 (9ieid)§: unb Staats:
angeiger 97r. 63) 6iS gum 30. guni 1897 bie foften=
freie (Sifttragung eines bem 9ienntoertl) ber eingereiebten
S^utböerfcbreibungen gleichen, bom 1. Oftober 1897
ab gu 3V2 ißrogent »erginSiicfien Betrages in baś fReichß:
fchulbbud) beantragt totrb.
Sn betreff ber Stbftemhelnng ber ©djulbber:
fdireibungen, ßinSfcheinantoeifungen unb ßittsfeheine ift
gotgenbeS gu beachten:
1.
bie ©chulbtierfchreibungeit finb bom
$tytil 1897 ab bei einer ber nad)bcgeid)neten, bom
%errn 9feich¿fangter, foto eit eS fid? um bie 8anbeS=
taffen hanblet, im Einbernehmen mit ben betreffenben
SaitbcSregierungeu beftimmten StbftemheluugSitetten,
nämlich :
ber königlich (ßreußifchen Kontrolle ber Staats^
fjaptere gu Berlin, Dranienftrafse 92r. 92/94;
bei einer ber 9?eid;öbant^auptfleHe[Ien in Bremen,
SreSlau, Oangig, Sortmmib, granffurt a. 9Ji.,
Hamburg, gmunober, Köln, Königsberg i. Sßr.,
Seifogig, SDiagbeburg, Mannheim, 9)2 im dien, ißofen,

'.

Stettin, ©trafjburg i. E., Stuttgart ober einer
ber 9Md)8bant|Men in Stadien, Sramifditoeig,
©affet, ©hemn% ©obteng, ©refetb, S)armßabt,
OreSben, ©tberfelb, Erfurt, ©ffen, ©era, ©örtifc,
&aüe a. ©., Karlsruhe, Kiel, SiibecE, 9)7aiug,
SDÍeh, 9M)lhaufen i. E., 92orbhaufen, Nürnberg,
SBieSöaben; bei einer ber Königlich tßreufnfd^n
9tegienmgS--§auhtfaffen, ber Königlich $reußifchen
Kreistaffe in granffurt a. 9Jt„ einer ber König:
fid) fflafjrifchen KreiSfaffen in SanbSfmt, 9?egenS=
bürg, SlugSbnrg, Sal/reuth, StnSbach, SBürgbnrg,
©f)et;er ; bei einem ber ©roßhergogtich ßeffifchen
§auhtftenerämter gu Offenbach, ©fegen, SBormS;
bei ber ©rogtiergoglici) 9)2ed:lenburg:Sd)toennfdjen
Meuterei in ©d)toerin ; bei ber £ergoglid) ©äd)fi=
fdien ©taatSi unb Oomänenfaffeiibermattuug in
©otha; bei ber ßiirfttich ©chtoargburgifchen
StaatShauhtfaffe in @onber§haufen ober ber
Segirfsfaffe in 3trnftabt; bei ber giirfttich Dteufj:
iptauifchen SanbeSfaffe in ®reig; bei ber gürfUtd)
Sihhifdjen SanbeSfaffe in Oetmolb
eingureichen.
Um eine balbige 92üdgabe ber eingetieferten ©ffoften
gu ermöglichen, emhfiehtt eS fid), biefelben behufs ber
12.
Stofiempeíting an bie
gelegene ?lbffem*
íicXungefteíle eingureichen.
2. giir ©chntböer|d)beibnngen, roetche owfjet
SÍ lité gefegt finb, ift eine 3BieberinfurSfegung für bie
Vorlegung gur Stbftemhetung nidft erforbertid).
3. 99Zit ben ©chutbberfchreibungen finb bie 3mS=
fcheinantoeifungen unb, ba nad) § 3 beS ©efeßeS bom
8. 9Jiärg 1897 bie $er$iitfuitg $u 4 9Sro$ettt
mit bei« 30. @ebtembet 1897 attfOört, ade
am 1. Slhril 1898 unb fhäter fälligen 3itt3fd)eine gut
Stbftemhetung borgutegen.
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®ie früher fälligen gingfcpeine ftnb, fotoeit bieg
nid;t Bereits gefchel;en, abpirennen unb nic^t mit ettv
gultefern.
«Sofern einzelne ber óiernac^ pr Abftempeluitg mit
borpiegcnben gingfcheine festen, tft bteS in bem nad;
9tr. 4 Urb 5 mit bei Uebergabe=Sriiäruug einp=
reichenben 93erjeic^niffe ebenfo p bei inerten, wie baS
etwaige gehlen bon ginefcheinanweifungen.
4. 2Ber bie Abfíempe'lúng burd; bie Königlich :
$ßteuf3tid;e .Kontrolle ber StaatSfoapiere bewirten taffen
toiil, pat berfeiben bie p 1 unb 3 genannten Effetten
mit einer Uebergabe=Ertlärung nebft 9Serjetd;nt§ bor#
ptegen.
(genügt bem Einreicher ber Effetten eine nnntme=
rirtc aliarte a!l Empfangg6eid)einigimg, fo ifi bie
Uebergabe=Sriiärung md ŚŚerpidpif? einfad;, münfcbt
er eine auibrüdlicbe a3efd;einigtmg, fo ifi bie Uebergabe=
Erflärung mit Serpicbnifi hoppelt borptegcn. 3m |
(enteren galle ert;ätt ber Einreicher bag eine Ejemplar
fofort mit einer Emp?angSbefd;emigung prüct.
5. Ster bie Abftempelung burd; eine ber oben»
genannten Kaffen ober 9teicb8bantanftaiten bewirten
taffen will, bat ben Effetten eine Uebergabe=Etiltirung
mit Serptcpmli in ;wei Exemplaren beipfügen. Sag
eine Ejemplar wirb mit einer Smpfnnggbef «Peinigung
berfeben fogteicb prüdgegeben.
6. formulare p ben Uebergabe=Erflärungen mit
%erpid;niffen finb bei ben oorbejeicbiieten Abftempelungg=
ftellen, fowic auch bei allen übrigen oben niept ge»
nannten 9Mcpgbanfanftalten unentgeltlich p haben.
ES wirb bringenb empfohlen, pr Śermeibmtg bon
SBeiterungen p ben Uebergabe*Erl(ärungen augnapmg=
lo§ biefe formulare p oerwenben.
7. Um, audb im Sntereffe ber Einlieferer, eine
rafebe Abfertigung p ermöglichen, wirb erfnept, in bem
mit jeber Uebergabe=Srflänmg berbunbenen 9iummern=
93ergeichni§ bie ©cpulboerfcpreibungen nach Sterthab*
fchnitten, Sittern unb innerhalb berf eiben nach 3&pr=
gängen unb Slummern georbnet aufpfitpren unb bie
Effetten fetbft ebenfo p orbnen.
8. ®ie Auereiebung ber abgeftempelten Effetten
erfolgt gegen Quittung unb 3tücfgabe ber aliarte ober
Empfanggbefcbeinigung (Sir: 4 unb 5) alSbalb nach
beendeter Abftempelung.
9. Sterben bie ©dptbberfcpreibnngen ben Ab=
ftempeiunggfteüen mit ber ißoft überfanbt, fo genügt
bie ¡¡Beifügung ber Uebergabe=Bri(ärung mit Śerpicpntjj
in einem Ejemplar, beffen Üiuctgabe nicht erfolgt.
Ster pr Einfenbung ber ©cpulbberfcpreibtmgeu
mit gubepör bie iöeförberung burch bie ißoft wählt,
hat bag ißorto, fowopi für bie Einfenbung wie für
bie SMdfenbuug p tragen.
Sei ber 9tüctfenbung gilt ber ißoftfd;ein als
Quittung.
Serbin, ben 8. April 1897.

$eid)Sfdjulbentiettomittmg.
bon Hoffmann.

—

Borftcpenbe Befanntmacpung miro hiermit jur
öffentlichen Kenntnifs.
Dteurobe, ben 4. 3Jiai 1897.
3580. QeS König? 3J?ajeftäi paßen mittelft Sitter*
höcpfter Orbre bom 31. b. -Bits. Dem Scufral-Komitee
ber in biefem Sapre in iDtiincpen ftattfinbenben VII.
internationalen KunftauSfiettung bie Ertaubniß p er*
tpeiten geriipt, p ber in Berbinbung mit bieftr 3Iué*
Rettung beabficptigten, bon ber Königlich Baprifcpen
©taatSregierung genehmigten öffentlichen AuSfpielung
bon Kmtfiwerfen unb KunfttoerfSreprobuttionen auch
im bieffeiligen Staatsgebiete, unb ¿war in feinem ganzen
Bereiche, Soofe p bertreiben.
@8 werben 200 000 Soofe ä i Start ausgegeben
unb es gelangen 400 (gewinne (Kunfimerfe, Kteintunft*
werte unb Kunfitoert=9teprobuftionen) im SBertpe bon
80 000 Start unb außerbem Kunftblätter in einer
folcpen Anppí pr Bertoofung, Daß jebes 10. SooS,
oorauSgefept, baß auf baffelbe nicht einer ber 400 @e=
Winne entfallen ift, ein Kunfibtatt gewinnt.
Dteurobe, ben 4. 2Jtai 1897.
;

8518.

^lerßpW

9ta<pbem bie Stani* mm Klauenfencpe trn 2tmtS=
begirt 9tenger6borf erlofcpen unb bämit ber Biepftanb
im Streife oöttig feuepenfrei ifi, wirb bag im Kreisblatt
Dom 9. b. yjtts. in 9tr. 29 b. 3«. erlaffette Berbot
beS ¡QaufirpanbetS mit ©cpweinen im pieftgen Streife
bem 1. 3J?ai b. 3s. ab hiermit mieber aiifgeSoöen.
©tap, ben 27. April 1897.

25er ^iimglidje Sanbraip.
Bartels.
BorfiepenbeS wirb hiermit pr öffentlichen Kennt*
niß gebracht.
SteuroDe, ben 3. JjZai 1897.

514 II. Ernannt würben :
1. ber ©utSborfteper unb £>auSbefiper Ernft Eigner
p SeiferSborf als AmtSborfieper,
2. ber BauergutSbefiper granj 9Jiid;et ebenbafetbft als
Amtgborfteper*©telIbertreter bes AmtSbtjirfg ©ei*
fetgborf.
9teurobe, ben 4. SJtai 1897.
3614. Auf bem Sagbterraiu be§ ©uteS Sürrttinpn*
borf folien ©iftbrocten pr Bertitgung beS DtaubjeugeS
auSgetegt werben, wa§ hiermit pr öffentlichen Kennt«
niß gebracht Wirb.
9ieurobe, ben 4. 2Jtai 1897.

3498. Unter bem ©cpweiuebefianbe beS ©ärtner*
ftettenbefiperS Bernparb ©enbler in tgauSborf ift bie
©cpweinefewpe auSgebrod)en.
9teurobe, ben 1. 9Jtai 1897.

—
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@0 fittb in ber ¿eit bom 1. bis 30. Síprit 1897 3agbfc6eme ertbeilt toorben:

Inhaber.

S i a n b.

2B o h n o r t.

Datum ber ©rtheilung.
Dag 1

SJtonat

3a(ir

April

1897

A. 3ah^^logbfih«ne an:
3ígna| SBinter

grife SEiitter

gelbgürtner
Defonom

Paffenborf
Steicbenforft

1.

■Jieurobe, ben 1. 2J?ai 1897.
824 1. BeipfS ©infchätpng ber im ińefigen Greife
oorhanbenett gorenfenpi- unb beten ¿geranpbung ;u ben
KtetS= unb $rm>tnjiai=Śbgaben jp. pro 1897/98 roerbert
bie SÜTagifiräte, ®utS= unb @emeinbe=23orftänbe be3
ÉreifeS ¡ptburch etiudy, bent Äme=$iugfdmf3 binnen
14 ¿agen unter Benutpng beS unten abgebrucEien
üDZufterS A anpjeigen, toeid)e gorenfen in ben einzelnen
93egir£en tior^anben finb.
3n Bepg auf biefeiben beßimmt § 14 berRreiß=
orbnung:
Diejenigen ))hhßi4™ perforen, welche, o^ne in
bcm Rreife einen 3Bohnßi p haben, be;, in
bemfciben p ben prfßniicben '■siaatSftcuern ber«
aniagt p fein, in bemfelben ©runbeigenthum be=
' filen, ober ein fte^enbcS ©etoerbe, ober außerhalb
einer ©etoerffcbaft Bergbau betreiben (fforenfen)
mit @infd;iuß ber nicht im ílretfe wohnenben
©efeüfchafter einer offenen ßanbeißgefeilfchaft ober
einer RommanbitgefeQfi^afi (SrtiEel 85 unb 150
beß allgemeinen Deutfchen ßanbelßgefe|bui^eß)
ftnb bepfiichtet, p benjenigen Areißabgaben bei=
ptragen, weiche auf ben ©runbbeßl, baß ®e=
werbe, ben Bergbau ober baß aus biefen ßießenbe
©inEommen gelegt werben.
@in ©leicheß gilt Den ben jurifiifdjen ’perfotten,
bon ben ßommanbitgefeüfchaften auf Sitien unb
SftiengefeUfchaften (Śrtifet 173 unb 207 beß
6anbeißgefe|bucbe8, fowie Berggewerffchaften,
weiche im Greife ©runbeigenthum befi|en, ober
ein ftehenbeß ©etoerbe ober Bergbau betreiben.
Der gißfuß i’ann p ben Äreisbabgaben wegen
feines aus ©runbbefti, ©ewerbebetrieb unb Berg«
bau fließenben ©inEommenS nicht herangepgen,
bagegen aber mit ber p ermittelnben fingirten
@runb= unb ©ebäubefteuer entff>red?enb beranlagt
Werben Die ©ebäube Unb ©runbftiiäe beß gisEuß
finb baher mit ben nötigen Slngaben in ber ein»
preidjenbett SRacbWeifung nufpführen.
3u bem gleichen gWecfe finb biejenigen ©im
fommenfteuerbeirftge feß;nßeden, welche gemäß
§§16, 17 unb 18 ber ÜEreiScrbnung bei ber
ÄreißfteuemBerantagung außer 3lnfa| p iaffen
finb unb p>ar:
a, bicjenige ©inEommenfteuerquote, weiche auf

©infommen entfällt, Welches Abgnbenpflich«
tigen eon außerhalb bjgß Rreifeß belegenem
©runbeigenthum ober ©¿Werbe pfiteßt,
b. biejenige Quote ber ©infommenfteuer, welche
fich auf Dienfteinfemmen ber ©eifiüchen,
Ätrchenbtener unb Schullehrer bezieht,
c. ble auf ble Ralfie bei Dienfteinfommenß
ber unmittelbaren unb mittelbaren Staats«
beamten
entfaCenben Beträge ber ©in«
fommenfieuer.
©ntfprecbenbe Stachmeifungen finb unter Benutzung
beß nuten abgebrudten HRuficr* B unb G einpreichen.
Bei ©inreictnmg ber borbegeichneten StacE/weifungen,
für Welche formulare in ber IR. SRothe'fchen BnĄibruderet
hier erhältlich finb, ift ferner anpjeigen :
1. bie Summe ber für bie einzelnen Bejirfe oon
bem Bdrfißenben ber @in!ommenfieuer=Beranlagitngß*
Rommiffion feftgefteHten fingirte« ©infommenfteuer«
fäße ber ©intommen unter 900 Stfar! (©emeinbe«
fteuertifte),
2. bie ©cfammtfumme ber auf bie einzelnen Be;irte
entfaflenben @eWerbefteuer=33eträge pro 1897/98
einschließlich ber DfyeiEbetrage für bie auswärts
beranlagten ©ewerbebetriebe (Spalte 7 ber @e«
WerbefteuemSiolIe),
3. bie biß ;ur Berichterfiattung an ©inEommen«,
fingirter ©inEommen«, ©runb«, ©ebäube«, ©ewerbe«
unb BetriebSfteuer etwa entfianbenen gu* unb
Abgänge unter Angabe ber Stamen unb beß StanbeS
ber Steuerpflichtigen.
Da bei ber borjährigen ßreißßeuer«Beranlagung
bttrch Bergleidjung ber eingeforberten ©emeinbefieuer«
tifien mit ben betreffenbeit BerichtS=Anga6en in einzelnen
fällen infofern Differenzen ermittelt Worben finb, als
niebrigere Steuerfummen angegeben würben, als bie
Aufrechnung ber ©emeinbefteuerlifte ergab, fo erwarte
ich nunmehr pr Bermeibung unnaehfidhtiicher Apubung
bie Angabe beß ganzen Sollbetrages jener Steuerhe«
träge unb nicht etwa nur berjentgen Betrüge, wie fie
pr Sommunalftener hcangepgen Werben.
ÜReurobe, ben 5. iDtai 1897.

9tamen§ öe8 trei§=9in8fd)uffc8.

122 VJtufter A.

Stabt ©emerobe- (©ntgQ Bewirf ...

Beraníagunggjaíjr 18

.... ......... ........

■gi ad

?=

a. bcr nußetbalb beż ßreifeö Vienrobe mo%nenben be¿m. in bemfelben 5"
per|öniii^en @taatö=
¡teuern n#t oeraniagten 9ßerfonen, me% im ©cmeinbe= (®ut§=) begiri ..............................
©runbbefi# fabelt ober ein #enbeg ©emerbe ober %ergban
betreiben (gorenfen),
DJtertmaie über ben
Okitnbbcíiij

pes g>tc uer p fCi el) 11 o, v i x

ticui«
fen.be
Dir.

Víante ttttb Somante
ober

^irrna.

Staub.

SBoIjitorí,

a.
Otenle
beż
Otemb»
befitjeS
in ha.
b.
¿Muir»
art bes»
feíben.

©teuer»
pyíicí)»
a.
tifleS ®tn=
fommen
ber
Okbüube ayt»
biefetn
b.
¡@ebäitb,e=' ®rmtb»
[teuer»! j unbj®e»
nutjuiuyg-': bäiibe»
werft). I be[%
m.

/ ....

metfung

b. bet furifti#en Monen (einf^Iießii^ beß Si3fug), bet ßommanbitgefeIi#aften auf SÄtieu,
VtitiengefeEfcEiaften, Berggetoerifduften, meldje int ©emeiitbe= (@ut§=) Bewirf
................................ -...........©runbeigent^um tjaben ober eiu ©emerbe ober Bergbau betreiben,
aber nidjt §ur ©infommenfieuer neranlagt fiitb.
DJierfmate über ben
Gewerbebetrieb

Stuf @runb be»
hiernach
§ 51 (71-74) beträgt baS ber
Summe
beg Éommu» feeiSabgaben»
©egenftanb
Betrag
beS
naíabgaben»
bertiieiiimg gu
beffeiben u.
gefe^eS
hat
©runbe
gu
ber
Bmtfom»
Angaben
eine berijäit» iegenbe (Sin»
©teuer»
über bert
fingirten
mens ber
nipmäßige
fommen
Betriebs» pflichtiges
§>erabfe|img
(Sinfommert»
©paiten
(©palte
7
umfang. ©nfomnten
beS Sin km»
fteuer.
(Singabt ber
5 u. 6. mens in ©paite nach Sibgng
bon Spalte 8).
Strbeiter u. hieraus.
7 einíreten
©eijitfen
muffen um
u. f. to.)
an.
SM.
SW.
1
6
7
8
9
10

gSemerättngm.
($ier ift namentiidb anguge.
ben, _ ob unb an toeicpen —
preußifdfjen ober außerpreußi»
fchen — Orten ber ©teuer»
pfüdfüge außerbem gemeriidbe
BetriebSftätten befißt, ebenii.
ob unb in to eich er Seife eine
Berüfeiiung beS Eommunai»
fteuerpfii(f)tigen (SinfoutmenS
nach § ?! &
®. ftatt.
gefitnben ijat.
n
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Eufter B.
$enntíttgung§jaí)r 18......./......

«Stabt ©cttieinbc' (<Stot8*) bewirf

ber im ®emembe= (0ut8,) be# ...........................................
5%% GMommenfleuer
me#e (m3 außerhalb be3 ^retfeg ^enrobe beíegeitem ©runbbeß# ober ba|eibft
J)e& S>feuerpfftd?itQen

Sau»
9ictmc imb tornante

fenbe

ober

Staub,

$8o^noi-t.

Surma.

1

1

2

3

4

9JJerímate für außer«

lußeriiatb
beg SreifeS
9íeurobe
befiel ber=
felbe
©raub*
eigenüjum
begtu.
betreibt ein
©eluerbe
über 0erg»
bau im
Greife
1

5

lieflenben ©runbbefitj

Steuer*
a.
a.
®röße
,8# tigeg @m»
beg
foutmen
ber
©runb*
au»
©ebäube
be%eg
biefent
b.
in ha.
©ebäube« ©runb»
b.
unb
Suitur* ¡teuer» ©¡ebäube«
nu|uttg§=
art beg*
\ eiben. toerti). ibcjt#
1 : Si.
1

b

Deranbglen ßrei3wige%örigen (eti:#ííe#ri^ jurifti^en (ßer|one^ mieiigefe#aften u. f. m.%
ftattftnbenben (5>eroeibe= ober 33ergbctubetrieb ©ittíotnnteit bejiefjen.
fjtlííl bes

ÍÍreifes

©efammt»
eihfommen
aus
©egenftanb
auftcrljalfe
beffeíben u.
beS Steifes
Eingaben
(Steuer*
belegenen
über ben
¿Betriebs* pfiicfjtigeS ©runöbefifs
begm.
umfang. (Sinrommen
©etoerbe*
(X'tugaM bet
betrieb
Arbeiter u, IjierauS.
(©Ralfen
©eíjiífén
6 u. 7).
u. f. tu.)
9R.
1
8
betriebenen ©eroerbe

§iernacf)
Stuf ®runb bei
§51 (71-74) beträgt baS
¿Betrag
beS Somnut« ©intommen,
ber
non
melctjeS
bei
bet
natabgaben*
gefe^es hat SreiSabgaben» Sreis»
abgaben
tiertheitung
eine Verhält»
frei )u
außer
ntfjmäßige
laffenben
£>erabfe|img ¿Berechnung
beS Stnfom« &u taffen ift fingirten
mens in Spalte (Spalte 8 natfi ©intommen«
fteuern
Slbjug non
8 eintreten
Spalte 9).
muffen um
S»i.

9

10

i

SK.

Bemerkungen.

.(per ift namentlich «%nge*
ben, ob nnb in melier ¿ZBeife
eine ¿Bertheitung beS fomnm»
nalfteuerpfCichtigen ©infom*
mens auf üerfcfjiebene ¿Be»
triebSgemeinben nach § 71
S. 91. ®. ftattgefunben

$f.
1I

12

Beilage m $tv. ¡9 Des „Sleurobev ÄröBMaiieS."
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tDíufter C.

©tabt ©emeinbe: (®ut§=) Begtri

$eraníngttng§jaíjr 18

tgtered

'

rmng

?:

ber niá)t auf ©intommen au§ @runbbefi|, ®etoerbebetrieb ober $rmatt>ermögen gelegten ©teuer*
freien ©teuerbeträge ber unmittelbaren unb mittelbaren Staatsbeamten, ber SSittroen
4)er 33eamfm pp.

betrüge ber aMiíitü^erfoMen, fomie ber mif ®nmb be§ § 18 ber ßrei8=0rbmtng fre¡8abgaben=
unb SBaifen folder, fomie ber ®ei¡%#en, ßtr^enbiener imb ©íemeníar^ulle^rer.

^Betrag

Setrag
Saufenbe

Xiamen mtb Somanten

1

2

a.
SienftfteKung
b.
be§
beg
ber
(Sin(bei SBitttoen ift
ber ftcmtíicí) ber«
$ienft=
bie frühere
fommenfieuer ju
antagten
(Sin«
SienftfteHung ©runbe gelegten
etttfommenS
fommenfteuer
be» ERanneS
©ejammt=(Sinangitgeben).
fommeng
1

3

4

, 3)?.
5

i

’ m.
6

Imrju eine Scilaoc.

/........
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Sem Äreigabgabenfofi
betrag
0feibt
Setrag
ift bentnaef) cilg abga
Setrag
ber bent
benfreier Steuerbetrug
ber ber
ber auf fteuerpfíiá)«
ftaat8ftfiirr> fommiinalßem
abgufetsen:
tigeg
bag
pfXidiítgni
a.
ber
Steuerbetrug ber
jjfliriittgeü
®ienfteinSienftein=
SDienftein»
SWfie beg
Sienfteinfommengfommen
fommen
pätfte ber Seamten
Sienftein«
fommen (Spalte 6 (Spalte 8)
(Spalte 10),
fommeng
angitred)» naä) Stbju g entfpredĘjenben (Spalte 8) b. ber Steuerbetrag beg
(Sinfommen« ent[pred§euben
Sieufteinfmumeng
nenbe
ber
[teuer
ber ©eiftlufjen, Éirßinfommen«
Spalte 7)
%bgüge
cpeubiener u. (Siemen[teuer
tarleljrer (Sp. 9).
a».
JDi_
an.
a)t.
Wi.
i w7
8
9
10

ferner ínmgen.
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lanbroirt§fd)aftíic(je Unfattoerfíc^eruug.
284 III. Sie SRagifträte, (Guts« imb @emeinbe=33or=
ftänbe bes KreifeS werben hiedurch erfudbf, MS $uill
15. 9Rai c%. bie gabt ber Bei ber taub* unb forfi«
toiribfdjaftiicben Unfali=23erficherung berftcherten Sßer«
fönen unb gwar:
1. Unternehmer (gemäß § 37 beS ©enoffenfc^s afts=
(Statuts bom 21. ©egember 1887),
2. bui'íOfdjnittíiííj befcbäfiigte Setriebsbeamte
unb Arbeiter (§ 1 bel DteidjSgefetjeS oom 5. 9JIai
1886 unb § 36 beS @euoffenfcbaftS=@tatutS)
angugeigen.
ad 1

8 37 be# ©etioffenfájafíSzisííiístíS lerntet:
„©enoffenfcbaftSmitglieber (D. b- Ianbwirt^fd;aft=
liebe Unternehmer), beten 3abre8=ArbeitSöerbienft gwei«
taufenb SRarf nidü überftetgf, unterliegen ber $er=
fidiermigspfticbt.
gtir bie (Ermittelung bei 2¡abreS=Arbeit8berbienfieS
ift baSjenige aus ber Sanb-- unb 8'orftwirtbfd)aft fließenbe
éinfominen, emfcbließlicb bei (SinfommenS aus ber
eigenen lanb« unb forftWirt^fc^aftiid;en Arbeitsteilung
(Arbeitsteilung) maßgebenb, mit welchem bie Witglieber
gu ber ftaatli(|en Kiaffen« ober (Einfommenfteuer eingefehlt finb."
ad 2.
Sie 33eftimmungen bes § 36 bei Statuts begüglid) ber
SBetrieMMaistien tauten:
„Sie im § 1 be§ Dieic^SgefefteS begrünbete 93er*
ftdberungSpflidü Wirb auf alle Setriebsbeamten mit
einem breitaufenb Warf nicht überfteigenben 3abre5=
ArbeitSberbienft erftredt.
2IÍS SBetriebSbeamte finb biejentgen ißerfonen angn-feben, welche entWeber als 93ebolImäcbtigte, fei es aus*
fdbließlicb für beit SBirt^fd^aftSbetrieb ober nur tbeit«
weife für benfelben fungiren, ober als leitenbe begw.
Beaufftdbtigenbe Organe nieberer Orbnung widen."
WaS bie lanb« unb forfiwirtbfdfaftíidben ftrbciíCV
betrifft, fo ift hierunter jeber in einem tanb* ober forft«
wirtbfebafttichen betriebe befcbäfiigte Arbeiter (auch bie
ßinber pp. beS Unternehmers, falls fíe in ber Wirtbfdbaft
tbätig finb), wie auch baS weibliche (Sefinbe, »erftanben.
9Zeutobe, ben 6. äJZai 1897.

Samens bes ÉretS=2íuSíd)tiffeS.
3676. ^bberen Orts ift bie Wahrnehmung gemacht
Worben, baß anläßlich be§ Umbaues einer Kirche oon
funfigefebichttidben unb ^iftorifc^en Werth berabfäumt
worben ift, bie minifterieHe (Genehmigung einguboten.
3m Sittereffe ber Senfmalspflege erfudfe id; bie
Drtspoligeibebörben, alle 33auprojefte, welche auf Um«
unb (Erweiterungsbauten, auf tbeilweife ober gängigen
Abbruch, überhaupt auf irgenb Welche tßeränberungen
an 93aulichfeiten eott fünftlerifchem, gefcbicbtticben ober
fonft wiffenfihaftlichem Werth (Senfmäler, Kirchen,
Shore, Sfjüntte u. f. w.) fich begiehen, bor (Srtbeilung

i'

—

beS 93oufonfenfeS bitrcb meine Bermitfeiung bem Herrn
9fegierungS=lßräftbenfett borgulegen.
©trier hefonberen Borlage Bebarf es nur bann
nicht, wenn bie DrtSpoligeibehörbe ftch überzeugt
baß feiteits einer Kirchengemeinbe baS 93auprojeft bereits
borgefchrieBenermaßen an bie Regierung eingereicht
worben ift.
Aeurobe, ben 6. Wai 1897.
1692 Unter Hinweis auf bie (Sntfcheibungen beS
Königlichen ObetberwaltungSgerichtS bom 27. Oftober
1890 93b. (XX 6. 343) unb bom 7. Oftober 1885
(1 1105), nad) Weichen bie DrtSpoligeibehörben fur be*
rechtigt erflärt finb, auch il)rerfeit§ gegen eine §eb=
amme bie Klage auf ßnrücfnahme beS ißrüfungSgeug*
niffcS anguftrengen, foroie unter Begugnalfme auf bie
Aunbberfügmtg bom 15. Aobember 1888 i. XIY.
3097 orbne ich gur Herbeiführung eines gleichmäßigen
Verfahrens an, baß in allen fällen, in welchen bie
Surücfnahme eines ^mftmgSgeugniffeS in garage fommt,
oorher unter Beibringung ber erforberlid;en Unterlagen
meine (Sutfcheibung barüber einguholen ift, e|b bie Klage
gu erheben ift ober nicht.
Breslau, ben 27. April 1897.
©er Eeßienmi]§*$mfi&ciit.
Dr. bon Hcpbebranb unb ber Safa.
SBorfiehenbe Anorbnung wirb hierbttrd) ben ißoliget«
Behörben mitgetheilt.
Aettrobe, ben 3. Wai 1897.
!
545 II. Wit Bcgug auf meine KretSBiatUBerfügung
bom 22. b. WtS. KreiSbl. Ar. 17 Seite 108 werben
bie Herren AmtSoorfieper an bie (Einreichung ber Die«
partition ber AmtSunfoften erinnert.
Aeurobe, ben 6. Wat 1897,
------------------

i

3550. 3n ber ©emeinbe permSborf in Böhmen ift
bie Schweinepeft auSgehrochen.
Aeurobe, ben 3. Wal 1897.
Skr

ßanbratß.
greiherr oon Aechen&erg.

tSefímttt!Uítd)u«gen anberer

orbe u.

^ßeäamtfmac^img.
Sm Sommer 1896 ift in Warfgrunb bei Königs«
walbe, Kreis Aeurobe, eine filberne Anferuhr, bie an»
fdjeincnb bon einem Siebflahle perriihrt, ba ber Ber«
fäufer ben reblidfen (Erwerb nicht glaubhaft machen
fann, für 15 Warf beräußert worben. Die Uhr trägt
fowoht auf bem Zifferblatt, als auch «uf bem inneren
SDcdet bie girma „guiiuS Herzog, ©Srlifc" eingrabirt,
hat ©otbranb unb bergolbete Zeiger unb bie gabrtf«
Ar. 26616 ; außerbem befinbet fich, wahrfcheiniich bon
einer ^Reparatur h^rührenb, noch bie Za!H 14114
barauf.
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5>$ erfuáje um 9?adjforfdjitngen nad§ bem mut
ma#(i($en ©igcnt^ümer unb SDIitt^eüung ju öen üEten
II 3. 463/97.

bm 29. Sl^rü 1897.

3)ec @rße GtantßanömiL
^e&anftímac^iing.

*ßoß)M(fetocii(l)r mit 9fi|)ara(|ua.
5Bom 1. Sftai ab föttnert fßofijoadete otjne ®erl§an=
gäbe mtb o^itte 97ac^na^me biß ;um (Smidjt oon 5 kg nac^
Mgaragua berfanbt merben. S)te iBeförberung erfolgt
über Hamburg, Golon unb fßaiiama. Sie ^ofipadete
müffen franfirt toerben; bie £aj;e beträgt 2 2Rarf
80 ißfg, für jebe§ fßadet, 3tuf¡erbem toerben für bie
SBeförberung auf ber Gifenbatm Golon — ißanama
40 fßf. für je 500 g ober einen Srudjtijeii bon 500 g
bont Gmpfänger in Siigaragua erhoben.
lieber bie fonfiigen Sßerfenbungäbebingungen ert[feiten bie ißofianfialten nähere Sluéíunft.
Berlin W., 19. Siftrii 1897.

5)er ©taatsfecretair be§ 9łetdj§=$oftciiit§.
3. fB.: gifcfier.
Seffeuíltdjer

tliqeiger.

ííanBtoirtljfdjaftlirtjcr

^rei0«ÜWrobe*
@OMntßß, De» 9. SU(oi b. 3$.,
97adjmittag3 '/24 UC;r

®etreibeßrei|e in »Reurobe, um 3. 3Rat 1897.
7.80
5.80
5.50
6.20

önigiic^cä

mWgeri t

^

^

^

.

Heurobe.

im Saale be¡3 6erra Pabsch ju fbJittelfíeine,
tooju |u redjt galplreicíter Beteiligung einlabet
SDer Ś$or#anb.
$£ a g e S o r b n u n g :
U, a. Bortrag bes jgemt ©eiSter—BolpenSborf,
über lanbtoirtttafíli^e Se^ranftalten; bie 2Binter=
ftulen.
f)er
50Kilo ...8.00
,,,,,,
■ 6.00
„ „
„ ■
6.00
„ ,
. 6.40

3n unfer ©enoffenfchaftS.regifter i ft ^eute unter
97r. 10 eine ©enoffenfchaft mit ber gima;
eingetragene ®enofyen»
#aft mit nn&efdprüntter $nf#)f(Wt, mit bem
@iße ;n %enborf, AreiS ffteurobe eingetragen korben.
Sag Statut batirt bom 11. Steril 1897. @egen=
ftanb bei Unternehmens ifi ber Betrieb eines ©par=
unb SarlchngfaffengefcifäftS ;um gmed: 1. ber ©e=
Währung bon Sariebn an bie ©enoffen für ihren ©e=
fchäftSs unb äßirtbfcbafiebeirieb, 2. Bie Erleichterung
ber ©elbanlage unb görberung beS ©parfinnS. Sie
bon ber ©enoffenfchaft Mb ft auSgehenben 6efannt=
machungen erfolgen unter ber girma ber ©enoffenfchaft,
gezeichnet bon 2 Borfianblmttglieöern im Beurober
AreiSblatt. Sie BorftanbSmitglieDer finb: 1. @afthof=
6efi|er Gruft Bartfeh ju Dieuborf, 2. Brauereihefi|er
Robert Beih bafelbft, 3. ^auSbefißer unb ßanbclSmann
granj 3afchfe, bafelbft, 4. ©ielienbefiger glorian
Bittner bafelbft, 5. @afthofbefi|er Oolfamt Strangfelb
bafelbft. Sie SBiHenSerflärung unb Zeichnung für bie
©enoffenfchaft feitenS beS BorftanbeS erfolgt burdj
zroei DJtitglieber beffetben, menu fie ©ritten gegenüber
■JtechtSoerbinblichEeit haben foli. Sie geidjmmg gefchielft
in ber SBeife, baß bie geichnenben ju ber girma ber
©enoffenfchaft ihre 97amenSunterfchrift beifügen. Sie
Ginfidft ber Gifte ber ©enoffen ifi mährenb ber ©ienft=
ftunben beS ©erichtS jebem ©enoffen geftattet.
9feurobe, ben 26. Slpril i 897.

gmß DOerförßem TToljpersborf,

Wwsammlang

3Bet;en
SRoggen
©erfie
Safer

Bdnnntmadiung.

^ie#ß#ß; be# 1%. 8Rai 1897»
sJ?adimittag ’/26 Ufyr
in bem Rudolf fd^en ©aflbaufe (2BaibmatmSruh) ju
aug ber §auSborfer dJíoífe:
63 9imt. meicheS Dicing I. Giaffe, 32 9imt.
gemtfdjtcg eiftg I. Glaffe.

7.50
5.50
5,30
600

Qeraer
Tinten
empfiehlt________ E. Eotfye, Eeurobe.
A. Hitschfeld's Buch-,Musikalien-u.Papierhandlung
K

#

Neurode mm
.

—

3*>uiíMal'íSefejttí®el.

fintriü in ben £efejirkel, niclitjet 25 bcr gelefenfien Journale enthält, kann tag# erfolgen.
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Fahrräder
En gros.

En détail.

©te ¡paren Diet ®eíb, menn ©ie Streit S3ebarf an $at)rräbern mtb (Srfa|tí)eiíen
bei mir taufen, icí) be¿aíjíe nídjt bie tpeuere 3Míame ber Lieferanten, fonbern nur
bie Qualität be§ fRabe§. 3ebe§ beffere, bttrcp mehrere 3a§re erprobte ^abrifat
in einer %u§mal)l non 70—100 ©tüd am Lager. 9?ewe ^a^rrñher non
150 ÜRarf an, gebrauchte, gut reparirte bon 30 $Rarf. Sitte f^aíjrmber nehme
in Scit)tung. Ratenzahlungen bemiUige. Lager alter gubetjör, ($rfa|= unb Rot)tíjeiíe. O'ür atte oon mir gelieferten ^aprräber übernehme jebe (Garantie unb
taffe ßorfommenbe Reparaturen toftenio§ ijerftetXen.
Th. Besuch, ©Int), am ©t«M»SaS)isf)®f,
tteprahir-, (Ematllir- unit 9mnd«lmtg6=Werk|tiitt, $täi)ma|"d)iimt- mtb Jal)vrttb-|anblmtg.
(Eu gros.
(En bétnil,
I

Kinderwagen, Fahrstühle,
Puppenwagen,
Ij^omml^ndefsíülik!
i
Z\i Lmuízífl als liolit.-Si iiti
j j5jgt
MtlJ ^ahrstuhl

Kinderwagendecken,

Gardinenstoffe und Besatz
fotvic f d tu m t Í t d) e Korbwaaren ju
btöigften greifen
in anerfannt größter Siugtuabi bei

9Íenrobe, Sting

7.

Franz Srüssner.

SB. Reparaturen bei mir getaufter Äorbtoaaren Werben gerne angenommen.

Äulhorn’s Mährcacao
befter unb im Gebrauch biEgfter, §u haben bei

Eduard Luscher.

SBetcmtrootttidj: für ben amtlichen Sljeil bet flS'nigl. gonbtatl) in jfteutobe._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
~gtiirf unb~SBetiñg, forcie betantwoctlid) fur ben gefammten übrigen %f)til SR. iRotije’8 SBucbbruderei.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Qnlj-: {iebmig gStfftt Dorm. OÍottjc) giturobe.

^ierju wöchentlich eine U n t~e r p a 11 u n g $ * $e i l a g e.

