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21Ugemeine (Einleitung.

„$taat" ift ba§ als unabhängige Stfadjt redjttid) geeinte

Volf. Sräger ber «StaatSgemaft ift bie «StaatSregieruug.

Sie fmt für Stecht unb Drbnung im «Staate 51t forgen; bafjer

rul)t bie© efetj gebung unb bie Verwaltung in iljren §änben.

2öenn bie Regierten («Staatsangehörigen, «Staatsbürger ober

Untertanen) 3itr SOütroirtung hierbei berufen finb, namenttid)

menn eS §ur ©eje^gebung ber ßuftimmung einer Volf§=

bertretung bebarf, fpricfjt man bon einem fonftitutionellen

«Staate. 2)ie Vegren^ung biefer 9Jciüoirfung im einzelnen

erfolgt burd) bie «StaatSgrunbgefetje ober Verfaffungen.

$)te Verfaffung regelt alfo bie 9tegierung§form, baZ Ver*

IjältntS ber Regierung 5U ben Regierten; bie Verfaffung§=

urfunbe berbrieft bie 9ied)te unb $ftid)ten be§ «StaatSober=

IjaupteS unb ber Untertanen.

$e nadjbem bie Verfaffung bon bem <Staat§bef)errfd)er ein*

feitig erlaffen ober mit Vertretern beS Volte» bereiubavt morben

ift, roirb jmifdjcn oftrotjterter unb paftierter Verfaffung

unterfdjicben.

Vei ber ftänbifdjen Verfaffung finb nur ch^elne

privilegierte «Stäube, nidjt aber Vertreter be§ gefamten VotfeS,

jur Sttitmirfung bei ber Ütefej3gebung unb Verwaltung berufen.

91uf ftänbifdjcr Verfaffung beruhte 3. 93. ber Vereinigte ßanb«

tag, ben ßönig griebrid) Söitfjelm IV. bon ^ßreufccn im

3al)i*e 1847 einberief.

Ten ©egenfajj 51a fonftitutionellen bilbet bie abjo litte

ffclbftljcrrltdjo) [Regierung; in üjr ift bie $eibatt beS Staate
<S dj u <> a r t, fiettfaben 21. Vluflngc. i



2 Stügemeine (Einleitung.

oberfjaupte» burd) feine Sdjranfen gebunben. 2)er SSiUe be§

£jerrfd)er§ ift allmächtig, er gebietet über Seben unb £ob,

ber (Staat berlörpert fidj in fljm; fo jagte Subroig XIV.,

®önig bon grantreid): l'etat c'est moi (ber (Staat bin id)).

(Sine abfotute Regierung brauet aber feine§roeg§ eine befpo=

tifd^e gu fein, rote bie§ baZ teudjtenbe Skifpiel griebrid)§

be§ ©rofjen bon $reuf)en erroeift, ber ftdt) fetbft al§ ben erften

Wiener feine§ Staaten bezeichnete.

SSäfjrenb noeb, im adjtjeljnten ^aljrfjunbert oer 5tbfohiti§=

mu§ bie f)errfd)enbe Staat§form roar, ift im neunzehnten %a§x=

Ijunbert aEmäf)titf) unb feit 1848 allgemein in Guropa baZ

fonftitutionelle Softem, roetdje§ juerft in ©nglanb (Parlament)

fefte ©eftatt geroonnen blatte, 5ur 2)urd)füfjrung gelangt.

!ge nadjbem bie fjödjfte ©eroalt bon einem ausgeübt roirb

ober bon bieten, ift p unterfdjeiben gruifct)en 9#onarcb,ie

unb Ütepublif*. 9*epubüf ift SBolfSljerrfdjaft im ©egen=

fajj jur 9#onard)ie b. f). ©injelljerrfdjaft; bie repubti*

fantfcr)e StaatSberfaffung legt alfo ber ©efamtfjeit be§ $otfe§

bie ^errfdjerredjte (Souberänität) bei, roäfjrenb biefe im

monardjifdjen Staate bem dürften juftetjen. 9tepubtifen finb

in 2>eutfd)lanb bie brei freien Stäbte Hamburg, Sübecf unb

Bremen. $tud) in ber Ütepublif überträgt baZ SSotf au§ freier

SBcrijI einem einzelnen bie 9lu§üöung ber obrtgfeitlidjen

Siebte; eine fotetje Stellung nefjmen bie ^räfibenten ber

gransoftfdjen 9?epubtif unb ber bereinigten Staaten bon 9?orb=

amerila ein.

S3ci ber 9#onard)te ift, fe nadjbem bie Sfocfjte be§

Staatsoberhauptes mit einem beftimmten gürftentjaufe erbltct)

berbunben finb ober nid)t, 5roifd)en(Srb= unb SBat)lmonard)ie

ju itntcricfjeibcn. hierbei gebütjrt ber (Srömonardjie, roie fie

in Sßreufjen unb im neuen ©eutfdjen 9?cid)e befielt, ber SSorjug

bor ber 2Sat)lmonard)ie. £ie§ beftätigt bie ©cfdjidjte ber be=

fannteften beiben Söaljtreidje , be» früheren ©eutfdjen 9kid>e§



allgemeine (Einleitung. 3

ttnb be§ früheren Sönigreid)e3 $oten. 2)ie (Srblidjfeit ber

®rone berbürgt bie (StetigMt be§ Staates unb ber Regierung;

im SSaljfreitfje bagegen mirb ber gortbeftanb beS Staates burd)

baS unbermeiblidje gltiifcfjenreid) unb bie Sßafjlumtriebe ge*

fätjrbet unb bie 99?ad)t ber Regierung burd) bie gugeftänbniffe

abgejct)tt)ä(^t
r

511 wetzen ftcf> ber fünftige .£>errfd)er feinen

SSätjlern gegenüber bequemen mufj.

S)ie STfjronfolge in ber Grbmonarcrjte beftimmt ftd)

nad) ber beftefjenben £t)ronfolgeorbnung. 2Bäf)renb in ein=

jelnen «Staaten, §. SB. in (Snglanb unb in ben Sftieberlanben,

aud) bie roeiblicfje Sinie jur ^errfdjaft gelangt, ift in ben

meiften «Staaten, fo aud) in ^ßreufjen unb im 2)eutfd)en 9ieid)e,

nur ber 9#anneSftamm jur £f)ronfotge berufen. (SSergl. 5tr*

tifel 53 ber ^reuftifctjen SkrfaffungSurf'unbe.)

©abei bitbet bie Primogenitur, baS 9^ed)t ber ©rfi*

geburt, bie Siegel. 2)er ©rftgeborene ift bei ber (£rb= unb

Stfjronfolge beboqugt, fo bafi nid)t nur er fetbft, fonbern aud)

feine 9ead)fommen bem 9cadjgeborenen unb beffen ßinie bor=

gerjen. ©S tüirb alfo, menn bereits bei Seb^eiten eineS dürften

beffen ältefter Sotjn berftorben ift, ber GsnM beS Surften unb

nid)t beffen jmeitättcfter (Solju 5111- Sfjronfotge gelangen.

£jat bagegen ber berftorbene £jcrrfdjer feine eigene 9?acb/

tommenfcfjaft
, fo fommt bie mänuüdje 9Jad)fommenfd)aft beS

S3aterS beS S3erftorbenen unb, wenn aud) biefe auSgeftorben,

bie männücrje 9cad)fommcnfd)aft beS ©rofjbaterS beS 23er*

ftorbenen an bie 9veü)c.

Gin Staat fanit aud) ein ;,ufammcngefetjtcr fein unb

au§ mehreren Staaten befteljen, \vdd)c befonbere Siegicrungen

unb befonbere Staatsgebiete Ijabcn; einen folgen Staat nennt

man einen ton f ober icrteit. derartige Staaten finb bie

Sdjmei,}, bie ^Bereinigten Staaten bon üttorbamcrtfa

unb baS Söcutfdje Wcid). JDafcei untcrfdjcibet mau, je nad)*

bem bie Bereinigung jnrifcfjen ben fonföberierten Staaten

1*



i SlKgemeine Einleitung.

weiter ober enger ift, arDifcb/n einem Staatenbunb unb

einem 93unbe§fiaat. £jn beiben gäßen treten bie bereinigten

Staaten britten (Staaten gegenüber a\§> ein böIferrecrjtücfyeS

©anjeS auf, au§geftatiet mit ftänbigen Einrichtungen jur (£r=

reidjung be§ Söunbe§5met!e§ unb unter einer ßentralgeroalt

bereinigt. 3)er llnterfcfjieb bagegen ift fofgenber: %m
Staatenbunb bleiben hh en^etnen Staaten in ifjren ftaat-

liefen Steckten böllig uneingefcrjränlt, ber buref) Bereinigung

ber «Staaten gefdjaffene 3 erttrntftaat fteb,t nicb,t über iljnen.

9Xnber§ im 33unbe§ftaat: £$n biefem gibt e§ nid)t nur

Gnngelftaaten, fonbern barüber aud) einen böllig organifierten

©efamtftaat. £)ie 23unbe§gemalt r)at itjre eigenen Organe

unb ftefjt alz Dberljaupt über ben einjelnen Staat§regierungen,

meiere in iljrer ftaatlicfjen Selbftänbigleit im Sntereffe be§

©efamtftaate§ mel)r ober roeniger befcrjränJt roerben. 2)er

BunbcSfiaat fdjlingt alfo um bie Untertanen ber einjelnen

Staaten ein nationale? Söanb, er bertritt ba§ bereinigte BolE.

2)er Staatenbunb — raie ber bormatige jöeutjdje 23unb —
ift fomit im tuefentltcrjen nur eine politifdje @enoffenfd)aft oljne

feften inneren §alt, bie 3entra^9 etr,fl^ if* madjtlo»; ber

33unbe§ftaat bagegen — rote ba§ ©eutfdje 9teid) — , roclcfjer

bie Bilbttng cinc§ einheitlichen, mächtigen, nationalen ©efamt=

reiche? ermöglicht, ift ein roirflidjer Staat. SDiefe Staatsform

berbient batjer ben SSor
(̂
ug bor beut Staatenbunbe.

SSeitere befonbere formen ber jufammengefe^ten Staaten

finb enblid) bie ^erfonalunion unb bie 9tealunion. gene

liegt bor, roenn mehrere fclbftänbige (Sinjelftaaten unter beut*

fclben dürften infolge 311 fällig er Übereinftimmung ber

Sfyronfolgeorbnungen bereinigt finb; bie Bereinigung ift baljer

in ber Dvcgel borübcrge()enb. So ftanben ba§ Äönigrctrf)

ber üflieberlaube unb bciZ junt 1)eutfcl)cn ßoUbcrciuc geljörcnbe

Ükoftl)er,5ogtum Sujemburg 51t einanber im BerfjältniS ber

^3erfonatunion, roelclje mit bem Ableben bc§ ®önig§ 2Bilf)elm§ III.
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ber 9iiebertanbe 1890 entfiel; fo mar gur Qeit ber ^teformation

bn§ ©eutfdk 9ieid) mit (Spanien unter ®aifer ß'arl V. bereinigt.

3>n ber 9tealunion ift bagegen bie Bereinigung mehrerer

(Staaten unter bemfelben £jerrfd)en)aufe burd) ba$ <Staat§=

grunbgefejj fetbft berbrieft; bie Bereinigung ift alfo unauf*

föglid), menngletd) SBcrfaffung unb SBermattung ber bereinigten

(Staaten büttig getrennt fein tonnen, ©ine berartige Steahtnion

befieljt •$. 83. jmifcrjen Öfterreid) unb Ungarn unb beftanb 6i§

1905 jmifdien (Sdjmeben unb 9iormegen.

©efefjgebung unb SSermaltung. Slufgabe be§ (Staate»

ift e§, jur allgemeinen SSo[)tfal)rt feiner Eingebungen Ütecfjt

unb Drbnung aufrcdjt ju erhalten; tjiergu ftetjen ifjm jmei

Mittel jur Verfügung: 1. bie ©efe|jgebung, 2. bie Skrmattung.

1. SDie @efe£e enthalten bie 9?ed)t§orbmmg be§ (Staates.

(Sie entfteljen burd) ba§ 3ufammenmirfen unb "Ok Überein=

ftimmuug ber gefetjgebenben gaftorcn eine§ <Staate§. ©a§

($efe|) tarnt neue 9ted)t§berl)iütniffe fcfjaffen ober beftefyenbe

abänbern unb aufgeben; e§ tritt in Straft mit bem Elugenblicfe

feiner SBefanntmadjung (^ublifation), föfern im ©efejje felbft

nid)t ein fpüterer Qeitpuntt beftimmt ift (bergt, inbeffen ©. 22).

feat jcmanb gegen ein ©efet} gefefjlt, fa fann er ftd) nid)t

bannt entfdjulbigen, bafs er c§ nid)t gefaunt Ijabe.

$e nad) bem Umfange be§ ©eltung»bercid)e$ finb unfereök-

fefce entmebcr„9icidj§gefe{je" ober „Öanbeögcfe^e". ©ie Neid)*?

gefe^e erftrecfen ftd) auf ba§ ganje (Gebiet be§ SDeutfdjen

9teid)e§, bie Sanbe3gefejje haben nur in bemjenigen beutfdjen

Ginjclftaate (Geltung, für ben ober bon bemftc eriaffcnmorbcufinb.

2. 1)ie SSermaltung Ijat bie Aufgabe, bie gegebenen

(StaategcfcUe an.yimcnbcn. Sie fiat alfo bie bcfteljeubc 9rccl)t^=

orbnuug anjuerfennen uubftd) innerhalb bergefe^Itdjen<Sdjran?en

äu tjatteu. Sie ^anbljabung ber flaatlidjcn 3fted§tSorbnung ift

jmet berfd)iebciu'ii Eliten bon ©taatöfieljörben übertragen: a) ben

öcridjtebcljörben, b) ben 83ertoaltung§&el)örben im engeren Sinne.



6 Stßgemetne Ginlettung.

a) £en ©erid)t§bel)örben liegt bie eigentliche 0tecb>

fpredjung 06; her SRidjter ift in feiner ©ntfdjcibung lebigtid)

an bie SBeftimmung ber ©efetje gebunben, unb e§ fann niemanb,

alfo namentlich aucf) meber ba§> Staatsoberhaupt nod) ber

Suftijminifter, if)m borfdjreiben, roie er einen bestimmten gatt

p entfdjeiben Ijat. S)ie rid)ler{id)e Stätigfeit erfirecft ftd^ auf

bie <3trafred)t3pflege unb ta§> bürgerliche 9?ed)t($ribat=

redjt). ©egenfianb be§ $rtbatred)t§ finb aber entroeber 23er*

mögend ober gamilienrecrjte. SDemnad) mufj aud) ber

(Staat al§ giSfuS im orbenttidjen ®erid)t§berfafjren S^ecrjt geben

unb nehmen, fobalb e§ fid) um bermögen§red)ttid)e 5lnfprüd)e

rjanbelt.

b) S)en 23erroaltung§bef)örben liegen bie Drgani*
fation be§ (Staates foroie alle Ginridjtungen unb SJcafjregetn

ob, roeldje bie Söebürfniffe beS ftaatlicrjen 2eben§ ertjeifcfjen.

Jyljre £ätigfeit erftredt fid) auf alle (Gebiete beS öffentlichen

!Rect)te§. gut bie Stnorbnungen unb Gmtfdjeibungen ber 23er=

roaltungsberjörben finb nid}t auSftfjliefjlid), roie bei ben ©erid)t§-

bcfjörben, bie öntnbfätje beS 3M)te§, fonbern baneben aud)

bie ber 93itligfeit, ber ßroecfmäfjigfeit unb be§ öffentlichen

^ntereffeS mafjgebenb. 'Sie ©runbfä£e, nad) benen bie 93er=

roaltung geljanbbabt roerben foll, finb geroörmüd) in SS er*

orbnungen niebergelegt, roetctje jur SluSfüljrung ber ©efetje

erlaffen roerben. SDte SSerorbnungen bürfen alfo nidrjt in ba§

©ebiet ber ©efetjgebung übergreifen.



Derfafftmg unb Dertraltung bes

Deutfdjen Heises.

I. ®eW\$te ber Derfaflung bes Beutfcbeu Keines.

Sm Sa^rc 1806 legte ber Seurfdie ®aifer granj IL

bie £aiferfrone nieber; bnmit erreichte baZ taufenbjä^rige

.^eilige DWmiftfje 9?eid) 3)eutfd)cr Nation fein (£nbe.

Ü6ernu§ bürftig mar ber (Srfotg be* nad) ben 53efreiung§=

friegen auf bem SBtener ^ongrefj gemachten SBerfudjeS, ba§

©eutfdje D^eicf) nüeber in alter ^errlidfjfett erftefjen 5U laffen.

Unter bem -Warnen „jDeutfdjer 23unb" mürbe ein t>ölfer=

recrjtlicfjer herein ber beutfdjen fouüeränen dürften unb freien

Stäbte gefdjaffen, metdjer unauflüglidj fein füllte, tiefem

Staatenbunbe fehlte aber jebe trafttmlle 3entratgemalt, ba

ben cin3clnen Staaten if)re Holle Souveränität uneingefdjränft

bclaffen mar (f. S. 4).

Sin biefem ©runbüßel fdjeiterte jebe gemeinnüfMge 51n=

orbnung; ber ^artiht(ari§mu§ ber einzelnen Staaten, bie (5ifer=

fudjt DfterreidjS auf Sßteufjen unb bie gefefjüd) geforberte

Sthnmcneiufjeit für bie Skfddüffe ber 33unbe3ocrfanunlung

£»C5Ügticr) aller GSrunbgcfefje be§ S3unbc§ vereitelten jebe ge=

bcil)(id)e gorberung ber beutfdjcn Slngclcgcnljciten. $n ber

93unbc§üerfamm(ung maren übcrbie§ nur bie einjelnen (Staaten

burefj bie von üjnen ernannten ^cvoltniädjtigtcn bettreten; baS

bcutfdje SSolf fclvft mar ofjne jebe SSertrctung.



8 I. ©efdjidjte ber SSerfaffung be§ ©eutfdjeu 9teid)e3.

C£§ liegt auf ber §anb, ba§ biefe @toat§form bem polttifd)

madjfenben unb erftarfenben Rationatgefüfjt ber SDeutfrf)en tücfjt

genügen formte; nur auf bem ©ebtete ber materiellen ^ntereffen

fanb ba§> beutfdje SBolf in bem 3 oll ber ein eine gemiffe

23efriebigung feine§ ®int)ett§Bebürfntffe§, bie it)m fonft ber

Seutfdje SSimb berfagte. Eroljbem führte bie freiheitliche

Vemegung be§ ^a^e§ 1848 nur borübergetjenb eine 9(nberung

fjcrbet. 3ltterbing§ ging ba§> gat)r 1848 felbft an ber beutfdjen

SBunbeSoerfammtung ntcfjt fpurloS borüber, fobafj ber Söefdjtufj

gefaxt mürbe» eine beutfdje üftationalberfammlung au§ Vertretern

be§ 83olfe§ einzuberufen. Stfefe trat aud) im Sftai 1848

in ber ^|5aul§tirdt)e §u granifurt a. 9ft. gufammen. 5tu§ ben

Söefdjlüffen ber 9Jationalberfammlung ging bie „SBerfaffung be§

Seutfdjen Reidje» bom 28. 9)Mr$ 1849" Ijerbor, in roetdjer

neben einer Vertretung be» Sßofle§ (im Votf§b,au§) bie erbtidje

Übertragung ber beutfdjen Saifermürbe an einen regierenben

dürften borgefeljen mar. Sie 2Sat)t ber Sftationalberfammtung

fiel auf Sönig gricbridj Sßtfljefal IV. bon ^reufjen (regierte

1840 bi§ 2. Sanuor 1861), meldt) er jebodj bie ®aiferfrone

ablehnte, fo ba$ bie Reid)§ocrfaffung hinfällig mürbe. Sie

golge babon mar, bafi bie Rationalberfammtung fict) attmütjtid)

ofme befonberen Sßcfdjtufj aufiöfte; bie meitere (Sntmidelung

ber beutfdjen Singelegeufjciten mürbe nun roieberum auyfdjtiefjlid)

bon ben Regierungen in bie £janb genommen. S)ie§ führte

im Satire 1851 enblicf) bafjin, bafj bie alte 23unbe§berfaffuug

bon ,1815 micber anerfannt rourbc unb ber SBunbeStag ber

Regierungen in granffurt a. Sft. in ber früheren SSeife mieber

äufammentrat. <5o mar ber SSerfudj einer Reform be§ ©eutfdjen

öunbeS fläglidj gefd)eitcrt.

3m anfange ber fettiger Saljre Ijatten ficb, bie S?er=

bältniffe ämtfdjcn ^reujjcn unb öftcrrcid) inucrfjalb bc§

Xcutfdjen 93unbeS immer fdjarfcr &ugefpifjt ; tnSbef onberc mareu

6eibe SDflttdt)te in ber <Sd)le§mig = £)otfteiufd)en grage uneinig.
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<Sd)lc»mig unb §otftein tnaren vertragsmäßig burd) Sßerfonaf«

union (f. <S. 4) mit ber £tone Xänemarf berbunbcn getuefen;

nad) bem Xobe be§ ®önig§ griebrid) VII. bon Xänemarf

mürben fie im Saf)re 1864 burd) Dfterreid) unb ^reußen

an SBcge ber 23unbe§ejefution gemeinfam befetjt, unb e§ ent*

brannte barauf über bie juüinftige @eftaltung ber (Slbfjerjog^

tümer, tnSbefonbere über bie (Erbfolge, ein offener (Streit.

SBäfjrenb ^reußen bie ^erjogtümer für fiel) in Slnfprud)

natjm, moftten Dfterreid) unb ber größte Xeit ber beutfeben

SUtütelftaaten ben «öeqog bon Sluguftenburg öl§ §errfd)er

anerfennen.

Dfterreid) mußte bafjer, al§ im %al)xc 1866 ber ®rieg

auszubrechen brof)te, ben Söunb auf feine (Seite 5U gierjen,

unb bie SDJajorität ber 23unbe§oerfammtung nafmt in ber

(Stfjung bom 14. 3>unt 1866 ben Antrag auf SJiobüifienmg

ber fieben nidjtpreußifdjen S3unbe§armeetorp§ an. Xer prcußifdjc

©cfanbtc bon S ab ignrj erflürte bagegen, baß biefe 3lbftimmung

einer SriegSerHärung gteidjf'äme unb Preußen ben bisherigen

53unbe»bertrag für gebrochen unb ertofd)cn anfelje. 3u 9tcicf)

mürben bie örunbjüge einc§ neuen, „ben 3ettberl)ciltmjjen

entfprcd)enben" 33unbe3bertrage§ borgclcgt, ber Dfterreid) au§=

fdjloß unb eine ftarfe ßentralgeroalt fomie ein beutfdje» 58olf§=

Parlament borfal). Slud) mürben bie einzelnen norbbcutfd)en

(Staaten, iuybcfoubcre Sadjfcn, £)annobcr unb fturljeffen, jur

unbemaffneten Neutralität unb 511m beitritt 511 biefem neuen

ühmbe aufgeforbert unb iljiien bagegen il;r Söcfi^ftaub unb

ifjre (Souveränität gcmäfjrleiftet. $1(3 bie§ abgelehnt mürbe,

bcfcjjtc ^reußen biefe Üänber.

Qu g(eid)cr 3^* mürbe ber ßrieg gegen Dfterreid) cr=

öffnet Quin 1866). Xcmfetbeu bereiteten bie Gntfd)cibuug§=

fdjladjt bon Möuiggräh am 3. %u\i unb bie SfttcofSBurger

ftriebcuSprälimtuaricu bom 26. ^uli 1866 rafd) ein (Snbc.

Dfterreid) erfannte im Sßraget Stieben (30. Slugiift 1866)
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bie Stuftöfung be§ ©eutfcfjen $8unbe§ an unb erteilte jur

ÜReugeftattung £)eutfd)tanb§ burd) ^ßreuften oljne Öfierreid) feine

Suftimmung. @§ berfbrad) ferner, ba§ engere 33unbe§betfjältni8

anguerfennen, ba§> Sßreufjen mit ben «Staaten nörblict) bom SDcain

begrünben mürbe, unb mar aud) bamit einberftanben, ba$ bie

füblid) bom ÜDfain gelegenen Staaten mit bem ÜRorbbeutfdjenSBunbe

in eine engere nationale Skrbinbung traten; e§ gab enblidj feine

Slnfbrüdje auf <3tf)Ie§nrig=|>olftem gu (fünften $reufjen§ auf.

So mar ber alte SSiberftreit gttnfdjen ^ßreufjen unb

Öfterreidj, melier fo lange ßeit für 2)eutfcrjianb berberblidj

gemefen mar, befeitigt unb für 2)eutfd)tanb§ 9teugeftattung ein

fixerer S3oben gemonnen.

3tn bie Stelle be§ bisherigen ©eutfcfjen 33unbe§ trat nun

gunädjft ber neu erridjtete 9?orbbeutfdje 23 unb. 2)te

Drganifterung be§fetben mar bie nädjfte Slufgabe. §ierju

mürben bie fämtltdjen SöeöoIXmäcfjttgten ber nörblid) bom

SJftain gelegenen Staaten nad) S3erlin berufen unb ifjnen ber

©ntmurf einer „SSerfaffung für ben üftorbbeutfcfjen

23unb" borgelegt. S)er ©ntmurf ging fobann an ben !on=

ftituierenben 9teid)§tag be§ Stforbbeutfdjen S3unbe§,

melier auZ allgemeinen SBaljlen innerhalb be§ gangen 23unbe§=

gebiete§ Ijerborgegangen mar, unb mürbe mit geringen

Stnberungcn angenommen. Sie fo bereinbarte S3erfaffung

be§ ^orbbeutfcfjen 33unbe§ fdjuf unter ben ifjm gugefjörigen

Staaten eine gang anber§ teben§bolIe unb feftgefügte ©inigung,

ül§ fie ber frühere ©eutfcfye 33unb gcmäljrt Ijatte; fie begrünbete

einen ber gemaltigften gortfdjritte im nationalen Seben ber

2)eutfd)cn, mie man iljn bor bem ^aljre 1866 laum gu erhoffen

gemagt ijatte.

9cod) aber fehlte ein§ gur SSoflcnbung be§ S3auc§: bie

Bereinigung mit ben füblid) be§ ÜOJainS gelegenen beutfdjcn

Staaten — 33ab,ern, SSürttemBerg, S3aben unb bem fübltdjen

Seile bon Reffen (ber nörbtid) bom üDJain gelegene Seil
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§effen§ gehörte bereits §um SRorbbeutfdjen 93unbe). 3>er

SIrtifel 79 ber SBerfaffung be§ üftorbbeutfdjen 93unbe§ Baute

gmar r)ier eine „JÖrütfe über ben 9Jiam", irtbem er beftimmte,

ba$ ber ©tntritt ber fübbeutfcfjen (Staaten ober eine§ ber=

fetben in ben 33unb auf SSorfdjtag be§ $8unbe3präfibium§ im

SSege ber (Sefetjgebung erfolgen tonne. Süperbem roaren bie

fübbeutfdjen (Staaten mit bem $ftorbbeutfd)en 53unbe burd)

ein (Sdjutj- unb £ru£bünbni§ berbunben, in meinem fie fitf)

für ben galt eine§ 2>efenfibiriege§ unter Sßafjrung ber

Integrität tfjrer (Gebiete berpflicfjteten, if)re Gruppen unter

ben Oberbefehl be§ ®önig§ bon $reufjen äu [teilen. Slber

nid)t nur für ben galt eine§ ®riege§, aud) für bie 3e*tcn

be§ grtebenä roarb ein SBanb gefdjaffen, ba$ ©übbeutfcfjtanb

feft mit bem Sorben berfnüpfte. S)er Qoütiexein, ber

ätnifcfjen faft fämtlidjen beutfd)en (Staaten beftanben fiatte,

mar im $af)re 1866 nad) bem ©runbfa^e, bafj ber ^rieg

alle beftefjenben Verträge ^tütfcrjert ben friegfüljrenben (Staaten

jerreif$t, tnnfättig geworben. Wad) Sßieberfjerfteltung be§

grteben§ fcfjlo^ nun ber SJcorbbeutfdje 33unb mit ben eingelnen

fübbeutfdjen (Staaten befonbere Verträge ah, um bie früher

borfjanbene 3°Öetnigung mieber 31t erreichen. £iefe QoU-

berträge, meldje am 1. Januar 1868 in straft traten, ent=

rüetten eine tief einfdjneibenbe Neuerung; e§ mürbe namlid)

nidjt nur ein ,3otIbunbc§rat au§ Sommiffaricn ber fämtlidjen

bcutfd)en (Staaten gebitbet, fonbern aud) ein ßonparlament

eingelegt, in roetdjem bie 83off§bcrtretcr aller beutfdjcn

(Stämme Pereinigt maren. So faf) Söerlin im grüf)jaf)r 1868

in bem erftcn goHparfamente jum erften Sftalc eine parla=

meittarifdje Vertretung be§ gefamten bcutjdjeit 23otfe§ in

feinen dauern, gveilid) mar bie $uftänbigfeit bc§ QoU-

Parlaments ^nnticf)ft auf rein mirtfd)aftlid)e ^fragen befd)räntt,

nlfo auf ba§ Qkbiet ber 3°^ unb ^janbetöfadjeti.
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$a brad) im %afyxt 1-870 ber bon granfreidj frebentüct)

rjeraufbefdntiorene Krieg aus; er fanb ba§ beutle Sßotr al§

©in SBolf bon Sßrübern, 9Jorb unb ©üb treu gufammen*

fjdtenb im Kampfe gegen ben gemeinfamen geinb. 2)ie

£jefbentaten feiner toeljrljaften äRännec unb ber (Siegeslauf

fetner §eere fjoben ba§ «Bo'lt gu Ijofjem unb fiolgem 9cationat=

gefügt unb brängten bie fübbeutfct)en Regierungen, einen

engeren Stnfdjlufj an 9torbbeutfd)tanb gur §erftellung eines"

einljeitlidjen, großen unb ftarfen Dteidjes gu fucfjen.

SHcfe (Einigung mit ben fübbeutfdjen «Staaten mürbe

ofme niefentlidje Scfjroierigfeitcn erreicht; jeboctj mufjten ben

Königreichen S3ab,ern unb SSürttemberg in manchen — unb

jum Seil ntdjt uuerfjcbüdjen — fünften <Sonberred)te gu=

geftanben roerben. ©leidjgeitig erging auf Anregung be§

Königs bon SBanern bon ben beutfdjen dürften unb freien

©tobten an ben König bon ^reufjen ber einmütige 9ruf,

mit ^erftettung bes SDeutfctjen 9teid)es auch, bie feit meljr als

60 I^arjren rutjenbe beutfdje Ka iferraürbe nn'eber 3U erneuern

unb gu übernehmen, ©iefem ütufe golge leiftenb, naljm König

28ü§elm bon Sßrettfjeti am 18. Januar 1871 im Sdjtoffe gu

SBerfailteS bie erbliche SBürbe eines SDeutfdjeit Kaifers mit

bem 2öunfd}e an, bafj „@ott ben Prägern ber Katfer*

frone berl eilten motte, allzeit 95Z e 1; r e r bes 9tetd)es

gu fein, nid)t an friegerifdjen (Eroberungen, fonbern

an ben (Gütern unb ©aben bes griebens auf bem ©e=
biete nationaler SSobtfafjrt, greirjeit unb @efittung".

2(m 17. 9Jcarg 1871 trat fobann 51t Berlin ber erfte

£>eutfd)e ÜJteidjstag gufammen. S^» mürbe bie „S3erfaffungs=

urtunbc für bas ©eutfdje Steicb/' gur ©cncfjmigung borgelegt;

fie enthielt — mit einer 2Iusnab,me — feine Stbänberungcn

bes bcfteljenben Skrfaffungsrcdjtcs, fonbern fafjte nur bie in

beu einzelnen Verträgen mit ben fübbcutfdjcn Staaten unb

in ber S3erfaffung beS 9iorbbeutjdjcn SuitbeS gerftreuten 33e*
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ftimmungen einheitlich jufammen. Siefe SBerfaffung ift burdj

baZ ®efe£ bom 16. SXpril 1871 „betreffenb bie SBerfaffung

be§ SDeutfc^en fReic^eö" jur (Sinfüljrung gelangt.

2)urd) ben gricbenSfdjtufj 51t granffurt a. SR. bom

10. !$cai 1871 mürbe ©IfafcSotfjringen mit bem £eutfd)en 9teid)e

mieber bereinigt; granfreid) gafjlte aufeerbem eine SriegSent-

fd)äbigung bon 5 2)?iHtarben granc§ (4000 Sftiflioncn äJcarf).

©eitbern ift bem 3>eutfd)en IReicfje ber grtebe erhalten geblieben.

3ur Sßefeftigung be§felben fjat ba$ ®eutfct)e 3?eicr) mit Öfter*

reidj* Ungarn unb Italien 53ünbni§berträge abgefdjloffen; ber

lynrjalt be§ beutlcr)=italientfcr)en SSertrageS ift rticr)t genau befannt,

ber beutfcr^öfterreidn'fcrje 5(ttian5bertrag bom ^a^re 1879 ift

1888 beröffentlid)t morben unb berpflidjtct bie beiben bertrag*

fctjlie^enben 9feid)e

1. 511m gegenfettigen Skiftanb mit itjrer gefamten

®rieg§mad)t, wenn Stufclanb aud) nur einen £eit

angreifen ober eine anbere angreifenbe 9Jcad)t unter*

ftüfcen follte;

2. 5ur molllwollenben Neutralität, wenn ber eine Seil

bon einer anberen SOcadjt al§ SfJufclanb angegriffen

werben follte. ((Solange alfo 2)eutfcf)(anb in einem

Kriege fiel) ^ranfreicr) allein gegenüber befinbet, rjat

Dfterrcid) feine S3crpffid)tung 51t einer frtegerifdjen

Sftitroirfung übernommen.)

£)ie an bie 2Bicberaufrid)tung be§ ©eutftfjen 9teid)e§

gefnüpften Erwartungen finb in gtäi^enber SSeife in (£r=

füttung gegangen. 9Jcit überrafdjenber ©ctjneHigreit bat bie

im 9teid)C berlörperte ©nigleit in bem geeinten beutfdjen

Sßolfe tiefe unb fefte SSur-jefn gefd)lagen unb namentfid) in

ber beutfdjcn ^ugenb einen empfänglichen Stoben gefunben.

X»ie partitulariftijdje ©ng^erjigleit, melcfjc bie 3)etttfct)en unter

fiel) fpaltcte unb bietfadj §n Abmachungen mit bem StaSfanbe

gegen beutfdjc S3olfägenoffen führte, ift wefentlid) gefcrjmunben.



14 II. SSerfaffung be§ 2)eutfä)en 9iei(^e6.

©er ©tanj unb ba§ mettgebietenbe S&tfeljen be§ beutfdjen

9iamen§ finb mieberfjergeftettt; ju ßanbe unb §ur «See ftet)t

bie beutle Sßetjr ftolj unb adjtunggebietenb ba. ©ro§ finb

audj bie materiellen (£rrungenfd)aften, meiere ba$ geeinte 9todj

bem beutfdjen §anbel unb ©emerbefleifj gebraut ^at. $n fernen

SBeltteilen finb bem beutfdjen §anbet neue SSege geroiefen unb

foloniate ©d)uijgebiete erworben roorben (f.
<3. 17). (gutmütig

fdjaren fid) bie beutfdjen gürften unb SSölfer um bie ®aiferfrone,

bereu erblicher Präger in ber feftgefügten §au§mad)t be§

größten beutfdjen <Staate§ einen ftarEen SHüdfjalt t)at. @o ift

bie 3eit, in ber mir leben, eineßeit be§ ^ö^ften 5luffd^munge§,

ben ©eutfdjlanb im Verlaufe feiner metjr al§ taufenbiafjrigen

©efdudjte genommen b^at.

II. Die Derfaffung bee £eutf4>eu 2väcbeö

Dom 16. 3tprit 1871 (ER@S3I. ©. 63).

©ie SSerfaffung be§ 2)eutfd)en 9Wdje§ ift, mie mir ge=

fefyen Ijaben, itjrer Ijiftorifäjen ©ntmitfelung nadj ein bötfer=

rec^tltdtjer Vertrag, toeldjcr ^tntfetjen ben einjetnen öerbünbeten

beutfdjen «Staaten gefd/Ioffen unb öon ben SSertretern be§

beutfdjen 33otte3 genehmigt ift. 2)af)er befagen bie ©ingangg*

morte ber S3erfaffung§urrunbe, baft bie beutfdjen &taatcn

„einen emigen 83unb" fdjtiefjen. (£§ fann ulfo fein ©taat

au§ bem 93unbe beliebig austreten. 2(l§ bie ßroeefe biefe§

93unbes> merben „ber <5dnti3 be§ 23unbeSgcbiete§ unb be§

innerhalb beSfelben gültigen 9ted)te§ fomie bie Pflege ber

2Bo{)tfal)rt be§ beutfdjen Me§" bejeidjnet. ®a§ ©eutfdje

9Jeidj bilbet einen $8unbe§ftaat (f. (5. 4), beffen eingetne

(Staaten nur infomeit ifjvc oolle (SctbftänbtgMt bettmfjrt baben,

al§ biefe nidjt 5U ©unften ber Sieidjygeroalt eingefdjränf't ift.

Siabci ift, mie bicy nad) ben (Srcigniffen bc§ Sfl^'e§ 1866

nidjt aubcrS fein tonnte, ba% in ber ©taatSmadjt ^reufcen»
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tatfädjlid) borb,anbene Übergetüicfjt aucf) fiaat§red)tlid) in ber SSer*

faffung gur 2lnerl'ennung gebracht. (5?gt. bcfonber§ S. 42 u. 45.)

21nbererfeit§ finb einzelnen (Staaten, namentlich ben füb=

beutfdjen, ber tjiftortfdjen GnttuicMung unb ben ©ebingungen

tl)re§ beitritt» entfpred)enb, in ber SSerfaffung (£onberred)te

gugeftanben morben, tneldje in üerfd)iebeueit 23e5iebungen bie

©inf)eitiid)feit ber beutfctjen Einrichtungen au§fd) tieften, hier-

unter fallen befonberg:

1. bie öffentliche Armenpflege ift mdjt einbeitticb. ©a§

33unbe§amt für ba% ^eimatmefen ((S. 20) ift bab,er für

SBaijern unb ßtfaf3*2otb,ringen ntdjt jnftänbtg.

2. bie ^oftoerroattung verblieb in SSatjern unb 3Sürttem=

berg at3 ©onberanftalt biefer Staaten mit eigenen tyo)U

jeidjen (©. 72). SDer 3(u§fd)luJ3 ber 3tetd)§poftmarfe in

biefen Säubern ift für Sßürttemberg feit 1902 befeittgt,

beftetjt aber für Söarjern leiber nod) unPeränbert fort.

2)a§ Gifenbabn= s
.ßoftgefe£ (<S. 70) gilt bemgemäjj für biefe

(Staaten aud) nicf)t.

3. $8 eint QoUtot\tn ift ber üom alten ©eutfdjen 33unbe

übernommene 3oItau§fd)tuf3 öon Hamburg unb Bremen

feit 1888 entfalten (S. 55), cbcnfo beim 33ranntmein

feit 1887 beffen gcfonberte Sßeftcuerung feiten» füb

beutfcber Staaten (S. 62). dagegen ift bie 93efteucrung

bc§ ^iere§ in ben brei fübbcutfctjen Staaten unb in (Ktfafjs

ßotfjrirtgen bei ber öanbeggefetjgebung ncrbliebcn (S. 61).

4. 33cim Gifcnbafjntuefen gelten bie grunblegenben S3e*

ftimmungen ber ?lrt. 42 bi» Ah ber >)i c id;öuerfäffung r
toefdje

bie (£-iiü)ettUd)tcit ber beutfdjen SBaljnen gen.iäljrtciften,

ntd}t für 33at)crn (S. 67); biefent (Staate gegenüber ent-

fällt baber aueb ba§ 5iluffid)t§red)t be§ 9icid)3eifenbal)u-

amteS (S. 69). MerbingS bcftel)t tatjäcblid) bie ©ins

licitlidjtcit im Sßerfeljr unb betriebe, foineit jte biird)-

gcfütjrt ift, im tuefentlidjeu aud) für 23atievii.
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5. 3m £e er triefen ift bie getrennte S3ertr>attung ber etn=

3elnen Staaten beibehalten morben (S. 83); namentlich,

ba§ batjerifdrje ßeer bilbet einen im roefentücrjen feI6ft=

ftänbigen SBeftanbteit be§ 9}eicf)l>f)eere§ (S. 79); bement=

fprecfyenb l)ai aud) baZ $Reid)§militärgerid)t in Berlin

(S. 83) einen befonberen (Senat für ba§ barjertfd^e £jeer.

Um baZ 9?eid) bon ben (Sinsetftaaten toöECig unabhängig

p machen, T;at e§ feine eigenen Drgane unb S3ermattung§=

beworben erhalten, metdje böttig für ftd) unb neben ben 93e=

fyörben ber einzelnen Staaten befielen. So fteljt ba$ SDeutfdje

SHeid) innerhalb feiner 9)?ad)tfp{järe auf eigenen güfjen, ttiie

aud) bie einjelnen Staaten im SBereictje ber ilmen berbtiebenen

3uftänbigteit (f. S. 23 unb 103) au§fd)lief3lid) fouberän ge=

blieben finb.

2)ie SSerfaffung jerfäKt in 14 Slbfdjnitte unb 78 5trtifel unb

f)at in ben Saljren 1873, 1888 unb 1904 einjetne 3tbänberungen

erfahren. 3)ie nad)ftel)enbe ©arftetlung folgt genau ben

einzelnen Stbfdjnttten.

1. *RctcJ)§gebiet

(Slrtifel 1.)

£)a§ 3)eutfcb,e 9?eid) befielt au§ 25 23unbe§fiaaten

(barunter ben brei freien Stäbten) unb bem feit 1871 mit

bem £>eutfcf)cn Reicrje bereinigten unmittelbaren Reicf)§U"inbe

(£(faf5=2ort)ringen. 2)ie im Safjre 1890 bon (Snglanb ah*

getretene ^nfel |jelgotanb (f. S. 25) ift ^reufcen einber*

leibt roorben. 2)a§ Reichsgebiet ift fomit teil» enger, teil?

au§gcbcf)nter af§ ber bormalige ®cutfd)C 93unb.

^(uygcfcljiebcn finb bie bcutfct) = öfterretdjifdjen Sauber,

Suyemburg unb ba§ gürftentum Siedjtenftein. ^jinjugetretcn

finb bie prcufjifcrjen ^robinsen Oft= unb SScftpreufjen unb

^ofcn, baZ mit ^reuften bereinigte .'peqogtnm Sdrjleytütg,

bie 9{ei(i)§(anbe (Slfafj unb 2otf)ringen unb feit 1890 ^elgolanb.
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2>a§ 2>eutfd)e 9?eid) ift 540748 qkm grofc unb f)atte

bei ber SSoiföaäfjliuig am 1. ©ejember 1905 60 637 859

©intnobner (gegen 41 Millionen im Saljre 1871), barunter

^reuften mit 37,2 SDHIIionen, 25ot)ern mit 6,5, «Sadjfen mit 4,5,

Sßürttemberg mit 2,3, SBaben mit 2,o, (Slfafjsßotfjringen mit 1,8

Reffen mit 1,2, Hamburg mit 0,87 Millionen ©inmofjnern.

©ie jät)rltc£)e ßuna^me ber SBebölferung im $)eutfd)en Steige

burd) (Geburten, (Sinttmnberung unb öerminberte 3(u§tnanberung

betrug annfdjen 1890 unb 1895 burdjfdjnittltd) 560 000 unb

äiitefct faft 850000 SRenfdjen = 7,52 %.

(£tma 62,5% ber Sßebölferung finb eöangelifct), 36,1%

fatt)otifc£| unb faft l%fübifd). SDie roeiblic^e öebötferung über*

wiegt um faft 0,9 ÜUftfltonen.

S)a§ 2)eutfcb,e SReid) befitjt überfeeifdje Kolonien, roeldje

inäbefonbere in bcn Sauren 1884 b\§> 1886 in Oft« unb

SSeft^Ifrtfa unb in Dseanien erworben morben finb. ®a§

beutfdje ^ntereffengebiet in 'ütfrifa (Dftafrifa, ©übmeftafrita,

Kamerun unb Stogolanb) ift über biermal fo grofj al§ l>aZ

3)eutfd)e 9f?eid); bie (Gebiete in Creamen (®aifer 2Büb,elm§=

lanb, S3i§marcf-2lrct)ibel, nörblidje <§alomon§= unb 9Jlarfd)aH=

infein, fonrie bie 1899 bon «Spanien für 20 ÜDHUionen Jt

ertoorbenen ^nfelgruppen ber Carolinen, ^ßalau unb SRarianen

unb feit 1900 ber grüfjte Seil ber «Samoa unfein) umfäffen

254000 qkm. ®ie ©efamt^iniüoijncrjn^I ber Kolonien beträgt

runb 12,4 9JM. ®ie überfeeifdjen Söcfifjungen gehören ftaat§=

recfjtüct) nict|t jum 9Jeid)e, fonbentgum&uStanbe, luenng(cid) unter

bem <3cb,u|je be§ Steige», unb finb be§h,atb at§ @d)it^ gebiete

bcjeidmet; fie unterftcfycn bem 9icid)§fotoniaIamtc (f. <S. 94).

1897 t)at 2)eutfd)Ianb bie an ber Dftfüfte (SljtnaS, am
gelben ÜDJeere, in ber ^robinj 6d)antung gelegene Ätnutfdjaus

55udjt auf 99 Saljre bon (£f)tna gcpad)tct. 3Iud) biefeS £erri=

toruan ift jum ©dfjufcaefciete evfläit toorben; e3 untevftebt bei

SÖertoaltung bc§ Sfteid)8marineamte8.

Gdiubar t, ücitfnbcn II. Kufltage. 2
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gür £eutfd)lanb ift fett bem 1. 2lpril 1893 bte (Sinket

t

ber Ortzeit gefe^üd) eingeführt toorben; hierbei ift at§

C£int)eit§3eit bie mittlere (Sonnenjett be§ 15. SängengrabeS

öftlidj öon ©reenroid) beftimmt morben.

2. SReidjggcfefcge&ung.

(Slrtitel 2—5.)

£)ie 91rtifel 2—5 regeln §trei tnicrjtige (Gebiete:

A. tit 9teid)§angel)örigfeit, B. bte 9fJeid)§gefe|jgebung.

A. 9ieid)§angef)örigfett.

^m alten Teutfcfjen ähtnbe galten bte eingelneu beutfd)en

(Staaten im SSerbättniS 5U einanber aU 51u§lanb unb bem=

gemäf; bie Slngefjörigen be§ einen <Staate§ in bem anberen

al» 3(u§länber. Sie Solge babon mar, ba$ bie bauernbe

Dftebertaffung in einem anberen aI3 bem §eimatftaate öon

feiten ber Regierungen unb ber ©emeinben nur unter mancherlei

läftigen 53ebingungen geftattet tuurbe.

®iefe (Sdjranfen ftnb burd) ba§> im 21rtifet 3 geftfjaffene

gemeinfame 23unbe§inbigenat befeitigt luorben. (^nbigenat

bebeutet ba§ „9ted)t ber Eingeborenen", „^Bürgerrecht".)

jpiernad) ift jeber 51ngeb,örige (Untertan, (Staatsbürger) eine§

jeben 23unbe§fiaate§ in jebem anberen £hmbe§ftaate al§ °$a*

länber ju beljanbeln.

©aburcf) fjat jeber SDeutfcfje ba§ 9?ed)t erlangt, fid) inner=

Ijalb be§ 9kid)§gcbiete§ auf5ub,alten ober nieberjulaffen, tt>o er

fid) eine eigene 28ol)ttung ober ein Untertommen ju öerfdjaffen

imftanbe ift, an jebem Orte Ükunbetgeittunt 51t crmerbeu

unb umf)cr§iet)enb ober an bem Drte bc§ 21nfenthalte» Qtemerbe

aller ?lrt u>ie bie ©infjetmifdjcn 5U treiben, ^cba ©eutfdje

ift ferner in jebem beutfd)en (Staate §u öffcntlicfjen Ämtern,

jur (Erlangung be* <Staat§bürgcrred)te§ unb jum ©enuffe aller

fonftigen bürgcrlidjen 3icd)te 5uge(affen.
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(Srft burd) biefe 33eftimmungen finb bie S)eutfd)en roirfltd)

§u Söürgern eine§ gemeinfamen <Staate§ unb §u Söhnen eines

gemeinfamen $ßaterlanbe§ geworben.

tiefes 9ftedr)t be§ freien SSeg^ugeS unb ber freien lieber*

laffung ttürb greijügigfeit genannt.

£a§ ®efe£ bom 1. Sttobember 1867 (SÖCSSBI. ©. 55)

über bie greijügigfeit fteHt bte hierfür gettenben ©runb=

fäjje näfjer feft. ^jiernacb, ift eine ©emetnbe §ur 3lbmei[ung

eine§ neu ^Ingiefjenben nur Befugt, menn fie nacfjmeifen fann,

bafc berfetbe ntcrjt fnnreicfjenbe Gräfte befijjt, um fic£) unb feinen

9lngef)örigen ben notbürftigften 2eben§untert)att 3U berfdjaffen.

Um be§ ©lauben§befenntniffc§ mitten barf bafjer feinem 9teictj§=

angefangen bie Dcieberlaffung bermeigert werben, ©benfomentg

beredjtigt bie SBeforgniS bor künftiger SSerarmung jur 3urücf=

metfung be§ neu Slnjietjenben. (Sin S3ermögen§nad)mei§ unb

ein Seumunb§5eugni§ finb nirf)t borjulegen, unb bte ®r*

fjebung ber fegen. Slnjugsabgabe, meiere früher in ber 9tegef

erhoben mürbe, ift unterfagt. dagegen tonn bie gortfetjung be§

9lufcnth,altc§ innerljalb ^meier Safyre berfagt merben, menn ftdt)

nacfjträgtid) bte 9iotmenbig!eit einer öffentlichen Unterftütmng

ergibt, meiere itidfjt in einer nur borübergefjenben 5trbeit§=

unfät)ig!eit iljren ©runb b,at.

2)urd) smciJQfjrigen 5lufentl)alt mirb jeber neu ^Ingejogene

in feinem neuen SBoImfit) tjcimat§bered)tigt, ober, mie i>a%

53unbe§gefet$ bom 6. $uni 1870 über ben UitterftüfcungSs

motjnfi^ (jetzige gaffung 9t©23t. 1894 ©. 262) e§ au§brücft,

e§ ift für ben neu angebogenen ber Untcrftü|.uing3mol)nfi|3

begrünbet. Stritt nunmehr Verarmung ein, fo ift er in ber

Qkmeinbe feinet äl'ofjnorts jnm Empfange öffentlicher Statten«

unterftübung berechtigt. SDicfe Untcrftütuingcn merben bureb,

bie Drt§armcnbcrbänbc gemäljrt. 3Bä$renb grofje ©täbte

für fid) allein einen DrtSarmenberbanb bilben, tonnen fid) audj

mehrere Stäbte unb ©emeinben jur 33ilbung eines ©efamt*
2*
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arment>erbanbe§ gufammenrun. S)ie Unterftüt->ung ton Jpülf§=

bebürftigen, weldje enbgültig 511 tragen fein DrtSarmenberbanb

oerpfticfjtet ifl (bei* Sanbarmen), liegt ben Snnöarmenüer*
b an ben ob, bie aud) 93eif)ülfen an bie Drt§armenberbänbe

gewähren bürfen. (Streitigleiten jwifdjen berfcfjiebenen Ernten*

berbänben über bie öffentticfje Unterftüjjung .£>ülf§bcbürfrtger

entfdjeibet für ba% ©ebtet be§ gangen 3ieid)e§ (mit 3tu§nafjme

bon 33at)em unb (£tfafi=2otfjringeu) in letzter S"f^"ä °o§

S3unbe§amt für ba§ |>eimatmefen gu ^Berlin. (£§ läfjt

fidj übrigen? nicfjt berfennen, ba$ eine gu weitgefjenbe grei^

gügigfeit audj SOit^ftänbe im ©efolge fjaben fann. ^n^befonbere

wirb bem 8u5iag,e bom Sanbe nacfj ben ©tobten baburcfj

wefentlidj SSorfdutb geleiftet unb namentfid) in bie großen

«Stäbte ein Slrbeiterproletariat gegogen, meldte? 31t SIu§=

fcfjreitungen aller 2Irt nur gu fefir geneigt ift.

2(ud) üftidjtbeutfcfje fönnen, wenn fie nacfj 3)eutfdjlanb

einwanbern, bie SReidjSangefjörigfeit erwerben. 9ftan nennt

bk% Sftaturalifation. üftaturalifation ift alfo bie SBerleilmng

ber inlänbifdjen <Staat§ange(jörtgfeit an einen 5fu§länber. €>te

erfolgt burdj Ausfertigung einer Urlunbe, welcfje einem Sfu§*

länber auf fein @efudj erteilt werben fann (aber nicfjt erteilt

gu werben braucfjt), wenn er fidj an einem beftimmten Orte

innerhalb be§ ^eutfcfjen 5Reid)e§ feft niebergelaffen fjat. %>n

Dielen «Staaten erfolgt bie (Erteilung erft nacfj längerem Stuf*

entljalt (5. 33. in (£nglanb nacfj 5 Sauren); in 2)eutfdjlanb

bagegen ift eine beftimmte 9Weberiaffung§frift nicfjt borgefdjrieben.

llmgcfefjrt ift ben 2Ingefjürigen be§ 2)eutfdjcn 9?eicfje§

jebergeit bie SluSwanberung nacfj einem aufjerbeutfcfjeu

©taate geftattct. Aufgenommen finb bie 2Bct)rpf(idjttgen im

After Dom bollenbeten 17. bi§ -jum botfenbcten 25. Seben§=

jafjre. SSer bie Söefjrpflidjt öerlefct, inbem er ofjne Erlaubnis

ba§ 3>eutfdje föetdj berläfjt, wäf-renb er nodj gum $)ienfte im

ftefjenbeu "peere ober in ber glotte berpflidjtet ift, Ejat eine
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©elbftrafe bon 150 bis 3000 Jt ober ©efängni* bon einem

9ÖRonat bi3 -ju einem Safjre 3U gewärtigen. (<3tr®35. § 140.)

%m ^ntereffe ber 5(u§roanbercr finb burd) bo& ©efe£

über baZ 2tu§raanberung§mefen bom 9. guni 1897 feljr fdjarfe

Söeftimmungen bejüglic^ ber 5lu§manberung§=Unternel)mer unb

Agenten getroffen, in§befonbere ift bie ftaatlicfje 33eauffid)tigung

itjre§ ©efd)äft§betrtebe§ eingeführt roorben.

'Sie näheren Söeftimmungen über üftaturatifation unb 9tu§=

roanberung enthält baZ ©efe^ bom 1. ^uni 1870 über bie

©rraerbung unb ben 23erluft ber @taat§angef)örigiett

($©931. <5. 355).

B. 9teid)§gefe£gebung.

grüner gingen bie Sanbeggefetje ben 9tetd)£gefe|>en

bor (f. ©. 5), ja bie ©cfe^e be* alten 2)eutfd)en 33unbe§ er=

langten in ben einzelnen 53unbe§fiaaten überhaupt nur bann

redjteberbinblicfje $raft, roenn fie bon ben einzelnen Regierungen

auf berfaffungsmäfjigem SSege befonber« genehmigt unb publiziert

mürben.

Slucb, fuer fjat bei* £eutfa)e 9teid) eine grunbfätjlidje

^inberung tjerbeigefüfjrt, inbem bie 53erfaffung im Prüfet 2

befiimmt, bafj bie £Reid)§gefe|5e ben 2anbe§gefefcen bor=

getjen. $>ie ©injelftaaten tjaben bie 9teid)§gefehe meber be*

jonbcrS ju publizieren, nod) ftefjt iljnen ba? 9ied)t ber ®e=

nebmigung ober gar be§ SSiberfprudje» ju; bie 9kirf)§gefe^e

madjen im Gegenteil otjne weiteres alle entgegcnftcöenbcu ©e=

fefce ber ©injdftaaten hinfällig.

36,re eigentliche, tief ein|d)ueibcnbe löebeutung erhält bie

gemeinfamc Okfctuietuing boburd), ba# iljr eine gülle ber micb,=

tigften 9icd)t§gebietc übcriüicfcn ift. 28äf)rcnb in ber 3e^
be§ alten 2)cutfd)en 53unbc§ bon 1815 b\2 1866 bon mid)tigcn,

allgemeinen beutfdjen (^efe^cn nur bie ^lUgemciitc T>cutfd)e

2Bcd))elorbnuiig bom v»al)rc 1849 unb ba8 allgemeine I>eutfd)e
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^anbelSgefeijbucb, Dom lyaljre 1861 erlaffen roorben finb unb

im übrigen 9lecbt§öertt>irruug unb rjeillofe 5öunt^ett in bcr

©efetjgebung f)errfd)ten, öerbanfen mir bem SDeutfd^en SfteidEjc

eine grofje fRet^e ber bebeutfamften ReicfjSgefetje, burcb, roeld^e

bie beutle 3?ect;t§ein^eit auf allen mefentlidjen 9tec^t§gebieten

gur %at getnorben ift.

gür bie SBorbereitung üon 9teicb,§gefe^en fott)ie für bie

Bearbeitung ber fämtlidjen in bciZ ©ebiet ber Rechtspflege

einfcb^Iagenben 2Ingelegenb,eiten be§ Reiche? befielt in bem

Reicb^ISuftisamte ju Berlin eine befonbere 3fieid)§bet)örbe.

SDie ^ublifation (SSerfünbigung) ber Reicf)§gefe^e erfolgt

burcb, "DüZ „SReidjSgefeijblatt" (früher „Bunbe§gefe£blatt

be§ üftorbbeutfctjen Bunbe§" benannt); in ®raft treten bie

3Reid)§gefet3e gemäfj Slrtifel 2 ber 9Wctj§üerfaffung, fofern nicfjt

im ©efetje felbft ein beftimmter 31nfang§termin öorgefefjen ift,

mit bem 14. Sage nadj 9(u§gabe be§ begiigticrjen ReictjSgefe^

blattet in Berlin.

3)ie 3uftänbigfeit be§ Reiches erftrecft fict) auf bie 33 e*

auffidjtigung unb ©efe^gebung besüglid) ber im 3lrti!el 4

ber SReicf)§üerfaffung unter lbi§16 aufgeführten 2Ingelegenf)etten;

barunter farien in§befonbere:

1. bie Beftimmungen über greijügigfett, §eimat§= unb

fiebert affungSb er fjättniffe, <3taat§bürgerrecf)t,

^ßafjtnefen unb grembenpotijei unb über ben ©e=

roerbebetrieb einfctjtiefjlicb, be§ Berfirf)erung§mefen§,

über ®olonifatton unb über Stugmanbcrung (f.
<5.

18 bi§ 21 unb <3. 24 bi§ 25);

2. bie Qoli* uno ^anbelSgefejjgcbung unb bie für bie

3tt)ecfe be§ 9teid)e§ uermenbeten (Steuern (f. <3. 54);

3. i>a$ Wlafc, müny- unb ©emitf)t§tt)efen (f. ©. 26);

4. ba§ Banfttefen (f. ©. 28);

5. bie (Srfinbunggpatente (f. ©. 30);

6. ber ©cf)u^ be§ geiftigcn Eigentums (f. <§. 31);
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7. ber ©djufc be§ beutfdjen £anbet§ im 9lu§fanbe, ber

beutfdjen ©djiffaljrt jur (See unb ba§ SoiifutatS*

mefen (f. ©. 75 bi§ 77);

8. ba§ (£ifenbaf)nmefen unb bie ^jerftettung bon fianb*

unb SSnfferfirafjen (f.
<3. 65);

9. bo§ ?J5oft* unb Selegraprjenmefen (f.©. 71);

10. bie gemeinfame ©efetjgebung über ba§> gefamte

bürgerliche 9ted)t, baZ ©trafredjt unb bn§ geriet*

litfje »erfahren (f. ©. 32 f.);

11. i>a$ ÜDHlitärroejen be§ SReid)e§ unb bie Kriegsmarine

(f. <S. 78 u. 75);

12. bie SDiebijinnI* unb SSeterinärpoIijei (f. ©. 39);

13. bie Sßeftininumgcn über bie ^reffe unb ba§ 5ßerein§=

mefen (f. ©. 40).

5Sie mir fetjen, ftnb e§ ferjr bebeutenbe 9?ed)t§* unb

S8erraaltung§gebiete, meiere ber ©efet^gebung unb 3ufiänbigfeit
be§ SReicrjeS ausfdjIicfsUd) übermiefen finb ; e§ mar bie§ erforber=

üii), um nad) innen unb aufjen bie notmenbige Sinfjeitlidjfeit

31t fiesem unb 3U magren. ©Icicfjroorjl ift audj ben Gnnjel*

ftaaten auf ben meiten ©ebieten ber inneren S3ermaltung

(einfd)lief3Üd) ber Gifenbabncn), be§ Unterriri)t§mefen§, ber

^ürforge für bjx Sßiffenftfjaft unb Kunft fottrie für bie 2anbe§=

fnttiir ein bebeutfamer unb bötltg unabhängiger 2öirhmg§frei§

berblieben.

!ym einzelnen mirb beinerft:

A. 93etreff§ ber borftetjenb unter 9h\ 1 aufgeführten

^Ingelcgenfjeiten mirb junäcfjft auf bie Darlegungen (Seite 18

bi§ 21 bermiefen.

Unter ben übrigen fjierfjer gehörigen ©efe^cn feien b,er=

borgeljoben:

Die ©emcrbe=Drbnung für ben 9iinbbent)"d)cn 33nnb

bom 21. £suni 1869 (mit ©rgünjungen neu beröffentließt

3ÜÖ3M. 1900 ©. 871), meldjc füäter jum «Reid^gcfefc er*
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fjoben morben ift. ©ie fctjtiefjt ficf) ber freifinnigen @e*

fe£gebung ^reufjenS auf biefem ©ebiete nn unb befeitigt bie

poltäetftd^en Einengungen unb fonftigeit Söefctjränfungeit be§

@emerbebetriebe§. 2>er Söetrteb etne§ ©emerbeS ift fjternad)

einem jeben geftattet. fomeit r.tdjt teils burcf) bie ©efätjrlicfjfeit

ber junt betriebe erforberltcfjen Slnlagen, teifö burdj baä

(5rforberni§ einer befonberen SBefä^tgung jutn heften be§

^ubtifum§ 23efc§rönfungen geboten erfreuten. (So bebürfen

5. 33. bie $erficf)erung§gefefffcf)aften unb (£tfenbafmunter=

nefjmungen (f. fpäter Stbfcfjnitt C unter VII 9) einer befon*

bereu ß'onjeffton; ebenfo tft bie ©rricfjtung bon 2fpotf)ef'en

(f. ©. 166) unb ber SBerfauf bon Strzneimittetn Söefdfjrän*

tungen unterworfen. 2;ie ßufaffung bum ©eroerbebetriebe

barf in feiner ©emeinbe unb bei feinem ©eroerbe bon

bem Stefitje be§ SBürgerrecfjtä abhängig gemacht merben. Sn
ber gofgezeit ftnb einzelne SDJifjftänbe einer ju fcfjranfen*

tofen ©emerbefretljett burcf) mefjrfadje 9cacb,trag§gefe£e ttneber

befeitigt morben. Stucf) berücffitfjtigen neuere Ergänzungen bei

ben ©efetfen, Sefjrfingen unb gabrtfarbeitem bie fozialpotittfdjen

Stufgaben be§ (Staate^; inSbefonbere fwt ba§> f. g. Strbeiter*

fcbut^©efe& bom 1. Sunt 1891 (9J@S3I. ©. 261) bie ©onn«

tagSrufje geroöfjrleiftet, ben lüet&tidtjen Arbeitern berftärften

Scfjuti geroäfjrt unb — in SSerbinbuug mit bem ©efe{* bom

30. SWörj 1903 (9?©23f. ©.113) — bie SKnberarbeit in ben

gcm erbtief)en betrieben faft bottftänbig befeitigt. greiftet) finb

bicvburri), zumnt in S3erbinbung mit ben übrigen foziatpolttifdtjen

©efefjen (f. <B. 34 biZ 39) ben gemerbficfjen Unternehmern

fcfjmere Dpfer auferlegt morben, melctjc bie aufjerbeutfcfje ^n*

buftrie nicf)t ober nur in mefenttief) geringerem Umfange 3U

tragen fjat. ©ie hobelte bom 26. Suti 1897 (9H893I. ©. 663)

bat auef) bem Jpanbmer! bie langcrfefjnte Crganifation (£anb=

merfgfammern, Siegelung bc§ 2ef)iting§mefen§, üöceifter*

tuet ufm.) gebracht.
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gut ©ntfdjeibung öon ©treitigfeiten gtxiifcfien Arbeit*

gebern unb Arbeitern foroie jnrifcfjen Strbeitern be§fetben 9lrbett=

geber§ ftnb feit 1890 ©emerbegeridjte borgefetjen, bie mit

2tu§nab,me be§ Sßorfitjenben sur Jpätfte au§ Slrbeitgebern unb

2trbettnef)mera gebübet werben, ©ie rairfen auf Anrufen aud)

al§ @inigung§ämter — namentlich, bei ©treit§ — über bie

Sßebingungen ber 28ieberaufnaf)me ber Arbeit. $ergt. ba%

„@emerbegertd)t3gefe|}" in neuer 5affun9 öom 29 - September

1901 (9i©S3i. ©.353).

©ie grembenpolijei unb ba§ ^afjroefen finb burd)

ba§ ©efefc bom 12. Dftober 1867 über ba§ «ßafjwefen (23©931.

©. 33) geregelt. Xen mobernen S3erfef)r§öerbättniffen ent-

fpredjenb, bebürfen nadj biefem ©efe^e Weber ^nlänber noeb,

StuSfänber jum Steifen unb §um Stufentljalt innerhalb be§ 'SitifyZ*

gebietet unb ebenfennenig beim (Eintritte in baSfetbe ober beim

3iu§tritte au§ bemfelben eine§ 9ieifepaffe§. 2)ie§ fdjtiefjt natür*

lief) nid}t au§, bafj 9}eidj§angef)örige roie grembe, menn gegen

fie ber SSerbactjt einer firafbaren §cnbtung beftefjt, fid) auf

amtliches (Srforbern über ifjre Sßerfon au§3utt)eifen Ijaben.

®eutfd)tanb l)at im ©egenfafj 5U anberen Säubern (3. 93.

(Snglanb. granfreid), |>ottanb) eigentlidje Kolonien früher

nid)t gehabt. Dcadjbem mir feit 1866 eine ftetig madjfenbe

Kriegsflotte befiHcn, ift aud) bei un§ baZ ©treben nadj

einer encvgifdjcn ftolontalpolitif mel)r unb metjr rege ge=

roorben. liefen 33eftrebungen ift ba% 9ieid) burd) (Srtnerb

Don berjc()iebcnen ©djiil^gcbieten in 5tfrifa, Ozeanien unb £)ft=

nfien geredjt geworben (f. ©. 17). %m Safjre 1890 ftnb burd)

ein ?lbfommcn mit (Snglaub bie ftreitigen betberfeitigen Gebiete

unb ^ntcrcffcnfpb
/
ärcn abgegrenzt morbeu ; !)icrbei ift afe

t£-r)o{j für aufgegebene s}iu)prüd)e bie ^nfet £jcigolanb an ben

Xcutfdjen ßatfer abgetreten Worbcu. ©ie 9icd)teOcr()üttniffe

ber beutfdjcn ©djufjgcbictc regeln bie Okfc^c bom 15. 9Ctfär3l888

unb 2. 2>uli 1899; tjiernad) übt ber .Staifer bie ©dmfjgewalt im
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dornen be§ #letd)e§ au§, aud) fann burd) Iaiferlic£>e ©dmfjbriefe

bie 21u§übung bon £Jof)ett§red)ten in ben <Sd)uf3gebieten an

beutfdtje ®otomalgefeIIfcb,aften übertragen merben. ®egenroärtig

werben jeboct) bte ©dtjutjgebiete fämttid) aU Äronfolonien burdt)

fniferlicr)e (Souberneure (9?eid)§fommiffare) bermaltet.

$ur ineiteren görberung bonnber|*eetfcf)en Unternehmungen tft

bie Einrichtung regelmäßiger *}3oftbampffd)iffberbinbungen

mit Dftafien unb Slufiratien fomie mit Dft* unb ©übafrifa

erfolgt. 2)a§ S^eid) gemährt baju bi§ auf n>eitere§ jäljrlidie

Söeirjütferr: für jene im §öct)ftbetrage bon 5 1
/2 Millionen Jft,

für biefe im £öd)ftbetrage bon 1 350 000 JC.

B. <Dte Drbnung be§ 3ö£af$*, äRüng* unb @e =

tt>id)t§roefen§.

Stuf tiefen (Gebieten f>errftf)te im alten SDeutfdjen Sßunbe

bie größte SSermirrung; felbft ber goüberein r)atte fjierin bie

fo unumgänglid) notroenbige mirtfdiaftlicfje Einigung nid)t

fjerbeijufütjren bermoctjt. $et}t ift bie SCJca^^ unb ÜDJünj-

e i n rj e i t nact) bem ©egimalftiftem im ©eutfdjen Oteidje gur

3)urd)füf)rung gelangt unb fjat ganj roefenttid) gur £ebung

be§ beutfdjen §anbel§ unb gur ©tärlung ber ^auffraft be§

beutfd)en ®etbe§ beigetragen.

1. £>ie einheitlichen Maße fiub burd) bie Maß* unb

©etoidjtSorbnung bom 17. Sluguft 1868 (SB©93I. <3. 473),

abgeänbert burd) ba§ ©efefc bom 11. Suli 1884 (*R©331. ®. 115),

eingeführt. (Sie finb bem franjöfifdjen Meterftjftem nadjgebttbet.

$)ie (Sinfjeit ber Säugenmaße ift ba% Meter (m),

geteilt in 100 Zentimeter (cm) ober 1000 Millimeter (mm);

1000 Meter Reißen ba§ Kilometer (km).

3)ie Einheit beS gläd)cnmaße§ ift baZ Duabrat*

meter (qm); 100 berfelben bitten ba§ 31r (a), 10 000 baZ

£cftar (ha); 1 000 000 ba§ £luabrat4Hlometer (qkm). $)a§

Ouabratmcter teilt fid) in 10 000 £luabrat=3cntimeter (qcm)

ober 1 000 000 £luabrat=MitIimeter (qmm).
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£ie ©tnbeit be§ £örpermafje§ ift ba§ ®ubifmeter

(cbm); ber 1000. Seil beSfelben ift ba§ Siter (1).

$)te ©irt^eit be§ ®ett>tct)te§ 6ilbet bo§ Kilogramm

(kg), gteicf) 2 $funb; bagjetbe mirb in 1000 ©ramm (g)

ober 1000 000 Milligramm (mg) geteilt; 1000 Kilogramm

bilben bie £onne (t).

2)er gewaltige gortfdjritt auf bem (Gebiete ber ©lettre*

tctfjnif bat auch, ba§ 5Sebürfni§ nach, eleftrifcrjen 9J? afc

einleiten f)erau§gebilbet. 9H§ gefefcltdje ßiitljeiien für elef*

trtfäe aWeffungen ftnb burd) ©efefr (»231. 1898 ©. 905)

eingeführt morben ba§ „Chm", bie (£inf)eit be§ eleftrifcrjen

SBiberftanbeS, ba§ „Ampere", bie (Sinrjeit ber eteftrifetjen

Stromftärfe, unb "DüZ „SBoft", bie (Sintjeit ber eleftrtfcr/en Äraft.

Sitte SDkfje nnb ©einigte, beren ficf> ein tjanbeltretbenber

©eroerb§mann bebient, ftnb amtlicfj ju begleichen unb 511 be=

richtigen. 3)iefe Sätigteit roirb eicfjen genannt unb liegt

ben bejonber§ bafür eingerichteten (£ict)ung§ämtera ob. Um
barüber 5U matfjen, bafj innerhalb be§ 9?eict)Sgcbiete§ ba$

Gicf)ung§n)efen nach, übereinftimmenben ©runbfatjeu getjanbtjabt

mirb, ift eine 9?ormal = (£icb,ung§fommijfton mit bem

©i£e in üßertin für "DüZ ganse ^etcfjSgebiet (mit 5(u3fdjtuf5

oon S3at)ern) befteltt roorben.

2. (Sbenfo ift burch, ©infüfjrung ber beutfetjen 3ftarfroälj=

rung feit bem 1. Januar 1876 bie 5Df ü n 5 e i n f) e i t be§ Seutfcfjen

Dieicfje§ Ijcrgcftetlt morben. 23ereit§ 1871 ift £eutfch,fanb bon

ber ©ilberroäfjrung jur ©olbmär)rung übergegangen, beren

SBefen barin befielt, bajj nur ©otb a(§ 3n^un 9- n" tte ^ nn9 es

nommen 511 merben braucht unb ©über lebiglicf) aU ©cljeibe-

mün^e ausgeprägt mirb. S)a§ (Silber ift alfo fein gefc^lirf)

gleidjbered)tigte3,Ba$tung§imttel mie bei ber ©oppetmäfjrung

(SBimctalliytuu*), bei mclctjcr beibc 99ietalie in ein fcftcS,

gejctjlid) bcftimmteS 23crt)ättniS 51t einanber gebrockt fein muffen.

53i§ 1. DEtoöet 1907 mar aber auch, bie bcutjdjc ©olbiuätynmg
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ferne reine, fonbern eine „Ijinfenbe", inbem aud) bie bi§

1867 geprägten beutfdjert (Silbertaler (titoa 140 Sftill. JC)

gefe^tictjeS 3a f)trntttel 5U jebem ^Betrage geblieben roaren. (Seit

1901 finb bie £aler atfmäfjtid) in «Sitberfdjeibemünjen um=

geprägt nnb bom gebauten 3 e^Pun^e ab afö gefe|jlid)e§

Zahlungsmittel außer ®ur§ gefeijt raorben. ©er ©efamtbetrag

ber 9tod}§fitbermün5en ift auf 1,5 ^ für ben ®opf ber S3e=

bölterung (5. 3- ßlfo etma 92 Millionen) bemeffen. (5§ ift

bafyer niemanb berpftidjtet, 9?etdj§fitbermün5en für mefjr at§20<^

unb 9?icEeImünäen für meljr als 1 JC in 3n^un9 V3- nehmen.

«Seit 1874 ift bie S8efugni§, <Staatsfaffenfd)eine auSgu-

geben, ben (Stnaelftaaten entzogen tnorben unb auSfdjliefjtid)

auf ta^ Üteidj übergegangen. £>a§ (StaatSpapiergelb ber

etnjelnen $8unbe§ftaaten ift bemgemäfj eingebogen tuorben.

'Sie 9(u§gabe ber 9teid)§faffenfd)etne ift auf ben mäßigen

betrag bon 120 ÜDftEionen JC befdjränft (alfo ungefähr 2 JC

auf ben $opf ber Söebölferung). ®ie 9tei(^§faffenfcr)eine

tauten feit 1906 über 5 unb 10 JC unb inerben bon ber

SteidjSljauptfaffe jeberjeit bollmertig gegen gemm^teS ©elb ein=

gelöft. ©in ßinang 51t ib,rer Wnnafyme beftef)t nid)t. SDie

M>affenfd)eine über 20 unb 50 M werben feit ©djaffung bon

Söantnoten in biefen Söeträgcn eingesogen, (f. näctjfte (Seite).

C. $)ie Regelung be§ Sßanfmefen§.

Tanten finb 5lnftalten, meldte gemerbSmäfjig ben

(Mb= unb ®rebitberfel)r bermttteln. S)te einzelnen (Staaten

hatten früher bie innerhalb ifjre§ ©ebieteS errichteten

Tanten mit ben ineiteftgcljcnbcn ^>ribüegien auSgeftattet,

uub baburd) boten bie 3u ftanoe ocr m ®eutfd)tanb

beftefyenben Tanten ein SÖÜb ber größten SWauuigfaltigfeit

uub Unregelmäßigkeit. ®er beutfdjc sDiarft, tuSbefonbere ber

ftteinbcrfefyr, mar mit 140 berfdjiebcnen papierenen ©elbjeidjcn

ü&erfdjmemmt, meld)e biclfad) über nüujige Beträge lauteten
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unb ofme 9tüdfid)t auf ba§ SBebürfniS 511m 9?ad)teile für ba§

SOcünjs unb förebitoefen ausgegeben waren.

£urd) baZ 9teicb§banfgefefe öom 14. 9Jcär§ 1875 (jule^t

ergänzt burcf) ©efejj öom 7-!$imi 1899) ift gegen biefe 2Rif$ftänbe

ein Siegel öorgefcboben, inbem bie 2lu§gabe t>on23anfnotenfeiten§

ber üftotenbanfen fünftig an bie Slonjejfion be§ OteicfjeS ge-

bunben roorben ift. Tic Söanfnoten lauten über 100^
unb (feit 1906) über 50 foroie 20 Jt. Sie 5= unb 10=3Rarf*

fcr)einc finb alfo — roie oben bemerft — 9teid)§faffenfcbeine

unb feine Söanfnoten. ©benfo ift ber £>öd)fibetrag feftgeftellt,

bi§ ju roetdjem bie einjelnen f. g. ßettelbanfen überhaupt nod)

ungebecfte 33anfnoten ausgeben bürfen (jiifammen j. ß. 541,6

Millionen einfcrjliefjlicr) ber 9teid)§banf mit 470 SWilfionen.)

daneben ift in ber 9? eid)§ baut, IjerPorgegangen 0118 ber

Pom Cetebe angefaulten ^5reuBifct)en 53anf, im rocfentlicfjen eine

Staatsanwalt gefdjaffen, beren Acoren bei allen 9teid)§faffen 5U111

Remittierte angenommen werben. (Sie fjat ta§> 9ted)t, 9Joten

nad) 33ebarf auszugeben, bod) muß bafür ftet§ Tetfung öor*

Ijanben fein, unb 5toar ju 1
/3 in &elb unb ju 2

/3 in 2Sed)feln.

Unter 51ufficbt unb Seitung be§ 9tcid)e§ fterjenb, rjat bie Skid)?*

banf bie Aufgabe, ben ©clbumlauf im gefamten SteicbSgebiete

ju regeln, bie 3a$taR8§au8gteidjungen §u erleichtern unb für

bie 9?u^barmad)ung Perfügbarer Kapitalien 51t forgen. Ter

Pon ifjr feit 1876 eingcridjtete öirooerferjr bat ba3 ge=

famte beutfd)e 3a^ 1 'n9^wefen Pereinfadjt unb Pon ©raub ou§

umgeftaltet. Sic bat if;rcn Si|3 in Sevftn unb ba§ JHedit,

allerorten im 9tcid)e ßweiganftalten ju errichten. Jfjr ©runb=

fapital ift in ben legten ^aljren admä()(ig Don 120 auf

180 SDRillionen Jl, erböljt roorben.

Tic 3a()l ber ©anfen mit 9cotcnpriPilcg — 1875 noct)

33 (!) — ift feitbem burd) SSerjidjt unb G-ntjicljung roefenttid)

verringert; fie beftcljcu neben ber SReidjS&anf jefjt nur 11 od) in

Wündjen, Treiben, Stuttgart, 9ttannr)eim unb SraunfdjlBeig.
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D. ®ie (Srfinbunggpatente unb ber (Sd)u£ be§

getftigen (Eigentums.

(Ein (5rfinbung§patent ift biejenige Urfunbe, burd) roeldje

bie au§fd)lieJ3lict)e Q3ered)tigung §ur Stnroenbung unb gett>erb=

lidjen 9Iu§nutmng einer neuen (Erfinbung »erliefen nritb. (E£

ift alfo ein Sdmjj für ben (Erfinber, bafj iljm bie grüßte

feiner Sftüljen ntcrjt burd) anbere entzogen werben. 2)a§

patent tnirb gegen eine fteigenbe 3>af)re§gebüf)r auf 15 Satjre

erteilt. ©a§ $atentgefe£ Dom 25. Wai 1877 (neu l)erau§=

gegeben am 7. Slpril 1891) t)at für ba§> 3^eidt) in betn ®aifer*

ticken Patentamt in ©erlin eine gemeinfame 9Jeid)§bel)örbe

gefcftaffen, melctje über bie (Erteilung, 9?id)tigfeit§erflärung unb

3urücfnat)me bon (Erfmbunggpatenten befdjliefjt.

(Ebenfo ftnb burd) ba§ ©efe$ über ben Sparten fd)u£

Dom 30. üftotoember 1874 (erfefct burd) ba§ 9reid)§gefe|3 3um

(5d)uj3c ber SBarenbejeirfjnungen t>om 12. ffiai 1894

[9t® 55. <S. 441]) bk (Semerbetreibenben gegen bie unbefugte

?furoenbung ifyrer gabrit= unb Sßarenjeicfyen unb bie ®onfu=

menten gegen ben Söegug nachgeahmter (Erjeugniffe feiten§

einer unfotiben ^onfurrenj gefetjü^t roorben. üftadt) biefem

®efet^e fann jebe £janblung it)r äSarcnseidjen, meldjeS fte gur

Uuterfdjeibung itjrer SSare bon ben Sßarcn anberer ®eroerbe*

treibenber füfyrt, in bk beim ^Satentamte geführte gcidjenroHe

eintragen faffen unb erlangt baburd) ba§> Stecrjt, auSfdjttejsttd)

biefe ober eine äf)nttrf)e SOcarfe führen 51t bürfen. <Sie fann

baljer bie Ööfdjung «einer gleidjen ober auf £äufdumg be§

*}}ubltfitm§ beredjneten ätjnlidjen 9#arfe im girmenregiftcr

forberu, unb ber, metdjer bie nachgeahmte 3)car!e tjcrfteüt ober

feil Ijätt, üerfätlt in fjofje ©elb= ober in ®efängni§ftrafen. $)a§

Sßirfrttfitm erlangt baburd) im allgemeinen bie ©idjerfyeit, bafc

Tiaren (3. SB. ®ötuifd>e§ SBaffcr, mctd)e§ bie 2ttarfe trägt

„Johann Maria Farina gegenüber bem ^5Ülicf)§=s4ß[at>"), bie in

ber $orau§fetjuug irjrer (Edjttjcit teuer be$af)tt merben, nürtlid)



2. 9feid)Sgeje£gebung. 31

ec^te finb. — ©urcb, befonbere Übereinkommen mit ben meiften

auswärtigen (Staaten ift bem beutjdjen gabrifat aud) im 2tu§=

lanbe, ebenfo wie bem au£länbifd)en in 3)eutfd)Ianb, ber gteidje

Sftarfenfdjutj jngebittigt Worben. — gn gewiffem ©inne ift aucb

bciZ ©efetj 511m ©cfjutje beö ©enfer 9?eutraUtät§§eid)en§

(9tote§ ßreuj) üom 22. SKärg 1902 (9t©23(. 1902 ©. 125

u. 1903 @. 215) fjierljer ju rechnen.

2Bäb,renb bie patente für ©rfinbungen auf bem (gebiete

ber medmnifdjen unb d)emifd)en ^etfjnit erteilt werben,

begießt fidj ber ©d)u£ be§ geiftigen (Eigentum^ auf (Sr*

5eugniffe ber geiftigen Arbeit, in§befonbere ÜEßerfe ber Sttteratur,

Jonfunft, ber bitbenben fünfte (etnfdiUefjtid) be§ ®unftgemerbe§

)

unb ber ^t;otDgrap[;ie. 2)er Urheber b,at au§fdt)lte^(ic^ ba%

Siecht, fein Sßerf 51t neröielfättigen ober fonft nutzbar 5U machen.

2)ie unbefugte ü)?ad)bi{bung t»on Äunftwerfen unb ^tjotograpfyien

unb ber 9?ad)brucf ift bab,er ebenfo wie bie unbefugte 2Iuf=

fütjrung uon bramatifdjen unb mufifatijdjen ÜÖerfen berboten.

3ur (£id)erung biefe§ Urheberrechtes finb mehrere 9teid)§=

gefe^e ergangen (jutetjt Dorn 9. ^arma*' 1907 [9H^331.

©. 7]): babei wirb für 23erfe ber Siteratur, ber £onfunft

unb ber bitbenben fünfte eine gemeinsame (£intrag§ro(le

bei bem (Stab träte 511 Seidig geführt, ^er gefe^tidje

(Sd)ii£ ift feit 1876 audj auf bie gewerblidjen SOiufter unb

33tobctfe auegcbefjut worben. 3)a§ neuere ©efe^ Pom l.^unil891

über (Sd)u£ öon ©ebraucrjSmuftern (9{®93t. ©. 290) gibt

bem Urheber öon neuen ^rbcitSgerätjdjaften ober (^ebraud)§=

gegenftänbeu ba§ au§[d)tief;(id)e 9ied)t, e» wäljrcub ber (Sdjut'.frift

(fyüdjftenS 6 Sabre) 51t berotelfältigen. Xie gefdn"tj3ten SKobeÜe

finb beim ^ateutamte jttt (Sintragung in bie 9iolte für

©ebraud)gmuftcr unb ^cfanntmacb,ung im
r
,9fceid}8a8$etger" aw

^umetben. 2)ie $3eftimmungcn biefcS Öefetje» geben fct;u weit,

fo bcifr e§ 3. $3. nid)t geftattet ift, ein gefdjüjjteS ßeugmufter

in einer Sapcte, ober einen ^ron^eguf) in ^or^eüan ober in

3urfergufj nad),yialnnen.



32 II. SScrfaffung be<§ ©eurföen 9?et$eS.

E. 2>ie gemeinfame ©efe^gebung über bo§ ge=

famte Bürgerliche «ftedjt, ba§ @trafredr)t unb bag
gericfjtlicrje 23erfar)ren.

$er gortfdjritt, ber auf biefem ©ebiete fett 1866 er=

jielt tr-orben ift , ift gewaltig. SSäljrenb bor 1866 bon

ttnctjtigeren ©efetjen nur i>a* £anbel§gefe£budrj unb bie SSecrjfel-

orbnung allgemeine ©ettung Ratten, im übrigen aber auf bem

©ebiete be§ 9?ed)te§ bie größte SSielgeftalrigfeit r)errfcb,te, ift

jefct bie iHecr)t§etnr)eit im mefentlicfjen jum 2lbfct)Iu§ gelangt.

8lm 1. Sanuar 1900 ift ba§> am 18. Sluguft 1896 publizierte

^Bürgerliche ©efepucb, in ®raft getreten unb Ijat bem
beulten SSoÜe ba§ langerfetjnte gemeinfame ^ribatrecJjt gegeben,

©leidjjeitig finb ©efe£e über §t)pot§e!enbanfen, über

3tt>ang§berfteigerung, 3mang§bertt>altung unb über

bie 21ngelegenr)eiten ber freimütigen ©ericl)i§barfeit, eine

gemeinfame beutfctje ©runbbudjorbnung (abgeänbert burcb,

©efe£ bom 14. gufi 1905, 9t©331. @. 707), fomie 9?eu=

faffungen gafjlreictjer anberer ©efefje in ®raft getreten.

3u ben tt)id)tigften gemeinfamen ©efetjen gehören:

1. ®a§ ©trafgefe^bucb, für i>a% ©eutfctje Üteidj bom

15. 9Kai 1871, burcf) roeldjeSauf bem ©ebiete be§ @trafredjte§

nact) brei ^a^rfjunberten bie (£inr)eit mieber t)ergeftellt morben ift.

2. ®a§ ©efe£ bom 6. gebruar 1875 ($©931. @. 23)

über bie Söeurfunbung be§ $erfonenftaube§ unb ber

(£t)efcl)(ief3ung, tt>elcb,e§ bie gorm ber ©r)efct)Iie§ung für

ba§ £)cutfd)e Sfteicb, einheitlich geregelt unb burcb, (Sinfüfjrung

ber obtigatorifd)en 3iö^ e ^ e ^e Gr)el)inberniffe megen

$erfci)iebcnf)eit be§ ©lauben§befcnntniffe§ befeitigt b,at. Unter

einer obligatorifdjen 3tbUe§e ift eine foldje (Sfje ju ber*

fterjcn, bereu recf)tüer)e ©ültigfeit unb SBirffamfett nidt)t bon

ber !ird)Iicr)en Trauung, fonbern bon einer feierlichen ©r-

fliirung bor ber bürgerlichen Dbrigfeit (bem (Stanbe§amte)

abfängt. 5)tc§ fd)liefjt bie firdjHc^e ©infegnung ber @tje felbft=
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rebenb nicrjt au§, fie barf jebod) nicrjt efjer erfolgen, a(§

bi§ bem ©eiftlicfjen ber 9?ad)roei§ ber erfolgten bürgerlichen

©r)efct)lte^ung geführt ift. (iöei ber fafnltattben ßit>ile^e,

ift ben ^Brautleuten jroifcfjen ber fircfjücfjen nnb ber Bürgerlichen

(£f)efd)lief}ung bie SQSarjt gelnffen, fo bafc beiben 5irten ber Gfje=

fcfjfiefjung bie gteicfje £)ürgerlicf) = rectjtlicfje Söirfnng beimofjnt.)

2)a§ genannte ®efe& fjat ferner bie güfjrung ber 3ibü=

ftanb§regifter geregelt; in benen bie (Geburten, (Srjeftfjtiefjungen

nnb £obegfälte eingetragen werben muffen, rote bie§ früfjer in

bie SHrdjenbücrjer erfolgt ift.

3. (Sine tjodjbebeutfame Reform ift auf bem (Gebiete be§

9tedjt§ feit bem 1. Dftober 1879 &ur 'Surcfjfüfjrung gelangt,

moburd) bem beutfcfjen SSolfe ein einljeitücrjeS ^r^eftredjt nnb

eine gemeinfame $erfaffung ber ©ertdjte ^uteil mürbe. ?Cn

biefem ßeitpunfte traten in ®raft:

a. baä ©ericl)t§t>erfaffung3gefet$ Dom 27.3j<iiumrl877,

b. bie Bioüprogefcorbnung bom 30. Januar 1877,

c. bie ©trafproäefjorbnung tiom 1. gebruar 1877,

d. bie ®onhtr§orbnung bom 10. gebruar 1877,

e. bie 9ted)täanroatt§orbnung bom 1. 3ult 1878,

f. baZ ®ertd)t§ioftengefe{j öom 18. ^uni 1878.

2)ie unter a, b, d nnb f aufgeführten ®efef$e finb in^mifctjen

infolge ©efetjeS bom 17. SRai 1898 neu gcfafjt unb im 9t©581.

a ©. 371, b ©. 410, d ©. 612, f @. 659 üeroffcutlid)t; 9lb*

änberungen ju a unb b finb burcf) bie ©efe£e Dom 5. ^uni

1905 (9t«i. ©. 533 u. 536) erfolgt.

$)ie bieltjunbertjä'fjrige ^ßeriobe beutfcfjer 9vedr)t^erriffcn=

i)eit auf projefntalem (Gebiete — beftanben bod) allein in

^rcufjen für ben ^ioilpro^ef] Dreierlei wollig berfdjiebene SSer*

fahren — erreichte bamit glücfltd) ein (Jnbe. Jyür ganj ©eutfdj«1

laub finb bie SorauSfefeimgen ber gätjigicit junt 9tid)tcramt,

bie 3ufttntmenfct.uing ber ©eridjtc unb bie ©erid)t§3uftänbtgieit

für alle bttrgerßdjen 8ted)t8ftrettigleiten einbeitlid) geregelt;

Sdjubavt, Seitfnbcu 21. Siuflage. 3
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jeber, ber bie gäfjtgfett 511m 9M)teramte erlangt hat, fann

bei jebem ©ericfjte nach, feiner SSabl 9?ed}t§amt>alt merben

(greiljeit ber 51btoofatur).

SBäfjrenb früher im iuefentließen nur für £anbeföjadjen ein

gemeinfamer oberfter ©eridjtghof, ba§ 9teid)§obert)anbel§=

geriet, beftanb, ift feit bem 1. DEtober 1879 burd) beffeu

§Iu§geftaltung gum 9tet d£)§geric^t mit bem ©iije in Seip^ig

eine fjödjfte gemeinfame 9ied)t§inftnn§ für alte 3iüitftreitfacb,en

unb für bie Straffadjen au§ 9teid}§gefe^en geftfjaffen morben.

©amit ift eine einheitliche 3tu§tegung be§ gemeinfamen 9Ud)te§

gefiebert. (®ie^e aud) 2tbfd)nittC unter SufttäminifteriumVII. 6.)

4. 2)ie ftantlictje gürforge für bie arbeitenben klaffen

bübet $iel unb Qrutd ber tiefeiufdmeibenben foätaXpotttifctjeii

®efe|gebung. ©runblegenb finb hierbei bie ®efe£e betreffenb:

a. bie föranlenüerfidjerung ber 2trbeiter, Dom

15. $um 1883/10. Stprit 1892 (310331. 1892 ®. 417)

ncBft 9tocf)trägen befonberS bom 25. 2ftat 1903

(9t©$öl. 233).

b. bie Unfallüerfidjerungen; perfi burch, Oefej} Hont

6. Sult 1884 errietet, in (Mtung feit 1. Oftober 1885,

nachträglich, auf weitere ©eiuerbe au§gebet)nt, fiub bie

fämtlidjen einfd)lägigen Oefetje 1900 abgeänbert unb

unter bem 30. graii 1900 neu befannt gemacht morben.

(910931. @. 347»)

c. bie $nüalibität§= unb 2titer§t>erfid)erung ber

Arbeiter, toom 22. Sunt 1889, in Geltung feit

1. Januar 1891, mefentlid) erweitert burch, ©efefj Dom

13. §uti 1899, im 91©Ö1. ©. 463 als „Suüatiben*

öerftdjerungSgefefj" neu publiziert.

llnfcr bcutfdjcS SSatcrlanb ift bantit allen anberen Söffern

üorangegangen; bie SSotjltaten biefe§ 65efe^e§ tarnen Witte

1907 faft 14,03 Millionen ©etttfdjen (9,5 iOttliiouen männlichen

imb 4,8 9Jci(liouen meiblidjen ^erfonen) ju gute. Sreilid)
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legt e@ aud) bem 9ieid)e fdjmerroiegenbe fiuanjteüe Opfer auf:

ber 9?etd^ufd)ii& (©. 38) beträgt 5. 3. faft 50 Mionen Jt

(1900: 30,7 SKiff.) imb fteigt nod) burd) ^arjrjerjnte.

3« a. ß§ beftetjt für faft alte im bauernben 51rbett§=

berrjältniS befcfjäftigten Arbeiter in ber Snbuftrie, bem £anbel

unb bem £>anbroer! ein gefetjlidjer 3^ang jur ®ranfen=

öerfidjerung. 2)iefe tjat bei einer infolge be§ ©efe|je§

errichteten JDrfö*, betrieb*- (g-abrit*), 23au= ober J^m™^5

Äranfenfaffe ober einer ber beftefjenben §ülf§fäffen ju erfolgen;

au§rjütf§roetfe tritt bie ©emeinbesÄranfenüerficfjerung ein. ®ie

SBerficfjerung gemäljrt im $ranff)eit§fat(e üom beginne ber

&ranfb,ett an freie är^tttcfie 33ebanbtung unb Arznei, fomie Dom

brüten Jage nacb, ©intritt ber (Srtranfrmg im gälte ber

(Srroerbgunfäljigf'eit ein .firanfengetb Oon minbeften§ 50$ be§

£>urd)fd)mtt§lof)ne§; biefe Svanfenfürforge erftrecft fict) bi§ auf

26 (früher 13) SSocfjen. £abei finb QkfcfjIedjtSfranfe tax

übrigen brauten gteict)gefteüt- Gbcnfo werben SSödjnerinnen

fedj§ SSodjen lang unterftütjt; aud) wirb im gälte be» 5Ibleben§

ein ©terbegetb gemätjrt.

2)er ©elbroert biefer Seiftungen ift auf minbeften§ 3
/4

be§ £urd)fd)nitt§tof)neg be§ SSerfict)erten ju üeranfdjlagen (bie

©eroafjrung be§ öotten Jagelol;ne§ würbe ein 51t ftarfer 21n*

rei^ 5*1 (Simulation fein).

2)ie Arbeitgeber behalten bie 9#itgliebcrbetträge bei ber

Sorjnäatjlung ein unb fdjiefjcn 50$ ber beitrage iijrcrfeit§ ju,

bringen alfo ein drittel ber Oicfamtbeiträge attS eigenen

Mitteln auf.

3u b. Gincn weiteren bebeutfamen gortfdjritt befunbet

bie Unfall u er fidjerung; fie umfafjt

1. bie allgemeine Ü)cmcrbcoerud)cruitg für alle tubn-

ftricllcu Unternehmer (bcf. uon 33ergrocrfcn, Salinen, gabrifen,

Steinbrüchen, (Gruben, .öüttemuerfen, Brauereien) nnb geroerbs

Itct)e betriebe (it. a. avouier, ftimmnex, Xadjbecfcr, <Sct)miebc,

3*
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gletftfjer, ©pebition, «Speichereien, Kellereien) einftfjüefjlid) ber

gefamten £ran§portgetuerbe, ben ^Betrieb ber Vßoft, %t\z*

grapljie unb (Sifenbatjnen folttie familiäre Setriebe ber

9ftarine= unb $eere§berroaitungen (feit 1885),

2. bie ßcittb* unb gorftnnrtfajaft (feit 1886),

3. bie 3ßege= unb Konalbauten fomie Sauarbeiten

aller Strt (feit 1887),

4. bie ® eefct)iffat)vt (feit 1887).

©iefen Unfaltberficb er ung§ gefeiten reiben firfj bie ®e=

fe|e on über bie gürforge infolge bon ^Betriebsunfällen u. 5.

für Seamte unb ^erfonen be§ @olbatenftanbe§ (bom

15. gjtärs 1886, «ft©93l. @. 53), für Beamte (bom 18. Sunt

1887 9M8SÖI. ©. 282) unb fogar für befangene (bom 30. Sunt

1900, 'mm. ©. 536).

üftad) ben im mefentlidjen übereinftimmenben 23eftim=

mungen tjaben alle in ben genannten ^Betrieben be}d)äftigten

Slrbeiter unb Setrieb»beamten, lefjtere infofern irjr

gal)rc§arbeit§berbienft 3000 Maxt nierjt überfteigt unb fie

nic^t im Staatsbienft mit feftem ©efjalt unb $)3enfiongberecf)s

tigung angefteltt finb, fomie itjre Hinterbliebenen ^(nfprutf) auf

Grfaij beäjenigen ©cf)aben§, melier ftjnen infolge ber bei

bem Setriebe }id) ereignenbeu Unfälle burtf) Körperberle^ung

ober Störung entfielt. 2)er ©erjabenerfafc befielt bei $er=

le&ungen in ben Soften be§ §etlberfn()ren§ oon ber 14. SSodje ab

unb in einer bon bem gleichen ßeüpunfte ab für bie Xouer ber @r=

merbäunfäfjigfeit 511 gemätjrenben S3otl= ober Seilrente; elftere

beträgt bei böttiger (£rmerb§unfäljtgfcit 66 2
/3 % be§ 5(rbeit§ber*

bienfteS, bie le^tere je nach, ber (Sinbufjc an (J:riüerb§fäf)ig!eit einen

entfprecfjenben SfttnberbrucrjteU. £)a§ Kranfengelb ift bon ber

fünften SBocbe ab auf minbeftenS % b& 5Irbeit§Ior)ne§ ju er=

()ö()en. 33ei Rötungen erhalten bie Hinterbliebenen aufjerbem

bie 93eerbigung§toften unb 9kntcn, metdje iu§gefamt 60 % be§

v,Hrbeit§betbienfte» nietjt überfteigeu bürfen. SDer Wnfprud) auf
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€>d)abenerfajj wirb berwirft, wenn ber (Schoben t) o r
i
ä ^ 1 i et) \tt*

beigefüfjrt ift. %vt SBerpfticrjtung 3ur S8erfid)erung liegt ben

Unternehmern ber betreffenben ^Betriebe ob, weldje $u biefem

ßwede für beftimmte Sßejirte in 33eruf§genoffenfcf)aften

bereinigt werben, gut bie ©taat§bnfjnen tritt bte @taat§faffe

ein; für hk ^rtbatbatjncn bcfteljt eine über ha§> ganje Skid)

ftdj erftreefenbe ^ribatbafnt:=33eruf§genoffenfd)aft.

3u c. £)urd) bie ^nbalibttätS* unb Atter§=$erfid)e=

rung ber Arbeiter foll ben betagten (über 70 %a§xt alten)

ober ben (ob,ne 9tüdfict)t auf ba§> Seben§alter) bauernb er*

werbäunfätjig geworbenen Arbeitern eine Altera ober ^nOati-

bitätSberforgung in gorm einer Diente in gleicher Söeife jn=

gemenbet werben, tote ben Beamten eine ^ßenfiott juteil

wirb. S)abei genügt e§ fogar fdjon, Wenn ber Arbeiter „in

feinem bisherigen Berufe" itictjt metjr ein ©rittet be§ ort§=

übtidjen fiof)ne§ Oerbient. (£§ finb §u biefem Söetjufe terri=

toriate, auf ©egenfeitigteit gcgrünbeteS3erficrjerung&anft alten

gefdjaffen worbeu, für weiebe bie erforbertidjen bittet bom

Stteidje, ben Arbeitgebern unb ben berficrjerung§bftid)tigeu %x*

beitern aufgebracht werben.

©er 33crfid)crung§pflid)t unterliegen bom 16. SebenSjatjre

ob: Arbeiter, (M)ülfcn, öefeüen, £etjrltnge unb SDienftboten;

ferner 93etricb§beamte, ipaubhtngggebütfen unb ^tefjrUnge (audj

Skrtauferinucn) , SMjrcr unb (Srjteljer, bereu rcgetmäfüger

^atjrc§berbienft 2000 JC nierjt überfteigt, fowie bie <§djiff§*

befatiung bcutfdjer ®cc* unb Sinucnfafjr^cugc; ferner in gotge

93unbe§rat§bcfd)htffe§ bie §an3gcwcrbetreibenbcn ber £ertit=

unb SEa&afberufe. And) ift alten .ftauSgcwerbctreibcnbeu unb

für gewiffe Kategorien bou Angcftcfftcn, bereu regetmäfügcr

SafjrcSbcrbtcnft mcf)r als 2000 Jl, aber nid)t über 3000 JC

beträgt, ber freiwillige Gintritt in bie SBerftdjetUttQ biö junt

40. SebcuSjafjre geftattet (Sclbftocrfid)crung). Sie 33ei=

träge ber Arbeitgeber unb -neunter werben burd) (unlieben bou
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2Bod)en* ober 3Stertetjaf)r§marfen auf einer CuittungSfarte ge=

feiftet (alfo nicfyt, toie bei ber ßranfenberfidjerung, burdj

©arja^luitg); btn Verlauf ber Waxhn üermttteft bie Sßoft

unentgeftfid). ©er Beitrag tfi für je eine 2Bod)e 5U entrichten;

bie Gnnffebung ber Warfen f;at Bei ber ßofjnäafjlung burd) ben

Arbeitgeber 51t erfolgen. 2)ie £älfte be§ SSerteS ber eingeliebten

ätfarfe fann ber Arbeitgeber bei berSofmaafjlung inAbsug bringen.

®ie Arbeiter finb nad) ber £öfje ifjreS Sa^eSberbicnfteS in fünf

ßofjnffaffen eingeteilt (bi§ 350 ^, 550 JC, 850 ^, 1150 M,
über 1150 t/# ^a^regOerbienft), e§ gelangen fomit 5 Der*

fd)iebene Carlen jur Auggabe (511 14, 20, 24, 30 unb

36 &). Qu jeber Snöatibttät§= unb Altersrente getuäfyrt ba§

8Md) einen iäfjrlidjen 8ufd)"& öon 50 JC (f. (Seite 34).

®er üöiinbeftbeitrag ber SBerfidjerungSanftatt bei einer StitMfc*

libitätsrente ift auf 60 JC bemeffen. %\t fidj tjiernacb, er=

gebenbe SDcinbeftrente bon 110 JC fteigt mit jeber SSeitragS*

roodje um befummle, nad) ben Sotjnflaffeu üerjcfjieben bemeffene

betröge. SDie Altersrente (SScrforgung für 70 %ai)x alte

nodfj erloerbSfä^ige Arbeiter) r)at eine 30}äl)rigeS3eitrag§leiftung

5nr SSorau§fe|5ung, toirb aber gunädjft audj bcm gemährt, ber in

ben Saiden 1888—1890 inSgefamt minbefteng 141 SSodjen tat*

facfylid) in Arbeit ober £>ienft gemefen ift. gür bie $nOalibitätS=

reute finb minbefteng fünf gatjrc Sßettraggleiftung erforberlid).

Sic SanbeSOerfidjerungganftatteu finb je nad) 33e=

bürfnig für einen ober mehrere $htnbegftaatcn, ober für bereu

£eife (fo in ^renfjcn je für bie einzelne ^rooinj) errietet.

Um bie 3)urd)füt)rung einer allgemeinen 2öit)oen= unb

SBaifenOerforgung an3itbaf)nen, beftimmt bag neue 3otttarif=

gcfetj Oon 1902 (f. @. 57), bafj Ijierju auS tax SDfefjrerträgen

beftimmter — gegen fvüfjer erfjöfjtcr — gölte Mittel p einem

„Hinterbliebenen > 33erfid)cnmgSfonbg" (9{®93t. 1907 ©. 89)

angefammclt werben. $m ÜJeidjgetat 1907 toerben erftmattg

48 Millionen Ji überioicfcn.



2. 9ieict)Sgefe&gebimg. 39

F. Sie gjlebisinat* unb Veterinär ^olijei.

Stuf bem ©ebtete be3 SierijeitoefenS (5ßeterinärroefen§) finb

befonberä f)erbor5uf)eben
bie ©efetje gegen bie 9tinberpeft (bom

7 SIpril 1869 SB©©!. @. 105), über bie «Bejeittgung bon

*lnftecfung§ftoffen bei SSiePeförberung auf ®ifen*

bahnen (bom 25. gebruar 1876), über Stbwe^r unb Unter,

brfitfunfl ber <8ief,feud)cn (bom 23. Sunt 1880:1. Hat 1894,

ft©<81 1894 ©. 410) unb ber 9teblau§franff)ett (bom

6 gufi 1904, $©231. S. 261). ©benfq ift jum ©djufce ber

beutföen Siefcuäjt in ben neuen £anbet§berträgen (f. (Seite 57)

be5ro. in anfd)tief5enben <8ieb,feud)en=Übereinfommen für

ba§ einäufü$renbe
au§Ianbifd]e 2Mel) mcl)rfad) bie «ßrabenttö*

fperre an Steile ber Üvepreffiüfperre vereinbart roorben.

S3ei biejer ift eine SBiebfperre grunbfäpd) erft sutftfftg, toenn

eine ©nfd)leppung tatfäd)lid) erfolgt ift, mäf)renb bei ber

erfteren fd)on nad) bem ©eudjcnftanbe in bem au§tanbifd)en

aSejirte bie ©efafjr einer Ginfditeppung genügt.

£erboräm)ebeu finb ferner ha* g&eidj§*3mpfgefefc

t-om 8. Sfprll 1874 (OTS31 ©. 31), burd) tt>eidje§ ber %mp\*

*toang eingeführt roorben ift, unb ba§ 9teiä)§feuä)engefefc

vom 30. Sunt 1900 (SR©S3I. ©. 306), toeldjeg bie ftaatltdje

SSefäinpfung ber auftedenbeu gcntcingefäfjrlidjen ßranßjetten

— Cholera, «ßeft, $o<fen, Mjafc ufro. — regelt unb ijierbei

eine ?ln5cigepftidit borfdjretBt.

gn bent1ftetd)§gefttnbf)ett§atnte in Berlin, 1876 er*

rietet, unb in bem Ü)tn feit 1900 beigeorbneten 9ieirf)§gefunb*

fjcitSratc 6efifct ba3 föeidj Organe, lueldjc eine gefe^lidje Or-

ganifation ber öffentlichen ©efunb$eitö&flege im galten £eutfd)cn

i)ieid)c borberetten. 3n&befonbere tritt bag Sfatt ber 23 er*

fäifd)iing Hon Walimng^ unb ©enufmittel« entgegen:

ba8@efefc bom 14. 2Rai 1879, betr. ben SSeriefjr mit 9to!}rung8«

mittein, ©enujjmitteln unb ©ebrand^gegenftanben (8t®»l.
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@. 145), füfjrt eine fdjarfe Übertnadmng ein unb fud^t burd)

©efangniS- unb fjotje (Mbftrafen baZ sßubltfum gegen £äu=

fcfjungen gu fiebern.

Stu§ bemfetben ®eftd)t§punl:te finb bie ®efe£e ergangen über

ben 83erref)r mit Butter, ®äfe, <Sd)tnal5 unb beren (£rfa£ =

mittel bom 15. Sunt 1897, burd) roetd)e§ ber SSerfauf ber

9?atur= unb ber ®unftprobufte in getrennten S3erfauf§räumen

angeorbnet mirb, wobei 5itbem bie ShtnftprobüEte (Margarine!)

nod) burd) 93e5eid)mmg unb SSerpacfung befonber§ fennttid) 51t

madjen finb, foroie über bie (Sd)Iad)tbieb,= unb g-teifd) =

befdjau, bom 3. Sunt 1900 (9i(M. <S. 547) unb ba§ «Sfife*

ftoffgefetj bom 7. Sufi 1902 (9t©81. ®. 253).

G. 2)a§ S3erein§mefen unb bie treffe.

2>a§ JBereinStoefen betrifft ba§ fRecrjt ber (Staats*

bürger, 51t gemeinfamen 3ie^n fid) 51t bereinigen. £>a§ freie

$erein§= unb 83erfammlung3red)t ift im Satjre 1848 at§

beutfctje§ ©rnnbretfjt anerlannt roorben unb f)at bemgemfifj in

ber $ßreufjifd)en SBerfaffungSurfunbe (9Irt. 27) au§brüd(id) 3tuf=

nafjmc gefunben. ©n bejügtidjeS 9tod)§gefe|i ftefjt nod) au§,

bod) ift burd) ba% StetdjSgefefc Dom 11. ^embet 1899 (9i@83l.

<S. 699) bereits* beftimmt morben, baf5 intänbifdje Vereine jeber

ÜEfrt mit einanber in SSerbinbung treten bürfeu.

SDie S3eftimmungen über bie treffe finb burd) ba$

9tetdj§gefe| Dom 7. SRat 1874 (at©93l. @. 65) einfyeitlid) für

tjanj SDcutfdjtanb geregelt. 9(uf biefem ©ebietc fjatte ber

frühere ©eutfcfje Söunb burd) ßinfüfjrung einer tief etnfcr)nci=

benben ßenfur jebe freiere Regung ber ©etfter 511 bannen

gefudjt. SMe 3 cllfur ^ e 0t bor, roenu eine SßeröffcntHdjung

burd) bie treffe ber borgängigen Prüfung unb (SrlaufariS ber

(Staat§bcf)ürben bebarf. 2(ud) bie Sßrcfsgcfcjje ber eiujelnen

bcut[d)cn (Staaten behielten cingreifenbe 93cfd)ränhtngcit ber

$J5reftftetj)eit bei. ^Demgegenüber füfjrt bn§> SnYicrj^rcfjgcfck
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ben ©runbfatj burdj, bafj bie ^ßrefjfreifjett nid)t burct) t»or=

beugeube SOcafcregeln, namentlich 3en[ur, ^onjefftonen, ©id)er=

fjeitsbefteftungen, ©tootSauftageit, Vefdjrcintungen ber ©rucferei

nnb be§ SBudjljanbetö, Sßoftoetfjot unb anbere Hemmungen be§

freien Verfel)r§, beftfjrcinft ober aufgehoben roerben barf.

3. Sie gentvalovgauc bei 9tcicf)§gc&)alt.

Slöfänttt III—Y ber 9teid)§berfaffung.

SXOfcfjnitt III. SSunbeSrat (Prüfet 6—10).

2lbfd)nitt IV. «ßräfibhim (Prüfet 11—19).

§(bfd)nitt V. 9?eicfj§tng (Strtitet 20—32).

®ie Stbfdjnitte fjanbctn Don ben 3enfrflfoi"ganen ber

9tcicr)§getimlt, meldje bie bem Oteidje burd) bie Verfaffung 3u=

gerciefenen 9?ed)te auszuüben Ijaben. ©§ finb bie§:

A. ber ®aifer afö VunbeSoberfjaupt;

B. ber Vunbe§rat al§ Vertretung ber beutfdjen 9te=

gterungen;

C. ber 9ieid)§tag al§ Vertretung be§ beutfdjen S8oIle§.

A. 2)a§ 9teid)§präfibium (SCrtifd 11—19).

9(n ber @pi|je be§ SDeutfdjen 9ieid)e§ ftct)t at§ ©eutfdjer

ftaifer ber jebegmatige ®önig üon l^reufjcn. 2)ie ®aifer=

frone ift erblid) in bem 9}cannc§ftamme be§ ßöniglid)

$reuf$ifd)en £aufe§ ber ^otjcn^otteru. S)a§ neue Seutfdie 9tcid)

ift alfo tein Söaljlreid) knie bn§ frühere Xeutfdje Dveid) (f. ©. 3)

unb burct) bfefe fcftc, untöSttdje SScrbinbung ber $aifermürbc

mit bem größten bcutfcfjen Staate gegen üufjcrc unb innere Um-
triebe gefidjert, meldje mct)r unb mefjr baZ alte SDeutfdje 9teid)

aller nrirflicfjcn Wladjt beraubt unb sutctU bie $aiferfrone 311

einem Otofjcn (5t)iubot ber SDtodjt tjeruntcrgcbrücft tjatten.

3>cnt ffaifer liegt bie uü(tcrrcd)tlid)c Vertretung be§ StcidjeS

ben auf5crbeut|d)cn Staaten gegenüber 06. Xcr Maifcv l)at

bemgemäfs im Wanten bc» ÜHcitfjeS
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1. ©efanbte ju beglaubigen unb §u empfangen (Slrtifel 11);

(feit 1871 gibt e§ alfo bei ben auf3erbeutfd)en (Staaten

©efanbte unb 93otfd)after be§ „£>eutfd)en 9teid)e§'\ früfjer

gab e§ nur Gkfanbte Sßreufjen^, 23at)ern§ ufro.). ®a§
9?ed)t ber einzelnen beutfdjen (Staaten, aud) ifjrerfeitö

©efanbte gu beglaubigen unb 51t empfangen, ift bamit

nid)t entfalten; aud) ^reufcen |at nod) eigene ©efaubt=

fcrjaften, tn§befonber§ bei ben nteiften beutfdjen (Staaten

unb bei bem piipftftdjen (Stufjl;

2. Verträge unb Sßünbniffe mit fremben Staaten einzugeben;

fie bebürfen jeboct) in ber 9?egel ber 3u ft'mmun9 bt%

S3unbe§rate§ unb ber ©enefjmigung be§ 9teid)§tage§;

3. ®rieg 5U erflären unb ^rieben 51t fdjtieften; e§ ift jebod)

jur ©rfläruug beS Krieges bie ^ufttmmung be§ 33unbe§=

rate§ erforberlid), „e<o fei benn, bafy ein Angriff auf

btö 53uube§gebiet unb beffen lüften erfolgt" (Strt. 11)

— Wenn e§ fidj atfo um einen 2)efenfiu= unb nid)t

um einen Dffenfibfrieg (janbelt.

j£er föaifer l)at ferner in ben beutfdjen überfeeifdjeu

(Sdjutj gebieten im tarnen be§ ^eidjeS bie (Sdjutjgematt au§=

juüben (f. ©. 25). £er ßaifer ift ber 23unbe§felbb,err

über bie gefamte Sanbmadjt be§ 9fteid)e§ unb ber £>ber-

befel)l§t;aber ber 9teid)§=®rieg§marine (5trt. 63 2Ibfajj 1 unb

2trt. 53). £)er Äaifer ernennt unb entläßt bie 9ieidj§=

beamten (9trt. 18 2Ibfa{5 1); er beruft, eröffnet, uertagt unb

fdjtießt ben SöunbeSrat unb ben 9teid)§tag (2(rt. 12). ©ie

5(uflöfung bc§ $eid)§tage§ bebarf eine§ S3cfcf)tiiffe§ be§ 33unbe§*

ratc§ unter ßuftimmung öc§ ®aifer§ ($lrt. 24).

Stuf bem ©ebiete ber ©efefjgebung ift ber STaifer nur

ber SÖDttgie^er ber übercinftimmenbcu Söefdjlüffe be§ 83unbe§=

rate§ unb bc§ SfteidjStageS; er öerfünbtgt (publiziert) bic9?eid)§=

gefe|3e unb übcrmadjt bereu 5(u^füt;rung (2lrt. 17). dagegen

f)at ber ®aifer lein 28ibcrfprud)3rcd)t, toenn ein 9icid)3gefe^
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toom 23unbe§rat unb 9feid)3tag gemeinfdjaftttd) genehmigt ift;

benn für bie (Sültigfeit ber 9?eid)$gefe|5e ift bie Übereinfttm*

mung beiber SBerfammlungen „erforbertid) unb au§reicr)enb"

(2trt. 5 'ab'}. 1). 3)ie 9teid)§berfaffung untertreibet ftdf) r)ierin

bon ber breuftifdjcn SSerfaffuug, nad) roeldEjer ber ®önig bon

$reu|en ben bon ben beiben Sommern befctjloffenen ©efe^en bie

Santtion bertoeigern tann (Sßreufcifdje SSerfaffung 2(rt. 62).

2)er ®aifer fjat enblid) bn§ 9red)t unb bie $fHdjt, bie

bom 83unbe§rat befctjloffene (Sjehttion gegen 33unbe§mtt=

glieber, roelcr)e ifyren berfaffungSmäßigen 23unbe§pflid)ten nictjt

nachkommen, 51t boflftreden (2Irt. 19). ©ine berartige 5(nbrot)ung

bon 3bJang§mittetn burd) bte Sßerfaffung erfdjeint geboten, um
bie Stutorität ber 9tad)§gcraa(t gegenüber ben einjetncn

93unbe§ftaaten 511 fidjern. ©cgcn ^reufjen mürbe eine ÜtetcrjS*

ejefution unmöglid) fein, ba biefe nur ber ®aifer boEftreden tann.

3u ber Sibilüfte be§ SUmigS bon SJSreufkn teiftet ba&

9?cid) trofc ber feit Übernatjme ber ®aifermürbe mcfentlid)

gefteigerten 9frprafcntation§bfüd)ten feinen Bufdjufc (f. S. 107).

B. ©er 33 un betrat («rtifel 6—10).

5£)et 93unbe§rat ift ba% Drgan ber SSerbünbeten 9tegte=

rungen; in ifjtn fjaben bie Vertreter ber 25 jum XeuU

fdjen 9veid)e bereinigten «Staaten (Sit) unb (Stimme. — 93ei

üBcgrünbung beS £cutfd)en 9Jcid)e§ rjnbcn bie einzelnen bcut=

fdjen Staaten §11 Ghmficn ber 9?cid)§gematt im ^ntereffe ber

(Sintjett unb ÜDJacfytcntfaltung be§ 9vcid)e§ auf nictjt uncrrjcbücrje

Steile ifjrer Sonbcränitiit§rcdjtc bcr^idjten muffen; um tjtcrfür

ben beurfdjen Staaten einen (S'rfatj burd) bie £ei(nar)mc an ber

fRegierungSgetoatt beS Stncfjcö ju bieten, ift ber 93unbe§rnt ge=

fdjaffen morben, ber ^mar an ben früheren Scutfdjcn 33unbe§tag

antnüpft, in SBtrfttdjfeii aber eine gang anber§ lebengbolle

(Sdjübfimg mit biel größerer Suf^^ißfeö barfteßr.

53ci ?(bmcffung bc§ Stimmcnbcr()ä(tniffe§ ber einjclncn

Staaten ift felbftrebcnb auf bereu bcrfdjiebcnc (Prüfte üiürfftdjt
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genommen morben. Sd)on im ehemaligen VunbeStage beftanb

biefe ungleiche Verteilung ber Stimmen, unb ift ba§ bi§=

tjerige ©timmenberf)ältni§ beibehalten morben. SDabei ttmrben

bem Sßreufcifdjen Staate bie Stimmen ber 1866 mit ^reufjen

bereinigten Sauber ^annober, ®url)effen, £olftein, Sftaffau unb

granffurt a. 9ft. ^ingugere^net, fo baf? $reuf?en 17 (Stimmen

füfjrt. (£§ Ijaben ferner Vabern 6, (Saufen unb SBürttemberg

je 4, Waten unb Reffen je 3, 9tfedtenburg=Sd)tr>erin unb

Vraunfdjtueig je 2, bie übrigen (Staaten je 1 Stimme, ©ie

®efamt5afjt ber Stimmen im 33unbe§rate beträgt 58 (5trt. 6).

$a§ Reicplanb (£tfa&=£otf)ringen ift auf ©runb be§ Reid)§*

gefe|je§ bom 4.8uli 1879, betreffenb bie Verfaffung unb Vertr>at=

tung bon ©IfafcSotfjringen, feitbem im VunbeSrate mit lebiglidt)

beratenber Stimme (fonfultatibem Votum) jugelaffen morben.

Radjbem ^reufjen burd) Vertrag bom 17. 8"»* 1867

bie gejamte innere Verwaltung ber gürftentümer SSalbecf

unb $b,rmont übernommen l)at, berfügt Sßreufjen and) über

biefe Stimme.

©en Vorfi^ im VunbeSrate unb bie Seitung ber ©e=

fdjäfte füljrt ber Reidjgfanjter, metdjer bom @aifer ernannt

ttnrb (51rt. 15).

${§ Vertreter ber eingelnen Regierungen finb bie WiU
glieber be§ Vuube§rate§ an bie SBeifungen (^nftrultionen)

ifjrer Regierungen gebunben; ber Vunbe§rat ift bal)er nidjt

mit ber Surften Jammer in ^reufjen 311 bergleidjen, bereu 9Kit*

glieber al§ Vertreter be» Volle» tebigltd) nacl) freier Über*

jeugung itjre Stimme abgeben (<J3rcufüfd)c Vcrfaffung 9(rt. 83).

©er VunbeSrat fafjt feine Vefdjlüffc mit einfad)cr SQMjr^

^eit; bei Stimmengtcidjfjcit entfdjcibct bie prcufjifdje *ßräfibial=

ftimme; ^reufjen lann alfo überfümmt merben. 3)ic§ ift aud)

bereits mcfjrfnd) erfolgt; fo ift 5. V. ba§ 9ieidj§geridjt nad)

Scipjig gelegt toorben gegen ba% Votum ^rcufjcuS, meldje»

^Berlin beantragt batte. ®icfe 9Jiügtid)fcit ber Über=
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ftimmung ^reufjeng wirb inbeffm burd) fein tatfäd)ticfje3

Übergetutdjt unb "DüZ il)m be^ü. bem Äaifer in mehreren

roicfjtigen $8e5iefjungen suftefjenbe 23iberfprud)§red)t raenigcr

mefent(id); benn

1. nad} Strtifel 5 fjat ^Sreufcen al§ SßunbeSoberfjaupt ein

9fed)t be§ 2Siberfprudje§, tnenn eine 5fbänbernng ber beftefjenben

Sinricfjtungen in öxciQe fommt.

a. bei bem SDJüitärmefen unb ber Kriegsmarine,

b. bei bem gottmefen unb ben gemeinfd)aft(ief)en «Steuern

unb ^reufcen ben befteljenben ßuftanb beibehalten mit!,

2. eine 5Ibänberung ber Serfaffung fann ofjne bie Qu=

ftimmung ^reufjen§ ntcfjt erfolgen, roeit tiieräeljn «Stimmen

im S3unbe§rate jur 5tblef)nung jeber 5ßerfaffung§änberung ge=

nügen (3(rt. 78) unb ^reufjen über adjtjeljn «Stimmen tierfügt;

3. ber König tion SPreufjen fann al§ Kaifer einem Joe*

fcrjluffe be§ 33uube§rate§ auf SCuflöfung be§ 9teid)§tage§ bie

ßuftimmung tierfagen (2(rt. 24).

2(nbererfeit§ t?at jebe§ 9)?itglieb be§ 5ßunbe§rate§ btö

9ted)t, jeberjeit im 9?eid)§tage bie 9tnfid)ten feiner Regierung

5U tiertreten, audj menn biefe tion ber ÜJfefjrfjeit be§ 83unbe§=

rate§ nid)t angenommen morben finb (2(rt. 9).

3)ie53efugntffe be§33unbe§rate§umfäffen nad)5(rtifel7 fjaupt*

fäd)üd): a. eine Ueilnafjme an ber ©efe^gebung;

b. eine Seilnafjme an ber SSenoaltung.

Qu a. Me Oiefejje, bie an bm 9teid)§tag gefjcn ober

tion bemfclbcn befdjfoffen tuerbcn, finb bom SßunbeSrate ju

genehmigen. ^cbe üanbe§regierung fann int 33unbe&rate

9kid)§gefe|5e in S3orfd)Iag bringen. Xa« midjtigfte ©efe{},

»eldjeS ber SBunbeSrat attiäfjrüd) 51t befdjließen fjat, ift ber

SRei(f)8ljau§fja(t8etai, ber nad) geftfteHung burd) ben SSunbeS*

rat bem SReidjStage jur ©eneljmtgung ,yigcf)t.

Qu. b. Stil ber JBermaltung nimmt ber 53unbc§rat tjaupt*

fttdjlidj baburd) teil, baß er bie jur Ausführung ber 9ieid)3=
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gefe^e ober ber SBefttmmungen ber 9?eirf)§berfaffung erforber*

liefen allgemeinen S3er»attung§bor|rf)riften unb -(Sinrirfjtungen

anorbnet.

derartige Anorbnungen »erben burrf) ben 9teirf)§fan5ler

im tarnen be§ 23uube§rate§ ertaffen unb im „ßentrak

Blatt für ba§ ©eutfdje meid)" beröffentließt, ©o fjat beifbief§*

»eife ber 23unbe§rat für bie £>aupt« unb Sftebenbafjnen ©eutfrf)*

Ianb§ eine ©tfenbaf)n-Q3au' unb 33etrieb§orbnung, eine ($ifenbaf)n=

ÜBerfefjrSorbnung unb eine (Signatorbnung befrfjtoffen.

3ur Vorberatung unb Vorbereitung ber Arbeiten be§

93unbe§rate§ »erben au§ beffen SDfttte „bauernbe" b. I). ftänbig

befterjenbe, »enn aurf) nirfjt ftänbig berfammette AuSfdjüffe

gebilbet (Art. 8), 5. 23. für baZ Sanbfjeer unb bie geftungen,

für ©tfenbatjnen, ^oft unb £etegrapf)en, für QoU? unb (Steuer-

»efen uf». lyn jebem biefer Au3frf)üffe finb aufjer bem

Sßräfibium ^Sreufsen minbeften§ bier 23unbe§ftaaten bertreten,

unb fjat innerljalb berfetben jeber (Staat nur eine (Stimme.

9Md)t bertreten ift ^Sreufeen im SöunbeSratSauSfdjujj

für bie auswärtigen Angelegenheiten, in »etrfjem 33ab,ern

ben SBorftfc füfjrt (Art. 8) (1905 in ber »laroffofrage narf)

längeren Satjren »ieber einberufen!) @r befi^t feine eigent*

lirfjen af'tibcn ÜBefugniffe auf bem Gebiete ber au§»ärtigen

^ßolitif, tjat btetmefyr fjicrütiev im »efenttidjen nur iOiitteitnngen

ber SReidjSregierung entgegenjuneljmen.

©er 93unbe§rat tmtjs, »ie ber $Heirf)§tag, aUiärjrttcr) ein*

berufen »erben; er t'ann jur Vorbereitung bon Arbeiten allettt

einberufen »erben, (^n Sßreufjett muffen bagegen beibe ®am=

mern ftetS gemeinfrfjaftlirf) tagen.) ©er ßufammentritt be§

53unbc§rate§ tjat aufjerbem 511 erfolgen, »enn ein ©rittet

feiner (Stimmen e§ bcrlangt. —
Db»of)t bie ganje (Sinricfytttng be§ 53nube§rate§, »enn

aurf) tjiftorifrf) burrf) bie bcutfrf)e SMdftaaterei bebingt, eine et»a§

funfttidje ift, fo t)at fic firf) gteid)»otjt auf ben (Gebieten ber @cfc^=
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gebung rate ber Verwaltung gletcfjmäfjig bemätjrt. 2)er Greift, ber

im alten 33unbe§tage tebenbig mar unb ber jebe§ gebeil^ttcrje

©Raffen r)intnnr)ielt, fjat fid) im Vunbe§rate nie geregt.

C. £er 9?eid)§tag (Slrtüel 20—32).

SBäfjrenb im alten ©eutfcfjen Vunbe ba§< Voll ofjne jegliche

Vertretung raar, befitjt ba§> Sleutfdje 9feid) im 9reicr)§tage

eine öefamtuertretung be§ beutfd)en VotfeS. @§ befagt

bie§ Slrtifet 29 ber Verfaffung: „£)ie 93citglieber be§

3?eid)3tage§ finb bie Vertreter be§ gefamten Volfe§."

£sn ben meiften größeren tonftttutionetleu (Staaten ift bie Votf§=

Vertretung in jraei repräfentatiüe ftörperfdjaften gefcfjieben — fo

in ^reufjen in ba§ £>errentjau§ unb ba§> 51bgeorbnetenf)au§ —

;

i>a$ Sleutfdje 9fetcf) bagegen r)at biefe§ f. g. 3metf'ammer=

frjftem nierjt übernommen. £eutfd)(anb befi^t nur eine Votf§=

bertretung; in§befonbcre ift ber VunbeSrat ntdjt mit bem

Ferrentmnfe in 1preuf3en §u Dergleichen (fiefje (3. 45).

$>ie 3af)t ^ er 9tetd)§tag§abgeorbneten beträgt 397; bei

geftfteltung biejer Qafyl ift im atigemeinen tum bem ©runbfa£e

ausgegangen, baf? auf burdjjdmitttitf) 100000 (Seelen ber Ve*

töltcvnng ein 5Ibgcorbneter gemätjlt rairb. ^iernad) raäljleu

^reujjen 236, Vatyern 48, ©ad)fen 23, Söürttemberg 17,

Söaben 14, Reffen 9, 9Jtcrflenburg=©d)raertn 6, Sad)feu=28eimar,

ßtbenbiirg, Vranuidjmeig, Hamburg je 3, Teilungen, Sloburg-

©otlja, ?lnf)att je 2, bie nnberen Staaten je 1 5(bgeorbneten.

«Seit 1874 entjenbet and) ba% 9}eid)§(anb (SlfafVSotfjringen 15

?(bgcorbnete jum 9ieid)Stage. (Sine 2Scrmef)rung ber 3at;t ber

"iJtbgeorbncteu infolge ber fteigenben Vcuülfcrung (fett 1871

btS linbc 1905 tum 41 auf 60,6 9Jiilliouen) fnnn nur burdfj

©efefj bcflinunt raerbeu unb ift bi^ljcr nidjt erfolgt.

2)ic 5(rt unb Seife, raie bie Vott5u>crtvctcr berufen raerbeu,

b,eif}t Üi5nl)l. ©tefe ift entraeber eine unmittelbare (b treffe)

bnrd) bie maljlbercdjtigtcn Söäfjlcr fclbft ober eine mittel-
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bare (inbirefte), inbem bie Sanier (in biefem gälte VLx*

toätjter genannt) gunäcfjft 28 a b, Int an n er ern)ab,ten, burd)

roetcfje bann bte 28at)l ber eigentlichen Stbgeorbneten erfolgt.

@§ fei noct) bemerft, bafc bte 23efugni§ junt SBäfjlen ba% afttbe

2Bat)Ired)t, bte 23efugni§, gerüäfjlt werben 51t fönnen, ba§

paffitoe 28ab,tred)t genannt mirb.

2)te attibe 28at)tberedjtigung ruirb in ben 28at)tgefetjen ber

meiften Staaten bon einem beftimmten ©teuerfa^e abfjängtg

gemadjt, fo ba$ biejenigen, meldje gar feine (Steuern ober

einen geringeren at§ ben borgefebenen 9ftinbeftfa£ jagten,

bom aftiben SSarjIrectjte au§gefdjtoffen finb. ©0 t)at ba%

preu^ifct)e 2ßaf)lgefet> bom 30. Wlai 1849 für bie inbirefte

2M;t jum 2tbgeorbneteuf)aufe ein 2)reittaffenfrjftem einge=

füfjrt, ba$ bie Urtt>cil)ter in §öd)ft=, 9ttittet= unb S^iebrtgftbe«

fteuerte einteilt, (ß. baZ ^ä^ere Bei ber 9)reuJ3. SSerfaffung).

$m 2)eutfd)en fReidfje bagegen befielt, tüte and) §. $8. in

granfreid) unb in ber ©djtoeij, baZ allgemeine birette,

gleiche unb geheime 2öar)Irecr)t. 2)a§ jum 9teid)§gefe£ er=

fjobene Sftorbbeutfdje SBafjfgefeij bom 31. Mai 1869

($B©231. ©. 145) ift im tüefentlidjen bem bon ber granf*

furter üftationatberfammlung im $ab,re 1849 befdjtoffenen

Söafjtgefetje nadjgebitbet. (£§ bringt ben ©runbfojj beö aHge=

meinen ©timmrect)te§ rücf§attto§ jur SDurdjfütjrung, inbem e§

im § 1 beftimmt, bafj jeber (
sJiorb=) ®eutfd)e, wetdjer baZ

25. £eben§ia(jr 3urücfgetegt f;at, in beut 23uube§ftaate, in

meldjem er feinen 28ob,nfit} fyat, 2Bcif)ter für ben 9tod)§tag ift.

aufgenommen finb nur biejenigen Sßerfonen,

1. über bereit SSermögen ®onfur§ eröffnet ift,

2. meld)e unter SSormunbfcfjaft ober Kuratel fielen,

3. meldje eine 2lrmenunterftü|mng Oeäief;en ober im testen

ber 2Bat)t borfjcrgegangenen $af)re bejogen f)aben,

4. benen burd) red)t§fraftige§ (£rfenntnt3 ber SSottgenufj

ber ftaatöbürgcrttdjen 9ied)te entzogen ift (§ 3).
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$)iefe 51u§naljmen waren fämtlidj bereits im granffurter

S5?Qf)Igefe^e aufgeftettt. 5X6rt»eicr)enb bon legerem fcf)lief?t baZ

beutfctje SSarjIgefe^ ferner

5. $erfonen be§ (SotbatenftanbeS (be§ §eere§ nnb ber

Marine), augfctjUe^lidcj ber 90cilitärbeamten
, fo lange

bom aftiben äßafjfrecljt auZ, al§ fic ftdj bei ben

gähnen befinben.

£iernad) waren bei ber legten Sßafjl 311m 9tetcrj§tage

1907 mnb 13,25 Millionen tDarjtberecfjtigt = runb 46% aller

mä'nnticb,en ©eutfcfjen. ®a§ SSarjlrecrjt ausgeübt t)aben

11,2 WU. 2Bät)Ier = 85,7 $roj. ber SSarjlberectjtigten : eine

2öar)tpflid)t befielt nidjt.

SBäljlbar §um 9Jcitgtiebe be§ 9tacl)§tage§ ift ieber ©eutfdje,

roetcfjer bie Berechtigung jum 28äf)len befi^t (alfo baS 25.ßeben§*

jarjr jurücfgelegt tjat) unb einem jum 9?eicf)e gehörigen (Staate

feit minbeftenS einem ^atjre angefjört.

$>ie 2Bal)l erfolgt burd) abfolute (Stimmenmebrfjeit;

ber SBai)llanbibat mufj alfo mef)r als bie £älfte aller im

SBabttreife abgegebenen (Stimmen auf fiel) bereinigen. (Srgibt

bie 2Baf)t feine abfolute <Stimmenmel)rl)eit, fo ift unter ben=

jenigen betben ^anbibaten anbermeitig ju wätjlen, melcfje bie

relatibe Majorität erhalten fjaben, meiere alfo bie meiften

(Stimmen im erften Söaljlgange auf fiel) bereinigt tjaben, of)ne

gerabe meljr al§ bie Raffte famtltcfjer abgegebenen (Stimmen

erhalten ju tjaben. @S ift bieS bie engere SB a 1)1, auefj

(Sticbmabt genannt. 93ei ©tinmicngteicbtjeitentfcfjeibet baS So§.

®ie SBafjl felbft erfolgt geheim. £aS SSerfaljicn ift buret)

S3cfanntmad)ung be§ ^eirfjSfan^lerS bom 28. Wpxti, 1903

($©931. ©. 202) neu geregelt. £er SBäbtcr crljält in bem

SBaljlraumc einen amtlict) gestempelten tbnfdjtag, in lüeldjcn

er feinen SBatjl^ettcl ju legen tjat; bamit bicS unbeachtet cr=

folgen tann, finb üftcbcnränme ober 9(cbcntifcl)c („ÜIBaljljctlc")

bereit 311 Imlten. (£r übergibt jobanu unter Namensnennung
©rfjubart, fieitfabcit II. Sluflage. 4
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bem SSaljtborfterjer ben Umfdjlag, ben biefer fofort uneröffnet

in bie auf bem SSafjttifcfje ftet;enbe SSafjlurne legt. 'Die 2Bafi>

Ijanblung unb bie Ermittelung be§ SSaf)fergebniffe§ ift öffent-

tid). Sie SSafjl fann nur in $erfon ausgeübt roerben; eine

©telttoertretung ift unjuläfftg. Um eine SBeeinfCuffung ber

fpäteren Sßatjl burd) ba§ Ergebnis? ber früheren §u bermeiben,

erfolgen bie gefamten SSafjlen jum 9teid)§tage' roie aud) junt

preufjifcfjen 5tbgeorbnetenfjaufe an einem unb bentfelben Sage;

für bie ©tidjtüaljlen beftefjt eine gleite SSorfd^rift nidjt.

3)cr SSaijlaft beginnt um 10 Ufjr bormittag§ unb tüirb

um 7 Uljr nadnnittag§ gefdjloffen; im Sßafjllofal finb tr>äf)renb

ber 2Bat)tf)anblung 'ülnfpradjen unb politifdje Erörterungen

berboten. Über bie 2Baf)l roirb ein ^rotofoll aufgenommen,

roeldjem biejenigen $ettet beizufügen finb, über beren ©ültig=

feit ober Ungültigfeit e§ einer Söefdjtujjfaffung be§ SBaljlbor-

ftanbe§ beburft Ijat. 3)ie enbgültige SSatjfprüfung erfolgt burd)

bie SSolföbertretung felbft (alfo burd) ben 9teid)§tag unb in

^ßreufjen burd) baZ 51bgeorbnetentjau§).

Über ben inneren SSkrt be§ allgemeinen (Stimm*

red)t§ gerjen bie 5tnfid)ten roett au§einanber. $)a§ allgemeine

28af)tred)t, b. Ij. ber ©runbfatj ber aritfjmetifcfjen ©letd)roertigfett

ber Stimmen, füljrt aflerbing§ leidit baju, ba$ ber rofjen unb uu=

erfahrenen, aber ja^lreidjen ÜDiaffe bie dJlafyt über bie rjöljercn

klaffen ber OJefeÜfdjaft nerlietjen roirb, bie ^ntereffen jeber

33ilbtmg, ftultur unb bc§ SSermögeiv» bebroljt roerben unb burd)

bie Quantität ber befferen Qualität ber 2£äl)ler Eintrag

getan roirb. E§ lcif?t fid) uid)t bertennen, bafc biefe Übel-

ftänbc in l^rcnfcen bei ber SrcUIaffemoat)! tuefentlicr) ber*

mieben werben, unb e§ ift größtenteils eine %o\qz biefe«

2Bal)lred)tc§, bnf? in ^reufeen, im (Scgenfafje gwm Üteidjc, bie

©ojiaibemofratie auZ ben 2öat)Ien ber 93oli§bertretcr btefyer

nid)t fiegreid) tjerborgegaugen ift.
—
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$)er 9ted)§tag tritt attjärjrttclj jufammen unb roirb öom

®aifer einberufen; oljne Berufung fjat atjo ber 9feeid(j§tag nid)t ba§

Sftecfjt 5ufammen5utreten. ®ie ßeit, für roefcfje bie 'ülbgeorbneten

gerDärjtt tuerben (Segi§laturpertobe), ttmr früher breijäljrig,

ift aber 1888 im 9teict)e roie in ^Sreufjen auf 5 I^afjre nerlängert

roorben. Dcacb, Ablauf finben allgemeine üfteuroaljlen ftatt. gür

bie ©üttigfeit ber 23efd)tüffe be§ 9tetcf)§tage§ ift e§ erforberlict)
r

bafj roenigften§ bie SO?et)rt)eit ber gefetjticrjen 2tn5ar)t ber 9ftit=

glieber amuefenb ift; ba biefe 397 beträgt, bebarf e§ ber Stn*

roefentjett bon minbeften§ 1999}2itgliebern jur „Söefdjtufjfäfng*

feit " be§ £>aufe§. 2Bäf)renb ber Segislaturperiobe fann bie Stuf*

löfung be§ 9kict)§tage§ nur burd) 53efct)(uB be§ Sunbe§rate§

unter gufttmmung be§ ®aifer8 erfolgen (3Irt. 24).

Oft ber 9?eid)§tag aufgetüft mürben, fo mufj binnen einer

grift öon 60 Sagen nad) erfolgter Sluftüfung bie üfteumalj!

unb innerhalb eine§ 3eitraume§ öon 90 Sagen bie (Einberufung

be§ neuen 9teid)§tage§ erfolgen (Slrt. 25). $>urd) biefe grift=

beftimmung ift ber Üöcogtidjfeit üorgebeugt, bafj bie Parlament

tarifdje SStrffamfeit be§ 9tetc^§tage§ brad) gelegt werben Ginnte.

(@ntfpred)enb beftimmt bie ^reuf3tfcr)e Sßerfaffung im Prüfet 76,

baf? beibe £>äufer ^ e§ £anbtage§ alljäljrltd) in ber $eit fon

Anfang -ftoüember bis SOJitte beo folgenben £januar§ einju*

berufen finb.) (Sbenfo ift bie ßuftratmung be§ 9Jcid)§tage§

nad) Slrtifel 26 §u einer Vertagung, metdje länger al§ 30 Sage

baucrn fotl, erforberlid); bie Vertagung l)at im ©cgenfaU 5um

©djlufj ber (Seffion unb ber fpätercn Eröffnung einer neuen

bie SSMrfung, baf? bie Strbeiten an bem fünfte, h)t> fic unter*

brod)en morben fiub, meitcrgefül)rt mcvben tonnen.

33eamte bebürfeu feine* Urlaubs
1

junt Eintritt foiuof)! in

ben bcutfdjcn 9teid)§tag roie in bat- prcunifdjc 3(bgccrbuctcn=

r;au§ (2lrt. 21 9{eid)§=3serf. ; Art. 78 ^reufj. S3cvf.). $iefe

93eftitumuug folf eine Sidiciljcit bagegen fdjnffeu, bafj eine

portciifdje Regierung ben Beamten, mcldjc il)r günftig finb,

4*
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ben Urlaub erteilt, roäfjrenb fie Söeamten, meldje gegen fie

ftimmen !önnten, ben Urlaub berroeigert.

£>ie Sfiec^te be§ iReic^Sta ge§ finb:

1. ©ie $?itmirfung bei ber ®efe£gebung be§ 9?eid)c§.

2)er 9?etdt)§tag unb ber 93unbe§rat finb bie beiben ge=

fe^gebenben Gemalten, ofjne bereit Übereinftimmung fein

©efe& gur Stnnaljme (33erabfcf)iebung) gelangt. £)abei l)at

ber 9Wd)§tag ebenfo inte ber 58unbe§rat ba% fliegt,

®efei}e§borfd)läge au§ fiel) fjerau§ p madjen (bie f. g.

gefetjgeberifcfje ^nittntibe).

2. 2)ie SWitroirfung bei ber ginanjberroaltung be§

SReidjeä; ber jär)rlic^ ouf5itfteHenbe 9ietd)§f)au§f)alt§s

etat (f. <S. 83) unterliegt ber Genehmigung be§ SieidjS*

tage§. (Sbenfo bebarf bie 51ufnal)tne uon 9fteid)3an=

letljen ober bie Übernahme beut Garontien ju Saften

be§ 9teict)e§ feiner 3ttftintmung; überhaupt ftefjt iljm

bie 93eauffid)tigung be§ 9?eid>§ftf)uibenmefen§ 51t.

3. 91ud) in ben äufjeren 5lngelegenl)etten fmt ber

9Md)§tag infofern mitjuttnrfen, al§ Verträge mit fremben

(Staaten, metdje fid) auf Gegenftänbe bereit, bie ber

#teid)§gefe|>gebung unterftetjen, 511 iljrer Gültigfett bei-

den eb.ntigung be§ 3fteid)§tage§ bebürfen. (£§ unterliegen

baljer 5. SB. bie |>anbcl§berträgc mit fremben (Staaten ber

Genehmigung be§ 9f?eicfj§tage§ , ioeit ba§ QoU* unb £>an=

betSroefen jur ^ufteinbigfeit be§ 9Wd)e§ gehört (f. @. 53).

3m übrigen f)at ber 9leid)8tag afö Vertretung be3 93otfe3

bn§ Sftcdjt, Petitionen (53ittgefuci)e) entgegenjunerjmen fotoie

Interpellationen (b. 1). bie Stellung bon fragen, um ?lu§=

fünft 511 erhalten) an bie Regierung unb 31breffen (b. Ij.

fcfjriftltdje 9lnfprad)en) an ben ftViifer 51t richten.

2)ie 5D
fcitgliebfd)aft be§ föetdjStageS mar bi§ 1906 ein

lmentgettlidjer (Sfjrenbicnft, bei im 9ieid)e, abmeidjenb bon ben

meiften beutfcfjen ©injelftaaten, bie SSolfSbertreter nadj ber
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früheren Vefrimmung beä Sttttfd 32 „feine Vefolbung über

©ntfdjäbigung" erhalten burften. ®a§ Seutfaje 9ieid) war

barin bem SBcifptelc ©nglanbS gefolgt. Um ber feit %afyxtn

(fjronifcf) getüorbenen33efd)tuf3unfä^ig?eit be§9ieicfj§tage§(f. ©.51)

5U begegnen, finb bie Beiben ©efe^e t-orn 21. 9Jlai 1906 er=

gangen ($$231. @. 467 u. 468), burd) weld)e ber angebogene

Prüfet 32 geänbert (f. Stntjang) unb ben 9Jtttgliebern be§ 9tod)§=

tageä eine iäljrlidje „SdifroanbSentfdjäbigung" bon 3000 JL 51t-

gefprod)eu worbeu ift; e§ werben jebod) für jeben Sag be3

gef)len§ 6ei einer «ßtenarfifcung 20 JL in 2l6jug gebracht.

Sfajjerbem Ijaueu bie $Keidj8tag§mitgUeber freie galjrt auf ben

beurfdjen ©ifenbatjnen für bie ®auer ber ©ifcungSperiobe unb

je 8 Sage bor beren beginn unb nad) bereit ©djtufj.

3m ü6rigen nefmten bie Stfitgtieber be§ 9ieuf|§tage§, gleid)

benen ber beiben Kammern in ^ßrcufjen, eine gemiffe beüorjugte

(Stellung ein. ©§ barf nämüd) ttröfjrenb ber ©tfcuttgSperiobe fein

SDätglieb üeidmftet werben, aufjer auf frifdjer £at ober im Saufe

be§ näd)ftfolgcnben £age§. gerner Wirb jebe§ ©trafuerfafjren

gegen ein ätfttgfieb unb jebe UnterfudjungS* ober ßiüilfjaft für

bie ®auer ber ©t|uitg§periobe auf Verlangen be§ betreffenben

£aufe§ aufgehoben (2lrt.31 9teid)§=58erf.; ?lrt.84 ^Sreu^. Verf.).

31ud) barf fein SSoßSbertreter wegen feiner 9(&ftimmungcn unb

"ökben geridjttid) ober biSjiplinarifdj üerfolgt ober fonft aufter*

f)al6 ber Verfammtung jut Verantwortung gebogen werben

(91rt. 30 9ieid)3=Verf.; Wct 84 ^reufe. Verf.).

'Sie par(amcntarifd)en Verf)anbluugen im 9ieid)§tage fowie

im «ßreufttfetjeu Öanbtage finb öffentlich unb wahrheitsgetreue

Veridjte barüber bleiben bon jeber Verantwortung frei.

4. ;]oiU uub $>anDci*tucfcn.

(Htttlel 33-40.)

DaS DitiA) t)at fid) bie einljeitlicljc gcftfteUmtg üorbetjalten

Oe
(

)üglld): 1. ber ^ölle, fowie
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2. einzelner inlänbifcber 23erbraud)§fteuern.

^m ?lnfd)tuf3 f)ieran betrauten mir

3. bie weiteren SWcfjgfteuern , inSbefonbere bie

9t e i d) § fi em p e 1 a 6 g a 6 e n

.

$tt 1. Unter 3oll öerficljt man eine Abgabe ober Steuer,

melcbe erhoben mirb, fobatb gemiffe SSaren eine beftimmte

©renjlinie überfcfjreiten. Syrern gmecfe nad) merben bie 3öße

in ginangjötle, bie in erfter Steige ber Sßermetjrung ber

Staatseinnahmen bienen füllen, unb in ScfjuijjöTle gerieben.

S)ie Sdjut^ötte rjaben neben bem finangiellen ©efidjtSpunfte

ben 3inerf, ba§ einfjeüntfdje (SrjeugniS gegenüber bem au§*

länbifdjen gu fdjütjen, inbent burd) einen QoU auf bn§ ein=

jufüfjrenbe ©ut ber auSlänbifdje SSettbemerb üon ber ^robuftion

be§ ^nlanbe§ ferngehalten ober mentgftenS erfcfjmert tuirb. 2)er

Sdjui^olt fud)t alfo bie nationale Arbeit 5U fd)ütjen; ben

©cgenfatj ba$u bilbet ber greifjanbel, meldjer bie internationale

^robuftion beförbert, inbem er bie QöUe. uno bjierburd) ben

(Eingriff be§ Staates in ben mirtfdjaftlidjen SSerferjr ber ßänber

untereinanber tunlidjft beseitigt, bie ©in- unb SluSfufjr er*

leidjtcrt unb fie baburcfj ju öermefjren ftrebt. %tbex «Staat

l)at baS 9ted)t, fetbftänbig nad) eigenem ©rmeffen bie 3°ßfä|}e

(£arif) unb S3ebingungen für bie (Sinfufjr frember (Sraeugniffe

fcftjufejjen ; cS ift bieS bie „£arifautonomie" beS Staates.

sJiaturgemäfc mirb jebod) ein einfeitiger meitgefjenber Scrjufföott

bei bem fjierburd) in ber ^iuSfuljr feiner (Srjeugniffe bebrof)ten

Staate in ber 9iegel als ©egenmafjnaljme eine ©rfjöfjung ber

Ü:infui;r5ölle für bie ©r^cugniffe beS anberen Staates b,ert>or=

rufen. Um bie mirtfdjajtlidjcn Sdjäbigungen etneS foldjen

23erf)ättniffcS abjumenbeu, mcrben ,£>anbelSöerträge ge*

fd)(offen; biefc bc5mecfcn alfo, bie ßötte in itjren £od)ftbcträgcn

gcgenfeitig 51t „binbcn" unb für beftimmte ©egenftiinbc gegen

3ugcftänbniffc beS anberen Staates tjcrabjufetjen.
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SSie wir gcfet)en rjabeu (©.8), mar fcfjon im alten Seutfdtjen

33unbe auf Anregung öon $reufjen bie Stttefyrjab,! ber beutfcrjcn

(Staaten 311m QoU'ozxtui jufammengetreten. Xaburd) fielen

innerhalb be§ S3erein§gebietc§ alte SöinnenjÖtte fort. Sie ®renj=

jöße mürben für gemeinfame 9ved)nung erhoben unb natf) ber

(Sinrootjuerjat)! unter ben einzelnen 5>crein§ftaateu öerteüt. ©iefe

SÖereinbarung, melcfje mädjtig jur (Sntmicfctung öon Sn^ lt ftr ie

unb ^anbet in Teutfdjtaub beigetragen Ijat, war inbeffen Stilb*

bar, unb e§ marb bafjer bd bem jebe§maligen ablaufe ber §mötf=

jährigen ß^itbauer, für bie ber 3°ttoerein gültig mar, beffen

gortbeftanb in Srage gefteltt. (£§ mar ferner jebe Stnbemng

im 3°^tarife öon ber ilbercinftimmung ber fämtticfjen

Regierungen be§ 3°^Dere" 1^ abhängig. £iefc Scffctu finb nun*

mebjr bureb, bie Söeftimmun g be3 ?(rtifel§ 33 ber Sßcxfaffirag

befettigt, inbem ba§ ©cutjdje üteid) afö ein einheitliches „3oII=

unb ^anbetSgebict, umgeben öon einer gemeinfd)aftüd)en Qoli-

grenje" t)titgeftcIXt iftunb bie ßotl^ unb |)anbel§fadjen ber ©efeh*

gebung bc§ 9tetd)e§ untcrftcllt finb.

Sitten £eil bc3 beutfdjeu 3°ttgebietc§ bilbet ba§ ©rotV

hcr^ogtum Sujemburg, ba§ bem ÜDeutfdjen 9tcid)e nid)t au*

getjört. *?(ud) ipamburg unb Bremen, mctd)e junädjft mie im

alten ©eutfdjen Söunbe aufjerljalb be§ BoftbeiBanbeS öerbüebeu

mnren (9(rt. 34), b^aben ifjrcn Gcinfdjlufj in bie 3ottgrcn§ß feit

1888 bemirtt; fie behielten l)icrbci ein grciljafengebiet. 3U
ben Soften, be§ goHanf^Iuffeä (jai ba§ 3veid) bie ^älfte bi§

jum £jöd)ftbetragc öon 12 üDftttionen Jl bei Bremen unb öon

40 äKtüionen bei Hamburg beigetragen (öergl. (3. 15).

Über baS gefamte ßoUmefen ftetjt nunmetjr au3fd)licf$lid)

bem Weidje bie ©efcUgebung ,yt; eS b/it für bie Jperftcltuug uub

Wufrcdjterbattung eines einheitlichen ümubclSföftcmS bejüglidi

ber ©in-, 9iu3 = uub X»urci)fuf;r 511 forgeu.

£)ie näheren ^eftimmungen hierüber entfjätt ber 3ollöer-'

ein ig 11 ng§ö ertrag öom 8. £\uli 1867 fonrie baS jttrffdjen
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bem B^un^^te ^ 8°ttöerem§ unb bem 3ottpavlamente

(©. 11) bereinbarte SSeretn§§otIgeje^ Dom 1. $uli 1869

(«8©a3L 1869 ©. 317). ©§ finb jefct alle Shtrdjfutjfc«

(£ran[it)5Ötle folüie alle 9(u§ gang 8s(Gjport)jö He aufgeboten,

gür bie bon fremben Sänbern burd) £>eutfd)lanb nadj bem Stu§=

laube burcfjgefjenben SBaren, fomie für bie 2(u§fuf)r beutfcfjer @r=

äeugniffe nadj bem5fu§tanbe befielen atfofeineßöllemefjr. dagegen

merben (Sing ang^(^mport)5 olle inberfdjiebenerijüljebon einer

großen 9teif;e bon SBarenartifeln erhoben, it>elct)e in bem 3olItarif

einzeln aufgeführt finb. (£§ finb barunter fornotj! berbreitete

©enufj= unb 9cafjrung§mittel (5. 53. (betreibe, Kaffee, See, fomie

alle äRaterialroaren), at3 aud) ©egenftänbe be§ 2uru§bebarfe§

(5. 93. ^ur^maren, (Seibenmaren, ^ufjmaren, ^Selje) fomie

inbuftriette gabrtfate unb ^jalbfabrifate (5. 33. SBaren au§

SBotte, Söaummolte, ßeber, ÖlaS, ©ifen ufm.).

SSätjrenb ba% Steutfcfje SRtid) früher einem gemäßigten greb

rmnbelftyftcm gefjulbigt unb bie ©ingang^ölle bei bieten Strtifeln

erfyeblidj Ijerabgefejjt unb teitmeife gan$ befeitigt Ijatte (5. 83. be-

jüglidj be§ GifcnS), mar baSfette bei ber 9tebifion be§ 3otftarif§

im 3jaf)re 1879 tuefentticr) §um ©dju^ottftjftem übergegangen;

bie CtngangSjötfe mürben §um Seit nicfjt unerfjebtid) er=

l)öf)t unb mefjrfacf) auf Strtitet auggebefjnt, metdje borfjer joltfrei

gemefcn maren, inäbefonbere auf ^olj unb (betreibe. 2)emgegen*

über finb in ben SJafjren 1892 bi§ 1894 mit einer größeren

^tnjatjt curopäifdjcr (Staaten neue £>anbct§berträge (f. S. 55)

in Äraf t gefegt mürben, metdje jmar auf fdju^öttncrifdjer ®runb=

läge berufen, aber burd) it)re längere ©cttungSbauer (10 bi§ 12

SJafjre) ben ^anbetSbcgiefjuugen 5rotfd)en ben bertragfdjücfjcnben

(Staaten Guropag eine gcmiffe Stetigfeit fitfjern. 2>iefe S8er=

träge finb fobanu 1904 auf ber ©ruubfage be§ neuen QoU'

tarifgefefceS bom 25. ©ejember 1902 (f. <S. 57) burd) 3ufa|}=

Verträge neugeregelt morben, unb biefe finb jugletdj mit bem

neuen Boütnvife am 1. SOiärg 1906 in ßraft getreten. $)ie
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©eltungSbauer ift auf ben 31.3)e5ember 1917 erftredt roorben.

S3on ba ab auf ein 3a|* nac^ Äünbigung. $n Sßetracbt

fommen hierbei SKufstanb, £)fterreidf)=Ungam, Stauen,

^Belgien, ©cbmeig, (Serbien unb Rumänien. Stutf) bie

^Bereinigten (Staaten Hon Stmerifa genießen proüifcrtfdj

bie meiften ermäßigten 3tfttfä£>e biefer 7 Verträge. ®ie neuen

£>anbet§üerträge mit Bulgarien unb Sdjtueben finb nur bis

1911 bjh>. 1910 unfünbbar.

®ie aud) in biefe §anbet§üerträge meift übergegangene

„^laufet beS 9ted)te§ ber meiftbegünftigten Nation"
h,at gur %cIq^, bafj bie 3oüf)crabfe^ungen, meldje aucb nur einem

fremben (Staate geraäbrt merben, unmittelbar allen Säubern ju-

gemenbet rcerbcn muffen, mit metdjen 3otfüerträge unter biefer

SfteiftbegünftigungSflaufel eingegangen finb. 2ütd) ^eutfdjlanb

unb granfreid) baben fid) im granffurter gricben§t>ertrage

(f. <S. 13) gegenfeitig biefelben fjanbelSpolitifdjen 93egünftigungen

(SDfetftbcgünftigung) üorbebalten, metdje Gngtanb, Belgien, bie

Sftiebertanbc, bie Sdjtueij, Öftcrreid), Italien unb 9htfjlanb

toon ilmen eingeräumt ermatten. GS f'ommt baber 5. 93. eine

Ermäßigung beS beutfdjen QoU§ auf itatienifdjen Söetn bem

franjöfifdjcn Sßein ebenfo jugute.

(Seit 1894 ift bie 3fuf$e6ung beS 3bentitätSnad) =

tttcifeS beim ©etreibcjotfe erfolgt; e§ mirb baburd) evntög*

ltdjt, ben für eingeführtes auSlänbifdjeS (betreibe erhobenen 3oß

ju erftatten, tucnn bagegcn eine gleite SKenge an einbcimifdjem

betreibe ausgeführt nrirb; ebenfo wirb für Wid)l ober Sftafy,

tueldje im Jynlanbe auS au§tänbifd)cm betreibe bergcftellt finb

unb ausgeführt werben, ber Gingang§3olI erftattet.

Wild) mit aufjereuropäifdjen (Staaten finb uictfnct) £>anbclS*

Verträge abgefd)loffcn roorben, fo 1896 mit Rabatt.

(Somcit .öanbelSDerträgc nidjt Befielen, gelangen feit bem

1. SOZär^ 1906 bei ber (£-infnljr Hon SBüren allgemein bie ©äfce

beS neuen BolttarifgcfcluS Pom 25. Scgem&er 1902 (9i©331.
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©. 303) (autonomer £arif) gur (Srtjebung. ©er neue 3ol(=

tarif enthält ber S3erbietfäliigung beS ©rmer&StebenS ent=

fpredjenb ein tuefentlicf) erweitertes 3DUld)ema unter eütgetjenber

(Sbejiatifierung ber eingelnen SSarengattungen. ©ine toefent=

ticfje Neuerung ift ferner bie 5lufnaf)me bon SJänbeftfätjen für

einzelne SGßaren, unter meiere beim fünftigen 21bfd)tufj Don £janbelS-

berträgen bie Sariffä^e nidjt tjerabgetjen bürfen (Minimal*
gölte). (So ift j. SB. für joggen ein $oU bon 7 Jl unb t\\\

9ftinbeft3otl bon 5 Jl für 100 kg feftgefefct. £>er neue

£arif tjat bietfad) nid)t un6eträcr)tlict;e (M)öf)ungen ber bis-

herigen <Sa|je gebracht, namentlid) aud) für 23iet) unb (betreibe.

Über eine ieiltoeife $8ertoenbung ber fid) borauSfidjttidj er-

gebenben 9Kef)rerträge fief)e (3. 39.

3>ie einnahmen auS ben gölten (für 1907 rnnb 600,2 SKil*

Honen Jl) finb Eigentum beS 9?eid)eS, SBeftanbteit beS 9?eicb>

bermögenS; fie ftiefjen alfo nid)t ben einjelnen beutfd)en Staaten,

in benen fie erhoben toerben, fonbera birett bem 9?eid)e

3U. 2)ie gotteinnafjmen Bitben burd) it)re |)öt)e — menngteid) fie

erfahrungsgemäß <2d)loanntngen unterliegen — einen überaus

nnctjtigen gattor im £jauSt)alte beS SfleitfjeS. 3)ie SSeftimmung

ber
f. g. grandenfteinfcfjen ^laufet im alten Zolltarif*

gefe^e bon 1879, baß einzelne golterträge ben SöunbeSftaaten

übermiefen merben, ift feit bem 1. Slpril 1904 in gortfalt

gekommen (bergt. 2tbftf)nitt 10: 9teid)§ftnan5en).

Um einen beftimmten Slnfjalt über bie gefamte Sßaren-

(£in= unb StuSfufjr gu getuinnen, ift baS ©efefj „betreffenb bie

©tatiftif beS 2Sarenberfef)rS mit bem SluSfanbe" bom

20. Suli 1879 (9?®93t. ©. 261) ergangen, £iernad) beftetjt eine

9(nmetbebftid)t für alle ©üter (einfdjtiefjlid) ber nidjt 3ottbflid)=

tigen), meld)e über bie ©reugen beS beutfct)eu Zollgebietes ein=,

ouS= unb burd)gefül)rt werben. £>te (ÜHfenbatjneu bürfen an=

melbebftidjtige Sparen nid)t annehmen ober loettcrfütjren, bebor

il)nen nid)t bie Wnmelbcfctjeine übergeben finb. Sind) ift 1897
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5ur SBorbereitung unb 33egutad]tung rjanbelSpolittfcrjer SDcafj*

normen au§ SSertretern ber ^nbuftrte, bcr Sanbroirtfdjaft

unb be3 .§anbel§ ein SBirtfdjnftlidjer 2lu§fd)uf3 gebübet

worben, welker bem 9tetd)3amte be§ 3nneren angegliebert ift.

3u 2. Sfufjer ben Ginfuljrjöllen fjat ficf» ba§ 9teid) bie

ein^ettlicf)e 53 efteucrung einjelner inlänbifd)er23erbraud)§s

gegen fiänbe öorbefjalten. SHefcr gemetnfamen SBefteuerung

unterliegen gemäfj l'lrt. 35 9ieid)§=23erf. evnfjeimifcfjer 3 u ^ e r '

©alg, Söier, ^Branntwein unb Sabaf unb nad) bem ©efetj

öom 9. SLRai 1902 OR©931. @. 155) feit bem 1. gult 1902

ber einrjeimifcrje ©cfjautnmein. 2)ie (Srträge biefer inbireften

Steuern fliegen atfo wie bie 3öüe in bk SRetdjstfaffe; eine

2(u§naf)me befterjt nur bei einem Steile ber 23ranntweinfteuer

(S. 62). 3(ud) fie unterliegen in ben eii^elnen ^n^ren errjeb*

lidjen Sdjwanfungen gtetet) ben gößen unb biiben 5ufammen

mit biefen bie widjtigften eigenen Ginnarjmen be§ ^eidjeS.

^ie formen, in benen biefe inbirefteu Steuern erhoben

werben, finb üielgeftaltig unb ber Sftatur ber eii^einen ©egen=

ftänbe angepaf3t, fo ba% biefe nur einmal ober mehrmals

in ben t>erfd)iebenen Stabicn ir)rcr (Sntwitfelung befteuert

werben — befonberS ofö Üiofjmateriaf, fertiget go&*ifat unb

beim SBcrbraud).

©in (Staatsmonopol, b. 1). bie au§fd)lte^lid)e 5ßercd)=

tignng be§ &taate§ jur ^»crftellung unb jum Vertriebe eines

SIrtifefs, beftcfjt im 3)eutfd)en 9ieid)e nidjt. Einfang ber

acrjtjiger ^atjre wollte gürft 33i§marcf jur ©tärfung bcr

9vcid)§finan^cn ein StetdjSmonopot für Xahat unb für Branntwein

nad) bem 9>orbilb anbercr Staaten (5. 93. Dfterreid), Italien,

Sranfreid)) einführen, bcr Sßlan fd)citcrte jebod) an bem SBibcr*

fprudjc be§ 9fcid)§tngc§.

5)ie ©cljaumw ein ft euer wirb für [ebe tflafäje u. j. mit

10 $fg. bei grudjts unb 50 ^>fg. bei SEraufcentteiti erhoben.
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£ie «Saljfteuer ift eine ©emid)t§fteuer unb beträgt fo*

mob,t für bilänbtfd)e§ roie für eingeführtes Salä 12 JC für je

100 kg. $n $reu|en mar bis 1867 ber (Staat auSfdjliefjlidj

befugt, ben §anbel mit Sal^ 51t betreiben (©al^ntonopot).

3)ie Ermittelung ber Abgabe unb Kontrolle ber mlänbifcfjen

©a^merle erfolgt burd) bie Saljfteuerämter ber (Sinjelftaaten.

®ie 3: ab affteuer ift gleichfalls eine ©emidjtSfteuer unb

beträgt 45 JC für je 100 kg ber jur gabrifation bereiteten

SabalSblütter. ®aneben ift feit 1906 für jntänbifdje Qu
garetten unb für ben im lynlanbe gefcfjnittenen ßigarettentabaf

— neben einem ertjötjteu (£ingang§5olte — eine progreffiüe

«Steuer borgefefjen bon 0,50 bis 10 JC für 1000 ©tücf unb Don

0,8 bi§ 7 JC für jebeS Kilogramm ßigarettentabaf.

3)ie Sefteuerung beS ßutferS, SiereS unb Srannt =

meines ift jiemtid) berroicfelt unb fjat in itjren gormen

mannigfach gemectjfelt.

I. Seim $uder mar biefer 28ed)fet befonberS tjäufig.

SiS 1892 mürbe baS ^Rohmaterial, bte ßueferrübe, ber Se^

fteuerung jugrunbe gelegt (9Qc
x
at er hilft euer), gür beit

nacb, bem 2tuStanbe ausgeführten ßttefer mürbe als 2tuSfu!jr=

bergütung auf 50 kg ein Setrag gewährt, ber urfprüngttcfj

ber ÜDiatertalfteuer für bie jur §erftelluug Hon 50 kg Qudcx

nötigen 9iüben gteidjfam, fo baf? ber exportierte ßuder bon

ber Sttatertatfteuer frei mar (ßjportbonififation). ©a
jeboct) bie fortfcfjreitenbc Qa&txfabirfbAe jur ^erfteliung Pon

50 kg Qudex weniger ffto^tnaterial brauchte, fo betrug bte

bereinnatjmte SDiatertalftcuer meniger als bie ShtSfuljrbergutung,

bie ©rportbonifitation mürbe alfo jux Exportprämie. £)er

Ertrag ber ßntferftcuer ging baljer immer metjr jurücf. liefen

3uftänbeii Ijat nadj jahrelangen üDWtfjen enblidj bie Srüffeler

3u(fcrfonbention bom 5. SKärg 1902 (9?©SÖI. 1903 @. 7)

ein Enbc gemadjt. 9^acl) biefem internationalen ?{btoiuntcn,

gefdjtoffen jtoifdjen (in glaub unb ben uerfcl)tebcneit ßurfer



4. 3oÜ- unb ^>ont>el§ioe|en. 61

erjeugenben Staaten ©uropa'S, finb feit bem 1. (September

1903 alle SluÄfuIjrbergütungen für Qudzx entfallen, ©leid)-

fettig ift bie 1896 eingeführte progreffiüe 33etrieb§fteuer —
erhoben bon ben einzelnen ßutferfabrtfen für ben bei ifmen

fteuerltcr) abgefertigten 3udcr — aufgehoben morben. £>er

ßuder unterliegt baljer je£t im £eutfdjcn SReicrje lebiglid) einer

23erbraud)§abgabc, meiere Dorn gleichem 3eübunfte äur

£>ebung bc§ inlänbifd)en ®onfum§ Don 20 auf 14 J für

100 kg fjcrabgefefct lüorben ift. (®efe£e bom 27. Mai 1896,

9*0)931. S. 117, unb 6. Januar 1903 f °9t©SI. S. 1.)

II. 33eim 33ier beftefjt eine etnt)eitUcf)e fteuerlidje 53e-

banblung für ba% ganje 9?cid)§gebiet utd)t, bielmetjr ift gemäß

91rt. 35 9?eid)§=S8erf. in Söagern, SBürttem&erg unb SBabcn

unb laut ®efc£ bom 25. $unt 1873 in ©lfaB=2otb,ringen bie

33efteuerung be§ eiufjeimifdjen 5Mere§ ber 2anbc§gefej3gebung

borbcljaltcn. 2)te genannten bier beutfdjen (Staaten mit iljrer

l)öt)eren unb einträglidjercn [anbeSgefefclidjen Sßefteuerung be§

S3terc§ ftetjen alfo aufscrfjalb ber norbbeutfdien SBraufteuergemein*

fdjaft ber feit 1. 2törü 1907 Sujemburg beigetreten ift. Sie

gelten bafjer ben anberen 93unbe§ftaaten gegenüber al§ QoVi*

bereing=31uglanb: c» gelangt bcSfjalb gunfdjcit biefen bier

(Staaten unb ber 93raufteucrgcmeinfd)aft für ba?* au§= unb einge*

führte Söter eine „Über gang§ab gäbe" jur (Srfjebung (gcrabefo,

roie auf au§länbifd)e 33icre ein (Singangs^oll gelegt ift). 5)em=

gcmäfj Ijabcu bie genannten fübbcutfdjcn Staaten unb (I'ffafc

fiotfjringcu an bem in bie 9teid)§faffc fließenben (Srträgniffe

ber 23rauftcitcr unb ber Übcrgang§abgabe bon 53icr feinen

Sbtieil. £ie 33eftcuerung be§ 33icrc§ im Sßraufteucrgcbiete

erfolgt al§ ÜWatertalftcucr (SBrauftcucr), inbem ba§ SERal^

—

b. i). of(e§ füuftlid) jum keimen gebratfite (betreibe — unb

ber ßuefer als 8tof>ftoffe nad) ©etoidjt ber 33cfteuerung 511-

grnube gelegt merben. S8ei ber ^man}teform bon 1906 (f.

<S. 86) ift bie Steuer ,yir (ixyelung höherer (Erträge progreffiu



62 n. SSerfaffung be§ Deutfcfjen ^etdjeS.

auf 4 bi§ 10 Jt für je 100 kg be§ ©efamtgenndjteg ber öer=

roenbeten äkauftoffe bemeffen morben (33raufteuergefe|j öom

3. Sinti 1906, 9t®33. ©. 675).

III. ®ie iöefleuerung be§ SBranntroeinS mar in Sägern,

SSürttentberg unb Saben, roie beim Söiere, gleichfalls ber

SanbeSgefejjgebung üorbebatten; feit 1887 ift biefeS 9tefert»at=

rect)t inbeffen entfallen, nadjbem einer einheitlichen reicbSgefefj-

liefen Regelung ber SBranntroeinbeflcuerung allfeitig jugeftimntt

tüorben ift. ®ie Söranntroetnfteuer verfällt in eine a) SBer*

braucbSabgabe, b) Sßrennfteuer unb c) 9#aifdt)bottict)= unb

Sörannüueinmaterialfteuer. (Ofefefe öom
24

-

^
um 1881

^@Sß(
16. ^unt 1895

(©. 276 unb 7. $uli 1902 9M$Bt. @. 243).

®te $erbraud)§abgabe beträgt 70 Üßf. für ba§ Siter

reinen SttfoljolS. (£§ ift jeboef) für einen £eit ber ©efamt*

erjeugung bie ©teuer auf 50 %\. ermäßigt, liefen Seil —
ba§ Kontingent genannt — berechnet bie ©teuerbefjörbe naefj

ber 93ebölferuitg§$tffer im oorauS unb üerteilt ba$ ©efamt=

fonttugent auf bie einzelnen Gabrilen. (Sine gabrif §at

100 000 Siter Kontingent, Reifet affo, fie barf 100 000 Siter

mit 50 ftatt mit 70 ^5f. uerfteuern (bie fogenannte SiebeSgabe

ber Sörenner), unb e§ fommen erft für bie überfteigenbe $ro=

buftion 70 ^ßf. 5ur Grfjebung. SDie flehten, namentlich in ©üb=

beutfdjtanb tjäufigen Brennereien mit fjöcfjftettS 10 hl SnbreS-

probuftion oerfteuern ü)r ©efamter^eugniS mit 50 ^f. @teuer=

frei bleibt Söranntroeiu, melcl)er ausgeführt wirb ober 51t

geroerbtirfjen ßroecren bient unb $u biefem 33ebufe benaturiert

b. fj. al§ ©enufmtittel untaugltd) gentadjt roirb.

311§ 3uf<i)tng gut SSerbraticbSabgabe roirb für ^Brennereien

mit incfjr al§ 200 hl SarjrcSprobutriou an reinem Sllrafml

eine 33 renn [teuer erhoben, lueltbe mit bem (£r$eugnt§ fteigt.

daneben gelangt bei ben lanbnnrtfdjaftltcftcn ^Brennereien

eine Watfcrjbottichfteucr, nadj bem Rauminhalte ber
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Söcaifdjbotticfje unb bei Verarbeitung tebiglid) nid)t mehliger

Stoffe (Dbft, äöetntreber, beeren) eine SOcateriatfteuer bom

Rohmaterial beregnet, jur ©rfjebung. —
$)ie Reinerträge au§ ben $erbraud)§fteuern betragen in

«DctHionen 90cart nad) bent ©tat für 1907 inSgefamt 390,0 u. 5.

beim Sabal 11,1, bei ben ßigaretten 11,5, beim ©at§ 55,3,

beim S3ier (einfdjlicfjlidj ber (ÜbcrgangSabgabe) 55,7, beim

©djaummeiu 4,9, beim ßuefer nlt 33erbraud)§abgabe 138,5,

beim 23rannttt>ein an $erbraud)§abgabe 102,3, an 9Jcaterial=

(
sDiaifd)bottia>) ©teuer 14,5. ®ie Erträge ber S8ranttt>ein*©teuer

unb Abgabe merben ben emjelnen 23unbe§ftaaten nad) SRafc

gäbe ifjrer matvifutaren SBebötferung (@. 84) übermiefen.

£>ie ©rfjebung unb SBerroaltung ber Söffe unb 93er=

braud)§fteuern bleibt jebem 93unbe§ftaate innerhalb feines ®e*

biete§ gegen ©rfefc ber SSertoaltungSfoftcn übertaffen; bic ®injcl«»

ftaaten finb alfo bie ©teuererfjeber für ba§> 9fteid) unb bic Qo&
Beamten innerhalb be§ 3°ügebtete§ feine 9tod)3beamten, fonbern

93eamte ber Grinaeiftaaten.

3u 3. £)a§ Üteier) b,at aufter ben Söffen unb 23erbraud)§=

fteuern eine 9ieil)e weiterer Steuern feiner einfyeitüdjen ®efe|}=

gebuug unterzogen, teils um bie Dorfmubencn Unterfdjiebe ber

Söcftcuerung in ben einzelnen 95unbeSftaaten 511 befeitigen, teils

um biefen einen SluSgteid) für bie nmd)fenben ÜJtarrifularum=

lagen (f. <3. 84) ju fdjnffeii, teit§ um bie „rcid)§eigenen" ©in*

nahmen ju uermcfjren. .^icrfjer gehören

A. Tic 2öcd)felftempctftcuer, meldje feit 1870 eine

Giu()eitlid)fcit in ben 2Bed)felftempe(abgaben gefdjaffen Ijat.

.'piernaci) unterliegen bic geflogenen roie bie eigenen Sedjfel

im (gebiete bc§ bcutfdjcn 8teid}eS einer mit bau SBedjfelDetrage

peigenben Abgabe, für bereu (Entrldjtung bic auf ber Rütffeite

be§ SöcrfjfctS auf,yif(cbenben 9Bed)fcIftempelmartcn einge*

füt)vt finb. TaS jäl)v(id)c SReniertr&gniS, ba3 beut 9fcid)c ber«

bleibt, ift auf 14,4 9Ritt. Jt an
(
ytucl)mcii.



64 II. SSetfoffung be§ beutfdjen SteicEjeS.

B. £)er l'eit bem Scrfjre 1878 gleichfalls emfjeitlid} geftaltete

Spielfartenftempetmitr. 1,7 2)itff. «^ jä^rlic^em Reinertrag.

C. SDie ReictjSftempefabgaben. @S finb bieg Steuern

ber berfdjiebenften WA, beren ändere <Stnl)eit barin befielt,

bafi fie geroöfmftdj in gönn eines Stempels ober einer Stempel»

marfe ergeben w erben. Sie finb attmäfjlidj, äutefjt 1906 ein»

geführt unb je|jt fämtttd) in bem Reitf)Sftempttgefe|} toom

3. ^uni 1906 R®23(. S. 695 enthalten. ®er ReidjSetat

unterfdjeibet babei feit 1907 jmif^en

1. ÜbermeifungSfteuern, meldje ben einzelnen 93unbeSftaaten

nad) bem äßafjftabe ber SeöÖtfernng übernnefen werben

(1907: äufammen 86,8 Witt. Ji).

2. ReidjSeigcne «Steuern.

(Qu 1.) 'Sie ÜbermeifungSfteuern umfaffen bie f. g.

Sßörfenfteuer, meldte feit 1881 eingeführt unb feitbem meljr*

fatf) geänbert ift. ®ie Abgabe ift ein nad) ber $öfje beS

DbjefteS bemeffener SBertftempet, ber erhoben roirb

a) bei neu ausgegebeneu Söertpapieren (2tftien, ®uj:en,

Renten unb ©djulbberfdjreibungen),

b) beim ®auf unb SSerfauf bon SBertpapieren bon ttn

Sdjtufmoten ober Rechnungen,

c) bei ben Sotterielofen, bie bon beutfdjen Staaten ober

^rioaten ausgegeben merben. gür bie bier Staats*

lotterien (Sßreufjeu, Saufen, $8raunfd)tr>eig unb Hamburg)

bringt ber ©tat 1907 als einnahmen 32,4 äßitt. Jt in

Stnfafj.

(3u 2.) %\t reidjSeigenen RcidjSftempelabgaben finb auS

StnloB ber ginansrefoim beS Sa^reS 1906 (f. S. 86) neu

eingeführt roorben u. 5.

a) bon (SrtaubniSfarten für ^raftfab^euge (automobile),

b) bon tm ^evfonenfarteu ber Strafen* unb ©ifcnbaljneu

fomic Eampffd&iffc (5a|rfartenfteucr) mit r. 30M.i/#
gefd)ä|jtcr ^aljrcSeiunalnne,
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c) bon SBergütungen an 9ttitgüeber bon 9tuffid)r§räten

(^antiemefteuer),

d) bon grad)turfunben im Söafjn» unb ©djiffSberfeljr

(gradjtbrieffteuer).

2)er ®efamtertrag bon 2 a bi§ d ift in bem ©tat 1907

mit 56,8 2Rilt. Jt in Sfofafc ge6rad)t.

D. 93et ber ginan^reform bon 1906 (©. 85) ift aud) bie

9ietd)§erbfd)aft§fteuer (9l©?8. ©. 654) neu eingeführt

unb bamtt bie SBefteuerung ber ©rbfdiaften für baZ gejamte

9teid) einfjeitlid) geworben, ©er (Srmerb bon £obe§ megen

mirb fjternadj einer (Steuer unterworfen, bie je nad) bem ®rabe

ber Skrmanbtfdjaft 4 6i§ 10$ unb je nad) ber £>öt)e ber (Srb=

fdjaft ba§ lVio bis 2 5
/10 fadje bietet <2ä$e beträgt, fomit bi§

25$ fteigen fann. ©er birefte Sr6gang gmtfdjen ©Regatten

fomie ©Itern unb ®inbern bleibt fteuerfrei. ©ie 23ertt>attung

erfolgt burd) bie befonberen ©rbfd)aft§fteuerämter ber ©injel*

ftaaten. SSon bem Srtrage erhält ba$ Sfteid) groet ©ritte!

(für 1907 36 9Tciu\ Jt), ben eisernen SBunbeSftaaten berbteibt

ein SDrittel ifjrer (Sinnafjmen (ogl. ©. 147).

5. ©ifcnbaljntoefett.

(Strtifel 41—47.)

®ic frühere SSielgeftattigfeit auf biefem (Gebiete ift jettf

mcfcntüd) befettigt; feitbem ^Srcufjen bie großen ^rtbatbafjnen

berftaatttd)t fyat, ift im Xeutfdjcn 9Wd)e ba^ <3taat§balmft)ftem

fjcrrfdjcnb geworben. S3ci einer ©efamttänge ber bcutfdjen

boll* unb [dpnaljpurigcu jgjaupfcs unb 9cc6cncifenba(;nen

bon ü6er 57 200 km, bon benen 35 503 km aflctu in

Sßteufjen gelegen, finb gegen r. 53 000 km ©taatSfiafjnen. ®tc

©taat§ba()nen flehen in Eigentum unb SBerroaftung ber einzelnen

bcut|"d)cn Staaten; ba8 9tetdj (jat benfeiben gegenüber ntfo rare

Stufftd)t8red)te. Tan '.Keidjc fclbft gehören nur bie Weid)§-

eifcnOafyucu in (Slfafj £otf)ringeii, bie im Sranffurtcr ^rieben

5 ft) H b a v t , fieltfabcit x\ . Auflage. ;,
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1871 für 325 Millionen grattcS öon granfreid) übernommen

morben finb; bie üorgefetite 3cntralbel)örbe ift ba§„9Md)3amt für

bie SSerraattung ber 9ieid)§balmen" in Serttn (f. <S. 92 u. 95).

93etrieb§leitenbe Söefjörbe ift bie „£aifertidje ©eneral*

bireftion ber ©ifenbafjnen in Glfaf^ßotfyringen" mit bem <SiJ3e

in (Strasburg, girr 1907 finb (bei 117,8 SRilltonen Jt

einnähme nnb 88,6 3KUL Jt $tu§gabe) runb 29,2 W&. Jt

Überfcrjufj in 9infat} gebracht. (Seit 1872 ift and) ber Setrieb ber

lujemburgifcrjen (Sifenbabjnen in beutfetje £>änbe übergegangen nnb

ben 9tcid)§eifen6armen übertragen roorben. 2)iefer Vertrag

läuft laut SIbfommen toont 11. Sftobember 1902 (9t6JSl.*1903,

(5. 183) bi§ sunt 31. Scjcmtcr 1959.

Um für ein fo geroaltigeS (Sifenbaljnneg bie tunlicrjfte

©feidjgeftaltung fjerbeignfüljren, legt ber 51rtifel 41 ber SSer^

faffung „im ^ntereffe ber Serteibigung ®eutfdjlanb§ unb

be§ allgemeinen SBerfefjrS" bo& Gifenbaljnroefen in bie £)äube

be§ 9reicrje§. ®ie einjelnen SBunbeSftaaten muffen e§ fid) bem*

gemätf gefallen laffen, ba£ inSbefonbere im ^ntereffe ber

2anbe§öerteibigung — cintretenbenfaiie§ felbft gegen

iljren SBiberfprud) — Sahnen burd) trjr Gebiet Innburcfj für

SKctfjnung be§ 9teitf)e§ angelegt roerben. (Strt. 41.) ©iefe Se-

ftimmungen finb feit 1887 roiebertjott 51a' 9lnroenbung gelangt

unb e§ ift u. a. aufcer bem Sau Hon Soppelglcifen in Slfafc*

Sotijringen, Söatjcrn, Saben, SBürttemberg unb Dftpreufjcn bie

^jerfietluug einer ba$ fcrjroeijerifcrjc ©ebict umgetjenben 23er-

binbung 5it)ifct)eii bem £ber=(£tfafj unb ben fübbeutfd)cn hinter*

lanben erfolgt. Sie Sauten roerben öon ben (Sh^etftaaten 6ejn>.

^riüatbafmcn ausgeführt, inbem ba§ 9ieidj baju, ointe ein

(£igentum§recfjt 5U erwerben unb ofjnc ?lnfprudj auf Serjiufnng

ober Suicfyatjiung, ben größeren Seit ber Soften beiträgt.

ferner tjaben bie beutfdjcn ©ifcnbaf)n=25ermaltungen ben

51nforberungen ber 9tcid)§bc()orben im !yntcreffe ber ßanbeS*

uerteibigung unroeigcrlicb, golge 511 leiften (Slrt. 47). SDiefe
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Verpflichtungen t)at baZ 9todj§gefel3 bom 13. Sunt 1873

über bie ÄriegSleiftungen (9t© s
-ßl. @. 129) ein^eitlict)

geregelt unb tncrburdj beit ©ifenbatpten, ifjrer ftrategifcrjen

Vebeutung entfpredjenb, meitgefjcnbe ^füdjten auferlegt.

Sie Gifcnbafjnen finb gehalten, bie §ur Veförberung öon

ülftannfdjaften unb Sßferben erforberlidjen ?lu§rüftung§gegenftänbe

ifjrer (Sifenbaljnmagen borrätig ju Ratten, ofjne bafür eine S8er=

gütung beanfprudjen 31t fönnen. Sie fjaben femer bie Söeförbexung

ber bewaffneten 99?ad)t unb ber ®rieg§bebürfniffe 5U beforgen

fowie ifjr ^erfonal unb SOlatertat jur ."perfteltung unb jum

betriebe bon ßrifenbaljnen fjer^ugcben. hierfür werben Ver-

gütungen nad) ÜDJafjgaBe eine§ bom Vunbe§rate ju erlaffenben

allgemeinen £artf§ gemährt. 9Iuf bcm ®rieg§fd)auptat}e fclbft

muffen bie (Sifenbaijnen je nad) 5(norbnung ber 9Jtititärbet)örben

ben Val)nbetrieb fortführen, einftetlen ober mieber aufnehmen.

?Mc biefe Vcftimmungen finben aud) auf SBaijern 3(nwcnbung.

gn 2üi3fiif)rung biefer Veftimmungcn ift bie Militär*

tranSportorbnung für Gifenbaljnen bom 18. Januar 1899

ergangen: fie regelt bie 33enut3itng ber Vafjnen 511 3Jiilitär=

^werfen im ^rieben unb nad) erfolgter 9)tobitmad)ung unb trifft

im ^rieben bie Vorbereitungen für ben Kriegsfall.

5(nbererfcit§ ift beftimmt, bajj bie beutfd)en (Sifeubatmcn

im ^ntereffe be§ allgemeinen Verfeljr§ wie ein „ein=

fjeitltdjc§ 9t ct." 511 benoaltcn finb (5trt.42). SHefe Vefttmmung

finbet inbeffeu auf Vnpcrn leine 9(iunenbung (Slrt. 46). (3.

jcbod) ©. 15). 3ur Xurd)fül)ntng biefer 51norbnung ficl)t bie

Verfaffung im cinjetnen bor:

1. bie neu (jerjuftetteuben Vatjncn finb nad) cin()eitlid)cn

formen anzulegen unb au§3itrüfton;

2. bie (Sifcnbaljucn finb bcrpflid)tct, bie 53al)iicn jeber^eit

im fid)crcn baulid)eu 3"ftanbc 31t erhalten unb mit 33etrieb§^

matcrtal fo au^urüften, tote eS ba§ VcbürfniS crl)cifd)t;

5*
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3. bie (Sifenbatjnen finb gur (Sinfüfjrung burd)gef)enber ^Ser*

fonengüge unb ineinanbergreifenber gatjrptäne fowie §ur

(£rrid)tung birelter Abfertigung im ^3erfonen= unb (Mter*

PerEetjr Perpflidjtet;

4. bie 33ab,nen f)aben ben Übergang ifjrer ^Transportmittel

Pen einer 33at)n auf bie anbere gegen bie üblidje SSergütung

3u geftatten (SBagenregutattü);

5. eS werben gleite 93etrteb§= unb 93afjnpoltget=9?egtement§ ein=

geführt, ^n Ausführung biefer SBcftimmung finb mit ©ütttg*

feit Pont 1. ffflai 1905 Pom SßunbeSrate (tiergt. ©. 46)

neue Sßefttmmungen für ben 58 au unb Metrie 6 ber ^nupt*

unb Nebenbahnen ^eutfdjlanbS in ®raft gefegt worben;

aueb, baS ©ignafwefen ift einheitlich

;

6. baS £arifwefen unterftetjt ber Kontrolle beS 9fteicb,eS:

(5S ift bemgemäfj bie größte ©teidtjmäfjtglfeit unb §erab=

fe^ung ber Tarife anguftreben unb bei Siotjprobuften, wie

®otjfen, ®oa!S, ^jotg, (£rg, (Steinen, ©alg, ^otjeifen, Junges

mittein, für größere Entfernungen auf bie Sßcförberung

jum @Hn-^3fennig=£arif (ein ©itberpfennig für ben gentner

unb bk Steile) fnnguwirfen.

Auf ©runb biefer SBeftimmung ift 1878 ein neueS

einr)eitticr)e§ £ariffd)ema unb eine neue ©üterElaffiftfation

auS ben ^Beratungen ber beutfdjen Staats^ unb $priDat=

bahnen tjeroorgegangen, beren weiterer Ausbau unter

9ttitwirhtng bon SSertretern beS |janbe(S, ber Sanbwirt*

fdjaft unb ber ^n^ftrie fortgefe^t erfolgt.

7. bei eintretenben Notftänben, inSbcfonbere bei ungeWü()n=

tieljer Neuerung, ift für (Setreibe, SEM)!, Kartoffeln

unb §ü(fenfrüd)te ein befonberS niebriger Sarif borüber=

getjenb fjerguftettcn.

Um bei ber Ausübung biefer Auffid)tSrecI)tc eine wirlfam

eingreifenbe 3cutral(ontroIlc 51t befreit, ift burd) baS ©efejj
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bom 27. Sunt 1873 ba§ 9Uirf)§eif enbaf)namt (9t©231. ©.164)

•mit bem ©ifce in Verlin errietet tnorben. 2)a§ 2(mt f)at

a. ba§ bem Steidje §ufte(jenbe 5(uffid)t§red)t über ba§ (Sifen*

baljmuefen mabrjunelimett,

b. bie Sluefüljrung ber mtf ba§ (£ifenbal)nroefen bezüglichen

Vefümmungen ber 9teirf)§öerfaffung nnb 9toci)§gefef}e ju

übermalen,

c. auf Slbftellung fjcrbortreteuber Mängel unb Sftiftftänbe

ffin^rüoirtm.

©a§ 9teid)§eifenbal)namt ift ferner berechtigt, über alle Sftafc

natjmen unb ©inridjtungen bon ben (Sifenbafyn* Vermaltungen

Veridjte §u forbern ober fid) burd) berfönlidje Kenntnisnahme

ju unterrichten. 3>a§ 9feid)§eifenbaf)naint ift olfo eine lebiglid)

beauffidjtigenbe, feine bermaltenbe Setjörbe.

$ur 2)urd)füf)rung feiner Verfügungen fjat ba% Slint

1. gegenüber ben $ribatbab,nen bie gleichen Vefugniffe

inie bie (£ifenbai)n=2tufficf)t§bei)örbeii ber betreffenben Vunbe§=

ftaaten. ßnjcmgSmafjregeln finb aber nicl)t birelt, fonbern nur

burci) Vermittefung biefer 5(ufftd)t§bef)örben 51t beranlaffen.

5)a bie§ in <ßreuf5eu ber 2fttmfter ber öffentlichen arbeiten

ift, fo bebarf e§ ben ^ribatbalmen gegenüber feiner Vermittefung;

2. bie <Staat§baf;nen finb §ur (Erfüllung ifjrer Ver=

pflicijtungcn anf berfaffunggmäfiigem Sßege anhaften. 2)a§

$fmt ift baljcr nicfjt befugt, ben (EtaatSbafjneu gegenüber

StoangSmajjregeln §u ergreifen; biefmcljr ift ein Vefcfjluft be§

Vunbe§rate§ (jerbei^ufüijren, unb mürbe bei fortgelegter 2öei=

gernng bie VunbcSejefution eintreten (f. ©.43);

3. bei ben 3i e i et) § bälgten (<3. 65) bringt ber SReü§8*

fanjler bie Verfügungen be§ "ü(tnte§ 511m Vollzüge.

2)a§ SteicfjSeifen&aljnamt l)at u. a. bie Vcrijanblungen über

bc\Z Verhältnis ber (Sifcubaljnen jur Ä)tilitär=, £clcgrapf)cn=

unb <ßoftbcrn>a(tung ,511111 Slbfdjtufj gebracht unb bei ber £)er=

ftedung be§ internationalen gradjtrecfjtcS mitgcuurlt.
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SO^it bem internationalen Übereinkommen über ben

Gnfenbafjn*grad)töerfef)r dorn 14. Dftober 1890 ift fett

1. Sanitär 1893 für Belgien, ©Snemotf (fett 1897), ©eutfdjlanb,

granfreid), Stalten, Suyemburg, ben üftieberlanben, Cfterretdj*

Ungarn, Rumänien (feit 1904), Dtufjfanb unb ber (Sdjmeij ein

einheitliches internationale» gracrjtrecrjt in £raft getreten; e§

gilt für alle GifenbafjntranSporte, meldje jmifdjen ben genannten

«Staaten auf burct)ge§enbe gradjtbriefe beförbert werben. SDaS

23ertrag§gebtet umfafjt runb 7,5 Millionen Cuabratfilometer mit

über 260 9Jciüionen Ginraofjnem unb runb 220000 km Joannen.

Söegüglid) be§ $er<f)ä(tniffe§ ber (Sifenbaljnen gur

$ oft ift 51t bemerfen, baf$ fd)on ba§ preufnfcfje Cftfenbafjngefefc

üom 3. Sßoüember 1838 (§ 36) toeitgefjenbe SSerpfüdjtungen

ber ÖHfenbatnten 51t Seiftungen für bit Qtütde ber $oft feft=

gefteltt tjat. ©et Umfang biefer Seiftungen mar nad) ben

^ongeffionSurfunbeu ber einjetnen sßriüatbaljnen u>erfd)ieben

bemeffen. Um eine eintjeitlidje Regelung im SMdje ljerbei=

jufüfjren, ift baZ (£ifenbaf;n = ^oftgefet^ t»om 20. Te=

Sember 1875 (9t©951. @. 318) ergangen, ba§ auf alte «Staats*

eifenbafjnen unb bie neu gu fongeffioniercnben ^riüatbatjnen,

Söatyern unb SBürttemberg ausgenommen, Shttnenbung finbet.

Xie fefjr meitgetjenben Seiftungen ber (5ifenbaf)nen für ^3oft=

5mecfe finb Ijauptfädjlid) folgenbe:

1. £er Gifenbaijnbetrieb ift, fomeit e§ bie 9Mur unb bie (Sr=

forberniffe bcSfelben geftatten, in bie notmenbige Überein*

ftimmung mit ben Sßebürfniffen be§ SßojtbienfteS 511 bringen;

bod) fann bieGinlegung bcfonberer $üge für^oftbtenftjroecfe

nicf)t beanfprurfjt merben. ÜDMnung§Perfd)iebenf)eiten jroi*

fdjcn $eft unb ©ifenbafju entfdjeibet ber 23unbe§rat.

2. 9)cit jebcm für bk ^oftbcförberung beftimmten 3u9 e ift

ein $ofimagen unentgelttid) mitzunehmen. 3)iefe un=

cntgcltlidje Söcförbcrung umfaßt: a. bie S3ricfpoft, ein*

fdjlicfjtid) ber ^oftftürfc bti 51t 10 mio, b. bn§ $oft*
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begleitungs^erfonat, c. bie ©erätfdjaften. Slud) bei ben

übrigen 3ügen ^ann bit $°ft Sßrtefe unb 3 e^un9gP fl ^ete

burd) ba§ ßugperfonal ober burd) einen ^oftbeamten, ber

unentgeltlich) mitjunetjmen ift, beförbem laffen.

gür ^oftftütfe über 10 Silo Toirb eine (Sntfdjäbtgung

geroäfjrt; ebenfo ift für bie ©eftellung weiterer ^Softtoagen

eine SBergütung 5U 5af)ten, tueldje für ben Söagcn nad) ber

Sänge ber burcfjfabreiten ©trecfe unb für bie befürbertcn

^oftftüde nacf) ben ©äl^en für @ilfrad)t bemeffen roirb.

®er©efamtroert ber unentgeltttdjen QM)nletftungen

für bie ^>oft betrug für 1906 allein bei ben preujjifdjs

rjcffifdjen @taat3baf)nen runb 32,4 SOtttlioiien Jl.

3. 2)ie 33efd)affung ber ^kftroagen, fcmie bereu Unterhaltung,

äufjere Reinigung unb ba» ©in? unb ausrangieren er=

folgt burd) bie ©abneu für 9tecr)nung ber ^oftberroaltung.

4. 33ei (Srridjtung neuer SBatjnljöfe ober Umbauten ber bor*

rjanbenen ®tation§gebüube finb bie für bie 3tr>ecfe ^ e»

^oftbienfte§ erforbertidjen 2>ienftröume bon ber (Xifcnbaljn

5U befebaffen unb 51t unterhalten. 9lud) auf 93efdjaffung

bon 2)ieuftrool)uungeu für bie ^oftbeamten jjaüen bie

S3af)nen, toenn e§ in ber Üuilje ber 33at)nt)öfe geeignete

^riuatuiotjnungen ntcrjt gibt, 9tüdfid)t ju nefjmen.

gilt 93efd)affmuj unb Unterhaltung ber 2>tenfMume

unb Tteuftrootjnungcn gcmäljrt bie *}?oft eine 20Ziet=

bergütung bon 7 % be§ SdufapitalS, atjo ber .S^erftetlungS*

foften jujüglid) be§ ^>reife§ für ©runb unb 93 oben.

0. $oft= unb ScIegvnjjljcMuefctt.

(2(rt. 48-52.)

Snt alten ®eutid)eu 93uubc roar baZ Sßoftocfcn äufjerft

buutjdjcrfig; cinjetne Sänbcr Ijattcu eigene Soften, einige ließen

ifjr ^uifüucicn gang ober teiltucifc burd) 9{ad)barftaatcn ber*
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matten, in bm meiften (Staaten aber fjatte ba§ fürftlidje £>au§

bon Sfjurn unb 2ajt§ auf ©runb be§ itjm bor 3^2 S"^**

fmnberten berliefjenen ^3oftregat§ bie ^Soft in Rauben. ®abei

bcftanb nid)t einmal für gan$ ©eutfdjtanb baZ ©uttyeitSporto.

(Srft Bei ber ©rünbimg be§ üftorbbeutfdjen 33unbe» mürbe

ba§> beutfdje ^ßoftmefen einer burdjgreifenben DJeuorbnung unter«

roorfen; in§befonbere gelang e§ ber preufjifd)en 33erroattung,

öom 1. $uti 1867 ab bie £t)urn unb £aji§'fdje Sßoft in ganj

®eutfd)tanb §u befeitigen unb bemnädjft feit bem 1. iganuar

1868 ba§> (£tnl)eit§porto in 25eutfdjlanb einzuführen.

^unmefyr ift ba§ ganje ^ßoftmefen aU eine einheitliche

(3taat§berfcf)r§anftatt für ba% gefamte ^eutfdje 9?eid) ein=

gerichtet unb bermattet. SDabei gelten bie SnlanbStajeu aud}

imSkrfefjre mit ben beutfdjen ©djujjgebieten (©. 17 J. ©benfo finb

bie fämtticfjen ©taat§te(egraprjen in ber 9?eid)§telegrnpf)enber'

mattung bereinigt roorben; babei finb, nad) einem 33efd)(uffe

be§ 33unbe3rate§, bie ©rraftenbaubermaltiingen gegolten, bie

S3enu|)ung be§ (£traf?enlanbe£> jur 2tnlage bon Selcgraptjen

unentgettlicf) ju geftatten. 9?ur 33arjern unb SBürttemberg

Ijaben ifjre eigene $oft= unb Stelegraprjenbermaltung behalten.

(Seit bem l.Stprtl 1902 ift jebod) burd) ^tbfommen giuifdjeu bem

9teid)e unb SSürttemberg ein neue§ gemeinfd)aftlid)c§ ^oftmert-

jeidjen gefdjaffen unb bie (£in(jeittid)feit ber beutfd)en 9Jcid}§poft=

marte amf) auf biefe§2anbau§gebe()nt roorben. SBürttemberg ertjä'tt

bafür au§ ben ©cfamteinnat)mcu ber cin()cit(td)en ^oftmert*

3eid)cn einen jäfjrltd) fteigenben Anteil, mobet i()tn inncr()atb ber

erften 5 $at)re bie 2Baf)t junfdjen groci 93crcd)nung3arten ^uftetjt.

^n 23at)ern finb bagegen bie 9}eid)§poftmarfen nid)t bermenbbar.

S)em 9?cid)e gebührt jebod) für ba§ ganze 9teid)$gebict au§=

fdjticfdid) bie ©efejjgcbung über bie SSorredjte ber ^JSoft unb

bereu rcd)t(id)e Sßertjaltniffc 511m Sßu&liEum, foroie bie geft=

fctmng ber ^ofttajen unb ^ortofreifjcitcn; ebenfo ift bie
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Siegelung be§ ^5oftberfe^r§ mit bem 21u§laube auSfcfjtiefjlid)

©ac^e be§ 9?eid)§. («rttfel 52 21bf. 2 unb 3.)

®a§ 9teid)§gefet$ Dom 28. Dftober 1871 über ba§ Sßoft*

mefen be§ Teuren 9teid)§ (9t®Bt. ©. 347), teitroeife a6=

geänbert burd) ©efetj bom 20. SejemBer 1899 ($©331. ©. 715),

gilt fomit für ba§ ganje 2)eutfci)e Dreier) unb I)at bemfelben feit

bem 1. Januar 1872 ein etnfjeitlidjeS ^5 o ft r e et) t gegeben.

£a§ StetcfjSpoftamt mit einem <Staat§felretär an ber

®pi£e bilbet bie oberfte SBcf)örbe für ba§> feit 1876 bereinigte

gefamte Sßofis unb 2"clegrapr)enröefen be§ 9teiclje§. !gn ben

einjelnen SBejtrfen ruf)t bk obere Seitung in ben ^nnben ber

^aiferltdjen SDberpoftbireftionen; benfelben finb bie ^oftämter,

Stelegraptjenämter unb ^oftagenturen untergeorbnet.

2>a§ eigentümltcrje Söefeu ber ^ oft beruljt in bem ^oft=

§mange; e§ ift bie§ bie auSfcfjlicfjlicrje Berechtigung ber Sßoft,

bie Beförbcrung aller uerfiegelten, augenäfjten ober fonft ber=

fdjloffenen Briefe unb aller Seirungen poütifdjen I^ubaltS,

roeldje mefjr al§ einmal tt>öd)cntlidj erfdjeinen, 51t übernehmen,

freigegeben ift bagegen bie gemerb«mäfjige Befürberung üon

1. ^erfouen auf Sanbrocgcn — bi§ 1871 mar bie§ gleid)=

falls ein au§fd)lie^lid)e§ SBorredjt ber ^oft —

,

2. nidjtpolitifdjen ßeitungen allgemein,

3. politifdjen ßettungen im jroeimeifigen Umlreife ifjreS llr=

fprung§orte§ ober innerhalb ber ©renken eine§ DrteS.

©ie Befürberung tum Briefen innerhalb einer ©tabt burd)

Sßribatpoftanftalten ift feit bem 1. 91pril 1900 entfallen.

Gbcnfo nimmt nadj bem ©cfc|je über ba§ £elegrapt)en=

toefen be§ Scutfdjen 9ieiclje§ Dom 6. 5(pril 1892 (9t@Bl.

<S. 467) ber Staat ba§ 9i'ed)t ber au§fd)licfdid)cn Einlage unb

bc§ Betriebes bon Telegraphen* unb gemfpredjeinridjtungen

al§ ein Wegal in Slnfprudj; eine nndjtige SbtSnafyne ntad)cn

bie Betvicb»telegraplHMi ber G-ifenbalmeu, fomic bie Einlagen
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innerhalb bei* ®reit5en eine§ ©runbftücfe§ ober jrötfdjen

mehreren einem $Befii?er gehörigen ©runbftücfen.

$n äielbenntfster SScife Ijat feit 3>ab,ren bie ^poft ben ®rei§

ifjrer SBirffamfeit immer meiter gejogen unb inSbefonbere burd)

Einführung non ^Softauftragen bie (Sinjieljung oon (Selb*

betragen auf Söedjfel unb Quittungen fonrie bie ©inbotung

Don SSedjfelaccepten burdj ^oftbenmte ermöglicht. $oftan=

ittetfungen fönnen nud) telegrapfjifd) eingeölt unb im SSkge

ber ©iroübertragung auf unb bom ^Softgtrotonto fomotjl

ein= roie nuSgejatjtt roerbcn. (Seit bem 1. $uli 1870 ift bie

^>oftfnrte im 9corbbeutfd)cn 53unbe unb feit bem 1. Januar 1871

im 33er!ebr mit bem 5lu§lar.be eingeführt roorben. (Seit 1897

gibt bie ^oft im £>ntanb§oerfet)r ®artenb riefe nu§, bie i)ei

9?ad)franfirung aud) nad) bem 91u§lanbe gültig finb.

®a§ SSerbienft, baZ beutfdjc ^oftroefen auf feine gegen*

roärtige £jöf)e gehoben §u fjaben, gebüfjrt im roefeuttictjen bem

berftorbenen <Staat§fefretär bon (Stephan. 2)erfefbe t)at auct)

ben Sßerfet'r ber "jßoft mit bem 21u§tanbe in neue 23afjncn

geteuft unb mefcntlicb, mitgemirft an ber (Schöpfung be§

28eitpoftberein.§, eines? ber bebeutenbften Unternehmen ber

neueren 3ctt. SDer SBettpoftberein, beffen internationales 53ureau

in 33ern feinen (Sit} b,at, ift bort am 9. Ditober 1874 burd)

ben örunbbertrag be§ allgemeinen ^oftberein§ begrünbet

morben. (Sr umfd)lieJ3t faft bie @efamtb
/
eit ber jibififirten

Räuber bc§ (Srbfreife?, ein ©ebiet bon etroa 113 Millionen qkm
mit über 1 135 ÜWillionen 33croobnern (atfo über 2

/3 ber Srb*

betuobner) unb füfjrt für S3riefe 5tt>ifcb,en allen SßereinSlänbern

ein cin()citlid)c§ ^?orto ein. 5lber aud) in ben ntdjt ange=

fdjtoffencn (Gebieten (30 SOiillioncn qkm mit 400 Millionen

33emobnern) beftefjen bietfad) ^oftanftalten bon 93erein§iänbcrn:

fo namentlid) in Gf)ina unb 9Jcarotto. 2>a§ (Sinbeitypovto

beträgt 20 4 für 20 g Don fmnfiertcn ©riefen unb je 10 3
für febc meiteren 20 g, 10 ^ für ^oftfarten unb 20 3 für fofdje
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mit Stnttüort, 5 & für je 50 g bon £rudfadjen, ©efd)öft§papteren

(minbeftenS 20 ^ ) ur.b SSarenproben (minbeften§ 10 £ ). 3«
S?erfel)r mit £fterreid)41ngarn, SoSnien^erjegomina, Sidjten*

ftetn nnb Suyemburg finb bie Jajen ben niebrigeren be§

beutfd)en $nlanbe§ im roefentlicrjeit g leid) geftellt; e6enfo

beficfjen ^ortoermäfjtgungen mit Belgien, ©änemarf, ben

Dciebcrlanbcu unb ber Scrjmeij im 33riefDerferjrc innerhalb ber

beiberfeitigen anfdjliefjenben ©renjgebiete (ie 30 km).

?luf einer ärjnlicrjen ©nmblage beruht ber internationale

Selegraptjenberein, 1868 errietet, ber fein 93ureau eben*

fall§ in SSern Jjat unb ein (Gebiet bon 64,5 Millionen qkm
mit 915 Millionen Sßemoljnern umfaßt.

3)ie Überfdjüffe ber Sßoft= unb £elegraprjenberroaltung

ftie^en — abgefetjen bon SBarjern unb Söürttemberg — in bie

StewfjSfaffe; f« finb für 1907 (bei runb 610,1 99iillioncn Jt

©innafjme) mit 98,1 93HK. Ji in 3lnfatj gebraut; fie 6e=

rutjen übrigen? in crf)e61id)em Umfange auf ber roeitgeljenben

33eit)ülfe, roeldje bte Sßoft burd) bie unentgeltliche 93eförberung

auf ben (Sifenbafjnen geniest (SBergl. ©. 70).

7. SRarine unb 2d)iffal)rt.

(Hrtifet 53-55.)

3lrtifcl 53 bcftimmt, baf? bie Kriegsmarine be§ 9tod)e»

eine einr)eitlid)e unter bcm ÜBcfcfjlc be§ SatferS ift. £jeruor=

gegangen au§ ber prettfjifdjen Kriegsflotte, ber einzigen beutfcrjen

6i§ 1866, ift bie Kriegsmarine jur au§ fer) 1 icf?! i dl cn 9i
x

eid)vfad)e

geworben; e§ geljt fomit bie (Sintjeit l)icrin meiter al§ bei beut

i.'onbt)ccrc, bei beut bie einzelnen 93unbc§l)crrcn uod) mcfcnt=

Iid)e beeilte unter unb neben ber Oberleitung be» SßimbeS*

felbfjerrn ausüben. 5IKc perfönlid)en unb Kommanbo^lngc*

legenfjeitcn ber Stearine unterftetjen unmittelbar bcm förifer,

mälirenb bie Setföattung ber Marine unter ber ül>crant---
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roortung be§ SReicfjSfanjlerS bem ©taatSfefretcir be§ 9teicrj§ =

SKarineamtS unterteilt ift.

SDie Kriegsmarine mirb toon I^abr 5U ^a^r uergröftert

unb bjält ben 9tul)m unb bie (£f)re beS beutfctjen üftamenS audj

in ben entfernteren Weltteilen unb Speeren aufregt. ®er

Kieler £>afen an ber Dftfee unb SSilfjelmSfyatoen am ^abebujen

an ber üftorbfee finb9tetcrj§Erieg§fjäfen; aufierbem beftebcn Marine*

Werften in ©anjig, Kiel unb SöitfjelmSfjaDen. 51ucrj ift §elgo=

lanb befeftigt roorben.

Um ätüifdjen ben Beiben KriegSTjäfen ber 9?orb= unb ber

Dftfee eine birefte, üom SfuStanbe unabhängige SBerbinbung gu

fcfjaffen, ift ber 98 km lange 9corb = Dftfee=Kanat gebaut

roorben, ber o|ne ©cbjleufenljaltung öon ber Glbmünbung über

SHenbSburg nacb, ber Kieler SBudjt get)t; er mürbe im Sunt 1895

al§Kaifer = 2öiiI)elm§=Kanal eröffnet. 3u ben ©efamtfoften

toon 157 ätfiÜionen 3Rarf l)at ^reuften 50 9J?itL im toorauS

gemährt Oßrä^ipualbeitrag). (Seit 1907 ift eine Grroeiterung

be§ ^analeS toon 9 auf 11 m Siefe unb Don 22 auf 44 m
(Sorjtenbreite mit r. 223 SÖH1I. JC Koftcn in Singriff genommen,

gür bie Unterhaltung unb ben ^Betrieb be§ KanaleS ift ba§

„Kaiferliefe Kanal=5fmt" in Kiel eingefet^t roorben.

2)ie SlnSgaben ber 99carinetoerroalrung fteigen ftetig unb

betragen nacrj bem ©tat öon 1907 fortlaufenb 120,8 unb ein*

malig 111,9 jufammen aifo 232,8 SDrittionen Jl (gegen 88,2

fßliU. für 1897 unb 47,2 ML für 1887). ^n ben Sauren

1898, 1900, 1906 tjat ber 9teicf)3tag bie f. g. äHarineüorlage

angenommen, ein glottengefclj, metcfjeS bie üBcrmcrjrung ber

Kriegsmarine bis 1917 gcfc^Iicr) geregelt rjat. £)er $erfonaf=

beftanb ber Kriegsmarine beträgt 5. 3. 2 244 Offiziere, 44717

äßanit, äiifammen 46951 (gegen 23 403 im Rdfyvt 1897).

»rtifcl 54 fe^t feft, baji bie Kauffatjrteifcbjffe (b. \ bie jum

(hroerb burcl) (Seefahrt beftimmten ©ctyiffe) aller SBunbcSftaaten

eine einrjeitttcrje, unter bem ©djufce beS 9i
x

eicl)cS ftcljenbe ,£janbclS*
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marine bitben. ®ie glagge ber $rieg§= unb <panbel§marine ift

fcf)mar§=tt)eif5=rot. Über regelmäßige ^>oftbampfer=33erbin=

bimgen mit Dftafien, Sluftralien, Dft= unb Sübafrifa f. S. 26.

Stuf allen natürlichen SSafferftraßen bürfen abgaben

nur für bie 93enu^ung 6efonberer Anlagen, bie gur Srfeidjterung

be§ SSerfe^r» beftimmt finb, erhoben roerben; infolge biefer

®ebüf)renfreit)eit finb bie Dielen SDUllionen, meldte bie beutfdjen

(Staaten, boran ^reußen, feit bm legten ^a^rje^.iten auf bie

(Stromregulierung berroenbet {jaben, für bie ©ntroicfelung ber

gtufcfdjiffafjrt bon größtem 9?utjen geroefen. Stuf fünftlidjen

SBafferftraßen im StaatSeigentume bürfen ©ebüfyren jur Verfang

ber Soften für ^erfteüung unb Unterhaltung erhoben roerben.

(£§ fduüeben Unterbanblungen mit folgen ®ebüf)ren fünftig

aucf) folcfje natürlid)en Söafferftraßen 511 belegen, beren %afyv?

raafferberbättniffe r'ünftlid) berbeffert morben finb.

8. tonfufotStoefctt.

(Slrtifel 56.)

®onfuln roerben biejenigen SBeamten genannt, roeld}e ein

(Staat §um Sd)ü^e feiner ^ntcreffen, in§befonbere feine§

£>anbel§, im SluSianbe unterhält. Sie finb entroeber 33eruf§=

fonfuln, b. tj. roirflidje Beamte be§ Staates, ber fie auSfenbet

unb 5U itjrem £eben§beruf befonbcr§ borbereitet, ober 2Babl-

fonfnln; biefc finb meiften§ Stanflcute, bie fogar tjäufig bem

Staate, in mcld)em fie refibieren, al§ Untertanen angehören.

Sie fonfuln roerben boni STaifer ernannt. ®a§ ©efe^

bom 8. 9?obcmber 1867 (39(8331. S. 137) l)at bie Drganifattou

ber ß'onfulatc geregelt unb bie 9(mt3rcd)tc unb =pfüd)ten ber

Äonfuln feftgefefct. i]n ifjrcr Xärigfett gehört u. a., bafj fie

für bie 9ieid)3anget)brigcu im SluSlanbe bie ^ibilftanbS-

berljältniffc beurt'nuben, Url'iinbcn legalifieren unb Notariats«
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gefdjäfte aufnehmen. 2)en gufammenfdjtufs ber 9teid)Sanget)o=

rigen im 5(tiSlanbe 511 erleichtern beredt baS ©efetj über bie

SÖUbung beutfdjer Kommunaiberbänbe in beu Konfutargerid)tS=

beerten bom 3. Sunt 1905 (9i©231. ©. 541). Sie Qaty ber

Konfularämter [)at in ben legten ^afjren eine crfjeblicfje 3§er*

metjrung erfahren, feilbeut baS £)eutfd)e üteid) burd) WuSbefjnung

feiner überfeeifdjen ipanbelSbejierjnngen, «Steigerung feiner 2tuS=

fut)r unb Gmnerb bou ©ctju^gebieten in Dft= unb 28eft=2tfrifa

unb in Sluftralien and) auf biefem Gebiete einen ungeahnten

2tuffd)U)ung genommen tjat. ®ie üteid)Sfonfuln finb, wie bie

©efanbten beS S)eutfd)en 9teicIjeS, bem auswärtigen Sinti e

beS Seutfdjen 9teicl)eS in Berlin unterließt.

9. 9?ctcf)§frtcg§tticfcn.

(STrtifel 57-68.)

SSie bie 9tod)SfriegSmarine eintjeittid) ift, fo bilbet aud)

bie gefamte Sanbmad)t beS 3tod)eS im grieben wie im

Kriege ein einheitliches ipeer (5trt. 63 SCBf. 1) unter bem

Dberbefctjl beS KaiferS. Sitte bcutfdjen Gruppen finb ber=

pflidjtet, feinen SBefefjten unbebiugt gofge gu leiften, eine 33er=

pflid)tung
f

bie aud) in ben galjnenetb aufgenommen ift.

Sm früheren ©eutfdjen S3unbe beftanb ein ftänbigeS

KriegSijeer in grieben§5citen überhaupt nidjt; aud) l)atte jeber

eiujelne ©oubcrän fein eigenes SOtilitär mit befonberen s2(uS=

bitbungS= unb ©ienftborfdjriften , unb eS ftanb ifjm baljer

namentlid) baS bolte wteingefdjränfte 9tcd)t 5U, fämtlidjc

Dfftjiexe feines Kontingents
(̂

u ernennen, üftunmetjr finb bie

einzelnen beutfd)en dürften unb freien ©täbte in iljrer üDHIitär=

fyotjcit iufoweit befdjräntt, als ber Kaifer als oberfter KriegS=

Ijerr ben .öödjftfommanbiercnbcn cineS {eben Kontingents fomic

alle Offiziere, wctdje Truppenteilen meljr als eincS Kontingents

borftcljen, unb alle gcftungSfommanbanteu (aufjer in labern)
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ernennt. (Sbenfo ift bie (Ernennung ber Generale unb ber @eneral=

ftethtngen üerfetjenben Dfftsiere Don ber jebe§maligen 3U=

ftünmung be§ Kaifer§ abhängig gemacht. £)er Kaifer fjat

ferner baZ 9cect)t, innerhalb be§ 23unbe§gebietc§ geftungen an=

§ulegen; er befttmmt ben $räfen§ftanb (b. f). bie ©tärte

in Griebenfetten) unb bte (Stnteüung ber einzelnen Kon=

tingente be§ 3Md)§f)cere§ fomie bte jDrgamfation ber Sanb=

tnebr; er r)at bn§ 9tedjt, bte ©arntfonen innerhalb be§ 9£etdj§s

gebietet ju beilegen (2>i§Iofation»red)t) unb bte frteg§6erette

$tuffteftung eine§ jeben Seile? bc§ Krieg§f;eere§ anjuorbnen.

greüttf) nehmen and) lucrbei uneberum. Söarjern unb

Sßürttemberg infolge befonberer Konventionen eine feI6ft=

ftänbtgere (Stellung ein. 3>n§bcfonbere bilbet ba§ baljerifdje

,£jeer einen in ficb, gefdjloffeuen 33eftanbteit be§ beutfcrjen

SKeidjSfjeereS mit fetbftänbiger SSerroaltung unter ber 9Ctilitär=

f)obett be§ König§ Von 33ap,ern. %m Kriege ftebt aber aucf)

baZ batjerifdje ipeer unter bem Oberbefehle be§ KaiferS, unb

bie batyerifdjen Gruppen finb bem Kaifer im Kriege §u un*

bebingtem (Mmrfant üerpfiidjtet, tr»n§ in ben gafmeneib mit

aufgenommen ift. 5ütd) im übrigen ift für eine eiidjeittidje

(Seftaltuug be§ ganzen bcutfdjen Krieg§beere§ ©orge getragen;

benn aud) in 33al)crn unb SBürttemberg finb bie bemäljrten

^eerc§cinrid)tungen s^retif}cn§ eingeführt, unb bem Kaifer liegt

ba% 9icd)t unb bie s
}>f(id)t ob, fiel) jeberjeit burd) Snfpcttion

Von ber äkrfaffung ber einzelnen Kontingente 5U überzeugen.

£)ie 5(u§bilbung§= unb Tücnftoorfdjriften finb bafjcr gcmeinfain;

inSbefonbere ift bie bebeutfame preufjifdjc (Sinridjtung ber ali=

gemeinen 2öeb,rpfüd)t, mcldje feit ben SkfrciungSfriegen

beftcljt unb in bie prcufjifdjc 9?crfaffung§urfunbc („
sMe Sßreufjen

finb mei)rpf(id)tig" 2lrt. 34) auSbrücfüd) aufgenommen morben ift,

feit 1866 in ganj 3)cutfd)tanb zur (SinfiUjruug getaugt. (9lrt 57.)

£)te 5)tenftpflid)t mar fridjcr bind) Slrtilel 59 ber 83er*

faffnng auf 12 ~\aljre, bom 20. bis 32. ßeBenSja^re, bemeffeu;



80 IL SJerfaffung beg ©eutfdjen SteidjeS.

bie 9ftögtid)fett, §ugteicf) einen Krieg im Dften unb im Söeften

be§ SDeutfdjen 9teid)e§ fügten gu muffen, ljat inbeffen im %crf)xt

1888 §u einer Au§bet)nung ber SDienftpfücfjt 6i§ 511m bott*

enbeten 39. Safjre geführt. (Somit ftefjt jeber mefjrpftidjtige

SDeutfct)e bom boßenbeten 20. fiebenSjafjre ab fielen %at)xe. im

ftef)enben §eer (brei bei ber gatjne, bier in ber 9teferbe), fobann

fünf S^^re in ber Sanbmefjr erften Aufgebots unb fcjjlie^ttd^

UZ gum 31. Warft beseitigen KalenberjaljreS, in meinem ba§

39. SebenSjatjr bDÜenbet rohb, in ber £anbrt>ef)r §tt>eiten Auf*

gebotS. ®ie Sanbroefjr gleiten Aufgebots mirb im grteben

§u Übungen uub Kontiottberfammlungen nict)t tjerangegogen.

Um im Kriegsfälle an ber 23erteibigung beS ßanbeS teil^u*

nehmen, beftefjt aufjerbem ber Sanbfiurm mit 5mei Aufgeboten

für alle SSeljrpfüdjtigen §tuifcr)en bem 17. unb boüenbeten 45.

(früher 42.) Safjre, meiere meber bem §eere nod) ber Sftarine

angehören. 2)er freitniHige Eintritt §um ftefjenben |jeere ift

fdjon mit bem 17. %a§xt geftnttet. 2)ie (£injä^rtg=grehr>UItgen

bienen nur ein $ab,r bei ber gafme. SBeitere Änberungen ber

SDienftpftidjt Ijatte bie 1893. berfudjSroeife unb burd) ®efe£

bom 15. Aprit 1905 (3d@S3I. <3. 249) enbgültig erfolgte (Sin*

fütjrung ber 5m ei jährigen aftiben Suenftjeit für bie gufjtruppen

unb bie fafjrenbe Artillerie gttr $olge, müfjrenb für Kabatterie

unb reiteube Artillerie bie breijäfjrtge nftibe SDienft^eit befielen

bleibt. ®ie SJienftjeit in ber Stefcrbe ift für bie nur jmei $afjre

bienenben Söcannfdmften um ein £$a$r, atfo auf fünf Igaljre er=

(jöijt, bagegen für bie im breijätjrigen aftiben ®ienfte berbtiebene

Kaballerie unb rcitenbe Artillerie bie SDienftjeit in ber 2anb=

toefjr erften Aufgebots auf brei ^aljre Ijera&gefefct tuorben.

2)ie 2frieben§&rüfenjftärfe beS gemeinfamen 9tod)SbcereS

mar gunädjft auf ein ^rojent ber SBeböfferung fcemeffen unb

ift feitbem im 2öege ber 9}eid)Sgcfehgebung (Art. 69) 6iSl)er

ftctS auf einen längeren 3e^ro»»1 feftgefteüt tnorbcu (@epten=

nat be^u. Cuiuqucnnat). Sftadj bem neueften $efe|3 bom
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15. Slprit 1905 (tö®931. ©. 247) Wirb bie 3ab,re§burcfc

fdmittSftärfe be§ £eere§ an ©erneuten unb ©efreiten aHmätjüc^

6i§ 1910 auf 505 839 SWann erf)öf)t. $ie Armee ift in

23 3(rmeeforp§ (barunter brei batyerifdje) eingeteilt. 3)te ga^I

ber Formationen mirb burd) ba§ genannte ©efefj bei ber ^n=

fanterie auf 633 Bataillone (baju 15 9#afd)inengett>e§r=

abteitungen), Bei ber ®abafferie auf 510 (£§fabron§, 6et ber

getbartiüerie auf 574 Batterien, bei ber gufjartitterie auf 40,

bei ben ^Monieren auf 29, bei ben Berfcb,r§= ((£ifenbaf)n=,

£uftjd)iffer= unb £elegrapb,en*)truppen auf 12 unb beim

£rain auf 23 Bataillone feftgefetjt. ®ie einzelnen Üiegis

menter uftr». führen — bie preufnfdje ©arbe unb bie batyerifdjen

Gruppen ausgenommen — fortlaufenbe Ühtmmern. £)ie ®rieg§=

ftärfe be§ £jeere§ ift burd) bie SBieberfjerfteftung ber Sanb=

mefjr gtueiten Aufgebotes, meldte bi§t)er bem Sanbfturm ans

gehörte, gang erf)ebtid) gefteigert morben (um 700 000 9#ann)

unb folt bi§ auf 4,4 ÜDMionen Sftann gebraut merben.

SDiefer gemaltigen §eere§mad)t unb beren einfyeitlidjer

ftrammen ©lieberung tjat e§ ©eutfdjlanb nicljt am menigften

ju toerbanfen, ba$ e§ ben feiner potitifd)en unb geograpfyifdjen

Sage nad) ifjm gebufyrenben 99cad)trang in (Europa mieber ein*

genommen tjat. Anbererfeit§ läftt ficrj nid)t üerfennen, ba% ba%

^eermefen fer)r erfjeblidje unb ftetig fteigenbe finanzielle Opfer

forbert. ©inen 5(nfjalt für bie bebeutenben (Summen, bie e§

beanfprudjt, gibt ber Artifel 62 ber Berfaffung; berfelbe be=

ftimmt, bafj jur Beftreitung ber Soften ber 9Jälitäröertt>attimg

jafjrlid) Pon ben einzelnen (Staaten für jeben ®opf ber grieben§=

präjengftärfe 675 Wtaxt 5U galten finb. £atfäd)tidj ftelleu

ftdj bie Aufgaben fogar nod) (jöfjcr; benn e§ betragen nad)

bem ©tat für 1907 bie fortlaufcnben 3(u§gabcn für t>a§ gc=

jamte JReidjSfjeer (alfo auSfcb, (ieftlid) ber SDtortne) 638,2 SRifc

Honen Jl, bie einmaligen 108,9 9JiiU., jufammen 747,1 Will. Ji
— gegen 361,4 9ftili. im ^atjre 1879/80.

«djubart, Seitfnbett 21. Jtuflafle. ß
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Sieben tiefen laufenben merben pr ©rljaltung unb <Stei=

gernng ber Sßetjrfraft be§ 9£eid)e§ fortgebt aufjerorbentlidje

2(uftr>enbungen erforbertid). So finb 5-93. im lyafjre 1887 §ur

(Steigerung ber Sd)lagfertigteit be§ |>eere§, §ur SSerftärfung

ber geftungen (namenttid) *J3ofen, (Strasburg unb äfteji) unb

§ur SSeröoUftänbigung be§ (Sifenbaf;nne^e§ im lyntereffe ber

SanbeSberteibigung über 210 ÜDZittionen JL unb im $>af)re

1888 §ur ©urdpfjrung ber erfjöbten ^rnfen^ (f. <S. 80)

fogar 280 SOcittiouen JL bewilligt roorben.

Um im gälte eine§ ®riege§, in§befonbere für bie ßroetfe

einer SMobümadjung, ftetS bereite SOtittel §u fjaben, ift über=

bte§ ein 9teid)§frieg§fd)a£ öon 120 SM. JL in ge*

mün^tem @olbe unberginSlidj im ^utiu§turme ber Spanbauer

3itabetle niebergelegt. ®ie SSertnaltung be§ 9tod)§h:ieg§fd)a£e§

fteljt unter bem 9Md)§fd)atjamte.

%\\\ übrigen fjat eine 9^eil)e öon 9teid)§gefej3en i)a§ beutfdje

Söiilitärroefen etntjeitüdj georbnet. §ier^er gehören u. 91.:

1. bie beiben ©efe^e Dom 31. SCtai 1906 über bie ^5en=

fionierung ber Dffiäiere, einfd)!. ber ©anttätö« Offiziere

be§ 9teidj8l)eere§ (fö©931. S. 565), fomie über bie S3er*

forgung ber Unterftaffen be§ 9teid)§beere§ unb ber ®aifer=

tid)en ©djufetruppen (9t$93f. @. 593). £ierburd) finb

bie Sßenftonen unb Renten be§ früheren ®efe£e§ Don

1871 ertjcblid) beibeffert morben;

2. ba§ aici(itarftrafgcfctjbud) für ba§ £)eutfdje 9ieid) btwn

20. Suni 1872 ($©581. S. 174);

3. baä 9?etd)§mUitärgcfejj öom 2. 2Rai 1874 (9t©:i8t. ®. 45);

jur 5lu§fübrung finb eine Sßefirorbnuug unb eine |jcer=

orbnung crlaffen;

4. ba§ ©cfct} betreffenb bie gürforge für bie SBitiuen unb

Sßaifcn bcm Angehörigen be§ 9Wd)§f)eere§ unb ber $aifer=

tid)cu Warine üom 17. Surri 1887 (9&0J931. @. 237);
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5. 3)ie ÜÜJiititärftrafgertditSorbnung tiom 1. '©ejember

1898 (m®?ßl ®. 1189), fett 1. Öftober 1900 in ®raft.

(Sie füfjrt anftatt be§ geheimen fdjrtftttdjen ein öffentliche^

münblid)e§ S3erfafyren ein, geftattet bem 5(ngef(agten unter gennffen

SBefdjränfungen bie SSaljI eine§ 3ibil*33erteibiger§ unb

befd)ränft bte üDWitärgerid)t§barl:eit über SReferbiften int roefeut«

ttcfjen auf bie 3eü, mäljrenb roetcrjer fie fid) unter ber gatjne be=

finben. ®a§ 9teid)£>miUtärgeridjt in Berlin Ijat einen befon=

beren «Senat für ba§ bat)erifd)e §eer. 2)ie Reform bebeutet eine

gortbitbung im Sinne be§ mobemen 9ted)t§bett)u^tfein§ unter

2Bab,rung ber ^ntereffen einer ftraffen mUitärifdjen ßttdjt.

gür bürgerliche 9ied)t§ftrettigfeiten üon 30^ttitärperfonen

ift ba§ 3it)i^Öeri cf)t i^ rc§ ©arnifonorte§ 3uftänbig.

'SDie SSerroaltung für ba§ gefantte 9}etd)§beer ift ha*

gegen notf) ntd)t getueinfant, erfolgt bietetet}* burd) bie ®rieg§-

ntinifterien üon ^reufjen <S ad) fcn, SSürttemberg unb

Söarjern; eine oberfte 9Md)§bef)ürbe für bie SWiütärüerroattung

(9teid)§frieg§amt) befteb,t atfo nidjt. 9htr bie genannten «Staaten

fjaben bie fctbftänbige $ermattung ifjreS £jecrmefen§ bei=

behalten, bie übrigen bcutftfjcn Staaten fjaben befonbere 9JtUitär=

fonüenttonen mit ^reufjen abgefefttoffen unb ü)re 9#üitäruer=

roaltuug bem preufjtfdjen STricgsmttutfterium mit übertragen.

10. 9icicfj§fman5cn.

(Strtifel 69—72.)

SSie in jebetu georbneten Staate finb and) im iJeutfdjen

9teid)e bie ©innaljmcn unb 9(u§gabcn für jcbc§ 3al)r im

uorauS 311 ucranfdjtngcn unb auf beu dlüd)§{)au§>\)(\ltZ-

etat 51t bringen, tiefer 9Soranfd)tng mufj t»or SBeguin be§ ©tatS«

jafjrc§ auf bem SBcgc ber ©efeftgebung burd) überciuftimmeube

93cfd)tüffc bc§ 53uubeÄrntc§ unb 9Wd)§tagc§ nHjäOrttcf) feft=

geftcUt merbeu. S)te (Stat§pertobcn finb atfn ctujäljrtg; baä

(£tat§jab,r läuft toie in s
4>rcufjcn turnt 1. 2(pri( bi§ 31. 9ft&r&.

6*
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3)ie 5tufftetlung be§ (£tat§ erfolgt in ber Sßeife, bafj ju*

nädjft bie 51u§gaben ermittelt werben; bann werben bie (Sin=

nahmen feftgeftellt. 5>abei gelangen in erfter fReirje bie eigenen

(£innahmen, weldje, Wie mir gefet)en tjaben, ba% Speiet) be=

fifjt, jnm 5Infaf3. $ur SSefireitung ber gemeinfd)aftltd)en 51u§*

gaben be§ 9?eid)e§ bienen balier junäcrjft, Wie Slrtifel 70 toorfief)t,

bie (Sinnafjmen au§ ben ßöllen unb ben gemeinsamen Steuern,

au§ ben (£ifenbal)nen, ber Sßoft unb ben Telegraphen, fowie bie

gemetnfdjaftücrjen Einnahmen ber übrigen SSerWaltunggjWeige

(bef. 9ieid)§bauf). £>aju ireten bie „reid)§eigenen" (£innaf)men

be§ 9ieid)e§, meiere befonber§ au§ ber 2Bed)felftemt>elfteuer, ben

9?eid)§ftempe{abgaben unb ber (£rbfd)aft§fteuer (S. 63—65),

fowie bem $Heid)§inüalibenfonb§ entflammen.

£er 9ieid)§intoalibenfonb§ mar mit 561 Ml. Jt au§

ber frangöfifcfjen ®rieg§foftenentfd)äbigung gebilbet, um ben 3fa»

waliben an§ bem Kriege 1870/71 unb bereu Hinterbliebenen

^ßenftonen unb Q3eif)ütfen ju gewähren. (Später würben auf

ben gonbS audj bie ßoljlungen an bie ^nbaliben unb iljre 21w=

gehörigen auS früheren Kriegen (1849, 1864 unb 1866) über*

nommen. Sediere 33elaftung ift feit 1906 wieber befeitigt, um

einem umseitigen Slufbrauchen be§ gonb§, ber Januar 1907 nur

noef) 180,2 9)till. Jt betrug, 5U begegnen, fo ba§ biefe anberen

^noalibcngelber wieber bem laufenben 9todi§etat §ur Saft fallen.

Soweit biefe eigenen @innaf)men be§ 9fJeid]e§ nidjt au&

rcid}en
r

^abenbieein5elnen93unbe§ftaatenburd)9^atrifularbei=

träge nad)3ut)elfen unb burd) biefe fubftbiäre Einnahmequelle

ba§ ©leid)gcwidjt im 9?eid)§f)au§tmtt fjerjufMen, fo bafj bei

ifjm ein ^cftjit niemals eintreten fann.

ÜOJatrif'ularbeiträge ftnb luernad) biejenigen 9^eidj§=

einnahmen, Wetdje bon ben SBuubeSftaaten 5111- Söeftreitung ber

gemeinfamen 2lu§gaben aufjubringen finb; fie führen if)ren

Tanten nad) ber ehemaligen £}eutfd)en ÜJcidjSmatrüel, einer

Urrunbe, in metdjer alle Stäube be§ alten fceutfdjen «ReitfjeS
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unb itjre Beiträge ju ben 9toci)§anftaiten öerjetcfjnet waren;

an beren (Stelle trat bann 5ur Qtit be§ ®eutfd)en 33unbe§ bie

93unbe§matrilel. 2)tefe Beiträge roedjfeln alfo jät)rlicf) in ib,rer

£ölje. 2)ie llnterberteitung be§ gefamten 93etrage§ ber

9[Ratrirularbetträge auf bte einzelnen SSunbeSftaaten erfolgt

nad) itjrer SöeoötterungSjab,!. Um biefetbe genau ju ermitteln,

finben pertobifct) — in ber Siegel alle 5 Sa^re — SSolf§=

jäfjlungen ftatt, beren lefjte am 1. Sejember 1905 gemefen ift.

$)iefe au fid) llare Drbnung im g-inanjmefen be§ 9tetct)e§

tjatte im Saufe ber $eit ert)e61icr)e ftnai^ielle 9JctJ3ftänbe im

(befolge. Sie mürben befouber§ baburd) f)eroorgerufen, bafj

gegenüber ben ftetig fteigenben Söebürfniffen be§ 9?eid)c§ beffen

^jaupteinnaljmen au§ Qöiäai, Sßer6raucr)§fteuern unb (Stempel«

fteuern — mie Bereits bemerft (f. (S. 58/9) — in ben einseinen

Ssarjren mefenttid) fcfjroanren; berfdjärfenb fam ijin^u, bafi

burd) Sonbergefe^e ein Steil biefer (Erträge au§ gölten unb

inbtreften Steuern ben Ginjelftaaten übermiefen ober 51a*

(Sdjulbentilgung be§ 9x
x
eid)c§ feftgclegt mürbe (bie f. g. granfcn=

ftein'fd)e ^taufet unb bie
f. g. leges Lieber), ^nfolgebeffen

fliegen bie ^atrilularbeiträge ftetig (bis 565 Wixii. JC für 1903

gegen 64,1 Millionen Ji für 1880/81); aKcrbingS hmdjfen

aud) bie Übermeifungen an bie dinjclftanten: roäfjrcnb jebocrj

früher bie Übermeifungen bie SDtatrifulavbeiträge überfticgen,

marb feit 1898 bn§ umgclef)rte 83er$ältm§ jur Siegel (f. ©. 136).

SDiefe (Sdjroaufungeu in ben (Stnnalnnen ber ©injelftaaten unb

in ben 91nforbcrungcn be§ 9?cid)c§ ergaben für bie ipauSlmttc ber

(Sinjctftaaten eine rcd)t brütfenbc Unfidjevljeit unb machten

aud) ben 9fteid)§etat untlar unb unburdjfidjtig. $)abei mirfen

bie äRatrifular&eüräge um fo brücfenbcr, ba fie al§ reine

ttopffieuer nid)t nad) ber Steucvfvaft bc§ SanbeS, fonberu

lebtglid) nad) ber ®opfeafjl ber Slkmotuicr ausgeworfen finb.

£ie§ trifft aber namentüd) bie Mlcinftaatcn mit ärmerer 93e=

toölferung fdjmcr; beim eS mufj 5. $ö. für bie Setootjnet ber
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arnten Jljüringer SSatbgegenb ebenjooiel ge^a^lt Serben al§ für

eine gleidje Slngarj! reicher Hamburger ober 93remer.

2>iefe fängft unhaltbar geworbenen 3uftänbe fjaben enbftd)

in ben ^a^ren 1904 nnb 1906 eine ÜteicfjSfinanjreform

gezeitigt, inbem bie Überroeifungen an bie (Sinjetftaaten tuefent^

lief) öerminbert unb bie eigenen einnahmen be§ 9tetdje§ er*

t^ebltcf) öermerjrt werben finb. (£inerfett§ r)at ta§ ©efet> r>om

14. Mai 1904
r
, betreffenb 51nberung im ginanjtuefen be§

9Jeid)e3" (9*©93l. ©. 169) ben § 70 ber 9?. SS. geänbert (f.

S(n^ang) unb bie Übertoerungen an bie ©injelftoaten au§ Ge-

tragen ber ßölte unb ber Sabaffteuer im roefentltcrjen aufgehoben.

Überroiefen werben nur bie (Sinnarmten au§ bem Branntwein

(r. 117 Wdi.Jt f. S. 63), bie alten (Stempelabgaben (r. 87 WM.
Jt f. <S. 64) unb ein £eil ber neuen (£rbfctjaft§fteuer (S. 65).

£ie SÜiatrifufarbeiträge gingen bamit ganj ertjeblicrj gurücf. (£er

9Jiinberanfal3 1904 gegen 1903 betrug runb 330 äM. Jt.)

21nbcrer[eit§ fwt ba§ ©efefc öom 3. Suni 1906 (3fr©23.

©. 620) „über bie Crbnung be§ 9xeictj»r)au§ijatte§ unb bie

Tilgung ber 9ieicf)§fcf)nlb" feit 1. guli 1906 errjöbte unb neue

Steuern eingeführt, u. 5. raun 93ier (S. 61) unb ben gigaretten

('S. 60), ferner bie reid)§eigenen Stempelabgaben (S. 64) unb

bie 9teicf)gerbfcf)aft§fteuer (©. 65). (£§ ift ferner ah 1908 eine

Tilgung ber 9teid)sfd)ulb gefetjtid) feftgelegt; e§ gelten bafür bie

in ^reuften beftefyenben SBeftimmungen (S. 119). (£nblid) follen

gut (Jrletcijterung ber ©in^eiftaaten sDtatrifu(arbeiträge, wetdje

burd) Überweifungen ungebetft bleiben unb 40 ^ auf ben

fiopf ber 93et>ö(ferung überfteigen — b. fj. alfo jur 3eit metjr

al§ 24,5 Millionen Jt betragen — erft in bem brüten 9?ed)nung§=

jat)re pr (Srljcbung gelangen.

Smmer()in ift aud) jefct nod) ba§ 9teidj, in einem ju

grofjem Umfange „ftofigänger ber d-injelftaaten" wie gürft

^i§marcf fagte, geblieben unb ftefjt finanjiell nod; nid)t au§=

reidjenb felbftäubig auf eigenen gftfjen.
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Shicf) 5iir 2(ufna(jme öon 2fnleÜ)en ift ba§ 9ieid) befugt.

®ie Söerjinfung beträgt 3V2 unb 3 p(£t. S)ie 4 progentige

9^eicfj§fcf)utb (450 SDWHioncn ^) ift 1897 in eine 3 1
2 pro*

gentige umgemanbett roorben. Sie SSerjinfung ber ftetig an=

wad)fenben föeidjgfdjulb (l.Dftober 1906: 3803 SMittionen«^

gegen 1880: 218 3KtiX.) erforbert §. g. 135,8 äJäKümen ^.
£ie S3ermattung ber 9ieicf)3fdjulbcn ift ber Sßreufjtfdjen £aupt=

berroaltung ber ©tantsfcrjulben (f. ©. 119) unter ber 23e5eitf)=

nung: 9teid)3fd)uiben=83ern)attung übertragen; ()ter mirb

auä) feit 1892 bo§ 9teid)§fd)uibbud) (f. ©. 117) geführt.

©benfo fann bn§ 9ieicf) £in§bürg fünften (f. ©. 117)

gewähren; fo ift 5. 33.1904 für eine SBaljn in Cftafrifa mm £are§=

falam nad) SDirogoro auf 21 SKitttonen ^ Slnlagefapitat eine

33erainfung tum 3% unb Tilgung in 87 ga^ren mit 20$ 8"-

frfjlag garantiert roorben.

Über bie Prüfung ber 9Md)§redjnung feljlt eine gefefc*

lidje ©eftimmung, mie foldje für Sßteufjen bie SSerfaffung

(?(rt. 104) borfte^t. StSljer wirb aujifljrlidj bie Sßreufjifdje

CberredmungSfammer in Sßotö&am (©. 116) unter ber 93e=

nennung 9fted)nung§(jof be§ ^ e u t f et) e n 9teid)e§ burd)

Sonbergefefc mit ber Prüfung unb gefrftettung ber .^auSljatte

beS 9feid)e§ (einfdjliefüid) ber (Srfjufcgebiete unb ber 9Md)§banf)

unb öon (^afcSofljringen beauftragt (bergt. 5. 53. Gkfefe com

5. gebruar 1906 9t© s
-8I. ©. 103).

Xer 9ieid)§etat wädjft ftänbig an unb fdjliejjt für 1907

in Ginnatnnen unb StnSgaben mit 2 596,3 3Ktffionen Jt ab

(gegen 3. 53. 6969KU1. für 1886/87 unb 1233 9HU(. für 1895/96).

3lud) für bie 8 ©djiiügebiete (<§. 17) mirb aUjätjrüd)

ein eigener $au8$ali8eiai ausgegeben, metdjer für 1907 mit

104,2 Witlunien Jt abfdjlteftt (gegen 42,8 3Ri0. für 1904).

.ftierüeu fiub jcbod) über 40,0 SKiH. JC aufjerorbentlidje 3tuf=

roenbungen au§ ttnlaf be§ SluffianbeS ber ©ingeborenen in

2übmeftnfrita. Tic mbcmüdien ßmerfe ber @dju$geBiete be=



88 in. Skrnmltung be§ £)eutf$en 3M<f)e3.

aufputzen inggefnmt 31,7 äRtfl. MfjSäitfdjujj, benen 16,9 SNü*

tionen <^ eigene (Sinnafjtnen gegenüberftetjen. 9?ur £ogo 6e-

anfpracfjt feinen 9?eid)§5ufdnif5. $n§gefamt finb für bie Kolonien

bi§ 1. STpril 1907 r. 890 3RiH. «^ StuSga&en emadjfen,

borunter faft 650 SWitt. burtf) bte Slufftänbe in Oft* unb

©üböjeftafrüa.

SSMe fid) bte ©efamtetnnafjmen unb fortbauernben 2(u§=

gaben int rDefentticrjen verteilen, erhellt au§ nacrjftefjenber Qu*

fantmenftetfung in 9Jältionen 9)iarf nad) beut (£tat§gefe£e für

1907. fernerer tuirb babei, i>a$ int 9ieid)§6ubget lebigüd) bic

D^etto einfünfte in GHnnafjme geftettt luerben, atfo 5. $8. bte ßöttc

nnrf) 5t65ttg ber (£rfjebung§toften.

A. §auptfnd)Iirf)e ©innafjmen.

I. 3öUe (600,2) u. <Berbrautf)§fteuern(390,0)(©.54) 990,2

II. 9totf)§ftempeta6ga6en (©.64) 143,6

III. @r&fdjaft§fteuer 36,0

IV. «ßoft* unb Selegrapfjen^erlüattung (©. 71) . 98,1

V. «ReidjSbrutferei 3,2

VI. gifen&afjnbertoaltimg (©.65) 29,2

VII. Sanftoefen (9*eid)§banf ©. 29) 22,6

VIII. SSerfcfjiebene S3erlüaltung§einnatjmen .... 40,6

IX. Stu§ beut gteidjSinbalibenfonbg (©. 84) . . . 39,8

X. Überfcfjüffe aus früheren !yafjren °»4

XI. 5lu§gtetdnutg§6eträge 19,3

XU. 9Katrifutar6etträge (8. 84) 290,5

(bagegen Übertueifungen B. VI 202,3 Millionen Jt)

B. £jauptfätf)lidje fortbauernbe 2lu§gabeu.

I. StuStoärtigeS 5Imt (©efanbte, ©onfutate) . . . 16,8

II. 9ieid)§amt be§ ^nnem (barunter ^ßüftbatnpfer=

Sitlage ©.26) 75,2

in. Sieidjgfjeer 638,2

IV. Marine 120,8



III. SSeroaltung be§eutfd)en 9iet<$e3. 89

V. $eid)§juftt5amt (baju 9?eid)§gerid)t) .... 2,4

VI. 9ietd)§fd)a£amt (barunter bie Überlueifungen an

bie 93unbe§ftaaten ©.85) 281,2

VE. ftetd)§folonialamt 1,6

Vm. Skrjinfung unb SSertuattung ber $eid)§fd)utb . 136,5

IX. Mgemeiner (S0lilitär= unb QMU) $enfion§fonb§ 103,6

X. 9?etdj§tnt)attbenfonb§ (©.84) 36,6

Slttfjerbcm einmalige be^o. aufjerorb entließe 5tu§*

gaben 312,2 SJiitlioncn JC, barnnter 221,8 9ftill. für £jeer nnb

üüiarine.

11. Scfiltdjtnng Don ©treitigfeiten nnb Slbänöcvungcn

Der Serfaffmtg.

(Slrtifel 74—78.)

?llle 23crge(jen gegen ba§ 9kid), ben 9teidj§tag nnb bie

9ieid)§bet)ürbcn finb in ben eitt3elnen (Staaten fo §u beurteilen,

al§ od fie gegen ben betreffenben «Staat fetbft begangen mären.

«Streitigkeiten jtoifdjen 33ttnbe§ftaaten werben auf taufen Dom

93unbe§rat erlebigt; finb fte aber üribatredjtüdjer ^atur, fo

gelangen fte bor ben orbentlid)en ®erid)ten jttr (£ntfd)eibung.

(Sbenfo fjat ber $3ttnbe§rat auf SCntufcn innere S3erfaffung§=

ftreitigteiten ber Gin^ctftaatcu auSjugteidjeit.

kad) Slbfdntitt XIV (SIrtifet 78) erfolgen <ßeränbe=

rnngcu ber Sßcrfaffimg im SBegc ber ©efe|3gebung ; fie gelten

al§ abgelehnt, menn fie im ^nnbe§rate 14 Stimmen gegen

fid) Ijaben. ^reufsen allein fanu alfo mit feinen 18 (Stimmen

jebe SSerfaffnng§änberung Dcrfjinbern.

III. Die Dcrn>aUtm<j be* Deittfdwt Keicbce.

Tic SBertoaftimg bc§ ©eutfdjen 5Hcid)e§ ruljt nid)t, tole

bie bc§ ^reufjifdjcn ©taatc§, in ben £jänbeu etnc§ Dcrant=

tuortltdjett 9JJimftcrinm§ mit lotlcgialifd)er 3 1I
l
amm cuK

,

tJuu fl-

?(n ber (Sbific ber 9fcetdj8regierung ftcljt ber SftetdjSlanjlet
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al§ oberfter 9tod)§beamter unb allein üerantroortltcfjer ättinifter

be§ 9?eid)e§. (£r fjat im tarnen be§ SaifetS bie 2lu§füf)rung

ber 9teid)§gefe£e 311 überwachen, bie Verwaltung imb Ve=

aufficfjtigung ber Slngelegenfjeiten ju leiten, welcfje bem Üteidje

burd) bie Verfaffung jugctoiefe» finb, fowie bie Verfügungen

unb 2(norbnungen be§ $aifer§ gegen^uäeicrmen. £jn ber ,£janb

be§ SReicfjgfanjterä finb bafjer bie gefamten gäben ber Ver=

waltung bereinigt, er ift für jeben $weig ber 9tod)§üerwattung

ber oberfte (£f)ef; im £eutfd)en Oteidje ift fomit ber ©runbfat}

ber 3enrratifarion in ftrengfter Söeife burcf) geführt. 3)a ber

9ieicf)§fan5ter fetbftrebenb einer fo umfaffenben Verwaltung wie

ber be§ Seutfcrjen 9ieict)e§ nidjt in eigener ^erfon in alten

itjren leiten üorftefjen rann, fo finb bie einjetnen ©ebnete

ber 9teid)§t'erwaltung befonberen 9teid)§ämtem übermiefen,

bereu (£b,ef§ jebod) fämttid) bem ^eictjgfan^Ier untergeorbnet

finb. $urd) ©efej) r-om 17. SOcärj 1878 (MEt. @. 7) ift

ferner gugetaffen, bafi für ben ganzen Umfang ber £bliegen=

Reiten be§ SfteicflÄfanjterg ein ©tetlbertreter attgemein zx-

nannt werben fann. 5Xucf) fönneu bie Vorftänbe ber einjetnen

9reid)§ämter mit ber (Stettöertretung be§ 9teid)§fan3(er§ be=

5Ügticf) if)re§ 9(mt§5Weige§ betraut werben. Xabei ift jebod)

bem ^anjler unbenommen, aud) mäfjrenb ber Xauer ber ©tell-

öertretung jeberjeit in bie Verwaltung einjugreifen. Sie 9veid)§-

fanjtei mit einem Unterftaat§fefretär an ber Spitje t)at at§

ßentralbureau be§ ^eidjgfanjterl: beffen amtlichen Verterjr littt

ben (£fjef§ ber einzelnen üteicfjgämter 51t bermittetu.

infolge feiner ©tettung afg üerantwortttdjcr 9Jcinifter fyai

ber 9ieid)§fan5(cr bie Vorlagen im 9camen be§ S'aiferS an ben

9teidi£tag 511 bringen; feiner ©egcnjeidjnitng bebürfen ferner

alte 5tnorbnnngen unb Verfügungen be§ $aifer§. Ter ffteidfä

fanjler ift 5ugteid) ber Vertreter ber s]srenf3ifd)cn (Staate

regierung im 33unbc§rate, beffen Vorfi^ er fütjrt unb beffen

©efd)äfte er leitet. (Slrt. 15.)
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2>te einjelnen 9teid)Scimter, bie übrigens 511m größten

£eile Bereite (Srtoäfjnung gefunben tjaben, finb:

1. baS 9reid)Samt beS Innern, mit einem „StaatSferretär

beS Innern" an ber ©pitje. 211S „33unbe§fanäleramt"

nad) ©rünbung beS Dcorbbeutfdjen SöunbeS erricfjtet, biente

eS für bie Seitnng ber gefamten bem SßunbeSfanäter

unterfiebenben Obliegenheiten, mit alleiniger AuSnabme

ber AuSmärtigeu Angelegenheiten. 9Jcit ber ©Raffung beS

Xeutfdjen 9?eicfje§ unb feinem fortfdjreitenben inneren

Ausbau tmtdjS ber Umfang ber ©efdjäfte biefer Söe=

f)örbe, meiere nunmehr ben tarnen „9?eid)Sfan3ters

amt" erhielt, mefjr unb mefjr. (£S trat balb baS SBe*

bürfniS tjerüor, für bie einjelnen ©cbiete ber 9teid)S=

öermaltung befonbere 9ieidjSä'mter 511 fdjaffen; bemgemäfj

finb im Saufe ber !yal)re allmäfjtid) bie nacfjftebenb unter

3 bi§ 12 aufgeführten 9ieid)Sämter entftanben. £aS

SteidjSfanjleramt b,at baburefj eine (Sinfdjränfung feineS

©efdjäftSfreifeS auf biefenigen 9reid)Sangelegenfjeiten er*

fahren, für meiere nidjt befonbere 9ieid)Sätnter gefdjaffen

finb, unb tft eine biefen 9?cid)Säintern gleidjgcorbnete

33et)örbe getuorben. Seinem feigen SSirhmgSfreiS ent=

fpredjenb füfjrt baS9kid)Sfauäleramt feit ©übe 1879 anstelle

feineS früheren 9iamcnSben eincS„9ieicb,SnmteSbeS;3nncrn".

3um 9teffort bcS 9kid)SamtS beS Innern gehören u. a.:

$)ie 9veid)Sfontmiffare für baS SluSmanberungS*

roefen, mefdje bie in ben AuSmanberungSbäfen bcS G1bc= unb

bcS SßefcrgcbictcS 511111 ßlnecfc ber Unterbringung unb33efürberung

ber AuSmanbcrcr befteljenben CHnridjtungen 311 übertuadjen unb

befonberS bie 3(iiSiuanbcrcrl)erbergcn [ottrie bie 9tuSnninbcrcr=

febiffe 31t retübicren fjaben;

£)ie 9tcid)§fd)ulfommiffion, meldje auf (Srforbern beS

9kid)Sfan3lcrS Anträge l)ül)cver ßefjranftalten auf 5>erlei()ung ber
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Berechtigung jur ^ugftettung bon ßeugniffen über bie $8efäf)igung

gurn einjäfjrtg=fvehtnttigen SOZtlttärbtenft 5U Begutachten t)at;

®te Beworben für bie llnterjud)ung Don ©eeunfätten

bie (Seeämter at§ erfte unb ba§ DBer=@eeamt in Berlin

al§ jroeite !3nftan§;

$)ie jDi§§iptinar6ef;örben. <Sie erfennen, foBalb

gegen 9tod)§Beamte ba$ förmliche SDiSjiplinarberfafjren 6ef)uf§

Entfernung au§ bem 21mte eingeleitet ift. %n erfter Snftanä

entfcfyeiben bie SDiSjiplinarfammern, in 5 tneiter ber £)i§=

jtplinarfjof. $)ie ßuftünbigteit be§ lederen erftrecft ficf) §u=

gletdt) für (Sffaf^fiotfjringen auf bie nid)trid)terticf)en Sanbe§=

Beamten foroie bie öeljrer unb Seherinnen an öffentlichen

@dt)ulen. Bon ber ßuftänbigfett ber entfdjeibenben 2)i§5tplinar=

Beworben finb ausgenommen: bie ÜOcitglieber be§ 9teitf)§gericf)t§,

be§ Bunbe§amt§ für baZ £jeimattr>efen unb be§ 9?ect)nung§f)of§,

foroie bie ritterlichen 2)?ilitär=^uftiä6eamten. 2)ie SOcttgliebcr

ber £)i§5ipünar6ef)örben roerben, auf Borfdjlag be§ Bunbe§=

rat§, ttom Saifer ernannt. SDie 1)i§5iplinarfammern

30 an ber Qafy, Beftetjen au§ fieBen, ber ®i§3iplinarf)of in

ßeipjig au§ elf Sftitgliebern, bon roetcfjen bie liOcefjrjat)! in

rict)terltc^er (Stellung fid) Befinben unb, in bem ®i§§iplinar=

Ijof, minbeften§ bier bem BunbeSrat angehören muffen;

2)te ^5r)t)fifalifd;=3:ecr)nifcrje 9tetd)§anftalt in (£f)ar=

lottenBurg, jur experimentellen görbernng ber eyaften 9catur=

forfdmng unb ber ^5rä5ifion§tecr)nif. Bon ben groei 5lBteilungen

bient bie erfte OjSOtyfifalifdje) ber rotffenfdjaftlidjen gorfdjung,

bie jroeitc (^ect)nifcr)c) foll bie GrgeBniffe ber gorfdjung tedmifd)

roeiterBilbcn unb für bie ^räaifionStedjnil nuJjBar madjen. —
Bon ben unter bem 9teid)§amtc be§ Innern fteljenben

Beworben feien erroäljnt:

a) bciZ BunbcSamt für ba§ §eimatroefen (f. ©. 20);

b) ba§ ©tatiftifdje Slmt be§ 3)eutfd)en 9teic^c§,

rocldjem it. a. bie ©nrdjfütjriing ber Bot!§5äT)lungen
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(f. ©. 85) obliegt. 3m 3af)re 1902 ift eine be=

fonbere „Abteilung 51a* Pflege ber Arbeiterftatiftü"

errichtet morben, meiere aud) bie nodj unerlebigten

arbeiten ber für baZ Sfteidj eingelegten biäfjerigen

„Sommiffion für Arbeiterftatiftif" übernommen Ijat.

c) bie üftormal*(5id)ung3=Sommiffion (f. <5. 27);

d) ba§ sJteid)§gefunbf)eit§amt mit bem 9tettf)3=

gefunbfjettSrate (f. @. 39);

e) ba3 Patentamt (f. ©. 30);

f) ba§ 9}eid)§t>erfid)erung3amt, feit 1885; für bie

burd) bie unfattüerfid)erung§gefe&e eingeführten 33eruf§=

genoffenfdjaften (f. @. 37) unb feit 1891 and) für bie

Angelegenheiten ber ^nuatibitä^ unb A(ter3üerfid)erung

(f. ©. 37) al§ SluffidjtS* unb 9terur§inftan5 eingefe^t;

g) ba§ ftaiferlidje Auffid)t§amt für $rit>atüer=

fidjerung, erridjtet feit bem 1. ^nli 1901, mit einem

33 eir at nu§ <8ad)üerftänbigen be» 23erfid)erung§tuefen§.

2. ba§ Auswärtige Amt be§ ©eutfdfjen SReidjeS ift

burd) Übertragung unb Überaatjtne be§ preufjifdjen

9Jiinifterium§ ber Auswärtigen Angelegenheiten auf benSftorb*

beutfdjen 93unb unb fpätcr auf ba§ 9?eid) gebilbet morben.

(£§ umfaßt brei Abteilungen:

a) bie pclitifcfje Abteilung für bie äußeren politifrfjeu

Angelegenheiten be§ 9teid)e§,

b) bie Abteilung für bie ^anbclgpoütif unb ta§ $011*

fulatSluefcu (f. ©. 77),

c) bie 9tcd)t§abteitung.

Über ben 53unbe§rat§au§fd)uf5 für bie Auswärtigen

Angelegenheiten
f. ©. 46.

3. ba% 9tcid)§marineamt, errid)tet feit bem 1. April 1889

(f.
<£. 76), mit einem ©taatSfcfrctär al§ S3orftanb, weldjem

bie SSerwattung ber iWarinc unb ba§> ^ad)tgebiet JHau«

tfd) au in Oftaficn unterteilen ; Ijierljer reffortirt aud) bie
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SDeutfcfje ©eeroarte in Hamburg mit iljren ,,©turm=

ttmmungSftetlen" jur (Sicherung ber ©cefdjiffcdjrt (SBetter*

6erid)te!);

4. baä 9teid)§eifenbaf)namt, errietet 1873 (f. ©. 69);

5. ba§ 9?eid)§poftamt feit 1880, atö ©cneralpoftamt 1876

errietet (f. @. 73);

6 ba§ 9teid;§iufti3amt, errietet 1877 (f. ©. 22);

7. ber 9ted)nung§fjof be§ ©eutfdjen SfteidjeS (f. ©. 87);

8. bie SSertüoItung ber 9ieidi§banf (f. ©. 29);

9. bn§ 9ieid)§amt für bie S8ermattung ber 9Uid)§=

eifenoafjnen, emdjtet 1879 (f. ©. 66 unb 97);

10. ba§ Dteidjäfdjaijamt, errietet 1879, ift bk oberfte

SHeicfjSfinanjüerroaltungS&eljörbe. 2>em Amte liegt in§=

befonbere bie Vorbereitung be§9?eid)§fjau§fjaIt§etat§o6; unter

Üjm ftefjen u. a. bie SSermaitung be§ 9fteid)§frieg§fd)ajje§

(©.82), bie9teid)§fd)u(benüermattung(©.87)unb bie9teicf)§=

fjauptfaffe, beren ©efdjäfte bie 9Wd)§banf mit malnimmt;

11. baZ 9teid)§fotoniaiamt, emdjtet 1907 unter SoSIöfung

com Auswärtigen Amte, mit einem ®otontatrat at§ fad)=

üerftänbigem Söeirate; ifjm ift bie gcfamte Verwaltung

ber ©djutjgebiete (©. 17), einfdjliefjlid) ber 93ef)örben

unb Beamten, foiuie ba§ Dberfommanbo ber ©tf)ujj=

truppen unterftettt;

12. bie 9?eid)§fd)ulbenfommiffion in Sßerliu. ©ie füfjrt

bie Aufftdjt über:

a) bie 91cid)§fd)idbenüermaltuug (f. ©. 87),

b) bie Verwaltung be§ 9fteidj§frieg§fd)afce§ (f. ©. 82),

c) bie Verwaltung be§ 9teid)§inüalibcnfonb§ unb be§

VaufonbS be§ 9Md)§tag§gebäube§,

d) bie An= unb Ausfertigung, (Sin^iefjung unb Venüd)tung

ber Vanfnoten ber 9teid)§bonf (f. ©. 29).
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3)te 9teid}§fd)u(benfommiffitm befterjt au§ je fed)§ 9)?tt=

gliedern be§ 33unbe»rat§ unb be§ 9iei<f)§tage§ unb bem

^räfibenten be§ 9tedjnung§f)ofe§ (f. @. 87).

IT. Das Keicbelaub <£tfaß*£otyringen.

3)a§ burcfj ben granffurter ^rieben Dom 10. SOJai 1871

(% ©. 53L <S. 223) roiebergemonnene unb burd) ®efe|j Dom

9. Suni 1871 (9t. ©. 531. @. 212) mit bem Seutjcrjen 9tarf)e

bereinigte (^fafcßot^rmgen umfaßt 14500 qkm mit 1,81 WliU

(tonen Ginroolmern, ift alfo ungefähr fo groft ttue ba§ ®önig=

reid) <Sad)fen, t)at aber faft 2,7 Solutionen (Sinroolmer meniger.

Tue ßanbeSfarbe ift 2SeiJ3=9tot.

Ta§ tum granfreid) an ba% SJeutfdje ütetcb, abgetretene

©ebiet einem einzelnen S3unbe§ftaate eii^uDerleiben, mürbe au§

Derfdjiebeuen GJrünben nidjt für ratfam eradjtet; (SIfa§=

ßotfjringen mürbe bnfjer 511 einem „9teid)§(anb" erflärt; bie

9(u§übung ber (Staatsgewalt mürbe bem ®aifer übertragen.

©efc^e für ba§ 9ieid)§Ianb merben in einem befonberen

..(^efeimtatt für (£tfaf$=2otf)ringeu'' Deröffentticl)t. 3>te ©efet3-

gebung erfolgte junädjfi orjne 9.1citmirfr.ng be§ 5)tcid)§tage§ burd)

ben fiaifcr, bcr nur an bie 3uftimmnng bc§ 33unbe§rate§

gebunben mar. £ic§ änberte fid) am 1. Januar 1874, al§

bie Weid)§Dcrfaffung in ©Ifafjsßotfcjringen eingeführt mürbe

(®efet} Dom 25. ^vini 1873, 9&®S3t <S. 161). Öefej^e für

(Silfafhßotljringen — ha§ feitbcm 15 93iitglicber jnnt 9&etdj&=

tag entfcnbet, — famen nunmehr im orbcutlidjen SBege ber

5Ketd)§gefct3gebnng, alfo bind) übercinftimmcnbe ©efdjlüffe lum

IBunbeSrat unb SfteictjStag 51t ftanbe.

Weben biefem nod) heute gangbaren Söege ber ©efcfy-

gebung für (£
-

ljaf;A.'utl)ringew mürbe ein jfoeiiet eröffnet burd)

ba§ ©efefc bom 2. SKai 1877 (fR@©L @. 491); nad) biefem

fann bcr Maifer im ©inberftänbniS mit beut SönnbeSrat ©efe^e

erlaffen, fobalb bei ßanbedauSfdjuf] Urnen .yigeftiinmt bat.
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2>er Sanbe§au§fcrjujj beftefjt au§ 58 Sftttgliebern, Don benen

34 burd) bie delegierten ber 23e5irf3tage ju (Strasburg,

®olmar unb SRefc, bie übrigen 24 üon ben üier ©tabt*

gemeinben Strasburg, üöce|3, ÜOJülfjaufen, Solmar, unb

ben 20 Sanbfreifen gewählt werben. 9?acrj bem ©efejj über

bie SSerfaffung unb SSerwaltung (SIfa^Sotf;ringenä

ooin 4. Suli 1879 (9K8931. <S. 105) ift ber SanbeSauSjdjufi

ferner berechtigt, ©efetje für baä 9teid)§lanb üorjufdjlagen unb

Petitionen bem SJiinifterium ju übermeifen.

3m SöunbeSrate ift Glfafs * Sotfjringen feit 1879 mit be=

ratenber (fonfultatiöer) (Stimme jugetaffen.

S)te Verwaltung mürbe gunäd)ft nom SRetcfjSfai^leramt

für (EifafjsSotf)ringen in Berlin geleitet. SDieS ift feit bem

1. Dftober 1879 in gortfaü gefommen, ciS burd) ba3 öor=

ermähnte ©efe|} üom 4. ^uli 1879 ein ^aiferlicfjer <Statt=

1) alter mit bem Sitje in Strasburg ernannt mürbe.

tiefer Statthalter, Weidjen ber ®aifer jur Ausübung feiner

lanbe§f)errlid)en §ol)eit§red}te ernennt, unb ben er natürlich

jeberjeit wieber abberufen tarnt, ift glcidjfam ber SanbcSfjerv

unb gugleicf) ber oberfte SSerwaltungScfjef.

©leidjjeitig mürbe burd) ßaiferlicfje Sßerorbnung Dom

23.3uli 1879 (9t©81. <S. 281) ba§ SDHnifterium für @lfafj*

Sotljringen erridjtet. Xiefe§ verfällt jetjt in üier Abteilungen:

I. für ^nnereS (einfdjl. Gifenbafm« unb Söergmefen);

IL für Suftia unb föxltuSj

III. für ginanjen, ©ewerbe unb Xomäuen;

IV. für Sanbmirtfdjaft unb öffentlidje arbeiten.

An ber <Spü)e ftcr)t ein <Staat£fetretär, melier bie 9te=

gierung§afte gegenjeidjnet unb bamit bie $erantworttid)feit

übernimmt. Xie biet Abteilungen werben uon UnterftaatS«

fefretären geleitet; ber StaatSfcfrctär ift nidjt bereu College,

fonbern iijr unmittelbarer 33orgcfc£ter; er entfdjcibet batjer bei

3KcttumgSberfd^ieben^eiten jwifd^eu ben einzelnen Abteilungen.
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Alle Angelegenheiten, roeld)e baS S3erf)ättni3 511m Steicfje, jitm

fianbe§au§fcf)uf3 nnb gum (Staatsrat Betreffen, finb bcr alteinigen

^Bearbeitung be§ <Staat§fefretär§ vorbehalten.

2)a§ 9tetcr) f)at ben (£lfafj=2ott)ringera ifjre neue ßugefjörig«

feit gu bem alten üühittcrlanbc fo angenehm al§ möglich 5U

machen gefugt. «Sie brauchten feinen Anteil an ber franjö*

fifcfjen (gtaatSfcfjulb 5U übernehmen, nnb für bie Saften nnb

©cfjäben, roelcf)e ber Srieg üerurfadjt Ijatte, rourbe ifmen reicher

@rfa£ geroäbrt. ^m ^ntereffe d)rer ^nbnftrie rourbe für bie

Regelung ber goltoerfjättniffc eine Übergang§5eit feftgeftetlt,

bie e§ ifjnen geftattete, ben bisherigen äkrfefjr junärfjft nocf)

feft^urjatten unb ficf) gleict)jeitig anf bem beutfcfjen SDcarfte eine

fictjere (Stellung 511 fdjaffen. 23ei ber 9iegennanifierung ift man

|ef)r öorfidjtig unter (Schonung ber beftefjenben S3erf)äftniffe 511

SBerfe gegangen. Store bie beutfcfje 2Bet)rorbnung unb bie

beutfclje <3prad)e al§ ltntcrricr)tgfpracf)e mürben )cr)on 1871

eingeführt. 3)a§ gefamte ©teuermefen ift in einer ben

mobernen Anfdjauungen entfpredjenben SSeife üollfommen um-

geftaltet roorben. Am 1. April 1896 ift eine neue ®emeinbe=
orbnung in ®raft getreten, bie ben ®emeinbcn größere

©etbftänbigfeit im (Sinne ber (Sefbftüerronftung gemährt.

(£lfaJ3=2otfjringen ift Pötlig fcf)ulbenfrei an bci§ ®eutfd)e

SHeicf) abgetreten roorben; anbcrerfeit§ bejieljt e§ uon ben

Gifenbafjnen in (HfafHBotijrtngen, roelcfje ba§ 9feid) gegen Ab=

jug üon ber ®rieg§entfcf)äbigung für ficf) erroorben r)nt, feinen

(Srtrag. 2)ie 511m Ausbau ber 9ieicf)§baf)uen erforbcrfidjen Mittel

roerben bemgemäf3 burcf) 9teicf)§anleit)cn befd)afft. 3)te3teidjS=

eifenbat)nen (f. <3. 65 f.) finb alfo 9feid)§cigentum, unb e§ ift

bal)er bereu obcrfte Leitung unb 33eauffid)tigung and) nadj

(£rrid)tung ber eigenen öanbeSbertoaftung für (f1faf5=2otf)ringeu

in Sßertin öerblieben unb einem bcfonbercu 9teicf)§amte für bie

Sßerroattung ber 9teid)3baf)ncn (f. <S. 94), at§ einer bem

JKeid)§fan5(er unmittelbar unterftci)cnben 3eutralftelk\ übertragen

Äctiubnrt, Settfnbat 21. anfinge. 7
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roorben. £>a bie 9todj§eifenbaf)nen at§ ^Betriebsleiter ber lujem=

burgifrf}en Söafjnen (f. ©. 66) ficfj metjrfad) an ber ©aar unb an

ber Sftofel mit ben preufsifdjen ©taatSbarjnen berühren, fo ift im

gntereffe be§ 93erfet)r§ wie ber Dfonomie unb ber einfyeitticrjen

Oberleitung ber preufnftfje 9Kinifter ber öffentlichen

arbeiten, bem ba§ ©ifenbaljnmefen in ^reuften unterftefjt, §um

(Tfjef biefe§ 9Md)§amte§ ernannt morben.

£)ie @tfaf3=ßott)ringifd)en Sanbe§beamten gehören ntdt)t §u

ben eigentlichen 9kid)§beamten; fie merben jmar mie bie 9Md)§=

Beamten nom $aifer bejielnmgSmeife bem ®aiferlid)en Statthalter

angeftellt unb finb ifjm untergeben, ber ®aifer erfctjeint aber

i^nen gegenüber nidjt at§ 3^etd)§o£)err)aitpt, fonbern at§Sanbe§=

tjerr; and) Werben fie nid)t au§ 9^etct)§=, fonbern au§ SanbeS-

mittein befolbet.
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Dcrfaffung unb Pcrtpaltung bts

preufifcfycn Staates.

V. (Befä>i#te be* preu&iföen Derfafluug.

$>er ®ongreJ3 ju SBten fjatte ^reufjen nadj ben 33efreiung§=

friegeu in jiuei ungleiche unb Don einanber getrennte ©ebiet§=

teile jertegt: auf ber einen Seite bie Sftljeinprobinj unb SSeftfalen,

auf ber anberen «Seite bie fed)3 öftttcfjen ^rouin^en. griebrid}

SSiltjetm III. (1797 — 1840) fjatte biet getan, feinem Staate

bie fetjlenbe äufjere (£int)eit burd) bie innere Ginfjeit ber S3er=

roattung ju erfe^en, bie im ^afyxe 1815 feinem SSotfe jugefagte

SSerfaffung (jatte er aber nid)t erteilt. Unter feinem Sohlte unb

Sfcadjfolger, bem Könige griebrid) SSitfjetm IV. (1840—1861),

mürben bie ^Sitten um eine SSolföbertretung immer bringeuber,

fanben §unäd)ft aber nur in ber %ocm ($enet)migung, bafj bie

periobifd)e ßufammenfimft ber ^robi^iattanbtage borgefeljen

mürbe. 3m 3 a^'e 1847 fd)uf ber ®önig eine $(rt bon 2anbe§=

bertretung in bem „^Bereinigten Sanbtagc", roeldjem in§6efonbere

ba§ ^etition§red)t (ba§ 9ted)t, bitten unb 23efd)merben an ben

®önig ju bringen), ba§ 9tecf)t eine§ 33eirate§ bei ber ©efe{j=

gebung fonrie ba§ 9tcd)t beigelegt mürbe, bei 3(ufnat;me bon

Staatsanleihen unb (Sinfüijrung neuer Steuern gehört 51t merben.

S)ie ßufammcnfettting bicfe§ bereinigten üaubtageS beruhte auf

bem ftänbifcljen ^riu^ip (S. 2); er jerficl in jtnei Furien: SDie

erfte mar bie „£>errcnfurie", mcld)c an§ bem tjuljcn 3(bel be=

ftanb unb bont .Slöuigc ernannt mürbe; bie jtueite flirte umfafjte

bie Slbgcorbucten ber Stttterfdjaften, Stäbtc unb £anbgemcinben

naef) bemfelben ßaijlcnbcrljnltiüy, tote ftc auf ben ^robin$ia(=
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ftänben bertreten waren. SUJit btefcr Otefamtuertretung mar h\§

preufjifdje Sßotf um fo weniger aufrieben, al§ bie „^eriobijttät"

b. fj. ba§ SRecrjt regelmäßigen periobifdjen 3ufammentreten§,

ben 511m „Vereinigten Sanbtage" gufnmmengetretenen beiben

®öröerfd)aften nid)t geroäfjrt mar.

Unter bem Gsinbrude ber frettjeitüctjen Vercegung, mcldje

fidt) im ^a^re 1848 in allen Säubern regte, erklärte ftd) ber

®önig bereit, eine freifinnige SSerfaffung §u geben. £ro^bem

mürben bie befannten traurigen ©reiguiffe be§ 18. 9D?är§ 1848

nicfjt uer^inbert. 9?ad)bem ber bemnäd)ft gufamnten getretene

^Bereinigte Sanbtag ein SBntjlgefe^ 5111* Berufung einer fonftfe

tuierenben üftationalüerjammlung feftgeftellt fjatte, trat biefe

aud) alSbalb gufammen (im 9J?ai 1848). £)ie Verfammlung

mürbe aber nadj einiger ßeit mieber aufgelöft, ol)ne bafj fie

ben it)r beigelegten „ßntmurf eine§ SSerfaffung§gefe|e§ für ben

^reufjifdjen (Staat" boüftänbig bttrrfjberaten ijatte. SDie ®rcme

fat) ftd) bafjer beranlafst, im ©ejember 1848 einfeitig eine $ßer=

faffung§ur!unbe in ®raft 51t fe£en (oftrotjieren) unb biefelbe

ben alSbalb jufammenberufenen Kammern 511m gmecfe ber 9te=

bifion auf bem Sßege ber ©efejjgebung beizulegen. (£f)e

inbeffen bie Prüfung guftanbe tarn, erfolgte eine neue 51uf=

löfttng ber ßmetten Kammer. üftunmeljr mürbe aud) ein neue§

2Bai)lgefe£ oftrot)iert, rooburd) bann enbüd) eine bm SBünfdjen

ber Regierung geneigte 3meite Kammer erhielt mürbe. 2ut§

ben Beratungen beiber Kammern ging fobann ber Verfaffung§=

entmurf an bie Srone. 5)iefe legte ben Kammern barauf bie

für münfd)cn§mert erachteten Slbänberungen unb Ergänzungen

bor, roeldje aud) int rocfentlidjcn 5111- 91nnalmte gelangten. S)ie

fotdjergcftatt rebibterte 5Berfaffung§urfunbe mürbe bom ®önig

unter bem 31. Januar 1850 genehmigt unb al§ „(StontSgrunb*

gefef}" burd) bie ©efefjfammlung bcrüffentlid)t. 3)ie Verfaffung

ift atfo burd) Vereinbarung 5mifd)en ber £ronc unb ben baS

prcuf?ifd)c 93olf bcrtretenbcn beiben Kammern feftgeftellt morben.
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3>n bei; itäcf)ften $aljren erfuhr bie SSerfaffung mef)rfad)e

Slbänberungcn, in§befonbere nnirbe bie ßufarnmenfe^ung ber

(hften Kammer geänbert.

9?ad)bem am 2. Januar 1861 ®önig griebrtd) SSitfjetm IV.

geftorben mar, beflieg fein Araber, metdjer infolge ber (Sr=

franfung be§ $ünig§ bereite feit 1857 (äunädjft at§ ©tetfuertreter

be§ Söntgg nnb feit bem 7. Dftober 1858 al§ Regent) bie

oberfte Leitung ber ©taat§ge[tf)öfte übernommen tjatte, unter

bem tarnen Sßityelm I. ben £ljnm. £)ie üom Könige 6ea6=

ftdjtigte £>eerc§reorgauifation ftiefj auf ben Ijeftigften 2Biber=

ftanb ber ßtueitcn Kammer. ®tefe öermnrf aüjäfjrlid) ba§> öon

ber Regierung uorgelegte SSubget, in metdjem bie ^ce^raitg-

gaben für bie 5(rmeereorganifation eingestellt tuaren. ^nfotge=

beffen erfolgte in ben Sauren 1862 bi§ 1866 (ber $eit be§

fog. 53erfaffnng§fonflit'te§) nnebertjolt eine Stuftöfung ber Breiten

Kammer. !ym ^afyrc 1866 machte ber rafdje nnb glüdtidje

Verlauf be§ Krieges gegen Öftevretcr) biefen unerquitfüdjcn

ßnftänben ein (Jnbe nnb führte einen öottftänbigen Umfdjumng

in ber öffentlidjen Meinung fycrbei. 1>ie ßmeite Kammer

erteilte bie Don ben ^iniftern uadjgefudjte „^nbenmität"

(b. i). grcifpred)iing Don ber Skrantmortung für bie bnrd) aujjer=

orbentlidje 93ert)ättmffc f)erbeigefü()rte 2Ibmcid)ung öon ber

SSerfaffung).

©tcid^ettig genehmigten bie beiben Käufer be§ ßanbtageS

bie Bereinigung be§ SlünigreidjcS ^armober, be§ $urfürften=

tum§ öcffen, be§ £>er$ogtum§ 9Mfau, beS SanbgrafentumS

£jomburg unb ber freien ©tabt grantfurt a. 9)c. mit bem
s4kcuf3iid)en Staute, (Sbcnfo nntrbe ©d}le§tmg=$olftem inSßreufjen

einöcrleibt. Sßteufcen erhielt bnrd) biefe neuen Sßtobinjen einen 3n=

ttadjS öon 73 210 qkm mit 5 600000 iSiniuofjiieni unb

mürbe muttne^t im mejentlidjcu 511 einem ^ufaminenlningeubeu

©ebicte. Sugleidj umvbe ber Regierung bis ^um 1. Oftober 1867,

in mcldjcm 3citpuntte bie Sßreufjifdje SSerfaffung in ben neuen
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£anbes>teilen eingeführt roerben foHte, eine 5Irt SDtftatur erteilt,

um ben neu erroorbenen Sänbern ben Übergong ju ben neuen

guftänben leidjter gu madjen. SDabei gelangte im allgemeinen

bk preuftifdje Sßermaltung unb ©efe^gebung jur $>urdjfiu)rung

;

bod) mürbe roefeutlid) auf bie ©onberintcreffen ber neuen £anbe§=

teile 9tütffidjt genommen. !yn§befonbere mürben bie Söeftänbe

ber früheren <Staat§fonb§ in ®url)effen unb §annober nicrjt

al§ gum allgemeinen Staatseigentum gehörig angefefjen, biel=

mefjr biefen ßänbern ot§ ©onberbermögen gur au§fcfjlie^ltcrjen

SBertuenbung im eigenen üftu^en belaffen.

$m üftobember 1867 trat gum erften ÜUcafe ber burd)

Sfbgeorbnete ber neuen ^robingen berftärfte Sanbtag gu*

fammen.

3ngmifd)en mar am 1. gult 1867 bie Sßerfaffung be§ 9?orb=

beutfdjen S3unbe§ in§ Seben getreten. Dbroofjl ^Sreu^enS mafj*

gebenber (Stnfluf? im 93uube gefiebert mar, fo gingen bod) bie

2(u§märtigen 31ngetegenl)eiten, foroie i>a§ £janbel§«, 3o£t=, ?fio\U,

£elegrapf)en=, £jeer= unb StRarineroefen fortan auf ^n 53unb

über; ^reu^en marb beut Iftorbbeutfdjen SBunbe unb fbäter bem

£eutfd)en 9teid)e gegenüber ein ^artifularftaat, ber nur in feineu

inneren SSerrjättniffen nod) fouberän blieb, ^ßreu^en ging in

SJeutfdjtcmb auf; ift unb bleibt e§ audj ber ®obf, ba§ |>erg

unb ber Slrm 2)eutfdjtanb§, fo f)at bod) ber ©roftftaat Sßreufjen

gugunften Xeutfd)lanb§ abgebanlt.

1867 übernahm ^ßreufjen bie SSermaltung ber gürftentümer

SBalbed unb ^ratont: 2>er jäf)rlid)e SßermattuugSgufdjufj

SßreufjenS beträgt r. 0,05 SWitt. JC; bie «Souberänität be§ gürfteu

mürbe im übrigen nid)t aufgehoben. (Seit 1876 ift aud) ba§

^erjogtum ^auenburg mit ber preufjifdjen 9)conard)ie bereinigt.

Sn faum gu eri)offenber SBetfe fja&cn ftdj bie 1866 einber*

leibten ©ebiete mit bem übrigen ©taat§gangen organifd) bcr=

fdjmotgen. ©benfo finb fettbem auf bem ©ebiete ber inneren

$ermaltung tief einfdjneibenbe Reformen burd)gefüf)rt morben.
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|)ingennefen fei bieferfjalf) auf bie S3erftaatlid)ung bei* (£ifen=

bahnen, bie £)urcf)füf)rung ber <Scl6ftberroa(tung in ben Sßro-

öh^en unb Streifen, bie Organisation ber allgemeinen 2anbe§-

bertualtung, bie GHnfürjrung ber 23erlr>altung§gerict)t§t>arfeit,

bie Regelung be§ 33errjältniffe§ 5mifcfjen «Staat unb SHrdje,

auf ben (Sd)u|j be§ X5eutfd)tum§ int Dfien ber 50conard)ie, bie

Neuregelung ber bireften <&taat& unb föommunalfteuem unb

bie einheitliche ©eftaltung be§ 93olf§fcr)uÜDefen§.

YI. Die preufjifcfye Petfaffnng

Dom 31. Januar 1850.

Xer äußeren Slnorbnung nndj jerfäüt bie ^reufnfcrje 23er=

faffunggurfunbe Dom 31. Januar 1850 in 119 Slrtifel, toelcfje

in 9 Titeln unb in ben ungemeinen SBeftimmungen foroie

ben ÜoergangSoeftimmun gen enthalten fiub. 'Die einjelnen

Xitel fjanbeln:

Xitel I. S3om <Staat§ge6iete Slrt. 1 u. 2.

Xitel II. SSon ben Diedjten ber ^reufjen. Slrt. 3—42.

Xitel III. SSom Könige. Slrt. 43—59.

Xitel IV. SSon ben 3Niniftern. Slrt. 60 u. 61.

Xitel V. <ßom Sanbtage. Slrt. 62—85.

Xitel VI. S8on ber rtd)tertid)en ©eroalt. Slrt. 86—97.

Xitel VII. $8on ben nicijt 511m 9?id)terftanbc gehörigen <Staat§'

Beamten. Slrt. 98.

Xitel VIII. Sßon ben ginanjen. Slrt. 99—104.

Xitel IX. SSon ben ©emeinbe*, SreiS*, SöeäirfS* unb «ßro=

bin5tal=S?er6änben. Slrt. 105.

Slflgemeine Söeftimmungen. Slrt. 106—111.

Ü6ergang§ueftimmuugen. Slrt. 112— 119.

©ttrdj bie SSerfaffung mürbe ba§ prenfjifdje 93olf jur Xcil=

uafjme an ber 3(u§ü6ung ber SWegterungSgcmalt 6crufcn unb

baburcl) ba§ bigljcr aofolnt regierte Sßreujjen 511 einem fonfti=

tntionellen (Staate (©. 1). Xic bnvdj bie SSerfoffung berfcriefte
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SDcitmirfintg be§ 23olfe§ ift eine fjödjft bebeutfame, inbem bie

Beiben Käufer be§ SanbtageS al§ mit ber Srone in ber ©efe&=

gebung gleichberechtigt anerfannt »erben. (2Xrt. 62 6i§ 64 ber

SSerfaff.) <So enthält, tüte Saifer SSiüjelm H. in feiner erften

Sfjronrebe Dom 27. S^t 1888 erflärte, bie preufjifdje 23er=

faffung „eine gerechte unb nüfcrtid)e Verteilung ber berfd)iebenen

©eiualten im ©taat§leben". ©leid)tt>ol)t ift ber ©djroerpunft

ber «StaatSgemalt in ^reufjen bei ber trotte unb bereu jeroeitigem

Präger Verblieben. (E§ entfprtdrjt bie§ ber gefcr)tcr)tltdt)en (Ent=

nncfelung be§ Sßreufjifctjen ©taate», melier feinem §errfc^er=

b,aufe fein faft beifpieltofeS (Emporblüfjen unb feine jejjige ©rö^e

berbanft. ®ie Sßerfaffung ift bemgemäfj, mie bie 91tterf)öd)fte

23otfd)aft bom 4. Januar 1882 (21nf). <S. 33) befagt,' „ber 2tu§=

bruc! ber mcmardjifdjen £rabition biefe§ 2anbe§, beffen @nt-

tuicfetung auf ben tebenbigen Ve^ielrnngen feiner Könige §um

SSotfe beruht". (E§ gelangen batjerjroar auct) in ber ^reufjifdjen

SS erfaffung bie unentbehrlichen ©runblagen eine§ jeben ber*

faffung§mäf}igen Regimentes? jum 2tu§brucf; f)iernad) bebarf e§

§um (Erlaffe bon ©efe^en, jur Sluferlegung bon «Steuern unb

§ur 93eftreitung bon 2tu§gaben, bie nidjt bereits burd) ©efefj

feftgeftellt finb, ber ßuftintmung ber ßanbeSbertrerung, toeldjer bie

gefeljgebertfdjen ^nitiatibe (<3. 53), baZ ^Setition§red[)t (©. 53),

bie Überluadjung ber üßerroaltung, tnSbefonbere ber ginan^

bermaltung juftetjen; ebenfo ift felbftrebenb jeber birelte ober

tubirefte (Eingriff ber (Staatsgewalt in bie richterliche ^ätigfeit

au§gefcf)loffeiu Sagegen ift ein Stecht ber jeweiligen parlamen=

tarifcfjen SDMjrljeit, bafj au§ berfelben bie Sftintfier at§ 9täte ber

$rone Ijerborgeljen muffen, unb bafj bemgentäfj m\ SOiinifterium,

toetdjeS eine „barlameutarifdje Däebertage" erlitten fjat, jurücf«

treten ober bie Sammer auflöfen mü% Weber in ber S3erfaffung

jum StuSbrucf gebracht, nod) tatfädjlid) 5111' Übung gelangt.

(Einen $wang 511m 9Jiinifterwed)fet bei jebem SBedjfel berSammer=

mei)rf)eit (tote u. 51. in (Englanb, Italien, granfreidj unb Belgien)



1. §ßom (Staatsgebiete. 105

fennt unfer ausgeprägt monard)ifd)e§ ©taatSroefen nicfjt. $ie

2Werfjöd)fte Söotfdjaft öom 4. Januar 1882 fjat im ©egenteit, um

eiue „SBerbunfetung ber toerfaffungSmäjngen KönigSredjte" §u Per*

Ritten, auSbrütftid) baS 9ied)t beS Königs Betont, „bie Regierung

unb bie $otttil SßreufcenS fetbftänbig unb nad) eigenem ©rmeffen

ju leiten" (f. Slntjang <S. 33). Sie Ernennung unb (Snttaffung

bet SRinifter nad) eigener freier ©ntfättefeung, tft batjer ein

23orred)t („«ßrärogatioe") ber Krone. <So fjat in ^reufeen baS

(Staatsleben eine eigenartige Gntwicfelung genommen, bei lueldjer

fid) biejer (Staat alter SSorjüge beS gtepräfentattofoftemS erfreut,

ofjne barum auf bie (Segnungen eineS fraftüoüen föniglidjen

^Regiments üerjiijten ju muffen. SiefeS ed)t föniglidje unb ba=

bei frreng PerfaffungSmäfnge Regiment unb ber boräügtidje Qu*

ftanb ber ginan^en finb bie ^auptttjurjcln öon ^reujjenS Kraft.

L $om (Staatsgebiete.

(Prüfet 1 unb 2.)

®er «ßreufjifcfye (Staat ift 348657 qkm grofe, umfafet

atfo faft
2
/s *> e§ gefamten Seutfdjen 9teicr)e§ unb tjat nad)

ber SSot!§§ät)tung öon 1905 37 293 324 (Sinrooljner (gegen

24,6 aWttümcn im Safjre 1871). Cr serfäüt in 12 ^roüin§en,

34 ftegierungSbe^rfe foroie ben SSe^irt ber £ol)en3oticrnfd)en

ßanbe (SflcgictimgSbejirl (Sigmaringen).

I. Tie alten «ßrooinjen finb:

1. Dftpreufeen (36 993 qkm, 2 030176 Ginmofmcr);

§auptftabt: Königsberg. gftegierungSBe&wfe: Königsberg,

©umbinnen unb SUUnftei« (feil 1. DltoBet 1905). DBer*

lanbeSgerid)t: Königsberg. ^roüin5ialfarben:Sd)mar5=2Bei^.

2. Söeftpreufeen (25 534 qkm, 1641746 (Simuotmer);

Öptft.: Sandig. 3legBe$.: Steinig unb Dcaviemocrber.

D.*S.*®.: Warieumcrbcr. $.*&: ©d)n>ars*2Bcifc©d)iuars.
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£>ie frühere ^3robin5 ^reuften ifi feit bem 1. 5lürü

1878 in biefe beiben ^rooinsen geteilt morben.

3. ^Sofen (28 970 qkm, 1986637 ©intooljnet); £ptft.:

$ofen. fRegfeeg.: Sßofen unb öromberg. £).*&*©.: Sßofen.

9M?.: ^eifcScb,njars=28evB.

4. ©Rieften (40 319 qkm, 4 942 611 (£inmofmer);

§ptft: SöreSlau. 9vegbe$.: SBreSlau, Siegmjj unb Döpeln.

D.*2M.: »re§Iau. $.*g.: 2öeifc®elb.

5. Sßommern (30 120 qkm, 1684 326 ©mtoofjner);

fftrtjt: ©tetttn. 9teßbe§.: (Stettin, ftföBit unb ©tralfunb.

D.*S.*©.: (Stettin. «ß.=g.: a3lau=2Betfe.

6. SBranbenburg (39 900 qkm, 5 572 054 (Sinrooljner,

einfd^tie^Iirf) SBerlin mit 2040148 ©tnnjoljnern); $ptft.:

«ßotSbam. SRegfcej. : Sßotäbam unb ftranffurt a/D.£).=ß.=®.

ba§ Shmmergericfjt 31t Berlin. $.4$.: 9}ot=2Seifj. — ©ie

Stobt Berlin ift qu§ ber ^ßrobinj SBranbenBurg au§ge=

Rieben unb bilbet einen SSerrottltungabejirf für fidj.

7. Saufen (25 255 qkm, 2 979 221 @intooIjner); §btft.:

SJtagbefmrg. ^RegBej.: äWagbeburg, SÜccrfeburg unb (Srfurt.

£).=&=©.: Naumburg. $.=#.: Sdjmar^clb.

8. SBefifalen (20 210 qkm, 3618090 ©tnmormer);

£ptft.: fünfter, ^egbej.: fünfter, SHinben unb Sfrni

berg. £).*£.=©.: §amm. $ß.*g.: Söeifcütot.

9. SRIjeinlanb (26 995 qkm, 6 436 337 (Simuolnter);

£ptft.: Äoblenj. Ütegbeä- : Slawen, ftoHenft £>üffelborf,

Äöln unb Srier. D.4?.=©.: ®öln unb (feit 1906) $üffelborf

$.*&: ©rün^Beifj.

10. 3)ie ^DtjenäoUerufdien 2nnbe £>etf)ingen unb <Sig =

mattngen (1142 qkm, 68282 GsHntnoijner) bilben einen

bcfimbercn 9tegterung§6cjtT! mit bem Sij3e ber Regierung in

Sigmaringen unb unterfteljcn im übrigen bem juftänbigen

Winiftcr. $.*&: SBeifc@cf)h>ara.

II. 'Die neuen ^robin^en:
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11. §annober (38511 qkm, 2759544 ÜJttöO^nct); ßptft.:

^jannober. 9tgb§.: ^anrtober, £)ilbe§f)eim,2üneburg, ©tnbe,

D§nabrücf unb Stund). D.=2.*©.: Me. g?.=g. : ©el6=2Beife.

12. £effen=9?affau (15 699 qkm, 2 070 052 (Stnmofjner)

tieftest au§ bem früheren ®urfürftentum Reffen, bem

.^eräogtum üftaffau unb ber 2anbgraffd)aft |jeffen=|Jom=

bürg; <Si£ be§ Doerbräftbenten: Gaffel. 9teg6e5.: Gaffel

unb 2öie§oaben. £)ie ef)emal§ grete 9F?eidf)§ftabt granffurt

a/ÜDi. ftefjt unter ber Regierung in 2£te§baben. D.-

2.=©.: Raffet unb granffürt a/2R. $.=& : «RotsSBeifcSBlau.

13. <Sd)le§nng=§o(ftein (19 004 qkm, 1504 248 (Sitt*

mofyner); <5i{j be§ Döerbräfibenten unb ber Regierung:

©d)te§U)ig. D.*2.*©.: Stet. <ß.=g.: j. 3- S3(au=2Seifc

9*ot=®eib.

9?ncf) 3(rtt!el 2 ber SSerfaffung fönneu „bie ©renken be§

(Staatsgebiete^ nur burd) ein ©efe£ geänbert werben". ©§

fjat alfo Weber eine ©renjregutierung im ^rieben, nod) eine

ßwangSabtretung im Kriege, nod) bit (Stnberteibitng eine§

neuen ®ebtete§ in ben ^reufjifdjen (StnatSberbanb red)tüd)e

©ültigfeit ofyne 3llftimmung be§ 2anbtage§. 1)ie ^Bereinigung

ber 1866 gewonnenen (Staaten unb §etgolanb§ mit ^ßreuften

Ijat bafjer ber 3uftimmung ber betben Käufer be§ 2anbtoge§

beburft (f. ©. 16 it. 101).

2. &om ftönigc.
(Strttfel 43—59.)

Xa§ Staatsoberhaupt ift ber ßöntg, gegenwärtig 2Bit=

fjelm II., geboren 27. S«»»«^ 1859, auf bem $()ione feit

15. Sunt 1888. £>ie ®rone ift erblid) im 99cannc3ftamme be8

Äöniglidjen £)aufc§ ber .^ofjenjoÜern nod) bem <dted)te ber

©rftgeburt unb ber agnatifdjen 2tncarfotge (
sXrt. 53). £er

ßönig wirb bereits mit SSoÜenbung bc§ 18. 2cbeu3iat)rc§

bottjfifjvig (3(rt. 54), wäfjreub nad) bem 93ürgerlid)en <$efejj*
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bucrj bie 33olliäf)rigfeit erft mit bem 21. Saljre eintritt. $)er

S'öntg legt beim Antritte ber Regierung in ©egeniuart ber

beiben Kammern ben @ib auf bie SBerfaffung ab. Drjne (5in=

midigung ber Kammern fann ber ®önig nid)t jugleicft £jerrfd)er

frember 9tetcf)e fein. %\t ber Slönig minberjäfjrig ober, roie

grtebrid) Sßüljeun IV. in ben legten ^a^ren feines 2zWn%,

bauernb an ber Regierung berlu'nbert, fo übernimmt ber nädjfte

bottjäfjrige Slgnat bie 9tegentfdjaft. $>ie ®önigtid)e gamüie ber

Jpofjenjottern befennt fidj §nr ebangeüfd^unierten ^irct)e.

3u ben Soften beS §an§ljalte§ unb §offtaate§ be§ ®önig§

unb ber föönigtidjen gamtlie roirb au§ (Staatsmitteln an ben

®ronfibeifommif5fonb§ altjäfjriid) eine Sftente (®ronbotation,

3iöiöifte) §uge[teuert; fie betrug urfprüngtid) (1820)

2 500 000 Safer in ©olb unb mar auf bie ©intunfte be§

Staates auS feinen Domänen unb gorften angenriefen (2trt. 59)

;

fie ift mefjrfad) unb jule^t im %crf)vt 1889 üon 12^4 auf

15 3
/4 SJiiftionen ddlaxt ert)öl;t morben. Unter ®ronfibei=

fommijjfonbS berfteljt man alle biejenigen unberäufjerticfjen

SBeftfjungen unb ©intunfte ber ®öniglid)en gamilie, beren

©enufj bem jeweiligen I^ntjaber ber $rone §u[te^t; bem gonb

fliegen atfo aufjer ber ®ronbotation bie ©infünfte auS ben ber

föreme gehörigen ©ütern, gorften unb (Sffeften ju. WM
©eutfetjer ®atfer bejiefjt ber $önig bon Sßrenfjen fein befonbereS

Ginfommen. ßur Sßermaltung ber ^tngefegenfjetten beS

®önigüdjen §aufeS unb ber ^ömgtidjen Familie, inSbefonbere

beS StonfibeifommifjbermögcnS unb ber 3^itlifte, ift ba$

Sftinifterium be§ königlichen |jaufe3 berufen. S)a§

£wuSmintfteriunt unterftefjt au§fdjtiefjftd(j bem Könige unb bitbet

feinen Söeftanbtcil be§ bolitifdjen StaatSminifteriumS.

5)ie 9iegientng§afte beS ®önig§ bebürfeu ber ©egen=

jeidjmtng eines SDlintfterS unb finb bon ben 9Jtiniftern beS

ßönigS 51t bertreten; aber fie bleiben „StcgierungSalte beS Königs,

auS beffen felbftäubiger (X'ntfdjlicfhtng fie Ijcrborgerjen, unb ber
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feine SSittenSmeinung burtf) fie berfaffung§maf3ig auSbrücft."

(STOerfiödjfter Grfa£ bom 4. Sanuar 1882, f. STnfj. <S. 33.)

2)urdj bie ©egen^eicfjnung übernimmt ber SJcinifter bie 23eranfc=

mortung, benn „bie ^ßerfon be£ ®önig§ ift unberfetditf)/' wie

Slrtifel 43 bejagt. Ter Slönig ift alfo nur ©ort unb feinem

©ewiffen wegen jeiner ütegierung berantwortlid) unb fann wegen

feiner jeiner £janblungen ober Uutertafjnngen bor ©ertdr)t ge=

jogen werben. 3>er Sönig Beruft bie Kammern unb fdjliejjt

bereit ©itjungen, er orbnet bie 23erüffent(id)ung ber ©efe&e

an unb erläßt bie ju bereu 9(u§füfjrung nötigen 33erorb=

nungen (j. (S. 6), er übt ba§ SRec^t ber 33egnabigung unb ber

Strafmüberung unb üerfettjt Drben fowie anbere SluSjeidjnungen.

3. $om ßanbtage.

(Slrtifel 62—85. Sitel V. SSon ben Kammern.)

Sie berfaffungSmäjjige SSertretung ber (Staatsbürger ift

ber San b tag. Xerfelbe ift auS smet Kammern jufammen*

gefegt (t)a§> j. g. gmeifammerfljftem, f- ®- 47), benen feit

bem Safjre 1855 (©efetj bom 30. 3Kai 1855) gefefeltd) bie

tarnen „£jerrenfjaus" für bie (Srfte Kammer unb „£jau§ ber

?lbgeorbneten" für bie 3tt>eite Kammer beigelegt jinb.

A. ®ie 3ujammenje|jung be§ JperrenfjaufeS,

3)te urfprüng(icf) in ber SBerfaffung borgefefjene 3ufammen*

fet3itng ber (Srften Kammer, meltfje jum Seil auf 3öar)ten

benote, ift burdj ba& ©efefc bom 7. 9Wai 1853 (©<S. @. 181)

aufgehoben unb bafür bcftimmt worbcn, bafc bie (Srfte Kammer

burd) ftönigtirijc 5(norbnung gebitbet werben folttc. (Prüfet 65

bis 68.) ®ie SRitglieber follten bobet entmcbcr mit erblicher

^Berechtigung ober auf SebcnSjeit berufen werben. 9tacf) ber

am 12. Oftober 1854 (©©. <S. 541) ertaffenen ßünigticfjcn

SBerorbnung wegen SBtlbung ber CTvftcn Mammer beftefjt mm«
ii!o()v baS .s>crrenf)aii§:



HO VI. £te Sßreujjifdje 23erfaffung.

I. au§ erblichen Sftitgliebern. 2)ie§ finb biejenigen, toetc^e

ber König mit ber erblichen Sftitgttebfctjaft befonberS be<=

gnabtgt fjat, ober meiere §äupier ber bormatigen beutfdjen

9?eirf)§ftänbigen ^jäufer finb;

II. auS ÜDätgtiebern auf SebenSjeit.

i3b,re (Ernennung erfolgt auf boppeltem SSege:

a) ein £eil loirb unmittelbar bom Könige berufen.

jDafjin gehören befonberS bie bolljäfjrigen ^ringen be§ könig-

lichen £jaufe£, bereu (Einberufung ber König fictj borbeljält,

unb einzelne ^Serfonen, meiere ber König au§ befonberem

SSertrauen auSerfieljt. 9tu§ ben legieren beftellt ber König

bie fogenannten Äronftmbici, benen er roicfjttge 9tecb,t£fragen

jur ^Begutachtung borlegen läftt;

b) ein anberer Seil ber lebenslänglichen 9#itglieber roirb bon

iljren ©tanbeSgenoffen gemäblt unb borgefd)lagen (präfentiert),

bom Könige aber berufen, ©in folcfyeS $orfcb,lag§recf)t (träfen*

tationSrectjt) für je ein SOfttglieb au§ iljrer Wütt fteljt ju:

1. bm fämtlidtjen mit Rittergütern angefeffenen ©rafen

einer $robiu§;

2. ben SSerbänben be§ „alten unb befeftigten ©runbbefi^e»"

;

für „alt" gilt ber 33efi& eineS 9tittergute§, baZ feit

menigftenS 50 ga^en berfelben gamtlte gehört, für

„befeftigt" ein folct)er, beffen Vererbung in ber männ=

lidjen öiuie burdj eine befonbere (Jrborbnung geftdjert ift

(inSbefoubere alfo 2et)tn ober gibeilommiffe)

;

3. ben jelm SanbeSuniberfitäten: Berlin, Sßonn, 23re£lau,

©öttingen, ©reifSmalb, §afle, Kiel, Königsberg

Harburg, fünfter; (f. @. 165)

4. ben ättagiftraten berjenigen größeren ©tiibte, benen ber

König biefeS 3?cd)t berleibt. ©a§ finb gegenrcärtig fol*

genbe 49 <Stäbtc: in Dftpreufjen: Königsberg i. $r.

Sftcmel; in SBeftpreufjen: SDanjig, Stjorn, (SIbing; in

53 rauben bürg: Berlin, ^ßotSbaut, 33ranbcuburg a. £>.,
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granffurt a. £>., Gljartottenburg; in ^Sommern: (Stettin,

(Stralfunb, ®reif§roalb; in ^ofen: $ofen, Söromberg; in

©djlefien: Q3re§fau, ©logau,©övii^Stegni^; in (Saufen:

SDcagbeburg, §atte, ©rfurt, üftorbtjaufen, ÜDcüf)t§aufen,

^alberftabt; in @d)te§lüig-§oIftein: SHtona, £$(en§burg,

®iei; in ^jannober: £jannnt>er, DSnabrüd, £jUbe§f)eim;

in SSeftfaten: fünfter, SJortmunb, DJcinben, Söietefetb;

in £effen=9caffau: ©äffet, granffurt n. m., 2öie§*

baben; in ber Dtfjeinprouina: ®öln, SCadjen, (Stberfetb,

Carmen, ®refelb, £)üffelborf, ®oblen§, £rier, Vonn, @ffen,

^Duisburg.

hierbei ift beftimmt, bafj bie ©ewäfjtten mir fo lange

ÜOcitglieber be§ |jerrcn()aufe§ bleiben, a(§ fie bie @igen=

fcf;aft befi^cn, in ber fie geroäfytt mürben, öftren ©t£

nerlieren atfo bie 9tittergut§befi|}er, wenn fie itjr ©ut

berfaufen, bie Vertreter ber Uniberfitäten unb «Stäbtc,

Wenn fie üjr 2tmt nieberlegen, it.
f. to.

3ur 23efd)iuf3fäf)igfeit be§ |jcrrenljaufe§, tre(cr)e§ mit einfacher

©timmenmerjrljeit befdjüefjt, gefjört bie 9tnroefem)eit oon

minbeften§ 60 SDcitgtiebern. 2>a§ §errenl)au§ rann, ab'

meidjenb bom $lbgcorbnetenr)aufe, nid)t nnfgetöft werben.

2(u§ obigen Söeftimmungen über bie ßufammenfejjung be§

|jerren()aufc§ getjt (jerbor, ba$ e§ in ber £wnb be§ ®ömg§ liegt,

burd) Berufung neuer SÜcitgtiebcr beut £errenrjaufe in feinen

Slbftimmungen eine folcfje Stiftung 51t geben, tute er fie für

bie SanbeSmofjlfaljrt crfprtef5iicf> erachtet. (£§ ift iubeffen

immer 5« beadjten, baft baZ £>errenf)au§ at§ eine Vertretung

be£ SSolfe» on^ufcljen ift, toctcr)e lebiglid) nadj Ujrcr freien Übcv=

jcugung ftimmt (51rt. 83) unb fid) baburdj Dom SöunbeSrote

be§ SDcutfdjcu SfteidjeS mcfentlid) untcrfd)cibct (f. <5. 44).

25ie äliitgliebcr be§ .£jcrreu()aufc3 geniejjen mätjrcnb ber

^auer ber SnnbtagSperiobe freie gafjrt auf ben (Sifcubafyneu

äiüifdjen Berlin unb ifyrcm SBormorte.
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B. 2)ie ßufammenfetjung oe§ $aufe§ ber

9tbgeorbneten.

£a§ £au§ ber Slbgeorbneten Befielt au§ ben bon bem

SSolfe gemarkten Vertretern. SSor 1866 betrug beren Qafyl

352; fie ift 1866 burdj ben ^injutritt ber neuen ^robtnjen

um 80 ©Timmen, 1876 um eine Stimme öon Sauenburg

unb feit 1. Dftober 1906 infolge giaia^me ber SBebölferung um
10 roeitere ©timmen auf 443 erfjöfjt roorben. $)ie 28ar)l ber

5fbgeorbneten erfolgt, — abroetcrjenb bon ber im SDeutfcfjen

9^eicr)e — mittelbar ober inbireft. $)ie SSätjIer, genannt

Urroätjfer, roäfjten nämlicrj nur bie Sßafjlmänner, unb

erft burcfj bie Sßaljtmänner erfolgt bie SBarjl ber 2tb=

georbneten. 3Iuf je 250 «Seelen roirb ein SSarjlmann au§

ber 3at)t ber ftimmberecfjtigten Urmärjler be§ Urroarjl=

bejirfe§ geroäf)tt, e§ ift jebocrj nict)t notmenbig, ba§

bie Sßatjtmänner berfelben Abteilung angehören; bie einzelnen

SÖBafjlfretfe finb burdj ©efefj feftgefteüt. 2)ie Urroäf)ler 5er*

fallen nad) ÜDiafjgabe ber bon tf)nen §u entridjtenben bireften

©taat§= unb kommunal' (^ßrooingial^, $8eäirf§=, ®rei§= unb

®emeinbe=) fteuern in brei Abteilungen (ba% f. g. ® rei-

ft äffen frjftem), unb jmar in ^ödt)ft=, SD?ittet= unb üftiebrigft*

befteuerte; rjierbei entfällt auf jebe Abteilung je ein drittel

Don ber ©efamtfumme ber ©teuerbeträge aller Urroäfjler im

SBat)lbe5ir!e. 5)ie erfte Abteilung befteljt alfo au§ benjenigen

Urroätjfern, auf meiere bie fjödjften ©teuerbeträge bi§ 511m 33e=

trage eine§ ©rittel§ ber (Sefamtfteuern fallen. SDie jroeite

Abteilung umfaßt biejenigen Urroäljlcr, auf roetcfje bie näcrjft

niebrigeren ©teuerbeträge big gur ©renge be§ gtoeiten ©rittet^

fallen. $>n ber britten Abteilung, auf roeldje \>aZ britte

drittel ber ©efamtfteuern fällt, finb bie am niebrigften be=

fteuerten Urroä'rjler unb alle biejenigen bereinigt roelcfje gar

feine ©taat§fteuern begabten; babei ift für jebe nidjt 51a*

©taat§einfommenfteuer berantagte ^erfon (©. 142) a\\ ©tede
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biefer ©teuer ein betrag bon 3 Sftarf gum 21n|"a| ju Bringen

(©efefc bom 29. Sani 1893, ©©. ©. 103). Dbgleicfj fomit

bie brei Slbteilungen an ®opfeal)l fet)r üerfcf)ieben finb, fo

fjat boct) eine febe bie gleite Sfajaljl bon Sßaljlmännern ju

wählen, gür bie SBafjI ber Urmäf)ter ift im ©egenfo^e gum
£eutfd)en 9toct)e bie Öffentltti^feit unb Xftünb (ici)feit be§

©ttmmgefienä borgefcfjrieben (f. @. 48).

GS entfielen fjiernacr) beifpielSroeifc bei ben SanbtagS*

mahlen 1903 bei r. 7,1 Millionen Urroäfjtern, r. 239000
(3,36$) auf bie erfte, r. 857 000 (12,07$) auf bie jtoeite

unb r. 6 Simonen (84,57$) auf bie britte klaffe.

Urwähler ift nact) § 8 ber Sßatjlorbnung bom 30. 9J?ai

1849 jeber felbftänbtge ^reufje, toeldjer ba§ 24. ßebenS*

jaf)r bottenbet Ijat, im 23ot(befi|e ber bürgerlichen 9?ectjte ift

unb nid)t au§ öffentlichen Mitteln unterftüfct mirb, unb jtrar

in berjenigen ©emeinbe, in roeldjer er feit 6 ÜRonaten motjut

ober fiel; aufhält.

3um Slbgeorbneten ift jeber ^reufce totylbax, ber baZ

30. £ebenajal)r bolfenbet Ijot, im S3oItbefi&e ber bürgerlichen

$ect)te unb bereits feit einem Safjre preufcifdjer ®taat§an-

gehöriger ift. (£§ fann jeboef) niemanb Mglieb beiber Käufer
fein. £a§ SRanbat erftrerft fief» auf bie Stauer ber £egi§latur=

periobe, bie 1888 nadfj bem Vorgänge im Üteic^e bon 3 auf

5 Safjre berlängert roorben ift. £en 9ftitgliebern ber Breiten

Kammer merben 9?ei)efoften unb für jeben £ag ber ©ifcung&=

periobe 15 JC ©iäten b. 1). Sagegelber jur Sefireitung be§

Unterhaltes gemährt. Sei einer burd; ftir)nittlidr)en Stauer

ber ©i£ung§periobe bon 5V2 Monaten crljält fomit jeber

Slbgcorbncte runb 2 250 JC. (3n3gefnmt finb in ben ©tot

(jicifür 1121150 JC eingeteilt.) 3ta§ #au§ ber 2lbgc=

orbneten ift bei ber Sfateefen$eit ber ätte^Qü^I feiner Wliu
glieber (223) befdjlufjfäljig.

Sdjubnrt, Scitfoben 21. Sluftoße. g
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C. (Semeinfame S3eftimmungen für Seibe ^äufer.

£)ie Kammern finb aUjäljrlid) minbeften§ einmal, nnb §war

in ber $eit üon Anfang Stfobemoer bi§ 93?itte Januar, etrtj«=

berufen (2trt. 76). Söeibe Kammern werben gleichzeitig berufen,

eröffnet, uertagt unb gefdjloffen. 93eibe Käufer baben, Wie

ber 9teid)§tag (f. @. 53), ba§ 9?ed)t, Petitionen entgegen^

nehmen, Interpellationen an bie Regierung unb 91breffen

(b. 1). fd)riftüd)e 3tnfpradjen) an ben ®önig 31t rieten — festere,

um Söünfdje Sßorftetlungen unb S3efd)Werbeu öorjutragen —
fowie ®ommiffionen ju iljrer Information gur (£rl)ebung toon

£atfadjen eingufeken. 2)iefe§ fRecfjt ber Prüfung ((Snquete)

ftetjt bem 3?eid)§tage lticrjt 51t.

jDie (Sifjungen beiber Käufer finb öffentlid); aud) fonnen

bie Sftitgtieber beiber £jäufer, wie bie SRitglieber be§ 9teid)§=

tage§, für ir)re Sieben im ^aufe nur innerhalb be§ £aufe§

gur 9ted)enfd)aft gegogen werben. SBirb alfo ein 9?id)tabgeorb=

neter in einer ber beiben Kammern öffentlid) beleibigt ober Der*

leumbet, fo fjat berfetbe nid)t baZ 9^ect)t, ba$ betreffenbe Stftit=

glieb bor ben orbenttidjen ©eridjten ju belangen. 5)ie 33e-

fdjlüffe in beiben Käufern werben mit einfacher (abfoluterj

(Stimmenmehrheit gefaxt, meldte aud) für S3erfaffung§*

änberungen genügt; nur muffen bei leereren jwei 91bftim=

mungen ftattfinben, jwifdjen benen ein Seitraum bon mtnbeften«

21 Sagen liegen mufj (9lrtifet 107). $m übrigen berät

unb befdjliefjt febe Kammer für fid) in getrennter ©ifcung.

•iftur in befonberen gälten, 5. $8. wenn fie eröffnet ober

gefdjtoffen werben, ober wenn fie einen Regenten wäl)len, ber=

einigen fid) beibe ^äufer 51t einer gemeinfamen ©i^uug.

D. "Sie 9ied)te ber beiben ,<päufer.

2)ie 9ied)te ber beiben ^äufer finb befonber§:

a. bie ßuftimmung 5U allen ©efefcöt, bie ^reufjen allein

betreffen; b. bie £eitnat)me an ber 5tuffteUung be§ jäl)rlid)cn
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©taatöfjauStjattSetatS fowie bie Kontrolle ber ginan5berroaltung

;

c. baä Diec^t ber SRitrotrfung 6ei ber 9(ufnof)me bon <Staat§=

anleiten unb bie Söeauffidjtigung be§ Staat§fdmtbentüefen§;

d. ba§ <SteuerbennlItgung<c>red)t.

3m einzelnen ift 51t bemerken:

3tt a. £er Slrttfel 62 befagt:

„$)te gefe{jgebenbe ©emaft wirb gemeinfdjaftlidj burtfj

bcn ®onig unb jtDei Kammern ausgeübt."

„®ie Übereinftimmung be§ Sönigg unb betber Kammern
ift ju jebem ®efe£ erforbertid)."

@S gibt affo in <ßreu{?en brei gefejjgebcnbe gaftoren,

roäljrenb ba§ SDeutfdje SReid) bereu nur 5tt>ei fennt: ben 9teid)§=

tag unb ben 23unbe§rat. £>en Oteidjggefetjen gegenüber f)at

ber Saifer tebigttd) ba% 9red;t ber SBeroffen ttidjung, roätjrenb

für \>k preufjifdjen 2anbe§gefe£e bie Genehmigung beS SöntgS

unerläßlich ift. 2)abei ftetjt ba% dlefyt, ©efetjentmürfe ein=

anbringen (bie gefetjgeberifdje ^nittatitte)
,

fotoor)! ber

®rone mie ben beiben Käufern be§ 2anbtage§ 51t. ®ie 33er=

öffentlidjung ber ©e[ef$e erfolgt burcf) bie „©efe^fammlung für

Preußen" (bi§ 1907 f ©efe{j*©ammiung für bte ®öniglidjen

^reufjifdjen (Staaten" benannt).

93on bem ©runbfa^e, bafj bie ©efe^e ber Suftvmmung
be§ Sanbtage§ bebürfen, läßt bie ^rcußifdje SSerfaffung im

Slrtifcl 63, bem f. g. 9cotfianb§parngrap(jen, eine SfoS*

nafyme 511. §iernadj Wimen, wenn e§ sur Shifredjterfjaitung

ber öffentlichen ©icfetfjeit ober §ur Söefeitigung eine§ 9cot~-

ftanbe§ erforberücf) ift, au et) fofern bie Stammern nidjt

berfammelt finb, SScrorbnungen mit ÖefcfceSirnft ertafjen werben.

Siefclben finb aber bcn Kammern beim nädjften ßufammen«
tritt fofort jur (Genehmigung borjulegcn.

3u b. 3)ie SDcthuirfung ber SBolteücrtrctung bei bem
(StaatStwuSijaltöetat ift eine borgängige unb eine nadjtrng*
lidje. $>ie borgäug ige ftubet bei ber Stuffiettung be§ Staate

8*
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f)nu§l)aft§etat§ ftatt; benn mie im Stodje fjaben aucrj in Sßreufjen

Regierung unb 23olf§bertretung firf) nUjä^rlid^ über bie SSor=

anfcfjläge aller eingelnen 9lu£gaben unb (£innafjmen be§ fol=

genben Scifjve§ 511 einigen. G§ folt baljer oljne borgängige

©enetjmtgung ber Sommern roeber eine ©rfjebung notf) eine

SBertoenbung bon StaatSgelbern ftattfinben, unb jebe borge=

fommene @tat§überjct)reirung ift ben Kammern gur nadrjträglidjen

(Genehmigung 51t unterbreiten. (51rtifet 104.) £)abei ift bem

föaufe ber 91bgeorbneten eine beborgugte (Stellung gugeftanben,

inbem e§ äße (Singelfjeiten be§ Staat£t)au§f)alt§etat§ feftftettt,

roäljrenb ba§ .&errenf)au§ btefen nur im gongen (en bloc) unb

nad)folgenb annehmen über beruierfen fann. 2>te§ beftimmt 5tr«

tifef 62, melier borfdgreibt, bafj ber <Staat§r)au§r)alt§etot fo-

roie alle SBorfcfjläge gu ®efe£en, meldte bie (Srfjebung bon

(Steuern ober bie 31ufnar)me bon 91nletf)en betreffen (f. g. ginang«

gefe^e), guerft ber ßmeiten Kammer borgelegt roerben follen.

Sßegen ber Slufftettung be§ <Staat§ljau§f)att3etat§ fiefje <S. 133 ff.

£)ie nadfjträglidje Kontrolle erfolgt nad) Ablauf be§

(£tat§jal)re§ unb befielt in ber Prüfung, 06 ber Qtat audt)

orbnunggmüfjtg bon ber Regierung innegehalten morben ift.

>Diefe Prüfung
m
erfolgt feiten^ be§ Sanbtage§ unter 5)cit*

mirhtng ber Dberred)nung§fammer.

3)ie öberredjnung§fammer in ^ßot§bam ift nacfj bem

®efe|e bom 27. Sftärg 1872 „ betreffenb bie Einrichtung unb

bie Söefugniffe ber Dberrecf)nung§fammer" (®S. @. 278) eine

nur bem Könige unmittelbar untergeordnete, ben SWiniftern

gegenüber fefbftänbtge 93ef)örbc, meldte bie Sßeauffidrjttgung

be§ gefnmten Staatsanwaltes burefj Prüfung unb geft*

ftcHung ber Stecljnungcn über (Sinuatjmen unb SluSgaben bon

(StaatSgetbern, über 3uQmiQ unb Abgang bon Staatseigentum

unb üfcer bie SSertualtung ber (Staatafcfjutben gu führen l)at.

2)tefcr SBcntf legt itjr inSbefonbere gmei SSerbflidjtungen auf.

3unäd)ft finb 2>atjr für %a\)x alle Sfedjnungen atfer eingeluen
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<Staat§faffen in einer Überfielt (ber „ungemeinen Dtedjmmg

über ben Staatshaushalt jebe§ ga^reS," mie 2lrt. 104 ber

Sßerfaffung befagt) jufammenjuftellen. Sobanu §at fte ttjre 9lu§=

Stellungen (äftonita) gu madjen, fofern nicfjt naefj ben befteljen*

ben SSorfd^riften berfafjren mürbe. Slud) fott fie SCftafjregeln jur

Slbt)ütfe niler etiua tjcruortretenben Mängel in ber Verwaltung

in Anregung bringen. Stuf ©runb btefer arbeiten prüft bann

ber Sanbtag nacr)träg(tcr) bie ginangbertüaitong be§ abgelaufenen

©tatSjaljreä uub erteilt bem ÜDHnifterium bie (Snttaftung (®e=

Charge). ((Sin gleiches Verfahren beftetjt beim 9ieid)e fiefje ©.86).

$U c. Dfjne öeneljmigung ber SSotf§üertretung rann

ber «Staat leine (Staatsanleihen aufnehmen ober ©aran=

tien übernehmen. (5(rt. 103.) (Garantien finb 33ürgferjaften,.

bie ber Staat für genteinnü^ige Unternehmungen übernimmt

;

fo luenn beifpiel§meife ber Staat fiel) berpfltdjtet, um einen

im öffentlichen ^ntereffe roünfdjenSmerten (Stfenbatmbau ju er*

möglichen, ber ^riuatbatnigefetlfdjaft, tuetdje ben 93au ausführt,

für eine beftimmte SBer^infung auf^ufommen , fofern bie (£iu=

natjmen ber 53alni ntdjt auSrcidjen. (Sie^e 5. 93. <S. 86.)

$)ie .ßuftimmung ^cr S3olf§üertretung 5U |eber <&taat§*

anleite ift besljalb geboten, meil jebe StaatSfdjulb auf

bem ganzen Sanbe rufjr, inbem für biefelbe \>aä ganje Staats*

ücrmögen unb tk gefamte Steuerfraft ber Untertanen

ijaftet. (Sine berarttge (Staatsjdnxlb roirb eine funbierte ge«

nannt; ben ®egenfa£ bitbet bie unfunbierte cber fngenannte

fdjmcbenbe Sdjulb. ®iefe tuirb 5itr Scchmg borübcrgcljenber

S3ermaltuug§bcbürfniffe, ju beren Söcftrcitung auSretdjenbe

Mittel Dorljanbcn, aber für ben Slugeublicf nid)t flüjfig finb,

erhoben unb binnen turger grift (in ber Siegel nad) längftenS

einem 2>al)rc) gurücfgegaljlt. 2)ie genuilnitidie unb fonmljl im

Xeutfdjcn 9kid)c mie in Sßreufen gebrändjlidjc gorm tjicrfür ift

bieSluggabe berginglidfjex (Sd)a{jfd)eine mit turjer Umlaufsgeit;

bamit merben atfo 51t ermarteubc Staatseinnahmen antizipiert.
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Sn ber ginanjoermaltung <ßreuf)en§ fjat ftet§ mufter*

gültige Drbnung unb ©parfamfett geljerrfcfjt, unb e§ ift bafjer,

ma§ bie ©taatSfcfatlben betrifft, fein anberer ©rofjftaat günftiger

gefteHt. Xie in Domänen, dürften, Söergroerfen unb ©ifen=

Iiafjnen fitf) barftetlenben 9lftiPa be§ Staate«? geben in tfjrem

®apitalmerte unb Srtrage erbeblict) fjinau§ über bie ©taatSfcrjulb

unb beren ßtrtfenlaft. allein ber SBert be§ <Staat§eifenbafm=

nefceS (laut Gtat 1907 35 634 km mit 9,426 SWittiarben Jt

91nlagefapital) überbeut bie gefantte ©taatSfdjulb, roelcfje am

1. Slprif 1907 runb 7,76 SRilEiatbai Jt betrag, gür beren

aScrjinfung unb Tilgung finb im etat 1907 runb 310,7 WU
lionen Jt (unb §iüflr 264,2 W\tt. Jt SSerjinfung unb 46,5 Wxtt.

Jt Fügung) oorgefefjen, toäfjrenb allein bie ©toat§eifenbaf)nr>er=

maltung 702,7 Millionen Jt Überfd)uf3 ber (Sinnafjmen über

\>\z §tu§gaben au§tueift.

3)ie Domänen, bie gorfien, bie 33ergroerfe, fürten unb

Salinen mit einem $af)re§reinertrage bon 3ufammen über 106

Witt, dl finbbaljer ein oöfligfct)iilbenfreiertt>erbenber<Staat§befi|$.

Söirb bie ^itanj gebogen, fo fteljt ^reuften toöttig fd)ü(ben=

frei ba; einer äfjnlicb, glünjenben ginon^lage erfreut fid) !ein

anberer ©rofjftaat.

51tferbing§ ift bie öffentliche ©djulbenlaft infolge ber

SBerftaatlicfmng ber (Sifenbatjnen feit 1879 ganj errjeblicf)

geftiegen, bocf) ift gerabe bie (£tfenbafjnfd)itlb at§ eine roerbenbe

(probuftiue) anjufefjen. ®ie Slufnaljme bon berartigen pro=

buftiöen Staatsanleihen erfolgt in ber ©rmartung, bafj au§

ben Gerträgen ber baburd) gefcljaffenen Unternehmungen nicfjt nur

bie SSerjtnfung, fonbern autf) bie oltmäljlidie Tilgung (Wmortt-

fation) ber 9(nlct(je beftritteu werben fönne.

(Seit ber SBerftoatftdntng ber SBntjnen (1880) erfolgt eine

gefonbertc93eretf;uung für bieäitßtfenbaljnätuetfeu aufgenommenen

Wnleifjen, inbem bicfe ju einer bcfonberen StaatScifenbaljn*

t'a pitalfdjulb bereinigt merben. Sie betrug bei ber (Srridjtuug
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nm 1. Slpril 1880 runb !'/> Sfttütarbe Ji, wobei bie gefamte

bamalige StaatSfdmtb, obwohl nid)t au§fd)tieJ3lid) auS 93at)n=

anleiten eniftonben, etitgefteltt worben ift. Seitbem ift fie

bunt) neue Gnfenbarjnfrebite bermebrt unb burd) Tilgungen

berrüigert worben unb beträgt (Snbe SOJärj 1905 bei 8,92

9#tüiarben Ji Slnlagefapital für ba§ gefamte <Staat36af)nne$

nur nod) 3,38 9ftifliarben Jli.

CDer «Staat berjinft feine Slnteiben ju 3 x
/2

un& (i^it

1890) 51t 3 ^ro^ent. S£ie 4pro3enttgen (Staatsanleihen finb

1896 auf 3V2 ^ro^eni fonbertiert werben.

%\t öffentliche StaatSfcfjutb unterliegt ber Sitgung

(^Imortifation). ®iefe beträgt uad) bem Sd)ulbentitgung§=

gefeite bom 8. äRätg 1897 (©. ©. <§. 43) minbeftenS 3
5 $ ber

jeweiligen Staatsfdjulb. ©ine Skrrecfjnung auf bewilligte

s)(nleif)en fteljt ber Tilgung gleicf). Seit 1903 finb bie

redjnungSmäfjigen Überfdjüffe ber SafjreSrecfmung 3111- ÜBilbung

eineS 9(u§gtctd)fonb3 für bie StaatSbaljuberWattung

ju berwenben (®efe£ bom 3. 9Jcai 1903 ©ef. S. S. 155

bergt. ©. 207). 2>ie preufnfdjen (Staat§fd)utbberfd)rcibungen

werben — nad^ engtifdjem Vorgänge — al§ ®onfol3 ober

fonfoltbierte Staatsanleihen be^eidjnet, weit fie ofnte be=

(timmte £itgungSfriften ausgegeben werben (ben ©egenfafc bitben

planmäßig amortifierbarc SdjulbtitreS, bcfoubcrS Obligationen).

SDie Kontrolle über bie StaatSfdjutbcn üben bie beiben

Öäufer beS SknbtageS burd) eine befonbere „«StaatSfcrjulbens

Slommif fion" auS, wetdje auS je 3 9)Jitgliebern ber beiben

•Öäufer unb bem ^räfibeuten ber CberrcdjnungSfammcr be=

fteb,t. SCRit ber SSerwaltung ber StaatSfdmlben ift eine bon

ber altgemeinen ginanjbcrwaltuug abgefonberte felbftänbige

33et)brbe betraut, weldjc beu Kanten „Ajauptberwattung

ber StaatSfdntlbcn" fülnrt (f. ©. 155).

Um bie Einlage in Staatsanleihen
t̂
u edeidjtern,

ift feit 1883 baS StaatSfdjulbbud) (^efc^bom 20. ^uli 1883,
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®. <S. @. 120 unb 24. Suli 1904, ®. @. @. 167) eingerichtet,

ba§ bei ber §auptbertr>altung ber (StaatSfdmlben geführt roirb.

£urd) Eintragung merben eingelieferte umtaufenbe StaatSfdjulbs

uerfdjretbungen in ^öucfjfcrjitlben auf ben tarnen eines befttmmten

©fäubtgerS umgeroanbett. SDie SBucrjfdjuiben fönnen jeberjeit

burd) gufctjreibung erfjöb,:, auf anbere Renten übertragen,

gepfänbet, befdjtagnafjmt unb ganj ober teitmeife getöfdjt roerben.

(Seit 1892 Sefteljt für bie 9?eid)San(eib,en in
. gleicher

äöeife baS IReicr)§f ct)uibbuc^ (<§. 87).

$tt d. ®aS ©teuerbenntligungSredjt ber beiben Käufer

beS SanbtageS befielt barin, baf$ ofyne ib,re guftimmung neue

StaatSfteuern nid)t auferlegt unb bie befteljenben (Steuern nidjt

abgecinbert merben fönnen. £>te bereits gef e^Ittf) befielen*

ben (Steuern unb abgaben bagegen tuerben forterfjoben, aud)

tnenn etma in einem ^afjre ein orbnungSmäfugeS 53ubget

gefe£lid) nid)t juftanbe fontmen foftte, wie bieS in ber ßeit beS

93erfaffungStonfafteS (f. (S. 101) bergaü mar. 9?ad) ber auSbrücf*

ticken Söeftimmung im Slrtifel 109 ber SSerfaffung fte^t ben Staats*

bürgern ein Vttfyt, bie Steuern 51t berroeigem, nid)! jur (Seite.

4. $on öeu (Staatsbürgern.

A. SSon ben 9Jed)ten ber ^reufjen.

(Mrtifel 3—42.)

$)ie ^reufjifdje SSerfaffung gemäljrleiftet ^n (Staats-

bürgern eine 9ki£)e uon 9ied)tcn, ®runbred)te, aud) „^Utge*

meine 9#enfcb,enredjtc" genannt, roetdje einem jeben als

23ürger im «Staate unb in ber ©emeiubc suftefjen. SDiefe

ftaatSbürgcrtidjen Dfedjte gewähren bent einzelnen für feine

perfönlidje greitjeit unb fein Vermögen ben nottuenbigen

Sd)u|j unb geben Slnfprucb, barauf, bafj ber Bürger in feiner

geiftigen unb leiblichen 2Botjlfal)rt bitrctj bie Einrichtungen beS
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(Staates geförbert tuirb. Sie finb mit beu in ber £)eutfdt)en 9teict)§=

berfaffung bon 1849 enthaltenen „@runbred)ten für ba% ®eutfcr)e

SSott* im mefentlidjen übereinftimmenb. ^n ber ©eutfdjen

23erfaffung§urfunbe Hon 1871 traben gteicrje Sßefiimmungen feine

Slufnatmie gefunben, weit burdj bie Skrfaffungen ber einjelnen

beutfdjcn (Staaten ben ©eutfdjen btefe 9tecb,te größtenteils

ofjnebieS 5uftet)en. — 2)ie rjauptfäcrjticrjften allgemeinen ftaat§=

bürgerlichen Steckte finb:

1. ®ie GUeicbJeü bor beut ©efe|3. Strt. 4. „Sitte

sßreufcen finb bor bem ®efe£e gtetcb,." Sitte StanbeSborredjte

finb atfo aufgehoben.

2. $)ie ©emätjrleiftung ber bürgerlichen grei^eit

(Slrt. 5). £>a§ jur SluSfütjrung biefeS unb beS unter 3 an=

gejogenen SlrtifelS 6 ber SSerfaffung erlaffene „®efe{* jum

<Sd)ut)e ber pcrfönlidjen greitjett" dorn 12. gebruar 1850

(®S. 1850 <S. 45) beftimmt bierüber:

2)ie SSerljaftung eines 9J?cnfcf)en barf nur traft eineS

fcfjriftlidjen 53efebte§ be£ 9tid)ter£ erfolgen, ber ben Söefcfmt*

bigten unb bie 33efdt)ulbigung genau bejeidjnet. greilid) !önnen

aud) bie ^olijeibcbörben eine borliiufige gcftnat)me be=

Wirten, roenn fie einen ©inbrectjer auf frifdjer $at ergriffen

b^aben ober n>enu jemanb einer ftrafbaren £>anbtung unb 511=

glcidj ber %\ud)t bringenb berbadjtig ift. 2>er bon ber ^oli^ci'

betjörbe geftgenommene iuu§ aber fpäteftenS am fotgenben

Sage freigetaffen ober öor feinen ovbentlidjen 9M)ter gefteflt

»Derben. Übrigens barf aud) ein ^ribatmann einen Söer*

bredjer, ben er auf frifdjer STat ertappt unb ber fliegen

hritt, gefangen uetjmen; ber (befangene mufj aber fofort ber

^olijei §ugefül)rt werben.

3. $ie Unbcrlefcticbjeit ber 2öob,uung (Slrt. 6).

Xa§ £auSred)t mufl gemabrt bleiben; jebeS (Einbringen in bie

SBobnung, bon wem e§ fei ober 511 tuclcljem ßmeefe e§ fei, ift

jur IDJadjt^cit (mit WuSnaljinc ganj oercinjelter gälte, f. (S. 19)
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unbcbingt ber6oten. 21m £age barf baS ^Betreten einer frentben

SSoljnung unb eine ^auSfudjung nur in amtlicher (Eigen=

fcfjnft unb auf ©runb eineS omtlicrjen 23efet)leS erfolgen. 9?adj

bem ©trafgefefebudje für baS 2)eutfd)e SRetd) wirb baS bor«

fa^tid) recrjtSwibrige Einbringen in bie SBolmung feiten§ eineS

^Beamten mit (Gefängnis 6i§ 511 einem l^afjre ober mit einer

©elbftrafe bis §u 900 äRarf geafjnbet.

4. 2)ie UnöertetjHdjfeit beS SöriefgefjetmniffeS

(5(rt. 33). £>ie ber ^3oft anbertrauten, berfdjloffenen Briefe

fomie alle fonftigen berfcrjloffeuen Urtunben bürfen nid}t unbe*

fitgter Sßeife geöffnet werben. 5lud) geöffnete SSriefe unb

Rapiere, weldje im SSefitje einer ^ßriöatperfon ftnb, bürfen nur

bei ftrafgeridjtlidjen Unterfudjungen unb im Kriegsfälle mit
s
$efcf)fag belegt werben (2trt. 6).

5. ®ie Unberteijlidjfeit beS Eigentums (2lrt. 9).

<2o wie jeber Staatsbürger ba§ IRecrjt §at, Eigentum unb

Vermögen jeglidjer i'lrt, aud) ©runbeigentum, gu erweroen

unb 5U befi^en, fo ift aud) jeber Eingriff in baS Eigentum

unb bie Sßribatrecrjte beS Staatsbürgers unterfagt.

®iefer ®runbfa£ erleibet aber eine wichtige StuSnatjme

burd) bie ßwangSenteignungen ober Expropriationen.

ES !ann nämlid) ber (Eigentümer auS örünben beS öffent*

ltdjen SSofjleS unb gegen Entfdjäbignng jur Abtretung feines

Eigentums gejwungen merben. %m allgemeinen werben

(^rnnbftücfe ben ©egenftanb ber .3n-irm9§a &fretun9 bilben;

bod) fönnen and) anbere ©egenftänbe ejpropriiert werben, fo

j. $8. (betreibe bei einer ^htngerSnot, ^fcrbe bei einer 9Kobil=

madjung. ®ie befanntefte 91nwenbung erfährt bie Enteignung

beim 33au bon Eifenbal)nen, inbem baS 9ted)t gewahrt

wirb, ben 511t Anlage ber Sßatjn erforberlidjen ©runb unb

33oben bon ben ©runbbefitjern, bereu ©runbftüde bie Söaljn

burdjfdjncibct, mangels einer gütlidjen Einigung im ßwangSwege,

511 erftefjen. (@iel)e bnS EnteignungSgefej) dorn 11. 3>nni 1874,
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©S. S. 221 unb baS Eifenbaljngefetj öom 3. ^otiember 1838,

©@. @. 505).

gener ©runbfat} erleibet ferner eine gemiffe Einfdjränfung.

gür bie SluSübung beS rjolien 23erfügungSred)teS über fein

(Eigentum finb bem Eigentümer nämlid) ©renken gebogen

unb muffen naturgemäß gebogen fein, meil ber Genfer) nirfjt

für fiefj allein, fonbern neben auberen SiRenfdjen unb innerhalb

einer größeren ©emeinfefjaft lebt. I^nfolgebcffen berühren

fift) einesteils bie 9ted)tSfpbären tierfct)iebener ^erfonen ober

9recfjrSfubjefte, anberenteilS treffen rjürjere, allgemeinere

^ntereffen mit benen beS ^rirjateigentumS jufammen. SDa*

burd) merben bem Eigentum, fomett bie 9(uSübung ber barin

begriffenen fRedfjte nad) außen mirft, beftimmte Sdjranfen ge=

feist unb nur innerhalb ber letzteren erfennt bie SReditSorbnung

baS Eigentum als Stcdjt an. £eSf)alb fallen Maßregeln ber

23erroaltungSbel)örben, roeldje ben Eigentümer in biefe red)t=

lid) befterjenben Sdjranfen jurütfmeifen, nicfjt unter ben begriff

öon „93efd)ränfungen beS Eigentums" im Sinne beS Slrt. 9

ber SSerfaffung. Xarum finb 5. 23. audi Slnorbnungen, melcfje

tion ber ^ßoltjei im ftdierfjeitSpoli^edicrjen ^ntereffe unb inS=

befonbere 5U111 Sdmtje gegen ©efafjren für ©efunbfjeit ober

Zehen innerfjalb ifjrcr geferdidjen 53efugniffe getroffen merben,

nidjt a(S „33cfd)ränfungcn beS Eigentums" im Sinne jeneS

JlrtifelS 9, unb nid)t als Eingriffe in baS Eigentum unb bie

^rioatred)te beS Staatsbürgers anjufefjen. .

6. 2>ie greirjett ber SluSmanberung (Wrt. 11). £ie

S3eftimmung f)at für baS gnnjc £eutfdje 9teidj ©ültigfeit unb

unterliegt nur ben burd) bie allgemeine 28et)rpflid)t gebotenen
S-Befd)ränfungcn (f. S. 20).

7. £>ie greifjeit beS religio feh ^efenntniffeS

(9(rt. 12). ©etreu bem Söorte grtcbridjS beS ©rofcen: „^n
meinem Staate fann jebrr nad) feiner ga^on fclig merben"

bat jcber Staatsbürger uierfaffungSmäftig baS SRedjt, fid) öffentlid)
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ju irgenb einer Religion ju benennen unb itjren ®ultu§

auszuüben, ot)ne bafj it)m ein ftaatSbürgerlidjer Dcadjteil bar*

auS ertöädjft. Sft baljer jemanb mit bem ©laubenSbefenntmffe

feiner Ätrdje nicrjt in Übereinftimmung, fo fiet)t eS tljm frei,

burcb, eine einfache gerichtliche (Srftärung auszutreten ober ju

einer anberen 9teligionSgefelIfd)aft überzugeben, oljne bafe baju

bie (Genehmigung beS (Staate^ erforberlid) märe. grauet)

mer behauptet, bafj feine religiöfe Überzeugung it)m bie (Sr=

füHung allgemeiner ^flid)ten Verbiete, ber muffte ftet) früher

9cad)teile gefallen Inffen; fo burften 5. 23. 9#ennoniten, meiere

bie Ablegung beS ©ibeS bermeigern, folange fie bon ber allge*

meinen 953e^rpflict)t befreit maren, fein (Grunbeigentum ermerben.

®ie Angelegenheiten ber Religion finb fomit ©adje beS

einjetnen unb ber $ird)e. 3)iefe ©elbftänbigfeit ber ®iraje

bejie^t fid) jebod) nur auf bie inneren Angelegenheiten, inS*

befonbere bie ©laubenSlefjre (baS 2)ogma); in ifjren äußeren

(S3ermaltungS=0 Angelegenheiten bleibt bie ®ird)e mie jebe

anbere £örperfdjaft ber Dberauffid)t beS (Staates unterteilt.

tiefer ©runbfa£ mar in ben Artifetn 15, 17 unb 18

ber SSerfaffuug nict)t zunt flaren AuSbrucf gebracht. 2)iefetben

mürben bat)er im ^afjre 1873, namentlich) meil bie tatljolifdje

föirdje buret) tljre Übergriffe allmärjlid) jebe ©taatSauffidjt unb

Unterorbnung unter bie (StaatSgefe^e in grage geftellt l)atte,

in biefem ©inne ergänzt unb bemnäd)ft ganz aufgehoben.

£$n ber Solge erlief} ber ^preufufdje &taat eine 9teifje

organifcl)er (Gefe^e, bie f. g. äftaigefetje, burdr) meiere baS

S3erl)ältniS beS ©taatcS zu ben religiöfcn ©efetlfdwften unb

bie (Grenzen ber @taatS= unb ber ftirdjengemalt feftgeftellt

morben finb. Um ben Anorbnungen bcS ©taateS ben ge=

Rurigen 9Jad)brucf zu beriefen, mürbe gugleidj buret) ©efejj

bom 22. April 1875 (©©. 1875 ©. 149) beftintmt, bafs bie

ftaatltcr)en Seiftungen unb Senkungen nur benjentgen fatt)olifd)en

§3ifdjöfen unb ©eiftlidjen z" teil merbeu folltcn, meldje bie
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©taatSgefetje befolgen. 3tu§ bem SSiberftanbe ber fattjolifcrjen

$vrcf)e gegen biefe ©efetsgebung toax ber
f. g. Kultur! antpf ent=

ftanben. §n ben %al)vm 1880 bi§ 1887 ift bie frühere ®e*

fe^gebung bietfadj gemitbert imb 511m großen Steil roieber auf*

geboten tuorben, fo bafj ber Shilturfampf feitbem nl§ beenbet

gelten fann. dagegen t)at ber ©taat ba§ 9ied)t be§ GinfpructjS

bei ber banernben Übertragung eines Pfarramtes erlangt.

8. $)aS 9ted)t ber freien Meinungsäußerung.

„Seber $reuf;e f»at baS 9iecf)t, burd) Sßort, «Scfjrift, £rucf unb

bilblidje Tarftettung feine Meinung frei gu äufjera." (3lrt. 27.)

©ine SBefcrjränfung ber Setjrfreifjeit unb ber freien ruiffen=

fcf)aftlicb,en gorjctjung finbet nicfjt ftatt; „bte SSiffenfctjaft unb

iljre Set)re ift frei". (9lrt. 20.) Studj bie treffe ift, mie roir

bereits gefefjen Ijaben (f. <S. 40), Don hm früheren ©cfjranfen

ber 3enfur burct) bie freiere ©efetjgebung beS Teutfdjen SreicfieS

befreit roorben.

9. 2>aS 33erfammlungS= unb 23ereinSretf)t (Wct, 29

unb 30) (f- auct) <3. 40). a) „3>ie (Staatsbürger fiub berechtigt,

fict) or)ne borgängige obrigfeitttcfye (Erlaubnis fricblici) unb of)ne

SBaffen in gefctjtoffenen Staunten 51t üerfamntcln." (91rt. 29.)

Tic näheren 58eftimmungcn I)ierübcr gibt bie 2?erorbnung

Dom 11. SKärj 1850 „über bie $8ert)ütung eineS bie gcfe|jlicf)e

greifjeit unb Drbnung beftfjränfcnbcn üöciBbrauctjcS beS SSer=

fammtungS^ unb 23ereimgungSrcct)reS" (®S. 1850 ®. 277).

£iernacf) muffen SBerfairanlungen in geftfjloffenen Räumen
(b. I). in Käufern), »nenn öffentliche ^Ingefegenrjeiten beraten

»Derben fotleu, tucnigftcnS 24 ©tunben tuu-fjcr unter Zugabe

Don Crt unb $eit ber DrtSpoIt^eibcfjürbe angejeigt nierben.

Xiefe b,at baS Siecfjt ber Übermactjung buref) einen ober

gtod SBcamte. äBetben in ber SBerfammlung SBorfcrjIäge bc=

fproeljen, bie eine Slufforbcrung ober Sbifretgtmg 51t ftrafbaren

.ftanbtungen enthalten, fo fann bie SßoHjet bie SSerfammhmg
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auflöfen unb tft jeber $lntr>efenbe bei ©träfe berpfticfjtet, fiel)

fofort §u entfernen. üftiemanb barf in ber $erfammtung be-

waffnet erfcfyeinen. gür Skrfammtungen unter freiem £jimmel

tft bie (Erlaubnis wenigftenS 48 (Stunben bortjer nadjjufucfjen.

b) (Sbenfo fönnen bie preufjifdjen (Staatsbürger ju er=

laufiten groeefen Vereine Bitben (Strt. 30). Sßejmecft ein

herein bie ©inttnrfung auf öffenttidje Slngelegenfjeiten (Sln=

getegenljeiten, bie bie (Gefamtljeit be§ ©emeinroefenS unb

ba% gefamte öffentliche ^ntereffe berüfjren), fo finb (Statuten

abjufaffen unb biefe fomie ba§ ^itgtieberderjeidrjniä ber

Sßotijet jur S'enntntSnatjnte (rticfjt gur (Genehmigung) ein^u*

reichen, ^olitifctje Vereine, b. f). Vereine, meiere potitifdje

©egenftänbe (©egenftänbe, bie als fotdje unmittelbar ben <Btaat,

feine ©efejjgebung ober SSermaltung berühren unb feine Drgane

unb gunftionen in SBeroegung fejjen) in SSerfammlungen er»

örtern, bürfeu aufserbem feine grauen, (Scfjüler unb 2et)rltnge

als 30ätglieber aufnehmen. 23ei gumiberljanblungen fann bie

?|3oii5ei ben herein borläufig fdjltefjen; bodj mu§ bie ftaat§*

anluattlidje unb ftrafrichterliche (Sntfdjeibung barüber bemnädjft

eingeholt tuerben. SDaS Verbot, mit anberen Vereinen gleicher

9lrt in SSerbinbung ju treten, ift buret) üieidjSgefetj (<S. 40)

aufgehoben tuorben.

B. $8om SBelagcrungSjuftanb.

(Slrtifel lll.)

9Dte meiften ber ermähnten berfaffungSmäfug garantierten

pcrfönlidjen ütecl)te beS (Staatsbürgers fönneu borübergefjenb

unb jtuar jett* unb biftriftiueife, aufjer ®raft gefegt tuerben.

(£S gefdjietjt bie§ für ben galt eines Krieges in ben bom

geinbe bebrotjten ^robinjen, foune für ben galt eineS 51uf=

rutjrS bei bringenber (öefaljr für bie öffentliche (Stdjerfjeit.

^n btefem gälte nürb ber SBetagcrungSjuftanb erftärt.

Sft berfetbe buret) öffentüdjen Aufruf bei £romntctfd)(ag ober

Xrompetenfcfjall befannt gemacht, fo getjt bie gat^e boü^ietjenbe
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©errmlt an ben 9)iilitärbefeb,l§b,aber über, bem alle 3iüil=,

$ertt>altung§= unb ©emeinbebetjörben $u gcr)ord)en Ijaben. @§

treten bann für folcfje 83ergel)cn, tnetcfje bie befürchtete ©efaljv

herbeiführen ober errjötjeu, befonberS t>erfd)ärfte ©trafen ein,

nnb fönnen an ©teile ber orbentlidjen ©erid)te aufjcrorbentfidje

$rteg§gerid)te eingelegt merben, bie au§ Offizieren nnb

3iüilrid)tern ^ufammengefe^t finb, unb bie über alle fdjmeren

SBerbredjen unb SSergefjen, aud) ber ßtoilperfonen, aburteilen.

2)a§ hierüber ergangene ©efe§ üom 4. iyunt 1851 (®<S. 1851

<S. 451 „über ben 33elagerung§§uftanb") gilt nad) SIrt. 68 ber

©eutftfjen 9ieid)§ücrfaffung aud) für bog 9tetd), toenn ber ®aifer

irgenb einen ;tcil be§ beutfdjen 9ieid)§gebiete§ in ®rteg§=

juftanb erfiärt. — 51bgefef)en Don biefem 3tu§nal)mcfatte ift

nad) 2trt. 36 ber ^reufjiftfjcu SSerfaffung bie bewaffnete SDiadjt

jur llnterbrücfung innerer Unrutjen unb jur 51u§fü(jrung ber

©efejje nur auf 9iequifitiou ber 3iöÜBe§örben §u ncrmenben.

ginben bei einer 3u
1
aminenVLl^un9 p^er einem Auflaufe

toon ÜDrenfd)en Söefdjäbigungcn bc§ (Eigentums ober Verlegungen

Don ^evfonen ftatt, fo tjaftct bie ©emeinbc für ben baburd) üer=

urfacljten «Schaben (©efefc bom 11. Wt&f% 1850, ©3. ©. 199).

VII. Die Verwaltung bes Preujjifcben Staates.

Tic obeufte Leitung ber gefamten Verwaltung gebührt

bcin Könige al§ bem alleinigen $nl)aber ber üottjietjenbcn

©ematt (5lrtü'el 44 ber Vcrfaffung). s2ll§ feine unmittelbaren

Organe ftel)cn unter il)m unb ilmt oerantwortlid) bie SKtnifter,

bie 9täte ber Stone. (Sie ücrroaltcn üjt 9(mt traft ber

tfjnen ruun ^önig erteilten 33ollmad)t unb in feinem auftrage,

^n ben 9)iiuifterien laufen bie betriebenen Vcljürbcn ju-

fatumen, tueld)e fid) über bie ^Jrobinjcn unb inner()atb ber-

felbcu über bie SicgieruugSbe^irfe, .Streife unb Wo
meiuben — biefe fid) tcilenb in ©tobt* unb ßanbgeraetnben

— ber^meigen. Tiefe 23el)övbcn ftnb partikulare <5taat8=
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Beworben, unb 5h)ar teils 8ibü=, teils SDZititnrbe^örben.

£>ie ßtoü&etjörben Reiben ftd) tuieber in ©ericfjt§= unb

in S3erroaltung§bef)örben.

5tn ber <3pi£e ber 9JUütärbef)örben ber ^rouinj fte|t ber

$ommanbierenbe (General nl§ SöefefjBfjaber be§ 5lrmeeforp§ (ge=

gtiebert in £)it>ifionen, Sßrigaben unb Regimenter).

2)a§ ßiöilofier^aupt ber ^roöinj ift ber Dberpräfibent.

$)te roefentlidjften S3ertr>altung§beb,örben in jeber ^robinj

finb für bk ^roüinj ber Dberpräfibent mit bem Sprobü^ial*

rat, für bie 9tegierung§beäirfe bie RegierungSpräfibenten unb

bie Regierungen mit ben$8e5irf§au§fd)üffen, für bie^reife bieSanb^

rate mit ben ®rei§=(<Stabt=)au§fd)üffen; ferner bie Sßroöinäiak

fteuerbireftionen, bie ®onfiftcrten, bie ^roüingialfcrjiiXfoIXegien,

bie äRebiäinalfoEegien, bie ©ifenba^nbireftionen, bie Dberberg*

ontter, bie ©eneratfommifftonen unb au^erbem aB 9ieitf)§befjörbe

bie ®aiferütf)en Dberpoftbireftionen (f. (S. 72). ^Daneben beftetjen

bie Suftigbeljörben unb bie fommunalen 23eb,örben (bk

©emembe* unb bie 3tmt§öorfteI;er in ben Sanbgemeinben begro.

Slmtsbejtrfen, bie 99tagiftrate begro. Söürgermeifter in ben

©tobten, bie ®rei§au§fd)üffe in ben Greifen unb ber £anbe§*

bireftor ober Sanbe§f)auptmann at§ ber oberfte Beamte ber

proüinjietten (Selbftberroattung).

A. £)ie Sttinifter.

Sin ber <Spi|je ber SSermattung fielen bie ÜDiinifter al§

bie oberftcn (Staatsbeamten. (Sie werben bun bem Könige nad)

eigener freier (£ntfd)Iiefjung ofjne ben SSorfcrjIag einer 93e=

fyörbc ober ber S8olt§üertretung Berufen, unb brauchen nlfo

nidjt, ttne bie§ 5. 33. in (Sngtanb ber gatt ift, ber jeweiligen

9J?ajorität§partct be§ £anbtagc§ nnjitgeljören (f. ©. 103). ^cber

90?inifter leitet bie Unit anvertraute Sßermaltung fclbftänbtg

unter unmittelbarer SBerantwortlirfjfeit gegen ben ®önig. 51I§
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o6erfte Seiter ber gentralbermaltung fjaben bie äfciniftcr

innerhalb ifjrer 9*effort§:

1. bie 5ur SluSfüfjrung ber ©efetje erforberlidjen Stnorbnungcn

unb ^nftrutttonen 5U erlaffen, allgemeine S3orfd)rtften

über bie ©runbfäjje ber SSertualtung 511 erteilen unb

bie Befolgung berfelben §u überwachen;

2. bie oberfte btenftlidje Sluffidjt über aik 51t Hjrem IReffoict

gehörigen ^Beamten 51t führen unb bie für ^tn Dienft

erforberlidjen allgemeinen Stnmeifungeu unb «Berfügungen,

fotoeit biefe nidjt bem ©taatSminifterium üorbefjalteu finb,

§u erlaffen.

2)a3 33erl)ältni§ ber äßiniftet ju bcu 6eiben Käufern

be§ SanbtageS regeln bie Slrtifel 60 unb 61 ber SSerfaffung.

&ternad) fjaben bie SKinifter gutrltt 51t jcber Kammer unb

ftnb auf if)r Verlangen jeberjeit 51t froren; and) fann jebe

Kammer bie ©egenwart ber SJtinifter »erlangen, ©ic ftnb

für if)re ^anblungen nidjt blofj bem Könige, fcmbem aucf) ber

$oll§bertretung toerantroortlid).

Die 9ttinifter tonnen burd) tßefdjlufj jeber Kammer wegen

be§ 93erbred)en§ ber Skrfaffunggüerlejutng, ber SBeftedjnng unb

be§ S3errate§ angellagt werben (5lrt. 61); ein bcfonbere§

©efefc über bie Sföinifterberantroortltdjfeit fefjlt aber nodj.

Die Sftinifter bilben in if)rer ^Bereinigung ba§ <Staat§=

mintfterium, in roeldjcm ber SOttnifterpräfibent ober fein

«Stellbertreter ben SJorfifc füf)rt. 3m ®taat§minifterium gelangen

olle (Sntnnirfe 5U neuen Gtefefcen 511t Beratung unb bie ah*

mctdjenben 9lnftd)tcn ber einzelnen 2Rinlftet jux ©ntfdjeibung.

(£§ Ijat überhaupt bie notmenbige C£tnt)cit im ©efamtorgani§mn§

ber S3enoaltnng anfredjt 51t erhalten. ßnnfdjcn ^n einzelnen

SKfaliftern beftcfjt im übrigen feine SRangorbnnng, fie rangieren

btelmeljl nad) ber 9ictf;cnfolgc, in ber fie baS 3lmt übernommen

Ijabeu (Hnciennitftt).

©rfjubeirt, Scitfaben 21. Sfuflafle. 9
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«Situmgen be§ Staat§minifterium§, benen ber ®önig Uor=

fi£t, tnerben feit griebrid) III. „ ®ronrat" genannt.

3)er ^reufjifdje (Staat tjatte am anfange be§ 19. ^afa
t)unbert§ fünf Sftinifterien, beren Vortjanbenfein in jebem georb*

ueten größeren StaatSmefen erforberfid) ift:

1. bie Söe^ieljungen §u anberen Staaten bebürfen einer

Siegelung; bie g-ürforge Ijierfür burdj bie au§mfirtige

^olitif ift (Sadtje be§ 9ftinifterium§ ber Au§ =

märtigen Angelegenheiten;

2. bie Sßafjrung ber Stellung im Staateuftjfteme madjt eine

bewaffnete Sükdjt erforbertidj, beren oberfte Verluattung

bem ®rieg§minifterium §uftel)t;

3. bie 2(ufred)tert)altung ber 9ted)t§orbnung mad)t eine ge=

orbnete 9ted)t3pftege notmenbtg, beren einheitliche

t)öcf)fte Seituug im ^uftiäminifterium rutjt;

4. bie gürforge für eine georbnete innere Verwaltung unb

für alte (Einrichtungen, burd) melct)e bie geiftigen unb

materiellen ^ntereffen be§ Votte§ geförbert werben, finbet

im ÜUMnifterium be§ Innern it)re Vertretung;

5. bie sur (Erreidmng biefer üerfdjiebenen StaatSjWecfe er=

forbertidjen äußeren bittet 511 fdjaffen unb eine georbnete

ginan§wirtfd)aft aufred) t 51t erhalten, liegt bem

ginangminifteriunt 06.

®tefe urfprüngfidje (Einteilung ber ÜDJinifterieu erweiterte

fid) allmätjlid), inbem fid) üom Stamme be§ 99cimftertum§ be§

Sintern bcftmbere SDtiniftericn loStöften, nämtid):

6. im Soljre 1817 ba$ ®ultu§minifterium §ur Pflege

ber geiftigen ^utcreffen be§ SSolfe§;

7. im %cfyxe 1848 foWcnjl ba§ £anbwirtfdjaft§=

miniftcrium al§ and)

8. ba§ SDHntftetium für Raubet, (bewerbe unb öffcnt*

licfye Arbeiten. ®iefe§ l)at fid) nttmfifjUdj berart er-

weitert, ba$ eine neue Seituug erforberlid) würbe; e§
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erhielt hierbei ben tarnen „9#inifterium ber öffent=

Udjen arbeiten", unb eS trat gleichzeitig

9. am l. Slprit 1879 baS neue SKinifterium für §anbel

unb ©enterbe inS Seben.

2)em (StaatSminifterium bejtt). bcffen ^räfibenten finb

einzelne SBefjörbcn unmittelbar untergeorbnet, \o g. $8. baS

DberberraattungSgeridjt unb bie ac^tjetjn (StaatSard)ibe,

ioetcr)e jur Sluf&etoafjrung ber für bte fjiftorifdje gorfctjung

roidjtigen Urfunben unb Sitten bienen.

Sieben bem (StaatSminifterium ift ber (Staatsrat bie

fjödjfte beratenbe Sßefjörbe für bk ®rone. 3U Anfang

beS 19. S^rtntnbertS eingefeUt, fpätcr ga^t^jtte laug nidjt

metjr berufen, ift er im %al)xc 1884 rcieber neu Ijergeftettt

rcorbcn. Gr tjat feinen £eit an ber 23eriualtung, befdjränft ftd)

bielmefjr auf bie SBegutadjtung berjenigen ©efe|3= unb S3erorb=

nungSentmürfe, tuetdje üjm bom Könige §ugemiefen luerben. 2)er

(Staatsrat beftefjt jufolge Sßerorbmmg bom 20. SDMrj 1817:

I. aus ben Sßrtrtgett beS ®öntgticr)cn <£aufeS, fobatb

fie baS 18. 2ebenSjab,r crrcidjt fjaben;

II. auS (StaatSbienem, tueldje burtf) ifjr 5Xmt 511

Söiitgticbcrn beS Staatsrats berufen finb, näm=

üd): bem Sßräftbenten beS StaatSminiftcriumS, ben gelb«

marfdjätten, ben altiben (StaatSmintftern, bem (Staats*

fefretar, bem Güjefpräfibcnten ber Dbcr=9ted)nungSfammer,

bem ©efjcimen ®abtnettSrat, bem Gfjef beS SöiüitärfabinettS;

ferner fjaben bie ®ommanbierenben (Generale unb bie

Dberpräfibcuteu, roerat fie in Sßerftn aumefeub finb, (Si$

unb (Stimme im (Staatsrat;

III. auS (StaatSbicnern unb ^ribatperfouen, tueldjen

burd) befonbcreS ®öntgIidjcS Vertrauen (Si|3 unb

Stimme im Staatsrate beigelegt tuorbcu ift.

M*
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B. 2)ie einzelnen 90? in ift cricn.

1. $a§ SRmiftevmm fcer SlttStoärtigen Slttgeleßenljettcu.

(Seitbem bie auswärtigen 91ngetegenl)citen ©acfje bc§

9tetcf)e§ geworben finb, finb bic bisherigen ©efdjäfte be§

^renfnfdjcn Auswärtigen Amtes» jum größten 3TeiI auf bn§

„Auswärtige Amt beS 9tod)cS" übergegangen; tjierburd) Ijat

baS ^rcufjifdje äRinijicriufn ber Slugtoärtigen Angelegenheiten

feine frühere 93ebeutung wefenttid) eingebüßt nnb Tmuptfädrjlid)

biejenigen ©efcfjäfte ju beforgen, wefd)e fid) auS bem SSerfetjr

mit ben übrigen beutfdjen Staaten ergeben nnb beren (£r=

iebignng nidjt einer 9^etctj§6cr)örbe obliegt.

(Speziell prcujjifdje ©efanbte befielen bafjer nocb, bei bm
übrigen beutfdjen (Staaten fowie beim päpftlidjen (Stuhle.

Sie auswärtigen Angelegenheiten ^reuftenS werben im übrigen

bnrd) baS 9veid) mit wahrgenommen, wofür ^reufjen eine Aüer-

fionafentfcfyäbigung Don jätjrlid) 90 000 JL gabelt.

2, £a§ ftriegSminifterutitt.

3)ie Angelegenheiten beS 9Md)Sf)eereS nnb ber DteidjS*

marine untcrftcfjen jwar ber 93eaufftd)tigung nnb ©efefjgebung

beS SReicljeS, bte SBerWaltung beS ®riegSWcfcnS im 9reid)e ift

jebod) mir in betreff ber 9(ictd)SfriegSmarine eine einheitliche

(©. 75). Xie 93erwattung beS üöcilitärwefenS erfolgt bogegen

bnrd) bie ®ricgSminifterien ber einzelnen «Staaten, infolge

befonberer Sftifitärf'onüentioncn mit ^rcuftcn finb aber bie

£ontingcnic ber übrigen 53unbeSftaaten, mit AuSnatnnc Don

üöatyern, SSürttemberg nnb (Saufen, in bie prcufetfcfje 23er=

waltung übergegangen (©. 82).

^cm ßriegSminifterium uiiterfterjt bic gefamte 93e=

arbeitung ber sDitIitärangcIcgcnt)eiten im Kriege nnb im
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grieben, einftfjlieBlid) ber 9Jttlttär=(Sr5tel)ung§= uub üöübung§=

aufteilten (®rteg§fdmlen, Slabettenforps), bc§ SOülitärjuftijroefenS

jornie be§ $cilitärfanität§roefen§ (unter bem ©eneratftabSarjtc

ber Annee), ferner ba§!yut>alibemriefen, ba§ ^nteubanturlpefen

(b. I). ba§ S8erpflegung§roefen foroie überhaupt bie S3erforgung

ber Gruppen mit allen materiellen Söebürfniffen) unb ba§

9?emontetr>e)en (b. \). bie Grgänjuug an ^ferben jum Grfat^

be§ Abganges an toten unb unbrauchbaren).

Über bnS föriegSiucfen ftcfje int übrigen <S. 78 ff.

3. 2)00 äRratfterimtt öcv ft-inan^en.

£a§ grtttanjmmifteriunt jerfällt in brei Abteilungen:

I. für ba§ Gtat= unb föaffeniucfen;

II. für hk bireften Steuern;

III. für bie üßcrtualtung ber iubireften ©feuern uub Qölic

(Gkneralbireftion ber Steuern).

33i§ jutu 1. April 1879 bitbeten and) bie Domänen unb

surften eine Abteilung, fie finb a6er Dom genannten 3eitputttte

ah bent i]anbtuirtfrf)aft§ininifterium zugeteilt luorbeu.

A. Xie 8rinan$berh>attung.

SOiaS gfütanjmimftertum Ijat bie gefamte ginan^ücnualtung

be§ <2taate§ 51t leiten; c§ liegt il)m baljcr inSbefonberc bie

s3ercct)nung unb tfcftftcllung ber (Sinnafymen unb Aufgaben

be§ «Staates, mithin bie Aufteilung be§ ©taat§t)au§=

I)alt§etat§ unb bie Vorbereitung beSfelbcn für bie beibeu

Kammern ob. Ter ©tat roirb ottjäljrlüf) für ba% üont 1. April

6i§ 31. Rfcg laufenbe (StatSjaljr aufgcftcllt (Art. 99). £ic

einzelnen SWimfterieu l)abcu beut (Vinaujntinifter ifyre jät)vlirf)cn

93oranfd}lä'ge 511111 C£*tnt jur ^rüfnng einzureiben. £a§ 3-inaii5=

minifteriutu bilbet bcmgcniiifj ben 9Jcittelpuntt für ba§ ge=

fnntte C£tat= unb ßaffentoefen be§ 3taatc§, unb bcSljolb ift
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mit biefem Sftinifterüim aud) bie ©euer afftaat§f äffe ber=

Bunben, Bei toeldjer fcimttidje einnahmen be§ gi§fu§ $u=

fammenftiefcen. Um treibe Beträchtliche Summen e§ fid) fjierBet

fjanbeft, geljt barauS tjerbor, bafj bie ftänbig road)fenben

iärjrlic^en (£innaf)me= unb 9(u§gabe5at)len be§ preufjifdjen §au§*

fjaltSetatS fid) für 1907 auf runb 3,18 WiUxb. JC Belaufen.

S8on ben 2üt§ga6en fiub 2902,9 WIM. als fortbauernbe angu*

fefjen. £)a6et tritt bk 33ebeutung ber breufnfdjen <3taat»bafmen

für ben ©tat immer greifbarer fjerbor: ir)re ftetig fteigenben

ÜBerfdjüffe Bitben fett Sauren ben tuidjtigften gattor für bk
£erfteÜung be§ ÜMetdjgetoicfytS im (Staatshaushalt.

S3e5Ügticf) ber Stuorbnung unb Stufftettung be§ @taat§==

fjauSljaltSetatS (aud) „33ubget" genannt, b. f). beutet, £afd)e,

baS 3itr 2(ufBett>af)rung bcm <Staat3red)nungen Beftimmte $orte*

feuitte) ift gu Bemerten, ba$ bie (Staat§au§gaBen unb Staats-

einnahmen für ben gangen (Staat im 23oranfd)lag aufjufteKen

fiub. 2>er ©tat gerfällt in ein (SinnoT)me= unb ein 2Iu§gaBe*

23ubget. j£a§ (SinnafyneBubget umfaßt bie 3(nga6e fämtltdjer

(Sinnafjmequelten unb ben SBoranfdjfag ber Mittel, burd) meiere

baS gur SBeftreitung ber $Iu§gaBen ettt>a nod) geljlenbe gebedt

teerben foH. 2)er 5(u§gaBe=(£tat bagegen Berechnet bie tt>af)r=

fdjeintidjen Söebürfniffe be§ <2taate§ nad) iftren eingelnen

ßiueigen. 3)a§ SSubget Beruht aXS SSoranfdjtag nur auf 2Bafjr=

fd)eiutid}feit§red)nungen unb e§ fiub foroeü)! 2tu§fäffe al§ SO^e^r-

einnahmen gegen bie $oranfd)Iäge möglicr). 3Me 9tu§ga6en

finb gefd)icben in „bauernbe" (ba§ Drbinartum) unb in „ein=

maligc unb aufjerorbentlidje" (baS (Sjtraorbinarium), gu mcldjen

le^tcren man nur einmalige 5(ufmcnbungen ober femfttge 5(u§=

gaBcn rechnet, metdje al§ borüBergctjenbe angefefjen werben.

(Sin „3)eftgü" liegt bor, tt>enn bie laufenben orbenttidjen (Sin*

normen gur 53eftreitung ber (StaatSBebürfniffe nidjt auSreidjen.

Gin ®ombtaBilität£>gefe|j, lueldjeS bie über bie 21uf=

ftcüung unb ^urdjfüfyrimg be§ (£tat§ Beftetjenben gefe^lidjen



3. £a§ ginanamimfieriutn. 135

SSorfdjriften jufammenfajjt, ift unter bem 11. 9)?at 1898

(®<S ©. 77) publijiert Sorben.

£a§ (Staat§bubget unterliegt ber Prüfung unb ©es

ncfjmtgung be§ SanbtageS (f. S. 115 jub); e§ ift alfo ein

©efetjentmurf, meldjer, mie anbere ©efetje, erft burd) bie

gegenfeitige Sßereinbarung ber bret gcfejjgebenben gaftoreit

©efefceSiraft erlangt (f. S. 115 51t a). £er ©taatöfjauSfjattS*

etat ift juerft ber Breiten Kammer üoqulegeu unb öoiu

|jcrreiu)aufe im ganjen anjuneijmen ober ab^ulefinen (2(rt. 62).

Um einen Überbltd; über bie orbentüdjen (Einnahmen

unb bauemben 3(u§gaben 51t erfjaiteu, tuerben auf S. 137 bk

Ijauptfäd)Ud)ften Qaijkn in SOcittiouen Maxi au§ bem <Staat§f)au§*

fjattSetat für ba§ %cfyx 1907 mitgeteilt.

SKMe au§ biefer ©egeuüberftetfung 51t entnehmen, ergeben

ütm bai unter I aufgeführten ©inna^mejtneigen bie <Staat§=

eifenbafynen unb bie bireften «Steuern bk größten (Er=

träge, in jtueiter 9teit)e fielen bie Domänen unb gorftcn,

bie inbireften (Steuern unb bie (Erträge ber ftaatüdjen 53erg=

inerte (nameiitlid) Äofylcubcrgmerfe in (Saarbrütfen unb Dber=

jdjtefien). dagegen becfen bie etgentlidjen ©taat§üertuaftuug§=

gebiete, meldjc 511m orbnunggmäfngen <&taat§bdxkbe unent=

betjrlid) finb, burdjmeg bie SfaggaBen nu§ ifyren (Einnahmen

nidjt. (E§ gilt bk§ namcntüd) Don ber 9ted)t§pftege, ber

inneren ^ermaltung, ber gutforße für Stfjute unb ®irdjc,

für innatibe SSeamte unb bie Hinterbliebenen üou Beamten.

2Bie mir ferner gefefjen (S. 84/6), beeiuftufjt ber 9teid)§=

etat ben prcufnfdjen (Etat in jtoiefaäjer £>infid)t: Sßmtfjert

erhält einerfeitS nl§ (Sütgelftaat 9icid)3einnaf)iuen übermiefen

unb fjat anbcrcrfeitS 511 bcn SfaSgaBen bc3 9ieid)e3 burd)

Watrthdarbctträge (f. <S. 84) bci^ufteuern.

SBäfjrenb früher bcrOTatrifidarbcitrag^rcufjenSau bnS9tcicf)

geringer blieb, al§ bie umn {Reidje an Sßreufjen übermicfeneu
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9tod)Seiunal)iuen, überfteigen fett 1893 bie üöktrilularumlageu

bie Übertueifungen. 2)af? bie 1906 burd) geführte Reform im

ginai^tuefen beS 9teidje§ (S. 86) biefeS SSerljältniS änbert, ift

teiber itidjt 51t erhoffen.

B. S)ie SBertualtung ber (Steuern.

Slufjerbem l;at baS ginanjminifterium burd) bie S3er=

lualtung ber (Steuern bie SBeftimmung über einen ber

lutcrjtigften unb beträd)tlid)ftcn ©innarjmejhjetge beS (Staates.

(Steuern finb (Sinnaljmen, tueldje bem (Staate burd)

3nmngSbeiträge feiner 2lngel)örigen auf ©runb einer gefe|j=

lidjen ?(norbnung jufliefjen. 3)tefelben finb jur Söeftreitung

ber (StaatSbebürfuiffe erforberlid), weil unb foloeit bie orbent=

lid)en Ginnatjmen beS Staates auS ben itjm etgentümtid)

gehörigen (Staatsanwälten (ben (Staatsdomänen unb =§orfteu,

ben ©taatSeifenbalmen 2c.) unb feinen ftmftigen (5innal)mc=

quellen (inSbefonbere btn ^ufti^gebül^ren) nid)t ausreichen.

Sie berufen auf bem ©runbfajje, bafj bie einzelnen (StaatS=

bürget 511 ben <StaatStaften fo biet als möglid) nad) $ßer=

IjältniS ber Vorteile Ijeran^ieljen finb, toeldje fie unter bem

Sd)it^e beS (Staates genießen.

Qu Sßreujien tute in allen jibitifierten (Staaten roerben bie

Steuern ber ükrtoaltung nad) in birefte unb inbirelte

(b. I). in unmittelbar unb mittelbar erhobene (Steuern)

qefdjieben. 1)ie bireften finb entmeber 9tealfteuern —
t»om ©runbbefi^e, uom (Gewerbebetriebe — ober ^erfonal*

fteuern — twm (Stnfommen — unb gelangen in regel=

mäfügen griffen (pertobifdj) 51a* Hebung, ©ie inbirefteu

liegen im allgemeinen auf öcnufjmitteln ober S3erbraud)S*

gegenftänbeu unb werben uidjt regctmäfjig, fonbern nur bei

bem jebcSmaltgeit öebraudjc ober Skrbraudje berorttger

(tfcgcuftänbe evljobcu (fogenannte 8Serbraurf)Sfteuern; fief)e
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outf) <S. 59 f.). gm allgemeinen fann man jagen, ba| bie

bireften (Steuern bou bemienigen, ber fie ga'^It, autf) enbgültig

getragen merben; fte betaften alfo ben cinjefueu birelt unb

merben fomit unmittelbar erhoben; bie inbireften (Steuern

bagegen merben bon bemjenigen, ber fte guerft bernuSlagt,

auf anbere mieber abgemäht, fte betaften alfo ben, ber bie

«Steuern enbgültig jatjlt, nur inbireft unb merben fomit nur

mittelbar erhoben.

«So roirb bie ©teuer, bie auf Seifet), (betreibe, auf

$abaf, (Salj, 33ier unb Sßrauntmetn liegt, §unäcf)ft bon bem

gabrifanten ober bem ^änbter gejault unb ift bemnäcfjft im

$erfauf§preife mitenttjatten. £er Käufer embfinbet alfo bie

«Steuern nicfjt unmittelbar, unb e§ ift feine§meg§ notmenbig,

bafj bie SBare um ben ganzen betrag be§ 3otte3 ober ber

«Steuer berteuert roirb, roeit in ber Siegel für ben ^3rei§ ber

SSare neben ber «Steuer nocl) anbere Umftänbe (.^onfunftureu,

9?acl)frage, Angebot, föbnhtrrenj) mafjgebenb finb.

£)ie £)öf)e ber (Erträge au§ ben «Steuern ift roecfjfetnb.

Sßet bm bireften «Steuern beftefjt febod) bie «Sonber^eit, bafj

bie £öt)e if)re§ (£rtrage§ im borau§ beftimmt unb begrenjt

merben fann. dJlcin nennt bie§ „fontingentieren"; e§ roirb

(jierbei nl§ Grtrag ber «Steuer ein beftimmter betrag („«Soft=

betrag") angefetjt, roelcljer ein für allemal aufjubringen ift

unb nicfjt überfcfjritten roirb. 3)tefe $orau§beftimmung unb

53egren5itng be§ <Sotlbetrage§ ift hd ben bireften «Steuern

burcfjfütjrbar, roeit ber gefamte Umfang ber jur SBeftcucrttng

gclangenben ßtegenftänbe (alfo g. 33. ber ganjc ®runb unb

ükroen, bie ^efamtjal)! ber (Bebättbc, gabrtfen n.
f.

in.) in

ber ganjen SKonarcfjic unb in bereu einzelnen teilen im

borau§ ermittelt Juerben fann. SBirb bann ber 50£aJ3$aB fcft=

gefcfjt, naef) roetcfjcm bie einzelnen fteucrbffidjttgen ®egcnftänbe

ober *ßerfonen getroffen roerbeu, fo fann bie £jül)e be§ «Steuer*

ertraget entroeber auf bem feftgefefoten betrage erhalten ober
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burd) ertjötmng ober Verringerung ber ©inf)eit§3iffer be§

©teuerfafceiS BelieBig gcänbert werben. SSenn f)ier6ei burd)

SIBänberung ber gtntjeit§äiffer be§ ©teuerfaijeS toon %af)x ju

3af>r ber ©teuerertrag wed)felt unb fomit bie bircfte ©teuer

6etüegIid)geftaitetn3irb,fDnenntmanbie§eineQuDtifierungber

(Steuer. $urd) biefe borgängige geftfteüung be§ ©oltBetrageS ber

©teuer unb beffen Cuotifierung foll eine ÜBerBürbung mit bireften

(Steuern berfjinbert unb erreicht werben, ba§ üBerrjaupt nict)t mefjr

nn bireften Steuern erljoBen wirb, att gar ©etfung be§ Ve=

bürfniffcS be§ ©taate§ ober ber Commune erforberüd) ift.

Vei ben inbireften Steuern (ben Sötten, Verbrauch

unb ©tempetftcuern) fann bagegen bie §ö()e be§ ©teuer*

ertraget im öorauS Weber Beftimmt nod) Begrenjt werben.

2)er (£rtrag fann nidjt borljer Beftimmt werben, weil im

borauS nidjt ber Umfang ber jur Vefteucrung getangenben

öegenftänbe, fonbern nur ber tarifmäßige ©iritjeitSfafc ber

©teuer feftgefcfct ift; ber Ertrag laun ferner ntd)t feft Be=

grenzt werben, weil bie ©teuer Bei jebem fteuerpflidjtigen

DBjefte jur Slnmenbung gelangen nuife. £>ie Einnahmen au§

ben inbireften (Steuern Werben batjer Bei Sfofftettung be§ (Etats

nur nad) bem ©uräjfdjnirt ber legten Safjre annätjernb gefdjäfct

unb fönnen Bei ben wcd))etnben Beittäufeu oft erfjcBlidjen

©djwanfungen unterliegen (©. 59). (SBenfowenig eignen fid) bte

inbireften ©tcuern baju, burd) eine jätjrlirfje Sinterung ber

£iu)c bc§ 3ottfafce8 wie bie bireften ©feuern Bewegltd)

geftaltct ju werben, (Erlitte 5. V. ber Saffeejofl aü"iäf)rlid)

eine Vcränberung, fo würbe bem §anbet in tiefem «rufet

bie foübc ©runbtage entzogen, bie ©pefutation würbe ent*

fcffclt werben, bem Sonfumenten aBer fdjtoerttdj ein Vor*

teil crwadjfcn.

2>a ba§ 9fcid), wie wir gefetjen §aBen (f. ©• 59), bie

wid)tigftcn inbireften ©tcuern atö eigene unmittelbare (£in*
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normen in Stnfpruct) genommen Ijat, fo beruht ber preufjifcfye

©taat§^au§§alt roefenttidj auf bem bireften Steuertyfteme.

1. 2)te Direkten ®taat£fteuern.

51uf bem ©ebiete ber bireften (Steuern t)atte ber «Staat

früher in gleicher SBeife bie ^erfonatfteuer (Ginlommenfteuer)

wie bie 6rtrag§fteuern (®ntnb=, @ebäube= unb ®ett>erbe=

fteuern) aß (Staat§fteuern au§gebilbet. £>ie Mängel bicfe§

Sb,ftem§ tnaren aber fdjon lange jutage getreten. Schmer

empfunben nntrbe bie un5utängtid)e unb ungleichmäßige SSer^

anlagung ber (Sinlommen, bk fteuerüctie Überlaftung be§

©ruubbeft|}e§ im SBergleicb, 511m ©emerbebetriebe, bie ungleiche

Veranlagung ber örunbfteuer unb bie burct) bie fommunate

Söefteuerung eintretenbe meitere unb bielfad) übermäßige 33e*

laftung burd) ßu^^äge §ur @runb= unb ©ebäubefteuer (f. S. 137)

unb burtf) bie (Sinfommenbefteuerung. Unter bem gümi'5'

minifter Dr. Don Söctquel tft 1891 bi§ 1893 enblicf) eine böttige

Umgeftaltung be§ ftaatlitt)en unb kommunalen Steuermefen§

erfolgt. £)tefe «Steuerreform ift am 1. 2tprit 1895 bot! in ®raft

getreten unb in folgenben grunblegenben ®efetjen enthalten:

1. GHnfommenfteuergefefj bom24.Sunil891 (®<S.<S.175),

nebft Lobelie bom 19. Sunt 1906 (©©. ©. 241),

2. ®eroerbefteuergefefj bom 24. Sunt 1891 (®S. <S. 205),

3. ®ommunalabgabengefefj nebft Lobelien bom

24. Suii 1906 (®S. <S. 376/7)

4. ©efe£ megen'üluffjebung birelter Staat§fteucrn

5. (£rgän3ung§fteuergefe|j($ßermögcn§ftcuergefe|})

Seit bem 1. Stprit 1895 gibt c§ in ^reußen nur nodb,

bter birefte (Staat§fteuern:

1. bie (Sinfommenfteuer, 2. bie S3ermögen§fteuer, 3. bie

©teuer bom ©emerbebetriebe im Umljerjieljen, 4. bie (Eifenbafjn*

abgäbe.

bom

14. Situ

1893.
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^n gcrtfatl gekommen ri§ (StaatSfteuern ftnb: 1. bie

©runb* unb ©ebäubefteuer, 2. bie ©ewerbe* unb 93etrieb§fteuer,

3. bie SSergmerföabgabe.

©leicfjmot)! werben bie (Steuern ju 1 unb 2 nnrf) ben

früheren gefetjtidjen Söefiimmungen toom ©tnate weiter üeranlagt.

Sie Erträge fliegen jcbotf) nietjt in bie Staat§faffe. Sie «Steuern

ftnb öietmefjr feiten§ be§ Staates ben (Semeinben al§ au§>=

fcrjließlidje Steuerobjefte übermiefen werben, ©et (Staat §at

l'ict) bamit ju ©unften ber ©emeinben eine§ Steuerbetruges

Don xunb 100 äRittionen Jt entäußert. Siejen StaSfaß f)at ber

(Staat gebeert burd) ben älcerjrertrag ber ©infommenfteuer, burd)

bie neue SSermögenSfteuer (©. 143), [r>eranfd)iagt auf 34 SJcitlt*

onen 9tfarf] unb ben gortfafl ber
f. g. lex Huene, meiere

Erträge a«§ ©etreibe= unb SSie^ötten ben ©tobt* unb ßanb*

freifen übermiefen t)attc.

Ser ßroed ber Steuerreform beftanb in einer gerechteren

unb gleichmäßigeren SBeranlagung ber (5infoutmen= unb ber

©emerbefteuer, einer gerechteren Verteilung ber Steuerlaft,

einer (frtctdjterung be§ unfunbierten GinfommenS gegenüber

bem funbierten, einer ertjebltdjen Gutlaftung ber geringeren unb

mittleren (Sintommen unb ber flehten ©emerbebetriebe, foroie

barin, baß bie ©emeinben bie üom Staate aufgegebenen 9teal=

neuem nunmehr für fidj auSnutjen unb fomit eine übermäßige

Sefaftung beS G-tnfommen§ öermeiben fünnen.

Öievnad) ergibt fid) in großen 3ügen ol& ©efamtbilb ber

Steuerüerteilung: bem 9icid)e gehören bie inbiretten Steuern,

cinfd)ließ(id) ber Grbfd)aft§fteuern (feit 1906), bem Staate bie

(X-infommenfteueru, unb ben Jtommunett neben ben 3ufd)lägen

ptl «StaatScinfommcnftcucr bie Stealftcuern.

1. Sic (Sinfommenfteuer liegt auf bem ©cfamt=

cinfumnten be§ (Stcucrpflidjttgcn, ftammc eS nun (\u$ örunb*

etgentum, ünpitalöcrmügcn, Jpanbcl unb ©emerbe, ©eroinn

brhigenbev S
-J5cfd)äftigung (©cl)alt, i'olm, Vcrbicnft, .Honorar
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u. f.
lü.) ober auS irgenb einer fonftigen (ÜHnnatjmequelle.

£)iefe (Sintommenfteuer betaftet fomit alle Staatsangehörigen

gleichmäßig, umtjrenb bie ©etüerbefteuer nur bie ©eroerbe=

treibenben unb bie ©runb= unb ©ebäubefteuer nur bit ©runb=

beftfjer unb Hauseigentümer trifft; bie ©infommenfteuer fann

alfo neben bcr ©eroerbefteuer unb ber ©runb» unb ©ebäube*

[teuer ju entrichten fein. (Sin £jauSbefi}jer, beffen ganje»

©infommen lebiglid) in ben ÜOcietSerträgen feineS §aufeS

Befielt, fann bafjer baSfetbe ©infommen jtueimat Perfteuern

muffen. ®iefe £>ärte ift burcfj ben gortfall ber ©runb*

unb ©ebäubefteuer als ©taatSfteuer befeitigt iüorben.

©ie ©teuerpfüdjt beginnt mit einem ©infommen Pon

metjr als 900 Ji) eS bleiben infolgebeffen über 21 Millionen

©tntuofuier fteuerfrei. 2>em (Steuertarife liegt ein einheitliches

^rin^ip itidjt gugrunbe. $m allgemeinen ift ber ©efidjtSs

puntt, bie niebrigeren ©inlommen §u entlaften, leitenb geiuefen;

beSljalb muß aud) bei QHnfommen unter 3000 Ji für jebeS

®iub unter 14 Satiren ein ^tb^ug Pon 50 Ji Dom ßinfommen

gemadjt werben; für bie mittleren unb tjöfjeren ©tnfommen,

tuelcfye früher gleichmäßig mit 3 % Dom (Sinlommen f)eran=

gejogen rourben, ift eine fteigenbe (progreffiüe) ©teuer borge*

fetjen, welche in ben fjöfjeren ©tufen bis auf 4% fteigt;

bei ©intommen Pon mefjr al§ 100000 M betrügt bie ©teuer

4000 M unb fteigt bann in ©tufen Pon 5000 Ji um je 200 M.
Stile ©teuerpfüdjtigen mit über 3000 Ji ©infommen finb

atljät^rlictj gut Abgabe einer ©teuerertlärung über ben ®e=

famtbetrag it^reS ©infommenS uerpftidjtet (®eflarationS=

pflid)t); uürb bie ©teuerertlärung nicljt abgegeben, fo gefjen

bie ^Rechtsmittel gegen bie ©infdjüljung für baS betreffenbe

©teuerialjr Pertoren. 28er tro£ nodjmaltger Slufforberung bie

©teuerertlärung nidjt abgibt, l;at neben ber ueranlagtcn ©teuer

einen 3»f c^ fl 9 öon 25 ^rojent §u berfetben 511 cntridjten.

©ine gleiche s
]$fticl)t §ur ©ctlaration befteljt für bie mit weniger
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nt§ 3000 Jt (Sinfommen oerantagtcn sjkrfonen, fobatb eine

befonbere Slufforberung ber Verantagung§fommiffiott an fie

ergebt.

$)er Veranlagung burd) bie VeranlagungSf'omtniffionen

geljt eine S3oreinfd)ä£ung bitrcrj befonbere Stommiffionen

Oorau§ (e§ befielen 540 VeranlagungSbejitfe: 60 ©tabtfreife

unb 480 Sanbfreife). Sie Sßoreinfd)ä|mng§s unb bie 93er=

antagung§t'ommifftonen beftetjen au§ betn QkmetnbeOorftanbe

beg»». ou§ betn Sattbrate ober einem befonberen 9Regterung§=

fommifjar aU 83orfi|$eitben unb au§ SDUtgltebern, meiere teit§

t)on ber Regierung ernannt, teit§ Oon ber ©emeinbe ertnäI)U

merben. Ser Vorft^enbe Ijat über bie Vermögcngüertjättntffe

ber (Steuerpflichtigen möglirf)ft ooltftänbige 9?ad)rid)ten ein^u^

Sieben, föegen bie Veranlagung ift Berufung an bie $8e=

rufung§fommiffion, luetcrje für jeben 9iegieruttg§be$trE gebilbet

toirb, unb Vefdjtoerbe an baZ £berOertoattuug§gerid)t in griften

Don je Pier Söodjen julöffig. Gin tutffentlicf)e§ Verfdjtoeigeu

ober §u geringe* eingeben be§ ftcuerpflidjtigen (5tnrommen§ toirb

mit betn 4= bi§ lOfadjen betrage berVerfügung ober ber %a\)XQ%>

[teuer, minbeftenS aber mit 100 Jt ©elbftrafe geatjnbet.

®er (Srtrag ber Ginfommcnfteuer, bie Oor ber üöciquet'fdjcn

Reform (1891) nur 80 äRiflionen Jt brad)te, ift für 1907

bei 4,39 $>iittioncu ßenfiten auf 209 äRtttionen Jt Oeranfd)tagt.

S)a§ Oerantagte GünEommcn i)at 1906 mnb 9,668 SDJiltiarben Jt

betragen; f)ieroon entfalten auf bie Stäbte 6,855 SOcittiarbcu

unb auf ba% platte Sanb 2,813 SMiarben Jt.

2. %\t Vcrmügen§fteucr, tuelcfje am 1. 3(pril 1895

neu in (Geltung trat, ift al§ eine Grgänjungsftcuer 5ttr (£üfc=

fommenftcuer gebadjt, um bent Staate einen Grfajj für bie

brei bircltcn (Steuern 51t getuäfjren, bereu er fidj ju ©unften

ber ©emeinben entäufjert tjat (f. S. 141). Steucrpflidjtig ftnb

ou^fdjliefjlid) pfjgftfdje ^erjonen, alfo leine ?ltttengcfeltfd)aften 2c.

Xex Steuer unterliegt baS gefamte bctocglidje unb unbctoegtidjc
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Vermögen nad) Stbjitg ber «Sdnttben; ba§ 51ftibbermögen bitben

l;iernad)©runbftücfe, bie in^reujjen liegen, 91ntage= unb Verriebe

fapitalien für lanbroirtfd)aftlid)e, 23ergbau= unb ©emerbebetriebe,

fotueit btefe innerhalb SßreufjenS gelegen finb, unb fonftige§

®apitatbermögen, tt>obei Renten mit bem ^npitaliuerte

an^ufe^en finb.

2)er ©teuerfa£ beträgt V2 bom £aufenb, iebeSmal bon

ber unterften ©renge ber ©teuerftufe beregnet; bie <Steuere

[rufen felbft fteigen bon 6000—24 000 Jt um je 2000 Jt,

bon 24 000—60 000 Jt um je 4000 Jt, bon 60 000 big

200000 Jt um fe 10 000 M, bon 200 000 Jt ob um je

20 000 Jt, bie ©teuerfä^e atfo bementfpredjenb um 1, 2, 5

unb 10 Jt. %\t Veranlagung erfolgt im loefenttictjen

gleichzeitig unb gleichartig tüte bie (Sinfommenfteuerberantagung,

nur tritt an bie ©teile ber SSoreinfd)ä|ung§?ommiffion ein

@cf)ätjung§au§fcf)uf3. (£tne SDeflarationSp f tief) t befietjt nicfjt,

mob,! aber fnnn eine VermögenSanjeige eingereiht werben,

tuelcrje gu beanftanben ober für bie Veranlagung ma^gebenb

ift. £>ie VerantagungSperiobe ift feit 1899 eine breijäljrige;

Veränberungen innerhalb biefer Qdt werben in ber Siegel

niebt berüdfidjtigt. £)ie Rechtsmittel gegen bie Veranlagung

finb bie gleichen ttrie bei ber (Sinfommenfteuer (f. @. 143). 2)a§

(Ertragnis ber Vermögenssteuer ift bei 3u9run^e ^e9un9 z™&
©efamt=Vermögen§ bon runb 82,410 Mtiarben Jt, weldjeS

fieb, 1905/07 auf 1,38 SDMionen Benfiten berteilte, auf

39 9Mlionen Jt beranfdjlagt roorben.

3. £)er ©emerbebetrteb im Um^ergie^en (®efe£ bom

3. Suli 1876 ©@. ©. 247) ift bon ber jäljrlidjen Söfung

eines ©eroerbefieuerfdjeincS abhängig; bie $;af)*e3fteuer beträgt

al§ 9tegcl 48 Jt (bie fogenannte ^jaufterfteuer) unb ber ©e=

famtertrag runb 2,9 Sftitiionen Jt.

4. ®ie ©ifenbaf)nabgabe. ®ie (Stfenbafyneu finb bon

jegütfjer ©ewerbefteuer befreit (§ 38 be§ ©efe&eS bom 3. 9?o=
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oember 1838); fie fjaben bagegen feit 1853 eine Abgabe Dom

Reinertrage §u entrirfjten, bereu (Ertrag feit ber Verftaat*

tiefjung ber fjauptfäcrjlidjften ^ribatbafmen fetjr jnrüdfgegangen

ift. gür 1907 finb mir nod) runb 350 000 Ji uorgefetjen,

tu elcr)e fid) auf 63 53afjnen Verteilen.

SSon ^z\\ al§ (Staatäfteuern in gortfatt gefommenen

bireften (Steuern finb:

a) bie ©runb» unb bie ©ebäubefteuer, folcrje (Steuern

irelcrje auf ben (Ertrag be§ ©runb unb 93oben§ unb ber bartraf

befinbfidjen ©ebäube gelegt finb.

£>ie 5(bgabe ift gefe^tidt) öon bem Reinertrage 511 ent=

richten, roeldjen ein ©ebäube ober ein ©runbftüct feinem 33e=

fitjer nad) Slb^ug ber 33eroirtfd)aftung§- unb fonftigen Unfoften

(a6er ofjnc Rücfficrjt auf bie etroa barauf laftenben £H)potI)ef'en=

fdju(ben) gewährt, unb beträgt einen beftimmten (Satj öon

biefem Reinertrage. Qu biefem %\vtde merben alte ©ebäube

unb ©runbftürfe im gefantten Umfange ber SWonardjte mit

einem feften Reinertrage eingefdjä^t, meldjer autf) gegenüber

einem etwaigen Sßedjfet in ber £jöfje ber SJitete unb s$ad)t

ober ber Erträge unöeränbert befielen btei6t. 33ei ben ©e=

bäuben ift eine Reöifion ber Veranlagung alte fünfjefjn ^afjre

öorbefjatten. Xie (Einfdjafntng ift guerft 1863/64 erfolgt unb

ift 1879 foroie 1894 erneuert morbcn.

5ße5Ügtid) ber £)ü()e ber (Steuer wirb unterfdjteben jwifcrjen

©ebauben, bie öor^ugSweife 511m Söewolmen benuiU merben,

unb folgen, bie öor^ug^weife bem Gewerbebetrieb bienen

(gabrifen); erftere finb mit 4%, letztere mit 2$ be§ üftufcungg*

wertet belegt. Die (Eifcnbafjnen tjaben öon ben „<Sd)iencn-

wegen" feine ©runbftcuer 51t entrichten; e§ unterliegen baljer

nur ifyre f. g. £i^ofiiwn§lä'ubercien ber ©ruiibftcuer. Reue

©ebaube merben erft nad) jmei Sauren, uadjbem fie bcmoljnbav

gemorben finb, jur Steuer ijcrangc^ogen.

€d)iibnrt, Seltfnbcn 21. 9lufln(jc. 10
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Über bie ©runbflücfe unb ©ebiiube merben befonbere

Sßüdjer geführt, meiere Äatafter (©nmbfteuerrotfe, glurbüdjer)

{jeifsen. ®ie mit ber güljrung ber Sntafter, alfo namentlidj

mit ber 916« unb gufdjreibung ber ©umbftütfe unb ber

Övunbfteuer im gatte einer 93efiHberäuberung foroie mit

ber Veranlagung unb gortfdjreibung ber ©ebäubefteuer

beauftragte ^öerjörbe Ijeifjt Satafteramt unb bie gort'

fdjreibung§beamten ^atafterfrntrofteure. £)er jätjrtictje ftaot*

ltcT;e (Ertrag ber ©runbfteucr betrug runb 40 SRittioncn Jt\

bie Qkbäubefteuer mar infolge ber üfteueinfdjätmng (f. t>or=

fteljeub) in itjrem (Ertrage oon 19^2 au f *un o 46 Millionen Jt

geftiegen.

b) £)ie % em erb eft euer ift eine auf ben felbftänbigen

©etuerbebetrieb gelegte (ErtragSfteuer, meldje toon ben ©e=

roerbetretbenben erhoben mirb. $>ie feit 1. Slpril 1893 (©e=

Jet} üom 24. Sunt 1891) burdjgefüljrte üfteuorbnung ber %t-

roerbefteuer nimmt auf bie SIrt be§ ^Betriebes feine 9Kicffid)t.

©runblage unb SDcafjftab ber ©teuerbemeffung bilbet üielmeljr

lebiglid) in erfter 9tei§e ber SafjreSertrag, an jmeiter ©teile

öa§ 9lnlage= unb 93etrieb§lapital be§ (Steuerpflichtigen. ©?

finb bemgemäfj uier ©teuerflaffen gebilbet, je nacijbem bie jä^r*

liefen Erträge 50000 Jt unb barüber, 20000—50000 Jt,

4000—20 000 Jt unb 1500-4000 <M betragen ober ha*

Slnloges unb 23etrieb§fapital bementfpredjenb bemeffen ift

betriebe unter 1500 Jt SafjreSertrag ober 3000 JC Sfelage*

unb 33etrtcb§fapttal bleiben fteuerfrei.

3)ie ©teuerfätje betragen: in ber 1. Klaffe 1% Uom jäl;r=

Itcijen (Ertrage, minbeftenS aber 300 JC, in ber 2. klaffe

156—480 Jt, in ber 3. klaffe 32—192 Jt, in ber

4. klaffe 4—36 Jt.

gür ben betrieb ber $aft= unb © d) auf mir tfdjaft

fomic ben fileinljanbet mit 23ranntmein ober ©piritu§ bcftcljt

aunerbem nod) eine befoubere 53ctrieb£ftcucr.
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®er ©rtrag ber ftaatttc£)eit ©emerbefteuer einfdjtiefjtid)

ber ©djanffteuer betrug sulefjt 22,8 ÜOtittionen JC.

c) SDte $Bergmerf§abgabe mar bon ben Söergmerfen

in $öt;e bon 2 ^rojent ber Sßruttoprobuttion (gleid) 4 bi§ 5 %

Dcettobefteuerung) ju entrichten; fie biente ai§ <£rfat} für bie

©emerbefteuer, öon roeldjer bit SSergmerfe befreit waren. «Sie

Wirb feit 1. 91pril 1895 nidjt weiter berantagt, ift atfo ganj

fortgefallen. 2)urd) biefe gänjli^e Siuffjebung ber S8ergtt>erf§*

abgaben fott ben ©emeinben eine fjöljerc gewerbüdje S3e=

fteuerung ber Bergbaubetriebe ermöglicht werben.

$)ie mit ber SBerwaltung ber bireften <3taat§fteuern

betrauten Sßrobinjtal&eljörben finb bie Regierungen; bie (£r=

fyebung unb (Sinäiefyung erfolgt feit bem 1. Slprit 1895 überall

burd) bie ©emeinben unb felbftanbigen ©utSbejirle oljne

SSergütung (Sßerorbnung bom 22. Januar 1894, ©8. ®. 5).

3)er ©efamtetat ber bireften (Steuern weift für 1907 einen

Übcrfcfuifs bon 235 MRonen JC auf (f. ©. 137).

2. Sie inöivcttcn 3taat$fteucrn.

2Bie mir früfjcr (©. 59) gefeljen fjaben, fjat ba3 Üreici)

bie widjttgftcn inbtreften Steuern feiner $8caufftd)tigung unb

©cfcfjgebung unterworfen, bie Verwaltung unb (Srfjebung biefer

(Steuern aber ben eütjefnen Staaten übcrlaffcn. (53 finb bic§

bie (Srträge auS ben gölten unb ben Verbrauchsteuern

bon inläubifdjcm 3 U(^cr, (Salj , Vier, ©rann tm ein unb

£abar\ $ter$u ift feit 1906 bie (SrbfdjaftSftcucr getreten

(f. @. 65 unb (3. 86); bon iljren Erträgen ift inbeffen ben

Gin^clftaaten aud) in ber %olQt ein drittel tljrer 9tot)ciunat)mc

bcrblicbcu unb big jum 1. Wpril 1911 fogar tfjrc gefamte

bisherige ©urdjfdjntttSetnnaljme beu legten 5 Sal)re geinal)v=

leiftet morbeit. Tiefe betrug für Sßreufjen r. 11 SÖfttt. JC.

10*
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£)ie inbirelten Steuern tjaben fomit für ben preufjifdjen

Staat§fjau§fjalt§etat fett 1866 ifjre frühere Söebeutung roefenk

fid) eingebüßt, junta! aud) ber Spielfartenftempel fonrie ber

SSedjfelftempel (f. S. 63 f.) auf baZ 3fteict) übergegangen finb

unb ber $eiixmQß$gmtNl aufgehoben ift (uergl. S. 41).

21n nud)tigeren inbirelten Steuern finb fomit nur bie

Stempelfteuern Oerblteben. (Stentpelfteuergefe£ Dom

31. Suli 1895). tiefer (Steuer unterliegen Sdjrtftftücfe ber

üerfdjiebenften 3lrt, fo namentltct) einjetne ©efudje an bie.

33ef)örben (®onjefftou§gefud)e, früher aud) Urtaub§gefud)e ber

Beamten), foroie bie 53efd)eibe ber 53efjörben 0J3äffe, patente,

2egitiination§papiere,®oit5efftonen), befonber§ aberUrrunben über

9M)t§gefd)äfte (®auf=, $adjt=, 9Wiet§üerträge aller Wct, Beffionen,

Sdjufbuerfdjreibungen, 23ürgfdjaften, fdjrifttidje Sdjenfungen 2c).

5(t§ Ginnalmten au§ ber Stempelfteuer finb für 1907

53 SKiKioneu Jt in 9(nfaj3 gebraut.

£>ie SBerrcaltung ber inbireften Steuern ift befonberen

^Srobinjialbeljörben übertragen, ben ty roöingi allsten er birel=

tiouen. £>te unmittelbare (Srfjebung unb Kontrolle ber inbireften

Steuern liegt ben 3oft= unb Steuerämtem ob, toeldje fid) fotool)!

in ben (^rcnjbejirfen, n»ie int Innern be§ Sanbe§ befinben.

(£§ ift enbücf) nod) ber Wlat)U unb Sd)fad)tfteuer ju

gebenfen, toeldje al§ Staate unb ©emeinbefteuern früfjer fet)r

allgemein unb namentlich in ben Statten Derbreitet tuarcn.

$)te crftere tourbe bon allem (betreibe, tt>etd)e§ auf einer ÜÖJütjte

Ocrmaljlcu toirb, erfjoben, unb bie letztere üon allem gefd)lad)=

teten 9iiuboief), Sdjafcn, Biegen imD Sdjwetucn cntridjtct.

3)te Steuer ift alfo auf Sorot unb gletfdj gelegt unb fiitjrt

baljer p einer SSerteuerung ber unentbcfjrlidjen 9cal)rung§;

mittel be§ äRcnfdjen. Um tiefen SQZifjftnnb 511 befeitigen, ift

feit beut ^aljrc 1875 bie 90M)lfteuer überhaupt unb bie

Sc()(ncl)tfteuer al§ StaatSfteucr abgefd)afft. 9113 ®ommuna{=
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fteuer (®emeinbefieuer) ift bagegen bie <Sd)lad)tfteuer nodb,

jugelaffen unb gelangt baf)er in manchen ©tobten fortgefe^t

jur Erhebung, fo 5. 55. in 23re§lau unb Reifen.

3. £tc £ommuttttt=9lGga&en.

2öie ber Staat bebürfen and) bie einjelnen tommunalen

SBerbänbe (bie ^robtnjen, Greife, ©täbte, ©emeinben) $ur

33eftreitung ifjrer SBebürfniffe ber (Steuern; biefe ©feuern

roerben im ©egenfa£ ju ben <Staat§fteuern ©emeinbefteuern

ober ®ommunat=2lbgaben genannt. 'Sic ©emeinbefteuern

fceftefjen entmeber in befonberen bireften ober inbirefteu

(Steuern, toetdje bou ben ©taat§fteuem berfd)ieben fiub, ober

— unb bie§ bübet bi§ljer bie Siegel — in 3ufcr)tägen ju

ben bireften <5taat§fteuern. Söefonbere birefie ©e=

meinbeftetiern fiub j. 55. ©djutfteuern, Slufmanb§fteuern, bie

55efteuerung ber 51u§faat unb bie SOJietSfteuern. SDie

lederen (f. <S. 151) mürben in 55ertin, granffurt a. $Dc., öalfe

unb SDanjig erhoben, unb jtoar öom SOZietg^infe für benu^te

SKäumltcfyfeiten , unb maren bom Bieter (unb nid)t mie bie

©runbs unb ©ebäubefteuern bom Eigentümer) 5U entrichten;

bie geitroeife unbewohnten Staunte bleiben fteuerfrei. Sße=

fonbere inbirefte .Stommunalfteuern bitben 5. 55. bie

55efteuerung ber £>unbe unb ber Suftbarfetten, bie (Sd)tad)t- unb

SRaljtfteuer (f. <&. 148) fomic bie neuerlid) jutnal in größeren

(Stäbten biefad) eingeführten Umfatjfteueru, bie nad) bem

SBerte bon berfaufteu Immobilien bemeffen merben.

"Die gcbräud)lid)fte gorm ber ftommunalabgaben aber ift

bie ber 3ujd)(äge 511 ben bireften <Staot§fteuern. Sie

Veranlagung §u ben bireften ©taatSfteuern ift hjerbei aud) für

bie ftommunalabgabcn mafjgcbcub; c§ toirb baljer baSfclbc

©teuerobjeft jmcimal getroffen, £)ierburd) merben bie bireften

Steuern in bicien gälten änfjcrft brürfenb, jumal bie ^ufd)läge
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toielfacf» fjöfjer als bie ©taatSfteuern fetbft finb; fo Betrug bie

ftäbtifrfje Ginfommenfteuer oft 6 unb 8 ^ßrojent be§ ©infommenS

unb metjr, alfo ba§ doppelte unb SDreifactje ber ©taatSeinfommen*

fteuer unb barüber, jn in einzelnen ©emeinben mürbe neben

alten anberen Steuern ber fünfte Seit beS ©infommenS an

birefter sßerfonalfteuer erhoben (b. f). alfo 20 % ©teuer). (GS

fei barauf fjingennefen, bafj na dt) bem allgemeinen ©pract)gebraud)e

ütelfatf) bie ftäbtifcfje Ginfommenfteuer in^rojentfä^en ber©taatS=

einfommenfteuer auSgebrücft toirb. Sefen mir nlfo 5. 93. „bie

©tobt £ gietjt ir)re 33emoTmer mit 66% unb bie ©tabt $ mit

200 $ro5ent ber ©taatSeinfommenfteuer 51t ben ftäbtifct)en

Saften tjeran", fo bebeutet baS, bafi bie fiäbtifdje (Sin!ommen=

fteuer in bem erften gälte groei ©rittet unb im anberen gälte

ben boppetten betrag ber ©taatSfteuer beträgt.) Um
biefer übermäßigen Sßelaftung beS (StnfommenS burcf) bie ©e=

meinben gu begegnen unb baS ginanäroefen ber fommunaten

SBerbänbe auf feftere unb fictjerere ©runbtagen als bisher 5U

ftclfen, ift aufstießenb an bie gleichzeitige organifdtje Reform

beS ©raatSfteuermefenS autf) ein ba§> ©ebiet ber gefamten

£ommuna(abgaben regelnbeS ©efe£ ergangen: baS (©. 140

bereits ertoätjnte) ®ommunalabgabengefe& öom 14. ^uli 1893,

baS am 1. Slpril 1895 in ®raft getreten ift.

hierbei ift leitenber ©runbfat^, bafä bie ©emetnben nicfjt

metjr ©teuern ergeben fetten, als fic jur SDecfung if)rer 2Iu§=

gaben notmcnbig brauchen; gemerblictje Unternehmungen,

metcfje bie ©cmetnbe betreibt (©aSanftattcn , SKaffermerfe,

^fcrbebafjuen), fotten fo »ermattet roerben, ba§ fie ficb, felbft

erhalten. gur ©ccfung itjrcr 2(uggabcn unb 93cbürfniffc finb bie

@emeinben berechtigt, ©eüäfjren imb Beiträge, inbirefteunb

birette ©teuern 51t ergeben, foroie Sftaturatbicnftc 51t forbern.

öebütjrcu finb befonbere Vergütungen, meiere bie ©c=

meinben ertjeben, entmeber für bie 33enufcung ber tton it)nen im

öffentlichen l^ntereffc unterhaltenen 33cranftaltungcn (Anlagen,
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Slnfiatten nnb Cinricrjtungen) : ,,33eniU3ung§gebüf)ren'', ober für

bie ©enefymigung unb Q3eauffid)tigung bon ^Bauten it.
f.
W.

folüie für einzelne £>anbtungen ifyrer Drgane: „3krWattungg=

gebühren".

Beiträge Werben feiten§ ber (Semeiuben erhoben 311 ben

Soften für «'perftctlung unb Unterhaltung bon SBeranftaltungen

(Anlagen, 9lnftalten unb Einrichtungen), weldje burdfj ba§

öffentliche ^ntereffe crforbert Werben, bon benjenigen ®runb=

eigentümern unb öewcrbetretbenben, benen Ijierburd) be=

fonbcre wirtfd)aftticr)e Vorteile erwadjfen (^rä^ipual=
f
®ana=

lifation§=, 5(nttegerbciträge, 9}tarftftanb§gelber, <Sd)lad)tbau3-

gebütjren, fiurtajen u. f. w.).

^nbircfte (Steuern (f. ©. 136, 147) tonnen nur

ittfotoeti er^clieu werben, nl§ bie SReic^ggefe^e bie£ geftatten

(f. ©. 59). gnbirefte (Steuern auf uotwenbige 2e6cn§=

Oebürfniffc (S^etfrf), SOccfjl, SBacfroerf, Kartoffeln, ÜBrenn*

materialien) bürfen 6t§ 1910 beibehalten, aber Weber etfjöfjt

nod) neu eingeführt werben.

Xirefte ©enteinbefteuern fönnen entweber 9tealfteuern —
bom ©runbbefilj unb Gewerbebetriebe — ober Sßerf onolftcuern

— bom Sünfommen — fein (f. ©. 136).

EJHetgs (2Bo§mmg§=) fteucru (f. ©. 149) bürfen ntdjt

neu eingeführt werben.

Xie ©tunb*, G3ebaube= unb ©ewerbefteuern (f. <S. 145 ff.)

tonnen entweber in beftiuunten Sßrogentfä^en ber ftaatlidjen

Veranlagung erhoben ober aud) at§ felbftänbige «Steuern

anbenocitig geregelt werben; BeifpielStoeife tonn ber ®runbBefi$

nad) beut Sßadji* unb 3Kiet§tt)erte unb ber Gewerbebetrieb

nad) beut Stnfagcfapitat befteuert werben, ferner ift ben ©e=

meinben eine neue Steuerqnette eröffnet in ber SBaupfafcfleuet

für ßtegenfdjaften, weldjc burd) bie geflfefcung bon 53auffucb>

linien in ifjrctn SBerte erhöbt Würben finb.
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$)a§ ©infommen barf in ber Siegel nur in ber §orm

öon ßufd^Iägen ju ber ftaatlidjen (Sinfommenfteuer be=

fteuert werben, ©abei foff in ber Siegel mefyr af§ 100 $

3ufd)lag nid)t erhoben merbeu. ®ie öom (Staate Veranlagten

Sftealfteuern finb in ber SRegel minbeftenS §u bem gleiten

uitb fjödjfteng 511 einem um bk Raffte I)öt)eren ^rojentfajje

gur ®ommunalfteuer rjerangugieljen, af§ 3ufd)läge gur @taat§=

einfommenfteuer erhoben werben, ©ine (Srbebung nur öon

3ufdjlägen gur (Sinfommenfteuer oljne gleichzeitige ^perangiefjung

ber ^eaffteuera ift unftattfjaft. dagegen fann ber (Steuer^

bebarf allein burd) 3ufd)föge gu ben fftealfteuern aufgebracht

werben, fo lange biefe 3ufd)^ge 100 % ber ftaatfidjen S3eran-

lagung nidjt überfdjreiten.

@§ ift fd)Itef$ütf) nod) ber §eranjief)ung ber <Staat§=

biener 51t ben ®ommunalabgaben (Srwäfmung 5U tun.

3>ie (Staatsbeamten genießen f)infid)tftd) if)rer ©infdjä&uug 511

ben ®ommunaIfteuern fdjon feit alters» Ijer eine Seborjugung

(©efejj Dom 11. ^xili 1822 unb hujaltlid) übereinftimmenb für

bie neuen ^roöingcn SSerorbmmg öom 23. (September 1867

©S. <S. 1648). 9Iud) baZ neue ßommunafabgabengefefj f)at

biefe förunbfälje unöeränbert fcetßer)altert (§ 41). |)iernad)

finb junädjft öon ber Gnitrtdjtung jeber $ommunaIfteuer befreit:

bie ©eiftltdjcu unb SBoffSfdjuMjrer, fowie SSitwenöenfioneu

ber QMU unb SDiilitäröerfonen unb bereu '»jßenftonen unter

750 Jt jätjrlidj. S§ ift ferner eine kommunale Söcfteuerung

be§ SDienfteinf'ommen§ ber Beamten überfjaupt nur bann für

juläffig erflart, wenn aucf) alle übrigen ©tnwofjner mit einer

(Sinfommenftcner belegt finb. ^n biefem gatfe !ann febod)

ba§ ®icnftctnfommcu nur mit einem fjafb fo fjofjcn «Steuer^

betrage Veranlagt werben al§ ba§ gleid) f)ofje öcrfönlid)e (Sin*

lommen ber <Stcnerpf(id)ttgcn. ®abei bürfen bie ©emeinbcn

„im ciufkrften galt an btrcften Beiträgen alfer $rt unb ju

'ämtfid)eu ©emeinbebebürfniffen" öon btw Beamten bei einem
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©eljatt bis 5U 750 Ji ntdjt mefjr als 1 %, Bei einem

©efjatt bon 750 Bis 1500 Jt ntd)t mef)r als l 1
/-, % unb

bei einem tjöljeren ©efjatt nicfjt meljr als 2 % beS gefamten

2)ienfteinfommenS als ®ommunatabgaben ergeben. 9tud) fann

ber §örf)ftbetrag bon 2 % nur geforbert werben, wenn baä

gleidfjgefcf)ä^te (Sinfommen ber Bürger uod) einmal fo r)od) als

baS ber Beamten befteuert wirb, aljo mit ntinbeftenS 4 %.

2>a§ Steuerborredjt ber aftiüeu «Staatsbeamten bejietjt fid)

aljo nur auf baS SDienfteinfontmen, ba% etwaige befonbere

33ermögen wirb ber ®ommunatbeftcuerung in bollern Umfange

unterworfen; eS bejtefjt ftd) ferner nur auf bie ®ommunat=
abgaben, bie StaatSfteuern t)aben bie Beamten in gleicher £jöf)e

wie alle «Staatsbürger ju entridjten; eS finbet ebenfowenig

auf bie ®trcf)enfteuem 2lnwenbimg, fofern biefe bon ber

reiigiöfen öeuoffenfdjaft unb nidjt bon ber politifdjen ©emeinbe

aufgebradjt werben, dagegen bürfen befonbere Sdjulfteuern

bon ben Staatsbeamten über ben juläfftgen £>öd)ftbetrag ber

föemeinbefteuern tjinauS nidjt erhoben werben, fofern bie ®e=

meinben bie Sdjutlaften auS ben Qkmeinbefteuem beftreiten.

(Soweit bagegen bie Sdjutftcuern wie bie Strdjenfteuern bon

ben einjelnen (^enoffenfdjaften aufgebradjt unb getragen werben,

werben biefe Steuern bon ben biefer ©taubcnSgenoffenfdjaft

angesungen Staatsbeamten neben ber Ükmembcfteuer §u ent-

richten fein. §ot alfo 5. 53., wie bieS namentlich in 9tf)ein=

lanb unb SBeftfalen biclfad) ber galt ift, bie fatljoiifdje ®ird)en=

gemeinbc bie SSerwaltung il;rer Sdjulen nidjt an bie politifdje

©emeinbe abgetreten, [0 fjat fie baS 9tedjt, befonbere ©djufc

fteuern auSjufdjrcibcn, bereu (Erhebung bon ben fatljotifdjen

Staatsbeamten and) neben ben Öcntcinbcftcuern juläffig ift.

3)ie Befreiung ber aftiben ÜöiilitfirS im DffijierSrange

bon ben Qkmcinbea&gnbcn ift feit beut 1. Vlpril 1887 befettigt

worben unb bemgemäfj nidjt mit baS ©infommcu auS ©runbs
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befijj unb ®ett>erbebetrieb, fonbern aucb, ba§ fonftige aufjefc

btenftlic^e QHnfommen fommunalfteuerpfücb,tig.

Unter bem ginangmttitfterutm ftefjeu nod) einige Q3ef)örbeu

in Berlin, beren (jauptfädjtidjfte fnr§ erwähnt feien:

1. Sie ®eneraUotteriebireftion. ^n ^renfjen ift

bie Sotterie Staat§monopol, baf)er ift fowor)! ba§ (Spielen

in aufjerpreufjifcrjen Sotterien at§ ber Vertrieb au§roärtiger

Sofe nnb ba$ SBeranftatten öffentlicher 9lu§fpielungen ob,ne

Staat§geneb,migung mit ©träfe bebrobt. ®s> finben jäb,rlid)

jmeimal fünf SHaffen^ierjungen ftatt; bon ben ©eminnen beb/üt

ber (Staat 15 1
/2 % für fidj unb bie ©innetjtner (®o tiefteure).

Um bem ftetig guneljmenben Spielen in aufserpreufjifdicn

Sanbe§totterten cntgegengutreten, ift feit 1887 eine Söerboppelung

ber Sofe unb feit 1906 eine Sotteriegemeinfdjaft mit einzelnen

ÜBunbeeftaaten burdjgefüfjrt werben. 2>iefe fjoben ifjre eigenen

Staat§totterien auf unb überliefen ^reufjen gegen eine !yab,re§=

rente ben auSftfjtiefjltdjen Sotteriebertrieb in i^ren (Gebieten.

(£§ finb bie§ ÜDJedlenburg, Streut5
, Dlbcnburg, Reffen, bie

Stjüringifcrjen (Staaten, Sübed fomie {ah 1909) 23raunfd)tr>eig

unb Bremen. £ie Sotterie erbringt 9,6 9JM, Jl Üteingeminn

neben 16,49)M.^ burd)laufenber9tod)§ftempelabgabe (f. S.64)

unb 1,6 WUU. Ji acuten an bie beteiligten Staaten.

2. Sie ®eneralbireftion ber Stügemeinen 2Bittr>en=

bcrpflegung§anftalt buref) griebrid) ben ©rofien im ^ab,re

1772 in§ Seben gerufen. 53ci if>r mufcte frütjer jeber Staat§=

beamte bem minbeficnS 750 JL Xicnfteintommen ba§> Seben

feiner (Ehefrau berftdjern; feitbem jcbod) bciZ f. g. 9Mifiengcfet3

bom 20. 33ki 1882 „betreffend bie gürforge für bie SBitmen

unb SSaifcu ber unmittelbaren Staatsbeamten" einen gefefjtidjcn

?lnfprud) auf Söitmcn- unb SBaifengelb (feit 1888 ebne Gut*
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ridjtung bon beitragen) gett>äb,rletftet b,at, ift bcr fernere 23ei*

tritt 5itr Sl*3B.=83.*3£nftaIt ntrfjt mefjr gcftattet.

3. Slie „®önigl. (Seefjanblung ($reuf;ifd)e (Staat§banf)"

ift gleichfalls eine (Schöpfung griebrid)§ be§ ©rofjen au§ bem

Saljre 1772. Urftrcüngttdj als ©efettfdjaft (,,(Seef)anblung§=

focietät") errietet, ift fie fpäter at§ felbftänbige§ <55etb= unb

§anbef§inftitut eine reine «Staatsanwalt geworben. 1904 hutrbe

if)r (Stammfapitat bon 35 auf 99,4 SOMionen Jl erf)öf)t

unb rjierbei obige girnm feftgcfegt. S)er 9?eingettnnn (gegen

4,4 WiU. i/# jäfjrlicb,) tnirb an bie ©eneralftaat§taffe abgeführt.

4. Xie £>auptberft)altung ber (Staat§fd)ulben

(f. <S. 119), roetcfie, obtttot)! eine befonbcre felbftänbige 33e=

b,örbe, bocf) ber oberen Seitnng be§ ginanjminiftcrS unterftel)t,

fürjrt bie SSertuattung alter StaatSfdjulben unb ber ju beren

SBeräinfung unb Tilgung erforbertidjen gonb§ unb t)at bab,er

bie 3(nfertigung unb 9(u§reidutng ber (StaatSfdjulbenboftnnente,

bie ©injiebung getilgter «Sdjutbtitel uftt». gu beforgen.

5. Sie 3entral'®enoffenfd)aft§=ftaffe ift auf ©runb

be§ ©efefjeS bom 31. %uli 1895 (©. <S. <5. 310), als Central*

anftatt jur 8'ürberung be§ genoffenfd)aftlid)cn ^erfonalfrebitä

crritfjtet morben. Ssfyren Q)cfcl)äft§frei§ bitben baljer bie für

bie görberung be§ ^ßerfonalfrebitS beftetjenben lanbfdjaftltdjen

(ritterfdjaftlidjen) StatleljnSfaffen, bie gleichartigen ^nftitutc

bcr ^robin^en ober ßanbc§fonununaIbcrbänbc, unb bk eingc=

tragenen (5rnierb§= unb SBirtfdjaftSgcnoffcnfdjafteu. Sie lärm

biefen ^Bereinigungen jinSbarc ©arleljne getoä^ren unb if>rc

gefd)äftlid)cn £ran§aftioncn bcrinittefn. 2(ud) Hon ©ritten fnnn

fie 3)epofiten unb (Spareinlagen annehmen nnb für folcl)c

ftunben ßffeften laufen unb bcrlaufcn. 3Me 3inftalt nnrb burd)

ein Shteftoriwn bcrtnaltct; jut beratenben 9Jcitnurfung bcfteljt

ein 5in§fd)iif3. 1898 ift ba§ ©runMnpitat bcr klaffe bon 20

auf 50 9ftiff. oft crljöijt Sorben.
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4. £a3 SRinifterium für ßanbttnrtfdjaft, Domänen

unb Surften,

(5§ ift im Sor)re 1848 in§ ßeben gerufen raorben.

©ein ©efd)äft§frei§ umfaßt bie gefamten ianbtüirtfd)afttid)en

SSerljältmffe, iu§befonbere aber bie obere Öeitung bejügti^ ber

Regulierungen ber gut§r)errlidj= bäuerlichen Sßerrjältniffe, ber

@emetnt)eit§teitungen, ber Slblöfung gutSfjerrlicfjer unb anberer

9ieaflaften, ber SSorfiut§= unb gifcrjereifadjen unb be§ ©eftüt=

roefen§. Seit 1879 ift aud) bie Verwaltung ber ©taatSbomäneu

unb =$orften öom ginanjminifterium fjierrjer überliefen roorben;

ba& SJiinifterium, bem aud) bie ^agbangelegenfjeiten gugeteüt

finb (Scigbgefejj bom 14. Suli 1904, ©. @. ®. 159), fjat

fettbem feine jetzige Vejeidnumg erhalten, $r)m unterfterjen

aud) bie Sterärjttictjen £)od)fd)uten in SSerlin unb §annoüer

foraie bie 2anbtr>irtfd)aftlid)e §otf)fcr)uIe in Söerlin unb bie

Sanbunrtfdjaftlidje ^abernte in Söonn^obpelSborf.

SDem Sftinifterium §ur Seite fteljt ba§ 2anbe§öt'o=

nomiefoltegium, at§ „ßentrntfteüe ber iaubmtrtfd)aftüd)en

£edmif ber galten 9#onard)ie", um bie ©efamttntereffen ber

Sanbs unb gorftnnrtfdjaft rüa^rjunetjmen unb ben ßanbroirt=

fd)aft£miuifter burd) Einträge unb @utad)ten ju unterftüjjen.

$ur mtrlfamen Vertretung ber lanbroirtfdjaftlidjen

Sntereffen finb ferner auf ©runb be§ ®efe^e§ bom 20. ^uni 1894

(&<&. @. 126) für jebe ^rouinj unb bie RegierungSbejirfe

(£affet unb SBieSbaben 2anbrDtrtfcr)aft§fammem burd)

fönigltdje Verorbnung errichtet loorben; fie bilben öffentlidj=

red)tlicr)e ®ürperfd)aften unb erftrecfen fid) jvoangSroetfe über

alte VerufSgenoffen ifjre§ ^Be^irfeS. ©ie fjaben ba§ 9tectjt,

felbftänbige Anträge ju [teilen, unb bk 9(nftalten fomie ba&

Vermögen ber lanbnrirtfcrjaftttdjen ftenttatotteüit in eigene

Verwaltung ju übernehmen.
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A. Sanbe§futturfacfjen.

$)ie Stufgabe ber 2anbe§fufturgefef3gebung umfafji:

1. bk Regulierung ber gutSljerrticrjen unb Bäuerlichen SSer*

Ijäftntffe;

2. bie SKafmatjmen, um ba§ freigemorbene ©runbeigentum

ju einer rjör)eren Stufe ber Kultur unb (£rtrag§fär}igfeit

emporzuheben.

3)alnn gehören bie 23eftimmungen über bie SSorftut,

ba§ 2)eid)roefen unb bie gelbpoli^ei.

3im einzelnen ift 51t bemerfen:

$u 1: ©ie Regulierung ber gut§r)errtid)en unb

bäuerlichen Serfjättntffetjängtbamitgufammen, bafjburd) bie

<Stetn=.£jarbenbergfd)e ©efetjgebung im Slnfange be§ 19. öab,r=

f)unbert§ bie "iUbrjängigfeit be§ 23auernftanbe§ Pon ben ©ut§=

Ferren — Seibeigenfdjaft ober ©ut§untertänigleit — gegen

(Sntfcfjäbigung ber leideren burd) Sanb ober Seiftungen ber

33auern aufgehoben mürbe. Xie Säuern mürben erbliche S3e=

fitjer ifjrer £)üfe, unb e§ mürbe tiorgefeijen, bafy bie bäuerlichen

Seiftungen unb etmaigen gut§t)errüd)en ©egenleiftungen ab'

gelöft merben fotlten. £>iefe Seiftungen — beftetjenb meiften§ in

©ienften, ßetjnten, Raturatlieferungen — merben Realtaften

genannt; bie Stbfinbung be§ berechtigten fotl in ber Regel

überall burd) Rente erfolgen; fjierjn mirb ber ©clbmert ber

Reoltaft ermittelt unb biefelbe in eine (Leibrente umgemanbelt.

Um bie Slblöfung 511 befürbera, finb in ben ^rouinjen be=

fonbere Rentenbanfen errichtet. 2)ie Rentenbantcn fapita=

lificren bie (Leibrente unb äafjten ba§> Kapital an ben ©ut§=

bcfhwr in atlmärjlid) ju amortificrenben Sc()ulböerfct)veibungen

(Rcntcnbviefen) au§. Xafür tritt bie Rcntcnbant in baZ Recfot

ber (h-l)cbung ber jährlichen Rente ein, unb ba» Recb,t§t>er=

i)äüui§ ämifdjcn bem bi^berigen 93ercd)tigten unb bem 5ßer=

pflichteten mirb oöüig gelöft. Tie 33ant be5icl)t nun bie ©clb=
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rente öon bem (Eigentümer be§ abgelöften ©ruubftüde§ fo

lange fort, al§ bte§ gut B^una, ber gräfen ber Ütentenbriefe

unb §u beren altmäl)tid)er Stmortifation erforberlicl) ift (56 Vi

2

ober 41^ %a$v, je nadjbem beim Übergang ber Renten an

bie 9tentenbanf bk gan§e 9tente ober nur 9
/io berfelben an

bie 9ientenban! Don ben ÜBerpflidjteten entrichtet worben i[t).

Sft bie Amortisation ber 9tentenbriefe ootlenbet, fo finb aud)

bie Renten nid)t Wetter §u entrichten, ^n ben Rbeinlanben

finb bie SBefdjränfungen in ber 23enu£ung t»on ©runb unb

Söobcn fct)on burd) bie franjÖftfdje ©efe^gebung uollfttänbig unb

oöne (Schonung ber Söerecfytigten Oefeitigt worben.

SfteOen ben gutöfjerrlidjen unb ßäuertidjen unterliegen audj

bie ©emeinf)eit§üerl)ättniffe einer Regulierung. ©§ fott

nämlid) bie öon altera t)er begrünbete gemeinfdjaftlidje 55e=

nu^ung länbüdjer ©runbftücfe (5. 33. gemeiujamer SSeibeplä^e)

bon feiten mehrerer (Einmofiner einer <Stabt ober eine§ Dorfes

ober üon feiten ber ©emeinben unb ©runbbefijser möglidjft

aufgehoben werben. 2)te 51u§einanberfej3ung unter ben einzelnen

^Berechtigten (aud) (Separation ober ©emetnijeitStetlung

genannt) erfolgt baburd), bafj ben £eilnel)mern an ber 33e=

redjtigung eine angemeffene (Sntfdjäbigung in Sanb ober ©elb

jum freien (Eigentum überliefen wirb. (Sbenfo werben bie

6i§l)er im ©einenge liegenben ©runbftüde ber gluren wirt=

fdjaftttd) in größere ©tüde (^läne) äitfammengelegt (f. g.

®onfotibationen). hierbei werben gleichzeitig bie $orftut=

unb 2Begeberl)ältniffe geregelt, aud) fonftige mirtfdjaftlidje S3er=

befferungen, wie (Ent= unb Söcwäfferuug, eingeführt.

SDie 91u§einanberfej3ung$bel)örben, welchen bie

gut§l)errtid)en unb bciuerlicljen Regulierungen, bie Stblöfungen

unb ©emeinl)cit§teilungeu obliegen, finb bie ©eneralfom =

miffionen, eingeführt burd) SSerotbiuing Dorn 20. !3um' 1817.

SDiefelben Iciffcn burd) (S-iujelbcamte, genannt <Spe5ialfoms

miffaricu, bie Sfageinanberfefcung an Drt unb ©teile betreiben.



4. £)a§ ^anbnnrtfd)aft§mimfterium. 159

$n ben ©eneratfommiffionen ift eine befonber§ fegen§reid)e

Drgamfation gefRaffen, tueldje mefentlief» $ut ttntffdjaftilgen

Befreiung be» 53auernftanbe§ beigetragen fjat.

^n ben alten preufufdjen ^roüinjen ift bie Regulierung

ber gut§f)errtid)en unb bäuerlichen 23erl)ättniffe burdnueg erfolgt;

bab,er befcljräntt fid) im mcfentlidjen bie SätigMt ber ©eneral=

fommiffionen nunmehr auf bie Reparationen unb Konfolibationen.

®eneratfommiffionen befinben fid) für bie alten ^roüinjen in

Breslau, Sßromberg, ©üffelborf, granffurt a. £).,

Königsberg i. 5ßr., äfterfeburg unb fünfter, gür bie

neuen ^3roüin5cn, in benen früher biefer 3tt>eig lanbiuirtfdjaft-

lidjer @taat§tätigfeit teitmeife ganj brad) lag, bcftefyen ®eneral=

fommiffiouen in §annober unb Gaffel.

2)ie (^eneraltommi)fionen entfdjeibeu jugleid) — unb §roar

ofjne münbtidje SBerfjauMung lebigtid) auf ©ruub ber Elften —
au3 ®erid)t§f)of über 2(u§einanberfetuing§ftreitigfeiten in erfter

gtiftonj. !yn ^weiter unb leerer Suftanj befinbet baZ Dber=
(anbe§futturgerid)t ju Berlin. 3)er 2Bir!uug§frei§ ber

Ojeneralfommiffionen ift nod) erweitert morbeu, inbem tfjre

lüJcitlinrfung bei ber Sßilbung üon Rentengütern burdj bie

®efefce Uom 27. Suni 1890 (ÖS. <3. 209) unb 7. Snlt 1891

(®S. ©. 279) borgefetjen morben ift. ©3 (janbelt fid) Ijierbei

um bie Übertragung eine§ (SrunbjtücfeS 511 Eigentum gegen

Übernahme einer fefteu Rente in ©ctb ober einer in 05elb abju^

füljrcnbeu SÜ&gabe in Körnern, meldje nur bei ßuftimmung

beiber Seife ablösbar ift. (Siugcfüljrt mürbe biefe Güuridjtuug

äunäd)ft in äBeftpreujsen unb Sßofen jur Sßeforberung beutfdjer

?lnficbclungen, bcmuädjft im gnujen (Staate, um bie Söegrünbung

üon mittleren unb {(einen öütern 311 erteiltem.

Qu 2. SSom 3)eid)mcfen. Um bie SSertoüftungen ber

Rieberuugeu bnrdj §odjtt)affer ju berljutbern, werben Seidje

errichtet. 2)abci treten bie fämtüdjcu gefäljrbcteu örunb=

befiUcr .ytfnmmen unb bilbeu einen £eid)berbaub, ber jur
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gemeinfd)afttid)en §erfteltung bon ©dranlagen gegen Über=

fdjmemmungen unb 511t gemeinfdjaftlidjen Übernahme ber

fjierauS erroadjfenben Unloften (2)eid)taften) fid) berbinbet.

®iefe SDetdjberbänbe fielen unter einem ©eid^aubtmann unb

f)aben eine eigentümliche SSerfaffung, meld)e burd) baS ®efetj

bom 28. Januar 1848 über baS Seidjtuefen (®S. S. 54) für

ben ganzen breufcifdjen (Staat einfjeittid) geregelt ift.

2)ie gelbboüjeiorbnung (gefb= unb gorfipoltjeigefe^

bom 1. Aprü 1880, ®S. S. 230) i)at bie Söerfjütung fdjäbtidjer

unb redjtSwibriger £janblungen in betreff ber ©runbftücfe unb

beS Ianb= unb forftroirtfdjaftlidjeu Betriebes unb bie (Sraennung

bon Sdjutjorgancn (gelb = unb gorftljütern) 511m ©egenftanb.

B. ®te Romanen unb gorften.

3)ie Domänen unb gorften finb <StaatSbefi|j, beffen ©in-

fünfte im ^ntereffe beS (Staates berroenbet tuerben. $e größer

bie ©infünfte auS btefem StaatSgute finb, befto geringer roirb

ber Söetrag fein, mit bem ber einzelne Bürger burd) Steuern

jur SBeftreitung ber StaatSbebürfniffe belaftet roirb. SDiefeS

(Staatseigentum bient aber aud) roefenttid) §ur Aufred)terf)attung

beS StaatSfrebitS; benn bie ©omänen unb gorften finb ein

fidjereS Unterpfanb für bie Anteiljen be§ Staates.

Domänen finb im allgemeinen bie}enigen ©üter unb 35e=

fiijtümer beS (Staates (aud) ©ebäube in Stäbten, ©efätte,

9tedjte auS bem ©runbetgentum), meldte ber 2)omänenber=

roaltung unterftefjen. X>ie StaatSbomänen werben bom Staate

nid)t felbft beroirtfdjaftet, bielmefjr gegen einen feften ^ad)t=

jinS in ^5acf)t gegeben. S)ie 93erbad)tung erfolgt in ber 9teget

im SBege beS öffentlichen AuSgebotS auf 18 ^aljre. 2)ie

StaatSforften roerben bom Staate burd) Dberförfter in eigene

93eroirtfd)aftung unb -Dhijjung genommen. £>ie Auffidjt über

bie SSermattung ber Domänen unb gorften liegt in ben ^Srobinjeit

ben betreffcnben Abteilungen ber 33e5irfSregierungen ob (S. 189).
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$3ei ben Regierungen finb bie einzelnen gorftbejirfc in %ox)U

infpeftionen unb biefe nneberum in Dberförftereien unb $-orft=

rebiere eingeteilt.

3>er SBefitj be§ preufjifdjen <3taate§ an <2taat§forften ift

recfjt erfjebticf). £511 ^reufjeu nehmen bk SBalbungen naljeju

1
/4 ber ®efamtf(äd)e be§ <Staate§ ein, benn c§ finb runb

82000 qkm Sßalb in ^reufjen; bon biefer SGßalbftacrje ift metjr

als i/a (29 053 qkm) im SBeft&e be§ ©taate§, ein ©ebiet

boppelt fo grofj tüte (£tfafH3otf)ringen. 9?itf)t weniger

bebeutenb finb bie (Staatsdomänen, beren Areal faft 4006 qkm
umfaßt. ©abei treten neue in Sßeftpreufeen unb ^ofen unb in ben

©e^irlen AUenftein unb Dppetn ftäubig Ijinju (S. 186).

$)er Reinerlös be§ (Staates au§ feinen gorften ift wegen

ber tt>ed)fetnben |>olgpreife naturgemäß ftfjroanfenb unb betrug

1906 60,4 SMionen JC. ©er Reinertrag ber ©omänenfcers

waltung ift für 1907 mit 22,2 Millionen JC in Sfafafc gebraut,

hierbei finb bie (Erträge au§ ben bem Staate gehörigen £orf=

mooren, SBeingütern, 9Jhir)ten, gifcrjereien, SDiineralbrnnnen,

Sßabeanftalten, au§ bem 33ernfteinregal u. f. W. einbegriffen.

5. £aö äRinifterium Der Qeiftttrfjcn, llntrrrtdjt&

Xa§ ftnltuSminiftcrium »rar urfprünglictj eine Abteilung

be£ 9Kinifteriumy be§ Innern, ift aber im %af)xt 1817 al§

felbftänbigeS $ftinifterium errichtet worben. $ljm liegt bie

Pflege ber ibeaten Öttiter bc§ ^eben» ob; bie ^ntereffen bon

Siirctje unb <2d)ule, üon föunft unb 2Biffenfct)aft finben fyter ifjre

Vertretung. XaZ $)Jinifterium tieftest au§ 4 Abteitun gen:

A. für "ök geiftlicrjcn Angelegenheiten;

B. für unterrid)t§angelegenf)eiten (feit 1882 in jttjci

Abteilungen geteilt);

C. für ÜWebijinafaugcIegcnljeitcu.

€ it) u 6 a r t , Stüfnbcn 21. Stuflaßr

.

1

1
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A. "Die Abteilung für bie g ei ft lidjen Angelegen*

fj et tcn bitbet bie fjöcfjfte Snftaii3 in bett fird)Iirf)en (Sachen fo=

mobt ber ebangetiftfnen lttte ber fatfjolifdjen fiirdje, unb §roar

bei bei* tatfjolifcrjen fomo()l in ben inneren al§ in bm äußeren

Angelegenheiten be§ ®ird)emt>efen§, bei ber enangetifd)en ®ird)e

nur in ben äußeren ®efd)äften (alfo namentlich beäügüet) ber

Auffid)t über ba§ ^irdtjenüermögen). 2)ie ebangettfdje ®trctje

tjatte (1905) in ^reufeen 23,3 MRonen Anhänger, bie

fatr^oüfcrje 13,3 Mßonen; Suben gab e§ über 400000.

2)ie oberfte geifttitfje gentratbeljörbe in ben inneren eüan*

gelifctjen ®ird)enfad)en (®otte§bienft, ©eelforge, ®irdjetts

biSjipün u. f. to.) ift für tk 9 älteren ^roüingen ber 9J?onard)ic

ber @tmngeUfd)e Dberfirdgenrat. 2>er Dberfirdjenrat,

buref) (Mafs bom 29. Sunt 1850 bon ®önig griebrid) Sott*

fjelm IV. in§ Seben gerufen, beftetjt au§ einem $räfibenten

unb 9ftitgttebcru, Wetd)e allein Dom Könige, al§ bem oberften

33ifcbof ber ebangeüfd)en ®ird)e
f

ernannt werben unb bafyer

aud) nur biefem toerantroortlidj finb. Unter biefem fielen

bie ®onfiftorien (je eine§ in ber ^robing mit bem <Si£e in

ber ^robinjiatfiauptftabt) at§ rein lird)tid)c Dberbeljörben,

roelrfjen namentüd) bie Auffielt über ben ®otte§bienft unb bie

Prüfung unb Drbination ber ®anbibaten ber Geologie foioie

bie S8cauffid)tigung ber $eiftlid)en 3ufte()t. !gfjnen finb bie

©eneralfupertntenbenten (bon benen einige früher ben

Srtel „$Hfd)of" führten) beigeorbnet unb bie ©uperinten*

benten nntergeorbnet. SDie letzteren (^ropfte in @d)te§nng=

^olftein, Getane im 9ftegierung§be§irf 38ie§6aben, 9#ctro=

potitane im ^egiernngSbejirf Raffet genannt) finb bie SBorftefyer

ber ^ird)entreife ober ®rei§frjnobcn, in roeldje bie 9?egierung§=

begirfe bctjuf§ ber fird)lid)en SBenualtung eingeteilt finb.

Stuf bie 1866 ueuermorbeiieii ScmbcSteite crftred't fid) bie

3uftänbigt'ctt bc§ Goaiigeüfdjen Dbercird)enrate§ nicfjt; für

biefe ift bietmcljr bem ®uttit§miniftcr bie SSerwattung ber
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gcijtlidien Angelegenheiten ber eucutgelijdjen SanbeSfivdjen, fo-

roeit ber Staat jotdje nacfj bm betreffenben ftircbenPerfafjungen

auszuüben l)ar, übertragen toorbett.

Sieben biefer firdjtidjen $8eaintent)ierard)ie ijt in neuerer

3eit aurf) bem Saienelemente eine Beteiligung an ber 33er=

roaltuug ber ePangelifdjen fird)(id)en Angelegenheiten eingeräumt

luorben; e§ tft bie§ burd) bie ebangettfcfye iHrdjengemeinbe*

unb ©rjnpbalorbnung Dom 10. (September 1873 unb bie

©eneraljpnobalorbnung Pom 20. Sanitär 1876 erfolgt.

hierbei ijt ber Gkutubjcu) ber (SelbjtPerroaltuug audi auf

fircfjlidjcm (Gebiete 511m 3)urd)brud) gelaugt. 2Ba» bie $trd)en

tittejteu, roeldje bem Pfarrer jur Seite jtetjen, in beu einzelnen (9e-

meinben jinb, ba§ jinb für ben @irrf)enfrei§ bie SreiSsOöegirJä*)

(Spnoben unb für bie 5ßrobinä bie Jßrobtttjialtynoben.

(Sie werben gebitbet aiß ben ©etfttidjen be§ @reifeS be$w.

ber ^roüin^ unb au§ einer An
(̂
al)t öeiftlidjen unb ßaien, toetdje

üon bm ©cmeinben geroäfjlt merben; jie Ijabeu ben ganjeu

Srei§ be^n. bie Sßrobtng 51t beaujjidjtigen unb in firdjlidieu

Angelegenheiten SBefdjlüffe ju fäffen. 5E)ie ö>efamtfjeit be§

ßanbe§ jinbct iljre Vertretung in ber 2anbe§= ober 0)eneral

fpnobe. Tiefe tritt auf Berufung burd) ben föonig jeit 1879

alle jed)3 l^atjrc 51t orbentlidjen Sitzungen jufammen. (Sie

befteljt au§ 150 Pon ben ^ropiu^ialfrjnoben ermäfjtten iTtftt*

gliebcru, an§ äföigftebern ber ePangeltfd^tljcologifdjen gafiittäten

ber UniPcrfi taten, au§ ben ©eneralfupcrintenbenten ber ^ro-

Pilsen unb au§> 30 Pom Siönige ernannten SWitgliebern. Sic

f;at mit bem Dberfirdjenrate jufammeu^unurfen, ber (Srljaltung

unb bem 2Bad)§tum ber etmugetifdjeu Snnbe§fird)e 31t bienen

unb bie tirditidje (^efejjgcbung auszuüben. (33 unterliegen Ujr

bie Regelung ber firdjtirijen 2ei)rfrcil)eit, bie geftftellung ber

Agenbe, bie 93eftimmuug ber lird)lid)eu geiertage unb cine§

etnrjeitUd)en Söufs uub 83ettagc§ (wofür feit 1894 ber

Wittrood) uor bem letzten TriuitottSfomttiige attgefejjt ijt), bie

11*
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ißebingungen ber Srauung, bie ^ircfjen^uc^t unb berartige§

metjr.

©in engerer gufammenfdjluf? ber gefamten beutfdjen ebangc=

lifdjen SanbeSfirctjen unter Söilbung eine§ „^eurfdjen ebangelifdjen

®ircb,enau§fd)uffe§" für bte gemeinfamen ebangeüfdjen ®ird)en=

intereffen ift 1903 erfolgt.

2>te römifd)=fatf)ptifd)e $ircf)e ift eingeteilt in gm ei

(Sr^biStümer (Äöln unb ©nefen), ein gürftentum (33re3tau)

unb neun 33i§tümer (-J-rauenburg, gutba, .öiibe^eim, Simburg,

.Slutm, fünfter, £§nabrüd, ^aberborn, Srier). ®abei beefett fid)

mefyrfad) bie potittfdjen ©renjen nidjt mit ben fird)üd)en: fo

begreift §. SS. ber Sprenget be§ gürftbifcf)of§ Don Breslau aud)

einen Seit bau Öfterreid)=@d)Iefien, niäfjrenb anbererfeitS ber

^•ürft^rjbifdjof bon $rag bie geiftttüje Steinalt über bie ®raf=

fdiaft ©tat} au§übt unb ein Seit Dberfd)tefien§ bem gürft=(£rä=

btfd)of bon £hm"t& unterftefjt. (Sietje im übrigen S. 123 f.)

£>ie cbaugetifdjen wie bie fatfjotifetjen $ird)engemembeu

finb berechtigt §ur Xedung ifjrer Aufgaben ®ird)enfteuern

ju ergeben, tt»etcb,e und) bem 9JJafjftabe ber ftaattid) berantagten

(Steuern (uamenttid) ber Staatgeinfommenfteuer) bemeffen

werben. (®efe|e bom 14. %uli 1905. ®. ©. <S. 277 u. 281.)

B. ®en beiben Abteilungen für Unterrid)t§=S(n=

gelcgentjeiten unterfteljt ftjejjtefl bie bem (Staate obtiegenbe

Pflege ber geiftigen ^ftttereffen ber Staatsbürger. &eit 1882

finb giuei befonbere Abteilungen errietet; ber erften finb bie

Angelegenheiten ber Uniberfitäten unb njiffenfdjaftltrfjen 2fa*

ftatten be§ i) öderen unb tcd)nifd)en llnterrid)t§tt»efen§ unter=

ftettt; bie jiueite umfaf3t ba§ niebere ©djultoefen einfdjliefrtid)

ber Seminare. £a§ iluttuSmiuifterium hübet fomit für

$Mtbung§anfta(tcn alter Art, für ba§ gefamte Unterrid)t§tt>efen

ofme Unterfctjteb ber ^cmfeffion bie fjödjfte 3hifficf)t§ber)örbe.

Untcrftetlte 23ef)ürben finb bie ^robinjiatfdjulf ollegten,

me(d)c über bie gelehrten Sdjulen ber Sßrotohtj, Wbmnafien,
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SReaigünmafien, SHcalfc^uIen, ©djulleljrcrfeminarien u. f. in., bie

unmittelbare Sfofftdjt uub SSertoaftung fjaben. 3)en einzelnen

(10) Uniberfitäten (f. <3. 110) finb befoubere Kuratoren nl§

SSertreter be§ SOtinifterS beftettt toorben.

*)3reuj?en nimmt auf bem Gtebiete ber geiftigen Kultur eine

ber erfteu ©teilen unter, ben Säubern (SuropaS ein; e§ ber=

banft bie§ nid)t am roenigften ben Söeftimmungen ber Sfrtifel

21 uub 25 ber Sßerfaffung, me(d)e ben ©emetnben bie Sßfßdjt

auferlegen, ©emeinbefcfjulen 511 erridjten uub §u erlmlten, unb

gleichzeitig einen ©djuljwang borfrfjreiben, ber bie (Sltern

berpfticfjtct, ifjrc ^inber nid)t ofjne ben Unterricht $u laffen,

roeldjer für bie S3olf§fd)iile borgefeben ift. 9tacf) bem Scljr-

plane ber 33olf§fd)ule mufe jeber *ßreufje lefen, fdjreiben unb

mit ben bier £Jauptfpe5ie§ rechnen fönnen. infolge beffen

finb bie ßrlementarfcnntuiffe feljr berbreitet, unb bie Qai\\

ber Analphabeten (b. 1). ber ^erfonen über 10 %at)xt, lueicfjC

roeber lefen nod) fd)reiben fönnen) gebt aud) in ben öftticfjen

^roüinjen ber 9Jionard)ie metjr unb mebr surftet SSäljrenb

1880/81 unter ben 9tefruten au§ ^reufien nod) 2,37 ^ro^ent

ofjne ©dmlbiibung maren, betrug biefer ^ro^entfa^ 1906 nur

nod) 0,03 ber eingeteilten $)iannfd)aften.

Tic SWittel gut ©rrid)tung unb Unterfjaltung ber Sßott&s

fd)ulcn merben in elfter 9M()c bon ben Gkmeinben unb im gälte

bee nad^gemiefenen UnbermögenS ergän^nngSmeife bom ©taate

anfgcbrad)t (51rtifel 25 ber SBerfaffung). Ter Staat gcmätjrteiftet

benutad) ben 3$olf§fd)itlle()rern ein fefte§, ben Sofalbcrfjülrniffeu

angcmeffene§ (Sintommeu. $>n 21u3fftt)rung biefer Sefttntmung

finb mefjrfad) ©efefje, betreffenb bie (Srleidjternng ber SöotfSfdjuk

laften, ergangen. Xnrd) baS (Sefefc bom 3. SOJär^ 1897

(©. ©. ©. 25) ift baS 2)ienfteinfommcn ber Sekret unb

üefjrerinncn an ben öffentlichen SSotföfdjulen SßreufjenS neu

geregelt unb einigermaßen cinfjeitlid) fcftgeftcllt moibcn. ©leid)*

zeitig ift audj, bem 9(rtifel 25 ber SBerfaffung cntfprecbenb, bie
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(£rf)ebung eine« 2>djulgelbe§ bei SMfSfdjuten in gortfalt ge=

fommen, lucnn nidjt anbcrnfatt§ eine ertjebitdje Söermefjruug

bev ®ommunat= ober ©erjufabgaben eintreten müßte.

(Sine überaus bebeutfame einljeittid)e ©eftaltung be3

$otf§fdjuunefen§ erfolgt nadj ruieberrjott (&ute|t 1892) ge=

fcfjeiterten SBerfurfjen am 1. 2tprü 1908. 3u biefem ^ettpnnfte

tritt ba§ ©efefc bom 28. %v&i 1906 (©. ©. ©. 335) „be*

treffenb bie Unterhaltung ber öffentlichen SBolfäfdjulen"

in ®rafl. (£§ regelt nicfjt mir bie — bisher überaus un=

fixeren — fragen ber @ct)uttfiften, fonberu barüber fjinauS

bie gefamte Organifation ber örtlichen ©djuibermaitung, hie

^Berufung ber Server, fomie bie midjtigen Sßcrtjältniffe ber &on=

feffionatität unb ber @rrid)tung bon Simultanfdjuten, b. i).

Derjenigen 9Inftatten, in benen ®inber aller ßemfeffioneu gc*

meinfam unterrichtet merben, wobei beren Se^rer^a^l iunlidjft

betn jiffermä^igen föonfeffionSbertjäftntS ber (Sdjulnnber

entfpric^t. £a§ ®efe£ gilt nidjt für SBeftpreufjen unb $ofcn.

Ter ©taat übernimmt batnit eine 99M)rbelaftung bon Jörn lief)

über 20 ÜRW. JC.

Ubertjnupt fteigen bie 3(ufmenbungen oe§ ©taatc§ unb ber

(^emeinben für bn§ (£1ementar'unterrid)t£tuefen ftänbig; fie

betrugen 3. 58. 1886 116 WSk.Jt unb 1902 bereits 270äWtfl.«^;

ber Staat fiefjt für 1907 eine Ausgabe bon 106,3 3KÜI. JC bor.

Xie obere Seitung be§ $Bolfäfdutnuefcu§ in ben eingelnen

^KegiernugSbejirfeu fonüc bie Stuffiäjt über alle uribaten Unter=

rid)t§= unb GrjiefjuugSanftalten ift ben 9J egierun gen übertragen.

Slbgefefjcu bon ber $Boffsfd)ufe ift eine gefcfcticlje cinfjeitiicbe

Regelung be§ gefomten (Sdml= unb llnterrid)fit>efen§ für ben

ganzen ©tarit nocl) nid)t erfolgt, e§ berbleibt baljer gemiife

^(rtifcl 26 ber SBerfaffung in ben ciujelnen Sanbeötciten \\\-

nrid)ft bei bem geltenben 9?ed)tc. —
"Sem ftultuSminiftcriuiu unterftetjeu feit 1879 and-) bie

^robin^inigemerbcfdjiilcu fotuie bo3 tecfjnifcfje Uutcrricf)t§)uefeu



5. £a§ Äultttsminiftevtum. 167

unb bic terfjnif djen fietjranftatten. hierhin gehören be=

fonbevg bic Jecfjnijdjen .öod)fd)ulen 511 Berlin (Gljartotteuburg),

1799 entftanben, burd) ^Bereinigung ber 93au= unb ©emerbe=

afabemie 1879 weiter ausgefluttet, gannoöer, Stachen,

^anjig (1904 errietet) unb SöreSlau (1909 neu 5U eröffnen).

C. 2er Abteilung für äRebiginalangelegen*

Reiten unterftetjt bie oBcrfte Rettung ber gefilmten SJtojs*

regeln 511m ©efuuMjeitSfdjutje ber ©taatSangeprigen unb bie

görberung alter (Hnrtdjtungcn ber öffentlichen Öefunb-

f»eit§p f lege, ferner bie Auffidjt über alle öffentlichen (barunter

bie grofje ^eilanftctlt ber (Sfjarite in SSertin) unb pribaten

ftranfenljeitanftatten. Xabei ift §u bemerfen, bafj bie Slrjte

(cinfctjliefjftcr) ber Xterärjte) nur bann at§ fotdje anerfannt

werben unb ftdj einen berartigeu Jitel (Arjt, SBunbarjt,

Sugenarjt, gafjnarat, ©eburtstjetfer) beilegen bfirfen, tuenn

fie ben 9?ad)ract§ itjrer SBefäljigung erbracht fjaben. <Sie

fjakn fiel) barjer einer Prüfung 511 unterbieten, auf ©runb

bereu itjnen bie ftaatlictje Approbation (b. 1). bie öcnetjmigung

jur Ausübung ifjrer Jätigfeit) erteilt mirb, otjue bafj ber (Srroerb

be§ afabemifdjen ©oftortttelS noitoenbig ift. Seit 1887 finbet

eine ör^tlidje (£tanbe§Dertretung burd) bie Sttätefammem ftatt;

für jebe Sßroohtg am tfmtSji^e be§ Cbcrpräfibcuten errichtet,

rjaben fie alle Angelegenheiten 511 erörtern, meldjc ben

nrjtlictjen SBeruf ober bie öffentlid)e C9cfunbf)ctt§pftcge betreffen,

unb tönneu bieferfjalb Anträge an bie StaatSbefjörben richten.

And) bie Apotljcfcr muffen ifjre 53efäb,igung burd) eine

Staatsprüfung nadjtoeifen. ©6enfo ift bic (£rrid)tuug bon

Apottjefen uid)t freigegeben; üielmerjr finbet bic Anlage neuer

Apotf)efen nur mit (htaubniS bc§ £berprafibcnteu ftatt, fo&alb

infolge ber SSermctjrung ber 93eöölferung ein füblbarcc- ^e=

bürfnis" i)eroortritt; bie §8efugni£ 511111 Apotl)efcnbetrieb nrirb

in biedern ^allc burd) befonbere Mou^ejfioucn (früber

^ritoilegicn) berltefjen. Tic Apottjcfcu finb jut ßuberettung
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Don Sträticimtttettt unb 511 bereit SSerfaufe augfdjliejjltd) be=

redrjrigt; ©roguiften unb SBarenfjanbler bürfen nur mit Per^

fdjiebenen rofjen Slraneimaren Rubeln. Seit 1901 beftetjt eine

©tanbeSPertvetung für bie Sfpotfjefev in beu Sfpotfefet*

fammem.

6. 3a§ SDUttiftcvium Dcv 3ufti$.

®em Suf%niniftermm ftet)t bie £)6eraufficr)t 5U über bie

gefamte Qi'oiU unb <Strafred)t§pfIege, bie ftnftetfung

unb Ernennung aller rtdjterltdjen Beamten unb Notare, fo=

tüett bie Q3efetutng ber fjödjften ©teilen nid)t birc!t Pom Könige

erfolgt, foroie bie Vorbereitung ber in taä (Gebiet ber Rechts-

pflege einfdjlagenben ©efejjentttmvfe. 2)te Suftij mirb in ^reufjeu,

mie überaß, 511m größeren £eit bitrd) üjre eigenen ©innnfjmen

an (Sebüfjren erhalten, fo ba$ nur ber Überfcfyufj ber 3tu§=

gaben über bie Giunalmten burd) bie allgemeinen «Staatsein-

nahmen gebetft mtrb. 2)er Sfteljrbetrag ber ausgaben beträgt

3. 8- über 38 »Mienen Jt (f. ©. 137).

2Bie mir bereits gefefjen fjaben, ift feit bem 1. Dftober 1879

für ganj $>eutfd)tanb bie ©inb,eit in ber äußeren Drgani=

fation ber ®ertd)te unb bie ©emeinfamfeit bcS ©traf*

unb ßiuitPerfafjrenS jur ©urdifüljvung gelangt (f. <&. 33).

$)ie burd) ba$ 9ieid)Sgefe^ über bie ®erid)t3üerfaffuttg

Dom 27. Januar 1877 (9t(M. @. 41) gefdjaffene neue DrganU

fation teilt bie Q)erid)te in

a) ?Imt§gerid)te;

b) Saubgeridjte, bereu SßejirE tu ber Sieget 10 bis 12 Ämtfe

gerid)te umfafjt;

c) DbertanbeSgeridjte; in s^reufjen beftefyt ber Siegel

uad) in jeber ^roOinj eineS, je 5U)ei nur in ,£)effen=9ia ffau

(granffurt a. Wl. unb Raffet) uttb in ber 9tl)emprobmj
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(&btn unb SDüffielborf). Sie einjelncn £ber(anbeSgericb,te

f. <S. 105. Xem £)berlanbeSgerid)t Berlin oerbtieb feine

altefjrmürbige fyiftoiifcfye Söejeidmung als ftammergeridjt.

d) baS 9teid)Sgerid)t ju Seipgig.

I. Buftönbtgfcit unb Bufatttmenfefeimg bcr ©ertöte.

Tic guftünbigfeit ber Gteridjte für bie bürgerlichen

9ted)tSftrettigfeiten unb für bie (Straffadjen ift bie folgenbe:

A. bürgerliche 9tecf)t§ftreitigfeiten

ober Siöilfod^en.

(SS beftetjen brei Snftanjeu.

£ie I. ^nftauj ift ennueber ber ©tnjelritfjter, baS

Amtsgericht, ober ein ®otIegia(gerid)t (b. b. eine mit

brei ^idjtern befetjte ßitiilfarnmer), baS 2 an b gerieft.

1. 3>er (rinjetrtdjter ober Amtsrichter ift mit meit=

getjenben Söefugniffeu auSgeftattet, fo baf? bei ilnn ber Sdnuer-

punft beS Verfahrens liegt.

Vor bem AmtSgerid)te merben t>ermögenSred)tüd)e An*

fprücf)e bi§ jum betrage öon 300 -Jt Perfyanbelt unb ent=

fdjieben, fomie, ofjne 9?ütffid)t auf \Ät £)öbe beS Streitgegen-

ftanbeS, gemiffe anbere 9?ecb,tSftrettigfeiten, meiere ein befonberS

fdjteunigeS Verfahren ert)eifd)en ober eine befonbere Vertrautheit

mit ben einfdjtägigen lofalen Verfyäitniffen norauSfcfjen, fo 5. 33.

Sflietftreitigfeiten, «Streitfadjen jmifdjen Arbeitnehmern unb

Arbeitgebern megen beS 2)icnft= unb ArbeitSOerb,ä(tniffeS, leitete

fomeit nid)t ©emerbegeridjte (<S. 25) ober ®aufmannSgertd)te

(tyefctj üom 6. "sitli 1904 9tQ)V 3. 260) beftebeu. And)

finb bie Amtsgerichte otme s
Jtüct'fid)t auf bie ^jöfje ber Streik

fumme für baS 5Jiat)uberfa()ren ,yiftänbtg (f. <S. 180).

Vor baS AmtSgcrid)t gehören ferner bie 0>ruubbud)= unb

VormunbfcfyaftSiadjen, bie gfüfjrung ber .SpanbelS-, 05enoffen-

fd)aftS=, Vereins^, (tfüterredjtS, SKufter* unb 3d)iffSregifter,
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fobann bie fog. ©ntmünbtgunggfadjen, b. h. bie <$-äl(e, in bcneu

e§ ficf) barnm fianbeft, baf? jemanb afö ©eifteSfvanfer, aU 83er*

fcfjroenber ober al§ £runffüd)tiger ju beoormunben ift, ebenfo

bie ÄonhtvSjadjen nnb ba§ Slufgebotgberfabren, b. fj. bie öffent*

iicrje, gertdjrüdje Slufforberung, bermeintlicrje Slufprücrje ober

^ecrjte binnen einer gefeijücrjen grift gericfitlid) an^umelben ober

geltenb ju machen. $>ie 2Imt§gerid)te finb fcfjfiefcitd) juftänbig

für bie 3b)ang§bottftrecfung in ba§ unberoegltcrje Vermögen

(8wang§berfteigenmg bon ©runbftücfen, ober Eintragung einer

ßmangSbrjpotbef), fomie bei *ßfänbung üon gorberungen. 3)ie

2(u§bfänbung beroeglidjer Sachen (Syefution in ba$ 3D?obiliar=

nermögen) ift bejonberen $otfftredfung§beamten, ben ®erid)t§ =

boüjiehern, übertragen (f. ©. 179), beren 33evf;ältntffe für

^rcufjeu burd) bie preufjifdje öericfjiäboliäteberorbnung bom

31. äRftrg 1901 neu geregelt morben finb.

2. *£a§ £ an b geriet)! ift juftänbig für alle Biö%TOje§*

fadjen, beren 2£ertbetrag bie amt§ricrjteriicr)e 3uftänbigfeit§=

[imune Oon 300 Ji übcrfteigt, uub loeldje ntcftt fonft bor bk
5lmt§geriri)te berroiefen finb, ebenfo für bk Ebefacrjen, 6e=

fonberg alfo bie (£fiefd)eibung§facf)en. 93ei ben Sanbgericfjten

fönnen Sammern für ,s3anbel§fad)en eingerichtet tcerben,

bor meieren faufmä'nnifdje 9u>crjt§oerr)altniffe unb 2Secr)feIfad)en

(©. 180) abgeurteilt roerben.

$ie IL (53erufuug§= unb Söefdjfaerbe*) ^nftanä.

1. £te£anbgcrid)te, unb 5loar bie 3ibürammem, bilben

bie 5 weite unb leijte ^nftanj für bie in erfter ^nftanj an bie

Amtsgerichte berroiefenen «Sachen.

2. jDie DberlanbcSgericbte, unb flmax bie mit 5 &iirf)tern

einfd)lie|lid) be§ Sßorfijjenben defekten ßibiifenate, finb bie

II. ^nftanj für bie ©neljen, in benen bie i?anbgerid)te in

I. ^nftan5 erfannt fjoben.

£ie III. (SRebtfiongs unb Söejd) werbe«) ^nftans ift

ba§ ai§ gemeinfamer büd)ficr beutfcfjer ©erid)t§f)of in Seibjig

errichtete Weicbggcridjt.
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£a§ SJeidjSgeridfjt erfennt in III. Sfoftang über ©adjen,

in benen bie Dberlanbe3gerid)tc in IL ^nftanj cntfdjieben

baben; bie gibüfenate beS 9?eid)§gertd)te§ finb mit 7 9iid)tern

(einfdjtiefjtid) be§ SBorfiijenben) befettf. £ie 9ieüifton be§

Oxeid)§gerid)te§ in bürgerlichen ^ecbtSftreitigteiten ift jebod)

bei bermögen§red)tlidjcn 5(nfprücrjen bcr SHege't nad) nur juläffig,

fofern ber SSSert be§ 23efd)roerbegegenftmibe§ 2500 Ji über=

fleigt (6i§ 1905 genügten 1500 JC)\ bei geringeren Dbjeften

ift bn§ Döerlanbe§geritf)t teüte i^nftang.

B. Straf fachen.

S-ie I. Snftang.

1. XHmtggcridjte mit (Schöffengerichten.

S5o§ ©d)öffengerid)t befteijt au§ bem StmtSrtdjter al§ 83or=

fi^enben nnb jtoei au§ bem SSctfe beritfeiten ©djöffen al§

SBeiftfcern. ®a§ ßufarranenhrirlen ber nicfjt red)t§hmbigeu 9tid)ter

au§ bem 3?oltc mit bem redjtggelefjrten 9iid)ter im ©d)öffen=

gerid)tc nnterftfjeibet fid) babitrd) Dem bem <3d)Wnrgerid)te

(<S. 173), bajj in bem <2d)öffengerid)te bk beiben (Slemente,

3iid)terftanb nnb Saientnm bereinigt finb, fo bafj fid) beibe

gegenseitig uerftänbigen tonnen nnb genteinfant über bie

i2d)itlb= tote über bie StedjtSfrage (b. f). bk 9lnroenbiing be§

(StrcifgefefceS nnb bie £ö§e bc§ StraftnafjeS) cntfdjciben,

mnfjrenb bei ben (Sdjnnirgeridjten bie ©efd)h)orenen nur über

bie £atfrage (ob fd)ttlbig ober nid)tfd)itlbig) ,yt befinben baben.

S)ie C£"inrid)tnng ber <2d)öffengcrid)tc te()nt fid) an ba§ alt*

germanifd)e 58crfa()rcn out, tuetd)e§ bie UrtcitSfinbiiug nid)t bem

geteerten Sftidjter, fonbern ben ©emeinbegenoffen be§ 8fnge=

ttogten jumieS.

'SiaS
s
,Hiitt eineö ©Söffen tnnn mir tum einem Tentfdjen

uerfehen werben, roeldjer ba§ 30. SebenSjabr erteilt fjat nnb

mfaibeftenS Jtoei uoUc 3ol)re in bei ©emeinbe mobnt. 2)a8

2d)öffennntt ift tote baä ber ©efdjtoorenen ein (Xi)rcnnmt:
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beibe werben atfo unentgetttid) oerwaltet, nur bie fHeifefofteu

werben bergütet. 2>a beibe hinter aber jugtetd) a(S eine aii-

gemeine SQürgerpftid)t 511 betrachten finb, fo ift ir)ve Stbs

tetjnung nur auS beftimmten, im Ükfet^ borgefetjenen ®rünben

§ulÖffig. ^btefjnen |fann, wer über 65 gafjre alt ift ober

im legten Sab,re bereits als ©efd)Worener ober an fünf

©itmngStagen als <3d)öffe tätig geWefen ift. Die (Schöffen

fotten 511 l)öd)ftenS fünf ©jungen im 3>af)re Ijerangejogen werben,

ebenfo brauet niemanb in bemfelben $a^r atö ©djöffe unb

©efdjworener gu fungieren. Sfodj ntcf»tricf)terlicf)e 9tetcf>§* unb

Staatsbeamte formen — mit geringen Stu§naf>mett — als

(Scfjöffen berufen werben.

$or bem ©d)öffengerid)te gelangen bie Übertretungen

fowie biejenigen 23ergefjen §ur Sßerfyanbumg, welche nur mit

£jaft ober mit (Gefängnis bis 51t brei ÜDJonaten ober mit

Qklbftrafe bis 511 600 Jt bebrofjt finb; and) tonnen bie

©traffammern ber Sanbgeridjte auf Antrag beS (Staatsanwaltes

eine Weitere 9reifje leidjterer $erger)en an baS @d)öffengerid)t

üerweifen, wenn im gegebenen gaüe borauSfidjttid) auf feine

i)ob,ere ©träfe als fecfjS Monate ©efängniS ober 1500 Jt

©etbftrafe erfannt werben wirb, ©benfo gehören bie Snjurien-

fadjen fowie leicrjte ®örverberle|wngen uor bie <Sd)öffengerid)te,

ferner ber einfache Diebftaljt unb betrug, bie einfache Unter-

fd)Iagung unb ©adjbefdjäbigung, wofern ber <Sd)aben Dejiu.

ber SSert beS ©egenftanbeS nidjt met)r als 150 Jt beträgt.

©egen baS Urteit beS <Sd)öffengerid)teS ift binnen einer

SBocrje bie 33erafung jutäffig, Wetdje an bie ©traffammev ber

l'anbgeridjte get)t. hiergegen ift uod) in III. ^»fttmj bie

SMufion juläffig, über wctdje bk Straffenate ber DberlaubeS'

geriet) te 31t entfd)eiben Ijaben.

2. 'Die mit 5 9Htf)tern befehlen @traffammern ber

l'anbgerid)te finb für biejeuigeu $erget)en guftänbig, weldjc

nid)t bor bie ®d)öffcngerid)te gehören, ferner für biejenigen
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SBerfaedjen, welche l)üd)ftcn§ mit öjäljriger ßudjttjauSftrafe fie=

bxolji fhtb, bann für bie S8er6red)en jugcnbltdjer (nod) nidjt

18 üWjve alter) Sßerfonen, für geiuiffe Un5ud)t§üerbrechen, für

fcfjmeren Die6ftnfjl unb Ajjefjleret im mieberfjolten StürffnUe.

Soor bie (Straffammern bcr Sanbgeridjte ift alfo eine große

9reitje non SSerßredjen gewiefen morben, über tuetdje früher in

^reufjen bie (Scfjltutrgcridjte 51t fcefinben (jatten.

3. Die <Sd)iüurgerid)te. Diefe treten periobifd) 6et

ben 2anbgcrid)teu jufammen unb oeftef)en au§ 3 (früher in

^reufjeu 5) rid)terlid)en äftitgtiebern mit @infd)tuf$ be§ S>or=

fit^enben; fic urteilen über fdjmere 9?erbred)cu. Über bk

Scfjutbfrage entfdjeiben 12 ©efdjmorene.

Die ©efdjnmrenen werben au§ ben 511m Sd)U)urgerid)t)3=

bienfte uerpflid)tcten unb beredjtigten Sßerfonen für ben ganzen

Umfang be§ £anb geriet) tc3 jufammengeftettt, für jebe er^clne

©Ü3iing§periübe in ber (Sefamtjabt öon 30 burd) 9Iu§=

lofung bcftimmt unb 511 ben einjetnen Sd)unirgerid)t§fi|}ungen

uorgelaben. gut bie Stburteitung ber einzelnen gälte wirb

aläbann an§ bicfeu 30 ©cfd)Worencn ba§ Sd)Wurgeridjt in

(Gegenwart be§ Singettagten burd) SfuSlofung Don 12 ©e-

id)Worenen gebitbet, wobei fowol)! ber (Staatganwatt wie ber

Slngeftagte je eine beftimmtc Mnjafjl öefdjmorcne ablehnen

tonnen. Die Qkfchworcnen merben ucreibigt unb bttben bie

i>)efd)Worcncnbanr', üutf) %ux\) genannt.

53ei bem ^rojcf? üor ben ÜkfdjWorenen muf? bcr Stngefiagte

einen Sßerteibiger tjaben, meldjer itjm, fofern er nid)t fe£6fi

einen wäljft, tum 9(mt§wegen 51t bcftetten ift. Die ©efd)Worencn

haben fid) bei ifjrcr Antwort genau an bie ben Datbcftanb

be§ S8erbrcd)en3 fdjarf feftfteltcnbe gfragefteßung 51t galten.

Stuf ©mnb btefe§ ©prudjeS, welcher fid) fomit tebigtid) auf

bie Sd)ulbfrage 511 bcfdjrüufen tjat, tjat bann ber <Sd)Wur=

gcrid)t£>f)of entmebcr bie grcifprcdjung ober bie "öerurteituug

au§jufpred)eu unb bie vuific bcr Strafe feftjufefcen.
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©ie II. (23erufung§=) Snftanj.

(£inc eigentliche Berufung (Appellation), bitrd) tueldje

eine nochmalige 33ert)anblung, Prüfung nnb (£ntfd)eibung einer

©traffadje, forool)! ber £atfrage mie ber 9ted)t§frage , in

n. Snftan^ beranlafjt wirb, ift nur gegen bie Urteile ber

©d)öffengerid)te jugetaffcn. gür biefelben bilbet bie ©traf*

fammer be§ 8anbgerid)t§ bie II. ^nftanj.

®ie III. (ffteöifion§=) £$nftang.

©egen bie ©trafurteile ber Sanbgeridjte nnb ©tf)ir»ur =

geriefte ift burd) bie 9?eöifion bie 9J?öglicf)feit gegeben, für

ben galt einer unrichtigen 5(nmenbung be§ ®efetje§ bie rtoäj*

malige Prüfung nnb (Sntfcrjeibung ber 9red)t§frage in bev

bötjeren Snftanj t)erbei5ufüf)ren.

9tebtfton§gerid)te in ©traffad)eu finb:

1. bie mit 5 9tid)tern befehlen ©traffenate ber Dber=

Ianbe§gerid)te, einfd)Iie§tid) be§ ®ammergerid)t§ 511

Sßerlin, unb gmar ein }tbt§ innerhalb feine§ 5öe§irfe§,

at§ letzte (HI.) ^uftan^ f"r ^e ©cf) offen geriet) te, menn

e§ fid) alfo um Urteile Ijanbeft, bie bie ©traffammern

ber Sanbgerid)te in ber (II.) $8erufung§=£$nftan§ gefällt

fjaben, unb fofern bie Söertefntng einer reictjSgefettfidjen

Sßeftimmung behauptet nrirb. 3)ie Dtebifion in fd)öffen =

gerid)ttid)en ©acfjen getjt niemals an ba§ 9teid)§gerid)t;

2. hag ^ammergerid)t 51t Berlin (f. ©. 169) für gan5

^reufjen, unb jttiar:

a) at§ te£te (III.) ^nftang für bie fd)öffengerid)t=

lidjen ©adjen (nrtc 51t 1), fofern eine nad) öanbeS-

r e et) t (f. ©. 5) ftrafbare $cmblung beu ©egenftanb

ber Unterfudnmg bilbet,

b) bei Urteilen ber ©traffammern, bie biefelben in

I. ^nftanj gefällt tjaben, jebodt) nur bann, menn e§

fid) um bie 3krte£;img einer lanbeSgefetjlidjeu

93eftimmuug banbelt.
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ijnbem bo§ ®ammergerid)t in biegen beiben gälten

bie alleinige nnb au§fd)lief3Üd)e Gimtfdjeibung für ben ge=

famten Umfang ber 9)£onard)ie ^ugeiuiefen erhalten {jat,

ift i(jm ben übrigen rbertaube§gerid)teu gegenüber eine

gemiffe Oettovjugte (Scmberftetfung jugeftanben morben,

tüeldje inbeffen gut (Mjattung ber OredjtSeiufycit in 33e§ng

auf bie preufufdien 2anbe§gefe£e geboten erfdjeint.

3. Sft bagegen eine reid)§gefetliche üßorm, atfo namentlich,

t>a§> 9teid)§ftrafgefet3bud} , burd) ein Urteil ber Straf*

fammer in I. ^nftanj üertetjt, [0 gefjt bie 9temftcm au

ba§> 9teid)§gerid)t, um auf biefe 23eife eine einljeittidje

$Hed)t§pftcgc in ©traffadjen für gang ©eutfdjtanb 51t fiebern.

Ta§ 9Wd)§gertd)t entfdjeibet aud) Bei ©integung

ber 9ieütficm gegen bie Urtcüe ber Sdjtintrgeridite.

Stile ®erid)tc \)abm in ber 3ett nenn 15. 3>uH bi§

15. September öerid)t§ferien. Söäfjrcnb ber Serien werben

nur in gerienfadjen Termine abgehalten unb ©ntfdjeibungen

erfäffen. Qtefetjlidjc gerienfarijen finb it. a. alte Straffadben,

2öed)felfad)en, Strrcftfacben unb Streitigfeiten gttrifdjen Wieterit

unb 5?ennietern.

II. t>a3 sicriditliriic Skrfaljren.

Xa§ gertcfjttidje Skrfatjreu in bürger(id)en (2treitfad)eu

ift burd) bte SHeirfjSätüilprpjcfjorbnung unb baZ gerid)t-

tidje 23crfaf)rcn in Straffadicu burd) bie $ftetd)§ftraf proper, -

orbnung für ba& gange Xcutftf)C üteid) einfjcittid) feftgeftetlt.

^ebe§ geridittid)e Skrfafjren, fcnuotjl in $!o\U tüte in Strafe

fadjen, entfpringt au§ ber 3?erpf(id)tung be§ Staates, feinen

Angehörigen ben crforbcrlidjen 5Ked)t§fd)itU ju gema'bren unb

eine 9ted)t§ucrlc(3ung 511 ücr()üten. ^m neben beiben 3?crfa(nen

befte^t ober ber Unterfdiicb, bafj üor ben $i\)ilxiä)ttx nur

biejenigen uidit ftreitigen Slngelegcnbeiteu unb ftreitigen gätte

geboren, meldte ^mifdicn ^riüatperfimen ,yt regeln nnb \n
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entfdjeiben finb; mit anberen Söorten: ber ßioilrictjter tritt

ein, menn ein s$ribatredjt gu orbnen ober berieft ift. 2)er

©trafrtcrjter bagegen i)at einjufcfjretten, fofern bie öffent-

liche 9tecf)t§orbnung nnb baburd) ber «Staat felbft berieft

ift. 2>er Staat mirb alfo im Strafverfahren gemiffermafjen

felbft jur Partei, bie bem SSerbrecfjer gegenüber ifjren anmalt

braucht. &te§ ift ber Staatsanwalt, ber Ritter be§ @efe|e3,

ber at§ öffentlicher 21nfläger bie 93emeife fammelt, bie Auflage

ergebt nnb überhaupt bie ©rfjaltung ber öffentlichen ^Hect)t§=

orbnung Übermacht.

A. Strafverfahren.

£ie ©runbjüge be§ beutfdjen Strafverfahrens finb

im mefentlicfjen bereits in Sßreufjen in ©eltung gemefen.

.<piernad) ergebt ober beranlafst bie StaatSanwaltfdjaft bie er=

forberlidjen Ermittelungen; beim ©ericf)te mirb bie Sadje

burd) bm Slntrag auf gertdjtlidje SSorunterfudjung ober

@inreid)ung ber 2tnflagefcf)rift anhängig. 2>ie Worunter*

fudumg l)at ba\ 3mecf, bie Xat unb ben £äter feftguftellen,

nnb ift fdjriftlicf) unb nid)t öffentlich; babei ift ber Stngefiagte

511 f)ören, um if)m (Gelegenheit 511 feiner Rechtfertigung §u

geben, ©leicijgeitig fann gegen ü)n bie UnterfucfcjungSfjaft

befd)loffen merben, menn bringenbe 33erbad)t§grünbe bor=

liegen unb berfelbe ber gtud)t üerbädjtig ift, ober menn auf

®runb bon Satfadjen anjune^men ift, bafj er «Spuren ber

'Jat bernidjten ober auf Beugen einjumtrfeu fucrjen merbe.

Über bie Auflage mirb naci) (Eröffnung be§ ^pauptuer=

f aureus in münblidjer unb öffentlicher 33ert)anblung entfctjieben.

£)ie Öffentlidjfcit bc§ 5ßerfal)ren§ beftefjt barin, ba$ bem

^ubühtm ber gutritt Su oeu gcrtcrjtüdjen 23erf)anblungen

geftattet ift; fie fann burd) einen öffentlid) 511 berh'inbenben

53efd)luf, be§ ®erici)te§ au§gefd)loffen merben, menn ber offen t=
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liefen Drbnung ober ber Sttttidjfcit <55efnf;v broljt. (£)ie§

fief)t bereits ?trt. 93 ber 5ßreufjifdjen SSerfaffung bor,) 3)te

Veratungen be§ öerid)t§fjofe3, bie ßhrtoägung ber ©rimbe

unb ©egengrünbe für bie Gmtfdjeibung finb ber öffentlich

feit entzogen. Xic 2)iünblid)feit beftefjt barin, bafi bor

bem urteitenben ©eritf)te ber ^(ngefdjulbigte 511 erfdjeinen

berpfiidjtet ift unb perfönlid) fiel) 51t redjtfertigen fjat, foroie

ba§ in feiner ©egenmart ber SBetoetS für bie anfinge er-

bracht roirb.

d§ werben alfo t>k gefilmten Vemei^mittel ^ur ge[t=

ftellung be§ £atbeftanbe§ unb $ur Itberfüfjruug be§ £äter§

bem ©crid)te borgefütjrt, unb e§ merben in§befonbere bie

3eugen F cutdj roenn fie bereite im Vorverfahren gehört roorben

finb, noefj einmal bemommen. Xie Veretbignng finbet bor

ober und) ber 91u3fage ftatt. Ter Sttdjter t)t\t fobann auf ©rnnb

be§ ®efamtbübe§ ber müublidjen Verijanblung nad) feiner freien

Überzeugung ben ©prud) ju fällen, ofjne an befdjränfeube Ve=

meiäregcln gebunben 51t fein. 3>te Verfrinbigung be§ Urteilt

erfolgt ftetS öffentlid), feibft wenn bie £jauptberl;anbluug

nicf)t öffentlid) gemefen ift. ©laufet ber Verurteilte, it)itt fei

Unrecfjt gefd)et)cn, fo muß er binnen einer 2Bod)e Vcrufuug

bcjiefjungSmeifc Wcbtfion einlegen, fonft wirb ber <Sprud) red)t§=

fräftig. 2ic Soften be§ 2trafbcrfab,reu§ trägt ber Verurteilte

;

im gollc ber greifpredjung merben fie auf bie ©taatSfaffe über

uoimneu (niebcrgcfd)lagen).

J^ür bie* unfd)ulbig erlittene llHterfuctniuggljaft gewährt

bat 9teid)§gefct5 bom 14. Suli 1904 (9W89M. ©. 321) ein

SÄedji auf (irfan bc§ fjierburd) entftanbenen VermögenSfcfjabenS:

Voraugfeiwng ift (üevbei, bafj bie Sßerfonen im Strafbcrfaljren

freigefprodjen ober ourrfj Vcfdjluft be§ ®erid)t§ außer Ver-

folgung gefegt finb unb i(jre Unfdjulb ober t)o§ 3ef)leu eine?

begrünbeten Verbautes bargeton ift.

€(f|iibnrt. i.'citfnbcu 81. 9luflnflf. 12
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B. 3 i w 1 1 p v o § e fe b e r f a 5 v e n

.

$)er ßiöecf be§ 3^tlpvoä e&üei'ta^en§ tft, ber tlageuben

gartet jur Stnerlennung unb ätuangSroeifen SBoßftredfung if)re§

ÜWedjteS 51t bereifen, unb beruht auf bem ©runbfafte, bafy

einem Seben red)tlidje§ ®ef)ör geftattet merben mufj.

$)ie ^Beteiligten an einem 9ted)t§ftreite tjeifjen Parteien.

3inb mehrere al§ Kläger ober 33eflagte bereinigt, fo nennt

man fte ©treitgenoffeu. ©te Parteien tonnen fid) Hör ($erid)t

burd) Sßrojefjbeboffmftdjttgte bertreteu laffen; bei ben Sanb=

gerieten, ben £)bertanbe§gerid)ten unb bem 9Md)§gerid)t muffen

fie burd) anmalte bertreteu fein (StntualtSjtoang).

3)ie (ÜHuteitung unb Betreibung bc§ 9ted)t§ftreite§ tft <&ad)t

ber ^nrtei; ba% Qteridjt f)at bie S3erl)anblung 51t leiten unb

bie (Sntfcfjeibung §11 fällen.

SDn§ gemölmiidje amt§gertdjtüd)e Sßrojefjtoerfaljren tft

baZ folgenbe: ®ie llagenbe gartet reid)t eine ^tagefdjrift,

meldte bie Sabung be* Beftagten bor baß ^rojefsgeridjt

$ur münblidjen SBerljanblung be§ 9ted)t§ftreit§ enthalten muft,

beim 2tmt§gerid)te ein; in ber ®lagefd)rift finb bie Anträge

(auf $al)tuug, auf
^nertennung eines? 9ted)te§, auf Ütäumuug

ber Sßolmung ufto.), toeld)e feiten§ be§ SfögerS in ber miinb--

lidjen üBertjanbtung geftellt werben follen, genau 511 W^ätymn,

unb bie 5itr SBegrnnbung be§ 5tnfprud)§ bienenben £atfad)en

anzugeben. 2)a§ @erid)t Beraumt ben Termin jur münblidjeu

$8erf)anblung an unb wirb hiermit bie SHagefdjrift afö Sabung

bem Söeflagten jugeftetlt. Bleibt ber Magie im Termine

au§, fo gelten bie bom Mager in ber SHagefdjrtft borgebradjten

Satfadjen als 5ugeftanbeu, unb ber Beitagte wirb infolgebeffeu

auf Verlangen be§ erfd)ieneucnfttäger§ berurteilt (93erf öumniS*

urteil). (Srfdjeiut ber Beitagte, fo Ijat ber Kläger feine

«läge müublid) in freier 9tebe bor^utrageu unb 511 begrüubeu,

nudj bie Beweismittel anjugeben, ber Beflagte antwortet



6. ©ct§ ;suftijmtmftertum. 179

ebenfo, bn« ©ericfyt ergebt erforberHdfjenfattS ben Porgefd)lagenen

^etneis burdj Sßernebmung Pon 3eu9eu - SatfjPerftänbtgen,

burd) Sugenfdjetn ober burd} llrtunbeu — aud) bie £eiftung

eine§ (Bbco fettend einer Partei fommt in ^rage — unb fäÜr

bann bn§ Urteil, inbem e§ auf ßhunb be§ gaujen Snb,afte§

ber münblicfjen Sßerfjanblung unb be§ @rgebniffe§ einer etwaigen

SBetoetäaufnatjme nad) freier Überzeugung prüft, ob bie ftreitige

Satfadjen für mat)r ober für nidjt tocfyx ju evnd)ten fiub.

'£ci biefem 2lu$bau be§ -JBerfafjrenS fiub aud) im 3toil=

pro$efj, äfjnlici) rote int ©trafprojefie, bie ruidjtigen ©runbfäjje

ber SäftünbUdjfeit unb ber freien ritfjterlidjen 53en,iei§ =

uuirbigung §uic SDnrdjfüljrang getaugt, mäfirenb Hör ber

^nfti^refonn bon 1879 ein im mefentlitfjen fd)riftfid)e§ S3er=

fahren („quod non est in actis, non est in mundo") unb

eine Söinbuug an jtutngenbc formelle SBeroeiSregeln überwog.

2)a& Urteil be§ 2(mi$geridji§ rotrb red)t§?räfttg, menn

bie unterliegenbe gartet nid)t innerhalb ber einmonatlidjen

53erufung§frift bie Berufung an boß Sanbgeridit einlegt. 3(u§

bem red}t§fräftigen Urteile finbet bie 3tt>ang3bonftrecfung

ftatt, um ben Verurteilten 511 nötigen, bem Urteil ein ©enüge

511 leiften; fie liegt eutmeber bem ^imt§gerid)te ober bem

®eridjt§boÜ8tefjer ob (©. 170).

33ö§mittige ©djulbner pflegen, um ben ©laubiger ijü^u-

tjalten, o^ne @runb Berufung einzulegen, bamit baZ Urteil

nict)t red)t§fräftig unb bie 3n5aug§PoIlftrerfuug biuau§gcfd)oben

wirb, hiergegen gemät)rt ba§ ©efetj eine £>ilfe, inbem in

beftimmteu gälten Urteile für Porläufig Pollftrecfbar er=

tlärt werben, fo bofj bie 8^ong8öottfrrcdhing baxanZ ftatt»

finbeu barf, obglcid) fie nod) nid)t redjtSfräftig fiub. SDte

amt<?gcrid)ttidjen Urteile fiub faft fämtlid) Porläufig Pollftredbar.

©in Pereinfad)tes Verfahren ift ba8 äftafjnberfaljreu,

für ba§ ot)ne 9iücffid)t auf bie öütje be3 öetrageS baS SfattS*

geridjt ytftänbig ift. Vermutet ber ©laubiger, baf? bie

12*
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ßatjtungSöerpflidjtung nidjt beftrttten werben wirb, ift aber

M§> Anrufen be§ ©eritf)f§ nur be§f)al6 nötig, bantit ber fäumigc

Sdmlbner $ix jwangSweifen ©rfüßung feiner $erpflttf)tung an*

gehalten werben fann, fo ift ba$ 9Jiat)nberfal)ren am ^la£e.

3>er ©laubiger beantragt ofjnc münbtidjc $erl)anbtung bie

(frlaffung etneS 3 a fyi xt lr g § 6 e f e f) I c § an ben Sdjitlbner, biefer

mufj oann innerhalb einer SSotfje bei Sßermeibung ber 3wang§~

nolfftredung ben ©laubiger beliebigen ober SBiberfprudj er*

beben, unterläßt er bie*, fo ergebt ber $ollftretfung§befef)l,

burd) rocldjen ber ßdjlungS&efeljl bie ®raft eine§ boüftretf«

baren $erfäumni§urtei(3 erhält, 3ft SÖtberfprud) erhoben, fo

muB ber ^rojefj int orbentlidjeu S3erfa()ren bertjanbeft werben,

unb jwar je nad) ber ,<dö[)e ber ©treitfumme bor beut §51mt§s

geriet ober bem 2aubgerid)t.

£!a§ SBerfafjren bor t>Q\\ l'anbgeridjten unb allen

weiteren ©eridjten, in bcnen eine WM^atyl bon 5tftd)tern (ein

Uottcgium) eutfcfjeibct (£oflegiatgertd)te) ift bon bem amt§=

gerid)tiid)en ^erfafjren nur in wenigen fünften unterfdjieben.

£ie Parteien muffen burd) Anwälte bertreten fein, bafjer ber

Warne 9fnmatt§pro5eft; bie Urteile finb tu ber Siegel nid)t

uorläufig boflftrerfbar, ober bie üoriüufige SSotlftrecfbarfeit ift

baüon abhängig gemacht, bafj bie obfiegenbc ^artei eine

Sidjerfjeit hinterlegt. @ine SCuSnafjme (nlbet ber Ur!unbeu =

projefc, eine 5(bart beffen ber Söedjfelproäef? ift; er bient

baju, bei urfunblid) erwetebareu go^eruugen bem ©laubiger

bm Vorteil fd)ieuniger 3?ollftrerfung 5« gewähren; al§ ^ewei§=

mittel tonnen t)ier 0011 beiben Parteien nur Urfunbeu benu^t

werben. SBirb beifpief§weife auf Würfäafjtung üon 1000 Jt

Xarleljn unter Vorlage be§ 2d)iilbfd)eiue§ getiagt unb be=

Rauptet ber 33etiagtc bie <2d)utb fei bereits beglirf)en, fo mufj

er bie§ burd) Urfunbeu beWeifen; fann er baZ nid)t unb be-

nennt er einen Beugen bafür, fo wirb er jur 3n^im9 °er

1000 ,M uerurteitt, aber mit $orbct)alt ber Wuefüfyrung feiner
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Diente. Ter Kläger fann alfo bie 1000 ^ beitreiben, ber

^ojef; bleibt aber im orbenttid)en SSerfatjren anhängig, unb

wenn bann burdi ben Seugen bie frühere 3a$lung ermiefeu

roürbe, fo mü&te bev JHftget ba§ Söeigetriebene nneber lje*=

ausgeben.

^egen bie ©ntfdjeibungen bev ßanbgetidjte jinb mit je

einmonatiger grifi bie gfc$t§mittel ber Berufung (gttrfte

Snftans) unb bet «Retoifion (britte 3nftan5 )
gegeben (f. ©.170).

Sn jebem 9^ecr)t§ftreite Eonnen bie ®erid)te aller Snftanjen

jeberseit einen ©ütjnebetfud) macbeu; ein bot toidjt ge=

fdjloffenet S3etgleid) toirb 5u sßtotofoö fefigefteKt, au§ bem*

fetben finbet bie 3wang§bottftte<fung wie au§ einem Urtetl ftatt.

$ie «projefeloften emfdjliepd) ber ?lmualtsgebül)ren finb

für ba§ f»eictj einljeitlid) geregelt burd) ba§ ©erid)t§foften=

gefefc unb bie ©ebüljtenotbnung für 9tcd)t*anmälte (©. 33).

Sic Urteile ber breuftifdjen ©eridjte ergeben im Warnen

beä Königs (&tt. 86 ber SSerfaffungsurfunbe bom 31. Januar

1850), bie Urteile be§ ^eid)§gerid)t§ im tarnen be§ 3*eidj§

(§17 bet®efdjäft§otbnung be§9fceid)§getidjt§ bom 8.?lprill880).

8ga§ nun bie ©egenftänbe betrifft, meidje ber orbent*

liefen 3ibtt* unb ©trafgetidjtSbarfeit unterftcb™, fo bemerft

barüber boS ®md}t§berfaffung§gefefc nur, baf? „bor bie orbenh

lid}en ©eridjte alle bürgcrlid)en Üted}t§ftreitigfciten gehören unb

©traffadjen, für meiere nidjt bie Suftönbigfeit bau 35ettt>altung>

beworben ober 33erU)altung§gcrid)ten begrüubet tft." 2>et SBte

fwiflgfteiS ber®erid)te erftretft fiel) biernad) fotboljl auf bie

©trofted^tSpflege al§ and) auf bie Sd)tid)tung ber (Streitig--

feiten im (Gebiete be§ ^ribatredjtes, alfo auf Streitfälle.

bei benen jetnanb behauptet, bon einem ^ribaten in feinen

8et«ögen3< ober gamUientedjten berieft 51t fein. 3>et

«erroaitung unterftefjen bagegen bie ©acfjcn be§ öffentlichen

8te$te9. Tie aSetwaltungfc &e$to. ä5ewattang*gerid}«*8e$ötben
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ljaben bafjer ju befd)liefseu hvö\v. ju entjdjeiben, rocnn jemanb

behauptet, in feinen öffentlichen ober bürgerlichen 9ted}ten burdj

eine VermaltungSmafmafjme berieft 511 fein, fo 5. $8. luenn ba§

®emeinbemat)lred)t entzogen ober eine ^on^effion berroeigert ift,

ober »uenn e§ fidr) um Verfügungen fjanbelt, metcrje eine Ver=

mattung§bef)örbe frnft iljrex öffentlichen ©etoatt erlaßt, rote

po^etlidje Verfügungen unb poliaeilicrjc Verfjängungen bon

©jefutibftrafen, ober bie ©ntfcfjeibung über Veitrag§pftid)t ober

•Ööfje ber (Steuern, abgaben unb öffentlichen Saften, über 2Bege=

6au= unb ©rabenraumung»pflid)t. 23ie au§ biefen Veifpielen

5U entnehmen, ift bie ©renje sroifdjen Suf% unb Vermaltung§=

fachen feine fefte. (£ine 9ieif)c Hon bürgerlichen SRecfjtSfrrettig*

feiten, luelcfje nad) allgemeinen ©nmbfä&en bor bie orbentlidc)en

©eridjte gehören mürben, ift benfeiben entzogen unb btn Ver=

malrung§- be^m. Verroaltung§gericf)t§ = SBefjörben jugemiefen

morben, inSbefonbere bnrcf» ba§ ©efetj über bie allgemeine

Sanbe§bermaltung bom 30-Suli 1883 (©©. <B. 192) unb ba§>

©efet} über bie ßuftänbigfeit ber Vermattung§= unb Vertr>altung§=

geridjtSbetjörben bom l.Sluguft 1883 (©©.©.237). (©.©.186.)

Ter ©ntfdietbung ber 33erroaltung§gertd}te unterliegen tjiernad)

nur bie in ben ©efefcen b. 1). burdj befonbere gefe^lidje

Veft immun gen it)nen 5ugemicfenen ©treitfacfjen über 91n=

fprüdje unb Verbinbltdjfeiten au§ bem öffentlichen Stedjte

(
ftreitige Vermaltunggfadjen).

9lnbererfeit§ ift in einzelnen g-äüen and) gegen bie im

Vermattung§mcge ergangene ©ntfebeibung ber ffiecfjtsnieg für

^uläffig erflärt. Sie näheren SBeftimmungen hierüber enthalten

ba$ ©efefc bom 11. Ttax 1842 „über bie ßuläffigfeit be§

9Jecfjt§mege§ in SBe&ieljung auf poli^eilidje Verfügungen" (©©.

©. 192) unb ba§ ©efefc Dom 24. Sflni 1861 „über bit @r=

Weiterung bc§ Ükdjtsmeges" ($©. ©. 231). äßadj teuerem

fann bie ©ntfdjcibung ber ©taateregierung öor bem orbcntlitfjen

fRidjter angegriffen werben, inSbefonbcrc menn e§ fiefj um un=



6. ToS Sufttjminiftcrium. 183

richtige (£rt)ebung tum (Stempcifteueru unb um bie Slnfprüdjc

ber (Staatsbeamten auf ©ef)alt unb ^Senfion b/inbett. 2öa§ be=

fonberS ben legten gatt anlangt, fo mufj ber orbcntlirfje 9M)ter

Die Gcntfdjeibung bei
-

SBermaltung barüBer, ob ber Beamte 511

yenfionieren ober Hont Flinte 511 fuSpenbieren ift, gelten (äffen;

er fann ben Beamten nidjt nneber in fein 8lmt einfe$eri unb

bat bafjer nur über bie ®eroaf)rung ber Sßenfion unb bereu

.vpbfje 51t befinben.

S3ei biefer uermicfelten «Sachlage gefdjiefjt cS Ijäuftg, bajs

3meifel unb «Streit (ein „föonflift") über bie 3llf^n^i9^it

('„^ompeten^") unb über bie ©renjen ber Sßefugniffe ber

$erma(tung§bet)örbeu unb ber ©crid)tc entfielen, ^ft in folgern

^roeifelfjaftcn gatle ber Sßrojefj bereits Hör bem orbentlidjen

®ertdr)te eingeleitet unb ergebt nunmehr nachträglich bie 53er=

maltung§bef)örbe Wnfprud) auf (£ntfd)eibung, fo entfdjeibct über

einen folgen „ftompeteuäfonflift" nad) ber üßerorbuung

00m 1. 91uguft 1879 (@<S. @. 573) ein befonberer ©eridjtSs

Ijof in Berlin, tueldjer an§ elf SDätgüebern beftetjt, uon

benen fedjS bem Obcrtanbe§gerid)t 51t Berlin (ftammcrgeridjt)

angehören muffen; bie anberen fünf 99iitgUcbcr muffen für

ben fjöfjeren 33erroaltung§bicnft ober ,ytm 5Widr)teramt befähigt

fein.

SSon bem .Stompeten^fonfütt berfcfyieben ift ber „Monflift",

mcldjen bie Regierung unb fonftigc 33ertoaltung$befjörben bitrcb,

^Icnarbefdilufc ergeben tonnen, menn in einem Sßrojefl e£ barauf

anfommt, ob ein Beamter feine Amtspflicht berieft i)at; über ben

ßonfüft entfdjeibet ba§ Cberucrnialtungygericbt; ftellt biefcS feft,

bnfc ber Beamte fiel) einer Übcrfd)reitung feiner WmtSbefuguiffe

ober ber llntertaffung einer ib,m oblicgenben ?(mtSlmnblung

nid)t ftfjulbig gcmadjt f>nt, fo erfeuut cS auf enbgültige ©in-

ftettung beS roiber ben Beamten anhängig gemachten jüril* ober

ftrafredjtlidjcn ^erfafjren». Tic SntfdjeibMng ift für bo§

orbentlidje ©ericfjt binbenb.
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III. $er töidfterftanb.

@me uuerläfjüdje $8orau§fet>ung für eine tüchtige Diedjt^

pflege tft ein gebilbeter unb unabhängiger 9ttd£)terftanb.

„3>ie ritterliche ©ewalt wirb burd) unabhängige, nur bem

®efe|e unterworfene Sfticfjter ausgeübt", mit biefen SBorten be=

ginnt bemgemäf; ba§ ©ertcrjtäüerfaffungSgejetj für ba§> SDeutfdje

Otetd). SÖie mir bereite faljen, tjaben bie ÜtocrjSjuftijgefefce

bie 83orau§fetmngen ber gä^igfeit pm 9ttcr)teramt für gan
($

X5eutfd)tanb gleichmäßig feftgeftetlt. ®ie gätjigfeit mirb er-

langt burd) ein minbefteu§ breijäfjrige§ Stubium ber 9tedjti?=

miffenfdjaft auf einer Untberfität, metct)e§ mit 9?ütffid)t auf ba-5

bürgerliche (^efe^burf) burd) bie ©tubienorbmmg Dom 18. Januar

1897 neu geregelt worben ift, unb fobann bie ?(btegung jweter

Prüfungen, ^wiferjen beneu ein ber prafttfdjen SBorbilbuug

gewibmeter Zeitraum bon minbeften§ brei ^abren liegen muß.

^n ^reufjen bauert bie 9teferenbariat§jeit bier 3>at)iv.

Xabci ift jeber, ber bie gärjigfeit §um 9ftd)teramte in einem
s-$unbe§ftaatc erlangt tyat, ju jebem Dttcfjteramte innerhalb

be§ 2)eutfd)en 9?eid)e§ befähigt. *3)ie 9M)ter merben auf

t'cben^eit Dom Könige ernannt unb finb amobibel, b. t). fie

tonnen miber ifjren SBitten nur fraft ritterlicher (£ntfd)eibung

im SBege be§ ®i§5ipiinarüerfat)ren§ bauernb ober -^eitweife

it)ve§ ?(mte§ enthüben ober an eine anbere @te(te ober in beu

Wufjeftanb berjetU merben (5(rt. 87 ber ^reufc. Sßerfaffung:

§ 8 be§ Ötertd)t§derfaffung§gefe£e3). Unfreiwillige 23erfeijungeu

fönnen jebod) bei einer SBeränberung in ber Drganifation ber

(tfericrjte ober ii)rer 33ejirfe eintreten unb finb bcntentfpredjenD

bet)uf§ ®urd)füt)ruug ber neuen öerid)t§berfaffung üielfadt) bei*

fügt roorben. £>ie rid)terlicfyeu Beamten uuterfdjeiben fidj ha?

burd) bon ben !sÜermaltung§beamten, me(d)e, wie \>a% Militär,

jeberjeit im ^»tereffe be* 3)ienfte§ berfe^t werben fönnen.

(^ergt. § 87 be§ ®efefce3 bom 21. S«ß 1852.)

Über bie 9ted)t§anwälte f. 8. 34.
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7. $a$ SRintftevium öeS Smtevtt.

5)er ©efdjäftStreiS biefe§ SD?tmftertum§ umfaßt bie innere

San be»bermattung, fomeit fie in bie Jpänbe be§ Staate»

gelegt ift, in§befonbere atfo bie 33eauffid)tigung ber Sanbe»'-

nermattuug, ber $roPin5ialbe()örben, be§ gefamten kommunal*

w>efen§ unb ber ^ßolijet im engeren Sinne.

SDer Sdjmerpunft ber gefamten inneren SSermaltnng tag

früher faft auSfctjltefrlid) in ben Rauben ber unmittelbaren Staate

beworben, ber Qberpräfibien, Regierungen unb ßanbräte; bie

SBerinaltung mar ftreng 5entratifiert. Die $robin$ial= unb

$rei§ftänbe hatten in ber Reget febigtidi eine beratenbe

Sätigfeit.

demgegenüber l)at bie im anfange ber fiebriger Satire be§

Porigen 3afjrfjunbert§ unter ferneren partamentarifdjen kämpfen

eingeleitete grofje Reform ber inneren SSermattung bereu

S/ejentraltfation burdjgefüfjrt unb btö Sßrinjip ber ©clbft-

üermaltung unb bie S$ertoaUung§geriti§t8Barfeit im

rocjentltdjeu neu eingeführt. S)ie läftitttnrlung ber Staats*

angetjörigen an ber obrigfetttidjeu üßertoattung mürbe grölet;

ftaatlidje 5unttionen, befonberS ber Regierungen, gingen ^um

großen £eit auf bie ftommunatüerbäube über; ftomtuunalfotlegieu,

a\i$ freier SSafjl berPorgegangen, traten an bie (Stelle ber

<2taat§6camteu, uubefotbetc ©fjrenämter an bie Stelle befon-

berer ißerufSämter, freie Selbfttätigteit au bie Stelle ftaat-

tietjer Söepormuubung. Dag Warn ber Setbftuermaltung,

(nacij beut iWufter beS euglifeljen Sctfgotierument) beftetjt tu

ber eljrenamtlidjeu Ausübung ftaattidier .s;>ol)eit3red)te burd)

Staatsbürger; bie Setbftuermaltung ift batjer feine Trennung

oont Staate, fie ift iüelmel)r eine SBermifdjung bet ftaattidjeu

lilementc mit beneu oe§ SSotfeS unb erfolgt unter ftaatlidjer

Autorität
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Xie grunblegenben t;anptjnd)Iicf)fteii $efefcc finb:

1. bte ®rei§orbnung bom 13. Xe^ember 1872 nebft

SRobeKe bom 19. SDcärg 1881,

2. bie Sßrobingtalorbuung bom 29. $unt 1875 nebft

Lobelie bom 22. dMxfr 1881,

3. bo§ ©efets über bie ollgemeine ßanbe§berb?altung

bom 30. guli 1883,

4. bo§ ®efe£ über bie ßiiftänbigfeit ber 23ermaltung§=

unb SBcrtuaituugggeritfjtSbeftörben bom 1. Slugufi 1883,

5. bie (Sefejje betreffenb bk Dotation ber $ßvobm§iaI= unb

®rei§berbänbe bom 30. 9tpril 1873 unb 8. Sutt 1875,

6. £a§ ®rct§= unb ^robtnjialsWbg ab engefej? bom 23. Stylit

1906 (®<S. <S. 159).

Sie burd) bie erften beiben ®efe£e gefd)affene 5)?euorb=

innig mürbe junäc^ft nur für bie üftlidjen Seile ber 9J?onardu'e

mit 9(u§naf)iue bon Reifen burd) geführt. SÜfefjrfatf) f)erbor=

getretene Mängel befeitigten bie Lobelien bon 1881.

(©. S. 199.) £urd) ba% ©efetj über bie allgemeine

ßanbe§bermaltung ift fobann bie Stellung ber befielen

gebliebenen Staatsorgane gegenüber bem neu gefdjaffenen

Crgani§mu§ ber Selbftbermaltung unb ber 23ermaltung§=

gcricf)t§barfeit geregelt roorben. $m 9(nfd)luf5 t)ieran finb

nuef) für bie Sßrobtnjen £jannober (1885), |)effen=üftaffau

(1886), SBeftfden (1887), ftbeinlanb (1888) unb ©djleStotg*

.'poiftein (1889) £rei§= unb ^robinjialorbnungen in§

SeBen getreten, bie beu eigenartigen SBerljäitmffen biefer 8anbe§=

teile und) 5D2öglid)feii gerecht merben.

^n ber Sßrobin-j ^ßofen bagegen ift julefct unb erft fett

1890 bie üKeuorbmmg ber inneren SSerroaltung burd) ©efe|

bom 19. SDtoi 1889 (®@. S. 108) burdjgefüftrt morben. <£>abei

finb bei ben nationalen ©egenfa^en unb bem Überwiegen be§

poluifdjen (Elementes im ftadlidjen ^nteveffe meitgebenbe

3?ürgfd)aften für bie ;

,,ufammenfehung ber geuifitjlten Söefjörben
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borgefetjeu (f.
nätjereia ®. 201), im übrigen ift aber ber §ht§=

bau im mefentlicfjen ber gleiche.

Taneben finb jur görberung be§ TeutfcfjtumS in

ben ef)emal§ bolntfdjen SanbeSteilen ber breufjifctjen
s3)?onarcb,ie

t>crfd)iebene ©efe^e erlaffen morben: bebeutfam ift namentlid)

ba§> ®efe£ bom 26. 2tprit 1886 (<S>©. ©. 131) „betreffenb bic

JBeförberung beutfdjer 5fnfiebetungen in ben Sßrbbinjen 2Beft=

preisen unb Sßofen"; e» fteHt ber Regierung einen gonb§

bon 100 Mftonen Jt — 1898 auf 200 unb 1902 auf

350 Millionen JC er^öf;t — jur SSerfügung, um ©runbftürfe

(namentlich, pofniferjer 33eft£er) anzulaufen unb a(§ neue (Stellen

bon fleinerem Umfange an beutfd)e bäuerliche Slnftebler «lieber

jn berfaufeu. Tie auSfüfjrenbe SBetjörbe ift bie 91nfieb =

lungSlommiffton für SBeftpreufteu unb Sßofen in $ofen.

Sfadj ift 1902 ber ©taatSregierung ein ö'^nbS bon 100

SöcüHonen 50? ar! jur SSerfügung geftellt toorben, um im

Cften ber 9föonarct)ie ©üter §ur ÜBcrmenbung al§ Domänen

ober gorften anzulaufen unb bie Soften ifjrer erften Einrichtung

ju beftreiten (f. 8. 160). ©benfo ift burd) ©efe$ bom

10. Sluguft 1904 (®.©. ©. 227) SSorforge getroffen, £a$ bei

©runbung neuer Slnfiebefungen in ben öftltcrjeu 6 ^robin^en

jomic in ©actjfen unb SBeftfalen bn§ nationale beutfdje ^utereffc

geroofjrt bleibt. —
Tie Organisation ber inneren ßanbeSbertoaltung

ftellt fid) Ijieruad) uüe folgt bar:

Tie bcftcfjcnbe SSermaltungSeinteiuing be<3 Staats-

gebietes in ^robinzcu, StegicrungSBejirle unb Greife

ift beibehalten ; bie ©tabt 23crtiu bilbet einen eigenen 33er*

maltungSbcyrf für fiel), beffen JCbcrpräfibent jugleidj ber Ober-

präfibent Don Söranbenourg ift.

a. Tic (Stefctjfifte ber allgemeinen l'aubeSoenualtung toerben

in elfter SReüje unter Oberleitung ber Söctntfter, in ben Sßro»

binjen bon ben Doerpräftberiten, in ben OiegierungS-
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bejirlen bim ben 9tegterung§prafibeuten unb ben

3iegierungeu, in ben Greifen bon ben Soubretten geführt.

b. $ur 9Jcttroirfung bei ben 65efd)äften ber allgemeinen

ÜanbeSberroaitung beftetjen neben biejen rein ftaatüdjen 93e=

t)5rben Kollegien, meiere miS 9Jcitgliebent folnoljl ber ©taat^

al§ ber ©el&ftberuialtung gebilbet finb. (£§ finb bie§ in

Derfelben Reihenfolge ber Sßrobinjialrat, ber £Bej$tr$$s

auSfdjufj unb ber — in erfter Sinie $nr SSertnaltung ber

ftreigtommunalangelegenijeiten berufene — ®reis>oit§fct)uj$.

£n tueldjen gälten biefc ätfitmirfttng ftattjuftnben t)at, regeln

ba§ SonbeSbertoattung§= unb ba§ BnftänbigfeitSgefefc (f. @. 201).

c. Über ftreitige 2>ertt>altung§fad)en wirb aufjerbem

niufj im SSerlüaltungSjirettberfa^ren entfdn'eben. £>iefe S?er=

maltung§gcrid)t§barfeit nrirb burd) bie ®rei§= (@tabt=)

2tn§fcljnffe, bie SBegtrf§au§f^üffe unb ba§ DBerbers
umltung§gertrf)t ausgeübt

(f. <S. 201
f.).

Sm einzelnen tft gu bemerfen:

1. 5(u ber ©bitje ber ^robin§ ftefjt ber Cberpräfibeut,

ber in ber ^auptftabt ber Sßrobing feinen §tmt§fi$ luit; er füt)rt

für bie ®auer biefeS 9(mte§ bog sßräbifat „(Sr^ettenj". (Sein

SÖirrungSfrciS umfafjt bie SBertuoltung aller berjenigen 3(n=

gelegenfjeitcn, fteldje bie ©efanttljeit ber ^jSrobtng berühren:

bie Überiuad)itng ber öffentlichen ^nftitute, ©idjerljeitSs unb

©anitätSanftoften, ber ©trora= unb «Straüenbautcn, bie ßeitung

ber ^robingial=@dt)ui= unb SJcebijinatfciUegicn. (£r füfjrt audi

bie ftaatlidje Shtfftdjt über btc <2etbftuermaltung ber Sßrobinj.

3Me Dbcrpräfibcntcn finb beut ©taatSminiftcrinm untergeorbnet.

2. S» beu einzelnen 9ftegierung£6e§ir!en untcrfteljt bent

Ütegierunggpräfibenten nnb ber Regierung bie Seitmtg

Der allgemeinen ßanbeSbertoaltung. £ner liegt ber (Sdjiuerpimft

ber gefamten inneren SSertoaliurtg, meld)e fid) auf alte

Gebiete bc§ ftaatlid)cn unb be§ fimuuunalcn öffentlichen ßebenS

erftreeft. Xer (SefdjäftSfreig ber Regierung umfaßt fomit alte
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Qkgenftönbe ber inneren SSerhtattnng fämtlid)er SOitnifterien

(aufgenommen ber Sufn5), fotueit nicf)t befonbere SBerjörben etn=

gefegt finb (tnie §. 93. bie (Sifeubarjnbtreftioneu nnb bic Dberberg=

ämter). ©emgemäfj merben bic (Sefdjäfte ber Regierungen in

mehreren StBteüungen Bearbeitet: 1. für ®trd)en = nnb Sd)iti*

tuefen, 2. für bte$cmutttuugberbireften(Steucrn,Domänen
nnb gorften. ®te überaus hridjtigen ©efdjäfte ber ef)emaügen?lb=

tetlung be§ Innern gehören 511 ben bent RegterungSpräfibenten

perfönUd) übertragenen 3(ngetegenf)eiten ßßräftbialabtetluug).

3. CDte einzelnen RegierungSbejirfe jerfatten in Greife

(in ben Jpoljenjou'ernfdjcn Saitben in DßeramtSöejtrfe), meiere

iirf) gleichmäßig über bie ©tobte tute über baß ßanb erftretfen.

Stäbte mit mmbeftenS 25000 ©intttoljnem fönnen jebod) ou§ beut

ftrciSberbanbe auSfdjeiben utib für fidj einen StabtfreiS bilben.

$n ben Streifen rttfjt bie Sßerwattung ßei ben Sanb^

ratSäm tern, tuetetje unmittelbar unter ber Regierung fter)en;

an ber ®pi|$e be§ Streifes ftef)t ber Sattbrot. ®er Sanbrat

mtrb öom Könige ernannt; boeb, fann ber Kreistag geeignete

Sßerfonen, tucttfje feit minbefteuS .^a^re§frift bent Greife bureb,

(tymnbßefiü ober 3Bor)rtfit\ angehören, in SBorfdjlag bringen.

®ie Soubrette finb etncrfeitS (£toot§bicuer nnb at§ foldje

Organe ber Regierung, anbercrfettS Organe ber @elbft=

ocrluaftung nnb a(§ foldjc bie erften Beamten ber Greife

uub 5Sorftt.tenbe bc§ .^rei§an§fct)nffc§. 3l)rer Shtfjtdjt unterftefjt

ber ganje JTreiS, unb il)re 3llftönbigMt erftreeft firf) auf

bie gefamte ^ertualtung ib,rc§ 33e^trfe§; fie finb batjer nid)t

mir Organe für bm 53cretd) bei? ERfrüftertumS be§ Sintern,

lüelniefjr ift ü)r ©efd)äft§fret§ ebenfo timfoffeub toie ber*

jeuige ber Regierungen, gfür bie 53ureaugefd)äftc ftet)eit bent

Sanbrat ein ftreiSfefretöv [ohne ein firei§augfd)uftfefretär jur

Seite.

Xie XoppelfteUuug bc§ SanbroteS afö evftcn iöcomten beS

ftrcife§ unb be§ Staate^ im Greife leitet über ,ui ber kommunalen
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®lieberung ber inneren Verwaltung, weldje burrf) bie S>täbte=

nnb bie Sanbgemetnbeorbuungen fomie burrf) bie ®reiS =

nnb burc^ bie ^rotunjiaiorbnnngen burrfjgefüfjrt ift.

s#l§ Äontmuuatberbänbe fommen in Vctrarf)t:

I. 2>ie (Gerne in ben (Kommunen). (Sie finb enhueber

Stabtgemetnben ober ßanbgenteinbeu, bie (enteren

enttoeber SDorfgemetnben ober (GutSbejirfe.

A. 2ne SDorfgemeinben. 2)ie für biefe in ben ber=

fdjiebenen ^robin^en geltenben Sanbgemetnbeorbnnngen meieren

im einzelnen tuefentlid) bon einanber ab; ba§ größte ®eltung§=

gebiet umfaßt bie Öanbgemeinbeorbmtng bom 3. ^uti 1891

(ß<&. <S. 233), toeldje für bie fiefien öfttidjen 5ßroötn§en gilt

nnb 1892 aud) in @d)Ie§mig=§o(ftein mit bereinjetten ?{&=

meidjungen eingeführt ift (<&©. @. 147). %m allgemeinen

fielen an ber <Spt|e jeber Sanbgemeinbe ein (Gemeiube^

üorfte^er ((Sc^nl^e) nnb Ujm jur «Seite 5111- UntcrffiUjung

nnb Vertretung jmei ober mefjr <Srf)öffen (Veigeorbnete); fte

werben bon ber ©emetnbeberfammlung ober ber gemähten

(Gemeinbebertretung gewählt: tfjre 2Bcü)l Oebarf ber 5ße=

ftätigtmg bnrrf) ben Sanbrat. £)a§ (Gemeinbererfjt nnb ba§

babon unterfrfjicbene ®emetnbewab,Hftimm*)rerf)t finb berfrf)ieben=

artig georbnet. £)ie Söefrfjlufjfaffung über bie ®emeinbe=

angelegenfjeiteu ftefjt ber (Gemeinbcberfantmlung ober ber ge=

toäljften ©emeiubebertretung 51t. (Soweit biefe Vefrf)lüffe ber

(Genehmigung bebürfen, erfolgt biefe bnrrf) i>m ®ret§au§fcr)uft

bejm. burrf) ben ßanbrat aU SBorfi&enben be§ SreiSauSfcfyuffeS,

\>a biefer al§ folrfjer bie 2luffirf)t über bie ®ommunalangelegeu;

Reiten ber Sanbgemeiuben füfjrt.

SDer (Gemeinbeborfteljer l)at bie Verwaltung ber ©e*

lneinbeangelegenljeiteu nnb bie ?(u§füf)rung ber (#emeinbe=

6efrf)lüffe bjafjrauneijmen. (£r ift jugleirf) Organ ber £>rt§bolijei=

uerWattung. 91f§ folrfjem liegt i(jm bie Sßoli&eiaufftdjt ob nnb Ijat
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er inäbefonbere bie unter ^ßolt^eiaufftd^t ftetjcubeu s}krfoneu 311

übertt>ad)eu. 2k ^o(i5etauf|td)t f)at folgenbe $3trhmgeu:

1. bem Verurteilten fnnn ber Stufenthalt an etnjelnen Drteu

Don ber f)öb,eren 2anbcspoli3eibef)örbe (ber 9}cgieruug)

unterlagt werben;

2. bk rjöhere ßanbeSpoltjeibeljörbe tft befugt, ben 2tu§länber

au§ bem 9teid)§gebiet 31t bertoetfen;

3. £jau§fud)itngen bürfen 31t jeber Tage§= unb 9iad)t^eit

ftattfinben (f. 6. 121).

©er ©emetnbePorftef)er tft in ber 9i
x

cgel ä>tttglieb be» £)orf-

gerttf)te§, tpetcf)e§> nu§ bem C^emeinbcPorfteber, jioei <2>d)öffeu

unb einem £orfgerid)tsfd)reiber befteljt. 3)a§ Torfgeridit rjat

ficb, nidjt um bie (Sntfdjeibung ftreitiger 9ted)t£f)änbel 31t

fümmern, Dielmeljr nur hti foldjen Okfcfjnften mÜptottfen, bei

melden e§ nid)t auf 9?ed)t*fennrmffe, fonbern auf bloße $8e=

gtaubigungeu ober gerid)tlid)c Voü^ielmngen anfommt. ©3

tritt ein, wenn öefafir im 53er3uge tft (alfo namentlid) bei

?üifnafjme tum Jeftamenten, menu bie Stnfunft be§ orbentlidjeu

JRidjterS nid)t abgewartet werben fann), ober wenn e§ Dom

orbentlidjen 9tttf)ter beauftragt tft. G3 erfolgt bk% in ber Siegel:

1. jur 3(ufuaijiuo gerid)tiid)er ^npcutarien über ben 92ad}lafj;

2. 3ur $(ufnal)tne Pon £aren über beweglid)e unb unbemeglidie

<5ad)en geriugercu 23erte§:

3. jur Vornahme einer Qroangspol^icljung (@$erution).

^n Söeftfaleu unb ber 9}f)eiuproPiu3 beftebt für bie

(^emeinbcucrmaltung aufjer beren Drgnncn (Q)emeinbePorftel)er

unb ©cmeinbcrat) noct) bk s}lmtmann§- unb S3ürgeriueifteret-

eiurid)tung. Xie Weftfälifdjcn Erntet unb rfjeinifdjen
s33ürgei^

meiftereieu, bie eine lWet;r5af)( Pon (£hi3elgemeinbeu umfaffeu,

finb fomoljl bcfonbere Sontmunalperbänbe, al§ audj Pormiegcub

33erwaltungäbe3irfe für bie (Siu3elgemeiubeu. Sfmtmanner unb

^anbbürgennetfter werben vom rbertn'äfibenten ernannt. 3n
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itjrer £>anb rntjt audj ber größte Seil ber eigentlichen ®e«

meinbeüerroaitnng ber (Stnjelgemeinben.

Xie DrtSfcoli&ei (bie im Manien be§ ®ömg§ geführt nnrb)

auf bem Sonbe bertoalten in ben öftücfjen Sßrobtnjen (mit 9Iu§=

nafjme bon ^ofen) uub in ©d)te§roig=|)olfteitt bie SfattSborfteljer

(f. (5. 194), in «ßofen bie 2)iftrift§fommi|forien (f. ®. 202),

in SEßeftfaleu bie Amtmänner, in ber ^etnproüinj bie 2anb=

bürgermeifter, in Apannober bie Sanbräte, in Seffen^affau nnb

^oljenjoüern bie ^Bürgermeifter bejm. ©emeinbeborfteber.

B. 2)er ®ut§6ejirf. ©übet ein ®ut einen fett*

ftänbigen ßhitä&ejirf, fo f)at ber Söeftjjer biefelben ^flidtjten

nnb Seiftungen für ben ©ut^bejirf mie bie Gtemeinben für

hm Söeretd) if)re§ ©emeinbe'be§trf§ nnb ai§ „($ut§borfter)er"

bie gleidjen fechte, unb $f(id)ten mie bie ®emeinbeborfteb,er.

C. £>ie 3 tabtgemeinben. Xie ißeftimmungen über

bie Stabtgemeinben berufen im njefeutlidjen auf ben <2>täbte=

orbnungen, luetcfje 511m Seil nid)t nnerfjebfitf) untereiuanber

abmeidjen. 2)eti größten ®e(tung§frei§ bat bieStöbteorbnungbom

30. SKai 1853 (®@. @. 261), welche für bie fieben öftlidjen

^robinjen (mit 5(u§nal)me tum ütfeuborpommern unb Stügen) gilt.

9Ü§ ©inmotjner einer Btabt werben biejenigen betrachtet,

meidje im (Stabfbejirfe mormen. biefelben finb jur Wiu
benu^ung ber öffentlichen $emetnbeanftalten berechtigt nnb §ur

JeUnafnne an ben ftäbtifdjen ©emeinbelaften öerpfltcrjtet. $)a§

s-8ürgerred)t erwirbt jeber fetbftcinbige ^reuße, menn er feit

einem $af)re @tnh)o^ner be§ (StabtbejtrfS ift unb 511t' <Stabt=

gemeiube gehört, feine 9(rmenunterftüfcung auS öffentlichen

SCRitteln empfangen, fomie bie ib,n betreffenben ©emeinbeabgaben

ge^ab^t l)at unb aufjerbem entmeber ein SBofjnfjauS im ©tabt*

bewirte befifct ober ein ftefjenbeä (bewerbe jelbftänbig betreibt,

ober jur ©infommenftcuer ober #1 einem fingierten WwcmaU

ftenerfafce tarn minbeftenS bier Warf oeranlagt ift.
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3)ie ©emeinbeangelegenljeiren werben gemeinfam burd)

Sftagiftrat unb ©tabtberorbnete roarjrgenommen; in bcxi

Stäbteorbnungen ift alfo im röefentücrjen ba§ ^rinjip bcr

Selbftberroattung gur £urcf)für)rung gelangt. 3>er Wla giftrat

6eftef)t au§ bem Söürgermeifter, einem 23eigeorbneten unb

ben ©cfjöffen (©tabträte, 9rat§t)erren, 9?at§männer). $)cr

SDkgiftrat ift bie Drt§obrigteit unb t)at bie ßkmeinbeberroaltung

auszuführen, bie 33efct)Iüffe ber 'Stabtberorbnetenberfammtung

üorjubereiten unb ju erlebigen, ba§ (Eigentum ber ©tabt 511

berroalten, bie ©emeinbebeamten anjuftetten unb bie Abgaben

,ui berteiten unb bei^utretben. 2)er 53ürgermetfter, ber

erfte Beamte ber ©labt, nnrb bon ben ©tabtberorbneten

gemäht unb bon bem Könige Bejm. 9tegierang§prafibenten

beftätigt. 2>ie ©tabtberorbneten bitben bie ftäbtifd^e

Ötemeinbebertretung; fie roerben bon ben in brei Abteilungen

(0a§ f. g. ©reiflaffenfjjftem, mie bei t>tn SBafjten 511m

Mbgeorbnetenfjaufe,
f.

<3. 112 f.)
eingeteilten ftünm»

berechtigten bürgern auf bie ®auer bon fecfjS $ab,rcn getoäMt.

(S3ergl. (Sefefj, betr. 53ilbnng ber SSärjterabteihmgen bei

ben ®emeinbemaf)ten , bom 30. Sunt 1900. ©8. ©. 185).

$ttle äbjei ^aljre fcfjetbet ein ©ritte! ber ©tabtberorbneten

au§; bei ben Sfteuroarjlen finb bie 9Iu§gefcr)tebenen hrieber

bjäfjibar. £>ie ©tabtberorbnetenberfammtung befdjticfjt unter

einem fetbftgemafjttcn ©tabtberorbnetenborfteljer in öffentlichen

©Übungen über bie Qkmeiubcaugefegenfjciten; fie fteCft ben

jäl)rlicr)en Stabtf)au§t)ait§etat feft unb legt Gkmeinbeftencrn

auf. 2>n oer SRljehiprobinj — wo ber 9iegel nacl) bie SBer*

maltung ber ©täbte nid)t bon einem fol(egialtfd)en SDtagtftrat,

jonbern bon bem 53ürgcrmciftcr allein geführt nürb — ift bcr

s-öürgcrmciftcr .yiglcid) ftimmbcredjtigter SSorfi^enbet bcr (Stabt*

bcrorbnctcnberfammlimg. Über bie ftabttjdien Steuern f.®. 149 ff.

£)te 9(uffid)t (für Berlin ift bcr Dberpräfibcnt in

^ot§bam näd)ftc 2tufficr}t8tnftanj) ruirb ium ben KegtetungS
©djubart, Üettfabcn 81. Auflage. ]3
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präfibenten, üt fjöfyeren Jgnftanjen üon beit Dberpräfibeuten unb

bem ÜDcmifter be§ Innern ausgeübt.

SDte DrtSpotijei (bie im tarnen be§ $ünig§ geführt

hrirb) üeriuatten iu beit ©tobten regelmäßig bie Söürgermeifter

unb nur m ber ^roüinj £jannoüer bte 9)cagiftrate ; bod) lann

fie in nichtigeren ©eincinben burd) Söefdjtufj be§ 20ctntfter§ be§

Innern befonberen königlichen Sßefjörben (®gt. ^o^eipräfibien

ober =2)irenionen) übertragen werben. Qux Qdt ift bie§ in 27

©tobten erfolgt, unb jroar sumeift an ben ©itjen ber Regierung

unb in ben (Stäbten Hon „QkofcSöerün" (&f)artottenOurg,

9iijborf, ©djöneberg unb SSMlmerSborf).

II. ®er 2tmt§oe&irI. SBeljufS SScttoaltung ber ^oüäei

unb Sßafjrnefjmung anberer öffentlicher ^ngelegentjeiten nrirb

in ben öftlidjen ^roüinjen (mit 9lu§nafjme üon Sßofen) unb in

©d)le§mig'§olftein jeber &rei§, mit SluSfdjlujj ber ©täbte,

in 9tmts6e5irlc geteilt. Qu ber 9teget finb mehrere ®e=

nteinben ober öanbgemeinben unb ©utgbejtrfe 51t einem Slmt§=

bewirte bereinigt. Sie Organe be§ SfattSDejirlS finb ber §tmtS=

üorftefyer unb ber 9lmt§au§fd)ufj.

a. ®er SlmtSborftetjer iuirb 00m Dberpräfibeuten auf

bie ©auer üon 6 Sorten aw§ ber ßaljl ber SlmtSangefjörtgen

ernannt. @r t)at bie Sßoltgei innerhalb feines ^BejirfeS au§=

5itübcu, unb jtuar burd) ^oli^eiüerorbnungen allgemein ober

im Sßege ber @tttj$elüetfügwng; ttjnt obliegt atfo 5. $8. bie

©orge für bie öffentlichen SBege (SBegeüotijei), ba§ ©in*

fd)reitcn gegen ungct)orfamc§ ©efmbe (©efinbepoü^ei), bie

Übermadjung ber öffentlichen Sangbeicgnügen (@ittenüo%ei)
#

bie ©rteilung be§ ÄonfcnfcS jur SSovnaljme üon 9?eu= unb

9teüaraturbauten OÖaupol^ci). Sie ©emeinbe» unb ®ut&

üorftänbe muffen ebenfo mic bie ^riüatperfonen feinen 8tn=

orbuuugeu nadjfommeu, fouft ift er 51t 3n)ang§maf$regeln be=

rcd)tigt; e§ mufe jebod) eine fcbriftiidje Slnbvoljung oorangeljen,
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gegen Welche Söefcfjioerbe ober Silage beim Sembrate bejtefntngS^

Weife KreiSauSfdjuffe jutäfftg ift.

b) $)er SImtSauSfdjitft wirb auS Skrtrctern ber fämt=

liefen 511m ^ImtSbe^irf: gehörigen ©emeinben unb ©utSbejirfe

gebilbet; er f)at bei ber Verwaltung beS 2ImtSOorfteI)erS in

ben fommunalen Slngelegeuljeiten beS SlmtSbejirlS, nidjt aber

bei ber ^olijeiuerwattung mitsuwirfen.

IE. ©er KreiS (ber alte beutfdje ©au) ift bie ©runb*

läge ber wetteren <Setbftuerwattung. (S. im übrigen <S. 189 f.)

®ie Drgane beS KreifeS ftnb: a) ber Öanbrat; b) ber

Kreistag; c) ber KreiSauSfdjufj.

a) $)er Sanbrat ift, wie oben bemertt (<S. 189), ber

erfte SSeamte beS KreifeS unb beS (Staates im Greife. @r

füt)rt al§ Drgan ber (Staatsregierung bie ®efd)äfte ber all*

gemeinen ßaubeSberwaltung im Greife unb leitet als Vor*

fi^enber beS Kreistages unb beS KreiSauSfdjuffeS bie Kommunal
berwaltung beS KreifeS (§76 ber üfttuljen KreiSorbnung).

VeljufS Vertretung beS SaubrateS werben ttom Kreistage

5Wei KreiSbeputierte gewählt.

b) 55er Kreistag ift eine auSfdjtieftttd) fommuuale 58e-

l)örbe, Weldje i>m KreiS bertritt unb über bie ÄreiSangelegen=

Reiten gültige Vefdjtüffe faßt. (£r befteljt auS minbeftenS

25 ÄreiSange^örigen, wctdjc auf 6 Sfafjre bon ben brei 2öal;l=

berbänben beS KreifeS unb $toar: 1. ber größeren länblidjen

©ruubbefi^er, 2. ber Sanbgemeinben unb 3. ber (Stäbte

nad) bent Verfjältniffe ber ftäbtifdjen unb ber länb(id)en Ve=

bötferuug im Greife gewählt werben. %n ber Sßrobinä Sßofen

Wirb bie KrciSbcrtretung burd) bie KretSftänbe gewählt (fielje

(S. 201). Tic ©efdjlüffe beS Kreistages, toeldje burd) baS

KreiSblatt beröffentlidjt werben, bejteljen fid) tnSbefnnbere auf

bie gefiftettung beS ttrciSfjauSljaltS unb ber &rciSfteuern.

SMe KreiSftcuerit bürfen birefte unb inbirette feilt; bei Qu*

fd)tiigeu ju ben birelten StnatSfteitern bilbet bie ftaatlidjc

13*
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Veranlagung gur @infommen= unb ©eroerbefieuer (®. 140/45)

bie ©runbtage für bie ßerangierjung. Sagegen finb 3ufd)läge

51t ber SJermögenSfteuer (©. 143) nidjt ftattfjaft. £ei ©runb=

ftücfen unb ©ebäuben ift Jett 1907 bie ©infüfjmng einer

Umfaßt euer gnläfftg ; an ©teile ber ftnatlictjen Veranlagung

ber ©runb= unb ©ebäubefteuer nacfj bem Reinerträge fann alfo

ber ©ntnbbefijj fomofjt nad) feinem gemeinen SSerte, wie

nad) bem ®onjefturgeroinne, b. %. bem Sßertäuroacfjfe be*

fteuert werben (f. @. 149).

c) ©er ®rei§au§fcfjufj oermaltet ben ÄreiS unb ent*

fdjeibet als SSertoaltimgSgericfjt be§ ÄretfeS. @r 6eftet)t asS

bem Sanbrat als Sßorfijjenben unb 6 äRitgliebern, weldje

bon bem Kreistage au8 ben STreiSange^örigen auf bie Sauer

uon 6 Sauren getvätjtt werben unb biefe§ unbefolbete (Sfjrenamt

511 übernehmen uerpflidjtet finb. ^e^ügtid) $ofen f. <S. 201.

Ser SreiSauSfcfjufe bilbet ben Sftittelpimft ber ©elbfit-erWaltung

be§ ^reife§ ; itjm ftefjt bie Verwaltung in allen Angelegenheiten

5U, bie baZ öffenttidje ^ntereffe be§ 5?reife§ berühren, mögen

fie fommunaler ober altgemein ftaatlidjer Statur fein. <So

finb bem ®rei§au§fd)uffe namentlidj bie Annen*, 2öege=, gelb*,

©eWerbe* unb feuerpolijeilidjen Angelegenheiten foroie bie

fommunaleu Angelegenheiten ber ©emeinbe* unb ÖhttSbejirfe,

meldje früfjer ben Regierungen oblagen, übertragen. %üx bk

33efd)luf3fäljigfeit genügt bie AnWefenfjeit breier ÜERitgtteber mit

(£infd)lufj be§ Vorfitjenben.

Ser ©cfjwerpunft ber eigentlid)en Verwaltung ift alfo au§

ben VejirfSregierungen in ben ®ret§au§fd)uf$ gelegt roorben.

IV. Sie ^rouinj. S&ie bie Greife finb and) bie $ro=

Dingen afö fetbftcinbige ®ommunalüerbäube jur (Selbfioerwattung

organifiert. Sabei finb bie fnmtlicrjen innerhalb einer ^ßrotiinj

6eftef)eubcn Greife in bem ^roüingialuerbanbe 31t einer

fjötjereu fommunalen (Sinljeit jufammengefafjt. (£§ liegt if)m

bie ©rfüKnng berjenigeu Aufgaben ob, wetelje über bie CeiftungS-
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fätjigfeit unb ba§, ^utereffe bcr etnsettte» Greife fnnau§gel)eu

unb für bie gonge $ttAring Hon Sßebeutung finb. 2>ie SBertr-flltung

ber ^roüinj erfolgt in ©ematflieit ber ^roöinjialorbnungen

(f. ©. 186) burd) ben Dberpräfibenten als Drgan ber (Staate

öernmltung einerfeitS nnb ben ^roüingtatlanbtag, ben ^ro*

öin5ialau§fd)itB nnb ben SanbeSfjauptmann (SanbeS*

bireftor) als Crgnnen ber ©elbflücrmaltung anbererfeitS

(f. <S. 128 f.).

A. 2)er ^robinätallanbtag nnrb burd) ben König —
unb 5tüar alle jtoei 8al)re roenigftenS einmal — einberufen

unb beftel)t au§ Slbgeorbneten, twctcfjc in ben Sanbfreifen bon

ben Kreistagen unb in bm ©tobten gemeinfebaftfid) öon

äftagtftrat unb ©tabtöerorbneten (in ber $roöin§ ^ofen öon

ben SreiSftänben, f.
©. 202) auf 6 ^aijre gemäblt werben

Sie ^roöingiattanbtage finb iuSbefonbere juftänbig:

1. über biejenigen bie Sßrobinj betreffenben ©efetjienüuürfe

it)r ©utadjten abzugeben, ttjeldje tfjnen ju bem Gmbe öon

ber ©taatSregierung übernjiefen werben;

2. Anträge unb 53 efd)W erben, tuctct)e bie ^robinj ober beren

etnjelne Seile betreffen, an bie ©taatSregierung ju

rid)ten {ba§ f. g. ^ctitiou§red)t):

3. burd) Statuten unb Reglements bie befonberen ©in*

ridjtungcn bcr Sßrobinj unb bie SluSfübruug ber bie

^robinj betreffenben gefeilteren Slnorbnungen ju regeln;

4. ben £auSl)altSetat ber ^robin^ unb bie ^roöui^ialfteuern

feftäuftetten. 5Bte ^robingiatfteucru Werben übrigens

mir auf bie einteilten 2anb~ unb ©tabtlreifc als folcfje

gelegt (fontingentiert, f.
©. 138), biefen bleibt bie Unter«

öerteifung auf iiirc einzelnen 9lngct)örigcn überlaffcn;

5. bie (SJtunbffifce aufjuftetlcu, nad) benen bie SSerroaltung

ber Stitgelegenljetten ber Sßtobinj 511 erfolgen bat, unb über

bie SSermcubuug ber ^robinjialfoubS ju befdjticften.
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Der ®rei§ biefer $ommnnalangelegenrjeiten ber ^robin^

ift burd) ba§ ©efetj Oom 8. guli 1875 (f. ©. 186) für bic

fämttidjen ^rooinjen ber 2D?onard)ie babnrd) loeiter gejogen

tuorben, ba§ alten ^rootnäen „berjnf§9üi§ftattung mitgonbS jur

Selbftbermaltung" au§ (Staatsmitteln beträd)tlid)e Kapitalien

(5nfammen gegen 30 3KtU. ^) at§ fog. Dotationen übertoiefen

korben finb. ^jannooer nnb ®urfjeffen Oerfügten fcfjon

feit 1866 über berarttge ferjr reid)Iid)e SKittel (f. ©. 102). ,

1902 finb abermals 10 Millionen M „Dotationsrenten"

überroiefen tuorben, fo bafj bie ^rouinjen \t%i inSgefamt

ntnb 48,5 Millionen Jt anS Staatsmitteln jäljrlid) ermatten.

Dafür ift bcn ^roOinsen bie ©rfülinng aller berjenigen

Aufgaben jnr $ftid)t gemadjt, luetcfje, über ba§ ^ntereffe be§

einzelnen Streifes IjinauSgefjenb, bie ganje 'SßroOh^ berühren.

Dafyin gehören befonberS:

a) ber ©fjanffee* nnb Sanbtuegeban, 33au toon ^roüin^ials

bahnen nnb Unterftütjnng uon ßreiSbabnen,

b) bie SanbeSmeliorationcn innerhalb ber ^ßrobinj,

c) bie $rouin5ial=®ranfenanftatten, bie gürforge für bie 3>rren,

^bioten, Rauben nnb Sßtinben ber SJSrouinj nnb bie (£r=

ridjtnng Don §ebammen=Sef)ranftalten,

d) bie Sanbarmenuf(ege,

e) bie gürforge für bie geiftigcn gntereffen ber ^roöinj

bnrd) SanbeSbibliotbtfen, öffentttdje Sammlungen (*ßro*

bingialmufeen) nnb Vereine für Knnft nnb SBiffenfdjaft,

foluic bie Pflege ber ()iftorifd)en Tanten nnb Denhnater

in ber Sßrobinj.

(£bcnfo finb ben Sßrobingen bie Gfjonffeen nnb eine 9iei^e

öffentlid)er Slnftattcn, toeldje ber Staat biStjer berloattet Ijatte,

3itr SSertoattung nnb Itntcrtjaltnng überloiefen tuorben.

B. Der ^robin
(
yatau§fdjitf?, beftcbjenb an§ einem 5>or=

fijjenbcn nnb 7 bis 13 äJcitgltebern, oerfanunelt fid), fo oft e§

bie ©efd)äfte erforbern. (£r f)at über bie lanfenben Sadjen
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ber ^romnätaluermaltung SBefdjtufj 51t faffen unb ba§ 23er=

mögen foroie bie Sluftatten bcv Sßrobing 511 bertoaften. $8e=

Siigürf) «ßofen f. <S. 201.

C. £er 2 a n b e § f) a u p t in a 11 n (in einigen Sßrobinjen 2 a n b e §=

bireftor genannt) ift ber oBerfte SßrobingialBeatnte ber ©ettffc*

bermaltung. (£r roirb bom ^robtnjtattanbtage ermüf)lt unb

bom Könige beftätigt; er f)at bie laufenben öefdjäfte ber fonnuu*

nalen ^robinjtatberroaftung nmfjrjunefjmen, fomie bie Söefdjlüffe

be§ $robtnjialau§)d)uffe8 borsubereiten unb nuSjufüfjren.

(Soweit bie ©el&ftberroaltung ber 5ßrobinj$ einer ftaatüdjen

&uffitf)t unterliegt, wirb biefe bon bem Cberprafibenten unb

bem SDHnifter be§ Innern ausgeübt.

SSegüglidj ber 9ted)t§mitte( in VcrmaltungSfadjen

uuterfdjeibet ba§ ©efef} jwifdjen ber ftlagc im SSertoaltungS*

ftreitberfafjren unb ber Sßefdjwcrbe im Söefdjlufebers

fahren al§ ben beiben ,\3attptarten ber 2ütfed)tung bon 33er*

fügungen (33efdjeiben r JBefdjßiffen). 2>abci gilt al§ ütegel, bafj

bie 93efd)Werbe au§gcfd)toffen ift, foweit ba§ SScrWaltungS-

ftreitberfafjren jugelaffen ift; nur gegen allgemeine poU^eüidje

Verfügungen ber Drt§= unb ber Slrei§po(i5ei6cI)örben fiubet

matjlwctfc entweber ber Söefdiwcrbcwcg an bie ©injelbeamten

mit nadjfolgcnbcr .Silage bei bem £bcrucrmaltung§gerid)t ober

bie Jiliage 6ci bem firei§= Be^ieljungStoeife bem SBe$irf§au§fc§uffe

ftatt; gegen polizeiliche Verfügungen be§ 9?egierung§priifibcnten

ift nur bie üöcfdjwcrbe an ben Dberpräfibenten mit nadj*

folgenber ^lage bei bem D6erberWaltung§gerid)te juläfftg,

(Seitbcm bie DJobctfe jjur Si'retSorbnung bon 1881 in gliirf*

lid)er 3.1>cife ben ^nftan^en^ug beteinfadjt unb bie Slages (Ver-

Inaltung8geridjt&0 unb Sefdtjlperbes (53e)c()[uf!-)Q3e()örben ber

unteren ^nftonjen bereinigt (jar, Befielen wie bei i>m $io\U

gcridjien brei viiifiau;,en: tu jobciu .Sivcifo ein föreiSauSfcfjujj

(6c^iu. in ben ©tabtfceifen ©tabtaugf^uf), in jebem

8iegierung86ejirfe ein S8ejirf8au8fcl)ufj unb, um bie ©infjeit
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ber leitenben $Bertualtung§grunbfä£e für ben gefamten Umfang
ber 9ftonard)ie 51t tuatjrett, als tjödjfte ^nftanj ba§ D6er=
bertualtungSgeridjt 5U Berlin.

®rei§= (Stabt=) 2tu§fd)ufj wie SöejirfSauSfcrjufe finb bafjer

fotuoljl für ®lage*(83ertualtung§ftreit:=) tute für $Be=

fd)tuerbe=($8efd)lufH fachen juftänbtg. dagegen berfäln-t ba§

Dberbertualtung§gerid)t nur im S8erluattung§ftreitberfaf)ren

unb ber ^roüin§ialrat (f. ©. 188) nur im Söeftfjlujjberfatjren.

|nerburd) ift bteUtecrjtfprecrjung in ftreitigen 23ertuattung§=

fachen, lueldje bormalS in ben £jänben berfe!6en 33et)örben lag,

bie audj bte laufenbe SSertuattung führten, bon biefen ge=

trennt unb befonberen unabhängigen ©ericfjtStjöfen übertragen

tuorben, meiere auf Anrufen bon gall ju gatl über bie Streitig*

feiten beS öffentüctjen 9ied)te§ entfdjeiben tuie bie 3tbitgeric^te

über $ribatred)t§[treitigtoten.

3)er ®rei§au§fcf)u£$ fungiert 5ugteid) al§ SlreiSfommunat-

betjörbe (f. ®. 188). ©er 93e5trf§au§f cfju^ befielt au§

bem Regier 11 nggpräfib enten al§ Sßorfitjenbett unb au§ fed)§

9}citgtiebern, bon benen jtuei bom Könige auf SebenSjeit er=

nannt unb bier bom $rouin5iaIau§fd)uf? auf 3 eü gemäht

tuerben; bie letzteren bebürfen in bcr ^robinj ^3ofen ber

minifterietten Sßeftätigung (f. ©. 186). Gine§ ber ernannten

SMtgtieber tuirb §um ©teftbertreter be§ 9}egierung§bräfibenten

im Söorfihe mit bem Stttel „83ertuaitung§gerid)t§bireftor
"

ernannt. 3U* Söefdjlufjfäfjigfeit gehört bie SInluefenfjett bon

minbefteiiS fünf ÜDcitgliebern. 2)a§ Dberberiualtung§-

geridjt ift in fed)§ (Senate mit Je einem ^räfibenten unb je

bier bi§ fecjjS Späten geteilt; feine ÜDtitglicber tuerben bom

Könige auf Sicben^cit ernannt. £>iefe 3u f
am 'neui

e^un9

ber 93ertualtung§gerid)t§f;öfe getuäfjrieiftet aud) für bie

fragen bc§ öffentlichen 9ted)te§ bie 53ürgfd)aften rid)terüd;er

unabtjängigfeit unb bie SSorteile unbefangener ridjtertidjer

Prüfung.
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3>a§ Verfahren uor ben 23erumltung§geridjten ift

öffentlich unb münbtitf) unb mefentticb, bem beä gtoitinogeffeS

nadjgebilbet; babei fjat bn§ ©eridjt nad) feiner freien, au§

bem gangen Inbegriff ber SSertjanblungen unb SBetneife ge=

fdrjöpften Überzeugung gu entfcfjeiben.

2)a§ SSetfa^rcn in 33 ef er) tu er b e f
n d) e n ift in ber Siegel

nid)t öffenttid). Sie münblicrje Verfjanbtung erfolgt im $8e=

[d)luf$berfaf;ren nur nad) bem Grmeffen ber S3et)örbe „gur 2(uf=

flärung be§ <Sad)bertjaltc§". Sabei Ijaben bie Sßorfifjenben

ber ®rei§* unb 33egirf§au§fd)üffe fotüie be§ $robingialrate§

bie Sßefugnte, namen§ ber S3efjörbe 23efd>eibe gu erteilen,

menn bie 3uf^mmun9 ^ Kollegiums nidtjt im ©efe|j au§=

brücflicf) borgefcijrtebeu ift.

SBeldtje 2}erir>altung§beljörben, SBermaltungSgertdjte unb

9ied)t§mittel Ijiernad) bei hm eingelnen S8ermaltung§fad)eu

eintreten, ift buret) ba§ umfangreidje, fompligierte unb ber

Vereinfachung bringenb bebürftige ßuftänbigfeitSgefefj

(f. (&. 186), auef) ^ompetenggefetj genannt, fowte burtf)

ba§ San beSberroaltungSgefejj (f. ©. 186) näfjer be=

ftimmt morben. !yn jebem %dit finb e§ auSfdjliefsltdj $er=

maltuug§fad)en, (Streitfälle be§ öffentlichen 9tecl)te§,

in benen ba§ burdj bie Verwaltung umljrguuefuuenbe öffentliche

Sntereffe mit bem 9ied)te unb ben ^ntereffen bc§ eingelnen

in (Streit gerät (f. @. 183). —
^n ber ^Srobing ^ofen finb bie ®rei§= unb Sßrobinjiak

orbnung (<S. 186) ntd)t eingeführt, bietmcfjr beruht bie Qu-

fammenfe^ung ber Krei^ unb ^robingiallanbtage uod), toie

frürjcr allgemein, auf ftiinbijd)cr örunbiagc. (Siuem ©taube

fann nur gugcl)üren, wer ©runbeigentum bcfijjt; c§ befielen

brei ©täube:

1. bie 9Httergut§bcfi{jcr, 2. bie Stäbtc, 3. bie

Vanbgemcinbcn, foweit Stauern ober (£-rbpäcl)ter mit fclbft=

bewirtfdjafteten ©runbflüdten in ©etradjt foinmeu.
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2(u§ biefen brei ©täuben werben bie Kreistage jufatttmen*

gefegt, mobei bie 9}ittergut§befiJ3er SStrtlftimmen (ü8oIIfitmni€

jebe§ (Sinjelnen) Ijaben, tuäfyrenb bie ©table unb 2anb=

gemeinbe 9Ibgeorbnete entfenben. £)abei bitben in ber Sieget

\)k (übertoiegenb beut[cr)en) ©rofjgranbbefitjer bie Söceljrljett.

&ie ®rei§ftänbe tt>äf)Ien aud) bie SWitgtieber gum Sßrotoinjtals

lanbtage (©. 197). Um burd) bie ©utSanfäufe be§ ©taate§

Ttictjt bie beutfdjen (Stimmen 31t toerminbern, ift 1904 für ben

©runbbefi^ be§ ©tnate§ beffen Vertretung in ben Kreistagen

nnb bei ben SSaljlen 511m sßroüinäiallanbtage eingeführt

roorben. gür bie 9J?itglieber ber ®rei§au§fd)üffe ift bie (£r=

nennung burd) ben Dberpräfibenten auf SSorfdjtag be§ ®ret§=

tage?, für bie *ßrobinätaIau§fd)üffe bie minifterielte SÖeftätigung

u>orgefef)en. ®ie Ärei§au§fd)üffe bienen in erfter 9ieit)e ber

allgemeinen £anbe§t>ernialtung, e§ fönnen i^nen jebod) and)

bie ®reis>angetegenf)eiten übertragen merben. SDas SSermattung§=

ftreitöerfaljren bietet im allgemeinen {einerlei ?lbmeid)ungen.

gür bie Iänbtid)e £}rt§poIi3eit>eriüattung beftefjen in^ofen an

©teile ber SttuiSborfteljer (f. @. 194) fciftrtftSf ommiffarien.

©ie Ijaben auf beut Sanbe fonne in ben Heineren (borfä()nIid)en)

©täbten bie Skrmaltung ber DrtSpoIisei unb teiltneife audj

bie ©efdjäfte be§ £)rt§borftanbe§ unb finb gteid)5eitig für

bie allgemeine ßaubegüerrualtung Drgane be§ SatibtateS.

8. ®a§ SKmtfterium für £>anDc( unD ®elt)cvöe.

21m 1. 9IpriI 1879 neu erridjtet, bilbete e§ Dörfer bie

IV. Slbteüung be§ früheren SDiiniftcriumS für Raubet, ©e=

merbe uub öffentliche arbeiten, be§ jetzigen SOfinifteriumS

ber öffentlichen arbeiten.

3u feiner gitftftnbigfeit gehören olle 2(ngelegenf)etteu,

iücldje mit £>aubcl unb ©einerbe mittelbar ober unmittelbar

in 53e5ieljuug ftcljeu, fo namcutlid) bie SIngclegenfjeitcn ber
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Sd)iffarjrt, ber Weberei, ber Sßribatbanfinftttute unb 2lfticn=

gefelifdjaften, baä Wlafc nnb ©etx>ic£)tgmefen
p

$}3atentfad)en,

foroeit fie nid)t auf ba§ 9tctd) übergegangen finb (f. ©. 26 ff.),

feruer bie 9?aöigation§fd)u(en, reelle jur töeoretifcrjen St«S?

bitbung öon Seefdjiffern unb Steuerleuten btenen, bie ge=

werbtidjen unb htnftgemerbücrjen %ady unb 3eid)enfd)ulen, bie

Pflege be§ ®unftgemerbe§ fomie baZ gortbilbungSfdjutrDefen.

3fjm unterftefjt bie G-rridjtung Don £anbet§fammern al§

berufenen Organen um bie (Stefamttntereffen ber §nnbet§- unb

©ercerbetreibenbeu iijre§ ^tileS ju öertreten. (@efe£ öom

24. gebruar 1870
fö @ @ q55 \

19. Sluguft 1897 ^ &
" ^ döÖ>j

gtnpgetreten ift ferner feit 1890 bie bem 3Küiiftertum

ber öffentlichen arbeiten unterftettt geroefene Abteilung für

S8erg=, ^ütteh* unb ©alinenrocfen; biefer unterftefjt bie

gefnmte ©ergruerfSs unb £üttenberttmttung in potiäeüicfjcr,

abminiftratiüer unb teermifdjer «pinfidjt. &er Bergbau ift in ben

gebirgigen Seilen be3 Staates öon tjerborragenber SBidjtigfeit.

gür benfelben ift ba§ Staatsgebiet in fünf DbcrbergamtSbejirfe

eingeteilt. G§ befteb.cn Dberbergämter ju SSreSlan für

Sd)tefien, $ofen, JDft* unb Sßeftprcufeen, 51t §alte für Sadjfen,

SBtanbenfinrg unb ^Sommern, 51t ©ortmunb für ba§ roeft(id)e

|jannoöcr unb SSeftfdcn, ju ©lauStfjal für ba% öfttidje #an=

noöer, Raffet unb @djle8ttrig*|)olftein(
enbttdj 511 53onn für bie

aitjeinproöinj, Sftaffcm unb bie Greife (Siegen unb SBittgenftetn

öon Sßeftfalen. 2>a§ bebeutenbfte älcinerat ift bie Stein fofjte,

bie befonber§ in fünf grö&cren Seifen, in Dberfdjfeficu, in lieber*

l"d)(eficn bei Sßalbenburg, in SBeffcfalen unb ber SHjeintoroötna an

ber 9Ru()i\ in ber 9H)einproöinj an ber Saar unb am A>o()en

33een bei (Sfdjmcifer (ba§
f. g. SÖurmrcöier) geforbert roirb. 5(ud)

33raunfo()lcn, (Sifen, 3inf= unb Sütpfcrcrj »erben öiet gewonnen.

$ie Stuffitfjt über ^Bergbau unb .vnttten erftrerft

fidi and) über bie niebt für SRecfjmung beS Steinte? Dt»
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triebenen SSerfe. Sie begießt fiel) auf bie Sidjerfjeit

ber Söaue, ben Scfjutj ber Dberffäctje uub bie Sorge für ba§

2Bo§t ber Söergteute. $ur Sicherung ber Bergleute unb itjrer

Angehörigen tjaben bie SergiuerfSeigentümer ®nappfct)aft§=

bereine unb -faffeu ju bilben, §u mebijen fomot)l Arbeitgeber

tüte Arbeitnehmer Beiträge tetften ; au§ ben Waffen werben

Äranlengetber, ^ßenfionen unb Unterftütumgen an bie $8erg=

leute unb itjre Angehörigen gemätjrt.

2)er «Staat beft^t auet) eigene Sßergtuerte (namentlich

«Steinfotjfen in Saarbrücken, Dberfctjfefien unb [feit 1902J im

Sttuljrrebier), |)ütten (für «Silber, Solei unb (£tfen), S3abe=

auffalten (5. $8. Detjntjaufeu) unb Satjmerife (namentlich in ber

^robinj Sactjfen), tuetetje in§gefamt mit 18,9 Millionen M
Überfdmfc für 1907 beranfdjtagt finb (bergt. ©. 137).

Söergtedmifdje 2el)ranftalten finb bie ^öergafabemien in

33erlin unb SIau§tl)al; mit ber erften berbunben ift bie

geotogifdtje ßanbeSanftatt, metdje bie geologtfdt)e Unter=

furfjung be§ ^5reu^ifcr)en (Staatsgebietes burctjfüt)rt, um beren

(Srgebniffe unffenfdjaftücb, tote tt)irtfcb,afttict) nutjbringenb 511

machen.

9. 2>a§ äfUntftertum Der öffentfielen 9tr&ettett.

Sm Satjre 1848 gebilbet, führte e§ U§ §um 1. April

1879 ben Site! „ ätfinifterium für £>anbel, ©cluerbe unb

öffentliche Arbeiten". Seit bem genannten 3 e^Pun^e ift

aber t>k Abteilung für Raubet unb ©ercerbe unb feit 1890

ba§ 93erg=, §ütten= unb Saliuenmefcn abgelöft unb bem

SDttuifterium für Raubet unb ©emerbe überunefen roorben

(f. <S. 202). $)em Sfttnifterium unterftefjen bie (Siienbatjnen

unb bie allgemeine 33aubermaltung. 2)ic Abteilungen für ba$

(Sifenbafynmefen jerfatlen feit ber 9?euorbnung 1895 in
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I. bie Sßauabteilung (für alle tect)ntfct)en Angelegenheiten);

II. bie $erfer)r§abteifung

;

IV. bie SBerroaltunggabteilung

;

V. bie gmcm3abteümtg.

Um bie (£inljeitlid)feit ber 2$erroaltung in ben üier Ab=

teilungen 31t fiebern, ift ein UnterftaatSjefretär beftellt.

3>ie Abteilung III ift bie „allgemeine Sauber mal tun g
M

mit einer „33afierbau=" uub „<pod)bau=" Abteilung unb fjat ba§

£anb=, 2Baffer= unb Stjauffeebautoefen unter fidt).

A. Tie Abteilungen für bciZ (Sifenbatjnroefen.

Urfprüngltcf) mar ber CSHfenbafvnbetrieb in Preußen au§-

fdjliejjlirf) ber ^rioattätigfeit überlaffen, roobet ber Staat

meljrfad) bureb) Übernahme bon ßinSgarantieen (f. <S. 117)

ben Ausbau beg G-ijenbafjnitefteg 31t fürbern fuctjte. ©cgen

1850 trat ber «Staat fobann felbft alg ©ifenbarjmmternefjmer

auf, inbem er teile; für eigene 9ted)nung Stretfen baute ober

ermarb (j. 33. bie Cjtbafm b^rofe. 9tieberfct)lefifcf)=Sü?ävIifdje

Grifenbaljn), teil? ^rioatbafjnen für 9tecr)nung ber ©efeüfdjaften

in (Staatsbetrieb naljm (fo 1851 bie 33ergtfer)=3)tärftfct)c unb

1857 bie £bcrid)lefijd)e Jöaljn). Xabei ftattete ber Staat

aud) bie bon 9?atur minber begünftigten £anbegteile mit

neuen 23erfcf)rgroegen ou§, ba für bereu 53au megen mangelnbcr

Rentabilität Unternehmer nidjt 311 finben toaren. «So ent=

ftanben in ^reufjen Staate unb ^ribatbatjnen neöeneinanber,

roobei ber ©taat§6eftfc loadjfenb junaljin, tngbefonberc aud)

burdj bag Sarmnet) ber 1866 anueftierten Staaten. (Tag

f. g. gemiid)te (Softem.) 1870 umfaßte bag prenfjifdje

<Staat3eiienbaf)nncj3 3442 km. Tic Notlage berfdjiebcner 311

einem felbftänbigcn betriebe menig geeigneter Sßribatbaljnen

(u. a. £atte=<Sorou=®uben(
33erlin=Tre§bcn, berliner 9iorb=

bafm) brachte biefe 1872 in bie .<päube be§ Staateg; gleiche

Zeitig fuebte ber «Staat feine getrennten (StaatSbafjnfom&Ieje
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im Dften unb SBeften gu bereinigen (ingbefonbere burcb,

Stnrauf bon gaffe*Saffel unb ©au Don ©ertmsSßeijlar). §atte

fcr)on tjierburd) ber (Staat feinen SBefilj planmäßig erweitert,

fo mar feit 1879 fein Streben barauf gerichtet, ba§ reine

(Staat§bat)nfi)ftem jur ©urdjfüfjrung gu bringen. 3" biefem

gmecfe t)at ber Staat roiebertjolt feit 1879/80 größere $ribat=

fcatjnfomblere in ber SSeife ermorben, ba% ben Stationären at§

(Eigentümern ber ©aljnen eine fefte, bei ben einzelnen ©atmen

berfdjteben bemeffene SRente jugefidjert mürbe, dagegen gingen

©etrteb unb ©ermattung biefer Sßribatbaljnen auf ben (Staat

über, melcljer gteidjjeittg bie SSerpfticrjtung übernahm, bie

(Stammaktien gegen fonfolibierte Staatsanleihe (S. 119) um*

jutaufdjen. infolge biefer jielbemufct unb erfolgreich burtf)-

gefütjrten ©erftaattidjung faft alter $ribatbaf)nen innerhalb

^ßreufjenS bilben nunmehr bie preufnfdjeu (Staat§batjnen ta§

größte (Sijenbafmnejj, bn§ ftd) in ben Rauben eine§ Unter*

nel)mer§ befinbet. 2)abei trägt ber (Staat für bie (£r=

tüeiterung unb ©erbidjtung be§ Staat§bat)nnetje§, namenttidt)

burct) ben ©au bon Nebenbahnen (f. <S. 212), fortgefejjt

unb umfaffenb gürforge; feit 1879 finb in ^reufjen faft

16000 km üftebeneifenbafjnen, übermiegeub in ftaattictjer ©er*

mattung, eröffnet morben. (So finb bie an bie ©erftaatlidjung

ber ©ifenbai)neu gefnüpften Hoffnungen für bie ©ertel)r§ber-

tjättniffe, bie SanbeSbcrteibigung, bie görberung ber ©olfömob,!*

fa'fjrt foluie für bie ginanjen be§ <&taate% in reifem Wlafo

erfüllt iuorben.

Seit bem 1. ?tbrtt 1897 ift bie breufjifdje Staat§eifen-

bafm 51t einer breuf?ifd)4)effifd)en (Staat§eifenbaf)ngemein=

fd)aft erwettert morben. ®ie genteinfam burd) ^reufjeu unb

$cffcn*2)armftabt burcqgefüljrte ©erftaattidnutg ber £>effifd)en

ÖubU)ig§baiju führte gur Vereinbarung einer ©ifenbafjn=©etrieb§=

unb gtnnu^gcmeinfdjaft, in mctdje beibcrfeitig bie gcfamtcu

StaatgbntjnftredVu (für Reffen 3. 3- 1250 km) einbezogen
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roorben ftnb. 3)er gefomte Überfcijufj ber 23etrieb§etnnaT)mcu

über bie 9in§gaben loirb in einem feften ÜBerljältniS geteilt.

(StaatSbertrag bom 23. Sunt 1896 ©. ©. <S. 223.)

'Sie ©efamtlänge ber im ^Betriebe befinblicljen normal«

fpurigen <Staat§bar)nen ber preufnfccjstjeffifdjen ®emchtfd)aft

Beträgt ^uni 1907: 35444 km (gegen 1894: 26150 km
unb 1884: 19870 km). SBon ben (Strecfen ber preufjifdjen

<Staat§bar)nen ftnb ü6er 2 600 km in fremben (Staatsgebieten

gelegen, namentlich gehören bie Sßraunfcfjtoeigifcben $5at)nen

(440 km) bem ^reufjifdjeit (Staate, gür 1907 ftnb ßei

einer ©hmaljme öon 1945 ML Ji als Überfctju^ 722,6 Witt. Jt

in Mufafc gebracht (gegen 483,9 Witt. «^ 1897 unb

220,75 SM. «^ 1887). Reffen evrjält baneben auf feinen

Slnteit ftetig fteigenbe 33eträge (1907: 15,7 WSi. Jt).

Über bie Sßermcnbung ber Sal)rc2>überfdn'tffe ber (Staate

barjnen mar bttref) baZ (f. g. (5ifenbat)ngarantie=) ©efefj

bom 27. SKärg 1882 (®@. <S. 114) Jßorforge getroffen. 3)te

XXber)cr)üffe fotlteu hiernad) bermeubet werben jur Jöerjinfung

ber ietoeiligen <Staat§eifenbal)nlapitalfd)ulb (f. (S. 118),

fotoie 51t bereu Tilgung in £)üt)e bon 3
/4 ^rojent ibreS \t-

loeiligen 53ctrage§ unb für fonftige ßtoerfe im <Staat3f)au§t)ait

bi§ 51t 2 200 000 Jt.

%\t 33eftimmungcn biefe» ©efeijeS ftnb feitbem aitfter

Äraft gefefjt loorben. (SinerfettS ift bie Tilgung ber (Staat§=

fdjulben burd) bäS ©efej} bom 8. Wöxi 1897 (f. ©. 118)

allgemein geregelt loorben nnb ift babei eine Stmortifatton bon

VsVo ou bie «Stelle ber obigen 3
/4 °/ getreten. 3tnberer[eitS

muffen bie Übcrfdjüffe ber (Staatsakten längft über ben Se*

trag bon 2,2 SOiiÜionen Jl f)inau§ für anbertoeittge (Staate

5tuede in Slnfprud) genommen toerben. (Seit Snfjren ftnb biefe

grofjcn Überfdjüffe ein gang unentßefjttidjet gofto* im £jau§=

(jatte be§ ©taateS geworben. Wicht nur, ba| ber (Staat

barauS feine gefamten s,Hnlcil)eu bei^infcn nnb tilgen rann
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(1907: 310,8 äRiKtonen JC), and) barüber f)inau§ bleiben

betrage bon erf)eblid)ftem Gelange (1907: 280,2 Süctllionen JC)

für fonfttge ©taat§bebürfniffe jur Verfügung, für meiere

anberenfattS bte Mittel burd) erfjüfjte (Steuern ober ?lnteit)eit

aufgebracht tuerben müßten.

S)ie (Sifen6at)nfapitalfcf)ulb feibfi wirb — aud) nad) 3Xuf=

Hebung be§ Gtfenbaf)ngarantiegefet3e§ — weiter berechnet; bte

Überfdjüffe finben batjer jur SSerginfung unb Tilgung biefer

©crjulb redjnerifcb, 23ertt>enbung. £>em gefamten 93ai)n*3lnlage=

fapttal be§ <Staate§ (of)ite Reffen) ((£nbe 1905 8657 WltilU

arben JC) entfprtdjt infolge biefer Slbfdjreibungen nur einer

®apitalfd)uib bon 2,987 ^Miarben JC.

Um ©djnmidungen in ben örträgniffen ber <Staat§baf)iten

tunfidjft 5U bermeiben, ift feit 1903 ein 2lu§gteict)§fonb bon

2003Dcittioneu6^ für bieföifenbafjnbermaftung gebttbet(f.(S.118).

3)abei finb 1903 alSbatb 30 9tfiItionen JC bereit gefteHt worben,

um bei unborfjergefeljener S3erfel)r§fteigerung bie Seiftung§=

fär)igfeit jeberjett errjöljen ju fönnen.

®ie S3ertualtung biefe§ au§gebet)nten (5ifenbar)ngebiete§

erfolgt burd) 21 ®öniglid)e @ifenbar)nbtreftionen unb i>aZ feit

1907 errichtete (£ifenbat)n=3entralamt in ^Berlin; unter Urnen

unb irjnen unmittelbar unterftellt finb al§ augfüfjrenbe Drgane

für bie Seitung unb Skauffidjtigung be§ örtlichen $)ienfte§,

iöetriebg^, 9J?afd)iuem, 2Serfftätten= unb $erM)r§=Snfpefttonen

am ©ijje ber SDireftion unb an ben ©treefen errietet toorbeit;

für bie Seitung ber 9?eubauau§fütjrungen merben (5ifenba£)n=

bauabteilungen gebilbet. £>iefe Drbnung berufjt auf ber „33er-

roaltung&orbmnig für bie ©taat§eifeubar)uen" (31(Ier()öd)fter

(£rlaft bom 15. ©eaentber 1894, ©<§. 1895 <3. 11).

£>ie 21(Sifen6a(jnbircttiouen befinben fiel) ju 3(ltona, Berlin,

93re§lau, lörombcrg, ©aujig, ßlberfelb, (Srfurt, ©ffen a. 3fuljr,

grantfurt a. 3W., £>atte a. ©., .Vpannober, Gaffel,' ®attonü£,

fööht, fiünigSbern i. ^r., SWagbeburg, fünfter i. SB., ^ofeu,
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Saarbriitfen, (Stettin unb Söiainj, (entere al§ ®gt. preufjtjctje

unb ©roßtjerjogüd) f)effifd)e (£ifeubat)nbireftion für bie preufjifd)-

t)effifd)e ©emeinfefjaft (f. @. 206) errietet. ®ie ©efamtftrecfen*

länge ber einzelnen Xireftiongbejirfe ift fd)r berfd)ieben unb

roedjfelt 5lüifft)en 587 km (©erlin) unb 2578 km (Königsberg).

35ie Srtreftionen befielen au§ einem ^räfibenten a(» 93orfi|enben,

ben mit ber ftänbigen Vertretung be§ ^räfibenten beauftragten
sD}ttgltebern (DberregierungSrat, Cbcrbaurat) unb ber erforbers

tiefen Stnjatjt meiterer 9Jiitglieber.

Um eine organifdje unb lebenbige Verbinbung ber @ifen=

barjnöertüaltung mit ben 3Serfel)r»intereffenten aufrecht 511 er-

halten, ift feit 1882 ber Sanbeäeifenbahnrat eingefefct.

(Sr Bübet einen fadjöerftänbigen Sßeirat, beftefjt au§ Vertretern

ber Sanbmirtfctjaft, be§ .£anbe(§ unb ber ^nbuftrie unb bient

bem ÜDftnifterium afö beratenbe unb begutac()tenbc ®örperfd)aft

in ©ifenbaintangelegentjeiten, t)at aber mit ber Verwaltung

felbft nict)t§ 5U tun. (Seit 1907 tonnen and) aufjerpreufjifd)e

53unbe§ftaaten, beren (Gebiet burd)5cgen mirb, beitreten, fein.

Daneben befielen SBejirfSeifenbatinräte, welche feit 1895
bie ©ebiete mehrerer ®ire!tionen umfaffeu unb bei roidjtigen

VerfefjrSangelegenfjeiten innerhalb be§ Vejtrfeä — namentlid)

bei geftftcllung ober 2Ibänbernng ber gotjrpläne unb Tarife

— gehört merbeu füllen.

Xk £janbl)abung ber Staatgauffidjt über bie preufeifcfjen

^ribatbafjnen liegt ber Slbteilung IV beS sJWiniftertumä

ber öffentlichen arbeiten (VemialtungSabteilitng) ob. 3«
biefer Ve^ieljung beftimmt bei?- ©efe^ bom 3. Wobember

1838 (®<S. <S. 505) (§46), baf? jur Ausübung ber «Huf-

licht be§ BtaaUZ über bie Vahn ein ftä'nbiger ßoiraniffattuS

ernannt luerben foll, an melden fiel) in allen 58ejicl)nngen

jur <Staat§berbjattung bie betreffenbc $cfellfd)aft ju roenben

hat, unb tueld)cr befugt ift, ben Veratungen ihrer Vorftäubt'

beijubjofmen. Seit 1895 finb bie ^räfibenten ber $gl. (Elfen

6djut>art, fleitfoben 21. Stuflopf. II
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bafinbireftioncn gu ftänbigen ®ommiffarieu über bte $riöat<

etfenbafjnen innerhalb ifjrer SDtreftion§6e§irfe fteftetft. (Sie

ertebigen bte mit bev <Staat§auffid)t gufammentjängenben ©e=

fdjäfte unter ber Söegeidntung : „©er Äöniglidje (Sifenbabn*

fommiffar"; e§ unterfteljen tfjnen bab,er in§befonberc alle finan=

gießen unb Vetrieb§attgelegenl)eitenber$rit>atbaf)neit,bei benen ein

allgemeines ^ntereffe obwaltet, bte Sluffidjt bei .Spanbtjabung

be§ ©efeKfdjaft§ftatute§ unb ber ber ©efeltfdjaft auferlegten

^ongeffton, fotoie be§ 33ab,npoligeiregtement§. £>ie ©efamtlänge

ber PoUfpurtgen ^ribatbafmen in ^reufjen beträgt (Snbe 1905

2377 km. gut bk in |j ob, eng ollem gelegenen Xeilftreden

ber SBürttentbergifdjen unb ber Sßabifdjen <Staat§bab,nen (91 km)

ift ber 9?egierung§präfibent in (Sigmaringen bte ?fuffid)t§=

bewürbe. —
S3ei bem (Sifenbafymuefeit finb bie nridjttgften öffentlichen

^ntereffen bettreten; ba bie gürforge für beren <Sdm|j unb

görberung bem (Staate obliegt, fo fjat biefer gefejjtid) ben

Unternehmern eine 9tol)e bon Verpflichtungen in Söegug auf

ben 33au, ben betrieb unb bie SSertnaltung auferlegt, burd)

meiere ba§ freie (Srmeffen ber Söatjnberroaltung gum öffentlichen

SBofjte eingefdjräuft tnirb. 3)ic ©runbtage ber preufjtfcfjen

©efe^gebung über bie GHfenbaljuuntcrnctjmimgen, ittSbefonbcre

über ib,r 23erl)ättni§ gum Staate unb gum berfefjrenben ^ublifum,

bilbet ba§ ®efe|j bom 3. Sftobember 1838 (®S. <S. 505),

tueldjeS bttrer) bie S3erorbnung Dom 19. 5Iuguft 1867 (®<S.

@. 1426) aueb, auf bie 1866 neu erworbenen SanbeStetle aug=

gebeljnt Worben ift. ^nbern ba§ ©efefj ben (Sifenbalnten ben

©Ijarafter öffentlicher (Strafen beilegt (§ 8 9fr. 5), trifft e§

gürforge, ba$ bte Sßrtoatbafjnen, obwol)! al§ ©rwcrbSgefett-

fdjaften gefcfyaffcn, boeb, gugleicl) iljrem ßmerfe als öf f ctttt t df)e

derlei) rSanftatten gerecht werben.

SDte Halmen finb baljer ber Dberauffidjt be§ Staates in

umfaffenber Steife unterworfen. DteS geigt fid) gunficrjft in bem
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&onäeffion»red)te be§ Staates, of)ne roetd)e§ feine s
-8at)it

in§ Seben treten fann. ©afjet mujj jebe ©efellfdjaft, bte bte

Anlage einer Gifenbafjn 6ea6fict)tigt, ftcf) an ba§ iWinifterium

ber ö'ffeutlidjen arbeiten luenben unb biefem bie §aupt-

punfte ber Sinie foroie bie örü&e bes SllftienlapitalS genau

angeben. SSirb hierauf bie lanbeSrjerrücfje öcuetjmigung

erteilt, fo ift bemnädjft ber 9?ad)mei§ 511 führen, ba$ ba§ ht-

ftimmte Slftienfapital gejeittjnet ift, unb ba» uereinbarte

(Statut §ur 23eftätigung burd) ben König eiu5ureid)en. Grft

baburd) erlangt bie ©efctlfdjaft bie 9ted)te einer Korporation

unb bamit ba§> 9M)t, bie jur 33abmantage erforberltdjen Qjrunb=

ftücfe mangels einer gütlidjen Giuigung mit ben beteiligten

©runbbefi£ern im äßege ber ©i'propriation ((£nteignung§üer=

fahren f. <S. 122) erwerben 511 bürfen. G§ rjat jebocrj bie

$8at)n (Srfatj für allen Sdjaben 3U leiften, roeldjer al§ $olge

ber Sßalmantage anjufefjen ift (fo 3. Ü8. wenn burd) gunfeu-

fprüfjen ber Sofomotwen in SBatb ober gelb 33ränbe berurfad)t

werben). 2>ie ©efetlfdjaft fjat bie S3erpflid)tung, bie Söalju

innerhalb ber feftgcfe^teu grift 51t üotlenben. (§ 21.)

Keine Q3a()n barf bem S3ertet)r etjer übergeben werben,

al§ bi§ bie Regierung nact) uorgängiger Prüfung ber fertig

gcfteltten Anlage (laubespoli^eilidje 5tbnaf)tnc) bie öeucfmtigung

ba
(̂
u erteilt §at.

£a§ wicbtigfte StuffidjtSredjt be» Staates* befielt 6e=

3Üglid) ber geftftellung ber Sßetfonerts unb (Gütertarife, ba ge^

rabe rjierbei ber allgemeine SSerfe^r mit bem gewerblichen

^riöatintereffe ber (Sifenbatjnen am leidjtefteu in Söiberftrcit

gerät. 2>er 23af)n wirb bafjer in ber Kon^effion ober burd)

bie 9(uffid)tsbef)ürbe ein £)öd)fttarif uorgeict)ricbcu, ben bie 33afm

uid)t' übcridjreitcn, wol)l aber Ijcrabminbern barf. Der 2arif

wirb öffentlid) befannt gemacht unb gilt für alle Transporte

gleichmäßig; bie öemäljrung ücrbctftcr £ran3portbegüufttgungen

an einzelne SScrfcnbcx (SRefaftteit) ift unftattbaft: (irbübungen

14*
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ber Tarife werben 6 Sßodjen, beuor fie in Slraft treten,

öffentfid) 6efannt gemacht.

lycjrer 23ebeutung nact) werben bie Etfenbarjnen in S8ot(=

bahnen (Hauptbahnen) unb Nebenbahnen (<Sefunbär=

bahnen) geteilt. 3>ie SßoHbafjnen fjaben bie normale (Spur-

weite Dem 1,435 äfteter. Die «Spurweite bcr Nebenetfen-

bahnen faun foworjf 1,435 al§ aucf) 1,000 unb 0,750 äReter

betragen; fie genießen and) in Söejug auf bie (Einrichtung unb

ben 3uftanb ber ^Betriebsmittel unb bie £janbljabung be%

Betriebes 511m Steil err)ebüd)e Erleichterungen. Die nät)eren

SÖefttmmungen tjierüber enthält bie üonx Q3unbe§rate erlaffenc

„Eifenbafm*93au= unb 33etrteb§orbnung" twm 4. Sftobember 1904

(f. <2. 46). 3n§befonbere ift bie mit ertjeblidjen Soften

uerbunbene (Schließung unb 33emad)ung ber in gleicher Ebene

mit ber 23alm liegenben Übergänge (DHöeauübergänge) nict)t

erforberlidj ; es genügt tüetmefjr, ba^ beim Staffieren be§ Über=

gange§ ba§ SäuteWerf an ber Solomotibe in £ütigfeit gefegt

wirb. Demgemäß betrögt aber bie größte juläffige gatjr*

gefdjWinbtgleit in ber «Stunbc nur 30 bi§ 50 km auf r>oti=

fpurigen 9?ebenbat)nen, wäfjrenb bei ben Sßollbaljnen 75km unb

unter günftigen SSerfjältniffcn fogar 90 unb met)r km
geftattet finb.

Daneben beftetjen nodj 93afmen uon nur örtlicher 93ebeu=

hing (föleinbatjnen), rreterje jwar bem öffentlichen SSerfeljr

bienen, aber nid)t £eite be§ allgemeinen Eifenbar)nnc£e§ finb

unb bcm^ufolge nidjt bem ®efe£e com 3. 9ccWcmber 1838

unterftetjen. Die ^ed)t§ücrrjältntffc biefer Joannen unterfter

Drbnung regelt bciZ ®efc£ über bie SHeinbaljnen unb

$riüatonfd)lußbaf)ucn öom 28. %\i\i 1892 (©©. ©.225).

E§ bereinfadjt bie SBorbebingungen für ben S8au unb betrieb

jnlcber Valuten, um bereu priöate ^erftettung 511 erleichtern,

unb befdjräntt bem5ufolge bie ftaatltdje Einwirkung bei ber

(#enet)migung unb 93eauffid)ttgung biefer Unternehmungen.
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9tomentlidj ftnb aud) tue Verpflichtungen ber Sßoftüerroaltung

gegenüber (f. S. 70 f.)
Ijerabgeminbert mc-rben. 2)em ©efe£e

unterftefjen aud) alle Mpen, meld)e nidjt mit SofomottDcn

betrieben werben; &ur Erteilung ber Sonjeffton ift ber

9?egierung*präfibent bei einem betriebe mit SDcafdjinenfraft,

fonft ber Sattbrat juftönbig. Xer Staat bat ba5 9ted)t, bie

<8afm gegen (Sntfdjäbiguug be§ bollcn SßerteS nad) einer mit

einjähriger grift darangegangenen Hnfünbigung ju erwerben,

ßur Erleichterung ber ginangierang ber Sleinbaljnen trägt ba$

1895 angenommene „®e[e£ betr. ba§ ^fanbredjt an ^riüat=

eijenbalweu unb föleinbaljnen unb bie 3^nn9§üoüftrecfung in

bieietbeu" mefentiid) bei. Enbe SOcärj 1906 beftanben in

^reufjen als jelbftänbige Unternehmungen (Strafeenbatmen unb

nebenbafmälmlidieft (einbauten) 397 SUcinbalmen mit 12814km

©efamtlänge unb über 1,073 3Ritttarbe JC Slnlagefapital.

B. ©er III. Abteilung unterftef)t bie Oberleitung be§ ge=

famten öffentlichen Sanb», 2Baffer= unb Sfjauffee&au*

mefen§. ©iefeloe Ijat in§6efonbere für bie Staatsbauten bie

Entwürfe unb tt uftenanfcfjläge ju prüfen unb beren SluSfüfj*

rang ^u übermadjen. Unter il)r ftel)t bie Slfabemic bes" Sau*

mefettS, meiere feit bem 1. Cftober 1880 an bie Stelle ber

Sedmifdjen ©aubeputation getreten ift. Sie ift als be^

ratenbc Söefjörbe in aflen fragen bes öffentlichen 33auwefens

gu Ijüren, roetöje tum einer Ijerborragenben 33ebeutung ftnb;

fic ift namentlich berufen, bas gefamte SBaufad) in fünft»

(ertfdjer unb wiffcnfdwftlidjer 23c,$ielmng mürbig ju toertreten.

£>ie öffentlichen SBcge, im ©egenfafc 511 ben Sßrümtoegen,

verfallen in ßanb* unb $eerftraf$en unb in öffentliche ®c=

meinberoege. S)ie 2anb- unb ^jeerftrafcen ftnb Eigentum bes

Staates, roeldjer für beren Unterhaltung, 3icl)erl)ctt unb

^cquemlid)leit 51t forgen bat. Seit 1876 bat ber Staat bie

Staatsdjauffeen beu einzelnen §ßrouin$en jur Unterhaltung

überlaffen unb benfelben tjier^u bebeutenbe Kapitalien übcr=
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miefeu (f. S. 198). Xic Söafferftrajjen finb teils natür=

lidje, teils fünftlicf)e (Kanäle). SSon ben glüffeu erftart

baS preulifcrje fRedf|t biejenigen, meldje öon üftatur fcf)iff=

bar finb
f für Eigentum beS Staates ; alle anberen ftiefjenben

©cmäffer finb im ^rioateigentume. (Sbenfo gehören bie £>äfeu

uub 9fteere§ufer unb maS auf biefe bort bei* (See angefault

ober ausgeworfen nrirb (alfo befonberS aucb, ber gefunbene

Beruftem) bem Staate. $ur Hebung ber ©djiffaljrt auf ben

SBaffermegen finb in ben legten ^a^ren erf;eBXict)e «Summen

aufgetuenbet morben, inbem einerfeitS bie Stromoerrjältniffe ber

norf)anbenen StfjiffaljrtSftrafjen (nameutlicf) auf ber Dber uub

ber (Spree) üerbeffert, anbererfeitS neue ScfjiffarjrtSfanäle $ur

SluSfatjrung genehmigt morben finb. GS fei Tjier namentlid)

fyingehriefen auf ben Spree- Dber*®anal, (1891 eröffnet),

ben ©ortmunbsßmS^anal, melcfjer 79,5 Millionen Jt

Soften beanfprucfjt l)at (1899 eröffnet), unb ben (Slb=£raüe=

®a nat, ju beffen Bauausführung burcb, Sübecf ^Sreufjen 7,5 SRifc

lionen M beigetragen f)at (1900 eröffnet). 3)aS umfaffenbe

f. g. ®analgefe§ bom 1. Slprit 1905 (®S. S. 179) besmecft

bie ^erftetlung eines SKittellanbfanateS bom 9\|ein pr SSefer,

beS ®ro|fcf)iffaf)rtmegeS BertheStettin (SSnffevftra^e Berlin—

^jofjenfaaten) foroie bie Berbefferung ber gluftlfiufe 5h)ifcf)en

Dber unb SBeicfjfel unb ber Dber. GS finb (jierfür 334 Mil-

lionen JL in 9(uSficf]t genommen.
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i.

P« Perfaflfung lies Peutfdjen gUidjs

»om 16. Slprü 1871*) (3t©33l. S. 63).

©eine 3J?ajeftät ber König »ort ^reufeen im tarnen bes 9iorb;

beutfdjen 93unbc§, Seine 9Jcajeftöt ber König dou SSaijcrn, Seine

50?ajeftät ber König oon Württemberg, Seine Königliche £>obeit ber

©rofe^erjog oon 33abcn unb Seine Königliche §of)cit ber ©ro^erjog
oon Reffen unb bei 9U)ein für bie jüblid) com SKain belegenen Seile

be3 ©rofjljeräogtumS Reffen, fcrjltefecn einen eroigen SBunb jura

Sd)u&e be§ 33unbe#gcbiete§ unb bei innerhalb bcSfelben gültigen

9Je*te§, foroie ^ur Pflege bor 933otjlfaI)tt be§ Seutfcfjen 5Solfe§. 2)icfer

33unb roirö ben tarnen ®eutfd)c§ SR eid) führen unb roirb nadj=

ftctjcnbc äSerfaffmtg tjaben.

I. SBunbeSgcbiet.

9lrt. 1. 5)a§ 93unbe?gebiet beftetjt au§ ben Staaten ^veufecu mit

Sauenburg, SBatyeru, Sadjfen, Württemberg, SBabcn, Reffen, SRecflen*

burg=Sct)roerin, Sadjfen-- Weimar, 9Jcedlenburg=StrelU3, ßlbcnburg,

3kaunfdjrocig ,Snd)feu=9J?einingen, Saci)icn=9lltenburg, SadjfeiuGoburg«
©ottja, Slntjalt, Sd)roarsburg»9?ubolftabt, Sd)roaräburg=Sonbereb,au|"en,

WalDetf, SReuß ältere fiinie," Dfaufe jüngere Siinie, Sd)aumburg*2ippe,
Sippe, Sübcrf, 93remen unb §amburg, foroie bem 9teid)§lanbe
(SIfaf5<Sotf)ringen**).

U. SReidjSgefcfcgebung.

Wrt. 2. Srnierfjalb biefeS 93unbc3gebiete§ übt baZ 9teicb ba»

9icd)t ber ©efefcgebung nad) SRafegabe be3 3Enf)alt§ biefer SSerfaffung

unb mit ber Wirfung au§, ba% bie 9teid)egefc§c ben £anbe§gcfe$jen

toorgefjen. 2>ie 9teid)^gefe^e erhalten tt>re r>crbmblid)e Kraft burd)

itjre SSerfünbigung üon 9?eid)3roegen, toelcfje ocrmittelft eines 9ieid)3=

gefefcblatteä gcfd)fcl)t. Sofern nid)t in bem publizierten ©ejejjc ein

anberer 2lnfang3termin feiner uerbinblid)en fitaft beftimmt ift, beginnt

bie legiere mit bem tüerjebnten Jage nad) bem Vlblauf beseitigen

Xage£, an roeldjem ba$ betreffetibe Stücf be§ Dteidivgefe^blaitcä in

93erlin auegegeben roorbeu ift.

Slrt. 3. gür ganj 3Jeutfd)lanb befteht ein geineiitfameS ^nbigenat
mit ber Wirfung, bafo ber 2lngef)örige (Untertan, Staatsbürger) eine*

jcben SBunbeeftaateö in jebem anbern 93unbe3ftaate al§ I^jnlänber 5U
bebanbeln unb bemgcmSJ? jum feften WotjnfiH, zum ©eroerbebetriebe,

^u öffcntlidien Slmtern, jur (Srroerbung oon ©runbftürfen, jur 6r=
langung be§ StaatöbürgerrcditeS unb 5um ©enuffe aller fonftigen

bürgcrlidjen Sieditc unter bcnfelbcn S8orau8fe$ungen roie ber ©iu=

•) Die festeren Stbänberungen ber SBerfafjung iinb gefpevit gebvudt. lie ue=

,^lgltcf)cii ©efetje {inb tu ben SIniiterfungen angezogen.
") ®efce öom 25. 3ii"( 1873 (ÜH®!81. 1873 6. Ifil)-
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beimifcbe gugutafien, aud) in Setreff ber 3ted)t§öerfolguug unb beS
SRedjtöjdiufeeS bcmfelbeit glcid) 51t beljanbcln ift.

Stein 2)eutfd)er barf in ber SluSübung biefcr 23efugnif? öurd) bie

ßbrigt'eit feiner .^etrnat ober bitvdj bte Dbrtgteit eine§ nnberen
23unbe3ftaate§ befdjränft werben.

diejenigen Seftimmungen, lueldjc bte Strmenüerforgung unb bte

Aufnahme in ben lofolcn ©emeinbenerbanb betreffe«, werben burd)
btn im erfien ?tbfa^ auSgcfprodjencn ©runbfajj ntd)t berührt.

©benfo bleiben bi§ auf weiteres bie Verträge in Steift, ti)e(d)e

^wifeben ben einzelnen SBunbeSftaaten in SBejte&img auf bie Übernahme
üon Au^uwcifenben, bte Verpflegung ertranfter unb bie SBeerbigung
öerftorbeuer Staatsangehörigen befielen.

§infid)tlid) ber Erfüllung ber SRilttärpfltdjt im Verhältnis ju bem
§eimatSlcmbe wirb im 28cge ber 9tcid)Sgefe§gcbung baS Nötige ge»

orbnet werben.

S)em 9üiSIanbe gegenüber Ijaben alte 2)eutfd)eu gleicfimäfeig 9ut«

fprud) auf ben Sd)u£ be§ DteidiS.

Art. 4. ©er 23eauffid)tigung feitenS beS 9?eid)g unb ber ©efefe-

gebung besfelben unterliegen bie nacbjtelienben Angelegenheiten:

1. bie Söcftimmungcn über greyügigfeit, §eimate= unb lieber*

laffungSöcrtjältniffe, ©taatSburgerrcdn, Vafstüefeu unb gremben*
poli^ei unb über ben Gewerbebetrieb, einfdjlicfclid) beS Verfidje*

rungSwefenS, foroeit biefe ©egettftänbe nid)t fd)on burd) ben ?tr-.

ti!cl 3 btefer Verfaffung crlcbtgt finb, in Vanern jebod) mit 9tu§=

febtufc ber öeimatSs unb WieberlaffungSsVertjältniffc, beSgleicben

über bie $olonifation unb bie 9(uewanberung nad) aufjerbcutfdjen

Sänbern

;

2. bie 3ott= unö §aubel§gefetjgebung unb bie für bie $wedc bes

9fteid)S ju nennen Denben (Steuern;

3. bie Orbnung beS 55fa^, SlJcünj. unb ©ewid)tSfnftemS nebft geft»

fteßung ber ©runbfäjje über bie ©miffton öon fuubiertem unb un«

funDiertem ^apiergelbe

;

4. bie allgemeinen Veftimuutugen über baS Vaufwefen-.

5. bie (SrfinbungSpatente;

6. ber ©dmtJ beS geiftigen ©igcntumS;

7. Organifation eines gemeinsamen ©d)it^eS beS SDeutfcöeu JjpanbclS

im WuSlaube, ber Seutfdjen ©djiffabrt unb ifjrer 3'logge W @fe

unb Wuorbnung genteinjamer fonfularifdjcr Vertretung, roeldje nom
Sftcidjc auSgcftottct wirb;

8. baS ©ifenbatmiuejen, in Valjeru uorbebaltlid) ber Veftimmung
im Wrttfel 46, unb bie ^erfiellung Don üanb« unb SBaffcrftrafocn im
^ntcreffc ber SanbeSuerteibtgung unb bcS allgemeinen VerfetyrS;

9. ber glößereU unb ©düffafrrtsbetrieb auf ben mehreren ©tauten

gemeinfamen Safferftrafjcu unb ber ^uftaub ber lejjtercn, foioie

bie $lufs= unb fonftigen ^Saffer^öllc; beSgleidjen bie See»
fd)iffabrt§äcid)en (ücuctjtfeuer, Sonnen, Vnfen unb
fonftigen XageStuarlen*);

r
f (Seiet vom ». Wlitrj 187» (M©»(. Str. 3 ©. 47).
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10. i>a& $oft= unb STelegrapfyentDefen, jebocfi in Sägern unb SSürttem>

berg nur nacb, Sftafjgabe ber Seftimmung im 9Irttfcl 52;

11. Seftimmungen über bie n)crf)feifeitige Sottftrccfimg von ©trennt*

niffcn in yiöilfadjcn unb ©rlcbiguug Don SRequifitionen überhaupt;

12. fowie über bie Scgtaubtgung u>on öffentließen Urfunben;

13- bie gemeinfame ©efcjsgcbung über ba§ gefamte 6ür*
gertidje 9ted)t, ba§ Strafredjt unb baZ gerichtliche SSer»

fahren*);
14. ba§ ütfüitärmefen be§ 3vctd)§ unb bie Kriegsmarine:

15. Slcafercgeln ber ÜDcebi^innt: unb SSeterinärpolijct

;

16. bie 58 eftimmungen über bie treffe unb oa% SkretnSmefen.

Slrt. 5. 2)ie 9teid)§geic{sgcbung nrirb ausgeübt bnrd) bcn SButibe3=

rat unb beu 9teid)3tng. ®ic ftbereinftimmung ber SJcc-bjljeitSbe*

fcbjüfje beiber SBerfammlungen ift ju einem 9teid)§gefe£e erforberlid)

unb au§rcid)enb.

Sei ©cfc^c§üorfct)Iäcjcn über ba% SDcilitörtücfen, bie Kriegsmarine
unb bie im 9(rtifel 35 bejeidjnetcn abgaben gibt, wznn im !öunbe§=

rate eine 9J?einung§üerfd)iebenf)eit ftattfinbet, bie Stimme beS ^Sräft-

biumS ben 9lnöfct)lag, tvtnn üe fid) für bie Slufrecfjterfjattimg ber be=

ftefjcnben Ginrirf)tungen auefpridjt.

III. 93unbe§rat.

9lrt. 6. 2>et SunbeSrat befielt au§ ben Söeitrctcrn ber 3Mit=

glieber be§ SunbeS, unter lueldjcn bie Stimmführung fid) in ber

2Beife »erteilt, bafj s.ßrcufjcii mit ben ehemaligen Stimmen toon

^annober, Kurbeffen, £>olftein, Waffau unb granffurt 17 Stimmen füört.

SBarjcm 6
Sadifen 4
SBürttemberg 4
Saben 3
•Öeffen 3
SRcdicnburg^Sdjiuerin ... 2
Sad)fen-3Bcimar 1

9J?ecflcnburg=Stre(U* . . . l

Olbenburg 1

Sraunfdnueig 2
ii>ad)fcn' s3Jtciningen . . . . l

Sad)fen= s2lltenbuvg .... 1

Sad)fcn=6obiirg=ö5otl)ci . . 1

Wn&alt l

Sdm>arsburg=9fuboI[tabt . . 1

Sdiiuarjburg < SonbcrStyaufeu 1

SBalbcrf 1

9icufj ältere üiuie .... 1

SReuft jüngere iiinie ... 1

Sd)aumburg=üippc .... 1

*J <ÖEiet> Oom 20. üeicmüei- 1873 (9KSÜI. Rt. 31 <S. 379).
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Sippe 1 Stimme fü^vt,

Sübetf 1

Bremen 1

framburg 1

jufammen 58 Stimmen.

^ebeö «Dcitglieb be§ SBwnbeS !amt fo biet S3e»oümäd)tigte jum
^öunbeSrate ernennen, wie e§ Stimmen b fl t, bod) fann bie ©efamts
beit ber jnftnnbigen Stimmen nur einbeitlid) abgegeben »erben.

Slrt. 7. $>er 33unbe§rat befdjfie&i:

1. über bie bem OicidiStage ju madienben Vorlagen unb bie oon
bemfelben gefaxten SBefdölüffe;

2- über bie gur 9lu§für)rung ber FJkicfjSgefejje erforberlidien au«

gemeinen $erwalmng§r>orfd)riftcn unb Einrichtungen, jofern ntdjt

burd) 9?eicb§gcfeft etwa§ anbereS bestimmt ift;

3. über Mängel, mc'ldje bei ber SluSfüfjruna, ber SRcict)§gcfefee ober ber

üorftebenb erroäbntcn SBorfdiriftcn ober (Sinridjtungen b,err>ortreten.

Sebeö 93unbe§glieb ift befugt, S3orfdpge ju madien unb in 33or=

trag -ui bringen, unb ba§ Sßräftbfttra ift Dctpftidjtet, biefelbeu ber 5Be=

ratung ju übergeben.

®ie S3efd)Iufefaffung erfolgt, uorbetjattlid) ber Seftimmungen in

t>tn Slrtifcin 5, 37 unb 78 mit einfacher 9Jcebrb,cit. 9?id)t oertretene

ober nid)t inftruiertc Stimmen roerben nid)t gejault. S9ei Stimmen*
gleidibcit gibt bie «ßräfibialftimme ben 2tu§fd)lag.

S3ei ber S8efd)lufjfaffung über eine ?tngc(egcnt)eit, weldie nad) btn

SBeftimmungen biefer Sßerfaffung nidjt bem ganzen «Jieidie gemein=

jd)aftlid) ift, werben bie Stimmen nur berjeuigen 33unbe§ftaaten ge>

äöljlt, weldjen bie Slngelcgentjeit gemeinfdiaftlid) ift.

Vtrt. 8. 2>er 93unbe3rat bitbet au§ feiner «Kitte bauernbe 9(u§'

fdjüffe

1. für ba§ Sanbbeer unb bie geftungen

;

2. für i>a% Seeinefen;

3. für 3oü= unb Steucrwefen:

4. für £>anbel unb 25ertct)r;

5. für difenbabneu, ^ßoft unb Stelegraptjen

;

6. für Suftijroefcn;

7. für SRcdmungSroefen.

^n jcbem biefer ?lu§fd)üffe werben außer bem ^räfibium min*

beftenS oier Sunbeeftaaten uertreten fein, unb füljrt innerhalb ber-

felbeu jeber Staat mir Gine Stimme. %n beut 9(u?fdmf3 für ba§

SJanbfjeer unb bie geftungen bot 23arjern einen ftänbigcn Sifc, bie

übrigen «Dcitglieber bcSfelben, fowie bie 9JtitgIieber be3 9lu§fd)uffc§ für

baS Seewefen, werben oom 5faifer ernannt; bie ÜNitglieber ber

anberen 9!uöfd)üffe werben non bem SBunbeSrate gewählt. Sie 8u=
fammcnfefcuug biefer sJiu3fdmffe ift für jebe Seffion be3 SBunbeSrateS

refp. mit jebem Satjre in erneuern, wobei bie auSfcrjeibenben «PJitgltcber

wieber wählbar finb.

2Iufeerbem wirb im Sunbeerate au§ ben 33et»olIinäd)tigten ber

fionigrcidje Gattern, Sad)fen unb Württemberg unb jwei oom 93un>
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beSratc aUjütjriic^ 311 wftblenben SkooHmäcfjtigten anbetet SunbcSs

ftaaten ein 2lu3fd)ufe für bie auswärtigen Slngelegeufjciten gebübet, in

welchem SSJatjern ben S?orfi^ fufert

£en SluSfdjüffcn »werben bie ju iferen 9(rbciteu nötigen ^Beamten

jut SBerfügung gefteßt

SIrt. 9. SebeS Slcitglieb be§ SimbcSrateS bot bo3 fRedt^t, im

9?eid)3tage ju erfdjeinen unb mufe bafelbft auf Verlangen jeberjeit

gebort werben, um bie Slnfidjten feiner Otegierung w t>ertretcn
f

aud)

bann, wenn biefelbeu uon ber SKajorität be§ SunbedtateS nid)t

abortiert worbcu ftnb. SRiemanb fann glcid)jeitig SDcttglieb be§ 93unbe§«

rateS unb be§ SReictj^tageö fein.

2Irt. 10. ®em Äaifer liegt e§ ob, ben Sflttgliebern be§ 93unbe§=

rateS ben üblidien biplomatifdjeu <Sd)u£ ju gewähren.

IV. Sßtäfibium.

9trt. 11. 2)a§ ^röfibtum beä $imbe§ ftefet bem Könige üou

Preußen ju, wefefeer beu tarnen ©cutfefeer faifer fufert. 2)er

Äaifer bat ba§ 9{eid) r>ötferrcd)tlid) ju oertreten, im ganten be§ 5Reid)§

Ärieg ju erfiäven unb grieben ,311 fcfelicfeen, SBünbniffc unb anbere

Verträge mit fremben ©laaten einjugeöen, ©efanbtc 31t beglaubigen

unb ju empfangen.
$ur Ghflärung be3 SricgcS im tarnen be§ 9Jeid)§ ift bie 3u=

ftimmung bes 23unbc§rate§ er'forberlidi, e§ fei beim, bafj ein Singriff

auf ba§ S3unbc3gebict ober beffen lüften erfolgt.

Snfoweit bie Verträge mit fremben Staaten fid) auf foldjc ©c=

genfiänbc begeben, weldje md) Slrtifcl 4 in bin 93ercid) ber 9reid)§'

gefefcgebung gehören, ift ju iferem ?lbfd)lujj bie ^ujtimmung be§

öunbesrotcS unb 31t iferer ©ültigfeit bie ©enefemiguug bc3 9teid)3=

tageS crforberlidi.

§lrt. 12. ©cm taifer ftefet e3 ju, ben SJunbeStat unb beu

9\eidi3tag ju berufen, ju eröffnen, ju viertagen unb 31t fdiliencn.

9lrt. 13. ©ic Berufung be3 33unbc3ratc§ unb be§ 9tdd)3tage£

finbet aüjäferlid) ftatt unb fann ber 23unbc3rat gut 23orbcreitung ber

arbeiten ofene ben 9teid)§tag, leitetet aber nid)t ofene ben SBunbcSs

rat berufen werben.

9lrt. 14. ©ie Berufung be§ S8uube§rate§ muft erfolgen, fobalb

fic üon einem drittel ber ©timmen^ot)! uerlaugt wirb.

9lrt. 15. ©er SSorfifc im Söunbcsrate unb bie Leitung ber ©e=

l'd)äftc ftefet bem 9?cid)§fan3lcr 3U, weldjer oom ^oifer 311 entennen ift.

©er 9teid)^fanjler fann ftefe burd) jebcS onbere äWttglicb bed

3}unbe£rate3 uermöge fd)riftlidier Subftitution öcrtrctcn laffeu.

2lrt. 16. ©ie erfovbcrlicben 23ovlagcn werben uad) TOafegabe ber
s
-8efd)Iüffe bei SBunbcöratc« im tarnen be§ ifaifcrS an beu SJcidjS»

tag gebradjt, wo fie bind) SNitglieber be§ 33unbeörate§ ober burd)

befonbere üon letzterem 311 ernennenbe Äommiffavicn beitreten werben.

9lvt. 17. ©cm Raffet ftc()t bie Slit^fcrtigung unb ^erfünbigung

ber ^Heidjögefet^e unb bie Ucberwadntng ber Viuöfüt)ntng berfelben

iV, Tic "Stnorbuungcn unb SBerfügungen be§ Staifer§ toerben im
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tarnen be3 Otcid)» erloffen unb bebürfen ju ifjrer ©ültigfeit ber

©cgenjetdinung be§ 3tcicb§fanjler»\ welker baburd) bie S3eranuoort=
lictjfeit übernimmt.

9Irt. 18. Ser J?ai[er ernennt bie 9tcid)»beamtcn, läfjt biefelbcn

für ba§ 9tcidj tteretbigen unb üerfügt erforberlidjcn ^atle§ beren ©nt=

laffung.

Seit üu einem 9teid)»amte berufenen Beamten eine» 93unbe»»

ftaate» fielen, fofern nid)t nor iijrem ©intritt in ben 9teid)3bienft im
2Begc ber 9teid}§a,ejet}a.ebuug ettua» anbere§ beftimmt ift, bem fReicbe

gegenüber biejenigen 9?cd)te ju, lodere ifyncn in il)rem $etmat»lanbe
au£ itjrcr bicnftlidien Stellung jugeftanben b^ten.

2lrt. 19. 28enn S3unbe$glieber ibre 0crfaffung»mäJ3igen 33unbe§=

})fiid)ten nid)t erfüllen, tonnen fie baju im 3Begc ber ©jetution ange»
galten merben. Sicfc ©i-efution ift t>om S3unbc»rate ju befdjticfsen

unb vom ftaifer su ootlftrerfen.

V. 9rcid)§tag.
s2(rt. 20. Set 9teid)»tag gefjt au§ aUgemeinen unb bireftcu

Labien mit gebeimer Slbftimmung bcvüor.

93i» ju ber gefefcHcbeu Regelung, loclcfje im § 5 be§ 28abtgefc0e»

oom 31. Wai 1869 (SunbeSgefefebl. 1869 ©. 145) oorbebalten ift,

merben in Bauern 48, in SSürttemberg 17, in Reiben 14, in Reffen

fübtid) be» SRain 6, in (Sifafe'Siotbringen 15 2ibgeorbnete getoäbtt

unb beträgt bemnad) bie Ö)ejamt3abf ber i'lbgeorbneten 397.*)

Slrt. 21. Beamte bebürfen feine» Urlaub» jum Eintritt in ben

9?etd)§tag.

28eun ein 9)citglicb be§ 9?cid)»tage» ein befolbcte» 9teid)»amt

ober in einem 93unbe§ftaat ein befotbetc» ©taat»amt annimmt ober

im 9teid)§= ober ©taat»bienfte in ein 9(mt eintritt, mit welchem ein

böserer 9tang ober ein l)öberc§ ©ebalt oerbunben ift, fo ocrliert e»

©ift unb ©timmc in bem SReidi»tag unb fann feine ©teile in bem=

fclben nur burd) neue 2Ba()l roieber erlangen.

91rt. 22. Sic SSerl) anbiungen be» 9icid)»tageg finb öffentlidj.

9Öabrbeit§getreue Berichte über Berbanblungen in ben öffent»

lidjen ©iBuugen be§ 9ieid)§tage§ bleiben oon jeber BeranttoorN

lidjt'eit frei.

?lrt. 23. Ser 9?eid)»tag bat baö 9ved)t, inuerbalb ber tompeteni
be§ 9icid)§ ©efe^e oorjufcblagen unb an it)n gerichtete Petitionen bem
Bunbeörate refp. 9teid)§tanäler ju übenoeifen.

silrt. 24. Sie 2egi»laturpcriobc bc« 9teid)»tagc» bauert fünf**)
^aljre. #ur Sluflöfung beS 9teid)»tage§ roäbrenb berfelben ift ein S3e=

fdjlufj be» SBunbeSratcS unter tfuftimmuug be» ^aiferS erforberlid).

älrt. 25. 3m g-allc ber Wuflöfung be» 9teid)»tage» muffen inner

=

balb eine§ Zeiträume» oon 60 Sagen' uacb, berfelben bie SBäbler, unb
innerljalb eme» geitraumeä Oon 90 Sagen nad) ber Wuflöntng ber

Dfeictjätag oerfnmmelt merben.

*) ©efefc Dom 26. Sinti 1873 (9t©8l. S. 161).
**1 (Mcfcfc öom l». SWUtg 1888 (31®?3I. ©. HO).
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55tt. 26. €>t)ne guftimmung beS DieicfjStageS barf bie Vertagung
beSjelbcn bie grift oon 30 Sagen nid)t fiberfteigea unb mäfjreub ber«

felben ©effion nidjt ruieberfjolt werben.

8trt. 27. ©er SReictjStag prüft bie Legitimation feiner Sftitglieber

unb entfcfjcibet barüber. l£r regelt feinen ©efdjäftSgang unb feine

©iSjtpIin burd) eine ©cfdjäftSorbnuug utib erwäljlt feineu ^räfibenteu,

feine SBicepräfibentcn unb ©djriftfüfyret.

9lrt. 28. ©er Üieidistag befdjlieftt nad) abfoluter ©timmentncfjr:

tjcit. gur (Süttigfeit ber Söejdjlufifaffung ift bie Slnwefcntjeit ber 2Ker)r=

beit ber gefcijlidjen ^Irtgarjl ber iltitgüeber erforöerlid). (Wbfafc 2 ift

aufgehoben*).
^Irt. 29. ©ie SJcitgliebcr beS 8ieid)§tage§ finb Vertreter be§ ge*

famten SSoIfe§ unb an ?(ufträge unb ^nftruftionen nid)t gebunben.

2(rt. 30. ßeiu SDiitglieb beS DteicfjStagcS barf ju irgenb einer

3ett wegen feiner „Slbftimmung ober wegen ber in StuSübung feinet

93erufe3 getanen 2(ufjerungen geriditlid) ober biSjiplinarifd) oerfolgt

ober fonft au&erijalb ber SSerfammiung ^ur Sßerantwortung gebogen werben.

9lrt. 31. £>öne ©enelnniguug beS 9teid)Stage§ fann fein 9Jlitglieb

beSfelben mätjrcnb ber ©igungSperiobe wegen einer mit ©träfe be«

broljten £>aublung jur Unterfudjung gebogen ober uerljaftet werben,

aufjer wenn e£ bei Ausübung ber ©at ober im Saufe be£ näcbft»

folgenben ©age§ ergriffen toirb. ©leidje ©encrjmigung ift bei einer

SSerrjaftung wegen ©djulben crforbcrlid).

9(uf Verlangen beS 9Jeid)3trtge3 wirb jebeS ©traföerfatrcen gegen

ein 2J?itglicb beSfelben unb jebe UnterfudjungS» ober Hiötifjaft für bie

©auer ber ©ijjungsperiobe aufgehoben.
Wrt. 32. ©ie SHitgtieber be§ 3ieid)§tage3 bürfeu als foldje feine

öefolbuug bejieben. ©ie erhalten eine (Sutfdjäbiguug nad)
gflafjgabe De§ ©efefce«.**)

VI. 3oll* u »b &aubel3wefen.
91rt. 33. ©eutfd)Ianb bilbet ein ftoü* unb §anbelSgebiet, um-

geben oon gemeinfdjaftlidjer ^otlgrcuäc SluSgefdiloffeu bleiben bie

megen ifjrer Sage $ur ©iufdjliefeung in bie goflgrenjc nietjt geeigneten

einzelnen (Gebietsteile.

911le ©egcnftänbe, »ueld)e im freien 93erter)r eines 93unbe3fraate§

befinblidj finb, fönnen In feben auöeren SBunbeSftaat eingeführt unb
bürfen in festerem einer Abgabe nur infomeit unterworfen werben,

al§ bafelbft gteicfjavtige iulänbifd)e (Sr^eugniffe einer inneren ©teuer
unterliegen.

9lrt. 34. ©ie .^anfeftäbte Bremen unb Hamburg mit einem bem
Pfmd entfpred)enbcn 93ejirfe ibreS ober beö umliegcnbcn ©ebietcS
bleiben als fjrcifjäfeii aufjerbalb ber gemeinfd)aftlid)en .gollgrenje, btö

fie itjrcn ISiufdjlufi in bicfelbc beantragen.

SÜrt. 35. ©aS Dteid) anöfdjliefelid) l)at bie ©cfcftgebuiig über ba^
gefamte gotlwcfen, über bie ißcfteucrung beS im $3uubeögebiete ge=

wonnenen ©aljeö unb ©abafS, bereiteten 93ranntweinS unb SBiereS

•) ©efefc uom 24. fte&ruat 187Ü (5H©ißl. ©.45).
•*) ©efefc Dom 81. •mal vjw (fROlM. ?. 4«7). Da« cvflänaenbc ©efe^ ift üiun

Bleiben Tage (9NMM. ©. 468).
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unb auö Dtübcn ober anberert inlänbifct>en Grjeugniffen bargefteüteit

gucfcrS unb Sirups, über ben gegenfeüigcn Sd)u|3 ber in ben ein*

jelnen 33unbe3ftaatcn erhobenen SBcibraud)§abgaben gegen hinter«

äiebungen, fowie über bie IDiafjrcgeln, ruetetje in ben 3°flau3fd)lüffen

jur Sicherung ber gemeinfamen goügrense erforberlid) ftnb.

3n 93ai)em, Württemberg unb SBabcn bleibt bie Skfteuerung bc§

inlanbifctjen S3ranntwein§ unb 23iere§ ber SanbeSgefe^gebung uorbe*

galten. 2)ie„ SöunbcSftaaten werben jebodt) ifyr äkftreben barauf

richten, eine ttbercinftimmung ber ©efe£gebung über bie Sefteuerung

auet) biefer ©egcnflänbe tjerbeijufütjren.

2lrt. 36. Sie Crfjebung unb Verwaltung ber #Öße unb 23er=

braud)§ftcuern (2trt. 35) bleibt jebem SöunbeSftaatc, foroeit berfelbe fie

bisher ausgeübt fyat, innerhalb feines ©ebiete§ übertaffen.

3)er Äaifer überwacht bie (£int)altung be3 gefeilteren 23erfatjren§

burd) ÜicicfjSbeamte, tt)eld)e er ben 3°ß s o°er Steuerämtern unb ben

35ircftiubet)örbcn ber einjelncn Staaten, nad) Sßerneljmung be3 9lu3=

fd)uffe3 bcö 23unbe3rat§ für goll» unb Steuerwefen, beiorbnet.

2)ie Don biefen Söeamten über Mängel bei ber 9lu3füt)rung ber

gemeinfcrjaitlicfjen ©efefcgebung (2tvt. 35) gemalten Sfnjcigcn werben

betn S3unbe§rate jur SSefdilufjnaljmc twrgclegt.

9lrt. 37. 33ei ber Söcfdjlufenaljme über bie jur 2iu§füt)rung ber

gemeinfdwftlidicn ©efc£gcbung (Slrt. 35) bienenben 5Bcrroaltung3ttor=

fdjriften unb ©inridjtungen gibt bie Stimme be§ ^räfibiumS alSbann

ben 9lu3fd)lag, wenn fie fid) für Slufredjtertmltung ber beftetjenben

58orfd)rijt ober Csinricfjtung auSfpridjt.

9lrt. 38. ©er (Ertrag ber gölte unb ber anberen in 9Irt. 35 be=

jeidjncten abgaben, legerer fojocit fie ber 9teid)§gefe|gebung unter=

liegen, fliegt in bie 9}eid)ötaffe.

Siefer (Srtrag beftetjt au§ be» gefamten, oon ben göUen unb

ben übrigen abgaben aufgefommenen Ginnaljme nad) ?tbjug:

1. ber auf ©cfejjen ober allgemeinen 58erwaltung§r>orfd)riften be*

rub/nben ©tcueroergütungen unb «Ermäßigungen,

2. ber Siüderftattungen für unrtd)tige Erhebungen,

3. ber Erhebung«* unb ^erroaltung-ofoften, unb jwar:

a. bei ben göücn ber Soften, welctjc an ben gegen bai %vl&
lanb gelegenen ©renken unb in bem ©rcnjbejirfe für ben

©d)Ufc unb bie Erhebung ber 3ölle erforberlid) finb,

b. bei ber ©aljfteuer ber Soften, weldje jur Vcfolbung ber mit

Erhebung unb Äontroüierung biefer ©teuer auf ben Salj=

weilen beauftragten Beamten aufgewenbet werben,

c. bei ber SKübenjurferfteucr unb Sabafftcuer ber Vergütung,

weldje nad) ben jeweiligen SBefdjlüffcn beä S3unbc8rate3

t)t\\ einjelncn 33unbe3iegierungcn für bie Soften ber SSer=

waltung biefer Steuern ju gewäl)rcn ift,

d. bei ben übrigen Steuern mit fünfjeljn Vrojent ber ©e>

famtcinnafjmc.

$ie aufeerbalb ber gemeinfd)aft(id)eu gotlgrenje liegenben ©ebiete

tragen ju ben ausgaben beS 9ieid)$ bind) 8al)lung eine« Sluerfum« bei.
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Sägern, SBürttemberg unb 23aben haben an bem tu bie 9ieid)»=

fafie ffiefeenben (Srtrage ber (Steuern t>on 33ranntroein unb Stet unb
an bem btefem (Ertrage entfpred)enben Seite be§ öorfteljenb erroäljnteu

SlöerfumS feinen Seil.

Slrt. 39. Sie öon ben Srt)ebung§bebörben ber SJunbeSftaaten

nad) Slbtauf eine? jeben 9Sierteljat)re3 aufeuftellenben Quartal- ©jtrafte

unb bie nad) bem 3at)re?« «nb s
-8üd)erfd)luffe aufsufteüenben §inat =

abft^Iüffe über bie im Saufe be§ $Bicrteljat)rc3, bejie^ung^roeife

»äfjreno be§ 9ted)nung§jaf)re3, fällig geworbenen (Einnahmen an gölten

unb nad) 9lrt. 38 jur 9teid)§faffe füefjenben 33erbraud)§abgaben werben
üon ben Sirettiübebörbcn ber S3unbe§ftaaten nad) üorangegangencr

Prüfung, in §auptüberfid)ten aufammengcftctlt, in roeldjen jcbe
<

H.b=

gäbe gefonbert nadjäumeifen ift, unb c§ roerben biefe ftbcrfid)tcn an
ben SlnSfdjufe be§ 95unbc8ratc§ für ba§ jjRedjnungäwcfen cingefanbt.

Ser le$terc fteüt auf ©runb biefer Übcrfiditeu bon brei ju brei

Monaten ben »on ber ®affc jebcä 93unbc§ftaate§ ber äieidjSfaffe

fd)ulbigcn SÖctrag tiorläufig feft unb fe£t Don biefer geftfteüuug ben
SBunbeSrat uno bie 58unbe3ftaaten in ftenntniä, legt aud) aüjäljrlid)

bie fd)licfelid)e 3-cftfteHung jener 23eträgc mit feinen s43emertungen bem
SunbcSrate cor. Ser S3unbe§rat befdjltefet über bieje fjeftfteflung.

2lrt. 40. 'Sie SBeftimmungen in bem goflDereinigungSuertrage

oom 8. 3uli 1867 bleiben in straft, foroeit fie nid)t bind) bie 33or=

fdmften biefer SBcrfaffung abgeänbert finb unb fo lauge fie ntd)t auf

bem im Slrt. 7, be^ielrnngSroeife 78, bezeichneten 3Sege abgeänbert

toerben.

VII. (Eifenbatjnroefcn.

SIrt. 41. (Stjenbatjnen, U)cld)e im JJntereffe ber SBerteibiguug

SeutfdilanbS ober im $»ntereffe beö gemeinfamen SSerfeb^r§ für not=

menbig crad)tet werben, fönnen traft eine§ 9tetd)§gefefce£ aud) gegen ben

Sßiberfprud) ber 53unbc£a,liebcr, beren ©ctüet bie ßifenbaljnen burd)«

fdjneiben, unbefdjabet ber SanbeSboljeitSrccbtc, für SRcdjmmg bc3

5Reid)§ angelegt ober an ^rioatunternebmer jut s2(u£füt)rung ton*

jeffioniert unb mit bem G-jpropriation3red)tc au^geftattet roerben.

3ebe beftefjcnbe Gifenbaf)iiDciroaltung ift uerpfttdnet, fid) ben ?ln=

fdilufj neu angelegter ßifenbntjucn auf Soften ber lederen gefallen 511

(äffen.

Sie gefc^lidien Seftimmungcn, roeld)e beftebenbeu (Sifenbalju*

Unternehmungen ein 9i5iberfprud)§red)t gegen bie Anlegung Don $as
raflcl* ober Jlonfurrcnjbabnen einräumen, werben, uubefdiabet bereite

erworbener 5Hed)te, für t>a% ganje 9?eid) b'crburd) aufgehoben. (Sin

fold)c3 'Siberfprud)§red)t taun oud) in ben fünftig ju crteilenbeu

fion^effionen nidit meiter ucrliebcn toerben.

fttt. 42. Sie !öunbc3regierungen üerpf(id)ten fidj, bie beutfd)eu

Gifenbobncn im ^»tereffe be$ allgemeinen 'Cevtcbrö mie ein einfielt*

lidjeö 9?e& ocrmalten unb ju biefem Sieljuf aud) bie neu l)er^uftet(en=

ben Söabnen nadi eint)eitlid)en formen anlegen unb auörüfteu \\t

laffen.
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2lrt. 43. S§ foflen bemgcmäfe in tiin£icE)ftev 33efd)leunigung

übereinftimmenbe SöetriebSeinrtctitungen getroffen, in§bcfonbcre gleite

5Ba fjnpoliäei=5RegIement§ eingeführt »werben. £)a§ 9ieid) tjat bafür
(Sorge ju tragen, baf; bie Gi}cubal)n=33era>allungen bie Sahnen jeber=

jett in einem bie nötige ©idierfyeit getoa^renben baulichen $ufianbe
erhalten unb bicfelben mit 93etrieb§material fo auSrüften, nüe ba$
93erfef)r§bebürfni§ e§ err)eifrf)t.

?lrt. 44. ®ie (Sifenbat)noertt)ottungen ftnb uerpftidjtet, bie für
ben burdjgeljenben 58erfet)r unb jur §erfteüung ineinanbergreifenber

gatjrpläne nötigen ^ßerfonen^üge mit entfpredjenber gahjgcfdiroinbig*

feit, be§gleid)en bie jur 58ernäitigung be§ ©üteroerfet)r» nötigen

©üterjüge ein§ufüt)reu, aud) birefte „(£;rr>ebitioncn im ^erfonen* unb
©üteroerlet^r, unter ßieftattung be§ Übergangen ber Sranäportmittel

r>on einer SBatjn auf bie anbere, gegen bie üblidje Vergütung einäuricfjten.

9trt. 45. ®em 9teid)e ftel)t bie Kontrolle über ba§ Xarifroefen

ju. 3)a§felbe wirb namentud) babjn roirfen:

1. bafj balbigft auf allen 3>eutfd)en ©ifenbafjnen übereiuftimmenbe
SöetricbSregtementS eingeführt roerben;

2. baf} bie mög(id)fte ©leicfjmäfjigfeit unb §erabfetmng ber Tarife erjiett,

in§befonbere, bafj bei größeren Entfernungen für ben SranSport öon
Kopien, Soaf§, §olj, ©r^en, Steinen, ©alg, SRot)eifen, ©üngung§«
mittein unb äfynlidjen ©egenftänbeu ein bem 93ebürfni§ ber 2anb=

roirtferjaft unb Snbuftric entfpredjenber ermäßigter Xarif, unb
jtuar äunäd)ft tuntidjft ber (£inr>fennig»2:arif, eingeführt tuerbe.

Vtrt. 46. *öet eintreteuben 9Zotftänben, inSbefonbere bei unge=

iuöt)nlid)er Neuerung ber 2eben§mittef, finb bie ©ifenbatynoertnaU

tungen üerpfltdtjtet, für ben 5£ran§öort, namentUdj r>on ©etreibe, 2Äe(jI,

|>ülfenfrüd)ten unb Kartoffeln, jeitiuetfe einen bem 33ebürfni§ ent«

fpredjcnben, üon bem Kaifer auf 23orfd)lag be§ betreffenben S3unbe§=

rat§=2lu§fd)uffe§ feftätiftellenben, niebrigen ©pejialtarif einäufüfyren,

roetdjer jebod) nidjt unter ben niebrigften auf ber betreffenben 33afm

für 3tof)probuftc geltenben Sag Ijerabgefjen barf.

Sie oorftetjenb, foroie bie in ben 3lrtifeln 42 bi§ 45 getroffenen

93eftimmungen finb auf 93at;ern ntctjt antoenbbar.

5)em Steidje ftcljt jebod) aud) 33al)ern gegenüber ba§ 9ted)t ju,

im SBege ber ©efefcgebung einfjeitlidje formen für bie Konfination
unb 9lu3rüftung ber für bie SanbeSuertcibigung roidjtigen Sifen=

balmen aufeufterien.

Slrt. 47. ©cn Stnforberungen ber SBebörben be§ SReid)§ in betreff

ber SBenufcung ber (5ifenbaf)nen jum gtuede ber SSerteibtgung S)eutfd)=

lanbö fjaben fftmtlidje (5ifenbal)iiüerroa(tungen unroeigerlid) golge §u

leiften. 3"§^«f°»o ei^e U* °a^ SDWfitfir unb allen Kriegsmaterial $u

gleichen ermutigten ©äßen gu beförbern.

VIII. Sßoft* unb Sclegraptjenroefen.

8(rt. 48. 2>«8 ^oftroefen unb ba% 2;elcgrap()enroefen loerben für

baö gefamte ®cbict beS S)eutfdien 3teid)8 a!8 ein^ettlid)c ©taat§»

»erfcf)rn=?lnftalten eingeridjtet unb »ermattet.
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Sie im Arttfel 4 uorgefebene ©efefjgebung be§ Üteid>3 in ^5oft=

unb Xelegrapfjcn* Angelegenheiten evftrccft ficf) nidjt auf biejenigeu

©egenftnnbe, beren Siegelung nad) ben in ber 9corbbcutfcfjen ^Joft» unb
Selegrap£)en=23enoaltung mafjgebenb getuefcncn ©runbfäfccn ber regle«

mentarifdjen geftfetjung ober äbminiftratioen Anorbnung überlaffen ift.

Art. 49. Sie ßinualunen be§ Sßoft« unb Selegrapf)euiocfeu3 finb

für bn§ gan*e 9teid) gemeinfdmftlid). Sie Ausgaben werben au§ im
gemeinjdjaftlidien Sinnaljmen beftritten. Sie Uberfdjüffe fließen in

.bie SReidjSfaffe (Abfdjnitt XII).

Art. 50. Sem Äaifer gehört bie obere Seitung ber s
45oft= unb

Xelegrapljenoerroaltung an. Sie oon ifjm beftellten S3el)örben Ijaben

bie $3flid)t unb ba» sJted)t, bafür ju forgen, bafj (Sintjett in ber

Crganifatiou ber SJcrroaltung unb im Setriebe beS SienfteS, foioie in

ber Dualififation ber ^Beamten Ijergcfteöt unb erhalten tuirb.

Sem ®aifcr ftetjt ber Grlafj ber reglcmcntarifdjen geftfe|ungen

unb allgemeinen äbminiftratioen Anordnungen, fotoie bie au$fd)lief$=

!id)e 2Bat)rnebmung ber Sejicijungeu 51t anberen ^Soft« unb Sele=

grapben'23ertt)attungen jtt.

©ämtlidie 23eamte ber ^ßoft= unb SeIegrapben=23erroaltung finb

ocrpflid)tct, ben $aiferlid)eu Anorbnungen golgc ju letften. Ste|"e

93erpflid)tung ift in ben Sienfteib aufzunehmen.
Sie Aufteilung ber bei ben SSenualtungSbeljörben ber $oft unb

Xelegraplue in btn ocrfd)iebcuen 23ejtrfen erforberlidjen oberen 23e=

amten (j. 93. ber Sireftoren, State, Obcr«Snfpeftoren), ferner bie

Anftellung ber jur 2Saljrnct)mung be3 Auffidn3= u. f. tu. SienfteS in

ben einzelnen Söcjirfcn alv Organe ber erroäljnten 33eb,örben fungit-renben

^ßoft= unb Sclegrapfyenbcamten f§. 23. ^nfpeftoren, Sontrotleure) gefjt

für ba§ ganje Öcbiet be3 Seutfdjen Üteid)» Dom $aifer au§, toeldjem

biefe 93eamten bcit Sienfteib leiftcu. Sen einzelnen Sanbeärcgierungeu
wirb oon ben in 9vebe fterjenben Grnennungen, fotoeit bicfelben itjre

Qtebicte betreffen, belmfä ber lanbe§()errlid)en 93eftätigung unb ^Jubli-

fation rechtzeitig Mitteilung gemadit werben.

Sie anberen bei ben 23cnualtung§bef)Lirben ber s$oft unb Scle=>

grapljie erforberlidjen 93camtcu, foioie alle für ben lofalcu unb ted>

nifdjen 93ctrieb beftimmten, mitljin bei ben eigentlirfjen 23etrieb§ftelleu

fungierenben SBeamteu u. f. id. locrben üon ben betreffeuben 2anbe#»
regierungen angeftellt.

2So eine fetbftänbige S>anbe§poft= refp. Xelegrapfjenoeriüaltung
nid)t bcftefjt, entfdjeiben bie SSeftimmnngeu ber befonberen Verträge.

Art. 51. 93ci Übenocifung bc3 Übcrfd)iiffeä ber ^oftoertoaltung

für allgemeine 9fcid)§
(
y«erfe (Art. 49) foll, in öetradjt ber bisherigen

SSerfd)icbcnl)eit ber oon ben £anbe3^oftoerioaltungen ber einzelnen
(Gebiete erhielten Dieiitcinnabmen, j^urn ätocefe einer eutfprcdienben
AuSglcidjuug »uiiljrcnb ber unten feftgcfejjtcn Übergangszeit folgeubes
93erfaf)ren beobad)tet loerbeu.

A115 ben 23ofiüberfd)üffen, toeldje in i>cn einzelnen 93oftbe^irteu

loäljrenb ber fünf 3abre 1H61 WS 1865 aufgetommen finb, toirb ein

Zd)übaxt. öcitfnbcn 21. 9lufl. 15
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burdjfdmittlidicr Saljresüberidmij bcredjwct, uub ber Slnteif, roeldicn

jebcr einzelne ^oftbe^irf an bcm für i>a$ gefamte ©einet bc3 9teid)§

fid) banad) rjcrauSfteticnben $ßoftüberfd)uffe gehabt rjat, nad) Sßrojcnten

fefigefteHt.

9?ad) Sflafjgabe be§ auf btefe SBeifc feftgefrcütcrt S3erf)ältniffe§

werben ben einzelnen Staaten roärjrenb ber auf üjren Eintritt in bic

9tcid)§^oftt>enr>altung folgenben ad)t Safjre bie fid) für fie au§ ben

int 9tcid)e auffommenben Sßoftüberfdjüffcu ergebenben Quoten auf it)re

fonftigen ^Beiträge ju 9ccid)35it>edcn gu gute gerechnet.

DJact) Ablauf ber ad)t ^aljrc l)ört jene lluterfdjeibung auf, unb
fließen bie $ofiüberfd)üffc in ungeteilter ?tufrcd)itung nadj bem im
Strtifel 49 enthaltenen ©runbfatj ber 9teid)§faffe ju.

58on ber mäljrcnb ber uorgebadjtcn adjt ^atirc für bic ^anfeftäbte

fid) IjerauSftcIIcnben £luotc beS s4?oftüberfd)uffe§ tnirb aöfäljulid) v>or=

lueg bic £>älfte bem Kaifcr jut SiSpofition gefteftt, ju bem 3roede,

barauä suuädjft bie Soften für bie §erfteüung normaler $oftein=

ridjtungen in ben £>anfeftfibtcn 511 beftreiteu.

?Ut. 52. S)ie SÖeftimmungen in beu uorftcljenben Slrtifcln 48
bi§> 51 finben auf 33arjcm unb Württemberg feine ?lnroenbung. 5ln

iljrer Stelle gelten für beibe 33uube§fiaatcn folgenbe Seftimmungen.

2>cm 9?cid)c ausfdiliefelid) fte&t bic ©efejjgebung über bie S3orred)te

ber $ oft unb £clcgrapl)ie, über bie reditltcrjcn Sßcvrjältniffe beiber 9lu=

ftalten jum Sßublifum, über bie ^ortofreiljeiten unb baZ ^ofttarroefen,

jebod) auSfdjliefdid) ber reglementarifd)cn unb Sarifbeftimmuugen für

ben internen SBcrfefjr innerhalb SßaijcrnS, beäieljungSroeifc SBürttem*

berg§, foroie, unter gleidjcr SBcfdjräufung, bie g-eftftctlung ber ©ebütn'cn

für bie telcgvapl)ifd)e Jiorrcfpoiibeitjj ju.

(Sbeufo ftetjt bem 9teid)e bie 9tcgciung be§ $oft* unb Stele^raprjen*

öetleljrS mit bem ?lu§lanbe 31t, aufgenommen ben eigenen, unmittet*

baren SBetfc&t SaijernS, bejicijungSttmfe Sürttembergä mit feinen

bcm 9ieid)e nid)t angetjörcnbeu Diadjbarftaaten, wegen beffeu 9tegclung

c3 bei ber SSeftimmung im Slrtifcl 49 be§ SßofföcrtrageS com 23. 9?o=

nember 1867 bewenbet.

?ln ben gut 9teid)§faffc fliefjenbcn ©umarmten be§ $ofi= unb

Selegvop^entnefcn» fjabeu Skljern unb Württemberg feinen Seil.

IX. SKatinc unb ©dnffatjrt.

Strt. 53. Sie Kriegsmarine be§ 9kid)§ ift eine einljeitlidje unter

bem Cbcrbcfcl)! be§ ßaiferS. Sie Organifation uub gufammenfctuutg

berfclbcn liegt bem Kaifer ob, »oeldjer bic Offiziere unb Beamten ber

2Karinc ernennt, unb für wcldjen bicfclbcu nebft ben Stfannfdjaftcn

eiblid) in s
l>fltd)t ju uernnen finb.

Scr Äiclcr ßafen m\i> ber gabefjafen finb 9tcid)3frtcg§t)äfen.

©er ,yir ©runbung uub Erhaltung ber Kriegsflotte unb ber bannt

äufammcnbäugcubeu ?iuftaltcn crforbcrlid)e Wufiuanb wirb au§ ber

9{cid)5faffe bestritten.

Sie gefamte fecmünnifdje äkuölfcrung be§ 9ieidi§, cinfdjltefelid)

bc§ ITJafdnncnpcrionalS m\i> ber SdjiffSbanbtucrfer, ift Dorn SHenfle
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im Sanbfjeere befreit, bagcgen 511m Sienfte in bcr Kaiferlidjen SDcarine

verpflichtet.

®ie Verteilung be§ Srfatjbebarfe» finbet nad) 9Jcafjgabe bcr üor-

tjanbenen feemänntfd)en 33euölfcrung ftatt, unb bic rjteniadi oon jebem

(Staate gefteüte Duote fommt auf bic ©cftcltung jum Sanbljeerc in

91brcd)nung.

9trt. 54. ®ie Äauffabrtcifdjiffc aller SBunbesftaaten bilben eine

eint)citlid)e £>anbcl§marinc.

3)a§ 9teid) Ijat ba§ S3erfat)rcn jur ©rmittclung ber 2abung3=
fcüjigfeit bcr ©cefd)iffe ju beftimmen, bic 2{u§fteüung ber SDiefebriefe,

fowte bcr (Sdnff^ertififatc ju regeln unb bie SJebingungen feftäufteHen,

t>on weldjen bie Erlaubnis jur Süfjrung eine-3 ©ecfctjiffeS abhängig ift.

Sn ben ©eefjäfcn unb auf allen natürlidien unb iüuftlidien 28affer=

ftrafjen ber einzelnen SBunbeSftaatcn werben bie $anffa()rteifd)iffe

fümtlidjer SBnnbeSftaaten gleichmäßig jugelaffcn unb bdjanbelt. ®ic
abgaben, rocldic in ben @eel)äjen uon ben Secfdjiffen ober beren

Sabuugen für bie Söcnututng bcr ©d)iffafn*t§anftaltcn erhoben werben,

bürfen bie ^ur Unterhaltung unb gewöhnlichen ^crfteüung biefer 9(n^

ftaltcn erforberlidjen Soften nid)t überfteigen.

2luf allen natürlidien SöafferftraBen bürfen abgaben nur für bie

33cnuguna befonberer 9(nftalten, bie jur Erleichterung be§ Sßerfer)r§

beftimmt finb, erhoben werben. ®icfe abgaben, fomie bie abgaben
für bie SBcfafjrung folctjer tunfttidicn SBafferftraften, weldje Staats«
eigentum finb, bürfen bie pr Unterhaltung unb gewöhnlichen Her-
stellung ber Slnftolten unb Zulagen crforberlidjen Soften uicljt übcr=

fteigen. 21uf bie Ulüßeret finben biefe SBeftimmungen infoweit 21n>

wenbung, als biefelbe auf fdüffbaren SEBafferfirajjcn betrieben wirb.

31u'f frembe ©tfjiffe ober bereit üabungen anbere ober böljcrc 9(b=

gaben ju legen, alö Don ben Sdjiffeu bcr ÜBunbesftaatcu ober beren

Sabungen ju entrichten finb, fteljt feinem (Sinjclftaate, fonbem nur
bem SRcidje 311.

9lrt. 55. 55ie flagge ber Krieg** unb £>aubcl3marinc ift fdjwarj-

weijVrot.

X. Konfulatwcfen.

?lvt. 56. 2>a6 gefamte Konfulatwcfen bc§ Scutfdjeu 3teid)ä

ftcljt unter ber ?(uffid)t bc$ KaiferS, weldjer bie Konfuln nad) SBer.

nebmung beä 9tu8fef|uffc3 be§ SBunbeSrateS für §anbcl unb 25evfetjt

aufteilt.

^n bem Slmtäbejir! bcr ©cutfdjcu Konfuln bürfen neue 2anbc&»
foufulatc nidjt crvidjtct werben. ®ic 3)cutfd)cu Konfuln üben für bie

in ibrcin SBexirf nidit vertretenen SBunbcSftaaten bic ^uuftioneu eines

Sanbcdfonfulä au§. 2)ic iömtlidjeu beftebenben ßanbcSronfulate
werben aufgehoben, foöalb bic Drganifation bcr 25cut|d)cu Äonjulate
bergcftalt oollcnbet ift, bafj bic Sertretuna bcr Emjelintercffen aller

93uube§ftaateu als burd) bic 3)cutfd)cn Koufulate gcfid)crt uon bem
SBunbcSrate anerfaunt wirb.

15*
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XI. 9teid)§frieg§tt)efen.

2lrt. 57. lieber ®eutfd)c ift toefn-pftidjtig unb fann fid) in 9lu§«

Übung biefer ^flidit nid)t »ertreten toffen.

?lrt. 58. ®ic Soften unD Saften be§ gefamten SriegSroefenS

be§ 3teid)§ finb oon allen SSunbcäftaaten unb ibren §lngef)örigen

gleidimäfjig 31t tragen, fo ba^ weber SSeüor^ugungen, nod) ^ragras

üattonen einzelner (Staaten ober Slafjen grunbfä£lid) jutäffig finb

28o bie gleicfje Verteilung ber Saften fid) in natura nidtjt tjcrfteDen

läfet, o(mc bie öffentliche S8of)lfa[)rt ^u fdjäbigen, ift bie 9lu§gleid)ung

nadi ben ©runbjäfeen ber ©eredjtigfcit im SBege ber ©efe^gebung feft=

aufteilen.

3lrt. 59. Scber n>ef)rfäl)tge 3)eutfd)e gehört fieben
^aljrc lang, in ber9iegel Dom oollenbeten gtüanjigftcn big
jum beginnenben adjtunbätoanjigften Scbcn§jal)re, bem
ftel)enben £>ecre — unb jwar bie erften brei 2s a l re öci btn
gatjnen, bie legten oier ftafyre in bcrSReferue — unb bie

folgenben fünf SebcnSjafjrc ber Sanbtoefyr erften 2lufgc =

bot§ unb fobann bi§ jum 31. Wärfr be§jenigcn Salenber*
jaf)re§, in tuetdjem ba§ neuuunbbreifigfte SebenSjabr
»ollcnbet wirb, ber Sanbioerjr ^weiten Aufgebots an.*)

3u benjenigen SBunbcsftaaten, in benen biöljer eine längere al§ j>oölf>

fäbrigc ©efamtbienftgeit gefefclid) mar, fiubet bie aflmäljlidie ^erab*

je&ung ber SSerpfliditung nur
c

in bem SKaßc ftatt, al§ bieg bie 9tüd=

fidjt auf bie Srieg§bereitfd)aft bog 9teid)<%cre3 äuläfjt.

$n SSejug auf bie §lu3tuanbcrung ber Dieferuiften fotten lebigüdj

biejenigen 33eftimmungen mafjgcbenb fein, ractdje für bie 9lu§iuanbcrung

ber Sanbrocbrmänner gelten.

2trt. 60. ®ie grieben§=$räfcnaftärfe beS ®eutfd)en §eerc§ wirb

bi§ äum 31. Scjcmber 1871 auf (Sin ^ro^ent ber SSeoölferuug bon

1867 normiert, unb luirb pro rata bcrfelben bon ben einzelnen S3unbe§=

ftaaten geftcOt. ^ür bie fpätere $eit ^xi> bie $viebcn§=$räfenäftörfe

be§ £>eere§ im SBege ber 9?eid)§gefe£gebung feftgefteüt.

5lrt 61. 9cad) Sßublifation biefer SSerfaffung ift in bem ganjen

3teid)e bie gefamte ^reuBÜdie 9JtiIüärgefeJ3gebuug ungefäumt einzu-

führen, fon>ot)l bie ©efege fclbft, al§ bie ju iljrer 2(u3fiil)rung, @r=

läuterung ober Ergänzung crlaffcnen Dteglementg, ^nftruftionen unb

ffieffripte, namentlid) aljo ba$ sUcditür=<3trafgefeübud) bom 3. Wpril

1845, bie Wi[itär=©trafgerid)t§orbnung bont 3. Slpril 1845, bie SScr«

orbnung über bie (Sbrcngeridjtc bom 20. 3uli 1843, bie Skftimmungen

über 2lu§()ebung, SDicnfaeit, @erbi§= unb Sßerpflcguuggtoefen, ©in»

guartieruug, ISrfajj oon ghtrbcfd)äbigungcn, 5Dcobilmad)ung u. f. ro.

für Stieg "unb g-rieben. S)ic 9)iilitar=Sird)cn orbnung ift jebod) auä*

gefdjloffcn.

ÜRad) glcicfjtnäfügcr 2)urd)fü()rung ber SricgSorganifation beö

2)cutfd)cn .«p'cereg wirb ein umfaffenbes 9veid)§=9)h!itärgefc^ bem 9tcid)§.

*) ©efeü 00m 11. Scbrunv 1H88 (®S 1888 S. 11).
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tage unb bem SBunbeSrate jur ucrfaffuugSmäfttgcu 23efd)tuJ3faffung

toorgelegt roerben.

Slrt. 62. 8ur SÖcftrettung beS 9(ufiuanbe§ für bat- gefamte

©eutfdje 4>eer unb bie ju bemfelbcn gehörigen Sinricrjtuugen finb bis

jutn 31. ©esember 1871 bem Äaiicr jci()rtid) fouielmal 225 Saler,

in SSorten jiuei ljunbert fünf unb sroanjig SEater, als bie Äopfjaljl

ber griebenSftärfe beS jpeereg nad) Strtifcl 60 beträgt, jur Verfügung
ju fteöen. SSergl. 2tbfd)uitt XII.

?Rad) bem 31. ©ejember 1871 muffen biefe Beiträge üon ben ein«

Seinen Staaten beS 33unbcS jur 9teid)Sfaffe fortgejagt lucrben. 3ur
ffieredmung bcrfelben tuirb bie im 9trtifel 60 interimiftifd) feftgeftedte

gricben§=^räfcn^ftäv!e fo lange feftgeljatten, bis fie burd) ein 91eid)S=

gefcfi abgeänbert ift.

Sie Verausgabung biefer Summe für baS gefamte 9}eid)Sl)eer

unb beffen ßinrid)tungeu wirb burd) ba£ GtatSgcfct} feftgeftcllt.

93ci ber ftefiftcttung beS SWilitär»9tu§gabe*@tat8 wirb bie auf

©runblage biefer Sjerfaffung gefcjjtid) fefifteljcnbe Crganifation be§

9?cid)Si)ccrcS ju ©ruubc gelegt.

9lrt. 63. 3)ie gefamte Öanbmadvt beS 9?cid)S Brirb ein cinfjeit;

lid)cS Speer bilben, roeldjeS im Äricg unb g-rieben unter beut S3efc()le

beS ffaifcrS ftetjt.

S)ie ^Regimenter :c. führen fortlaufenbc Hummern burd) baS ganjc

©eutfdje £>ecr. g-ür bie 33efleibung finb bie ©runbfarbcu unb ber

Schnitt ber Söniglidj $kcufjifd)en Strmcc mafjgcbeub. 2>cm betreffenbeu

$ontingentSl)errn bleibt eS übcrlaffen, bie äufjeren ?tbjeid)cn (Sofar*

ben K.) 311 beftintmen.

®cr itaifer bat bie ^>flid)t unb baS Ütedjt, bafür Sorge ju tragen,

bafc inncrljalb beS ®eutfd)en ipecrcS alle ^Truppenteile uoilsättfig unb
friegStüditig uorbaubcu finb imb bnfj Einheit in ber Organisation unb
g-ormation, in iöcruaffuung unb .ftommanbo, in ber IHuSbilbung ber

9Jiannfd)aften, foiuic in ber öualififation ber Offiziere Ijergefteüt unb
erbalten ttrirb. 3U biefem 93cl)ufc ift ber ffaifer beredjtigt, fid) jcber-

jcit burd) Snfpeittoueu Don ber SBerfaffung ber einzelnen Kontingente ju

überzeugen unb bie SlbfieHung ber babei oorgejunbenen Sßängcl an=

juorbnen.

®er Äaifet beftimmt ben ^räfenjftanb, bie GMiebcrung unb ©in*

teilung ber Kontingente beS SRcidisljeercS, fouüe bie Organifation ber

fianbroebr unb b at ba8 9ted)t, innerhalb beS 83unbcSgcbieteS bie

©arnifoneu ju beftintmen, foiuie bie friegSbereite SluffieDung eines

jeben Seiles beS 9{eid)St)cercs anjuorbnen.

S3e()ufS (Srl)altung ber uncutbel)rlid)en (£tn()cit in ber 9lbmini«

ftration, Verpflegung, ©enmjfnung unb StuSrüftung aller 2ruppen=
teile beS 3)eutfd')en §eere8 finb bie bezüglichen tünftig ergeljeuben

l'lnorbnungcn für bie ^veufjifdje Vlnuec ben Konuuanbeurcn ber

übrigen Kontingente, burd) b^i ?(rtitel 8 Sßr. 1 bcjciaincten ?luS=

jdjufj für baS i!anb()ecr unb bie ft-eftungen, jur sJJad)ad)tuug in ge»

eigneter ?Bcife mitjuteilen.
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9lrt. 64. §tHe ©eutfdjen Struppcn finb uerpflicfjtet, ben 93efel)len

Des KaiferS unbebingtc golge su leiftcu. ®iefe SBerpflidjtmtg ift in

bcn g-atjncneib aufjimebmen.
2)er £>öd)fttommanbierenbe eiue§ Kontingents, fotuie äße Dffijiere,

tucldje Gruppen melvc als eine§ Kontingents befehligen, unb alle

geftungsfommanbanten werben Don bem Kaifer ernannt. ®ic Don
2)emfelben ernannten Dffixiere Iciften S*)'11 oen 8rafjnenctb. 93ei

©eneralen unb ben ©cneialfrcllungcn DerfeljenbcH Offizieren, innerhalb

bes Kontingents ift bie Ernennung Don ber jebesmaligen guftimmung
bes Kaifers abhängig §u maerjen.

2)cr Kntfer ift berechtigt, belntfs S3crfetmng mit ober olme SBe«

förberung für bie Don 3töm im 9teid)sbicnfte, fei es im ^reufjifdjcn

£eere, ober in anberen Kontingenten 511 befeljenben ©teilen aus ben

CfjHäiereu aüer Kontingente bes 3teid)st)ceres 311 mät)len.

?lrt. 65. ®as 9red)t, geftungen innerhalb bes 23unbesgcbtctes

anzulegen, ftef»t bem Kaifer ju, welcfjer bie Söewitligung ber baju er=

forberlicfjen Mittel, fomeit bas ©rbinarium fie nid)t gemurrt, naef)

9lbfd)nitt XII beantragt.

2lrt. 66. SSo nietjt befonbere Konventionen ein anberes be^

ftimmen, ernennen bie SBunbesfürften, besiebcntlid) bie Senate bie

Cffijicre iljrer Kontingente, mit ber (Sinfdjrfinfung bes 2lrtifels 64.

Sie finb Gfjefs aüer üjreit ©ebieten angebörenbeu Truppenteile unb
genießen bie bamit Derbunbcnen Sbren. Sic fjaben namenttid) bas

9fed)t ber ^nfpijierung ju jeber geit *ino erhalten, aufecr ben reget-

müfjigcn Diapporten unb SDielbungen über tiorfommenbc SSeräubc»

rungen, beljufs ber nötigen Ianbcsbcrrlidjcn Sßublifation, rechtzeitige

SDiilteilung uon ben bie betreffenben Truppenteile berübjenben
s.>lDancements unb ßmennungen.

Slud} ftefjt ibnen bas 9ied)t ju, 51t poliäeiiidjen Smecfen nidjt btofc

it)rc eigenen Xruppcn ju Dermcnben, fonbern and) alle anberen

Truppenteile bes Steidjsljeercs, rceldje in iljren Sänbergebieten bis*

logiert finb, 31t requirieren.

9(rt. 67- Grfpamiffe an bem 5)iititär=(Stat fallen unter feinen lim»

ftfinben einer cinjelnen ÜJegicrung, fonbevn jeberjett ber 9ieicfjsfaffe ju.

9(rt. 68. ' ®er Kaifer fann, menn bie öffcntlidjc Sictierbeit im

33unbcsgibicte bebrol)t ift, einen jeben Seil beöfelben in Kriegsäuftanb

ciliaren. 23is junt ©rlafj eines bie 5Borausfc£uugen, bie ß-orm ber

SScrfünbigung unb bie SSirf'ungen einer foldjeu (Srflärung regetnben

Steidjsgefekes gelten bafiir bie $orfcbriftcn bes ^reufnfdjen ©efetjes

Dom 4* Suni 1851. (®S. für 1851 S. 451 ff.)

Sdilufebeftimmuug jnm XI. 2lbfd)nttt.

S)ie in biefem 2lbfd)uüt enthaltenen SSorfcbriften tommeu in

5Bat)cru nad) näljerer Söeftitnmung bes imubuifjoertrages Dom 23. 9Jo-

Dembcr 1870 (©©Sßl. 1871 S. 9) unter III. § 5, in 5öürttemberg

nad) uäl)crer SBcftimmung ber SRilitätfonoetitioii Dom 21./25. 9?o^

Dembcr 1870 (35©3JI. 1870 S. 658) jitr Vlniücubuug.
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XII. fR e t cf) § f t rt a n 5 e n.

9lrt. 69. Me einnahmen unb 9(u§gabcn be§ 9veid)3 muffen

für jebe§ Safjr beranfdjlagt unb auf ben 9tod)§l)au3l)alt§=(Stat ge»

brad)t werben. Sejjterer wirb uor SBeginn be§ ©tatSja^reg nad) fof»

genben ©runbfäjjen burd) ein QJefe^ feftgefteflt.

2lrt. 70*). 8 lu' SSeftrettung alter gemeinfdjaftltdien
s2lu§gaben bienen junfidjft bie au§ ben Rollen unb gemein*
[amen Steuern, au§ bem (Sifenbalju*, $oft = unb £ele =

gra:pf)cnwefen fowie au§ ben übrigen 23erwaltung§3weigen
füefeenben gcmeinid)aftUd)eu (Sinnatjmcn. gnfoweit bic 2lu§»

gaben burd) bieje ßinnatjmen nidjt gebedt werben, finb fie

burd) Seiträge ber einzelnen 93unbe3ftaaten nad) sUc a fj g a b e

ifyrcr ibeoölferung aufzubringen, weldje in §ör)e be§ bubget»

mäßigen SBetrageS burd) ben Sdei^äfonjlet auSgefdirieben
werben. Qnfowett b* efc Beiträge in ben Überweifungen
feine 3)e<fung fiuben, finb fie ben SBunbcsftaaten am
3at)re§fd)fufj in bem SDcafje ju erftatten, als bic übrigen
orbentlidjeu (Sinnafjmcn be§ 9teid)§ beffen 33ebarf über«

fi eigen.
(Stiuaige Uberfdjüffe au$ bem SSorjatjve bieneu,

infoweit burd) ba3 ©efe£ über btn 9ieid)§()au§l)alt3 = (£tat

nidjt ein anbcreS befttmmt wirb, juvS)ecfung gemetufdjaft»
lieber aujjcrorbcutlidKr ausgaben.

?trt. 71. S)ie gemetnfd)aftlid)en 2lu»gaben werben in ber Siegel

für ein %al)v bewilligt, fömten jebod) in befonberen puffen and) für

eine längere Sauer bereinigt werben.

SBäVjrcnb ber im i'lrt. 60 normierten Übergangszeit ift ber nad) Titeln

georbnete ©tat über bie 2lu§gaben für baZ §eer bem SBnnbeSrate uub
beut 9ieid)3tage nur jur £enntni3nal)me unb jur Erinnerung üor^utegen.

2lrt. 72. ftber bie Sßcrweubung aücr Einnahmen bcö 3teid)§

iü burd) ben SReidjSfanjIer bem SunbeSrate uub bem 9veid)$tagc jut

©ntlaftung jäljvlid) Sftedmnng ju legen.

2lrt. 73. 3n fällen eines aufjcrorbeutlid)en SBcbürfniffeS fanu

im SBege ber SReidjSgefeJjgebung bic 2lufnat)mc einer 2lnlcil)e, fowie

bic Übernahme einer (Garantie ju Saften beS 9teid)8 erfolgen.

©djlufjbeftiminung jum XII. Vlbfdinitt.

9luf bie Ausgaben für ba§ 53ai)eri)"d)c ßeet finben bic 9(rt. 69
unb 71 nur nach, SHafegabe ber in ber ©diluftbeftimmung jum
XI. ?lb{d)nitt erwähnten 33eftimmungcn be§ SBertragcS uom 23. vlo*

nember 1870 unb ber 9trtifcl 72 nur inforoeit Wniuenbung, als bem
SunbeSrate unb bem SleidjStage bie Rberroeifung ber für ba%

Sarjerifdje §cer crforberlidjen ©umme an SBaticm nadjjnweifen ift.

XIII. ©d)lid)tung tum Streitigfeiten unb Straf»
beftimmungeu.

SSrt. 74. 3cbe8 Unternehmen gegen bie (gjiftenj, bic Integrität,

bie ©idjertjeit ober bie Söerfaffuug beü S5eutfd)en 3tcid)8, enblid) bie

*) 3n bev buref) bn3 (Befeft Dom M. SRal iooi (81©BI. S. 169) feftgeftcTIten jjaffung.
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23eleibigung be§ 33unbe3rate§, be§ SfteicbJtageS, ciueS SflitgliebeS bc§

23unbe§ratc§ ober be§ 9teid)§tage3, einer S3cf)örbc ober cinc§ öffent»

Iid)cn Beamten bc§ 9tcid)§. Wfi|renb biefefben in ber 9lu§übung if)rc§

S3erufe§ begriffen finb, ober in 93cjie()ung auf ib,ren 93eruf, burd)

©ort, ©djrift, 2)rud, #eid)cn, bilblidje ober anbere 3)arftetlung,

werben in ben einjelnen S3unbe3ftaatcn beurteilt unb beftraft nad)

SDcafjgabe ber in ben Ic^tereu beftebenben ober fünftig in SBivffamfeit

tretenben ©efefce, nad) loeldjcn eine gleiche gegen ben einzelnen

33unbe3ftaat, feine SBcrfaffung, feine Kammern ober ©tänbe, feine

Jammer« ober ©tänbemitglicbcr, feine S3eljörbeu unb Beamten be=

gangene |>anbluug ju ridjten märe.

Slrt. 75. §ür biejenigen in Sltt. 74 bezeichneten tlnterneljmungeu

gegen oa§ Scutfd)e 9teid), meldje, wenn gegen einen ber einzelnen

iöunbcSftaaten gerid)tet, al§ £>odn>crrat ober 2anbe3t>errat ju quati=

fixieren mären, ift ba§ gemeiufdjaftlidje öfier=9lppellation§gcrict)t ber

brei freien unb §anfeftäbte in Sübed bk juftänbige ©prud)bcf)örbe in

erfter unb fester ^nftanj.

®ie notieren 93cfiimmungen über bic guftänbigfeit unb ba§ SBer«

fahren be§ Dber^lppettationSgeriditS erfolgen im SBcge ber 9vetd)§=

gefe^gebung. 23i§ jutn ©rluffc eine» 9tcid)§gcfej3e§ beioenbet e§ bei

ber fciu)crigen guftänbigfeit & cr ©eridjte in ben einzelnen 93unbe§=

ftaaten unb ben auf ba% 23crfal)ren biefer ©eridjte fid) bcjiefyenben

23eftimmungeu.
?(rt. 76. ©treitigfeiten jtüifdjeu oerfd)icbencn 93uitbc§ftaaten

,

fofetu biefelbcn nid)t prit>atred)ttidier 9Jatur unb baber oon ben fom*
Petenten ©crid)t3bel)örben *u entfdjeiben finb, werben auf Anrufen
beS einen £eil§ Don bem 23unbc§rate crlebigt.

SSerfaffung§ftreitig!citen in fold)en 93unbe3ftaaten, in bereit 33er--

faffung nid)t eine S3cl)örbc jur ßntfcfjeibuug foldjer ©treitigfeiten be=

ftimmt ift, bat auf Anrufen eines Seilet ber 93unbe§rat güüid) au%*

juglcidjen ober, meint ba§ nid)t gelingt, im SBcgc ber 9teid)3gefejj=

gebung jur ßvlebigung ju bringen.

Slrt. 77. Söcnu in einem 23unbc3ftaate ber g-all einer Sttftij»

uertoeigeruiig eintritt, unb auf gcfe^lidjen Segen au3reid)enbe Jpülfe

nidit erlangt merbett faun, fo liegt bem S3unbe§rate ob, crtoiefcnc,

nad) ber SScrfaffung unb ben befteljenben ©efe^eu be§ betreffenbeu

33unbe§ftaatc§ ju beurteilenbc Skfdjmerben über uenoeigertc ober ge^

bciumte 9?cd)t§pflcgc anjune&men, unb barauf bic gcrid)tlid)e §ütfc

bei ber 93unbe§rcg'icrung, bic ju ber 93cfdjmerbc 9lnlnfj gegeben Ijat,

$u bcinirlen.

XIV. ?tllgetucittc SBeftimmungen.

9t rt. 78. SScränbcrungen ber SScrfoffung erfolgen im 28ege ber

©ejefegebung. ©ie gelten als abgelehnt, meint fie im 93unbe§ratc

14 ©tiinnien gegen fid) tjaben.

diejenigen Söorfdjriften ber 9feid)§oevfaffuug, burd) meldie be=

ftimmte 9tcd)tc einzelner SBunbcSftaaten in bereit 33crl)ättiii§ jur ©e=
fanUt)eit feftgcftcllt finb, tonnen nur mit 3itftimnuiug be§ bercri)tigten

iyiinbc§ftaatc§ abgeänbert mevbcn.
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II.

Pie jJerfaflung0=ICrhtmöe für fcen jpreußifdjen Maat
Dom 31. Sanuav 1850*) (©S. 1850 8. 17 9fr. 3212).

SSir ftriebrid) SS iü) eint :c. k. tun tunb'unb fügen ju wiffen, bafe

2Bir, nad)bem bic Hon HnS unterm 5. ©ejember 1848 oorbetjaltlid) ber

Stemfion im orbcntlid)cn SBJege ber ©efefcgebung uerfünbigte uub oou

beiben Kammern UnfcrcS SönigrcicfjS onerfannte SSerfaffttng beS

Sßreufjifcrjcu Staats .der barin angeorbneten Dtclüfion unterworfen ift,

bie 93erfaffung in Übercinftimmuug mit beiben Kammern enbgültig

fcftgeftcltt tjaben.

ÜStv uerfünben bemnad) biefetbe als StaatSgrunbgcfch wie folgt:

Site! I. 23om Staatsgebiete.

2(rt. 1. 5(Ile SanbcSteile ber 9)?onard)ic in ifjrent gegenwärtigen

Umfange bilben baS 93reufeifd)c Staatsgebiet.

2lrt. 2. ©ie ©renjen btcfcS Staatsgebiete« rönnen nur burdj ein

©efefj oeränbert werben.

Xitel IL 93on ben 9ted)tcn ber 33reufjcu.

2(rt. 3. ©ic SSerfaffung unb ba$ ©efetj beftimmen, unter roeldjeu

SJcbingungcu bic (Jigcnfdiaf't eineS Sßreujjcn unb bie ftaatSbürgerlidjcn

9kd)tc erworben, ausgeübt unb uerlorcn werben.

2trt. 4. Sitte ^reufjen finb »or bem ©efefcc gteid). Stanbe§oor=

rcdjte finben uidjt ftatt. ©ie öffcntlidicn hinter finb, unter &iu
Haltung ber r>on ben ©efejjcn feftgeftettten SSebingungcn, für alle baju

33cjäl)igten gteid) jugänglid).

?lrt. 5. ©ic perföulidjc g-rciljeit ift gcwa'brleiftct. ©ic 23ebin=

gungcn unb gönnen, unter weidjen eine SJcfdjränfung berfetbeu, tnS=

befoubere eine 23crl)aftuug, juläffig ift, werben burd) baS ©efefc

beftimmt.

9trt. 6. ©ie SSoljmmg ift unücrictUid). ©aS ©inbringen in btc=

feibe unb £>auSjud)ungcn, fowie bic 33cfdilagnal)mc uon SStiefen uub

papieren finb nur in ben gcfcfelid) beftimmten gällcn xmb gönnen
geftattet.

ärt. 7. Stiemaub barf feinem gefefclidjen 9tid)tcr entjogen werben.

9luSna()mcgcrid)te unb aufjcrorbenttidic j?ommiJfioucu finb uuftattfjaft.

Slrt. 8. Strafen fönnen nur in ©cmcif)()cit beS ©cfcfieS angebrot)

t

ober t>ert)ängt werben.

Art. 9. ©aS Eigentum ift untierlefclidj. ©S fann nur aus

©riinben bcö Öffentlichen SBolileS gegen oorgäugige, in bringenben

gälten wcnigftcuS vorläufig fcftjuftcllenfce l£-ntfd)äbigung nad) 9Jfafj-

gabe beS ©efe^cS entjogen ober befdjrünft werben.

*) Xic festeren tönberuttßen ber SBerfaffuitg finb mit gefpetrtet ©djtlft ncbnicft.
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Slrt. 10. 2)er bürgerlidje £ob unb bie ©träfe ber 33ermögcn§=

etTijtcfmng finben nidjt ftatt.

2lrt. 11. ©ie grciljcit ber 2(u3roanberung fanu uon (5taats=

wegen nur in Skjug auf bie 2Scf)rpfltcf)t befdjränft werben.

Slbjug^gelbcr bürfen nidjt erhoben werben.

2lrt. 12. $ie $rcit)eit be§ religiöfen 33efenntniffe§, ber 5Bev-

einigung ju 9teligion§gefcflfcrjaften (9lrt. 30 uub 31) unb ber gemein-

famcn ijäuSlidjen unb öffentlidien DteligiomSübung wirb gewfil)rlciftet.

2>er ©enuf? ber bürgerlichen unb uaat§bürgcrlid)cn 9kd)te ift unab«

bnngig t>on bem religiöfen 33efcnntniffe. ®en bürgerlidjcn unb ftaat§=

bürgerlichen $flid)ten fcarf burd) bie 9lu3übung ber yieligion§freil)cit

fein Slbbrud) gefdjeljen.

5lrt. 13. ®ie ÜtcligionSgefeflfdjaftcn, fowie bie gciftlirf)en ©efel(=

fdjoften, wcldje feine ®orporation3rcd)te liaben, fönnen bicfe 9ted)te

nur burd) bejonbere ©efe£e erlangen.

Slrt. 14. S)te djriftltdje Religion wirb bei benjenigen ©iurid)»

tungen bc3 6taat§, wcldje mit ber 9teligion§übung im .ßufawmen*

bange fielen, unbefdjabct ber im Slrt. 12 gewüljvleifteten 9teligiou§=

freitjeit §u (Srunbe gelegt.

9lrt. 15. Slufgetjoben*).

2Jrt. 16. 9lufgef,obcn*).

2trt. 17. Über baS Äirdjenpatronat unb bie Söebingungen, unter

roelffjen bagfctbe aufgehoben werben fann, roirb ein befonberc§ ©efetj

ergeben.

2lrt. 18. 31 uf gehoben*).
2lrt. 19. 2>ie .ginfü()rung ber Swilcbc erfolgt nadj SDcafegabc

cine§ befonberen GiefefeeS, waZ aud) bie güljrung ber gioilftanbg;

regifter regelt.

2lrt. 20. Sie 3Siffenfd)aft unb if>re ikt)re ift frei.

2lrt. 21. pr bie Silbung ber ^ugenb fotl burd) öffentlidje

6d)uten geniigenb geforgt roerben.

Altern unb bereu (Stellvertreter bürfen ttjre ®inber ober pflege»

befof)lenen nidjt oljne ben Unterricht laffen, weldjer für bie öffent=

lid)en S8oIf§fd)ulen oorgejdjrieben ift.

?(rt. 22. Unterrtdjt ju erteilen unb UntcrritfitSauftalten ju

grünben unb ju leiten ftel)t jebem frei, roenn er feine fittlidje,

*) Sie Sirtitel 15, i« unb 18 fittb buvcfj ©efefe öom 18. Sinti 1875 (®S. 1875

S. 259) aufgeöobcn. S)lefeffien lauteten

:

Slrt. 15. Xie cDaugclifdje unb bie röintfcl)=fatf)cUcf)e Slirdje, fo mte jebe aitbeve

(RellgUmSgcfellfdjafr, otonet uub »«maltet ifjvc Stitgclegenfjeitcn felbftciubig unb
bleibt im eejige unb ©ciutfs ber für ifjre shtltu<?=, Uutcrrid)t>3= unb SBoljftßttgfeüS*

ämeetc bcftiiumlctt Slnftalten, Stiftungen unb f$onb§.

SCrt. 16. 2)ev SSetfefir ber KettatottfflefeuWafteti mit iljvctt Oberen ift imne*

fjiubei't. 25ie SBcfauutiuadjuug tirdUidicr 8uiotbnungeit ift nur benienigeu 53cfd)riiu=

tungen uutcvmovfcn, mcldicn alle übrigen iycvüffcittlicljiinaeit unterliegen.

äxt. 18. £>aS etnennungSs. 8$orfdjIag8», SSBatjI* uub »eftättgungSredjt bei

93efejjuug tinfjlicfjcr Stellen ift, fotucit es beut Staate juftcljt uub nicl)t auf bem
^atronat ober beionberen JccditStiteln berufit, aufgcljobeit.

9luf bie 9luftcllung wn «eiftlirfien beim ft'iilitiir uub an öffeutlidjeu auftauen

finbet bicfe Söeftimmung teinc Sinmciibnng.



Die 23crfaffungS=Uriunbe für ben ^reujsifdjen Staat. 21

tr>iffenfd)aftlid)e unb tcdjnifdje 23efüf)igung bei: betreffenben Staats«

beworben naebgeuuefen bat.

2lrt. 23. Wie öffentlidjen uttb 33rir»at = llntcrrid)t3= unb ©r*

jicljungSanftalten ftcfjen unter ber 9lufficbt r>om Staate ernannter 23e«

tjörben.

Sic öffentlidjen Seljrer baben bic 9?edjte unb ^flidjtcn ber Staat?«

biener.

9(rt. 24. 23ei ber (Sinridjtimg ber öffenttierjen SSolf^fcfjuIen finb

bie fonfeffionctlen 35erfjnltntffc müglidjft -m bcrücffid)tigen. S5en reli=

giöfen Unterridjt in ber SSolfSfdnile leiten bie betreffenben 3f?eIicjion-3=

gefcHfctjaften.

3Me Seitung ber üufecren Slngetegenbeiten ber 23olf§fd)ule ftebt

ber ©emeinbc ju. ®cr Staat ftellt, unter gefc^üd) georbneter üöc=

teiligung ber ©emeinöen, au3 ber Qal)l ber Söcfäi/igten bie Seljrer ber

üffcntlidjen 5Bolf§fd)u(en an.

8trt. 25. ®ie Mittel jur (Srridjtung, Unterbaltimg unb Srrocitc*

rung ber öffentlidjen SSoltc-fdjule werben r>on ben ©emeinben unb im
galie bc3 nadigeroiefcnen llivuennögenS crgänjttngStoeife r>om Staate

aufgebracht. 3Mc auf befonberen £Redj§titeln berul)enbcn 33erpflid)=

tungen dritter bleiben beftetjetx.
" §er Staat getrübvleiftet bemnad) ben 23oIf§fd)utle()rern ein fcfteS,

ben Sofalnerdältntiien angemcffene§ Ginfommen.
3n ber öffcntlidicn33olf$id)ule wirb berlluterrid)t unentgeltlich, erteilt.

9ltt. 26. 2)o§ Sd)u[= unb UnterridjtSwefen ift burd) ©e-
fe£ 3U regeln. S3i$ ju anberroeitcr gefc^lidjer Siegelung
Derb leibt e3 f)in)'icbtlid) be3 ©d)ul= unb Unterrid)t3iucfen3
bei bem gelten ben 3ted)te*).

9lrt. 27. gebet $rcufce bat bat !Recl)t. burd) SSort, Scbrift, 3>r«cf

unb bilblidje Sarfteflung feine Meinung frei 51t äußern.

©ie genfur barf nid)t eingejübrt werben, jcbe anbere SScfdjräumng
ber ^rcfjfveiljcit nur im SBcge ber ©efefcgebung.

9lrt. 28. Vergeben, roelcfje burd) SSort, Sdirift, ©rurf ober bilb»

liebe Skufteltung begangen werben, finb nad) ben allgemeinen Straf«

gejetjen ju beftrafen.

2(rt. 29. 9llle tpreufjen finb bcredjtigt, fiel) oljne twrgfingige obrig-

feitlidjc Erlaubnis frieblid) unb üljne Saffen in gefdjtoffenen SRcUrmen

JU ücrfammeln.

2>icfe Sbeftimmung bejieljt fiel) nietjt auf SSerfammlungen unter

freiem fcimmcl, wcldje and) in 33c,uig auf borgängige obrigfeitlidjc Gr«
laubniS ber Verfügung bcS ©efejjcS unterworfen finb.

2lrt. 30. 9llle ^reufjen Ijabcn baS 9Jed)t, fidj ju foldjcn gwetfen,

weldjc ben Straf gefefcen uid)t jutoiberlaufen, in ©efellfdiafteu ju üer<

einigen.

$a§ Qtefc^ regelt, inSfcefonbere ,mr 9lufred)terl)altting ber öffent»

lidjcn Sid)crl)cit, bie 9lu§übung be$ in biefem unb in bem borfteljenben

(Wrtifel 29J geiuäl)rleifteteu ftedjtcS.

•1 («efefr 00m 10. Cuilt L906 (ffl€. 2. 838).
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^fSoIittfcfjc Sßcreine fömicn 33efd)ränfungen unb oorübergefjenben
Verboten im SSege bcr ©cfctjgcbung unterworfen werben.

Art. 31. Sie Skbingungen, unter melden $orporation§redjte er=

teilt ober uerweigert werben, bestimmt ba$> ©efe£.
Art. 32. Sa§ «ßetitionSredjt fte£)t alten «ßreufjen ju. Petitionen

unter einem ©efamtnamen finb nur 23et)örben unb Korporationen
geftattet.

9lrt. 33. Sa§ 23riefgcl)eiinni3 ift unuerlepd). Sic bei ftrof-

gericfjtlidjeu Unterfudjungen unb in Kriegsfällen notwenbigen 33e»

fdjrönfungen finb burd) bie ©efe^gebung feftjufteücn.

Art. 34. Sllle $reufjen finb webrpftidjtig. Sen Umfang unb bie

Art biefer «ßfüdtt" beftimmt baZ ©efefc.

Art. 35. Sa§ §cer begreift aöe Abteilungen be§ ftetjenben

£>eere£ unb ber Sanbweljr.

3m gälte be§ Krieges fann bcr 5?önig nad) Sücafcgabe beg ©e=
fe£e§ ben Sanbfturm aufbieten.

Art. 36. Sie bewaffnete 9J?ad)t fann §ur Unterbrüdung innerer

Uurubeu unb jur Ausführung ber ©efe£e nur in ben t>om ©efcjje

beftimmteu gälten unb gönnen unb auf Üiequifition bcr 3iü il^ c^örbc
oerwenbet werben. 8n lefjterer SBejicfjung fjat ba§> ©efe& bie Au§=
nahmen ju beftimmen.

Art. 37. Ser 2Mlitftrgerid)t§ftanb be§ £»ccrc§ befcfjränft fid) auf

Straffadjen unb tuiib burd) ba§ ©efe$ geregelt. Sie SBeftimmungcn
über bie iDHIttärbiSgiplin im §eerc bleiben ©cgenftanb befonberer

SBcrorbnungen.

Art. 38. Sie bewaffnete SRadjt barf Weber in nodj aufeer bem
Sienfte bcratfdjlagen ober fid) önberS al3 auf S3cfet)l uerfammeln.
SScrfammlungeu unb SScrcine ber Sanbweljr gur ^Beratung nülitärifdjer

(Siuvid)tungcn, 23efcl)le unb Anorbnungen finb aud) bann, wenn bie=

felbe nid)t äufammenberufen ift, unterfagt.

Art. 39. Auf ba8 §>cer finben bie in ben Art. 5, 6, 29, 30 unb 32
enthaltenen 23cftimmungcn nur infoweit Anwcubung, al§ bie militärifd)cn

©cfc£e unb 2>i§äiüliuaruorfd)riftcn nid)t entgegenfteljen.

Art. 40. Sic (Srriditung üon Sefjcn ift unterfagt.
Ser in Süejug auf bie uorljanbenen 2cb,cn nod) bc*

ftcbenbe Setjnsuerbanb foll burd) gefctjlidje Auorbnung
auf gel oft werben.*)

Art; 41. Sie Söcftimmungcu bc§ Artifclö 40 finben auf
Xbronlefjen unb auf bie aujjcrljafb bc§©taate§ liegenben
lochen feine Anwcubung*)

Art. 42. £)t)uc &ntfd)äbigung bleiben aufgehoben, nad)
SHafjgabc ber ergangenen befouberen ©efe^e:

1. baö mit beni iöe'fi^c gewiffcv, ©runbftüdc oerbuubene
SKedjt ber Ausübung ober Übertragung ber ridjter*

lidicn ©ewalt (Xit. VI) unb bie auä biefem 9ied)tc

fliegen ben (Sremtionen unb Abgaben;

») ®efcÖ ÜOIU 5. 3llllt 1852 (®S. 1852 <S. 319).
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2. Die auS Dem gerid)t§ = unb fd)ufcl)err(id)en 93erbanbe,
ber früheren Grbuntertänigfctt , ber früheren
©teuer» unb ©etnerbe = S3erfaffung Ijcrftammcnbcn
93erttflid)tungen.

5)cit ben aufgehobenen SRedjten fallen audj bie ©egeu*
letftungen unb Saften tueg, tueldje ben bisher 93cred)tigtcn

bafür oblagen.*)

Stiel III. S5om Könige.

9ltt. 43. Sic $crfon beS Königs ift unücrle&ltd).

9lrt. 44. Sie 3JHnifi« beS Königs ftnb üerantiuortüd). WHe
SKegicruugSafte beS fiönigS bebürfen ju ijjret ©ültigfcit bie ©egcn=
äeid)nung cineS TOiniftcrS, tueldjcr baburd) bie $8erantn>ortlid)feit über«

nimmt.
?Irt. 45. 55cm Könige allein fteljt bie üoll^ielicnbe ©dualt }u.

Gr ernennt unb entläßt bie SJiiuiftcr. ©r befiehlt bie SSerfiinbigung ber

©efeftc unb erlaßt bie ^u bereu 9luSfüf)rung nötigen Jßerofbnungcn.

Vlrt. 46. 35er König füfjrt ben Oberbefehl über baS §ccr.

2ivt. 47. 35er König befe^t alle ©tcücn im §ecrc, fonne in ben

übrigen feigen beS ©taatSbienfteS, fofem nicfjt baS ©cfejj ein aubercS

oerorbnet.

Slrt. 48. 35er Äönig (jat baS 9kd)t, Krieg ju erflüren unb grie>

ben 31t fdjlicfecn, aud) anbere Verträge mit fremben Regierungen ju

errid)ten. Seljtere bebürfen ^u ilirer ©ültigfcit ber 3u l'trmmun9 ^er

Kammern, fofern eS f>anbelSpertragc ftnb ober wenn babttrd) bem
©taatc Saften ober einzelnen Staatsbürgern Sßcrpflidjtungcn auferlegt

werben.

2lrt. 49. Ser König t)at baS 9?ecf)t ber SBcgnabtgung unb ©traf-

mitberung.

$u ©unften eines wegen feiner StmtSljanblungcn ocrurteiltcn

SftinifterS fann bicfeS SRedjt nur auf Antrag berjenigen Kammer auS*
geübt werben, üon wcldjer bie Auflage ausgegangen ift.

35er König fann bereits eingeleitete llnterfudjungcn nur auf ©runb
eines befouberen ©efe^eS niebcrfd)fagen.

Htt 50. 2)cm 5lDiiige ftebt bie 3>erfci()ung uon Crbcn unb au»

beren mit 93orrcd)ten ntcfjt uerbuitbcncn WuSjeidinungeu ju.

(Sr übt baS 9Kün
(
ycd)t nad) SOtafjgabc beS ©efcjjcS.

Vlrt. 51. 35er König beruft bie Kammern unb fdjliefjt ifjrc ©ifoun-
gcn. (£r fann fic enttöcber beibe äunleid) ober aud) nur eine auf-

löten**). GS muffen aber in einem foldjen 3fallc innerhalb eincS 3«'1=

rauinS Bon fed^ig Sagen nad) ber Wttflöfung bie 2Bät)let unb inner:

fyalb eines Zeitraums dou neunzig Sagen nad) ber Wuflöfnng bie

AUmmern uerjauimclt werben.

*) Qefeft OOlfl 11. 9tprtl 1356 (ÖS. 1856 <3. 353).
**) Xle feefte ftammet (t>a8 ßettetü)ou8) fnim iitrfit nu-iiv aufgelöft lottben, feit

bicfclbc ulcf)t mein' OllB Stfnlileit l)c\l>im}cl)t (f. Htt. 05—68).
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Sirt. 52. Scr flönig lann bic Kammern vertagen. Orme beren

3uftünmung barf biefe Vertagung bic g-rift r>on breifeig Sagen ntdjt

überfteigen unb »uätjrcnb berfetben ©effion uid)t nricbertjolt werben.

älrt 53. Sie flronc tft, ben flöniglidjcn £au§gefefcen gemäß,

erblich in bem 9J<annc§ftamme bcS königlichen §aufe§ nadi bem 9ied)te

ber ©rfigeburt unb ber agnatifdjen Sincalfolge.

Sirt. 54- Scr flönig wirb mit Voüenbung beg adjtjcfynten 2eben§=

jaf)rc§ bolljäljrig.

6r leiftet in ©cgemuart ber bereinigten Kammern ba% eiblidje

©elöbnis, bic S^erfaffimg be§ flömgrcid)3 feft unb unücrbrücfdid) ju

galten unb in Ubcreinftimmung mit berfclben unb ben ©efejjcn ju

regieren.

Slrt. 55. Orrne ©imtnfliguug beiber Kammern lann ber flönig

nid)t juglcid) ."perrfdjer frember Ütcidje fein.

2trt. 56. 33enn ber König minbcrjätjrig ober fonft bauernb ücr=

{Hubert ift, fclbft §u regieren, fo übernimmt berjenige t>olljät)rige Slguat

(SIrt. 53), meldjer ber Ärone am nädjfteu fierjt, bie Diegcntfdiaft. ©r
^at Sofort bie Kammern ju berufen, bie in oeretnigter ©ijumg über

bie üjiotrocnbigfeit ber 9icgentfd)aft befdyiiefeen.

Slrt. 57. 3ft fein oolljärjriger Slgnat oorfianben unb nid)t bereits

Dorber gefe£lid}e gürforge für biefen g-all getroffen, fo tjat baZ 6taat§=

minifterium bic Kammern ju berufen, roeldje in bereinigter ©itjung

einen Ülegeuteu ermäl)!cn. siM§ äum eintritt ber 9iegcntfd)aft Don

feiten besfclben füljrt ba§ ©taatSminifterium bie üiegierung.

Wct. 58. 35er Dicgcnt übt bie bem Könige Äufrclicube ©eroatt in

beffen tarnen au§. Scrfelbc fdnuört nad) (Sinricbtung ber 9tcgcut=

fdjaft üor ben bereinigten Sammern einen ßio, bie^Vcrfaffuug be§

flönigrcid)3 feft unb unoerbrüdjlid) ju galten unb in Ubereinftimmung

mit bcrfelbcn unb ben ©efchcit ju regieren.

23i3 ju biefer ©ibeSieiftung bleibt in jebem S-aüe ba§ beftefjenbe

.

gefamte ©tnat§minifterium für alle Sftegierungslljanblungen oerant=

tuortlid).

Slrt. 59. Sem fl:ron=3ibeifommifcfonb§ bcrbleibt bic buret) baZ

©efets bom 17. Januar 1820 auf bie ©tnfihtfte ber Soutanen unb

gorften augciuiefcnc Diente.

Xitel IV. S3on ben ÜRintftern.

2lrt. 60. Sic SKinifter, foroie bie s« iljrer Vertretung abgeorb*

neten (Staatsbeamten baben 3t«tritt ju jeber Kammer unb muffen auf

itjr Verlangen ju jeber $eit gel)ört werben.

$ebe flammer rann bie ©cgemuart ber ÜJftnifter ucrlangcn.

Sie SRinifter l)abcn in einer ober ber anbern flammer nur bann

(Stimmrcd)t, wenn fte iiiitglicber berfclben finb.

Slrt. 61. Sic SWinifter tonnen burd) 23cfd)(uf} einer flammer

wegen bcS SBerbredjenS ber SSerfaffungSberlefcung, ber 33cftcd)ung unb
beä Vcrrat§ angcflagt werben. Über foldic Slnflage cntfd)cioet ber

oberfte ©eridjtsbof ber §Wonard)ie in bereinigten Senaten. <5o lange
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nocf) ^loet obcrftc ©erid)tSl)öfc befielen, treten bicfelben ju obigem
groeefe jufammen.

3)tc näheren iöeftimmungen über bie gäfte ber $8erantwortlid)feit,

über baS 23erfab,reu unb über bie Strafen werben einem befonberen

@efe£c üorbetjalten.

Sitel V. SSon ben Kammern.

STrt. 62. ®ie gefeijgebenbe ©ewalt wirb gemciufdjaftlid) burd)

btn Äönig unb burd) jmei Kammern ausgeübt.*)

3>ie ttbercinftimmnng beS Königs unb beiber Kammern ift ju

jebem Q)c)etje erforberlid).

3finanggefe&:@nttDÜrfe unb Staatshaushalts« (Statä werben guerft

bcr3weiten gammer oorgelegt; lefttere werben non ber Grften Kammer
im ganzen angenommen ober abgelehnt.

3trt. 63. 9?ur in bem g-alle, wenn bie 2(ufred)tcrljaltung ber

öffentlid)en Sid)erf)eit ober bie SBefeitigung eines ungewöhnlichen 9cot«

ftanbeS es bringeub erforbert, fönnen, infofern bie Kammern nidjt oer=

fammelt finb, unter Sßerautwortlidiieit beS gcfnmten StaatSminiftcriumS,
SSerorbnungen, bie ber Scrfaffung nid)t ptoibcrlaufen, mit QJefc^eS«

fraft erlaffcn werben. Sicfelbcn finb aber ben Kammern bei ifjrem

nädjfteu ßufammentritt jur ©cnd)miguug fofort üor^ulegen.

2(rt. 64. S)em Könige, fowic jeber Kammer, fteijt'baS 3ted)t su,

Q)efe$c oor^ufditagen.

©efcfccSüorfdjläge, meldje burd) eine ber jammern ober ben König
oerworfen worbeu finb, tonnen in berfelben ©itjungSperiobe uid)t wieber
üorgebrad)t werben.

?trt. 65—68. 5)ie Grfte Sammer wirb burd) Königlidjc
SJnorbnung gebilbet, meldje nur burd) ein mit ^uftimmung
ber Kammern ju erlaf fenbeS ©efefc abgeänbert werben tanu.

2>ie (Srfte Kammerwirb aufammengefetjt auS ÜJ'iitglie»

bem, weldje ber König mit erblidjer öercdjtiguug ober auf
SebenSjeit beruft.**)

?lrt. 69. S)ie $wcite Kammer beftct)t aus toievfjunbert
brei unb Oierjtg 9Jiitgliebern.***) ®ie Satjlbejirfe werben
buvdi baS ©efej} feftgefteHt. Sie tonnen auS einem ober mehreren
Kreifen ober auS einer ober mehreren ber größeren Stäbte bcfteljcn.

2trt. 70. Scber ^reuf;e, weldjev baS fünfwnbäwanjigfte ilebcnejabr
ootlcnbet bat unb in ber ©emeinbe, in weldjer er feinen Sofynfiß liat,

*) lic Ci-vitc Mammer wirb „baS ^crrciiltaitS" unb bie Rtoeite Stammet „baS
.'öniiA ber Ülbgeoroneten" genannt ©efe$ bom SO. SRai 1856 (©©. Sit. ist 8. si6).

j&nfotgebeffen ift ben Stammern bor Käme „bie 6elben viüifer beS Sanbtagg bet
aWonarcljic" betgelegt, tute bie jeMge, auS ber 6>cfcj>=2ammlung »Ott 1856 ff. erfid)t=

lict)c 8ertunbtgungi=gormeI bet ©efe$e ergibt.
**) ©efefc bom 7. <Rai 1858 (©©. Str. 16 2. 181)

***) Tic »wette Stammet beftanb nrfinüngliei) auS 850 SKitgltcbcrn. 18T>1 traten 2
bltuu, aU bie $oljenjOU"ernfa)en flanbe ber ißreujjlfdjeji SDconardjle einverleibt würben
(Qkfc& bom 30. Steril 1861. ©S. Str. 18 2. 813). Durdj ©efeb dorn 17. SKal 1367
(©€>. 2. 1481) ift fobann ber fernere .vuu^utritt bon »0 Stbgeorbneten am ben l8fiG

erttorbenen SanbeStetten beftimmt morbeti unb 1878 ein Hbgeorbnctet für Sauenburg.
l'JOG würben uu-iterc tOÄbgeorbnete öinjugeffigt. (©efcj bom 28. 3fimi 1906. ®@, S.31H.)
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bie Söefätjigung §u ben ©emeinbetüafjlen befifct, ift ftimmbereditigtcr
llrroätjler.

2Ber in mehreren ©emeinbeit an ben ©emeinbetDatylcn teilsu-

nehmen berechtigt ift, barf bo§ 9ied)t al§ llrwäfjler nur in (Siner

©emeinbe ausüben.*)

Art. 71. Auf jebe SßoÜ^al)! uon äioeifjunbert unb fünfzig ©eelcn
ber S3er>ölferung ift ein SSBatjImdnn ju wählen. Sic Urwähler werben
nad) Wafegabe ber üon ifmen ju entrtdjtenben bireften ©taat§=,
©emeinbe», ®ret?", 93eäirf§= unb $roüinätnI=©teuern**) inbrei

Abteilungen geteilt unb ^war in ber Art, ba^ auf jebe Abteilung
ein Sritteil ber ©efamtfumme ber ©teuerbeträge aller Urwähler
f«at.

S-ür jebe nid)t jur Staate» (Sinfommenfteuer veranlagte
$erjon ift an ©teile biefer ©teuer ein SSetrag toon brei
Wlaxt jutn Anfafc ju bringen.**)

Sie ©efamtfumme wirb beredmet:

a. gemeinbeweife, falls bie ©emeinbe einen Urmatjlbeäirf für fiel) bilbet;

b. be^irfSmeife, falls ber Urroat)lbejirE aus mehreren ©emetnben
pfammengefe^t ift.

Sie erfte Abteilung beftet)t auS benjenigen Urmätjlern, auf
tuetd)e bie fjödiftcn ©teuerbeträge bis sunt belaufe eines SrittetlS ber

©efamtfteuer fallen.

Sie jioeite Abteilung befielt aus benjenigen Itrfoäljlew, auf meldje
bie näd)ft niebrigeren ©teuerbeträge bis jur ©renje bcS streiten Srit*
tctl§ fallen.

Sie brittc Abteilung bcfteljt aus btn am niebrigften befteuerten
Urwäldern, auf weld)c baS britte Srittcil fällt.

Uriüätjlcr, meldjeäu einer ©taatSfteucr nidjt »eranlagt
finb, mätjlen in ber brüten Abteilung. SScrringert f i cfj

infolgebeffen bie auf bie erfte unb jtueite Abteilung
cntfallenbe ©cfamtftcuerfumme, fo fiubet bie SBilbung
biefer Abteitungen in ber Art ftatt, bafc r>on ber übrig
bleibenbcn Summe auf bie erfte unb Anette Abteilung je

bie §älfte entfällt.**)
Sebe Abteilung mäljlt befonberS unb j>uar ein ©ritteil ber 311

»üäfjlenben SSaf)(männer.

Sie Abteilungen fönnen in mehrere ÜBaljInerbänbe eingeteilt

werben, bereu feiner mefyr als fünfljunbert Uriöütjlcr in fid) fd)liefecn

barf. Aucf) in ©emetnben, meld)c in mehrere llrtualjlbeäirfe
geteilt finb, toirb für jcben Ur tu a()l bewirf eine befonbere
AbteilungSIiftc gebilbet.**)

Sic 2Sal)lmänncr werben in jeber Abteilung aus ber gabt ber

ftimmberedjtigten Urwähler beS Urwat)lOcäirfS ot)ne 9türffidit auf bie

Abteilungen gewählt.

Art. 72. Sie Abgcorbitetcn werben burd) bie $Bal)lmänncr getr-äfitt.

*) ?(n Stelle ber i'lrtifet 70 filS 72 flitt ßcmäfs Sivtitd 115 nodr) bie ißerorbiuuiö
vom 30. Wal 1849, K'clcfjc baS alttoe 2Ba 1)1 reef) t auf ba§ »olleitbetc 24. 3nJ)r Ijernbfefet (§ 8).

) GJefefc turnt 20. 31111t 1893 (<MS. <5. 103).
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£)a§ ÜRä^erc über bie 2lu§füt)rung ber Labien bestimmt ba§

5ßaf)lgefetj, nieldjeS aud) bie Slnorbnung für bicjenigen ©täbtc ju

treffen Ijat, in benen an ©teile eine» Scü§ ber bircftcn ©tcuern bie

Mahl- unb ©d)lad)tftciier crfjoben mirb.

Slrt. 73. Sie £egi§latnr=^exiobe be§ §aufe§ ber ?lb^eorbneten

bauert fünf Sabre.*)

2trt. 74. 3um Slbgeorbneten ber gmeiten Sammer ift jeber

^rcufse mäblbar, ber baZ breißigfte 2eben§jabr »oftcnbet, ben SSoübefift

ber bürgerlidjen SRecbte infolge red)t§fräftigen rid)tcrüd)en (Srfcnntniffe»

nicbt öerlorcn unb bereits brei ^afjre bem ^reufüfcrjen ©taateoerbanbe

angehört fjat. Ser ^räfibent nnb bie Slflitglicber ber Dber=
iRcdjnungSfammer lönnen nid)t SJti tg lieber eines ber beiben
Käufer be§ SanbtagS fein.**)

ktt, 75. Sie Kammern merben nad) Slbfauf iljrer 2egi§latur=

Ißeriobe neu geroäblt. (Sin ©leidjeS gefdjiebt im fja fte ber 9luflö]ung.

3n beiben gätlen ftnb bie bi§f)erigen 9Jcitglieber wieber mäfjlbar.***)

Slrt. 76. Sic beiben öäufer beS SanbtageS ber 2Ko=

nardiie merben bnrcl) ben~Sönig regelmäßig in bem 3 e i 1 '

räum Hon bem anfange be3 sJ)ionat<g Wooembcr jeben

3abre§ bi§ jur SDiitte bes folgenben Januar unb aufjer*
bem, fo oft e§ bie llmftfinbe erl)eifd)en, einberufen.****)

9lrt. 77. Sie Eröffnung unb bie ©djliefeung ber jammern ge*

idjiebt burd) ben Sönig in $erfon ober burd) einen baju üon ii)in

beauftragten SWintfter in einer ©ifcung ber üereinigten Kammern.
93cibc Sammern roerben gleichzeitig berufen, eröffnet, oertagt unb

gcfd)loffcn.

SBirb eine Sammer aufgelöft, fo mirb bie anbere gleichzeitig

oertagt. («gl. bie Ulnm. ju 9lrt. 75.***)

vlrt. 78. Sebe Kammer prüft bie Segitimation ifjrer Mitglieber

unb entfd)eit>ct barüber. ©ic regelt ib,ren ©cfd)fift§gang unb iljre

SiSgiplin burd) eine ©efdjnftSorbnung unb crmäbjt itjren $räfibcnten,

ifjre 93iäcpräfibentcn unb ©d)riftfül)rer.

53eamte bebürfen feines Urlaubes pm eintritt in bie Kammer.
Senn ein Sammermitglieb ein befolbcteS ©taatSamt annimmt

ober im ©taatäbienfte in ein Slmt eintritt, mit meldjem ein böserer

Mang ober ein böl)crc3 Gtebalt üerbunben ift, fo oerliert c§ ®ifc unb
©timnte in ber Sammer unb fann feine ©teUe in berfclben nur burd)

neue 2Baf)l mieber erlangen.

Wcmanb fann SPIitglieb beiber Sammern fein.

9lrt. 79. Sie ©jungen beiber Sammern finb öffentltd). Sebe
.Hammer tritt auf ben Eintrag UjteS $räfibcnten ober oon jebn 5IRtt=

gliebern ju einer geheimen ©itjung äujammen, in melcbcr bann jU>

näd)ft über biefen Antrag ^u befd)lief$en ift.

*) ®efefc »0111 27. SWai 1888 (©». Wr. 18 6. 137).
••) »efefc üom 27. Wldx-, 1878 (®<S. 9fr. 18 ©. 277.)

•ic üPcfttmnuiiuicii bcö Hrt 75 Ijabcn Jeht nur nod) ik-baituiia ffle ba§ .§011»

»tt Stbgeorbiicten, tnetl iai ftmenfiauS fetue tfBafjltfimincY mctiv Ift (f. 9lvt. 65—68.)
•*•*) «efc|} Dom 18. SKal 1857 (0©. 9h. 27 S.369).

£ ri) 11 6 a x t , fietlfabcn 21 . KufL 1
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3trt. 80. teilte ber beiben Kammern fann einen 93efd)tuf$ faffen,

wenn uid)t bie sJOte[)rf)eit ber gefeilteren ?ln*abl ihrer 'öiitglieber an*
wefettb ift*). ^ebe lammet faßt it)ie Söefc^tüffe nad) abfofutcr
Stimmenmehrheit, uorbebaltlicb ber burch bie ©efcbäftSorbttung für
äBableu etwa ju beftimmenben 2luSnahmen.

9lrt. 81. 3 ci>e Kammer ftat für fiel) baS 9ted)t, Stbreffen an ben
König j\u richten.

Wiemanb barf ben Kammern ober einer berfelben in $erfon eine

S3ittfd)vift ober Slbreffe überreichen.

Sebe Kammer fann bie an fte gerichteten ©Triften an bie

Söcinifter überweifen unb non benfeiben ?lu§funft über cingebenbe S3e=

febwerben »erlangen.

§lrt. 82. (Sine jebc Kammer Ijat bie 23efugniS, behufs ihrer In-
formation Kommiffionen jur Uutcrfuchung tum £atfad)en ju er«

nennen.

2lrt. 83- 3>ie ÜDJitgüeber beiber Kammern finb Vertreter beS
gangen 33olfeS. ©ie ftimmen nach ihrer freien Überzeugung unb finb

an Aufträge unb Qnftrnftionen nicht gebunben.
2lrt. 84. <3ie rönnen für ihre Vlbfttmmungeu in ber Kammet

niemals, für ihre baiin ausgekrochenen Meinungen nur innerhalb ber

Kammer auf ©runb ber ©eferjäftSorbnung (?lvt. 78) jur Stecbcnfchaft

gejogen werben.

Kein SKitglieb einer Kammer fann ohne bereit ©ettehmigung
weibrenö ber ©itjungSperiobe mögen einer mit ©träfe bebrobten
Jpanblung gur Untcrfudwng gebogen ober oerhaftet werben, außer
wenn eS bei Ausübung ber %at ober im Saufe beS nädjftfolgenben

SngcS nad) berfelben ergriffen wirb.

©leichc Genehmigung ift bei einer Verhaftung wegen Sctjulbcn

notwenbig.

SebeS ©trafr>erfar)ren gegen ein SffcitgUeb ber Kammer unb eine

jebe Unterfud)ung§s ober gitn'lhaft wirb für bie Sauer ber ©i|mngg=
periobe aufgehoben, wenn bie betreffenbe Kammer eS verlangt.

21 it. 85 S)ie Sftitglieber ber gioeiten Kammer erhalten auS ber

©taatsfaffc Dteiiefoftcn unb ©iäten nach 9Jiaf$gabe beS ©efegeS. Gin
58erjid)t hierauf ift unftatthaft.

Sitel VI. Von ber rid)teiiid)en ©ewalt.

8trt. 86. ®ie ridjterlidje ©ewalt wirb im Warnen beS Köuigö
burd) unabhängige, feiner anberen Autorität als ber beS ©efejjcS

unterworfene ©eridjtc ausgeübt.

*) 3)le sscftimrnuitg beS Gafces l beS 8ttt. 80 gttt nur nod) für baS .§nu8 ber

Slbgeorbitetcn (bie Aroelte .Shimtncr). Sri Betreff bc§ £>crrentjaufc8 (ber ffirftcu .stammen

Ift blefclbe burd» DOS öefeu fom 30. Mai 1855 (cfr. § l beS ©cfcfccä) ©@. 9fr. in

'S. 316 aufgehoben unb buret) folgenbe Bcftlmmung eifert tDorbcn (§2 bc§ ©efcfceö):

„2>a8 Serienbaus tonn feinen Beidjluf} faffen, wenn uidjt mtnbeftcns

fertig ber nad) iWafjgabe ber SBcrorbuuttg Dom ia. DEtober 1854 (.®<3.

<s. 641—544) 411 ©tfe unb Stimme berufenen üwttglteber aniuefenb ftnb."
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3)ie Urteile werben im tarnen bc§ S?önig§ ausgefertigt imb uotI=

ftrccft.

2lrt. 87. Sie 9tid)ter werben vom Röntge ober in beffcn tarnen

auf ifjrc Sebenejeit ernannt.

©ie tonnen nur burd) 9tid)terfprud) au§ ©rünben, weldje bie

©efcjjc oorgefefjen Ijaben, ifjreö SlmteS entfegt ober jeitweife enthoben

werben. ®ie vorläufige ?lmt§fuspenfion, weldje nidit fraft be§ ©e=
fe£e§ eintritt, unb bie unfreiwillige Skrfetmug an eine anbere ©teile

ober in ben 9hilieftanb tonnen nur au§ ben Urfadjen unb unter ben

formen, roeldie im ©efeUe angegeben finb, unb nur auf ©runb etne§

ridjterlidien SBcfd)luffc§ erfolgen.

Stuf bie SSerfefcungen, weldje burd) ^öeränberungen in ber örga=>

nijation ber ©eridjte ober iljrcr SBcjirfe nötig toerben, finben biefe

Söeftimmungen feine Slnioenbuug.
s2lrt. 87 a. 93ei ber Sbilbuug gemeinfdjaftlidjcr ©eridjte

für öreuBifdje ©cbictsteile unb ©ebiete aubercr SöunbeS*
ftaaten finb Slbweidjungen von ben 23eftimmungen be§
Slrt. 86 unb be§ erften 5lbfa£c§ im 9lrt. 87 juläfftg*)

8Irt. 88. ?lufgel)oben.**)
9trt. 89. 3)ic Drgauifation ber ©eridjte wirb burct) ba§ ©efeft

beftimmt.

2lrt. 90. 8" einem 9tiditeramtc barf nur ber berufen werben,

welcher fid) ju bemfelben nad) Sßorfdjxift ber ©cfe£e befähigt tjat.

9lrt. 91. ©eridjte für befonbere Klaffen von Slngelcgcnljeiten,

tnsbefoiibcrc §anbclö= unb ©ewerbegcridjte, follen im "IBcge ber ©e=
fefcgebung an ben Orten crrid)tet werben, wo ba§ Skburfntö foldje

erforbevt.

®ie Drganifation unb ßuftäubigteit foldier ©eridjte, ba3 8Scr=

fahren bei benfelben, bie Ernennung itjrcr ÜDatglieber, bie befonberen

S3ert)ältniffe ber leiteten unb bie S)aucr tljveö s.}lmteS werben burd)

baä ©efefe feftgefteüt.

9lrt. 92. E 8 fotl in s^reuftcu nur Ein oberftcr ©erid)t§l)of beftcf)cn.

9lrt. 93. 2)ie SBertjaitMungen uor bem erfenneuben ©eridjte in

3<vil s unb ©traffadien foüen öffcntlidj fein. Sic Öffcntlidjfeit fann
jebod) bind) einen öffentlid) ju ueifiinbenben 23efd)lufj be§ ©eridjts

auSgefdjloffen werben, wenn fie ber Drbnung ober ben guten ©itten

©cfäbr brotjt.

3n anbereu fällen fann bie £ffenttid)feit nur burd) ©efejje be«

fd)räntt werben.

Slvt. 94. S3ci 3Serbred)cn erfolgt bie Entfd)eibung über
bie ©diulb beä 9lngetlagten burd) ©eid)ioorenc, iufoweit
ein mit vorheriger tfuftimmung ber Kammern erlaffene£
©elejj nidjt 9lusnal)iuen beftimmt. Sic SBübung bc$ ©e»
fd)Worenengcrid)tS regelt haZ ©efetj.***)

*) «JerfafiiuiflSflefcfe uom 19. gebruar 1879 (©©. ©. 18).
'•) Xcv KttlKl «« l)'t bittet ba3 Q>cfct> wm 30. Mprll 1856 (®®. 9li\ 22 @. 397)

nufacfjobcn.
**•) fflcjcO bom 21. Wni 1852 (®S. 9U-. 15. <S. 849.)

16*
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2lrt. 95. ©§ fann burd) ein mit öürljerigcr guftim«
raung ber Kammern ju crlaffenbes ©efe£ ein befonberer
©eridjtsfoof errietet werben, beffen 3 u ftnnbigf ctt bie 58er«

Bremen bes §od)t>errats nnb biejenigeu Sßcrbredjen gegen
bie innere nnb ändere Sidjerfjeit bes Staats, weldje ü)m
burd) baS ©cfe§ überwiefen werben, begreift.*)

Slrt. 96. Sie ^otnpetenj ber ©erid)te unb 3SerwattungSbcf)örben

wirb burd) baS ©efelj bestimmt, ttber ^omüetcnäfonftifte jwifdjen

ben 33erwaltungS= unb ©erid)tSbcf)örben entferjeibet ein burd) ba$

©efc£ bejeidjnetcr ©erid)tS&of.

§(rt. 97. ®ie Skbingungeu, unter weldjen öffentliche 3<ö^' un&
SKüttärbeamtc wegen burd) ttberfdjreitung ibjer SlmtSbcfugniffe t>er=

übten 9kd)tSt>erle£ungen gcrtd)tlid) in Slnfprud) genommen werben

fönnen, beftimmt baS ©efe£. Sine torgängige (Genehmigung ber ttor*

gefegten Sienftbebörbe barf jcbod) nidjt »erlangt werben.

SttelYII. 2Son ben nid)t jum 3tid)terftanbe gehörigen
Staatsbeamten.

Strt. 98. Sie befonberen SRcdjtSöcrljcUtniffe ber nid)t ^um 9?id)ter=

itanbe gehörigen Staatsbeamten, cinfcfjüeBlid) ber Staatsanwälte,

ioüen burd) ein ©efef? geregelt werben, weldjeS, ofme bie 9tegicruug

inbcrSBal)! ber auSfüfyrenben Crgane jwedwibrig ju befdjvänfen, ben

Staatsbeamten gegen wiüfurlidje Sntjiebung öon 9(mt unb Sin-

fommen angemeffenen Sdmfc gewährt.

Xitel VIII. 23on ben ginanjen.

5Xrt. 99. 3lHe (Einnahmen unb ausgaben beS Staats muffen für

jebes 3ab,r im üorauS tieranfdjlagt unb auf ben Staatshaushalts*

(Stat gebradjt werben.

Sefcterer wirb jäfjrltd) burd) ein ©efetj feftgefefct.

Slrt. 100. Steuern unb abgaben für bie Staatsfaffe bürfen nur,

foweit fie in ben StaatSl)auSf)aitS=©tcit aufgenommen ober burd) be«

fonbere ©efege angeorbnet finb, erhoben werben.

Slrt. 101. 3n betreff ber Steuern fönnen SBeüorjugungen nidjt

eingeführt werben.

Sie beftebenbe Steuergeiefcgebung wirb einer JHcnifton unter«

worfen unb babei jcbe SBcöorpgung abgefdjafft.

Slrt. 102. ©cbüfjrcn fönneu Staats* ober $oinmunalbcamte nur

auf ©runb bes ©ejc£cs ergeben.

9(rt. 103. Sie 2lufnaf)me oon ?tuleif)en für bie Staatsfaffe

finbet nur auf ©runb eines ©efetjeS ftatt. Sasfetbc gilt t>on ber

ftbcrnabme t>on ©arantieu 511 Saften bes Staats.

3lrt. 104. 3u ßtats = Itbcrfdjreitungen ift bie nad)träglid)e

©enct)migung ber Kammern erforberlidj.

*) ©efefe ticin 81. SKiü 1852 (®<S. 9!r. 15 <S. 249).
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Sie 9tcdmungen über ben ©taatsfmustjaltöetat werben Don bct

Obcr»$Redmung§fammer geprüft nnb feftgeftetlt. Sie allgemeine

JRedinung über ben ©tuatafjauSbalt jeben 3af)rc§, einfdjliefelid) einer

ttberfidjt ber @taat*fd)ulben, wirb mit ben SSemerfungen ber Ober«
9ted)itung§!ammcr jur Gntlaftung ber (Staatsregierung ben Kammern
oorgelegt.

Sin befonbere§ @efe£ wirb bie Ginridjtuug nnb bic 33cfugniffe

ber Ober=$Red)nung»fammcr beftimmen.

Xitel IX. S3on ben ©emeiuben, Ärci3=, Söejirf»* nnb
sJJror»inäial»SSerbänben.

Slrt. 105. Sie Vertretung nnb Verwaltung ber ©e«
meinben, Greife unb Sßrooinsen be§ Vreufjifdjen (Staats
wirb burd) befonbere ©efe$e näfyer beftimmt.*)

allgemeine Veftimmungen.
säxt. 106. ©efetje unb SSerorbnungcu fiub ucrbinblid), wenn fie

in ber com ©efe£ oorgefdiricbencn gorm befannt gemad)t werben finb.

Sie Prüfung ber SRedjtSgültigfeit gehörig uerfünbeter $önig=
lid)er SScrorbnungeu fteljt nid)t ben S3el)örben, fonbem nur ben

Kammern ju.

Sirt. 107. Sie SSerfaffung fanit auf bem orbeutlidjen SScge ber

©efefcgebuug abgeänbert werben, wobei in jeber Kammer bie ge=

wöi)nlid)e abfolute (Stimmeumetjrtjeit, bei jwei Slbftimmungen, jwifdieu

weldjen ein geitraum oon wenigften» einuubswansig Sagen liegen

rnufj, genügt.

«rt. 108. Sie' SDZttgtteber ber betben Kammern unb alle Staat»»
beamten leiften bem Könige ben Gib ber Zveue unb be» ©elwrfamS
unb befd)wöieu bie gewiffetitjaftc 33eobad)tung ber Skrfaffung.

Güte 83ereibigung be» Speere» auf bie SSerfaffung finbet nidjt ftatt.

2trt. 109. Sie beftcfyenben Steuern unb abgaben werben fort=

erhoben unb alle SScftimmungcn ber befteljenben ©cfe£büd)cr, ein«

gelnen ©efefce unb Verorbnungen, wcldje ber gegenwärtigen SSerfaffung

nidjt juwtberlaufen, bleiben in Straft, bi» fie burd) ein ©efefc ab-

geänbert werben.
v
-?lrt. HO. Sitte burd) bie beftetjeuben ©efcjjc attgeorbneten S3c*

l)örben bleiben bi» jur Ausführung ber fie betreffeubeu organifdjen

©ejefcc in Sätigfeit.

2lrt. 111. ftür ben 3-att eine» Kriege» ober Slufrufjr» föuncn
bei bringenber ©efatjr für bie öffeittlidjc öidjerljeit bic ?trt. 5, 6, 7,

27, 28, 29, 30 unb 36 ber Vcrfafiunav=Urfuiibc jett« unb biftrift».

weife aufjer Kraft gefept werben. Sa» nähere beftimmt \>civ ©efefc.

1 (Se[en Mm s». Kai 1853 («@. ttr. 19 5. 828).
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Über gang Sbcftimmungen.

5frt. 112. Slufgeboben.*)
SIrt. 113. 23or ber erfolgten SHeüifion be§ @trafred)t§ wirb über

Vergeben, weldje burd) SBort, ©cfjrift, Srucf ober bilblidje Sarftetlung
begangen werben, ein beionberc» ©efeg ergeljen.

9lrt. 114. Aufgehoben.**)
Slrt. 115. SJi8 sunt ßriajfe be§ im ?lrt. 72 »orgefebenett SBaljl.

gefefceS bleibt bie SSerorbnung üom 30. SDxai 1849, btc 2Bal)l ber 9lb=

georbneten ftur Reiten Jammer betreffenb, in Äraft.

tiefer SSerorbnung tritt oa% inierimiftifd)e 28ablgefe§ für bie

SBablen jur ^weiten Kammer in ben g-ürfientümern §of)euäoflern

vom 30. Stpril 1851 Jjinju.***)

Slrt. 116. Sic nod) beftebenben beiben oberften @5erict)t§f|i5fe

foUen ju einem einjiflen Bereinigt roerben. Sie Orgcutifation erfolgt

burd) ein befonbcrc§ ©efc$.

31 rt. 117. Stuf bie 2lnfprüd)e ber bor SSerfünbigung ber S8er=

foffungäsUrfunbe ctatSmäfüg angeftcllten Staatsbeamten foll im
©taatebiencrgefetj befonbere SRüctf'idit genommen werben.

2lrt. 118. ©outen burd) bte für ben Seutfdjcn SBunbeSftaat auf
©ntnb bc§ Entwurfs com 26. SJcai 1849 feftsuftcüenbe SUcrfaffung

Slbänberuugcn ber gegenwärtigen SSerfaffung nötig roerben, fo wirb

ber König biefclben anorbnen unb biefe ?lnorbnungen ben Kammern
bei ibrer nädiften SSerfammlung mitteilen.

Sie Kammern werDen bann SSefdilufj barüber faffen, ob bie u»or=

läufig angeorbneten 3lbänberungcn mit ber SSerfaffung beS ®eutfd)en

23unbe3ftaateS in Ubereinfttmmung ftefjen.

2lrt. 119. Sa§ int 2lrt. 54 erroäbntc ciblid)e ©elöbniS bc§

Königs, fo wie bie uorgefdjiiebenc 33ereibigung ber beiben Kammern
unb aller (Staatsbeamten, erfolgen foglcid) nacb ber auf bem SSege

ber föefe^gebung uollcubeten gegenwärtigen 9?et>ifion biefer SBerfaffung

(SIrt. 62 unb lu8).

llrfitnblid) unter Unferer §öd)ftcigeut)äubigen llnterfdwift unb
beigebrudtem Königlichen Ignftcgel.

©egeben Cnjarlottcuburg, ben 31. Sanuar 1850.

(L. S.) grtebrid) SBiltjelm.

©raf o. aSranbenburg. ö. üabenberg. o. ©cantcuffel.
u». ©trotlja. D. b. §ei)bt. u>. 5Habe. ©imonS. o. ©djletnijj.

*) ®efe£ öom 10. Süll 190« (®S. ©. 888) betreffenb üa§ Sdjul* unb ltttterric^tö*

uiefen (f. 9lrt. 26).

**) Xier Strittet 114 ift burd) baS ©efefc Dom 14. Wpxü 1S56 (®2. SRr. 25 ©.353)
atlfgetjobett.

***) ©efefc bom 30. steril 1851 (®<S. ÜJr. 13 <5. 213) unb ©efejj öom 28. Sunt ü»oe

(©<£. ©. äl>) betreffenb bie Slbänbermtfl ber S>or|d)riften über bn§ S>evfaf>ren bei ben

5ffint)ten jwn Slbfleorbnctctrtjnitfe.



III. 33

3Ulerljöd)|ta: (Maß
uom 4. Saimar 1882.

®a§ 9ied)t be§ ÄönfgS, Die Stegierung unb tue ^Soliti! ^reufsenS

nadj Eigenem Srmeffen ju leiten, ift burd) bic SJerfaffung eingejdjränft,

aber nid)t aufgehoben. Sie 9tegierung3aftc be£ ÄönigS bebütfen ber

©egenäcidjnung eines Wtniftere unb finb, rote bicS aud) bor Erlaf;

ber 93erfaffung gefdiaf), oon ben Winiftern beS Äönige ;m »citretcn,

aber fic bleiben yicgicrungSalte be« SünigS, aus ©effen Entfcrjlicfmngeu

fie t)eröorgef)en unb ber (Seme SBiüenSmeiming burd) fie r>crfaffinig3=

mäfeig au*brütft. (53 ift beShalb nid)t juläjfig unb fiiljrt -wr 33er-

bunfelung ber üerfaffungSmäfeigcu ßönig^rcebte, tocim bereu Ausübung
fo bargefteflt wirb, als ob fic uon ben bafür r»erantmortlid)en jebe§=

maligcn Winiftern, unb nietet Don bem Könige ©elbft ausginge. Sie
93erfaffung ^ßreufjeuS ift ber 9tu<?bruc! ber monard)ifd)en irabition

biefeS SanbeS, beffen Gntroirfclung auf i>tn lebenbigen 23eäiet)ungeu

feiner Könige junt 33olfe beruht. Siefe 93eäieb,ungen laffen fid) auf bic

uom Könige ernannten Winifter nid)t übertragen, beim fic {impfen fid)

an bie ^erfon bcS ßönigS. %t)Xt Erbauung ift eine ftaallidje 92ot«

wcnbig{eit für sßreuBen. ES ift beSbalb Wein SBille, bajj foinolil in
s^reuf?en, tnie in ben gefefcgebenben ftörpern beS 9tcid)S über Wein
unb Weiner 9?ad)folger tierfaffungSmäfjigeS 5Red)t jut perfönlidien

Seitung ber ^Solitif Weincr Regierung {ein ^rceifel gelöffelt unb ber

Weinung ftetS tuiberfprodjcn werbe, als ob bie in $rcufjen jebeqcit

beftanbeiie unb burd) 3lrtifel 43 ber SSerfaffung auSgefprodienc lln=

üerlejdid{cit ber ^erfon beS ÄönigS ober bie Diotiuenbigfeit t>erant=

irortlidier (Mcgcn^eidinung Weinen föegierungSaften bie Statur fclb»

ftänbigcr 5löniglid)ct Entfdjliefutugen benommen f)ätte. ES ift bie

Aufgabe Weiner Winifter, Weine r>erfaffungSmäfugcn 3ied)te burd)
33enoaf)rungen gegen Zweifel uno 9Serbunfelung ju üertveten; baS
@leid)e ermatte 3d) uon allen SBeautten, raeldje Wir ben SlmtSetb ge«

leiftet Ijaben. Wir liegt eS fern, t>ie greibeit ber 3Sat)len su becin«

trädnigeu, aber für biejenigen Beamten, meldie mit ber Wusfüljrung
Weiner 9tegicrung-?afte betraut finb unb beStjalb itjreS SienftcS nad)
bent SiSäiplinargefejjc entljoben merben fönnen, erftrerft fid) bie burd)

ben ©ienfteib befdjiuoretie ^flidjt auf Vertretung ber ^'olitif Weinet
Regierung aud) bei ben SBahlen. Sie treue Erfüllung biefer 33flid)t

werbe 3d) mit ®an{ erfennen unb Uon ollen Beamten erwarten, bafj

fie fid) im §inblic{ auf itjteu Gib ber Srcue öon jeber Agitation
gegen Weine Regierung aud) bei ben SBabJen fernhalten.

gej. 933injelui.

ge,^. gürft von 23tSniarrf.

9ln ba£ ©tautSminiftcrium.
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Gticuba^nmagenrcgutatiö 68.

Giienbafinöentratamt 208.

Gtöerfetb 111. 208.

Glbijeräogtümer 9.

Glbtng 110.

Gtb;£vauc=Jtauat 214.

Gte!trifd)e aKafjeinfjcttcu 87.

Glfaf5=2otb.rtugen 13. 17. 20. 44. 47.

61. 65. 87. 95 ff.

Gnquetc=9(cct)t be3 VanbtageS 114.

GnteiguuugäbcrfalH'CU 121. 211.

Gutmünbiguug 170.

Gntlüäffcrung 158.

Grbmouarcfjte 3.

Grbidiaftsftcucr 65. 147.

GrfinbungSpatcnte 23. 30 ff.

Griurt 106. 111. 208.

GrgänjungSfteuer mo. 143. 196.

GrftgebUrtöredjt 3. 107.

GrtragSfteuern 188
f.

Gl) eil 111. 208.

Gtat 40. 52. S3. 88. 113 f. 188 ff.

Gtatvjahv 83.

Guangclifrtjc Siivclje 16S ff.

Gjetu'tion gegen 5MiubeMiutgltcbct «;s.

Grdutioii im ;;u>iiprojeJs 170. 191.

GiTortbouiftlaiiou 60.

Grpoit.iüllf 56.

Gjpropriatton 122. 211.

Gitraoibinarium beS Gtat» 134.

ijabrlfoeldjen 30.

^adifdiulcu (geroerbllcftc) 20;t.
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l£ic Bafjlcn ftnb ©eiteujaljlcn.)

3oI)lICltcib 77 f.

3af)rtartcnfteuer 66.

Satirgekbwtnbigfett auf <£tfen6aljiten2l2.

gamtlienred)te 6. 181.

Öelbpoltaeiorbnuug 157. 160. 196.
gcrtctifnctjen 175.

gefturig8foinmanbaiiten,(GrnennuugS=\
fteucrpott.iet 196. [rctfjt) 78./
glbeitommiffe HO.
gtnansgefeße 116.

giiiaitjintmfterliim 130. 133 ff.

'gtTtanjDcrhjaltuna. be§ ^cic^cS 52.

^rcufseus i33ff.
Stitanjjötte 54.

gifdjereifacfien 156.

glüdjenniafie 25. 26.

glagge 76.

ftktirfjbcfcljau 40.

3(eit§burg 111.

glortenmejen 75
f.

glurbüdjer 146.

Sorfüüefeit 160 f.

goitbiibitmSfdntten 203.

gortfd)retbung§beamte 146.

ftraditbrkffteuer 65.

Örancfenftein'fdje Äloufcl 58. 85.

granffiirt a. Tl. 8. 44.101. 107. in. 149. \

Srailffurt a.D. Hi6.lll.l59. [168.208./

öranffurrer grieben 13. 57. 65. 95.

frauenburg 164.

rele Slböotatur 34. [53.1

grete teifenbafinfaljrt b. SSolfSbevtvcter/

greie SKciiiungSäujseruitg 124.

gretfjafengebiet 55.

grelljanbclftjftcm 54. 56.

greiwilüae ©erid)iS6arIett 32.

gretjügtgfett 19 f. 22.

grcntbcnpolijet 22. 25.

^rtebciiSpräfettäftarfe 79 ff.

gulba 164.

®araiitkiibentaf;me burcf) bell Staat 87.

117. 205.

©ebäubcfteucr 138. 141. 145. 151. 195.

©cbüljrcn (.ttommuitaU) 150, (®erid)t§=)\

©ciftigeS Eigentum 23.30 ff. [168.181./
©emetiibeorbmuiQ für (£lfaft=Sot^ringen\

©emeinbefnuern i 49 ff. [97./

©emctubeucrirctung,©emeinbePorftef)cr\
(SemeiitiicttStciluiio 15». [128. i90ff.J
©eneralfonuntffionen 128. 158.

©enerallottcriebircttlon 154.

©cneralpoftamt 94.

©eneratftaatStaffe 134.

©cneralftabSarjt 133.

©cncralfteuerbtrcftton 133.

(Mcneralfuperiiucnbeiiten 162.

©cnevaltonobalovbmutfl 163.

tttciifcr WcittralitiitSjcidien 31.

©eologifdjc iJanöcSanfmlt 204.

<i>ertd)töfacl)ürbcn 6. 128. 168 ff.

©ertdjtSfertcn 175.

©crld)tä!oftcug.ekfe 33.

(Merlff)tftHvfaifiuiiv?gefel'. 3:;. 184.

©erfdjtSüolIäieJjer I7ö. 179.

©crldjtSäiiftäiibtflieit 34. 169 ff.

©efanbte (preufsikbe ufiu.) 42. 132.
(Mdjroorene 171 ff.

©eleßblatt f. GlfafcS. 95. [113. \
©e[e§e, ©efcfcgcbimg 5 f. 21. 42.45. 52./
©eie§gcbcrifd)c ^sttiriatiDC 52. 115.

©ekfejammiung für bte f reufjtfcr)en\
©efinbcpoltjet 194. [Staaten 114./
©eftütroefen 156.

©efunbfjeitspftege (öffentltdje) 40. 167 f.

©eireibcäöKc 56 ff. 138. 195.

©cn'crbebetrieb im Itmjjerätetjen 144.

©elDerbefreiljeit 24.

©en>crbcgcrtcfjte 25. 169.

©eiuerbeorbnung 23. ©etöerbepoüäei 196.

©ewerbefdjulcn 166. 203.

©eioerBefteiter 136. i40f. 146. 151. 196.

©cuucS)t§= unb aWafsorbnuitg 22. 26 f.

©troperfefjr b. DietdjSbanf 29, b. ^Boft 74.

®(a^ 164.

©laubenSfrctljeü 122 f.

©teidjtjett por bem ©efefc 120.

©togau 111.

©liefen 164.

©örlifc 111.

©öttiuaen 110.

©olbniäljrung 27.

©rafeni'crbänbe HO.
©rcifänmlb 110.

©rcnjfperre für SSie^ 39.

©rofilü^rigfett 107.

©mnbbefi^, alter 11. ßefeftigter 110.

©runbbudjorbnuug 32, sfadjen 169.

©runbred)te für baä beutfdje Sßolf 120.

©runb= unb ©cbäubefteuer 138. I4l.\

©runbi'teucrrone 146. [145 f. 151. 195./

©umbtnnen 105.

©UtSbCätrf 190. 192.

©ut§fjen-[id)=bäuerl. «erljültuiffe 156 ff

§aI6crftabt 111.

§atle HO. 149. 203. 208.

Hamburg 2. 8. 17. 47. 55. 64.

.§anun 1O6.

.§anbel3aefefcbucf| 22. 32.

|>anbelcfammerit 203.

.§anbcl8martne 75 f.

ßanbeisinlntfterlum 130
f. 202 ff.

fianbelSöertrdge 54 f.

4>anbnicrf§famniern 24.

.ftannoucr 9. 44. 101 f. 107.111. 159. 167.

186. 192!. 194. 198. 208.

.ftaiiptbcifnfyreit (gevicfittldieS) 176.

.•pauproenualtuug ber 6taat§fd)ulbcu1
ßaufierftcuer 144. 119. 165./
.ÖouSmtiitftertum 108.

.'pauärcdjt, §au8fiid)itng 121 f. 191.

§cd)tngcu 106.

.^cerorbming 82.

§eertt>efcn 77 ff. 125 128 f. ISO. 132.

.©elmatsucrtjo'ltiiiffc 19
ff.

$elmat8»efen, spuubeSamt f. b. 20. 02.



telgolaub 16. 25 f. 76. 107.

errennauS (preufslfdjcS) 45. 47. 109 ff.

Reffen, ©rofsDerjogtum lOf. 17. 44. 47.1

§effen=.&omburg 101, 107. [154. 206 f./
«peffen = 9?affau 44. 101. 107. lli. 16».

186. 192

Reffen, Kurfürftentum9. 44. 101 f. 107.\
.§tlbe§fjeim io7. m. 164. [198/
.§lnterbltebcnen=9}eiftd}erintg3fonbs 38.

vjodjfdntlen (tierärjtlicfje uno lanbn>lrt=

fdinftlitf)e) 156. (tecfjntfdje) 167.

§oljen3ollertt[clje finnbc 106. 192. 210.

ftolftein 8 f. 44. 101. 107.

.^üitenrocfcn 203 f.j

.§unbefteuer 149.

.ötypotbefcnbanfgeiefc 32.

Säger ju «JSfcrbe 80.

Sogbtncfen 156.

3bentitcit§nadiroeiS 57.

SJmpfgefcfc. Smtfjnranfl 39.

Snbemnität 101.

3nbtgcnat 18.

Snttiatiuc (acic^neöertfclje) 52. 115.

3niurieufacf)cn 172.

Sntenbantiirroefctt 133.

SutcrpcQationcn 52. 114.

Snoalibenrocfen 79. 81. 84. 133.

3nbalibität§= unb 3llter3ocrfid)cruitg\

Suben 162. [34. 37 f. 93./
3uftij, SBerfjäTtniS jur SBertoaltung 5. 6.

äuftijmtnifterium l-'8. 130. 168 ff.

Suftijiucfcn (S»iilitär=) 81 f. 133.

KabettcuforbS 133.

Kaifer, Seutfdjcr 12. 26. 41 ff. 75 f. 77 ff. \
ftaifcr=2l>ill)elin=Kaunl 76. [94 ff./
Katfer=2Bilfje[mS=Sanb 17.

ftamerun 17.

Kammergctidjt 169. 174 f. 183.
Kammern für .£>anbel?>nd)eu 170.

Kanäle 75. ü13.

Äarollneninfclit 17.

Kartenbriefe 73.

Kofjel 107. 111. 156. 159. 162. 208.

Katafteramt 146.

Ratfjollfdje fttrdje 124 f. 162 ff.

KattoiuH) 208.

Kaiiffaorteifcfitffc 76.

Kaufniaimsgerictite 169.

Kfaurfdjau 17. 93.

nicl 7ü. 107. in.
ttinbernrbcit 24.

ftltdjc im CerljättttlS jum Staate,
enaiif(Clifcf)c SanbeSrlrdje 121. 162 [f.

tatl)Olifd)C 124. 162. 161.

utrd)cngemeinbc= unb 2»nobatorbitung\
tttrdjenfieuern k>7. 164. [163./
«logeftlnlft 178 f.

«tlaffenluttcru- i.i.

Kleinbahnen 212 f.

3ad)ießiftev. 37
(Sic Balten ftrtb (Seiteitja^lcn.)

KnappfdiaftSfafien 204.

Koblenz 106. ltJ.

Köln 106. 111. 164. 208.

Kbntg bon «ßreufjen 41. 103. 107 ff. 127
Königsberg 105. no. 159. 208.

Sörpermafje 27.

KöSlin 106.

KoHegialgeridjte 169. 180.

Kolmar 96. [2lmtc§ 92.\
Kolonialabteiluug bcS StuSroärtigen/
KolonialgefeUfcfjaftcn 26.

Kolonialrat ya.

Kolonien 17. 25. 72. 92.

Äolonifation 22.

Kommunalabgaben 149 ff.

ber «Staatsbeamten i52f.

Kommunalabgabengcfcfc 140. I49ff.

Kommuualbeprbeu 128. 190 ff.

Kommuualoerbänbe 190 ff.

Kompetenz ber 3?erroaltung§&cljörbeu

unb ber ©cricfjte 182 ff.

Kompctcu^gefeft 201.

Kompetenjtonflitt 183.

ftomptabiliiätsgciefc 134. 183 (

Konfüft (beim DberperroaitungSgeüdjt) (

KonftiftSjeit in «Ureu&cn 101. 120.

Königl. $oIijcibcrroaItuitg 194.

Konfursorbmutg 33.

Konfiftorium 128. 162.

Konfoitbationen (tanbiotvtfdiaftltdjc) 158.

MonfolS, fonfolibürte Slnletfte 119. 206.

Konftituttoncllc Dfegterung lf.
KonfitlatSroefen 23. 77 f.

Kontingentierung bon Steuern 138. 197.

Konjeffioiticrung von (Sifcnbafjncn 24.

an. 213.

bon 2lpotfjcfcu 24. 168.

Krafttenanftalten 167.

Kranfenfaffcn für Jlrbeitcr 35.

KranfenocrfidjeruugSgefefc 34 f.

ftrefcib 111.

ttreiSauSfdjufi 128. 188. 195 f. 199 ff.

KreiSbeputiertc 195.

Steife (€tabt=, 2anb=) 127
f. 188 f. 195

f.

KreiSorbmiug ist; ff-

KretSftänbe 185.

in ber iUoohts ^ojeu 195. 201 f.

ftrctSfteuetn 195.

KrciSfmtobcn 163.

Kreistag iü5f.
Krlcgsertlämng 42.

Kriegsflotte 25. 75 f.

KriegSgerldjte 82. 127.

ftrlegMjafen (<Kcld)S=) 7t:.

KriegSpeer 77 ff.

KrlegStnoaliben 84.

KrlegSlelffungen ber Gifcnbaijuen 67.

Kriegsmarine 23. 25. 45. 75 ff. 132.

KrieaSmlnlfterlum 82. 130. 132 f.

Krieg§fd)a(j 81. 98.

KrlegSJdjiuen 133.

Krlegsftärte bes §eereS 80.

Kronbotntioii 108.

KronfibcifommtfsfonbS 108.

Kronfolonleit 86.

[I83f.
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tlie 3"^en

fironrat 130.

ftronfrjnbifus 110.

Äulm i«4.

Äutturlampf 125.

ÄultuSminifterlum 130. 161 ff.

&un)tgen>erbüdje gatfjfctjulen 203.

Äurtajctt 151.

Siiitgcitmafse 2G.

Saubarmeupftege 20. 198.

SanbegauMdjitfj für Glf.=2otf)riugeii 95 f.

Sanbe3bibliotfjefen 198.

SaubeSbtreftor 128. 197. 199.

SanbcSeifenbafmrat 209. [174 f.\

Saitbeägefefce unb 1 SReidjSgefejje 5. 21./

Saubesrjauptmaitu 128. 197. 199.

Sanbestulturfadjcit 157 ff.

2anbe§meüorattotten 198.

Saitbesötoitonüefollegium 150.

Sanbc§öerftd)erung§anitalten 37 f.

SanbeSDerroaltung, allgemeine 186.

innere 185 ff.

Sanbe§uem»altuiig§ge|"e$ 186. 201.

Saubgemeinbeorbmutgen 190.

Sanbgertdjte 168 f. 173 ff. I80f.

Saitbrat, SanbratSamt 128. 185. 188 ff. \
Sanbfturm 80. [195 f./
Sanbtag, preujsifcfjcr 109 ff. 128. 134.

vereinigter vott 1A17: 99.

£anb= unb SSafferftrafseu 23. 205. 213 f.

Sanbroerjr 80.

Sanbmirtfcfiaftlicfje £od)fd)utc 156.

SanbipirtidSaftsfatumerit 156.

SanblDirtfdjattSmimfterium 130. 156 ff.

Sauenburg, .'öcrjogtinu 102. 113.

ScbenSmittelocrfäffdjung 40.

SegtSlaturperioöe be§ 3?eid)§tage§ 51.

be§ 9l6flcorbnctenfiaufc* 113.

Se&ngüter HO.
Sefjrergeljälter (3}olf§friju[=) 165 ff.

Setjrfreiöett 125. 163.

Se^rlingSrocfen 24.

Seibetgenfdjaft 157.

Seidig 31. 45. iC9f.

Lex Lieber 85.

Slcifitenftciu 16.

Stegnifc 106. 111.

Limburg 164.

Sotterie 137. 154.

Sottertcbtreftion (®cncrat=) 154.

Sotterieftempel 64.

Sübecf 2. 154. 214.

Süucbuvg 107.

2nft|d)tffertruppen 80.

SuftbarfeitSftcueru 149.

Suremburg 5. 16. 55. 61. 65. 97.

m.
üKagbeburg 106. in. :

tDcagiftrat 128. 193 f.

ftnb Seiteitäafjlen.)

SHarjlfteuer I4öf. 151.

2)lai)n»erfatjren 169. 179 f.

SJtaigefcfcc 124.

2Raiit* 209.

ÜKatfcrjbottidjfteuer 62. *

SKajorennttät 107.

attajorität (abfotute, relative/ 49 f. 110.

Sftanttfieim 29.

aKarburg 111.

aflargarinege|e§ 40.

ÜJtartanen=3nfelit 17.

Sftarienroerber 105.

JWarine 23. 25. 45. 75 ff. 132.

SRarfenfdjufc 30 f.

SDiartoäfirung 27.

SWarfd)all=3nfeln 17.

Wafc, müni' unb @cnrid)t3n>efen 22. \

SKateriaffteuer 61 ff. [26 f. 203./
aßatritularbeiträge 84 ff. 88. 135.

9)JecfUnburg=©d)U)erin 44. 47. 154.

2Rebijtnaltollegicit 128. 188.

aRcbiäinalpoliiei 23. 39. 167.

3}{einung§äu|erung, 9ied)t b. freien 125.

SWeiftbe8Üitftigung§=SlaufeI 57.

aifeiftertitel 24.

ÜJcemel 110.

äRemtontten 124.

2Kcnid)eured)te (allgemeine) 120.

n/ierieburg 106. 159.

äReierfcftem 26.

UTCctropolitait (Superiittcitbent) 162.

S>cefc 82. 96.
3Kiet§fteucr 149. 151, »ftreitigteiten 169.

SRUitärDcr/ör&en 128. 132 f. [175.

DKilitärjuitiäluefen 83. 133.

SOhlitärtonoentionett 78. 83. 132.

aRilitär^3enfion§gefe$ 82.

aHilitärftrafocrfafjren 83.

aiiilitnrtran§portorbnung((£iienbübuä)67.

«Wilitänuefen 16. 23. 45. 77 ff. I25f. 132 f.

ä'Unbeu 106. 111.

iWiubeftäöilc, äRtnünattarif 58.

SKtuifter 104. 12< ff.

3Jtiniftcrium ber ätuSlvSttigett 2liu

gelegenrjcitejt 130. 132.

9Ktniftcrium bc§ ficiügltcfjeu §anfc3 108.

SJctnifterium ber geiftUd/en, Unterrid)t§=

unb 3Kcbiäiual=Slngelegenbciten 130.

lüi

.

SWütiftcrium ber Bffcntlidjcn Strbctten

68. 98. 131. 204 ff.

SKinifterlum be§ Sintern iso. 185 ff.

äRttttfterium für C£tfaf3=2otr/rtugeu 96.

SKlrtlfterium für $anbet unb ©ctuerbe

130 f. 202 f.

SDlinifterlum für Sanbtuirtjd)aft, So*
mänen unb 3-orftett 130. 155.

Wiiuitcrperantiportlidjfctt 129.

TOittelcuropäUdjc ^ett 18.

SKitlellanbtanal 21t.

9Wonard)te (Grb=, 2Qat/l=/ 2. 3. 107.

ÜNonopol (2abaf= 11. Sörannttocin«) 59 f.

(2otterlc=) 154.

ÜKüfjlbaufcn \.%i>. 131.

SKllranufen i. S-. 96.



«DHindjen 89. [83. 176 f.
179. 201/1

URiiTtblic^fett im g.eri<fjtltdjcn 5«crfaljreu/

aWlinfter 106. 110 f. 159. 164. 203.

aRünaeinljclt 26 ff.

TOufterfcfmfe 31.

JJacfjbrucf, Sdjufc gegen 31.

Jia^rung§ntittcltierfatfcl)inig 40.

9?arionnl»erfnmmluug, bcutfdje 8. 48.

fonftituiercnbe in (ßreujsen 100.

Siaturcubtenfte 150.

Diaturalifation 20.

Kaumburg 106.

SJaBtgarionSfdjuicn 203.

Mebeubaljneu 206. 212 f.

'JJtcoISburger fyriebc i).

JUcberlafiüng3red)t 18. 22.

Dioxbbeutfcfjcr SBimb 10 f. 102.

ftorbfiaujen 111.

9corb=Cftfee=£aual 76.

•iiovmat=iiicf)uitg§=ffommi!"i'ion 27. 93.

StoteupriBÜcg, SKotcnbanten 30.

'JfotitaubSBaragrabfj 115.

CberamtÄbejirfe 188.

Oberbefehl be§ fialferS über bic firieg§=

mnefit be§ SReidjeS 42. 77 f.

Cbcrbergnmter 128. 203.

Cberfirajenrat (eBangelifdjer) 162
f.

CbcrlaubeSgeridjte 105 ff. 168. 170.172 ff.

Dberlatibeähiiturgeridjt 159.

CberBoftbirettioueu 73. 128.

Cberprafibenten 128. 184. 187. 194. 197.

Cberredmungätammer 87. U6f.
Obetfecamt 92. <

CberuerU)Qitimg§gericf)tl31.183.1S8.199f.

-Dffeut[icl)!eit im geridjuicfjen a?erfanrcn\

Dffenfiofricg 42. [83. 176 f. 201J
Cfjm 27.

Cibcnburg 47. 154.

Dp» ein 106. 161.

Crbtnarium be3 GtalS 134.

DttSai mcuBcrbänbe 19 f.

Drtepollöei i90f. 194. 201.

OSnabruct 107. 111. 164.

Cftafiita 17. 25 f. 76. 87.

Cfrafien 25 f. 76.

CftBrcufeen 16. 05. 105. 110.

Rennten 17. 25 f.

V.
^aberboru 161.

1>Qlau=Siifcln 17.

^aptergclb 29 f.

^arlnmcnt 2.

^arttfulnrftaat 102.

^afnuefen 22. 25.

'l'alcntaugclcgcnbeiteu 23. 30. 93. 203

t;cnfiou8ionb8 89.

'ikrtobijität be« SanMage« 100.

'Ccrjmtaliicucm 136. 151.

Spcrfonolitnion 4. 9.

@ad)vegiftev. 39
(Sie 3nf)(en ftnb Seitenjafileit.)

«IkrfonenftanbSgejefc 33 f.

^etitioiiÄrecbt 52. 99. 104. 111. 197.

<Cf)Bfiialifd)=ted)mfdie SRcicfjRaiiftalt 92.

qSoltäeiaufficbt 190 f.

^oitjeitierronlrung 120. I90ff. 202.

Äöntgl. ^JoIiäeiBennathing 194.

Sommern 106. 110. 192.

<ßofen 16. 82. 106. 111. 149. 161. 20S.

$ofen (SelbftberiiMltiiiiBSbcKfjvänfung)

186 f. 192. 194 f. 195. 201 f.

iMt, Wgefefc, qSoftrecfjt, <ßoftj«)anfl

23. 36. 69 f. 71 ff. 88. 213.

iJSoftaufträge 74.

tioftbnmbferlinicn 26. 77. 88.

SBoftgiroBertebr 74.

«ßotSbam 106. 110.

<BräregatiBcn ber $roue 105. 107.

?3rüjcntation»redit jum §erreuf)cui[e HO.
^rüfenaftaub ber Slrmce 79 ff.

«Cräiibium res Teutfcben DvcidjcS 41.

$rcger ^rieben 9.

«jjrefuicfefc, i!rcfiruefen 23. 40. 124.

^vcuBeit, figr.16. 41 ff. 48. 64 88. 99 ff.

incufjtfcfjcä £tcmt'?ncbict 105 ff.

^reufifdi^jeififdie 2taat?eti"cnbatmge= \

Primogenitur 3. 107. [inetufdjaft 206./

^ribatbabnen 65. 68. 204 ff. 209 f.

qjTiöatrecbt 6. 32. 175 f. 181.

*JSriDai»erüd)ening (9luffidjt§amt) 93.

«ßriBilegieu (91potf;cfcn=) 167.

C?ropft (Superiutenöcitt) 162.

fßroötnöcn $reu|en8 105 ff. 127.

5ßrooinjmInuäfd)uB 197. 199.

^roBingiatfarben in ^reufsen 105,.

«Probinsialfonb« 197.

«BroBiujicifraiitcmiuftatten 198.

^robiuäintlaubtag I97f.

$roftnäia(mufecnl98.
iirobinöiaiorbuungeu 186. 190.

S|3roBin$talrnt 128. 188. 200 f.

iU'OBiiiiiaiidiuitoKegieu 128. 164. 188.

CiroBtuöialftänbe 185. 201 f.

^roBinöialftcucrbircftioncn 128. 148.

5SroBiitäiali"tcueru 197.

^roBinöialfmtobe 163.

«Projcfjioftcit 37. 181.

l'roäefeorbnung 33.

^ltblifaiion ber ©efefcc 5. 22. 43

CLuinqucnitat (militäiifdjeg) 80.

Duotiflerung Bon ©icucnt 139.

;KcaUaftcu 156.

Stcalftcucrn 136. 151.

ntenlunion 5.

SRcblaiiSiranflieit 89. [87. 94.\
SJctfjmmgtfljof bei 2)eutfd)cn Dicldjc« I

Reqt fbürgcrlidieß, bffcntltd)c6)6.23.3i;

3led)t ber mciftbegünfligtcn 9Jntiun 57.

9?edit8anronlt?orbming 33.

SiedjtSmtttel in ^cnualhiugSfndicii 109.

9ted)t»&flcße, gefnmtc 168 ff.

«Refoftien 211.
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SRegentfdjaft iit Preußen 108. 113.

{Regierung, fonftitutionette l,

abiolute l.

9tegteruug§bcjirfe lOöff. 127.187 ff. 199 f.

{Regulierung ber gutetjcrrlidjeu unb
bäuerlichen 5krl)ättuiffe 157 ff.

9tetdj§amt für bic SBeruialtuug ber

9veid)äci|cnbaf)nen 65. 68. 94. 97.

9ieid)?ämter wo ff.

Stcid)§angefjörigtcit lSff. 22.

OteiÄganlei|en 52. 87.

3fdd)8iuifucf)t'3aint f. ^rtoatuerfictjcruna.

94. [93.

97.

174 f.

9teid)<5ban£ 29. 84. 88
9?eid)5bructeret 88.

9teid)SeijenbaI)uamt 69 f. 94.

{ReldjSeifcnbatinen «5. 69. 8S.

9teid)§ere£utüm 43. 69.

Stadtgebiet 16 f.

8teid)§gertcf)t 34. 45. 89. 169 ff

9Jeid)»gefe$blatt 21 f.

9icid)§gefc$e u. Sanbeägefcfcc 5 f. 21. 4i.\

Stetdjegcfcjgebung lfff. [174 f./

9Jeid)«ge{unbl)ettCuimt 39. 93.

9teid)8gciunbl)eit8rat 39. 93.

9teid)Stjauptfaffe 94.

9tcid)*ljau*t)alt$eiat 45. 52. 83.88. 135.

9tcid)S(jccr 7» ff. 87. i28ff.
SReidisiiiDnlibenfotib§ 84. 88 f. 94.

9teid)sjuftiäamt 22. 89. 94.

9tetd)5faiiälei 90.

9ietd)§£aiiäler 43. 89 f.

3teid)§fanjlernmt 90.

9{eid)staffenfdieinc 29 f.

9Jeid)-.füloiüiilamt 89. 94.
SReidiStoinnuffar 26. 91.

>Heidi>3iricg«fjafen 76.

8teid)rt£rieg»fd)aii 82. 94.

8tei*8triegämefen 7Sff. 88. ui. i32f.

9tetd)elaub 65. 87. 95 ff.

9(eid)|imarine 23. 25. 45. 75 ff. 88. 132.

3ieid)«marineamt 17. 76. 93.

JReidjsmatritcl 84.

5Wcid)6militärgerid)t 83.

SReid)«oberf)fliibclsgcrid)t 34.

Stetdiopoftnmt 73. 94.

9retd)gpoübnmpferlimen 26. 76. 88.

9teid)*präficüim 41
ff.

9ieid)3piefjgc)'cö 41.

8teid)§[d)a6amt 82. 89. 94.

3teid)8Jd]iilbbud) 87. 121.

8teid)äjct)ulbeiiüenualtung 52. 87. 94 f.

SRcidisidnüEomniifiion 91.

9£ idjsieudiengefep 39.

9teid)3ftcmpctabgaben 64. 84. 86. 148.

9teid)*tag 12. 45. 47 ff.

Sluflöfnng 43. 45. 51.

SBejdiliififäljigfcit 51.

(Einberufung 43. 51.

ffonftttuierenbet b. SRorbb. sBnub.iO.

Sccuuialjlen 51.

©djlufj, Söertaguitg 43. 51.

aJcidieperfaffung 14 ff.

Sfeid) «öcrfidjcrunqeamt 93.

Relletoften ber süolfsucrtrcter 53. 112.

9icligionsfreif)cit in ^rcufjeit 123 ff.

©actjregiftcr.

(Sie Safjten ftnb ©eiteujaljl'en.)

Sfeüftcngcicfc 154.

Siemontciuefen 133.

Sientenbanfen, 9ienrenbricfe 157 f.

9fcutcngüter 159.

9iepublt£ 2.

Mcieruarrcdjte 12. I5f . fübb. öierfteuer 61.

für33aöern u. SSürtremberg : poftalifdje

71 f. 74. miluärifctje 78 f. 83. 132.

9temfion, geridjtlidje 170 f. 17a. 174.181.
9tl}ebcret 203.

9ttjcinlanb 106. 111. 18G. I92f.
9hd)ternmt 34.

9tid)tcrfianb 184.

SJiuberpeft 39.

[Riyborf 194.

Oioteg Srenj 81.

Sfügen 191.

©aarbrüden 209.

©adjfen, ftgr. 9. 17. 44. 47. 64. 83. 132.

©adjfen, *J5ro». 106. 111. 187.

©ädjfijdje Herzogtümer 47.

(Salinen 203.

galomoitS=3nfeln 17.

©aljftcuer 59 f. 63. 138.

Sunioa 17.

©anitätäroefen 133. 188.

©d)äBU!tg«Qu§id)ufj(Sermbgensfteuer=)l
©djnnfftcuer 146. [144-/
©djamung 17.

©d)a$fd)eme 117.

©ctjaumweinfteuer 59 f. 63.

©ctjeibemünjc 2« f.

©djiffaljrt 23. 75 ff. 92. 202, 213 f.

©ctiladitftcuer 148 f. 151.

©djlatfjtmctjbefdjau 40.

©cölcfteu 106. 111. 160.

©cfjleSwig^joIftetn 8 ff. 16.44. 101. 107.

111. 162. 186 f. 190 f. 193.

©djöffen, ©djoffeitgeridjte 171 ff.

<£d)öffen (Qlemetnbe=) 191.

©djöneberg 194.

©djulbcntilgiing 85. 119.

©djulftcucrn 149. 153.

©djulunterfjaltuiig i65f.
©d)uljniang 165 f.

i»i't)u$ oeci geifrigen Eigentum« 30.

©djufcbviefe (taiferüdje) 26.

©djmigebicte, überfeeifdje 17. 25. 42. 76.

«7. 94.

Sdju&pocfcnimpfung S9.

©ctju^iöiic, Sdju&aoUftiftem 56 ff.

©djiuurgcridne 171. 173 f.

©eeämter 92.

©eeljanbluitg 137. 155.
©ecunme 94.

©cfiinbürbüfjncn 205. 212 .

©clbftljerrictjaft 2.

Gelbfrucnualtung 97. ics. 185 f.

Separation (biiiierlicbe) 158.

Septennnt, militärifdje« 80.

©igmaringen 106. 209.

Signalorbiiuiig ((5tfciibnt}u=) 43. 68.

SübcniHiljruug 27.



Simultan fdjufctt 166.

SlttenpolUei 194.

©onberredjte (für SBaucrit u. SSSttrttem»

berg) 18. 15 f. 61 f. 71 f. 74. 78f.\
SountagSrutje 24. [83. 132./

©ouperanttät 2.

©osicilpoltitfdje ©efctgcbung 34 ff.

©peälalfommiffarien bei ben ©eneral*
fontmlffionen 158.

©pieltartenftempel 64. 148.

Spree^Dber^anal 214.

Staat l f., fonröbeiierter 4.

Staatenbuitb uitb 33unbeSftaat 4. 7. 14.

©taatsangetjürigfeit 18 ff. 22.

Staatsanleihen 115. 117 ff. 206.

«Staatsanwalt 176.

Staatsarchive 131.

©taatStaljnfyftcm 64
f. 68. H8f. 137.

Staatsbeamte 52. 148. 152. [205 ff.

©taatsbebörben 127 1.

©taatSbürgerrcdjt 18. 22. 120
ff-

StaatSbomänen 133. I60f.
StaatScifeiibatjuen 64 f. 68. 137. 205 ff.

©taatSeifeitbafmtapitalfdjulb 118. 207.

©taat-jforften 160f.
StaatS^aramien 117.

StaatSgrunbge?e(j l, prcufjifdjcs 100.

©taatsfjausfjaltsetat usf. i33n. 137.

StaatSfaffenfdjcine 28.

©taatstlaffenlottertc 137. 154.

©taatSmiiiifterium I2nf.

Staatsrat In sJ5reußen 131.

©taatsfdjulb, funbierte, unfunbicrtc,

(fdnocbcitbe) 117 ff.
155.

©taatSfdjulbbudi 119.

©taatsfetretar für Gtfafi-Sottjrlngen 96.

©taatsiteuern 135 ff., bircttc 136. 138.

140 ff., inbirefte 136. 139 f. 147 ff.

©taatSfteueraufdjtäge 149. i52f.
©taoe 107.

SiabtauSfdjufs 128. 188. 200.

©tabtgcmctuben 190. 192 ff.

©tabt'trclS 189.

©tabtoerorbnete 193 f.

©täbtcorbnungeu 19" ff.

©tänbc Cijroot'itjiau it. ftreis=) 1S5. 201 f.

©tänbifdjc SScrfaffung l. 99.

©tammattien (Uifeubafm*) 206.

StanbcSamt 32.

StanbcSoorrednc 120.

©tatiftif bcs iÜarenüerfeljrS 58.

©tatiftlfcbce 2lmt ;>2.

Statthalter »on Slfafj'Sotfjtlngen 9G.

6tcin=.£>arDcitberg'id)C ©ejchgcbung i57f

6icmpclitcuer 63. 148.

©tcttlll 1<i6 111. 209. 214.

©tettei'bciüiQigung»rccbt 115. 120.

©teuercrfläningcn 142.

©teuercrtiiigc H3f. 135 f.

©tcucrn 45. 5a ff.
140—155!. L95.

birette 136
f.

13S. 140 ff. iubircCtc 59 ff.

85f. 186.189. 147 ff., toittiitgcitticrtc

188. 1»7., quutifitne i.o.

Stcucrpcnueigcruug 120.

StcitcrDorrcctjt ber©taatibeamteu 152 f.

toacfjregtfter.

(2>te Sagten fiub ©eltenäaljten.)

Stidjroafit 49.
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Stlmmenmefjrbett 49 f. 112.

Stimmrecht (allgemeines) 48 f.

Stimmzettel 49.

Strafgefefcbudj 23. 33. 82. 171.

Strajfammern bcr SJanbgeridjtc I72ff.

Strafprojefjorbnung 33. 175.

©trafrccöt 6. 23. 32 f. 168 f. 176 ff.

Strafrid)tcr 176.

Straffatfjen I7iff. 176.

Straffenate ber öb?bSgerid)te 172. 174.

Strnfperfaljreu 176 ff.

©tratiunb 106. lil.

©trapburg 82. 96.

©tubicnorbnuug, juriftiftfie 184.

Stuttgart 29.

©übipeitafrifa 17. 25. 76.

©üfjneöerfudj Crict)tevlicr)cv) 181.

©üfeftoffgefefc 4o.

©upevintcnbentcu I62f. [163 f \

©tutobc (ÄrelSs, «}Sro»injial=, ©encraU)/

®J.
Xabafmonopot 59.

Sabalfteucr 59 f. 63. 86. 138. 147.

Tagegelber an iBoltSPcrtvctcr 53. 113.

Eonttemefteu« 65.

Sarifautottomic 54.

Sarifincfen bcr Ojifenbaljnen 63. 209.2lif.

SEcdjuildje ^odjfdmlen 167.

Sclegrapbenrruppcn 81.

•Xelegrapöeniöeicn 23. 36. 73 ff.
88.

Sfjont HO.
Stfjronfolgc 3.

Stjurn unb SajiS'fdje $oft 72.

Sterörgtttdje §od)fd)ulen 156.

Sicrarjt u;7. [207 f.\

Silgung b. ei'enbal)n£iipltalfd)ulb 117./

Sügung ber StaatSfdjulben 117 f.

2ogo 17. 88,

Sranjitjötte 50.

Srier 106. 164.

it.

Ül'oviiaiigSabciabe »oit ©icr 61 f.

QbertoetfuitgSfteuetn 64.

Umfafefteuetn 140. 196.

ÜniauoetfidjetungSgefefc 34 ff.
93.

Unteerfttaten no. nuf.
Untcrridjtrtiücfcn, IjöfjcrcS, nicbercS 164ff.

tccl)lli|"clie» K'*4. 166 f. 203. 213.

llntcrftaatSjetrctür ^6.

ÜnterttÜfcungSrooIjnfifc 19.

lliitcrfudjuugsljaft, (Sutfdjabiguitg f. uu =

fdjulbig erlittene 177.

Unoerlefctidjteit beS SriefgäetmntffcS,
De8 SigentumS unb ber SBognintg iai ff.

Url)Cbevrcd)t 31.

Urfunbenpro^eß 180.

Unuiiljlcr, Unualjiücurf 48. 112 f.

H.
fBerantagung (Steuer=) M2ff.
SBecbraudjBfteueni 5uf. 88. usf.
Bereinigter ünubtag uou 1347: 99 f.

HJcrctiiSredji, UkrauSiucfcu 23. io.\

SBetelnSjolIgefefc 66. [i25f. 169/



42 (Sadjregiftev.

(£ie 8i5Ic" flnb ©eiteiiäaljten.)

Herfälfdjung ber Slaijrimgiimttel 40.

a?erfaffuttg, ottronierte 1. 100. ,
pafttertel.

ftänbtfcf)c l.

??erfafiuttg be§ JJorbb. 33unbe>5 10 ff. 102.

beä Scutfdjen Dteidjeä 8. 13. 14 ff.

«ßreiifjenä 99 ff.

eifafs=2otfjringen3 95 ff.

SSerfaJJungSänberur cit 45. 89. 114.

aSetfaffungSfonflttt in^reufsenlOl. 120.

Skrgleidi (geridjtlirfjer) 181.

SBcrgnügiwgSfteiter 149.

Sergaftung 121. 176.

tion Slbgeorbiicten 53.

55erfeijr§truppen 81.

SBcrmÖgenSrcdjte 6- 181.

33crmögen§fteuer 140. 143 f. 196.

Serorbnungcn gut SluSfüfjning ber
©efe^e 6. 46.

«erfäumitiSurteil 178.

93erfammrung§redit 23. 40. 125.

SSerftdjcnutgeanftnltcn 37. 39.

SScrfidjenmgSroefen 22. 24. 93.

SBcrftantllcTjuitg »on $ri»atbafjneii 205 f.

Vertrage mit fremben Staaten 13. 42. 52.

Serroaltung (tut ©egettfafe sur Suftia)
5. 6. 181 ff. 199 ff. [88 ff.\

SßeriDattttitg be§ Seutfcfjen Sfeidje? 45f./
be§ qsteufjlfcljen Staates 127 ff.

SBcrtoaltHngsbcfiörbcn 0. 128. [199 ff. 1

SBerroaltuiig-geriditsbarfcit lsiff. 1S8./
SJcrroaltimgSgertdjtsbireftor 200.

9?erU)a!tuttg§ftvcitDerfaf)rett 199 f.

Ceterinärpoltjet 23. 39 f.

93icljfcud)cn 39, 3>icl)fpcrre 39.

5Strtlfttmmett 202.

«olfsfcfjule 165 ff.

«olfspertretung 8. 47 f. 109 ff.

Solf§ääfJlimg 17. 85. 92.

«oftbafnieit 211.

«oHjäljrtqfeit 107.

SJoIIfrrecfungSbefeljI ISO.

«dt 27.

Sßoreiitfdjä'kiingSfommifücm ((£in=

fommenftcuer*) 143.

sßorflut 156 ff.

53ormttitb]d)aft§facf)ctt 169.

'.ponmtcrfitcljung 176.

w-
-itkigcitregulatib für öijenba£)iten 88.

933am (btrcftc, iubirette, geheime),

üSa^rccfite 47 ff. 112 ff. 9lnl)ang 26.

SBafilmänner 48. 112 f.

Sßaglmoitardjie 3.

3Balbctf=<Bt)rmoiit 44. 102.

ißareitbCTtctjrSftatifttf 58.

ÜEBarenjelcfien, Sdjufe ber 30 f.

9E8affcrftrafsen 23. 77. 205. 213.
'iöedifclorbttuttg 22. 32.

Höcd) eiprojejj 170. 175. 180.

Söecftfelftempelfteuer 63. 84. 148.

Wege, «öeget)oUäct 158. 194. 196.

3S>cf)n>rbitiing 82.

aBefirpflidjt, allgemeine 20. 79.

SSettpoftBerein 74f.
aöertäumacfjSfteuer 149. 196.

SScftafrifa 17. 25.

SBeftfolen 106. Ul\ 186 f.
192.

Weftpreuficn 16. 105. 110. 161. 187.

9Setterberict)te 94.

Wiener Songrcfj 7. 99.

Wie§6aben 107. 111. 162.

Wtlbfdjongefefc 156.

WilfjetmSfjaöen 76.

3Stimer§borf 194.

2Birtfcf.aftUcf)er gtusfdjufj 59.

astfienfdiaft (f5retf)eit ber) 124.

SSitmeit=^Serpf(cgung§s?tnftalt 154 f.

SBofjnuitg, UnBertefcltdjtctt ber 121 f.

WofjnungSfteiter 149. 151.

Württemberg 10. 17. 44. 47. 65. 210.

OMcrbatrccfttc) 12. 15 f.
61 f. 70f. 74.

[79 f. 83. 132.

SaötiutgSbefefil 180.

3af)ttarät 167.

Sefjnten 157.

8etd)ettfd)ulen, gemevbtidje 203.

ReitungSftempel 148.

Jenfnr ber treffe 40 f. 124.

Hentratblatt für ba§ 2entfd)c Meid) 46.

Mentralgenofienfdjaftsfaffe 155 f.

3ignrettenfteuer 60 63.

^inäbilrgfdjaftcn 87. 116. 205.

libilbeljörben 127 f.

Si»i(cfje 32.

Jibilfammcnt ber Sanbgeridjtc 169 .

ttPilllfte, preufjifdje 43. 108.

{löitprojefiorbiiuitg 33. 175.

$töllpro,5e§öerfafjreu 178 ff.

Jiötlrecfjt 6. 23. 167. 169 ff. 178 ff.

5toürtd)ter 175 f.

Uöilfartjett 169 ff.

ilBilfettate 170 f.

JtbtlftattbSrcgiftcr 33.

Jötte, eingangs*, 9(u?gang§s, 53 ff.
84 ff. 147. 195.

BoHanfdjtufj 001t SJremeit u. Hamburg 55f.
3oHbiinbe3rat, 3°ttpar(ament 11. 56.

Roü- u. §aitbeI8gcfcigcbuttg 11.22. 54ff.
Aontarifautoitomtc 54.

Solltarifgefcfc 57 f.

3oU»ereiit 8. 11. 55 f.

Rolls mtb §anbelSiucfen 45. 53 ff.

Kiicferftener 60 ff. 147.

guftänbigtcit ber ©ertdjte 169 ff. 181 ff.

,yuftfinbigieit«gefcfc 188. 201.

3>oang§eiitetgnung 122. 211.

3tuaitg§f)t)potiief 170.

8roang«ucrftetgcrung 32. 170.

AloangSbcrioaltung 32.

AtoangSuolIftrectuiig 170. 179 ff.

RtoangSboUjicljung 191.

3»etjäf)rlge Xicnftjeit 79.

^reeifammerfnftem 47. 109.

Xrud »cii 4Bil(?. Qlcttl. ffotn in 8r<ti«u.
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