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M 42. 

!{öniolidJ Jütft rntbrrgif dJrn ilrnrrkollroinmt. 
E>tuttgart, ben 31. ;De3embet 1906. 

5Beaugs3.preis3 filt ben ~aljrgang oljne 5BefleUgefb: 
im Drts3~ unb SJcad)ßatotts3betfeljt 2 o1,. 40 -4,, im f onftigen ißetfeljr 2 C/1'. 50 --4,. 

~nlja!t: 
(hlaf3 l>es3 <0teuerfoffegiums3 m'.6teilung für .bitefte ®teuern: 

m: n .b i e D & et ä m t et, 6etreffenb 
bie SJcumerierung bon &if en6af)nen. ißom 13. Stle3emoet 1906. 

91r. 17066. 

(frfofi bee SteuedoUegiume 2l6teilung fiit binfte 6te1mn vom 13. :l.)e5embet· 1906, 

betreffenb 

Mt llumetirrung uon Qfif mbabnrn. 

filn bie Obetämtet. 

I. mn CStelie bes § 80 bet tec'(mif c()en mnweifung für bie mu\3fü9ru11g ber ~frbeiten 3ut @r9aftung 
unb ~ortfü9rung bet ~(urforten unb ~timätfotafter, m.~L 1895 CS. 121, unb ber ~orf c'(n:iften in bem auto:: 
gra:pf)ierten @rfof3 t)Om 12. 3ufi 1901 fü. 5701 tritt fo!genbe ~eftimmung: 

§ 80. 

1. ;Die ~af)nan!age ift im &anbria, nidJt aber in ber illcef3urfunbe, nadJ if)ren ~enütung~arten aus:: 
3uf c()eiben unb im &anbria, f owie in ber illceäurfunbe mit @if en6af)nnummern 3u t)erf ef)en, unb 3mar ift bem 
~af)nf)of bie fütmmer 1 3u geben. ;Der bem ~ull:punft ber ~a9nfilometrierung 3u ge(egene ~ei( ber ~af)n:: 
anfoge er9äft bie 91ummer 2, bet bem @nbpunft ber ~af)nfüometrierung 3u ge(egene ~eU bie 91ummer 3 
(t)g(. 8iff. 2). 

2. ®erben bie auf f o(cf)e ®eif e gebifbeten &au:ptabtei!ungen ber ~a9nanfagen burc() einfpringenbe 
fillarfung~teHe ober burc() @runbftücfe, we(c()e nic()t im @igentum ber @if enbaf)nuerruaUung ftef)en, alf o 3. ~. 
burd) öffenfüc()e @eruäff er ober burcfJ burd>3ie9enbe C5traf3en, ®ege ober nicfJt öffenfüdje @eruäff er (ngL ,8iff. 6) 
ober burdj ~unnefs getrennt, f o finb bie ein3e!nen ltnteraotei!ungen ber &au:ptaMeHungen mit Unternummern 
fo 3u verf ef)en, ban bief e bei ben ~auptabtei(ungen 1 unb 3 mit unb bei ber &au:ptabteHung 2 gegen 
bie 91ic()tung ber ~af)nfüometrierung anfteigen. 
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3. ~artepunfte, melc6e auaer ben burc6ge9enben @feif en meitere @[eisanfagen nic6t aufmeif en, 5ä9Ien 
nic6t afi3 ~a9n9of anfagen unb finb bei39a[6 09ne @inf[ua auf bie 91umerierung; fie finb unter ber mummer 
(Untemummer) ber 6etreffenben freien Strede aufaufü9ren. 

4. ~ei ID1arfongen, auf mefc6en fidJ fein ~a9n9of 6efinbet, ift bie ~a9nanfage nur mit einer 
~auµt== unb ben erforberHc6en Unternummern 5u verf e9en (vgf. oben 3iff. 2). 

5. fil5irb ba~ ~a9nareaI bei Überf dJreitung von 6traaen, @egen ober nic6t öffentHdJen @emäff ern 
nid,lt unter6roc6en, b. 9. finb bie überf dJrittenen Eitraaen==, ®ege:: ober nidJt öffentfid)en @emäff erteHe 5um 
~a9nareaI vermatft, f o finbet eine '.trennung ber @if enba9n9auptnummer in Unternummern nid,lt ftatt, ba== 
gegen finb bie 9ieburdJ getrennten 6traaen==, ®ege:: unb @eroäff erteife mit f ef6ftänbigen mummern (Unter== 
nummern) 5u verf e9en. 

6. @ine mbänberung ber 6ii39erigen ~lumeriexung 6efte9enber ~agnanfagen erfofgt im @eg ber 
rrortfü9rung bei ge[egenfüc6er ~nberung bief er ~a9nanfagen ober bei meumeff ungen. 

II. mm SdJfua bei3 § 28 mof. 2 ber tecf)nifdJen mnmeifung vom 19. ,0anuar 1895, m.~L S. 121, 
ift nac6 ben ®orten: ,,bie 6ii39erige mumerierung 6ei3u6e9aiten", fofgenber Bufa~ an3ufügen: ,, fofern bief e 
ben [sorfc6riften in bem @dafj vom 13. ~e3ember 1906 mr. 17066, mJBL S. 565, entfpridJt". 

~ievon ift ben ~e5Mi3geometern unb stataftergeometem 3ur macl)ac6tung stenntnii3 3u geben; audJ 
ift ein @~emµfar bief er mummer bei3 mmti3blatts ben @emeinbebe{Jörben 3ur muf6eroa9rung 6ei ben [sermef== 
fungsuften aui33ufofgen, 5u meldJem Bmed ben Dberämtern bie nötige 3a9[ von mmtsMät.tern burdJ unf er 
Sefretariat öugefteUt merben mitb. 

Stuttgart, ben 13. ~e3ember 1906. 

1'rucf uon fill. Sl: o ~ l ~ am m e r in 6tuttgart. 
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