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$orkmerfmtfl*

2)er grtebe bou 2uneoille (9. gebruar 1801), VöeTd;er

ben ©runb jur Vernichtung be§ ^eiligen 9?ömif$eu ytix*

3)eutf$er Nation legte unb in bem $etcl)3be:puta*

ttonS^auptfdjIuft fcom 25. gebrnar 1803 weiter pr
2lu§fü!)rnng gebraut rourbe, fcmb tu bem griebenStraf^

täte bon ^ßreßburg (26. SDe^ember 1805), in roeld)em

SSatyern unb Württemberg bie $önig3fronen erlangten unb

ttjnen, fotoie Nabelt bie oofte (Souüeränetät oerlieljen rourbe,

in ber (Srric^tung be3 ^einbunbeS (Suli 1806) unb

in ber 9Heberlegung ber Äaifcrf rouc burd; gfranj II.

am 6. Sluguft 1806 feinen 2Ü6f$fo6. 3)antit roar ba3

^eilige 9£ömifd)e Wtitf) aud) fiaatSrecfytlid) 3U ©rabe ge*

tragen.

9ia$bem ber oon Greußen unternommene SBerfuc^

pr (Spaltung ber nationalen ©elbftänbigfeit in ber SDo^
|)el[cjkit bei 3ena unb Sluerftäbt (14. Dftober 1806)

unb in ber <Sd;ladjt bei ^rieblanb (14. Snni 1807) ge^

f
Rettert unb and; @adjfen nebft ben fleinen <&taatzn Wox'D*

beutfd)lanb$ bem ^einbunbe beigetreten (3)ejember 1806),

n>ar ba$ nationale, bie roiberftrebenben Sntereffen nur

mül^fam ^nfammen^alteitbe 23anb oöKig serftrengt

War emerfeits ber Stlfttcr grieben (9. Suli 1807)

baju beftimmt, bie äftacfyt Greußens brechen, fo biente

anbererfettS nadj ber unglücfliefen @$lad!>t bei Wagram
(5./6. 3uli 1809) ber Wiener grieben (14. Dftober

1809) ba^u, bie 9^ac^t £)efterreid)3 in Ueffeln $u legen.

1*



4 SSerfaffung be§ SDeutfd&en 9tetdj§.

2)er große grei^ett^f r leg 1813 unb 1814 ließ ffoax

ben nationalen ®ebanfen gu r)errltd)er SBXüt^e gebeten —
bie nationale (Sin^eit neu gu Begrünben, n>ar er nidjt

im ©tanbe.

2)a$ (Snbergebniß beS $arifer griebenS unb beS

2B teuer ^ongreffeS mar bie (Srfefeung be3 alten £)eut=

fc^en fReic^e^ burd) ben 3)eutf$en Sunb (gesoffen fcon

39 foufceränen Staaten mit (Sinfdjluß ber 4 freien (btabte),

ttel^er burd) bie 2)eutfd?e 23unbe3afte toom 8. Snni
1815 unb bie Liener ©c^lußafte üom 15. Tlai 1820

feine red)tlid)e ©efialtung fanb.

£ro£ ber toom nationalen ©ep$t8£unft traurigen $er*

r)ältniffe be8 2)eutfd?en 23unbe§ lebten ber ©ebanfe ber

nationalen ©in^eit unb bie (Srinnerung an bie (Sröße ber

Nation im $olfe fort. 3)ie8 geigen bie 33eftrebungen ber

beutf^en 93urfd;enf$aft, bie SDßerfc I)erkorragenber Männer
auf bem (Miete ber kunft unb 2Biffenfd?aft, unb felbft

bie ®d?ü£en=, £urn* unb (Stefangtteretne trugen nid?t toenig

gur (Spaltung beg (Sinl)ett§gebanfen$ bei.

2lu$ ba$ geuerjatyr 1848 fcermod?te ben SDeutf^en

©taatenounb im Sntereffe ber nationalen (Sin^eit nifyt

um^ugeftalten. 2)ie 23eftrebungen beSgranffurter^ßar*
lamentS, roeld)e$ am 28. 2fyrtl 1849 eine neue „$er*

faffung be§ 3)eutf$en f^etc^g'' befd)loffen tyatte, fonnten

nid)t fcertt)irflid)t roerben, nad^bem griebri$2öilr)elmIV.
öon Greußen bie 2lnuar)me ber tym angebotenen Sürbe
etne6 $aifer$ ber 2)eutfd?en mit ber (Srflärung ab*

gelernt Tratte, baß er bie $aiferroürbe nur bei ^fttmmung
aller beutfd)en Regierungen annehmen roerbe (3. 2tyril 1849).

2)ie SBeftrebungen Greußens, unter 2lu§fd)luß fcon

Defterreidj einen beutf^en 93unbe$ftaat gu fd)affen, ber

2)reifonig6bunb ttom 26. Wtal 1849, baS erfte Erfurter

Parlament, ber gürftenfongreß in ^Berlin — alles Unter*

ne^mungen gur Belebung be$ (Sin^ett§gebanfen§ unb aur

(Schaffung einer fefteren Drgamfation — fanben in ber
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Delmüfcer Uebereinfuuft mtb ben SDreSbeuer $ou*
f er engen ifyr (Sube, nnb am 30. äftai 1851 ix>ar ber alte

beutf^e (Staatenbunb t>mt 1815 in unberäuberter gorm
roieber r)ergeftefft (SReaftftnrung ber 93uube$fcerfamntfung).

2lu$ ber nnter bem SSorfife fcon $atfer grang Sofeipf)

in granffurt tagenbe Kongreß beutfd?er gürften, anf

roeldjem bie ^eugeftaKtung 3)eutfd)Ianb$ Beraten roerben

feilte, §atte feinen (Erfolg, ba Greußen jebe 35etr)eingung

ablehnte.

2)er (Safleiner ©ertrag (14. STugufl 1865) $atte

nnr eine fcorüberger)enbe Si5fmtg ber @$Ie$rotg^otftein^

fdjen grage gef^affen, rief eine tiefge^enbe SJcißftimmung

in 2)eutfd)lanb r}erüor nnb legte ben @runb gu neuen

ßönftiften.

2)a$ ®egenüberfter)en ber beiben ®roßmäd?te £)efter*=

reid) nnb Greußen- innerhalb be$ SDeutfd;eu 23unbe$ nnb

bie barauS ftd) ergebenbe Unmöglidjfeit ber 23ilbung einer

fefteren (Sentralgeroatt führten mit $ftotr)rcenbigfeit gum
Kriege gnrifd)en Defterreid) nnb Greußen, *ftad)bem ber

93unbe6tag am 14. 3uni 1866 bie 9ftobiIma$ung ber ge^

fammten 23unbe3armee mit 2tu§nar}me ber brei £reußifd)en

23unbe§armeecor£$ befd^toffen Tratte, erflffrte Greußen bnrd)

biefett 23ef$tuß ben bisherigen 23unbeSbertrag für gebro^

d)en nnb trat mit ber (grflärung au$ bem SBunbe, baß ber

$tfnig bon Greußen „mit bem (Srlofd^en be$ bisherigen

23unbeS femeSroegS bie nationalen ©runblagen, auf benen

ber 23unb aufgebaut geroefen, al$ gerfrört betrauten roolfe,

fonbern baß Greußen an biefen ©runblagen nnb an ber

ü6er bie üorübergeI)enben gormen erhabenen (Sin^eit ber

SDeutfdjien Nation feft^aXte nnb e$ aU eine unabvüei$Ii<$e

$fttd)t ber beutfcf)en 'Btaattn anfelje, für bie lefetere ben

eutfyrecfyenben ^lußbrutf gu finben".

Vlati) ber für Greußen ftegreid^en <Sd)Ia$t bei $tfnig^

gräi^ (3. 3uli 1866) erfannte Defterreid? im ^rager
grteben (23. 2luguft 1866) bie 3(nfiöfung be$ £eut*



6 33erfaffuitg be§ 2)eut[cf;en ?tei<#$.

fdjen 23unbe$ an, gab feine 3tiftnttmung ju einer 9teu=

geftaltung 2)eutfd)lanb$ ohne Deftcrreid) unb t>er^>flic^tete

fi$ gleichseitig, baS engere ^unbe3oerl)ältniß anjuerfemten,

roeld)e8 ber $önig von Preußen nörbltdt) ber SDMnlmie

begrihtben roerbe, erflärte au$ fein (Siuverftcmbuiß bamit,

baß bie füblicb von biefer £inie gelegenen beutfdjeu Staaten

in einen herein treten, beffen nationale SBerbinbuug mit

bem 9^orbbentf^en 23unbe ber näheren SBerfta'nbigung vor*

behalten bleibe unb ber eine internationale nnb unab*

gängige drjftenj fjabett roerbe.

©d)on im 2luguft 1866 fcfyloß Preußen mit ©a$fen*
Weimar, DIbenburg, SBraunf^roeig, ©adjfen* Ottenburg,

(Saufen *Coburg *®ott)a
, Inhalt ,

(S^roar^bnrg - @mtber$*

Raufen, ©c^roar^bnrg^^ubotftabt, 2Balbecf, Sfteuß jüngere

£inie, ©djautnburg^iMJe, 2ty£e, 2übe(f, Bremen nnb £am*
Burg einen SBünbnißvertrag nnb vereinbarte, baß anf ber

©umblage ber bereite in ber ©Üjung ber 25unbe3Ver=

fammlung vom 14. Sunt 1866 von Greußen vorgelegten

„©umböge einer nenen, ben 3eitVerl)ältutffen eutfyredjjeu*

Den (Einigung vom 10. 3uni 1866" nnter $?itrotrfuug eines

ju Berufenben Parlamentes eine neue 23unbe$verfaffuug

feftgefteKt roerben foKe. S)te beiben äftedftenburg
, foroie

f^äter ba$ ®rof$erjogtljuut Reffen mit feinen nörblid) vom
9Jtain gelegenen Gebietsteilen, «Saufen *2fteiniugen unb

Sfteuß ältere 2inie, foroie eublid? <Sad)fen traten biefem

25ünbnißvertrage bei (
sJZorbbeutfd)er Söunb).

gaft gleid^etttg fd)loß Preußen mit ben fübbeutfdjen

(Staaten ein @djufe* unb £ru£bünbniß, in roel^em gegen*

feitig bie Sutegrität beS ©ebteteS garautirt rourbe unb bie

jübbeutfdjett ©taaten für ben gaE ehteS Krieges i§re volle

$rieg$mad)t unter ben Oberbefehl be$ $öntg8 von Preußen

[teilten.

Anfangs 1867 veröffentlichte Preußen ben ©ntrourf

einer ^orbbeutfcfyen 3Sunbe$verfaf fuug, roeld;e uad)

93eratr)ung bitrc^ ben ju biefem groeefe nad? Berlin berufenen,
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au§ birefteu unb allgemeinen Sßöatylen ^erborgegangeneu

imb toon fönig SßMQelm I. am 24. gebruar 1867 feier^

lieb eröffneten erften $eicf)$tage beg norbbeutfcfyeu

23unbe$ mit geringfügigen 2lbänberungen am 17. Styril

1867 feftgeftetft nnb burdj ein ^nblifanbnm beS Königs

bon Greußen mit @efe£e$fraft bom 1. Suli 1867 am
26. Suni 1867 im 93unbe3gefefeblatt bertfffentlid)t rourbe.

§iernad) rourbe ber 23unb au$ Greußen, 19 beutfdjen gür^

ften unb ben brei £anfeftabten gebtlbet. Defterreid) unb

bie fübbeutfd)en Staaten [tauben außerhalb be$ 23unbe$.

3m ^Crttfet 79 ber ^orbbeutfc^en 93unbe$oerfaffung

roar begügli$ ber toter fübbeutfcfyen Staaten beftimmt, baß

bie Regierungen be$ Sftorbbeutfdjen 2Sunbe§ gu ifynen burd?

befonbere Serträge gu regeln feien unb baß i^r (Eintritt in

ben 53unb auf $orf$lag beS 23unbe3£räfibium§ im Sßege

ber Q3unbe$gefe£gebung erfolgen fönne.

SiefeS Sftorb* unb ©übbeutferlaub nur gang lofe um*
fd)lingenbe^ 93anb roarb burd) ben Singriff granfreicfyS auf

SDeutfd^lanb (3ult 1870) gu einer feften Bereinigung. 3u
(Sübbeutferlaub begriff man, baß ber Sfta^oleonifdje Angriff

ber ganzen 2)eutfd?en Nation galt, unb fc^on am 16. Suli

1870 erklärte Subrotg II. üon $ar»ern, ber RunbeSfatf mit

Greußen fei gegeben, unb orbnete bie äftobilmadjmng be8

batyerifcfyen §eere3 an. Sie übrigen fübbeutfd)en (Staaten

blieben nid?t gurücf.

2öa$ alle Parlamente, Äongreffe unb SBerfammlungeu,

bie ©efammt^eit ber SBeftrebungen (Siugelner nicfyt bermocfyt

Ratten, ba$ brauten bie gemeinfd?aftli$ errungenen (Siege,

bie gemeinfc^aftlid) auf ben frangöftfdjen <Sd)ladj>tfelbern öer*

goffenen Ströme beutfcfyen 93lute$ unb bie geniale (Staate

fünft beS SDfttbegrünberS be$ neuen $et$e0, gürften SBtö^

maref gu SGßege. 3)ie ttebergeugung fiegte, baß e$ eine§

engeren 3ufammenfd)luffe$ ber beutfd)en (Stämme, nament*
lid) toon Warb* unb <Sübbeutfd)lanb , unb ber Raffung
einer feften Sentralgeroalt bebürfe.



8 33erfaffunß be§ £>eutf<$en 9leid;3.

3iutäd?ft mürbe am 15. Sftobember 1870 jmifdjen bem
Worbbeutfd)eu Söunbe unb 93aben unb Reffen eine herein*

barung über ©rünbung be$ $eutfd)eit 23unbe$ unb 2(n*

na^me einer 33unbe$t>erfaffung gefcfyloffen.
1
) 3)ann folgte

am 25. Sftofcember 1870 ber Vertrag srotf^eit bem Sftorb*

bentf^en 93unbe, SBaben unb §effen einerfeitS unb Sßürt*

temberg anbererfetts über ben beitritt 2Bürttemberg$ jur

Serfaffmig be§ 2)eutfdjen 33unbe8.
2
) 2>eu <3d)ruß btlbete

ber Vertrag bom 23. ftobember 1870 (erft 1871 jjuBIU

ctrt), betr. ben beitritt 33atyeru8 jur 33erfaffung be8

©eutföeu 93unbeS. 3
)

2)er gum 24. November 1870 einberufene $eid)Stag

be§ -iftorbbeutfdjen 23unbe§ erteilte ben mit ben ©üb^
jiaaten abgef^offenen Verträgen bie toerfaffungSmäßige

3nftimmung. 3n ber 9tetd)gtag8ftfeung fcom 5. 2)ejember

1870 Reifte ber Sfttnijter 3)elbrücf ein ^reiben be$

$öntg$ bon Söatyern an ben $imig bon Greußen mit, moriu

bie ^nnaT^me be$ £ite!S eines SDeutfd)en $aifer burdj

Äöuig üßtlfyetm angeregt mürbe. 2)ur$ bie Vorlage bom
9. ©ejember 1870 mürbe ber Antrag gefMt, baß ber

3)eutfd)e SBunb ben tarnen SDeutfd?e$ föeid) unb ber

$önig bon Greußen ben tarnen 2)eutfdjer ßaifer fü^
ren foffe. £>ur$ 93ef<$Kuß bom 10. S^ember 1870 trat

ber &orbbeutf<$e 8teid?$tag biefer Slbänberung ber $er*

faffung mit 188 gegen 6 Stimmen bei, unb am 31. 2)e*

jember 1870 mürbe bie SBerfaffung be$ 2)cutf$en
23unbe$ (bejm. $ftei$S), mie fle jmifd)en bem 9?orbbeutfd)eu

Sßunbe unb 93aben unb Reffen vereinbart mar, im 93unbe&*

gefe^btatt beröffentließt.

$om 1. 3anuar 1871 ab füt)rt ber $u einem 2)eutfd;en

53unbe ermetterte 9lorbbeutf<f;e 93unb ben Flamen 2) eut fd)e§

Sfteid). 3)ic ^rofUmtrung ber (Erneuerung ber

3)cutfc$en Äatfertottrbe erfolgte am 18. 3anuar 1871

l) Unten ®. 95 ff.
— 2) Unten ®. 99 ff.

— 3) VLnttn ©. 110 ff
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SU SöerfailteS, nad?bem atCe fouberänen gürften unb bte

freien ©täbte bem $önig SOBU^elm I. bte $aiferfrone

angeboten Ratten.

2lm 3. 9D^är3 1871 fcmben im gangen Sfteicfye bie

2öa§len jum erften SDeutfd^en $fteid)§tage nad) bem SBuu*

be^ (jefct 9tei<$S*) 2Ba^gefe£e fcom 31. 2Kai 1869 ftatt.

2)er 9teid)$tag trat $um erften äfcale am 21. äftärg 1871

in ^Berlin jufammen. 2)em gnfammentretenben §leic^

tage rourbe ber (Sntrourf eines ®efe£e§, betr. bie $er=

faffung be3 2)eutfd)en Sftei$e8 pr berfaffungSmäßtgeu 23e^

fdjlußfaffmtg vorgelegt, freierem eine burdj bie a£(mcüjli$e

©ntfte^ung ber SBerfaffungSbeftimmungen in ben QZin&U

Verträgen not^roenbig geworbene D^enrebaftion einer „23er=

faffmtgSurfunbe für ba$ ®eutfd)e fö-ei<$" beigefügt roar.

25er Sfteid^tag nafjm foroo^X ben ©efefcentnHtrf (fog. @in^

füfjrung$gefe£) aU aud? ben 33er fäffungSentrourf unber*

änbert an.

3)er pm ®efe£ erhobene (Sntamrf be§ (Sinfü^rung^

gefefee$ unb ber 93er fäffungSurfmibe rourben aU ®efe£

bom 16. Sfyril 1871 — ausgegeben in ©erlin am 20. Styril

1871 — ^ubticirt.

2)ie 9ftei$$berfaffuug $at feitbem folgeube 5lbänbe*
rungen erfahren:

1. bur$ 9tei$$gefefc, betr. bie TOnbermtg be3 ^rtifel 28

ber $ftei$3berfaffung, fcom 24. gebruar 1873,

2. burd? $eid;3gefe£, betr. einen 3ufa£ äl* bem Strtifel 4

9h\ 9 ber töei<$S&erfaffung, bom 3. Wärt 1873,

3. burd) 9£etd?$gefefe, betr. bie 2Mnberung ber 9fr. 13

be3 2lrtifel$ 4 ber SBerfaffung beS &eutfd;eu $ei$8,

bom 20. ©ejem&er 1873,

4. burd) $eidj)3gefe£, betr. bie ^bänberungen ber 3Be^)r^

fcflic$t, fcom 11. Februar 1888, 2Irt I (Strt. 59 2lbf. 1),

5. burd) föeidjSgefefe, betr. bie 5lbänberung beg WxtiftW 24
ber $äd)3berfaffung, bom 19. Wdx^ 1888. ($ergl.

audj bie Slnmerfuugen ju $lrt. 60, 75, 76),
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6. burdj 9tod?3gefe£, betr. bie @rfa£fcerTeilung, öom 26

2)?at 1893 2lrt. I, tt>obur$ Strtifel 53 abgeäubert ift.

$urd& ^eitf;3gefe£ fcom 9. 3uni 1871 *) fmb (Slfafj

tmb 2otf)ringen mit beut 2)eutfd)en Sfteicfye bereinigt.

2)te sJleid)0fcerfaffung ift in ben $etd)3lanben am 1. Januar

1874 in traft getreten.
2
)

3n ©emäf^eit beg 9teic^gefe£eg »om 15. SDejember 1890

(nnten 6. 123) ift bie 3nfel §etgolanb mit bem 2)eutftf>en

9tocf)e bereinigt Horben.

£)te gegenwärtige Ausgabe ber Sfteid^fcerfaffung bringt,

auger bem Safylgefe^e unb 2Baf)(regtement, nod? bie

eintägigen 23efiimmungen be^ügtid) (Stfaft^ot^ringenS

unb bie für bie Vorgefaßteste ber $Reid)goerfaffung unb ber

@rünbung be§ 2)eutfcfyen fo widrigen Vorverträge
mit ben fübbeutfcßen ©taaten.

(S8 ift mit Slbft^t bermieben toorben, bei ben einzelnen

SCrtifem ber 9leidj)3öerfaffung bie in ©emägfyett ber einzeln

VerfaffungSarttM ergangenen $fteicf;ggefe£e aufzuführen, ba

eine berartige Slufeäfymng nur für einen befcfyränfteu treis

oon 3ntereffe fein faun unb naturgemäß mit jjebem Vor*

fc^reiten ber Sfteid)$gefe£gebung lieber unooflftänbig wirb.

dötljen, im. Dfto6er 1901.

& pannku

1) Unten ©. 51 ff.
— 2) Sßergt. unten ©. 53 ff.



I.

(Sinfüljrungägefe^ nnb SBetfaffmtg*

1.

betreffenb bte 33erfaffung be§ SDeutfdjen $ttiü)$,

vom 16. 2tyri( 1871.

§. 1.

$n bte Stelle ber 3tvif$en bent ^orbbeittf^ett 23imbe

unb beu ®rof$ersogtpmeru 33aben uub Reffen t>eretu=

barten SSerfaffung be3 5)eutfd)en 33unbe6 (33unbe3gefe£bL

vom Sa^re 1870 @. 627 ff.), fotvie ber mit beu Äönig*

retten SBatyern unb Württemberg über beu ^Beitritt

btefer SBcrfaffung gefdjloffenen Verträge vom 23. unb 25.

November 1870 (feunbeSgefefebl. vom 3a$re 1871 @. 9 ff.

imb Vom Safere 1870 ©. 654 ff.)
1

) tritt bte betgefügte

SSerfaff ung^Urhtnbe für ba§ 2)eutfd)e Sftetdj.

§. 2.

SDie SBeftimmungen in Prüfet 80 ber in §. 1 gebauten

SSerfaffuttg be3 2)eutfd)en SBunbeS (93mtbe8gefe$6l. vom
3cu)re 1870 @. 647),

2
) unter III. §. 8 beS Vertrages mit

«Bauern vom 23. November 1870 (SBunbeSgefefcbl. vom
3atyre 1871 ©. 21 ff.),

3
) in Strtttel 2 3to. 6 beS Vertrages

mit Württemberg vom 25. November 1870 (53unbeSgefe£bI.

vom 3a§re 1870 @. 656),
4
) über bie (ginfüfjrung ber im

1) SSerflI. unten <S. 95 ff.
— 2) Unten ©. 91. — 3) Unten ©.HC.

— 4) Unten ©. 101.
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9torbbeutfd)eu SBunbe ergangenen ®efe£e in biefeu (Staaten

bleiben in ßraft.

2)tc bort bezeichneten ©efe^e ftnb 9teu$$gefefee. 2öo in

benfelben Don bem 9?orbbeutfd)en 23unbe, beffen SBerfaffung,

(bebtet, 9ftitgliebent ober Staaten, Snbtgenat, öerfaffungS*

mäßigen Organen, Angehörigen, Beamten, glagge n. f. to.

bte SRebe ift, ftnb ba$ 2)eutf$e SReidj unb beffen entf£re=

d;enbe Beziehungen p öerftehen.

SDaffelbe gilt fcon benjenigen im 9iorbbeutfd?en 33unbe

ergangenen ©efe^en, meiere in ber golge in einem ber ge*

nannten (Staaten eingeführt »erben.

§. 3,

3)ie Vereinbarungen in bem ju SBerfaifteS am 15. 9lo*

öember 1870 aufgenommenen ^rotoMte (SBmtbeSgefefcbl.

fcom Sa^re 1870 @. 650 ff.), in ber Verhanblung $u 8er*
litt Dom 25. SRofcemfcer 1870 (©unbeSgefefcbl. fcom Sa^re

1870 S. 657), bem @<$fofftrotoIoffe oom 23. 3foöem&er

1870 (©mtbeSgefefebl. fcont Sa^re 1871 <S. 23 ff.), fottie

unter IV. be$ Vertraget mit Söatyern öom 23. Wtötmbtx
1870 (a. a. O. S. 21 ff.)

1
) »erben burd) biefeS ©efefc

nicht berührt.

2.

Derfaffttno

Seutf en 3t e t c$ 3.

(Vom 16. Styrtf 1871.)

«Seine Sftajeftät ber $önig Don Greußen im tarnen

beS Sftorbbeutfchen 23unbe§, Seine äftajeftät ber $önig Don

Vatyern, »Seine äftajejtöt ber $önig Don SBürttem&erg, Seine

1) Unten ©. 116.
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föntglidje £ol;eit ber ©rofföerjog fcon Nabelt unb ©eine

$öntglid)e Jpo^eit ber ®rof$er$og üon Reffen unb bei 9fc§em

für bie füblidj fcom 2ftaiu belegenen Steile be$ ®xofc
§erjogt$um8 Reffen, fließen einen ewigen 33nnb gum
@<$ufee beß 23unbe$gebtete3 unb be$ innerhalb beffelben

gültigen $ed)te$, fowie gur Pflege ber Sßo^lfa^rt be$

2)eutf<$en $olfe$. tiefer 93unb wirb ben tarnen SDeutf c&eS

$eidj führen unb wirb nad)fteljenbe .

äSerfaffimg
Ijaben.

«rtücl 1.

2)a8 ^önnbe^gebiet befielt au$ tien ©taateu Greußen
mit 2auenburg

,

'

$8ar/ern
, @a$feu ,

Württemberg , SBaben,

Reffen, 9fte<flen&urg*©d)weritt, ©adjJen^Beimar, bedien*
bnrg*(Streli£, Dlbenburg,-23raunfd?weig, ©a^fen^einingen,
©a<|fen^ltenburg, ©a$fen*$oburg^@otlja, <Sd)wargburg^

Sftubolfiabt, @$waräburg*©onber^cmfen, 2ln^alt, SOBalbecf,

Sftenß älterer Sinie, Sfteug jüngerer Einte, @d?aumburg^
Stybe, 2ty£e, Sübed, Bremen nnb Hamburg.

SBegcn Bereinigung von (slfa£*£ot§ringen mit bem £>eutf$en
Sfleid^e »ergl. 3ieid)§gefe$ »om 9. ^uni 1871 (unten ©. 51)

unb vom 25. *$uni 1873, §. 2 (unten ©.53); £elgolanb: ©.123.
2)a§ ^erjogt^um Sauenburg, junäd^ft mit ber ßrone Greußen

burä) ^ßerfonalunion vereinigt (13. ©eptem&er 1856), ift narf)

bem ^reufj. ©efe§e vom 23. guni 1876 mit $ßreu§en bauernb
oer&unben.

II. gtci(§0gef4ge6utt(|o

Hrtilel 2.

Snner^alb biefeg SSunbeSgebieteS übt baS föetd) ba$
$ed)t ber @efe£gebung nadj Maßgabe be$ Sn^altg biefer

Serfaffung nnb mit ber SSirfnng auS, baß bie $eid?3gefe£e

ben 2anbe3gefe£en fcorgefjen. SDie $euf§gefe£e erhalten

i^re fcerbinblid?e Äraft burd) il;re SBerfünbtgung bou föei<$&=

wegen, weldje feemüttelft eines $Reid)SgefefcbIatte$ gef^te^t.

(Sofern nidjt in bem publicirten ©efefee ein anberer 2ln*
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faugstermin fetner oerBtnblichen $raft Beftimmt ift
f
Beginnt

bie leitete mit bem oiergelmten £age nach bem TOauf bes^

jemgen £ageS, an meinem baS Betreffenbe ©tüd beS Geichs*

gefe^BlatteS in Berlin ausgegeben korben ift.

©ef e$ge&ung: oergl. 2lrt. 5. — SDie SBerf ünb ung ber 9ieicf)§s

geje|e liegt bem ^aifer ob: 2lrt. 17. — 2Begen befteljenb-er
Sanbe§gefe$e oergl. ©d&lujjprotofoU vom 23. D^ooember 1870
unter VI. (unten <S. 119).

2)a3 burd) SSerorbnung vom 26. guli 1867 eingeführte 23unbe§s
gefetjblatt friert von fflx. 4 be§ SaJ>rgang§ 1871 ben Stttel

„$unbe§gefe|blatt be§ ©eutfdjen SSunbeö" uub t)on -ftr. 17 be3=

felben ^a^rgangS ben Xxtd ÖietdjSgefetjblatt unb wirb int

SSuveau be§ 9tet(§3fan3leramt§ (jeijt 9tel<$§amt be§ gnnern) £>er=

ausgegeben (SBerorbnung vom 26. guli 1867, §. 3, @rla| t)om

24. £)egember 1879.

3n ÄonfutargertdjtSbegirf en, bie in ©uropa, in ©gijpten

ober an ber afiatifa)en Äüfte be§ ©djroarjen ober be3 WlitteU

länbtfdjen 3Keere§ Hegen, erlangen — beim SJlangel anberer S8e*

ftimmung — neue ©efeije mit bem Slblauf oon 2 Monaten, fonft mit
bem Slblauf oon 4 3Jlonaten oerbinblicfye $raft. £)ie %xtft beginnt

mit bem £age, we(d)er auf ben £ag ber SluSgabe be§ ©efetjeS in

Berlin folgt: $onfuIargeri#t3&arfeit§gefe|üom7. Sfcprtl 1900, §. 30.

Strttfet 3.

gür gang £)eutfchlanb Befte^t ein gemeinfames Snbigenat

mit ber 2Öirfung, bafj ber Angehörige (Untertan, ©taats*

Bürger) eines {eben 23uubeSftaateS in jebem anberen 23unbeS=

ftaate als 3ntänber m Behanbeln unb bemgemäß mm feften

2öohnfi£, mm ©etoerBeBetrieBe, gu öffentlichen Remtern, mr
(SrwerBung oon ©rnnbftücfen , mr Erlangung bes ©taats*

Bürgerrechtes unb mm ©enuffe aller fonftigen Bürgerlichen

^ec^te unter benfelBen $orauSfe£ungen rote ber (§int;eimifche

mmtaffen, auch tu betreff ber SRechtSberfolgung unb beS

SRechtSfdm^eS bemfelBen gleich P Behanbetn ift.

Äein SDentfcher barf in ber 5lusüBung tiefer SBefugntß

burch bie OBrigfeit feiner §eimatB, ober burd; bie OBrigf'eit

eines anberen 23unbeSftaateS Befd;ränft toerben.

diejenigen 23eftimmungen
,

deiche bie 5lrmenoerforgung

unb bie Aufnahme in ben totalen ©emeinbeoerBanb Betreffen,

werben burch cett *m erfto 2lBfa£ ausgekrochenen ©runb=

fafc nicht Berührt.

(SBenfo bleiben Bis auf Weiteres bie$erträge m$raft,ft>elche
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Strusen ben einzelnen Sßunbesftaateu in SBegtelnmg auf bic

Üebernafyme fcou 2lu§3Utt)eifenben, bte Verpflegung erfranfter

unb bie SBeerbigung fcerftorbener Staatsangehörigen Befielen.

^infi^tlidf) ber (Srfüttung ber äftiltta'rpfltdjt im $erfyält=

nig p bem §eimat^lanbe toirb im 2Öege ber Sfteid^gefe^

gebung ba8 TOtfyige georbnet werben.

S)em lustanbe gegenüber fyaben alle 3)eutfc6en gleich

mägig Wnfyrucfy auf ben @d)u£ be§ $ftetdj)3.

Waty §. 2 2l6f. 3 be§ 9ieid)§gefe£e§, Betr. bie Bereinigung von @lf afh
£ o t f) r i n g e n mit bem ©eutfdjeu Steide, nom 9. Sunt 1871 (unten

(5. 51) ift 2frt. 3 in @. S. fcf)on am 28. Suni 1871 in Äraft getreten.

Bergt. <3ä)u$geMet§gefe$ t)om 10. <5ept. 1900, §. 9.

2löfai$ 4. SBegen Säuernd üergt. (Sdjluftprotofou' unter I. unb
III. (unten ©. 118).

216 fa| 5. Bergt. 2lrt. 57 ff.

2lfcfa£ 6. Bergt. 2lrt. 4 3. 7.

5Irti!eI 4.

£er 23eaufftcf)tigimg Reitens bes 9?etd^§ unb ber ®efe£=

gebung beffelben unterliegen bie nacfyftefyenben Angelegen*

(Seiten:

1) bie SBeftimmungen über grei^ügigfeit
,
£eimatfy§= unb

9?ieber(affung§^erf)ältniffe, ©taat§bürgerred)t, ^ßafc

tiefen unb grembenpolijei unb über ben ©etoerbe-

hetxitä, einfcfyltepdj be3 $erftd)erung8rcefen§
,

fotoeit

biefe ©egenftänbe nidjt fctyon burd) ben 2lrtifel 3 biefer

Verfaffung erlebigt finb, in Sßatyern jebodj mit 2Iu3*

fcfyluft ber §eimat^= unb ^ieberlaffung^er^ältniffe,
be$gleid)en über bie Äotomfatton unb bie 2lu8rcanbe*

rung nad? augerbeutfcfjen Räubern;

2) bie unb §anbel$gefe£gebuug unb bie für bie

3tt>ecfe beS $etd)$ fcerrcenbenben «Steuern;

3) bie Orbnung be$ ffllaafc, äftüng* unb @etoric$t$foftem$,

nebft geftftettung ber ©runbfä^e über bie (Smtffton fcon

funbirtem unb unfunbirtem ^apiergelbe;

4) bie allgemeinen SBeftimmungen über ba$ 33anftt>efert;

5) bie (§rftnbung§£atente;

6) ber <S$ufc be$ geiftigen (SigentljmmS

;

7) Drganifation eines gemeinfamen Sdm^eS be3 3)eitt*

f$en §anbel8 im 2lu3lanbe, ber 2)eutfd)en Schiff*
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fafyrt unb ifyrer glagge jur (See unb 2tnorbnuug ge*

meinfamer foufutarifcfyer Vertretung, teelc^e fcom Sfteicfye

ausgestattet tturb;

8) baS Qsifenbafmtoefen, in SBatyeru borbefyaltlidt) ber 23e=

ftimmung im 5(rttfel 46, unb bie §erfieÄung fcon

2anb= unb SBafferftraßen im Sntereffe ber 2anbe$*

bertfyeibtgung unb bes allgemeinen $erfel?r§;

9) ber * glöfjeret* unb @cf)ifffafyrt$betrteb auf ben me^re*

ren Staaten gemeinfamen Söafferftraßen unb ber 3u*
ftanb ber (enteren, fotoie bie gfaß* unb fonftigen

SBaffersöffe, be$gleidj>en bie ©eef^tfffa^rtsgett^en (Sendet*

feuer, Tonnen, SBafen unb fonfttge £age§marfen);

10) baS Sßoft* unb SHegra^entoefen, jebodt) in SSatyern

unb Württemberg nur naät) ÜD^afigaBe ber Söeftimmung

im SCrttfel 52;

11) iöefttmmungen über bie toedt)felfeittge Voffftrecfung fcon

©rfenntniffen in (Stotffachen unb (Silebigungen fcon

Sftequifttionen überhaupt;

12) fotüie über bie Beglaubigung fcon öffentlichen Ur*

funben;

13) bie gemein) ante ©efe^gebnng über baS gefammte Bür-

gerliche $ed)t, baS 6trafred)t unb ba$ geridt)tlict)e

Verfahren;

14) baS ^iiitärmefen be$ 9tetd)$ unb bie Kriegsmarine;

15) Maßregeln ber SWebijutal* unb ^eterinär^oli^ei;

16) bie SBeftimmungen über bie treffe unb baS Vereins*

mefen.

Sßergl. no<$ Slrt. 11, 18, 20, 69, 75, 76, 78.

3af)l l. SBegen SBagernS t>ergl. <5ct)lufjprotofoll unter I. bi§

IV. (unten @. 118).

Sa&I 2. SSergl. Slrt. 35 unb 70.

3a $1 7. Sergl. Slrt. 54—56.
«Ha^I 8. Sergl. Slrt. 41—46 unb Slrt. 54.

3a^l 9. SDie SBorte „beSgleidjen bie ©d&ifffa^rtSjeid&en — £age§=

marfen" finb burcf) 3fteitf;§gefe£, betreffenb einen 3 u f a &

SU bem Slrtifel 4 9h:. 9 ber 3tei#8t>erf affung, oom
3. 3Mr§ 1873 $injugefügt. — SJergl. aud) nod) Slrt. 54.

3a$I 10. Sefonbere SSeftimmungen in Slrt, 48—52.
,3aljt 13. ßafyi 13 $at iljre jefcige gaffung burd) ba§ SReid^S?

gefefc vom 20. ©cjcmöcr 1873, betr. bie Slbänberung ber
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9tr. 13 be§ 2Irtifel§ 4 ber SBerfctffung beS SDeutfchen
Geichs erhalten; ber frühere SBortlaut mar: „$)te ge=

meinfame ©efeljgebung über ba3 DOligattonenrecht, ©trafrecfjt,

#anbel§* unb 2Bed;felre$t unb ba3 gerichtliche Verfahren."

3ai)l 14. SBergl. ««ä^reS in 2trt. 52, 2lrt. 57—68.

3ahl IG- 3>iefc Seftimmung war tu ber Söerfaffung bc5 Storb*

beutfeheu SunbeS nicht »orgefehen. (Sie ift juerft aufgenom«
tnen in bie mit Sßaben unb Reffen t>ereinbarte SSevfaffung beä

©eutfehen S3unbes oom 15. iRooember 1870.

33ergf. auch 2Bcu)Igefe§ §. 17 (unten @. 69).

Strtüel 5.

3)ie $Rct(^5gcfefegebung roirb ausgeübt burd) ben 93un*

betrat!) unb ben $eidj$tag. 3)ie Uebereinftimmung ber

9ftel)rli)eit$befd)tüffe beiber SBerfammlungen ift $u einem

9tet$$gefefce erforbertid) unb au$reidjenb.

23ei ®efefce$toorfettigen über ba$ äftilitartoefen, bie

Kriegsmarine unb bie im %xt\M 35 bezeichneten Abgaben
giebt, toenn im $8unbe$ratl)e eine 9D^etnung^t>erfRiebent)ei

t

jtattftabet, bie (Stimme be$ sßräfibtumS ben 2lu$fdtfag,

toenn fte fldj für bie 2fafre$t§aTtung ber befte^enben @in^

ri$tungen au$ftri$t.

2lbfa£ l. Sunbeörath: 2lrt. 6—10, 9tetch3tag: 2lrt. 20
bi3 32. — SBegen SSer f af fungSänberungen »ergl. 2lrt.

78, fie^e auch 9lrt. 37.

2lbfa$ 2. 3)ie 2Borte „unb bie im 2lrt. 35 bezeichneten 2lb=

gaben'' fehlten in ber 33erfaffung be3 Sftorbbeutfchen SöunbeS
unb fmb erft burch bie gnnfehen SBaben unb Reffen vereinbarte

Skrfaffung »om 15. SRooember 1870 2lrt. 5 hinauskommen. —
^räfibium: Slrt. 11—19.

III. gStmbesraff).

%xt\M 6.

2)er $8unbe8rat§ befielt au$ ben Vertretern ber WliU
gUeber be8 SBunbeS, unter tt>eld)en bie Stimmführung fidj

in ber SÖSeife fcert^eift, baß ^rengen mit ben ehemaligen
©timmen fcon

2
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£annober, $urr)effen, §oKftetn, Gaffern

unb granffurt 17 ©timmen für)rt,

SBatyern 6

@ad?fen 4 „
SESürttemberg 4 „

Nabelt 3

Reffen 3 „
$?ecf(enburg*©djrüertn ... 2
$8raunfd)n)etg .2
©adjfen^Sökimar .....
Sftecflenburg^tretf£ ....
Olbenburg

,

@ad?feu^iftetningen . . .

@ad)fen^ltenburg ....
<Sa$ieu4bburg^©otr;a . . ,

Sto$alt

©d^toaraburg^ubolftabt . ,

@d?tt>ar3burg^@onber$r)aufen ,

SGSaXbecf

SReuß älterer Sinie . . . ,

9leuß jüngerer Sinte ....
<ö$aumburg*£i^e ....
8iM>e

Sübecf ,

Bremen ,

Hamburg ......
jufammert 58 Stimmen.

3ebeö SWitglteb be$ SBuubeS fartrt fo öicl Sßeöoumä^tigte

jum 58unbe§ratr)e emenneu, rote eS (Stimmen l^at, bod)

fatitt bte ©efammtfjett ber juftäubigen «Stimmen nur ein*

fyeitftd) abgegeben Serben.

SBegen @lfafc= Sot^ringen uevgl. §. 7 be§ 9iei$3gefe§e3 oom
4. 3«ti 1879 (unten @. 59).

Slrtifcl 7.

2)er 3Buitbe$rat$ befcblteßt:

1) über bte bem föei<$8rage $u mad^enben SBorlagen unb
bie »on bemfelben gefaßten SBefc^Iüffe;
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2) über bie gur Ausführung ber föet^Sgefefee erforber^

lid?en allgemeinen $eimltung$vorjchriften unb (Sin*

rid;tungen, foferu ni$t burch ^eiep^geje^ etroaS Au*
bere$ beftimmt ift;

3) über Mängel, toeldje bei ber Augführung ber töei<$$*

gefe^e ober ber vorfteljeub ermähnten $orfd;riften ober

(Sinrithtungeu hervortreten.

3ebe$ SBunbeSglteb ift befugt, $orfd)läge gu machen unb

in Vortrag ju bringen, unb ba$ ^räfibium ift verpflichtet,

biefelben ber Söerathung ju übergeben.

SDie Sefdjfafsfaffmtg erfolgt, Vorbehaltlich ber 93efHm*

mungen in ben Artikeln 5, 37 unb 78, mit einfacher Sfte^r*

heit. Sfticht vertretene ober nicht inftruirte stimmen roer=

ben nicht gegärt. S3ei <^ttTtttnettgTet cC; C> ett giebt bie ?ßräfi=

bialftimme ben Auflag.
33ei ber SBefchluftfaffung über eine Angelegenheit, meiere

nach ben 23eftimmungen biefer $erfaffung nicht beut gan=

gen deiche gemeinfehaftlich ift, roerben bie stimmen nur
berjenigen 23unbe$ftaaten gejault, roelchen bie Angelegenheit

gemeinschaftlich ift.

3a^(2. Sßergl. Strt. 50, 53, 63.

3a$I 3. SSergl. 2Irt. 3G, 21. 3.

3T6fa$ 4. 33ergl. 2Irt. 28 Slnmcrfung.

Artifel 8.

3)er 23unbe$rath bilbet au$ feiner äftitte bauernbe

AuSfchüffe

1) für ba$ 2anbr)eer unb bie geftungen;

2) für ba$ ©eetoefeu;

3) für unb (©teuerroefen;

4) für §anbel unb SBerfe^r

;

5) füx? ©ifenbahnen, $oft unb Telegraphen;

6) für 3nftiaroefen;

7) für $echnung§roefen.

3n jebem biefer AuSfchüffe toerben außer bem greift*

bium mütbeftenS vier 25unbe§ftaaten vertreten fein unb
führt innerhalb berfelben jeber (Staat nur (Sine Stimme.
3n bem Ausfluß für ba$ Sanbbeer unb bie geftungen hat
SBatyern einen ftänbigen ©ifc, bte übrigen SDfttglieber be$*

2*
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felben, fotoie bie SIKitglieber be$ StuSfdjuffeS für ba$ @ee*

Gefeit Herbert fcom $aifer ernannt; bie Sftitglteber ber an*

beren 2lu$fd)üffe derben öon bem 23unbe$rat§e gerollt.

£>ie Sufanvmenfefcung bieder Au$fd?üffe ift für jebe ©effion
be$ 93unbe8rat]jje§ refy. mit jebem Sa^rc erneuern, too*

6ei bie au§fd)eibenben Hftitglieber lieber totylbax flttb.

Anwerbern roirb im ^Bunbe^rat^e aug ben SBefcoftmäd^

tigten ber Königreiche Sßatyem, @adjfen uub Württemberg
unb jroet, fcom SBunbeSrat^e aUjä^rXic^ in mä^Ienben 23e*

fcoftmädjrtigten anberer 23unbe6ftaaten ein AuSfdmß für bie

auswärtigen Angelegenheiten gebilbet, in reellem Samern
ben SBorflfe führt.

SDen Au$fd)üffen werben bie gn ihren Arbeiten nötigen
Beamten pr Verfügung geftefft.

2l6f 2. ^räfibium: 2lrt. 11 ff.

Artifel 9.

Sebe« SKitglieb be$ 93unbeSratJje$ ^at ba§ $ed)t, im
Sfteid^tage $u erfreuten unb muß bafelbft auf Verlangen
jeber^eit gehört toerben, um bie Anflehten feiner Regierung
m vertreten, auch bann, toenn biefelben ömt ber Majorität

be$ 93unbe$rathe$ nicht abo^tirt korben finb. ^iemanb
fann gleichzeitig Sftitglieb be$ 93unbe$rathe8 unb be$ föeich^

tageS fein.

ßommiffarien be3 SBunbcSrat^S : 2lrt. 16.

Arttfel 10.

£>em Kaifer liegt e8 ob, ben Sftitgliebem be$ 93unbe6*

rathe$ ben üblichen btylomatifchen ©chufc m gewähren.

IV. ^xäfibinm.

ArtÜel 11.

®a$ sßrctftbium be$ 23unbe8 fleht bem Könige fcou

Greußen weiter ben Tanten 2) eutf eher $aif er führt.

SDer Äaifer ^at ba$ föeid) fcitftaechtlich $u vertreten, im
tarnen be$ ifltitf}8 Krieg $u erflä'ren unb griebeu $u fchlie^
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ßen, $3ünbniffe unb anbete Verträge mit frcmben «Staaten

einauge^en, (Sefaubte beglaubigen nnb jn entyfanaen.

3ur (SrHärung be$ tegeS im tarnen be$ ift

bie guftimmung be$ 93imbe$rat§e$ erforberlid), eö fei benu,

baß ein Angriff auf ba$ «8unbe8gebiet ober beffen lüften

erfolgt.

Snforoeit bie Vertrage mit frembeu ©taaten fid) auf

foI$e ©egenftänbe begießen, toeld^e na$ Slrtifel 4 in ben

93ereid) ber föeid)$gefe£gebung getreu, ift gu ifjrem 2lb=*

fc^Xuß bie ßuftimmung be§ 93unbe$ratl)e8 unb $u üjrev

©ültigfeit bie Genehmigung bc§ SttetdjStageS erforberltcfy.

Slbfafc 1. SSergl. (Srlafj vom 3. 2Iuguft 1871, betr. bie 23eäeiä>

nung ber 93et)örben imb Beamten be§ SDeutfdjen 9teid)§, fotoie

bie §eftfteUung be§ JTaiferltdjen SßappenS unb ber Äaiferlidjen

©tanbarte (nebft Seridjtigung, 3fieid)§gefe^5Iatt 1871, ©. 458):

2Utf 3$ren Söeridjt nom 27. Sunt b. 3. genehmige 3a):

1) bafj bie nad^ 2flafjgabe ber Verfaffung unb ber ©efefce be§

®eutfä)en Steides oom tfaifer ernannten Veljörben unb S3e«

nmten als ßaiferlicfje ju beseidjnen fmb;

2) bafj alö ßaiferlidjeS SBappen ber fctyroarje, einföpfige, rec§t3=

fe^enbe Slbter mit rotljem ©d;nabel, ßunge unb flauen, oljne

©cepter unb Reichsapfel, auf bem SSruftfajilbe ben mit bem
£oE)en5oHerns@djtlbe belegten ^reufnfdjeu 2lbler, über bem=
felben bie Ärone in ber §orm ber Ärone ÄarI3 be§ ©rofjen,

jeboä) mit jroei fta) freujenben Söügeln, in 2lnwenbung ge*

bracht werbe;

3) bafj bie $aiferltd)e ©tanbarte in gelbem ©runbe baö eiferne

Äreu3, belegt mit bem Äatferlidjen, von ber ßette be§ ©dntjar*
jen 2lbler=Drben§ umgebenen 2Bappen im gelben $elbe unb
ben oier (Sctfelbern beS jja$nentud&8 abroedjfelnb ben ftaifer*

liefen Slbler unb bie tfaiferltcJje ßroue enthalten foll.

Vertretung von Retd^gefanbten burd; bagerifdje: ©djlufjprotofoH
unter VII unb VIII. (unten ©. 120).

2lbfa$ 2. 2)ie Vcftimmung be3 2lbf. 2 ift juerft in ber mit 93a=

ben uub Reffen oereinbarten Sßerfaffung beö $)eutfd;en Vuubeö
vom 15. üttoöember 1870 enthalten.

Slnorbnung ber ftriegSbereitf d>af t: 2lrt. G3 SCbf. 4.

2lbfa£ 3. SSergt. ©djlufcprotofoll unter IX. (unten ©. 120).

Prüfet 12.

3)em Äaifer fte^t e$ ju, ben 23unbe3ratr) unb ben 9tetd)$*

tag ju berufen, gu eröffnen, ju vertagen unb m ftpe&en.

Sluflbfung: 2trt. 24, 25. — Vertagung: Slrt. 26.
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%xtxM 13.

2)ie Berufung beg SBunbeSrat^eS uttb be$ Ü^et^^tage^

fmbet aUmxliä) ftatt unb fann ber 93mtbe$rat§ pr SBor^

berettung ber Arbeiten oljne ben föeid)$tag, leererer aber

nidjt oljne ben 93mtbe8rat$ berufen toerben.

Artifel 14.

2)ic Berufung be$ SBunbeSratljeS muß erfolgen, fobatb

fte bon einem S)rittet ber (Stimmenja^ »erlangt roirb.

StrtifcX 15.

2)er 93orftfe im SBunbeSratlje unb bie Leitung ber ©e^
fdjäfte ftel)t bem föeid&Sfanjler in, reeller Dom $aifer in

ernennen tft.

2)er föeidjSfanjTer fann fidj burd; jebe$ anbere äfttt*

glieb be$ SBunbeSratljeS oermtfge fd^riftlidjer ©ubftitution

vertreten Xaffert.

SBegen be§ eoent. 33orfifcredjt§ r»on fasern t>ergl. ©dOlufjpro*
tofoU unter IX. (unten ©. 120).

Artifel 16.

3)ie erforberlidjen Vorlagen werben nadj Maßgabe ber

©efälttfle be$ 23unbe$ratr)e$ im Manien be$ $aifer$ an
ben $etd?$tag gebraut, roo fte burd) SDtttglieber be$ 2ftnt*

be$ratl)e$ ober burdj befonbere bon teuerem in emennenbe

^ommtffarten vertreten roerben.

S3ergr. SIrt. 9.

Artifet 17.

£>em $aifer fie^t bie Ausfertigung unb $er?ünbigung

ber #tet$6gefeke unb bie Ueberroad)itng ber Ausführung
berfelben in. 2)ie Anorbmmgen unb Verfügungen beS

$aifer$ roerben im tarnen be$ föeidtö ertaffen unb bebürfeu

in i^rer ©üttigfeit ber ©egenjeid^mmg M ^eid^fanäterS,

voetdjer baburd) bie $erantroortU<f;feit übentimmt.

SBevfünbung: 2lrt. 2. — Ue&erroac^ung ber 2lu3f üljrung:
%vt. 36 31. 2, 2lvt. 50, SIrt. 5G 21. 1, SCrt. G3. — ©egen*
$e Innung be§ 9ieid)3fcm3ler§ in @. 8.: SteicfjSgefefc com
9. Sunt 1871, §. 4 (unten ©. 52).
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SJergl. aud): 9teid;5gef efc, betr. bie (Stellvertretung beS
ftetdjäfaitälerS, oom 17. SWärj 1878:

§. 1.

SDie jur ©ültigfeit ber 2lnorbnungen unb SSerfttgungen bcS ßat*

fer§ erforberlidEje ©egenjetdOnung beS Sleidp^fanjlerä , fomie bic fon=

fügen bemfelben burä) bic SBerfaffung unb bie ©efefce be§ 9tetd)§ über*

tragenen Obliegenheiten fönnen nad) 2ftafcgabe ber folgenben Söeftims

mungen burd) ©tettoertreter wahrgenommen werben, meldte ber

ßaifer auf Antrag be§ SReicpfallerg in %&Uen ber SSe^inberung be§*

felben ernennt.

§• 2.

@3 fann ein ©teffoertreter allgemein für ben gefammten Umfang
ber ©efdjäfte unb Obliegenheiten be§ Steid^fanälerS ernannt werben.
2lud) fönneu für Diejenigen einzelnen 2lmt§sweige , welche fidf) in ber

eigenen unb unmittelbaren Verwaltung be§ Steigs beftnben, bie SBor*

ftänbe ber bem SReidgSfanaler untergeorbneten oberften 9?eiaj§behörben

mit ber ©teUoertretung beffelben im ganjen Umfang ober in einjel*

nen Steilen il)re§ ©efa)äft§freife§ beauftragt werben.

§. 3.

$)em 3teiä)3!an5ler ift oorbehalten, jebe 2lmt§hanblung aud) voty?
renb ber ©auer einer ©teHoertretung felbft oorsunehmen.

§. 4.

£)te S3eftimmuug be§ 2lrtifel 15 ber 9ieid;3oerfaffung wirb burdj

biefe§ ©efefc niü)t berührt.

Ärtifcl 18.

2)er taifer ernennt bie $etd)8beamten , läßt biefelben

für ba§ $ei$ fcereibigen unb fcerfügt erforberlid)en gaffet

bereu (gnttaffung.

®en $u einem $eid;8amte berufenen Beamten eine«

23unbe§ftaate$ fteljen, foferu nid)t fcor ifjrem Eintritt in ben

9teitf;Sbienft im Söege ber $eid)ggefe£gebung ettoaS 2lnbere§

beftünmt ift, bem 9?eid?e gegenüber biejenigen $ed?te su,

toelcfye ujnen in t^rem Jpeimat^Slanbe au8 tfjrer bienftKid;eu

«Stellung augeftauben Ratten.

2lbfa$ 1. SSereibigung rergl. 2lrt. 50 21. 3 unb 2trt. 53
21. 1, fowie SReid&Sgefefc vom 29. 3uni 1871, betr. ben £)tenfts
eib ber unmittelbaren 9teid)3beamten:
2)er ®ienftetb aller 9ieid)3beamten, bereu 2lnfteHung oom ßaifer

ausgeht, wirb, fofern md)t burd) 3teid)$gefe$ eine anbere
Seftimmung getroffen ift, in nadjfteljenber $orm geleiftet:



24 SBerfaffung be§ £eutfa)en 9teid)§.

N. N. fdjtoöre ©Ott bem 2tamä$ttgen unb 2llfa>tffen*

ben, bajj, nad)bem t$ jum Beamten be§ $)eutfa)en 9letc^g

befieüt raorben bin, i<$ in biefer meiner 6igenfd&aft ©einer
Sßajeftät bem SDeutfäjen Äaifer tren nnb ge^orfam fein, bie

Stetcpoerfaffung nnb bie ©efe|e be§ 9*eid)3 beobachten nnb
alle mir vermöge meinet StmteS obliegenben ^flid)ten naa)

meinem beften SBiffen nnb ©ewiffen genau erfüllen mill, fo

roaljr mir (Sott Ijelfe u. f. n>. — ©ienfteib ber Beamten beim
9fleid)§militärgertd)t: SSerorb. com 6. 2)ej. 1900.

SSergl. and; 2lrt. 11 2t. 1, Slnmerfung.

2(bfa| 2. Qu ben einem Beamten jufteljenben JRed&ten im Sinne
be§ %vt. 18 2lbf. 2 ber 9ieid)§üerfaffung gehören biejenigen

9iecf)te mdfjt, meld)e feinen Hinterbliebenen in SSejie^ung auf
^enfionen ober Unterftü|ungen etwa guftefjen: ^rotofoll com
15. SRooember 1870 ju Strt. 18 unb ^rotofoll oom 25. 9iooem*
ber 1870 unter 1 (unten <5. 96 unb 100).

Strttfel 19.

Senn 23unbe$glieber i^re fcerfaffungSmäßigen 23unbe3*

fcfücfyten nid)t erfüllen, fönncn fte bagu im Sege ber (£re=

futton angehalten »erben. 3)tefe (S^efntton ift fcom £ftmbe8*

ratfye §n bef^ltegen nnb vom föaifer jn fcoßftrecfen.

£)er ^meite @a^ be§ 2trt. 19 lautete in ber SBerfaffung be§ 9loi*b?

beutfd)en S5unbe§:

„2)iefe ©sefution ift

a) in Setreff mtlitärifa)er Setftungen, wenn ©efa^r im SBerjuge,

oon bem 33unbe§felb£)errn anjuorbnen unb gu ooUjiefjen,

b) in allen anberen fallen aber oon bem SöunbeSratfje ju be=

fd)Iie^en unb oon bem 33unbe§feibfjerrn ju oollftrecfen.

S)ie @£efution fann bt§ jur ©egueftration be§ betreffenben San?
beö unb fetner 9iegierung§gemalt ausgebest werben. %n ben

unter a) bezeichneten gälten ift bem ShtnbeSratfje oon 2(norb?

nung ber ©jefution, unter Darlegung ber Seraeggrünbe, un=

gefäumt Äenntnijj ju geben."

Slrtifel 20.

£)er 9?etcf)$tag gefyt aus allgemeinen unb bireften Sailen
mit geheimer 2lbftimmung fyerfcor.

23i$ gu Der gefeilteren Regelung, treibe im §. 5 bes

2Ba$Igefefce« fcom 31. 9ftai 1869 (SunbeSgefefebl. 1869

@. 145) vorbehalten ift, »erben in SBatyern 48, in 2öürt*

temberg 17, in ißaben 14, in Reffen füblid) be3 äftain
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6 2Ibgeorbnete getocüjlt, unb beträgt bemnadj bie ©efammt*
ja§l ber 2lbgeorbneten 382.

21 bf 2. Sie gefe^lidfje Regelung ift nod) nidjt erfolgt. —
Wad) bem «Rcic^Sgcfel vom 25. ^uni 1873 (unten ®. 53) §. 3

werben in @lfafj = £ot^ringen 15 2tbgeorbnete gewählt, fo

baf$ bie ©efammtja^l ber 9teid)§tag§abgeorbneten
397 beträgt. — SBegen ^etgolanb nergl. ©. 77.

$a§ 2öaljtgefe£ ift unten ©. 64 ff. abgebrutft.

Slrttfel 21.

SBcamtc bcbürfcn feinet Urlaubs aum ©tntritt in ben

$eid?$tag.

3Benn ein TOtglieb be8 SKeidjStageS ein befoIbeteS föei<$$*

_amt ober in einem 23unbe§ftaat ein BefoXbete^ ©taat$amt
annimmt ober im 9cetd)&= ober ©taatSbienfte in ein Stmt

eintritt, mit roeldjem ein pfjerer ftcang ober ein ^bljere8

(Stellt oerbnnben ift, fo oerliert e$ ©i£ unb Stimme in

bem $ei$$tag unb fann feine «Steife in bemfelben nur
burd? neue SGSa^I toieber. erlangen.

S3ergt. 9tetcf)§gefe|, betr. bie 9ted)t§oert)ältniff e ber 9fteicf)§s

beantten, vom 31. Wärt 1873, §. 14 St. 2: Äranfl&eitSs

fällen, foraie in folgen 2lbn)efenfjeit§fäIIen, ju benen bie S3e=

antten eine§ Urlaub^ nid)t bebürfen (9teitf)§t)erfaffuttg Strt 21),

finbet ein 2tb$ug vom ©ehalte nitfjt ftatt. S)ie ©teEoertre?
tungöfoften fallen ber 9^eid)öfaffe gur Saft.

Strtifcl 22.

5£>ie $erfjanbtungen be$ 9cei$8tage$ finb öffentlich

Wahrheitsgetreue 93erid)te über SBertyanblungeu in ben

öffentlichen ©jungen be$ SReid^tageS bleiben öon jeber

23eranttt)ortlicf)feit frei.

Eergt. <St. ©. 58. §. 12.

Strtffel 23.

2)er Sfteid^tag §at ba$ $ed)t, innerhalb ber Äontyetena
be$ 9£eidj$ ©efefee toorjufplagen unb an tfm gerichtete

Petitionen bem SSunbegrat^e tefj). ^eicr)^fansXer ^u ttf>er*

toeifen.

Äompetenj be§ 9leicf)e§: 2lrt. 2 ff.
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SCrttfct 24.

Die 2egt$tatnr:periobe beS $ei$gtage$ bauert fünf Sa^re.

Sur Sluflöfung be$ $ei$$tage$ toäfyrenb berfelben ift ein

^efttyfoß be$ 25nnbe$ratfj8 unter ^uftimmung be$ ÄaiferS

erforberlicfj.

$urd) 3Reirf)§gefefc, betr. bie Slbänberung be§ 2lrti!el 24
ber SfUtdjStjerfaffung, vom 19. 2Jiärj 1888 ift bie£egi§ =

laturperiobe be§ Steid^tagä t?on brei auf fünf %afyxe öers

längert worben.

StrtiFel 25.

3m galle ber 5tuf(öfung be$ Stteid?$tage8 mttffen inner*

^aX6 eine$ £titxavimt8 r>on 60 Sagen nadj berfelben bie

Wäfytx nnb innerhalb eines gettraumeS &on 90 Sagen
nad? ber 2lnflöfnng ber 9?ei$$tag fcerfammelt teerten.

Hrttfet 26.

D$ne ßuftirnmung be$ 9teid)$tage$ barf bie Vertagung

beffelben bie grift fcon 30 Sagen ni$t überfteigen nnb
mä^renb berfelben ©effton nt$t toieber^oft toerben.

«Bergt. 2Irt. 12.

WxtiM 27.

3)er 9teid;$tag £rüft bie Legitimation feiner Sftitglieber

nnb entfd)eibet barüber. @r regelt feinen ©efd)äft§gang

nnb feine SrtSjtylm burd) eine ©efdjä'ft&^Drbnung nnb er*

n)ä^t feinen Sßräfibenten, feine SBi^räflbenten nnb ©djrift*

fü^rer.

$ergl. © ef d)öf tSorbnung für ben 9teiä)§tag be§ üftorbbeutfcfjen

S3unbe§ r>om 12. ^uni 1868, nebft 2lbänberungen vom 17. 2lpril

unb 12. S»at 1809, 12. 2Mrs 1870, 22. 3flat 1872 unb 9. Stpril

1874. — SSergl. auc§ 2Ba^Igefe^: §. 13, «Reglement: §. 35.

5lrtiFet 28.

2)er StteidjStag befdjliefjt nad) abfoluter ©timmenmeljr*
§eit. gnr ©ülttgfett ber $ef<$Iufjfaffung ift bie 9lmt>efen*

geit ber äfte^rfyeit ber gefe$(td)en §titsat)X ber SDfttglieber er*

forberlid).
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©efefclid&e Slnja&I: 2lrt. 20.

2( b f a ^ 2, meldjer lautete:

„33ei ber SSefdjlufjfaffung über eine Slngelegen^eit, welche nad)

ben SBefttmtmmgen biefer SSerfaffung ntcfyt bem ganzen 9ftetd;e

gemeinfdjaftltdj ift, werben bie (Stimmen nur Derjenigen

Sftitglieber gegärt, bie in 33unbe§ftaaten gemäht finb, xozU
dien bie Slngetegcntyeit gemetnfdjaftlid) ift,"

ift burd) 3teid)§gefe§, Betr. bie 2loänberung be§ 2lrtifel
28 ber 9tei<$3t>erf af f ung, t>om 24. georuar 1873 auf*
gehoben.

SCrtifcl 29.

2)ie SRttglteber be$ Reichstages ftnb Vertreter bes ge*

fqmmten Volfes unb au Aufträge unb Suftrufttonen nicht

gebunben.

STrttfel 30.

$etu Sftttglteb beS Reichstages barf git irgenb einer Seit

wegen feiner 2lbfiimmung' ober wegen ber in Ausübung
feinet VerufeS getanen Weiterungen gerichtlich ober bis*

ätylinarifd) Verfolgt ober fonft außerhalb ber Verfammltmg
jjur Verantwortung gebogen werben.

SSergl. ©t. ©. 58. §. 11: ßein 9Kitglteb eine§ SanbtagS ober einer

Pommer eines gum 9teid) gehörigen ©taatS barf auftertmio ber

SSerfammlung, gu melier ba§ SMtglteb gehört, roegen feiner

Slbftimmung ober roegen ber in SluSüftung feinet S3erufe3 ge?

tyawn Steuerung jur Verantwortung gebogen werben.

Strtifel 31.

Ome ©enehmigung beS Reichstages fann fein Sftitgtteb

beSfelben wä'hrenb ber ©i^ungS^periobe wegen einer mit

©träfe bebrofyteu §anbtung gur Unterfuchuug gebogen ober

berhaftet werben, auger wenn es bei Ausübung ber Xfyat

ober im Saufe beS nächftfotgenben £ageS ergriffen wirb.

©tetche Genehmigung ift bei einer Verhaftung wegen

©Bulben erforberttch.

2Iuf Verlangen bes Reichstages wirb jebes ©traffcer*

fahren gegen ein Sftitgtieb beSfelben unb jebe UnterfudmugS*
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ober (Statthaft für bic 2)auer ber ©u-mng&periobe aufge-

Robert.

916 fafc 2. Sie ©djulbfjaft ift burdj 9teirf;§gefe$ , betr. bte

2lufl;ebung ber ©cfiulbljaf t, oom 29. 9Rai 1868 befeitigt;

jefct gilt ©. «p. D. §. 904 3. 1.

SCrtifcX 32.

®tc SWitgltcbcr be8 SKeid^tageS bürfen als foXc^e feine

Sßefolbung ober (Sutf^äbigung fee^en.

VI. ttttb $>anM$wfen.

«rttfel 33.

2)eutftf>lanb bilbet ein 3ofl* unb §anbet§gebtet , um*
geben fcon gemeinfcfyaftlidjer 3oÄgrenje. ^uSgefcfyloffen biet*

ben bte wegen t^rer Sage jnr (Sütfcfyließung in bie goß*
grenze ntd)t geeigneten einzelnen ©ebtet8t|etle.

äffe ©egenftänbe, welche im freien S5crfe^r eine§ 23un*

be§ftaate8 beftnblid? ftnb, fb'nnen in jieben anberen 23unbe$*

ftaat eingeführt nnb bürfen in teuerem einer Abgabe nur
infoweit unterworfen werben, al§ bafelbft gleichartige in*

länbifdjje (Srjeugniffe einer inneren ©teuer unterliegen.

?8ergl. 9teid^^gefe^ betr. bie @inf üljrung be§ 2tr tif el§ 33 ber

9ieiti)3üerfaffung in @lfafjsßot| ringen, vom 17. $uli 1871
unb bie SSerorbnungen baju oom 19. Sütguft 1871 unb 30.

Stuguft 1871 ($nfrafttreten am 1. Januar 1872). — SBegen

^elgolanb oergl. ®. 123.

%Xt\M 34.

3)ie §anfeftäbte Bremen unb Hamburg mit einem bem
3wecf enttyredjenben SBqirfe if?re$ ober be§ umliegenben

@ebiete§ bleiben al§ greifen außerhalb ber gemeinfd)aft*

lid^en 3oÄgren^e, bis fte i^ren (§iufd)luj3 in biefelbe bean*

tragen.

SSergt. a) 9tei$Sgefefc, betr. bie 2lu§fü^rung be§ Stnfd&Iuff e§

ber freien unb £anfeftabt Hamburg an ba§£>eutf$e
Zollgebiet, oom 16. gebruar 1882 (auf ba§ $rei§afen =

gebiet £amburg§ finbet 2lrt. 34 ber SSerfaffung bauernbe

Slmoenbung); b) 9teid&§gefe$, betr. ben Beitrag be§ 3fteiä;3

31t ben Soften be§ 2lnf d;luffe§ ber freien §anfeftabt
Bremen an ba§S)eutfcfje Zollgebiet, oom 31. aJlärj 1885.
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Strtifcl 35.

2)a§ föetd) auSfcfyließlid? t;at bie (3$efe£gebung über ba$

gefamntte 3oIftt>cfen, über bie SBeffcuerung be$ im Söunbe^
gebiete gewonnenen ©alje8 unb £abacf$, bereiteten ^Brannte

toeinS unb SöiereS unb au$ Sftüben ober anbeten inlStt^

bifdjen (Srjeugniffen bargefteHten 3ucfer§ unb @tyru£$, über

ben gegenfeitigen @d?ufc ber in ben einzelnen feunbeS-

ftaaten erhobenen 2$erbraucf;$abgaben gegen Hinterziehungen,

fotüte über bie äftaßregeXn, toeXt^e in ben 3ou*au$f($Iüffen

jur Sicherung ber gemeinfatnen golfgrenje crforberXid^ finb.

3n SBatyern, SBürttemberg unb 23aben bleibt bie 93e^

ftenerung be§ inlanbifd)eu SSrannttoeinS unb 23iere$ ber

2anbe$gefe£gebung vorbehalten. S)ic 23unbe$ftaaten toerbeu

jebod) i§r ^eftreben barauf rieten, eine Uebereinftintmung

ber ©efefcgebung über bie Söefteuerung aud) biefer (Segen*

ftanbe herbeizuführen.

SBergl. Slrt. 5 unb wegen @Ifafj*8otI)ringen§ 2tetc9§gefei}

oom 25. Sfuni 1873 §. 4 (unten S. 54).

Slbfa^ 2. 5Dtc ateferuatredjte von Sapern, SBürttemberg unb
Söaben bcsügUdE) ber SBefteuerung beä 23rannin> ein3 finb in

«Segfall getommen, natybtm ba§ 9teirf)3gefe£ , betr. bie 58 e =

fteuerung be§ SBranntmeinS, vom 24. Sunt 1887 in fei*

nen wefentlidjen SBeftimmungen burd) bie Jßerorbnungen vom
9. September 1887 (SBaben), vom 23. September 1887 (2Bürt*

temberg) unb vom 27. September 1887 (58anern) in biefen

S3unbe3ftaaten eingeführt toorben ift.

Sergl. noä; ^rotofoll vom 15. 9Jot>ember 1870 unter 2 (unten
S. 96) unb 93ert;anblung vom 25. 9lot>ember 1870 unter 1 d
(unten S. 103), fomie SdrtufjprotofoU vom 23. STCooember 1870
unter X (unten S. 120).

2ln bem jur 9teia)§faffe fUefcenben Steuerertrage, bearo. bem
2loerfum haben bie betreffenben SBunbeäftaaten {einen tytil:
Slrt. 38 21. 4.

Slrttfel 36.

3Me Erhebung unb $ertoaIrung ber 3b't(e unb 23er^

braudjSfteuern (^Crt. 35) bleibt jebem SBunbeSflaate, fotoeit

berfelbe fte bisher ausgeübt 1)at, innerhalb feines ©ebieteS

überlaffen.

2)er taifer überfragt bie (SinhaXtung be$ gefefclicfyen

SkrfaljrenS burd) 9teid)$beamte, toeld^e er ben 3oI^ ober
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©teuerämtern unb bcrt 3)ireftifcbeljörben bcr entminen
Staaten, nadj SBerneljmung be$ 2fo3f#uffe$ be$ $8unbe3=
ratljeS für ^olU unb ©teuertoefert, beiorbnet.

2>ie öon biefen Beamten über hänget bei ber %v&*
füfjrung ber gemeinfd?aftli$en ®efe£gebung {%xt 35) ge=

matten feigen derben bem 93unbe§ratlje jur 23ef$lufc
nannte vorgelegt.

SSergl. 2lrt. 7 21. 2 3. 3.

KxtxUl 37.

33et ber $8efd)lußnal§me über bie jur 2lu$fü^rung ber

gemetnfd)aftlid)eu @efe£gebung (2lrt. 35) bienenben SSer^

toaltungSborfc^riften unb (Einrichtungen giebt bie stimme
be$ ^räftbiumS alSbann ben StuSfölag, roenn fte fj<$ für

2tufredjthaltung ber beftel;enben 23orfd^rift ober Gsinricfytung

au$tyricfjt.

«präfibi um: 2irt. 11
ff.
— SSergl. aud) 2lrt. 5 21. 2 unb 2lrt. 78.

%Xt\M 38.

SDer (Srtrag ber $>Wt unb ber anberen in Prüfet 35
bezeichneten Abgaben, lefeterer fotoett fie ber föeid^gefe^

gebung unterliegen, fliegt in bie $Ret$§faffe.

tiefer Ertrag befielt au$ ber gefammten üon ben

äfften unb ben übrigen ytbQtötn aufgefommenen
na^me nad) 5lb^ug:

1) ber auf ®efe£en ober allgemeinen $erroaltung§t>or*

f$rifteu berufjenben ©teuerfcergütungen unb (5r^

mäßigungen,

2) ber Sftücferftattungeu für unrichtige (gr^ebungen,

ber (Sr^ebung^ unb SBerroaltungSfoften, unb jioar:

a) bei ben Böllen ber Soften, roeld)e an ben gegen

ba$ 2lu$lanb gelegenen ©reuten unb in bem
©renjbe^irfe für ben (Sdjul^ unb bie (Sr^ebung ber

3#lfe erforberltdj fmb,
b) bei ber ©aljfteuer ber Soften, roeld)e &ur $8t\oU

bung ber mit (Erhebung unb ^ontrolirung biefer

©teuer auf ben ©al^erfen beauftragten Beamten
aufgettenbet derben,
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c) bei bev Sftübenaucferfteuer unb £abacffteuer ber $er*

gütuug, toefdjie nacfy ben j[etoeiügen Vefd;Iüffen beö

VunbeSratfyeS ben einzelnen SßuubeSregierungeu für

bie Soften ber Verwaltung btefer Steuern $i ge*

Wahren ift,

d) bei ben übrigen «Steuern mit füufeefyn ^ro$ent ber

®efammteinnafyme.

®ie außerhalb ber gemeinfd?aftu'd)en gotfgrenae liegen*

ben (Miete tragen $u ben Ausgaben bes 9?eidj)S burd) 3^ s

fang eine§ 2lverfumS bei.

Vatyew, Württemberg unb Vaben fyaben an bem in bie

$etd)Sfaffe füeftenben Ertrage ber Steuern von Vranutwein

imb SBier unb an bem biefem (Srtrage entfarecfyenben Steile

bes vorftefyenb erwähnten 2lverfumS feinen £fjei(.

2lbfa| 3. 2Begen @tfaf}s£otJ)rtngen t)erg(. 9teic§§<je[efc oom
25. Sunt 1873, § 4 2t. 2 (unten ©.54); £elgolanb; ©. 123.

2l&fa£ 4. öergl. 2lvt. 35 2lnm. 3U 3lfcf. 2.

Strtücl 39.

£)te von ben (SrfyebungSbefyörbeu ber VunbeSftaaten uad)

Ablauf eines jeben Vierteljahres aufoufteffenben Duartaf*

Strafte unb bie nad? bem 3aI?reS= unb Vücfyerfdjiuffe auf*

gufteßenben ginatabfdfrlüffe über bie im £anfe bes Viertel*

jafyreS bejie^ungsmeife wäfyrenb beS Sfted^nuugSiabreS fäffig

geworbenen (Smnafymen an &öUm unb nad? ^rtifei 38
^ur SfteicfySfaffe füefjenben Verbrauchsabgaben werben von ben

©ireftivbefyb'rben ber VuubeSftaaten, nad) Vorangegangener

^Prüfung, in £aitt>rüberftd?ten sufammengefteftt, in welken
jebe Abgabe gefonbert nad^uweifen ift, unb es werben biefe

Ueberfic^ten an ben StuSftfmfs bes VunbeSratfyeS für baS

Sftedjmuugswefen eingefanbt.

S)er leerere fteßt auf @runb btefer Ueberftcfyten Von brei

ju brei Monaten ben Von ber Äaffe jebeS 23nnbeSftaateS

ber Sfteid^Sfaffe fd)ulbigen Vetrag vorläufig feft unb fefct

von biefer geftfteÄung ben VuubeSratl? unb bie VunbeS*
ftaaten in ^enntniß, legt aud) aftjäfyrlidj bie fcpepcfye geft*

ftettung jener Veträge mit feinen Vemerfungen bem Vunbes*
ratfye Vor. 2)er VunbeSratfy befc^üeßt über biefe geftfteffung.



32 33etfaffung be§ fceutfcfjen 9teid)§.

Strtifel 40.

&)ie Sßeftimmungeu in bem golloereinigungSVertrage

Vom 8. Sult 1867 bleiben in traft, fotocit ftc nicht burch

bie SBorfdjriften biefer SBerfaffung abgea'nbert flnb unb fo

lange ftc nicht auf bem im Artifel 7, Bejie^ung§it>eife 78

bezeichneten SBege abgea'nbert toerben.

SSerßl. 9ieid)§gefe§, betr. bie 2lbänberung beö 3olIt)er =

eintgungSüertrag e§ uom 8. %ul\ 1867, oom 27. 9Jiai

1885 (2lbänberung von 2lrt. 5 Ziffer I) unb wegen ©Ifafc*
£ot!>ringen§: 9ieic§§gefe$ »om 25. 3um 1873, §. 5 (unten

©. 54).

VII. §ifenüa$nwefen.

«rtüel 41.

(Sifenbahnen, welche im Sntereffe ber SBertheibigung

3)eutf($r<mb8 ober im Sntereffe be$ gemeinfamen SBerfehrS

für nothwenbig erachtet derben, fßnnen fraft eines Stteich^

gefe^eS auch gegen ben SßMbertyruch ber SBunbeSglieber,

beren (Gebiet bie (Sifenbajjmen burchfehnetben, unbefchabet

ber 2anbe8hoheit3re<hte, für Rechnung be$ 9?ei<h§ angelegt

ober an Privatunternehmer ^nr Ausführung fonjefftonirt

unb mit bem (SjtyropriationS rechte auSgeftattet werben.

3ebe beftehenbe (Sifenbahnvertvaltung ift verpflichtet, ftch

ben Anfchluß neu angelegter ©ifenbahnen auf Soften ber

le^teren gefallen $u laffen.

2)ie gefefeltchen SBefiimmungen, welche befteljenben (Sifen*

bahn^Untemehmungen ein ^iberfyruchSrecht gegen bie An*
legung von parallel* ober Äonfurrenabahtten einräumen,

Werben, unbefchabet bereits erworbener fechte, für ba8

gan^e SReid) h^rburch aufgehoben. (Sin fol<he$ 2£ft>erfyruch8-

recht fann auch in ben fünftig ju erthetlenben Äonzefflonen

nicht weiter verliehen werben.

ßu 21 rt. 41—47. 2lbfdmttt VII. ift laut 9tetd)§gefefc, betr. bie

einfütjrung beS 2lbf<#nitte8 VII. ber 9teicf)§t>erfaffung über baö
• @ifenbaljnn>efen in @lfafc=£otf)ringen, com 11. 2)esember 1871

in @. £. am 1. Samtar *872 in ßraft getreten. — SSergt. aud)

2Trt. 4 3. 8.
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Strtifel 42.

3)ie SßunbeSregierungen üer^fTtd)teu fidj, bie 2)eutfchen

(gtfenbahnen im §ntereffe be# allgemeinen SBerfeE>r§ rote

ein einheitliches 9?e£ bemalten unb jn biefem 23el)itf and;

bie neu hersufteflenben 53a()iten nach einheitlichen formen
anlegen unb auSrüfteu ju laffen.

,3u 21 rt. 42—45. SBegen Samerns oergt. 2lrt. 46 21, 2.

STrtüel 43.

(SS follen bemgemctß in thunttchfter SBefdtfeuniguug über*

einftimmenbe SBetrteb$emri<§tungen getroffen, inSbefonbere

gleiche ^ahnpolijei^eglementS eingeführt roerbeu. 2)a$

Sfteich hat bafür ©orge gu tragen, baß bie (Sifenbahnoer*

Haltungen bie Bahnen jeber^eit in einem bie nötige ©icher*

r)eit getüä'hrenben baulichen 3uftanbe erhalten unb biefelbeu

mit 23etrieb$material fo auSrüften, tote ba$ 9Ser!ehrSbebürf*

niß e$ erhetjcht

«rttfel 44.

£>ie (Sifenbahnfcerroattungen flnb verpflichtet, bie für

ben burchgehenben S8erfel)r unb pr £erfrellung ineinanber

greifenber Stadtplane nötigen JPerfonengüge mit entfprechen*

ber gahrgefchroinbigfeit, begleichen bie jur 23eroältigung be$

(SüteroerfetyrS nöthigen ©üteqüge einzuführen, auch btrefte

(Srpebitionen im ^ßerfonen* unb ©üteröerfehr, unter ($&
ftattung be$ UebergangeS ber Transportmittel Von einer

93ahn auf bie anbere, gegen bie übliche Vergütung ein^u*

richten.

«rttfcl 45.

2)em deiche fleht bie Äontrole über ba$ Tartfroefen gu.

2)affelbe roirb namentlich bahin roirfen:

1) baß balbigft auf allen 2)eutfchen (Sifenbahnen über*

einftimmenbe SBetriebSreglementS eingeführt rrerben;

2) baß bie mögltchfte ©leicfymäßtgfeit unb £erabfe£ung
ber Tarife erhielt, iuSbefonbere, baß bei größeren (£ut=

fernuugen für ben Transport bon Pohlen, $oa!S,

§olj, (Srgen, Steinen, @alg, Steifen, SMtngungS*

3
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mitteilt unb ähnlichen ®egenftcmben ein bem SBebütf*

niß ber 8anbtt>irt^fd^aft unb Snbuftrie eutfyrechenber

ermäßigter £arif, unb ynax äunadjft thunlid)fi ber

©iu£fennig*£arif eingeführt toerbe.

Segen ber 2Bürttem&ergifd)en (Sifen&aljtten uergl. SSer^anb*

hing oom 25. 9}ot)em&er 1870 unter 2 (unten ©. 103).

SIrttlel 46.

23ei eintretenben Sftothftönben, inSbefonbere Bei unge*

ähnlicher Steuerung ber Lebensmittel, finb bie ©fenbahn*
bertoaltungen Verpflichtet, für ben Transport, namentlich

bon ©etreibe, 9flehl, £ülfenfrügten unb Kartoffeln, seit*

meife einen bem Sßebürfniß entfyrechenben, bon bem Kaifer

auf $orf<h!ag be$ betreffenben 33unbe8rath$*2Iu§fchuffe§ feft*

jujxettenben, niebrigen ©^ejtaltartf einzuführen, roel^er je*

boch nicht unter ben niebrigften auf ber betreffenben 23ahn

für föobfcrobufte geltenben @afe fyxatytfyn barf.

2)ic i)orfteI)enb, fotoie bie in ben 51rtifeln 42 bi$ 45
getroffenen SBeftimmungen finb auf 93afyem nid^t autoenbbar.

2)em ^eic^e fteljt jebod) auch Söatyern gegenüber baS

9te<ht in, im 2Bege ber ($efe£gebung einheitliche formen
für bie Konftruftion unb 2Iit§rüftung ber für bie SanbeS*

feertheibigung nichtigen (Stfenbahnen auftuftelfen.

216 fa$ 2, SSergl. 2ht. 4 £. 8.

Strtifel 47.

2)en 5lnforberungen ber SBehtfrben be$ 9tei<h$ in 33e=

treff ber 23enufcung ber (Sifenbahnen jum Stoedf ber S8er=

theibigung 2)eutfchlanb$ haften fa'mmtltche (gifenbahttber*

Haltungen unweigerlich golge gu leiften. SnSbefonbere ift

ba$ Militär unb alles Kriegsmaterial ju gleiten ermäßig*
ten <©a'£en $u beförbern.

VIII. 5*0$- «üb %efcgrap(iettw<»fett.

SIrtifel 48.

£)a$ sßofttoefen unb baS ^elegra^emoefen werben für

ba$ gefammte (Gebiet be§ SDeutfchen Geichs als einheitliche

©tftat$berfe$r$*31nftolten eingerichtet unb t>errt>attet.
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SDic im ^Irttfet 4 fcorgefe^ene <$efe£gebung be$ SfteidjS

in *Poft* unb Selegra^en^ugelegen^eiteu erftredt fld) ntdjt

auf btejenigen ©egeuftanbe, bereu Regelung nad) beu tu

ber ^orbbeutfcfyen $oji* uub £elegra^en*$ertt)altung maß*
gebenb getoefeuen ©ruubfa^eu ber regtementartfd)en geft*

fe^ung ober abmfatjhatiben 2(norbnung fiberlaffen ift.

3u 9Xr t. 48—52. 2l&fd;nitt VIII. ift laut SKeid)§gefe$, betr. bie

(Einführung beS 8lßfö)nttt3 VIII. ber 9teid)§oerfaffung in (Elfafj*

Sotfiringen, vom 14. Dftober 1871 mit bem 1. S^ug* 1872

in @. ß. in ilvaft getreten.

SBegen Reffen t>ergl. ^rotofoH com 15. SßooemOer 1870 unter 4

(unten ©. 97) unb wegen Sägern unb SBürttemberg
2lrt. 52 ber JBerfaffung.

21&fa$ 2. SSergl. 9lrt. 4 3. 10.

«rtifel 49.

SDic (Einnahmen be8 s$oft* uub Selegra^ljentoefeuS ftub

für ba$ gan^e Sfteid) gemeinfcfyaftlid). SDic 2lu$gabeu toer*

beu au$ beu getnetnfdjaftlidjen (Sinna^tnen beftritten. 2)ie

Ueberföttffc fließen tu bie Wegraffe (2Ibfdmitt XII.).

3u 21 rt. 49—52. SBegen Saben oergl. ^rototoa vom 15. 3Jo-

oetnber 1870 (unten S. 97).

3u 2lrt. 49. SBergl. »rt. 51.

Hrttfel 50.

Sern tatfer gehört bie obere Leitung ber $oft* uub
£elegra^fiem>ertt>aftung an. Sie bon t$m beftellten iBe^

Prben l;aben bie $fttd)t uub ba6 $e$t, bafitr jh forgen,

baß ©u$ett iu ber Drgantfation ber SBertoaltung uub iut

betriebe be$ StenfteS, foftie iu ber Oualtfifattou ber S8e*=

amten ^ergefteftt uub erhalten ttrirb.

Sem taifer fte^t ber @rtaß ber reglementarifdjeu geft*

fefcungeu uub allgemeinen abminifiratiben 2lnorbnungen,

fotuic bie auSfc^Iteßlicfye 28al)rneljjmung ber SBe^eljmngen p
anberen ^Soft* unb £etegra^enfcerh>aftungen ju.

@ammtlid)e ^Beamte ber *ßofte uub ^etegra^euber*
Gattung ftub fcer})fütf)tet, beu taiferlicben $Inorbnungeu
golge in letften. SDiefe $er£fTid)tung ift in beu Steuftetb

aufzunehmen.

Sie ^Inftetfung ber bei beu SBertoaltmtgSbe^b'rben ber

3*
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$oft unb £elegra£hte in ben fcerfdjiebenen 53cjtrfen erfor*

berlinert oberen SBeamten (&. 33. ber 2)ireftoren, Sftätfye,

Dber^Snfteftoren), ferner bie Aufteilung ber jur 2ßahr*
nehmung beS AuffichtS* n. f. to. SHenfteS in ben einzelnen

SBejirfen als Organe ber ertönten Sße^örben fnngirenben

$op* unb Selegra^enbeamten (j. 53. 3ntyeftoren, $on*
troleure) geht für baS ganje (Miet beS £>eutfchen Reichs

fcom $aifer aus, welchem biefe Beamten ben 2)tenpeib let*

ften. 2)en einzelnen SattbeSregierungen ttrirb fcon ben in

Siebe Pe^enben Ernennungen, fotoett biefcXben ihre ©ebtete

betreffen, SöehufS ber lanbeSherrlichen 33eftatigung unb
*ßubltfation rechtzeitig äftittheilung gemalt toerben.

2)ie anberen bei ben $ern>altungSbehfaben ber *ßoft

unb Stctegra^ic erforberlichen ^Beamten, fonrie alle für ben

lofalen unb technifchen betrieb beftunmten, mithin bei ben

eigentlichen SBetriebSpellen fungirenben Beamten u. f. h>.

derben toon ben betreffenben SanbeSregierungen angepeilt.

2öo eine felbftpanbtge SanbeS^oft* reft. ^elegra^hett*

toertoaltung nicht bepeht, entfehetben bie SBefHmmungen bet

befonberen Verträge.

2lbfa$ 2. Sergl. ©djlufcprotofoll $um Vertrage vom 23. üfto*

»ember 1870 unter XI. (unten ®. 121).

3n §. 50 beS Sfteid&SgefefceS über ba3 ^oftroefen com 28. Dt*
tober 1871 tft bem 9teic§3fanjler bie Söefugntjj jum @rlafl eines

^oftreg!ement§ unter t^etlroeifer 9JHturir!img beS SSunbeS*
ratljs eingeräumt.

2lbfafc 3. Sergl. 2lrt. 18 8. l.

Artifel 51.

33ei Ueberh)eifung beS UeberfchuffeS ber <ßoptoertt)altung

für allgemeine SfteichSatoecfe (Art. 49) fott, in Betracht ber

bisherigen SBerfchiebenheit ber bon ben SanbeS^offrertoal*

tungen ber einseinen ©ebiete erhielten Reineinnahmen, gum
3ftecfe einer entft>re<henben Ausgleichung toä'hrenb ber unten

fefigefefeten UebergangSjeit folgenbeS Verfahren beobachtet

derben.

AuS ben *ßopüberfchüffen, welche in ben einzelnen $op*
be^irfen toahreub ber fünf 3ahre 1861 bis 1865 aufge-

fommen pnb, torirb ein burchfehnittlicher SahreSüberfchuß

berechnet, unb ber Antheil, welchen jeber einzelne sßopbejirf
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an bem für ba8 gefammte ©ebiet beg föeidjs barnacfy

§erau$ftellenbett <ßoftüberfd?uffe gehabt $at, ua$ ^rojenteu

fepaeMt.
ftad> Maßgabe be$ auf biefe Söcife feftgeftcUten $er*

§altniffe$ derben ben einzelnen Staaten toa'breub ber auf

ityren (Eintritt in bie föei^^oflöextoaltung f^Igenben ad)t

Safyre bie fidj für fie au$ ben im 9?eid)e auffommenbeu

*ßoftüberfd?üffen ergebenben Duoten auf i^re fonftigen 33ei*

träge ju dltifyfymdtn ju @ute geregnet.

Sftadj Ablauf ber ad)t 3a§re l;ört {ene UnterfReibung

auf, unb fließen bie ^oftüberfdjüffe in ungeteilter Slufred?*

uung nadj bem im ^XrttfcX 49 enthaltenen ©runbfafc ber

föeid^faffe gu.

23on ber toabrenb ber vorgebauten adjt Sa^re für bie

£anfeftabte fle$ fjerauSfteöenben Duote be$ ^ßoftüberfc^uffe^

totrb alljäl?rlidj vorweg bie £alfte bem $aifer jur 2)i§*

^ofttion gefteKt $u bem 3*^^ barauS junä^ft bie Soften;

für bie Herstellung normaler $ofteinrid?tungen in ben $anfe*
pbten ju beftreiten.

Sßegen SSaben oergl. ^retofoU oom 15. Sftouem&er 1870 unter 5

(unten ©. 97).

Sirtifel 52.

2>te 23eftimmungen in ben fcorfte^enben Slrtifeln 48 bt§

51 finben auf 93atyern unb Württemberg feine 5lntoenbung.

2ln i^rer «Stelle gelten für beibe $8unbe$ftaaten folgenbe

SBeftimmungen.

2)em Sftetcfye auSfc&ließltd) fte^t bie Oefefcgebung über bie

SBorredjte ber $oft unb £elegra£ljie, über bie red)tltd)en

SBer^altutffe beiber 3lnftalten jum ^ßublifum, über bie ^ßorto*

freisten unb ba$ ^ßofttarttefen, jebod) auSfcfyließlid) ber

reglementarifd)en unb £artH3eftimmungen für ben internen

SSerfe^r innerhalb 23atyern8, be$ie^ung$tt>eife Württembergs,
fotoie, unter a,leid)er ^ejcfyranhmg, bie geftftettung ber ®e*
bü^ren für bte telegra#)ifdje $orrefyonbenj ju.

(Sbenfo fte^t bem Sfteid^e bie Regelung be§ *poffc* unb
Xelegra^enfcerfel?r$ mit bem SluSlanbe ju, aufgenommen
ben eigenen unmittelbaren SScrFe^r 23atyem$, bejie^uug^
toeife Württembergs mit feinen bem Sfteic^e nicfyt ange^ren^
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ben <ftad?barfiaaten, toegen beffen Regelung eS bei ber 53c^

ftimmung im Slrttfcl 49 be$ *ßoftoertrage$ mm 23. Wo*
toember 1867 beftenbet.

$n beu $ur $et$§faffe ftteßenben (gtfma^men be$ $ofi^

unb Setegra^eutoefenS §aben 93atyern unb Sßürttetn&erg

feinen Xfytxl.

3l£> f 1. SBegen Sflßürttemberg »ergl. Vertyanblung oom 25.

^oüemöer 1870 unter 3 (unten ©. 103) unb wegen S3a^ern:
*fteid)§gefefc über ba§ Sßoftwefen »om 28. Dftober 1871, §. 4
unb 50, fowie 2lrt. 12 unb 13 be§ föeidjSgefefceS üom 20. 2)e*

jember 1875 (Säuberung von §. 4 be§ erftgenannten ©efe|e§)
unb ReidjSgefe^ über ba§ Sßofttarwefen vom 28. DJtober 1871,

§. 13.

2lbfa§ 3. SDer angebogene Slrttfel be§ $oft »ertraget lautet:

SÄrtif ei 49.

$>ie 23el)anblung ber ©enbungen im Verfetyr mit au8rcärti=

gen ^oftgebieten richtet fid) nad) ben spoftoerträgen mit ben

betreffenben frembeu Regierungen, bejieipungSweife nad) ben

UebereinJünften mit auswärtigen Stranäportunternelimungett.

S3ei bem 2lbfd)luffe von ^oftoerirögen mit fremben Stegte*

rungen wirb, wenn §wei ober mehrere Teilnehmer be§ gegen»

wärtigen Vertrages mit einem unb bemfelben auölänbifd)en

©taate in unmittelbarem $oftoerfef)r fteljen ober in folgen
eintreten wollen, biefenige ^oftoevwaltung, meiere ben 2lbfd)lu$

eine§ neuen Vertrages beabftd)tigt , ben anberen beim bireften

^oftoerfeljr mit bem betreffenden ßanbe beteiligten ^oftoer*
waltungen üon tljrer 2lbfia)t Äetmtntfj geben jum ^mecSe ber

Herbeiführung einer Verftänbtgung über baS in bem Verhält«

niffe ^u bem fremben ßanbe einjuhaltenbe übereinftimmenbe

Verfahren unb ber ©eltenbmadjung ber be^üglid) be§ 2)eutfd)en

SßoftwefenS beftehenben gemeinfamen S^tereffen.

Snfoweit aB eine foldje Verftänbigung ftattgefunben $at,

werben bie babei beteiligten ^oftoerwaltungen fid) bemühen,
ben 2lbfd)lufj ber neuen Verträge in ©emeinfdjaft ju bewirten,

wobei eine Vet)oUmäd)tigung eines ber fontrahirenben Zfytile

burd) ben anberen md)t au3gefd)loffen ift.

Sn allen %'düzn wirb burd) bie Verträge bahin Vorforge

getroffen werben, bafj bie Erleichterungen, weld)e bem ^oftDer*

fef)r be§ betreffenben 2lu§lanbe§ mit bem ©ebiet ber oertrag*

fdjliefjenben S)eutfd)en Verwaltung ju Zfcil werben, in gleicher

2Beife unb unter benfelben Vebingungen aud) auf ben burd)

biefe Verwaltung ftütfweife »ermittelten ßorrefpoubenjoerfehr

anberer S)cutfd)er Sßoftgebiete mit bem betreffenben 2lu§lanbe

§ur Slmoenbung gelangen.

®ie 2lnna^me ber in ben Verträgen mit bem 2lu§lanbe oer^

eiubarten Veftimmungen foU für alle Teilnehmer beS gegen*
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wattigen Vertrages obltgatoi'ifd) fein, fobalb bei ben geftfeljuugen

über ben Sßortofcejug ntd)t unter ba§ interne beutfd)e tyovto t)er=

unter gegangen ift. £at in befonbereu galten ein ntebrigereS

tyovto ücreinbart werben müffeu, fo bleibt bie ^eilnafime an

ben SBcfttmmungen be§ bejüglidjen Vertrages bem (Srmeffen ber

einzelnen ^oftnerwaltungeu anfyeimgeftellt.

IX. SHavtne itnb #cfjtfffaljtt.

Prüfet 53.

2>ie Kriegsmarine beS $Mdj)§ ift eine einheitliche unter

beut Oberbefehl beS Kaifers. £>ie Organifation unb 3U*

fammenfefcung berfelBen liegt bem Kaifer dB, toeteber bie

Offnere unb Beamten ber Marine ernennt, unb für toelcfyen

_biefeIBen nebft beu 9ftamifcfyaften eiblict) in Pflicht ^u nefy*

men finb.

£er Vieler £afen unb ber 3abetyafen finb 9£etd)8fneg8tyäfen.

3)er §ur ©rünbwtg unb Erhaltung ber Kriegsflotte unb
ber bamit gufantmeuljängenben Sluftalteu erforberliche 9Iuf=

toanb wirb aus ber $eicf).3faffe Beftritten.

2)ie gefammte feemäunifche ^efcölferung beS Geichs, ein*

fdt>tief3Xic^> beS 9Wafdjtneu}>erfonal8 unb ber @$tffsfycmbtoerfer

ift fcom 3)ienfle im 2anblj)eere Befreit, bagegen 311m £>ieufte

in ber Kaiferücf)en Marine fteripfitcBtet.

£u 2Xr t. 53—55. SergL 2(rt. 4 14.

gu 21 rt. 53, 2lbfaij 1. 33ergl. 3lrt. 64 91. 1.

2lbfa§ 4. 23ergl. 2(rt. 57 unb 2lrt. 59.

2lbja| 5. welker lautete: „Sie SSertbeüung be3 @rfa|bebarfe3
finbet nad) SCftafsgabe ber t)ort;aubenen feemännifd)eu SBeuÖIferung

ftatt, unb bie fnernad) in jebem ©taate geftellte Ctuote fommt
auf bie ©efteüung gum Sanb^eere in SIbredjnung", ift burd)

9cetd)§gef., betr. bie @rfa$t>ert$etlung, vom 26. 3Jiat 1893, 2lrt. I

in äBegfaE gefommen. 9lad) 2Crt. II §. 1 biefeS @efe£e§ beftimmt
ber Äaifer „für jebe§ °$af)v bie gafyl ber in ba§ .§eer unb in bie

Maxim einguftellenben Sftefruten". — SSergl. ©ef., betr. bie beutfdje

flotte, com 14. ^uui 1900.

Irtifel 54.

2)ie tauffal;rteifd;iffe aller SBunbesftaaten Bitben eine ein*

Zeitliche §anbelsmarine.

3)a3 $fteid) hat baS Verfahren sur (Srmitteluug ber

Sabunggfa'htgfett ber ©eefchiffe git Befttmmen, bie lusfteümtg
ber SOcepriefe, fottüe ber ©d^tfföcerttftfatc su regeln unb
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bie 93ebinguugen feftjuftetCen , bon roelchen bte (Srlaubniß

pr gührung eines (SeefdjnffeS abhängig ift.

3n ben (Seehäfen unb auf allen natürlichen unb fünfte

liehen SBafferftraßen ber einzelnen 23unbe$ftaaten roerbeu

bte $auffahrteifchiffe fämmtlicher 93unbe$ftaaten gtcid^mägig

äugelaffen unb behanbelt. 2)ie Abgaben, roelche tu beu @ee*.

ha'fen bon beu ©ccfd^tffcn ober bereu Labungen für bte 33es=

uu^uug ber <5dn'fffahrt3anftalten erhoben werben, bürfeu

bie im Unterhaltung unb gewöhnlichen £erfteüung biefer

Slnftalten erforberlichen Soften nicht überfteigen.

2luf allen natürlichen SBafferftrafjen bürfeu Abgaben nur

für bte SBemtfcung befonberer Slnftalten, bte jur (Srletchte*

rung be$ 23erfehr$ beftimmt flnb, erhoben roerbeu. S)tefc

Abgaben, foiote bte Abgaben für bte SBefahrung foldjer

fünftltdjen SBafferftraßen, roelche (Staatseigentum ftnb, bür*

fen bte jur Unterhaltung unb gewöhnlichen ^>erfteHung ber

5lnftalten unb Anlagen erforberlichen Soften nic^t über*

fteigen. $uf bte glößerei ftnben biefe 93eftimmungen tnfo*

roett Slntoenbung, als biefeibe auf fchiffbaren Söafferftrafjen

betrieben wirb.

Sluf frembe (Schiffe ober beren Labungen anbere ober

höhere Abgaben ju legen, aU fcon ben ©Riffen ber SBunbeS*

ftaaten ober beren Labungen $u entrichten ftnb, fleht feinem

(üsinselftaate, fonbern nur beut deiche ju.

SSergL 2lrt. 4 £. 7, 8 unb 9.

Strtlfel 55.

S)te flagge ber $rteg&= unb £anbel$marine ifl fötoaxfc

X. gionfuMmfen.

Strtilel 56.

£)a$ gefantmte $onfulattoefen be$ SDcutföen föeichS fieht

unter ber 5lufficht be8 ÄaiferS, Welcher bie $onfuln, nach

Vernehmung be$ 2lu$fchuffe$ be$ 93unbe$rathe$ für #an*
bei unb SBerfehr, aufteilt.

3n bem 5lmt^begir! ber SDeutfchen Äonfuln bürfeu neue
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StonbeSfonfutate ntd)t errietet werben. SDte 3)eutfd)en $ou*

fuln üben für bie in ifyrem 33e$trf nid)t vertretenen 23un*

begftaaten bte gunftionen eines Stonbesfonfute aus. 3)ic

fämmtn$en Beftefyenben Stonbesfonfulate werben aufgefyooen,

fobatb bte Orgauifation ber 2)eutf$en $onfufate bergeftalt

Voflenbet ift, baß bie Vertretung ber (Sin^üntereffen aller

SBunbegftaaten als burd) bte 3)eutfd)en Äoufulate geft$ert

von bem SBunbeöratfye anerfannt toirb.

SBergl. 2lrt. 4 3-7. — @EequaturertIjei[ung burc§ bie 83unbe§*
ftaaten: ©^lufcprotofoll t>om 23. SRooember 1871 unter XII.

(unten ©. 121). £u 31 rt. 57—68. Sergt. 2trt. 4 3. 14 unb
wegen $etgolanb ©. 123.

XL *glei$*&xie$zmfeti.

«rttfel 57.

3eber 2)entfdje ift toefyr£flid)ttg unb fann ft$ in 2Tu§-

üBung biefer Sßfftd?t nid)t vertreten laffen.

u 31 r t. 57—68. Sergl. 2Irt. 4 3. 14 unb wegen £eIgoIanb @. 123.

u 21 rt. 57. SDte 2lrtiJeI 57, 58, 61, 63, 64, 65 ber Steid&Soer*

faffung finb jufolge §. 1 beS 9teid)§gefe$e§, Betr. bie ©tnfüljs
rung von SBeftimmungen über ba3 föetdf) §frieg§*
roefen in @lfaf}*SotJ)ringen, vom 23. Januar 1872 f$on am
17. Februar 1872 in ßraft getreten.

SBergl. 2lrt. 53 2lbf. 4 unb 5.

SCrttfcI 58.

Sie hoffen nnb Stoffen be8 gefammten $rieg$tt>efen8 be§

DF^etc^d ftnb von allen 23unbe8ftaaten unb ifyren Angehört*
gen gleichmäßig ju tragen, fo baß toeber Bevorzugungen,
no$ ^ßrägravationen einzelner <&taatm ober Waffen grunb*

fä£ü$ ^uläfftg ftnb. 2öo bie gleite Vert^eitung ber Stoffen

fid? in natura nityt ^erfteCTen läßt, ofyne bie öffentliche $ßofy*

fafyrt in fdjäbigen, ift bte Ausgleichung nad; ben ©runbfä^en
ber ©ered)tigfeit im 2öege ber ©efe£geBung fefi^uficKcn.

Slrtifcl 59.

3eber toeljrfäfyige 3)eutfd?e gehört fieben 3afyre fang, in

ber Sftegel vom votfenbeten gtüanjtgften Bis gum Beginnenben

ad&tunbjtöanjigffen 2eBenSjafyre, bem ftefyenben §eere —
unb jtvar bie erften brei 3afyre Bei ben gähnen, bie festen
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toter 3a£)re in ber Sftefertoe — unb bie folgenben toter Mens*
jatjre ber £anbroel)r erften 2lufgeBots unb fobann Big gum
31. Wl'dx% besjeuigen $alenberjat?reS , in meinem baS 39.

£eBenS{aBr tooftenbet ttürb, ber £anbn)ehr feiten 5lufgeBots

an. 3n benjenigen 23unbeSftaateu
f

in benen Bisher eine

längere als pölfjäfjrige @efammtbieuft$ett gefe^ltd? roar, ftnbet

bie allmähliche §eraBfe£ung ber $er£fltdjtung nur in bem
äftaaße fiatt, als bies bie &üdft<ht auf bie SfrtegSBereitfchaft

beS ^Reidt)^t)eere^ guläfjt.

3n ^ug auf bie 2luStt)anberung ber Sftefertoiften feilen

lebigltd) btejenigen 23eftimmungen maggeBenb fein, welche für

bie ^lusroanberung ber £aubroehrmänner gelten.

2lbfa£ 1. £>er erfte ©a£ be§ 2tbfa| 1 b,at feine je|ige Raffung
buref ba§ 3fteid)3gefe^, betr. bte Slenberungen ber 3Be$rpfItc§t,

üom 11. ^ebruar 1888, 2lrt. I erhalten; er lautete früher: „Seber
roe^rfä^ige £)eutfd)e bie legten t)ier Sa^re in ber Referee
— unb bie folgenben fünf Sebenöjaljre ber Sanbraeljr an." —
9iadj bem ^d^gef., betr. bie ^rtebenSpräfcnjftärfc be§ £)eutfd)en

£eere§, vom 3. 2fog. 1893, Slrt. II §. 1 finb tüäfjrenb ber Sauer
ber £>ienft»fltd)t im ftetjenben §cere bte 3ftannfd)aftett ber Äaoal*
lerie unb ber reitenben $elbartiEerie bie erften brei, alle übri*

gen 9Jlannfd)aften bie erften 3 ra e t i^aljre gum ununterbrochenen

SHenft bei ben %afynen t)erpfKid)tet; üergt. aud) 2trt. II §§. 2—

4

unb 2fct. III b. fotütc bie 9td)§gef. com 28. Sunt 1896 unb
25. 9Mrs 1899 Slrt. II §. 3.

2tbfa^ 2. aSergl. ^etef^gefe! über bie Erwerbung unb ben $er*

luft ber 93unbe3* unb ©taatSangetjörigfett vom 1. %un\ 1870,

§§. 15, 17 unb <St. ©. 33. §§. 140 unb 360 £. 3.

«rttlri 60.

3)te griebenS^räfensftärfe beS 3)eutfchen §eereS rx>irb

Bi§ jitm 31. 2)e$emBer 1871 auf (Sin ^rojent ber 23etoölfe=

rung toon 1867 normiert, unb toirb pro rata berfelBen toon

ben* einzelnen 23unbeSftaaten gefteHt. $üx bie fyätere 3«t
ttürb bie griebenS^räfen^ftärfe beS §eeres im 2Bege ber Geichs-

gefe^geBung feftgefteüt.

Sftad) bem 9td)§gef., betr. bie ^rieben Sprafengftärfe be§ S)eutfd)en

£eere§, vom 25. Wäv% 1899 wirb bie ^räfengftärfe nom 1. Dftober

1899 ab allmäl)lid) berart erf)öf)et, bafj fie im £aufe be§ Diedj*

mmgjatireS 1903 bie £at)l von 495 500 (otnte 2lnredmung ber

@tttj.=$retro.) erreicht unb in biefer §öb,e 31. SJiärs 1904 be=

fte^n öteibt. — SSergL nod) 2lrt. 71 2t. 2.
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Prüfet 61.

%la<$ ^ublifatiou biefer SBerfaffung ift tu bem ganzen

deiche bic gefammte ^reußifche äXdiUtärgefcfegebung unge*

fäumt einzuführen, fowoht bie @efe£e felbft, als bie ;m t£;rer

Slusführung, Erläuterung ober Ergänzung erlaffenen föegle*

ments, Snftruftionen unb föeffrtyte f
namentlich alfo baS

$timär = @trafgefe£buch fcom 3. Styrü 1845 , bie Militär*

©trafgericbtsorbnung oom 3. 2tyril 1845, bic Berorbnung
über bie Ehrengerichte oom 20. Suli 1843, bie Beftimmun*
gen über Wusfyebung, SMenftjett, ©erbiS- unb Ber^flegungs*

roefen, Einquartierung, Erfa£ oon gturbefchäbigungen, $RqMU
machung u. f. to. für trieg unb ^rieben. 2)ie Militär*

fircBenorbnung ift jeboch ausgefchloffen.

%lafy gleichmäßiger Durchführung ber $riegsorganifation

bes 3)eutfchen Speeres toirb ein umfaffenbeS 9ceichS*$tilitär==

gefe£ bem Reichstage unb bem BunbeSratbe gut oerfaffuugs*

mäßigen Befchlufjfaffung vorgelegt toerben.

Slbfat* 1. 2>iefe preufj. ©efe^e fittb faft bürden) eg burd^ 9tetd)§s

gefetje erfeitf; e§ feien namentlich genannt: ba§ -äJUIttäfftraf?
gef e^öucf) für ba§ ©eutf cfye Sftetcfj t)om 20. $unt 1872 unb
bie aftilitärftraf gericfjt§orbnung vom 1. ©ejemfcer 1898.
— SHe Militär firäjenorbnung ift t)om 12. ^eöruar 1832.

2tbfa£ 2. »crgl. Sfteid&Smilitiirgefefc üom 2. 3Jtai 1874.

Prüfet 62.

Sur Beftrettung beS 2luftt)anbeS für baS gefammte
3>eutfd?e §eer unb bie ju bemfetben gehörigen Einrichtungen

finb big gum 31. 2)e$ember 1871 bem Satfer {ährlich fobielmal

225 ^l)aler , in Sorten gtoeihunbertfünfunbjtoangig Xfyakx,

als bie ^o^ftahl ber grtebenSftärfe bes -Speeres nach SIrtifel 60
beträgt, jur Verfügung &u fteHen. Bergl. Slbfchnitt XII.

D^act) bem 31. Dezember 1871 müffen biefe Beiträge fcon

ben einzelnen ©taaten bes BunbeS gur $teicf)Sfaffe fortge^ahlt

toerben. 3^r Berechnung berfelben roirb bie im 5lrtifel 60
interimiftifch feftgefteCtte grieben&präfensftärfe fo lange feftge*

halten, bis fie burch ein 9teichSgefe£ abgeänbert ift.

3)ie Verausgabung biefer ©umtue für baS gefammte
üceichsfyeer unb beffen Einrichtungen toirb burch baS Etats*

gefet5 feftgeftellt.

Bei ber geftfteHung bes $cilttär=*tSgabe*EtatS toirb
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bic auf ©runblage biefer SBerfaffung gefe|lidj fefifte^enbe

Drganifation be$ $fteid;§heere$ (Srunbe gelegt.

SBegen 33aben oergt. ^ßrotofoH com 15. 9?ooember 1870 unter 7

ju 9lrt. 62 (unten <B. 98), roegen Söürttemberg: SSerljanb*

lung vom 25. Sßor-ember 1870 (unten ©. 103) unb bie mit
SBürttemberg abgesoffene aJliUtärfonoention (unten <S. 104),

wegen Samern: »ertrag vom 23. 9ßot>ember 1870 unter II.

(unten ©. 113).

2lbfafc 3. SSergl. 2lrt. 71 21. 2.

Strttfei 63.

3)ie gefammte 2anbmad)t be$ 9^eic§ö roirb ein ein^ett=

lid)e$ §eer bilben, roelcfyeS in Krieg unb grteben unter bem
Befehle be$ KaiferS fte^t.

2)ie Regimenter jc. führen forttaufenbe Hummern burd?

ba$ gan^e 2)eutfd?e £eer. gür bie SBefteibung ftnb bie

®runbfarben unb ber ©djnitt ber Kimiglid) $reu§tfct)en

2(rmee maßgebenb. 5)em betreffenben Kontingent^erm
bleibt e$ überlaffen, bie äußeren 2lb$eid?en (Kofarben k.)

gu befttmmen.

2)er Kaifer $at bie ^ßffic^t unb ba8 töe<$t, bafür (sorge

&u tragen, baß innerhalb be$ 2)eutfdt)en §eere§ alte Srujtyen*

tfjeile öofi^ä^lig unb fneg$tüd?tig bcr^anben ftnb unb bafj

(Einheit in ber Drganifation unb gormation, in SBcnjaff**

nung unb Kommanbo, tn ber 2lu$bilbung ber 2ftannfdt)aften,

fonrie in ber Dualiftfatton ber Offiziere l)ergefteCCt unb er*

Ratten hrirb. 3u biefem 33et)ufe ift ber Kaifer berechtigt,

fidt) jeber^eit burdt) Snfaeftionen toon ber SBerfaffung ber ein*

feinen Kontingente ju überzeugen unb bie 5IbfteHung ber

babei borgefunbenen Mängel anmorbnen.
2)er Kaifer befrimmt ben ^ßräfensftanb, bie ©lieberung

unb (Sint^ettung ber Kontingente be$ 9£et$$§eere8, foroie

bie Drganifation ber Sanbtoe^r, unb $at baS föedjt, inner*

§atb be$ 93unbe$gebiete8 bie (Samifonen ^u befttmmen, fo*

roie bie friegöbereite Sluffteftung eine$ jeben £§etl$ be$

$fteid?6t)eere$ anmorbnen.
93el)uf$ (Spaltung ber unentbehrlichen (Sinfjeit in ber

Slbminiftration, Verpflegung, Setoaffnung unb ^uörüftung
aller Sruppentheile be$ SDeutfdjen §mt% ftnb bie bejüg*

liefen fünftig erge^enben Slnorbnungen für bie ^ßreußifc^e
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Slrmee ben Kommanbeuren ber übrigen Kontingente, burd)

ben drittel 8 Wx. 1 bezeichneten 2luSfchuß für baS 2anb*

t)eer nnb bie geftungen, jur 9*adj)ad)tung in geeigneter

Sßetfe mitzuteilen.

«rttfel 64.

Wit 3>eutf<$e Ernzen ftob ber^ic^tet, ben «Befehlen

be$ KaiferS unbebingte golge zu leiften. SDtefe Serjpflid)*

tung ift in ben galjmeneib aufzunefjmext.

SDer £öd?ftfommanbirenbe eineS Kontingente, fotote alle

Offnere, roeld^e gruben meljjr ale einee Kontingente be=

felsigen, unb atte geftungefommanbanten roerben t>on bem
Kaifer ernannt, 2)ie bon 5)emfelben ernannten Offiziere

leiften S^m ben galjmeneib. 93ci ©eneralen unb ben ©enerat*

fteftungen berfe^enben Offisteren innerhalb bee Kontingente

ift bie Ernennung bon ber jebeemaligen guftimmung bee

Kaifere abhängig' zu machen.

S)er Kaifer ift berechtigt, SBe^ufe SBerfefcung mit ober

o^ne Söeförberuug für bie fcon S^m int 9iei$ebienfte, fei

e$ im ^reußifc^en §eere, ober in anbeten Kontingenten

Zu befe^enben ©teilen aue ben Offizieren aller Kontingente

bee $ftei$ei)eeree pi nrn^len.

SBergl. 3lrt. 53 2löf. 1.

«tttfel 65.

SDae föedjt, geftungen innerhalb bee Söunbeegebietee

anzulegen, fte^t bem Kaifer ju, freierer bie SBennftigung ber

bazu erforberlid?en Littel, foroeit bae Drbinarium fte nid?t

getoa^rt, na$ 2lbfd)nitt XII. beantragt.

SIrttfel 66.

2Bo nid?t befonbere Konbentionen ein Ruberes beftim*

men, ernennen bie SBunbeefürften, beziehentlich bie ©enate
bie Offiziere ir)rer Kontingente, mit ber (Sinfchränfung bee

2trtifel$ 64. @ic ftnb (S^efe aller ihren ©ebieten ange=

hörenben £rttp£entheile unb genießen bie bamit fcerbunbenen

@^ren. ©ie haben namentlich bae SRecht ber Snf^irung
in jeber 3^t nnb erhalten, außer ben regelmäßigen Wcty*
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Korten unb Reibungen üBer oorfommeube $eränberungen,

53e^ufs ber nötigen (anbeSfyerrlidjjen ^uBlifation, redjjt*

zeitige SDftttheilung »on ben bie Betreffenben £ru}tyeuu)ei(e

Berüfyrenben $oancement§ unb Ernennungen.
sIudj ftefjt ü)nen ba$ 9ted;t gu

r
31t polizeilichen 3^^to

nid?t Bios i^re eigenen Strusen gu oertoenbeu, fonbern

auä) aUt anbeten ^ru^entfyeile be§ $ftetcf)$!jeereS
,

tt)eld)e

in ihren £ä'nbergeBieten bislocirt finb, gu requiriren.

£)a3 9^ed)t ber Dffijt erlern ennung fjaben nur noä) — oors
befjaltltcf) ber SSeftttttmungen in 2lrt. 64 21. 2 — Magern, (5aä>

fen unb SBttrttetn&erg, in ben übrigen 23unbe§ftaateu ift biefe§

Sfled^t, infolge von Mitärfonoentionen auf ben Äaifer über*
gegangen.

Slrttfci 67.

(Srfyawiffe an bem äftititär^tat falten unter feinen

Umftänben einer einzelnen Regierung, fonbern jebergeit ber

SMc^faffe gu.

Irttfel 68.

2)er $aifer fann, toenn bie öffentliche ©tc^er^ett in

bem 23unbeSgeBiete Bebroh t ift r
einen {eben Zfytii beSfelBen

in $rieg^uftaub erflären. 23i3 jum (Srlafj eines bie $or=
au§fe£ungen, bie gorm ber ^erfünbigung unb bie 2Bir*

Jungen einer folgen (Srflärung regelnben weid^gefefces gel*

ten bafür bie S&orfdriften be8 $reuj3ifd)en ©efe£es 00m
4. Sunt 1851 (@efefe*@ammt. für 1851 @. 451 ff.).

@rtlärung be§ $rieg§suftanbe§ tjergl. §. 4 be§ @. ©. gum
@t. ©. 33., unb toegen 5öar»ern §. 7 be3 9ieitf)§gefe£e3 oom
22. Slpril 1871, betr. bie ©infüfjrung -ftorbbeutfdjer S3unbe§s

gefe^e in S3a»ern. — SScrgl. ©efe£ über bie Vorbereitung beS

ÄrteaSjuftcmbeä in ©Ifafcßotljrtngen vom 30. 3Jlai 1892.

©chlußBeftimmung gum XL SCBfd^nitt.

2)ie in biefent SIBfchnitt enthaltenen SBorfTriften fom*

tuen in 33atyeru nad) näherer 23efiimmung be$ $3ünbniß*

Vertrages 00m 23. 9?obemBer 1870 CöunbeSgefefc&L 1871
<S. 9) unter III. §. 5, in Sßürttem&erg nad) näherer 23e=

fitmmung ber äftilitärfon&ention 00m 21./25. ^ooemBer
1870 (SSunbcSgefefcM. 1870 ©. 658) gur Slntoenbung.

SSergl. unten ©. 95 ff.
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XII. 3Ui<$$ftn<msetu

Slrtifel 69.

TOe (Sinnahmen unb Ausgaben be3 $eid?$ ntüffen für

jebeS Satyr fceranfdjrtagt unb auf ben $et$3tyau§l)alt&*(§tat

gebrad)t werben. Sefeterer roirb bor beginn be$ (Stat&*

iatyre$ na$ folgenben @runbfä£en burd) ein ©efe£ feftgefteüt.

SJergl. 9teii§3gefe$, &etr. ba§ ©tatSjaJjr für ben 9ftei<$3*

&au§I) alt, t>om 29. ^efcruar 1876 (ba3 @tat§ja^r läuft vom
l. Slprit 6i§ 31. SWära).

Prüfer 70.

3ur 93eftreitung aller gemeinfctyaftlidjen Ausgaben bie*

neu pnädtft bie etwaigen Ueberfcpffe ber Storjatyve, folüic

bie aus ben BöUtn, ben gemeinfctyaftlichen SBerbraud;^

fieuern unb au$ beut $toft* unb Stelegra^enroefen fließen*

ben gemeinfd)aftlidj>en (Stuntmen. Snforoeit btefelben burd)

biefe @innal;men titelt gebeeft derben, finb fte, fo lange

9?eid?§fteuern nid?t eingeführt finb, burd) Beiträge ber ein*

jelucn 23unbe$ftaateu nad) Maßgabe i^rer Sßeüölferung auf*

^bringen, reelle bis $ur £ötye be$ bubgetmäßtgen 23etrage$

burd) ben 9?ei<$$fan3ler au§gefd)rieben roerben.

Muffel 71.

2>te gemeinfdjaftlid)en Ausgaben werben in ber Siegel

für ein Satyr bewilligt, fünnen jebod) in befonberen gälten

auc^ für eine längere SDauer bewilligt roerben.

2öä§renb ber im Slrtifel 60 normirten Uebergang6^eit

xft ber naety Titeln georbnete (Stat über bie Ausgaben für

ba$ §eer bem S8nrtbe^ratc)e unb bem $ei(ty8tage nur jur

tenntnißnatyme unb $ur Erinnerung borplegen.

STrtilel 72.

Ue6er bie SBerftenbung aller (Sinnatymen be§ SftetctyS ift

burd? ben föetctySfanjler bem 93unbe§rattye unb bem Sftei(ty3*

tage $ur (Sntlaftung jätyrlid) SRectynung p legen.
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«rttfel 73.

3n gftto cinc§ aufjerorbentlidjen 33ebürfniffe$ fann
im 2Bege ber 9ftei$0gefekgebuna, bic Hufnafyme einer 2ln*

leilje, fotote bie Ueberuafyme emer ©arantie in Saften be$

9teict)$ erfolgen.

©djlußbefHmmung &um XII. 2lofd?nttt.

5Xuf bie Ausgaben für ba§ SBa^erifc^c £eer flnben bie

Sirtitel 69 nnb 71 nur nadj Maßgabe ber in ber ©djlufc
befttmmung jum XI. 2lbfd?nttt erroahnten 93efrimmungen
beS Vertrages fcom 23. ^o&ember 1870 nnb ber Hrtifel 72
nur inforoett 2lmt>enbung, al$ beut 93unbegratt)e unb bem
9teidj$rage bie Ueberroeifung ber für ba$ 23atyerifd)e £eer

erforberlidjen ©umme an 93atyem nad^uroeifen tft.

©ergl. unten ©.113 ff.

XXXI. $$ti$tnnü von §txeiti$Mten unb §ixaf-
öe/limwttttgctt.

WxtiM 74.

3ebe§ Unternehmen gegen bie (Srjftens, bie Sntegrttät,

bie ©idjer^eit ober bte SBerfaffung beS £)eutfd?en $eid)8,

enblicfy bie Söeleibigung beg 23unbe8rartje8, beg $eid)$iageg,

eiue^ äftirgltebeS be$ 23unbe0ratr;eg ober be§ 9fatd)$tageg,

einer S3el;örbe ober eines öffentlichen Beamten beS 9letc^§
f

roafyrenb biefelben in ber Ausübung £i)re$ Berufes begriffen

finb ober in SBesietyung auf ü)ren Söeritf ,
burd) Sort,

©d?rift, SDrud, £tiä)tn, bilblid)e ober anbere SDarfreHung,

roerben in ben einzelnen SBunbeSftaaten beurteilt unb be*=

ftraft nadt) Sftaßgabe ber in ben le^teren befte^enben ober

fünfttg in SBBirffamfett tretenben @efe£e, uadt) roeldjen eine

gleite gegen ben einzelnen SBunbeSfraat, feine SSerfaffung,

feine Kammern ober ©tänbe, feine Cammer* ober ©taube*
mitglieber, feine SBe^örben unb ^Beamten begangene £anb*
lung ju richten roSre.

S3ergt. CS. ©. jum 6t. ©. 8. §. 4 unb 6t. ©. S3. §§. 81, 93,

105, 19G, 197, 339.
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Strttfel 75.

gür bteieitigen in %xi\ld 74 bezeichneten Unternehmung
gen gegen ba$ 3)eutf<$e föetd?, toelc^e, roenn gegen einen

ber einzelnen 23unbe$ftaaten gerietet, aU ©ocf;toerrat5 ober

2anbe$berratf) %u qualifi^iren roären, ifi baS getneutf^aft*

lid?e Dber^^eftatumSgeridjt ber brei freien nnb §anfe^
[täbte in 2übetf bie juftäxxbigc ©^rud^be^örbe in erfter nnb

iefcter Snfian^.

SDte näheren 23eftimmungen über bie gufta'nbigfeit unb
ba$ Verfahren be§ D&er*2ty£eflation$gerid)t$ erfolgen int

2öege ber 9?eidj>$gefe£gebung. 23i$ juni (Srlaffe eiueS ftceid^

gefe£e$ beroenbet e$ bei ber feiterigen 3uP3nbigfcit ber

®erid)te in ben einzelnen SBuubeSftaaten unb ben auf baS

93erfal>ren btefer ©erlebte fid^ bejie^enben Söefiimmungen.

2lbfa$ 1. 9la§ §. 136 be§ <Serid&t8t)erfaffung3gefe$e§ (»om
27. S^ttuar 1877) ift für 2If>urtt)eilung ber in 2Ibfa§ 1 gebaa>
ten SingelejenBeiten ba§ 9tetc§§geri<$t juftänbig.

2trtifel 76.

(Streitigkeiten an>ifd)en berfdn*ebenen 23unbe$ftaaten, fo*

fern biefelben nid)t £rtbatred?tltdj)er Statur unb beider bon
ben kompetenten ©erid)t6beprben $u entfd^eiben finb, toer^

ben auf Staufen beg einen £§eil§ bon bem 23unbe§ratlje

erlebigt.

SSerfaffung^ftrettigfetten in folgen $8unbe6ftaaten, in

bereu SSerfaffung triebt eine SBe^flrbe jur GsntfReibung fol*

djer (Streitigfeiten befthnntt ift, §at auf Staufen eines

£$etle8 ber 23unbe§ratl? gütlich auszugleiten ober, roenn

ba§ nid?t gelingt, int 2Bege ber 9*eidj$gefe£gebung $ur (§r^

lebigung ^u bringen.

SSergl. Slci^Sgcfe^ betr. bie ^uftättbigfeit be§ 9?eid)§ge*
ritf)t§ für Streitfragen greiften bem «Senat unb ber
SBürgerfdjaft ber freien unb §anfeftabt Hamburg,
vom 14. Wärt 1881.

Slrtifel 77.

Senn in einem 53unbe$ftaate ber gaH einer Sufti^ber*

Weigerung eintritt, unb auf gefe$tid?ett SOßegen au8reid?enbe

£ülfe ntd?t erlangt werben fann, fo liegt bem SBmtbe8ratl&e

4
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ob, eiimefene, nadj ber SBerfaffung unb ben befrel^enben

©efe£en be§ betreffenben 23unbegftaate$ ju beurteileübe

23ejd?ft)erben über verweigerte ober gehemmte SKecfyt&pflege

an^une^men, unb barauf bie gerichtliche £ülfe Bei ber SBun*

be§regierung, bte gu ber 23efd)merbe Slnlafj gegeben $at, &u

betoirfen.

XIV. jütgemeitte JßeftimmnttQen.

VLxtUtl 78.

$eränberuugen ber SBerfaffung erfolgen im Sßege ber

®efe£gebung. @tc gelten als abgelehnt, toenn fie im
93unbe$rat§e 14 «Stimmen gegen ftcp §aben.

diejenigen $orfd)rtften ber $eid)$oerfaffung, burd)

toel^e beftimmte föedjte einzelner 23unbe8ftaaten in beren

$erf)ältntß jur (Sefammt^eit feftgefteftt ftnb, fonnen nur
mit 3ufHmmung be$ berechtigten 33unbe$ftaate$ abgecm*

bert werben.

33ergt. Slrt. 5 unb 57. — SSergl. auc§ SßrotofoU »otn 15. 9ionem*
ber 1870 unter 8 (unten ©. 98) unb SBer^anblung com 25.

«ttooember 1870 (unten <S. 103).

©onberredjte ber einzelnen 95unbe§ftaaten

:

a) dauern: Slrt. 4 3. 1, 4 unb 10, 2lrt. 35, Slrt. 38, 2lrt. 46,

SCrt. 52 unb ©djlul&eftimntungen ju Slbfc^nitt XI unb XII;

b) SBürttetnberg: Slrt. 4 £. 10, Slrt. 8, Slrt. 35, Slrt. 38,

Slrt. 52 unb Sdjlufjbeftimmung ju Slbfdjmtt XI;
c) SSaben: 2lrt. 35, Slrt. 38;
d) (Saufen: Slrt. 8;

©) Hamburg unb Bremen: Slrt. 34.
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IL

Sie ©Ifa$4totl)rmgen Betr. 9?etd)§gefe$e*

i.

(öefe^

betreffenb bie ^Bereinigung bon ©Ifa^ unb Sotfyrmgen

mit bem SDeutfcfyen Steide,

fcom 9. Sunt 1871.

§. 1.

£>ie toou granfreid) burdj ben Prüfet I be§ ^Präliminar*

griebeuS ümn 26. gebruar 1871 abgetretenen ©ebtete

(Stfaß unb Moringen derben in ber burd) ben HrtifeK I

be3 §rteben^$ertrage§ »om 10. äftai 1871 unb ben brit*

ten äufafearttfet ^u biefem Vertrage feftgcfteUten ^Begren^ung

mit bem 3)eutfd)en SReic^e für immer bereinigt

§. 2.

S)ie SBerfaffung be$ 25eutf<$en 9teitf?$ tritt in <£Ifaß unb
Sotfjriugen am 1. Sanuar 1873 in SSMrffamfett. ä)urd)

$erorbmmg be$ $aifer$ mit Buftimmung be$ SBmtbe&s

rat^eS tonnen einzelne Steife ber SBerfaffung fdjon früher

eingeführt derben.

Srie erforberHdjen 2Cenberungen unb (Srgausungen ber

Sßerfaffung bebürfen ber Buftiwwung be§ $fteid)$tage$.

drittel 3 ber föeic&Sberfaffuug tritt fofort in 2Birf*

fantfeit.

4#
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Slbfafc 1. 9lad) bem *fteid;§gefe£e Dorn 25. 3unil873, §. l (unten

unter II 2) ift bie gefammte Skrfaffung erft am 1. Sanuar
1874 in Äraft getreten,

^rü^er finb — abgelesen von 2lrt. 3 (2tbf. 3) — eingeführt:
a) Slrtifet 33 burd) 9ieid)3gefe§ vom 17. Suli 1871 nebft 33er*

orbnungen vom 19. Sluguft unb 30. Sluguft 1872 (1. Sa*
nuar 1872),

b) 2lbfd)nitt YII bura) 9fteid;§gefe$ vom 11. SDejember 1871

(1. %Muax 1872),
o) Sl&fcjnitt VIII burä) 3fteid)3gefe$ vom 14. Dftobcr 1872

(l. Januar 1872),
d) 2trt. 57, 58, 59, 61, 63, 64 unb 65 burd) 3fletd)§ge[e$ vom

23. Januar 1872, §. 1 (17. ftebruar 1872).

§. 3.

2)ie «Staatsgewalt in (SXfaß unb Lothringen übt bcr

$aifer au$.

$8i$ gum Eintritt ber Sßirffatnfett ber föeidjSoerfaffung

ift ber $aifer bei Ausübung ber @efe£gebung an bie 3^
ftimmung be$ SöuubeSratheS unb bei ber Aufnahme &on
Anleihen ober Uebemahme bon Garantien für (Slfag unb
Lothringen, burd) reelle irgenb eine Söelaftung be$ Sfteit^^

herbeigeführt roirb, audj an bie 3uftimmung beg ^Retc^^

tageS gebunben.

3)em 9^eid)§tagc roirb für biefe 3dt über bie erlaffenen

©efe£e unb allgemeinen Auorbnungen unb über ben gort>

gang ber Verwaltung jährlich ^irtheilung gemacht.

Vlafy (Sinführung ber SKeichSöerfaffung fteljt bi$ &u

anberroeitiger Regelung burdj SReidjSgefefc ba$ SRecht ber

©efe^gebung auch in ben ber 9?eich§gefekgebung in ben

VunbeSftaaten nicht unterüegenben Angelegenheiten bem
^ei^e in.

2l6fa^ 4. SSergl. bie unter II 3 unb II 5 (unten ©. 56 unb
©. 63) abgebrühten (Sefefce.

§. 4
2)ie Anorbnungen unb Verfügungen be$ $aifer$ bebür*

fen $u ihrer ©ültigfeit ber ©egenseidjnung beS föeichS*

fan^lerS, ber baburch bie Verantwortlichkeit übernimmt.
SSergl. SSerfaffung 2lrt. 17 unb «fteidjägefefc oom 4. Suli 1879,

§. 2 (unten ©. 57).
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2,

ktreffenb bte (Stnfüfyrung ber SBerfaffung be§

SDeutfcfyen SReid^ in Slfaf^Sotfyringen,

fcom 25, 3«ni 1873.

§. 1.

£)ie bnrdj ©efe£ fcom 16. 2fyril 1871 öerfünbete $er*

faffung be$ 2)eutfdjen $eid?§ tritt in ber burd) bte ©efe£e

fcom 24. gebruar 1873 J

) unb 3. Wläxi 1873 2
) ®. 23.

1873 <S. 45, ©. 47) abgecmberten, anS ber Anlage I.
8
)

ft<$ ergebenben Raffung in (glfafj*Sot$rmgen fcom 1. 3a=
nnar 1874 ab, nnbefcfyabet ber ©eltung ber bereits ein^

geführten SBeftimmnngen,' mit ben in ben nadjrfolgenben

§§. 2—5 enthaltenen Maßgaben in SBMrffatnfett.

S3ereit§ eingeführte Sefttmmungen: oben <&. 51, Slnnter*

fung gu §. 2. — SSergl. and) 9teid)§gefe£, betr. ben Dermin für
bie äBirffamfeit ber SSerfaffung be§ SDeutfd[)en 9teid£)§ in ©Ifafjs

ßot^rtngen, nom 20. Sunt 1872 (1. Sanitär 1874).

§. 2.

2)em in ^Crtifet 1 ber $erfaffnng fcejet^netett ^unbe^^
gebiete tritt ba§ ©ebiet be$ töridjSlanbe* (SifafHtottyringen

littet.

§. 3.

58i$ jn ber in ^rtifet 20 ber SSerfaffung fcorbe^altenen

gefe$(i<$ett Sftegetnng derben in (SlfafHtot^rtngen 15 2lbge^

orbnete jnm i)entfd?en föeitf^tage geteilt.

1) SBergl. 2lrt. 28 ber SSerfaffung.

2) »ergl. 9lrt. 4 3. 9 ber SSerfaffnng.

3) Slnlage I gießt ben SBortlaut ber 9tetd}§üerfaffuttg naa) ben
ju 1) unb 2) ütbafyttn <8efe$en.



54 9teid;§gefe$e für @lfaf3=£ot$ringen.

* 4.

2)ie in yixtiM 35 ber $erfaffung erahnte SBefteue*

rung be$ inlänbifcfyen SBiereS bleibt ber inneren Oefefc*

gebung bi$ auf Weiteres borbeljalten.

$n beut in bie $fteid)$faffe fliefjenben Ertrage ber

Steuer bom 23ier unb an bem biefem Ertrage entfyredjeifc*

ben Steile beS in %xt\H 38 W)\<x% 3 erahnten 2Iüer*

fumS Ijat (SlfajH2ot$ ringen feinen £|eil.

§. 5.

SDie SBefdjränfungen, freieren bie (Sr^ebung bon 5Ib^

gaben für SRedjnung bon Kommunen nadj ^trttfeX 5 be$

BolfoereinigungSbertrageS bom 8. Suli 1867 '(2trtifeT 40
ber SBerfaffung) unterliegt, finben auf bie in (£lfafM*ot§ringen

befte^enben 23eftimmungen über ba§ Dttxoi bis auf 2Bei*

tereS feine Slmueubwtg.

§. 8.

2)a8 Sßafjlgefefe für ben £)eutfcf)en $ei$$tag bom
31. äftai 1869 tritt in ber anliegenben, bem ®efe£e fcom

16. Wßtii 1871 eutfored&enbcn gaffung (Anlage II) in

(Slfaß=Öotr>riitgen am 1. Sanuar 1874 in Äraft.

SDie in §. 6 be$ SBafytgefefjeS üorgefe^ene ^bgrenjnng
ber 2öa$lfreife erfolgt bis ju ber fcorbeljaltenen ret$&*

gefefclt^en SBeffimmung burd) ben 93unbe$ratf).

$&fa$ 1. 21 n läge II giebt ben SBortlaut be§ 2BaI)tgefe§e§

uom 31. 3ftai 1869 mit ber 2ftafjgaöe, bafj:

„bie Ue&erfdjrift lautet:

2Baf)lgefefc für ben S)eutfc§en «Jleic^Stag. Som 31. 3Jtai 18G9;
ber §. 1 tautet:

S3äJ)ler für ben ©etitfdjen Dteicptag ift jjeber SDeutfaje, rcetdjer

ba§ fünfunbätoanjigfie Seben3jaf)r jurücfgelegt l>at, in bem
?8unbe§ftaate, roo er feinen 2BoI)nft$ ^at;

ber Eingang jutn §. 4 lautet:

SBftfjl&ar $um 2l6georbneten ift im ganzen 83unbe§ge&iete jeber

<£>eutfd)e, melier u. f. m." —

§. 7.

2ßo in ben tn @lfafMtot§rmgen bereits eingeführten

©efefcen be$ 9torbbeutfd?en 23unbeS, freiere burdj §. 2 beS
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©efefeeS bom 16. Styrtl 1871 ^ su 9W<$$ge[efeen erflärt

ftnb, fcon bem Sftorbbeutfchen SSuitbe, bcffcn SBerfaffuitg,

(bebtet, äftitgliebem ober (Staaten, 3nbigenat, berfaffungS^

mäßigen Organen, Angehörigen, Beamten, glagge n. f.
tt>.

bie Rebe ift, fmb baS SDeutfche Reich unb bcffcn entfyre*

d;enbe Ziehungen berftehen.

SDaffelbe gilt bon benjenigen im Sftorbbeutfchen 23unbe

ergangenen ®efe£en, toelche in ber golge in (§lfaß*2ot§rmgcn

eingeführt derben.

§. 8.

Aud) nach (Einführung ber Sßerfaffung unb bis ju

anbertoeiter gefe^licher Siegelung fann ber $aifer unter

Bufttrnmung beS SßunbeSratheS
, toa'hrenb ber Reichstag

nic^t oerfammelt ift, $erorbnungen mit gefeilterer ihraft

erlaffeu. 2)iefelften bürfen nichts beftimmen, ioaS ber

SBerfafftmg ober ben in (SlfafcSothringen geltcnbcn Reichs*

gefe^en juroiber ift, unb ftch nicht auf fold)e Angelegenheiten

begehen, in welchen nach §. 3 Abfa£ 2 beS bie $er*
einigung oon (Slfaf^othringen mit bem 2)eutfd)en deiche

betreffeitben ®efe£eS bom 9. Sunt 1871 2
) bte guftimmuug

beS Reichstages erforberlid; ift.

Auf ®runb biefer Ermächtigung erlaffene 23erorb*

nungen ftnb bem Reichstage bei beffeiAtächfiem Stammen*
tritt mr Genehmigung bormlegen. ©te treten außer Äraft,

foftalb bie (Steuhmigung berfagt toirb.

1) SBergt. o&en ©. 11 , — 8> Oben ©. 5L
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3.

betr. bie £cmbe6gefet$gebung fcon ©IfafcSotfyrtngen,

toom 2. 3Rat 1877.

§. 1.

£anbe§gefe£e für (Slfaß* Lothringen, einfd)ließltd) be$

jährlichen 2anbe§hauShaltg*(StatS, rcerben mit 3uftitnmung
be8 9Bunbe6rath3 fcom Genfer erXaffen, roenn ber burch bett

Äaifcrlt^cn (SrXaß oom 29. Dftobcr 1874 — Anlage A. —
eutgefefcte EanbeSauSfchuß benfelben jugefttmmt $at.

Anlage A. ift m$t abgebrueft; ccrgl. je$t 9ieitf)5gefe$ oom
4. Quli 1879, §§. 12—21 (unten ©. 60 ff.).

§. 2.

3)te (Srlaffuug fcon Sanbe^gefe^en (§. 1) im 2Bege ber

9fcetd?8gefefege&ung Bleibt Vorbehalten.

£>ie auf ©runb biefeS Vorbehaltes erlaffenen 2anbe&=

gefefee Wimm nur im SSege ber Sfteich§gefe£gebung auf*

gehoben ober geänbert roerben.

SBergl. 9tei$§gefe£ oom 7. Sfult 1887 (unten ©. 63).

§. 3.

2>te Rechnungen über ben 8anbe$$au8§<tft roerben bem
SBunbeSratr) unb bem SaitbeSauSfdjufj $ur (Entlüftung bor*

gelegt. Verfagt ber SartbeSaugfdjufj bie (Sntlaftung, fo

fann btefeXbe burch ben 9leic§^tag erfolgen.

§. 4.

53i3 jur auberroettigen Regelung burch $ttei<hSgefe£ bleiben

im übrigen bie SBeftimmmtgen ber $aiferlichen (Srlaffe vom
29. Dftober 1874 unb 13. gebruar 1877 in ©eltuug. 1

)

1) S3erg(. S^eid;ägefe^bratt t>on 1877 ©. 492 unb ©efe^btatt für

@tfafj=2otf)rtngett t)on 1877 ©. 9.
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4.

betreffenb bie SSerfafjung unb bie SBertoaltung

fccm 4. 3uli 1879.

§. 1.

3)er $aifer hnn lanbeSBerrltc^e SSefugniffe, meiere ihm
fraft Ausübung ber ©taatsgetoalt in @lfag*Sot^rtngcn $u*

fteheu, einem Statthattet übertragen. 2)er Statthalter

toirb öom $aifer ernannt unb abberufen, (Er refibirt in

Strasburg.

S)er Umfang ber bem Statthalter gu Übertragenben

Ianbcsherrlichen SBefugniffe toirb burd? $aiferltcf;e SBerorb*

nung befttmmt.

2tt>fa£ 2. SSergl. ßatferlttfje SSerorbnungen, Betr. bte IXeöertragung
Ianbe3fjerrltä)er Söefugniffe auf ben Statthalter in ©Ifafjs

Sotljringcn, üom 14. üftärj 1893 unb 5. 5?ot)em&er 1894. —
©egenjetd&nuttg be3 ©taaiäfefretärS : §. 4.

§. 2.

5luf ben Statthalter gehen zugleich bte burd) ®efe£e
unb $erorbnungen bem Sfteichsfan^er in elfajHottyrtng*

nifdjjen £anbesangelegenheiten überliefenen S3efugniffe unb
Obliegenheiten, forüte bie burd) §. 10 be§ ($efe£e3, betreff

fenb bie (Einrichtung ber SSertoaltung, fcom 30. 3)e3ember

1871 (©. 23. f. (SIf.4?othr. fcon 1872, S. 49) bem Ober*
präftbenten übertragenen aujjerorbeutlt^en @ett>aften über.

§. 3.

2)a8 $etch3fau$(er=2lmt für (E(faf^£othringen unb ba$

Obetpräftbium in (E(faj3=£othringen werben aufgetöft. 3^
Wahrnehmung ber fcon bem erfteren unb bem Geichs*

3ufti$amte in ber SSertoaltung beS 9fteic$8lcmbes
,

fotoie ber

fcon bem Oberpräfibenten btöh^r geübten Obliegenheiten
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totrb ein -äftmifterium für (S(faj3* Lothringen errietet, totU

d?e$ in Strasburg feinen <Si£ h<*t unb an beffen @|>i£e

ein StaatSfefrefär fte^t.

§. 4.

3)te Anorbnungen nnb Verfügungen, toetd^e ber &tatu
alter fraft be$ ihm nad) §. 1 erteilten Auftrags trifft,

ebürfcn &i ihrer ©üftigfett ber (Segenaeidhmma, beö (Staate

fefretärS, toeldjer babureh bie $erantmortIid?fett übernimmt.
3n ben im §. 2 bezeichneten Angelegenheiten hat ber

StaatSfefretär bie fechte unb bie SBeranüoortfichfeit eines

(StefloertreterS bes (Statthalters in bem Umfange, tote ein

bem Sfteid^fan^fer nach äftaftgabe beS (SefefceS bom 17.

März 1878 (tö. ©. 53. ©. 7)
1
) fubftituirter (Stetfoertreter

fie hcit. 3)em Statthalter tft Vorbehalten, jebe in biefen

23ereich fatabe Amt$hanb(ung felbft bor^unehmen.

§. 5.

3)aS SRinifterium für (Slfag* Lothringen gerfätft in Ab*
thetfungen. An ber ©Ju^e ber Abtheilungen ftehen Unter*

ftaatsfefretäre. 3)em (StaatSfefretär fann bie Leitung einer

Abteilung übertragen toerben. 3)a$ Nähere über bie Dr*
ganifation bes äftinifteriumS toirb burch $aiferliche $er*

orbnung beftimmt.

SSergl. ßaiferl. SSerorbnung, betv. bie ©inrid&tuug be§ 2JHmfterium§

für <Slfaf}s8ot£)rittgett, com 23. Sitli 1879 rtebft ben 2lbänberung§*
oerorbnungen t>om 29. Suli 1881, 5. $uni 1882, 25. Slpril 1887

(fämmtl. im ©. S3. f. @If.*Sot$.)-

§. 6.

2)er (StaatSfefretär, bie UnterftaatSfefretäre unb bie

Sftäthe beS SJftnifteriumS »erben oom taifer unter @egen*

Zeichnung beö (Statthalters , bie übrigen ^ö^eren ^Beamten

beS SttinifteriumS toerben öom (Statthafter , bie «Subaltern*

unb Unterbeamten bom <Staat$fefretär ernannt.

Auf ben (StaatSfefretär unb bie UnterftaatSfefretäre

finben bie Sßeftimmungen ber §§. 25, 35 beS @efe£eS, be*

treffenb bie föechtSberhättmffe ber SftetchSbeamten, oom 31.

Wixi 1873 (©. 23. f. ®[f.*2ot$r. <S. 479) Ausübung.

1) Oben ©. 23,
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©ammtlidje Beamte be8 SUcinifteriumS fhtb ?anbe8*

beamte im (Sinne be3 bie $e<^t§oerl;ältniffe ber Beamten
unb £el)rer Betreffenben ©efe£e3 bont 23. SDejember 1873

(®. 53. f. <Bf.*2ot$r. @. 479).

§. 7.

3ur Vertretung ber Vorlagen aus bem 33ereicfce ber

2anbe$gefe£gebung, fotoie ber Sntereffen (SlfafHothringenS

bei ©egenftänben ber 9teid)8gefe£gebung föuuen burd) ben

Statthalter Äommiffare tu ben 23unbe$rath abgeorbnet

roerben, roelcfye an beffen Verätzungen über biefe Angelegen^

Reiten £l)eil nehmen.

§. 8.

2)tc in ben §§. 5, 39, 52 unb 68 beS borerroäfjnten

©efe£e§ bona 31. 9ftar& 1873 bezeichneten Vefuguiffe be$

VunbeSrath§ geben bezüglich ber SanbeSbeamten auf ba$

äftinifferium über. 2luch bebarf e$ ber guftimmung be$

Vunbe8rath$, n>cXd&c in §. 18 beffelben ©efefceS, fotoie in

§. 2 be§ bie Kautionen ber Beamten be§ Staates, ber

©emeinben unb ber öffentlichen 2lnftalten betreffenben ©e=*

fefeeS fcom 15. Dftober 1873 (©. V. f. <8if.*2ot$r. @. 273;

oorgefehen ift, fortan nicht mehr.

§. 9.

& toirb ein Staatsrat!) eingefe^t, roeld;er berufen ift

$ur Begutachtung

:

1. ber (Sntroürfe 31t ©efe^en,

2. ber jur Ausführung oou ©efefeen ju erlaffeubeu

allgemeinen Verorbnungen,

3. anberer Angelegenheiten, roelche ihm 00m Statt*

halter übertoiefen roerben.

SDurd) bie SanbeSgefeiigebung föuuen bem Staatsrat!)

auch anbere, inSbefonbere befchließenbe gunftionen über*
tragen roerben.
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§. 10.

2>er «Staatsrat^ Befielt unter bem 23orfi£e beS ©tatt*

§altert auS folgeuben äftitgliebern:

1. beut ©taatSfefretär,

2. ben ttnterftaatSfefretären,

3. bem ^räftbenten beS DberfanbeSgeri$tS unb bem
erften Beamten ber ©taatSanroaltjcfyaft bei biefem

©ertöte,

4. ad)t bis jh>ülf SD^itgltcbern, roe!d)e ber $aifer ernennt.

SSon ben unter 4 bezeichneten äftitgliebern derben brei

auf ben ^Borfc^Xag beS SanbeSauSfdmffeS ernannt, bie

übrigen beruft ber $aifer aus OTer$öd)fiem Vertrauen.

S)ie Ernennung erfolgt jebeSmal auf brei 3a$re.

3m $orft£e beS Staatsrates roirb ber ©tattbalter im
SBefmiberungSfafte burcb ben ©taatSfefretar vertreten.

2)te ©efd?äftSorbnung beS «Staatsrates toirb t>om Äaifer

feftgefteüt.

§. 11.

SMe Sftitglteber beS Äaiferliefen föat^S in (SIfaß=?otb*

ringen (§. 8 beS ©efe^eS fcom 30. 3)ejentBer 1871) toer*

ben bis auf roeitereS in ber toon bur$ Äatfcr*

lid)e SBerorbnung ernannt.

§. 12.

©ie Sa^l ber SOfttglieber beS 2anbeSauSf$uffeS roirb auf

a$tunbfünfaig txl)öjtt

$on ben äftitgliebern roerben oierunbbreißig nad) Wlafc

gäbe ber in bem $aiferlicf;en (Srlaß bom 29. Dftober 1874

getroffenen ^efrimmungen burd) bie SBejirfStage, unb jroar

3er)n burd) ben SBejirfStag beS Obergaß, elf bur$ ben

SBe^irfStag fcon abringen, breije^n burdj ben 33en'rfStag

beS Unterlaß gerockt. 3>ie Söa^l fcon ©teftfcertretem

ftitbet ferner nid)t ftatt.

§. 13.

$on ben übrigen toierunb^roan^ig äJHtgTteberrt »erben

{e eines in ben ©emeinben ©traßburg, 3M^aufen, SDcefc
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unb Colmar, jtoanjig fcon ben jtDaitjig Saubfretfen, in bcu

Greifen äftülfyaufen unb Colmar unter 2lu8f$eibuug ber

gleichnamigen ©tabtgemembe, ge»ä£;ft.

§. 14.

3)te Slfcgeorbneten fcon ©traßburg, Hftütfyaufeu, 9fte£

unb Colmar »erben fcon ben ©ememberätfyen aus beren

^itte gefcäftt.

3)te 2BafyI in ben Greifen »irb berart Vorgenommen,
baß bie ©emeiuberätfye au« ifyren SOfatgliebern , in ©erneut*

ben mit »eniger als 1000 Gsmtoofynern einen 2öafy(mauu,

in ©emeinben mit über 1000 Gnn»ofynern für ie fcoße

1000 (£tn»ol)ner mefyr einen Sa^mannn me(;r »äfyfen.

3)te Söafylmäuner JebeS Greife« »eilten ben 9T6georb*

neten beöfelben.

®ie SBa^en ber 2lbgeorbneten »erben innerhalb vier

2öod)en nad) ber Safyl ber Sßafylmänner vorgenommen.
SBäfytbar sunt 5lba,eorbneten tft, »er ba$ aftifce 2öafylred)t

beftgt unb im S3e$irfe feinen SBotynftfc fyat.

§. 15.

3)ie 2Öafy(en ber Sföafylmänner unb ber HBgeorbueteu

gefc^efyen in geheimer 2n>ftimmung auf brei 3afyre.

3)a$ $fte$t beö 2öafylmanne§ fo»ie ber öon ben ©e*
meinberätfyen ge»äljfteu 2lBgeorbneten erlifcfyt mit ber WiU
gliebfd?aft im ©emehtberatfy.

§. 16.

3n ©emeinben, beren ©emeinberatfy fu$J>enbirt ober

aufgelöft tft, rufyt ba$ Söa^Ire^t.

§. 17.

©tc näheren 23eftünmungen über bie Stusfüfyrung ber

Sagten »erben burd) $aiferlid?e $erorbnung getroffen.

93ergl. ßaiferltd&e S3erorbnung, betr. bie SBa^leu jum Sanbe§ou§=
ftfmjj, oom l. Dftober 1879 (im ©. 93. f. @If.*Sot&.).

§. 18.

2)ie na$ §§. 13 bis 17 ge»äfylten Slbgeorbneten fyaben,

infofern fte noc§ uid?t fceretbet ftnb, bei tyrem Eintritt in
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ben £anbe§au§fdjmj3 ben gleiten (gib $u fetften, wie bie

äftitglieber ber VegirfStage. 3)tc Ausübung bes äftanbats

wirb burd) btc Sciftung be$ (SibeS bebingt.

SBergl. SRetd&Sgef., betr. bie Deffentüdjfeit ber 23 erfyanblmtgen unb
bie ©efd;äft§fprad)e be§ Sanbe3au3fd)uffe§ für ©lfaf}*£ot|ringen,
oom 23. «Kai 1881.

§. 19.

3)er $atfer fann ben £cmbeSausfd?uj3 Vertagen ober

auflöfen.

2)ie SlufKöfung- beö &mbegau£fcf;uffe$ $te$t bie 5luf*

töfitng ber iBejirfötage nad) fidj.

S)tc Neuwahlen §u ben Ve^irfstagen haben in einem

folgen ftaUt innerhalb breier äftonate, bie Neuwahlen in

bem SanbeSauSfchufj innerhalb fed?8 Monaten nach bem
Sage ber 2ütflöfung$oerorbuung ftattpfinben.

§. 20.

3)ie äftitglieber beö -äftinifteriumS unb bie $u beren

Vertretung abgeorbueten ^Beamten fyahtn baö Sftecht, bei ben

Verhanblungen be8 8anbe$au$f($uffe8 fowie in beffen 5Xb=

theilungen unb tommifftonen gegenwärtig $u fein, ©te

müffen auf ihr Verlangen jiebergeit gehört werben.

§. 21.

2)er &mbe§au§fd)uj3 erfyätt ba§ Sftecht, innerhalb be§

Vereines ber £anbe§gefe£gebung ©efe^e fcorjufplagen unb
an ihn gerichtete Petitionen bem üUänifterium ju über*

weifen.

3m übrigen bleiben bie in bem @efe£e, betreffenb bie

£aubeSgefe(3gebung in (Slfajs* Lothringen, fcom 2. äftat 1877
CR. ©. 33. ©. 491), *) fowie bie in bem §. 8 be§ ©efe£e§,

betreffenb bie (Einführung ber 9?ctd^Söerfäffutig in (SIfaß*

Lothringen, »om 25. Suni 1873 (ebenbafelbft ©. 161)
2
)

getroffenen Veftimmungen in Rettung.

§. 22.

3)a§ ©efe^blatt für (Slfaß * 2ot6rhtgen — ®efe£ bom
3. 3uli 1871 (®. 33. f. <8f.»2ot&r. ©. 2) — wirb com

1) Oben <5. 56. — 2) Oben 55.
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TOnifterium in @trafjburg herausgegeben. 2Dte im §. 2

be$ crtüä^nteix (Sefe^eS bejeidjnete irier^elmtagige grift be*

ginnt mit bem Ablaufe be$ £age$, an tueldjem ba3 be*

treffenbe ©tttd be$ ©efefeblarteS in (Strasburg ausgegeben

toorben ift.

3). bie g-rift, binnen weiter ein ©efefc beim Langel etne§

gefeilteren 2tnfang3termin3 in Äraft tritt.

§. 23.

©er geityunft, an toeld?em biefeS ©efe& in Äraft tritt,

tt)irb bur$ Äaiferlicfye $erorbnung beftimmt.

2)ie Äaiferlid^e SBerorbnung über ben Dermin für 2luSfüfjrung

be§ <§efe§e§ betr. bie SSerfaffung unb SSerroaltung eifafts

Lothringens oom 4. Suli 1879, vom 23. Suli 1879 beftimmt,

ba& biefeä ©efefc am 1. Oft ober 1879 in Äraft tritt.

5.

betreffend bie 2Intoenbung abgeänderter

3let$3ge[e£e auf lanbeSgefepcfye Slngelegenljetten

@Ifa^Sot|ringen§,

toom 7. 3uXt 1887.

£)urd) ^atferttdje SSerorbmmg fann mit Sitftimmttng

be§ 93unbeSrarij$ angeorbnet toerben, baß eine burd? S5tt\§§*

gefefe erfolgte Slbanberung rei$8gefe#(idjer SSorfTriften,

roelc§e in (SlfafMtot§ringen al$ 2anbe$red)t gelten, für

fafr^ot^ringen Ianbe$re$tlid)e 2lmt)enbung finben foft.

3n ber SBerorbnung ift äugleid) ber geitfcunft feftjufefeen,

fcon bem ab bie 5lbanberung in Söirffamfeit tritt.
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m
2©aljlgefe$ unb äöa^lreglement*

i

für ben SDeutfcfyen $Reicf)§tag,

fcont 31. äfoti 1869. 1
)

SSergl. 2lrt. 80 3. I 13 ber »evein&arten SScrfaffuug (unten ©. 92).

SBegen §elgolanb oergl. ©. 123.

§. 1.

Söä^cr für ben SDeutfj^cn ÜleidjStag ijl jeber 2)eutfd)e,

melier ba§ füttfmtbjtoanjtgfte SebenSja^r prücfgelegt §at,

in bem SitnbeSjfaate, ir>o er feinen So^nftfc Ijat.

SBäfiJbar: §. 4. — SSergr. audj §. 7.

§. 2.

gür <ßerfonen be$ @oKbatenftanbe$ be$ £eere§ unb ber

Marine rn^t bie ^Berechtigung junt Söhlen fo lange, als

btefetbeit ftc^ Bei ber ga^ne kftnben.

SDHUtärbeamte finb toa£)Ibere$ttgt (9teidj§militärgefe& §. 49).

§. 3.

$on ber Berechtigung jum SBa^Ieu ftnb auSgefdjtoffen:

1) ^erfonen, toelcfye unter SBormunbfctyaft ober Kuratel

fte^en;

1) SDa§ 2Ba&,lgefefc ift in bem Sßortlaute gebraut, reellen e3 in*

folge be§ ©efe$e§ oom 25. Sunt 1873 §. 6 (oben <5. 54) erhalten $at.
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2) ^erfoiten, ü6er bereu Vermögen ftonturS* ober gattit=

guftaub gerichtlich eröffnet roorbeu ift uub gtoar toa'h*

reub ber 3)auer biefeS ^onfurs* ober galtit*$erfahren3;

3) ^erfoneu, toelche eine 2lrmeuunterftü£uug aus öffent*

liefen ober ©emeinbemitteln begießen, ober im legten

ber 2öahl Vorhergegangenen 3ahre begogen haben;

4) ^ßerfonen, beneu in golge red;t8fräftigeu (SrfenntniffeS

ber SMgeuuß ber ftaatsbürgerticheu fechte endogen
ift, für bie 3eit ber (Sutgiehung, fofern fie nicht in

biefe fechte roieber eingefe^t finb.

3ft ber Bollgenuß ber ftaatsbürgerlichen fechte roegen

politifcher Vergehen ober Verbrechen entgegen, fo tritt

bie Berechtigung gum 2öäfylen lieber ein, fobalb bie

aufjerbem erfannte ©träfe ooHftrecft, ober burch Be*
gnabigung ertaffen ift.

3a^I 2. ÄonfurSeröffnung: Ä. D. §§. 102
ff.

gctf)I 4. SSergl. ©t. ®. S8. §. 32—4=7.

§. 4.

Wählbar gum Ibgeorbneten ift im gangen BunbeSgebtete

Jeber 2)eutfche, roelcfjer baS fünfunbgtoangtgfte Lebensjahr gu=

rüdgelegt uub einem gum Bunbe gehörigen ©taate feit min*

beffcen^ einem 3ahre augehört hat, fofern er niebt burch bie

Bestimmungen in bem §. 3 fcon ber Berechtigung gum SBcuV

len ausgefchloffeu ift.

SBergl. (Sc^u^ge£»iet§gefe% vom 10. ©ept. 1900, §. 9.

§. 5.

3u jebem BunbeSftaate roirb auf burchfchnittlich 100,000

«Seelen beseitigen BeoölferuugSgahl, roelche ben Sahlen gum
oerfaffunggebenben Reichstage gu ©runbe gelegen hat, (Sin

2lbgeorbneter gewählt. (Sin Ueberfchuft bou minbeftenS

1 50,000 ©eelen ber ©efammtbeöölferung eines BunbeSftaateS

tt)irb sollen 100,000 ©eeten gleich gerechnet. 3n einem

BunbeSftaate, beffen Beoölferuug 100,000 Beelen nicht er=

reicht, toirb (Sin 2lbgeorbueter gewählt.

demnach beträgt bie Sabl ber 5lbgeorbneten 297 unb
Kommen auf Greußen 235, ©achfen 23, Reffen 3, äftecfleu*

I burg^chtoerin 6, ©achfeu-Seimar 3, ^ecftenburg^treli^

5
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1, Ottenburg 3, Sßraunfdjtoeig 3, @ad;fen* Behlingen 2,

ea$fen=2ntenburg 1, ©a$fen^oburg*@otlja 2, Anbalt 2,

©d;roarzburg^ubolftabt 1, (^roarzburg^onber^aufen 1,

SBalbecf 1, Sfteuß ältere Sinie 1, Sfteuß jüngere 2inie 1,

(S^aumburg^ip^e 1, St^c 1, Sauenburg 1, £übeä 1,

Bremen 1, Hamburg 3.

(Sine Vermehrung ber ker Abgeorbneten in golge

ber ftetgenben 23efcölferung roirb burd? ba$ ©efe£ beftimntt.

2lbfa£ 1. ®§ fommen l&insu: Söatjem mit 48, äBilrttem*
berg mit 17, 23aben mit 14, Reffen füblid& be§ 2Jlain mit
6 2tbgeorbneten (SSerfapng 2lrt. 20 9L 2) unb @lf a^*ßot^
fingen mit 15 Slbgeorbneten (oben ©. 53), alfo inSgefammt
397 2lbgeorbnete.

§. 6.

Seber 9f6georbnete roirb in einem befonberen 2öar)l*

frei{e geroättft.

Seber SGßa^lfretS roirb jum 3^e^ß b^ (Stimmabgabe

in Heinere 23ezirfe geseilt, roeicfye mogli^ft mit ben Drt§*
gemeinben zufammenfalten fölten, foferu nid)t bei bolfreichen

DrtSgemeinben eine Unterabteilung erforberlid? roirb.

mt SfaSfötuß ber (Srttaüen müffen bie S33ar)Xfretfe
f fo*

roie bie Söaplbejirfe räumlich abgegrenzt unb t§unlt<$fl ab*

gerunbet fein.

(Sin S8unbe§gefe£ roirb bie Abgrenzung ber SBa^lfretfe

beftimmen. 23i8 bar)in finb bie gegenwärtigen iffia^lfreife

beizubehalten, mit Aufnahme berjenigen, roeld)e zur %t\t

nidjt örtttd) abgegrenzt unb zu einem räumtid) zufammcn*
tyängenben ^Bejirfe abgerunbet finb. SDiefe müffen zum
gtoecfe ber näcfyften altgemeinen SBafjlen gemäß ber $$ox*

fdjirift beS britten 2lbfa£e$ gebilbet roerben.

§. 7.

28er ba$ 2Baf)Ired)t in einem SBaljlbezirfe ausüben roiö,

muß in bemfetben, ober, im gaffe eine ©emeinbe in mtfc
rere SSafylbezirfe geseilt ift, in einem berfelben zur £tii

ber 28afj)t feinen 2Bot)nft£ t)aben.

Seber barf nur an (Sinem Orte roa^len.
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§. 8.

3n jebem be^irfe finb zum gtrecfe ber Söahleu Sifteu

anzulegen, in tr>eM;e bie zum Sßä'blen berechtigten nach

3u= unb bomamen, Hilter, (Seroerbe unb 2Bo£mort ein*

getragen roerben.

SDiefe Siften finb fyäteftenS biet ^Bochen bor bem zur

SEßahl beftimmten Sage zu 3ebermann$ (Sinfic^t anzulegen,

nnb ift bie8 ju&or unter ^inroeifung auf bie (Einbräche*

frift öffentlich befannt in mache Öiutyrachen gegen bie

Giften finb binnen acht Sagen nach beginn ber Auslegung
bei ber behörbe, roelcbe bie befanutmachung erlaffen $<xt,

anzubringen unb innerhalb ber nächften t>terzer)n Sage zu

erlebigen, vorauf bie Giften gefdhloffen roerben. Sftur bie*

jenigen finb zur Xfytunafymz an ber 2Baf)l berechtigt, roelche

in bie Giften aufgenommen finb.

bei einzelnen 9tom>ahlen, roelche innerhalb (SineS Sar)*

reg nach ber legten allgemeinen 2öar}l ftattfinben, bebarf

e§ einer neuen ^uffteuung unb Auslegung ber 2Bahl*

Ufte nicht.

äSergl. 2Baf)lregIement §§. 1, 2, U.

§. 9.

Sic 2Bahlr)cmblung, foroie bie Ermittelung be$ 2Bahl*
ergebniffeS, ftnb öffentlich.

SMe gunftiou ber borfter)er, beififeer unb ^rotofotf*

füt)rer bei ber 2öahlhanblung in ben 2Bat)I6e3tr!en uub ber

beift^er bei ber Ermittelung be$ SÖöahlergebuiffeS in ben
SQBahlfretfeit ift ein unentgeltliches Ehrenamt unb fann
nur fcon *ßerfonen ausgeübt roerben, roelche fein unmittel*
bareS StaatSamt befleiben.

§. 10.

3)a8 Wahlrecht roirb in <ßerfou burch berbecfte, in

eine 2Bar)lume nieberzulegenbe Stimmzettel ohne Unter*
fchrift ausgeübt.

SDte Stimmzettel müffen bon roeißem ^a^ier unb bür*
feit mit feinem äußeren Kennzeichen berfe^en fein.

93ergl. 9* eid^ S g c f e^, betr. bie ©timmjettel für öffent*
Ii$e SBa^ten, oom 12. Wäv$ 1884:

5*
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„©ttmmjettel, welche im Sßege ber SSerüielfältigung tyergefiellt

finb unb nur bie SBejeid&nung ber ju roätylenben $erfoit ent*

galten, gelten ni$t al§ ®rutffc§riften im «Sinne ber SReic^
unb ber SanbeSgefefce."

Söergl. auty Reglement §§. 14 21. 2. 15 21. 4.

§. 11.

3)ie (Stimmzettel fmb außerhalb be$ Sßk^llofalS mit
bcm tarnen be3 ^anbibaten, toeld)em ber SBö^ler feine

(Stimme geben tviU, ^anbfc^rtftXic^ ober im 2Bege ber SBet*

^teXfältigung gu öerfe^en.

§. 12.

SDie SBaljl ift bireft. <Sie erfolgt bur$ abfolute (Stirn*

menme^r^eit aller in einem SBa^lfreife abgegebenen <Stim*

men. ©teilt bei einer Saljl eine abfolute (Stimmenme^r*
^eit fid? nid)t heraus, fo ift nur unter ben gtoei ^anbibaten

iu tütyltn, toeld^e bie meiften Stimmen erhalten $aben.

S3ei <Stimmengleid$eit entfReibet ba$ 2oo$.

SSerrgl. Reglement §§. 28, 30, 32.

§. 13.

Heber bie ©ültigfeit ober Itngültigfeit ber 2Ba%etteI

entleibet mit SBorbel&alt ber Sßrüfung be$ SKeidjStageS

allein ber SBorftanb be8 SBatylbejirfeS na$ <Stimmenme|r*
§cit feiner äftitglieber.

SDtc ungültigen (Stimmzettel finb zum gtoeefe btx $rü*
fuug burd) ben $eid)$tag bem SBafyfyrotofolC beizufügen.

2)ie gültig befunbenen betoa^rt ber SS^rfte^er ber SBafjl*

^anblung in bem SÖSablbejirfe fo lange fcerftegelt, bis ber

Üleid^tag bie 2$a§l befbitifc gültig erflärt §at.

»ergl. SSerfaffung 2trt. 27, Reglement §. 35. — Ungültig feit:

Reglement §§. 19, 20.

§. 14

2)ie allgemeinen 2öa$len finb im ganzen 23unbe8gebiete

au bem bon bem SBunbeSpräftbium beftimmten £age bor*

gune^men.

83unbe§präfibium: SBerfaffung 2lrt. 11. — SSergl. au$ Regle-

ment §. 9.
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§. 15.

©er SBunbeSrath orbnet ba§ Sßafyfoerfafyren, foweit ba6=

fetbc nic^t burd) ba§ gegenwärtige @efe£ fefigefteftt worbeu

ift, burd) ein einheitliches, für baS ganje SBuubeSgebiet gül=

tiges Söahlreglement.

3)affelbe fann nnr unter ^ffttmmMg be$ Reichstages

abgeändert Werben.

2)a§ 2Baf)lreglement ift unten <S. 70 ff. aögebrucft.

§. 16.

2)ie heften für bie 2)rucfformutare ^u ben Sahfyroto*

fpfteu unb für bie (Srmitteluug be§ SöahtergebniffeS in ben

2öahlfreifen Werben fcon ben 23unbeSftaaten, at(e übrigen

Soften beS SahlfcerfahreuS Werben bon ben ©emeinben ge*

tragen.

§. 17.

3) te Wahlberechtigten ^aben baS 9ted^t
r
gum betrieb ber

ben Reichstag betreffenben 2öahlangelegenheiten Vereine gu

bilben unb in gef(^offenen Räumen unbewaffnet öffentliche

SSerfammlungen gu fceranftalten.

2)ie SBeftunmungen ber £aubesgefe£e über bie Steige ber

$erfammlungen unb Vereine, fowie über bie UeberWac^ung

berfetbeu, bleiben unberührt.

SBergl. auefj ba§ 9tcpgefv 6etr. ba§ SBereinSwefen, t>om 11. ^ej. 1899.

§. 18.

2)aS gegenwärtige ©efefc tritt bei ber erften nad) beffen

|

$erfünbigung ftattftnbenben Neuwahl beS Reichstages in
1 traft. $on bem nämlichen 3^unlte an verlieren alle

i bisherigen 2ßahlgefe£e für ben Reichstag nebft ben baju er=

j

laffenen 2luSführuugSgefe£eu, $erorbuungeu unb Reglements

i^re ©ültigfeit.
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Reglement
jur 2Iu§füfyrung be3 Söafylgefe^e* für ben 9tet<§&

tag be3 9iorbbeutf$en 33unbe3 toom '31, SKai 1869,

3)er SBunbe«ratp ^at auf ©runb be§ §. 15 be§ 3Ba$*
gefefeeS für ben $fteid?$tag be§ 9forbbeutfd?en §8unbe§ bom
31. Tlai 1869 betroffen, ba$ na#etyenbe, für ba$ ganje

23unbe$gebiet gültige 2Ba§lreglemeut gn erXaffeu.

gür }ebe ©emetnbe (DrtSfommune, felbftfianbigen <§tat&*

bewirf u.
f.

tt>.) ift gemäß §. 8 be8 ©efe£e$ unb nad) 2ln*

Leitung be$ unter Litt. A. 1
) anliegenden gormularS bon

bem ©emeinbeborftanbe ($ommunet>orftanbe, DrtSborftanbe,

Sn^aber eines felbftftänbigen (&ut8hq\xt$, Sftagiftrate u. f.
to>.)

bie 2öa'I)lerttfte bo^elt aufpftetteu. 3n berfelben ftnb alle

naä) ben §§. 1, 3 unb 7 beg ©efefeeS 2Ba$fl>ere<$ttgte in

afytyabetifd^er Drbmmg ju bereuen, Sebod) bürfen in

ben ^t&bten bie ^ßä^IerUften aud) in ber 2lrt angefertigt

derben, bafj bie Straßen nadj ber afyl)abetifd)en Sfteil^en*

folge i^rer Tanten, imter^alb berfeiben bie Käufer nad)

i^rer Kummer unb nur innerhalb jebeS §aufe$ bie Saxler
afyfyabetifd) georbnet werben.

Sn (Semeinben, bie jum g'mdt be$ ©timmabgebercS
in mehrere SBe^irfe geseilt ftnb (§. 7 be$ Reglements), er*

folgt bie luffteHung ber 2Bä§lerliften nad) ben einzelnen

SBe^irfen.

SDie bem SBeurlaubtenftanbe ange^örtgen SJälitar^erfonen

(§§. 12, 13 Vtx. 4 2lbfafe 2 unb §. 15 be$ ©efe£e3, be*

treffenb bie SBer^fltd^tung jum $riegSbienfte, toom 9, Sfto*

1) Unten <S. 82 ff.

bom 28. mal 1870.

§> 1.
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fcember 1867 — SßunbeSgefefcbl. ©. 131 —) werben in bie

Söä^XerXiften eingetragen.

§. 2.

2)te Sa^tertifle ift gn SebertnannS (Einfielt miubefrenS

a$t Sage lang anzulegen.
2)er Sag, an freierem bie SfaStegung Beginnt, ift uad)

Sftaaßgabe be$ §. 8 beS ®efe|e$ Don ber pftänbigen 23e*

^i5rbe feftjufefcen nnb fcon bent ©emeinbefcorftanbe unter

£iuroeifung auf §. 3 beS Reglements, foroie unter Angabe
beS SofatS, in roelchem bie Auslegung ftattftnbet, nod) üor

bent Anfange ber teueren in ortsüblicher SQBeife befannt

jit machen.

2)ie SQßa'hlerlifte ift bon bem ©emeinbeborfiaube mit

einer 23efReinigung barüber ju Derfefjen, baß unb roie lauge

bie Stillegung gefchehen, foroie baß bie fcorftehenb unb int

§. 8 beS Reglements fcorgefchrtebenen ortsüblichen $Be^

fauntmad^ungen erfolgt ftub,

§. 8.

2Ber bie ?ipe für unrichtig ober ttutiorfftanbig ffitt,

fann bieS innerhalb acht Sagen nach bent beginn ber ge*

maß §. 2 beS Reglements befannt gemachten Auslegung
berfelben bei bem @emeinber>orftaube ober bem fcon i>em=

felben baju ernannten $ommiffar ober ber ba^u nieber^

gefegten Äommiffton fdfyrtftltch anzeigen ober #i ^rotofotC

geben, unb muß bie Beweismittel für feine Behauptungen,
faHS biefelben nicht auf ^otorietät berufen, beibringen.

3)ie (SntfReibung barüber erfolgt, roenn nicht bie (Sr*

innerung fofort für begrünbet erachtet roirb, burd) bie

fta'nbige Behörbe.

@ie muß längftenS innerhalb brei SSochen, fcom 93e*

ginne ber Auslegung ber 2öä'hlertifte an geregnet, erfolgt

unb burd) 9Sermitte(ung beS (SemehtbeborftanbeS ben S3e^

heiligten befannt gemalt fein,

§. 4.

3nt gaffe einer Berichtigung ber Sählertifie flnb bie

©riinbe ber Streichungen unb 9kchtragungeu am Raube
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ber SHfte unter Angabe be§ SDatumS furj fcermerfen.

SDte etwaigen 23elag$ftü<fe finb bem §au£te£em}>Iar bcr

©fflfterfipe beiheften.
SBeibe gleichmäßig benötigte (S^entylare bcr 2öat)terlifte

flnb am 22. £age nad? bem beginne ber Auslegung unter

ber Unterfdjrift be$ (SemeinbefcorftanbeS abzufließen, ba$
jroette (Srem^lar unter £>inmfügung ber amtlichen 23ef$ei*

nigung fcMiger Uebereinftimmung mit bem §au£terem£lare.

Sftacfybem auf biefe SSScife bie SCßä^IerXtftc abgefcbloffen

roorben, ift jebe f^ätere Aufnahme öon Sägern in biefelbe

unterfagt.

§. 5.

3)a§ £au£terem£lar ber 2M$lerlifie nebfi ben SßelagS*

ftücfen $at ber ©emeinbeöorftanb forgfältig aufzubewahren,

ba$ jroeite (Srentylar bagegen bem i&aljlborfteher $Be$uf$

93enu£ung Bei ber 2öa^l aufteilen.

SDie 2Bär;lerliften für biejenigen 2öal)lbeäirfe, ttelctye au$

me^r als einer ©emeinbe beftefen (§. 7 be§ SKeglemeittS),

bilben bie Söa^öorfte^er burd) äufammentjeftett ber i^nen

^uge^enben Sßählerliften ber einzelnen gu bem SBejirfe ge*

porigen ©emeinben.

§. G.

2)ie SBa^lbcgirfe aum S^ecte be$ ©timmabgebenS (§. 6

beS ©efe^eS) werben bon ben juftänbigen 23e§tfrbeu abgc^

grenzt.

§. 7.

Sebe Drtfd)aft bilbet ber Siegel nadj einen SBa^tbeairf

für fä.
Sebod) fimnen einlerne bewohnte SBefifeungen unb fleine,

fowie foldje Drtfdjaften, in tt>eXc^eit ^erfonen, bie gut 33il=*

bung be$ SffiatyfoorftanbeS geeignet ftnb, ftd^ nid)t in ge*

nügenber SCnja^l fcorftnben, mit benachbarten Drtfdjaften

in einem SSa^Ibe^irfe bereinigt, große Drtfdjaften in mehrere

Sa^lbe^irf'e geseilt werben.

$ein SÖSahlben'rf barf meljr als 3500 Beelen ua$ ber

legten allgemeinen 5Bolf$$a§limg enthalten.
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§. 3.

'3Me gufiaubtgett Veljörben Kraben für jeben Sßatpejtr!

ben 2Batylfc>orfteI?er, toelcfjer bie 2öa$l ju leiten §at, unb

einen ©telfoertreter beffelben für VerfunberungSfälCe er**

nennen, fotoie baS £ofal, in tr>eld?em bie 2öa$l tooraunefymen

ift, beftimmen.

TOeS bieg, fon>ie bie ^bgrengung ber SQBa^Ibegirfc nnb
Sag nnb ©tnnbe ber Sßa^l (§. 9 beS Reglements), ift min*

beftenS ad)t Sage fcor bem 2Babltermin burdj bie au atnt*

liefen ^ublifationen bienenben Blätter au fceröffentlidjen unb
»on ben (Semeinbeborftcmben in ortsüblicher äßeife befannt

in mad^en.

aSergl. §. 30 21. 2.

§. 9.

3)er Sag ber SGßa^X roirb öon bem 53unbe6^rafibturrt

feftgefefet.

SDie 2öa$l§anblung beginnt um 10 i% Vormittags
unb hrirb um 6 U^r Nachmittags gefd;Ioffeit.

jßergt. 2Ba$lgefe$ §. 14.

§. 10.

2>er 903al(jlfcorftel)er (§. 8 beS Reglements) ernennt auS
ber 3^1 ber Sößä^cr feines SBa^lbejirfS einen ^ßrotofoll*

fü^rer unb brei bis fe$S SBetft^er unb labet biefelben min*
beftenS ^toei Sage toor bem SBa^ltermine ein, beim S8e=

ginne ber Sßa^l^anblung gut Vilbung beS 2Bal)loorftanbeS

in erfreuten.

£)ie 2ßa$lt>orftefjer, Veiftfeer unb $rotofollfüljrer er*

galten feine Vergütung, ©ie bürfen fein unmittelbares
(StaatSamt befleiben (§. 9 beS ©efefeeS).

§. 11.

©er Stfrf), an roelcfyem ber SBafjlborffonb $la£ nimmt,
tfl fo auhufteHen, baß berfelbe bon allen Seiten augäng*
Ii* ift.

5luf biefen Sifdj roirb ein berbetfteS ©efäjs (2Ba5lurne)

gum hineinlegen ber Stimmzettel gefteHt. Vor bem Ve^
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ginne ber Abftimmung $at ftd^ ber SÖßatyloorftanb babon
gu überzeugen, baß baffelbc leer ift.

(Sin Abbrucf be$ Sßa^lgefe^eö nnb be$ gegenwärtigen

Reglement 8 ift im SSatylloMe anzulegen.

§. 12.

3)te 3ßa^ aTt^unÖ tofrb bamit eröffnet, ba]j ber 2Ba$k
t>orftet)cr ben $rotofofffüI)rer unb bie 23eifi£er mittelft

£anbf$tag§ an .(Sibegftott ber^fli^tet unb fo ben SBa^l*

fcorftanb fonftituirt.

3u fetner Seit ber SSa^anbtung bürfen weniger al$

bret ÜRttgXteber be$ 2Öaf)löorftanbe§ gegenwärtig fein.

3)er 2öaI)foorfte^er unb ber Jßrotofottfüljrer bürfen ftd?

toaljrenb ber Söal^anblung ntc^t gleichzeitig entfernen.

Verlaßt einer bon tfmen borübergefjenb ba$ SBa^Üofal, fo

ift mit feiner zeitweiligen Vertretung ein anbereS äftitglteb

be$ SSa^toorftanbeS ju beauftragen.

§• 13.

Sßä'^renb ber ©aflföcmblrotg bürfen im aßa^tTofalc

Weber SDtöfuf{tonen ftattfinben, nodj s2lnf£rad?en gehalten,

nod) SBefdjlüffe gefaßt werben.

Aufgenommen I^ierfcon ftub bie 2)i§fufftonen intD 33e*

fcfyfüffe be§ 2Bal)toorftanbe$ , weWje burdj bie Leitung be£

2Ba$igefd>äft$ bebingt ftub.

§. 14.

£ur (Stimmabgabe ftub nur biejenigen zumlaffen, WeTofje

in bie 2Ba§lerItfte aufgenommen ftnb (§. 8 beS ©efe£e§).

Abwefenbe fönnen in feiner 2Öeife burdj ©telfoertreter

ober fonjt an ber Sßa^I ttyetfnetymen.

SSergl. SBa^lgefefc §. 10.

8. 15.

£er 2Ba$[er, Welver feine ©ttmme abgeben will, tritt

an ben £ifdj>, an welcbem ber 2öa§lborftanb ft£t, nennt

feinen tarnen unb giebt, wenn ber Söafjlbegirf au$ me^r
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ölS einer Drtfcfyaft befielt, fernen So^nort, in Stä'bteu,

in freieren bie SM^lerlifte nad) Hausnummern aufgeteilt

ift, feine 2öoljnuug an.

2)er 2öäl)ler übergießt, fobalb ber <ßrotofollfü§rer fei*

nen -Warnen in ber 2öa^lerlifte aufgefunben l^at, feinen

Stimmzettel bem 2Ba1jjloorfte1?er ober beffen Vertreter (§. 12
be$ Reglements), toeld^er benfelben uneröffuet in ba$ auf

bem £ifd)e fte^enbe @efäß legt.

2)er (Stimmjettel muß berart zusammengefaltet fein,

baß ber auf ttym Bezeichnete -Warne oerbecft ift.

Stimmzettel, bei tt)eld)en hiergegen »erffoßen ift, ober

freiere nid)t oon toeißem $a£ier, ober roeld?e mit einem
äußeren Kennzeichen öerfe^en finb (§. 10 3lbfa£ 2 beS ©e*
fe£eS), $at ber $ßal>loorfteljer zurüefzutoeifen. 3nSbefonbere

hat berfelbe auch barauf gn achten, baß nicht ftatt eines

mehrere Stimmzettel abgegeben ioerbeu.

§. 16.

©er ^rotofotfführer fcermerft bie erfolgte Stimmabgabe
jebeS 2MBlerS neben bem SFcameu beffelben in ber baju

beftimmten Rubrif ber Sähferlifte.

§. 17.

Um fedjS tll;r -WachmittagS erflärt ber Sahlborfteljer

bie 5lbfttmmung für gefdjloffen. -Wachbem biefeS gesehen
ift, bürfen feine Stimmzettel mehr angenommen toerben.

SDie Stimmzettel toerben auS ber SBaljlurne genommen
uub uneröffnet gezählt. (Srgie6t fid) babei auch nach ioteber^

Holter gä^lung eine SBerfcfnebenheit oon ber ebenfalls feft*

ZufteKenben gahl ber Saxler, bei bereu tarnen ber 21b-*

ftimmungSttermerf in ber 2öa'hlerlifte gemalt ift (§. 16 beS

Reglements), fo ift biefeS nebft bem ettwa zur ^lufflärung

dienlichen im ^rotofoHe anzugeben.

§. 18.

Sobann erfolgt bie ©röffuuug ber Stimmzettel.

(Siner ber SSeifi^er entfaltet jeben Stimmzettel einzeln

unb übergtebt ihn bem 2öahlttorfteher, toelcher benfelben
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itacfj lauter SBorlefung an einen anbeten S3eiftfecr netter

reicht, ber bie Stimmzettel big gunt (Sube ber Sßa^anb*
lung aufberoa^rt.

3)er ^rotofofffü^rer nimmt ben tarnen jebeS $anbi*

baten in ba$ *ßrotofo£C auf, oermerft neben bemfelben jebe

bem $anbibaten pfattenbe Stimme unb gä^Xt biefelbe laut.

Sit gleicher 2Beife füKjrt einer ber SBeiftfecr eine ©egenlifte,

reelle ebenfo tüte bie SMfjlerlifte (§. 16 beS Reglements)

beim Sdjluffe ber 3ßafjll)anblung fcon bem 2Ba^lfcorftanbe

Zu untertreiben unb bem ^rotofolle beizufügen ift.

§. 19.

Ungültig fmb:

1) Stimmzettel, roeldje nid?t tion roeißem ^a^ier ober

roel^e mit einem äußeren Kennzeichen fcerfer)en ftnb;

2) Stimmzettel, toeldj>e feinen ober feinen lesbaren 9lc&

men enthalten;

3) ©timmjettel, au$ reellen bie $erfou be§ ©eroäljlten

ni$t unzweifelhaft zu erfennen ift;

d) Stimmzettel, auf roel$en mehr als (Sin Sftame ober

ber 9lame einer nid)t roahlbaren *ßerfon »erzeidntet ift;

5) Stimmzettel, roel^e einen $roteft ober Vorbehalt enfc

galten.

Sergt. 3Bat;rgefe§ §. 13 unb ftegrement §. 30 2I6f. 3.

§. 20.

©te Stimmzettel, über beren ©ültigfeit e8 nach §. 13
be§ ©efe^eS einer ©ef^lußfaffung be3 SBahlfcorftanbeS be*

burft ^at, roerben, mit fortlaufenben Hummern oerfehen,

bem <ßrotofo£fe beigeheftet, in welchem bie ©rüube furj

anzugeben fmb, au$ benen bie Ungültigfeitteflärung er=

folgt ober nicht erfolgt ift.

3)ie ungültigen Stimmen fommen bei geftfteHuug be§

SßkhlrefultatS nicht in Anrechnung.

§. 21.

Sflle abgegebenen Stimmzettel, reelle nicht nach §. 20
be8 ReglemeutS bem *ßrotofolle beizufügen finb, hat ber
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2Bafyfoorftel;er tu
s^a^ter eiusufd;(ageu uub $u toerftegeln,

uub fo tauge. auftuoeueren, Bi§ ber 9fetd;$tag bie 2Bafyl

beftuitifc für gültig erftärt fyat.

SSergl. §. 27 2tbf. 4.

§. 22.

lieber bie 2öal)fl)anblitng ift eiu ^rotofoE na$ bem
uuter Littr. B. 1

) auüegeubeu gornurtar aufzunehmen.

§. 23.

Sie Safyffretfe (§. 6 be$ @efe£e$) toeift ba$ uuter

Littr. C. anltegenbe ^Berjet^uijs nacfy.

Su iebem berfelBen ift (Sin 2lbgeorbneter ju toasten.

2lntage Littr. C. ift nicfit mit abgebrucft. SSergl. baju bie

Berichtigungen im SöunbeSgefe^blatt von 1870 <B. 488, beu

Nachtrag in ber ^Bekanntmachung rom 27. $ebruar 1871, fo*

mie bie Stbänberungen in ben 9fteid)§gefe|ett vom 20. $uni
1873 unb vom 25. ©egember 1876, foroie eublid) bie S3efannt*

matf)uug, betr. bie $eft fielt ung ber 2öahl!reife in ©tfafj?
Lothringen für bie Sßahten jum SDeutfchen Steid^*
tage, com 29. üftouember 1873 unb S3ei, betr. bie ,3utheilung

ber ^nfel ^elgolanb ju bem 5. 2Ba£)l£reife ber pr. ^roöinj
<Schlegmigs§oIftein, com 16. Ttai 1891.

§. 24

2)te juftäubtge SBefyörbe §at für jebett 2öafytfret§ einen

Söa^fomtniffar ju erueuueu uub bies öffentlich Mannt $u

mad)en.

§. 25.

2) ie SBafyfyrotofoffe (§. 22) mit fämmttidjen zugehörigen
(Sd)riftftücfen ftnb fcon beu 3Ba$foorfie£ern ungefäumt,
{ebenfalls aber fo jettig bem SBa^fommtffar einzureiben,
bag fte tyäteftenS im £aufe be§ britten £age§ na$ bem
2Bafyltermine iu beffeu £änbe gelangen.

3) tc SBafyfoorfteher finb für bie £ünftftd?e Ausführung
biefer $orfd)rift fceranttoortltcfy

1) Unten @. 86
ff.
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§• 26.

23er}ufS Ermittelung be3 2M;lergebniffe$ beruft ber

SBar)lfornrmffar auf ben feierten Sag uadj beut 2Bal)lter*

mtne in ein bon ü)m ju beftimmenbeS 2oM miubeften^

fed;S uub r)M;ften$ gtüölf Saxler, roeldlje ein unmittelbare^

(StaatSamt nid)t befleiben, au$ bem SÖßa^lfreife ^ufammen
uub fcer^flidjtet biefelben als 23eifi£er mittelft £anbfd?lag$

an (Sibegjtott.

Slußerbem ift ein ^ßrotofot[ffir}rer, roettf;er ebenfalls

2ßa£)ler fein muß, aber Beamter fein barf, juau^ie^en uub
in gleicher 2Beife &u beruflichen.

2)er 3«^ttt in bem Male ftefjt jebem Saxler offen.

§. 27.

3n biefer SBerfammlung (§. 26) roerben bie ^rotofofte

über bie 2öar)ren in ben einzelnen 5öat)lbc3trfen burd)gefer)en

uub bie föefultate ber 2Bafylen gufammengefteUt.

SDaS (Srgebuiß roirb berfüubet uub bemna'd?ft burd) bie

ju amtlichen ^ublifatiouen bienenben SBXättcr befannt ge*

ma^t.
Üeber bie §aublung ift ein ^ßrotofoU aufzunehmen, au$

roeldjem bie £aty ber SOSäljfer, forme ber gültigen unb un=
gültigen (Stimmen unb bie gafyl ber auf bie einzelnen fan*
bibaten gefallenen (Stimmen für jeben einzelnen SOßal)tbegtrf

erftd)tlid) fein muß, unb in roeld)em bie SBebenfen ^u er*

roä^nen finb, gu benen bie 2Baf;len in einjelnen 33ejirfen

etroa SBeranlaffung gegeben r)aben.

3nr 53efeitigung folcfyer S3ebenfen ift ber 2öaI)lfommiffar

befugt, bie bon ben ^ar)lborftel)ern aufberoa^rten (Stimme
jcttel (§. 21 beS Reglements) ein^uforbern uub eingufe^en.

§. 28.

$at fid) auf einen ^anbibaten bie aBfotute Sftefjrheit

ber in bem 2Bar)Ifreife abgegebenen gültigen «Stimmen oer*

einigt, fo roirb berfelbe als gerollt proflamirt.

$at ftdj eine abfolute Stimmenmehrheit nid^t herauf
gefteftt, fo r)at ber 2öaI)lfommiffar bie SBorna^me einer

engeren 2Batyl ju fceranlaffen (§. 12 beS ©efefecö).
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§. 29.

2)er Sennin für bie engere $ÖM)l ift fcon bem 2Bal)t*

fommiffar feft^ufc^en unb bctrf nicfyt länger r)inau$gefcfyobeu

werben, als $ö$ften$ 14 Sage nadj ber Ermittelung be$

(SrgebniffeS ber erfien 2öar)l (§§. 26 unb 27 be$ föegle*

ment$),

§. 30.

Stuf bie engere 2Bar)l fomtnen nur biejenigen beiben

$anbibaten, toeld)e bie meiften stimmen erhalten l)aben

(§. 12 be$ (SefefeeS). (Sinb auf mehrere Äanbibaten gleid)

fciele Stimmen gefallen, fo entleibet ba$ £oo$, roeld;e$

burd) bie §anb be§ SBa^fommiffar^ gebogen roirb, bar*

über, n>eld)e beiben $anbibaten auf bie engere 2öar)l ^u

bringen finb.

3n ber roegen $Bomalf?me ber engeren 2öar)l na$ $or*

fdjrtft be$ §. 8 be§ Reglements in erlaffenben 93e!annt*

madmng finb bie beiben $gnbibaten, unter benen in roät)len

ift, in benennen, unb e$ ift auSbrücflid) barauf fyinin*

toeifen, baß alle auf anbere ^anbibaten faHenben (Stirn*

tuen ungültig feien.

§. 31.

SDie engere 2Bat)I finbet auf benfelben ©ruublagen unb
nad) benfelben $orfdj>riften \tatt, rote bie erfte.

Sn^befonbere bleiben bie SOSa^tbe^irfe, bie 2öar)llofale

unb bie 2£al)lt>orfreier unöevänbert, foroeit ni$t eine (§r*

fe^ung ber le^teren ober eine Verlegung ber Sa^llofale
nad) bem Ermeffen ber mr 53eftimmung hierüber nad) ben

§§. 6 unb 8 be3 Reglements berufenen 23el)örben geboten

er \<§eint.

2)ergleid?eu 5lba'nberungen finb uadj SSorfdjrift be$ §. 8
beS Reglements befanut ju madjen, o^ne baß jebod) ^ier=

für ober für bie rüdfidjtlid? ber engeren 2öaf)l fonft er*

forberltc^en £kfanntmadmngen (§§. 8 unb 30 beS Regle*
mentS) bie bort feftgefeßte grift eingehalten ^u roerben

braucht.

2lud) ift bie 23efReinigung barüber, baß bie erftäfmten
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SBefauutmacbungen in ortsüblicher SSeife erfolgt ftnb, nicht

auf ber SBa'hlerlifte erteilen, foubern bou ben ®e*
meinbeborftänben ben 2öahlborftehem noch bor beut 2Babl*

terminc befonberS einzureichen.

Bei ber engeren 2Bahl finb biefelben 2öa'hlerliften an*

äiüoenben, toie bei ber erften Sahlhanblung. @ie finb $u

biefem ^tdt öon ben 2öar)lctfteu zu trennen unb ben

2öar)lborftehern gujufteUen. ©ine roieberholte Auslegung
unb Berichtigung berfelben finbet nicht ftatt.

§. 32.

Stritt bei ber engeren 2Bahl Stimmengleichheit ein, fo

entfeheibet baS 2ooS, roelcheS burdj bie £aub beS 2Bahl*

fommiffarS gebogen roirb.

»ergl. 2Baf)lgefe§ §. 12 2l&f. 2,

§. 33.

SDer Oeroählte ift bon ber auf ihn gefallenen 2Bahl
burdj ben SSahlfommiffar in ^enntnig gu fe£en unb zur

(Srflärung über bie Annahme berfelben, fotoie pm 9lach*

ioeife, baß er nach §. 4 beS ®efe£eS roä'hlbar ift, aufzu*

forbern.

Annahme unter ^roteft ober Vorbehalt, foroie baS 2luS=

bleiben ber (grflärung binnen acht £agen, bon ber gu*
fteffung ber Benachrichtigung, gilt als Ablehnung.

§. 34.

3m gaffe ber Ablehnung, ober roenn ber Reichstag bie

Sßahl für ungültig erHart, §at bie zuftänbige Beerbe fo*

fort eine neue 2Bahl au beranlaffen.

gür biefelbe gelten bie SBorfdt)rxften beS §. 31 beS Siegle*

mentS mit ber Sftaaßgabe, baß bei ben zu erlaffenben Be*
fanntmachungen bie im §. 8 beS Reglements beftimmte

achttägige grift einzuhalten ift.

3n gleicher SBteife ift au »erfahren, roenn für auSge*

{chiebene äftitglieber beS Reichstages roahrenb beS SaufeS

berfelben £egiSlatur£eriobe (Srfafcroahlen ftattfinben. Xxitt

biefer gaff jeboch \P â ^IS e™ 3c*hr nach ben allgemeinen
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2öar)Ten ein, fo müffeit bie gefammten Söa^toorbereitimgen,

mit (Sinzing ber toffteuuug unb Auslegung ber 2Sä^er*

liftext, erneuert ruerben.

§. 35.

(Sämmtlid)e $erl)aublungen, foroo^I ü6er bie 2ßaI;Ieu

in ben SSa^lkgirfen, al$ über bie 3u f
ammeilf^un9 ^ er

(Srgebniffe, roerben fcort bem 2ßaf)(!ommiffar unr>er$üglid;

ber guftäitbtßen 53el)örbe eingereiht, roelcfye biefelben ber

(SentraIüerrociltung§be^örbe jur roeiteren SJiittljeilung an-

ben 9?eid;gtag öorsulegen r}at.

33ergt. Skrfaffung 2lrt. 27, 2BaE)tgefe£ §. 13.

§. 36.

£)ie in ©emäf^eit ber in ben einzelnen 3Suube3jraaten

6efter)enben $erim(tung3organifation nad; ben §§. 2, 3, 6,

8, 24, 34 unb 35 jur £tit juftäubigen 2M;örben roeift ba§

unter Littr. D. anliegenbe 35ergetc^itig nadj.

21 n läge Littr. D. i[t nid;t mit a&gebrutft.

8
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Anlage B. sunt SBafrlreplemettt

Ver^anbelt ben . . . 18 . ,

33d)uf$ btx auf ^eute anBeraumten 2Ba$l eines $Bge*
orbneten ^um SDeutfd^en $fteid)§tage für ben . . . *«« 2Ba§lfrei3

be$

ber unterjet^nete

Sunt 2Ba^l&orftel)er ernannt.

©erfelBe §atte au$ ber ber Sßa^er jum <ßrotoM*
fü^rer ben

nnb ju 33eift£ern

1)

2)

3)

4)

5)

6)

ernannt mtb gvt>ci £age fcor beut Sßa^ltermtne eingelaben,

Beim ^Beginne ber SSal^anbtung gur 23ilbung be$ $&afyU

fcorftanbeS ^u erfc^etnen.

SDiefelBen Ratten fid) eingefunben, nnb ber 2Ba$ft>or*

fte^er eröffnete bie SBa^fljanbluug um 10 U$r Vormittags

bamtt, baß er biefelBen mittel £anbf$lag$ an (SibeSftatt

ber^fltdjtete.

in bem au$ ber Drtfc^aft .

nnb
Befte^enben Söa^Bejirfe 9ßr,

be$ treifeg

(be$ 2lmt$)

in bem Sa^KBeairfe 9lr. . .

ber <Stabt

(be$ gfecfenS)

(ber ©emeinbe)
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2luf bem Zi\tf)t, an tt>eld)em ber SBa^lbovftanb $la£
na^tn, tourbe cm oerbecfteS ©efa'ß jum hineinlegen ber

Stimmzettel (2Baljjlurne) anfgefteHt, nacfybem ftd) ber SÖSaljl*

fcorftanb überzeugt Ijatte, baß baffetbe Xeer fei.

3Son ben erfc^ienenen Söllern trat jeber einzeln an ben

£ifd), an toelctyem ber SBa^lborftanb faß, nannte feinen

tarnen, fon>ie feinen Söo^nort (feine 2öofjnung) unb über*

gab, fobalb fein Name bon bem $rotofoftfü^rer in ber

^aT;lerlifte aufgefunbeu toar, feinen zufammengefalteten

Stimmzettel bem 2Bal)lfcorfte^er, toeld?er benfelben uner*

öffnet in ba$ auf bem £if$e fte^enbe ©efäß legte.

hierbei mußten bon bem Söa^lborfteljer zurücf*

gen)iefen Serben:

1) toeil ber anf benfelben bezeichnete Name nid?t

berbecft toar,

Stimmzettel,

2) toeil fte nid)t bon heißem ^a£ter toaren,

Stimmzettel,

3) toeil (te mit einem äußern Kennzeichen berfe^en

toaren,

........ Stimmzettel,

4) toeil öerfuc^t tourbe, me^r als (Sinen Stimm*
jettel abzugeben, bie Stimmzettel bon

Söllern.

2)er $rotofollfüljrer bermerfte bie erfolgte Stimmabgabe
jebeS 2Bcu)ler$

r
inbem er neben bem tarnen beffelben in

ber bazu beftimmten föubrtf ber Söäfylerlifte ein Kreuz
machte.

Um 6 ltt)r Nachmittags erklärte ber Sßa^lborfte^er bie

Slbftimmung für gefdjloffen.

S)ie Stimmzettel tourben au$ ber Sßa^lnrne genommen
unb uneröffnet gezählt.

3)te 5lnza^l berfelben betrug

sff1 *^ 3)iefelbe ftimmte mit ber 3al)l berjenigen

sf;* § |< 2Ba'l)ler, neben beren tarnen in ber SOßä'^lerlifte
• ber ^bftimmungSbermerf gemalt toar, überein.

CS _\
'

5 3
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SDiefelbe n>ar um fP^ als bie
llerner

§2 5/ 3a^ berjenigen 2Bä£)ler, neben bereu Flamen in ber

f 2Bäl)lerlifte ber 2l6ftimmung8öermerf gemalt roar.

I $ufflärung biejer Differenz, treibe ftdj aucfy bei

P 5 S l roieberljolter Ballung §erau$ftellte, bient golgenbeS

:

hierauf erfolgte bie Eröffnung ber Stimmzettel, inbem
einer ber 33eift§er jeben Stimmzettel einzeln entfaltete nnb
if)u bem 2Ba$toorfte§er übergab , freierer benfelben nad?

lauter SBorlefung an einen anbern 93etfi£er roetter reifte,

ber bie Stimmzettel MS 311m (Snbe ber 2Ba$I§anblung aufhob.

SDer ^rotofollfü^rer ualjjm ben tarnen jebeS $anbibaten,

roel^er Stimmen erhielt, in ba$ <ßrotofoÄ auf, fcermerfte

neben bemfelben jebe bem $anbibaten gufaKenbe Stimme
unb jaulte biefelbe laut. Sn gleicher 2öeife führte ber iBet^

fifeer

eine ©egenltfte, toelcfye ebenfo roie bie 2öär}lerlifte beim

Sd?luffe ber 23er^anblung bon bem SSafytoorftanbe untere

{^rieben unb bem *ßrotofolle beigefügt rourbe.

2)urd? i8efd;luß beS SÖBatylfcorjknbeS rourben für un*
gültig erflärt:

1) nad? §. 19 zu 1 beS Reglements bom
bie Stimmzettel -ftr

2) na$ §. 19 31t 2
bie Stimmzettel 9?r

3) nacij §. 19 zu 3
bie Stimmzettel 9tr

4) natf) §. 19 zu 4
bie Stimmzettel 9?r

5) naä) §. 19 zu 5
bie Stimmzettel 9?r

dagegen mürben bie nachzeichneten Stimmzettel, iu

^Betreff bereu ftdj bie nac^fte^enben 53eben!en ergeben Ratten,

auS folgenben ©rünben burd) SBefifylufj beS ^Ba^lDorftanbeS

für gültig erflärt:

1) Stimmzettel Vit

2) Stimmzettel
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3)te fammtlicfyeu oorbeseidmeteu Stimmzettel, in SBctreff

bereit e$ einer S3efrf;liijj[affmtg be$ 2öa$foorftanbe8 beburft

Tratte, rourben mit fortlaufenben, ben toorftefyenb cmge*

gebeuen entfaredjenben dummem »erfefyen unb bem *ßroto^

tolle beigefügt.

2)ie 3aW bßr ©timmen Betrug

für ungültig erklärte (Stimmzettel roarett

oorfyanben . .

bie gatyl ber gültigen Stimmen beträgt

alfo

Ijaben erhalten:

IJtsiff (©utSBeftfcer (Sari 2ßeiß in £e!lborf — 1, 2, 3,

&^^\ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
s äf|< 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,

I 28, 29, 30, 31,

l äufammen 31 Stimmen.)

mfammen .... (Stimmen.
1) .

2) .

3) .

4) .

5) .

6) .

pfanraten

$ufanraten

jufammen

^ufammen

^nfammcn

tm ©amen rote oben ,

(Stimmen.

(Stimmen.

(Stimmen.

(Stimmen.

Stimmen.

. Stimmen.

^ac^bem biefe§ föefuttat ermittelt unb oon bem 2ßal^
borftetjer fcerfünbet roorbeu toar, fcerfiegelte berfelbe alle

abgegebenen (Stimmzettel, toeldje nicfyt bem sßrotofofte bei*

gefügt ftnb, uub nabm biefelbeu in SSerroa^rung.

3u Feiner %t\t ber 2öal)l^anblung roaren weniger als

3 SDcitglieber be8 Sßaljlüorftanbeg gegenwärtig, ober ber
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Sßa^öorfte^er unb ber ^rotofoftfüljrer gleicfoeittg ab*

roefenb.

©egenroarttge SBerljjcmblung ift fcorgelefen, bon bem
Sßa^lfcorftetyer, ben 93eift£ern unb beut ^rotofottfü^rer,

bereu deiner ein unmittelbare^ <Staat$atnt bef'letbet, überall

genehmigt unb n>ie folgt fcoUjogen.

©er Söa^löorfte^ev. 2>ie SBeiftfeer. 2>er $rotofottftt$rer.
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IV.

gut $argef(f)td)te ber $etd)3tterfaffun^

Artikel 80

frer jtoifcfyen bem Sftorbbeutfdjen 35unbe unb ben

©ro^eräogt^ümern 33aben unb Reffen vereinbarten

Sßerfaffung be3 35eutf$en 33unbe3

Dom 15. Sftofcember 1870.

«rtüel 80.

3)te nachftehenb genannten, im 9iorbbeutf(hen SBunbe

ergangenen ©efe£e toerben %a ©efe£en be$ SDeutfchen $Bun=
beS crflart nnb als fold)e fcon ben nachftehenb genannten
.geityunften an in ba$ gefammte 23unbe§gebiet mit ber

SBtrfrmg eingeführt, baß, too in biefen ©efefeen oon bem
Sftorbbeutfchen 93mtbe, beffen SBerfaffung, ©ebiet, 9ftitglte=

bem ober (Staaten, Snbigenat, fcerfaffungSmäfjigen Drganen,
Angehörigen, Beamten, glagge n. f.

to. bie Sftebe ift , ber

2)eutfd)e 33unb unb beffen entfyrec^enbe Regierungen gu

oerftehen ftnb, nämlich:

I. oom Sage ber SBirffamfeit ber gegenwärtigen S3er=

faffuug an:

1) ba$ ©efe£ über ba§ «ßaßtoejcn fcom 12. Oftober 1867,

2) ba§ ©efe£, betreffenb bie Nationalität ber $auffahrtei=

fdjtffe unb ihre 53efugni§ juc gührung ber SBunbe^
flagge, öom 25. Dftober 1867,

3) ba$ ©efefe über bie greijügigfett fcom 1. November 1867,
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4) ba8 ©efefc, betreffenb bie £)rganifatiou ber 93unbe8*

foufulate, forote bie 2lmt§red)te unb *ßffidjten ber

$8unbe$fonfuln, oom 8. November 1867,

5) baS @efe£, betreffenb bie $er£fftd)tung jum $rieg&=

bienfte, oom 9. November 1867,

6) baS ©efe£, betreffeitb bie vertragsmäßigen Sinfen,
Vom 14. November 1867,

7) ba§ @efe£ ü6er bte Aufhebung ber polizeilichen $8fc=

fdjränfungen ber (Sfjefd^ließung vom 4. 9ftai 1868,

8) ba$ ©efe£, betreffenb bie Aufhebung ber ®d)ulb§aft,

vom 29. 2Rai 1868,

9) baS @efe§, betreffenb bte 23eroit(igung von lebenslang*

liefen ^enftonen nnb Unterftü&ungen an Offiziere unb
obere 9Nititär6eamte ber Vormaligen ©d?leSroig*£oU

fieinfcfyen Armee, fotoie an beren SBtttroen unb 2Bai=

feit, vom 14. Sunt 1868,

10) ba§ ©efe£, betreffenb bie £rivatrecr)tttd)e Stellung ber

@w>erb&* unb ^irtI;[d)aft$*=©enoffenfcfyaften, com
4. Suli 1868,

11) bie Wlaafc unb ©eroid)rSorbmmg für ben Norbbeutfd?en

©unb Dom 17. Auguft 1868,

12) ba§ ©efe£, Sftaaßregeln gegen bte Sftmbetyefi betreffenb,

com 7. 2fyrit 1869,

13) ba§ SBa^Igefefe für ben $etät)$tag be§ Norbbeutfdt)en

SBunbeS vom 31. Wlai 1869,

14) ba$ ©efe£, betreffenb bie Kautionen ber SBunbeS*

beamten, com 2. 3uni 1869,

15) baS ©efe£, betreffenb bie (Sinfü^rung ber allgemeinen

SÖßedjfetorbmmg, ber Nürnberger SBedjfelnovetfen unb
beS Allgemeinen 2)eutfd?en §anbel$gefefcbud)$ als

*8unbe§gefe£e, Vom 5. Sunt 1869,

16) baS ©efe£, betreffenb bie 2Bed?feIftem£eIfteuer im
Norbbeutfd?en ©mibe, vom 10. 3uni 1869,

17) ba§ ©efe£, betreffenb bie (Srridjtung eines oberften

©eru$t$$ofe$ für $anbel$fa$en, vom 12. Suni 1869,

18) baS ©efe£, betreffenb bte 33efc^IagnaI)ine be§ Arbeite

ober 2)tenftlo§neS, com 21. Suni 1869,
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19) ba$ ©efc£, betreffenb bie ©eroä'hrung ber föec$t$hülfe,

bom 21. Suni 1869,

20) ba$ ©efe£, betreffenb bie ®Ieid)bered?ttguug ber $on*

feffionen in bürgerlicher unb jtaat$&ürgerlid)er 33e^

$iel)intg, öom 3. Suli 1869,

21) ba8 ©efe£, betreffenb bie ^erouligung bon lebenslange

liehen ^enfioueu unb Unterftüfcungen au äftilitärper^

foneu ber Unterf(äffen ber öormaligen (SchleSrotg^

£oIfteütifc$eu Strmee, forme an bereu Sittroen unb
SBatfcn, bom 3. Wläxi 1870,

22) ba§ ©efe£ toegen SBcfeitiguitg ber 3)op})efl>efreuerung

bom 13. äKat 1870,

23) bag ©efe£ ü6er bie Abgaben bon ber größerei bom
1. Sunt 1870,

24) baö ©cfefe über bie (Srroerbuüg unb ben $erluft ber

SBunbeS* unb (Staatsangehörigkeit bom 1. Suni 1870,

25) bag ©efefc, betreffenb baS Urheberrecht an @ct)rtft=

roerfen, Slbbilbungen, muftfalifchen $om:pofitionen unb
bramatifd;en Herfen, bom 11. Suni 1870,

26) ba$ ©efe£, betreffenb bie $ommanbitgefefffhaften auf

mim unb bie 2iftiengefetffchaften, bom 11. Suni 1870,

27) ba§ ©efe£ über bie 2Iu6gabe bon ^aptergelb bom
16. Suni 1870,

28) ba§ ©efe£ über bie Sßefugniß ber SBuubeöfonfuht gu

(Shefchlteßungen u.
f.

ro. bom 4. SJlai 1870;

II. bom 1. Sanuar 1872 an, jebod) unbefdjabet ber

früheren ©eltrntg im ©ebiete beS -iftorbbentfchen 23unbe$:

1) ba§ ©efefe über bie 5Iu§gabe bon 23anfnoten bom
27. SD^cirs 1870
unb

mit 2foSföIu6 bon Reffen füblich be§ 3Mn,
2) ba$ (SutffiljrungSgefefc jum <Strafgefe#bu<h für ben

^orbbeutfchen 93uut> bom 31. SDtot 1870,

3) ba§ ©trafgefe^buch für ben 9corbbeutfchen 53unb beut

31. 2ftai 1870 unb

4) bie ©efefce über ba$ $ofiroefen beS ^orbbeutfchen

53unbe§ bom 2. 9?obember 1867, über baS «Bofttar^
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roefen im ©ebiete be§ 9torbbeutfchen 23uube8 fcom

4. Sftoüember 1867, betreffenb bie Einführung bon
Selegra^hen^gretmarfen Dorn 16. Wlax 1869 mtb be*

treffenb bie »ßortofrci^citcn im gebiete be$ 9torb^

beutfcheu SBunbeS fcom 5. Sunt 1869.

3n Reffen, füblich be$ äftain, derben als 33unbe6gefe£e

eingeführt, unb jt^ar:

bom Sage ber Sßirffamfeit biefer SBerfaffung an:
ba$ ©efe£, betreffenb bie «Schließung nnb SBefdaraufung

ber öffentlichen Sjrielbanfen, fcom 1. Suli 1868,

baö ®efe£, betreffenb bie ©tnfü^rung fcon Selegra^en*
greimarfen, fcom 16. äftai 1869,

bie ©eroerbeorbnung für ben Sftorbbeutfchen 53unb bom
21. Sunt 1869,

ba$ EinführungSgefek $um ©trafgefefcbudj für ben

Worbbeutfchen 8unb fcom 31. Wlax 1870 unb
ba$ ©trafgefe^buch für ben Sftorbbeutfchen 33unb fcom

31. max 1870;

fcom 1. 3uli 1871 au:

ba$ ®efe£ über ben Unterftüfeung$roor)nftk fcom 6. Sunt
1870.

3u bie ^oheu^otCernfchen 2anbe roirb fcom Sage ber

Sßirffamfeit biefer SSerfaffung an eingeführt ba$ ©efe£, be^

treffenb bie 2£echfelftem£elffeuer im Sftorbbeutfchen SBunbe,

fcom 10. Sunt 1869.

SDie (Srflärung ber übrigen im Sftorbbeutfchen 23unbe

ergangenen ©efe^e ju SBunbeggefe^en bleibt, foroeit biefe

©efefce fuh auf Angelegenheiten begehen, toelche t>erfaffung&=

mäßig ber ©efe^gebung be$ 2)eutfchen 23unbe$ unterliegen,

ber SBunbeSgefefegebung vorbehalten.
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2.

Protokoll,

6etr* bie SSereinbartmg jtoif$en bem 5Rorbbeutfct)en

Bunbe, S3aben unb Reffen über ©rünbung be§ 3)eut«

fcfyen SBunbeS unb annähme ber 33unbe3berfaffung,

bom 15, Sftobember 1870.

Eer^anbelt SScrfatffcö, ben 15. Sftobember 1870.

Sftadjbem ©eine SO^ajeftät ber $b'nig bon Greußen, im
tarnen be§ 9lorbbeutfd?en SBunbeS, (Seine Äömglidje £o§eit

ber ©roßfyerjog bon SSabett unb «Seine $önigli$e §o§ett

ber ©rof^erjog bon §effen unb bei SWjjem ü&erehtgefom*

men ftnb, über bie ©rünbung eines SDeutfdjen 93unbe$ in

SSer^anblung ju treten unb ju biefem 3^ecfe beboftmäd)tigt

Ijaben, unb p>ax:

(folgen bie Tanten ber SBebotfmädjtigten)

ftnb biefe 93ebot(mäd)tigten in SBerfatffeS gufammengetreten

unb ^aben ft$, nad) gegenfeitiger Vorlegung unb 2uter=

fenuung i^rer $offmad)ten, über bie anliegenbe SBerfaffung

be$ 2)eutfd?en StonbeS 1

) berftanbigt.

©ie ftnb ferner barüber einberftanben
,
baß biefe 5Ber=

faffung, borbeljaltlid) ber toeiter unten §u erroä^nenben

äftaaßgaben, mit bem 1. Sanuar 1871 in SOSirffamfeit treten

fotf, unb erteilen fid? be3ljatb gegenfettig bie 3ufage, baß

fte unberpgtid) ben gefe^gebenben gaftoren be§ 9lorbbeutf$en

23unbe§, be§ie£)ung8roeife SBabenS unb £effeu6, jur ber^

faffungSmaßigen gnftimmung borgelegt unb, nad) (Srt^ei^

tung biefer Buf^^Tttung, im Saufe be$ Monats ©e^ember
ratiftjirt roerben foH. £)er 2ht8tauf$ ber $atiftfation$=

(SrflSrungen fotf in Berlin erfolgen.

3n S3etrac^t ber großen ©^roierigfeiten
,

toeld^e t^cil^

l) $)iefe SBerfaffung entfprid&t im 2öefentließen ber ^cjtgeftaltunj
ber heutigen SRet<f>^üerfaffung.
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bie borgerücfte 3ett, ttyeilS bie gortbauer be3 Krieges, tl^etX^

enbltß bie in einigen beteiligten (Staaten bereite erfolgte

Sxegnlinmg be§ £anbe§bubget3 ber 2lnfftetlung eine§ (StatS

für bie !OJälitärfcerwaltung beS SDeutfßen 93unbe$ für ba$
3aljr 1871 eutgegenftellen

, tft man überetngefommen
,
baß

bie ©emeiufßaft ber 2lu3gaben für ba$ 2anbr)eer erft mit

bem 1. Sannar 1872 beginnen {off. 23i§ jrt biefem Sage
wirb bar)er ber (Srtrag ber im 3XvttfcI 35 begegneten ge=

meinfßaftlißen Abgaben nißt #xx 33unbe8faffe fließen, fon*

bern ben @taat$faffen 23aben§ nnb $effen8, le^terer rücf=

fißtliß be3 anf @5übr)effen faEenben 2tntr)eil$, verbleiben

nnb e$ wirb ber Beitrag biefer (Staaten in ben SBunbeS*

ausgaben burß äftatrirularbeiträge aufgebraßt werben,

wegen beren gefrfteHung bem im näßften 3a£)re in berufen^

ben SfteißStage eine Vorlage gemalt werben roirb.

Und) bie SBeftirmmmgen in ben Sir titeln 49—52 ber

23unbe$berfaffung foHen für 23aben erft mit bem 1. 3anuar
1872 in Söirffamfett treten, bamit bie für bie Ueberleitung

ber 2anbe$berroaltung ber ^Soften nnb £elegra£l)en in bie

93unbe$oerwaltung erforberliße geit gewonnen werbe.

3m Uebrigen Würben noß naßftet)enbe, im Saufe ber

$err;anblungen aBgegebene (grftärungen in gegenwärtiges

sßrotofoft niebergelegt:

Man war barüber eiuberftanben,

1) juSlrtifeI18 ber SBerfaffung, baß ju ben, einem

Beamten pfte^enben Meßten im ©inne be§ ^weiten

$bfa£e3 biefeS SlrtifelS biejjeitigeit Üiedt)te nißt ge*

Pren, Weiße feinen Hinterbliebenen in ^ejie^ung auf

^ßenfionen ober Unterftü^uugeu etwa $ufter)en;

5) in ben 5lrti!eln 35 unb 38 ber »erfaffung,
baß bie naß Sftaaßgabe ber 3o^berein6berträge auß
ferner in etßebenben UcbergangSabgaben fcon 23rannt^

Wein unb SBter ebenfo an^ufel;en fhtb, wie bie auf bie

^Bereitung biefer ©etranfe gelegten Abgaben;

3) juSlrttfel 38 ber Serfaf fung, baß, fo lange bie

jefeige SBefteuernng be§ 23icre3 in §effen fortbefte^t,

nur ber bem betrage ber Sftorbbeutfßen SBrcamtal^ <

fteuer entfyreßenbe Sßeil ber £efftfßen S3ierfteuer in

bie 23unbe§Faffe fließen Wirb;
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4) sunt VIII. 2lbf$nttt ber Verfaffung, baß bic

Verträge, burdf) tt>eld)e ba$ Ver^ältniß be8 s
ßoft* unb

£elegra^enroefen3 in Reffen jum 9torbbeutfd?en

Buube jie^t geregelt ift, burc^ bie BunbeSüerfaffung
nidjt aufgehoben finb. SnSbefonbere behält e$ hin*

ft$tfu$ ber Byfang be6 $anon$ unb ber GE^auffee*

gelb^ntfchäbigung, foulte ber (gntfchä'btgung für SBege*

unb SBrücfengelber unb fonftige ^ommuntiationSab*
gaben, femer hittfld&ttt<$ ber Vergütung für Benu^ung
ber ©taatS* unb ^ribatba^nen, unb ^tnft^tlic^ ber

Behandlung be$ *ßortofreihett$roefen$ in ©übheffen,
bis tum (Snbe be$ 3a^re$ 1875 fein Beroenben bei

beut jefct beftehenben 3uftanbe. ^e 3C^ botn

1. 3anuar 1876 ab fällt bie Ballung be$ tanonS
unb ber S^auffeegetb^(Sntf^abigung weg. 2öte e$ in

Be$ug auf bie Vergütung für bie })oftalifd)e Benufcung
ber (Sifenbahnen, foroie in Be^ug auf bie ©üb^effif^en
^Portofreisten für bie £tit nach beut 1. Sanuar 1876
&u galten fei, hkiht festerer Berftanbigung fcorbe*

halten. S)te ©ntfc^ä'bigung für 2Bege* unb Brüden*
gelber unb fonftige $ommunitation$abgaben roirb audf?

nach bem 1. Sanuar 1876 an bie ©roßher^oglich

©efflfd^c Regierung gezahlt, roogegen biefe bie (Int*

fcha'btgung ber Berechtigten auch für bie ßuhmft roie

bi^^er übernimmt;

5) in Slrtifel 52 ber Berfaffung tourbe bon ben

Babifchen Bevollmächtigten bemerft, baß bie flnan*

gellen (Srgebniffe ber $oft* unb £elegra})henberroal*

tung be$ BunbeS, wie fte fidj Mfytx geftaltet Ratten

unb in bem $8unbe$ljau8r)alt&*<£tat für 1871 ber*

anfdjlagt feien, ungeachtet ber in Slrtifel 52 ge*

troffenen Beftimmung, feine ©eroahr bafür leifteten,

baß ber auf Baben fatfenbe 2lntheil an ben (Sin*

nahmen biefer Verwaltungen auch nur annähewb bie*

jenige (Sinnahme ergeben roerbe, roeld)e e$ gegen=

roärtig aus feiner eigenen Verwaltung jum Betrage
toon bur<hfchnittlt<h 130,000 föt$lru. begieße. <5ie

gelten e$ be^^alb für billig, baß Baben burch eine

befonbere Berabrebung oor einem, feinen §au0^alt

7
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em^ftnblicfy berüljrenben (Sinnarmte* Ausfall gefiebert

rocvbe.

2Benttgtet(^ von anbereu leiten bie 93eforgniß ber

§8abifdjeu SBeVottntä^ttgten al$ begrünbet nicfyt aner=

fannt roerben formte, fo einigte man ftct) boct) bat)in,

baß, roemt im £aufe ber Uebergang$fceriobe ber nad)

bem ^roseutverfya'ltniß fiel) ergebenbe Sintbert 93aben3

an ben im SBunbe auffommenben *ßoftüberfHüffen in

einem 3a^re bie @umme von 100,000 $tl)Im. nict)t

erreichen folTte, ber au biefer ©umme fet)Ienbe SBc^

trag SBabeu auf feine Sftatrifutarbeitrage p ©ute ge^

rennet derben foff. (Sine fotd;e ^nrecfynung roirb je*

boct) nidjt ftattfinbcn in einem 3ar)re, in roeIä)e3

friegeriftf?e (Sreigniffe fallen, an benen ber Söunb be*

tätigt ift;

6) in ^rtifel 56 ber SBerfaffung bemerften bie 23e*

voftmädjjtigten be§ fltorbbeutfdjen SöunbeS auf Anfrage
ber ©roßfyeraoglict) 23abifd;en bevollmächtigten, baß
ba$ 33unbe$£räftbium fcfyon bisher, nact; 5Bemer)mung
beS suftänbigen 2(u$f<$uffe8 be$ ©unbeSratfleS, ©im*
beSfonfulate errichtet tjabe, roenn eine folct)e (ginrict>

titug an einem beftimmten p(afce burä) ba$ Sntereffe

auc^ nur (5ine$ S8unbe§ftaate$ geboten roorben fei.

©ie verbanbeu bamit bie S>n\a$t, baß in biefem ©tnne
aud; in 3u funf* roerbe verfahren roerben;

7) in Hrtifet 62 ber SBerfaffung rourbe verabrebet,

baß bie 3a^un3 Der na$ biefem Slrtifel von 93aben

auf^ubringenben Beiträge mit bem erfteu £age beS

äftonatS beginnen {oft, roetct)er auf bie toorbmmg inx

$ücf1et)r ber 93abtfct)en Strusen von bem $rieg6*

pftanbe auf ben griebenSfuß folgt;

8) a« Slrtifer 78 ber Serfaffung rourbe aftfeitig

al$ felbftoerftihtbltd) angefet)en, baß biejenigen $or*
fcfyrifteu ber SBerfaffung, burd) roelcfye beftimmte Siechte

etnjelncr 23unbe§ftaaten in bereu $ert)äTtniß mr
@efammtt)eit feftgefteHt flrtb, nur mit 3uftimmung
be3 berechtigten 23unbe$ftaate8 abgeändert roerben

Fönnen;
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9) au Hrttlcl 80 ber SBerfaffung [entölt lieber*

gangSbeftimmungeu]. *)

(SS nmrbe ferner atffeitig anerfannt, baß p ben im
sJcorbbeutf$en 93uube ergangenen ©efe^en, bereu (§r^

fläruug jn ©efe^en be$ SDeutfcfyen SBunbeS ber 93unbe&*

gefe£gebung vorbehalten bleibt, ba$ ©efefc fcom 21. 3utt

b. 3., betreffenb ben außerorbentlid^eu ©elbbebarf ber

Militär* unb 9Jforineberh)aItuug, nicfyt geprt, unb baß

ba$ ©efefe turnt 31. SM b. 3., betreffenb bie et. ©Ott*

^arb^Sifenba^n, 2
) jebenfaliS ntc^t o^ne SBeränberuug

feines 3nf)aKt8 gunt SöunbeSgefefce mürbe erflärt werben
tonnen.

©egentoärfrigeS ^rotoMl ift fcorgetefen, genehmigt unb
bon ben im Eingänge genannten 23eüoumä$tigten in (tinem,

in baS $rd)ti> beS 93unbe$fan3ler*2fatt8 ju Berlin nieber*

julegenben (Srem^lare bou>gen korben.

3.

Vertrag
jtmfctyen bem 9iorbbeutfd)en 33unbe, S3aben unb

Reffen emerfettö unb ffißürttemberg anbererfett3, be=

treffenb ben ^Beitritt 2Bürttemberg3 jur 33erfaffimg

be3 SDeutfcfyen 33unbe§, nebft baju gehörigem SßrotofoII,

toom 25. ftobember 1870.

©eine Sftajeftä't ber $önig von Greußen im Tanten be$
sJ?orbbeutfd?en SßunbeS, ©eine $öniglid?e §o^eit ber ©roß*

i $er$og von SBaben unb ©eine $imiglid)e §o^eit ber ©roß*

j

^er^og fcon Reffen unb bei ^ein einerfeitS unb ©eine

1) 2)te angesogenen 2lrtifel ber oereinbarten S3erfaflung entfpre*
i ä)en jumeift ben 2lrtifeln ber 9tetd)3oerfaffnng, 2lrt. 80 ber verein*

I barten SBerfaffung ift oben <S. 91 abgebrncft.

2) SDiefeS ©efefc ift bnrd) 9tei$Sgefe$ oom 2. 3ftai 1871 anfge*
i Ijoben.

7*



100 S3orgefc§t(§te ber föetd&Soerfaffung.

äKajeftSt ber $imig Don Württemberg anbererfeitS, bon bem
Wuufcfye geleitet, bie ©eltung ber gtt>tfc^en bem Sftorbbeutfd^en

23unbe, SBabcn unb Reffen bereinbarteu $erfaffung be$

2)eutfd)en 93unbeö, ben über biefelbe gepflogenen SBer^anb*

fangen entfored?enb, auf Württemberg au^ube^nen, ^aben

in biefem £mdt ^eboffma'cfytigte ernannt, unb jtoar:

(folgen bie tarnen ber Söe&oÜmä^tigten)

fcon roeld)en SBefcotfmädjtigten, nad) gegenfeitiger Vorlegung
unb 3lnerfeunung i^rer $offma$ten, ber na^fte^enbe 23 er*

trag fcerabrebet unb gefd)loffen ift.

artüel 1.

Württemberg tritt ber aroifd)en bem Dtorbbeutfdjen 23unbe,

33aben unb Reffen Vereinbarten, ber 3Ser^anblung d. d.

StferfaifteS ben 15. Sftobember b. 3. beigefügten $erfäffung
1
)

bergeftalt bei, baß alle in biefer SBerfaffung enthaltenen

SBeftimmungen, mit ben im nac^fte^enben 5lrttfel 2 na^er

bezeichneten Sftaaßgaben auf Württemberg botte Slntoen*

bung ftnben.

«rttfel 2.

S)ie äftaaßgaben, unter roel^en bie $erfaffung beS $>eut*

d)en SBunbeS auf Württemberg 2lnroenbung finbet, ftnb

olgenbe:

1) Jju SttttW 6 ber SSerfaffung.

3m 93unbe$rat$e fü^rt Württemberg bier Stimmen,
unb e$ beträgt ba^er bie ©efammtja^l ber ©tim*
men tm $8unbe$rati)e 52.

2) 3u ^Crtifel 20 ber SBerfaffung.

3n Württemberg toerben, bis ju ber im §. 5 be$

WafjlgefefceS fcom 31. äftai 1869 borber)altenen ge*

fe^lt^en Regelung, 17 Slbgeorbnete gerollt, unb e$

betragt ba^er bie (Sefammt^l ber Slbgeorbneten 334.

3) 3u ben Slrtifeln 35 unb 38 ber SSerfaffung.

2>ie im legten Slbfafee ber toorgenannten 2lrtifel in

1) Oben <S. 95.
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Ziehung auf Sßaben getroffene Söefiimmung finbet

aud) auf Württemberg Slntoenbung.

4) 3um VIII. %h\d)iutt ber SSerfaffung.

2fa ©teile ber im VIIL^bfchnitt ber Serfaffung
enthaltenen gelten für Württemberg folgenbe 33e^

ftimmungen:

2)em 93unbe ausschließlich fte^t bie ©efejjgebung

über bie Vorrechte ber $oft unb £etegra$jie, über

bie rechtlichen SBerhältniffe beiber Slnftalten pm
Rublihtm, über bie Rortofreiheiten unb baö Jßoft^

tajroefen, jebod) auSfchließlich ber reglementarifchen

unb £arif*23eftimmungen für ben internen SSerfe^r

innerhalb Württembergs, fotote, unter gleicher 93e=

fchränfung, bie geftftelluug ber ©ebü^ren für bie

telegra^ifdjie $orrefyonbeu3 ju.

(Sbenfo fte^t beut SBunbe bie Regelung beS *ßoft*

unb Selegra^heitfcerfehrS mit bem SluSlanbe in,

aufgenommen ben eigenen unmittelbaren SSerfe^r

Württembergs mit feinen bem Deutzen 53unbe

nicht angehörenben -iftachbarftaaten, n>egen beffen

Regelung eS bei ber SBeftimmung im Slrtifel 49 beS

Rohertrages bom 23. Sftobember 1867 betoenbet.

5ln ben &ur SBunbeSfaffe fließenben (Sinnahmen
beS Roft* unb £elegra:})hentt)efenS tyat Württemberg
feinen Zfytil

5) Sinn XI. 5lbfd;nitt ber SSerfaffung.

3n Württemberg fommen bie im XI. Slbf^nitt ber

SBerfaffung enthaltenen SBorfchriften nach näherer

25efiimmuug ber Sftilitär^onüention toom 21
»/25-

üember 1870 x
) in 2Cntoenbung.

6) ginn Strtücl 80 ber SBerfaffung.

S)ic ©nführung ber nachftehenb genannten ©efefee

beS 9lorbbeutf<hen 93unbeS als 23unbeSgefe£e erfolgt

für Württemberg, ftatt bon ben im ^Irtifel 80 feft=

gefegten, bon ben nachftehenb genannten ädtyunfteu
au, nämlich:

1) Unten ©. 104
ff.
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I. bom 1. Suli 1871 an:
1) be$ ©efefceS, betreffenb bie vertragsmäßigen

3üxfen, vom 14. November 1867,

2) beS ©efefeeS, betreffenb bie (grrtdjtimg eiltet

oberfteu ©eri<ht$hofe$ für £aubel$jachen, bom
12. 3uni 1869;

II. vom 1. Sanuar 1872 an:

1) beS ®e[e£e$, betreffenb bie 33efchlagnahme be$

Arbeits* ober ®ienftlohn$, vom 21. 3nni 1869,

2) be$ ©efet3e$ über bie SluSgabe bon *ßa:piergelb

bom 16. Sunt 1870.

2)ie Einführung beS (SefefceS, äftaaßregeln gegen bie

fötubetyeft betreffend vom 7. Styril 1869 als $8un*

beSgefefe bleibt für Württemberg ber 23unbeSgefe^
gebung vorbehalten. SDaffelbe gilt mit ber, au$ ber

fcorftehenben Söeftimmung unter Vir. 4 ftd) ergeben^

ben 53efd;räufung bon ben im Slrtifel 80 unter II.

•ftr. 4 genannten, auf baS ^oft= unb Telegraphen^
roefen bezüglichen ©efe^en.

2)a$ ©efe£, betreffeub bie Schließung unb 33e^

fdjränfung ber öffentlichen Sjrielbanfeu, vom 1. Suli

1868 roirb in Württemberg, bom £age ber Wirf*

famfett ber 93unbe$t>erfaffuug an, als §8uube$gefe£

eingeführt.

SSergl. oben ©. 91.

Slrtifel 3.

2)er gegenwärtige Vertrag foH unverzüglich ben gefe^
gebenbeu gaftoren beS ^orbbeutfchen SöunbeS, SBabeuS unb

§effen$, besiehungSroeife Württembergs &ur berfaffungS*

mäßigen guftimmung bürgelegt unb, nach (Srtheilung biefer

3uftimmung, ratiftyrt Werben.

SDer 5luStaufch ber föatiftfation&=llrfunben fo£C im Saufe

beS Monats ©e^ember b. % tu Berlin erfolgen.

©o gefchehen Berlin, ben 25. ^obember 1870.
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SBer^anbeit Berlin, ben 25. 9?oöember 1870.

23ei Unterzeichnung be$ am heutigen £age über ben

beitritt Württembergs in ber gtr>tfc§en bem $orbbeutftf;en

SBunbe, iöaben unb $effen fcereiubarteu S5erfaffung be3

2)eutfdj>en 93unbe8 abgesoffenen Vertrages 1

) gaben ftd)

bie unterzeichneten SBefcoÜmä'chtigten über nad)ffehenbe fünfte

fcerftäubigt:

1) bie in bem ^rotofotC d. d. «erfaiKeS ben 15. 9?o*

üember b. 3. jtöifc^en ben SBetooÜmadjtigteu beö Sftorb*

beutfehen ©unbeS, SBabenS nnb £effen§ getroffenen

SSerabrebungen 2
) beziehungStoeife Don ben SBe&oIT*

mäc^tigten be8 ^orbbentf^en SBunbeS abgegebenen

Ghllärungen:

a) über ben beginn ber 2öirffain!eit ber $erfaffung,

b) über ben geitynnft für ben beginn ber ©emetu*
ftf;aft ber s2lu8gaben für ba$ Sanbheer,

c) m Erttlel 18 b*r $erfaffmtg,

d) m ben ^rtifeftx 35 nnb 38 ber $erfaffung,

e) in 3lrtifel 56 ber SBerfaffung,

f) 3U SCrttfet 62 ber ^erfaffung,

g) in WxtiM 78 ber SSerfaffung, unb

h) ju Hrtifel 80 ber SBerfaffung

flnben aud) auf Württemberg Slntoenbung.

2) £n ^ttifel 45 ber SBerfaffung nmrbe anerfannt, baß

auf ben 2Bürttembergif$en (Stfenba^nen bei tf)ren

93au=, ^Betriebs* unb $erfefjr$fcerhaltniffen nicht alle

in btefem 5Irttfel aufgeführten £ran3portgegenftäube

in aßen Gattungen t>on feerfehren sunt (ginfefenmg*

@>a£ beförbert werben fimnen.

3) 3um Strtttel 2 SSlx. 4 be$ Vertrages fcom gütigen
Sage wax man barüber einfcerftanben, baß bie %n%*
bebnuug ber im 9h)rbbeutfchen SBunbe über bie SBor^

rechte ber *ßoft gelteuben 23eftimmuugen auf ben in*

ternen SBerfe^r Württemberg^ infotoeit fcon ber 3u*

1) Oben B. 99. — 2) Oben €5. 95.
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ftimmung Württembergs abhängen fott, als biefe

SBeftimmungen ber $oft SBorred^te beilegen, roeldje ber*

felben nad) ber gegenwärtigen ®efe&gebung in SBürt*
temberg ni$t gufte^en.

4.

iWilitär-Äomientton

jroifdjen

bem 5ftorbbeutfdjen 33unbe unb SBürttemBerg,

SfcrfaüleS, 21.
d

-
d

* ©erlhi— ben 25" ^oi3em&er 187a

(Seine ÜDfojeftä't ber $önig fcon ^ßrenßen im tarnen be$

9?orbbeutfd?en SBunbeS unb @eine äftajeftät ber $önig fcon

Württemberg, in ber Stbfldjt, bie SBeftimmungen ber 3rmfd)en

Sutten vereinbarten SBerfaffung be$ 2)eutfd?en SBunbeS über

ba$ 33unbeSrneg$roefen ben befonberen SBerljältniffeu be3

$önigreidj>$ Württemberg anp^affen, r)aben Unter^anb*
Inngen eröffnen laffen nnb $u S^ren 93efcotCmäd;tigten er*

namtt, nnb jtüar:

(folgen bie tarnen ber 93e&oltmäd)tigten)

öon voeldjen §8e&ottmäd)tigten
,
na$ Vorlegung nnb gegen*

fettiger ^nerfennnng ityrer üßolfmac^ten, bie na^fte^enbe

toerabrebet unb gefc^Xoffen ift.

^Crttfel 1.

SDtc ^oniglid; Württembergifdjen £m|>£en al$ 2$etl

be$ 2)eutfd)eu 93unbe$$eere8 bilben ein in fid) gefd^offeneS

2(rmeefor£$ uadj ber anliegenbeu gormatiou 1

) nebft ber

l) Sf* nid^t mit abgebrucft.
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eutft>red)enben 2ln$a$I fcon (§rfa£* unb 23efafeung$tru^en

uad) *ßreuf$if(fyen formen im gaffe ber Mobilmachung
ober $rieg8berettfchaft.

Hrtifel 2.

3)te ^terburt^ bebingte neue Drganifation ber königlich

TOrttembergifchen Strusen foff in brei Sahren nach er*

folgter 2lnorbnung ^ur föücffehr fcon bem gegenwärtigen

$rieg§flanb auf ben griebenSfuß fcoffeubet fein.

«rtlfel 3.

$on biefer föücffehr an bilben, begtnnenb mit einem

noch näher in befHmmenben £age, bie königlich SOSürttem*

bergifchen Xru^en ba$ fcier^nte SDeutfche 23unbeg*2lrmee*

for£§ mit ihren eigenen gähnen unb gelblichen unb er*

galten bie 2)iirifionen, SBrtgaben, Regimenter unb felbft*

ftänbtgen Söataiffone be$. ^Crmeefor^^ bie entfyrechenbe

laufenbe Kummer tu bem SDeutfchen 23unbe§^eere neben

ber ^ummertrung im königlich SßSiirttembergifchen SSerbanbe.

Hrttfet 4.

SDie Unterteilung ber königlich Sürttembergifchen Xxup*
fcen unter ben Oberbefehl ©einer äftajeftät be$ ilbmgS fcou

Greußen at8 93unbe$felbherm beginnt ebenfalls an einem

noch näher &u beftimmenben Sage unb toirb in ben bis*

teerigen gahneneib in ber 2öeife aufgenommen, baß e$ au
ber betreffenben ©teile heißt:

„baß id) ©einer äftajeftät bem Könige toa'hrenb metner

2)ienjigeit al§ ©olbat treu btenen, bem SBunbeSfelb*

herm unb ben $rieg$gefe£en ®ehorfamfett leiften unb
mich ftetS als tapferer unb ehrliebenber ©olbat fcer*

Ratten Witt, ©o xoafyx mir ©Ott helfe."

SCrtifeX 5.

£>ie (Ernennung
,
SBeförberung

, SBerfefeung u.
f.

to. ber

Offiziere unb Beamten be$ königlich tßürttembergifchen

?(rmeefor^§ erfolgt burch ©eine Sföajeftä't ben Äönig fcon
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Württemberg, biejenige be$ $öd;ftfommanbirenben für ba$
2lrmeefor£$ nach öorgängiger guftimmung deiner Wla\t*

ftät be§ Königs fcon Greußen als SßunbeSfelbherr. ©eine
äRajeftät ber König bon Württemberg genießt als 6§cf
©einer £rufy)en bie 3h™ OTerhöchft auftehenben (S^ren unb
9?ed)te nnb übt bie entfyrechenben gerid?t$l)errltdj)en SBefug*

niffe fammt bem SBeftätiguncj^ unb 23egnabiguug8recht bei

(Srfenntuiffeu gegen Angehörige be§ 2trmeefor£S cm$, roeldje

über bie 23efugniffe be3 2trmeefor^$ommcmbanten, be=

^iehungSroeife be$ Königlich Württembergifchen KriegSmini*

fterium$ ^inauöge^en.

Artifel 6.

Unbefchabet ber bem 23uube$felbherm gemäß ber 23uu*

begberfaffuug pftefjenben fechte ber SDi&jJouiruug über alle

BuubeStru^en unb ihrer 2)i$locirung foß für bie Stauer

frieblicher SBerhältuiffe ba$ Württembergifche %xmtdoxty$
in feinem SBerbanb unb in feiner ©Heberung ermatten

bleiben unb im eigenen Sanbe bi^Ioctrt fein; eine T^ierbon

abfoeicheube Slnorbnung be$ SBunbeSfelbherm, foroie bie

SDiSlocirung anberer SDeutfcher £ru|tyentheile in ba$ Könige

reich Württemberg fotf in frieblichen £titm nur mit %\\*

ftimmung ©einer iD^ajeftat be$ Königs fcon Württemberg
erfolgen, fofern e$ fid) ntc^t um SBefe&ung ©übbeutfeher ober

Weftbeiitfdjer geftungen fyaxiMt

Artifel 7.

lieber bie Ernennung ber Kommaubanten für bie im
Königreiche Württemberg gelegenen feftett $lä£e, roelche nach

Artifel 64 ber Söunbegöerfaffung bem SBunbeSfelbherrn $u^

fte^t, foroie über bie ©emfelben gleichermaßen pftehenbe

Berechtigung, neue Befeftigungen innerhalb be$ Königreichs

anzulegen, roirb ftd) ber BunbeSfelbherr eintretenben gafo
mit bem Könige fcon Württemberg borher in hernehmen

fefcen; ebenfo roenn ber 95unbe$felbherr einen bon 3h™ 3"

ernennenben Dffixier auS bem Königlich Württembergifchen

2lrmeefor£$ roa'hlen roiff.

Um ber Beurteilung biefer Ernennungen eine ©runb*
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läge m geftafjren, werben über bie Offnere beS Kb'niglidj

£Bürttembergifd)en 2lrmee!orp$ toom «Stabsoffizier aufwärts

atfja'^rlidj ^erfoual* uub DualifiFattongbericbte nadj $reu*

fjiföem ©djema aufgeftetCt unb deiner äRajefta't bem 23im*

beSfelbljerrn vorgelegt.

«rttlel 8.

3ur 23eförberung ber ©letdjmäßtgfeit in ber 2lu$btlbung

unb bem inneren SDienft ber Gruppen derben nad) gegen*

feitiger SBerabrebung einige Kimiglid) 2Bürttembergifd;e Dfft*

litxt je auf 1—2 Sa^re in bie Königlid) $reußifd?e 2lrmee

unb Königlid) ^ßreußtfc^e Offiziere in ba$ Königlid) 2Bürt*

tembergifd;e 2lrmeeforp$ fommanbirt.

§inftd)tlid) ettoa münfd)enSn)ertfyer 33erfe£ung einzelner

Dffljicrc au$ Königlidj 2ßürttembergifd)en 2)ienften in bie'

Kömglid) ^reußifd;e $rmee ober umgefe^vt ^aben in jebem

(Spezialfälle befoubere SSerabrebnugeu ftatt^ufinbeu.

Br'ttfel 9.

£>er ©unbeSfeW&evr, toeld?em natfj Slrtifel 63 ba8 $ed>t

3uftel;t, fidj jeberjeit burdj 3nfpe!tionen fcon ber SSerfaffmtg

ber einzelnen Kontingente gu überzeugen, toirb bie Kimiglid?

Sßürttembergifd;eu £ruppeu alljäfyrlid? minbefteuS einmal
enttueber OTerl;ö$ftfelbft iufpiairen, ober burd) ju erneu*
uenbe 3nfpe!teure, bereu *ßerfönen toor^er deiner Sftajeftä't

bem Könige fcon Württemberg bejeid)net Serben
f
ollen, in

ben ©armfoneu ober bei ben Hebungen infpi^iren laffeu.

SDie in golge folc&er 3nfpijirungen bemerften fad?Udjen

uub perfönlidjen äftifjftanbe ttnrb ber 93uube$felb$err bem
Könige Don Württemberg mitteilen, roeld^e (SeiuerfeitS bie*

fel6en abftellen unb Don bem ©efd^euen alSbaun bem
93unbe$felbl)erm Sinnige mad;en läßt.

Slrtifel 10.

gür bie Drganifation be$ Königlich 2Bürttembergifd?en
$lrmeeforp§ finb — fo lange unb infotoeit uid)t auf beut

SOßege ber 23unbe$gefe£gebuug anberS beftimmt ftirb — bie

beseitigen ^reußifdjeu formen maßgeoenb.
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(g$ fommen bemgemäß in bcm Königreiche SÖSürttem*

berg, außer bem $ftorbbeutf$en @efe£ über bie Verrichtung
gutn KriegSbtenfte fcom 9. -iftooember 1867, ixebft ber ba$u

gehörigen 2Wilit8r* (SrfafeinftruFtion fcom 26. äftara 1868,

inSbefonbere alle sßreußiftheu Berater** unb fonftigen föegle*

ntentS, Snftruftionen uub ^ReffriJpte jur Aufführung, na*

mentlich bte SBerorbnung über bie ©^rengeric^te öom 20.

Salt 1843, bie für Krieg mtb ^rieben gegebenen 93eftim=

muugeu über Aufhing, SDienfoeit, @erbt&*, Verpflegung^
unb Subaltbenroefen, Sftobilmachung u.

f.
ro., über ben @r#

fa& be§ Dfft^ierfor^ unb über ba$ Elitär ^Er^iehungf*
unb Vtlbung$ft>efen.

Aufgenommen ftnb bon ber ©ememfamfeit in ben Ein*
ricf;tungen be§ Königlich 2öürttembergifchen Armee!or^
mit benjenigen ber Königlich ^reußif^en Armee: bie äftilt*

tär^Kirchenorbnung, ba§ 9ftilitär*@trafgefe£buch unb bte

Mlitär^trafgerichtSorbxtung, forme bte 93efrimmungen über

Einquartierung unb Erfat^ &on glurbefchäbigungen, roor*

über in bem Königreiche Württemberg bie bereit befteheu*

ben ®efe£e unb Entrichtungen fcorerft unb bis &ur $ege*

lung im 2öege ber ^öunbefgefe^gebung in ©eltuug i>er=

bleiben.

2)ie ©rabab^etchen, fotme bte Benennungen unb ber

SftobuS ber Verwaltung fittb in bem Königlich 2Mrttem=
bergigen Armeefor))$ biefelben roie in ber Königlich $reu*

giften Armee. 2)ie S3efttmmungeu über bie VefTeibung

für baf Königlich SBürttembergifche Armee!or£8 roerben fcon

©einer äftajeftä't bem Könige tum Württemberg gegeben

unb e8 fotC babei ben Verhältniffen ber Vunbefarutee bie

möglichfte Sftedntung getragen roerben.

ArtiFel 11.

3m gatte eines Krieges fteljt toon beffen Aufbruch bif

ju beffen Sßeenbigung bie obere Leitung bcö £elegra£heu*

roefenf, fotoeit fold)ef für bie ÄriegSjroecfe eingerichtet ift f

bem SBunbeffelbherm ju.

3Me Königlich SBiirttembergifdje Regierung toirb bereits

toa'hrenb be$ griebenf bie bezüglichen Einrichtungen in lieber*
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einfttmmung mit beuienigen be$ 9Zorbbeutfcheu 93unbe8

treffen, uitb inSbefojtbere bei bem s2lu$bau be§ Telegraphen*

ne^eS barauf SBebacht nehmen, auch eine ber $rieg$ftärfe

3^re§ 2lrmeefor:b$ entfprechenbe gelbtelegraphie ju or=

ganifteren.

Hrtüel 12.

HuS ber bou Söürttemberg nad) SIrtifel 62 ber 23unbe8*

oerfaffung $ur Verfügung au fteltteuben (Summe beftreitet

bie $imiglich 2Bürttembergifche Regierung, nad) äftaaßgabe

be§ $3mtbe$hau$Ijalt$*<grat8, ben ^nfroemb für bie Untere

Haltung be$ königlich 2öürttembergifchen 2lrmeeforp8, ein*

f<$ttef$ltd) Sfteuanfchaffungen, bauten, (Einrichtungen u. f.
ro.

in felbfrftanbiger $ertoaltung, foroie ben Slntheil Sößürttem*

bergS an ben heften für bie gemeinfd^aftttcfyen (Einrichtungen

be$ <$efammtheere$ — (Eentra](*$bmiuiftration, geftungen,

Unterhaltung ber iDftfttärbiIbungg*$nftatten
,

einfd)Iießftd)

ber $rieg$fchulen mtb militärärätlichen SöilbungSanftalten,

ber (Sramination$*$ommifftonen, ber milMrroiffenfchaft*

liefen unb technischen Snflttute, be$ M)rbataillon$ , ber

Militär* unb 2lrtitoie*(Sd)ief$fd?ute, ber 2Jcilitar*föeitfchuIe,

ber (Sentral*£urnanftaft unb be$ großen ®eneratftab$.

(Erfpamiffe , roelche unter boller (Erfüllung ber SBunbeS*

pflichten als (grgebniffe ber obroaltenben befonberen Verhält*

niffe möglich roerben, berbleiben jur Verfügung 2öürttem*
bergS.

3)a$ toniglid) £Bürttembergifd?e SlrmeeforpS partigipirt

an ben gemeinfehaftlichen (Einrichtungen unb roirb im großen

©eneralftabe oerhältnißmäfitg bertreten fein.

SCrttfel 13

[enthält UebergangSbeftimmungen].

Slrttfel 14.

SBerftarfungen ber königlich Söürttembergifchen Strusen
burd) (Eingehung ber beurlaubten, forme bie $rieg$forma*

tionen berfel6en unb enblidj bereit Mobilmachung hängen
fcon ben 5lnorbnungen be$ SBunbeSfelbherrn ab. Bolchen
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2(norbnnugen ift affe^tt uub im gaujen Umfange goKge ju

Xeiftctt. SDie Sterbur d? ertoad&fenbeu Soften trägt bie 93inu*

beSfaffe, jeboc^ flnb bie ßönigftd; 2Bürttemfjergtfd)en Waffen

toer^fiicfytet, inforoeit i^re ijor^anbenen gonbS ausreißen,

bie not^toenbigeu ©elber t»orjufgießen.

S3ergl. jefjt 9teid;3gefe§, betreffenb bie g-nebenöpräfenaftärfe be§

beutfd;en $eere§, Dorn 11. SDiärj 1887, §. 4.

^rttfel 15.

Sur SBermittelmtg ber bienjftidjen Regierungen be$ tönig*

lid) 9Sürttemoergif$en $rmeefor£6 gu bem 2)eutfd)en SBuu=

be$1)eer fmbet ein birefter ©$riftroed)feI jungen bem
$imigttd) sßreußifdjen unb bem timiglicfy SBürttembergif^en

$riegSmintfterium ftatt unb erhält lefetereS auf biefe 2öetfe

alle betreffenben $ur Seit gültigen ober fyäter gu erlaffen*

ben Reglements, SBeftimmungen u.
f.

to. jur entfrrecf;enben

SluSfüfjrung.

Sftebenbem ftrirb bie $#nigl(id) 2öürttembergifdje Regier

ruug jebergeit tu bem S3uube§au0f^uß für ba$ Sanbfyeer

uub bie gelungen toertreten fein.

^Crttf cX 16

[enthält S3eftimmungen über bie föatiftfation].

5.

Vertrag,

betreffenb ben ^Beitritt 33ar/ern§ jur SBerfaffung be£

©eutfcfyen 33unbe3,

bom 23. Sftobember 1870; neBft ©^uß^rotofoff bon bem*

felften £age.

©eine 9D?ajcftät ber $o'nig bon Greußen im tarnen be§

Sftorbbeutfäen 93unbeS unb ©eine äftajeftät ber $önig t>on

Rasern §akn in ber Whtifyt, bie ©iri)erf)eit be$ 3)eutf$en



S3orgefd)id)te ber Meid&öpevfaffung. III

©ebieteg m geumMeiften, bcm 2)eutf$en föedjte eine ge*

bei^tid;e duttmcfeluug 31t fiebern unb bie 2M)(fatyrt be$

2)eutfd;en $olfe8 ju Regelt, befd)loffen, über ©rüubung
eines SDeutföen SBunbeS SSerfyanblungen m eröffnen unb
gu biefem 2Mmfe 311 23eüoffmad)tigten ernannt:

(folgen bie tarnen ber 93et>oftmad)tigten).

2)iefe SBefcoftmä'djttgten ftnb in SßerfauleS mfammen*
getreten, r)abeu t§re $offmad)ten au8getaufd)t unb §aben

ftd?, na^bem biefe festeren in guter Orbuung befunben

roaren, über nacfyfolgenbe $ertrag$befiimmungen geeinigt.

I.

SDte Staaten be$ Storbbeutfdjen SBunbeS unb ba§ $önig*
reid) Samern ffließen einen eroigeu 93uub, reellem ba$

®rof$ergogt$um SBaben unb ba$ ®rof$eqogtf)um Reffen

für beffen fttbltd) fcom Sftain belegenes Staatsgebiet f$on
beigetreten ftnb unb ju reellem ber ^Beitritt beS ttfuig*

rei$S Württemberg in 2luSfid)t fW&t
2)iefer 53unb fyeifjt ber 2)eutfd)e 33unb.

II.

2)ie SSerfaffung beS £)eutfd?en SBunbeS ifl bie beS bis*

Jjierigen Sftorbbeutfc^en 33unbeS, jebod) mit folgenben 2lb*

änberungen.

§. 1-26

bringen im SBefentli^en ben Söortfaut ber heutigen

föeicbStterfaffung; bann folgt unter ber Ueberfdjrtft: „XV.
UebergaugSbeftimmung" als "ättiUl 79 im xöefentlidjen

ber Sortlaut beS oben @. 91 abgebrutften Hrtifel 80.

III.

2)ie toorfte^eub feftgefteTTte SBerfaffung beS 3)eutfdj>en

SöunbeS erleibet §infid)tltcfy ifyrer ^uroenbung auf baS $öuig*
retd? 93atyem nadjfteljenbe 93efdaraufungen:
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§. 1.

2)a6 ^ec^t ber £anb$abung ber 2li#$t ©eiteuS

be$ 23unbeS über bie £eimath$* unb 9Heberlaffung&*

öer^ältniffe unb beffen Sftcc^t ber @efe£gebung über bie*

feit ©egenfknb erftrecft fid) nifyt auf ba$ Königreich

23atyem.

2)a$ SKec^t be$ 23unbe$ auf ^anb^abung bev 2*uf*

fi$t uub ©efefcgebung über ba§ difenbahntoefen, bann
über ba$ ^3oft= unb Stelegra^entoefen erftrecft ftdj auf

ba$ Königreich Sßafyem nur nach äftaafigabe ber in ben

§§. 3 unb 4 enthaltenen 53eftimntungen.

§. 2.

gür bie erfte SGSa^l jutn Sfteid^tage rotrb bie Slbgren*

3ung ber Sahlbe^irfe in SBatyem in (Srmangelung ber

bunbeSgefetlichen geftfteftung fcon ber königlich SBatyeri*

fd?en Regierung beftimmt werben.

§. 3.

2>ie WxtiM 42 bis einfchtteßtich 46 ber SBunbeSfcer*

faffung ftnb auf ba$ Königreich SBatyern nicht anroenbbar.

2)em Söunbe fte^t jebod? auch bem Königreiche Sßatyern

gegenüber ba$ föecht gu, im SOßege ber ©efeljgebung ein*

heitliche formen für bie Konftruftion unb 2ht$rüfiung

ber für bie 2anbe$oerthetbigung nichtigen (Sifenbahnen

aufstellen.

§. 4.

S)te SlrttM 48 bis einschließlich 52 ber SBunbeSoer*

faffung finben auf ba$ Königreich 23atyern feine Stuften*

bung. £>a$ Königreich SBatyern behält bie freie unb
felbftfianbige SBertoattung feinet <ßoft* unb Telegraphen*

toefenS.

2)em SBunbe fte^t jeboch auch für ba$ Königreich

SBatyern bie ©efe^gebung über bie SBorrechte ber ^ßoft unb
^elegra^ie, über bie rechtlichen; Skrhältniffe beiber 2tn*

ftalten jum $ubttfutn, über bie ^Portofreisten unb ba$
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$ofttaj:roefeu, foroeit beibe lederen nid;t lebiglid) ben

inneren SSerfe^r in Samern betreffen, forme nnter glei=*

d)er 23efd;räufung bie geftftetfung ber ©ebü^ren für bie

tetegra^ifdje Korreftonben^, enblid? bie Regelung beS

$oft* unb £elegra^enberfe^r$ mit bem SluSlanbe gu.

ben gut 93unbeSfaffe flteßenben Einnahmen beS

*ßoft^ nnb Xelegra^enroefenS $at Söatyem feinen ^Cnt^etX.

§. 5.

totangenb bie Slrtifel 57 m 68 üon bem SBunbeS*

ßriegSroefen, fo finbet

drittel 57 Slnroenbung auf ba8 Känigrei^ Söatyern;

Strttlel 58 tfl gleichfalls für baS ßönigreidj «a^ern
gmtig.

tiefer drittel erhalt jebbety für S3a^ern fotgenben 3"fafe*
SDer in biefem ^Crttfel bezeichneten Verrichtung roirb

fcon Stovern in ber ^Crt entfyrodjen, baß e8 bie Soften

unb Saften feinet KriegSrcefenS , ben Unterhalt ber

auf feinem (Gebiete belegenen feften ^ptäfee unb fon*

ftigen gortiflfationen einbegriffen, auöfc^Xießli«^ unb
allein trägt.

Stattet 59 §at glct^tüie ber Strttfel 60 für ©etyeru

gefe£ftd?e Rettung.

2)ie Prüfet 61 bis 68 pnben auf ©a^ern feine 2Cn*

roenbung.

$n bereu ©teile treten folgenbe ©eftimmungen:

I. SSatyem behalt mnädjft feine Militärgefe^gebung

nebft ben baju gehörigen Vöttings* Snftruftionen,
Verordnungen, Erläuterungen *c. bis aur berfafc

fungSmägigen Vefd)lußfaffung über bie ber 23unbeS*

gefefegebung an^eimfailenben Materien, refy. bis

mr freien Verftänbigung bezüglich ber Einführung
ber bereits bor bem Eintritte Sßat/ernS in ben 23unb
in biefer £infi<ht erlaffenen ®efe£e unb fonftigen §8e^

fHmmungen.
II. ©atyeru beipflichtet fi<h, für fein Kontingent unb bie

ju bemfetben gehörigen Einrichtungen einen gleiten
(Mbbetrag ju berroenben, roie nach Verhättniß ber

8
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Jfobfftfirte burcb ben SOTiXitär- ©tat be« S^W«
»nnU für bie übrigen ^eile be« SBunbeS^eere«

©elbbetrag iuirb int S3unbe«bubget für

ba« Simiglicb Sßaberifdbe Kontingent in einer ©H»™
ausgeworfen, ©eine SßerauSgabung rotrb burcb

geregelt, beren luffteHnng S3abern

überlaffen bleibt.
, .

_ „

£terfür werben int ^gemeinen btemugen «tat*-

anfV nacb Serpitnif? jur ^tfcbnur b enen,

welc&e für ba« übrige SSunbeS'&eer ra ben etnjelnen

Sitein ausgeworfen ftnb. ^*tntt,ntn \

III. Sag SBaberifdje §eer bilbet

SBeftanbtV« beS ©eutf^en «uubeStoeS mi
.»

ftanbiger SSerwaltuug, unter ber Söttlttarbobed.

©et*

rter 3Jcaieftät beS Äöxttg« bon SSabern; tut Kriege

— unb jwar mit SBeginn ber 2Jcobtliftrung — unter

bem »efeble beS SBunbeSfelblkrm.
;

3n SBemg auf Drganifatiou,

Bilbuug unb ©ebübren, bann W«W ber STCoM-

macbung wirb SBabern bolle Ueberanftratmung mtt

ben für baS BunbeSöeer beftebenben formen 6er*

Pe
£jügli* ber Bewaffnung unb ^uSrüftang, fowte

ber ©rababjeicben behält fic& bte Komgttdj 8«e*

rif&e SRegierung bie Serftettung ber bouen lieber*

einftinttnunq mit bem SßuubeSbeere bor.

©er S8unbe8felbberr bat bie ?flid,t unb ba« «e$t,

m burdo Snfbeftionen »on ber Ueberemfhmmung

u Drganifation, Formation unb »lb"ng,,
fow.e

»on ber Waabligreit unb KriegStutbttgfett beS

SoberifAen Kontingent« lleberjeugung ju oerfcbaffen

unb wirb flc6 über bie Söcobalitaten ber jewetltgen

SBornabme unb über baS Srgebniß biefer Snfbefc

tionen mit ©einer SWafeftät bem Komge bon SSabern

in« SBernetmien fefeett.
, ,<to*wys,

Sie Stnorbuung ber KnegSoerettfäaft (2Jcobilt*

firung) be« »aberifcben Äontinget« ober emeS

S^eil« beffelbeu erfolgt auf SSeranlaffnng be« 93uu*
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beSfelbljerw burc$ ©eine Sftajeftat beu Köllig bon

©atyerti.

3ur fteten gegeufeittgen Snformation in ben burd)

bieje Vereinbarung gefdjaffeuen militärifd)eu 33e=

jungen erhalten bie äftilitä'r^eüoflmäc^tigten in

©erlin unb äftüudpen über bie einfd;>lägigen 2luorb^

nungen entfyre^enbe SUtttt^eilmtg burd; bie rety.

$rieg$minifterien.

IV. 3m Kriege fttxb bie ©aüerifd)en £ru^en fce£|)flid;tet,

ben ©efeljrteu beS ©unbe$felb§erru unbebingt golge

in leifteu.

SDiefe Verpflichtung Wirb in beu gafjneneib aufc

genommen.

V. 2)ie Zulage tton neuen ©efeftigungen auf ©aqerifehem

(Gebiete im Sntereffe ber gefammtbeutfd;en ©er=

t^eibigung wirb Samern im 2öege jeweiliger tye$ieller

Vereinbarung jugefte^en.

$n ben Soften für ben ©au unb bie SluSrüftung

foldjer ©efeftiguug§anlagen auf feinem ©ebiete be^

t^eiligt ftdj ©atyern in beut feiner ©eüölferung^l
entfyrecfyenbeu ©erbältniffe gleichmäßig mit beu au^

bereu Staaten be$ 5Deutfd?en ©unbeS; ebenfo au
ben für fonftige geftungSanlagen etwa Seitens be$

©unbe§ in bewilligeuben (Sr^raorbinarieu.

VI. S)tc ©orauSfetmngen, unter Welmen wegen ©e^
brolutng ber öffentlichen ©idjer^eit ba$ ©unbeSge*
biet ober ein Stfytil beffelben burd; ben ©unbeSfelb*

Ijernt in $rieg8äuftanb erflärt werben fanu, bie gönn
ber ©erfünbung unb bie ^Birtlingen einer folgen
(Erklärung werben burd) ein ©unbe^gefek geregelt.

VII. ©orftel)eube ©eftimmungen treten mit bem 1. 8a*
. nuar 1872 in Sirffamfeit.

$ergl. §. 4 be§ 9teicJ)§gefe£eö Betr. bie $rteben§prä[enäs

fiärfe com 11. 3Rära 1887.

§. 6.

2)ie %xt\M 69 unb 71 ber ©unbeSoerfaffung puben
auf bie fcou ©atyem für fein §eer ^u mad)enben s2lu$*

8*
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gaben nur na$ Maßgabe ber SBeftimmungen be$ bor*

ftehenben Paragraphen Stnroenbung, ^rttfeX 72 aber nur
tnforoeit, aU bem SBunbeSrathe unb bem Reichstage
XcbtgXtc^ bie Ueberroeifung ber für ba8 SBa^erifj^e £eer
erforberlichen «Summe an SBatyem na^uioeifen ift.

§. 7.

3)ie in ben toorftehenben §§. 1 bis 6 enthaltenen 33e^

ftimmungen ftnb als ein tntegrirenber SBeftanbt^eiX ber

SBunbeSberfaffung 31t betrauten.

Sn alten gälten, in tt>el<hen jroif^en biefen Sßefttm*

tnungen unb bem £erte ber SDeutfdjen $erfaffung$=
urfunbe eine SBerfchiebenhett befielt, ^aben für 33ar/ern

lebiglid; bie erfteren ©eltung unb SBerbinblichfeit.

§. 8.

2)ie unter Ziffer IL §. 26 biefeS SBertrage§ aufge*

führte UebergangSbeftimmung beS nunmehrigen StrtifelS

79 ber SSerfaffung finbet auf Söatyem in Anbetracht ber

fcorgerüeften £eit unb ber Stothroenbigfeit mannigfaltiger

Umgeftaltung anberer mit bem ©egenftanbe ber 93unbe^
gefe^gebung in 3ufdtnmen^ang ftehenber ©efefce unb
(Einrichtungen Anroenbung nur in betreff beS SÖBahlge*

fe^eS für ben Reichstag beS *ftorbbeutf<hen 23unbeS fcom

31. ättai 1869 (Art. 79 9tr. 13).

3m Uebrigen bleibt bie (Srflä'rung ber im 9?orb*

beutfehen S3unbe ergangenen ©efefce ju 23unbeSgefe£en

für baS Königreich 2kt/em, foroeit biefe ©efefce auf An*
gelegenheiten ftch begehen, toeXc^e fcerfaffungSmäßig ber

©efe^gebung beS SDeutfdjen SßunbeS unterliegen, ber

SBunbeSgefe^gebung vorbehalten.

IV.

3)a in Anbetracht ber großen ©chtoterigfeiten, roelche

theilS bie borgerüefte %t\l, theilS bie ftortbauer beS Krieges

ber AufftetCung eines (StatS für bie $ttlitärfcerroaltung beS

©entf^en SSunbeS für baS Sah* 1871 unb bejiehungStteife
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ber geftfteffung ber bon SBatyern auf fein §eer au ber*

roenbenben ©efammtfumme für biefeS 3a^r entgegenfteflen,

bic SÖeftimmungen uuter III. §. 5 btefe8 Vertrages erft

mit bem 1. Sanuar 1872 in 2Birffamfeit treten, toirb ber

(grtrag ber im ArtifeK 35 bezeichneten gemeinfßaftltßen

Abgaben für ba$ 3a$r 1871 nid)t gur «unbeSfaffe fließen,

fonbern ber <Staat$faffe 23atyem$ berbleiben, bagegen aber

ber Beitrag SßatyernS p ben 93unbe$au$gaben burß äftatri*

futarbeiträge aufgebraßt roerben.

V.

diejenigen $orfßriften ber SBerfaffung, burß fterdje

beftimmte Ütfytt einzelner SBunbeSftaaten in bereu SBer^ält*

niß $ur ©efammt^eit feftgefteEt finb, tnSbefonbere, fobtel

SBatyem angebt, bie mtter 3iff^ HI- biefeS Vertrages auf*

geführten SSeftimmungen tonnen nur mit S#iwtmung be$

berechtigten 93unbe$ftaate$ abgeänbert werben.

VI.

©egentoctrtiger Vertrag tritt mit bem 1. 3anuar 1871
in SSirffamfett.

£>te bertragSfdjließenben Steile geben ftd) beS^alb bie

Sufage, baß bcrfeXbe unbertoeilt ben gefe^gebenben gaf*
toren be$ ^orbbeutfßen 23unbe$ unb 93atyem6 jur ber*

faffungSmäßigen 3ufrimmung borgelegt unb, naß (§rtl)ei*

lung biefer Sujftmmung, im Saufe be$ 9ftonat§ dejember
ratiftairt roerben ioirb. 2)ie ^atiftfation^Srflärungeu fol*

fen in Berlin auSgetaufdjt toerben.

3u Urfunb beffen fyaben bie Eingangs genannten 93e*

ooKmäßtigten biefen Vertrag in bo^elter Ausfertigung am
heutigen Stage mit ir)rer SftamenSunterfdjrift unb iljrem

bieget berfe^en.

©o gefße^en SBerfaiHe^ ben 23. Wobember 1870.
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93et ber Unterzeichnung be3 Vertrages über bcn Wh*
fc^Xuß eines $erfaffung$büubniffe$ gtt)if$cn ©einer Sftaje*

[tat bem Könige Don Greußen 9lamen$ be§ Sftorbbeutfcheu

23unbe$ unb ©einer äftajeftat bem Könige tton SBatyern

flnb bie unterzeichneten 53eüot(mcxd)tigten nod) über nad^
ftehenbe vertragsmäßige 3u f

a9en u*tb (Srffärungen über**

eingenommen

:

I.

& tourbe auf Anregung ber Königlich SBa^ertfc^eix 53e^

fcollmächtigten bon ©eitc be$ Königlich *ßreußifchen 23e&ou^

mächtigten anerfannt, baß, nachbem fid? ba6 ©efefcge&mtgS*

red;t beS 93unbe8 bezüglich ber £eimath^ unb lieber*

lajfuugSöerhffltmffe auf ba$ Königreich 93atyem nicht erftreeft,

bie 93unbe8*£egi8latitoe auch nicht guftänbig fei, ba$ SBer=

ehelichuugStoefen mit fcerbinblicher Kraft für 23afyem in

regeln, unb baß alfo ba§ für ben Sftorbbeutfchen 23unb er*

laffene ©efe£ fcom 4. fßlai 1868, bie Aufhebung ber poli*

glichen 25efd;ränfungen ber (g^efc^Xteßungext betreffenb,

jebenfaHS nicht in benjenigen ©efe^en gehört, beren SBirf*

fam!eit auf Sötern auSgebeljnt Serben fönnte.

IL

$on ©eite be$ Königlich ^ßreußifchen ^eboftmächtigten

n>urbe anerfannt, baß unter ber ©efe£gebung$befugniß be$

SöunbeS über ©taatsbürgerrecht nur baS 9ted;t toerftanben

werben fofte, bie 93unbe$* unb ©taatSaugehtfrigfeit gu

regeln unb ben ©ntubfafe ber ^olitifchen ©leichberechtigung

aKer Koufeffiouen burd^uftthren, baß fleh im Uebrigeu biefe

SegiSlatiöe nicht auf bie grage erftreefen fotCe, unter toel*

chen $orau§fet3ungen Semanb zur Ausübung ^olitifcher

^ed;te in einem einzelnen ©taate befugt fei.
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III.

2>te unterzeichneten $efcoffmädj>tigteu famcn ba^tn über*

ein, baß in $nbetra$t ber unter Ziffer I. ftatuirten Wu%*
nannte von ber S8unbe$*2egi$fatifce ber ($otI)aer Vertrag

fcom 15. 3ult 1851 roegen gegeufeitiger Uebemaljjme ber

2luSgeroiefenen unb #ennat$$lofen, bann bie fogenannte

(gifena^er Convention vom 11. 3ufi 1853 roegen $er*

Regung erfranfter unb SBcerbigung verdorbener Unter*

trauen für ba$ $erfjä'Uniß SöaüemS $u bem übrigen 93un*

beSgebiete fortbauernbe ©cltuug ^aben fofften.

SSergl. SBerfaffung 2lrt. 3 21. 4.

IV.

5110 vertragsmäßige 93eftimmuug umrbe in 2lubetrad?t

ber in 33at;ern befte^enben befonberen ^er^ältuiffe bejüg*

Kid) be$ 3mmobiliar*$erftd)erung$n)efen6 unb be$ engen

3ufammenfjangeS berfelben mit bem $$>ot$efar**$rebife*

roefen feftgefteftt, baß, roenn fid) bie ©efet^gebung be§ SBun*

be$ mit bem 3mmobtfiar*$erft$erung3it>efen befäffen foffte,

bie vom 93unbe pi ertaffenbeu gefetlichen SSefiimmungen in

SBatyeru nur mit 3uftimmung ber 93ar/erifd?en Regierung
©eltung erlangen fönnen.

V.

SDer Cöniglid) ^3reußif^e ^Bevollmächtigte gab bie 3u*
fic^erung, baß SBatyem bei ber ferneren Ausarbeitung bef

(SntnntrfeS eines Wlgemeinen 3)eutfd)en (SiVifyro3eß*@efe£*

bud?eS entfrred)enb beseitigt roerbe.

VI.

9tlS unbeftritten rourbe von bem Cönigtid) $reußifd)en

93eöoÄmÄ(^ttgtctt zugegeben, baß felbft be^üglid) ber ber

93unbeS*2egiSlative ^ugetviefeuen ©egenftänbe bte in ben ein*

Seinen Staaten gettenben (5$efe£e unb SBerorbnuugen in fo

tauge in $raft bleiben unb auf bem bisherigen 2ßege ber

(Srnjelngefefegebung abgeänbert roerben fönnen, bis eine

binbenbe 9?orm vom SBunbe ausgegangen tfi
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VII.

3)er töniglid) *ßreußifd)e Veooflmäd^tigte gab bie (Sr*

ftaruug ab, baß ©eine 2ftajeftät ber $önig fcon Greußen
fraft ber ^CCCcrföc^fti^nen jufte^enben ^ßra'fibialredjte, mit

3uftimmung ©einer äftajeftat be$ $öuig$ öon Vatyern, ben
^önigltdj Vaberifdjen ©efanbten an ben £öfen, an toeld^en

fold?e beglaubigt finb, Vollmalt erteilen werben, bie Vun*
beSgefanbten in VerljinberungSfällen in vertreten.

Snbem biefe (grflärung fcon ben $önigli$ Vatyerifd?eu

Vebottmäcfytigten acce^tirt nntrbe, fügten biefe bei, baß bie

Vatyerif$en ©efanbten angettriefen fein toürben, in allen

gälten, in roeld)en bieS jur ®eltenbmad?ung allgemein 2)eut*

fdjer 3ntereffen erforberltc^ ober bon $ftufcen fein toirb, ben

VunbeSgefanbten upre Veiplfe Reiften.

VIII.

£>er 53unb übernimmt in 2tubetradjt ber Seiftungen ber

S8ar>erifc^cn Regierung für ben biplomatifd)en SDienft be$*

jelben burdj bie unter gifttx VII. erneute Vereitfteltung

u)rer ©efanbtfdjaften unb in (Srioägung be$ UmftanbeS,

baß an Denjenigen Drten, an toeld^en Vatyern eigene ®e*
fanbtfd)aften unterhalten roirb, bie Vertretung ber Vatye*

rif^en Angelegenheiten bem VunbeSgefanbten nidjt obliegt,

bie Ver£fttd)tung, bei geftfteftung ber Aufgaben für ben

btylomatifdjen SMenft be$ SBunbeS ber Vatyerifdjen Sftegte*

rung eine angemeffene Vergütung in Anrechnung $u bringen.

lieber geftfefeung ber ©roße biefer Vergütung bleibt

weitere Vereinbarung vorbehalten.

IX.

2)er königlich $reußifd)e Veoottmä^ttgte erfamtte e§

al$ ein 9fcd)t ber Vatyerifdjeu Regierung an, baß ihr Ver*

treter im gälte ber Verhinberung *ßreußen$ ben Vorfife m
VunbeSrathe füt)rc.

X.

3u ben Irtifeln 35 unb 38 ber VuubeSfcerfaffung toat

man barüber einoerftanben, baß bie nach Sftaaßgabe ber
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SoffoereiuSOerträge aud; ferner 31t ertyefeenbeu Uebergaug8=

abgaben fcon SBramtttoem unb 23ier ebenfo anmfe^en fiub,

roie btc auf bie Bereitung biefer ©etränfe gelegten 2lb*

gaben.

XL

(§8 rourbe afffeitig anerkannt, baß bei bem 2lbf$luffe

oon ^3oft= unb £elegra£r)en^Serträgen mit außerbeutfcfyen

Staaten gur 2BaIj)rung ber befonberen £anbe$tntereffen

Vertreter ber an bie Betreffenben außerbeutfcfyen (Staaten

angren^enben 33unbe$ftaateit jugcgogcn roerben foffen, unb
baß ben einzelnen SBmtbeSfkaten unbenommen ift, mit
anberen <BtaaUn Verträge über ba$ *ßoft= unb £ele*

gra!p!jenroefen abzufließen, fofern fie lebiglid) ben ®an^
btxftyx betreffen.

XII.

3u VlxtiM 56 ber 23unbe3oerfaffung rourbe aüfettig

anerfannt, baß ben einzelnen 58unbe6ftaateit bag $ed)t m^
ftelje, auswärtige $onfuln bei ftdj ju empfangen unb für

u;r (Gebiet mit bem (S^equatur oerfeljjen.

gerner rourbe bie guftdjerung gegeben, baß bie 93un*
beSfonfuln an auswärtigen Orten aud? bann aufgeftefft

roerben foffen, roeun e$ nur ba$ Sntereffe eines einzelnen

23unbe§ftaateS als roünfd^enSroertr; erf^eineu läßt, baß
bteS gefd)e^e.

XIII.

(50 rourbe ferner aftfeitig anerfannt, baß $u ben im
Sftorbbeutfdjen 23uitbe ergangenen ©efe^en, bereu (Srftäruug

m @efe£en be$ £>eutfd?en 23unbe3 ber 23uube3gefe£gebung

vorbehalten bleibt, baS @efe£ oom 21. 3uli b. 3., betreff

fenb ben außerorbentlidjen (Mbbebarf ber 9^ilitär= unb
Jftarineoerroaltung, nic^t gehört, unb baß baS ($5efek vom
31. Wlai b. 3., betreffenb bie @t ®ott$arb*<5ifen&a$n,

jebenfatfS nidjt oT^ne SBeränberuug feines 3nr)alt$ ^um SBuu*

beSgefe^e roürbe erflärt roerben fonuen.
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XIV.

3n (Srtoägung ber in ßiffer III. §. 5 enthaltenen SBe^

ftimmungen über ba§ $rieg$tt>efen nmrbe — mit befon=
berer Ziehung auf bie gelungen — noch WachfolgenbeS
vereinbart:

§. 1. Sägern erhält bie $eftungen gngolftabt unb (Bermersheim, fonrie

bie ^ortiftfation von 9tfeu?Ulm unb bie im Satterifdjen ©ebtete auf ge*

meinfame Soften etwa fünftig angelegt werbenben Sefeftigungen in

üolltommen oert^eibigung§fä§igem ©taube.

§. 2. <3old)e neu angelegte SSefeftigungen treten bezüglich if)re3

immobilen 2Jlaterial3 in ba3 au§fd)lie£lid)e (Sigentlmm Samerns. 3hr

mobile^ Material hingegen wirb gemeinfame§ ©igentlium ber Staaten
be§ SunbeS. Sn Setreff biefe§ «Materials gilt bis auf 2Beitere§ bie

Uebereinfunft com 6. $uli 1869, meldte aud) fjinftd&tlidj beS mobilen
$eftung§material§ ber oormaligen £)eutfd)en SunbeSfeftungen attainj,

SRaftatt unb Wim in Äraft bleibt.

§. 3. Sic ^eftung ßanbau wirb unmittelbar nad) bcm gegenwärtigen
Kriege al§ fold)e aufgehoben.

§. 4. diejenigen ©egenftänbe be§ 33at)erifd)en $rieg3wefen§, Se=
trefft weld)er ber SunbeSoertrag oom heutigen ober ba§ rorliegenbe

^rotofoll nid)t au§brüdlid)e SBeftimmungen enthalten — fol)in in3be=

fonbere bie Sejeic&nung ber Regimenter unb bie Uniformirung, ©ar*
nifonierung, ba3 ^ßerfonal^ unb MilitärsS3ilbung§mefen u. f. w. —
werben burd) biefelbe nid)t berührt.

$)ie Setheiligung 33a»erifd)er Offiziere an ben für höhere militär=

wiffenfd)aftlid)e ober ted)nifd)e 2lu§btlbung beftehenben Slnftalten beä

SunbeS wirb fpegieller Vereinbarung vorbehalten.

XV.

Senn ftd) in golge be§ mangelhaft basier Vorliegenben

Materials ergeben füllte, baß bei Aufführung be§ nun*
mehrigen 2Bortlaute§ ber 8unbe§verfaffung unter Ziffer II.

§§. 1 bi$ 26 ein Srrthum unterlaufen ift, behalten ftd) bie

fontrahirenben Ztyxk beffen Berichtigung vor.

XVI.

2)ie Beftimmungen biefeS ©chlufftrotofollS foKen ebenfo

Verbinblich fein, tok ber Vertrag vom heutigen über ben

5lbfchluß eiltet ©entfielt 35erfäffungSbünbniffeS felbft, unb

f
ollen mit biefem gleichzeitig rattfl&trt werben.

@o gefchehen SSerfailleS, ben 23. November 1870.
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V.

51 n 1} c n g.

betr. bie Bereinigung fcon £elgolanb mit bem Seutfcfjen Sfteidj,

t>om 15. ©ejember 1890.

§. 1. $)te $nfel ^elgolanb nebft gubeliörungen tritt bem 23unbe5ge*

biete |>in§u.

S3a§ EHeid^ erteilt feine gufttmmung b<*8U, S^fet kern

preufjifä)en ©taate einverleibt wirb.

9XBf. 2. SBetgl. breufc. ©efefc, betr. bie ^Bereinigung ber SJnfet ^elgolanb mit ber

toreufjifdfjen ^Jionardjie, toom 18. gebruar 1891.

§ 2. 2Jiit bem SCage ber ©tnoerleibung in ben preufjifä)en (Staat

tritt bie SSerfaffung be§ £>eutfd)en 3fteid)§, mit 2lu§nafjme be§ 2lb*

fä)nitt§ VI über ba§ ftott* unb £anbel§roefen, anf ber %nfel in <3eU

tnng. $u Den Ausgaben be§ 9teid)§ trägt ^ren^en für ba§ ©ebiet

ber %n\el burd) galilung eines 2It)erfum§ nad) 9tta$gabe be§ 2lrtifet§

38 2lbfa$ 3 ber 3teid&3t>erfaffung bei.

§. 3. Sie von ber $nfel fi'erftammenben ^erfonen nnb iljre cor

bem 11. Stuguft 1890 geborenen Äinber finb »cm ber 2ßel>rpflid)t befreit.

§. 4. £)a3 2öaE)lgefe| für ben 2)eutfd)en 9?etd)§tag tritt mit bem im
§. 2 bezeichneten £age gleichfalls auf ber ^nfeC in $raft. 2)urch S3e*

fchlujs be§ S3unbe§rath§ mirb bie $nfel einem 2Ba§l!reife zugeteilt.

SScrgl. bie 6. 77 bei §. 23 citirte »efcmntm. to. 16. 9ftat 1891.

§. 5. SDurd) Äaiferltdje SBerorbnung unter gufttmmung De§ ^ llrt -

be§rat^§ wirb feftgeftellt, imoiemeit bie SSorfdjriften in ben §§. 2, 3, 4,

7, 8 be§ @efe§e§, betreffenb bie ^etcf^friegSpfen, »om 19. Suni 1883
(9teid&8*©efe|&I. ©. 105) für bie Snfel unb ihre ©eroäffer jur 2ln*

menbung gelangen.

§. 6. %ixv bie übrigen, t)or bem im §. 2 bezeichneten 5£age erlaffenen

3fleid)0gefe|e wirb ber geitpunft, mit meinem biefelben gan§ ober

theilraetfe in Äraft treten, burd) $aiferlid)e SSerorbnung unter
ftimmung be§ 23unbe§rath§ feftgefe^t.

Snforoeit bie ©ajonung ber auf ber ^n\zl beftehenben ©efetje unb
©etoofmheiten e§ erljeifcht, fönnen auf bem im 2lbfa§ 1 bezeichneten

Sßege an ©teile einzelner Sßorfc^riften ber einjuführenben 9^eia)§gefe|e

UebergangSbeftimmungen erlaffen werben. SDie ©eltung foldjer 23e=

ftimmungen erftreeft fid) nid)t über ben 31. ©ejember 1893.

SBcrgt. baju bie SBevorbnungcn toom 22. 9ttärj 1891 , 14. Sejember 1892 , 24.

3ull 1893.

§. 7. <DiefeS ©efefc tritt mit ber SSerfünbung in Ävaft.

©a« <5efefc ift am 18. 2>ejember 1890 in SSertin ausgegeben.



Ä)ic Bahlen bebeuten, voo nicht (Seitenzahlen angegeben, bie §§. bejro.

2lrtifel; @. = Seite; 9(., Stbf. == 2lbfa$, 3. = Saht; @. S. =
@lfafj*Sothrtngen; @. = ©efe^, betr. bie 33erfaffung beS $eutfchen

Reiches; SS. = S3erfaffung; SS. = SBa&Igefefc; R. = SBahlreglement.

».
Slbfinberungen ber ReichSüerfaffung 83. 73.

2*6erfemtunfl ber bürgerlichen Ehrenrechte hemmt baS SBa^Ired)t 2B. 3.

Abgaben t>on inlcinbifchen ©rjeugniffen SS. 33 21. 2, 35; uon Schiff*

fahrt unb ^löfjerei S3. 54.

Mbgabentoefctt, befonbere S3efttmmungen SS. 5 21. 2.

5tbgeorbnete beS Reichstags , 3ahl SS. 20. — Siehe auch Reichs*
tagSabgeorbnete.

Jlbftimmung, geheime, bei ben Sßahten SS. 20; 2lbftimmung ber Reichs*

tagSabgeorbneten SS. 30; bei ben Sßahlen jum SanbeSauSfchufj in

®. S. S. 61.

«Mcv, ßaifer(id;er SS. 11.

Memter, öffentliche, ßulaffung SS. 3; 2lnnahme burd) ReichStagSmit*

glieber SS. 21.

alter, welches jnm SBählen berechtigt, SB. 1, jum ©erofthltroerben

SB. 4.

Anfangstermin ber oerbtnblichen Äraft ber Reid)Sgefefce SS. 2; ber

Reid;Scerfaffung in @. S. S. 51—53; beS ©ef. betr. SSermaltung

imb SSerfaffung oon @. S. S. 63.

Angriff auf baS S3unbeSgebtet SS. 11 9t. 2.

Sbttyaft als S3unbeSgebiet SS. 1, Stimmrecht im S3unbeSrathe SS. 6.

2tnlethen für baS ««eich SS- 73.

Stnnenöerforgnttg in ben S3unbeSftaaten SS. 3 21. 3.

9lrmettunterftu^ung hemmt baS SOßahlrecht SB. 3.

Huflijfung beS Reichstags SS. 24, 25, beS £anbeSauSfa)uffeS für @. 2.

S. 62.

2ttt$fiihnmo8&eftftttmungen au ReidjSgefefcen erläßt ber SunbeSrath

55. 7.

ausgaben beS Reichs SS. G9—71, 73; für ßonfularroefen SS. 4 3. 7,

56, für gSoft SS. 49, für bie Kriegsflotte S3. 53, für baä £eer
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83. 62, für biplomatifdje Vertretung S3. 11 unb ©. 120, für baS

SSanerifdje £eer ©. 113.

Slu^eöunoöaiefett V. 61.

2tu8(anb, 2(nfprud) 9teid)Sangeljörtger bem 2luSlanbe gegenüber SS. 3

21. 6, ©d)u$ beS ©eutfdjen ^anbelö SS. 4 3- 7 » Siegelung beS

?)3oft* unb Selegrap^encerfe^rS SS. 52 21. s.

Auslegung ber SEBa^Iltften 2B. 8, 9t. 2.

SJuSfdjttefiuttgen com #anbets* unb 3oltgebiet SS. 33.

«uöftfjüffe beS SSunbeSratljS SS. 8, 36 2T. 2, 39, 46, 56, 63 21. 5.

Ifagtoffrttße StngelegenljeUen, 2luSfd)ufj im S3unbeSrath SS. 8 21. s.

2üt8toanbenatg§uiefett, ©egenftanb ber 9ieid)Sgefe$gebung SS. 4 3. i;

ber 9tefert)iften unb Sßeljrmänner SS. 59 21. 2.

2lu$$utoeifenöe, Ueberna^me S3. 3 21. 4.

S3aben, SSereinbarung über bie SSerfaffung ©. l unb ©. 95 f., als

SSunbeSgebiet SS. 1, ©timmen im SSunbeSratf) SS. 6; ©onberredjte

SS. 35 21. 2, 38 21. 4, ©. 97 f.

Sa^n^ongeireglement SS. 43.

S3anftoefen S3. 4 3. 4.

SSa^ent, SSereinbarung über bie S3erfaffung @. l, 2, 3 unb ©. 110

ff.; als SSunbeSgebtet SS. 1, Stimmen im S3unbeSratIj SS. 6;

©onberftetlung bejüglid) ber £etmatbS* unb üftieberlaffungSuers

pitniffe S3. 4 3. 1, bes. beS ©ifenbafjnwefenS S3. 4 3. 8, 46, bej.

beS Sßoft« unb ^elegrap^enwefenS SS. 4 3- 10 » 52> &eS- *>eg

2JHlitärn)efenS S3. 8 21. 2, ©djlufcbeftimmung jutn 2tbfdjnitt XI

unb XII, bej. ber S3ier* unb SSranntweinfteuer 3S. 35 21. 2, 38

21. 4, 46; ©ifc im 2luSfd)uj$ für Sanb^eer unb ^eftungen unb

SSorftfc im 2luSfd)uf$ für auswärtige 2lngeIegenE)eiten SS. 8.

Beamte bebürfen feines Urlaubs $um eintritt in ben 9ieid)Stag

SS. 21. — ©. aud) 9teid)Sbeamte.

S3eerbigimg frember Staatsangehöriger SS. 3 21. 4, ©. 119.

^Beglaubigung öffentl. Urfunben SS. 4 3. 12, von ©efanbten SS. 11.

SSefjör&en beS $)eutfd)en 9teid)S, beren SSejeidjnung SS. 11.

SSefamtttnadjuttö ber 2IuSlegung ber SBa^ltiften SOS. 8,. 3t. 2; ber 2lb*

grenjung ber SBa^lbejirfe 9t. 8; beS 2ßaf)lergebniffeS 91. 27, bei

ber ©tid)n>ahl 9t. 30, 31, bei ber ^euroa^l 9t. 34.

S3elageruttg$juftatt&, ®r!I8rung burd) ben Äaifer SS. 68.

SScIeibtgung beS S3unbeSratE)S u. f. n>. SS 74, 75.

©ertdjte, wahrheitsgetreue, über SSerhanblungen beS 9teid)StagS, ttn*

üerantroortlidtfeit SS. 22.

SSeridjtiguno ber 2Bäf)lerliften 91. 4. ,v.v--
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33ef#Iufp!>igfett be§ 2teid)3tag§ SS. 28.

S3ef$lnjjfaffuttQ im Sönnbeörat^ S3. 7, 37, im &eic§§tag SS. 28.

SSef^toerbeu über Suftiä^erroetgerung SB. 77.

S3efolbuugen bürfen bie 9fteid)§tag3mttglieber al§ fold&e nid^t besiegen

SS. 32.

S3etrteö$eittrit$tuttgen für @ifenba§nen SS. 43, 45.

Söetootfntä^tigte jum S3nnbe§ratl; SS. 6, 9.

SSeöormimbete vom SBa^lrec^t au§gef$Ioffen SB. 3.

SSesirfÖtagc in @tfafj*2ot§ringen, SBa^lreajt ©. 60.

SSter, S3efteuerung S3. 35, 38 21. 4, in ffiIfafcSot$ringen ©. 54.

S3ronnttoctnfteucr SS. 35, 38 21. 4.

SSraunfdjtoeig al§ S3unbe§gebiet SS. l, Stimmen im SBunbeSratfc 35. 6.

S3remen al§ SSunbeSgebiet SS. 1, ©timme im SSnnbeäratlj SS. 6, als

^retfjafen SS. 34.

SSiinbntffe SS. Ii.

SSiittbtttfiüertrag mit SSagern SS. ©c§Iuf$proto!oß $u 2lbfd)n. XI unb

@. HO ff.

SSürgerlidje SRct^te, Sulaffung aum ©enufc SS. 3.

*8ürgerad)e$ 9?ed)t, (Segenftanb ber 9teic§§gefefcgebung SS. 4 3. 13.

SSmtb, fcentf^er, f.
9fteic§.

©MtbeSbeamte als 9teid)§beamte SS. 18 21. 2. — <S. auä) Jfteic^ä*

beamte.
S3mtbe$ertfutton S3. 19.

SSunbeögebtet, Umfang S3. 1, <5tnt)erleibung von @Ifafjs£oi§ringen

©. 51; SSebroIjung beffelben SS. 68.

SBunbeSgefefcblatt SS. 2.

SSutt&eSfiirften, Siebte berfelben be$gl. t&rer Truppenteile 95. 63, 66.

— ©. au<$ S3unbeöftaaten.

SSunbeSglteber f. S3unbe§ft aaten.

fÖinibtävaty, 9Jtttttrirfung bei ber 9let<$§gefe$gebung SS. 5, gufammen*

fe^ung SS. 6, ©egenftctnbe ber S3efd;lufjfaffung S3. 7, 16, 19, 23,

24, 36, 38 21. 2, 39 21. 2, «Scä&lupeft. 311 2lbfa;n. XI; 2lu§fa)üffe

SS. 8, 36, 39, 56; .ßuftimmung jur ßriegSertlärung nnb ju SSer*

trägen SS. 11 21. 2 unb 3; SSerufung SS. 12, 13, 14; «Rea^nungä*

legnng SS. 72; SSeleibignng SS. 74, 75; .gitftänbigfeit äur

urt^eilnng von ©treittgfeiten jnrifd&en S3unbe§ftaaten SS. 76;

S3efcf)n)erbeinftan$ bei Suftisoeriueigeruug S3. 77; SSefd&Iüffe über

SSerfaffungSänberungen SS. 78. — S5. erläjjt baS Sßa^lreglement

SB. 15.

SSefugniffe bejüglid) ©Ifa^Sot^ringen ©. 51, 52, 54, 55,

56, 59, 63, besüßl. §elgotcmb ©. 123.

S3uube§ftaaten (S9«^|glieber) , gemeinfameS gnbigeuat aller 2luge*
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Rödgen berfetben SS. 3; föed)te berfelben in 58ejtef)ung auf ben

58unbeSratf) 58. 7—10; Grelutton gegen 58unbe§ft. 58. 19; ©r*

Hebung unb 5Bermaltung ber Steuern SS. 33 21. 2, 36 f.; ©ifen*

ba^nroefen SS. 41 ff.; <poft* unb SCelegrap^enwefen SS. 50 ff.;

3flarine unb <Sd)ifffai>rt S3. 54; ßonfulatroefen S3. 56; Soften unb

Saften be§ 9teid)a?rieg§n>efen SS. 58 ff.; <Sd)lid)tung t)on «Streitig*

feiten 83. 76; Suftijoernjeigerung 58. 77; befonbere SHeäjte einjel=

ner 5Bunbe§ftaaten S3. 78.

® (f. au$ ß).

GertifUate für ©d)iffät>ermeffung 58. 54 21. 2.

$
Seutfdje, allgemeine 9*ed)te 58. 3; 2Be§rpfliä)t 93. 57.

2>eutfd)e8 SRetd) f. fteid).

Stetten ber 9ieid)§tag§mitglieber au§gefd)toffen 58. 32.

2)iCttftei& ber 9teiä)5beamten 58. 18, ber Sßoft* unb Telegraphen*

Beamten 58. 50/ ber 3flarineofftäiere u. f. n>. 58. 53. — <SieJ)e

aud) ^afyneneib.

Sienftscit im 9ieiä)3fjeere SS. 59.

Stplomattfdjer ©tf)u$ für bie 3JUtglieber be§ 58unbe3ratl)8 58. 10.

StSStylttt im 9teid)§tage 58. 27.

2>t$3tplutart)erfa&rett gegen Steid&ätagSmitglieber wegen Slbftimmung

unjuläffig 58. 30.

<L
<£f>rengerid)te, 5Berorbnung über biefelben 58. 61.

(BbeSleiftung f. SHenftetb, ^aljneneib.
(Sigentljum, geifttgeä, ©d)u$ 58. 4 3. 6.

(Httberufmtg be§ 58unbe§rat^e§ unb 9tetd)§tage§ 58. 12—14.

(Stnfüljntitg norbbeutfd)er 58unbeägefe|e in SSanern u. f. ro. ©. 2 ; ber

3fleicf)§t)erfaffung in ©lfafj=Söllingen <3. 51 ff.

(Hnpfemttgtarif ber ©ifenbaljnen 58. 45 £. 2.

Einquartierung
f. Cluartiermefen.

dinfpraiJjett gegen bie Sßä^Ierliften SQß. 8.

eifen&afmtoefen, ©egenftanb ber ©efefcgebung be§ 9teid)§ 58. 4 £. 8,

5Borbe§atte bejügl. 58anernS 58. 4 £. 8, 46 21. 2; 2lu3fd)ufe im
58unbe§ratlj 93. 8 3. 6; befonbere 58eftimmungen 58. 41 ff.; 58e*

triebt unb S3al)npoli$eireglement 58. 43.

SlfafcSotfjnngen, 58ereinigung mit bem £>eutfd)en 3teid;e ©. 51.

(Einführung ber 9teid)§t)erfaffung ®. 51, 53; $al)l ber 9teid)3=
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tagSabgeorbneten ©. 53; ©onberbeftimmungen ©. 54, 55; @in*

füfjrung be§ 2Ba§Igefe|e3 ©. 54; SSerfaffung unb SSerroaltung

©. 57 ff.; Statthalter ©. 57 ffv 3JHmftertum ©. 57 ff.,
©taatä*

rat§ 6. 59 f., Sanbe§au§fd)ufc ©. 60 f.; Sanbe§ge[e£ge&img

@. 56, 63.

(Smlffiott von Sßapiergelb, Regelung burd) ba§ SKeid) SS. 4 £. 3.

engere SBafc! f. ©tid)n>aljl.

<£nttaffuug »ort Sfteid)3beamten SS. 18.

<£ntlafhtng$erHärung für <gtnna$met>ern)enbung SS. 72.

(grfinbungSJjatente, ©egenftanb ber 9teid)§gefe$gebung SS. 4 3. 5.

(grfentttntffe in <Süritfad)en, n>ed)felfeittge SSoaftrecfung SS. 4 3. ii.

Ernennung »o« 9teid)§beamten 3$. 18; t>on SSeamten in @. Ä. ©. 58.

<£rfa$mannfa)aftett für bie 2Jtarine SS. 53 8. 5.

<£rfa$toal)len 9t. 34.

«tat f. <fteid)§$au§$alt.

(Srefutton gegen S3unbe§glieber SS. 19.

(S^roprtattottöredjt für geroiffe (Sifenba^nen SS. 41.

galnteneib ber ®eutfd)en Gruppen SS. 64, @. 105.

geftungen, Anlegung SS. 65; 2lu§fd)ujj bafür SS. 8 3. 1; SSorbe&alte

von S5anern unb SBürttemberg SS. 8 unb @. 106, 115, 121.

$eftmtg$fommanbanten ernennt ber ßaifer SS. 64 81. 2, @. 106.

ginansen f. 9teid)§finan$en.

flagge, ©cfju§ ber S)eutfd)en flagge SS. 4 3-7; ber Kriegsmarine unb

Äauffa$rteiföiffe SS. 55.

glöfieref, ^Betrieb S3. 4 3. 9, SIbgaben S3. 54.

glotte f. «KeicpfriegSflotte.

glurftfjnben, S3ergütung SS. 61.

ftlujfööae, «Regelung burd) baä «Heid) SS. 4 3. 9. — ©iefje aud)

^töfcerei.

greitjäfen S3. 34.

greisügtgfett," ©egenftanb ber 9fceid)§gefefcgebung SS. 4 3. 1.

^rembenpoliset SS. 4 3. 1.

ftriebenSpräfenäftärte be§ $eutfd)en $eere§ 8. 60, 62.

ftrieben$fä)rüffe feitenS be§ SleidjS 11.

©orantieen su Saften be§ 3teidj§ SS. 73.

®ornifonen befttmntt ber ßatfer SS. 63 91. i.

©e&iet be§ 23unbe$ S3. l, ©. 51.
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©ebütyren für telegraphifdje ßorrefponbenj 33. 52 2t. 2.

©egenseuljmmg beä $Retd&8!ana(er§ 33. 17, ©. 52; be3 ©taatsfefretärä

für ®lfafcßot$ringen ©. 58.

©emeutbeangeljörigfeit, ©rmerb SS. 3 2t. s.

©ene&ntfgmtg be§ 3ietd;§tag§ Verträgen 95. 11, jur ftrafred)tlicf)en

33erfolgung feiner 9ttitglieber 33. 31, j$u befonberen 33erorb*

nungen ©. 55.

(generale, Ernennung 58. 64.

©eridjtSuerfafcren, Regelung burd) ba3 ^cid) 33. 4 5. 13.

©ermerSIjeim, fjeßung ©. 122.

©efanbte f. SfleidjSgef anbte.

©efdjöftögang im «Reistag SS. 27.

©efdja'ftSorbmutg be§ «Reichstags 33. 27.

©efefcblßtt für <SlfafcSot$rtngen ©. 62.

©efefc, Betr. bie Söerfaffung beS SDeutfdjen 9?eid;3 6. 11 f.; betr. bie

©teßuertretung be§ 9teich3!an5lerS ©. 23; Betr. ben ®ienfteib

ber unmittelbaren SReuhSbeamten ©. 23; betr. bie ©timmjettet

für öffentliche SBahlen ©. 67; betr. bie Bereinigung von @tfa§*

Sothringen mit bem ®eutfchen deiche ©. 51; betr. bie ©infütj-

rung ber SSerfaffttng be§ ®eutfd)en 9teich§ in ©Ifa^Sot^ringen

©. 53; betr. bie SanbeSgefetfgebung von ©IfaBsßotfjrtngen ©. 56;

betr. bie 93erfaffung unb SSerwaltung @Ifafs*£othrtngen§ ©. 57 f.;

betr. bie 2lnroenbung abgeänberter SReicpgefe^e auf lanbeSgefet^

ltcf>e Angelegenheiten ©lfaf$?2othringen§ ©. 63.

©efefce unb SSerorbnungcu in ben S3unbe§ftaaten ©. 119.

©efe^gebung burch ba3 «Reich 2—5, 35, ©. 52, 56, 63.

@efe$e$öorfdjlaG$re$t be§ <Reid;3tag3 33. 23, beS SanbeSauSfchuffeS

in @lfajj=Sothrtngen ©. 62.

©etoerbebetrieb, 3ulaffung 33. 3; ©egenftanb ber SRetchSgefefcgebung

93. 4 3. 1.

©eridjtSorbuung, Regelung burdj ba§ bleich 4 3, s,

©rwt&ftiitfe, @rwerb 33. 3.

Hornburg als SSunbeSgebiet 33. l; 93unbeSftimme 93. 6; Freihafen

SJ. 34.

£anbel, ©efe|gebung burch baS 9ieid> 33. 4 3. 2, 33—40; ©a)u& im

SluStanbe 93. 4 3. 7; 2(u3fd)ufi im 23unbeSratlj für $anbel unb
SSerfehr 33. 8 3. 4, 56.

#att&el$gefe$gebung burd) baä Dieid) 33. 4 3. 2.

j^anöelSfretheit 93. 33 21. 2.

I$awöel$gebtet, fteutfchlaub einheitl. 93. 33.

9
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£anbel$mariue 2*. 54, flagge 33. 55.

£anbeI$toefett 83. 33—40.

$aufyaU f. Sieic^auStjalt.
£etmatl)$toeri)ättmffe, Siegelung burä) ba§ 9teiä) SS. 4 3. 1.

£etgolan&, SSereimgung mit bem Steide @. 123.

Reffen, 93unbe8gefciet 93. 1, Stimmen im S3unbe§ratfj 83. 6; S3er=

träge mit bemfet&en @. 1, ©. 95 ff.

£odjt>errat&, 3uftänbigfeit für 2tburt§eüung S3. 75.

3.
^abetjafen, 3fteid;3!rieg§!jafen SS. 53 21. 2.

3mmofciliarberfiä)ermtg, 83orbe§alt be^ügtia) SSagernS ©. 119.

3n&tgenat, gemeinfameS für ganj £>eutfcf)lanb 93. 3.

Sngotfta&t, geftung ©. 122.

3nftjefrton$reä)i be§ ÄaiferS über bie einzelnen Kontingente 53. 63

2t. 2, ©. 107, 114, be§gt. ber S3unbe§fürften S3. 66.

3uftt3bertoetßerung 77.

3ufiti3U>efen, 2lu3fc§u& im 93unbe§rat& S3. 8 3. 6.

a.

flaifer, Sterte unb «ßflid&ten in SSejie^ung auf ba§ Sfteid) S3. 8 21. 2,

10, 11, 12, 15, 16—19, 24, 36 21. 2, 46, 50, 53, 56, 63—65, 68;

in SSegie^nng auf @Ifa^Sotr;ringen <S. 52, 55, 56, 57, 58, 60—63.

$auffa$rteifä)tffe, 2)eutfd;e, bilben bie §cmbeBmarine S3. 54, flagge

berfelben SS. 55.

®Ul, £afen, 9fteid;§frieg§$afen S3. 53 21. 2.

Kotonifation, ©egenftanb ber &teid)§gefe$ge&ung S3. 4 3. 1.

Kommtffarien be§ S3unbe§ratt>§ 93. 16.

KonfurS&erfaljrett fd&tiejjt ba§ Sßa^tred&t aus SB. 8,

^onfulQrgefe^geöung burä) ba§ SHeid^ 83. l 3 7.

^onfulattoefcn S3. 56.

Konfutn, StnfMung 83. 56, ©. 121.

KontingentSfjerren f. SSunbeSfürften.

Kouöenttonett über 3ßilitäroer^ältniffe 93. 66.

Soften ber 2Bat>ten SB. 16.

Krattfentoeripfteguttg, S3erträge barüber 93. 3 2t. 4.

Kriegserklärung feiten§ be3 9ieid)§ 9S. U.
Kriegsmarine S3. 4 3. 14; befonbere 93eftimmungen 93. 5 2t. 2; Dr*

ganifation u. f. u>. 93. 53, flagge 93. 55.

Kriegsmaterial, S3eförberung auf ©ifen&atmen S3. 47.

^riegSauftanö , (SrElftnutg beffelben 93. 68; 3^eferoatred;t SSagernS l

<5. 114.

I
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ßabungSfä'ljigfeU ber ©eefa;iffe 23. 54 21. 8.

ßanbau, fjeftung ®. 122.

£an&e$au8fa)nft für @Ifafj*Sot§ringen <S. 60 ff.

ßanbeSgefefce fielen ben 3tei$§gefefcert nad) 23. 2; ßaubeSgef. über

23erein3* unb 23erfammlung§red)t SB. 17; ßanbJSgef. in @. ß.

®. 56 f., 63.

ßattbeSgefefcgeöung, t>orbe$altene 23. 35 31. 2; in <BIfafs*ßot$rutgen

©. 56 f., 63.

ßanbeSfonfuIate SS. 56.

ßanbeäregieningett
f. 23unbe8ftaaten.

ßanbeSDerratft, guftünbigfett jur 2Iburtl)eilung 23. 75.

fiatt&eSberfl&etbigunfl 23. 4 3. s, 46 2t. 3, 47.

ßanbfirafien, £erfteUung im S"tereffe ber ßanbeäoertlieibigitng unb

beS allgemeinen 23erM;r0 23. 4 3. 8.

ßattbjjeer unb fjeftungen, 2lu3fd)ufi im 23unbe3ratf; 23. 8 ,3. l, 65 21. ö.

ßanbtoefjr, Drganifation 23. 63 21. 4.

Sanbtoe^rmänner/ 2lu§n)anberung 23. 59 21. s.

fiauenburg al§ 23unbe§gebiet 23. 1.

ßegiSlatutpertobe be§ 9ieiä;§tag3 23. 24.

ßegtiimattonSprüfung ber 2)tttgtieber be§ *Reid;§tag§ 23. 27.

ßeud)tfeuer, ©egenftanb ber 9fteid;3gefe§ge&ung 23. 4 3. 9.

Sippe al§ 23unbe§gebiet 23. 1, «Stimme im S3unbe§ratJ> 23. C.

ßotf>ringen f. @lfafj*ßotl)ringen.

fiübetf als 23unbe§gebiet 23. l; ©timme im 23unbe3rat£ 23. 6.

aJlaaßorbnunö/ ßuftänbigfett be§ 9teid;§ 33. 4 3. s,

2»arine unb ©djifffafjrt 23. 53—55.

üßatrifurartciträge 23. 70.

2RetfIen&urg=<&d)toertn als 23unbe3gebiet 23. 1, (Stimmen im 23unbe3*

rat§ 25. 6.

2fleiWen&urg*Streli& als 23unbe§gebiet 23. 1, Stimmen im SSunbeS*

rat& 23. 6.

9ßebt3ittafyoItset, ©egenftanb bet 9leid)§gefe&gebimfl 23. 4 3. 15.

2»epricfe ber ©eefdjiffe, 2tu§fteüung 23. 54 21. 2.

SJWitätbienft, ©rfüllung ber 3)UlitärpfIitt)i im 23er§ä'ltni& jum £ei*

matljätanbe 23. 3 21. 6, allgemeine 2Be$rpfUd)t 23. 57 ff.

SRUttärgefe^gebwtg , @infü§rung ber preufctfdjen für bak £»cic^ 2.

61; 23orbel)alte von 23a9ern unb SBürttemberg <&. 105 f., 113 f.

9JWUffrtirdjettor&nuttg, preufcifäe, ntd&t für ba§ SKetdö eingeführt 23. 61,

9*
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2/UlUärtoMjeuiiotten 33. 66; mit SBürttemberg 33. ©djtufcbeft. ju

2lbfd)n. XI unb 6. 104 ff.

SWUitärperfonen, iöeförberung auf ©ifenbafmen 33. 47; finb com
aftioen SSaI)tred)t au§gefd;loffen SB. 2; finb md)t in bie SBätjIer*

liften aufzunehmen 9i. 1.

üttUttärpflidjt, ©rfüüung 33. 3 21. 4.

2ÄUitärftraföcii^tÖorönunö 33. 61.

2ttUitärftrafgcfefcöud) 33. 61.

SRUitärftrafredjt 33. 61; befonbere 33eftimmungen Bejügl. 33at>ern unb

SBürttemberg 33. ©djlu&beft. su 2tbfd)n. XI unb <5. 108, ©. 113.

2JWttäröeruiaItuug 35. 62, 67.

SttUitärtoefen, ©egenftanb ber ©efe^gebung be3 9teid;§ 33. 4 3. 14

;

befonbere 33eftimmungen 33. 5 21. 2.

SJHnifterium für @lfafc£otf>ringen ©. 53, 62.

SRUglicöer be§ 33unbe§ratl;§, *Red)t gum @rfd)einen im 9teid)3tag

33. 9, 16; 9^ed)t auf biplomatifd)en ©d)u$ 33. 10; Seleibtgung

33. 74. — <S. aud) 9leid)§tag§abgeorbnete.
SWobUmadjmtg 33. 61.

ÜRüttjtoefen, ©egenftanb ber 2tetd)3gefefcgebung 33. 4 3. 8.

Wadjtoaltf f. ©tidjroaljl.

SRcutoafjl im $aUe ber 2luflöfung beS «Reid;§tag§ 33. 25; bei Steumafjt

feine StteuauffteHung ber SBä§lerliften SB. 8 21. 3; Sßeuro. bei 210=

Ie£mung ber 2lnna$me be§ 2Jianbat§ 91. 34; ju ben 33ejirf3tagen

in @. S. ©. 62.

9?te&erraffatt0$öer&ättttiffe, ©egenftanb ber 9ieid)5gefefcgebung 33. 43. 1.

D*

Dberfcefeljl über ba3 Sanbfjeer 33. 63.

£)bligationenredjt, ©egenftanb ber 9ieid)§gefefcgebung 33. 4 3. 13.

Oeffentfidjteit ber 9teid)8tag§uer$anbiungen 33. 22, ber SBatyllianb*

hing SB. 9.

Dffoiere be§ 3ieicf)§J)eere$ , CtuaUfttatton 33. 63, (Ernennung 33. 64,

66, ©. 105, ©. 114.

•JDibenöuro als 33unbe3gebiet 33. l, ©timme im 33unbe3ratl) 33. 6.

^a^iergelbauSgabe, Regelung butd) ba§ S^etd) S. 4 3. 8.

^afitoefen, ©egenftanb ber 9ieid)3«efe|gebung 33. 4 3. 1.

^atenttoefen, Regelung burd) ba§ 9leid) 33. 4 3. 5.
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^Petitionen an beu «Reistag $8. 23, an ben 2anbe3au$fä)ufj für

(SlfafcSotljringen ®. 62.

?0li3Ci, 3uftänbigreit beS 9teid)§ für ftrembenpolijei 93. 4 3. i, für

attebtjinat* unb Seterinctrpotiaei 93. 4 3. 15
;

Dtequtfitiou von

Struppen für «poliaciawede 58. 66.

<Portofrei!)eUen 93. 52 21. 2.

^oftöeantie, 2InfteUung u. f.
n>. SS. 50.

«Poft&e&örben, 2lmt§be$eitt)nung SS. 50.

«Pofitartoefen 33. 52 31. 2.

$ofiü6erfcf)iiffe, bcrcn 93eljanblung 33. 49, 51, 70.

«Pofiöertrag tjom 23. «looember 1867 33. 52 21. 3.

^oftüerträ'gc mit fremben Staaten 93. 50 21. 2, 52 21. 3, 8. 1 21

^ofttoefcn, 3uftänbig!ett be§ föetcp 93. 4 3. 10, 48—52; befonbere

93eftimmungen für Siagern unb SBÜrttem&erg 93. 52, <3. 97, 101,

103, 112, 121; 33ertuenbung ber einnahmen 93. 70.

«präflöent beS «Reichstags 93. 27.

«PräfiMum beä 93unbe§, föeajte unb Sßflidjten 93. 5 21. 2, 7, 8 2t. 2,

allgemeine 93. 11—19, befonbere 93. 37, 91. 9.

treffe, guftönbigfett beä 9ieiü)3 23. 4 3. ie.

Greußen al§ 93uube§gebiet 1, Stimmen im 93unbeöratl) 93. 6. —
©ie§e aud) ^räftbium.

^rotofoH f. 2BaI)lproto!olI.

<Pro3eßöerfa!)rett, 3uftänbigfeit beä 9ieid}$ 93. 4 3. 13.

<Puölifation f.
93erfünbigung.

a
Oiiartierwefen 8. «.

SR.

9flattöerf>iJf)ung eines ftetd&Stagäabgeorbneten T;at ben 93erluft beS

3)ianbat§ $ur $oIge 93. 21.

töedjnungSlegung über bie 23ertt>enbuug ber (Siuna^men be3 9teiä)§

93. 71, 72.

9le(i)ttung$tüefett, 2Iu§fd;u^ im S3unbe§ratlj 93. 8 3. 7, 39.

föedWütfe 93. 4 3. 11.

föet^tSpfleße, 93efd)n;erbe wegen 93errceigerung ober Hemmung S3. 77.

föed)t8fa)u$ für 93unbe§angetjörtge 93. 3.

$Red)i8DerfoIguttQ für 93unbe§ange^örige 93. 3.

SRetStSöerijätaUffe ber $Reicf)§beamten 93. 18.

föe&efreiljett ber SReid&stagSmitglieber 93. 30.

ffieglement für W. 2Baf;Ien S. 70 ff.
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tHeid), $>eutf($eS, 93er fäffungSuvfunbe unb <Stnfüt)vunö§gefe& ba$u

6. 11—50.

*Retd)8anlei$en, 2lufnafjme 9?. 73.

*Reia)$beamte, Ernennung u. f.
n>. 93. 18, Stteiä)§b. bebürfen feines

Urlaubs jum Eintritt in ben Reichstag SS. 21, 93eteibigung ber«

fclben 93. 74.

9?ehf)$öe$örben, 93eleibigung 93. 7-L

tf?eta)$ftnan$en 23. G9—73.

VitiWwW, ^uftänbigfeit 93. 75.

fReipöeffttt&te, Beglaubigung 93. 11.

9ieid)$gefe$blaU, 93erfünbung ber SieidfjSgefefce 95. 3,

9feia)3gejefcc ge^en ben Sanbe§gefe|en cor SB. 2; Snfrafttreten , 93e*

fanntmaclmng u. f. ro. 23. 2; 93efchlufjfaffung barüber SS. 5; 93er*

fünbung 95. 17; 93orfa;lag8rec&t be3 Sieid)§tag§ 95. 23. — ©iel;e

aua) @efe$.
ff?eid}8öefe&gebmtg 93. 2—5, 52 2t. 2, 60, 76 2t. 2, ©. 56.

diüfyfyaufyM, Jtt&rtid&e ffeftfteEung 93. 69 (62 21. 8), ßontrole 93. 72.

fRetd)g$eer fte$t unter bem 93efe$l beä ßaiferä 23. 63 ff.; 2Iu§fct)u&

im 93unbe3ratlj 95. 8; fcienft im 9tei$8$eer 93. 57, 59; Organi*

fation 93. 59 ff.; griebenSpräfensftärte 93. 60; 93eftreitung be§

Stufroanbe« SD. 62; befonbere 93efiimmungen für Samern unb

SBÜrttemberQ 93. ©cljlu&beft. gu 2tbfü)nitt XI unb 2lbfä)mtt XII,

fonue ©. 98, 101, 104 ff.,
113 f , 122.

ffictd^fattSter, «Redete unb «pjttd&ten 93. 15, 17, 23, 70, 72, ©. 52;

©teHoertretung ©. 23.

UleiWaffe, einnahmen 93. 38, 39, 49, 52 2t. 4, 62, 67, 69, 70, 72;

2lu§gaben 93. 53 2t. 3, 62, 65, 69 ff.

ffieldjSfriegSffotte 93. 53 21. s. — ©telje aud) ftrieg3mari«e.
9iei^8frieg8^fen 93. 53 2t. % ©. 123.

föeid)$!frleg8uiefett 93. 57—68; befonbere 93eftimmungen für 93a»ern

unb SBürttemberg 93. ©djtufebeft. ju 2lbfä}nitt XI unb ©» 98,

101, 104
ff.,

113 f.,
122.

9ieicf)8mUitäröefefc 95. 61.

föeid^fteuern, Siegelung u)rer SSerroenbung burä) ba§ Steide 93. 4

3. 2, (Einführung 95. 70.

$Witi)8taQ f 2JHtn>ir!ung bei ber ©efe^geöung 95. 5, 16, ©eneljmigum3§=

erttieilung 93. 11 2t. s, 23erufung 93. 12, 13, befonbere 93eftim*

mungen 93. 20—32; 2Ba§l 95. 20, 93er^anblungen 93. 22, ©efefceä*

tJorfdjlagSrectjt 93. 23, Segtölaturperiobe 93. 24, 2tuftöfung 93. 25,

93ertagung 93. 26, SSefchlufjfaffung 93. 28, Rechnungslegung an ihn

93. 72, 93eteibigung 93. 74, 75; «Prüfung ber 303ahlen 2B. 13, ßu*

ftimmung jur Stbänberung be§ SBahtreglementS 2B. 15; @in*
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reidjung ber 2Baf)luer§anblungen an it;n 5i. 35; 23efuguiffe be*

attgUdj @lfa^Sot^ringeu ©. 51, 55, 56.

WetiptaoSaögeor&ttete, 3a^I 23. 20, «erluft beä gjtanbats 23. 21,

Prüfung bet Segitimatton SS. 27, rea)tli$e ©tellung SS. 29, Utt-

»crantTOortlic^feit 23. 30, SSeleibigung 23. 74.

9?etd&$toerfttffutt0 ©. 12—50; ©infüljrung in @tfaf$=Sot§ringen ©. 51,

53; 2lbänberung 58. 73.

föequifinonSwefett/ ©egenftanb ber 9leiä)Sgefe$gebung 23. 4 3. u.

föeferüatredjte einzelner 23unbeSftaaten 23. 78, ©. 95 ff.

SHefettiifien, 2tuStt>anberung 83. 59 21. 2.

*Reu$ als 23unbeSgetoet 58. 1, ©timme im 23uube§ratl) 23. 6.

9?nöenfteuer SS. 35, 38 21. 2 3. s c.

&
©adjfen als 23unbeSgebiet S3. 1, Stimmen im SBimbeSratI) 23. 6; ©ifc

im 2luSfä)ufc für auswärtige 2*ngelegeut>eiten 23. 8 2X. 3.

©a#fen=2Uten&ur8 al§ 23unbeSgebiet 23. l, ©timme im 23unbeSvatl;

23. 6.

©ai^fen=Äo6urös®Ot|o als 23unbeSgebtet 23. 1, ©timme im JBunbeS*

rat$ 23. 6.

8adjfen»3ftetttitt8cn als 23unbeSgebiet 23. 1, ©timme im 23unbeSratl)

23. 6.

@ad)fen=2#etmar als 23unbeSgebiet 23. l, ©timme im 23unbeSratl) 23. 6.

©arsflencr 23. 35, 38 21. 2 3. 3 b.

Sdjamnfettr8=£tWe als 23unbeSgeMet 23. l, ©timme im 23unbe§=

rat§ 23. 6.

griffe f. ©eefd&iffe.

Sdjtfffafcrt, ©ä)ufc burdj baS 9!eid) 93. 4 3. 7, 9; befonbere 23eftim=

mungen 23. 53—55.

6tf)tfffaijrt$aögaöett 23. 54.

edjiffSceritfifate, 2luSftetlung 23. 54 21. 2.

SdjiPfüfjrtmg, 23efäE)igungSnaä)n>etS bafür 23. 54.

6$tff$fjan&ttierfer, $fliä)t jum ©teuft in ber Marine 23. 53.

Sdjtiftfüljrer beS «Reichstags 23. 27.

@d)ttfc beS geiftigen @tgentf)umS 23. 4 3. 6.

©^tt^fli^t beS 9?ei$S bem 2luSlanbe gegenüber 23. 3 21. 6.

©d)toar3öurg=8iu&0lfta&t als 23unbeSgebiet 23. l, ©timme im 23unbeS*

ratfc 23. 6.

Sdjtoarä&urg * «Sott&erS&aufen als 23unbeSgebiet 23. l, ©timme im
23unbeSratl) 23. 6.

Seehäfen/ gleichmäßige 3ulaffung fceutfdjer Äauffa$rteifd&iffe 23. 54

21. 3.
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©eefä)iffe, Nationalität u. f. n». 93. 54.

eecfi^ifffa^rtösei^ett 95. 4 3. 9.

©eetoefen, 2tu§fcfmfc be3 93unbe*rat$3 bafür 95. 8 3. 2.

©erotSmefen 95. 61.

©onoerangelegenljeUett oon 93unbe§ftaaten, 2(bftimmung im 93unbe§;

rat$ 93. 7 21. 4.

©onberrea)te ber SöunbeSftaaten 93. 78.

Regeltarife 33. 46.

©taatöbtirgerredjt, ©rlangung 93. 3, ©egenftanb bei 3teicpgefefcgebung

93. 4 3. i.

«Staatsrat!) in @tfafj*8otIjringen 6. 59 ff.

©taatgferreta'r für @lfaj$*Sot$rina,en ©. 58 ff.

©tan&arte, faiferlid&e 93. 11.

Statthalter für ©Ifa^Sot^ringen ©. 57 ff.

©teCfoertretung be§ 3teitf»§fan3ter3 93. 17.

«Steuerämter in ben 93unbe5ftaaten 93. 36.

Steuern im ©eutfcfjen 3ieitf)e 93. 4 3. 2, 33 2t. 2, 35, 38, 39, 70.

©teueruergütuugcn unb s@rmäfjigungen 93. 38.

©tidjtoaljl 3t. 29
ff.

Stimmenabgabe bei ben SBaftfen 3t. 14.

Sttmmengtetä)l)ett im 93unbe§ratl> 93. 7 21. 3, bei ben SSa^ten 2B.

12, 31. 32.

Stitnmenmel>rljett bei 93efd)Iufjfaffung über ©egenftänbe ber 3teid)§*

gefe^gebung 93. 5; im 93unbe§rat!) 93. 7.

Stittunentoerl>a
,

ttni& bei ben Söhlen SOB. 12, 31. 28.

Stitmnredjt im 93unbe§rat§ 93. 5 21. 2, 6, 7; in ben 2lu§fHüffen 93. 8.

©timmgettel für bie 3teiä)§tag3toa§len SB. 10, 11, 3t. 15.

Strafredjt, ©egenftanb ber 3teidj§gefe$gebung 93. 4 3. 13.

Strafverfolgung oon 3letc§§tag§mitgltebern 93. 30, XI.

Strettigfeiten jungen ben 93unbe3ftaaten 93. 75.

S^rup, 93efteuerung 93. 35.

£
£abai!8fteuer 93. 35, 38 21. 2 3. 3 c.

£age8marfen, Sluffid&t be§ 3teid;>3 93. 4 3. 9.

Xariftoefen ber (Sifenba^inen 93. 45.

Selegra^enbeamte, 2lnftettung u. f. n>. S3. 50.

SelegraMentoefen , ©egenftanb ber 3ieid)§gefel}gebung 93. 43. 10;

2Ut§f<$ujj im 93unbe§rat§ 93. 8 3- 5 i nähere 93eftimmungen 93.

48—52; 93ern)enbung ber einnahmen 93. 70; befonbere 93eftim*

mungen für Samern unb Württemberg 93. 52.

Sonnen al§ ©d&tfffa$rt§aei$en 93. 4 3. 9.
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Wm alö ^eftung ©. 122.

UttgiiWgfelt ber SSta^ettel SB. 13, 9t. 15, 19.

Untoeranttoortlidjfeit besügltd) ber SRei#§tag3&eri<$te 95. 22; ber

9letdj§tag§mitglieber V. 20.

Urfunbenbegtaubiguug, ©egenftanb ber 9fteid)§gefe&gebung SS. 4 3. 12.

Urlaub ift für Beamte aum eintritt in ben SKeidjötag ni$t erforb-er*

lid) 83. 21.

8-

Veränberungen ber S3erfaffung SS. 78.

Verantrcortlidjfeit be§ «Keid^falters SS. 17.

Verbrauchsabgaben V. 35, (Sr^e&ung «nb Verwaltung SS. 36.

VereiMgung ber 3teid;§beamten S3. 18.

Vereinbarungen in bem Verfailler sprotofott @. 3, ©. 95 ff.,
<S. 110 ff.

Vereine/ Regelung be§ Verein§wefen§ burd) ba§ 9teid> SS. 4 3- 16/

SSilbung jum S^ecfe &er SBaljlen SB. 17.

Verfaffuug be§ $eutfd)en S3unbe§ @. 1, 2. — ©ietye aud) föeidjS*

uerfaffung.
Verfaffung§fireüig!eiten in ben S3unbe§ftaaten SS. 76.

Verhaftung von 9teid)ötag§mitgliebern SS. 31.

Verbanblungen beS 9teid;§tag§, Deffenttid)!eit SS. 22.

Verfebr, guftänbigleit be§ 9teid)§ SS. 4 3. 8, 2tu§fdjufc im SSunbe^

ratij für Verfebr V. 8 3- 4
i Anlegung von ©ifenba^nen im

Sntereffe be§ Verfef)r§ SS. 41, 46.

Verfüubigung ber 9feid)§gefe£e V. 2.

VerfanttttlungSreajt jutn 3mecfe ber 2Ba§len SB. 17.

VerfldjerungStoefen, (Segenftanb ber 3teid)§gefe$gebung SS. 4 3. 1,

Vorbehalt wegen SSagemS <S. 119.

Vertagung be§ 9teid)§tag§ S3. 12, 26; beS £anbe§au§fd)uffe3 für

(Slfafcßotfjringen ©. 62.

Vertbeibtgung, ©ifenba^nen im Sntercffc berfelben SS. 41.

Verträge wegen IXebernafjme von Stu^jumeifenben SS. 3 2t. 4; mit

fremben Staaten SS. 11, awifd;en ben S3unbe§ftaaten bejüglid;

Spoft unb £elegrapf)ie S3. 50 St. 6; mit SSanem, SBürttemberg,

SSaben, Reffen @. 1—3, <S. 95 ff.

Veterinär*)oIi$et, 3nftänbigfeii be§ 9ietd)3 V. 4 3. 15.

Vtsepräfibent be§ 3teitf;3tagä SS. 27.

Vbtferreä)tlid)e Vertretung be§ ^eidjg SS. 11.

Voöftretfung, wedjfelfetttge von @rfenntniffen SS. 4 3. ti.

Vorlagen an ben 9tetd)§tag V. 7, 15.
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SBorreäjte ber Sßoft unb £elegrapf)ie, ©egenftanb ber SReittj3ge[e§=

gebung 93. 52 21. 2.

S>orfl^ im 93unbe§ratf> 93. 15.

öorftßttb ber SBa^lbesirfe SS. 13.

SB*
2$aljI6estrre SB. 6, 31. 6.

X8af)Un sunt $>eutfd)ett SReid)t§tag 93. 20, 25; jum SanbeSßuSfd&ufj in

@lfafc8ot$ringen ©. 60 ff.

2Bal)Ierge&mfi, ^eftftettung SB. 9, 91. 18, 20, 26; 93efanntmad)ung

9t. 27.

2Ba$rfäIfdHmgen 93. 20.

2Ba&tgefe^ SS. 20; ©. 64—69; @inftt|rung in @l[afc=£otr;ringen ©. 54,

in £elgolanb <S. 123.

2Baf)Ifommtffar 31. 24—35.

SBßJjlfreife SB. 5—7, 91. 23.

SBaWfien SB. 8, K. 1, 2, 31.

BßfMrotofoll SB. 13, m. 16—18, 20—22, 25, 27, ©. 86.

29Jß^reß)t, aftü>e§ SB. l, au§ gefcftfoffen SB. 2, 3; paffweS SB. 4;

2tu§ü&ung SB. 7, 10; in ©IfafcSotfjringen jum £anbe§au§fa;ufj

®. 61.

Söß^reglement S. 70—90.

2Bßf>Ü)0rftßtt& SB. 9, SR. 8, 12, 18, 20, 21, 25.

SBß^ettel SB. 11, 13; ftefje audj Stimmzettel.
SBßtbetf ßtS 93unbe§gebiet 93. 1, (Stimme im 93unbe3ratJj 93. 6.

Barett, faiferltdjeS 93. 11.

SBafferftraßen, guftäitbigfeit be§ <Reid;§ JB. 4. 3. s; <Sd)ifffa$rt bar*

auf ». 54.

aBßffcrsHßc 93. 4 3. 9, 54.

JBedjfelredjt, Suftänbigfeit be§ «Reichs 33. 4 £. 13.

S&efyrpflidjt/ allgemeine 93. 57; Sauer 93. 59. — (Sie^e aud) 3JHli*

tärbienft.

SBiberfprudjSredjf gegen Anlegung oon ©ifenba^nen 93. 41 91. 3.

8(8ol)itfi£, 9ted)t jur SÖegrünbuug im S)eutfa)en Steid) 93. 3.

SBiirttemfcerg, 93ertrag mit bemfelben über 93eitritt gur 93erfafftmg

@. 1, 2, <S. 99 ff.; SOlititärfouoention S. 104 ff.

SB. als 33unbe5gebiet 93. 1, (Stimme im 93unbe§rat$ 93. 6;

befonbere 9?ed)te: in 93ejie^ung auf Spoft* unb ^elegrap^enroefen

93. 4 £. 10, 52, <Si| im 2lu§fd>ufc be3 SBunbeSratp für auswär-

tige Slngelegenljeiten 93. 8 21. 3, in 93ejie^ung auf 93ier* unb

SSranntmeinfteuer 93. 35 21. 3, 38 21. 4, in SSejie^ung auf ben

©inpfennig^arif 93 45, in Söeaie^ung auf ba§ 3ßüitärroefen

©. 101 ff.
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Soöämter in ben 93unbe3ftaaten 83. 36.

3oaaitgeregenljetten, ßuftänbigJeit be3 9Heid;ä 93. 4 3. 2, 36; 2lu3=

fd&ufc bc§ 93unbe§rat$3 bafür 93. 8 3. 8, 36 91. 2; fcefonbere

93efttmmungen 93. 33—40.

3eHau3f($üffe 58. 33.

3otfgeöiet 83. 33.

SoHgefe^geöimg 93. 4 3. 2, 35, 36.

3oÖ0ren$e 93. 33—35, 38 21. 3.

SoßöereinSüertrag oom 8. %uli 1867 93. 40, 6. 54.

3«äerfieuer 33. 35.

3ufttmmung be§ 93unbe3rat§3 93. 11 21. 2 unb 3, ©. 51, 52, 55, 63,
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S>cittfd?c Hdc^ssefe^e.
SertauSgaben mit furzen 2tnmerfungen unb ©adjregifter.

Sürrjerlicfoes (Sefefcfcud? nebft bem ©infüfyrungSgefe^. £e£tauSgabe

mit ©inleitung unb ©adjregifter. (3. 2tufl») herauSg. von ^annier.
(3571-75.) — $n £afä)eneinbanb 2JI. 1.25. — $n ©anpb. 3». 1.50.

£it>ilpv©3eftoi:&m*ng in ber Raffung beS ©efe|eS t>. 17. 2ftat 1898.

(4, Slufl.) herausgegeben t>. <£. ^annicr. (3143-3145.) — ©eb. 1 3Rf.

<0cvfc§tsfoftent»efett, ent^altenb fcas (Serictytsfofiencjefe^, Me <0e*

frieren©v&nung für (Sertc^tsuol^ie^er, füv^eugen w. £ad?t>ev*

flättMge* (2.5lufl.) $er§g. ü.cSan&ri^ietiktrö. (3328.)— ©eb.60«Pf.
(0erid}t£t>evfafftttt<$s£efei3 com 20. SJlai 1898 nebft (SinfüfyrungSgefe^,

(SrgänäungSbeftimmungen unb bem ©efe^e über bte $onfularöerttf)t§=

barfeit, herausgegeben von Ranntet. (4006.) — ©eb. 60 *pf.

<0et»e*t>e0cirtd?ts0efe$ com 29. $uü 1890. (4* Stuftagc») herauSgeg.
t>on $arf ^amtier. (2744.) — ©eb. 60 «pf.

®cxvevbeovbnun$ mit bem £attötoerferfdjii£gefe# unb ber Mannt*
madjung t>om 26. ^uli 1900, nebft bem ©efefce über bie 33efä)lagna^)me beS

2lrbeitSlof<neS, bem GsinfüIjrungSgefe^ für ©ifaf^Sotljringen unb ben
midjtigftenSluSfüfyrungSbeftimmungen. (13* 2lufl.) herausgegeben von
Statt Ranntet. (1781. 1782.) — ©eb. 80 «Pf.

(0etüevfce*ttnfaat>et?fidjenm0S0efei3 nebft ©efe#, betreffend Me 2lb=

änberung ber ttttfaCfoerfirtjerungSgefe^e, oowi 30. Sunt 1900 unter
Söerücffiajtigung ber gu ben oerbltebenen $orfd)rtften beS feitfjerigeu

ttnfaUüerfia)erungSgefe|eS ergangenen $erorbmmgen, SHegulatibett u.

SRwtbfdjreiben foraie ber (Seitens beS 3^eid)St)erficf)erungSamteS ge*

troffenen Entfärbungen unD *8efd)eibe. (3* Slnfl.) (2623. 2624.) —
©eb. 80 «Pf.

<0run&fcuc^oi*mm0. §r§g.t>.JU^atwf«r.(2.8lufl.) (3838.)— ©eb. 60 «Pf.

3an&els3efe*3&ud? t>om 10. SWai 1897 nebft Heid?sl?afi$>flid&t0efet3

unb bem Heidjsgefe^e, fcetv. Me ^nfca&erjm^iere mit pvcmtUn*
(7» Slufl.) §rSg. üon JtarX fattttier. (2874. 2875.) — ©eb. 80 «pf.

I 3ntmU&en»erfid?evun0S(jefe<3 füt? fcas 2>eutfdje Heid? com 13. Suli
1899. (6.80ifl.) herausgegeben t)on 9?. Traufe» (2571.) — ©eb. 60 «pf.

! tKonfursotr&ttunQ in ber Raffung beS ©efe^eS vom 17. 3Kat 1898.

(6. aufläge.) herausgegeben o. ^atf Ranntet. (2218.) — ©eb. 60 «pf.
', tKronfent)erfic^etungs0efe^ t)om 15. Sunt 1883 in ber Raffung ber

sjlooeüeü. 10. Slpril 1892 unb ber Movdte vom 30. Suni 1900, nebft @r*
I ' gän^ungSgefe^en u. Anlagen, barunter bas ©efe^ über bie eingetrie-

benen £Üf8faffen nom 1. ^uni 1884. (2. 2tufl.) herausgegeben tum
«^anbgeddjteratfl ^anftenßerg. (3564. 3565.) — ©eb. 80 Sßf.

II patentgefe^ vom 7. Slpril 1891 nebft ber Sßerorbnung, betreffenb baS
SSerufungStierfafjren bei bem föetdjSgeridjt, unb ben 9ieiä)Sgefe§en,

betr. ben <Sdm£ toon ©ebraudjSmufiern , @ä)u£ ber Barenöeseidj--
itungen unb ben SluSfütyrungSbeftimmungen baju. (3. 5üuf(.) hera^ s

gegeben von <£<mbrid)ter gforg. (3110.) — ©eb. 60 $pf.



(1704.) — ©eb. 60 ^f.
Hedjtsatmwltsorfcnttttö unb (Set>ü^renovitttttt0 für Hechts
umlte nebft tanbeägefe^idjett $[tt$füIjnmg8beftimmMtöetu (2, 2li

herausgegeben von cfcan&rtfflter iüerg; (3176. 3177.) — ©eb. 80
Hcic^sgefe^ iifcer Me Un^U^cni^lUn bzt freht>iUi<jen (ßertd

fcarfeit (Raffung her 33etanntmaä)ung Dom 20. 9Jlai 1898) nebft

Söefttmmungen beS 23unbeSratS über baS FteeinS* unb ©üterrec

regifter. £e£tauSgabe mit furzen 2lnmer!ungen unb (Saa)regi

herausgegeben von &avt Ranntet. (4033.) — ©eb. 60 «Pf.

Hetd?sa.efe$ 3uv Sefämpfutto. 6es Mttlauteten 2t)ett&ertJetl

nebft bem ©efe§e jum <&tf)Utyt ber SSarenbesetämungen unb
©efe|en betr. bie 2tÖ3afrtmtg$gefif)äfte unb bic Wityttn ber ®
reute öeiSMuföetoo^rung fremberSBertwiere ($epotgefe$)> (2» 2t.

herausgegeben t)on &axl Rannten (3666.) — ©eb. 60 «Pf.

neic^ssefetj überb.3toangöüerftetgeruttgu.b.3tüang§tierttia(tuttgr i

(SinfityrmtgSgefe^ h^g. *>• Ranntet. (2. Stuf*,) (3714.)—©eb. 6(

Hcic^söcfelse, betrsffenb bie Iprümtredjtttdjett $erljäUntffe ber «Sin

fdjiffafjrt unb bet glöfierei. £e£tauSgabe mit furjen 2lnmerfunge

-

6aä)regifter. (2, 2tufL) §erau§geg. ü. <£t. Ranntet. (3635.) -©eb. 6(

2He Heicfys^efetje über baS Vtvla$s* unb Xtvtybetve&t vom 19. c
n

-

1901, nebft bem ßtteraturüfcereinfommett stoiftfjen bem DSeidje

£)efterretd) = Ungarn» herausgegeben von Statt Ranntet*. (4237.

©eb. 60 «Pf.

Hdcljsftempelsefefc t)om 14. ^uni 1900. (8. Auflage.) herauSgeg
von üatrf Rannte*. (1635.) — ©eb. 60 «Pf.

Stvafetfctbbud} (mtt bem ©efe|e vom 25. Sunt 1900). (10* »uflr

herausgegeben non $arC Rannte*. — (1590.) — ©eb. 60 $pf.

Stvafovo$tfs*vbnunQ. {7* SlufL) herausgegeben v. &att Ranntet
Sfntwft: 1. @infü^rungSgefei. 2. ©trafprogeftorbnung. 3. 2lntj

©efe£, betr. bte @ntfd)äbigung ber im SBieberaufna^meoerfafiren

gefproajenen «ßerfonen. (1615. 1616.) — ©eb. 80 «Pf.

Derfaffuttö bes 2>eutfdjen Heic^s, nebft bem 28al)lgefe$, 2Ba§Ir
ment, ©infüfjrungSgefe^ für @tfafs?£otIjringen unb ©efe^en »ermar
Sn^altS. (6* «Hfl.) herauSg. v. |U ^amtier. (2732.) — ©eb. 6C

tt)cc^fcto^ittttt0» (8* 2fufl*) he^auSgeg. »on ^atmter. — 3ttf

1. @infüfyrungSgefe| gur SQBeäjfelorbnung. 2. Sßedfjfelorbnung. 3.

fefc über 2luf^ebung ber ©djulbtyaft. 4. ©efeij, betreffenb bie Sßkc

ftempelfteuer. 5. äluSfüfjrungSbeftimmungenbaau. 6. «fteiäjSftempeli

(Raffung vom 14. Sunt 1900) unb SCarif bagu. (1635.) — ©eb. 6Q

ßufen&orf, $ie t)e*faffttU0 fces 3eutfd?en Heises. 2luS

Sateinifdjen überfe§t, mit Einleitung unb Slumerfungen t>erj

von £eUtrtdj 2>oöe* (966.)

VcvfafluttQsnttunbc für jjeeufeifc^en Staat com 31. Januar J

nebft ben gefe|Iid)en $öeftimmungen über bie FÖilbung ber beiben £

mern, bem 2BaJ)lreglement, ber Sßerorbnung über baS Serfammlu
unb jöeretnigungSreä)t unb bem ©efefce über ben SöeragerungSjufJ

herausgegeben von ^atrf *gannitx. (3870.) — ©eb. 60 gSf.



üus pi;tlipp lleclctm's Umm*fal^ibliotfye!r
preis jeber Hummer 20 pf.

, K.o., ©er lefcteßomöbiant. «Roman.

iSöbn. 4009/10. 4011/12. 4021/22.

e 3 23be. in 1 33b. geb. 2R. 1.75.

, V., «J}otre
;

s©ame in «Paris. «Rad)

.efcten SluSgabe neu überfefct t). fj.

smer. 1911-16. — ©eb. 2R. 1.75.

«mann, Kar!, ©ie Epigonen. 343-

. — ©eb. 2R. 1.50.

üncf)J)aufen. ©ine ©cfd^ictjte in 2lra*

feit. 265-270. — ©eb. 3R. 1.75.

, ITtaurus, ©in ©olbmenfd). «Roman.

-565. — ©eb. 2R. 1.50.

ie ©ame mit ben «flleeraugen. «Jlos

t. herausgegeben oon D. Ärüden.
7-39. — ©eb. «Dt. 1.

ie golb. gett in Siebenbürgen, $iftr.

nan, ©tfä). 0; 2. «RoSner. 521-523.

raurige £age. Vornan. 2tu§ bem
jarifd)en' oon ©. 93rob^. 581-583.

in ungarifd)er 5Rabob. Vornan,

itfa) o. 2t. ©u£. 3016-20. — ©eb.

1.50.
r

.

ltan$arpätt)i, ber<SoI)n beS ^abob.
itan. 2tu§ bem llngarifctyen überf.

$b. ©lafc. 3121-25.— ©eb. «Dl. 1.50.

paul be, ©er budtige Saquinet.

üfd)er Vornan. 1883. 1884.

err ßrautfopf fudjt feine $rau.
itan. 3414. 3415.

^teroHYtitus, (Gabriel ©olmar
• ©in fleineS beutfd)e3 gürfteus
. «Roman. '732-735.

; £}ector, Gara. «parifer Sitten=

©eutfd) oon Perron. 1946. 1947.

rt 93anne ber SBerfuajmtg. «Roman,

tfdj oon «Dl. ©rnetS. 2158-60.
mi, HIeffanbro, ©ie Verlobten,

tfa) oon ©. Seemann. 471-476.
hb. «Dt, 2.

at, ©ie brei Äutter. 848..

pl;et,b. feinen S3ater fudjt. 1831/34.
ter (Simpel. 2501/5.— @eb.9Jt.l.50.

'., 3oImnn (Sottto., ©iegfrieb oon
enberg. «Roman. 206-209.
•>, CDtfrtb, ©raoened. ©cfd).id)ts

(Srjäijlung. 366^ 367.
i3 ©taSmänndjen. (Sine 2Beü>
£gefd)iü)te für ^ung u. mt. 418.
J §rau Dfonomierat. ©ine ©es
te. 257. 258.

ie Opfer be§ «Dlammon. ©ine
tgefd)ia)te. 1619. 1620.
dürfen oor SBien 1683. ©es

tüa)e ©rj<n)lung. 213. 214.

CDuiba, ^arnmor. «Roman. 2857. 2858.

—
/
^erjogin oon £tra. FJtoman. «itutorif.

beutfa)e Übertragung. 2458-60.

— , SBanba. Dtoman. 2tutorifierte

Überfefcung o. 2t. «Roet)I. 2171-74.

Hangabe, 2t. H., Seita. 2Iu§ bem «Reus

gried)ifd)en überf. o. %. «Dtoral. 1699.

—, <2. H., ßriegSerinnerungen oon
1870-71. 2572. — ©eb. 60 «ßf.

Helrfues, 3. d., ©eipio ©icata. «Roman.

2581-88. — ©eb. «Dt. 2.25.

Hoe, SBie ftd) ^emanb in feine $rau
oerttebt. ©ine ©efd)id;te. 2593.

Huppius, (Dtto, ©er «ßeblär. «Romart.

1141-43. — ©eb. «Dt. 1.

—, ©ä3 23ermäd)tni§ be3 «peblarä. $ol$e

be§ «Romans: „©er «peblar'f. 1316>
1318. — ©eb, 3»| 1.

Sanb, ©eorge, ^nbtana: ©eutfaVoon
2t. ©eubert. 1022-24.

—, Sie ©ritte, (gabette.) ©r^Iung.
©tfd). o. S. «Dtöllenljoff- 2517. 2518.

—, Saoinia. — «pautine. — Äora. 3 «Ro*

oeüen. ©tfd). o. 9t. £ab3. 1348. 1349.

Sdmbert, 5. K., llnb fie bewegt fid)

bod). «Roman. 1311. 1312.

Spieltagen, ^r-/ 2Ba§ bie ©djroatbe fang.

«Roman. 4138-40. — ©eb. l «JR.

—, ©ie ©orffofette. «Rooeüe. 4100. —
©eb. 60 «Pf.

Sphtbler, €., ©er S«oe. ©ittengemälbe.
2181-86.

Stael, ©orinna ober Italien. 1064-
1068. — ©eb. «Dl. 1.50.

—, Über ©eutfdjlanb. 1751-58. —
©eb. ÜJt. 2.25.

Strinbberg, ©ie Seute auf ^emfö. ©r^tjtg.

a. b.Sdjären. ©tfd). o. ©.Jotm.2758/59.
Pelbe, C S- 0a» &*r, 2tru>eb ©oltens

ftierna. ©rsä^lung. 218. 219.

§fd?offe, ßdnricf), 2ibetIino. 2259.
—, ättamontabe. 442.443. — ©eb.80«pf.
—

,
'^bbrid) im «JRooö. 1593-95.

—, ©er SStonbin oon «Ramur. 910.

—, ©er tote ©aft. 370.

—, ©a§ ©olbmadjerborf. 1725.
—, §an§ ©ampf. 1146.

—
,
§onat^an ^rod. 518.

—, ©ie «Reuiafjr3nad)t. 404.
—

, Zanttytn «Rosmarin. — ©aS blaue
SBunber. 2096.

—, ©ie 2Batpurgi§nad)t. — Ärtegerifd)e

9lbenteuer eine§ ^rtebferügen. — ©§
ift fe§r möglia). 3 ©r$äf)l. 2595.
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