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ertt)orbener 33erbienfte 474

9{r. 191. Ccrbeffernngö = Ül^ntväge \ ju ber 3"fcimnKnfte('

B.93evnutf) unb ®enoffcn, ^pevj

unb ©cnoffen

9lr. 192. erbefferungä =3{nträge
u.Srcefott», u. sSinter, ü. 3>b=

li^ uub ©cnoffen, ....
9lr. 193. aierbeiferungö = -9tntrag

(gcbmibt (Stettin) , . . .

9^r. 194. afebaftion beü ©efe^=(gntU3uvfö, betreffenb bie Pen»
fionirung unb ißerforgung ber 93fiIitaivperfonen k. nad)

ben 33ejd}!üffen in ber biiitcu 33evatt)nng 477

9h-. 195. Sringtidjer 3(ntrag 33rann ({lerefelb), wegen Se-

nu^ung bei- Cotafitäten beö Prenfjifc^en .^levrentjanfcä

für bie .Pterbftfeffion beö 9tcid}?tageä unb (Svrid^tung

eincö proBifDrifd;cu «Si^ungSjaaleä auf bem angvenjen-

ben ©rnnbftnd 488

9^r. 196. 93fünblid)er >3ertc^t ber IX. .tcmmtffion über ben

@cfel^--(gntantvf, betveffenb bie ^Bcvlei^ung Bon Sotatio»

nen in Stncvfcnnnng t)erBovvagenber, im testen Äviege

cnoorb uer SBcrbienfte. (9ir, 190.) .488
9Jr. 197. 9(banberungöi3lntrag b. Unvu§ (Wagbebuvg) unb

©enoffcn, ju bem 2(ntvage 33rnun (^»erefelb), wegen

(ävvicbtung eineö proBiforifc^en ©ijsungcfaaleS für ben

SRcicbötag (9h-. 195) 48S

9Jr. 198. 3ufammenftellung beS ®efc^=®ntwurfä, betreffenb

bie iBcvteitjnng Ben Dotationen in Stnerfennnng ^trBors

ragenbcr, im legten Äricge eviucvbencr SScrbienfte mit

ben bei bcr äiBciteu Sevattjung im ptenum gefaßten

93cfc(}liiffen = 489

9h. 199. 9Uler^ijd)fte *otft^aft, betreffenb ben «Sd^tuß ber

(Sitzungen bcö Sieictjütageä 489

©ad^vegiftec 491
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Anlagen
3"

1.

(l^erjeid))üfj ber 113f»oUmäd)ti9tcn ?um 1@unbe6vatl)e unb

Jllit0liebcr bes J0eutfd)fu ßi'irijstagfs).

2.

(l^frjeid)iiifj ber ^btl)filuii(ien).

5%? 3.

(^erjfidjuilj ber IRommiffioncu).

3Vs 4.

SBerlin, bcn 21. 9)^1-5 1871.

9^amcu ©ciuev 9Kajeftät beä Äaiferä beehrt fid; ber

uitterjeid)iietc 23unbc§fanjlcr beu beiliegenben (?utirurf eineö

Betreffenb bte 33erfa[fung beä ©eutf^eii 9'Jetd;eg,

neBft 5!)tctioen, iinc fold)cr 00m ^unbe§ratt;e 6efd;toffeu lüor»

beu, bem 9ieid)Stage jur »erfaffmigömdfigeu ^ef^lupna'^me

ganj ergcBenft »orjulegen.

ben 3^eid;gtag.

9Iftcitf<vitfe 3. b. 33evl;anb(. b. 5Deutfc|i eu Sieic^ätage«.

tetveffeub

bte SSerfaffung beö ^cutf^en dinä)c^.

3ßtr ^il^cUtt, ijon (^otteö ©naben

öeroibneu l^ieimit im Sfiamen bog ®eutfd;eit 9?ctd;cä imd; er*

folgtet Snfttmimtng beö SitubcCn-atfif^ unb be§ 9^eid;gtag§, luie

folgt:

§• 1-

3ln bie Stelle ber stüifd;en beni 9'lorbbeiitfd;eu ^unbe
unb beu @ro^l;er5cgtbitmefu 33abeu uub ^effeu »eveiutiarten

SSecfaffuug beä 5)eutld)eu iBuubeä (33uube§gefc^BIatt 00m
3al^re 1870 ©. 627 ff.), ftnoie ber mit beu ÄXniigreid;eu

58ai;ern unb 2öürttemBerg iiter ben 53cttntt ju biefer SSev«

faffung gefd)Ioffeuen SScvtvägeu 00m 23. unb 25. ^Rooemfeer

1870 (^Buubcogcfe^Matt öcm Sal;« 1871 ©. 9
ff. unb

üom Sal;i-e 1870 ©. 654 ff.) tritt bie Beigefügte:

33erfaffung§ = Urfunbe für ba3 2)eutfd;e Oteid;.

§ 2.

£)ie 23eftimmuugen in 3(rt. 80. ber in §. 1. gebadeten

33erfaffnng be» 25eutfd;en 33unbeä (53unbe?gefel»blatt som
SJa^re 1870 ®. 647), unter III. §. 8. be§ iBertrageä mit

.5?at)eru »om 23. ^^oöember 1870 (3?unbef'gefe^B(att oom
3a^re 1871 @. 21 ff.), in 3Irt. 2. Ta. 6. >c«3 i^ertrageS

mit SBurttemberg i?om 25. 9^oi?emBer 1870 (23uube'3gefel^blatt
1

'



2 g)eut[d^er Oleid^gtag.

öom Sa^re 1870 <B. 656), üter bie ©mfü|rimg bfr im 9lDrb=

beutfc[)eu SBunbe ergangenen ©efefee in biefen ©taaten bleiben

in ^raft.

3)ie bcrt bejei(f)neten ®efe^e ftnb 9teicf)ögefe^e. SBo

in benfelben öon bem ?Roi-bbeutfd)en Sunbe, beffen 5ßer*

faffung, ©ebiet, 93iitg(tebera ober (Staaten, Snbtgcnat, öer=

fa[fung»mäßigen Drganen, §(nget;örigen
,

©eamten, Sliigge

u.
f.

IV. bie Diebe ift, ftnb ba§ ©eutfc^e 9?eic^ unb beffcn

entfprecbenbe Sejiel^ungen jn öerftel^en.

2)a[fef6e gilt »on benjenigen im 9iorbbentfd)en 5Bnnbe

ergangenen @efe|en, tt)eld;e in ber Solge in einem ber ge=

nannten (Staaten eingefü'^rt werben.

§.3.

3) ie SSereinbarungen in bem ju SScrfaitteä am 15. Stc*

öember 1870 aufgenommenen ^rotofofte (Sunbef'gefeplatt

öom Sa^re 1870 <B. 650 ff.), in ber 33er]^anbhing ju

Berlin »om 25. ^fioöember 1870 (iBunbe^gefe^btatt »cm
Sa^re 1870 (S. 657), bem @d;tnt5protüfoae öom 23. dlo'

öember 1870 (5Bunbeägefe^bIatt öom Sa^re 1871 (g. 23 ff.),

fomie unter IV. be§ SSertrageä mit 33apern öom 23. 9^c=

öember 1870 (a. a. ®. 21
ff.) werben burd; bie[e§ ®e=

fe^ nid^t berfi^rt.

Urfunblid; k.

©egeben 2C.

beä

©eine SJiajeftät ber ^onig öon ^reupen im 3^ameu beä

5Rorbbeutfc^en 33unbeS, (Seine 5!Kvi|eitdt ber ^önig öon Sali-

ern, ©eine 93?aieftat ber Äönig »on SBürttemberg , ©eine

Äüniglid)e ^Dl;eit ber @rD^I;erjDg »on 23aben unb ©eine

^önigtidie ^o'^eit ber ©ro^t^erjog »du Reffen unb bei di^ein

für bie fiiblid; »om ^ain belegenen jt^eile beä ©ro^'^erjog«

f^umS Reffen fd)lie§en einen ewigen 33unb jum ©d)u^e beä

$Bunbe§gebieteö unb beö inner!;vilb beffetben gfiltigen 3fted)teö,

fowie jur Pflege ber Sßo^Ifa^rt beS 2)eutfd^en SBolfeä. ©iefer

S3unb wirb ben Flamen 2)eutfc^eS Oteidfj führen unb wirb

nac^ftel^enbe

I. SßitttbeögeBiet.

Slrtifel 1.

3!)a6 23nnbe6gebiet beftet;t auS ben ©taaten ^reupen
mit Sauenburg, IBai;ei-u, ©ac^fen, SBürttemberg, 33abcn,

Reffen, 5IKedffenburg=(Sd;weriu, ©ad;fen=2Be{mar, 93cecE(enburg=

(Streli^, Olbenburg, 33raunfd)weig, ©ad;fen = 9)ieiniugen,

©ac^fcn=3ntenburg, (Sad;fen=j?Dburg=@otI;a, Slnbalt, ©c^warj*
burg=DhibDlftabt, (Sd;war3burg=©Dnber§^aufen, SBalberf, 9ieu^

älterer Cinie, 9^eu^ jüngerer Cinie, ©d;aumburg'Sippe, Sippe,

Sübecf, 23remen unb Hamburg.

II. 3flet(^ögefe^gebung.

^rtifel 2.

Snner^alb biefeg a3unbeögebiete6 übt baä ?Rtiä) baä 5Red)t

ber ©efe^gebung nad; 9)ia^gabe beg Snbattg biefer SBerfaffung

unb mit ber SBirfung au?, ba^ bie 0{etd;ugefe^c ben 8anbeö=

gefe^en öcrgel^en. ©ie 9ieid>§gele|e erl;alteu il;re öerbinblidje

^raft burd^ il;re SSer!üubigung öon 5Keic^3 wegen, welci^e öcr=

mittelft eineä 9Jeid;ggefe|blatte§ gcfd^iebt. ©ofern ni^t. in

bem publijirten ©efe^e ein anberer SlnfangStermin feiner öer=

binblid)en Äraft bcftimmt ift, beginnt l:>ie le^tcre mit bem
oierjel^nten 2:age nad; bem 5?lblauf beäjenigen S^ages, an

weld)cm baS betreffcnbe ©tücf beg 9ieid)gge|e^blatteg in 23erlin

ausgegeben werben ift.

Slrttfcl 3.

%üx gang ^Deutfc^lanb befte^t ein gemeinfameä Subigenat

mit ber SBirfung, ba^ ber 9lnge'f)örigc (Untert^an, ©taatö=

bürger) eines jeben Bunbeäftaateg in jebem anberen Bnnbeä=

ftaate alö Snldnber ju be^anbeln unb bemgemäf jum feften

2öül;nft0, jum ©ewerbebetricbe, ju ßffentüd^en Slemtern, jur (5r=

Werbung »ou ©runbftütfen, jur Erlangung beS ©taatäbürger=

rechte? unb jum ©ennffe aller fouftigen bürgerlid)en 9{ed)te

unter benfelben SSoranöfe^ungen wie ber @in^eimifd)e jugu^

laffeu, aud) in Setreff bar Oiec^tguerfolgung unb beg 9led;tg=

fd;u^eg bemfelben gleic^ ju be^aubeln ift.

Äein £)cutfd)er barf in. ber 3luaübung biefer Sefugnip

burd^ bie Öbrigfett feiner ^eimatl;, ober burd; bie Obrigfeit

eineg anberen ^unbegftaateS befd;rdnft werben.

£)iejenigen ^Beftimmungen, welche bie Slrmenöerforgung

unb bie 2lufnal)me in ben lofalen ©emeinbeüerbanb betreffen,

werben burd^ ben im erften Slbfa^ auggefprod^enen ©runbfa^j

nid;t berü^^rt.

ßbenfo bleiben biä auf SöeitereS bie SSertrdge tn .^-aft,

weld;e jwifd^en ben einjelnen Ißunbegftaaten in IBejie'^ung

auf bie llebernal;me öon 5tugjuweifenben, bie 33erpflegung

erfranfter unb bie Seerbigung »crftorbener ©taatSangel^origen

beftel;en.

.t)inft(|tli^ ber ©rfüttung ber 5!Kilitairpflid;t im 33er*

'^ältni^ JU bem ^eimat^i5lanbe wirb im Söege ber 9ieid)S»

gefe^gebung ba» 9iDtI;ige georbnet werben.

$Dem Sluälanbe gegenüber ^aben alle 2)eutf(f)en gleid;*

mä^ig Slnfprud^ auf ben ©d;u^ beg 9iei^g.

5lrtifel 4.

2)er 5öeauffxd;tigung ©eiteng beg Oieid^g unb ber ®e=

fe^gebung beffelbeu unterliegen bie nad;fte^enben Slngetegeu-^

Reiten

:

1. bie SBeftimmuugen über greijügigteit, ^eimat^g=

unb 5ftieberlaffunggöerl;ältniffe, ©taatgbürgeite4)t,

^apwefen unb grembenpDlijei unb über ben @e=

Werbebetrieb, einfd;lieitid) beg SSerfid;erunggwefeng,

fßWeit biefe ©egenftdnbe nic^t fd;Dn burd; ben

9lrtifel 3. biefer SSerfaffung erlebigt fmb, in S3at)ern

jebod) mit Sluäfc^lup ber ^eimat^g* uiib 9fiieber=

laffungä:=a3ert;dltniffe, beggleic^en über bie ^olo--

nifation unb bie 9lugwanberung nac^ au^erbeutfdfien

Sdnbern;

2. bie Soll» unb ^anbelggefe^gebung unb bie für bie

Swedfe beg Sfiei^g ju »erwenbenben ©teuern;

3. bie JOrbnung beä Waa^--, 5!Künj« unb @ewi(|t6=

fi;ftemg, nebft geftftellung ber ©runbfd^e über bie

gmiffton öon funbirtem unb unfunbirtem Rapier«

gelb;

4. bie allgemeinen 33eftimmuugen i'iber bag Bant»

wefen;

5. bie ©rfinbunggpatente

;

6. ber ©(^u& beg geiftigen @igent^umg;

7. Örganifation eineg gemeinfamen©d;u$e8beg$Deutfd^en

^anbelg im Sluglanbe, ber $Deutf(|en ©c^ifffal^rt

unb i^rer flagge jur ©ee unb Slnorbnung gemetn=

famer fonfularifc^er SJertretung, weld()e com »letd^e

auggeftattet wirb;



8. ba§ (5ifeitBaI;nn)efen, in 33at)ern »orbe'^altUc^ ber

33e[timmiuig im 3(rtifel 46., luib bie ^erfteHung öon

8anb= unb Sßaffcrftrapen im Sntereffe ber ^aiibcä^

»ertl^eibigung unb beä aögemeinen 2}erfef)r§;

9. ber §lof crei= unb ®d;ifffal^rtä6etrie6 auf ben me!^reren

©tartten genuinfamen SSafferftra^en unb ber Suftanb

ber (enteren, fonjie bte %l\x^ unb fonfttgeu 3Bcf[fer=

10. baä ^Dft= unb Selegrop'^eniDefcn, jcbcc^ in 35at)ern

unb Söürttemberg nur xiafH) 93{vi^ga6e ber 23e[t{m=

mung im Slrtifet 52.;

11. S3e[timntungen über bte n)ed)felfeitige 23ßI0(ftrecfung

öLMi ©rfcnntniffen in 6iüilfacf)en unb (äricbiguug

»DU 9flequi[itionen nber^u^t;
,

12. \owk über bie ^Beglaubigung ücn öffentlichen Ur=

funben;

13. bie gemeinfame ©efc^gebung über baä Obligaticinen=

rcd)t, ©trafrecfjt, ^anbe(S= unb SBed)^eIrecf)t unb

baö gericl;tlid)e Sßerfa'^ren;

14. baä SRilitairwefen beg JRetc^ä unb bie Kriegsmarine;

15. 5D?a§regeht ber SJiebijinal^ unb ä^eterinairpoli^ei

;

16. bie 33eftimmungen über bie treffe unb baä 3Sereinä=

njefen.

3U-tifel 5.

^Die 9ieicf)§gefe^gebung teirb ausgeübt burd^ ben 33uu=

beäratl^ unb ben Jfteic^Stag. 2)ie Uebereinftimmung ber ^M)x=

^eitöbefcE)(üffe beiber 23erfammhuigen ift §u einem 9tcicf)Sgefe|e

erforberli^ unb auäreic^enb.

23ei ©cfe^egöorfc^lägen über baä SJtilitaixiüefen , bie

Kriegsmarine unb bie im 9(rtifel 35. bcjeid^neten 3(bgaben

giebt, Wenn im Sunbeäratf)e eine DJieinungSöerfdjiebcn'^eit ftatt=

finbet, bie «Stimme beS ^räftbiumä ben 9(u3fd)lag, wenn

fte ft4 füv bie 9tufred)t§a(tung ber beftel^enben (£inrid;tungen

auäjprid)t.

III. SButtbeörat^.

3(rtifel 6.

3)er 33unbeäratlh beftet)t auä ben SJcrtretern ber

glieber bcS 33unbeS, unter welchen bie ©timmfül;rung fid) in

ber 3Bei]e öert{;eitt, ba^ ^reu^en mit ben ef)emaligeu ©tim=
men »on

^anuDüer, Kur^^effen, ..^olftein, 5flaffau unb ?5ranffurt

17 Stimmen
füf)rt, 33aperu 6 „

©od^fen 4 „
SBürttemberg 4 „
Baben 3

«Reffen 3 „
9Ke(fIenburg=®chn)er{n .... 2

(Sac^fen=SBeimar '1

S!Jted(enburg=@treIi^ 1 „
Olbenburg 1 „
23raunfd)rt)eig 2 „
©achfen=9)^einingen 1

®a4fen=2lltenburg 1

(Sad;fen=KDburg=@ot^a ... 1 „
21n{)alt 1

©d)n>arjburg=9RubDl[tabt ... 1 „ -

(Sc^lr)ar5burg=®onbcr§l;aufen . 1 „
SBalbecf 1

Sfleu^ älterer Stnie 1 ,,

9ieu^ jüngerer Sinie 1 „
@c^aumburg=Sippe 1 „
SiWe 1

Sübecf 1 „
S3remen 1 „
Hamburg . . 1 „

gufammen 58 ©timmen.

Sebeä S!J?itglieb beS SSunbeä fann fo üiel 33e»Dllmdcf)=

tigte jnm SSnnbeSratl^e ernennen, wie eä Stimmen '^at, boc^

fann bie ©efammt^^eit ber guftcinbigen Stimmen nur ein*

IpeitlicJ^ abgegeben werben.

9trttfel 7.

2)er Bunbeöratl^ befd)lie|t:

1) über bie bem Oteic^ätage ju ma^enben SSorlagen

unb bie öon bemfelben gefaxten SSefd^luffe;

2) itber bie jur Sluäfü^rung ber JReic^Sgefe^e erfor=

berl{d)ett allgemeinen SSerwaltungäöorfTriften unb

@inrid)tungen, foferu nid)t burd) {Rei^ägefe^

etwas 5tnbereS beftimmt ift;

3) über 93?angel, Welche bei ber -SluSfül^rung ber

iKeid;Sgefe0e über ber öorftef)enb erwarten 2Sor» .

f^riften ober 6inrid;tungen l^eröortreten.

SebeS 33unbeäglieb ift befugt, 23Drfd;ldge ju mad;en unb

in SSortrag ju bringen, unb ba6 ^rdfibium ift öer|)flid)tet,

biefelben ber Beratl)ung ju übergeben.

2) ie Sefc^lu^faffung erfolgt, öürbef)altlid) ber 33eftim=

mungen in ben Slrtifeln 5., 37. unb 78., mit einfad)er

SO?elhrI;eit. 5Rid)t vertretene ober nic^t inftruirte Stimmen
werben nid;t ge^äl^lt. 33ei Stimmengleichheit giebt bie ?)rä=

fibialftimme ben ^luSfc^lag.

©ei ber 5Befd)lu^faffung über eine Slngelegen'^eit, welche

nad; ben SBeftimmungen biefer SSerfaffung nid)t bem ganjen

9Reid)e gemeinfd;aftli(| ift, werben bie Stimmen nur ber*

jenigen SnnbeSftaaten gejä'hlt, welken bie Slngelegenfeit ge=-

meinfd)aftlich ift.

Strtifel 8.

3) er SunbeSratl) bilbet auS feiner SUiitte bauembc Sluä*

fcl;üffe

1) für baS ßanbi^eer unb bte ^eftungen;

2) für baä Seewefen;

3) für 3olt= iinb Steuerwefen;

4) für ^anbel unb SSerfel^r;

5) für ^x\(nbai)mn, ^cft unb Sefegra^'^en

;

6) für Suftijwefen;

7) für 3fied;nung6wefen.

3n jebem' biefer StuSfc^üffe werben au|er bem ^rä=

ftbium minbeftenS üier ©unbeSftaaten »ertreten fein, unb

fübrt inner'halb berfelben jeber Staat nur (Sine Stimme.
3n bem 5luSfc()uf für baS Sanb^^eer unb bie geftungen

I;at 33ai)ern einen ftanbtgen Si^, bie übrigen 50^itglieber

beffelben, fowie bie SOiitglieber beä WuSfd)uffeä für baS

Seewefen werben »om Kaifer ernannt; bie 5!)?itglieber

ber anberen 9luäfd)üffe Werben üon bem 23unbe3ratl;e ge=

wd'hlt. 3)ie 3ufammenfe^ung biefer SluSf^üffe ift für jebe

Seffion beä 23unbeSratt)eS resp. mit jebem Sa^re ju er=

neuern, wobei bie auSfc^eibenben S[ftttglieber wieber wd^l*

bar finb.

5luferbem wirb im ©unbeSrafhe auS ben S3eüDlImäch«

tigten ber Königreiche S3ai;ern, Sac^fen unb SBürttemberg unb

jwci, öom 33unbeSrathe aÖjdhrli^ gu Wd^lenben ©eöollmcich=

tigten anberer S3unbeSftaaten ein SluSfc^u^ für bie auswärtigen

Slngelegenheiten gebtlbet, in welchem SJapern ben 33orft^ fü^rt.

3!)en 3luSfd;üffen werben bie ju it;ren ^Irbeiten nothigen

^Beamten jur SSerfügung geftettt.

Slrttfel 9.

SebcS 5!Ritglieb beS SSunbeSrat^eS 1)at baS Otec^t, im
9fieid)Stage ju erfd)einen unb muf3 bafefbft auf 23erlangen

jeberjeit gebort werben, um bie 5lnfid;ten feiner S^egierung ju

»ertreten, auc^ bann, wenn biefelben »on ber SJiajorität beä

^BunbeSrat^eS nid)t aboptirt worben finb. 9liemanb fann

gleichseitig SSRitglieb beS SSunbeSrat^eS unb beS Steic^StageS fein.



4 2)euti(^er Steic^stag.

Slrttfel 10.

5)cm Äatfer liegt eö ü6, bcii SKitglicbern bcS ^Biinbeö^

rat'f)eS beu ü6üd)cn btpkMnatifd)cu @d;u§ 511 geiv)ät;ren.

IV. ^räfibium.

9(rtifel 11.

2)aä ^i-afibium be3 iBunbeä f^t beut ilöuige ocii *])reuBen

ju, ivelc^er Den S^vimeii ©eiitfdjev ^aifer füt)i-t. 2)er^\ntfer

^at bag 9^eic^) »ütferrec[;tltc[; ju icertreten, im 5Rainen beä 9teid)ö

^rieg 511 evfläveu unb Blieben 511 fd;lie^en, iBinibniffe imb

anberc 23ertrcige mit frembeu ©taviteu einjugel)eu, ©cfanbtc

ju beglaubigen uub ju empfaugeu.

3ur ^rfiärung bes Kriege» im 5Rvimeu beä 9tei(^» ift bie

Suftiuimung beä 3?uube'oratl;cS crfcvbevlid), e§ fei beun, ba^

rtu 3(ugriff auf baS :iBuubce'gebict ober beffcn lüften erfolgt.

SufoTDett bie 23erträge mit freuibeu (Staaten fid) auf

foId)e ©egeuftäube bejiet^eu, un'(d;e uad; X'trtifet 4 tu bcu

23crcic^ ber 9ieid;»gefe§gebuug geliöreu, ift ju it)rem 5}(bfd;lu^

bie 3uftimnuiug bes Ü^uubesratbes uub ju ihrer ©ültigteit bie

@euet)migu.ug be» 9teid)ötagey crfcrberlid;.

^(rtifel 12.

2)eui Äaifer ftel;t e-o 3U, bcu 33unbeärat!^ uub beu

JReid)5tag ju berufcu, ju eröffueu, ju vertagen unb ju fd;ließen.

^.}(rtifel 13.

JDie ^Berufung bcö iöuubeyrat'^es uub bcä 3ieid)^tageS

finbft aniäf)rli^ ftatt uub' fauu ber 23unbceratt) jur 23orbe=

rettuug ber ^(rbeiten ol)nc beu 9ieid;ätag letzterer aber ni^t

oI)ne ben Ü3uubeSratl) berufen werben.

9Irtifel U.

©ie ^Berufung bes 33uubeyratt)Cy ntup erfolgen, fobafb

fte öon einem ;3)rittr( ber Stimmenja^l »erlangt wirb.

i)lrti!el 15.

Ser 23orfil; im 53uubeäratl)c uub bie Leitung ber @e»

fc^ciftc ftebt bem -SJeic^efaujler ju, n)eld;er »om Äaifer 5U er=

nennen ift.

Ser Sieic^efaujler fann fid; burd) jebeä anberc DJiitglieb

beö 3unbe6rat^cä »ermöge fc^riftlicber ©ubftttution »ertreten

laffen.

Ülrttfel 16.

SDte erforberti^en SSorlagen werben nad; DJfapgabc ber

Sefc^lüffe bcä iBuitbe^raf^eö im 5^anieu beä ^aifer«3 au ben

9leid;^tag gebracht, wo fie burc^ 5!Jiitglieber beö iBunbeärat^^eS

über burc^ befonbere »on Ic^tcrcm ju erneuueube Jfoinmiffarien

»ertreten »erben.

Slrttfel 17.

2)em Äaifer ftef)t bie S(uäfcrtigung uub 33erfünbigung

ber 9f{eid)ägefe^c uub bie Ueberwad)ung ber -Slugfü^rung ber=

felben gu. 2)ic 3(uorbuuugeu uub üBerfüguugen be» Äaiferö

werben im Sf^amen beä iReid;ö erlaffen unb bebürfen ju i^rer

©ültigfeit ber ©egenjeic^nung beä Oieid^ötanjlerä, welcher ba=

burd; bie SSerantwortlic^feit ubernimmt.

3(rtifel 18.

2)er Äaifer eritennt bie SRet^ybeamten, läft biefelben

für bag 9ietd) »ereibigen unb »erfügt erforberlicf)en gaflö bereu

©ntlaffung.

2)en JU einem 3'teic()äantte berufenen ^Beamten eineö33un=
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beäftaateä ftet;en, fofern nic^t »ot i^rem Eintritt in ben

9ftei(^sbienft im 2öegc ber JHeid^ägefe^gebung ctwaä 3(nbcreä

beftimint ift, bem dM6)t gegenüber biejeuigen 9ied;te ju,

weld}e il)nen in tf)rem ^eimat^slanbe au5 it)rcr bienftlid)en

©tcllung jugeftanben I)atten.

3(rti!el 19.

2ßenn 33unbe6glieber il;re »erfaffungäma|igen 33unbeä=

^.-tflic^ten nic^t erfüllen, fönueu fte baju int SSege ber ßye^

fution anget)alten werben, ©tefe (Sfefutiou ift »cm 23unbeä=

ratt) ju befd)liepen unb »om ^aifer ju »ollftrecfen.

Slrtifel 20.

^Ter 9icid)stag ge!^t anä allgemeinen unb bireften Söa!)len

mit gel}eimcr i'lbftimmung I;er»or.

iBiä JU ber gefe^lidjen Siegelung, welche int §. 5 beS

3öat)lgefe^eä »om 31. 9J?a{ 1869 (iBunbesgefeplatt 1869,

<B. 145) »orbefyalteu ift, werben in iBatjern 48, in 3Sitrttem=

berg 17, in liBaben 14, in .«peffen, füblid; beä OJfain 6 m--
georbnete geiüäl;lt, unb betragt bcmnac^ bie ©efaninttja^t ber

2}tbgeorbneten 382.

^Irtifel 21.

^Beamte bebürfen feine Urlaubs jum (Eintritt in ben

ÜKcic^stag.

SBenn ein 9)iitglieb beä 9h-id)ätages ein bi-folbeteä jReid^ä=

amt über in einem iBunbcöftaat ein befolbetcä (Stacttäantt an=

nimmt über im 9Reid)3= ober ©taatsbienfte in ein 3lmt ein=

tritt, mit Weld;cm ein !^öl;erer JKang ober ein l)ül^erea ®el;alt

»erbunben ift, fo »erliert eä ©i^ unb Stimme in bem Dieid)ä-

tag uub fann feine ©teile in bcmfelben nur burd) neue 2ßal>l

wieber erlangen.

^Irtifel 22.

2)ie SSerl)aublungen beä 0tei(^ätageS ftnb offentltd).

JÖalirbeitägctreuc 33eric^te itber 5ßerl;anblungen in ben

ßffcntlid>en ©i^ungen beä 9teid)5tage6 bleiben »on jcber 23er=

antwortlic^feit frei.

*;>lrtifel 23.

5)cr SReic^ätag l;at baä üRec^t, inuerl)alb ber Äompetcnj

beä }Keid)ä ©efc^e »orjufd^lagen unb an il)n gertd)tete ^ett«

tiüuen bem 2?nnbeärat!^e refp. 9teid)öfau3ter ju überweifen.

Slrtifel 24.

®ic Segiälaturpcriübc beä O^eidjätageä bauert brci 3a!)re.

Sur 3luflüfung beä 9^eic!^ätageä wä^renb berfelben ift ein 33e=

fd^lu^ beä 33unbcärat!^eä unter Sitftimmung beä .^aiferä er=

forberlic^.

Slrtifel 25.

Sm Salle ber Ölutlüfung beä 'Jleid)ätageä müffen inuer=

f)alb eineä Seitraunteä »on 60 Sagen nac^ berfelben bie

SÖä'^ler unb inner'^alb eineä Scitraumeä »du 90 Slagen naä)

ber 3tuflofung ber 3'teid)ätag »erfammelt werben.

3(rtifer 26.

iDf)nc 3uftimmuug beä Sleic^ätageä barf bie 23ertagung

beffelben bie grift »on 30 Sagen nid;t überfteigen uub roci^'-

renb berfelben ©effton nir^t wieber'^olt werben.
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3(rttfcl 27.

©er JRoid;5tag pxii^t bie Scgitimatton fctucr ^ÜJitt^Iieber

unb entfcf)cibct barübcr. (Sx regelt feinen ®eid}äftsganc| inib

feine JDiejipIin burd; eine ©e|d)a[t§Ln-bnung nnb ei-wät;(t feinen

"Prcifibcnten, feine ^isepräfiDenten nnb ©d;riftfüf;ier.

5(rti!el 28.

3)er 9tetd;ätag befd)Iie^t iiad; abfointev (2timnienmel)v=

I^eit. Sur ©iUtigfeit bei Sefd;lnf5faffung ift bie ^(niüefentjeit

ber 9!KeI;v^eit ber gefcl.V(td;en ^Injat;! ber ?Diitg{ieber erfovberlid).

2?ei ber 33efcf)lnüfaflung n6er eine ^(nge(egenl;eit, n>e(d;c

iiixä) ben Seftimnumgen biefer SSerfaffnng nid;t bem ganjen

9ieidf)c gemeinfd;aftlid) ift, werben bie ©timmen nur beijeni«

gen SOcitgüeber gejci^lt, bie in iBunbeoftaaten genjcif)(t finb,

»e(d)eu bie 3(ngelcgent;eit gemcinfd)aftli^ ift.

Strttfel 29.

Sie 5D]itgIieber bes ^)teid;ötageö finb 5ßertreter beä _ge=

fammtcn Solfeö itnb an iJluftrvige nnb Snftrufticnen iiid;t

gefcunben.

^(rtifel 30.

Äetn 5DiitgUeb beä Oicid)ötageg bärf ju irgcub einer Seit

ipegen feiner 5lbftinunung ober icegcn ber in ^.'(ueiUning feineß

:©crnfeö gctl;auen ^(eu^ernngen gcrid;tlid; cticr bißjiplinarifd;

»erfßlgt ober fünft auperljalb ber ä3erfamni(nng jnr ilU>rant=

TOortung gejogen werben.

3(rtifet 31.

S)f)ne ©eue^mignng beö j)^eid)stageä fann fein DJKtglieb

beffelbeu i»ä!C)renb ber ©ilutngöpcriobe wegen einer mit ©träfe

bebro!E)ten ^anblung jnr Unterfnd;nng gejcgen über £>erbaftet

werben, au^er wenn eä Bei ^(neübnng Der $il;at üDer im ^aufe

beä näd;ftfülgenben S:agcä ergriffen wirb.

@leid;e Genehmigung ift bei einer üBerfaftung wegen

(£d;nlbcn crfürberlid).

l'(nf SSerlangeu beä ^)^eid)gtageä wirb jebcä ©trafyerfal;ren

gegen ein 5!)titglicb beffelben unb jebe Untcrfud)ungf'= über

Otiöil'^aft fiir bie Seiner ber ©ijjnngyperiübe anfge^üben.

^(rtitet 32.

Sic DJiitglieber be-o i)letd;5tage5 bürfeu alö füld;e feine

33efülbnng über 6ntfd)abignng be3ief)en.

VI. imb §attbelöiüefeit.

5)(rtifel 33.

Sentf(|lanb bilbet ein 3üK« unb if)anbeR'gebiet, umgeben

öüu gemeinf^aftlid)er äütlgrenje. ^(ussgefd)lüffeu bleiben bie

wegen iljrer Sage jur öinfc^Ucpnng in bie SüKgrcnje ni^^t

geeigneten einjelnen ©ebietSf^eile.

3(t(e ©egenftänbe, welcl)e im freien 2?erM;r eineä SBuu»

beöftaateS befinblid; finb, füunen in jeben anbereu 33unbe»=

ftaat eingefiU;rt unb biirfen in (elfterem einer 5(bgabe unr

infüweit unterworfen werben, alö bafelbft glcid;artige intän=

bifcf)e ©rjengniffe einer inneren ©teuer unterliegen.

Slrtifel 34.

Sie .^anfeftdbte 23remcn unb Hamburg mit einem bem
3wecf entfprec^enben SSejirfe i^reS über beö umliegenben @e»
bieteä bleiben alä greil)äfen au^erl^alb ber gemeinfc^aftlid;en

Sodgrenje, biö fie i^ren ®infd)ln^ in biefelbe beantragen.

5(rtifel 35.

Saß didä) außfc^lief^lid; bat bie ®efet^gebung über baS

gefauimte BüUwefen, über bie 33efteuerung be§ im Suubeä«

gebiete gewonnenen ©aljeä unb Sabacf», bereiteten iBraunt*

weiuö unb 33iereS nnb auö Diüben ober anberen ii\lanbifd)eu

ersengniffen bargeftellten ßncferS nnb ©i;rupß, über ben ge=

genfeitigen '2d)nl^ ber in ben einzelnen 33nnbeSftaaten crl;ü=

benen l5erbraud;cabgaben gegen ^interjiefjungen, fowie über

bie 93cafregeln, weld;e in ben 3üllaußfd)lüffeu jur Sicherung

ber genieinfamen Sütlgreujc erforberlid; ftnb.

3u 33ai)ern, SSürttemberg unb 23abeu bleibt bie 33e=^

fteuerung beS inldnbifd;en 5?ranutweino unb Siereß ber 8an=

beogefetigebung üürbel;alten. Sie 33nnbesftaaten werben jebod)

il)X iBeftreben baranf rtd)ten, eine Uebereiuftinimung ber @e=

fel^gebnng über bie 33efteucrung aud; biefer ©egenftänbe l^er»

beijufütjren.

^trtiCel 36.

Sie 6rt;ebung nub 3}erwaltung ber 3ül(e unb 33erbraud)ä=

fteuern (5lrt. 35.) bleibt jebcm ^Buubeeftaate, fowett berfelbe

fie bi5{;er ausgeübt ^at, inuerl;alb fcineß ©ebieteä iiberlaffen.

Ser .^'aifer überwad^t bie ßin'^altung beß gcfe§lid;eu

a>eifal;ren5 burd; J){eid;5beamte, weld)e er ben 3üll= über

©tenerämteru unb ben Sireftiobeljorben ber einjelneu ©taa=

ten, nad; 23erncl;mung bes !ü(ußfd;nffeg bcß iBunbeSrat^eä für

3oil= unb ©teuerwefen, beiorbnet.

Sie wn biefeu ^Beamten über 9)Lnngel bei ber 3tuäfül;*

rung ber gemeinfd;aftlid;en ©efeUgebung (5)lrt. 35.) gemad;ten

^Inj'eigen werben bem i^unbeöratl;e jnr ix'fcl)tu§nal;me iun-=

gelegt.

9(rtife( 37.

35ei ber iBefd;tuf5nal;me über bic jur 3(nC'fül;rnng ber

gemeinfd;aftltd)en ©efelugebnng (5lrt. 35.) bienenben SSerwal*

tung5öorfd;riften unb (i"iurid)tnngen giebt bie ©timme bcä

^räfibiumy alßbann ben V'(nöfd;lag, wenn fie ftd; für *^luf»

red;tl)altung ber beftel;enbeu i^orfd)rift ober (äinrid;tnng auä-

fprid;t.

3h-tifel 38.

Ser ßitrag ber 3üne unb ber anberen, in 3(rtifel 35.

be5eid;ncten 3lbgaben, le^tcrer foweit fie ber Oleid^sgefe^gebuug

unterliegen, fliegt in bie JKeid;£'faffe.

Siefer Grtrag beftel;t auö ber gefammteu öon ben 3üttett

unb ben übrigen 5lbgabeu aufgetommenen (iinnat;me nad)

5lb5ng:

1) ber auf ©efe^jen über aUgemeineu SSerwaltungäöor'

f(^riften bern|cuben ©teueroergütungeu unb @rmäpi=

gungen,

2) ber Oiücferftattungen für unrid^tige ©rl^ebungen,

3) ber 6rl;ebung5= unb Serwaltnngstoften, unb jwar:

a) bei ben Süllen ber Äüfteu, weld)e an ben gegen

baß Ühißlanb gelegenen ©renjeu unb in bem ©reuj^

bejirfe für ben ©d)u^ nnb bie (5rf)ebung ber

3ölle erforberlic^ finb,

b) bei ber ©aljfteuer ber .Soften, welche jur 33efül=

bung ber mit ©r'^ebung unb Äontrolirnug biefer

©teuer auf ben ©aljwerfen beauftragten SSeamten

aufgewcnbet werben,

c) bei ber Ofüben^ucferfteuer unb Sabadffteuer ber

Vergütung, weld)e m<i) ben jeweiligen 5Befd;lüffen

beß 33unbeßratheß ben einzelnen iBunbeßrcgieruu=

gen für bie Äoften ber 2}erwaltnng biefer ©teuern

ju gewcii^ren ift,

d) bei ben übrigen ©teuern mit funfje'^n ^rojent

ber @efammteinna'^me.

Sie auper^alb ber gemeinfdjaftlic^en Süügrenje liegenben

®ebiete tragen ju ben 5lußgaben beß 9ieid;ß burd) Sa^lnng

eineß Sberfumß bei.

33apern, Söürttemberg unb iBaben '^abeu an bem in bie

9fleid)ßfaffe flie^enben Ertrage ber ©teuern »on ^Branntwein
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iinb 35ter unb an bem btefem (Srtragc entfpred^eubcu Z\)eik

beö »orftel^enb crroä^uten 2(öerfumä feinen 2;^ei(.

5trtifel 39.

2)te »ün ben (är^e6ungäBet)ürben ber 33unbey[taaten nacf)

Ütblauf eine» jebenSSiertelja'^vcs aufjuftetfcnben £}iuutal=6;i1raftc

unb bie md) bem 3al;reö= unb S^iic^erfc^Iuffe aufjuftedcnben

giualabfd;lü[[e üBer bie im ßviufe beä Siertcljal^reä bejiet}ungö=

weife. »a^renb be^ 9iec[;nunt3§jci^res fäHii} gewcrbenen (5in=

nahmen an Sötten unb nad) -Jirtifel 38 jur DteidjSfafle [lie[ien=

ben SSerbrauc^^abgaben »erben wn ben 2)iteftiöbel;örbcn ber

35iinbfSftaaten, nad; »crangegangener Prüfung, in ^5^^wptüber=

fid;ten gufammengeftellt, in n,u'Id)en jebe 3U>ga6e gefcnbert

nac^juiDeifen tft, unb e» inerben bicfe Uebeific!^ten an ben

3(uäfc^uf beä ^unbcörat^eä fi'ir ba^ 9ied)nunggtt)efen cingefanbt.

2) er le^tere ftettt auf @runb biefer Ueberfid;ten öon brei

ju brei SOionaten ben von ber ^affe jcbeö SSunbesftaateö ber

9teid^5fa[fe fd;ulbigen Setrag öorläujtg feft unb jel^t öon biefer

geftfteÖung ben 5?unbegratl; unb bie iJ?unbeäftaateu in Äennt=

ni^, [egt auc^ afljci^rlid; bie fd;(ieplid;e geflfteilung jener 5Be=

träge mit feinen ^Bemerfnngen bem S^nubeSraf^e ocr. ©er
,

^Bunbearat"^ befd)Ueft i'tber biefe «^eftftcUnng.

3{rtitel 40.

fDie 23eftimmungen in bem 3Dttyereinigung5=58ertrage

üom 8. SiiH 1867 bleiben in Äraft, foweit fie nid)t burd;

bie 3Scrfd;riften biefer 3}erfa[fung abgeanbert fiub unb fü lauge

fie nic^t auf bem im 5(rtife( 7, bcsiel^ungemeife 78 bejcid;neten

Sßege abgeänbert werben.

VIL @ifett6af)ntüefen.

^^(rtifel 41.

®ifenBaT;neu, welche im Sntereffe ber 2Sertf)eibiguug

SDeutfd;(anb§ ober im Sntereffc beä gemeinfamen 23erfcl;ry fiir

notbwenbig erad;tct werben, füuuen fraft eines 9teid;5gefe^eö

auc^ gegen ben Sßibcrf^.-'ruc^ ber Snube6glieber, bereu ©cbiet

bie (äifenbal;uen burc^fd;neibeu, unbefd)abct ber Sanbe§r;oI;eitö=

reci^te, für JRed;nnng be§ 9teid)ä angelegt ober an ^riöatunter=

ue'^mer jur 9(u6füf)rung fonjeffionirt unb mit bem (äjrprcs

priatißuörec^te auögeftattet Werben.

Sebe Befte^enbe ßifenba'finöerwaltung ift öerpflid;tct, fid)

ben $(nfd;luf neu angelegter (äifenba^nen auf Soften ber

(enteren gefaKen ju laffen.

3) ie gefe^lid)en 23eftimmungcn, Wel(i^e befte^enben föifen=

ba'f)n=Unterne!)mungen ein 3ßiberfprud;§red)t gegen bie 5fnle=

gung »on parallel = ober ^onfurrenjbabneu einräumen, Wcr=

ben, unbef^abct bereits erworbener 9{ed;te, für ba6 ganje

3ieid) l)ierburd) aufget;oben. (Sin fcld)eä 2ßiberfprud)gre(|t

fann aud) in ben fünftig ju erf^eilenben ^onjefficnen nid)t

weiter »erlie'^en werben.

Strtifel 42.

2)ie 33unbeSregierungen »erpfKd;ten fid;, bie beutfd;en

ßifenba'^nen im Sutereffe beS aHgcmeinen 3SerM;r§ wie ein

einl;eitli^eö »erwalten unb ju biefem 23et)uf aud; bie

neu l^erjufteUenben ®at;nen nad; ein]^eittid;en ^Rennen anlegen

unb auärüften ^u laffen.

Strtifel 43.

6g füÖen bemgemäf in tlE)unUd^fter 33ef^Ieunigung über=

cinftimmenbe23etriebgeinrid)tungen getroffen, inSbefonbere gleiche

SBa'^npoHjei = Dieglementö eingefüf)rt werben. 2)a§ 0ieid; I;at

bafür ©orge ju tragen, ba^ bie 6ifenbal;nöerwaltungen bie

iBaf)nen jeberjeit in einem bie nütl;ige ©ic^er^eit gewä'^renben

baulichen 3nftanbe erl;alten unb biefelben mit iBetriebt^material

fo auörüften, wie bag 3Serf"eI;r0bebürfnif eS erT;eifd)t.
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Ülrtifel 44.

©ie GifenbaI;n!oerwaItungen ftnb yerpflid)tet, bie für ben

burd;gel;enben 33erfel;r unb jur ^erfteiluug ineinanber grei=

fenber Sa^rpläne n5t[;igcn ^Perfonenjüge mit eutfprec^enber

5-at;rgefd)winbigfeit, be^'g(eid;en bie jur ^Bewältigung beä @ü=
teröerfe^ry nöt^igen ©nterjüge einjufübren, aud) birefte (ij:pe=

bitionen im ^erfcnen= unb @üteröerfet;r, unter ©eftattuug

be» . Ucbergange» ber J^raucportmittel »on einer 23a^u auf

bie anbere, gegen bie üblid;e 23ergütung einjuridjten.

^Irtifel 45.

©em 9teid;c fte'^t bie Äontrole über baS 3;arifwefen ju.

©affelbe wirb namentlid; t>al;in wirfen:

1) baß balbigft auf afleu beutfd;en (^ifenbal;uen über-

einftimmenbe iBetriebsreglementö eingeführt werben;

2) bap bie möglid;fte @leid;mä^igfeit unb t^erabfel^ung

ber Slarife erhielt, insbefentere, bap bei grüneren

(Entfernungen für ben Srauf'pürt oon Noblen, Äcafö,

^olj, ßrjen, (Steinen, ©alj, 9^ü^eifen, ©üngungä"

mittein unb ä^Mitidnnt (^cgenftänben ein bem 23e=

bürfni^ ber Sani)wirtl;fd)aft unb Snbnftrie eutfprec^en=

ber ermäf3igter Sarif, unb jwar 5unäd;ft t^unli^ft

ber (Ein=^fennig=2:arif eingefiif)rt werbe.

Slrtüel 46.

23ei eintretenben O'iotljftäuben, iusbefoubere bei ungewöl)n=

lid)er 2;l;eueruug ber ^Lebensmittel
,

ftnb bie (gifenbal^nöerwaN

tungen »erpflid;tet
, für ben SrauSport, namentlid) »on (3)c=

treibe', ^l>iel;l, .^ülfenfrüd;ten unb Kartoffeln, jeitweife einen

bem 23ebiirfniß entfprcd)enbeu, iDon bem ^aifer auf 33orfd)lag

beä betreffcnbcu iBunbeäratl;ä=^lusfd)uffeg feftjuftellenben, n{e=

brigeu ©pejialtarif ein3ufül;ren, welcher jebod) nid;t unter ben

niebrigften auf ber betreffenben 3?a^n für S^ol^^rDbucte gel=

tenben @ajp I;erabge^eu barf.

2)ie öorftel)enb fowie Die, in ben iJlrtifeln 42. biä 45.

getroffenen Seftimmungen finb auf 23ai)ern nid)t anwenbbar.

©em {Reiche ftel;t .jeboc^ aüä) 33ai)ern gegenüber ba§

9?ed;t ju, int SBege ber ©efe^gebung einl;eitlic^e SRormen für

Die itonftruftion unb Sluärüftung ber für bie SanbeSoert^eibi^

gung wid;tigen (Sifenba^nen aufsuftellen.

3(rtifel 47.

2)en 5tnforberungen ber ißel^örben bcS 9ieid)5 in ^Betreff

ber iBcnu^ung ber (äifenba*l)nen jum 3werf ber SSert^eibigung

©eutf(^lanb» ^aben fämmtlid;e (äifenba'^nöerwaltungen un=

Weigerlid; golge ju leiften. Snäbefonbere ift baä 93^ilitair

unb alles ÄriegSmateriai gu gleid)en ermäfjigtcn ©ä|jcn ju

beforbern.

VIIL $oft= unb ^etegra^j^enttjefen.

Qlrtifel 48.

2)aä ^oftwefen unb baä 3:elegrapl)enwefen werben für

ba§ gefammte ©ebiet beS ©eutfc^en 3ftcid;S als ein]^eitlid)e

@taatSöerM;rS = Slnftalten eingerid)tet unb »erwaltet.

5)ie im Slrtifel 4. »orgefel^ene ©efe^gebung beS 9^ei(|§

in ^Dft= unb S;elegra))^en=5tngelegen^citen crftrerft fic^ nid;t

auf biejenigen ©egenftänbe, bereu -Siegelung nad; ben in ber

5RDrbbeutfd;en ^Dft= unb Selegrap^encerwaltung maf^gebenb

gewcfenen ©ruubfä^en ber reglementarifd;cn ?5eftfe|ung ober

abminiflratioen ^Inorbnnng überlaffen ift.

^^rttfel 49.

$Die einna:^men beS ^oft« unb 3:clegra|>l)enwefenS ftnb

für baS ganje 3fiei(^ gemctnf(^aftli(^. 2)ie 5luSgaben werben
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auä ben gemeinfd;aftlid)eix (5innat;men beftritten. 2)ie Ue6er=

fd;ü[fe Piepen in btc 9tetcI;äfvatTe (0(bid;nitt XII.).

3(rtifel 50.

Sem aifer geI;Drt bie obere Leitung ber ?)o[t= mib 3;e=

(egi-apl;euüetiüaltung an. 2)te öon il;m Beftellten 23e!^örben

^abeu bie ^flid)t »üb baS 9?ecf)t, bafur ju forgen, bap @{u=

l^eit iu ber OrgauifatiDU ber 23enüa(tung unb im 35etriebe

beö SDieiifteä, foivie in ber Qualififation ber 33eamten l^erge=

fteKt nnb erhalten lütrb.

5Dem Änifer [tel^t ber 6r(ap ber reglementarifd;en ^eft=

fe^ungen unb attgegemeincn abminiftratiöen iJinorbnungen,

fojüie bie auöfd)(iepHd)e Sßaljrne'^mung ber ®ejiel;ungen ju

anberen ^oft» unb 2;e(egrapl;enöerma(tungen ju.

(Sdmmt(id;e 33eamte ber '>J)D[t= unb 2elegrvi|)^enöeriüaltung

finb öerpfüd;tet, ben j^aiferlid)en 9(ni)rbnungen golge ju leiften.

5)iefe SBerpfüdjtnng ift in^ben ©ienfteib nuf3unet)men.

5)ie 9(n[tc((ung ber bei ben 33müaltung§6e'^örben ber ^^oft

unb 2;elegrapt)ie iu ben ioerfd)tebeneu ^Be^irfen erforberlif^eu

oberen Beamten (j. 23. ber ©ireftoren, 0^ätt;e, Öber^Sufpef«
toren), ferner bie $(n[te[(ung ber jur 2Baf)rneI;mung 2(uf=

ftd)ta= u.
f.

ly. ©ieufteS in ben einjehteu Sßejirfen a(ä Organe
ber enüäl;nten SSe^orben fungirenben*^oft= unb 5^elegrap^en=

beantten (j. SB. Sufpeftoren, Äontroleure) gel;t \nt ba3 gauje

©ebiet beä ©eutf(^en 9feid)ö öom Äaifer auä, n)eld)em biefe

S3eamten ben 2)ienftetb leiften. 2)en einjelnen Sanbe§regie=

rnngen icirb öon ben in 9(tebe [te^enben ßrnennungeu, foweit

biefelben i^re ©ebiete betreffen, ^el^ufS ber tanbegt;errlid;en

33eftdtigung unb ^J)ublifatiüu rec^tjeitig 5)?ittl^eilung gemad^t

njerben.

2)ic anberen bei ben 2Serl»a[tungäbe[;orbcn ber ^oft unb
2;efegrap^ie erforbertidien 23eamten, fonjie afie für ben lofalen

unb tec^nifdjen Betrieb beftinimten, niitl;in bei ben eigentlichen

iSetriebäfteKen fungirenben ^Beamten u.
f.
w. lüerbeu »cn ben

betreffenben SanbeSregierungen angeftellt.

Sßo eine ferbftftcinbige Öanbegpüf^ refp. 3:e{egra|)t;enüer=

n)attung nid^t beftet)t, entfd)eibeu bie Beftimmnngen ber be=

fonberen SSertrcige.

Slrtifel 51.

S3et Uebernjeifung beä Ueberfd;ufle6 ber '»poftaenvaltung

für allgemeine 9?etc^_6sroecfe (2frttfef 49.) [oÖ, in Betracht
ber bisherigen 2}erfd)iebenl)eit ber »on ben 8anbeä=^üftöerft)al*

tungen ber einjelnen ©ebiete erjielten 9ieineinnal;men
,
jum

3i»ecfc einer entfpred)enben $tuSgIeid;nng iuä^renb ber unten

feftgefe^ten UebergangSscit fclgenbeö Serfa^ren btülad)kt
werben.

S(u§ ben 9)üftüberfd)üffen, luelc^^e in ben einjelueu ^Dft=
bejirfen irä^renb ber fünf 3at;re 1861 bis 1865 aufgjfom=
men ftnb, icirb ein burd;fd;nittlid;er 3a^reäüberfc^uf3 berechnet,

unb ber Sfnt^ieif, mlä)en jeber einjehie ^oftbe^irf an bem für
baä gefammte ©ebiet beg dleiä)^ ftd; barnad; I;erani^fte((enben

^Dftüberfd;uffe gehabt t;at, nad; ^rosenten feftgeftellt.

^ciä) 5!«ai3gabe beä auf biefe Sßeife feftgeftettten S3er_^ärt=

niffeä lüerben ben einzelnen (Staaten iDa^irenb ber auf i^ren

Eintritt in bie 9^eichs=^Dflöenr>aItung folgenben ad;t 3al;re

bie ftd; für fie aug ben im 9teid;e auffcmmenben '3)oftüber=

fc^üffen ergebenben Ouoten auf if)re fünftigen ^Beitrage ju

9^eid;g3ft)ecfen ^u @ute gered)net.

^aä) 5(b(auf ber ac^t Sa^re l)oü jene Unterfd)eibung

auf, unb fiiepen bie ^oftüberfd;üffe in unget^eitter *^(ufred)*

nung nad; bem im Slrtifel 49. entbaltenen ©runbfalj ber

9fteid;§faffe su.

23ün ber wä^renb ber üLn-gebad;ten ad)t Sa^re für bie

^aufeftabte fid) ^eraugfteftenben Quote beä ^oftiiberjd;uffeä

h?irb alfjär^rlid; »orlueg bie |)älfte bem jlaifer jur 2)iä=

pofition geftetlt ^u bem Bwecfe, baraug jund^ft bie Soften
für bie ^erfteUung normaler ^Dfteinrid)tungen in ben ^anfe-
ftdbten ju beftreiten.

3(rtifel 52.

5Die 33eftimmungen iu ben »orfte'^enben 9(rtifeüi 48.

btä 51. ftnben auf 23ai;ern unb SBürttemberg feine S(uU)eu=

bung. S(n il;rer ®tet(e gelten für beibe Bunbeäftaaten fol»

genbe 23cftimmungen.

5)em Sieic^e augfd;lie|lid) ftel;t bie ©efe^gebung über

bie 33orred;te ber ^oft unb Stelegrap^^ie, über bie re^ttic^eu

$8erl;dltniffe beiber ^^tnftalten jum ^ubHfum, über bie ^Drtß=

freil;eiten unb baS ^ofttarroefen, jebod; auäfd;Iieftid^ ber

reglementarifd;en unb 2;arifbeftimmungen für ben internen

S3erfe(;r innerhalb 5öai)ernl, bejic^^ungäraeife SBürttembergä,

foiüie, unter glci^er Sef^rcinfnng, bie ^eftftetlung ber @e=
bül^ren für bie telegrapt;ifd;e Äorrefponbeuj ju.

(Sbenfo fte^t bem 9teid;e bie 3ftege(ung be» ^oft= unb

5S;eIegrapI;en = 33erfel^rä mit bem Sluätanbe ju, aufgenommen
ben eigenen unmittelbaren 33erfef;r 23ar)crnS, bejie^ungämeife

SBürttembcrgS mit feinen, bem 9teid)e nid;t ange^orenbeu

S^^ad;barf^aatcn, ioegen beffen O^egelung eä bei ber Beftim=

mung im Strtifel 49 beä ^oftöertrageä öom 23. 3floüember

1867 bemenbet.

3(n ben jur 9leid)ätaffe ftiepenben (äinnat;meu beä '«Poft*

unb SetegrapIjeumcfenS I;aben ii3ai;ern unb SBürttemberg feinen

IX. 3)laritte unb ©c^ifffa^rt.

'

Strtifel 53.-

2) ie Äriegämarine beä 9iei(^8 ift eine ein^^eitlic^e unter

bem Oberbefel^t beä .^'aiferä. 2)ie €>rganifation unb 3u*

fammenfe^ung berfelben liegt bem Äaifer ob, ivelc^er bie Öf=
fixiere unb ^Beamten ber ?Otarine ernennt, unb für n?eld}en

biefelben uebft ben ?Dlannfd;aften eiblic^ in ^flid;t ju net;men

finb.

5)er Äieler Jpafen unb ber Sabe^afen [inb iReid^ä»

Äriegäl;dfen.

iDer jur ©rnnbung unb ßr^altung ber Äriegäflotte unb

ber bamit jufammenl^dngenben ^^nftalten erforberlid^e !?(uf=

lüanb wirb auS ber 9ieid)äfaffe beftritten.

5)ie gefammte feemdnnif^ie SBeüolferung beä 3fteid^ä, ein=

fc^liepfic^ beä 5D?afd)inenperfonalä unb ber @d)iffä^anblDerfer,

ift »om fDicnfte im Sanb^eere befreit, bagegen jum 5)ienfte

in ber ^aiferlid)en 9Jiarine serpffic^tet.

3) ie S3ertl;eihing beä (ärfa^bebarfeä finbet nac^ SUiapgabe

ber »orl^aubenen feemdnnifd;en iöeöolferung ftatt, unb bie

I;iernad; »on jcbem «Staate geftellte £luote fommt auf bie

©eftetluug jum Sanb^eere in 2lbred;uung.

Strittet 54.

Sie ^auffaf;rteifchiffe aller 33unbeäftaaten bilben eine

cinl^eitlidie ^anbelämartne.

2)aä O^ei^ f;at baö 33erfa^ren jur (Ermittelung ber

2abungäfdl;igfeit ber Seefc^iffe ju beftimmen, bie Stuäftelluug

ber ÜKe^briefe, foiuie ber Sc^ijfäcertififate ju regeln unb bie

Sebinguugen feftjufteHen, wn loelc^en bie (ärlaubnip jur %vil)'

rnng eineä @eefd)iffe6 abl^ängig ift.

3n ben See^fen unb auf allen natürlichen unb füuft=

lid)eu Sßafferftrapeu ber ein^etnen Bunbeäftaaten hjerben bie

Äauffafjrteifd^iffe fdmmtlic^cr ©unbeäftaaten gleic^mdpig ^u-

gelaffen unb be^anbelt. 5)ie Slbgaben, tt3eld;e in ben See=

^dfen öon ben Seefd;iffen ober bereu Sabungen für bie

33enut^ung ber Schifffal;rtäanftalten erfjoben irerben, bürfeu

bie jur Unter'^altung unb gemo^lic^en .^erfteHung biefer Sln=

ftalten erforberlid;en Soften nic^t überfteigen.

5luf allen natürli^en SBafferftrapen bürfeu Stbgabeu

nur für bie Benu^ung befonberer Slnftalten, bie jur ©r*

leic^terung beä SSerfe^rä beftimmt finb, erhoben werben. £)iefe

Slbgaben, fowie bie Slbgaben für bie SSefa^^rung folc^er fünft*
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fid;eu SSafferftraf^cn, \vdä)c Staat^eigcutfmm fiiib, bürfeu bie

jur Untevt;altiuig uiib geuiöl}iilicf)eu ,sper[teUuni3 bcv 3(n[taftcu

uub Einlagen crfLH-bei-Iic()en Äüftcu iud)t nBcvftctgcn. XHuf bic

S'löpcrci ftiibeii biefe iBeftinintmtgeii infoiDcit ^dtiucnbimg,

aU btefelOe auf icl;iff6aicii SBaffcrftraficu betviebcii it>irb.

S(uf fvciubc 3c()iffe über bereu Sabungeu aubere ober

l)ül;eve $ltgabcu ju legeu, aU luni beu ©d;ijfeu bei 23uubef=

[taatcu cbev bereu Sabuugen eutrid;teu [inb, [tel;t feiucin

(yinjclftaate, fou^cru uur beni Oieid;e ju.

'äxtxid 55.

5)ie Stvigfle ber Äriegs= uub ^aubel^mariue ift fd;iüar3«

lueip^rot^.

X. ^onfitlatiüefen.

^Irtifel 56.

5)aS gc)aniHitc ÄDufuIatioefdi beö ©eutfdjeu 9ieid)5 ftel)t

unter ber 3(uf[td)t be§ ,(latfer-5, iueld)er bie ^^^LMifuIu, uad)

-3ierne^muug bes 3(usfd;u[fey be^ 25uube'jratfie^ für ^^aubel

luib S^erfe^r, auftcKt.

Su bcm WiutöOe^ir! ber 2)eutid;eu ^LMifu(u biirfcu

neue Saubef'fcnfufate uid;t crrtd;tet iverbeu. 2)ie ^Teutfd;eu

ÄDufuIu üben für bie in {r;rem iBejirt uid)t oertreteueu

S3uube6[taateu bie guuftioueu eineö SauDeöfüufuIä au§. 5)ie

fammtHd;eu beftel^enbeu Saubec'foufulate lüerbeu aufgeI;obeu,

fübalb bie Organifaticu ber 2)eutfd)eu Äonfulate bcrgeftalt

üßüenbet ift, bap bic 93ertretuug ber ßtnjeliutereffeu a((er

ÜBuube^'ftaateu aU burc^ bie 2)cutid)eu ^onfulate gefidicrt i^ou

beni ^uube^rat^e anerfamit luirb.

XL 9fletc^ä = ^negön)efen.

3(rtife( 57.

Seber 5)eutfd;c ift lüel^rpfii^tig uub fanu ftd; iu ^(u?=

Übung biefer ^flidjt nid;t »ertreten laffen.

Strtifel 58.

2)ie lüften uub haften beS gefanuuten itricgsiucfeuä be5

9^eid;g [inb yon allen 33unbe5[taaten uub tf;reu 5(nget;crigen

g(eid;niäf5ig ju tragen, fß ba^ lueber ^Öeüorsugungcn, nod;

^rägraöatiüueu einzelner Staaten cber Staffen grunbfäMid;

julciffig finb. SBd bie gleid;e SSerf^eilung ber Saften fid) in

natura nid;t I;erfteflen Icifit, ol;nc bie üffentHd;e 3:ÖDl;lfoI;rt

ju fd;abigeu, ift bie Wn§gleid;ung nad; ben ©runbfäUen ber

©ered^tigfeit im SBege ber ©efel^gelnuig feftjufteHen.

Strtifel 59.

Seber irtel)rfät)ige ©eutfd)e gel;ört ftebeu Sal;re lang, in

ber Sieget »om »ollenbeteu 20. big jum bcginnenben 28.

SebenS|at;re , bem fte'^enben .f)eere — uub jwar bie erften

brei Sa^re bei ben ga'^neu, bie testen »ier Sa'^re in ber

JRefeiöe — nnb bie folgenbeu fünf SebenSja'^rc ber 8anbnjet;r

an. 3n benjemgen 33uube§ftaaten, in bcnen bisl;er eine

längere alä jn)ölfjät;rige ©efammtbienftjeit gefel3lid; mar, finbet

bie allmätige .^erabfel^uug ber ä^erpf^id^tung nur in bcni

SOiafe ftatt, alä bieg bie }>türffid;t auf bie Äriegybcreitfd)aft

beö 9f{eid)6t)eere§ jula^t.

3n SSejng auf bie 3luäwauberung ber Sieferöiften feilen

lebiglid; biejentgen 33efttmmungen nia§gebenb fein, meldte für

bie Sluäwanberung ber Sanbwc^rmäuner gelten.

-3lrtifel 60.

2)ie ^riebeng=^rdfeu3ftärfe beä 2)eutld;en ^eereä wirb

biö 3um 31. ©ejember 1871 auf ßin '»Projeut ber 2?eüolfe=

ruug »DU 1867 normtrt, uub wirb pro rata berfetben »on
bell ein5elnen i^unbcjftaaten geftellt. gür bie fpäterc Seit

wirb bie ?vriebcnä = ^räfeu5[tärfe bey .^eerey im Sege ber

?)ieid;f>gefeUgcbung feftgeftetit.

^Irtifel 61.

dhd) ''Publifaticu biefer 23erfaffuug ift iu bem ganjen
Dieicbe bie gefammte iH-eufnfd;e 9)iilitairgefet^gebung ungefäumt
einjufül^reu

,
fcwd;l bie ©efeUe felbft, alö bie ju i^re'r ^3luC'=

fübrung, Grlauterung cber erganjung erlaffeuen 9?eglcmeute>,

Suftruftionen unb Oicffripte, namentlich alfo baä 9)?ilitair=

©trafgefeUbud; wm 3. iJlpril 1845, bie 93Jilitair = ©lraf=
gerid;tgorbnnng com 3. iJlpril 1845, bie i^erorbnung über

bie Gbreugerid)te ölmu 20. Suli 1843, bie 33e[timmuugen
über illuöl)ebung, 5)ienft5cit, ®en^ic>= nnb a^erpflegungjwefen,

föinquartierung, @rfaU sou ?^-lurbefd)äbiguugeu, ^Itobitmad^nng

u.
f.

w. für .STrieg uub »vricbcu. 2)ic S0iilitair'Ä1rd;euDrb=

nuug ift jebrd; au-Sgefcbloffen.

dlaä) gleidnnäfiiger $Durd;fül;rung ber JtrieggürgauifatiDU

I beä Seulfd)en ."pcereö wirb ein umfaffeubeg jReid;'o=9)?ilitair=

j

gcfel^ beul 9{eid;gtage nnb bem 23unbe2irathe jur S}erfaffungC'=

;

mäf;igen 23efcbluf!faffuug ycrgclevgt werben.

I

^(rtifcl 62.

Sur iBeftreitutig be-o Ülufwanbcö für bag gefammte ®eutfd;e

.peer uub bie ju bemfelben gel^örigeu (äinrid)tungen ftnb biö

^um 31. ©e^ember 1871 bem Äaifer jal;rlid) fcöielmal 225
3;baler, in Söcrteu jwei l;uubert fünf uubjwanjig 3;l;aler,

al>5 bie jlopfjalil ber griebeuäftärfe bc5 .pcereS nac^ ^Jtrtifel 60.

beträgt, jur 3}erfüguug ju ftelleu. 25erg[. 9lbfd;nitt XII.

5Ra^ bem 31. 2)ejember 1871 müffeu biefe ^Beiträge

»on ben einjelucn (Staaten bc5 iBunbcä ^ur 9fteid;etaffe fort-

gejaljlt werben. Shv Serec^nung berfelben wirb bie im
3lrtifel 60. iuterimiftifd) feftgeftcllte griebenäi^Präfeujftärfe fo

lange feftgel}alten, big fie burd; ein 9ieid;ggefe^ abgccinbert ift.

©ie SScrauggabuug biefer Summe für baö gefammte

j)ieid;§l;eer unb beffen (äinrid)tungeu wirb' burd; bag (Statgefe^

feftgeftcnt.

23ei ber A-eftftelluug beo 9Jiilitair=5luggabe-@tatg wirb

bie auf ©ruublage biefer ^crfaffung gefe^lid; feftfteljenbe

Örgantfation beö Olcid)gl;eercg ju ©runbe gelegt.

«rtifel 63.

5)ic gefammte l*anbmad;t beg Steidjg wirb ein eiul^eit^

lid)eg ^eer bilbcu, weld;cg in ^rieg unb ^rieben unter bem

23efel;le beg Äaiferg [tel;t.

2)ie 9?egiuteuter jc. fül;ren fortlaufenbe ^himmern burc^

bag ganje 2)cutf(^e ^peer. %m bie 3?efletbung ftnb bie

©runbfarben unb ber ©d;nitt ber Äöuiglid; ^reuf3ifd;cn 5lrmee

ma^gebenb. 5)em betreffeubcn Äontingentglierrn bleibt eg

überlaffen, bie äußeren i}tb3eid;en (i^ofarben 2C.) ju beftimmen.

®er Äaifcr l;at bie |>flid)t unb bag S'le^t, bafür Sorge

ju tragen, ba^ innert)alb beg 2)eutfd;en ^eereg alle 3:ruppen-

tl;eite !ooll5äl;lid) nnb fricggtnd}ttg öorl;anben finb uub ba^

(äiul;eit in ber Drgauifatiüu nnb g-ormation, in Bewaffnung

unb ÄLMumanbo, iu ber )Jtugbilbung ber DJJanufc^aften, fowie

iu ber Qualififatiüu ber Offiziere l^ergeftellt nnb erl;alten wirb.

Su biefem 23el;ufe ift ber Äaifer bered;tigt, ftd; jcberjeit burd;

Snfpeftioneu yon ber 23erfaffung ber etusclnen Kontingente

jn überzeugen unb bie ^Ibftellung ber babci »orgefuubenen

^Ocäugel aujuorbncn.

2)er Äaifer beftimmt beu ^rdfeujftanb, bie ©lieberung

uub (§iutl;cilung ber Kontingente beg 3ieid;ghecreg, fowie bie

Orgauifation ber ßaubwel;r, unb ^at bag 9ted;t, innerl)alb

beg 33unbeggebieteg bie ©arnifonen ju Seftimnicn, fowie bie

frieggbereite ^lufftelluug eiueg jebeu 3:l;eilg beg 9{cid;gl;eereg

anjuorbneu.



23e(;iif^ (ätl;altung bei- uuent()ef)vl{d;eu @{nt;eit in bcv

^(bminifti-attDU, SSeipfU-gititg
,

33i'iüaffniing uub Sfuövüftuug

villei 3;viippentt;ci(e be» 2)eutfd;eii .^cere» fiiib bic !6cjiu3(id)eu

töuftig crge(;enbou ^diorbuungeu fi'iv bie ^))reuj^ifd)e -ilvime

ben .^Dmmvinbeuren bei* übrigen ÄDutiiigeute
,

burd; bcii

xHrttfel 8. 9h'. 1. 6e5etd;neteii 3(usld;u^ fik baä ßanbt;ecr

uub bie geftuugeu, jur ^lad^id; tiing in geeigneter Sßeife mit=

jut()ei(eu.

>äxtild 64.

^^(((e !Deutid)e 3;ru))pen [iub yevpflid^tet, beu Sefel^Ieu beS

^aifevä uubebiugtc gcIge ju (eifteu. JDiefe 93evpf(id;tung ift

iu beu S^ineueib aufjuuelmeu.

5)er ^od;[tfommanbtrenbe eineä ÄDutingentS, füwie alle

£)fp3iere, H)cld;e Stulpen mefjr alä eiueä ^ontingentä be=

fc^ligeu, uub alle Seftuuggfonuuaubautcu lüevbeu öou bem

Äaifcv evuaunt. ®ie »on bemfelbeu eriiaunteu Offijtere leiften

3l;m beu ?5cil;»cneib. Set ©eueralen uub beu ®eueral=

[tellungeu »erfe^^enbcu Offijieveu iuuer'^alG beö ÄDutiugeutö

ift bie ©rueuuuug üou ber jebeSmaligeu 3»fti»intung beä

^aifevä al'>t)äitgig ju-mad)eu.

2)ei- ^aifei- ift 6ered)tigt, 33eI;ufS SSerfeljuug mit ober

ctjue SBeforberuug für bie öou S^ni im 9leid)5bieufte, fei eö

im ^reu^ifc^eu ^eere, ober iu aubereu Äontingeutcu ju be=

l'e^eubeu ©teilen auä beu Offizieren aller .Kontingente beä

Steic^äl^eereö ju ludl^leu.

Slrtifel 65.

5)aö 9ted^t, ^eftuugen innerhalb beä 33unbeyge!6ieteä au«

julegeu, ftel)t bem Äaifer ju, iüeld)er bie 33emilligung ber

baju erfürberlid;eu ?0?{ttel, folveit baS Orbinarium fie mä)t

geiüäi^rt, nac^ Sttifd;nitt XII. beantragt.

9lrtifcl 66.

SBo ntc^t befonbere ÄonöeutiDuen ein *2lnbere§ befttm=

meu, ernennen bie 33uube0fürften, bejie'^entlid; bie Senate,

bie Offijiere il;rer .^tontingcute , mit ber (äinfd)raufung bcä

Qlrtifelä 64. (Sie finb (5l)efS aller i^ren ©ebieten ange'^örenbeu

2:ruppcntl;eile uub geuief?eu bie bamit »erbunbenen föl)ren.

®ie "^aben namentlid) baö 0^ed;t ber Sufpi^irung ju jeber

Seit uub erl;alten, au^er beu regelmäßigen Stapporten uub
5Welbungen über »orfommeube S3eränberungen, 23e'^ufö ber

iiöt^igeu lanbeä'^errlid)en ^publifation, rcd;t5eitige 9!K{tt!^eilung

»DU ben bie beireffeuben Sruppeut^eile berül)reuben 9löau=

cementg uub Ernennungen.

Sind; ftebt il;nen baä 9ied;t ju, ju polijeilici^en Siüeden
nic^t bloö t^re eigenen Struppen ju üeriüenben, fonbern aud;

alle aubereu 3;ruppeutl;eile beö 9ieid;g!^eereä, H)eld;e tu i'^ren

Sdubergebieten biäloctrt finb, §u requirircu.

Slrttfel67.

©rfparniffe au bem SD?ilitair = @tat fallen unter feineu

Umftäuben einer einjeluen 9tegierung, fonbern jeberjeit ber

9fieic^Sfaffe ju. -

Wrtifel 68.

2)er aifer faun, iwenn bie offenttid^e @id)erl;c{t in bem
IBuubeägebtete bebrol;f ift, "einen jeben S^eil beffelbeu iu

Äriegäjuftaub erfldren. ^iä gum ©rlaji eiueä bic SSoranö^^

fel^ungen, bie fjorm ber 3Serfünbigung 'unb bic SBtrfuugen
einer fold^eu (grl'ldruug regelnben aieid;§gefel^eä gelten bafür
bie 33Drfd;rifteu be» |>rcuj3ifd;cn ®cfel3e§ »om 4. 3uni 1851

(@efe^=@amml. für 1851 (S. 451.
ff.).

@d;lupeftininiuug gum XT. !?lbfd;nitt.

5)ie iu biefem 5lbfd;n{tt entl^alteueu 3Sorfcl)riften fommen
in 5öai;ern nac^ uäl;erer 33cftimmung beä 23ünbui|j=93ertrage'3

3(ftfnfti"!cfe 3. b. sßfvt)aiib(. b. Jeutfd^fn Sieid^Stageä.

5(ftenj^ürf 3^ 4. 9

öom 23. Dloöcmber 187Q (93nnbe§gefe0blatt 1871, ©. 9.)

unter III. §. 5., in Söürttemberg uad) ud^erer 33efttmmung
ber 5)li(ttair = Äonsteution öom 21./25. 9toöember 1870
(53uube%efe(3blatt 1870, ©. 658) jur ^Inwenbung.

XII. Sfleic^öfittattgen.

Slrtifel 69.

3tlle (äiunat)men uub Slusgaben be» 9ieid;ö müffen für

jebe« ücraufd^lagt uub auf beu 9leid)»l;auyt;alt§^(itat ge='

brad;t loerbeu. i'c^terer ivirb »er Si^eginn be» ßtat^ja^re»

uad; folgenbcu ©runbfd^en burd; ein ©efe^ feftgeftellt.

*^rtifel 70.

3nr iBeftreituug aller gcmciu[d)aftlid;eu iJluägabeu bienen

jundd;ft bie etiimigeu llcberfd;üffc ber 2Sorjvi'f)re, foiüie bie

auä ben Sollen, beu gemeinfd;aftli^en ißerbraud;gfteuern uub
auö bem ^pofts unb Selegrap'^euwefen fliej^euben gemeinfd^aft-

liefen (äiuna^meu. Sufolueit biefetben burc^ bicfe ©nua'^meu
nid)t gebecft icerben, ftub fie, fo lange Diei^öfteueru nic^t ein=

gefü^^rt finb, burd; 3?eitrdge ber eiujelneu ^unbeäftaaten uad;

SDtafjgabe ibrcr Scüölferung aufzubringen, iveld)c bi6 jur .^ö^e

be§ bubgetmdpigen 3?etrageä burc^ ben Ofteir^sfanjler au§*

gefd;rieben werben.

Strtifel 71.

©ie gemeinfd)aftlid)eu 9lu§gaben werben in ber 9tegel

für ein 3a|r bewilligt, fcuneu jcboc^ in befonberen Sailen

aud; für eine Idugere 2)auer bewilligt werben.

3öd|)reub ber im 3lrtifel 60. normirten Ueberganggjeit

ift ber uad; 2:itelu georbuete Etat über bie Stnägaben für

baS .^cer bem ^Bunbeäraf^e uub bem 3ftetd;ätage nur mx
.fenntnifnal;me unb jur (ärtnnerung »orjulegen.

^Ilrttfel72.

lieber bic ^Berwenbung aller (Siuuat;meu bc» SHeid;ä ift

burd; ben !)ieid;öfau3lcr bem ^Bunbegratl^c unb bem 9?eic^6tage

jur (äutlaftung jd^rlid; 5Red;nuug ju legen.

Slrtifel 73.

3n SdCten eiueä auperorbeutlic^en 23ebürfuiffeä faun im
Sßege ber Oteid^ägefe^gebung bie Slufnal^me einer 5luleibe,

fowie bie lleberuat;me einer ©arantie ju Saften be» Oteid^ä

erfolgen.

©c^lußbcftimmung jum XII. Slbfc^nttt.

Sluf bie Sluägaben für baö S3aper{f(!^e .^cer finbcn bie

Slrtifel 69. unb 71. nur nad; 9Kaßgabe ber, iu ber (Sd;lußi

beftimmung jum XI. Srbfd;nitt erwdbnten Seftimmuugen beä

5BertrageS wm 23. sjioi^ember 1870, uub ber 3lrtifel 72. nur
in foweit 5luWeubung, al6 bem Suubegratl;e uub bem
JRei^ätagc bie Ueberweifung ber für basi 23ai;erifd)e .^eer

erforberlid^eu (Summe an SBai;eru uad;3uweifen ift.

XIIL (S$Ii(5^tung üoti (gtrettigfeiten unb

(Strafbeftimmuttgcn,

^ilrtifel 74.

Sebcö Uuterucl;meu gegen bie Epifteuj, bie Sutegritdt,

bie (Sid;erl;eit ober bie 33erfaffuug beö ©eutfc^en ^eid;^,

inhli<i) bie iBelcibiguug be» Suube6ratl;eä , be3 9teic^§tageä,

eiueö 93tttgliebeg beä 23uubegratt;eä ober beä Stei^ätage», einer

iöe'^örbe ober eine? cffcntlid;en 35eamteu beä Oteic^ä , wdl)reub

2
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btefefGeu in ber 9(uöü6ung t^reä ^enifeä Begriffen fmb ober

in ffiegie^ng auf {I;reu ^eruf, biird; SBort, ©(^rtft, 2)rucf,

Seid^en, bt(bltc(;e ober anbete ©arftetlung , werben in ben

einjelnen 33unbe3[taaten beurt|)et(t unb beftraft nad) 53ia^gabe

ber in ben (enteren beftef)enben über funftig in Sßirffamfeit

tretenben ®efe^e, nad; welchen eine gleid)e gegen ben ein=

geCnen 33unbeöftaat, feine SSerfaffung, feine .Kammern ober

©tcinbe, feine Cammer = ober ©tänbemitglieber
,

feine 33e=

l^örben unb Beamten begangene ^anblung ju rid;ten wäre..

3lrtifel 75.

^iix biejenigen in Sfrttfel 74. Bezeichneten Unternel^mungen

gegen baä 2)eutfd)e 9^eid), mlä)e, wenn gegen einen ber etn=

jelnen ^Bunbe^ftaateu gertd;tet, aU ^Dd)öerratf) ober Sanbeö»

öerrat!^ ^u quatifijiren waren, ift ba§ gemeinfc^aftüc^e OBer=

Slppellationf-geric^t ber brei freien unb ^anfeftäbte in SüBerf

bie juftcinbige ©prud^Be^örbe in erfter unb le^ter Snftanj.

5)le näheren Beftimmungen über bie Snftdnbigfeit unb
baß SSerfa'^ren beö JOBer = ^tppeßationstgerid^tä erfolgen im
SSege ber 5teic^ägefe^geBung. 23iä jum ßrlaffe eineä Oteid)ä=

gefe^eä Bewcnbet eä Bei ber fett^^erigen 3nftänbigfeit ber ®e=
rid)te in ben einjehten S^unbeöftaaten unb ben auf baä 33er=

fahren biefer @ericf)te fid; Bejiel^enben iöeftimmungen.

5trtifer 7 6.

©treitigfeiten 5Wifd;en t)erfd)iebenen ©unbeSftaaten, fofern

biefelBen nid;t priöatred)tlid;er ^latnr unb bal^er »on ben fDm=

^)etenten ®eri^täBet)Drben ju entfd)eibeu ftnb, werben auf

Slnrufen beö einen 2^f;eilö üon bcm 3?unbeärat|)e erlebigt.

SSerfaffungsftreitigfeiten in füllten 53unbegftaaten, in bereu

SSerfaffung nidjt eine 33eI;Drbe gur (Sntfc^eibung fcld;er ©trei=

tigfeiten befttmmt ift, I;at auf 3lnrufen eineä S'^eileä ber

iBunbeäratt) gütli^ auäjugleid^en ober, wenn baä mä)t gelingt,

im SBege ber ^)^eid)ägefe^geBung jur (ärtebigung ju bringen.

Strtifel 77.

Sßenn in einem 53unbegftaate ber galt einer Suftij^

üerwetgcrung eintritt, unb auf gefet3lid;en Segen au§reid)cnbe

.l^ülfe nic^t erlangt werben fann, fo liegt bem 23uube§ratbe

dB, erwiefene, nac^ ber SSetfaffung unb ben Befte^enben

©efe^en beä Betreffenben 23unbeöftaateä ju Beurt^eilenbe Be=

fc^werben über »erweigerte ober get;emmte Sted^täpflege an=

junef)men, unb barauf bie gerid)tlic^e .^ütfe Bei ber BunbeS=

regierung, bie ju ber Befd)Werbe Stnla^ gegeben ^at, ju Be=

wirfen.

XIV. ^lUgemcine S3efttmmuttg.

5lrtiftl 78.

SSerdnberungen ber S3erfaffung erfolgen im Sßege ber

©efe^gebung. @ie gelten alä aBgeleljnt, wenn fie im 23unbeö=

rat!^e 14 (Stimmen gegen fic^ l;aBeu.

diejenigen 23Drfd)riften ber 9fteid)6üerfaffung, butä) welche

Beftimmte Oted)te einjelner Bunbeßftaaten in beren SSer^ältnif

§ur ©efammt^eit feftgeftellt finb, fonnen nur mit Suftimmung

beö bere(i^tigteu SSunbeäftaateä aBgeänbert werben.

fDer ®ang ber SSer^nblungen, weld;e jur ©rünbung

be§ 2)eutfd;en Oteid^ä geführt ^aben, '^at jur golge gehabt.

baf baä SSerfaffungsrec^t be§ legieren in brei »eifc^iebenen

Urfunben cnf^atten ift, in ber jwifd^en bem ^lorbbeutfc^en

Bunbe, 33aben unb Reffen am 15. 31oüemBer ö. 3. öerein=

Barten SSerfaffung, in bem 55ertrage jwtfd^en bem 9lorbbeut=

fc^en ©unbe unb 33ai;ern lunu 23. 5)Joöember ». 3. unb in

bem 2]ertrage gwifc^en bem 9^orbbeutfd;en 33unbe, Saben unb

-Reffen einerfeitä unb SBiirttemberg anbrerfeitä öom 25. ^lo-

»emBer ö. 5.

2)iefe Serftreuung ber ©runblagen, auf welchen ber poli'

tifd;e Snftaub 5)eutfd)lanbo Berul)et, ift ein UeBelftanb, weldjer

baburd; noc^ füf)lBarer wirb, bap ber SSertrag »ont 23. 5Ro=

oember y. 3. me'^rere 33eftimmungen ber am 15. beffclben

SJlonatä »ereinbarten S^erfaffung nur ungenau wiebergeBen

fonnte unb ba§ bie baburd) I;erBeigefiihrte Sufongruenj wid;=

tiger 2Sorfd)riften, ungead;ret ber öorforgtid;en 2}eraBrebung

unter 5^r. XV. be» ©^lu^protofoll^ »om 23. ^Rotember o. 3-,

ju 9Jii^»erftänbniffen fit{;ren fann. 5)ie Sufammenfaffung

ber in biefen »ier Urfunben entl;altenen 3}erfaffungoBeftim=

mungen in einem einzigen ©ofument ift ba'^er ein nid;t ju

öerfennenbeä ©ebiirfniß.

fommt ^ingu, ba^ biefe brei Urfunben bereite uuter=

geidjuet waren, alä bie ©eutfd^eu giirften unb freien ©täbte,

auf bie 3nitiatiöe ©r. 9Jtajeftdt beä Äönigö »on 5Bapern, ftc^

gu bem SBunfc^e »ereinigten, bai ber erweiterte IBunb ben

^tarnen beä ©eutfd)en 9teid;S wieber aufnel;men unb @e.

jeftdt ber Äonig »on ^reu^en bie ^räfibialrec^te unter bem

9^amen be§ ^Deutfc^en ^aifer» ausüben möge. Siefe Sage

geftattete eä nid)t, bie einjelnen 33eftimmungen ber 3}erfaffung

entfprec^enb JU anbern ; man mufte fic^ Begnügen, bieS^amen:

Äaifer unb 0?eid) an ben Beiben ))rägnanten ©teilen ber 3Ser=

faffung — im 5lrtifel 11 unb im Eingänge — einjufül^ren.

®em '2:e,rt ber SSerfaffung fe^lt bal^er bie Äonfequens ber

Slerminologie unb bie Äongruens mit ber feit i^rer Unter»

Zeichnung eingetretenen ©ntwidelung.

©ie öorliegenbe SSerfaffung be§ 3)eutfc^en Sfteic^eä \)cit

ben 3wecf, biefen formellen ?!Jtif3ftänben abjul^elfen. ^Jiaterielle

Slenberungen beä beftet;enben 5Berfaffung6red)tä BeaBftdjtigt fie

nid;t. ©ie enthält nur eine 8eftimmung, weld)e in ben im

Eingänge erwd'^nten ©ofumenten nid;t »orfommt, ndmtid)

bie 'ißeftimmung im Slrtifel 8, nac^ weld^er ber burd) ben

3Sertrag öom 23. 5Roöember ». 3. ^x. IL §. 6. gefd;affene

5lu«3fd)uf beg ©unbesiratbcö für bie auswärtigen Slngelegen=

l;eiten, aufer auä ben 33eöollmdd;tigten »on Sapern, ©_ad;fett

unb SßürttemBerg, au§ gmei »om ^unbeSraf^e aüjd^rlid) ju

wdl)lenben iBesoarndd^tigten anberer BunbeSftaaten Befielen

foll. 3)iefe SSeftimmung ift auf ben SBunfd) mcf)rerer 33uü*

beSftaaten, unter »oller Snftimmung ber Beiben Kontrahenten

beä aSertrageS »om 23. 5«oöemBer ». 3- getroffen werben.

^Ric^t aufgenommen ftnb bie, auf bie Einführung 9torb=

beutfc^er ©efe^e aU ©unbeggefe^e Be5Üglid;en tranfttorifdheu

SBeftimmungen, weld)e ber Slrtifel 80 ber mit 23aben unb

Reffen »ereiuBarten SSerfaffung, ber ^ßertrag »om 23. 5'^oöem=

Ber ö. 3ä. unter lU. §. 8. unb ber Slrtifel 2. 9ftr. 6 beS

aSertrageg »om 25. ^Ro^emBer ». 3- enthalt. JDiefe _a3eftim=

mungen gehören nicht jum SSerfaffungSrec^t beS 9ieid)ö unb

finben bafer ihre ridjtige ©tette in bem ©efe^e, bur^ welcheä

bie aSerfaffung »erfünbet wirb. 5)iefeä ©efe^ ift jugleith ber

brt, um bie rechtlichen Söirfungen ein für aHemal feftjufteClen,

weld^e mit ber Einführung eine« S'torbbeutf^en ©efe^eS als

9fteid)^gefe| »erBunben ftnb.

Sluch bie aSerabrebungen, weld)e in ben ©dhlufprotolollen

»om 15., 23. unb 25. SiloüemBer ö. 3S- unb unter 9tr. 6

beS aSertrageS öom 23. SRoöemBer ». 3- getroffen ftnb, ^)abm

wegen ihres theilS öorüBergehenbeh, theilS erlduternben, theilS

abminiftratiöen ©harafterS feine 3lufnahme in bie aSerfaffung

gefunben. 3hte fortbauernbe ©eltung ift burd; §. 3. beS

EinführungSgefe^eS auper S^eifel geftettt.
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M 5.

Min, ben 21. mät^ 1871.

3m Flamen ©einer 9Jlvijc[tät beä ^aiferä beel^rt ftc^ bet nnter=

jet^nete Sunbeöfan^fet ben beiliegenben, am 13. Suni o. S.

ju 23erlin unterjei(^neten ^
grennbfd;attä=, .^anbelö= unb ii::c[)iff[al;rt^üei-trag

5tt3ifcl;en bem ^Rorbbeutfdjen 35nnbe unb bem 3on=
^ »crcin cinerfeitg unb bem «^rciftacite (Sdöabcr an-

bcrerfeitä, nebft 3)enf[d;vift,

na^^bem bcr iöunbeSrvit'^ bcmfcIBcn feine Suftimmung crt^eilt

l^at, bem 9?eid)gtage jur »erfaffungSmäfigcn ©enel^migung

gang crgeBenft öcrjulegcn.

ben 9^eid;ötag.

fatjrtöOfrlrag

jtt)ifd;en

(Seiner SKajeftät bem Könige m\ ^reugett

im S^^amen beö 9lorbbeutf(^en 33uttbe3 unb beö

SoKüemtiö

unb

bem greiftaate @alüabor.

^eine SJiajeftat bcr itonig oon ^reu^en, im Flamen be§

9lDrbbentfd)en Sunbeä uub bcr ju bic[em Sunbe ntd;t gcl;D=

rigen SKitgUeber beö 2)cutfd;en 3ün= unb .«panbeBücreing,

nämlid;: ber Ärcne 33cii)ern, ber Ärone Sßürttembcrg, beS

©rofl^crjogtliumö 5Baben unb be§ @rDBl}crjogt'f)um§ .'pcffen,

für beffen fi'iblid; bcS SJiain belegenen Steile, fowie in 5Bcr=

tretung beä 3I)rem 3^0= unb ©teuerfpftem angefd;(D_ffenen

@rD^'f)er5ügtl;um§ 8uj:emlnirg einerfeitö unb ber greiftavit=

©alöabor anbererfeitä, »cn bcni SÖunfc^c geleitet, 3f)re 23e=

jietiungen uub Sntcreffen gegenfeitig ju forbern unb jn fce=

feftigen, l^afecn befd^loffen, einen greunbfd)aftö=, .g)anbelr= unb

@d)ifffaf)rtg=a3ertrag abjufd^liepen.

3u biefem (änbe l^aBen ©ie ju 3t;ren ^e»oCfmäd;ttgten

ernannt, ncimlid):

©eine 9)Zajeftät ber .^Dntg öon ^reupen:
ben ^rafibenten beä 2^unbcäfan5ler = 5(ntte' , i?(ffer-

I;Dc^ftit)rcu ©taatfmiinifter, 3!)?artiu gricbridi
9iubDt^)^ 2)elbrücf,

unb
©eine (äjcjeneng ber ^räfibent beö gretftaatä
©alöabor:

ben Dr. -JRa^j'^acl 3rtlbtöar, aupercrbentli^en

©cfanbten unb berioKmäc^tigten 9}?inifter,

wtlä)?, ixaä) gegenfeitiger 9)iittl;eilung if)rer SScKmac^ten, ft^

über na^ftel^enbe §(rtilet geeinigt I;abeu:

Tratado de amistad, comercio y na-

vegaclon

entre

S. M. el ßev de Prusia en nombre de la

Confederacion Norte - Alemana y del

Zollverein

7

la Republica del Salvador.

Su Magestad el Rey de Prusia en nombre de la Con-
federacion Norte-Alemana y de los miembros de la Union
Alemana de comercio y de aduanas, llamada el Zollver-

ein, no pertenecientes ä dicba Confederacion, ä saber: la

' Corona de Baviera, la Corona de Württemberg , el

Gran-Ducado de Baden y el Gran-Ducado de Hessen

por sus posesiones situadas al Sur del Main, asf que

por el Gran-Ducado de Luxemburg comprendido en Su
sistema de aduanas y de impuestos de una parte, y la

Republica del Salvador de la otra, deseando fomentar y
consolidar reciprocamente Sus relaciones e intereses, han

determinado celebrar un Tratado de amistad, comercio y
navegacion.

Con este fin, han nombrado Sus respectivos pleni-

potenciarios, ä saber:

Su Magestad el Rey de Prusia,
a Su Ministro de Estado, Martino Federico
Rodolfo Delbrück, Presidente de la Cancil-

leria de la Confederacion Norte-Alemana;

y
Su Excelencia el Presidente de la Repiiblica

del Salvador,
al Dr. Rafael Zaldivar, Enviado extraordina-

rio y Ministro plenipotenciario

;

Quienes, despues de haberse comunicado sus plenos

poderes, han convenido en los articulos signientes:

2 *
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9trt. I.

ßg fof( Briebe niib imment>d^renbe ^^reunbl'c^aft. fein

^tütfc^en beu Staaten beg 9^cvbbeutf^en 8unbe§ nnb beä

fDentfc^en St^^öercing eincvfeitg nnb bem Sretftaate Salöabcr

nnbererfeitä, fonne j^tfcl^en bcn Beiberfettigen 3(ngct)crigen,

^
ol^nc llntevf(f)ieb ber ''Perfoncn nnb ber Orte.

5t rt. II.

(5g i'dK gegenfeitig »cfiftänbige S'veU;ctt beg ^anbelä

befleißen 5tt)iicf;en äffen ©ebieten ber 2)eutfd;cn Staaten nnb

äffen ©ebtcten be? Svciftaateg SafiMbcv.

!Dic 5fngeBDvigen ber betben I>ot;en lu'vtvagenbcn 2;'^eife

fijnnen fvct nnb in ücffer ©id^er'^eit mit i^ren @d)iffen nnb

Sabnngen in äffe biejenigeu t*fal^e, ^äfen nnb gfüffe @af=

iMbcrS nnb J)eutfct)fanb§ einfaufen, irefc^e für bie @d}ifffaf;rt

nnb ben .^anbcf ivgenb einer anberen Diaticn ober eincg

nnberen ©taateg jeftt geöffnet finb ober in Sufmift geöffnet

fein rcerben.

2)ie SafiMborener in £'entfd)fanb nnb bie !Dentfd)en

in ©af»abor »erben in biefer 23ejic!^nng bie nämtid)e §rei=

kit nnb ©id)erl)eit genießen, irie bie eigenen §fngef)Drigcn.

ißejitgtid) beg Äüftenl;anbefg nnb ber j^abctagc luerben fie

bel;anbeft werben, wit bie ?fngel;örigen ber meiftbegnnftigten

9^ation.

?frt. III.

$Die '^fngel;örigen eineg jeben ber beiben I;o(>en ycrtra=

gcnben üilxife fonnen gegcnfeitig mit »cffer Su'i^^eit jeben

jlf^cif ber betreffenben ©elnete betreten, bafefbft ibven SBcI;n=

filj nef;men, reifen, @rof3= nnb Äteinfjanbef treiben, 5!)iaga,5ine

nnb Säben, beren fie bcbitrfen mßcfiten, niietl^en nnb tnne

f)aben, Söaaren nnb cbfe 5!)Jetaffe öerfrif;ren, Äcnfignaticnen

ang bem Jnfanbe \vk ang fremben Sänbern anncbmen, cl^ne

ba9 [ie in irgenb einem ^jaffe anberen aflgemeinen ober fo=

fafcn 33eitragen, 5fnffagen ober SScr^ftid^tnngen, n)efd;er 5frt

and; bicfe fein mögen, nnteriuorfen rt^erben fönneii, afg fof=

d;en, bij ben eigenen ^fnge'^örigen anferfegt fmb ober anf^

crfcgt werben.

(Sg foff if)nen öofffommen freiftef;en, i(ire ©efc^cifte fefbft

jn fiil;rcn, bei ben Sctfbe^iörben if;re eigenen ©eftarationen

einjureid^en, ober ftd; !^ierbei nad) 33cfieben von 3fnberen

nnterftiu^en ober vertreten jn faffen, fei eg nnter bem DZamen
öon 33eöDffmad;tigten

,
??aftoren, Jfgenteii, j^onfignataren,

2)o(metfd;ern u.
f.

ir. ; baffefbe gift beim Äauf nnb SSerfanf

»on ©atern, (Sffeften nnb Sßaaren, beim Saben, ^2öfd)en nnb
9fbfertigen i'^rer (Sd;iffe.

©ie fmb ferner berechtigt, Sfnfträge ang3nfiif;ren, wefd;e

if)nen üon Sanbgfeuten ober »on ?^remben ober 3ntanbern
anöertrant werben, fei eg afg 5Beüoffmad;tigte, ??aftcren, %cn=
tcn, Äonftgnatare ober Sofmetfd;er u.

f.
w., nnb in feinem

Saffe nnterfiegen ftc bafiir anberen beitragen ober 3fnflagen

afg fofd;en, it>efd)en bie eigenen 5fngef)ürigen ober bie 5fnge=

l^origen ber meiftbegiutftigten Dlvition nntenoorfen finb.

©feiere Brei'^eit'genief^en fie bei äffen if)rcn Ädufen nnb
5Berfänfeu binftcf)ttid; ber geftfteffung beg "ipreiffg jeber 9(rt

öon (yffeften, $9aaren ober ©egcnftänben, mögen fie biefefben

eingeführt ober für bie ^fiigfn^r beftimmt ^aben.

@g üerftef;t fid) jebod;, bag fie in äffen biefen gaffen

fi^ nad; ben ©efet^en nnb 33erorbnnngen beg ?anbeg jit rid;=

ten h'iben.

?frt. IV.

S)en 9fngef;örigrn beg einen nnb beg anbcrn ber öertra=

genben 3;|reife foff in beiben Sänbern ber üoffftdiibigfte nnb
immerwäl^^-cnbc ©d)ul^ i^rer ^lierfonen nnb i^reg (Sigentf;umg

ju 5J:f)eif Werben, ©ie werben freien Butritt jn ben ©erid^tg=
j

f)Dfen be^nfg 5Berfofgnng nnb 33ert§eibignng if)rer g^ec^te
'

Art. 1.

Habrä paz y perpetua amistad entre la Confederacion

Norte-Alemana y los Estados de la Union aduanera Ale-

mana por una parte y la Repüblica del Salvador por la

otra; y entre los ciudadanos de ambas partes, sin excep-

cion de personas ni de liigares.

Art. II.

Habrä reciprocamente una completa y entera Uber-

tad de comercio entre todos los lerritorios de los Estados

Alemanes y todos los territorios de la Repüblica del

Salvador.

Los ciudadanos de las dos altas partes contratantes,

podrän libremente y con toda seguridad ir con los bu-

ques y cargamentos, a todos aquellos parajes, puertos y
rios del Salvador y de Alemania, donde la navegacion

es actualmente permitida 6 se permita en lo Eucesivo,

para los buques y cargamentos de cualquiera nacion 6

Estado. ,

Los Salvadorenos en Alemania y los Alemanes en

el Salvador, gozarän ;i este respecto, de la misma liber-

tad y seguridad que los nacionales. Para el comercio de

escala y de cabotage, serän tratados como los ciudadanos

ö sübditos de la nacion mas favorecida.

Art. in.

Los ciudadanos de cada xuia de las dos altas partes

contratantes podrän reciprocamente entrar con toda liber-

tad en cualquiera parte de los territorios respectivos, re-

sidir en ellos, viajar, coraerciar asi por mayor como por

menor, arrendar y poseer almacenes y tiendas de que
tengan necesidad, hacer trasportes de mercadertas 6 de

plata, recibir consignaciones tanto del interior como de

los paises estrangeros, sin que se les pueda, en ningun

caso, sujetar ä contribuciones, sean generales ö localcs,

ni ä impuestos ü obligaciones, de cualquiera clase que

fueren, sino las que esten establecidas, ö puedan esta-

blecerse, sobre los nacionales.

Serän enteramente libres para hacer por si mismos
sus negocios, para presentar en las aduanas sus propias

declaraciones, 6 para hacerse ayudar ö representar por

quien mejor les parezca, con el nombre de apoderados

factores, agentes, consignatarios, interpretes 6 cualquiera

otro, ya para la co.mpra, ya para la venta de sus bienes,

efectos ö mercaderias, ya para la carga, dcscarga y des-

pacho de sus buques.

Tendrän el derecho de desempenar las funciones que
se les confien por sus compatriotas, por estrangeros ö

por nacionales, en concepto de apoderados, factores, agen-

tes, consignatarios 6 interpretes
; y en ningun caso se les

someterä ä otras contribuciones 6 impuestos que aquellos

ä que esten sometidos los nacionales, 6 los ciudadanos ö

sübditos de la nacion mas favorecida.

Gozarän de igual libertad en todas sus compras y
ventas para fijar el precio de los efectos, mercaderias y
objetos cualesquiei^a que sean, ora hayan sido importados

ora se destinen ä la exportacion.

En todo esto se entiende que se conformarän ä las

leyes y reglamentos del pais.

Art. IV.

Los ciudadanos de la una y de la otra parte con»

tratante,, gozarän en los dos paises de la mas completa

I

y constante proteccion para sus personas y propiedades.

]

Tendrän libre acceso ä los Tribunales de Justicia, para
' la demanda y defensa de sus derechos. A este efecto
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t)aben. 3u biefem Siücrfc fönueit fie iiutei* alfeu Umftaiiben

3(b»ofatcn, ©acfjiualter iiub 5(genten jebcr 9(rt ücvirenbcit,

ireltfje fif nacf) x[)xcm (Simcffeu baju beftimmen.

9tiid) fcKcu [ie bic 33cfiiC5ui^ l)alm\, Im bcu 23cfd^(ü[fen

uub Uvtt)etläfprüc^cn ber @crid;tc4;cfe in beu ©acben, bei

bellen [ie bet^ieiligt fmb, jugegeu ju fein, fowie bei beu

3eiu3cn=33evnc'^mungen unb 5hi5|'agen, iüeicf)e ftattftiiben fömt=

teil bei» @etcgenl;eit beä ^rojefjöerfabvcnä, fo cft bie ©efel^e

beö betveffenbeii Sanbeä bie £)effeiitlid;fett biefei .'paublungen

geftcitieu.

@iib(id; luerbcu [ie in biefev 23ejiel;ung bie nämlid)en

?Red;te nnb 23ort()ei[e geniefen, alh bie eigenen 5(nget)Di"igeu

unb ben[efben 23ebingungen unteilvcv[en fein, bie ben (eMe=

ven aufcrfegt' [inb.

31 tt. V.

2)ic ©alöabovenev in 5)eutfd;IaHb nnb bie £)entjd;en in

©ababcr [oHen be[reit [ein [oivo'^U ycn ailen ^^ei-[cn(id)eii

3)ien[ten im ^eere unb in bev 5)iaviue, in ber Sanbiue(n-,

S3itrgevn)el;r ober SDiilij, al§ aud; öou bei SBerpfliditung,

Hti[d)e, abniini[tvatiye unb vid;terlid;e Wenitev unb bevgleid^en

bien[tlid;e ^eiTid;tungen ju üliernel^men
;

[civie Den viKcn

au[)crLn-bentlid)en jtriegefi.Mitviünticuen, gejtoungenen ^iulei^ieu,

miUtairi[d;en 9teqni[iticnen ober 5)ien[tlet[tungen, iue(d;er

$irt [te aud) [ein mögen. Ueberbies foniien [ie in allen

fallen rü(f[td;tlid) i'^re'S ben)eglid)en unb unbeuiegliri;eu ^er=
mogenö feinen anberen 8a[ten, ?lbgaben unb 3tu[(ageu unter»

tt)Dr[en merbcn, als bcnen, iüeld;e oon beu eigenen 3üiget)6=

rigen ober üon beu ?lngebörigen ber mei[tbegiin[tigten Station

oerlangt Tberben.

51 rt. VI.

©ie 9lnger;örigen beS einen unb beö anberu Sanbeä
tonnen gegen[eitig ireber einer 33e[d;lagual;nie unterH)cr[en,

ncd; mit il;ren ©d;if[en, Sabnngen, äiniareu nnb (vffeften

jum Swcde irgenb lüeldier nii(itairiid;en (vrpebition ober tr=

genb ipe(d;er ü[[entlid;en ^ervx^enbung jurücfgeljalten werben,
ol)ne bajj öorl;er burd; bie 2?etl;eiligten [elb[t, ober burd; öon
ibueu ernannte ©ad;öer[tcinbige, eine 3]ergiitnng iiad; ?anbe§=
gebrand; [e[tge[tellt luorbeu i[t, iueld;e in jebem I;iu=

^reid;t jur ©ecf'ung aller 9iad;tl;cite, 33erln[te, SLH-rjogcrungen

*unb ®d;äben, mlä)c burd; ben ®icn[t, bem [ie unterworfen
würben, ent[tanben [inb ober eut[tel^en fönnten.

5lrt. VII.

©ie Salöaborener, weld;e ftd; in ©eutidilanb unb bie

3)ent[d;cn, weld;e fid; in (Salöabor aurl>ilten, ' geniepeu bie

öDll[tänbig[te @eiDi[len5treil;eit unb eä werben bie betreffenben

^Regierungen nid)t jngeben, ball [ie bela[tigt, beunrul)igt ober
ge[tcrt werben wegen ibrcö religio[en ©taubene! ober wegen
ber 5lnäiibuug i^^reä @ottef'bieu[te§, weldjen [ie in ''))riöatl;än=

[ern, Capellen ober iou[tigen [iir gottegbieu[tlid;e Swccfe be=

[timmten Orten, unter ÜPeobad;tung ber fird;ltd)en (Sd;irflid;=

feit inib angemc[[encu 3ld;tung ber 2-anbesge[e0c, Sitten unb
@cbräud)e auöiiben.

9lud} [ollen bie ©alöaborcner unb bie 5)eut[d;en bie 2?e=

fugni^ I;abcn, ibre Sanbe^lente, weld;e in 2)eut[d;lanb unb in

©.ibabor mit .^obe abgef)en, an pa[[enben unb angcme[[euen
Orten, welche [ie [elb[t unter $Borwi[[en ber Ortöobrigfeit
baju be[timmen unb cinrid)teu, ober an beu »oii ben 33er=

wanbteu unb greunbcn beö 2Ser[torbeneu gewäl^lten Begrab=
ni^orten ju be[tatten unb [ollen bie ^egräbni^[eierlid;feiteu
in feiner 3lrt ge[tört, nod; bie ©räber au§ irgenb Wcld;em
©runbe be[d;äbigt ober 5er[tört Werben.

3t rt. VIII.

2)ic 3lugcl;örigen eineä jebeu ber öertragenben 3;f)eile

[ollen baä 9fted;t f)abcu, in ben betrcffenben ©ebietcn beg au=

podrdn emplear en cualesquiera circimstancias, los aboga-

dos, procuradores 6 agentos de toda clase quc ellos mis-

mos designen.

Tendrän la faciiltad de estar presentes ä las i-esolu-

ciones y sentencias de los Tribunales en las causas en

que fueren interesados, lo mismo que ä las informaciones

y declaraciones de testigos que puedan tener lugar con

ocasion de los juicios
,
siempre que las leyes de los pai-

ses respectivos permitan la publicidad de esos actos,

Gozanin, en fin, ä este respecto, de los mismos de-

rechos y privilegios que los nacionales; y estarän some-
tidos ä las mismas condiciones que ä estos ültimos les

esten impuestas.

Art. V.

Los Salvadorenos en Alemania y los Alemanes en

el Salvador, estarän exentos tanto de todo servicio per-

sonal, en los ejercitos de tierra y mar y en las guardias
(') milicias nacionales, como de la obligacion de aceptar

los cargos y oficios politicos, administrativos y judicia-

les; lo inismo que de todas la contribuciones extraordina-

rias de guerra, de los prestamos forzosos, requisas ö

servicios militares, sean cuales fueren. En todos los de-

mas casos no podrän ser sometidos por sus bienes muebles

6 raices ä otras cargas, exacciones e impuestos, que los

que sean exijidos ä los mismos nacionales, 6 d los ciuda-

danos 6 si'ibditos de la nacion mas favorecida.

Art. VI.

Los ciudadanos del uno y del otro pals, no podrän
ser sometidos respectivamente, ä ningun embargo, ni ser

detenidos en sus buques, "cargamentos, mercancias y efec-

tos para. una espedicion militar cualquiera, ni para cual-

quier uso püblicoy sin que se haya fijado previamente por
las partes interesadas, 6 por peritos que ellos nombren,
una indemnizacion suficiente en todos los casos, segun el

uso, y por todos los perjuicios, perdidas, retardos y daiios

que ocasione el servicio ä que hayan de ser sometidos ö

que de el pudieren resultar.

Art. VII.

Los Salvadorenos residentes en Alemania y los Ale-
manes residentes en el Salvador, gozarän de una perfecta

libertad de conciencia; y sus respectivos gobiernos
no permitirän que sean molestados, inquietados, ni per-
turbados por su creencia religiosa, ni por el ejercicio de
SU religion en casas privadas, ö en capillas ö lugares de
adoracion designados al efecto, con el decoro debido ä
la Divinidad y el respeto correspondiente ä las leyes,

usos y costumbres del pais.

Los Salvadorenos y Alemanes tendrän tambien liber-

tad pera enterrar ä sus respectivos connacionales, que
mueran en Alemania ö en el Salvador, en los lugares
convenientes y adecuados, designados y establecidos por
ellos mismos con acuerdo de los autoridades locales, ö
en los lugares de sepultura que elijan los parientes ö
amigos de los difuntos, y los funerales y sepulcros no
serän trastornados de modo alguno por ningun motivo.

Art. VIII.

Los ciudadanos de cada una de las partes contra-
tantes, tendrän el derecho de adquirir y poseer, en los
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beren |ebe 5lrt fcelregltc^en unb iinBewegUc^eit S3ermögen§ ju

ertuerBen unb ju feeft^en, baffelbe mit aöer greifieit au§ju=

Beuten unb bavüBer nacf) t^rem 33eIieBen burd^ SSerfauf,

©d^enfung, Saufd;, 2:eftament ober auf trgenb \vilä)e anbete

SBetfe ju »erfügen, ©eögteic^en fonneu bte SUigel)örigen bcä

einen SanbeS, meiere ©fiter, bie in bent anberen Sanbe liegen,

erBen, unBcl^inbert in biejenigen Steile ber gebauten ©üter,

bie ab intestato ßber bur^ Seftament jufaffen, fucce=

biren unb baruBer naä) BelieBen »erfugen, öorBel^attlicf) ber

23eja'^Iung ber SlBgaBen »cm SSerfauf, »on ber ©rBfc^aft ober

anberer Slrt, n){e fte bie Wnge'^örtgen be§ ßanbe'3 in gleid)en

Ralfen ju erlegen |aBeu.

55ie @l^e eineä ©ababorenerS foK in ©eutf^lanb unb

bie (S^e eineö ©eutfd^en foll in ©aloabor für gültig auge=

fe'^en tterbcn, ttienn biefe 6!^e ge[c(;Icffen ift gemäp ben ®e-

fe^en feineä ^eimat|)Ianbe§.

SSon bem S^ermogen, luetc^eS unter irgenb einem 9ied;t8«

titel »DU einem ©ababorener in 2)eutfc[)lanb ober »on einem

5)eutf(?^en in ®aI»abor erworBen ift unb auS bem Sanbe ge=

fü^rt wirb, bcirf Weber in bem einem. noc^ in bem anberen

Sanbe bie unter bem 5ftamett jus detractus, gabella here-

ditaria, census emigrationis Befannte, nüä) irgenb eine an=

bere 5lBgaBe er^oBen werben, wefrfjer bie ^fngel^origen beä

8anbe6 uic^t unterworfen ftnb.

31 rt. IX.

SBenn (waä ©ott »er'f)üten wode) ber triebe jWiict)e«

ben Beiben '^o'^en »ertragenben Steilen geftört werben foÖte,

\d wirb »on bem einen unb »on bem anbern 5S:i^ei(e ein 3;er=

min »on wenigfteuö fe(f)ä SJJcnaten ben ^anbeltreiBenben,

mlä)e an ber ^üfte wc'^nen, unb »on einem 3al;re bcnen,

bie ftd; im Snnern beö Sanbeö niebergefaffen ^aBen, ge=

Wä'^rt werben, bamit fte if)re ®ef(^äfte orbnen unb iiBer i'^r

@igentf)um »erfügen fönncn. 5(u^erbem wirb it)uen ein @e=

feitsBrief erf^eitt werben, um ftd; in einem ^afen, Iben fte

nad; il;rer Sffial;! felBft Begeid^nen werben, einäuf^iffen, »or-

auSgefe^t, baf5 berfelBe »om geinbe Weber Befe^t, nod) Blofirt

fei, no^ il;re eigene (Sid;erl;eit ober bie beä (Staate» bie StB=

reife uBer biefen .^afen »erBtetet, in we(d)em SaCle biefetBe

ftattfinben wirb, wie unb wo e§ gef(^el)en !ann.

5lKe anberen StngeBorigen, weld)e einen feften unb ban=

ernben SBo'^nfi^ in ben Betreffenben (Staaten '^laBen jum
3wede ber 3(uäitBung eineS 33erufeg ober eincö ©ewerBeä,

fonnen i'^ren SBo'^nft^ BeiBel^atten unb ben ©etrieB il^reö 33e=

rufeä ober i^reg ©eWerBeö fortfe^en, oTine auf irgenb weld;e

3(rt Beunru'^igt ju Werben, unb ber »oKe 23eft| i'^rer grei^eit

unb i^rer ©iiter wirb ti)nen gelaffen Werben, fo lange fte

ftd) feiner SSerle^ung ber Sanbeögefe^e fd)ulbig mad;en.

9lrt. X.

3n feinem gatte eine§ Äriege§ ober eineö 3erWürfniffe§

jwifd)en Beiben Sdnbern Werben baö @igent!^um ober bie

@üter ber Betreffenben ©taatgange'^origen, weldjer 9trt fte

aud) feien, einer 23efd)Iagna|me ober (Sequeftration ober an=

beren Saften ober Stuflagen unterworfen fein, alä benjenigen

wel^e »on ben Slnge'^origen beg eigenen Sauber erl^oBen wer=

ben. (SBenfo Wenig bnrfen bie 33etrage, Weld)e ^ri»atper=

fönen if)nen f(|utben, bie (Staat§pa:piere, Santanf^eile ober

2[ftien, weld)e benfelBen gleid) ftcl;en, jum (Sd;aben ber ge=

bad)ten Stngel^örigen mit 2?efc^iag Belegt, fequeftrirt obef ein=

gejogen werben.

Slrt. XI.

2)ie Sababorener Äaufleute in 3)eutfd^Ianb unb bie

®eutf(^en Äaufleute in (Sababor Werben Bei i^rem ^anbel

alle SRed)te, grei'^eiten unb BßÖBefreiungen genießen, welche

ben Slnge'^crigen ber meiftBegünftigten Station gewal^rt ftnb

5tftenp(f ^ 5.

territorlos respectivos de la otra, toda clase de bienes

muebles y raices; el de explotarlos con toda libertad, lo

mismo que el de disponer de ellos, como les convenga,

por venia, donacion, permnta, testamento 6 de cualquiera

otra manera. Igualmente los ciudadanos de iino de los

paises, que sean herederos de bienes situados en el otro

pais, podrän suceder sin impedimento en aquella parte

de dichos bienes que les toquen abintestato ö por testa-

mento, con la facultad de disponer de ellos ä su arbi-

trio; salvo que pagarän los mismos derechos de venta,

sucesion ö cualesquiera otros que cn casos semejantes

pagarian los nacionales.

El matrimonio de un Salvadoreno serä considerado

como välido en Alemania y el matrimonio de un Ale-

man serä considerado como välido en el Salvador si este

matrimonio estä contraido conforme ä las leyes de su

respectivo pais.

Cuando Hegne el caso de exportarse los bienos ad-

quiridos, por cualqnier titulo, por Salvadorenos en Ale-

mania ö por Alemanes en el Salvador, no se impondrä

sobre estos bienes en uno ni en otro pais ninguno de los

impuestos conocidos con los norabres de jus detractus,

gabela hereditaria, census emigrationis, ni otro alguno ä

que no esten sujetos los nacionales.

Art. IX.

Si (lo que Dios no permita), llegase ä romperse la

paz entre las dos altas partes contratantes, se concederä

por una y otra parte un termino de seis meses por lo

menos, ä los comerciantes que se encuentren en las cos-

tas, y el de un ano ä los que se hallen establecidos en

el interior del pais, para arreglar sus negocios y disponer

de sus propiedades. Ademas, se les darä un salvocon-

ducto para embarcarse en el puerto que ellos mismos de-

signen, ä su voluntad, con tal de que no este ocupado

6 sitiado por el enemigo, y que su propia seguridad ö

la del Estado, no se oponga ä que marchen por aque

puerto, en cuyo caso lo harän por donde y como sea

poslble.

Todos los otros ciudadanos que tengan un estable-

cimiento fijo y permanente en los paises respectivos, para

el ejercicio de cualquiera profesion ö industria, podrän

conservar sus establecimientos y continuar ejerciendo sus

profesiones e industrias, sin ser inquietados de- ninguna

manera
; y se les dejarä la posesion completa y entera de

SU libertad y de sus bienes, en tanto que no cometan

ninguna falta contra las leyes del pais.

Art. X.

En ningun caso de guerra 6 de colision entre los dos

paises, estarän sujetas ä nlngrm embargo ö secuestro, ni

ä otras cargas ö impuestos que los que se exijan de los

nacionales, las propiedades ö bienes de cualquiera clase,

de los ciudadanos respectivos. Las cantidades que les

deban los particulares, los fondos ptiblicos y las acciones

de banco 6 de companias que les correspondan, tampoco

podrän ser embargadas, secuestradas ö confiscadas, con

perjuicio de dichos ciudadanos respectivos.

Art. XL

Los comerciantes salvadoreiios en Alemania y los

comerciantes alemanes en el Salvador, gozarän para su

comercio de todos los derechos, libertades y franqiiicias

consentidas 6 que se consintiesen en favor de los ciuda-



fbei tu Bufunft geiüäl;rt lücrbeu. 3n Solge beffen fonneit

in ©eutfÄIanb auf bie ßrjeitgiuffe beä 33oben>3 uiib beä ®e=

inerBflei^eö »du ©ababor unb in ©alöabcr auf bie Gvjeug=

m\\e beä 5Deutfct)eu 33übeuö uub ©ewerfcfteifjeä !eiue aubereu

über l;öt;ereu ©iußangäafegabeu gefegt luerbeu, nlä biejeuigeu,

beuen bie 6rjeugui[[e bei metftbcgüuftigteu 5Ratiou xiutei-iDDv=

feu fmb über uuterliegeu werben. 2)erfef6e ©ruubfa^ \oü

für bie 5käfuf;r gelten.

Äeiu SSerfeüt unb feine Sefc^ränfung ber (ätnfu^r ober

Sfuöfu'^r irgeub eiueä Wrtifetä füll in bem gegenfeitigeu ^an=
bei ber Beiben Sauber 3(nweubung finben, wenn biefelben

fid) uic^t gleid;ma§ig auf at(e anbereu ^iationeu erftrerfeu

uub bie SDnnfic^feiten, iuetd;e jum ^elüeife be§ UrfpruugS

unb ber .^erfunft ber Söaareu, bie in baä eine ber beiben

Cänber eingefitl;rt luerben, bejie'^uugöujeife üerlangt werben

luöd^teu, »erben geuieiufani fein fi'ir alle anberen Dktionen.

2(rt. XII.

3)ie (Salöabßrener @d;iffe, Bei i^rem ßtutaufeu über

5ln§Iaufen in 3)eutfd;Iaub uub bie 5)eutfd;en <Scf)iffe bie in

©alöaboreuer «Reifen aufcntmen ober auä füld;en auC'get;eu,

lüerben feinen anberen ober !^ü'^ereu SlBgciBen au 2;ouneu=,

inx6)U, ^afen=, SoDtfen^, £}uarantaiue= uub anberen ben

<Sd)ipförper treffeubeu ©eBü^ren unterttjorfen fein, als ben=

jenigeu, weld)en Bejiel^entlid; bie @d)iffe beä eigenen Sanbe»

unterworfen ftnb.

iDie SlDunengelber uub anbere 5(BgaBen, n)eld;e im S3er=

^ältni^ ber 2;ragfät;igfeit ber®c^iffe eil;üBeu Werben, werben

m (&aI«abor öon 2)eutfd;en @d;iffen nad; SRafjgaBe beS

3)eutfd)en @(|iffSregifterS berechnet unb umgefe^rt.

^rt. xni.

©egenftdube alfer Slrt, weld;e in bie Reifen beg einen

ber Beiben Huber unter ber Sfagge beS anberen eingefii'^rt

werben, foffeu, Wefd)eä aud; il;r Urfprung fein uub auä wef=

d^em Sanbe and) bie @infu!^r erfofgen möge, feine anberen

ober tpöl^eren (SingaugääbgaBeu eutricJiten unb feinen anberen

Saften unterworfen fein, afä wenn fie unter ber S^ationaf»

fiagge eingefüf;rt wiirbeu.

3)eögfeid)en ' foffeu ©egeuftanbe aller $lrt, Welcf)e au§

einem ber beiben Sauber unter ber Sfcigge beS anberen, nad;

toeld)em Saube eö aud; fein möge, auSgefü^irt werben, feinen

anberen 3lbgaben ober gormficlfeiten unterworfen fein, afä

wenn fie unter ber ^lationaljTagge ausgeführt würben.

Slrt. XIV.

2)ie ©alöaborener (Sd)iffe in 55eutfd)fanb unb bie 2)eut=

fc^en (Schiffe in- (Safoabor fönucn einen 3;f}eil il;rer Sabuug
in bem erfteu SlnfunftS^afen fofc^en unb ftd; fobann mit bem
3Refte ber Sabung nad) anberen .^äfen beffefben SaubeS be=

geben, fei e§, um baä (äntlDfd;en i^rer Sabung ju öolfenben,

ober um i^re Stücffrac^t ju »ersoffftdubigen
,

ol;ne in jebem
^afen anbere ober hDl;ere Slbgaben ju entrid)ten, afS bieie=

jenigeu, wefcf)e unter ä^nfidieu Umftdnben bie ©c^tffe beS

eigenen SanbeS ju entrichten ^aben.

Slrt. XV.

@d)iffe im 33efi^e üon Sfnge^örigen beS einen ber bei=

ben l^o^en üertragenben Streife, Wefd)e an ben lüften beä

anberen ©^ipruc^ feiben ober ftranben foffteu ober wefd;e
in gofge »du ©eeuot^ ober erlittener .t>t-iöerei in bie .:^äfeu

beS anberen Sl^eileS einlaufen ober beffen Äüfteu Berül;ren,

fmb feinerlei ©d^ifffa^rtSaBgaBen welker Sfrt ober wef^eS
^tamenS unterworfen, mit SluSnaf;me berjenigen, wefd^eu in

(i^fici^en Umftdnben bie SRationaff^iffe unterfiegen.

©effen uugead;tet ift eS i^en geftattet, auf anbere

©^iffe üBerjufaben ober i^re ganje Sabung ober einen S^eil
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I

danos ö sübditos de la nacion mas favorecida. En con-

seciiencia , los derechos de impoiiacion impuestos en

el Salvador sobre los productos del suelo ö de la in-

dustria de Alemania y en Alemania sobre los productos

del suelo 6 de la industt ia del Salvador, no podrän ser

otros ö mas altos que aquellos ä que esten ö sean some-
tidos los mismos productos de la nacion mas fovorecida.

El mismo principio se observarä para la exportacion,

No tendrä lugar en el comercio reciproco de los dos

paises, ninguna prohibicion ö restriccion en la importa-

cion ö exportacion de cualquier articulo, si no se estiende

igualmente d todas las otras naciones
; y las formalidades

que puedan exijirse para justificar el origen y proce-

dencia de las mercancias respectivamente, importadas en

el uno de los dos paises, serän igualmente comunes ä

todas las otras naciones.

Art. XII.

Los buques salvadorenos a su entrada ö salida de

Alemania y los buques alemanes que arriben ä los puer-

tos del Salvador ö salgan de ellos, no estarän sujetos ä

derechos mas altos de tonelage, faro, puerto, pilotage,

cuarentena ii otros que afecten el cuerpo del buque, sino

ä aquellos ä que respectivamente esten sujetos los bu-

ques nacionales.

Los derechos de tonelage y los demas que se cobren

en razon de la capacidad de los buques, serän percibidos

en el Salvador por los buques alemanes segun el registro

aleman del buque, y reciprocamente.

Art. Xni.

Los objetos de cualquiera naturaleza importados en
los puertos de uno de los dos paises bajo el pabellon del

otro, cualquiera que sea su origen y de cualquier pais

que se haga la importation, no pagarän otros ni mas altos

derechos de entrada, ni estarän sujetos ä otras cargas

que si fuesen importados bajo pabellon nacional.

Tambien los objetos de cualquiera naturaleza expor-

tados de uno de los dos paises, bajo el pabellon del

otro, ä cualquier pais que sea, no serän sometidos ä otros

derechos ö formalidades, que si fuesen exportados bajo

pabellon nacional.

Art. XIV.

Los buques salvadorenos en Alemania, y los buques
alemanes en el Salvador, podrän 'descargar una parte de
SU cargamento en el puerto donde primero arriben, y pasar
en seguida con el resto de aquel cargamento d los otros

puertos del mismo pais, sea para acabar de descargar su

cargamento, sea para completar el de retorno ; no pagando
en cada puerto otros ö mas altos derechos, que los que
pagarian los buques nacionales en circunstancias anä-
logas.

Art. XV.

Los buques pertenecientes ä los ciudadanos de la

una de las dos altas partes contratantes, que naufraguen
6 zozobren en las costas de la otra, ö que por conse-

cuencia de arribada forzosa, ö de averia comprobada,
entren en los puertos ö toquen en las costas de la

otra no estarän sujetos ä ningunos derechos de na-

vegacion, cualquiera que sea el nombre con que esten

establecidos ; salvo los derechos ä que esten sujetos en

semejantes circunstancias los buques nacionales.

Sin embargo, les serd permitido trasladar ä otros

buques ö colocar en tierra y poner en los almacenes^ el
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berfelßeu am Sanbe uiib in 93?aga5iuen, um ba» 33erbevBeu

ber SSaaren ju »ctl;fiten, miterjuln-ingen, o'^ue bvifüv aubere

@ebul;ren 31t eutvic^Heu aU fcld;e, iueld;e [id; auf beu ®d)tffö=

Iol;n, bte Sagermief^e unb beu ©ebiaud; ber ©c^tffäiüevfteu

jum Swecfe ber Uuteiiu-tuguug ber Sßaareu unb 3(uä6efferuug

beä Äd;iffe5 be^tel^eu. S{u|ßerbem \cU it;uen ju biefem 3wccfe

jebe (är(eid)terunv3 unb ©d;u^ gelüäl;rt werben, ebeufo,, wie

um fid) mit Sebeugmittefn ju öerfeljeu unb fid; in beu Stanb
5U [n-tnv3en, i^re Oieife ebne ^inberuip fDrtjufe^eu.

S(rt.- XVI.

9tl§ ©ababorencr 2d;iffe werben in 5)eutfd}lanb unb

alö 2)eutfd;e ©cf)ifte werben in ©ababor aüe biejenigen er=

ad;tet werben, weld)e unter ber fcetreffenbeu S'fciggc t'''it)ren

unb mit fotd;en iSd;iffypapieren unb Urfnnben ycrfe^ien finb,

wie fte bie ®efe^e ber Reiben Sauber erfcrbcvn, um bie 9latic=

nalität ber $anbeläfd;iffe nac^juwetfen.

5)1 rt. XVIL

@d;iffe, 3:6.iareii unb aubere beu betrcffenbcu @taatsan=i

gel;örigen eigentf)iimlid;eu ®egcu[tdubc, weid;e inncrl;alf» ber

®erid;tSbarfeit be6 einen ber beiben scrtragenbcn Sbcile, ober

auf Ijo'^er (^ee »ou Giraten geraubt nub nad; beu ^äfen,

glüffen, M;eben ober Sudeten int ©ebiete bes anberen 3;t)eilS

gebrad)t über bafelbft angetroffen werben, fotfen il;ren @igeu,=

tt)ümern gegen (ärftattung ber Soften ber Sßiebererlanguug,

wenn füld)e entftanben unb von beu fonipctenten 5Set)crbcn

juijor feftgefteUt finb, jnrütfgegeben werben, fobalb baö (Sigen=

tl;umlred)t vor biefeu Beworben nad;gewiefen fein wirb, unb

auf eine Oteffamation l^in, weld;e inuerl^alb einer §rift yon

einem Saläre, üon ben Betl^eiligteu ober bereu 33eöDlImäd;=

tigten, ober öon ben SSertreiern ber betreffeuben 9iegieruug

angebrad;t werben mn^.

3irt. XVIII.

2)ie Ärieg6fd;{ffe beö einen ber beiben üertrageubcn

$lt;ei(e Jföunen in alle .^äfen beö anberen, weld;e ber meift=

begituftigten 5fiation geöffnet finb, einlaufen, bafelbft üerweileu,

23ebarf eiunel;men unb 5)(u§bcfferuug yornet;meu. ®ie finb

bafelbft ben ndmlidjen SBorfd^riften unterworfen nub geniefjen

biefelben 33ortl;eile, alö bie Äriegäfd}iffc ber meiftbegiuiftigteu

^Ration.

31 rt. XIX.

Sßenn ber %aÜ eintreten foHte, bafj ber eine ber beiben

üertragenben 3;I;eile mit einer brüten 5[Rad)t im Kriege fid;

befänbe, fo barf ber anbere unter feinen Umftäuben feinen

Slngef)örigen geftatten, ^aperbriefe ju ncl;men ober anjuuel;:

men, um gegen ben erfteren feinblid; ju öerfal;rcn ober

ben ^anbel unb ba§ @igentl;um feiner 5(ugel;örigeu ju beuu=

ru'^igen.

3t rt. XX.

2)ie beiben ^o'^en üertrageuben S'^eile nel;men fiir {"^re

gegenfeitigen ^e3iel;uugen nad;fte]^enbe ©runbfa^e an:

1. ^Die Kaperei ift unb bleibt abgefc^afft;

2. 2)ie neutrale Slagge becft baä feinbli(^e @ut, mit

^luguvt'^me ber Ärieg6=Äonterbanbe;

3. S^eutraleg @ut unter feiublid;er glagge, mit 'äwi-

na'f)me ber ^tiegS^Äonterbaubc, barf uid)t mit 23efd;lag be=

legt werben;

4. ©ie 23lofabcu mi'iffen, um red;te\öcrbinblid; ju fein,

wirffam fein, ba§ I;eif?t bnrd) eine @treitmad;t aufred;t erteilten

werben, weld)e l^iureic^t, um ben Sugaug jur kii\k beä

geinbeä wirflid; jn üerljinberu.

Öbenfo fommen biefelben bal;in übereiu, baj} bie %xd'

l;eit ber Sfcigge biejenige bei ^erfoucn fid)ert, nub bap bie

todo ö una parte de su cargamento, para evitar que pe-
rezcan las mercancias; sin que se pueda exijir de ellos

otros dorechos que los relativos al flete de buques, al-

quiler de almacenes y uso de astilleros piiblicos que sean
necesarios, para depositar las mercancias y reparar las

averias del buque. Les serä ademas concedida toda fa-

cilidad y proteccion ä este efecto, lo mismo que para
procurarse viveres y ponerse en estado de continuar su
viaje, sin ningun impedimento.

Art. XVI.

Seräu considciados como salvadorefios on Alemauia

y como alemanes en el Salvador, todos los buques que
naveguen bajo las banderas respectivas, y que Heven la

patente y demas documentos exijidos por las legislaciones

de los dos paises para juctificar la nacionalidad de los

buques de coniercio.

Art. XVII.

Los buques, mercancias y efectos perteuecientes ä

los ciudadanos r^pspectivos, que sean toniados por piratas

en los liuiites de la jurisdiccion de la una de las dos
partes contratantes 6 en alta mar, y que fuesen condu-
cidos ä los puertos, rios, radas ö bahias de la do-
minacion de la otra, 6 encontrados en ellos, seran entre-

gados ä sus duenos, pagando, si hay lugar, los 'gastos

de recobro que sean determinados por los tribunales com-
petentes, cuando el derecbo de propiedad haya sido com-
probado ante dichos tribunales, por reclamacion que de-
berä ser hecha en el termlno de un ano por las partes

interesadas 6 sus apoderados, ö por los Agentes de los

Gobiernos respectivos.

Art. XVIII.

Los buques de guerra de una de las dos partes

contratantes podrän entrar, permanecer y'repararse en los

puertos de la otra, cuyo acceso este concedido ä la na-
cion mas favorecida; estarän alli sujetos ä las misiuas
reglas, y gozaran de las mismas ventajas que los de
dicha nacion mas favorecida.

Art. XIX.

Si sucediere que una de las dos partes contratantes,

este en guerra con una tercera Potencia, la otra parte no
podrä en ningun caso autorizar ci sus nacionales para
toraar ni aceptar comision 6 letras de corso, para obrar

hostilmente contra la primera, ö para inquietar el comer-
cio y las propiedades de sus ciudadanos.

Art. XX.

Las dos altas partes contratantes adoptan en sus

relaciones miituas, los principios siguientes:

P. El corso estä y queda abolido;

2°. La bandera neutral cubre la mercancia enemiga,

con excepcion del contrabando de guerra;

3°. La mercancia neutral, con excepcion del contra-

bando de guerra, no puede ser tomada bajo la bandera

enemiga

;

4*^. Los bloqueos para ser obligatorios deben ser

efectivos; es decir, mantenidos por una fuerza sufi-

ciente para impedir realmcnte el äcceso al territorio del

enemigo.

Queda ademas convenido, que la libertad de la ban-

dera asegura tambien la de las personas, y que los iudivi-
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3(ugc|)ürtgen einer fetnb{id)en SO?ad)t, we(d;e an 23crb eineö

neutralen' @c[)ijfcä angetroffen Xüerben , nicl)t ja ©efangenen

gemad)t werben bürfen, anägciiDnimen , icenn fie bem ©üf=

ba'tenftanbe angel;ören unb ftct; jur Seit im 2)ienfte beä

geinbeö befinben.

2)ie beiben |)ü'£>en üertragenben jl^eile werben jebod)

biefe ©runbfa^e auf anberc 9)Mcl;te nur infoiveit anwenben,

alö If^tere biefelben glcid;faKä anerfennen.

91 rt. XXI.

§ür ben gaK, ba^ ber eine ber »ertragenben 3;l^eile ficf)

im Jhriege befcinbe unb feine (Sd)iffe auf ber ©ee baö 5)urc^=

fuc[;uuggred;t au^juüben I;aben feilten, ift man einöerftanben,

bap, wenn biefe einem ©d;iffe be6 anbern neutral gebliebenen

2:t)eilä begegnen, fie au§er ÄauoneHfd;u§meite fid; l^alten

feilen unb lebigli^ ein ^ßct mit jwei Offizieren an 33ürb

beö neutralen ©djiffeä fenben bürfen mit bem 5luftrage, jur

Prüfung ber auf bie ^Nationalität beä legieren unb beffeu

l^abung be3Üglid;en Rapiere ju fd)reiten.

®ie !i3efcl;löl)aber ber ®d;iffe finb uerantwortlid} für

jebe iBebriicfuug ober gen)alttl)ättge ipaublung, weld;e fte bei

biefer @etegenl;cit begeben ober begel^eu laffeu füllten.

?Otan ift gleid;fall6 eiuöerftaiiben, baf in feinem ?5alle

ber neutrale S^eil geuDtl;igt uu-vbeu föune, au 53orb be6

burd;fud;enben Sd;ijteS ju gelten, lueber um feine Rapiere

»orjujcigcn, nod) ju irgeub einem anberen Sivecfe.

2)ie 2)urd)fud)ung wirb nid)t geftattet fein aufjcr an

Sorb öon @d;iffen, bie o'^ne ©eleit fal;ren. Sßeun fie mit

®eleit reifen, fo gcnitgt c§, ba^ ber 23efel)lSl;aber beö le|tc=

reu munblfd) unb auf fein (ä-t;renwert ocrftd;ert, baf? bie unter

feinen ®d)u^ unb feine bewaffnete 33ebecfung geftellten ©d)iffe

bem Sanbe anget)ören, beffeu glagge fie fiil;ren, unb ba§ er.

Wenn biefe ®d;iffe nad) einem fcinblid)en ^afen beftimmt

fiub, ferner erflcirt, bap fie feine Ärieg6=.(?ontcrbanbe an iBorb

]()abeu.

91 rt. XXII.

3m Salle baö eine ber beiben Sauber mit einer britten

5!Kad;t im Äriege fid; befänbe, foUeu bie 9lngel;origen be6

anberen Sanbeö il;ren ^anbel unb it;rc @d;ifffal;rt mit biefer

9}?ad;t fortfe^eu fönnen, auf;er mit fold;en ©labten ober

.f)äfen, weld)e in 2ßirflid;feit belagert ober blofirt finb; biefe

Srei^eit beS ^anbelä unb ber ©d;ifffa^rt barf fid) jeboc^ in

feinem gatle auf ©egenftänbe, weld;e alä jfricgä=Äouterbaube

gelten, erftrecfen, nänüid; auf ?^cucr= unb blanfe Sßaffen,

@efd;Dffe, ^Puber, (Salpeter^ militairifd^e 9lu§riiftung'3gegen=

ftänbe unb @erätl)fd;aften aller Jlrt, wctd)e fi'tr ben ©ebraud;

im .Kriege beftimmt finb.

3n feinem Salle barf ein, einem 9lngel;5rigen beä einen

ber beiben Sdnber gel;örigeg ^anbclSfd)iff, weld)eg nad; einem

üon ber betreffenben 5Kad;t beä anbern blofirten .!^afen bc=

ftimmt ift, mit S3efd?lag belegt, weggenommen unb fonbem=
nirt werben, wenn il;m nid;t »or^er burc| ein ®d)iff beä

blofirenben ®efd)Waberö ober 9lbt^eilung üon bem 23eftel;en

ber ^Blofabe eine Slnjeige ober 33erftänbigung gemad;t wor=
ben ift, unb bamit eä nid;t eine angeblid)e Unfeuntni| ber

St^atfaci^eu für fid; anfül)ren fonne, fowie bamit ein regel=

red)t benad;ric^tigteä @d)iff in ben Sali fommen fönne, anf=

gebracht jn werben, wenn eä fic^ wäl;renb ber ©auer ber

58lofabe nod)malä «or bemfelben ^afen jcigeu follte, fo foll

ber 23efel;löl)aber beä Ärieg6fd;iffeS bei ber erften ^Begegnung

fein 33ifa auf bie Rapiere be§ @d;iffcö fe^en mit Eingabe

beä 2;ageä. beä Orteä uiib ber ^öl;e, wo ber S?efud; gemad;t
Würbe unb bie öDrerwal;nte 33enad)rid;tigung mit ben erfor=

bcrlid)ett Sörmlic^feiten ftattgefunben l;at.

9t rt. XXIII.

Seber ber beiben l^ol^cn üertragenben Steile faun in
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duos pertenecientos ä iina Potencia enemiga que fuesen

encontrados a bordo de un buque neutral, no podrän ser

hechos prisioneros, ä menos que sean militares y esten

por el momento ocupados en el servicio del enemigo.

Las dos altas partes contratantes, no aplicarän estos

principios en lo que concierne ä las otras Potencias, sino

a las que igualmente los reconozcan.

Art. XXI.

En el caso de que una de las partes contratantes

estuviese en guerra, y de que sus buques hubiesen de

ejercer en el mar el derecho de visita, queda convenido,

que si eneuentran un buque perteneciente ä la otra parte

que permanezca neutral, los primeros se mantendrän fuera

del alcance del canon, y que podrän enviar en sus lan-

chas ünicamente dos examinadores encargados de proceder

ä la vista de los papeles relativos ä su nacionalidad y
cargamento.

Los comandantes seran responsables de cualquiera

vejacion 6 acto de violencia que cometan ö dejen cometer

en tal ocasion.

Se convicne igualmente, que en ningun caso, la parte

neutral, podrä ser obligada d pasar ä bordo del buque

visitante, ni para mostrar sus papeles, ni por ninguna

otra causa.

La visita no serä permitida sino ä bordo de los

buques que naveguen sin convoy. Bastara, cuando ca-

minen convoyados, que el comandante declare verbalmente

y por su palabra de honor, que los buques puestos bajo

su proteccion y al abrigo de su fuerza, pertenecen al

pais cuya bandera enarbolan
; y que declare tambien,

cuando esos buques tengan por destino un puerto ene-

migo, que no conducen contrabando de guerra.

Art. XXIL

En el caso de que uno de los dos paises, este en

guerra con cualquiera otra Potencia, los ciudadanos del

otro pais podrän continuar su comercio y navegacion con

esta misma Potencia, exceptuando las ciudades 6 puertos

que esten realmente sitiados ö bloqueados; sin que esta

libertad de comtrcio y de navegacion pueda en ningun
caso estendorse ä los articulos que se reputan contrabando

de guerra, talcs como las armas de lüego, armas blancas,

proyectilcs, pölvora, salitre, objetos de equipo militar y
todo instrumento cualquiera destinado para el uso de la

guerra.

En ningun caso podrä ser tomado, capturado y con-

denado -un buque de comercio, pei teneciente ä ciudada-

nos de uno de los dos pafses y que se encuentre des-

pacliado para un puerto bloqueado por fuerza del otro,

si previamente no le ha sido hecba una notificacion ö

significacion de la existencia del bloqueo, por algun bu-

que que forme parte de la escuadra ö division bloque-

adora; y para que no se pueda alegar una pretendida

ignorancia de los hechos, y que el buque que haya sido

debidameute advertido este en el caso de ser capturado,

si dcspues llega ä presentarse dclante del mismo puerto,

mientras que aun dure el bloqueo, el comandante del bu-

que de guerra que le reconozea primero, deberä poncr su

visto en los papeles de aquel buque, indicando el dia, el

lugar 6 la altura ä que le haya visitado y hecho la no-

tificacion precitada, con las tbrmalidades que ella exija.

Art. XXIII.

Gada una de las dös altas partes contratantes po-

3
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beit ©cinetcn beä anbeni jum @c^ut3e be§ .«panbelä ÄDn^uht

eraennen; btefe %entcn luerbeit jebcd; nid;! el;ei- in bie 3Uiä=

itbiutg il;rer 33ei-rtd;tung eintreten, noc^ ber mit i^rem kirnte

öerbnnbenen 9?ed;te, 2SDrred)tc unb Breitseiten tl;eilt;attig Ä)er=

ben, Bi§ [ie ba§ „@j;eqnatnr" ber 3;erritDriaI = D^egiernng er=

l)alten ^Ben, ircl(|e le^tere fic^ !ocrBeI;äIt, bie §(nfentf)alt6=

Drtc gu beftimnien, an benen [ie Äonfnin sulafjen will

»erfte^t bap in btcjer ^^ejie^^nng bie 9iegierungen fid;

gegenfeitig feine anberen ^efd)ranfiingen auferlegen n^erben,

aU btejentgen, bie in it)rem Sanbe aßen Stationen gemein^

fam finb.

3lrt. XXIV.

®ie @eneraI=Äün[uItt, Äonfufn, SSise^^Dufuln nnb Äün=

fular=5(genten, fonne bie i^rer 5!)itificn beigegebenen j?DnluIar=

(äieüen, ^anjtcr nnb ©efretaire lüerben in bcibcn ßanbern

alk SSorred;te, 23eireinngcn nnb greiticiten genießen, nu'Id;e

an bent Orte if;reg S(nfentl)alteä ben 5(genten beffelben

{Ranges ber meiftbegünftigten ^fjation bewilligt luerben

möchten.

®te Berufäfonfnln (Consules missi) feilen, fofern fte

5lnget)crige be«jenigen »ertragenbcn SbcileS finb, welcher fie

ernannt ^at, öon 9JJititair=(äinqnartierung befreit fein, fciüie

öon bireften ^erfonal=, 9)U^biliar= ober l*uj:näftenern, mögen

fDld)e öcm ©taate ober ber Ä^ommnne anferlegt fein, ©eilten

jeboc^ bie genannten S3eamtcn Äanflente fein cbcr ein ®e=

werbe betreiben ober nnbeiueglid)eö Gigentbum beftjjen, fo

tt)erben fie in 23e5iel;ung auf bie Saften nnb 3lbgaben im
5tllgcmeinen nne bie 3lngel;örigen il;reö Sanbeä angefel;en.

£)te 33erufC'fonfnln (Consules missi) follen, fofern fte

Slngel;örige be^jenigcn öertragcnben 2;t)eilö ftnb, ir»eld;er fie

ernannt Ijai, ber ^:crföut{cl)en Smmunitcit geniej^cn nnb nur

iüegen fd;aercr flrafbarer .^anblungcn feftgcnonimen ober öer=

!^aftet lücrben. 2ßa§ bie A'onfuln anlangt, n)eld)e 5lngel)Drige

beä S-anbeä finb, in bcm fte lil;ren ©i^ l;abeu ober \vdä)z

.^anbel treiben, fo öerftet)t ftd; bie perfDnlid;e Immunität
jtur öon @d;ulben nnb anberen 3?erbinblid;feitcn, iücld;o nid)t

l)errül;ren an§ ben .'panbelggefct)äftcn, bie fie fcllift ober burd;

i^^re Untergebenen betreiben.

2) ie gebadeten 5lgenten fonnen über bcm äußeren (äin=

gange il;rer 3Sol;nuiig ein ©dnlö mit bem SÖappen il;reä

Sanbeö nnb ber Snid;rift: Äoiifulat öon

anbringen nnb ebenfo fönncn fie an öffeutlid)cn ober natiD=

nalen gefttagen bie ötaggc ü)xe§ Sanbcö an beut j?onfulatä=

gebäube aufgleisen. 5)iefe dufjcren *^(bjcid)en werben jebod; nie=

malS angefel;en werben als ein 9icd;t gebenb auf ©ewci^rnng

beä §tfi;lg.

3m Salle beä Sobeö, ber 23el;inberung ober ber 3lbiüe=

fenl;eit ber ®eneral=Äonfuln, Äonfnln, 2Si3e = ÄDnfuln unb
Äünfnlar=?lgenten werben bie Äonfular=6-leöen, Äanjler nnb
(Scfretaire üon 9tcd;tswegcn jnr einftweiligen Befolgung ber

ÄDnfulatggefd)afte jugelaffen werben.

' 'äit XXV.

3) ie 5lrd)ii)e nnb im 5rilgcmciuen alle Rapiere ber be=

treffenben .^onfulatsfanälcien finb unoertci^ltd; nnb fönnen

nnter feinem Sorwanbe unb in feinem Salle »on Seiten ber

Sanbe§bel)Drben weggenommen nod; burd)fud)t werben.

51 rt. XXVI.

©ie bctreffenbcn @eneral=^onfnln nnb jlonfnln I;aben

bid 2$efugnip, 3S{je=J?onfnln nnb i?Dnfular=3lgenten in ben

öcrfd;icbcnen ©tdbtcn, ipdfen ober Orten i^reä ^onfularbejirfö

cinjufo^en, wenn baö S'utereffe beä it)nen anöertranten 3lmteä

bieä erl)ei)d;t; cg üerftel)t fid; jebod; mit bem ^ßorbe^alte ber

®enel;migung unb ber (Ärtl)cilung beS „%equatur" ©eiteng

ber Üfegierung bes SanbeS. @old;e 5lgenten fönnen fowol^l

auä ber 3al;l ber b^iberfeitigen Vtngel;ürigen, aU ber fremben
ernannt werben.

/ drd establecer Consules en el territorio y doininio de la

otra para la proteccion del comercio
;
pero estos Agentes

no entrarän ä ejercer sus funciones, ni gozarän de los

derechos, privilegios e inmnnidades inherentes ä su cargo,

sin haber obtenido pr6viamente el „cxequatui" del Go-
bierno territorial; reservdndose este el derecbo de deter-

minar las residencias en que le convenga admitir Con-

sules. Se entiende que, ä este respecto, los Gobiernos

no pondrän respectivamente, ninguna restriccion que no

sea comun en su pals ä todas las naciones.

Art. XXIV.

Los Consules generales, Consules, Vice-Cönsules y
Agentes consulares, lo mismo que los aluninos de Cön--

sul, Cancilleres y Secretarios adictos ä su mision, goza-

rän en los dos paises de todos los privilegios, exenci-

ones e inmunidades que puedan ser otorgados en su re-

sidencia ä los Agentes del mismo rango de la nacion

mas favorecida.

Los Consules enviados (Consules missi) ciudadanos

de la parte contratante que los nombre, gozarän la exen-

cion de alojaraientos, y de contribuciones directas, ya

sean personales, mobiliarias 6 suntuarias, impuestas por

el Estado ö por las Municipalidades. Pero si dicbos

Agentes fuesen coinerciantes, ö ejercicren alguna indu-

stria, ö poseyesen bienes inmuebles, se considerarän como
ciudadanos del Estado ä que pertenezcan en lo relativo

ä las cargas y contribuciones en general.

Los Consules enviados (Consules missi) ciudadanos

de la parte contratante, que los nombre, gozarän de la

iumunidad personal sin que puedan ser arrestados ni lle-

vados ä prision, salvo per delitos graves. En cuanto ä

los Consules ciudadanos del pais de su residencia ö co-

merciantes, la inmunidad personal, deberä solo entenderse

por motivos de deudas i'i otras causas civiles que no

dimanen del comercio que ejercieren ellos mismos por si

ö por sus dependientes.

Podrän dichos Agentes colocar sobre la puerta ex-

terior de sus casas, un cuadro con las armas de su pais

y una inscripcion que diga: Consulado de .... y po-

drän tambien izar en los dias de fiestas püblicas ö na-

cionales, la bandera de su pais en la casa consular: pero

por esas seiiales exteriores, nunca sera considerado como
constituido el derecbo de asilo.

En caso de uiuerte, impedimento 6 ausencia de los

Consules generales, Consules, Vice-Cönsules y Agentes

consulares, los alumnos de Cönsul, Cancilleres y Secre-

tarios serän admitidos de pleno derecbo ä desempenar
interinamente los negocios del Consulado,

Art. XXV.

Los archivos y en general, todos los papeles de las

Cancillerias de los Consulados respectivos serän inviola-

bles, y no podrän ser tomados ni visitados por la auto-

ridad local bajo ningun pretesto, y en uiDgurn caso.

Art. XXVI.

Los Consules generales y Consules respectivos, ten-

drän la libertad de establecer Vice-Cönsules y Agentes
consulares en las diferentes ciudadcs, puertos ö lugares

de su distrito consular, donde el bien del servicio que
se les ha confiado lo exija; pero esto se entiende, salva

la aprobacion y el „exequatur" del Gobierno territorial.

Estos Agentes podrän ser nombrados entre los ciudada-

nos de los dos paises y entre los extrangeros.
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5)te betreffeitbeu ®eueraI=ÄDniuIn, ^onfuhi, 23t5e=j?Dn=

fufu cber jtonfiiIar=5(3citten fonnen hd SobeSfaneu it;rer

Sanbf'Ieiite, luenu foldje c^ne ^intevlaffung eineä Seftamentö

ober c^ne ^iai^aftma^ung »on SeftamciitC'ücKftrccfern »er-

ftorben finb,

1) öon Wmtätregcn ober auf Slntrag bcr Bett;eingten

Parteien baS beiu^glid;e SSermogen iiub bie ^Papiere

bcä ^BerftorBencir unter ©leget legen, inbem fie üon

ber beöDrfteI;enbeu ^anbhing ber juftänbtgen Ortg=

Bel^örbe ^ad)xiä)t geben, iueM;e berfelben betiüoI;nen

unb, lüenn fie eä für p\iffenb I;nlt, tfjce ©tegel uut

ben ü0n beni Äonfnl angelegten freujeu barf, unb

öon bva an icerben biefe bopipetten «Siegel nur im

bciberfeitigen ßinüerftcinbni^ abgenommen loerbeu;

2) ein 33erjeid;nip be§ 5Rad;taffe§ aufuebmcn, unb jroar

in ©egenioart ber jnftänbigen 33i'bövbe, meun tiefe

glaubt, jugegen fein jn fotlen;

3) gnm SSerfauf bcr jum 9'tad)taf3 gef;öiigcn beiueglid;cn

föegcnftcinbe nad; ber ®elt)oI;nl;cit be» ^anbeä üer=

fd;reiten, fobatb biefelben mit ber Seit ftd; öerfd)ted;=

tern loiirben ober bcr ÄonfuI ben S^erfauf im

Sntcreffc ber (Srben be6 5üerftorbencn fiir nülUid;

erad;tet;

4) i^erfonüd; ben 91ad;(af3 »ermatten ober liquibiren,

ober unter i^^irer eigenen S13erantmortnd;feit einen

iBeöol(mäd;tigten ernennen fiir bie S^ermaltung unb

Siquibirung beä 5Rad)tafieä, beibeg, oI)ne baf} bie

iDrt§bet;ort)e il;rerfeit§ bei biefen neuen .^anblnngen

mitjinüirfen t)aben fcÖ.

5) ie gebadeten Äonfuhi finb jebod; i.H'rpf(id)tet, ben Job
if)rer Sanbsleute in einer ber Beitungen anjufiuibigcn, mcld;e

inner^mlb il;reS 2)iftrifieä erfd;etnen, unb fie biirfen ben 5^ad;=

lafj ober ben (Srloö für benfetbcn, ben gcfe(;nc()en (irbcn ober

bereu 23eöoUmäd;tigten nid;t frül;cr au^mntmorten , al'o biä

allen 23erbinbtid;f"eiten, me(d;e ber 33erftorbene im ^anbc ein=

gegangen fein fönnte, ®cnügc gefd;et;cn ober ein 3at)r feit

bem 2:age ber 33efanutmad)nng bcS 3;obeSfaf(c§ öerfloffen ift,

ü^e ba^ ein 9tnfprud; an ben 9kd}taf? geltcnb gcmacf)t

iDurbe.

SGßcnn an bem 3Sot;norte beä iBerftorbeuen fein Jl'onful

»or^nbcn ift, fo foÜen bie juftänbigen 2?e!^örben fetbft bie*

jenigen geeigneten 9)^af3regetn treff^en, lueld}e in gleid;em %C[Ui

|inftd;tUcf) bcö S^ermogenS ber 5(nget;origcn beö Sanbeä ge=

troffen merben mürben, bod; t;aben fie bem uäcijfteu Äonfnl

ober Äonfn(ar=Wgenten fobalö alä moglid; von ßem 3^obe6=

fade 9iad;rid;t gu geben.

2) ie ©eneralf'cnfulu, jloufuln, SSijefcnfuUi unb Äon«
fular=2[genten merben als iBormünber ber Söaifen unb 9)]inber=

jdl^rigen it;reS Sanbeä angefe'^en merbcn unb auf ®runb bcffcn

fonnen fte alle ©id;erung6ma^regeln ergreifen, meld)e bereu

perfDnlicl;eö 2öol;l unb bie ©orge für bereu 23ermögen er=

i;eifc^t; fie fonnen leMereä »ermalten unb allen iDbliegen=

T^eiten eine§ SBormunbeS ftd; uuter5iel;en unter ber S^erant»

lt»Drtlid)feit, mel^e bie ©efel^e il^reä 8aube6 beftimmen.

51 rt. XXVIII.

3) en betreffenben ©eneraftonfuln
,

^onfuln unb SStjc^

fonfuln ober ,^onfular=5lgentcn ftel;t bie anäfd;lief3lid;e innere

^olijei über bie .^anbelöfd;i_ffe it;re§ Sanbeä ju unb bie

Ört6bet)orben bnrfen n{d)t auf benfelben einfd;reiten, fo lange

nid)t bie aufgebrochenen Uuorbnungeu eine ©eftalt anne'^men,

meld;e bie offent(id)e Dtul)e, fei eä am Sanbe ober au 3?orb

ber ©d)iffe ftören mürbe.

3n 3lllem aber, maS bie ^afenpolijet, baö Saben unb
- Sluälabeu bcr ©d)iffe, bie ©id;erl;eit ber Söaaren, ©üter unb

(Sffeften betrifft, finb bie 3lngef)origen ber beiben Scinber ben

©cfe^eu unb (äinrid;tungeu bcö betreffenben ©ebieteö gegen=

fcitig nutermorfcn.

Art. XXVII.

Los Cönsules generales, Cönsules y Vice-Cönsules

6 Agentes consulares respectivos podrän, al fallecimieuto

de sus nacionales, rauertos sin haber testado ni senalado

ejecutores testameutarios

:

1". Poner los sellos, ya de oficio, ya ä peticion de

las partes interesadas sobre los bienes muebles

y papeles del difunto, previniendo de antemano

de esta operacion ä la antoridad local compe-

tente, que podrä asistir d ella, y aun, si lo juzga

conveniente, cruzar con sus sellos los pnestos

por el Cönsul; y desde 'entonces estos dobles

sellos no serän quitados sino de acuerdo;

2". Estender tambien en presencia de la autoridad

competente, si ella cree deber presenciarlo, el in-

ventario de la suc<ision

;

.30, Hacer proceder, segun el uso del paig, ä la venta

de los efectös mobiliarios pertenecientes ä la

sucesion, cuaiido diclios muebles puedan, dete-

riorarse por efecto del tiempo, ö que el Cönsul

crea iitil su venta ä los intereses de los here-

deros del di f'unto;

40. Administrar 6 liquidar personalmente, 6 nombrar

bojo SU responsabilidad un Agente para admi-

nistrar y liquidar dicha sucesion, sin que por

otra parte la autoridad local haya de intervenir

en estas nuevas operaciones.

Pero dichos Cönsules estardn obligados d hacer an-

unciar la miierte de sus nationales en imo de los pe-

riödicos que se publlquen en la estension de su distrito,

y no podrdn hacer entrega de la sucesion y de su pro-

ducto a los herederos legitimos ö d sus mandatarios, sino

despues de haber hecho satisfacer todas las deudas que

el difunto pudiera teuer contraidas en el pals, ö hasta

que haya pasado un afio de la fecha de la publicacion

del fallecimiento, sin que ninguna r^clamacion hubiese

sido presentada contra la sucesion.

Cuando'no haya Cönsul en el lugar en que estaba

domiciliado el difunto, las autoridades competentes hardn

por si mismas los propios oficios que en iguales casos

harian con los bienes de los naturales del pais; pero de-

berdn dar conocimiento del fallecimiento acaecido al Cön-
sul ö Agente consular mds pröximo al lugar luego que

sea posible.

Los Cönsules generales, Cönsules, Vice-Cönsules y
Agentes consulares serdn considerados como tutores de

los huerfauos y menores de su pais, y d ese titulo to-

maran todas las medidas de conservacion que exija el

bien de sus personas y propiedades, administrardn sus

bienes y Uenardn todos los deberes propios de los tuto-

res, bajo la responsabilidad establecida por la leyes de

su pats.

Art. XXVIII.

Los Cönsules generales, Cönsules y Vice-Cönsules

ö Agentes consulares respectivos, estardn encargados es-

clusivamente de la policia interior de los buques de co-

mercio de su pais, y las autoridades locales no podran
intervenir eu esto mientras que los desördenes sobreveni-

dos no sean de tal naturaleza que turben la tranquilidad

publica, ya en tierra, ya a bordo de los buques.

Pero en todo lo que toque d la policfa de los puer-

tos, d la carga y descarga de los buques, a la seguridad

de las mercaderlas, bienes y efectos, los ciudadanos de
los dos paises estardn respectivamente sujetos a las leyes

y ostatutos del territorio.
^

3
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2(rt. XXIX.

5)ie Betreffeuben @encra(=ÄDnfu(n
, .^onfuht unb SSige»

Äonfufn über Äcnfu(ar=3(genten föunen Seeleute, bte

öDit <S(l;tjfen t^^reä SanbeS cntiDtc(;en ftnb, ser'^aften itnb an
^orb ober in t[;re ^ctmat^ juri'tcfienben laffen. 3« btefem

Siüede ^abm fte fid; fd)rift(id; au bte juftanbige £>rtgBet)crbe

jif ireubeu uub burd; SSorlegung beä ©d)lff6regt[terg über ber

SKufterrode ober, mnn baä tS^iff fd)on cibgegangen fein

fotlte, burd) beglaubigte ?(bfd^rift biefer Urfuubeu «ad)3u*

weifen, bafj bie refKimirteu 8eute luirflid) jur (£d)ipmann=

fd)aft ge'^ört '[)aben. §(n[ einen in biefer 5(rt begrüubeten

Eintrag barf bie Wuelieferung nic^t üenueigcrt werben; ai\ä)

foll jebe ^lUfe unb jeber ^eiftaub jur 2(utfud)nng, ßrgreifung

unb SSer|aftung fo(d)cr @ntiuid;encn gentabrt uub foUen b{e=

fetben auf ben '.'(utrag unb auf Soften ber gebad)ten 3(geutcn

in bie ©efangniffe abgefül;rt unb bafelbft in ©eiüa^rfam
gcl;alten werben, biä öiefe 3(gentcn eine @elcgent)eit jur

SSieberciuIieferuug ober ^einifenbung finbeu. 5öenn fid;

jebo^ eine foId)e @clegeut)eit innert)alb breier SDhniate, öom
Sage ber ge[tuaf)me an gercd;net, uid)t bietet, fo •werben bie

S3erl;afteteu in §reil;cit gefegt uub fonnen auS bemfelbcn

®ruube nid;t wieber !cierl;aftet werben.

2)ie I;o^en »ertragenbcn 3;^ei(e finb barüber ein^erftanben,

ba|3 ©celeute uub aubere ^erfoneu ber ©d;iffgmannfc^aft,

Weld;e 3(uge(;orige beö £aube§ ftnb, in Weld)em bie (äntweic^uug

ftattfinbet, öon ben 33eftimmnngen biefe» Ütrtifelg au^^genommen

fein fotten.

Sfrt. XXX.

(Sofern !eine SSerabrebungen xwifd;en ben OHjebern,

Befrachtern unb SSerfic^erern entgegenftef)en , werben bie .^a=

öereien, weld;e Schiffe ber beiben Scinber auf I;oI;cr See
ober auf ber '^al)xt uad; ben betreffeuben ^äfen erlitten I;abcn,

üon ben ©eneraUJ^onfutu, .^oufuln unb 33ijc=Äonfu(n ober

^Dufular=5?(genten i^reS Sanbeä geregelt, eä fei benn, bajä

5Ingcbörige be§ Sanbeö, in bent bie gebad)ten --?(genten il;ren

Si^ ^aben, au ben Rasereien beti)eiligt ftnb, in weld)eni

galle biefe burd; bie £)rtsbcl;örben geregelt Werben follen, ba=

fern fein gittlid;eg !J(bfoiumen jwifd^en ben Parteien ju

Staube fomiut.

51 rt. XXXI.

Sßenn ein 9iegieruug§fd;iff ober baS ©d;iff eineä 5ht»

ge^^örigen eineö ber !hoI;en »ertragenben Sl^cile an bcii Äüften

beö auberen Sl^eilä Sc^iffbrud; leibet ober ftraubet, fo follen

bie £)rtäbel)orbeu ben @eneral=Äouful, Äonful, SSijc^Jlonful

ober ^onfular=5lgeuten beö 33e3irfä, ober, in beffen (ärman=

gelung, ;ben beut Orte beä Itufallä )itäd;ften ®enera[=Äonful,

^onful, SSije-Äonful ober Äonfular=3lgenteu baöon benad^^

richtigen.

5((Ie Otettungäiuaprcgeln beji'tglid; Saloaborener, in ben

S'tDrbbeutfd^en Serritorialgewaffern gefd)citcrter ober geftran=

beter Sd)iÄ^e foUen uad) SKa^gabe ber gaitbeSgefe^e erfolgen

unb uiugefe'^rt follen alle Slettung^mafrcgeln in S^ejug auf

JDeutfc^e, in ben 2;erritDrinlgewaffern öon Saloabor gefd)eiterte

ober geftrctnbete Sd){ffe in @emä$t;eit ber ©efe^e bcä l^anbeg

erfolgen.

5)ie Äonfularbe'^Drbeu l^aben in beiben Säubern nur

ein5ufd)reitcn , itm bie auf bie Sfuäbefferung uitb 5yieu=3^er=

^roöiautirung ober, eintretenben gaCleg, auf ben SSerfauf beä

an ber Äiifte geftraubeten ober befd;äbigteu Sd)iffeä bejiig:

liefen SWa^regelu ju überwad^en.

2)ie Sitterioention ber Ortgbe'^orben foll in allen biefen

galten feiuerlei Äofteu üeranlaffen, au^er beujentgeit. Welchen

in ä^ulid)en gällcn bie 9latiDualfd)iffe unterworfen ftnb, unb
auper ber (ärftattung ber burd; bie 3iettunggma^regelu uub
burc^ bie (ärl;altung ber geborgeneu ©egenftdube »eraulaften

Sluggabeu.

Art. XXIX.

Los Cönsules generales, Cönsules y Vice-Cöusules
ö Agentes consulares respectivos podrän bacer arrestar y
enviar ya ä bordo, ya ä su pais, los marineros que hu-
bieren deseitado de los buques de su pais. A este

efecto, se dirijirän por escrito ä las autoridades locales

competentes y justificarän, por la exhibicion del registro

del buque ö del rol del equipage, ö si dicho buque hu-
biese partido, por la cöpia de dichas piezas, debidamente
certificada por ellos, que los hombrcs reclamados hacian
parte de dicho equipage. Con esta demanda, asi justi-

ficada, la entrega no podrä rehusärseles ; se les darä ade-

mas toda ayuda y asistencia para la pesquisa, aprehen-

gion y arresto de dichos desertores, quienes serdn dete-

nidos y guardados en las prisiones del pais, ä peticion

y por cuenta de dichos Agentes, hasta que estos Agentes
hayan encontrado una ocasion de entregarlos ä quien cor-

responda, ö de hacerlos partir. Sin embargo, si esta

ocasion no se presentase en el termino de tres meses,

contados desde el dia del arresto, los desertores serän

puestos en libertad, y no podrän ya ser arrestados por

la misma causa.

Las altas partes contratantes convienen en que los

marineros y otros individiios de la tripulacion ciudada-

nos del pais en que tenga lugar la desercion estäu cxcep-

tuados de las estipulationes del presente articulo.

' Art. XXX.

Siempre que no se hayan hecho estipulaciones, con-

trarias, entre los armadores, cargadores y aseguradores,

las averias que los buques de los dos paises hayan es-

perimentado cn el mar, caminando para los puertos res-

pectivos, serän arregladas por los Cönsules generales, Cön-

sules y Vice-Cönsules ö Agentes consulares de su pais,

ä* no ser que los habitantos del pais donde residan dichos

Agentes sean interesados en las averias, porque en este

caso deberän ser arregladas por la autoridad local, d no

ser que se celebre un compromiso amistoso entre las

partes.

Art XXXI.

Cuando naufrague ö encalle algun buque perteneciente

al Gobierno ö ä los ciudadanos de una de las altas par-

tes contratantes en el litoral de la otra, las autoridades

locales deberan ponerlo en conocimiento del Cönsul ge-

neral, Consul y Vice-Cönsul ö Agente consular del dis-

trito, ö en su defecto en el del Cönsul general, Cönsul,

Vice-Cönsul ö Agente consular mäs pröximo al lugar

donde haya ocurrido el accidente.

Todas las operaciones relativas al salvamento de los

buques salvadoreiios que hubiesen naUfragado ö varado

en las aguas territoriales de la Alemania del Norte se

harän conf'orme a las leyes del pais
; y reciprocamente to-

das las operaciones relativas al salvamento de los buques

aleraanes que Imbieren naufragado ö encallado en las

aguas territoriales del Salvador se efectuarän tambien

conforme ä las leyes del pais.

La intervencion de dichos Agentes consulares ten-

dra lugar ünicamente en los dos paises para vigilar las

operaciones relativas ä la reparacion ö al refresco de vi-

veres, ö ä la venta, si hä lugar, de los buques encalla-

dos ö naufragados en la costa.

Por la intervencion de las autoridades locales en

cualesquiera de estos casos no se ocasionarän costas de

ninguna especie, fuera de los gastos d que den lugar las

operaciones del salvamento y Ja conservacion de los ob-

jetos salvados y de aquellos ä que esten sujetos en se-

mejantes circunstancias los buques nacionales.
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$Die f)ol^en »ertragenbcn %^nk ftub au^crbcm barükt
ehtöerftanben, baf) bte geBorgcncn SBaaren bcr @ntr{d;tung

einer BcHabgabe n{d)t untericcrfcn Werben fcKen, eä fei benn,

bap fie jum inneren Sßerbraud; jngelvtffen »erben.

9t rt. XXXII.

Sm Salle, ba^ einer ber »ertragenben 3;t;ei(e ber SDictnnng

fein füllte, eä fei eine ber 23efttmmungcn bcö gcgeninärtigen

SSertragey ju feinem S^lad; t^eile öerte^t werben, foU er alä=

6alb eine $(n5cinanberfc^ung ber 5lt;atfarf)en mit bem 23cr*

langen ber *^{H;nIfe nnb mit ben nötljigen llifunben wnb
^Belegen 3nr ^Begrünbnng feiner ^cfd)n)crbc \)crfcl;cn, bem
anbern Sljctfe jugel^cn taffen, nnb er barf ju feinem *^fte

ber Söteberoergeltung bie 6rmäc(;ttc3nng ertt;ei(en ober geinb^

feltgfciten Bcget)cn, fo lange nidjt bie »erlangte ®enugtl)uung

»ermeigert ober ttjitlfiirlid; »erjögert würbe.

91 rt. XXXIII.

3)er gegenwärtige 23ertrag wirb oon bem jjage beä

9lustaufc(;ä be£ Siatififationen an biä juni 31. ^Dejembcr 1877
©ültigfeit l^aben, nnb wenn Weber ber eine noc^ ber anberc
ber beiben 2;^eile jwölf SERonate »or ^^blauf biefer grift bnrd;

eine amtlid)e ©rflärnng feine 9lbfid)t anfünbigt, bie ^MixU
famfeit bicfc» SSertrageä aufhören ^n laffen, fo wirb berfelbe

für ein weitere^ 3al;r in Mxa\t bleiben unb fo fort bii jum
9(blanf eineä Sa^rcS, nad)Dem bie erwciljnte amtlid)e 9tnfim=

bignng ftattgefnnben I;aben wirb.

9(rt. XXXIV.

®er gegenwärtige 23ertrag, an§ öier nnb brei^ig 9lrtifeln

befte^enb, füll ratifi^irt nnb eg füllen bie Otatififationen in

Serlin aiiägctaufc^t werben innerl;alb einer grift »on jWülf
5D?Dnateu über fritf;er, wenn bieö möglicl; ift.

_3nr Urfunb beffen l)aben bie 33eöDllmad;tigten ben gegen=

wcirtigen SSertrag nnter3cid;net nnb bejie^entlid; mit il;ren

©iegeln nnterfiegelt.

©0 gefc^el)en in ber ^anptftabt 33erlin, in jwei £)rigi=

nalen, am brciäef)nten Suni odjtje^nljunbert nnb ftebenjig.

gej. !^elhvüä. gej. 3albtt>ar.

(L. S.) (L. S.)

Las altas partes contratantes convienen ademas en

que las mcrcaderias salvadas no estardn sujetas ä ningun
derecho de aduana, ä menos que sean admitidas para el

consumo interior.

Art. XXXII.

En el caso de que una de las partes contratantes

juzgue que 'han sido infrinjidas con perjuicio suyo, algu-

nas de las estipulaciones del presente tratado, deberä di-

rijir desde luego ä la otra parte, una exposicion de los

hechos, juntamente con una demanda de reparacion, acom-

panada de los documentos y de las pruebas necesarias

para establecer la lejitimidad de su queja; y no podrä

autorizar actos de represalia, ni cometer hostilidades,

mientras que no se le haya negado ö diferido arbitraria-

mente la reparacion pedida.

Art. XXXIII.

El presente tratado durarä hasta el 31. de Diciem-

bre de 1H77 desde el dia dcl cange de las ratificaciones

;

y si doce meses antes de que espire ese termino, ni la

una ni la otra de las dos partes anuncia por medio de

una declaracion oficial, su intencion de hacer cesar sus

efectos, serä obligatorio por otro ano; y asi sucesiva-

mente, hasta que pase un ano despues de hecha la de-

claracion oficial antes mencionada.

Art. XXXIV.

El presente tratado, corapuesto de treinta y cuatro

articulos, seraä ratificado, y las ratificaciones se cange-

arän en Berlin, en el tennino de doce meses, ö antes, si

fuese posible.

En fe de cual los plenipotenciarios han firmado el

presente Tratado y lo han sellado con sus seilos re-

spectivos.

Plecho en la ciudad de Berlin, en dos originales, el

dia trece de Junio ano mil ocbocientos y setenta.

firm. Delbrück. firm. Zaldiv^ar.

(L. S.) (L. S.)

^ereitä im Saljre 1852 war jwifc^en ^ren^en unb ber
3entralamerifanid)en 3fiepnblif ©alaabor ein auf bem ^rinji)5e
ber @leic^bered;tignng unb bejiel^eutltd) be§ 9ted;t§ ber meift=
begünfttgten Station berul;enber ^lanbelg^ unb ®d;ifffal;rtä=
certrag abgefd;lüffen unb bartn ber 33eitritt ju bemfelben ben
übrigen Soflöereing^Üiegierungen «Dibel;alten Würben.

©iefer ^ßcrtrag erlangte bie ®cnel;migung ber 23ülf5=
üertretung beS genannten greiftaatg mittelft ©efretö ber Cammer
ber (Scuatüren »om 1. %-it 1853. dagegen füunte feine
a^atififatiün »üu Seiten ber 3ülloevein^ = :}u'giernngen nid;t

erfülgen, weil über bie 33ebürfni^frage 5!J?cinnng^!oerfd)iebenä

i^eiten obwalteten.

Sflenerbingä l;at ber ^rcifibent be§ greiftaatä, .^err

5)uena§, berfelbc, unter beffen frül^erer ^rdfibentfd;aft ber

SSertrag mit ^rcn^en abgefc^loffen würbe, einen ©pejial»

gefanbten nac^ ^Berlin cntfenbet, um bie $lngelegen'^eit wieber

aufjuncl;men. 2)ie bejuglic^eu Unter'^anblungeu I;aben mit

®inüerftänbni§ beä ^Bunbei^rat^S be§ SoHöereinä in ben erften

Sagen beä SKonatä 3uni 1870 begonnen unb nai^bem fc^on

bie öorlciufige l^efprec^ung bie Ueberjeugung gewäl^rt l;atte,

bafj ber 3tbfd;luf? gelingen werbe, am 13. beffelben SJionatä

jur Unterjeid)nnng be§ bem ©efanbten vorgelegten nnb con

il;m nnüeränbcrt angenommenen @ntwurf6 gefü'^rt.

fDer 5Bertrag in ber »orliegenbcn ®eftalt unterfd;eibet

fid; im 2Befentlid;en Weber »ou bem älteren ^renf;ifd)en 23cr=
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trage, nod; ücii ben injiüifd;«! mit ©ababor seit ücrfd^ie^

benen anberen ©urcpdifc^cu (Staaten, iiamciitHd; seit gvanf=

rcic^ unb 33rfgien im Safere 1858^ unb ucn Stalien feit bem
3al;i-e 1860 a!6gefd)lD[]euen SSertragcn. 2ßie bicfc Berul;t er

ll;cile' auf bem ©vunbfatje bet »öden 9iejiprcjitat
,

tl;eilg

fid;cvt er für ©egcniuart unb 3«fuuft bie g(ei^e il^cl;aubfuug

ber ktberfcitigeu 9(ngelicrigen mit ben !?higc§crigcu ber

meiftbegünftigteu SfJaticu.

5)a§ erftere gilt inöBefimbcrc ycu ber uad; 50'(af5ga'[ie bet

fcrrefpcnbtrenbcu 9trtifel in ben ^ycrtragcn «svanfrcicßs unb
StalicnS bebnngenen «s-reijugigfeit unb ^Berfe^nt'frcilu'it (Olrt. II.

uub III.), t)infid;tlid} bes 9^cd;tg^*utiCß (^(rt'. IV.), ber

?'5dl;igfeit, ©runbeigenf^um ju eriüerbcn unb bari'tter unter

ben SeBeuben unb auf ben 2;cbe?fa[I jn ücvfiigen, fcnne in

-5(nfel;uug ber
f.

3- »ou ^reu^eu [tipuUrten 'Jlßjug^frei^^eit

(Slrt. VilL). m gilt ferner in 5?etrcff aller Mitgaben »cm
@d)iff^fürper (Ölrt. XII.), yon ber (Sc(;iffMabntig (?(rt. XIII.),

unb bei llngliidsfciden jnr ©ee (9(rt. XV.)
,

g(cid)roic in

betreff ber ^Haticnalitdt ber .öanbeläfd;iffe {'Hxt XVI.) unb
ber 33el;aublnng geraubter (Sd)iffe ober »on Giraten iüeg=

genommener ©egenftanbe (9(rt. XVII.). 3(ud; gebort I;iert;er

baä in 9(rt. XIV. anerfannte ?)ied;t ber Sdiiffe, einen 3:l;eil

i'^rer Sabnng in yerfd)iebenen Reifen beffelbcn Sa;;br? ju ent=

Iüfd;cn ober jnr 33er»oI(ftänbtgung if)ret JRücffvad^t ciüjiiuel^^

men, ivobnrd} ber im ©d;[n^fa^e beä 5(rt. JI. gebvaud;tc

5(n6brncf: „comercio de escala y de cabotagc" jugleid;

erläutert unb befd;rän!t mirb. 9^id;t minbcr i[t neben ber

in ben SW. V. unb VI. [tipuUrten ^^rei^eit yom SDcintair=

•bicnft, »DU 3iüang§=5(bgaben unb you unentgeltlicK-ii Sienft=

leiftungen ju ern)äl;uen: bie in bem erftereu i?(rtife[ nen auf»

genommene ived;felfeitige !J?efreiung öcu ber ^^f[id^t jur

Üebernal;me »on 3iöi{ = 5lcmtern. (^ä ift ferner innjmueifen

auf ben anä bem ''3)rcnf!ifd;cn ^.u'rtrage übernommenen -^ivt

VII., bctreffcnb bie unbefd)ränfte ^(n'oiibung be-3 @cttc§=

bienfteö, ®rrid;tung von ^apeffen unb 53cgräbnif3 = Orten,

(änblic^ fommt I)ier in 23ctrad)t ber nen eingefdv:bcne jtueite

5(bfal3 be6 9(rt. VIII., ber in biefer ?{orm befttnr.nt ift, ben

auf ©runb be§ 2?unbeygefet3cg üom 4. 9)iai 1870 'ocn '^hu

geijörigen beS Diorbbeutfd^en ^nube§ in Sababor unb anber=

njclrtg im 3tuglanbe gefd)lDffenen (ä|^ebünbniffen bie üoUe bür=

gerlic^e SBirffamfeit ju fid)ern.

S55aS bagegen bie Äiiftcnfd)ifffa!)rt anlangt {5(rt. II.)

unb in al(en 33e3iel;ungen bcS .f)anbefö ("Jlrt. XI.) foKen bie

3(ngel;örigen ber beiben ^ontra'^enten gleid; benjenigen ber

meiftbegünftigten ^Ration be^anbelt merbcn.,

©affefbe Jpirb ber f?a(l fein mit if;rer Kriegsmarine

(9lrt. XVIII.)

2)ie folgenben 9trt. XIX. biä mit XXII. entsaften

t\)ei\i> bie Wnerfennung ber im 3at;re 1856 »on bem ^arifer

Kongreß !^inftd)tlid; beö ^anbelä ber ^centralen angenDmme=

nen ©runbfal^e be6 @eered)tä, tl;eilä regeln fie baä SSerfa'^ren

bei Slnäübung bcS 2)nrd)fud)nng§red)t§ unb bei S3lofabcn

unter namentlidier 5lnf5ät;lung ber al3 KriegSfonterbanbe ju

betrac^tenben ©egenftdnbe.

SSon ben übrigen Slrtifelu IX. unb X. nub XXIII.

bis mit XXXII. treffen bie beiben erftcn unb ber le^te

SSorforge für ben Kriegsfall, bejie'^entlicl) für ben %all einer

bel)anpteten SSerle^ung beä SSertrageS, n)äl;renb bie 9(rt. XXIII.

big mit XXXI. won bem 3ied)te jnr 6rrid;tnng »du Küu=

fulatcn unb ber geftfteflnng ber $^efnguiffe ber Konfular=

be'^örben t)oubeln, lel^tereö- unter 2ßieberl;olung berjenigen

23eftimmungen, bie in ben 2lrt. 3, 4 unb 18 ber Kon»

fular = Konvention ^mifd^eu bem 9'iorbbeutfcf)en 23unbe unb

@))anieu öom 22. gebruar 1870 5lufuaf;mp gefunben '^aben.

2)a|3 im 5lrt. XXXHI. ber 31. ©ejember 1877, ber

Stag beg SlblaufS für bie 3DriöereinS»ertrdge, alö öorläufiger

(änbpunft ber 23ertrag§bauer feftgefet^t ift, erflärt fid; burd;

ba0 2)atum beä SSertrageS.

3n @an ©alvabor t)at ber SSertrag bie legislative

©anftion bereits erT;alten.

Dks' 6.

^Berlin, ben 21. mär^ 1871.

Sm SRamcn ©einer SJiajeftät beS KaiferS beel;rt fid) ber

untcrjcic^nete i3unbeSfanjler ben bcilicgenben

©ntiuurf eines ©efeheS, betreffeub eine anber=

meitige geftftcllung ber ?3iatrifnlarbeitrage jur

©ecfung ber ®elammt = ^luSgaben fitr baS Sabr
1869,

mie folc^er vom 3?nnbeSratI;e befd;loffen lucrben, uebft 9Jio=

tiven, bem 5)ieid;Stage jur verfaffungSmä|3igen 33efd;lnfinat)me

ganj ergebenft öorjulegen.

2)er SSunbeöfangler.

3lu

ben 9teid;Stag.

^nttviitf eines ^efe^eS,
*

betreffeub

eine anbemeitige g^eftfteHuitg ber 50^atnfular=

Beiträge jur 2)e(fung ber ©efammtau^gaben

für baö 3al)r 1869.

XX ^il^elttt^ tJott ©otteö ©Haben

2)eutf(^er ^aifer, ^önig üon $reu§en 2C.

»erorbnen im S^amcn beS fDeutfd;en 5Reid;S nac^ erfolgter

3nf^ttmmung bcS 23nnbcSratl;eS unb beS 3fteid;StageS , maS

folgt:

§. 1.

2)ie 9J?atrifularbeitrage ju ben 5luSgaben beS 9Rorb=

beutfd^en 33nnbeS für baS 3al;r 1869 iverbcn an ©teile ber

int Kapitel 6. ber @{unal)men beS bnrd; baS ®efc^ vom 29.

Suni 1868 (2?. @. Sl. »on 1868 ©. 437.) feftgeftellten

33nnbeS»cf-)ausl;altSetatS für baS Sal;r 1869 aufgefül)rten 23e=

träge, unter 23erücffid)lignng ber 23eftimmungcn beS ®efe|3eS

vom 18. gjiärj 1869 (23. @. m von 1869 ©. 51.), auf

ben ©efammtbetrag von 23,548,205 3:l;lrn. feftgeftent unb
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naä) Slnfeitiiug bcr bem gegeiUüavHgeit ®efe^e alä 9tulage

betgcfügteu SabeKe auf bic ©taaten bcä 9fioi-bbeutfd;eii 33uu=

beö öert^^eüt, wk folgt;

1) ^reu^eii ....
2) Öauentnirg . • .

3) (Sac(;feu

4) ^)effeu

5) a)cecf(enlnn-g=©d;iüeriu

6) (Sac(;feu'2ßctmar

7) 93JecfIeuburg-©treni}

8) Dlbcnburg . . .

9) 33raunfd;iüetg . •

10) (Sad;fcn=9Jfeimngeu .

11) (Sad;|en=5(Iten6urg .

12) (Snd)fcn=6oBurg=©ot^a

13) 9(nt)art

14) ©c^röavjbiivg^SKubolftabt

1 5) ©(^warjbuvg'SonbcrS^vTufen

19,819,419 ^^x.
39,546 „

1,922,693 „

207,249 „

455,481 „

88,653 „

78,794 „

121,441 „

228,367 „

56,842 „

43,823 „

58,512 l

23,589 „

21,216 „

23,165,625 „

Slranöport 23,165,625 Zl)k.

16) Balbed 18,558 „

17) dhn^ ft. . . , . . . . 13,655 „

18) dlcn^ j. 8 26,863 „

19) ©d)aumburg»gippe .... 9,709 „

20) Si^^vc 36,398 „

21) ^übecf . 13,169 „

22) 23icmen 69,818 „

23) .^amburg 194,510 „

©umme 23,548,205 %\)lx.

§. 2.

Sic S'lcc^nmig^Icgung über bie 5Bemenbung bcä tm §. 1.

bcäeid;ueten 33etragcö in ©cmci^^eit bcg 3(rt. 72. ber SSc'v=

fa[linig>3=Ui'funbe lüirb ioovbef)alten.

UrfunbUd) jc.

©cgebcu :c.

1
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Anlage.

bcr

aitberttjeitig feftgefteHten SJlatrtfularBetträge ^erfuitg ber ©efantmtauögaBen

ffir baö Sa^r 1869.

ociyi oei

S3eöölferung

fiir 23ere^=

nuug ber

9)^atrifulör=

^eiuage.

9}?atrifu(ar=

2'^ettriia

511 bell

vluögaben.

5)aößn finb aBjurec^nen:

bleibt

5u ja'^len.

ber

3tiitl;ei(

an beu

^Po[tii£)er=

fd)ii[feu.

ber

füi-

SJJann.

rt beu

tr=3[u6gabeu

-

3ufamincn.

ins-

1. 23,788,339 20,011,439 192,020 192,020 19,819,419

2. ?auenBurg 47,591 40,035 489 489 39,546

3. @ad)fcn 2,329,293 1,959,469 36,776 36,776 1,922,693

4. Reffen 246,733 207,559 310 310 207,249

5. 9)Zed(en'6uvg=(Sd;iüeiin . • • 551,017 463,531 8,050 8,050 455,481

6. 266,342 224,0541 712 2,721 134,6891 135,4014 88,653

7. DJcedfleuburgsiStreli^ .... 94,143 79,196 402 402 . 78,794

8. 296,759 249,642 899 3,031 127,302 128,201 121,441

9. 276,756 232,815 4,548 4,548 228,267

10. ®a^feu=9J?e{nhtgeu .... 169,579 142,655 79 1,732 85,734 85,813 56,842

11. 131,850 110,9151
Alf*416 1,347 66,6761 67,0921 43,823

12. (Jßburg=®ütl;a . . . 157,094 132,152 1,605 132,152 132,152 —

13. Sln^alt 174,612 146,889 69 1,784 88,308 88,377 58,512

14. ©d;jüvir3l)urg=9iubot[tabt . . . 70,231 59,0801 717 35,4911 35,4911 23,589

15. » (Sßuberäl^aufen 63,408 53,341 49 648 32,076 32,125 21,216

16. SBalbecf 55,307 46,5251 — 565 27,9671 27,9671 18,558

17. 40,593 34,148 414 20,493 20,493 13,655

18. JHeup jüngere Ctute .... 80,608 67,8091 208 823 40,7381 40,946? 26,863

19. (Scf)amittntrg=2ippe 29,391 24,725 166 300 14,850 15,016 9,709

20. Sippe 108,465 91,244 1,108 54,846 54,846 36,398

21. 41,861 35^2141 909 427 21,1361 22,0451 13,169

22. 33rcmen 84,736 71,282 1,464 1,464 69,818

23. 234,916 197,618 3,108 3,108 194,510

©umme .... 29,339,624 24,681,340 250,674 882,461 1,133,135 23,548,205
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3m Sat;re 1869 ift itac^ erfüfgtem Sina(a6ld)[iip ber

Äaffcn bei' bem (ätat beä Sfiorbbeutfcfien 2?unbe§ niigcl^origeu

S^ewaftunggjivetge eine anbemettige ?5e[t[tc((ung ber 9}hitri=

fularBeiträgc ber 33itnbcg[taateu für 1868 im SBcge ber @efe^=

getning tuM-genommcii — ®efe^ »om 9. Sunt 1869.

iM.. ©. 165. —
£)urd; bicfe anberiweite ?ye[t[teCfung füflten ctnerfettg bie

im 23unbeä^au§Ba(t§ = @tat für 1868 aii^gejprod^ejten S3ür=

bel;alte ber atibcritseiten ?ye[tfc^ung bcß SdtggaBcquantumä

ber 9)iiIttair=3Serrcaltung, foiuie ber 33erid;tigiing ber Wa-
trt?urarbeiträge naä) 5[Ra9gabe beg befinttit^en 9{efultatä ber

SßDlfä5äl;Imig erlebigt unb anbererfettS für beu DJJet^rbebarf

ber SPunbestaffe in gclge wn Sfugfdflen an ben (Sinnat;men

nnb »Dn Ue6erfd;reitnngen ber etatämdpigen 9(n^gaBen 2)ecfuug

gcfd;afft icerben.

^aä) beiben 9{id)tungcu (;in ift anc^ in ^Betreff beä

33unbegI;an^'I;altä som Sal;re 1869 im Sßege ber ®efe|gebung

öDrjuge'^en.

2)er 5u biejem Sifecfe aufgeftel(te ©ntiDurf fd)liept

in feiner Raffung genau bem ©efel^e öom 9. 3uni 1869

an. JDerfelbe entl;dlt, mie jeneS @efe^, nid)t eine birefte geft=

fe^ung beä Quantum^ fi'ir bie 9)?iIitair=33ertt?aUung, fonbern

nur in ber Stnlage eine geftfteHung ber fDnüentionöma^igeji

9^ad;(dffe für 1869, bie 5Rormalfumme be§ Quantums für

bie Sunbeg = SJJiHtairöerwaltung ift big jum Saläre 1871

eine »erfaffungämäßig in jebem 'Saläre gleiche unb bereite

burd^ ben ^unbegfaugr;altä = @tatä für 1870 feftgefteCft.

dagegen öerdnbert ftd; »du 3a^x ju Sa'^r bie ^ö^e ber

5'tad;(dffe, mld)t öon ber ^Rormalfumme in ^(bgug fcmmen.

2)urd) bie geftftefiung ber 9^ad)läffc in ber 2(nlage jum
ßntnjurf erfd)eint alfo and) bie für bie 3IuSgaben ber 33un=

beg = 93?intairöeriüaltung für ba§ 3al;r 1869 jur SSerfügnng

ftet;enbe ©umme gemd^ bem bem ila^itel 5. beä S3unbeä=

.^auä!^ate=©tatä für 1869 beigefügten SScrbe'^alt anberweitig

feftgeftellt.

$Die im §. 1. beä @ntlrnrf§ auf 23,548,205 3:t)lr.

feftgcftcüte ©nmme ber SJJatrifuIarbeitrdge grünbet ftd) auf

bie anliegenbe Ucberfid;t ber Sfuggaben unb @innal;men beö

9Rorbbeutfd;en 23unbeä für 1869, iüetd)er in ben 5(n(agcn I.

unb II. eine SRotioirung ber in berfelben nad;gen)iefenen

Uebcrfd)reitungen be§ burd^ bie ©efe^e »cm 29. 3uni 1868
unb 18. SDZdrj 1869 fcftgcftenten 5öunbeär;auS^attä^etatä für

1869 unb ber im (ätat nid)t oorgefeigenen ejrtraorbinairen

Äuägaben für 1869, ferner eine ßrtduterung ber nad;=

geiüiefenen 50linbereinnal^men beigefügt ift. Sn berfefben ift

bie Stu^gabefumme beä 5!Jtititair»®tatä bereitä mit bem be=

rtd)tigten betrage aufgefii|)rt ; üon ber SSericenbung beä

5!KeI;rbetrage5 »on 214,645 '^hxi. ift in ber -Slnlage I. unter

Sflr. 5. ^enntnip gegeben.

33ct ber 9iefiöern3altüng für 1868 unb 1867 t>nt ftd)

ein (äinnal)meüberfd)uj3 üon 32,978 2:I;Irn. ^crau^gefteöt,

toeld)n naä) 9(rtife{ 70. ber ^unbeäüerfaffung jnr ®edung ber

SluSgaben für 1869 ju »ern)enben tfi ©erfefbe ift ba^er

am ©d)Iup ber Ueberfic^t auf bie burcb bie etatämd^igen

eigenen (Sinna^men beö 5Bnnbcg uid;t gebecften Stuögaben

erft in 3(nred;nung gebradjt, \o bap fxd; um ben gleid;en ^Bc;

trag bie burd; 3[RatrifuIarbeitrdge aufjubringenbe ©umme öer=

minbert.

2)ie t)anptfdc^Hd;fte -Stbiüeid^ung öon bem ©tat ftnbet

fic^ laut ber Ueberftd;t bei ber S;elegrapl;enüerwa(tnng , bei

njerd)er ftatt bcä erwarteten Ueberfc!^uffeä »on 324,945 '3:I;rrn.

in golge beg geringen ©epefc^enüerfe'^rä ein 3nfd;uf3 bcbarf von
258,034 %l)Un. eingetreten ift. S-e^terer Setrag I;at bcmnad;

Stttciiftiide j. b Sßev^anbl. b Scutf^en SReic^^tage*.

unter II. Map. 4. dir. 6. afä eine auperorbentUd^e Sluägabe

ber 33unbe5faffe angefe^t werben müffen.

Sur 2)edmig ber einmaligen unb au^ererbentlid;en S(u!«

gaben ber SJetegrapftenöerwaltung toctr etatSmd^ig ber Ueber=

fd;n^ biefer SSerinaltung angemiefen. 5Da bie ^^lu§fid;ten in

23ctreff biefey Ueberfd)uffeä ftd; uitgünftig fteüten, fo finb jene

au§erorbentIid;en Stuf-gaben auf bae not{)bitrftigfte 5ERaap

eingefd)rdnft werben, inbem man biefelbcn auf bie 3uenbe=

füt)rung einmal begonnener ^Reuanlagen unb auf bie (är*

füUnng öertraglmdpigcr 33erpf(id)tungen einfd)rcint'te. $Der

23ctrag biefer ^JUiggabcu wn im ©aitjen 81,382 2;I;lrn.

l;at, ba ein Ueberfd)up ntd;t ergab, al§ SßDrld)u^ auf

ba§ Sa^r 1870 übertragen werben müffen. 2)a bie auä bem

3af)re 1868 auS g[eid;er SSeraniaffung alä 23Drfd;up auf ba3

Sa^r 1869 übertragenen 224,571 S:I;lr. im Sa^re 1869

ebenfaöö £)edung nid;t fanben, fo belauft ber auf 1870

übertragene 33orfd;u^ auf jufammen 305,953 Zl)lx. (cfr. 3flr.

168. ber 5)rucffad;eu bcs 3fieid)ätagg öom 3al)re 1869

Seite 9.)

3m ©anjcn finb nad) ben S(u(agen bei ben 3(uSgaben

für 1869, weld)e etatämdfig ju 77,810,935 £t)k. »eran-

f^Iagt waren, 6tatä=Ueberfd^reitungen nnb ejctraorbinaire im

(Stat ni^t öorgefebene SSerauggabungen im S3etrage öon

489,911 3;t;lr.

öDrgefommen.

Unter .f)injured;uung ber (ärl;ö!^ungbe5

9Ki(itairetatg um . . 214,645 »

ift SJte^rauSgabe 704,556 Z\)lx.

©aöon werben gebecft;

1) burd; ©rfparniffe bei »erfc^ie»

• benen 3fuä-

gabe = ^Dfi=

tionen . . 506,836 . 2;^lr.

2) burdE) 9Ke^ir.

ertrage bei

ben eigenen

@innal;ntejt

beS 33unbe? 67,243 .

3) burd; ben

Ueberfct)u|

auä ber

aSorgeit . . 32,978 -

Bufammen .... 607,057

2)rmnad; finb burd; 9!Katrifularbei=

trdge mel;r aufzubringen, als im (Stat (ein=

fd;liei3lid; beä 9]ad;tragä=6tatg) angenommen
war 97,499 ^Ix.

Sie in ber $?lnlage junt @efel}=6ntwurf aufgefteöte

recf)nung ber anberweit feftgeftefften 50?atrifu(arbeitrdge beruht

auf folgenben ©runblagen:

5)ie ©efammtauögabe beS SSuubeä betragt im
Wirfad;en ©olt für 1869 . . . 78,008,655 3:^Ir.

darauf fommen alö gemeinfcE)aftIic^e (Sin«

nal;mcn in 5(nred;nung:

1) bie Soöe unb aSer=

braud;Sfteuern mit 48,843,142 3:^(r.

2) bie üerfd;iebenen '

6innal;men, Äa=
Vitel 4. mit . . 173,052 =

3) ber Ueberfd)up ber

^oft = SSerwaltung

jur ©edfung ber

ortraorbinairenStuä

gaben mit . . . 11,704 =

4) auö Shtlei^emitteln 5,148,900 .

5) ber Ueberfd)uf? auS

ber 3}or5cit . 32,978 =

fin?

bleiben

54,209,776

23,798,879 a:^lr.

4
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23,798,879

@ä treten bagegeu ^iiiju:

bie etnjelnen 23uubeä[taateii geiuä'^r^

teu9iac^laffe an ben?ERilitatr=3(uägaben.

(5ä würben ndmlid) bie SluögaBen

fftr 299,704 5Kamt ä 225 %^x. mit

67,433,400 %^x.

in 3(nfa^ jn brin=

gen fein, eä ftnb

aber für bie ?DiiIi=

tair = SSertoaltung

nur in 3üt§gafce

geftent . . 66,550,939

3)ie ©tjferenj tritt obiger tgumme
^inju mit 882,461 -

5)anad; ftnb überhaupt .... 24,681,340 %\)[x.

gtmäp ber 23e[tintmnng im 5(rtifel 70. bec Sunbeö=9Ser=

faffung »on beu einzelnen Staaten nad^ jjer 3nt)I i^rer

33eöDlfeinng aufjubringen, mit ber SJiafjgabe, bajj benfclben

auf bie ft^ ergebenben ^Beiträge il^re 9(nt§eile an ben ^oft=

Ueberf c^uffcn uub bie 3Ra(^ldffe au ben 9)ZiIitair=3(uägabeu

ju gute gercd^net werben, ©er in ber Einlage jum ®efe^=

©utnjurf eutt)atteueu SSerf^eihtug biefe» ©efammtbetragcS

ift bie ürtäauiDefenbe ftaatSange^orige 33eüDlferuug ju ©runbe
gelegt, mcburd) ber im 35unbe§'^au§^aIt§=(Stat für baa 3al;r

1869 gunt Äapitel 6. ber (Siunaljme gcmad^te 33orbeI)alt

megen i!3erid;tigung ber 9)tatrifularbeiträge nad; SJtafgabe

ber iv)irflid)eu 33eüDlferung§jaI;l feine (ärlcbiguug finbet.

2)ie gegenwärtige SScrlage ift bie 3Bieberf)oIung einer

im öorigen Sa'^re bem 01etd)ytage beä 9lorbbeutfd)en 23unbe§

gemachten SSorlage (5Rr. 205 ber ©rucEfadjen), welche bamalä

wegen be» ©(^tuffeS ber (Seffton nid;t me^^r jur ^erat^ng
gelangte, ^ei ber SSef^lu^faffuug beä je^t öcrfammelten

©eutfc^en Steic^ötageä über biefeu ©utwurf wirb bie 23e«

ftimmuug im 2. Slbfa^e beä Strtifel» 28 ber jHei(^äöerfaffung

Wnwenbung ju finbeu l)aben.

\



Uckrfii|t

ber

mit bem ^la^^n^eife

ber

fetö 4tekrf(i^reitungett

unb

für baä 3a'E)r

1869»

2)ie ©una'^mc» unb StuSgafce = ^Beträge eiitfprcdjctt bem irirfliefen auf üotle %'i)akx aBgerunbeten 9fiec^uuugS = ®D!D(.

2)ie au6 btefer 3(tn-uubung cntfpriugcnben unerf^eBIicljeu 5(biDe{d)ungen ber 3Sertt)aItungö=9fied)nungen wn beu 'E)ier jufammen^

geftetlten ^auö()alt§ = förgebniffen bleiben öorfeeI;aUen.

2)te 93flinber = Stuägaben gegen bcn burrf; bie ©efe^e com 29. Suni 1868 unb 18. SKArj 1869 feftgefteHten

23unbeä = ^auötjaltg = ©tat finb, fciueit eä erforberlicf; fixten, in ber ^emerfungä = @:palte eildutert ttjorben. 2)eögleid;en bie

5Jiet;r = (äinnat)nien, H)eld;e fic^ gegen ben (ätatä = 5(nfc(;lag ergeben I)aben.

3)agegen finben ftd) bie 9!Jiet;r= ^hiägaben (@tatä = Ueberf cfjreitungen), foime bie ertraorbinairen, im ©tat gar

nid)t öorgefe'^enen 5(nägaben in ber befonberen 3(nlage I. unb bie ?!)itnber = ©inna'^men in ber 3(nlage II. motisiirt

bejU). erläutert.
4'"
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i^ap.
i

3:tt. ^ tt ^ (I a Ib e.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

j

3lbfc(;n.

' 1.

2.

3.

Sit.

1.

2.

23ei'o(bungen ^

Stnbere perfonüclie ^tuögafcen

©äc^Hc^e 5(uggaBen

£)igpDfttton§fonb§ gu unöor()ergefef)enen 5luöga6en ....
3u ^enftonen unb Unterftü^ungeit für bie 2(nge()örigen bev

öormaltgen @c^i[e§trig=^oIjlem[c^ien 5(rmee

9flormat=(ätc^ung§fommtfjton

Sßertraltung ber 53unbe§fd)ulb

©nmme Äci^itel 1 . . .

-Die erforbcrItcf)en SdiggaBen iiH^'bcu für je^t au£^ bcn

unter Äapitef 1. auC^geietjten %o\\H mit t^eftritten.

S3üreaufofteu
'

(Stenographie

Unterhaltung ber 5(mt§n?cf)nung be6 ''i)räfibenten ....
©umme Kapitel 3 . . .

33efotbungen, Sofatäulagen unb .^Kemunerationcn

5tn SRiethen für bie @e[d;äftolofa(e, §u Süreaufoften . unb fon=

[tigen amtlichen 5lu§ga6en ber .^onfutate

3)igpofition§fonb§

®unime «^tapitel 4 . , .

%m fammtUche 33ebürfniffe ber 50lilitäröern)attung , unb jirar

für 299,704 mann ä 225 %\)lx. unter a3erücfrid;tigung

ber ©riaffe, )vdd)z eingetnen 33unbe§ftaaten yertraggmäf^ig

gett>äBrt finb

@umme v^apitel 5 für fid).

(SentralsSSeriüaltung.

^efolbungen

Slnbere perfDnlid;c SluSgaBen ..........
®dd)tiche SiuSgaBen . . .

Latus

2Bir!a(^e§ ©otl 3m etat

für finb

1869. angefe^t.

m.

42,803 43,850
6,873 5,500

22,741 24,000
1 o c r* c\c\
125,629 •80,000

96,849 76,000

6,775 6,400

1,700 1,700

302,870 187,450

26,637 16,845

5,453 3,318

477 400

32,567 20,563

207,797 242,650

85,365 55,000

3,247 10,000

296,409 307,650

66,550,939 66,336,294

55 0'69 55,950

8,300 8,300

8,233 7,600

71,602 71,850



3)eutf(|er 0leic^Stag. 5tftenp(f 3W 6. 29

@egen ben ©tat tnit^^in

'Cjciuciiungcu.
me'^r.

0k.

trentger.

0k.

1,373—
95,629

1,047

1,259

2)ie (Sifparuiig ift jiim größten S;!^ei(e baburc^ l^erBeigefü^rt, ba^ bie ©tcHe eütes'

VUiltUUCllvCiL i/lVlluv UvVy illvi/l VCjllllllV vCICnl III*

20,349

375

117,726 2,306

115,420

9,792

2,135

77

—

5)er iir[prftng({cf)en (StatSfumme unter ^a^-». 1. »on 178,350 2;^lr.

fmb laut bcä 9^ac^tragä=(ätatä (®e[e^ üinn 18. 5mäi-§ 1869) |in=

getreten

:

a) ju 2:ttel 1. Sefülbungeu 1,000 3;^Ir.

b) alä Site! 6. 5^lonna{=etc^ungg=ilommtfftDn 6,400 .

c) . 7. SSern^altung ber ^Bunbesfc^ulb 1,700 =

3)er ©tatsfonbö Belauft [t^ bcmnac^, ttjie nefecnfte'^enb
, auf 187,450 S^lr.

12,004

30,365

34,853

6,753

5)ie lüften ber ®cuera(=Äonfn(n in ^Bufareft, ^onbcn, ^Ke^rtfo unb in ben Ca ^lata»

Staaten, loiüie ocr jiDniiun m vjantDU, j^eiit; uno ^ieni|in |tuo jeiiii'ciie un*

Befel^t gcwefen.

3u einer ftärfereu 3nanfprnd)nal^me beS 3)i§püfttiDnäfDnbä i^at ein 2(nlap nici^t öorgelegen.

30,365 41,606

11,241
fmb laut bc§ 9fiad}tragä=(gtatä (@efe^ »om 18. g^arj 1869) . . 32,000 .

unb jiüar ju Slitet 1. 'hinzugetreten.

©er etatöfcnbä fteÖt ftc^ babur^, iwie neBenfte^enb, auf . 307,650 Sip-.

214,645 —

633

881 Beitweife ftnb 5)ienftfteC(en unBefe^t geHJcfen.

633 881
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Sit. ^ u d ^ a ( e.
für

1869.

3m etat

jtnb

angelegt.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

Transport .

SSernjattung§bef)6rben.

''PerfonHc^e ^luSgafeen ber Sntenbantur

@äc^I{c[;e 2(u§gaBen berfdben

^"»erfönHcle ^(uSgaBen ber Sofatoeriraltung

SSKttttatrperfonal.

ÄommanbD=23e§örben

@on[tige§ SRtütärperfouat

Snbienjttialtung ber ^a'^rjeuge.

^erfönlid^e 5(u§gaben

<Bäd){\d)t 5luSgaben

Sitel 9. unb 10. jtnb in unb gegenfeitig öon

einem 3at)re in ba« anbere üfcertragungSfä{)ig.

,^ranf enpflege.

''PerfÖnli(|e 5tuSgaBen

®äd;Iid;e Ausgaben

@eröiä= unb ©ar^if on = 2SernjaItungSf often . . . .

SReifefoflen

Unterrid^tSwefen unb für iniffenfi^^aftlic^e Sinetfe.

^erföntic^e 5luggafeen

@dc^Ii(|e 5lu§gaBen

?(Jlatertat.

'»Perfonlic^c 5tu§gaben

jlo|^en beä Sßerft^ unb beS liDepotbctricbeS im Slllgemeinen unb

ber llntert)attung ber ^a!)r5euge unb if)reä Snöentarä . .

Untert)altung ber ©efedube

5}lunition unb <Sd;ie^ocrfuc^e unb Itnterfiattung beä 5trtinerie=

materiatS unb Snöentarö " .

Sittel 18., 19. unb 20. übertragen [ic^ üon einem

Saläre in ba§ anbere.

Sootfentoefen unb 33etonnung ber 3abe.

^erf6nli(?^e SluggaBen

®ää)\i(lgt 5luSgaben

Stiüalibentüefen.

*$)enfionen, (Sr§ief)ungSgeIber unb Unterflü^ungen ....
SttSgemein.

®äc|ti(^e 5tuggaBen

(Summe ^a^itel 6. . . .

71,602

19,890

5,107

20,828

22,392

836,693

50,000

600,000

29,739

27,000

58,644

71,273

8,771

5,740

95,566

550,000

30,000

80,000

8,940

5,475

27,603

11,142

71,850

20,200

3,200

20,850

22,482

88,030

50,000

600,000

29,739

27,000

38,500

39,000

8,400

5,740

95,566

550,000

30,000

80,000

8,940

5,475

22,483

18,950

2,636,405 2,636,405
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®egen beit ©tat mithin

JÖem errungen.
ireniger.

633 881

1,907

310

22

—

90

51,337

—

5)te 5DiinberauSgabe tiat ftc^ auS ßrfparntffen bei »DtüBerge'^ettbett SO^anquemenW
unb auä bem, btefem ©tatgfonbä jugefloffeuen l^ö!^ereu betrage an Äranfen»

lo'^nung gebtlbet.

20,144

32,273

371 —

——

—

5 1 20

—

7,808 ®ai5 SBentger fceru'^t in (ätf))armffen Bei bcn §lu§gat>en für tec^nifd^e 23erfu(|e

60,448 60,448
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2ßirfU(^eg ©oH 3m ©tat

^jj u s A it b ^> für

1869.

ftnb.

angefe^t.

^.

7.

Sur SSerjmfung ber ^unbeSanteik (@efe^ !3om 9. 1867)

©umme Kapital 7. füt fid;

- 211,988 277,875

V

8.

1.

2.

3.

51,070

2,300

3,193

-

54,200

2,300

3,200

@umme Kapitel 8. . . .

2)aäu » , 7. . . .

6. . . .

f s 5. . . .

. 4. . . .

3. . . .

56,563

211,988

2,636,405

Db,ooU,y oy

296,409

32,567

59,700

277,875

2,636,405
aa QQfi 9Q4.

307,650

20,563

= 2. . . .

1. . . . 302,870 187,450

©umnie 1. ^ortbauernbe 5luSgaBen 7n Aft7 74.1 69 825 937

II. (Etnmaltae unb aufterorö^ntliche 2lu0üabcn.

1.

1. Sur bie ©rirerBung eineö ©runbftücfä für ben 33unb, erfte State 150,000 150,000

2. 3flortnal = @ic^ungS!ommiffton.

1) 2){C^poftttongfonbä für bte SSorarBetten unb 5Inf(5^af*

fungen jur ^erfteÜung neuer 50^uttermaa|3e ....
2) Sur ipülfgteij^ungen Bei SefifieUung, *ilBna{)me unb Äon=

trotc ber 5fiormaIen unb @{d^ungö=3flormaten . . .

3,000

1 ?! ß ß1,000

3,000

9 000

©umme J^apitet 1. . . . 154,366 155,000



3a

Öegen ben (4tat mithin

me^r. weniger.

53 e tn e r f u n g e n.

214,645

12,004

115,420

342,069

261,804
i

65,887

3,130

7

3,137

65,887

11,241

80,265

634

634

!Dci- im (itat auSgcfc^tc 53etvag ift juv 33er3tul"uiKi Der i^üilauficj buvd; ©mifftou

ocn ©d)a^aniveiiiingeu aufgciiommeucu '3d)u(&fa|.ntalicn nur jum Zhdl erforber*

Itc^ gewefcn.

Da lüirfHd) @ü((=33etrag fe|t fid;, icic folgt, jufammen:
a) 3infen ju 3i- ^vojeut auf bte ®cf)a^auiv)ei|ungeu som 15. 3uU 1868

über 3,600,000 S^fr. pro 'j^^ 1869 36,750 ^^x.,

b) beögleid;en auf bie @d;a^aun)e{fuugen öom 8. 3(pril 1869

über 4,500,000 S^Ir. pro J^^, 1869 114,625 S^t-,

©aju: 33er(u[te bei ^Begebung biefer @d;at^=

aiUüeiiungen 10,092 =

= 124,717 ^[.,
2tb: 2)ic ocu beu iJlbnebmcni »ergüteteu

Stücfsiiiieu . . 2,679 =

bleibe« 122,038 3:E;lr.,

c) be^^gf. auf bie SdmiiamDetfuugen üoin 15. Suni 1869 über

4,248,900 S^Ir.pro^^jy;^;^ 1869 . . 80,552 21^.

5)a3u 33ciiufte bei 23egebung biefer <^d)ai}'

amüeifungeii , • • . . 18,284 -

=z 98,836 3:t)lr.

5)(b: 5)ie ücu beu ^(buel^iiieru uergüteteten

(Stücfsinfeu 53,657 »

bleiben 45,179 =

d) besgl. auf bie (Sd^m^auiueifuugen öoni 15. ^Dejcniber

1869 über 3ufanimen 5,500,000 3;(;lr. pro 15. bis

31. 5)esember 1869 8,021

Äumme 211,988 3;^lr.

©a ber Cfrlöä auö ben unter d. aufgefül;rten 3d)a|3aniDeifuugeu erft für 1870 in

Giunat)me fcmmt, njerben für Daffelbe Sa^r and; bie bei 23cgcbung berfelbeu ein=

getretenen Serlufte in ^(uggabe unb bie vergüten ©tücfjiufen in ^^(nredjnung

gebracht iverbeu.

(äinjelne 5)ienftftellen fmb nid;t löä^renb beä ganzen Sa^reö befe^t gewefen.

5)er etatsfüubä ift in beni 9'tad>trag6=(5tat (©cfelj wm 18. 9]?arj 1869) mit

59,700 3:l;lr. auögebrad;t.

2)ie urfprünglid)e etat>3fumme beä 5Ibfd;nittg I. betrug . . . 69,725,137 2;^lr.

Saut 9fiad;tragg=(ätatS (@cfe0 üom 18. gjiärj 1860) finb biujugetreten 100,800 =

9Jtit^in beträgt baä gtatg^SoK unter 1. 69,825,937 ^k.

5)iefe beibeu SfuägabefonbS finben fic^ im 9^ad^tragg=ßtat (®efe^ öom 18. 9!Kärj

1869) angcfe^t.

QlfUnftutfe j. b. «Bev^anbl- 2)cutf(fcn «HciAltagcS.



SBirmd;e^ @oü 3m etat

^ u ö ^ a b e.
für

.1869.

fiub

augefe^t.

2.

11,334

©umme ^^apttel 2. für iid).

3.

1) 5tut(;ei( bei- '»Poft^äicnualtiuuj bcö iUorbbeutirf^en iBunbei?

an ben Slucnßabcn für bie na^ ben '>Poft=23evtra^en mit

bcn @übbeut[cf;en ©tviaten unb £)efterreid; s^crükrgeknb

in SÖtrffamfeit cjctretenc lariruncjSs^ommiffion . .

2) 5)iü^)o[itioni3fonbö beö 5Bunbe§=^Präfibiumö §iir ^')erftetlung

normaler ^"oftcinrtcBtunc^cn in ben ."panfeftäbten unb ^war:

6,223

909
• 1,464

3,108
*

8,000

1,916

3,087

6,552

©umme itapitel 3. . . . 11,704 19,555

4.

i) 3u neuen Einlagen V'äm\i SSermebrung ber ^telegrap'^en^

ä>erBinbinu3en unb jur 6inri(^tunc\ von 100 neuen

273,945

2) 3ur (Sr^üertnnu-^ cineo 0)cbäube{5 in ix'rlin gur Unter=

bringuncj ber (^eneralsS^elegraptKubircfticn (1. 9tate) .

3) 5ur ©rtnerCntnq cineö 1etec\rapt)en = 2)ienP;i^e6äubce in

mvlit. (3. JHate)

4) 3ur (5rmerlnini3 eineä lelei^rapBeu = 2)ien[ti^eBäube§ in

5) Sur (Erbauung eincg 'iOJafcf)inenf)auiee auf bem .^ofe

6) 3ufcl;uf5 gu ben (aufenbcn ^luegaben ber 5lelegrapf)en=

^L^crtvaltuug (f. unter (^inuaf)mc Jlap. 3.) . . . .

—

258,034

30,000

4,000

10,000

7,000

@umme Ä'apitet 4. . . . 258,034 324,945

5.

1,500,000 1,500,000

©urnme Äapitet 5. für ftc^.

6.

•

1) 3ur Sortfe^ung ber .s^afenBauten an ber 3abe . .

3) 3um 33au einer Ätrd^e unb einer @c^ute an ber

4) 3ur 23efd;affuni3 eineö ^euerfc^iffeö an ber 3abe, SReft

5) 3um 33au beS Äteler i^tabtijfementö

2,000,000

400,000

30,000

15,000

1,000,000

2,000,000

400,000

30,000

15,000

1,000,000

!

T j5i tu QXJctuU.d • • • 3 445,000 3,445,000



!3)eutfc^er 5Retd;0ta9. Slftenftücf CVi G. 35

@egen ben (ätat ntitJjin
•

Speinerrungcn.
tnet)r.

9k.

11,334

1,777 2)er n>trfüd;e 33ebarf ift l^tnter ber SSeranf(i)Iagung jimicfgebliekn.

1,007

1,623

3,444

) 2)ie als lüirfHc^e^ angefcMen ^Beträge beä 2)i^;,^üftttou£ifiMibö eutfpred)en geinäB

) 5(rt. 52 bei- 3Seifa[fiing bev vf)ä([e ber auf bie ^anfeftcibte faKetiben !?(ut§eile

) vin bem Ueberjcfjuffe ber ^oftscrmaltung für 1869.

—

'

7,851

— 273,945

30,000

3ii iicuru ?(nlageii finb int 3afn-f 1869 37,382 VcXx. üeraenbet iDorben. 3)a bie

etat^niäfjig in 9(uä[id)t genommene iX'ecfung i'iefer ^Jhi^igaBe anä bem Uc6evfd)u[fe

t)er 3:;elegrapl;en=iH'rn)a(tnng DJiangelä eineä foIcf)en Uetter|'d;u[ie» nidU tl)iinUc^

geiDcfen ift, fo I;at ber üevaiiögabte ^Betrag vilö SSorfd)nB anf baö 3al;r 1870
, übertragen löerben müffen.

4,000

10 000

r 2)iefe 33eträge lunt ^iifammen 44,000 .'5(;Irn. I;a6en nad; 5)caj3gabe ber betreffenben

> Vertrage geja^ilt unb, bei J^erfungSfünbä ntd;t »orfianben luaren, gleic^faUä cor»

i fd;nf!n)e{fe »erauögabt unb auf bag Sa^r 1870 übernümmen werben müffen.

258,034

7,000 SSon ber (Erbauung beä SOJafd^inenliaufeä ift mit dtücfficbt auf bie finansiefte Sage

ber 2:elegrap^eu=3Strn)aItung einftroetlen 9(bftanb genommen.

258,034 324,945

66,911

— —

5*



36 2)eutjd;er jRc^Stag. ^Jlftenftücf 6.

^ it d A <t 6

Sßirfüc^eg ©oÜ

für

1869.

3m (Stat

fmb

angefe^t.

Transport . 3,445,000 3,445,000

6) %m bte S3efe]li(5ung unb Slrmirimc^ teö Vieler .pafenö

7) %m 2anb= unb Söafferfcauten

8) 3ur 23e[rf)affung f(^irerei- ©efcftü^e unb ju ®{|te^=

10) 3uni 33au i?on ©c[;{[fen

1 1 ) 3ur erftcn (linffeibuna ber SSerftcirfunq beö (SeeBataitlDnö

400,000

110,000

300,000
1 A AAn

1,704,198

12,300

400,000

110,000

300,000
1 n AAAIU,UUU

1,704,198

12,300

©urnme Jlapitel 6. . . . 5,981,498 5,981,498

7.

1. ^ür bie erfte (^invid;tunc^ ber 33üreauIofa(e unb Stuöftattunc;

berfelkn mit Utenfi(ien 3,978 4,000

(Summe Ä'apitel 7. . . .

2)aju e. . . .

' ' 5. . . .

4. . . .

Q
= = O. . . .

2. . . .

1. . . .

3,978

5,981,498

1,500,000

258,034
1 1 7AA

11,334

154,366

4,000

5,981,498

1,500,000

324,945
IQ

155,000

(Summe II. (Einmalige unb au^crorbentUd^e ^UiSgakn . . . 7,920,914 7,984,998

^Dagu ©umme I. ^ortbciucrnbe Stuäcjaben . . . 70,087,741 69,825,937

[

i

i

i

\

j

©umme ber 5luäga6e . . . 78,008,655 77,810,935



3)eut[c^er 0lei(^0tag. 5(ftenfiü(f m 6. 37

©egen ben (5tat mttf)tn

jreniger.

23etnertungen.

11,334

11,334

261,804

197,720

22

22

66,911

7,851

634

2)tejer Sluggabefonb^ ift in bem 5Ra^tragg=^tat (®efe^ »diu 18. g^diä 1869)

aufgebracht.

75,418

"64^4
iDie itrfprüngltd;e (gtatgfumme beä 3(6fd)ntttö II. feetrug .... 7,975,998 3;t)(r.

«aut 9flac^trage-(ätatg (©e^e^ yom 18. SKärg 1869) [inb I;t«sugetreteu 9,000 ^

gjiit^iit beträgt baö etat^=@oa unter II. . . . 7,984,998 3:(;lr.
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(

SBirflid^eS <BcU

t tt tt tfft Ii ttl für

1869.

1.

1.

2.

A. ^ott bem JoUtJerein.

föin= unb 5iuögangeiabqa6en 17,798,494

9,198,718
•

1

3.

4. 53ranntn?einfteuer unb Uekrganc^eiabc^abc \?on ^Branntwein . . —
7,543,133

9,756,523

5.

6.

SSvaumatjfteuer unb Ueberßangcnibflabc t»crr 33{ei'

3:afcacföfteuer unb UeBerganflöatv^ate i^en Satacföblättern unb
—

3,006,359

164,780

7.

B. Hon ?gunlr(0gfbittctt unb |Bunbe0)laaten^ rocldje nidjt btm

^oUocreine an0el)örfn.

5(i?erjen für Hötk unb 3Serbraud)g[teuern von

140,195

8. C. Ilacl)|lcurr öon ben bem SoÜycretne neu binguc^etvetenen

(Staaten unb öetnetötl;et(cu be§ 5^iorbbeutf(^;en Öunbeö . .

— 4,120

246,101

653,494

331,225

(Summe Kapitel 1. . . . 48,843,142

2.

1.

2.

3.

4.

0.

6.

1 7.

8.

9.

a. (iffinnal)me.

(^efeü{)ren für S3e[teüun(^ üon ^^oftfenbunsen am Drte .
.

©ebüf^ren für SSeftettung s>on l^ftfenbungen im Umfreife ber

2)e6it ber Seitungen, beö 23unbeögefehMattc8 unb be8 ^>oft=:

16,397,145

2,819,230

377,900

620,089

27,091

117,012

75,000

59,193

497,245 —
1

1

i

©umrne ber föinnaf)me . . . 20,989.905



DeutfclK'i J)icicl)ota^v 'Mcuitiicf «. 39

3m ©tat ©ecjen ben (^tat uutl;in

tinb 55 e m e V f u n ^ e n.

angefc^t. weuic^ev.

17,980,180

7,762,020

7,927,280

9,450,650

2,685,360

247,350

1,436,698

305,873

320,999

131,686

384,147

82,570

3)ie mit bem 1. iSeptember 1869 eingetretene @r[;ü^ung beS (Steuer^

fvitiea !f)at eine 93ieBi-eiunar;nie öon etlua 500,000 f)ei-Bei=

geflirrt. !?(uperbem l>it auf beu ©teueicitvag bie günftigc 3^itl)eu=

ernte im Sa^rc 1869 »ortl^cil^aft eiugemirft. Sn »olge beS

Steigens bcr (äinnal)me erf;öf)t fic^ jebü^ aud) ber 33etrag ber

baranä am 1. September 1870 an bie ©übbcutfc^en (Staaten

unb Luxemburg geworbenen ^eraug3a(;(ungen unb jwar

blieben für bie Bcit üom 1. September biä 31. Sejember 1869

gegen benfelben Si'itraum beä Sa^reä 1868 97,372 V^Xx. me!^r

l)eraugjujat;ten.

(itiüa bie .spälfte ber ^DJcl;i-einuabme bei ber 33ranntiüeiufteuer "^at

ber im Gtat fi'tr 1869 nocli ni(f)t berücffidstigte !?lnf(!^luß üon

93iecf(enbnvg, n. an ben SoKöercin ^erbetgefiü^rt.

©asi giinftige (jrgebnifj i^er 3?uauma(j[teuer ift »orjugättjeife ber

Sunainne ber f)robn{tiün unb Äonfumtion üon in(cinbifd;em 33tcr

in bem alten Solbercinägebietc ju oerbanfen. 9Zur etwa ber

fünfte 3:^cil be« 93?el)rertragcä ift burd; bie im @tat noc^ nid^t

öorgefc'^cnen 3Dfl=-^(nf(^(üffc "berbeigefü^rt.

119,820

896,800

156,510

3,920
79 680

252,390

699,890

20,375

200
—

896,800
156,510

72,680

46,396

5)ie ^Beüülferung ber eorn Boltoereinc auSgeld;(offenen "Preufifd^en

©elnetf't^ieife ('^(Itcna :c.) '^at fid; bei ber Häufung im ©e^ember
1867 erl;eblid; t;Dr;er atä im Sa^re 1864 jjeranggeftcKt. 2)a

bei 5(nfftcllnng be» (ätat§ für 1869 baä bcftnitiöe ^efnUat ber

3ät)lung yon 186"? nod) nic^t vorlag, fo finb bte *^Iüerfa in

bem (ätat unter 3ugvunbefegung ber früheren 33eöö[ferung jn

gering »eranfd^lagt n^orben.

5)aö 5[Re|r bei Otbenbnrg Ijat btefelbe 33eran(affnng, wie ju 7. a.

angegeben ift.

331,225 3n ben in ben Sal;«» 1868 unb 1869 bem SoCföerein ange=

fd;(offenen Staaten unb ©ebietgtl^eilen be§ S^iorbbeutfc^en ^unbeS

finb big 5um Sd;htffe bes Sa^reä 1869 übert)aupt 395,190 %^x.
9lad;fteuer für bie 3L''nöeretnä=@emetnfd;aft aufgefcmmen, baöon

63,965 %\j{x. im 3al;re 1868. 2)ie 5(bred^nung über btefe

(ätnnal;me ift big jur iJtbttjicfelung bc6 9?ad; fteuer=(Sr!^ebung8=

gefd)viftä öerfd;oben luorben; big ba^^in »erblieb bie ©innal^me ber

33unbegfaffc. 5tu§ ber öorgebac^ten Summe »on 395,190 Vc^Xxw.

fmb nac^ ^ßer'^ältni^ ber SBeoiUferung etwa 90,811 2:f)tr. an

bie Sübbeutfd)en Staaten unb öuremburg l^crauSjuja^le'n.

2,415,370 1,777,078

48,204,850

16 817 1 90

3,118,900

421,350

638,292""

— 419,975

299,670

43,45Q

821,870

61,180

154,390

75,000

47,000

529,000

—

12,193

201,781

34,089

37,378

—

31,755

2)cr 9[ReI;r»(äinuabme auä ber 9tbred)nung über bie ^oftbampf-
fAiffä = 5Berbinbunaen ftebt eine SJJebr = 2Iu8iaabe bei ^it. 19

öon ä'^nlic^em ^Betrage gegenüber.

12,193 1,068,098

22,045,810 1,055,905'
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SÖirflicbeö <Sotl

^.

für

1869.

1.

b. Ausgabe.

33etrie!6§ = 5tuögaben.

7,076,406

\

2.

3.

4.

33efoIbungen unb 3^^emuneratione^ jc. für ^anbferieftvciger . . 1,283,067

950,886

1,043,854

\

5. ^oft=^u^rfoften 5,912,133

6.

7. SRprnttff6te 9Iuöaa6eii

243,685

60,059

—

8. SSeriüattungä^ unb SSetriebö-StuSgaljen in ben ^anfeftÄbten . . 253,576 —

9.

33erwaItung8*5luögaBen.

116,079 —

10.

11.

12,225

547,141 —
12.

13.

14.

72,744

623,027

1,857,042

15. förlüevBung üon ©runbftürfen, fövBauung unb Untevtjattung ber

243,453

16. 17,811 —

17. 170,007*

18.

1 19.

(Sntfc^äbigung für öertorene unb Befd^äbigte ^oflfenbungen . . 21,460

104,395

i

Latus . 20,609,050
>



41

3m etat

ftnb

angefe^t.

@cgen beu (Stat mitt)in

weniger.

33 e m e r f u n g e n.

7,314,160

1,323,965

933,850

1,137,370

6,080,945

320,000

70,220

252,091

120,900

10,750

558,319

81,500

596,487

2,024,300

244,032

34,647

186,865

25,990

92,000

21,408,391

237,754

17,036

1,485

1,475

26,540

12,395

58,931

40,898

93,516

168,812

76,315

10,161

4,821

11,178

8,756

167,258

579

16,836

16,858

4,530

858,272

2)ie (Jr[parmig 6cruf;t im Sßc[cnttic£)cn barauf, bafj im 3cil;ve

18G9 mit 6inricf)tuug neuer ^üftauftalten erI;c6Hd) juriirfge=

I;attcii luorben, ferner, ba|i ein großer 3;I;ci[ ber ©teHeu für

uad^georfenetc 35eamtc itub ^ülf^arbeiter in golge ber in ben

(e|teu Sauren ftattgcBabten nngemoBuHd^en ^erfonalöerftavfung

nod) bur^ jüngere S3eamte umt)rgenDmmen n)irb, bic fncceffiüe

in bie p[;eren <Sä^e einriicfcn, bap bie .s^erftcKung neuer Zdt=
grapl^enftationcn in ^Bereinigung mit £)rtg=^oftanftalten gegen

bcn 5[nfcf;[ag äurürfgeblieben nnb bie einl;eitlict)e örganifation

ber Unterbeamtenbienfte bei ben ^Poft^ßr^cbitionen inmittelft

njeiter burc^gefüf)rt lüorben ift.

2)ie IMefernng ber Sienftfleibuug für Sanbbrieftrciger, n)elcf)e ]^anpt=

fäd}tic^ in bem nltpreu|ifd)en ^oftbejirfe nad)ju^oIeu War, ^at

bafefbft erft mit bem Sa^fc 1870 begcnnen.

Sie (Srfparnif ift nur eine vorübergebenbe nnb Beru'^t juni S(ieil

barauf, ba§ bie 8ic|uibationen ber (Sifenbafingefelifd^aften bil

jum gina(fd;lu^ beö 3al;veö 1869 nicf)t »oKftÄnbig erlangt

Würben finb.

93Knberauögabe in ?^o{ge ber (Sinfc^ränfung ber ^Püftoerbinbungen

auä Slnlaf? ber (äroffuung üon SSa'^nantageu nnb ber june'^*

menben ^onfurreuj ber $rioat=guI;runternel^mungen
,

fowie in

%c\o^c ber Ölbna^nne beä f>oft=9leifeüerfeI)r6. 2)er 6tat6=2(nfa^

pto 1871 ift bereite um 200,000 S^lr. ermäßigt.

Confer. 33emerfung ju 3;it. 4.

©eringerer S3ebarf, welcher namentlich beim ©rtracrbinarium ^eröor=

getreten ift.

6in Zijdl ber 3)ienftfteHen ift fommiffarifd), refp. ))robeweife i»al^r=

jnne^men gcwefen.

2)ie SÜRinberauggabe beru'^t faft ansfd^Iieplid; auf ber SSereinigung

mel;rerer iOber=iU^ftbircftiong=33e3irfe.

©ie SKinberauSgabe entfpringt auS bem luec^fehtbeu JDienftbcbarf.

S)ie ?D?inberan§gabe berut)t t)auptfäd)lic'f) auf ben ©rfparniffen au?

5(nla^ ber erweiterten ^infü'^rung beS ^etrolenmä, auf bem
»erminberten Sebarf wxi 3)ru(fmatcrialen nad) 33ereiufad)ung

beg tcd;nifd)en $Dienfteä uub auf ber ©infc^räntung ber kni'

gaben für neue Snoentarieu.

25ie (Srfparni^ ift bei ben 9l6gaben unb Saften in Bejug auf

©runbftüdc eutftanben.

2)ie 9)^inberauögabe beruht auf ber i»ed;fetuben ©eftaltung ber

3tbred;nnug mit bem Wuälanbc. SDiefelbe ftebt im 3ufammeu=
^^ange mit ber 93itnbereinna'hme sub $i:it. 6.

2)te (ärfparuip beru'^t 'hauptfäd;Iid; barauf, ba^, in ^ofge ber |u=

nel;menben Sranfirung ber 3?iiefe, für 5urücf= ober nad^^u«

feubeube ^oftfenbungeu geringere S3eträge in 9ied)nung abju=

fet3en gewefen finb.

Geringerer 53ebarf.

3Utenftü(fe j. b. SSec^^anbt. b. ©ciitfii^cu 9}eic[;{tngc6.



42 2)eutid;cr 9le{d;ßtag. 5lf"tenjlürf 6.

2ßirmd;eä ©oü

für

1869.

Transport 20,609,050

S3unbcögef etjMattös itnb 3cttung§belntö = (äomtoiv.

V/-

21.

22.

45 772

4,619

67,846 —

®umme bcr StuSgaBc

2)ie @innat)mc Beträgt

20,727,287

20,989,905

gjJitBin ift XleBerfdu^ . . .

2)aycii fuib 511 gemctuiameu au^erorbentftcBcu 5htögabeu (^-)16=

ld;nitt II. ^tavitet 3. 9h-. 1. ber 5(uöga6e) erforberlid) . . 6,223

53te{6en giir SSertkidiug btc^poniBet 256,395

2)aöon entfalten auf:

2) Sauenburg

4) cSpeffen

12) @ad;fen=(5pBnrg=@ot§a

13) S(nt;alt

14) @d;n.H-ir56urg=9^ubotftabt

15) @d;tyar5Burg=@onbcrgf)aufen

16) 2Ba(becf .

17) 9ieu|5 ältere Sinte

20) 2ippe

21) Sübecf

a) atö eigenen S(ntt)eil

b) §ur 2)iypofition beö 33unbeö=^])rä|'ibiumö

22) Bremen

b) gur ^Diöpofition beö 23unbeö=^Präfibiumö

23) if^amBurg

b) jur 2)iöpofttion beö 33unbeö=^räfibtumö

0/1907

14,3436

0,1209

3,1397

0,2777

0,3508

1,7738

0,0309

0,1621

0,093:.

0,0270

0,0191

0,0811

0,0647

1

0,7090

1

1

1 ,1420

1

9 )
-^,4244 \

192,020

489
- 36,776

310

8,050

712

402
899

4,548

79

416
240
69

49

208
• 166

909
909

1,464

1,464

"3,108

^,108

aB: 240

—

3.

@umme irie oBen

^aä) StBgug beö (äoBurg=@Dtl;aifd;en 5lntt)eitö BteiBen

256,395
262,378

1.

o
z.

a. C£inual)me.

@eBii!)ren für 23eförberung tetegrap'^tfc^er 3)e!pefd;en . 2,226,603

26,733

—

©umme 2,253,336



2)eutfct;er 9?eic^gtag. 5tften|!ü(f ^ 6. 43

fötat

ItUD

augefe^t. nte^v. nieniger.

^ ^.

21,408,391 58,931 858,272

45,425 347
' 2,400 2,219 —
41,075 26,771 —

88,268 858,272

21,497,291 770,004

22,045,810 1,055,905

548,519 — 285,901

8,000 — —
540,519 284,124

404,807 JiVZ, lo.i

l,Ool 54ii

77,5oO 40,7o4

o5ö 343
1 p n '7 110,971 o n o 18,92

1

1,50 i
T Q n
< 89

o4ö A A l*446
1 QC\fl,o9ü n o T997

9,588 0,040

167 88

876 460
505 — 265

i

1 A f '7 7
/ <

1 A 0lOo

—

—
X Ao4

438 230
350 — 184

i,y lo 1 AA1,007

1,916 1,007

Q AQ Po,Uoo "1 Odal,oz2

3,087 1,623

6,552 3,444
6,552 — 3,444

' 540,519 — 284,124
548,014 285,636

2,750,000 523,397
27,390 657

2,777,390 524,054

S3emerfungen.

©er für <Sad;[en = C^ü6iirg = @ct(ia '6eri'd)ncte ^fnt^nnl an bcn ^oft»

ü[)erfd;ü[feu im 33etrage von 240 2;(i(ru. tft au biejen ©taat
Baar !^icrait§jujat)len, ba berfclfee in S'olge beä fünoenttcng«

mäßigen Sf^adjlaffeö an ben ^Jfilitatrfcftfn einen 9)^atrtfu(ar=

SBeitrag für 1809 nid)t ju (eifteu f)at.
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SBirflicbeä ©oü

@ t tt n a 1^ m
1869.

33etrieb§ = Slu8gafeen.

1. 952,742

2. 256,459 —

3. 5(njd;ajTunc\ iinb Uutcrbaltunci ber ^(ppavatc unb Söattcrieii, fo=

wie Itiiterlialtunq bev ©tattone^Ciurid^tungen 71,016 —
4. tlnterl)a(tung ber XtlegrapfKiiünien

5B e r a It u n g 5 = 5t ii g g a B e n.

294,800

5. 44,802

6. 8,420 —

-

7.

8

9.

10.

104,398

16,279

37,941

376,105 —

11.

1 9

•

11,455

336,953

—

(Summe ber 51u§gabe . .
'. 2,511,370 —

2)te @irinal;me beträgt . . . 2,253,336

r^.,f. .„ ( UeberfAu« • . •

258,034
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3m etat

ftnb

angefe^t.

@egen ben fötat mithin

weniger.

33 e m e r f u n g e n.

1,021,199

264,720

80,680

294,800

48,200

9,550

108,886

19,850

87,500

396,745

8,800

161,515

2,452,445

2,777,390

324,945

441

2,655

175,438

178,534

"58^925

68,457

8,261

9,664

3,398

1,130

4,488

3,571

20,640

119,609

524,054

324,945

258,034

582,979

5)te 5D^tnberau§gafce griiubct [id; barauf, bap einjelne ©ienftfteöeu

miv forniniffarifd; unb gegen ©elüci^rung beS ©c^aUsinintniiimö

öeriraltet würben, unb ba^ ben in 2e(egrapl;t[teu[tenen Be=

fd)dftigten Se(cgrav(;en=^anb{baten unb ben in llnter6eamteu=

fteKen ctngevücfteu i)roln[teu n)dt;renb ii;rer ^roBebienftjeit dit-

niuneratiüucn üon nur 240 S^frn. |ä{;rlid; gelüä'^rt werben ftnb.

giir Dicniuneriruug öer ^oftbeamten, fiir 33ett)ad;nng ber 3:ele=

gra|.^I;eulinien, für JKcmunerirnng ber ^iUfg(ettuug§'9ieöifüren

unb an 3ufd;uj3 für bie Scitungäreinforen finb

jufammen
'

17,102 2;[;Ir.

weniger öerauSgaB-t werben, weil bie (äinri(^tung

neuer, bejw. mit ber ^oft fonibinirter ©tationen

l)efd)räuft werben muffte, unb bie fiir bie 3a!§re

1868 unb 1869 »orgefe^eneu neuen 'ilelegrapkn^

Hnien juni 2;f;eil uid)t jur ^(uyfüf;ruug gefeni=

nien ftnb.

5Dagegen fiub niel;r »erauägabt für ^ülf^=

boten unb an @tel(öertretuugS=Äeften für Sele-

grapl;eubc'ten im ©anjen 8,841 =

fo baj3 eine 93iinberauSgabe »erbteibt yon . . 8,261 %{)ix.

2)ie tel3tei;wäl;nteu 9)ief;ran§gabcn finb tf)eilä in gofge ber

3unal;me beä internen telegrapt^ifd^en 3SerfeI;rä, tl;eil6 in Süfge

ber '^Hiufigen Grh-anfungen öon !^teIegra^'*l;enboten entftanbeu.

3n Solge ber ungünftigen ginanjiage ber 3;e[egrap'^en=33erwaltung

ftnb bie i?(nSgaben für !j(|)parate, 35atterien k. auf baf^ 3feu|erfte

befd)rviiift werben.

2)ie 53eielbung für einen ^ülfsarbeiter mit 1500 S^fru. ift üeni

1. gebruar 1869 ah erfpart, eBenfo bie SSefelbung für einen

8e^rer an ber 3:e(egrapl^enfd)u(e mit 700 Zi)ixn. für ba§ 3af)r.

3(uferbem finb 9}Jinberau§gabcn baburd; eingetreten, bap mel^rere

33ureanbeanitenfteC(en im 3(bred)nung§=iBureau einftwcifen burd)

minber befelbetc ^Beamte öeiwaltet Werben finb.

2)atf äßeniger beruf)t auf @rfparungen an üiemuneraticnen für

^ülf6fd;reiber unb für ^ülfälefjrcr an ber 3;e(egrapt;enf(|ule.

^
©iujehte ©teilen finb burd; geringer bcfelbete iöeamte femmiffa=

\
rifd; öcrwaltet werben.

5)ie ß'rfparung ift baburc^ l;erbeigefül;rt, ba^ bie 3fuägaben an
5)iäten k., auf 3(mtsBebürfniffe, für ©rucfmaterialicu, 3nöen=

tarien, 2(mtöbibliDtf;ef unb an Wiet^)tn für ®efd;äft0lefate auf

baä 3(eu^erfte eingefd;rauft ftnb.

2)er 3ufc|f).uf »en 258,034 ^lxn. ift eben unter Äap. 4. ^x. 6.

ber einmaligen 2c. 5(uögaben in 5(uägabe gefteUt.
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6t * 4« A Itk A

3Birf(id;eä ©oÜ

für

1869.

4.

5.

SJerfd^te^etie ^mnal^mcti •

©iimme Ä\ipitc( 4. für fxd).

^itö ^ttll^e^<^ttlct]^c (®ciet3 i^cm 9. Sftoyember 1867)

©umme ivapitcl 5. für fict.

Sßiebcrli odincj bcv 6inual;iuen Äav- 1-— 5.

i\a\\ 1. SöÜe uiib 5Bcrh'aucfv3ftcucvu .

2. Ucbeiid)u[5 bev ^^cftyevtimltuuq

3. Uebcr|d)ut5 bcr 2:e(cc\ravbcnycnra(tun^^ ....
4. iuTfdnebcnc (^iunafiiucu

' 5. 5(u§ ber Bnnbeöauleidc

©urnmc bcr ctat§mn^ic\cn (?'tnua()mcu für 1869 ej;ff. bcr

'?3iatvifu(ar=53citrä^3e

2)ie ©ummc bcr 5luüC\a6c t^eträc^t . . .

*iOlit()ni bleiben uccb ju bccfen . . .

^Darauf fommt in 5(nrcrf)mnu3:

X^cr Ucbcrid;iif5 bei ber ^Hcftöcnndtuufl für 1868 iinb 1867 .

23(eiben burd) Wlattifulati^Seitvä^e aufjubringen . .

173,052

— 5,148,900

—

48,843,142

262,378

173,052

5,148,900

54,427,472

78,008,655

23,581,183

32,978

•

23,548,205
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3m etat

ftnb

angefct^t.

m,

133,496

5,148,924

48,204,850

548,014

324,945

133,496

5,148,924

54,360,229

77,810,935

23,450,706

23,450,706

@c^3eii ben (ätat imtljin

ntet)r. trenigcv.

9k-

39,556
'

.24

638,292 i

39,556

285,636

324,945

24

677,848

67,243

197,720

610,605

130,477

32,978

9"7,499

^ e m e r f u n g e n.

©egcn bie bem (ätatSBetfage (4000 %^\x. finb im 9^ac^trag§=@tat

— @c[el^ som 18. WCixi 1869 — aufgefüt;rt) ©ninbe
liegenbcn 3(nfä^e !^abeu mein' geliefert:

bie Äonfulatä=$8enüa(tuitg 5,284 %\p.^
g)?ilitair=$ßeriualtiuig 10,421 =

= 9JJarine=3SenDaItiing 5,230 =

cvtraorbijuiiveii (äinnal^inen finb aufgefpinmen 18,621

jufamiuen me^r • . 39,556 Stjir.

5)er im SBcge bcS ^rebitg 511 befd)affeii geivefene 33etrag ift aud;

im 3al;ve 1869 eiuftweileu nod) buvd; (Smifficii öcu i8d;a|=

amueifungen fiüffig gcmvid;!. — finb cmittirt lüovbeu:

1) ©d;a^ann)cijungcu »cm 8. 5(prit 1869

auf 9 53fcuatc üfcer 4,500,000 S^Ir.,

2) bcögleidieu i^om 15. Suiii 1869 auf 9

5DZcuate iibev 4,248,900 =

= 8,740,900 2;l;lr.

5)aöüu juv Gtnföfuug bei am 15. Sipril

1869 faüig gcluefeucn @d;a^anaieifuugcu au§

bem 3al;i-c 1868 3,600,000 -

bleiBeu bcv ^Bunbesfaffe fitr 1869 . . 5,148,900 %\^\x.

5)ei' (äilöS bcr unter 1. unb 2. viufgefuf;rtcn BVa projeutigeu

©d)ahamucifungen tonnte I;ier mit bem ^iomincilbctrage in

K'inua^me gefteflt lucrbcn, ba bie wegen beä geringen Sinsfa^eä

Bei bcr 33egetning eingetretenen S^erUifte mit ben Stufen unter

3lbfd;nitt I. 7- in 3(uSgabe nad;geiütefcn ftnb.

Sn ?5oIge bcr 3(6ruubuiig ber (äinnal;me= unb 5(u£igabe=53ctrcige in

bem, bem 53unbcöratl)e unb d?eid;gtage feiner 3eit ycrgetegten

(iutivurf ju einem berid;tigten .^auä|aItö=(Stat für 1868 auf

öüfte 3:t;aler t;at bie auf @runb biefeö ßntlüurfeä burd; baä

®efe^ yom 9. Suni 1869 erfolgte anberiücite g-eftflething ber

9}?atrifular=33citräge für 1868 gegen ben rcd;nuugämdpigen 25e=

barf einen Ueberfd;uf? geliefert üon 11 %^\x. 10 ^s:?gr. 1 ^f.

5)icfem Ueberfdjuffc treten f)iuju

:

1) bie bei ber Oicftinaloaltung

iiber ben (^oub» für bie 93ia=

rine=5tuSgaben (Orbinarium)

alg erfpart in 5(bgang gefteUten 33,861 = 13 = 2 =

2) ein nad;tragtid)er Sugaug bei

ben eigenen föiunat;men ber

Äonfulat§-23ern)altung öon . 362 . 15 = 3 =

3) eine nad;traglid;e(äiuuni;me auf

©runb bera)?onita beä 9fvcd;=

nungäf;ofeg beö 9]orbbeutfd;en

25unbeS ju ber 9ied;nung über

ben ?5onbg beä iBuubegfanjfer^

5lmtea für ba§II.@emefter1867

unb baä 3at;r 1868 oon — = 17 := 2 =

34,235 2;t;Ir. 25 ©gr. 8 ^pf.

2)aöDn ger;en ab:

Sfn uac^trdglici^eu 3(usgaben auf

®runb ber üDrgebad;teu9led;nungäs

9)?ouita . . 573;r;Ir.l5(Sgr.

^tuperbem ift

jurücfjurec^s

neu: ein noc^

nid)t einge»

gangcner@in=

nal;mereft bei

ber^onfntatä=

33eriüattung

für 1868 öon 1200 = —
jufammen . . 1,257 = 15 = — s

bleibt UeBerfd;u^ . . 32,978 S^lr. 10 ®gr. 8 ipf.
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i

•

3:it. t tt tt d Ii nt
für

1869.

int-

6. 1. 19,819,419 —
2. 39,546 —
3. 1,922,693 —
4. <S)e[fen 207,249 —
5. 455,481 —-

6. 88,653 —
7. 78,794 —
8. 121,441 —
9. 228,267 —

10. 56,842 —
11. 43,823 —
12. — —
13. mjalt 58,512 —
14. 23,589 —
15. 21,216 —
16. Sßalbecf 18,558 —
17. 13,655 —
18. 26,863 —
19. 9,709 —
20. 36,398 —
21. IQ 1 ß Qio,ioy

22. 69,818 —
23. 194,510

©umme jvap. 6., ivic oben . . .
— 23,548,205

32,978

©ummc jlap. 1.—5. . . .

— 54,427,472

©umme bcv ®innaf)me . . .
78,008,655

$Dte *2luöcjaBeu betvagen . . .
78,008,655

S3a(ancirt.
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3m ©tat

finb

angefeilt.

^

23,450,700

54,360,229

77,810,935

77,810,935

©egeii teil atat mithin

me^r. weniger.

97,499

32,978

67,243

197,720

197,720

^ e ui e V f u II g e u.

Sni 23uiibe§t)auÄl;aUg=ßtat für 1869 [iub bie 9Katnfur.ir=i^eitia8e

augcfcM mit äufammen 23,344,906 S^lr.

Saut 9iad;tvag«»(ätat« (®efe^ »om 18. 93iar3

18GÜ) fiub I;iii3iu3ctveten 105,800 »

mtKxn fccträgt baS (ätatä=@oU 23,450,706 %\)\x.
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Slntage I.

ber

tii ber UeBerfic^t öort ben 5(uggaljen itnb ©inua^nten beö S^orbbeutfc^en SBunbeö für ba0 ^a^r

1869 nac^getuiefcnen Iteberfd^retiutt^eit beö bur(^ bie ©efe^e üütn 29. Sunt 1868 unb

18. »5 1869 feftgefteKten ^mibe^r)auöl}alt0=@tatö für 1869 unb ber c^tvaotbinaitcn

Slu^^abeit für biefeö ^aljx, tuel^e in bem le^tgebad;ten @tat gar ntc^t i)ürgefel)en finb.

2)e§

33iuibeg=

f)auäl;alt§=

Äav.
1

Sitet.

^Betrag

ber

etate-UcBer^

fd^reitungeu.

betrag

ber

eytracrbi^

nairen

WuSgaben.

m s> t i i>

L g^ortbauernbe StuögaBen.

1. 2. 1,373 JDie 33ebürfni[fe beä !5)ienfte6 '^aBen ftd; in !^Dl;creni SWaape geltenb gemacf)t, aU bei

ber SSeranfd)fagung angenommen i[t. SBon ber Ucbcrfd;reitung fatlen auf ben

§ünb§ jur 3(iina'f)me öon .^ülföarBeitern beim 5i3unbe§fanj(er=3(mtc 591 2;I)(r.

unb auf bie -Stuggaben für Äanjieibidtarien unb Äopialien . . . 782

jufammen . . . 1373

4. 95,629 3)ie er'^cbltc^e Ueberfd)reitung bcö a(ö 5)i6pßftticnSfLnibä jn un!0ür'^ergcfel;enen 9(uS=

gaben ausgefegten 33etragcg üon 30,000 Zl)lxn. Bat I;auptfäd;(id; barin i[;ren

©runb, ba^ auj3er ben Soften, n)cld)e burd; bie ÖtuSarBeitung beS @ntnnirf6

einer (äiüilprc3ej3=£)rbnnng, fo^ie eineä ©trafgcfel^^Bud)ä unb einer ©tra^proje^«

Orbnung für ben ?RDrbbeutfd;en 5Bunb entftauben fmb , im Setrage öon

runb

38,000

^h.
aixä) nod; bie auf ®ruub ber §§. 3. unb 14. beä ©efel^eg com
7. i>l|)rit 1869 mit jirfa 67,000 .

auä ber Bunbeäfaffe ge3al;lten (äntfd)dbignngen unb 5(bfperrung5füften in ^ofge

beS ShiSBrud^ä ber 3^inberpeft an ber öftlid)en ©renjc be§ ^renj3ifd)en @taate6

auf ben ©igpofitionöfonbö gn üBerne'^men lüaren.

5. 20,349 gür bie SSeranfd)lagung beö S3etrage§ ber auf @rnnb be§ ®efei3eä öcm 14. 3uui
1868 an bie Ciffijiere k. ber »ormangen ©d)IeSiDig=.^Dlfteiuifd;en ^(rmee ju ja'^»

lenben ^cnftonen 2c. fel}lte e§ Bei ber @tat§auffteilung an ftd;cren Stnljaltf'puntten.

6§ fann ba'f)er nid)t auffaKen, ba^ biefe ^enfionen einen I;ö^eren ©etrag erreicht

^aBen, alä öDranögefe|t ift.

6. 375 3)iefe UeBerfd^reitung ift '^au^tfvic^lid; burd; bie ^ül;e ber 3fJeifefcften, Jt)elc^e ben

auswärtigen 9D?itgliebern ber 9^DrmaI=6id;ungsifomntifftDn ju »ergüten lüaren, ^cr«

Beigcfü'^rt. 2)erfeIBcn ftel;t üBrigenö eine (S'rfparung an bem ©rtraorbinarium

ber 3fiDrmaI=@td)ungSfLnnmifftDn für 1869 »on 634 3:t)lrn. unb ein im ©tat

ni^t öorgefe!^ener ®eBüI;renertrag »on ben StrBeiten ber Äommiffion öon

168 2;^lrn. gegenüBer. Se^terer ift Bei Äa:pitel 4. beä fötatS mit in @inna'E)me

gefteüt lüorben.
7'
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2)eä

Sunbeö«

(State.

Äav. 1 Sitcf.

betrag

ber

(ätat§--Ue[H'r=

1cf)re{tn«gcn

23etra9

ber

ej;traorbt=

itaireu

3.

4.
:

2.

5.

9,792

2,135

77

30,365

214,645

633

1,907

Ta bic ?Retd)5tcig»=3cfficu lUMt 1869 einen längeren Settranm in 5(nfprnd} geneni=

nicn ^\it, als Tbei -?(nf[te[(ung beä ßtatö ijcrauf^geicft lünrbe, jo I/abcn fid)

bie »LMi ber ©aner ber ©i^ungg)>eriDbe aH;ängigen 5(uSgaBen entl'precf;cnb ge=

ftcigert.

3u 1- tft au Slagegelbern fi'ir 3?nrean=3(ififtentcn, .ftanjloi^^Beamte unb 33oten

eine 5)Ze'^rau5gate »on 2041 If^Irn.

entftanben. Shid; jnr .^erftcllnng ber 2)rncf[ad}en finb .... 3634

unb jum ?(ufanf ber [tenograplnfi^eu 23erid;te 3254

mein' oX^ »eranfd)(agt aufsunjcuben gewefen.

3?ei beu iUn"igen @tatö|,H'>fitiDnen bcS Sitelä 1. Liclanft ftd} bie

9)ict)ransgaf»e uad; ^(bjng einer (Srfparnif? bei ben Äcften ber

(£dn"cib= unb .'peijungsmaterialieu you 114 S;[;(ru. anf jufanunen 863

ift niel;r unter Site! 1 . . . 9792 J()lr.

CDie Ueberfri)reitung bes ÜlusgaBe^i^etravgeo [itr bie Untcrftaltnng ber '^(nitsiuot)nung

bco ^rviftbeuteu beö jReid^C^tagä f)at I;auptfcid)Iid; in Jlnfdmffungen jur not'^iten=

bigen Grgäujnng beS 3ni:<entars il^reu ®runb.

Sn bcn 9JiDtiöen ^n ber im 5at;rc 1868 bei bicfem !JitcI eingetretenen Ucbcrf4u-ci=

tnng luar bcrcitö bemerft njorben, ba| biefelbe uod; beträd)lid)cr geiüefen fein

ivi'irbe, wenn es tt;unUd; geuu>fen incire, fänimtlid;e bcn Äenfntn pro 1868 ju

erftattcnben ^(niteunfcfteu yor beni 9icd;nungö]dilnf3 jur Jyeftfteftung unb 5Bcranö=

gabung 5U bringen. -TicS ift im 5abre 1869 511m gröf3rten Steile geid)el)eu unb
babnrd) bie ucbenftcbeube SDfclirausgabe beroorgcrufcn uuu'ben.

lleberbiey war ber neben ftet;eube ^Lnibö 3n gering botirt nub ift er besbalb

lUMu Sabre 1870 ab nm 1 1,000 ,^b(r. ert)c()t.

3n bein i^uubcöbauc4mIt'3=(Stat fi'tr bag Sabr 1869 finb unter ^.Hbfd^nitt I. .«Kapitel 5.

fitr fämmtlicbe 5i^ebür[ntffe ber ^Dttlitairöerwaltung, unb jiüar für 299,000 9)uinn

i\ 225 %\){x. unter 53erücffid;tignng ber 5f{ad;läffc, iüeld;e einjelueu 33nnbe?=

ftaateu öcrtragöntapig jn gewät)reu ftnb
,

iiberf;auvt 66,336,294 V()\x. auö=

geworfen , mit bem 3ufal3e , baf? biefe Summe uad; bem Oiefultate ber

im ^Dejember 1867 ftattgcbabten 33c(fsjabUing eiHmtneÜ anberuu'it foftsufteKeu

fein werbe.

9lad)bem in^wifd^en bie enbgüttigc ??eftfe|3nng ber 23eüö(fernngeijabl ber

(Staaten bcö Ü^orbbeutfc^en 5,Minbeö erfolgt unb barnad) bie Stärfe ber ®unbeä=

armee befinitio auf 299,704 l^tann bemeffcn worbcn ift, bcred;nct fid; ba§ x'(u«=

gabiquantum ber 93Ji(itain'erwaltung fi'ir 1869 unter 3?erücfficbtiguug beri>orgebad)=

tcu, aus ber -Einlage jum 0efct3cutwurf in il)ren einjelnen ^Beträgen erfid;tlid;en

57ad)(äffe sou jufammen 882,461 %^k\\. auf 66,550,939 V^\x., fo baf? bem

:i3uubee-93ii(itair=(vtat 214,645 2l)Ir. susufeluni finb. Der 33etrag finbet bei ben

Jluögaben unter bittet 57. beö (Stat§ für bay |h-cuf?ifd)e Äcntingcnt feine 23ers

wenbuug. 23ei lehtcrem f;at fid; in 3Birflid;fcit ein bicfen 33ctrag abforbirenber

93ie()vbebarf babnrd; Ijerausgeftellt, ba^ fid; bei '^(ufftctfuug be^ 5)H(itar=(gtatä pro

1869 bie beträd;tlid;c Steigerung ber ''Penfiou0jal;hingen ncd; uicßt überfel;eu

lief, weld;e tu golge ber Ärieg^^ftrapa^eu unb ber gormatiou6=33eränberungen in

aufergewcl;nlid)er ä^cife eintreten , unb bafj noÄ immer Suöattbcn tu ber

5)eimatb bie burd; bie 3uöaliben=''Penficn'ogefe^e som 16. Öftcber 1866 unb

9. gebruar 1867 gugeftanbeneu ^cnftün§ert;ö'^ungeu in 3(nfpruc^ uel;men.

5)te Ueberfd;rettung erflärt fid; burct) bie •23ermef;rung ber @efd)afte bes 5D?arine=

miniftcriumä unb, wie im 23orjal;re, burd) uot^wenbtge 2(unal;me eineö ^iitf§=

fan^teibtener» unb eines brittcn .^au§bieners.

2)er ©efc^dftöumfang ber 9)?arinc=3nteubantur bat fid) berma§en erweitert, bap ber

nur gering botirte unb fett 1866 nid)t er^Df)t# 33üreaufDftenfonb§ ftd) al? uu'

julänglid) erwiefen I)at.

t
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6. 13. 20,144
14. 32,273

15.

23.

4. C).

371

5,120

17,036

11,334

258,034

©iefc 3:tte{ [inb, clnrot;! »ou Sa'^r ju 3at;r eine jebod) niti: tcfd^mnfte (5i-l;cf)img

berfcIBen ftattgefmibeit l)at, bccf) immer nod; nid;! bem iüirf(td;eu Sebürfniffe

cntivrerf)enb b'etirt. Sie (ätatsütcrfi^reituug ift iinioermeiblid) geirefen, ba eine

6infd;ränfinig ber ^(iif^gaBen auf bag etat§mdpige ©oH im Sntereffe beä 2)ien=

[tcg nid;t ttjunfid; erfd)ien.

©icfeä 5llcl;r ift baburd; (iev6eigefü(;rt werben, ba^ bie ben engagirteu (>i»i[(e'^rern

ber 93iarinefd;nle ju jal;Ien geiucjencn ."ponorare jufammen einen l;ö^eren 23c«

trag erforbert |iaten, aU ber (Stat ju btefeni 2?ef)ufe angwirft unb eine @in=

fd;ränfnng ber bieyfänigeu 'Jiu^gaBen bas Sntereffe ber ed)u(e gefcl^äbigt

imben unu-bc

5Dem (5tatf'anfd)Iage (mt bie 3aI;I ber bamalö iiorlianben gewefcnen ^penftonaire jnm
©rnnbe gelegen. '2)te eingetretene Snnal^ime berfcU^en I^at bie llcberfd;reitnng im

©efolge gel;abt.

IT. ©inmaUge unb au^crorbentlit^^e 5(uögaBen.

(5ö l;at «DU jel;er grcf;e (2d;iuierigfeiten gemadt, in 2?etgrab für baS bertige früher

^renfufd;e Äonfutat eine in gefd)äftlider i^e^ie'^iutg geeignete unb fonft an=

gcmeffenc SiU^'^nung ausfinbig 3n mad;en. 3n bem einzig fid) ftierjn qua(ifi=

jireubcn unb jugleid; bioponiHou ©cbaube war baS Äonfulat miet^niHnfe unter=

gebrad;t unb jur Snftanbfet^ung beffeUnm waren ber (äigenti^iimerin i^crfd)üffe

gemad;t, wetd)e burd; '.Jlnred^nung auf btc jä|n-lid; 200 ©ufaten Betragenbe

93tietf)e abgetragen werben fcftten. 23ci llebergang beä Äonfulatö auf ben 23nnb

ift ber (elftere in biefeS !i>erf;dltnii5 eingetreten. 3m Sa(;rc 1869 geftatteten

bie 2L^ermi3gen?tiert;ältuiffe ber 23cft(3crin fid) fo nngfinftig, baj^ ber llebcrgang beö

©rnnbftitrf'j in anbere .pänbe unb bamit neben bem 2.^'r(ufte be^ ncc^ nid;t

getilgten S;(;ei(e5 jener 2>orfd;üffe and) bie 5tuft)ebung beö 93^ietbgüerI;cUtniffeä

jn befitrd;ten ftanb. 2)iefe ©oentualität wdre um fo mifjlic^er gewefen, alö

eine anbere geeignete mietf;weife ^n befcbaffenbe S[öc't)nnug nid}t ju ermitteln

war. (f'j blieb bal^er, um biefer GiHmtnafität iior5ubeugeu
,

nid;t? iibrig, alö

ber (Erwerb be§ ©ebäubcS für ^)^ed)nnng beä 9?unbe'j. 2)er Äaufprciy üon

3400 ©nfaten (11,333 St^Ir. 10 ggr.) ift gegeniibcr ber biel^er' ge5at;(teu

OJiietl^e öon 200 ©nfatcn ein fe[;r mäßiger ju nennen, giir bie bem .^onfnl

in bem ©ebdnbe eingeräumte SBobunng jablt berfelbe eine jä'^rlid;e 9)?ietbe »on
400 Sblru.

Um ben nebeuftebenben 23ctrag i'tberfteigen bie fortöauernben 3tuggaben ber 2^efe-

grap[;euöerwaltung, bie (Sinna^Mnen berfelben. Sie Urfad)cn biefc'3 ungiinfttgcn

finan^ifHen (Srfolgcä ergeben fid; auä ben (irlduternngen unb SOlotiücn jum ^a=

Vitel 3. ber (?innabme in ber loorfiegenben HeberfidH über ben 2?unbeef;au«t)alt

für baö 3aT;r 1869. Sa ber Jelegrapbeuieerwaltung anberweite Sedungomittel

uifbt 5u ©cbote ftetjen, fo mup ber 3?etvag aU eine au^erorbentlid^e ?(u6gabe auf

bie 53unbe0faffc übernommen werben.

^u^i^alien hei ben ^Umahnte''^et\x>nitun^en,

(^etriebä:: unb 2>erwaltuug^^mf'gaben ber 1)cft= unb ber S;e(egrapl;en :^2>erwa(tnug.)

a. ''Pofty erwaltung.

Sie 93le'f)rau§gabe bernbt tl;eitä auf ^erftcffung »erme^rter 33otenpoft=3Ser6inbnngen,

tbeitö auf 3a(>tung 'E)ül;erer §al;rtgelber an 2?eamte unb ^J)üftfcinbnfteure auf am=
bufantiu (äifenbabn='poftbureanr, in Solge ber Gröffnung neuer (5ifenbal;uen unD
bereu 33egleitung burd 6ifenbabn='5)cftbnreau.r.
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2. 8. 1,485 — 3Sermef)rteö 5Bebüvfni^ au. 5(rBett§fräften auä 5(ulaf3 ber (Stetgerung beä ®efc[;äfts=

betrieBeg bei beu Dbec=^D[tciniteru in ben ^^aufeftäbtcu.

10. 1,475 — 5)te 50le!^rau?gabe I;at t^reu ®runb tu bem criueitertcu @ef(I;nft^serfe^re Bei bem
®euera(=^o[tamte.

13. 26,540 5)aä Bei btefein Sitel »orgeje^ene etat§iud§ige ?(u§gaBe=£!uantum ju ^euftoueu für

23eamte unb UuterBcamte ift, ungeac(;tet ber biird; beu fö'tat pro 1869 [tatt«

ge^^aBten 35erftärfung, fitr baä gefteigerte 23ebürfntp uicf)t auäretcf)enb geiuefen.

19. 12,395 — 5)er ÜKc^rau^^gaBc für bie ®autpffd;if6üerBinbuugcu [teBt eine CKe'^reiuua'^iue s>cn

einem al;nlid)eu ^Betrage Bei 2it. 8. gegeitüBer.

20. 347 — 3n Sülge ber not^^icenbig geicefenen 5Berinel;ruitg ber UnterBeaniteu=Äräfte Bei beut

S3unbe^gefe^B(att6= nitb 3eitung§beBitä=6ümtoir.

21. 2,219 2)er SKel^rauficaub Berut)t auf öerineBrten Soften für SteHöertretungen öcu Unter=

Beamten unb für 9lu6Bü(fen im UnterBeamteubienfte.

22. 26,771 — 2)ie SORel^rauögaBe ift auSfc^Iicf^üd; burd) bie größeren Soften für baä- Rapier unb

ben 5)rud be6 ÜBunbe^gefel^Blatteg eriuac^fcn. 5Bei ber ©tarfe beg Sa'^irgangeg

1869 ift ber für bie gebadeten j?often in bem (A'tatf^quantum mit öeranfd)lagte

Setrag nt(^t au§reic^eub gewefen.

b. 3:elegra))!^eu = 3Sertt)aItung.

3. 9. 441 — 3u golge itüt(;weubig gelüorbener ^enftouirungen ift eine SKetjrauägaBe »du 447 5ll;tru.

erwa^feu.

11. 2,655 2)ie 9J?el;rau?'gaBe ift baburd) "^erBeigefttt;!!, ba§ bie Soften für ben in ben Sauren

1867 unb 1868 Beinirfteu UmBau bes freiftäbtifd;en ^oftgeBäubeä in .f)amBurg

für bie 3ir>c(fe ber 5letegrapl;enöerUMltung mit 8340 2;l;trn. l;ier serauögaBt

ttjerbcn mufUen.

12. 175,438 Sie 9}icl;raH§gaBe ftefit fid; baburd; Beraub, bap Bei ben S^eftitutionen im -Jiage^

au§ ben -3(Brcd;nuugen mit frembeu Sßerttjaltungen ..... 145,379

mef)r ju jaMen geiwefen finb, atg im (gtat »Drge[el)en

n^aren

;

in ©umrna . . . 176,179 %^x.,

lücgegeu Bei bem gonbä ju p'^pftfatifdjen 33erfud;en ein S3e=

erfpart WDrben ift; BteiBt meI;rauägaBe '
• • 175,438 %\){x.i

2)ie 9)?eBrausgaBen an Oieftitutionen "^aBen ^auptfad;Iid) barin it;ren @runb, ba§

ber fötat'oaufa^ nac^ SJJafgaBe ber (ärfa^iruugen ber friU;eren Sa^rc gemad;t ift,

iüäl)reub in gülge ber eriDeiterten 23efürberung »du 2)e))efd)en nad; 3tmerifa unb

^ Snbieu ftd^ bie ^eraue'jatjlungen ber 9^Drbbeutfd)en 2;elegrapBen=33ermaltung an

aitbere SSerinaltungen gauj Bcbeutenb gefteigert ^aBen.



Stntage II.

in ber lteBerf{($t üon ben ^luögaBett itnb ©tittta^men bcö S^orbbeutfc^en 33uttbe6 für baö Sa^r

1869 ttac^gewtefeneit ^ntbev-^inud^mett gegen ben bxirc^ bte ©efe^e üom 29. Sunt 1868

uttb 18. mx^ 1869 feftgefteKten 33uttbeS^auö5alt^=@tat für 1869.

5)eä 5Bunbeä=

(gtatä.

©in»
1

iio^me=i 2itel.

betrag

ber

©inna^men.

^.

•

1. 1. 131,686 £)te (g{nual;me üou ben Bolkn ift gegen ben Wnf^Lig um ben ne'6en[tet;enben SSetrag

juriicfgeHieBen
,

oBmo'^l bei ber ©tatSanffteffung auf bte im 3al;re 1868 eingetretene

(ärineiterung beä Sßtbereinägebietä noä) nid;t 9^^lrfftcf)t genommen mar. Snäbefonbere

!^at bie ^reu^ifc^e ^rcüinj ©d;Ie§mig = .^Dl[tein nad; -5(uf§et)ung ber Sßflgtense gegen

baä ©eBtet üon Si'iBecf, SaueuBurg unb einen 2:{)eil be» ^amBurgifd;en SanbBejirfö

nid)t ben, in bem (gtat nad; ber fritt;eren (äinna^me bafelBft, Befonberä »eranfc^fagten

©rtrag geliefert.

Sßcfentüc^e SfugfciKe ftnb Bei ben SöHen öon S^o^jucfer, SaBacE unb S;aBacfä=

faBrifatcn entftanben.

vioo) »lel ungunfttger mürben fid) uBrigenS bie SDÜetnnapmen geftaltet ^aBen,

menu nid;t bte ^luöfäilc Bei einzelnen SBaaren burd; Betrci(^t(id;e 5!Ke'§rertrage oon an=

beren 9(rtiMu gebetft morben mären.

3. 384,147 2)er Ertrag ber (Saljfteucr ift geringer gemefen, a(ö öeranfd)lagt morben, meil in ber, bem
©tatäanfa^c ju ©runbe liegenben ^erec^nuitg ber SSerBrau(^ fteuerpflic^tigen ©aljeS

iiBerfd;ä^t morben ift. (äine genauere ©rmittetung biefeä 2SerBraud)ö mar unt^untid),

ba bie, nad; bem je^igen Befteucrungäfi;fteme öou ber ©teuer Befreit BleiBenben, ge=

merBnd;en Swed'cn bienenbeit ©aljmengen im ^orauä ni6)t feftgefteltt merben fonnten.

— 35,228 3;I)lr. öon ber neBenBejeid;neten ©umme fiub für priöatiüe Olcc^nung beä

^iorbbeutfc^en 33»tnbeä freigefc^rieBen.

6. 82,570 3)ic 9Jiinber=@innaI;me Bei ber SaBacffteuer ^at in ber ^(itf^eBung ber UeBergang^aBgaBe
öon SaBacE unb auperbem barin i[;ren ®runb, baß itBer bie, im ©ejeiuBer 1869 faltig

gemefene ^älfte ber ©teuer auä ber örnte oon 1869 nod; feine 5lBred;nung ftatt=

gefunben ^at. 3(ug ber !?lBred;itung itBer bie gemeinfd;aftUd;e (äinnat;me an SaBacf^

fteuer für bie Seit öom 1. Suti 1869 Biä (äiibe Suni 1870 ((Srnteja^r 1869/70) ^at

ber 9fiorbbeutfd;e Suub im Sa'^re 1870 öon ben ©übbeutfdien Staaten eine ^erauä=
ja'^Iung üou 122,183 O^t^Ir. empfangen.

7b.

c.

e.

f.

896,800
,

156,510
'

72,680 \

6,289

3ur Seit ber Wuffte((ung be3 @tatö ftanb ber Sernün beä ^Tnfc^tuffeä ber Beiben OJietften*

Bitrg unb SiiBed an ben BoHaerein nod; nid;t feft, eä mar beä^afB für biefe Staaten
ein ^lüerfum öeranfd;lagt morben.

iDie 33eüo(ferung öon 23remen l^at fid; nac^ ber 3äf)Iung bou 1867, bereu beftmtiöeä 5Re=

fultat Bei ber 3(uffteüung beö (gtatä noc^ nic!^t Befanut mar, niebriger geftellt, aU Bei

ber 2Seraufd;lagung angenommen ift.

g- 46,396 ©u S^eil beö ^amBurgifd;en ©eBietä ift in ben Sauren 1868 unb 1869 bem Soltoereine

nngefd;loffen. gür biefeu mar in bem (ätat.'etn Stöerfum öeranfd;(agt.

2. 1. 419,975 2)aä_ SurüdBIeiBen ber (ginnat)me gegen ben (gtatöanfa^ Beruht auf ber burd; bas ®efe^
üBer baä ^oft=2;aj:mefen »om 4. ülloDcmBer 1867 erfolgten 3ReguUrurg beä sBrjefportoS,

an meld;e fid; bie ^oftöerträge mit ben ©übbeutfd;cn Staaten, mit Oefterreid;, Sufem«
Burg, ben 3]ereinigteit Staaten öon tarifa, ^Rormegeu, ©dnemarf, 33elgien, ber

.Sd;mei5 unb ben 5Riebertanben
,

fifbie mit StaUen, SAmeben unb = bem Äird;enftaate

anlehnten.
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2. 2. 299,670 Sl^etlg tu gclge gertugcreit 9ici)wert'c^r3
,

t[;ei[6 in ^'clge ber *^(uft;eCMuig tum ^Perjcneu^

pcfteu auö 5(n(a| ber C^virieitonntg ber 6i}enbal;n=33erlniibuiu3cn , iowic ber 5uue'^=

menbcu Äonhirreiis be» ^rtöatfutirlH'triebe^. 5)er @tat6anja<^ ^^rc 1871 ift bereite «m
300,000 %W. crinä|3igt ivcrben.

3.

4.

43,450

201,781
©er (vtati5anfal3 tft 5U\u- nod; iüd}t frveic()t, inbep ift bie @imiaT;mc eine [teigeiibc.

5. 34,089 .s^'^au^'-tfadyiid) 9)iiiiücv=Öiiuia[nuo iumi 'iVH-tL''=Äciito=®ebit()rcii mib luni *}tebengebü[;ren aii>3

beul C?rtrapo[t=iBerM;ve. 93cit J)Jitfffid)t auf baä Buriicfge^eu ber 6e5eid)neteu @inual}=

uu'u in golge ber aiiogebcr;iitereu .'tuiueubuiig you §reimarfen uub S'raufo»ÄDu»ertä

jum graiifireu ber 53rief= unb gaI;rpoft=@eubuugeu <Seiteu5 ber Äorretpüubenten, 6e=

jicl;uug»it)eife in golge ber 5(buabnte beä G,rtrapDft=3Scrfe^n''o
, ift ber ^(nfa^ im @tatö=

Gntivurf fi'tr 1871 bereit? um 24,180 %{){\.. erntvi^igt mcrbeu.

6. 37,378 2)aä SBeuigcr berufet jum %{)n\. bariu, ta§ im 3aT;re 1869 ber 3Serfauf üon uubraud)=

bareu ^a}.Mercu, auSraugirteu 3»i-H'utariengegeuftäuben k., iDofiir ber Griöf' jur iBun=

be§= l^cftfaffe ju sereinuabmeu luar, crft iu geringerem Umfauge ftattgefunben I;at.

(iin anberer ber 51[>ctuber=@inual)me ftebt mit ber 9)iiuber=5tueH3afee bei 2;it. 16 im

Sufammeubaugc.

9. - 31,755 JT'er 6'tat§=S(ufal^^ ift jmar uod; utd;t erretd)t, iubef; ift bie Ginuatime eine fteigenbe.

3. 1. 523,397 23ei 3]eraufd;(agung ber ®ebitln"en=(5:inualnue auä ber Seforbernng te(egrapl;ifd;er !Depefd)en

für bciä 3al)r 1869 war angenommen tucrben, baf] eine (Steigerung in ber Sepefd;en=

yx% irie folcbe namentlicl) iii ben Sabren 1861 biä 1866 ftattgefnni?en !)atte, aud; öcu

bem 3(ugenblicfe an luieber eintreten müfUe, mü bie burd; bie friegerifd)eu ßreigniffe

beö 3al;r 1866 neu gcfd;affeneu ftaatlid^en 2}er[;ä(tniffe einigermafien georbnet fein

ttjnrbcn. 5)iefe Erwartung ift nid;t jugetroffen unb baburd; bie 9}iinber=(Sinnal;me

an ©cbübren bei ber 2Serein3= unb internationalen ÄDrrefponbenj I;erbeigefüt)rt werben.

2. 657 2)ie x\\ ben yermifd)ten ßinnabmeu geborigen nngewöbuUcben ßinnabmen finb gegen ben

Gtat^faij ^uriirfgeblicben, meit ein iBerfauf alter Snyentarien :c. nid;t in bem yorgefet)e=

neu Umfange l;at ftattfiuDen fonnen. ift mogticbft loermiebcu ivorben, 9ieubefd)af=

fungcn an Snöentarien :c. eintreten jn laffen.



^mi\ä)tx m^itao,. ^ftenpd 3^ 7.

^7.
Berlin, öcn 21. 1871.

5)nn ^i)i\ifit'ium bcö 9Jeicl)-3tagey bedire id; inid; ein

6-;i-emptav ber ^Jlv- 7 beß 53uiibeögefel3blatteä puü 1871, bitrd)

^velc^eä bie driteimungeu bec 23eöD((mä^ttgteu sunt 33unbeä=

iMtl;e befaunt cjemadU luovbcu [iub, teifülgciib mit bem er=

jucken gauj cvgctenft 3« übeifciibcii, biefe (^viiemumgeii bem

^>ieid)§tage gcfätligft mitrt;ei(eii ju wollen.

2)er SÖunbeöfangler.

3n SSertretung:

bae *'))i\^[iDiiim beö 3ieid;f'tageä.

3tur ©rrnib beä ^^(rtifefä 6 bev a3er[a[l""g beä ©eutfd^en

jReid;§ ftnb ju 23cüül(mdd)tigten jum 35nnbeäratl;c ernannt

ivorbeu, nnb gttjav;

öDn ©einer DJ^ajeftät bem 2)eutfd;en Äaijcr,

ÄDntge üon ^renf?en:
ber ^nnbegfanjlcr ©raf »• Siämarcf = @d)Dn =

l^aufen,

ber ©taat§= nnb Ärieg^minifter, ©eneral ber 3n=

fantecie 0. Otoon, ber ©taatg= nnb 3uftt5=

mtnifter Dr. 8eünf;arbt,

ber ©taatg; nnb ginanjminifter (^am:p'^anfen,

ber (Staatäminifter nnb ^räfibent beö 5Bunbcä=

fan3(er=3ImtS ©elbrücf,
ber SSijecibmirvil S ad; mann,
ber ''i)rd[tbent ber ©eel^anbUing ®uentl;er,
ber SDNnifterialbtreftor, SBirf"Ud)e ®e(;eime Sega=

tionäratl; 0. |)f)ilivä6Drn,

ber ©encralbireftor ber inbireften ©tcuern, Sßirf=

liä)t ©el^eime ÖBer=SinanjratI; .^aff elBadi

,

ber 5Otini[teriaIbireft0r, SBirf(id)e ©e^eime Dber=

SiegterungSratl^ 93c 0 f er

,

ßer 9)lini[terialbireftür £)6er = 33aubireftor SBeiä =

I;au:pt,

ber ®el;eime Öbcr = Otegiernnggratl; Dr. 0. 9^1 =

f^ufiuä,
ber ®eneraI=^Püftbireftor <Ste:p^an,

ber ©enerafmajor ä(ü^,
ber Unter = (StaatSfefretair

,
2Birfnc:^e ®et;eime

Dber=9^egierunguratr; ^Bitter,

ber ©e'^eime Ober^Suftijratl; Dr. %aU;

»Dn ©einer 9Kaje[tät bem jlönige öon 33al;ern:

ber ©taat§miutfter ber S'tnanjen ü. '»Pfre^f d)ner,

ber <Staatömini[ter beä ^anbefg nnb ber öffent=

lid)en 5Mietten 0. <5d;lDr,

ber ©taatsminifter ber Snftij nnb beä Snnern

für Äird)en= nnb ©d;n(angelegenl;eiten ü. 2n ^

,

ber an^erürbentUd)e ©efanbtc nnb Bcüüümäc^tigte

9)iini[ter, ©taatgrati; grcil;err 1)erg(er ü.

^ergtaS,
ber DJ^inifteriairaf^ ^err,
ber £)kr[t beö ©eneral = £iuartieri)iei[ter[ta'be§

Srieä;
«

ycn ©einer 9)^aje[tät bem Äönige >jon©ad))en:
bor ©taatöminifter ber ^jinanjen uiib ber am-

iüdrtigen 5lngelcgent^)dten grci(;err 0. ?i r i e
| c 11

,

. Stfteuftüdfc j. b. 5yevt;aub(. t). Scutfclunt Sk'idiiitagei;.

ber *^lppel(atiünägerid)tö=^Prciftbent Älemm,
ber @e(;eime &?egierunggratl; ©d^malj,
ber 9)^ajür Sreil)err s). ."poneben;

öcn ©einer 93Jaje[tdt bem jtönige »on 2öürttem =

berg:

ber Sufti^minifter S[)iittnad)t,

ber 93Jini[ter be§ Snnent «. ©d)enr(en,

Der an§erürbentUd;e ©efanbte nnb beöoltmädjtigte

30Zinifter, ®el;eime gegationäratb Sret[;erv 0.

• ©pil^emberg,
ber Öber^Sinanjratt; 9tiede;

oon ©einer ^önig(id;en .spol^eit bem ©rop»
Ijerjoge »on SSaben:

ber ''Präfibent bes ©taatäminifterinnis nnb ©taat^=

minifter bcä Snnern Dr. Solh;,

ber ^Prdfibent beS 93{ini[teriumä bcä ©ro^berjogs

Ud;en ^anfeä nnb ber anäiodrtigen Singe-

legenl^eiten 0. ^repborf,
ber ^rdfibent be§ ginanj = 9Jiini[terinm§ (Sll =

[tdtter;

»DU ©einer Äönigli^cn ^ü{;ett bem ©ro^«
[;erjDge öon Reffen nnb bei 5Rt;ein:

ber an^erorbentlic^e ©efanbte nnb beüollmdc^tigte

SÖlinifter, ©e(;eime Segationäratl; ^ofmann,
ber ©e!f)eime Dber=©tenerrat^ (älüalb,

berOber=©tenerratl; ©öring;

öon ©einer königlichen ^o'^eit bem ©rßj3 =

^erjoge üon 5Recf lenburg = ©d)iöerin:

ber anf5erorbentlid)e ©efanbte nnb bcooltmdd)tigte

SJJinifter, ©taatSminifter 0. BiUott),

ber £)ber=3üllbireftor iD Ibenburg;

üon ©einer Äoniglic^en ^ol;eit bem ©rD^ =

'^erjoge uon ©ad;fen = 2öeimar = 6ifenad):

ber ©e'^eime ©taatöratf) Dr. ©tid)ling;

öon ©einer Äöniglid^en .spo^eit bem ©roj3 =

"^erjoge öon 93^e(f lenbnrg = @trcli^:

ber au^erorbentlid}e ©cl'anbte nnb bcöollmdd;tigte

Minifter, ©taatäminifter 0. ^ülcit»;

öon ©einer .^öniglid)en .l^obeit bem ©ro^ =

"^erjoge öon Olbenbnrg:
ber ©taatöminifter O^Df^ing;

oon ©einer ^oI;eit bem ^erjoge öon 33rannö
fd)n)cig nnb Sünebnrg:

ber ©taat^minifter ». ßampe,
ber ?Olini[terre[ibent ©el;eimratl; !?. Siebe;

üon ©einer .'pDl;eit bem ^^erjoge »on @ad;fen =

9Keiningen nnb ^ilbbnr g'^anf en:

ber ©taatöminifter, 2öirflid;e ©ei;etme Oiatb <5rfi=

berr ». Ärofigf;

»Ott ©einer ipobeit bem .^erjDge jn ©ad)fcn =

Slltenbnrg:

ber ©taat'Jminifter y. ©erftenbcrg 3e*;

uon ©einer ^obeit bem ^erjoge jn ©a.d)ien^

Coburg unb ©Dtl;a:

ber ©taatcminifter, Sßirflic^e @el;eime JRatl; Srei=

I;err 0. ©eebad);

yon ©einer .r-)oI;eit bem v^erjoge ycn !?lnbalt:

ber ©taatyininifter y. Sarifc^;

8
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öon ©einer 5)ur(^laud;t bem dürften ju (S^iüarj =

buvg = 8iubDl[tabt:

ber ©taatsimmifter ö. Sertrab;

öon ©einer 2)urd;(aud^t bei« dürften ju ©c[;iyar5 =

burg = @Dnbers'^au[en:
ber ©taatöiMt^ nnb Äammer^err 2BüIfferS =

borft;

öon ©einer 5)nr^Iauc^t bem Bwi-'ften gu 2Öal =

becf unb ^^tirmont:

ber SanbeSbireftor ». glDttwell;

»Ott ©einer 2)urd)Iauc^t bem giirfteu 9ieuf
älterer Sinie:

ber OiegierungSpräftbent 9)^eufef;

»DU ©einer 5)ur(?^ haucht bem dürften 9fteu§

jüngerer Sinie:

ber ©tdatäminifter ü. ^arbcu;

»DU ©einer 3)urd;Kiud;t bem gürften ju ©c^aum =

Burg = ßi|)pe:

ber ®el;eime Diegierungäratt; ^öder;

»Dn ©einer 5)urd;Iaud)t bem giirften gur Sippe:

ber ^räfibent be§ jlabinetSminifteriumä ^elb =

man;

öon bem ©enate ber freien unb ^anfeftabt
ßüBed:

ber 93^ini[terreftbent Dr. Ärüger;

üi)n bem ©enate ber freien ^anfeftabt Srem en:

ber ©enator ©ilb emeifter;

üon bem ©enate ber freien unb .^anfeftabt

Hamburg:

"

ber iBürgermeifter Dr. Äirc^enpaucr.

3)iefe Ernennungen werben l)ierbnrd^ jur offentlid^en

Äenutnif gebracht.

SSerlin, ben 20. gebruar 1871.

2)er SBunbeöfanaler.

3n 2}crtretung:

£W 8.

I.

ber

Herren 9)litglteber beö ^eutfd^en 9letc^ö=

tageö, toel(^e bie SlBt^eiluttgcn bem f)räft=

bentett aU \ol^t begetcJ^ttet !§a6en, beren

SBa'^lett ge:prüft unb im @tntie beö §. 5. ber

©ef(|&ft0=Örbttuttg eittfttoeilen gültig

p betrachten finb.

1) a«Dfig y. 5ler;renfetb. 2. ©äd;fifd;er 2BaI;I=Ärei5.

2) Sllbrec^t. 11. ^iannöi)erfd;er

3) gretberr 6art ^U-etin. 0ber=35«i;ern 4. 2B.=^.

4) Bil'behn, ^rinj »on 33aben. 10. &\ibiid)er S.=i^.

5) Dr. 33 am berger. 9. ^ef[if*er SS.-Ä.

6) Dr. m. iBartb. SIKittelfranfen, 6. 2ö.=J?.

7) ®raf 33 au bi ff in. 3. ©d}(eeirig=^olftcinif(^er 2iB.=Ä.

8) 33eber. 17. ©äc^fifd^cr Sß.=Ä.

9) 23 e Hing er. 4. 3;ricrf^er

10) Sernafbä. 4. Süffelbcrfer

11) Dr. 33irnbaum. 13. ©ad)fifd;cr Sß.^Ä.

12) ?^reibcrr )j. iBobenbaufen. 2. 53^erfeburger 2B.=Ä.

13) 3? raun (^crgfelb).
'

6. Äaffeler 2ß.-Ä.

14) Dr. 33 raun (®cra). im Siirftentbum 9ieu^

j. S.

15) 33rieg[cb. ©ad;fen=6cbuvg=®Dtt)a, 1. 2B.=Ä.

16) 33üfing (©ftftrciü). 9Jicdlenbnrg=@d;iuerin, 6. 3B.=Ä

17) Dr. 23u^(. ^fa(j, 5.

18) ö. 33uffe. 3. m-vfeburger 2Ö.=Ä.

19) Dr. 23 od. 2. 3(ad;encr 2ß.=Ä.

20) g^riftcnfen. 2. ©d;leäung=^clfteinifd;er SB.=^.

21) Kreimer, «mittelfraufen, 1. SB.=Ä.

22) gftrft 9iüman öon ßäartorpgfi. 5. ^Pofener SB.=Ä.

23) ö. 2)ai)icr. 1. Erfurter SB.=Ä.

24) ®eder. 4. 9(ad;cncr 3ß.=Ä.

25) ». ©euäin. 1. (^ßgUner 2B.=Ä.

2G) @raf ju 5Dßbna = ginfenftein. 2. 5)Zarienl»erber

27) 2) u Uder. 5. ^Berliner Sö.=^.

28) edf;arb. 7. SBabifd;er 2B.=Ä.

29) (gm ben. 7. ^otöbamer 3:ö.=Ä\

30) Dr. (grl;arb. gKittelfranfen, 5. Sß.=Ä.

1

31) ei;fo[b. 8. ©dd;fifd;er

32) Sifd;er (Äil^ingen). Unterfranfon, 2. .30.=^.

33) @raf S-rantcuberg. 11. ©ppelnfd^cr 20.=^.

34) Dr. ^riebent^al. 12. Oppelnfc^er 2B.=Ä.

35) Dr. ©er [tu er. Untcrfranfcn, G. m.'-M.

30) ©Olfen, ^falj, 6. 2\^.=Ä.

37) ü. ©raub = 9h). 6. (^cblenjer SB..^.

38) ©rcil. 3. 9iteber=23aticrifd;cr 2ß.=^.

39) @rumbrcd)t. 17. ^annoücrfd;er 3B.4t
40) ©iiut^er (©ad;fen). 11. ©äd;fifd;er 2."Ö.=^.

41) Dr. ^äne(. 7. ©d;(e§lüig=^clftcinifd;er 3ö.=Är.

42) greil)err ö. ^pafenbräbl. 9^ieb er'33at)ern, 5. 28.=,^.

43) ^agcn. 1. Serliucr 2ß.=Ä.

44) grciijerr .f)agfe. 3. Erfurter 3B.=Ä.

45) Dr. ^ammac^er. 4. 93M-fcburger 2B.=^.

46) ^rinj .^aubjert;. 10. ^Dtäbamer SÖ.=Ä.

47) Dr. .garnier. 4. ^affelcr 2ö.=.t.

48) ^aud. Unterfraufcn, 1. m.--^.

49) ^-)aäa = 9^ab^il> 4. «DZarienimber 2B.=Ä.

50) ^ebting. 3. 33abifd;er SB.='Ä.

51) grcil;err ö. ^eereman. 2. 5Dhtnfterfd;er SB.=Ä.

52) |)ers. 9)iittelfranfcn, 4. 2B..^.

53) |)et)benrcid;. ^falj, 1. 20.=^.

54) ü. .f) oermann. Unterfraufcn, 5. 2ß.=^.

55) ^ off mann (Sarmftabt). 4. .r-)effifd;er 2B.=^.

56) Sorban. ^falg, 2. 2ß.=Ä.

57) Äämmerer. ©ad;fen=eDburg=®DtH 2.

58) ö. Äalffteiu (^r. ©targarb). 5. ^Danjiger 2ß.=Ä.

59) grei^err ü. Äetteler (^aben). 14. 33abifd;er m.--^.

60) .^irgner. 2. 33abifc^er 2ß.=Ä.

61) ©raf ö. Äleift. 7. gcauffurter 2B.=Ä.

62) Dr. Softer. 9. granffurter 2B.=Ä.

63) ö. Äommerftaebt. 3ß.=^. im gürfteutbum JÄenß

d. 8.

64) ÄottmüIIer. iDber=©ai;ern, 6. 2Ö.=j?.

65) Ärüger (^aberäleben). 1. ©d)(eän)ig=^oIfteinifd;er2ß.=^.

66) Ärng ö. «Ribba. 5. Srierfd;er 2B.=Ä.

67) ö. Ärj^janomöfi. 9. ^ofener 3B.=^.

68) Dr. Camet;. 11. 33abifd)cr Sß.=^.

69) ©raf t». 8anböberg = 3}elen u. ©emen. 3. 9Kitufte*

fd;er 2ö.=Ä.
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%xe'd)cu ö. g-aiiböbcrg. 4. ?!Kün[terfcf)er 2B.=Ä.

gcffe. 3. Saujiger SB.=Ä.

gürft ö. Sirf)now§fp. 8. Öppeliifd;er SS.»^.

%n\\t S ö lü e u [t e i u = SB e r 1 1) t; e i m = $H 0
f
e n b c r g. Unter

>

fraiiten, 3. aB.=Ä.

Dr. SLn-eal3cu. 5. ©d;Ieäir>ig=.'pol[tt'tiiifc[)cr 30.=^'.

Dr. Ductus (erfurt). 4. Qx\nxkx

Subwig. 16. @äcf)fiid;er SB.=il. .

8iigfd;e{ber. 0ber=5Bat)ent, 5. SB.=£

®raf 5?. Sii,i-burg. Untcrfranfen, 4. 20.=.^.

genlv 1. iDlöeuburgei; 3B.=Ä.

ö. SDialliudrobt. 1. 93^iht[ter[d;er

Dr. ?Jt\u-qnarbfeu. 93titte[fraiif'on, 2. 5Ö.=^T.

DJHiicfitn^. 19. (Säd)[ifd)er 2S.=J^.

®raf ». SJJoltfc. 1. j^cnigsbergci- 2B.=Ä.

9)10 §(c. SBa!)lfrciö ber freien ©tabt 23remen.

Dr. ». SRiegolen^Sfi. 1. 5i)üfencr 3ß.=^.

Dr. 5^teper. 7. ^annDöerfd;cr Sß.=Ä.

greiI;err9fiorbed' jur 9tabenan. 1. ^effifd^er 2B.=Ä.

£)el;mid;en. 10. ©äd;ftic|er 2ß.<Ä.

Dr. Detter. 1. ^affeler 3Ö.=Ä\

@raf ü. Ol^peröbcrtf- 10- iDppcInfd^er 2B.=Ä.

greitjerr ö. Ott». 1. 9'lieber=23ai)eriid)er 2ß.=jt.

^fannebedcr. 7. ^cffifc^er

Dr. Pfeiffer- 1- ©äd)[iic^er S^ß.^i?.

!5)Iancf. 14. .^annDüerfd)cr iB.=^.

^ogge (©tre(tl^). 93iecf[enburg=©treltl^er 2Ö.=Ä.

Dr. |)rDfd;. 9JiecfIenbiirg=@d)iüerin, 1. 2Ö.=Ä.

0. ^nttfanier (Sorau). 8. granffurtcr 2B.=Ä.

®raf Dtenarb. 3. Opveüild^er Sß.=^.

Oißbcn. 2. .f)annöücrl"d}er äß.=Ä.

9iümcr (.pilbe§t;eim). 10. ^annoöer|d;er 2ß.=Ä.

JHunge. 4. ^Berliner 3ß.=Ä.

ü. 3fit)binäfi. 4. ©an^tger 2ß.=^.

@raf ©d;a ftgotfd;. 5. Dppetnid;er SB.=i^.

Dr. @d;atfratf). 9. @äd;(ild;er 2S.=Ä.

ö. ©d;aper. 1. 5Kerfebnrgcr 2ö.=jt\

Dr. ü. (Sd;au^. Oberfranfen, 1. 2ß.=^.

Dr. @d;mibt (5(td;ad;).' Dber=2?at)ern, 3. 2ß.=^.

©d;mibt (3n)eibrn(fen). ^falj, 4. SS.=Jl.

®ra[ ü. b. (Sd;nlenbnrg'=gitet;ne. 1. iBromberger

©d;nl5C. 6. S3erUner 2B.=^.

Dr. ©d;iDar§c. 4'. ©äd;fifd;er

Dr. ©eelig. 9. (Sd)(cC'img=.^d[teinifd)er 30.=^.

Dr. Sinifon. 4. granffnrter

©ombart. 5. 93ierfebnrger 3B.=Ä.

®raf ©trad;n)ii3. 2. D^.^pehif(^er

ö. ©waine. Obcrfrvinfen, 4. 3B.=Ä.

Dr. 2;ed;üW. 1. ©nffelborfcr äB.=Ä.

Dr. 3:r;antfd;. 3. ^xkx\d)a 2ß.=Ä.

grett;crr ü. 2:l;{mnö. 12. 5)ü[[elborfcr

ö. Sreöfoiu. 6. ^otsbamcr SB.=Ä.

UI;ben. 6. granffurtcr SÖ.=Ä.

Ulrid;. 8. ©üffclborfer Sß.=^.

Sßagener (S)^cu[tettin). 5. CU^Sltner 2ß.=Ä.

Dr. Sßagner (Wittenburg). ©ad)fen=3tltenburger 2ß.=Ä.

ö. Sßa(ban) = 9'icil^en[tein. 5. granffurter

Dr. Sßcigel. 8. ÄMjetcr 2B.=^.

SBeiffid;. 3B.=Ä. giirftentt)nm ©d)aumburg=Sippc.
ffiitmanng. 1. ?5ranffurter Sß.^Ä.

Dr. S[ßinbtl;or[t. 3. .^anuDüerfd;er 2ß.=Ä.

Dr. 3el;rt. 2. Erfurter Sß.=^.

Serltn, ben 24. 5Kars 1871.

Dr. (Stmfptt.

^1? 8a.

ber

fetten SKitglteber beä ^eutfc^cn 9letc^atage3,

tüe((^e bte SlBtl^eilmtgen bem ^rdfibentett als

fol(^e Bejet($net ^aBen, bereu SBa^leit ge:|)rüft

unb im @tnne beö §. 5. ber ©efc§Äftö=£)rbttuttg

etttftttJctlett aU gültig betrachten finb*

— 9^r. 8 ber 2)ru(ffachett» —

131)

132)

133)

134)

135)

136)

137)

138)

139)

140)

141)

142)

143)

144)

145)

140)

147)

148)

149)

150)

151)

152)

153)

154)

155)

15G)

157)

158)

159)

160)

161)

162)

163)

164)

165)

166)

167)

168)

169)

170)

171)

172)

173)

174)

175)

176)

177)

178)

179)

Sief er mann. 6. 2B.=Ä., Äonigretc^ <Ba6)\en.

3lbirfeä. 6. ^vinncöerfd;er 5ö.=i^.

®raf 0. 5(rn{m = 33Di)^enbnrg. 3. ^])ütöbamer Sß.'^
StugSpurg. 18. ^annoöerfd;er SB.=Ä.

Dr. 3?albamn?. 2. 3(nt;alttfd)er 3B.=^.

ö. ^el;r. 2. ©trdfunber 2ß.=j?.

ö. Setonj. 2. jTMiner SB

ü. 33enntgfen. 19. ^annooerfc^er Sß.=.^.

t?. Slancfenburg. 6. ©tettiner Sß.=Ä.

23 übe. 1. 23raunfd;iDe{gtfd;er

ü. «öobelfc^mtng^. 2. 93iinbener 2ß

ü. Gottenet. 5. gtegni^er 2ß.=Ä.

ö. Graitad;. 2. granffurter $ß.=Ä.

liefert. 3. ^eönigsberger 2B.=Ä.

©raf ju !Dot;na = Äol^enau. 4. Siegni^er 3ß.=Ä.

©üeöbcrg. 3. ?)3^inbeuer 2ß.=Ä.

greil;err ö. ©d'arbftein. 5. ^Potäbamer 2ß.==^.

@raf j^u ©Ulenburg. 7. SDtarteniüerber 2Ö.=Ä.

(äöelt. 2ß.«^. .f-)ot;enäol(crn.

©öer^J. 5. D3^tnbencr 30.=^.

(Swalb. 8. ^anncyerfd)cr 2B.=Ä.

©enaft. 3. aBehnarfd;er Sß.=jt.

@ra»enl;ür[t. 16. i^auno!oerfd;cr Sß.^j?.

.^irfd)berg. 7. 3:ß.=^., ^önigreid; ©ad)fen.

Sacobi. 6. Stegnil^er 3ß.--Ä.

Siingfen. 6. 5i)?erfeburgcr Sß.^Ä.

ÄanngieBer. Sß.=Ä. (2d)»ar5burg=@ouberöI;aufcn.

grei^err ö. Äettcler (^Pciberborn). 4. DJtinbenec 2ß.«Ä.

ö. Äeubell. 3. granffurter 2ß.=Ä.

ö. ^ird;niann. 6. «Bregtauer 2B.=Ä.

Änap)). 4. äßicgbabcner 2ß.=Ä.

Dr. Ärae^ig. 13. 23re§lauer Sß.=Ä.

Saäfer. <Sad)fen=93Jetmngen, 2. Sß.=^.

Dr. Sieb er. 3. Sßieöbabener 2B.=^.

@raf ü. g3ial^-an = 93ltlit3fd> 2. 33re§taner 2ß.=Ä.

Srei^crr ». 9)iatt3an =® nllv 1. ©tetttner SÖ.-Ä.

Dr. söielv 8. SÖ.=Ä., @rcfr;eräDgt^uni Reffen.

5«tquel! 3S.4t. gür[tentl;nm Balbccf.

Dr. 5Dlnüer (©iniitO. 9. eiegntt^er Sß.^Ä.

ö. O^etmb. 1. 93Imbener m.-^^.

^rtnce=.@mitl> 1. 5tn^altifd)er SB

®raf ». Sitttberg. 3. Siegni^er SB-^Ä.

ü. 0ioc^ait. 2. 33rannfd}n3eigtfd;er 3B.=Ä.

Srei^err ». SRomberg. 10. ^inügSberger SB.=Ä.

gfluffell 3. Olbenburger SB.=Ä.

®raf ©anrma = 3ettfd;. 6. Oppelner SB.-^.

©c^mtbt (©tettin). 4. ©tetttner B.--^.

ü. ©epbeiui^v 10. Stegnt^er Sß.>=Ä.

ö. ©tmpfcn=@eDrgenburg. 6. ®umbinner äß.-Ä.
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180) ü. (SperBer. 4. ©umfeinner 2B.=Ä.

181) ©taöen^agen. 3. (Stettiner 2B.=Ä.

182) ö. Stein. 8. Äömgsbevgcr 3ß.=Ä.

183) Dr. ©tep^^ant. 12. 3ß.=Ä., Äönigvetc^ ®a(^fen.

184) @raf gu @tcI&erg = 2Berntgercbe. 5. .^annoserj^ei

185) Dr. Seüfampf. 8. Stegm^er 56.=^.

186) gretl^err ». UnniBe = Bcm[t. 3. ^lienci- 2ß.=Ä.

187) a5a (entin. ©ad;fen=93ieimngen, 1. m.^M-
188) i\ SBeben = 9}2aId}cii3. 4. ^>ot§bamer 20.=^.

189) Söinter (SBiec-Baben). 5. SöiesBabenev

190) Dr. ». Bcltoiüäfi. 4. ^cfencr 3B.=Ä.

^Berlin, bcn 27. gDlärj 1871.

2)er ^rdfibent beö 2)cutf^ett 9^ei(^6tageö.

Dr. ^tmfptt.

3^ 8b.

bel-

ferten 9)Zitglieber be6 3)eutf(3^ett 9^et(5^g=

tageö, welche bie 3(6t^ettitngen bem §)räfi=

bentcu aU folc^e kgeic^net ^aben, bereu

Sßal)len geprüft uitb im @inne bc^ §. 5. ber @e=

fc^äftö=£)rbnuiTg etitftlDeilen alö gültig
3

Betrad^ten finb.

— ^x, S ber 2)ru(ffac^en. —
u

191

192
193

194
195
196
197

198
199

200
201

202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
.215

Dr. Sccfer. 6. ^{rnebergei- SaBlfieis.

@raf ö. iBcr)v^3^egenbanf. 1.' ©traljiuibcr 2Ö.=Ä.

33el)ringei-. (5c(;waben, 4.'3B.4t.

». ^Benba. 6. ?3?agbeburgev a"ß.=Ä.

y. iBii<nrarcf = ®rie[t. 2. aifagbebiirgev

y. 33oct'iim = 5)oIff«. 7. ^(nWbei-gci-'SB.-Ä.

». 33ouin. 3. 53fagbebui-ger 3Ö.=Ä\

iBüvoiügfi. 9. j?önigsberger SB.-'Ä.

33nfing (9iüftDcf). 5. *i)3a'cf(enfeuvg = efl)ircnnf(]^ei-

Dr. y. iBunlen. 3. ©üffelboi-fer 'B.4t
©iel^e. 7. 93iagbebuvga' B.'-S^.

». 2)51 emb Ollis fi. 5. 33i*Dmberger 20. =Ä.

Eggert. 3. ^Bromberger 2ß.=.^'.

Dr. fölbcn. 4. 2öürttembcrgtld)cr

Dr.^ (än bemann. ©arbfeu^SSeimar, 2. 2B.=Ä.
©rflebcn. 4. ^vmnü»ei-ld;er SB.=Ä.
?Vernonj. 2. j^Dnigf^bergci 2S.=jl^.

??tfr. 2. 2:riei-ld;ei- 3B.=jl\

y. Sm-cfenbecf. 5. SOfagbebuiger

grei;tag. Oberpfalä, 2. SS.=j?.

gi-ieS. ©ad;1en=Sßeimai-,l. 3B.=.ft\

Dr. ©eci-gi. 22. @ä#ld;er 2B.=Ä.
y. ©Dppelt. 3. 3(a(^ener SÖ.=Ä.

©raepel 2. iDIbenbiii-gifd)er 2ß.=Ä.

©roSman (Äreiä j^ohi). 2. Molnex 2ö.=^.

216) gretlpen- 0. ©rote- 15. ^annDöer|d)er 2B.=Ä.
217) ^auömann (Sippe). 2ö.=j^. gürftent^m gippc.

218) y. Mennig. 3. 5)Zaviem»ei-bcrf(^cr

219) ^ei-rlein. 7. Saffelei 2:ß.=Ä.

220) gürft y. ^ c n f c I; e =© d; i 1 1 i n g ä f n i ft. Oberfranfen,

3. 2Ö.=Ä.

221) giuft ö. |)üt;cnIüI;e = Sangenbni-g. 12. SBürttcnu

beigifc^er 2B.=Ä.

222) gret^eiT i\ ^liUleffem. 4. Äönigebcrget S.=^.
2-23) y. 3agoiü. 1. ^))ct§bamcr

224) y. j^alfftein {^v. (i\)lai\). 5. ^Dnigsbcvger SS.^Ä.
225) y. Äavftebt. 2. ^U^tsbamcu

226) ®vaf i\ Äei))ciiing = 9{antenbnrg. 1. ©nmbinnev

227) ^lo^. 1. Biesbabcnci- SB.=Ä.

228) Äranjjolb. Obeifvanfen, 2.

229) Ävieger (Saucnbnrg). ^^•luenbulgifd;el•

230) y. Änfferülü. 2. 2)ii[fe(bDrfei- 2ß.=jl\

231) y. Sentr;e. 9. .panncyerfd;cr 20.=^.

232) Dr. 8dwc. 5. iHrn^berger Sö.=^.

233) 8onif>. 3. m.'-M., #1(5.
234) Sucinä (®eilenfird;en). 5. i>{ad>ener B.'^.
235) y. 93!anfciyäf{. 7. ^^ofener SÖ.=Ä.

236) 23aron y. 9)?innigerybe. 7. Äonigsiberger SS.=Ä'.

237) Öyerjyeg. 3. ?(rn^bcvger Sß.^Ä.

238) 9tctd;enöpei-ger (Olpe). 2. 3(rnsberger Sö.=Ä.

239) gveibevr y. 3ieid;lin-'9KeIbegg. 3.30.=^., Oberpfals-

240) Dr. 9fiei;td;ev. 2. SßnvtteniBergiid)e 2Ö.=Ä.

241) gi-eil;m- y. 3^i)ggenbad> 4. 33abifd;ei- 2Ö.=Ä.

242) 9^ül)lanb. 8. g)?eiieburger 2ß.--Ä.

243) y. ©ayigni;. 2. Sobrenscr 2ß.=Ä.

244) greiberr y. ©ajen^ofen. 5. 2B.=Ä., Oberpfalj.

245) ©d/el^. 4. 3B.=Ä., Obcrpfalj.

246) ©d;mib (Sßürttemberg). 15. Sßi'u-ttembergifc^ei- 3ß.=Ä.

247) y. ©d;üntug. 5. ©tettiner Sß.=.^.

248) ©raf y. ©einäl;eim = ®rnnb ad;. 8. 3B.=^., Öbev=

bapent.

249) ®i-a[ y. ©pcc 3. :i(ad;enec m.--^.

250) ©tablbcrgev. 4. 97tebevbai;erifd;ei- 30.=^.

251) ©treid). 'l5. 3Bürttembergiid;ci- 2.ß.=Ä.

252) ©rat ©sembef. 10. ^))oiener Sö;=ä.

253) y. 3;ac5anDiöäfi. 8. ^Pofcnei- 2ß.=^.

254) y. Snrno. 4. ^Bromberger 2B.=^.

255) y. Unvnl; (5Jtagbebnrg). 4. 3D?agbebnvgei 2ß.=Ä.

256) greir^eiT y. Sßagner (SBi'trttemberg). 6. 2Bürtteni=

bergifd;« 2ß.=Ä.

257) ^Aiivft y. 2Ba(bbui-g = 3ei(. 6- 2Ö.=Ä., Süffelbcrf.

258) ©laf y. Sßalbci-bovff. 1. äß.=^\, iDberpfalj.

259) y. 3ßa(3bDvff. 9. --potsbamei aS.=Ä.

260) y. Sßeber. Ml. SBiu-ttcmbergifd^^i- 2ß.-.H'.

261) ^rei^ieiT y. "^ßebefinb. 2. .spel|ifd;ei-

262) Dr. 2ßcl;renprennig. 3. eaffcler 2ß.--Ä.

263) a"ßid}mann. «itbecfer S.4t.

264) y. SSüebtfe. 7. ©tettiner 2ß.=Ä.

265) Siegler. 7. iBreSlauer

23 er Ii u, beu 29. 93Mv5 1871.

^er §)räfibcnt beö 3)eutf(^en 0lei(^^ötajeö.

Dr. <3tmfpit.
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9.

Antrag.

<B^tap^l 2)er 9fieicf)gtag wolle Bpfc^(tcf3eit

:

Seil ^pei-rn Suubesfaujlcv um icl;lcimig[te '^(uürb=

iiuiig t)er iiöt!)igeu ®c[;rittc 33ef;uig in greilaffmig

boä iHtgeorbiieteu iBebel 511 erjud;en.

33 er! in, beu 27. miu^^ 1871.

© cf; r a S ,
9(utvag[tcner.

Untci-ftiU^t bitrd;

:

©d^-ulje. 3teg(ev. (ät;fDlbt. ©trfert. Dr. ^äiiel.

Dr. SDveu^en. 9^ol;Iaub. greifjerr». ^Döerbecf. ^crj.

^artort. Dr. SKigarb. Dr. 2Binbtr;or[t. Dr. (Sr^arb.

®raf Saubtijin. Dr. 9)J filier (®Drlt(3). 0. Seutl;c.

gifd;er (^i^ingeii). Dr. 23ül;me (^(iinabecg). Subiüig.

ßrdmer. SDM'it^ SÖiggerö. Jhiiige. ©uuder. (äwalb.

9iid;tcr. gifd^er.

3^ 10.

Dr. SSte^ettnattn mib ©cnüffen: 5)er 3ietd;^'tag lueHe

bcfd)lief5eu

:

in ©i-UHigung, bap ein 5D?itglicb bcö 9Ieid;stag£i bcr

Sred;§lennei[tef Sluguft 33 e fiel öon ^-eii^jig notorifd;

fid; in Unterfud;nnggf)aft beftnbet,

im ^inblicf auf '.'Ivt. 31 ber S^HTfafiimg beS fDeutfrf)cu

JKeidjä, tt)eld;ei- Bcfagt:

„3(uf Sevlangcn beö 9{eid;ätag5 lüivb jebe» Strafe

»erfafjren gegen ein ^lliitglieb beffelBen imb jebe

Untcvfiid;ung§= ober (^'iöill^ift fiiu bie ©aucr bcr

®it3ungö^.Yrtübc aufgcf)DBen;"

„beu 23imbe5fanjler um bie erforberlic^e ?lu§=

fünft üBer ben ©tanb ber (3ad;e jn crfud;en."

23eiiin, ben 27. «ö^rj 1871.

Dr. 23iebcrmaun. 23irnBaum. S^iel. ^ubit)ig.
Dr. {5tep|[)ani. Dr. 33rocfl)auä. ^xici. vSüniBart.
Dr. .s^aruier. ^Ktuif. Dr. Sßagner (5lltenBurg). Stod).

Dr. ©eorgt. ©enaft. 5llBred;t.
'

•

3W 11.

Antrag.

©er 3ieid}stag luolle Befd)liepen:

bie anliegenbe l'lbreffe an ©eine i93kje[tät ben Äaifer
aujune^men.

33frlin, beu 27. SDfcirä 1871.

ö. 33eunigfen. ». 23lciucfenBurg. s). ©ensiu.
Dr. (ärl^arb. Dr. triebe ntf;al. Dr. ©ueift. Dr. .^ae=
ne{. giirft ju .^oI)enlc^C'-.f)er5cg 0. Ujeft. greil;err

0. ^üüerBetf. Äicfer. Saäfer. Dr. gi^uquar bf en.

DSKiquel. @raf ju 5D?ün[ter (c?5annDüer). 0. OBeimB.
iRoemer (Söürttemberg). 0. ©epbeiuii^. (Vreil;crr @c(unf

s). ©tauff enBerg.

©urd; ©otteö gncibige 55iiginig ift eä (äiü. 9)kjcftät unb

ber einmiU{;igen 5^ation gelungen, bie ©el;niud)t ber 5?or=

fal;ren unb bie .^offuuitg ber SJiitleBcnben ju erfüllen. ?luf

feftrren ©runblageu alä je, ift baf^ S)eutfd)e dleid) lieber

aufgcrid;tet nnb bie Sfiation ift cntid)loffen , e§ ju ert)alten in

ber rtiitlc feiner .fl'raft, eä fLH-tjucutwiifeln auf ben 33a'^nen

ber ?sreil;eit unb beö ^riebeu^.

'

SÖc^len (flu. DJtajeftät ben ®anf entgegennehmen, »ueld;ea

bie gefaiiimte ^lation bem crI;aBenen ^elb^errn, bem ."pel^

benmutl; iinb ber Eingebung be§ 2)eutfd;cn >^eere§ fc^ulbet,

ben 2)anl für bie gewaltigen Saaten, beneu cö Befd;ieben

luar, nid) allein bie gegenwärtige @efal;r abjuiueuben, fcn=

bem aud)i bie Sufinift t?LH' ber 3ßieberfel;r gleid;er ©efa^ren

5U fd)ü^cii', 5)enn mef;r ncd; al'5 bie erlitteneu ^Hieberlageu

wirb bie jW ftarfe 33efeftigung unferer ©renjen ben ^ad)-

baru ^ur 5$Ln-fid;t mäfiigen.

2)ie teweren 2)raugfale ,
weld)e über bie ^üt^) beS

.^^riege'3 biipuö ?sranfreid) Beute crbulbet, Befräftigen bie oft,

bcrb niemajg ftrafloS yerfannte 2öat)rl;cit, ba^ in bem SSer*

banbe ber 'iyilifirten i^ölfer felbft bie mäd;tigfte Station nur

in ber welen 33efdaraufung auf bie öolle (Entfaltung il;res

iuuereu 2ö|fcu3 oor id;weren ^.Verwirrungen gefiebert bleibt.

3lud)|2)eutfd)lanb l;at eiuft, inbem bie .'perrfd;er ben

Ueberlicfer ugen eiueä fremblänbifd;en lUfprungeä folgten,

burd) (äinilifd^ung in bac> ^eben anberer 3iiationen bie J^\'ime

beä SSerfajeä empfangen. 2)aä neue 3icid; ift bem fclbft-

eigenen (aiftc beg 3.?ülfe6 eutfprungen, weld)e§, nur jur Ü^lb=

Wel;r gerntet, unwaubelbar ben SÖerfen be§ griebenä er=

geben ift. 5n 3>erfeBr mit frembeu ^^ölfern forbert 2)cutfd)=

lanb für eine 33ürger nid)t mel;r, alö bie 5td)tung, wetcBc

J)ied)t nn!; ©itte gewäl)rleiften unb gönnt, unbeirrt burd;

iHbueigungtober Sinieiguug jeber S^iation bie Sßege gur (£in=

lieit, jebei ©taate bie befte ??orm feiuer ©eftaltung nad;

eigener Safe ju finben. 2)ie S^age ber (£inmild;uug in

baö innere [eben anberer SBolfer werben, fo l;offeu wir, unter

feinem. 23okinbe nnb in feiner ?^orm wieberfel;ren.

(5w. Ötajeftät folgen wir mit freubiger Suftimmung
ju beu brilgenben 3lufgaben, weld;e ber beenbete i^'rieg, unb
ju ben barrnben !?tufgabeu, we(d;e bie S}crfaffung beä S(ei(|)eö

unä ftetlt. 3tlle unfcre Sivci^k werben juerft bem ^ol^en 33e=

rufe gewib;et fein, bie Sönnben ju t;eilen, wel^e ber Jlrieg

gefcf;lagcn at, unb bie '|)flid;t be§ SSaterlanbeS ju erfüllen

gegen biej igen
,

wel^e Seben ober @efunbl)eit fi'ir feinen

©d;uli gecfert t;aben.

Hillen 33orlagen werben wir unfere aufmerffame dJliU

tBcitigfeit Wcuben. (ää überrafi^t nid;t, bafj ber ^rieg

bie 3>orariten ber regelmäfjigen ©efe^ebung öer^Dgert f)at,

unb öermibert nic^t unfere .^offnung, bap bie ©efel^gebung

bea 9?eid;ci fid; eben fo frucl)tbar erweifeu wirb, wie bie ®e=
fe^gebuug beä 9'iorbbeutfd;en 33unbe^. 5)ie umfangreid;c

Siyfül;rui| 5^orbbeutfd;er ©efe^e in ben ©übftaaten er^ö^t

untr 33ei(rauen 511 bem t;armon{fd;en Sufammenwirfen aller

©leber m dMd)e§, auc^ ber Organe, welche berufen finb,

bi ein^el/en ©taaten ju öertreten.

_
5tJitj©enugt!^uung yernef)men wir, bap au» ber .^'riegä=

(ätfd;äbi|ung junädjft bas 33ebitrfnif3 , be§ 3ftetd;e§, fobann
bi beredjigten ?lnfprüd;e feiuer DJZitgtieber befriebigt werben

foen. /

5ür bay ,?Öol;l ber für 2)eutfd;laub jurüiferworbenen
©iete ift bag 2)eutfd;e Sotf mit beu wärmften ®efüt)len

Bberfid^er 3:l;eilnal;me erfüllt, ©ie fd;onften ©enfmaler
5utfd;er Änltur unb 2)eutfd;eu Solfe^eBeng erinnern au
5iitld)e 33ergangeul;eit in (älfap unb Sotl;ringen. Sauge
Öfrembung l;at maucbe ©puren eineö reichen SaBrtaufenbä
5:itfd}er ©cfdjicl^te t^erwifd;t, bod; unfere ©prad;e uub ©ittc
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fnib ber 9)?eI;rjaI)I be§ SSoIfeä nod^ unöerloren. 5fftßgen ®e=

fe^geBimg unb SSeirtialtung jufciininettwirfen , an biefe ®i'=

jiciningen ü6era(( an5ufnü|.''fcn , baä SBiebcrerwad^eu bcä

S)cutic(}cn ©eifteä gu unterftnlpen unb in bcr SSerfcf^nung

ber ®cmütl;er bte Si^anbe ju ftärfen, ir>cI4^e bie Iicrilid;en

'j)rcöin3cn mit bem übrigen 5)cutld)Iaub wicber »creinigen.

3n bicfcnt ©cifte lücvbcu luir un^ ben ?(rbeiten wi'Dmen,

ir)et(f)c bie ©vunbfagen ber neuen Orbnuug fcf)ajten ober i.uu-=

bereiten fotfen.

^aifer(ic{)e 93kje[tät! 5)er 3u[rtebcnl)ctt ©entf^itanbe^

bcr @id;er^eit 6urc^.\iS Ijat bie (5int;eit beö 2)eutid)en 9feid;cs

gc[el;lt. 3c^t i[t Die ß'iuljett errungen unb bas Oieid) unter

bem 'Bd)üM feincö Äaifcrs, unter bcr ^ervfdiaft feiner 2>cr=

faffung unb ber @e[et^e .[id)er gcftetlt. SelU fennt fTentid^lcinb

feinen l;Df)eren Sßuufd;, a(ö im Sßettfampf um bie ©üter ber

grei'^eit unb beä 5viebcn§ ben Sieg ju erringen.

dw. j\ai)erfid;en yKajcftät

at(cruntcrtf)änigfte treugel^crfamfte

3u 11.

fDcm Eintrage sub 9ir. 11 auf ©rlafj eiicr Stbreffe

fnib ncd) uad)träglid) beigetreten bie Herren $(bgorbneten

:

5tbicfe§. 93ZDfig ö. '^te^renf elb. 2(Ibref)t. ®raf
». S(rnim = 33cl;l^enburg. 9(ngöpurg. Dr. ^albamu?.
Dr. 23 am b e r g e f. Dr. Wl. a3a r t ^. Dr. 23 c cf (r. ü. 23 c=

IciD. ». 23enba. ». 23ernutl;. @raf y. 2?etl)ufi) =

tf)uc. Dr. 23rLHf'^au6. 23i6marcf = 25rie'. 23pbe.
ö. 23obeIf c^iinngl). grijr. ». 23cben^aufcn. D. 23oe^me
p.}(nuaberg), 2.-^raun (^lergfelb). Dr. 23 ra n (®era).

23ritglcb. 23üiing (9^o[tcrf). 23üliug (®üftroir).

Dr. 23ul;(. ö. 23uife. 23üel;mer (Dleuimeb). Dr. 23ie=

b ermann. 23ürger^. ßbesallier. 4;ri[ten)cn.

gramer. i\ ©aöicr. iDennig. , iDicfcrt. @raf jn
i)Dl^na = S'ti'^cnftein. Dr, 5)cyc. 5)un(ft'. £)ern =

Burg. (fd{;arb. Dr. .föiben. Dr. (n bemann,
gngel. @raf jn ß-ulenburg. 6i)fclbl Eggert.
?S'ifd)er (5(ugöbnrg). gifd;er (iliMugen). ?;-rau(e. ö.gran =

f enberg = Subn)ig§bßrf. %xic§. ü. grifd;. üat greeben.
©enaft. Dr. ©corgi. Dr. ©erftuer. ®ülfe- ©raepcl.
®rumbred)t. Dr. %xl)v. ö. b. ©dI^v ©erlic. ®itntl;er

(2)t. &Lmc). ^pagen. Dr. ^ammad)er. D. garnier,
.^auf^mann (5lH'[t^m»eI[anb). ». ,^ennig. ^rj. ^ocI=
ber. .f) Oer manu, greilierr s. ^ülleffem ^arfort.
Sacobi. y. Sagoip. Sortan. ». ,^alftein (^r.=

(gpfan). Äanngie'fser. u. Äarftebt. ^aftnr. Äcpicr
(Sßürttemberg). ®raf, ö. ^et)ierling = 9i utenburg.
ÄirSner. Mlciy Äod;. Dr. 'Softer. ilH-aufjoIb.

.Krieger (^auenbnrg). ü. ^arborff. ». Buffer diu.

Dr. Samel;. Seffe. Dr. Sdidc. Dr. Sorenl-n. Souig.
Dr. 8uciu6 (Arfurt). Dr. COcelv Dr. «Fein tfUt^. SBaron

i\ 9}cinnigerübe. SDtosIe. SOhtnauer. L-/?OtiuIer

(®örtil^). 93iiiflcr (2ßürtlemberg). DDiartin. greiWr

9lorbecf gur 9^abeuau. Dr. Diotter. iD't)mid)\n.

®raf 0).'>^Hn-^borf. ^fanneberfer. ^lanrf. ^Dfflc

(£d)mcrin). ^oggc (©trelil^). Dr. ^rofc^. ». %>iu
famer (©oran). y. ^uttfamer (grauftabt). aUd^th:.

©rar». 9^ittberg. y. 9iod;au. 'J-rciberr i.\ dtofgeubci).

SRöiben. 9]i3mer (,<pi(be4fttti)- Oioblanb. ^ircit'r

s). Blomberg. 9^0^. 9htnge. Dr. (Sä;aftraL
ü. ©d;aper. Dr. ö. © cbaufj. ©djencf. (Sd;mibt (Stcttü.

©cbroeter (©Man), ©raf ö. b. ©d)ulenburg=23eel)(=
borf. ©rat »• ^- ©d}u(enbutg = gilc^ne. ßrbgraf i

'

©o(mf, = Saubad;. (Sd^ulje. t?. (S))cvbcr. (Sta =

berger. Dr. ©tcpl;ani. ©raf @trad;n)il^. Dr.Sed;t.
JDr- S^cllfampf. lieben. Unrut) (SJJagbebu • .

iBalentin. Dr. SBaguer (5«tenBurg). ^reir;err ». 2iBebe=
Hub. ü. 2Sebea=93iafd)civ. Dr. 3® ef;renp[cnuig.
Dr. SSeigcI. SSiggerg. Bilmanns. 2Binter ''SBic^=

baben). » SÖoebtfe. Dr. Söclfffon. Dr. Söigarb.
s- Sßinter (9)taricmBcrber). ^ffiijlter.

12.

8«

9^r. 4. bcr 3)ru(ffa(5^en.

^eiä^en^pev^et (Olpe) unb ©enoffcn.

©er Oieidietag motle befcl)lie^en, in bie 5ßerfa[fung beä

£icutld)en 9ieid)eä binter -Jlrt. 1 bie nac^folgenben

3ufal5beftimmungen aufjunebmeu unb bemgemä^ bie

9iummern ber lüciteru *)lrtif"el abguanbern:

II.

3lrt. 2. Seber ®entfd;e I;at baä 9{cd;t, burd; 2Sort,

(Sd)rift, ®rucf unb bilblid;c ©arftcllnng feine

SJJeinnng frei ju aufiern.

5)ie Ccnfnr barf uid)t cingefübrt werben;

jcbe anbere 23efd;ränfnng ber ^repfreib'eit nur im

SBege ber ©cfelj»gebnng.

9(rt. 3. 23ergeben, lueld/c" burcb Söort, (2d;rift, 5)rurf" ober

bilblid;e ©avftcllung begangen luerten, finb nad;

ben allgemeinen (Strafgefe^en ju beftrafen.

3trt. 4. 3llte 2)entfd;en finb bered;tigt, fid; ot)ne öor=

gängige obrigfcitlid;e (ärlaubnip frieblid; unb of)ne

Staffen in gefd)lüffencn 9taumen §u yerfammcln.

©tefc 23eftimmung bcjiebtfid; nid;tauf 2]er=

fammhingen unter freiem ,f)inimcl, iueld)e and; in

23ejug auf »orgcingige DbrtgfoitUd;c grlanbnifi bcr

SSerfüguug beä ©efehe§ unterwürfen ftnb.

5lrt. 5. 3(llc £ieutfd)en T;abcn baä aU-cbt, fic^ ju fold)en

Smeden, U'eld)e ben ©trafgefetjeu nicbt juuni3er=

laufen, in ©cfel(fd;afteu ju vereinigen.

2)aö ©efel3 regelt
,

insbcfonbere jur 3lnf=

red;terbaltung ber offentlid^en @id)erbeit, bie 9{uä=

Übung beä in biefem unb bem aDrftef)enbcn 3{rtifel

(4) gciuäbrlcifteten 9{ed;t§.

i'J)Dlitifd)c SBercine fönneu 23efd)ränfungen unb

»ovnbergebenbcn2>erboten im 2ßege öer ®cfc^gebung

untennürfen werben.

9lrt. 6. 2)ic g-reil;eit be§ rcligißfen 5Befeuntniffe§, ber 2.^er=

einiguug gu 9teltgionS=®cfe(lfd;aften unb ber ge=

meinfamen l)äu^ilici;en unb bffentlid;eu 9icltgiünä=

Hebung wirb gcwäl;rleiftet. ©er ®enuj3 ber

bürgcrlidjen unb [taat6bürgerlid)en 9icd;tc ift unab=

bängig »on bem rctigiofcn 23efcnntniffe. 2)cn

bürgerlid;cn unb ftaatf'bürgerlid;en ^flid^ten barf

burd; bie Slnäübung ber Oieligionsfreü^eit fein

5(bbrud) gcfd;et)en.

2lrt. 7. 5)ic e»angclifd;e unb bte rümifd;=fatf)olifd)e .^ird;e,

fowie jebe anbere 9u'ligiDne=®efellfd)aft, orbnet unb

üciwaltet ibre §(ngelegcnljeiten felbftftdnbig unb

bleibt im 23e[ilji unb ®enuf3 ber für iftre Äultug=,

Unterrid;tä= unb Bot;ltbiTtigfcitäjWecfe befttmmten

5(nftaltcn, ©tiftungen unb goubS.
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3n %olQt UeBcrciufümmcng swifdjen bein iiorb*

beiitfd^eu 33unbe mtb beu ®rci3l;cr5Dgt{;üniern 23aben

unb ct)ef[cn finb m ^^(rt. 4 Dir. 16 ber 2)cutid)cu

9{e{c^§öerfa[fung ber ©efei^gcBung bc§ Oiei^eä nud;

„bie 5Be[timmungcn über bie treffe unb baä 23cr=

eingtoejen" jugewiefeu luorbcii. 3)tefe I^odjwid^tigcn

9ted;tgmatorieu l)abcn aba bereite in bcit meiftcn

23unbcä[taaten, ingbefoubere aud; in ^reupeu unter

ber gcrm ödu @r unb rechten öerfnffungämäpige,

für bie 8anbe§gcfel3gelning ntafsgebeube ©vUvintien

^r^alten, unb eö fanu ui^t in ber 3(b[td;t ber £)eutld)en

JReic^äoerfaffung liegen, biefe ©arantien burd; be=

bingungglüje Ue6erlüei[ung ber betreffenben ®efe^=

gebnng an ba6 3Retd) für bie 3n!«nft in ?5rage ju

fteHen. (äö ift bal;er |e^t geboten, bie cntfvred;enben

Beiüä'^rten SSeftimmnugeu ber 5(rt. 27, 28., 29 unb

30 ber ^reu^ifd)en S^erfaffungg=Urfunbe ,
foulte bie

bamit in iinmittelbarer 23erbiubung flt'E)cnben S3e=

ftimmungen ber ^(rt. 12 unb 15 ibid. in bie 2)eutfd)e

9ici(^o!ocrfaffung aufjunel^men , bamit biefelbe nid)t

b(ßä a(ö eine (Sd)ul3\DeI;r nationaler @id;er'^eit unb

Orbnung, fcnbcru auc^ aU eine 33üvgfd)aft na=

tionaler ?^rei'^eit baftel;e.

Berlin, ben 27. SJJärg 1871.

9ieic^£nö^erger (Ötpe). «. SDialHnd'robt. Einbau.
Dr. Siebet. Dr. Siet^enöperger ((^refelb). Singeuo.
Dr. SöinbtI;orft. 33ernarb§. S-reif)err ö. Äettcter

(33aben). Dr. 3et;rt. (äüerä. Sm^err ». S;I;imug.

Dr. S:I;anifd;. §rci{)err ü. Soe. grei^err u. Sanbäberg.
JDbermat)er. ?5reil^err ü. Äetteler (^aberborn). Sier.

r^rei'^err ö. ^eereman. ^aud Dr. 9)iai)er. ßugf^eiber.
Dr. 33 0 (f. grei^err ö. 5( retin. ^robft. grett^err ö.

©Ulf ». @pee. ®d)rDeber (Si|)p[tabt). ö. ®ranb = 9lt).

UIrtd;. Dr. C ®d)mibt (3(id)ad;). Dr. @d;ütttnger.
ö. ©aüign^. ©reil. %. SB. ©roSman. ©d;elS.

®raf D. Sßalberborf. ©ecfer. Sreil;err ü. J)ieic^lin =

g^elbegg. ö. Äeffeler (Bonn). Dr. 9UiboIp^i.

ßuciuö (®citenmd)en). gürft ju Söiueuftein.

SSelttnger.

^? 13.

5Die Unterjeic^ncten r{d;ten an ben .^errn SSunbegfanjIer

bie Stnfragc:

1) Sßirb ber 33au eineS neuen ^arlamentäbaufeä be=

abftd;tigt ?

2) ßüentnell ift nod; in ber gegeuiuartigeu ®ef=
fion beä {Reic^ätagS eine barauf begüglic^e SSor»

läge ju ennarten?

Berlin ben 28. SOidra 1871.

SKiquel.

Söagner (iMltenburg). Dr. Sßefirenpf ennig. ö. 9iDd)au.
ö. SBinter. (änbemaun. @. u. 5Bunfen. 5llbred;t.
Sluggpurg. ». ^uttfamer (Sorau). ©rumbrec^t.
Dr. 3;eUfam|)f. 9ioemer (|)ilbeg{;eim). Dr. ^rofd;.

Dr. ^ammad)er. Dr. ©tcp'^ant. Dr. 23a(bamug.
gen^. Dr. 3:ed;oiD. .C>ßelber. ^lancf. Dr. 33ro(f=

!^au§. S3obe. ©raepel. Dr. ©eorgi. Sftoemer

(Söürttemberg). Dr. ö. (Sc^auf. 33riegleb. Äefler
(Sßürttemberg). 33üfing (©üftroiu). ^anngie^er. C ®.

53iDg(c. Äod;. Dr. |)arnter. »an greeben. 33üfing
(atoftotf). SSalentin. Äiefer. ^fannebecfer. Srei=:

l;err ö. Söebcftnb. 2)ennig. Dr. 9}tel^. Sßolfel.

Eggert. Dr. ^offmann. »• S5ennigfen. Oiöbeu
^iräner. ^ogge (@treU^). ö. ^uttfamer (grauftabt).

^ol^mer (Dieuimeb).

3^ 14.

Serltu, ben 28. m-j 1871.

Sm 9iamen ©einer 93iaieftät be§ ^aiferä beel;rt ft(^ ber

unterjeid)nete 23unbcä=.^an5ter beu beiliegenben (Entwurf eiueö

©efel^eä, betreffenb bie (Sinfül^rung 5Rorbbeutf(^er

23unbe§gefel^e in 5Bai;ern

nebft 53fDtiyen, wie fo(d)er «om iBunbeäratI)e befd^toffen iDorben,

beut •9teid;ätage jur »crfaffungSmäingen 23efd;tu|nat)nte gauj

ergebenft scrjutegen.

betreffenb

bie (^tnfül}rung ^lorbbeutfci^er ^uube^gcfe^e

mn^eUtt, öon ©otteö ©naben

üerorbnen im Diameu beS 2)eutfd;en 9teid;eä, nad; erfolgter

3nftimmung beö Bunbe§rat|)§ unb beä 9xeid;§tagg, luaä folgt:

§• 1.

2){e tu beu nad)foIgenben ^aragra^>l;en anfgefül;rten

©efe^e beö 9iDrbbeutfd;en 23unbeä uierbeu nac^ SJia^gabe ber

tu biefen ^aragrap'{)en entl;altencn näheren 33eft{mmuugeu alä

9{eid)ggefe^e im Königreiche 23ai;ern eingefü'^rt.

§• 2.

I. SSom Sage ber SBirffamfcit beä gegentt)ärtigen ©e«

fel3ea an treten tu ^raft:

1) baä @efe§ über baä ^ajiioefen öom 12. Öftober
1867,

2) baä ©efe^, betreffenb bie sRationalttdt ber tof»
fa'^rteifd;iffe unb t^re 53efugn{^ jnr j^ül^rung ber

33uubeöf[agge, oom 25. Oftober 1867,

3) bag ©efe^ über bie grei^ügigfeit üom 1. SRoöemb^r

1867,

4) baS ©efe^, betreffenb bie 3{uf(;ebung ber <Sd;u(b|)aft,

öom 29. mi 1868,
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5) bas @cfe^, Bctreffeub btc 33eJ»il(igung you lebeus=

Icinglid;eu ^Penftoneu uiib Utitcrftütimtgcu an Offtjtere

uub übcve 93ttlitviirbeamte bcv öDiiitaligcit @cf;fe§iütg=

^Dl[teiuifd;eii -3(rmee, foiDie an bereu SBittiüeu mtb

aSaifen, öcm 14. Sunt 1868,

G) baö ®e}e|, betrcffeub bie ©c^Uepung mib 33c=

f(j^vänfinig ber offcntHd;eii ©vic''t'*^nfeiV -Lnu 1.

3uU 18G8,

7) bag ©efet^, betreffeiib bie Äauticuen bcr 3?unbesBc=

amtcu, öem 2. Sinn 1869,

•8) baö ©efclji ,
betreffenb bie (Siiifü'^imig bei ^älU

gemeinen 2)eutfd)en S!Bed)ieIcrbnung, ber 9]ürnBerger

3Bed;felnooeUen intb bcs Allgemeinen 2)eutid}en ^an=
bel§gefehtnid;e§ al5 ^Bunbe^ugcfel^c, yom 5. Sn»i 1869,

9) ba§ ©efejj, bctrejfenb bie 23'eid)[agnat;me beä 5(r=

6eitö= ober ©ien[M;ucö, öom 2l/3uui 1869,

10) baö ©efe^, betrejfenb bie ®[eid)6ered;tignng berÄon=

feffionen in BürgerHd;cr «nb [taat§biirgerlid)cr 23e=

3iel;ung, ^cm 3. Suli 1869,
" 11) baö ©efel}, betrcffenb bie 33eirtiKigung xuni lebenä^

IangUd)en ^])enftcnen unb Unterftü^ungen an SDNU=

tairperjßuen ber Unterflaffen ber yormaUgen @c^leä=

H)ig=^oI[te{nifd)en 2(rmee, \o\mc an beren SBittoen

unb Sßaifen, »ont 3. 93iär5 1870,

12) baS @efe^, Betrejfenb bie ß^efd^Iicining unb bie

23eurfnnbung beä ^erfoneuftanbeä »du 33unbc6angc=

porigen im 5lu§Ianbe, wm 4. 9J?ai 1870;

ferner

:

II. am.l. SnU 1871:

ba6 ©cfe^ megeu ber 23cleitiguug ber ^Doppclbe^

fteueruug »om 13. 93iai 1870;
III. am 1. Sanuar 1872:

1) ba« ©efcl^ Itter bic Aln^gabc »on ii3aufnoten üom
27. maxi 1870,

2) bag @efel^ über bic 5(u>5gabe lunt ^))apiergelb Dom
16. 3nui 1870.

§. 3.

2)aö @e|el5 »om 8. S^ovember 1867, betreffeub bie

C^rganifation ber 33unbeö = Ä'onfn(ate, fomie bie ?lmt§red)te

uub ^flifi^te" ^cr 23unbe6=^cn|nln, tritt mit beut Sage ber

Sirffaiufeit be§ gcgeninartigcit ©efcljieä in ^raft. ©er §• 24.

crf)aft jeboc^ folgenbeu Sufajj:

2)ie burd; beu crften Albfal^^ begri'inbete Snftciitbigfcit

bcS ^reu^ild;en DbertribunalS gc^t öüiu 1. Suli

1871 an auf bag S3unbey=£)berl;anbe(6gerid;t über.

Sßirb in ben au baffelbe gelangcnben ®ad)en eine

5KitiBirfung ber ©taat§anu)altjd;aft erfcrberlid;
, fo

ift ju beren 58ertretnug üdu bem '»^räftbenten beS

5Buube§=£)berI;aubetggerid)tö ciu 93?itg(ieb beä le^tereu,

ein iu ßeiV'jig augeftedter ©taatSaniwalt ober ein bort

lüotjnenber 3(böofat gn ernennen.

§.4.
•

2)aä ©efc^, betreffeub bie Sßed;felftemvelfteuer, »om 10-

Snui 1869 tritt am 1. SuU 1871 in Äraft.

5Der ÄönigUd) Sai)ertfd)en ©tacityrcgicrung bleibt iiber=

laffeu, biejenigen anberen 2?et;ürbeu gu be5eid;nen, uietd;e bei

9hiiueubung ber im §. 18. biefeä ©efe^eä eri»at)nten 3Sßr=

fd)riften an bie (Steife ber SoHbel^örben ju treten l;aben.

§. 5.

2)ie Söirffamfeit bcä @efol3eö, betreffeub bie (ärrid;tuug

eiue§ überften @erid)t§^üfe§ für ViaiibelSfad^en, ölmu 12. Sunt

1869 begimtt am 1. Suli 1871.

Su ben uad; bem 3?ai)crifd)eu '-projefn-edite ju »er=

^aubeluben ©ad;eu treten au ©teile bc§ leisten ©al^^eS beg

§. 18 biefeä ©efe^eS folgcnbe Seftimmnugen:

i^aubelt c§ fic^ um eine jur Snftänbigfeit beä 33uU'

bcg=£)ber]^anbeluger{^tö geborige9^id;tigfeit5befdnüerbe,

fü '^»at ber Dberfte Saubeggerid)t§f)cf
,

fcbalb bie

»ürgefd^rtcbene Hinterlegung ber Slften erfolgt ift ober

eine grift t)iefür nid;t met;r lauft, uad) Sßerncf^mung

beä StaatgauU'altg mittelft eine§ iu ge'^ieimer @i|jung ju

faffcubcn 33efdUuffes bie ?ibgabe ber 3(fteu an ba»

33uubey=£)berbanbelggerid;t ju »erfügen.

5)eif abäugebeubeu Elften ift in allen Sälleu ciu fd;rift=

lid;eg 9ieviuifttcrium be§ ©taatgaumaltg beijulegeu.

§. 6.

5)aä ©cfel^ aom 21. Suni 1869, bie ©elüä'^rung bcr

9ied;tc>bülfe betreffeub, lüirb »om 1. Suli 1871 an mit nad^=

ftef;eubem 3ufa^ ju §. 39 eingefiil;rt

:

%m bie 9(nioeubung berjeuigeu 93ßrfd;rifteu ber

iBai;eriid)eu (liint''^rojef3=0rbuuug , mcldje ben ©e=

ric^tsftaub ober bie |)eriouall)aft betreffen ober über=

l)anpt auf bcr Alunal^me berit^^ieu, baf3 bic JHed;tö='

oerfolgung im 5luglanbe bie ©eltcnbmac^uug eineö

Alufprudieä erid;tDere, ift gleid}fall5 baä Igefvxmmte

©ebiet bcg beutid)eu 9tcid)eä alö Sniaub ju bc=

trad)ten.

§• 7.

2)aä ©trafgefe^budi lunu 31. 93Jai 1870 unb baö @in=

fübrungügcfct^ ju beutfelbeu treten am 1. Sanuar 1872 in

©eltnng.

5ht ©teile ber 5Borfd)riften beg §. 4 be» gebadeten. ein=

fit(;ruug§gefc^cä |at eö für 33ai)crn bi§ auf Söeitereö bei beu

eiufd)lägigcn ^cftintmungcn beS 9)?ilitärftrafrcd)tg, fowie bei

ben fonftigen gefe^lid)eu 3>orfd;riftcu über baS <Stanbree^t

fein 3?ewenbeu.

§• 8.

Sag ©cfe^ über bic 3(bgabcn wn ber j^lß^crei üom 1.

3mti 1870 wirb mit bem 3:agc ber äBirffamfett be§ gegen=

märtigen ©efcl^cS eiugcfül)rt.

2)ie uad) §. 2 beffclbcu ju leifteube (^ntfd)cibiguug bcftct;t

in bem ad;tsel;nfac^cn Betrage beg bitrd;fd;nittlid;eu JKcincr^:

trageg bcr 3lbgabc ang ben icMeit brei Äalcubcrja^ren »or

bem Wufboreit ber (§rl)ebnng.

5)er' Slntrag auf @ntfd;äbigung ift bei 2)ermeibuug ber

!'J)räflufiDn innerl^alb fed^g 9Wonatcn nad^ bem Sage, mit

mcld)em bie (ärl;ebung ber Slbgabe aufgebort i^at, an ba§

9teid)gfanjler=5)tmt gu rid;ten.

§. 9.

5)ag ©efe^ über bie @rn)erbung xtnb bcit 2}erluft ber

iBunbeg= uub ©taatgangc'^origfcit üom 1. Suni 1870 tritt

mit beut Sage ber Sßirfiamfeit beg gegcuujärtigeu ©efc^eg

iu .traft, jebod; mit 3tugita^me ber 23eftimmnngen in §. 1.

3fbfal^ 2., §. 8. 3lbfa^ 3. uub §. 16.

§. 10.

!Dag ©efc^ üom 11. Suni 1870, bctreffeitb bie ^ont=

ntanbitgefellfd;aftcu auf Alfticn unb bie 3lftiengefeafd;aftcn,

erlangt »om Sage ber Birffamfeit beg gegenlDartigcn ©efe^cg

ait mit uad)ftcl;cubeu a3Drfd)riften ©eltung:

2)ie big ju bem bezeichneten Sage öDlljogcncn

(Sintraguugcn iu beut »on ben 2$a»erifd;en S3_c=:

3irfggcrid)tcn gcfül)rteu befonberen 9tegifter für

5lf'tieugefcnfd;aften, bei mcld)en ber ©egenftaitb

beg Unterne'f)meug nid;t in Hanbelggefd;äften bc=

ftcl;t, gelten alg ©intragungcn int .öanbclgrcgiftcr,

uitb bleiben iu Sßirffamfeit, and; menn bie ^or=

augfe^ungeu nid;t üorl^anbcn ftub, welche naä)

bem ©efel^e üom 11. 3uni 1870 für bie (ärrid;=

tung ber ©efeÜfd)aft erforberlid) fein untrben.



§. 11.

©ae^ ©cfc^, Betrcffeub taä Urr;e'6en-ed;t an @d;viftoerfen

,

9(6bt(bungen, imiftfa(i|c(;eii ÄompofiHonen nnb bvamatt|d;cn

5ßt'i-fcn wm 11. Sunt 1870 tritt nni 1. Sanuav 1872 in

Sßtrffanifcit, uubefd)abct bcv fortbaucrnbcu ©cltnng be§ 5(i-t.

68. beä 35ai;erifd)en ©eieiu'ö übei bcn @d)ui^ bec llv(;c'6er=

rcd)te an litevavifd;en (ärjeugniffcn nnb SBevfen ber Äunft »cm
28. Sunt 1865.

§. 12.

©ie in bcn §§. 3., 8. nnb 9. getvoffenen 3tt)änbcntngcn

bcr bcrt be3cid)netcn ©cfei^c ftnbcn im ganjen 9'teid;e 3(nn)cn=

bung, bic i^eftimnuing im festen ^fBfa^e beä §. 8. and; in

bcnjenigen gviKcn, tn n)cld;en »or ßvla^ biefeä ®efel5ca nn»

guläffigc JlbgaBen üon ber ^^foBeret bnr^ ^aiferlldje 2ScvDrb=

nnng anpcr Hebung ge[e^t niovben [tub.

Urfnnblid; k.

©egeBen :c.

Sn bem am 23. 5RoücmBei- 1870 mit IBapctn abgc=

fd)k.[fcnen 23itnbniji«cvtragc ift unteu III. §. 8. beftimmt
luorbcn,

bap bie Gvflavung bcv im 9'?ürbbcHtfd;en 3?nnbe

ergangenen ©cfct^e jn ^nnbe§gefct^cn für baS Äonig=
rcid; 2Jai;ern, fcnteit bicfc ®cfej3e auf Sfngelegenfieiten

fid; Be^ie^en, mcld;c »crfaffung^nuif^ig ber ©cfc^ge«
Bung beö ®cultcBcn SBnnbcg unterliegen, ber 23nnbk'=

gefet^gcBnng »crBet^alten BIciBe.

©iefem SöcrBet/alte mcglid^ft Balb nnb in tf;nnlid;[t lucitem

Umfange nad;3nfcmmcn, entfprid)t nid)t miuber bcn Siuecfen

beä 35unbe§ itBert;aupt, aU ine^Bcfonbere bcn \^(bfid)ten, we(d)e

bei (Singct)nng beg ,33iinbnij3öcrtrageä Bcftanben. Sn »oKcr
Sßiirbignng beff-en t;at bie jlonigIid;e 33ai;erifd;e 9?egierung bie

gragc, iueld;e bcr in ^etrad;t fcmmenben ©efe^ie. in 23ai;ern

einsnfiU;ren feien, cf;ne ^öerjug näherer (Srunigung unter*

iDorfen nnb — alä öorlaufigeö (SrgeBntf? berfelBen — bie im
©ntnjurfe enr»dt;nten öier nnb jiüanjtg ©efe^^c beä 5Rürb=

beut_fd)en Sunbeä aU foId;e Bcjeid^net, u>e(d;e jum grcfUen
Slicik D^nc jebe 58eränbernng, im UeBrigcn mit geringen

9)cobifif'ationcn, 3nfa^en nnb IteBergangsBeftimmungen and;

fiiv 33ai;ern ju {Keid;sgefej3en crI;oBen iuerben fonnen. 2)ie

3al)I nnb 23ebeutnng biefer ©efe^c ift eine ju grof^e,

bap bie nuüerjögerte Wu5bel;nung if;reä ®e[tnngöBereid;S auf
baS j^önigreid; 23ai;ern nid;t im t)öd;ftcn ®rabc n)iuifd;en§'

irertl;, unb bie 53erfd;ieBung biefe§ Beitpnnftä Biä ba'^in, ba§
njcitere (ärortcrnngcn bie (äinfii^rnng ncd) anberer ©efel^e bca

9lorbbeutfd;en 33unbe§ in 23ai;ern gcnngenb öorBereitet f;aBen,

nid;t burd;au§ unftattt;aft crfc(;cincn mitf?te.

2)te lleBertragnng ber eriuvil;nten ©efet^e auf 5Bai;eru ge=

\väl)xt gugleid; bie anberen gaKeS BefDnbers\iuf3ufnd;enbe ®e=
Iegenr;eit, einzelne Beftimmungen berfelBen, bcren ^?(Bänberung
t^cilä gcBoten, t^eiB3 ^uitnfd;enän)ertr; ift', ju mobifijircn.
Sßcnn, toie bteä im (äntlDurfe gefd;iel;t, bicfe ^leubernngen— »ergleid;e bie §§. 3., 8., 9. — ännäd;ft a(5 fold;c r;ingeftent

toerben, njeld;e fid; an bie ßinfitl;rung ber Betreffenben ©efelpc
tu 23ai)crn an(er;ncn, bemnad;ft aBer burd; einen @d;Iuj3=

Varagrapl;en im ganjen 9ietd;e ©eftnng -erl^alten — §. 12.

— fo mirb bie Ötuffaffnng, bafj bie 6infd;a(tung ber Betreffen*

ben 33eftimmungen grembarttgeö in ben »orliegenbcn @cfel^=

entiüurf I;ineintrage, alä burd;greifenb ttid;t anjuerfennen

fein.

»nftücf ^ U. G5

3lad; bem Gntlvurfe foll bie grof e 93te^r5a]^l bcr in 9?ai;ern

cinjufnl;rcnben ©efel^e bcrt mit bem S'age in ^raft treten,

an weld;em baS (5infi^n-nng5*®cfct^ ben 33crfd;riften ber

9ieid;ööerfaffung gemäp, 23evbinblid;fcit erlangt. 5finr ba ift

ein anberer Dermin — 1. 3uli 1871 ober 1. Sanuar 1872
— für ben 5ßcginn ber Sötrffamfcit Bejcid;net, wo bieä ent*

lücber lüegen ber mit anberen |übbcntfd;en Staaten getroffenen

g(eid)Iantenben S^ereinBavungen n.iünfd;en?iwcrtl; cvfd;eiut, ober

bie 9?otf)iiienbigfcit oBmaltet, bie 33ai;ertfd;cn Saubc^gefeiu' ju

änbern ober regfementartid;e ?lnorbnungen jn criaffen.

2).er Gntnnirf füf;rt juerft — §.2. — btcjenigon ®c*

fe^e auf, iudd;e unöcranbert auf 23at)crn itBergeBen foÜen,

unb fd;Iiept baran — §§. 2. Biä 11. — bicjcnigen ©efehe,

nic(d;e Bei bcr Ginfnf;rung in 53ai)ern eine 50?obtfifation ju

erfal;ren IjaBen, mit ber Betreffenben (Srganjung ober ?lbänbe«

rung. mufite in grage fommen, oB eS fid; nidit me^ir

empfeT;le, 3unäd;ft fammttic^e ©efctje, auf n,ie(d;c ftd; btc ge»

gemuartigc 33orIage Be3iel;t, jnfammen ju ftedcn, unb fobann

bie 9lBioeid;ungen anjugeben, nteld;e Bei einscinen ©efet^cn

einzutreten I;aBcn. ^ann man ^wax wiM ^erfennen, bap

burd; eine foId;e 9(norbnung eine geiinffc UeBerfid;tIid)feit er»

langt nnb jugleid; eine n.iieberfel;renbe ®Ieid;förmigf'eit im
(Siugange ber meiften ^Viragrap'^^en vermicbcn irerben iDÜrbe,

fo ift bod) and; nid;t auper 23etrad;t taffen, baf; jene UcBer«

fid;tiid;feit nur eine äufierlid)e ift unb anbere 9?ad)tBci(e bem
jnlel^U ermä(;nten 5BortBcife baa @(eid)gciutd;t (Hilten. 2Beld;e

©efel^e üBerI;anpt in 33etrad,it fommen, n,nirbe aflerbingS an§

einem unb bemfelBcn ^aragra|.^I;en entnommen luevben fönnen,

innjielneit biefelBcn gelten, aBer nur nnter ^cran5iel;ung

fammtlid;er nad;folgenber ^avagrapl)en fid; flar ftetfen laffcn.

Sollen ferner luc^t erl;eBlid,ie äweifel entfteBen, fo würbe in

jeber bie 9)tobififation cineS ®efet3e3 Bejwecfcnben 5Borfd;rift

baä Betreffenbe ©efet^ »otlftänbKj jn Bejcid;nen nnb bamit

eine Sßieberl;olung gegcBen fein, ber gcgenüBer bie ange*

beutete @leid;förmigfeit jebenfatlä nid;t alä etnmö U'cuiger (jr=

luünfd;teä erfd;eint. 5)er (vntnnirf l;at be^Balb bcr eingeBat»

tenen Sfnorbnung ben inM-jug gegcBen.

3ur (Erläuterung unb 23egrünbung ber einzelnen

vagrapBen bienen folgcnbe 23emcrfnngcu:

3u §. 2.

1. 3}on 3ufätj,en jn bem ©efel^e iiBer bie gveijugigfeit

öom 1. ?Ro»emBer 1867 ift aBgefer;en luorbcn, meil c0 nid;t

für 5lüeifel()aft erad;tet lucrbcn fonnte, bap eä fid) nad; ben

Sanbcf^gcfetjeu Bcftimme, U'cld;e 23el;c'vbe alä ,,2anbc?po!ijci=

Bel)örbe" im «Sinne bc^ §. 3. a. a. O. anjufcBen, nnb ba=

Ber für ^ai;crn ben Beftct;enben 3nftänbtgfett^öerliältntffen

gcmcip 3unäd;ft bie bortigen i^reifiregiernngen , etamntern be3

Snnern, barunter jn Begreifen feien nnb ferner, baf] bcr §. 7.

beä Bejcid;neten ©efetjic^, nneraAtet ber 5I^eftimmung im §. 1.

beä ©efe^cS über bcn Unterftülning5Wol;nfi(ji lunn 6. Sunt
1870, für bicjcnigen ©entfd;cn Staaten, in mcld;en ba» lehtere

©cfe^ nid^t gilt, foiuolil tu bcn SBejielnmgcn jn cinanbcr alä

ju bem ©cltungeBereiif)e be§ erwäl;ntcn ®efel3e'3, in ^raft

geblieben ift.

2. Sm ^tnblicf auf §. 2. unb 3. beä ©efci^eä mn
5. Sunt 1869, Betrcffenb bic (yinfft^irung ber ^(([gemeinen

®entfd;en 2Bcd;fel=£)rbnung, bcr 9türnberger Söcd;fcl=5loocnfn

n.
f.

W. als iBnnbeeHjcfct^e, fam in 5tnrcgung, oB eS jur SBe*

feitignng etmaigcr Snunfcl nid;t angemcffcn fei, bie fernere

*.)lnmcnbBarfeit bcr uod; in ©eltung bcfinblid;en 3.^orici)riften

beä iBai)cri]d;cn Cfinfit{;rniu3egcfeUe3 jur ^iKgemeinen 29cd)fcl=

Orbnung »cm 25. Juli 1850, beS ixiMertfcben ©elel3eä

öom 10. OtoöemBer 1861 über bie einfübrnug be6 eilige*

meinen 2)cntjd;en ^anbel^gefel3Bncl;g, fcwie ber 33eftimmungcn
in bcn ^{rtifelu 3., 7. unb 10. be§ ii3aiierifd;en ©efet^cS com
29. 3(pri(-1869, bie (vinfül;rung einer ''i)ro3cfan-bnung in

Bnrgerlid;cn 9u'd;tsftrettig!eiten Betrcffenb, anäbrüifHd) auöjn*

fprcd;cn... 2)ieö l;at, abgefeben baiuMi, bafi fid; nid;t mit

9



66 £)eut|'(i^ev 9fteic^8tag.

jWetfeHofer ®eiutf?f)ett jagen lix^t, n)e(d;e jener ^orjd^ritteu

ncä) in ©eltung ftnb, awä) um beöunlfen ali ftattl;aft nic^t

nngeje^en werben föunen, lüeit bie fcetreffenben ^ejtim»

nuingen nur jum gertngften Steife joIcf)e finb, meldte bcm
.^ontgrcidie 5Öai;ern allein angeboren, ibrer 50?el;r5al;l nad;

rielmel;r and; in anberen !X)entjd;cn Sanbeggejel^en Slufnabme

gejunben l^a&en, nnb bicjelten ©rünbe, au6 uield)en e^ riicf=

fid)tlid; biejer nid)t fnr notl;ig oj?cr nic^t fi'ir äuläjfig er=

ad;tet lüorben i[t, bie fernere ©ültigfeit ber in S^ebe jtct)en=

ben iöeftinimnngen anöbriirflid; an^uertenncn, aud; für 5Bai)ern

gntreffen. (ä§ tritt I;in3u, baf e5 einem gegrünbeten 23e=

benfen nid;t unterliegen ju fonnen jc^eint, biejenigen SSor»

jd;riften ©ai;erijd)er ©eje^e, um berenimllen öcrne'^mlid)

jene Slnregung gegeben icurbe, alö fcl^^e anjnje'^en, iüeld}e

nur gnr (ärgänjung ber burc^ ba5 @efe^ üom 5. 3uni 1869

betroffenen ©cfet^e bienen. 3n ©ctrad)t nämlidi fommcn
bie 23eftimmung im 5lrtifel 3 beä ®eje[^eS »cm 25. Suli

1850 iiber bie 2?erfatljeit ber i?om *^lu6lanbe einget;enben Ufo=

SBe^fel,

bie im Slrtitel 10. beä 6infü§rung§geje^eä öom 29. ^^\ml

1869 lüieberbolte unb üerallgemeinerte 33orfd;rift bcS ?lrtifel 4.

beä ©cfe^eä oom 25. Suli 1850, nad; welker auc^ @erid;ty=

boten (@erid;tä!ODlljie'^er) ^roteftc aufjnne'^men ermar^Utgt ftnb,

bie ^eftimmnng im 5lrtifel 5 be» ®efc^e§ 'com 25. Suli

1850, nad; »reifer unter allgemeinen geiertagen im Sinne
ber SBed;felorbnnng d;riftli(^e geiertage gu öerftel;en finb,

bie über bie 5Bed;feljal;ltage in ^lugsburg beftel;enbe ^^ox'

\ä)xi\t — a. a. ü>lrtifel 6. —

3u §• 3.

$Dnr^ §. 24. be§ ©efe^eS über bie C)rgani)ation ber

^unbe6fonfulate »om 8. S^Jcöember 1867 ift angcorbnet, bap

bie Äoufulargerid;täbarfeit nad) SJia^gabe be§ ^reu^ifd;en

©efe^eä mn 29. Suni 1865 (Bunbeggefe^bl. 1867 ©. 144)

geübt lüerbe. 2)emjufolge bilbet in allen gcillen, in iDeld;en

nid;t bei ben (Sntfd;eibungcn ber jl'onfuln ober bes aH
@erid;t jn^eiter Snftanj ein für alle 93ial eingefet^tcn 5lppella=

tionögerid;tö in (Stettin fein SBeiuenben I;at, ba§ ^reufufd;e

Obertribunal in S?crlin bie '^öd;fte Snftaiij. 5)icfe @inrid;=

tung war ju einer Seit, alä im 5Bunbcggebicte nur £anb{'y=

gerid)te beftanbcn, cbenfo notl;lüenbig wie 5i»cdmäf;ig. 5(n=

berS liegt bie Sad;e, feit baf' 9ictd; im ^unbeg=Dbcr^anbel^=

gericbte ein eigenes l)od;fte?^ @cvid)t bcfi^t. Sßerbcn (5ntfd;ei'=

bungen, iüeld;e eine 23unbe5bel;ürbe getroffen ober öorbereitet

l;at, im georbneten SBege angegriffen, fo erfd;cint eä als baS

Sflatürlid)fte, ba^ über ben Eingriff, fo lueit bie§ angdnglid;,

aud; öon 23unbeSbel;orbcn bcfunben iwirb. 3ft bie 5)urd;=

fül)rung biefer Sluffaffung aud; nod; nid;t »ollig moglid;, fo

ift bieS bod; ber gali, infomeit eS fid; um bie angebeutcten

6ntfd;eibungen l;üd;fter Snftang l;anbclt. 2)er Ucbcrgang ber

Suftänbigfeit beS iH-euf3ifd;cn Obertribunalä auf baä 5BnnbeS=

Dber^anbelSgeri^^t bietet aud; feine Sd;n)ierig!eiten. 5)ie an

baffelbe gelangenbcn 9Jcd;tömittet fonnen in ®cmaj3l;eit beS

^reufnfd;en ©efe^u'S »om 29. 3uni 1865 immer nur gegen

SSerfügungen ober Urtl)eile ber ®erid;te ju Stettin eingelegt

fein, unb müffen burd;gef)enbS nad; ben materiellen unb
formellen 33eftimmungen bcS in ben alteren |)reuf3tfd;en San=

beStl;eilen geltenben i'>{ed;tS, alfo ftetä nad; einem unb bent=

felben 9?ed;te erlebigt werben. @S genügt barum im 3lllge=

meinen, bcm Sa^e SluSbrucf jn geben, ba^ baS 33nnbeS=

Oberf)anbelSgerid;t an Stelle beS ÖbeitribunalS trete. 9'inr

in S^ejug auf bie 93?itmirtung ber StaatSanWaltfc^aft, n)eld;e

nac^ ber 3Serorbnung ijom 3. Sanuar 1849 unb bem ©cfe^e

öom 3. SKai 1852, begieljungsloeife ber SSerorbnung com
28. Suni 1844 in Straffad;fn unb @^efad;cn ftetS eintreten

mu^, bebarf eä einer befonbercn 33eftimmnng. Um einer=

feitS ben ®efd;äftSgang bei bem 23unbca = £)bcrl;anbelSgeric^tc

uid;t ju erfc^weren
,

anbererfeitS nid^t ein bie rid;terlid;e

2;^ätigfeit ber SüJitglieber biefeS ®erid)tS beeinträd;tigenbeS

Stftenj^ürf SM 14.

SJia^ ftaat»ann)altfd;aftl{d;er gunfticnen auf biefelben ju l^aufcn,

ift, im 3lnfd)luffe an §. 20. beä ©eje^eS öom 12. Suni 1869,

betreffenb bie (Srric^tung eine» obcrften ®erid;t§l^ofeS für

.^anbelSfadien, fomie an §. 32. beS ®efe^eS yom 11. Suni
1870, betreffenb baS Ur'^eberred;t an Sd)riftmerfen Jc, bie

3?eftimmung beS Staatsanwalts bem ^rafibenten bcS mel;r=

erwäf;nten bt^fte« ®erid;tS'f»ofeS übertragen werben.

5Dic 23Drfd;riften beS §. 3. fonnen im .^inblicf auf §. 5.

erft mit bem l._ Suli 1871 in Äraft treten.

SBic fd;cn in ben allgemeinen ^emerfungen angebeutet,

gehören biefelben jn benjenigen 23eftimmungcn, Weld;e im
gangen 3'teid;e *^lnwenbung finben. 3)er §. 12. bringt bieS

gum 5luSbrucf.

3u §. 4.

Sm Königreiche 23ai;ern ftnb bie 3ollbel;Drben in feiner

Söeife mit Stempelfad)en befaßt. ®cr Ucbertragung biefer

5lngelegenl;eiten auf biefelben ftel;en bie 9teffortöerl;altniffe

entgegen. 3luS einer fcld;en Uebertragung — aud; wenn

fte nur in ben burc^ baS ®efe^ »om 10. Snni 1869

gezogenen ©renjen erfolgt — würbe nad; Sage ber ®efefe=

gebung in 33ai)ern für bie ©rlebignng ber betreffenben Sad;en

nur SSerjug unb (5rfd;weruif5 erwad;fen. 2)er §. 4. gewährt

beSl;atb ber 53at;crifd;en StaatSregierung bie ^cfugni^, an

Stelle ber 3oUbel;örben anbcre 33e|ßrben jur 2ßal;rncl;mnng

ber im §. 18. beS ®efej}eS »om 10. Suni 1869 gebad;tcu

gunftionen treten ju laffen.

gür eine Weitere 5ufa^lid;e 33eftimntung bal;in, bap mit

bem SlnSbrucfe „^ßerge'^en" gegen bie 3ollgefe^e uid;t ein

ted;nif^=juriftifd;er begriff »erbunben, barunter ötelmel;r alle

3uwibert;anblungen gegen jene ®efe^e »erftanben feien, lä^t

fid) ein Bebürfnif? nid;t anerfenncu, ba bei bem ®efammt=
inl)alte beS §. 18. a. a. O. ein anbercS (ärgebni^ ber 3luS=

legung mit gug nid;t ju gewinnen ift.

3u §. 5.

JDie 3»fcil3beftirantung biefeS ''Paragrapl;cn bejwccft bie

5BDrjd;riften im §. 18. beS ®efc^eS com 12. Snni 1869

mit bencn ber 23ai;erifd)en bürgerlid;en ^roje^orbnung in

(Sinflang jn .fe^en. 2ßäl;renb, namentlid; int ^inblide auf

5lrtifel 743. nnb 649. beS legieren ©cfeUeS, in ^Betreff beS

JRed;tSm Ittels ber a3efd;wcrbe bie §§.
17. 'unb 18. beS 33un=

beSge'fl^eS auSreid)enb finb, bebarf cS gegenüber ben 33eftim=

mungm ber Jlrttfcl 148. u. 807 für baS 9ied;tSmittel ber

5'^id;ttgfettSbefd;werbe einer auSbrücflid;en -Jlnorbnung über bie

58orauSfetiungen, unter welchen ber obcrftc 33ai;erifd;e ®e:=

rid;tSf)of "über (äinfenbung ber Elften an baS SunbeS=£)ber=

l;aubelSgerid;t gn befd;lief5en ^at; ebenfo ift nad; Slrtifel 803.,

806., 810., 759. ber 3eitpunft für bie 5lftenabgabe anberS

ju fi.rtren, als ber §. 18. beS 23unbeSgefet^c6 am Sd;luffe

»orfd;reibt. 5Diefeu ©rforberniffen genügt §. 5.

3u §. 6.

2)er3iifnl^ tft erforbeiiid; geworben, um bie Sluffaffung,

weld;e bem §. 39. Stbfa^ 1 beS ®efe^eS »om 21. Suni
1869 jum ®runbe liegt, ai\ä) im ®eltungSbercid;e ber

33ai;erifd;en GiüilprojefKU-bnnng jur gWeifellofen 5lnerfennung

ju bringen. Dl;ne ben 3ufal^ würbe bei Raffung unb Sn=

l;alt biefeS .®efe^bud;eS ber bejeidjuete 3wecf nid)t mit

Sid;er^eit jn erreichen fein. 5)er ®runb liegt in einem

bD))pelten Umftanbe. 3unäd;ft l;at ftd; ncimlid) bie 5ßai;erifc|e

©ütlprojeporbnnng an einigen l;ier in iBetrad;t fomntenben

Stellen ber 3luSbrüde „3luSlanb, Snlanb :c." ftatt „3lnS=

Icinbcr, Snlänbcr 3C." in einer Sßcife bebient, weld)e bie 9lu=

wenbbarfeit beS §. 39. Slbf. 1. beS 23unbeSgefe^eS auf bie

betreffenbe Stelle ber ©öilprojefsorbnung minbeftenS fe'^r

3Wcifell;aft mad;eu würbe. Sobann enttjält aber aud; bie

33ai;erifd;e (äisilprojcforbnung 23eftimmungen, Weld;e jwar »du

ber burd; -baS @efe| ju befeitigenben aSoranSfe^ung auSge«'



f)en, ba^ bie 9ic^t§öerfoIgung im 5(u§Iaubc bte @eUenb=

madimtg cineö 3(niprud)ä effd^weic
,

sug(ctcf) aber bie l;ifvauä

abgeU'itetcii Äcufequenscii nid)t gerabe 511 einer auSir()iief3iid)t'ti

53c(ä[tigiiug für Jdiäianber gcftalten, fonberu unter Umftanben

and; gegenüber beu Sniänöeru jur ©eltung bringen. 2)ie

3(rtifel 19. (mit m. 12. 3l6f. 2.), 611. (mit i>(rt. 32.),

612. m\a^ 1. unb 1139. bieten in biegen Ottcbtungeu 33e=

lege, iüeld)e beu 3ufa^ red)t[ertigen.

3u weiteren 3uja^en giebt baä @efe<3 ölmu 21. Sunt

1869 feinen 5(n(aj3.

3n ?5rage fam aWerbing?, üb eä not^menbig fei, burc^

eine befonbere SSorfc^rift ben §§. 25 biä 27, beg ©efet^ea

über ©eiüäbrung ber 9iec(;tät)nlfe ücm 21. Snni 1869 bie

fernere ©ültigf'eit biä ju bcni Slermine ju fic(;ern, an melcl;eni

baö ©trafgefet^bnd) öom 31. Wai 1870 in kapern in Äraft

treten fü((, alfo biä §nm 1. Sannar 1872 — §. 7. beä QnU
luurfä. — 2)ie Srage ift iube^ öcrneint lüorben, n^eit bie

im §. 25 a. a. £). anägefprüc^cne SSoranöfet^nng, unter n)etd;er

bie in 33etrad;t fommenben 23crfd;rtften unirirffam werben

füKen, ber 6r(ap eineä gemeinfamen ©trafgefeljbud;ä ncimlid;,

für ®ai;ei'n erft am 1. 3anuar 1872 eintritt, unb baranä

bie weitere ©ültigfeit ber citirten sj)aragra|)I;en biä ^n btefcm

3;age mit 9RotI)Wenbigfeit folgt.

gerner würbe unter SBerWeifuug auf §. 39. §(bf. 2.,

welcher fi'tr 23aV)eru »on praf'tifd;er 23ebeutnng ift (Qw- ^Proj.

Orbn. 2(rt. 193. mx. 6., 3(rt. 194.), unb anö we(d;em bavum

fctgt, ba^ SufteKungen in 2)eutfd;(anb auj3erl;alb Sapernä

uad) ben SBeftimmungen beä §. 5. beä ®efelH'ä öom 5. Suni
1869 erfolgen muffen, bie grage augeregt, ob eä nid;t evfor=

ber(id) fei, bie 3(uffaffung jur gefe^4id;en *J(ncrfeunuug ju

bringen, ba[3 bie wefenttid;en S^orfd^riften ber 33ai)erifd)eu

Siöilproje^orbnung i'iber %ox\n unb 3nl;alt ber 3nfte((nugäur=

funben — 'M. 202. 203. 501. — ^Ial3 greifen. Wenn

and; nad; §. 5 a. a. O. öerfa't)ren Werben fol(. !3)ic 9{id;=

tigfeit biefir S(nfid)t wirb aUerbingä ansuerfenneu fein, ein

^^(uäbrncf berfelbeu im ®efe(^ aber ift. Weit fie aftgemcincn

@rnnbfät;en entfprid;t, fein 3.\'bürfni^ unb fanu nur ben

Sweifel erregen, ob bte betreffcnbe 5i?eftimmung bie *^(uer=

fennung eineä alfgemeinen 9icd;tägrunbfaheä ober eine ?(uä=

na'^me »ou einem foId)eu entl;a(te.

3u §. 7.

5[Rit ber Seftimmuug, bafs baä ßinfii'^rnngägefe^ jum
©trafgefel}bnd;e in 23at;ern erft am 1. Sanuar 1872 in ®el=

tung tritt, ift aud; gegeben, baf3 bie §§. 6. unb 7. beffelben

erft mit biefcnt Sage wirffam werben. OI;ue baf? cä einer

auäbrücfltd;eu bicäfäifigen ^eftimmung bebarf, wirb baT;er baä

in ben beiben Sagen genannte ©atuni beä 1. Januar 1871

fiir.:33ai)ern burd) baä beä 1. Sanuar 1872 erfet^t.

2)ie 2}orfd;rift im leisten ^Jtbfal^e beä §. 7. entfprid;t ber

23orfd;rift «nter III. §. 5. 9h-. VI. beä ^IM'tubni^üertvageä

»om 23. ^Joöember 1870 unb bem gegenwärtigen ©taube

ber 5Bai)erifd;en ©efe^'.gebnug, nad; weiter auper bem miti=

tairifd; erftärten Äriegä= unb ^Belagernugäjuftaube aud; nod;

gegenüber öou ^"iöitpcrfoneu im '«rieben bie 33erfünbignng

beä ®tanbred)tä gefel^lirl) öorgefd;ricben ift.

3u §. 8.

®aä @efe^ m\\ 1. Suui 1870 (egt eä — §. 1. — in

bie 5[Rad;t beä Äaiferä, beu Sermiu ju beftimmen, an weld;em

bie 6rl;ebung einer gefe^lid; nuftattl;afteu glö^ereiabgabe auf=

I;oreu foU. Seunod; f^reibt eä — §.2. — cor, baß jebe

(Sutfd;äbignngäforbernug bei ©träfe beä 9(uäfd;(uffeä biä jnm
1. Sanuar 1871 angemelbet fein nüiffe. S3eibe 33orfd;riften

ftet)eu nur unter ber 3}oranäfe^ung im @inf(ange, ba§ überall

baä Sluf^ören ber -l^ebung im Saufe beä 3al;reä 1870 ge=

fd;e'^cn werbe. 3n ^Betreff ber Sßerra unb ©aale, beven

S.H'r'^ältniffe baä @efe^ »oni 1. Suui 1870 ^unäd;ft yeran=

laßt I;aben, ift unter bemfelben Sage aflerbingä bie 5(nf=
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l)ebung auägefproc^en, allein bie 5)cDglid;feit ift feineäwegä

auägefdjloffen, bap im ©ebicte beä frül;eieu 9iorbbcutfd;eu

23nnbeä fpäter nod^ 5lnfl)ebungen cil;ntid;er -Jlrt eintreten. $luf

einen fold;en gatl ift ber cttirte §. 2. unanweubbar. (ää be^

barf bal;er einer anberweitigen, wenn aud; inl;altlid; bem §. 2.

eutfi^red;enbeu 3>orfc^rift. 5)aä @leid;e gilt für ©übbentfd;lanb,
wo bereitä burd; Äa{ferlid;e 5Berorbnuug oom 19. Februar 1871
(53unbeä=®efet^bl. 31) bie glöjjereiabgaben auf bem 5Recfar

aufgel)oben Worben ftub, ol;ne bafi ein ^räflufiutermin im
©inne beä §. 2. a. a. 5D. beftdnbe.

2)ie erforberl{d;e neue 33Drfri)rift faun nur bann in allen

gälfeu jutreffen, wenn fie eine relati»e ift, ben Sauf ber iJ(n=

mclbungäfrift mit bem (ärlaffe ber .faiferlid;en 9lufl;ebungs=

ücrorbnuug in enge 3.>erbiubnng fef^t. 5)iefem ©eftc^tä^niufte

enll).n'id;t ber leiste 5lbfa^ beä §. 8. !Die beftimmte ?srift ift

biefelbe, weld;e burd; bie oben erwäl;ute 2lllerl;öd;fte 5I>erorb=

nnng •com 1. 3uni 1870 tl;atfäd;lid; gewäl;rt ift.

Sßenn bie 93iöglid;feit beftel;t, bap unjuläffige gtoperei«

abgaben erft nad; mtl;reren 3al;rcn auper Hebung gefegt

werben, bann läßt ftd; in bem burd;fd;nittlid;en Oieinertrage

ber Sa^re 1867 biä 1869 eine bered)tigtc ©runblage für
Ermittelung beä ßntfd)äbignngäanfprud;ä nid;t mel;r finben.

2Bie biefe Sat;re für eine fad;gemäf3e ^ered;nuug einer im
3al;rc 1870 begvünbeten 6ntfd;äbigungäforbernng wcl;l geeig»

net finb, fo f;aben biejenigen bret 3al;re, weld;e bem ]ebeä=

nnligen 5luf^crcn ber .Spebung öorangel;en, allgemein biefe

Eigenfd;aft. hierauf grünbet ftd; ber ^weite ^Ib'a^ beä §. 8.

j)ie öorftel;enbe l'luäfül;rung jeigt, bafi bie entwirfelten

^(bänberuugen beä ©efe^eä »om 1. 3uni 1870 im ganjen
^)ieid;e ©eltnng fjaben foflen.

5)er bereitä erwäl;ute Umftaub, bafj in 23etreff ber auf=>

gel;obenen glof^ereiabgabeu auf bem S^erfar ein vräflufiöifd;er

^^Inmelbungätermin für ben 6ntfd;äbigung5anf)>rud; nid;t be=

ftel;t, nötl)igt, ber Slnorbuung infoweit rücfwirfeube Äraft ju
öerleil;en.

33eibcä finbet im §. 12. «luäbrudf.

3u §. 9.

5)er §. 12 beftimmt ferner, bafi biejenigen 23orfd;riften

beä ©efet^eä öom 1. 3nni 1870 über bie Erwerbung unb
beu 3}erluft ber 33nnbeä= unb ©taatäangcl;origfeit, Wel^e im
§. 9 für 23ai;ern auper Äraft gefetit werben, im ganjen 9?ei^c

wegfallen. 2)er 3n^alt ber betreffeuben i^orfc^riften ergiebt,

in ^i^erbinbung mit ber 3tuäbel;nuug beä 33unbeägebietä auf
©iibbeutfd;lanb, bie S^otl^wenbigfeit ber ©treid;ung.

3u §. 10.

9iad; §. 4 beä 33unbeägefe^eä »om 11. 3uni 1870, be'

treffeub bie Äommanbitgefetlfd;aften auf 5lftien u.
f. w.,

follen alle beftel;enbeu Äommanbitgefellfd;aften auf *)lftieu

unb 9lftiengefeftfd;aften, wcld;e nad; ben biä'^erigen 33or=

frbriften in baä .*panbeläregifter nid;t einzutragen waren,

fiel; unter gewiffen 9)Zobififationen ber gebad;ten Eintragung

unterwerfen. 5)a nad; bem 3?ai;erifd;en ©efe^e öom 29.

i)lprit 1869, betrcffenb bie 3lftiengcfellfd;aften, bei Weld^cu ber

©egenftanb beä Unternef)menä nid;t in ^aubelägefd;äften be=

ftet;t, biefe ®efellfd;aften nur in ein Siegifter ber ^c =

jirfägerid;te eiujutragen waren, fo würben bicfefben ge=

nütl;igt fein, fic^ jnm jweiten 93iale — im ^paubeläregifter

— eintragen 511 laffen. ©egen biefe Äonfequenj, weld;e bei

ber llebereinftimmuug beiber Oiegifter in i^rer 9Lntur unb il;rer

gruubfä^lid;en Etnrid;tung innerlich unbegrünbet ift unb
äußerlid; ju 9)hßftänben 'ocrfd;iebener 2lrt fül;ren wi'irbe, ift

§. 10 gerid;tet.

3u §. 11.

fDirrd; Erwä(;nuug beä 9lrtifel 68 beä 5Bai;eiifd;en ®c=

fel3eä üom 28. 3uui 1865 itber bie 3lbgabe yon "J-^flid^te^enis

i^laren ber 33erlagäartifel für öffentlid;c i!3ibliotl;efen foll einer

irrigen 9{id)tanwenbung biefeä iJtrtifclä entgegengetreten werben.
9*
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5)ie .^eraort;clning bc[[ef6eu berechtigt cibn tu feiner

SBeije bev golgeruag, baji alle i'ibrigen 33orid;ritten beä :

33ai;eiilcf;eu ©ejeUeS öom 28. 3iuu 1865, \vdd)t burd; bvi§

l^unticegeietp »om 11. Sunt 1870 iii(^t beri'i^rt loerbeit, iüeg=
i

gefallen Icieti. Saä letztere l)at ben ®d;u^ ber Sßerfe ber

Hlbenbeu .^inift ntc^t jum ©egenftanbe, ii>äf)renb bas erftere

aud; bteieii einen befoubeveu -?l6i"d)nttt luitmiet. Snfoweit

fanu bat)er, wenn iud)t etwa bay ä>erl;a(tni^ be§ ^(rtifet 36

bey 33ai)evild)en ©efel^cy ju §. 43 beä 23unbeogefelpCy
,

Jt)eld;e

bettle ftd; auf geiinffe 3i-'id)nuugeu uub 5(bbilDungeu bejieljeu,

tu 53etrad)t fomuit, eine ix-feitigung beä 33ai)erifd;en ©efe^eä

burd; bao 55nnbe5gefet,\ nid)t I)erbeigefü[)rt wertien.

§ 12.

ift burd; bie 3?emerfungen ju beu §§. 3., 8. uub 9. motiötrt.

3^s 15.

91r. 5. ber 2)rutffa$cn.

2)er 9ieid;ytag lücüe uad; 5(itual;me beä §reuubfd;aft?=,

^aubely= uuD (Sd;ifffa{}rtsüertragc6 mit bcnt gveiftaate @al=

«aber befd;lte[3en:

Der SBunbcsfaujfer ift ju evfud;en, in geeig=

nctcr Sßeife baffir ©crgc ju tragen
, baf? ocr 9ia=

ttfication beffclbeu fctgenbe Sntevpretatieu beä ^(r=

titebj IX. feftgcfteÜt werbe:

5trt. IX. bcö 5i>frtrageö ift, wie folgt, jn i.\'r[tel;cu

:

„2ni uuglütflid;cu gaüe eiucä Krieges äir)ifd;en beiDen

l;ol;en '»ertragenben 2(;citen fctieu ebne ^.'(uSnal;mc

fowobt bie Äauffeutc unc fänuutlid;e übrigen -5lnge=

i)ürtgen beä einen, weld;e im ©ebiete bey aubcren

tt)reu 2Öc!)nfil3 f)aben, bcnfelben beibeiialtcu uub i[;L-e

©efd;afte ungeftort ftn-tfet^eu föuueu, fo lauge fic fid;

feiner $Berlef.unig ber SaubeSgefel^e fd;ulbig mad;cu."

© p a n i
f
d;

:

„El articulo IX. dcl presente tratado se deberä

cntendee dcl modo siguieute:"

„En el caso desgraciado de iina giierra entre

las dos altas partes contratantes tanto los

comerciantcs , como todos los demas ciiida-

danos de la uiia residentes, en el territorio

de la otra, sin escepcion algima, podran

continuar su resideucia y el egercicio libre

de su profesion e indiistria, sin ser inquie-

tados de ninguna manera, en tanto que no

cometan ninguna falta contra las leyes del

pais."

Scbey bcutfd)c iu $(mcrifa ctablirte ©efdniftSbjauS t;at

tu ber Siegel ?luöftcinbe, bie feinem ganjeu Ssermögcu gleid;

ftub über taffetbe überftcigen; e§ f)at bei feinen S^erfäufeu

bjcinfig (?rebite luni 8, 10 biä 12 ?Dbuateu ju bewifligeu.

©el^t mau ii;m für ben ^rieg^faft einen 5(u§Weifungytcrmiu,

gleid)yie(, wie laug, fo wirb ittit ber Ärieg*?erflcirung fein

Sfiuiu unyermcibHd) fein; beun ber grüf3te 2;f)eil feiner ©d)ulb=

uer wirb bie 3a^;luug t;inanyfcf)iebeu, um uad; SiuSweifung

feineä ©Icinbigcrä gar uid)t ju bejal^ien.

iBerliu, beu 28. SDMra 1871.

3(ug6Vurg.

^1' 16.

33erliu, beu 28. mav^ 1871.

3ni Dramen ©einer 93iajeftvtt be» Äaiferä beehrt fid) ber

uuter3eid;uete iöuubeä^j^anjler beu beiftegenbeu (Entwurf eine«

©efet^eä, bctreffenb bie 23crbiubHd;feit jum (5d)a=

beuerfa^ für bie bei beut ^öetriebe wn (äifeubal;uen,

Sergwerfeu u. f. w. l^erbeigcfütjrteu Slüötuugeu uub
.^örveröerle^uugcu,

wie fülc^er i)om 33unbe§ratl;e befd)Ißffeu worbeu, uebft 9}to=

tiöeu bem 9ieid;ytage ^ur ^erfaffuuge^mcipigeu iBefc^Iupnal^me

gauj ergebenft »crjulegeu.

9(n

beu 9ieid;6tag.

betreffeub

bie ^crtinbltd^fett gum (S^abcnerfa^ für bie bei

bemSBetriebe i)on@ifeitBal}iteit, SSergiuerfenuJ.nj.

^erbeigefüljrten 2^öbtuitgcn uttb ^ör|)erüer=

Ic^uitgen,

2)cutfc^er ^aifer, ^öuig i?on J^reu^eit 2C.

»erorbueu im DIameu be6 ©eutfd;eu -JReid;^, uad; erfolgter

Buftimmuug bes 53uubeyratl;eä uub bcS 9{eid;^tagc^, waö

folgt:

§. 1.

Sßeuu bei bem Betriebe einer Gifeubal;u ein DJIenfi^

getübtet ober förpcrlid; »erlet3t wirb, fo f)aftct ber 33etricbf»=

Uuterne[;mcr für beu babnrd; eutftaubeueu @d;aben, foferu

er uid;t beweift, bafi ber Unfall burd; I;oI;ere ©ewalt ober

burd; eigene^ 33erfd;ulbeu beö ©etobtcteu ober 33crlc0tctt öer=

urfad;t ift.

§• 2.

Söer ein 33crgWcrf, einen ©teiubrnd;, eine ©raberei

(©rube) ober ein gabrif betreibt, I)aftet, wenn ein 23eücll=

mäd;tigtcr ober ein 3ieprafeutant ober eiue'gur Leitung ober

S3eanffid;tigung beö ^Betriebes ober ber 53trbciter augenommene

?perfDU burd; ein 33erfd;ulbeu iu 5(n?fü^ruug ber 2)ieuftöcr=

rid;tungeu beu Slob ober bie Äorpcröerlel^uug eiuey 9Jienfd;eu

:§erbeigefüf)rt ^at, für ben babnrc^ entftaubcneu ©d;abeu.

§. 3.

fDcr ©d;abeuäerfat^ (§§.1. uub 2.) ift ju leifteu:

1) im galle ber 5löbtung burd; ©rftattung ber ^oftett

einer ioerfud;teu Teilung uub ber 5?eerbiguug, b\xx6)

©rftattung bcä gefammteu 33ermDgenäuad;tf;ei(§,

weld;eu ber ©etöbtetc wät;renb ber jhMuffieit burc^

O'rwerbyuufcü^igfcit ober 2>erminbernng ber (S'rwerby=
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fdf)igfeit erlitten ^at, iinb, fofeni ber ©etobtete gur

Seit feiucä Stübe» einem 3(nbercn jur @cn)cif)rung beö

Untei'l;alteü üermögc ®cfc|3eS ^evpf(tc[)tet war, bnrd)

&x\a^ bcä gerammten 2Sermögen§narf;tf;et(S , weldjen

ber le^tcre in %clo,i bes 2;obe5fa((§ crietbet;

2) im %aU einer Ä'örperocrieljnng bnrc^ Grftattnng

ber ,^ei(nng§fo[ten nnb bnrd; (ärfa^ be§ gcfammten

9}ermDgen6nad}ti;ei(ö, iüeld;en ber 3]er[el3te bnrd; eine

in Solge ber äJerlel^nng eingetretene jeitweiie ober

banernbe (Srmerb5nnfal;igfett cber SSernun'bernng ber

6rrüer6sfäl;igfeit erleibet.

§• 4.

©ie in ben §§. 1. nnb 2. Be3eid;neten Untcrnel}mer fmb
nid;t Befngt, bie Sinwenbnng ber in ben §§. 1. biä 3. ent=

t;altenen 33cftimmnngen ju i^rem ^ortt)eil bnrd; SSertrcige

(mittclft 9ieglement6 ober burd; befonbere Ueßereinhtnft) im
53orauö an'Sjnfdjlie^cn ober jn £iefd;ränfen.

SScrtragäbeftimninngen, iüc(d;e biefer 2sorfd;ri[t entgegen^

[tel;en, l)abm feine red;tlid;e Söirfiing.

§. 5.

2)a§ ®erid;t I;at, nnter 23erücffid;tignng bcS gefammten
Snl;altö ber 33erl;anblnngen, foiuie beä ß'rgelnuffeg einer etiüviigen

33eiüei§anfnal;me nad; freier Ueberjeugnng über bic Söaf;rt;eit

über Unii>vi'E)r'^eit ber tf)atfdd;(id;en 33t'I;anvtungen jn entfel;etben

nnb insfcefonbere and; iitn-r bie .^]3f)c beä ©d;abenä nnter

SBürbignng aller llniftänbe jn erfennen.

2)ie $i3crjd)riften ber Sanbe'jgefe|3c üter ben 23eiueiä bnrd;

6ib, fonne über bie 23en)eigf'raft üf1fentlid;or Urfiinben nnb ber

gerid;tlid)cn ©eftanbniffe bleiben nnbernl;rt.

Ob einer ober ber anbern gartet über bie 2öa'^n-(;eit

ober llnioal;rl;eit einer tl^atfäd;lid;en i^el)anptnng nod) ein 6ib

anfgnlegen, foiuie ob nnb inioieiueit über bie .^öl;e beä @d;a=

benä eine beantragte 33etveiäanfnal;me angnorbnen ober ®ad;=

cerftänbige mit i'^rem ©ntad;ten jn Ijören, bleibt bem (ärmeffen

be» ®erid;tg überlaffen.

S?lud; nnterliegt cä beni rid;terlid;en (grmeffen, ob ein

@d;aben?erfal^ in einer S^ente ober in Ä\ipital jn^nbilligen ift.

§ 6.

©ic Sorbernngen anf (Sd;abenSer[a|j (§§. 1. biö 3.)

i?erja(;rcn in einem Sal;re. Sie S>erjat;rnng beginnt mit ber

Gnt[tel;ung ber ?5orbcrnng, nnb länft «on biefcm 3cttpnnfte

an and; ge^nt 5Diinberial;rige nnb btefen glcid;gc[tellte i'J)er=

foncn.

§• 7.

©ic 33e[timmnngen ber 2anbe^ge[el^c, nad; iüeld;en anpcr

ben in biefem ®efel3 üorgefcl;enen gcillen ber Unternel;mer

einer in ben §§. 1. nnb 2. be5eid;neten Einlage ober eine

anbere Herfen, inäbeionbere megen eincS eigenen S[5erfd;nlbenö

für ben bei bem 33etriebe ber Einlage bnrd; Slobtnng ober

Äorper»erle(^nng eincä 93tenfd;en cntftanbenen ©dmben l;aftet,

bleiben nnberübrt.

2)ie ^orfd;rtften ber §§..3. biä 6. finbcn and; in blefen

SäHen -Stnwenbnng, jebod; nnbefd;abct berjenigcn 25e[tim^

mnngen ber Sanbe^gefe^e, iucld;e bem 33efd;abigten einen

l;ol;eren Grfal3=5tnfprncl; gelr>äl,n-en.

Urfnnblid; 2c.

©egeben :c.

©er 9^cid;?^tag beg 5florbbentfd;en 23nnbea ^at am 24.

9lpril 18G8 eine Petition anö Scipjig, in iDeld;er anf eine

Ofeöifion ber gefel5lid;en S3cftimmnngen über bie @d;abcn§=

-!?tniprüd;c üon ^priöatperfonen bei nid;t üon il;nen yerfd)nlbeten

llnglücfsfällen anf (Siienbal;nen, in 23ergn)erfen , gabrifen

n.
f.

n?. angetragen mirb , bem 23nnbeäfanjler jnr tl;unlid;^

ften iBerücffid)tigung übergeben.

©ie 5i)längel ber beftet;enben ©efe^gcbnng finb in

;|.u-o jeffualer ^e5iel)nng öorne|mlid; in ber jn großen 33e»

jd;ranhing beä rtd;terlid;en drmeffeng bei (ärmittelnng beä 3;l;at-

beftanbeö nnb 5lbfd;äming be6 @d;abeng, foireit eö baö ma=
terielle 9icd)t betrifft, aber barin gefnnben, ba^ bie Mage
anf Grfalji nnr gegen ben nnmittelbaren, in ber Siegel un«

ocrmögenben Url;eber gegeben mirb, bafj ber Äreiä ber jnr

6ntfd;abignngöf'lage bered;tigten ^Perfonen jn. fe^r befd)rvinft,

foroie bafj baä 93t\iaj3 ber (£ntfd;äbignng in ber IRegel nnju^

länglid; fei nnb faft niemals einen angreid;enben (Srfalp |ür

bie (äinbn^e gemä^re, lüeld;e bem iBefd;abigten anä feinet

tem^^orairen ober banernben ?lrbeitynnfal;igfeit, bejie'^nnggiveife

ben ^Hinterbliebenen bnrd; ben Iserlnft il;reä @rnal;rery er=

mad;fe.

(Sine einge(;enbe (Snnägnng l;at jn ber Uebergengnng

fül;ren mnffen, bap bie öL''rtid;vitte ber Snbuftrie allcrbtngä

ä3erl;altniffe gefd;affen t;aben, benen gegenüber bie allgemeinen

®rnnblat3c über bie 23evi|.^fltd;tnng jnm @d;abenyerfatpe in ben ge»

bad;ten galten ntd;t mel;r für anäreicl)enb erad;tet Werben

fönnen.

©aä gemeine 0"i!i^ilred;t nnb bie üon biefem bet;errfd;ten

bentfd;en i\nrtifiilarred;te gel;en im ^^lllgcmeinen »on bem
^rincip anf\ baf? für ben bnrd; 3?orfalj ober 9lad;läffigfeit yer«

nrjadjten (£d;aben nnr ber nnmittelbare Url;eber S'crantwortlid)

jH maduni fei. Sft ber (3d;abenf'ftifter 33ertreter einer britten

^^crfcn, fo l;at ber 5lnftraggeber, fofern nid;t feine @rfal;ipflid;t

bnrcl) bie 3ßiberred;tlid;feit bcä ^Inftrageö ober bnrd; beffen

fontractsunbrige 5(n5fül;rnng begrnnbet wirb, nnr für enociä=

lid;e !i>erfel;en bei ber ^.Hn^'ioa^l feineö 33eanftragten (culpa

in eligetido) jn l;aften. ©ie lelptere ä?erbinblid;feit f;at baß

ih-enfnid)e 8anbrcd;t I. Sit. 6. §. 53) nod; weiter bal;in

befcl;ränft, baf3 berfelbe nnr fnbfiDiär für ben bnrd; einen

nntauglid;en 23eöollmad;tigten i''ernrfad;ten (Sd;aben ein^nfteljcu

l;abe.

©afj eine in fo enge ©renjen eingefd;loffene 33erant*

wortlid;feit ben bei inbnftriellen Unternel;mnngen bnrd; wiber«

red)tlid;e ^anblnngen 33efd;äbigten nnr in febr feltenen galten

3ln5fid;t anf ©d;ablo5l;altnng gewal;rt, liegt anf ber ^anb.
3n ber 2;I;at l)aben ©octrin nnb ^PrajriS ben bnrd; ba» dlö'

mifd;e 9ied;t überfommenen S^cormen eine weitere ^In^bilbnng

jn geben fic^ bemül;t, ol;ne ba^ eä il;nen jebod; gelnngen

wäre, jn übereinftimmenben 5lnfid;ten in biefem ^Pnnfte ju

gelangen.

Slnberä «ert;ält eä ftd; in bem ©ebiete beä 9il;e{nifd;en

9red;tL'. ©em allgemeinen |)rincip, bap Seber ben bnrd; feine

©d;nlb einem 5lnbern jngefügten @d;aben jn crfel^en öerbnn=

ben fei, ift im 3lrtifel 1384 öeä gran3Öfifd;en (5iöilgefel3bnd;eä

bie weitere -3lnwcnbnng gegeben, bafj bie 35erantwortlid;feit

für ben (Sd;aben nid;t nnr bem obliegt, ber ben ©d;aben

bnrd; eigene^ ^anbeln yernrfad;te, fonbern and; bem, ber für

ben ®d;abenC'ftifter ein3nftel;en l;atte. 33erantwortlid) in fold;em

93^aaf)e finb fowo^t biejenigen weld;e ein 5lnffid;t?red;t jn

üben l;aben, al5 and; jebcr ^Prinjipal nnb 3lnftraggeber für feine

33ebienfteten nnb ^Ingeftellten bei ben SSerrid;tnngen, jn weld;en

fie gebrand;t werben.

9)?an bat wo'^l bcfjanptet, baj5 ba6 Oi^einifc^c 9^ed;t in
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ber '^ier fraglichen Sejtel^ung »du bem gemeinen fDentfc^cn

ate^te nid^t fo fel^r ab)X)tiä)t, ber Unterfcf)ieb oielme^^r tebiglid;

in ber Slniüeniinng Berut)e, in ber bem granjcfticfjen 33erfa^ren

eigent'hfunUd)en Seidjtigfeit beä 33eiDetieö unö in ber freieren

33eiüegung beä Oiic^terö, ber, weniger an bte ftrenge 23err;anb=

lunggma.rime geBnnben, bem 23ef^cibigti'n einen wirffamen

©d;u^ gemäl^ren fönne. O^ne jn i^erfennen
, ba^ ein tf)eorc=

tifc^er JRecf)t0fa^ je nad; ber 5(rt feiner .^anbfjaBung im ^rc*

geffe fe^r öerfd)ieben anrfen fann, irivb man bod) einen

tiefgreifenben Unterfd)ieb barin finben müffen, ba^ baö ^mn-
güfifc^e 9ie^t ben 23eanftragten irci^renb ber ^?lu5füf)rnng ber

x^in fiBertragencn Sienftleiftnng mit bem WnftraggeBer 'ooiU

[tdnbig ibentiftjirt unb fnr folibarifd) »erfeunben erfidrt,

icäl^renb baö 2)entfd;e 9ted;t an bem ©ualiämuä fecibcr 9ied;t6=

fuBjefte feftl;dlt nnb bie ßin^ät nur bei einzelnen Söi((en§aften

unb innerl)a(6 mer;r ober weniger eng gejogener ©renjen

gelten Idft.

2)iefcä Unterfc^iebeS ift fid; bie Äommifftcn, icel^e 1865

Big 1866 in 2)re§ben mit ber 3hi6arBeitnng eineä ben 2)entfc^en

23unbeä[taaten gemeinfamen iDBligationenrcd)te6 ftd) Beid}äftigte,

aud; »ßÜftänbig Bewußt geiuefen. @ie l)at ben S^erfud; gcmad)t,

fit^ bem 9iheinifd;en 9Red;te §n ndl;ern, ift aber in bem 2(r=

tifel 216 il;reg 6ntir»urfeä nid)t i'iBer ben <BaP, I;inau§gegan=

gen, ba^ ber>enige, n?eld;er red;tlid; S)erpflid)tet ift, bie ^lujfid^t

i'iBer einen 3lnberen jn fnl;ren, für iviDerredjtlic^e .f)anblungen

beö Se^Siteren infoiceit aufjufommen I)at, alf^ er jener 35erpflid)<=

tung auä 33erfd)ulbung nid)t nad)fonnnt. !Dte für bie gälte

ber freien ©tellyertretnng «om granjoftfc^en 9ied;te an ge=

nommene ©olibaritat gtrifc^en bem ^Prinsipat unb ^cauftrag=

ten ^at jene ^cmniiffion fid; bejüglid; ber ©elifte nidit ange=

eignet. Wugenfd;eiulid; l)at fie e§ für Bcbenf'lid) erad;tet, in

biefem ^Punfte bag ^rinjip beö Bei m^j eingebürgerten 9ied;te>o

ju »ertaffen.

Söenn eä im .^inBlirf auf bie in gleid;er ^^roportion

mit ber ßntwicfelung inbuftrieller Einlagen fid; meBrenben

Unglncföfdlle bie 5lufgaBe ber 9icid;6gefe^geBun.3 ift, ber tor=

pcrlic^en Sntegritdt einen erl;ßl;ten Ö^ed)t5fd;ul^ ju ycrlcil;en,

fü nui^ bälgen abgcfcl)en luerbcn, eine generelle Otefcrm

ber ®ruubfdi3e über bie SLk'rpflid;tnng jum ©d)aben^crfah

l;erBei5nfüI;ren. 6in fo weit gefterftef' 3ifl würbe nur im

SnfammeuBange mit bem ganzen ©iiftem beö Obligationen^

red;teö fid/ crreid)en laffen. 3ur 3eit wirb eä fid; allein

barum I;anbeln fönneu, im äßege eiueS (^pcjialgefelu'ö i^e=

ftimmuugen ju treffen, um benjenigeu, m\ä)e Bei, mit unge=

n)öl)nlid;er ©efa'^r »erBunbenen Unteruel;mungen an ^eib

ober Seben Befd)äbigt werben, Bc5ie'hungäweife ibrcn ^tnter=

BlieBenen einen (ärfa^ beS erlittenen (gd^abenä ju fid)ern.

hierbei werben yor^ugsweife bie (5'ifenBal;neu, 23ergwerff

unb Gabrilen in iBetrac^t ju 5iel)en fein.

3war Bat bie (Eingangs erwdl;nte ^Petition aud; bie

Slrauc^HH't = 51nftalteu jur ®ee (@egel » unb 2)auipffri)iffo)

alö Untevnel;muugen Bejeid;net, Bejüglid) bereu eine ftreugere

^aftungäüerBiublid)feit eiujufü(u-en wdre. (ä§ ift jebod;

l^ierBei üBerfeI;eu, bafi baS, nunmehr al6 9ieid)§gefet\ geltenbe

^anbelSgefe^Bud) in biefem ^Punfte üoKfommen auSreid;eube

33eftimmungen enthält, ^aä) 33orfd;rift beä 5)lrt. 451 biefeö

®efel^Bud;cS ift ber 9U;eber für ben (Schaben »erantwortlidi,

weld;en eine ^Perfon ber ©d)iff5Befa|)ung einem ^Dritten burd;

il)r 3Serfd;ulbeu in 51uSfüI)rung i^rer 2)ieuftüerrid;tungen ju«

fügt, ^beufo f;aftet ber <£d;iffer nad) 51rt. 478 für jeben

burd; fein 33erfd;ulben eutftanbenen (Sd;aben,unb ift burd;

51rt. 479 nod; Befonberä an^gefprDd;en, bafi biefe .^aftung

aud; ben Oteifcnben gegenüber Beftel;e. 2Benn alfo, wie

Petenten BeBaupten, in gotge ber ueuerlid; auf 3)entfc'hen

31ufWanbererfd;tffe.n »orgefommeuen Unfälle feine (äntfchdbi=

gung»anfprüd)e erBoBen finb, fo wirb bie Urfad;e biefer (Sr=

fd;einung jebenfallä nic^t barin ju finben fein, ba^ eS an

ben red;tlic|en 5Bcftimmuugen gemangelt I;ätte, um ben ^e-

fd)äbigtcn bnt (^vfaü iT;ree' Sd;abeu5 ju crmcglid)eu.

1. SKaö juudd;ft bie (äifenbal;nen anbelangt, fo l)at baC'

.^anbelegefepud; biefelBen Be^üglid; ber if)nen jur 2?efcrbe=

rung uBergeBeuen @üter für allen ©d)aben »erantwortlic^

gemacht, fofern fte nid;t bie f)5§ere ©ewalt ober bie natür=

lic^e 33efd^affenl;eit beä ®uteä aU bie Urfad^e be6 58erlufteä

ober ber ^efdidbigung nad^^uweifen vermögen (cfr. ^Irtifel

421, in 3?erbiubuug mit 51rt. 395, 400 unb 401). _ 5Die

nabelicgenbe 3tnwenbuug biefer ©ruubfd^e auf ben ^erfonen^

»erfef)r ift im .f)anbelcn3efel3Bud)e ni(^t gemad)t, fte würbe

and;, ba ber ©rnnb ber 4iaftuugöpflid;t im i5rad;t!3ertrage

rul;t, nur ju ©unften ber ^leifenben fpred;en, nic^t aber

ben 31ugeftellten ber Sal;n, unb no6) weniger britten ^))cr=

fönen, weld;e burd; <Sd)ulb beö Cilenba^uBetrieBeä Befd;dbigt

werben, ben (ärfa^ gewahren. Unter ben ^artifulargefel^-

geBungen l^at bagegen bie ^reuf3ifd;e biefem ©egeuftanbe

fd;on früljer il;re 31ufnicrffamfeit jugeweubet. 3n ber rid;=

tigen ßrfenntni^, bap ber ©rope ber mit bem ßiienBal;nB6=

trieB »erBunbenen ©efaf;r unb bem 33ertranen, mit bem baä

ipublifum auf bie (5iurid;tungen nnb 31ncrbnungcn ber

föifenBal}noerwaltung fid) jn oerlaffen genötl)igt ift, baS

^öd;fte SDiap ber ^erantwortltd;feit auf ©eiten beä Uuter=

nel;merö entfpred;en nüiffe, ^at baä ^reuf3ifd;e ©efe^ über bie

6ifenBal;nunternef)mnngen öom 3. ^flooember 1838 im §. 25

Beftimmt:

bie @efellid;aft ift gum erfa| öerpflic^tet für allen

@d;aben, weld;er Bei ber ^^cforberung auf ber 5Bat;n

an ben auf berfelben beforberten ^perfcnen ober

©ütern ober and; anberen ^erfouen nnb bereu

(Sad;en eutftet;t, nnb fie faun fid; öon biefer

33erpfltd;tung nur burd; ben 33eweiS Befreien, ba^

t^er @d;abeu entweber burc^ bie eigene ©d;ulb beä

33efd;dbigten ober burd; einen unaBweubBareu 'duf^e^

reu 3ufall Bewirft werben ift. Sie gefdl;rlid;e

^Jktur ber Uuternet;mung felBft ift alö ein Jold;er,

öon bem @d;abenerfa(p Befreienber 3nfall nic^t ^u

Betrac(Uen.

S)er @d;werpunft biefer 53eftimmung, weld;e auc^ in

nu>t;reren anbereu 3?unbeeftaateu geiel3lid;e ©eltung erlangt

l;at, liegt bariu, bafj im ©d;abenöfalle ein 5.H>ric:hulbeu_be5

a3etrieBö prdfumivt wirb, bie (äifenBaf)n mithin alä erian=

pflid;tig gilt, wenn fie nid;t ben iBeweiä ber eigenen 93er=

fd;ulbung" beä iBefd;dbigten, ober ber l;öBereu ©cwalt ju

fül;reu in-rmag.

2)tefe ?){ed)teHiuffaffung eutfprid;t eBeufowol;l ber iJlualogie

beo 31rttfel3 395 beä .f>anbclögefe(anid)eö, alö bem ©ad^=

»crbdltniffe felBft. ©ie ift bem 'am 5. DDiärj 1869 in

Oefterreid; erlaffenen ©efel^ über bie ^paftuug ber 6-ifenBaf;n=

unternet;mungen wefentlid; jum ©runbe gelegt nnb fann

and; ahi Üidjalt für bie 9{etd}ygefe^geBuug Benu^t werben.

II. 2)ie Unglürft'fdlle im iöergBan finb, foweit eine

5Iieifd)ulbung babei in 33etrad;t fommen fann, meiftenä burd;

(i-,rplofiüuen " (fd;Iagciibe Sßetler), i^rud; ober Sufammenftur^

t)eä ©ruBengeBdubes!, Sßafferburd;Brüd;e, <SptengavBciteu unb

93Zafd;ineu öerurfad;t werben.

Sm ^-)inblid' l;ierauf mufi fid; juudd;ft bie gragc ^^»f=

brdngen, oB eä äuldffig ift, ben für bie .^aftungöpfli^t

ber Üntcrnef)mer »on eifenbal;ucn aufgeftellten ©rnnbfal) m
gleid;eni SDtaße auf ben SergBau aujuwenben.

2)iefc grage IdfU fid; uid)t unbebiugt Beial;en, weil

jugegeBcu werben nuif), bafj 3Wifd;en bem 33etrieB ber ß-ifen=

bal;nen unb bem beä 33ergBaueä in ber I;ier fraglid;en 23e=

jiet;ung fef;r wefentlid;e factifd;e 5Berfd;iebent;eiten Befielen.

dTmi wirb nid;t ju weit ge^en, wenn man annimmt

baj3 bei bem bermaligcn Btaniit ber 2;ed;nif unb ber großen

SDZenge »on ^ülfgmitteln unb 6-rfaI;rnugen erufte UnfdUe im

(äifenBa^uöerfel;r fid; burd) ©orgfallt im 33etrieBe in ber

Skgel »ermeiben laffen. 2)ie Unfdlle im 23ergBan bagegen

finb oftmals bie golge beä ©inwirfenä üon (Elementen unb

Sftaturfrdfteu, weld;e fid) and; ber forgfdltigen ßontrolc ent

jio^en. gerner l;at im 33cröBau bie felbftftdnbige 3;t;ä

tigteit beä ^.JtrBeiterö einen yicl größeren 51ntl;eil am



ivicBe, bei beu ©ifeuSa'^uen, ivo e3 i?oniel)mlic(; barauf

aiifcmnicn wirb, baf3 bie bieii[tKd)cu 9Jcg(etnentä iinb $fn»

lüeifungcu ücn bcit ^(iigeftefften pünftlid; Befolgt lüerbeit. 23e{m

23ergt»au Ijaiibclt eö fid; ind;t itm ben ©d;ul^ beä ^ubli=

fumg, fonbeni um ben @d;ul^ beS ^^(vBeiterö gegen bic

33ei"fd)ulbungeu bcä Unterne^^merä foiüie ber 33ergiufrfäge=

ncffen, uub namentlid; gegen bie ber eigenen ^Jittarbei*

tcr felbft. 2)ie 93crantiUDrtlid;feit beä 2Berf6e[tl3erä fann

nid;t fitglid; lüciter au6gebel;nt werben, a(ä bie ^?ügnd)fctt

feiner Sontrole bei ber §(uäiüaf)t beg öerwenbenben ^erfcs

nalä reid)t, nnb biefe wirb bei ber grcfen 3cif)l ber im

S3ergbau befd;äftigten §(rbeiter über leijtere faum ju fii'^ren

fein. 2)er ,^auptge[td;tgvitn?t aber, iüeld)er einer [trengeren

.^aftungöppid;t ber Sßerfbefi^er entgegentritt nnb in ben Slb-

l^anblungen beä Dr. 3tc|enbad; über biefen ©egenftanb

mit 9?cd;t betont wirb, ift ber, ba^ jeber 23ergmann in bie

Sfrbett mit bem »offen 33ewu5tfein ber ©efabren eintritt,

Weld)e an§ ber SJiitarbett jal;h-eid;er ©enoffen ifnn erWad;fen

fonnen. (är weip, baf? ein einziger SKitarbeitcr bnrd; un=

jeitigeö Oejfnen ber (Sid;erl;eit?[ampe, burd; Unüov[td;tigfeit bei

ben ©prengarbeiten ober bei ber 9(nwenbung ber 9}?afd;inett

n.
f. w. bie 33er[tnmme[ung ober ben STob »ieler ©efci^rteu

'^erbe{[ül;ren fann. gnr bic baraug entfpringenben (Sd;äben

fann ber SBerfbefi^er nad; iBifligfeit nid)t in 3htfprnd) ge=

nommen werben, feine Haftung wirb fid; auf baä eigene

SSerfc^nlben nnb ba^jenige feiner S;ed)nifer nnb Officianten

befd;ranfen muffen. 2)te fran3Dfifd;e ^ra^iä ift, trol^ ber

Wettge!^ienben 23eftimmungen beö (tobe, in biefem fünfte

fd;wanfenb gewefen, in (änglanb bagegen l;aben 3;f;eorie

uub ^rayiä bic ^aftbarfeit be3 2öer!b<ft^erö fi'ir bic, einem
5trbeiter burd; bie @d;ulb eineä 9JJitarbeiter6 üerurfad;ten

®d;ciben entfd)ieben »erneint. §(n biefe $(uffaffung üon ber

5BerantwortHd;feit bei SBerfbefi^erö wirb fid; bie weitere

T^ofgerung anfnüpfen, baf) im ©d^abenäfaffe nid;t, wie bei

ben 6ifenbat;nen, eine 5öerfd;ulbung beä Unternel;menß oI;ne

Seitereä ^^rcifumirt werben fann, ber 3?ewciä ber 33crfc^u[=

bung oielmel^r »on bomjenigen jn erbringen ift, ber ftd;

auf biefelbe aU ben ©runb fetneg Wnfprnd;eö beruft.

III. 9}?e'^rfad;e33cbeufcn werben beröefel^gebung cntgegen=

treten, wenn eS fid) barum f)anbc[t, bejitgtid) ber Haftung für

ÄDrpcrbefd;äbigungen im gabrifbctriebc befonbere, »on bem di=

gemeinen 0^ed;te abweid;enbe ©runbfätjie aufjuftenen. ©d;on
bie Srage, weld;e inbnftriclle 5fn(agen aU g-abrifen ju be5eid;nen

ftnb unb worin ba6 Kriterium ju finben ift, baö fie üon an=
bereu gewcrblid;en Unternel;mungen

, ingbcfonberc yon bem
.ipanbwerf nntfrfd;eibet, wirb Sweifel ^icröorrnfcn. (J6 gicbt

jnbem gabrifen, bereu 2?etricb mit feiner ober geringer '@e=

fa|)r für bie fi5rpernd;c Integrität üerbunben ift, wät;reub eine

fDld)e ®cfal;r bei anberen Uuternel;nuingen unleugbar »orljan-

ben ift, bie nid;t beu ^^^.ibi'ifen 5ugercd;uet werben.

5Diefer nal;eliegenben 23ebenfen nngead;tet wirb man bod;

in ber aDfjä^rli* wad;fenben 3al;I »ou Unglücfäfdnen im
Sabrifbetriebe eine bringenbe 9)Za'^nung crfeunen müffen,
burd; (ä{nfül;rung einer ftrengeren J^aftbarfeit ber Unterne|nner
bem Sebcn unb ber ©efunbl^eit ber gabrifarbeiter einen gro^

fcren _©d;n^ ju öerleü^eu. 5)er fegiäfatii^e ®rnnb, weiter
barauf I;iufür;rt, abweid;enb üon beut gemeinen 9ied;te bie

SScrantWortIid;feit ber (vifeubal;n= unb 5öergwerf541nterne^mer
ju erl^öl^en, trifft jebcnfalfä bei benjenigen gabrifen gu,

Weld;e ^Jatnrfrciftc in il;ren ©ienft ne'^men, bie nur ^n Ieid;t

eine »on bem 5(rbciter nid;t üor^er3ufel;cnbc ober abjuwen=
benbe jerftorenbe Söirfung ausüben. 3tngefid;tö ber 5(ugbe]^=

nung, Weld;e bie 3fnWcnbnng ber 2)anipffraft im inbuftri»

eilen SSetriebe erlangt I;at, wirb man nid;t einwenben foniteu,

ba^ e5 in ber ^anb be§ 5(rbeiter6 liege, in minber gefdf;r=

lid;en Unternefjmungen 33efd)afttgnng ju fnd;en, nod; aud;
wirb fid; im ^(((gemeinen be!^an|?ten (äffen, ba§ fd;on ber

Strbeitofo'^n eine Prämie für bie Uebernal;me ber ®efal;ren

enthalte. 2)a ber 5(rbeiter in gabrifen bejügUd; ber ©{c^er=
i^eit feiner ^Vrfon ben @iurid;tungeu unb SSorfe'^rungen beö
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Unternef)mer6 »ertranen unb benfefben oftmalä wiOfenloS ftd;

i'ibertaffcn mu^, fo wirb bie ^orberung nid)t abjuweifen fein,

baf? aud; ^ner ber ©rofe ber ©efal^r bie 3SerautwcrtIid;feit

beg Unternel;mer§ entfpred;en muffe. (Sine (ärfatjpfftc^t beä

(elfteren wirb jebenfaflä bann an5unef;men fein, wenn bie für

ben Sabrifbetricb erlaffenen :poIi3ei(id)en 3Sorfd;riften u{d;tein*

gel;alten würben unb bie öorgefomntene Äorperüerle^uug bamit

tu faufafem Sufammen^ange fte^^en fonnte. ^Dagegen wirb

bie S3erfd;ärfung ber |)aftbarfett besi Unternet;merä nur fo

weit reid;en bürfen, ba^ er bie 23erfc^ulbung feiner 9lngefteli[=

tcn ju ücrtreteu l;at, uid;t aber wirb er für bie wiberred^t=

lid;en if)aublungen feiner So'^narbeiter öerantworttid) ju ma^en
fein. 3)ie ®rünbe, wetd;e biefe 25efd;ränfung beim 35ergbau

red;tfertigen
, treffen mel;rentt;ei(ä beim ^abrifbetriebe ju.

2)em entfvred;eub wirb eö I;iufid;tHd; ber Seweiälaft im

2ßefentlid;en bei ben JRegefu beä gemeinen Stec^tä §u 16e=

Wenbcu fiabeu.

3?orftebenbe ®efid;t6punfte finb fi'ir bic Üfufftctfung be§

(Entwürfe? ma^gebenb geiwfen. Sur (Erläuterung feiner e{n=

jelueu ^Beftimmungen ift golgenbcä "^injujnfügen.

§. 1.

23e{ JRebactton biefeS ^aragrap"^en '^ätte eö angemeffen

erfd;e{nen fönnen , bie Sciffimg beä §. 25 beg ^reu^ifci^en

@ifenba|)ngefel;eä üom 3. Sfioöcmber 1838 nac^ 5D?og(id;feit tu

baö neue ©efel^i gn überne'^men, ba cinegtt;eib3 bie festere

gefe^tid;e 23eftimmung bereite burd; bie Surigprubenj eine

fefte 5(uälegung er'^alten "^at, anbererfeitS aud; me'^rere anbere

23unbeäftaateu jene Sßorfc^rift bei fid; eingefii^rt ^ben.

Snbei fd;Dn auä rein fprac^Ud)en (Si5efid;t§punften war eä

geboten, eine S^iffuug aufjugebeu, welche ben 3(nfßrberuu=

gen nid^t me'^r genügt, bie in neuerer Seit an gefel3=

geberifd;e Sfrbeiten geftefrt ju werben |>flegen.

33ei ber öorgef^lageneu ^ormufirung ift angenommen,

ba§ fie feine irgenb er'^cblid;e 3(ugbct;nnng ber ^aftpflid;t ber

@ifenbar;nen fiber biejenigen (55renjeu ^inauä ]^erl:eifüf)rt,

we(d;e big^er tu btefer 23cjiet;ung bie ^reu^ifd;c 3fied;t=

fpred;ung unb uamentHd; bag .^ouigIid;e t)ber=S:ribunal feft=

geftcHt I;at, inbem feinegwegg ju beforgen ift, baf? bei ber

5(nwcnbnng beä ^(usbrurfä „"^^öetricb" bie ^aftpf(id;t auä §• 1

auf Unfäfte bei Sauten, bei beut 3?etriebe üon 93irafd;inen=

Sßerfftätten unb äl;u(id;cn Einlagen übertragen Werben fönne.

!l)er adgemeine 3(u§bru(f (Sifenba'^ncu foK aud; bie mit

^Pferben betriebenen 33a(;nen umfaffeu. SBenn festere in

9tücffid;t auf bie augewenbetc 2:riebfraft minber gefäf)rli(l^

erfd;einen, alö bic mit Sqcomotiüen befa'^rencn 23a|nen, fo

finb fie bod;, wie bie (ärfa^irung »ielfad; ge(el;rt !^at, in

bem 33etrad;t mit grcpercn @efaf;ren üerbuubeu, baf? fic bie

öffentlid;cn Straften ju i[;ren 2:ran§porten benu^en. 2)af

bie ''))ferbebaf;nen in ber Otegcl wn 3(ctiengefef(fc^aften erbaut

unb betrieben werben, bürfte ein (SJrunb ntcl;r fein, fte iu

bem l^ier frag(id;en ^Hiuftc ben 2ocomotiöba(;ncn gteid; gu

be'^anbeln.

2)ie Söorte „burd; einen unabwenbbaren äußern SufaH"
in §. 25. be§ ^reu^ifd;en (äifenba^ngefe^cä öom 3. 9?o»entber

1838 finb mit bem StiiSbrnrfe „burd; i)of)erc ©ewaft" im 3ln=

fd;Iuffe an baä 5)cutfd;e ^anbclägefe^bu^ C-(rt. 395) »ertaufdjt,

wogegen ber ©c^hi^fa^ beä §. 25. „bic gcfä'^rlid;e 3^atur ber

llnternefymung fefbft ift aU ein foId;er »on bem ©d;aben*

erfa^ befreienber Sufatt nid;t ju betrad)ten" aU nuumel;r

eutbel;rlid; Weggetaffeu ift.

§. 2.

1. 2)ie ^aftl&arfeit ber 33ergwerfäbetre{ber fann niä)t

auf fold;e 23ergwerfe bcfd;räuft werben, weld;e fraft beS 5Berg=

regaleg ober beä 23crgt;obettgred;tö belief)en finb. 2)ieferbe

.^aftbarfeit muf öie(mef)r bei benjenigen 33ergwerfen eiu=

treten, bei weld;en baö Oiec^t jum 3?etriebe fid; au§ bem
©runbeigenf^um abfeitet. 5)ieä ift 3. 33. rüdfic(}tfid; ber
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(Steins unb 33raunfol)IenBergmevfe im ^Lntigreid)c ©ac()fctt

narf; bem Äonigfid; @äd)fiict)cu 5?([(ßemciueit 3?cvv3y3ciciAe lunn

16. Smii 1868. §. 4. mib iit beu öonnal-^ Äui-fac[;lilcf)en

Svinbeötl;i'ilen bcr ''Preiif tfc^cn ''Pvoüiusen ©adjfen, 23i-aubcit=

tnivg uub (2c[;[e fielt mä) bem ^reuBiid;cit ©efcl^e öom

22. ?{cbruai- 1869 ber Sa«, ©aä SBort „33ergirei-f" k=
3eid}net l^ieviiac^ bie ?[nwenb6arfett bcr ©nmbfät^e bcä

©efel^cä auf alle S3evgtt>evfe o^nic 5(uiona'^me.

2. 5^eBen beu 33ergwevfeu ftub bie @te{u'6vüd;e iicd)

BejDubevü autgefüt;!'!, ba bie burd;i'd;uittUd)e @cfa|u-lid)feit bev»

fcltuni bie !?imucubuug be» ©efel^eä auf biefelteu erl^cifd^t unb

aubeverfeitg cS 5mcifell;aft fein fonnte, ob ein ©teinbiud) unter

bie 33eäeid)nung „^ergwerf" ju fubfumiren_ fein würbe-

©affetbe trifft riicffid;tUd) ber 9)lcrge[=, Miei--, (öanb=, 2:^icn=,

Se'^ms unb äl;nlid;er ©ruten ju, iue(d;e in Uebercinftimmung

mit ber Serminolcgie neuerer ^erggefe^e unter bem 3(u§brucf

„©räberei" jufammengefafjt finb. Sie ^^(nuteubbarfeit bcä ©c«

fe^cä nad) Stuaicgie beä §• 154. bcr @ciucrbc=£)rbnung für

ben SRorbbeutfd)en 23unb auf unterirbifd; betriebene ^rüd;e

Dber ©ruben ju bcfd;rcinfen, bürfte fid) mä)t red)tfertigen

laffen.

3. 2)ie Srage, n)eld;e inbuftrie((e 3(n(agen ?5abrifen

ju bejeic^nen finb, unb lucrin baä Kriterium ju ftnbcn ift,

baä fte öon anbcren gen)erblid)en Unternebmungen, in5be=

fonbere üon bem ^anbincr! unterfd;cibct, lann, mie fd;on

oben bemerft »erben, manmgfad}e Swcifel "^erüLH-rufcn.

5)ie fonft ;ibUd;en Unterfd;cibungcn, li'onad) im .^anbluerf

bie ^anbarbeit, in bcr ^jabrif baä med)aniid)e Gicment öcr«

]^errfd;e, wcnad; beim ^anbrocrf regelmäßig eine öcil(ftän=

bige ^erftetlnng ber förjeuguiffe burd; ein unb biefclbc

^anb, bei ber ^abrif S;^eihing bcr ^^(rbcit unter i-^crfdiicbencn

51rbciterflaffcn ftattfinbe, luonad; ferner bcr .^aubwerfer auf

^eftcHung im deinen, bie gabrif auf ä^crrat^ im ©rofien

arbeite, ober lüLMiad) cnblid) aU 3(uäbrurf be» focia(en Itu'

terfd;icbeä beim ^anbmerf bcr 5Reiftcr mitarbeite, uidl;rcub

in ber gabrif ber gabrifi^crr birigirc, finb beut gu Slage uid)t

mcl;r al» maßgebeub unb jutreffcnb an5uicf)cn. ©lcid;iuDbl t;at

fclbft bie neucfte ©efe^gebung an ber ©d)cibung brä gabrif=

betriebet »du anbcren gciucrbUd)cn Untcrnel;mungen fcft'

gel;attcn, ofjue baju über5ugel;en
,

jur nät)ercn gcfiftelhing

beg 58cgriffä bcr i^abrif eine ^Definition berfclben ju geben

über cinge(ne Unterncl;mungcn fpecieft anf5ujät)[cn
,

mcld;c

nlä gabrifbetrieb angefel;en mcrben füf(cn. ©d cntl;ält bie

©eiuerbc = iDrbnung, für ben ^lorbbcutfd^'u 33unb in ben

§§. 127
ff. iusbcfüubcre 23cftimmungeu über bie ^cfd;afti=

gung jugenblid;er 3(rbciter in gabrifen. 9)tan mirb baber

aud; bei bem »orlicgcnbcn ©cfc^^e cä in Sweifelfänen bem

gRid;ter übcrlaffen müffen, eine (äntfd;cibung barüber jn

treffen, cb cö fid; um ein gabrifunternct^mcn Ijanbelt ober

nid;t, unb »du bem i)ergeblid;cn 5l5crfud;e ab5uftct;cn t;abcn im

©cfel^c eine geftftenung bcS 33cgrip einer gabrit »orjuncl)=

men. Gben fo menig fann eö fid; empfcl;(en, nad) bem

^Borgange engUfd;er ©efel^e biejenigen ßtabliffemcntg fpecicÜ

auf3njät;len, auf ir>cld;c baS öcrlicgenbe ©cfel^ Sünucnbung fin=

ben foH. 2)cnn, abgcfcl;cn öon bcr I;ierburd; cintrctcnben

Ä\ifuiftif, fann eine fßld;e 5(uf5ä(;htng niemals öonjäI;lig fein

unb wirb bei ber rapibcn ©ntmidclung ber mübcrnen 3n=

buj^tric, Weld;e in rafd;cr gclge anjäfrlid; neue 3(rtcn ocn

gabrifen I)cröcrruft, mit bem mirflid;en 23ebürfntfle nic^t im

ßinflange ftel;en.

9(u5 biefcm ©runbc ücrbietct cg fid; and;, ben Umfang

beg 23egrip bcr gabrif burd) eine ^inmcifung auf §. 16 ber

©eiuerbc^iDrbnung für ben 5i'Jorbbcutfd;cn 23uub ^u bcgrenjcn,

jumal bie bafelbft aufgc3äl;ltcn fon3cfficnsvf(td;tigcn 3(nlagcn

md;t unter bem ©cfid;tspunf'te ber ©cfäI)rUd;fcit in bie_®e=

Werbe = Orbnung aufgcnümmcn finb, ba bcr 9^orbbcutid;cn

©cmerbe = @efe(jigcbung bie Sd;cii:)ung bcr gewcrblict;cn 5tula=

gen in etablissements dangcjeux, inconimodes et insalubres

fremb ift.

fann fic^ bal;er nur ncd; fragen, cb eine Unteifd;ci=

5(fteuflücf 3W 16.

biing ber gabrifen mit Oiücffic^t auf it;re ®efat;rlid^feü unter

bem ©cfid)t6'pnnfte, »onad; bie Stniöenbnng ber ©ampffraft

in ben gabrifen eine befonbere ©efvif;rUd;feit bcbingt, burd)=

füf^rbar crid;etnt. 3(ud; bieS mar gu »erncincn. i?[bgefel;en

üon Söiub unb Söaffer, bewegen gegenwärtig in gabrifen

aud; SBärme unb @a6 bie yorl;anbenen Sriebwerfe, unb c§

ift fein ©ruub erfid;tlid\ weet^alb bei ben burd; ©ao, SSärmc,

SSaffer cbcr SJinb bewegten 5lrtebwerfen ober benjeuigen ga»

brtfen, in wetd;cn fid; fcld)e S;riebwerfe befinben, anbere

^rinjipten maögebcnb fein foden, ali bei ben burd; ©ampf
betriebenen SSerfen. ^icrsn fommt, bafi in einer Sinjabt bcr

gcfäl^n-Ud;ften gabrifen, wie 5. ^. in benjeuigen, in weld;cn

Sünbwaaren ober c.rplobireube ©toffe jubereitet werben, in

ioielcn d)emifd)en gabrifen fid) über'^aupt feine burc^ 3fiatur=

fräfte bewegte 5Lricbwerfe befinben.

^iernad) muf5te eä fid; empfeblen, baä ©efe^ auf alle

gabrifen ot;ne 3(u'3nal;me für anwcnbbar ju erflärcn. S5Benn

auf biefcm äöcge erftcrca fid; aud; auf eine 3(nja'^I ödu

weniger gcfät;rlid;en Untcrnc^munigcn bcjicben wirb, fo ift

bieä "beim ?DZangeI ber bei Iel3tcren eintretcnbeu llnglürfsfäiten

Dl;ne ^^rafti^d;e 23ebeutung, wogegen aubererfeitS baä erftrebte

Siel, äffe gefäl;rlid;en ?(n[agen ber SÖivffamfcit beä ©cfc|jeä

JU unterwerfen, mit ©id;crl;eit erreid;t ift.

(ä'iue Ünterfd;eibuug ber gabrifen nad; ber Saf;! ber in

benfclbcn befd)äftigten 5(rbciter, wie bieä j. 33. in ber @ng=

Iifd;cn 5(fte 30 unb 31. Viel. c. 103 (15. !?(uguft 1867.

An Act for the extension of tlie Factory Acts) 3. 9ir. 7

gefd;eben ift, erfd;eint für ben f)ier angeftrebten Bwecf md)t

auSfüf;ibar.

4. 3m Uebrigcn finbet fic^ ju biefcm ^aragrapb nod;

JU benievfen, baß bie Sorte „eine jur Leitung ober S3eauf=

fid;tigung bcä 33etriebcg angenommene ^erfon" bem §. 74

bc'j 'pvcufnfd;en 3U[gemeinen 53erggefe^e§ entnommen fmb.

©iefe SSorte werben im weiteftcn ©inne aufjufaffen fein, unb

nameutiid; aud; biejenigen 23crglcute umfaffen, weld;e mit

©ienftfeiftangcn betraut werben, bie für bie ©id;ert;eit beä

ganjen 23ctriebä öon 3Bid;tigfcit finb, wie 3. 33. bie ^rü«

fung, we(d)e bem 6-infaI;ren in ben ©^ad)t »orauSjuge^icn

pflegt, bie ^errid;tung unb 5(uötl;ei(uug ber ©id;crt;eit§lampen

n. bg(. m.

§. 3.

5Bei bcr gormulirnng biefeS ^aragrapr;en ift abweid;enb

üon bem ©reSbener Entwurf eineä ObIigatiDnenrcd;tS ?(rt.

1007.
ff.

unb bem bürgerlid;cn ©cfe^bud;e für baä Äönigrcid;

©ad;fcn §§. 1489
ff. jebe ^afuiftif um fo niel;r »ermieben,

alö bie im §. 5. beä (gntwurfg bem 9^id;tcr jngewicfene freiere

©tcHung in 33eurtr;cilung ber 3;(;atfad;en nnb gefiftedung

ber ^öl;e beä ©d;abenä mit einer fold;en ©pejialifirung im

Sßiberfprud; ftef)cn würbe.
'

3(16 bercd;tigt jnr (grl;cbung eineä 9(ufprud;ä auf (ärfal^

bcg gefammten SSermogenSoerlnfteä fiub nur biejenigen ^cr=

fönen be5cid;nct, Wckl;cn »on bem burd; einen Unfaü ®e=

tobtcten Äraft beö ©efel3e§ Untcrl;aU ju gcwäl;ren war. 3n
Uebercinftimmung mit bem 2)rc§bcner (äutwurfe fann eine

SBerantaffung, über bicfe ©renjen I;inau§jngcl;cn, nid^t aner=

fannt werben.

§• 4.

Sßcnn baä ©efei^ feinen Sluccf crreid}cn foH, fo barf
,

ben Sn^abern ber fraglid;en Shilagcn nid;t gcftattct fein, bie

3(nwcnbung ber in ben §§. 1—3. cnt[;altencn $Borfd;riften

burd; 3^crtrag, uamentlid; aud; uid;t in ben ©icnftüerträgen

mit i[;rcn 33camteu, 3(rbeitcrn u. f.
w. augsufd;licßcn ober

JU bcfc^ränfcn. Sm ©cbiet beä 9H;cinifd;cn 9^ed;tä ücrfagt

bie 3ied;tiprcd;uug ücrtragSmäßigcn (yinfii)räufungcn einer ber=

artigen gcfclUidjcn ^aftpf(id;t, als gegen t»aö öffentliche Sntereffc

unb bie gute ©itte i^erftoßenb, auf ©runb beS 3lrt. 6. beS •

9t|)einifd;en bürgerlid;cn ®cfejjbud;S bie ©eltung. ©ine bem
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entfprcd;enbe auabri'tcfUrfje SBorfcfinft tft, aBgefe'^eu wen bem
|

ben 3;vaiiv^.''cit öcn ©ütern auf (5ifciit>af)nen betveffenbcu

5(rt. 423. |)anbefyflcfet3bitd;? , :^iufirf)tnd) ber .t)aftuiig bcr

(StfeuBat)!!^! für 23efcf)äbigmigeu t?cn ^erfouen Bevettä in bem

^reufjifcfieu ©efctjc »diu 3. 5}?at 1869 iinb tu bem Oeftev^

reid)tfd;cn ©efe^c ölmu 5. DJ^ärj bcffelBeu Sal;rc§ entl;altcn.

©iefen 3}iDrgdngcu |d;Ueßt fid; bie 3?e[tiiiiTnung beö §. 4. be^

^ntJum-fä an. (ä§ fagt fid) »cn felBft, bap bitrd; biefe 3?e=

ftimmung bem Uiiternel^mec iiid)t bie 3Scfiigiiip entjcgeii iuei-=

ben fotl, fid; feine 9^egref5-2lnfprüd;e gegen jeben feiner S(n=

geftellten im Sßeitrag^roegc, für ben ^a(( ju fid;ern, ba^ ber

Untcrnctimer anä bem ä!^erfc!^u(ben beg StugeftelUen in 5ln=

fprnd) genommen lüerben fotite.

§• 5.

Sn bem iiBerwiegcnb größeren 3;'^eilc beä ^nube?geBieta

beftel;en für ben bürger(id;en ^roje^ nod; pofttiöc SRegchi

üBer bie Söirfung ber 23en)eife. 5)ie 5tnn)cnbnng biefer ^h-

geht auf bie t)ier in Siebe fte^enben 9fted)täftvcitigfeiteu lüürbe

tei ber ©d;iuierigfcit eiueä formcH au^reid;euben 33eiücife6,

iu§6efonbere !^inftd;tHd; ber 2Scrf(|ulbung (§. 2 beä (äntiüurf^)

unb für bie ^ol^e beä ®d;aben§, ^bie SBirffamfeit beä ®e=

fetjie» Beeinträd;tigen unb öielfad) gän^Hf^ In[;meu. iDie Uekr=
jeugung, bvift aud; in Giutipro^effeu bent 9ftid;ter eine freie

SBürbigung ber 2;(;atfad)e jufte^en müffe, ift gegettwcirtig faft

auC'UatimöIoö gur .^errfd;aft getaugt, unb iit ben bebeuteuben,

in ben legten 3al;ren in 5)eutfd)lanb §ur Umgeftaltuug beä

6ürger(id;en 2SerfaI;reuä unternommcneu gefe^gekrifd)eu 9tr=

betten überall jum Shisbrucf gebrad)t (üergf. §. 421. ''Preufj-

Öiitiü. ü. 1864, §§. 30G., 307. ^annoü. (Sutw., §§. 455,
457. 9iDrbbeutfd;eu (Sutix)., 3(rt. 345., 330. ber 6ioil=*i)roä.=

Orbu. für 33ai)cru n. a. m.). Ungea(^tet ber !^iufid)t(id;

bes SSortragä beä tl;atfcid;(id;en SJiateriafä unb beä Scit)eiä=

öerfn'^renä, faft auäfd;Iiepltd) fc^riftltd;en 9Jatur beä ^reufÄfcben

©iöilprojeffeä, "^at bie in etnselueu '^reufnfd;en @pe^^ia(gefel}ei:

bem 9iid;ter anheimgegebene freie Sßürbiguug ber 2:hatfad;en

in ber Sfniveubung fid) ebenfaKä überaK beiuä'^rt (oerg(.

§§. III., 375.
ff. ber Äünfurä=iDtbnung wm 8. DJiai 1855,

§. 17 beä ©cfeljeä öom 9. 93?ai 1855). Wnä ber überw)ie=

geub fd)riftlichen 9tatur beä in ben meiften Sunbeäftaaten

weitigfteuä jur Seit noc^ gelteubeu (Siöitprcjeffeä lüirb baf;er

fein mapgebeuber öinmanb gegen ben 3nt;alt beä' ©utmurfeä

l^ergeleitet luerben founen. fDie einsehieu, in ben evften bei=

ben ^(bfci^en beä §. 5. beS (Sntiuurfeä euf^aUenen 23e=

ftimmungen faffcu im S[ßefentnd;en ben 3nl;alt ber §§. 455,
457 unb 633 beä 5flDrbbeutfd;en 6iöi{=^r05e§=@utujurfä 5U=

fammeu. ^infid)tnd) beä Beineifeä burd; (Sib, füiüie ber ^e=
lüeiäfraft offeutIid;er Urfunben unb gerid)tlid;er ©eftdubniffe

war eä bei ben 3Sorfd)riften ber Sanbeägefe^e ju belaffen.

2)er le^te Slbfa^ beä §. 5. foK nur jur ^ermeibung üdu

Sweifeln bienen (»ergl. (Seuffert, mü). Sb. 14. 9k. 235.).

23ßn ber Sidaffuug eineä befouberen @erid)täftaubeä ctma in

bcr Söeife, irie ber §. 64. beä 9^Drbbeutfd)en @utU)urfä unb
ber §. 708. beä bürgertic^en ®efe^bud;ä für baä ^ouigreid;

©ad;fen benfelben für gorberungen anä unerlaubten ^anb=
lungen beftimmt, ift 5(bftanb genommen. 5((ä felbftöerftdnb=

M) barf üorauägefe^t lüerben, bap ber -Sitc^ter bei 3tbfd;d^ung
beä @d)abenä aud) barauf luerbe 9^ücffid;t ju nel;men t;aben,

ob etwa bem ^ßerlc^ten ober ben Hinterbliebenen beä ®e=
lobteten, inäbefonbere auf ©ruub öon Seiftungen beä @rfa^=
pPic^tigen, ^eufionä= ober fonftige (?ntfd;dbigungä=5tnfprüd)e

jur (Seite ftet;en. 9^ur bie @d;ab(oäI)aItung, nic^t bie 33e=

reic^crung beä 5Befd)dbtgteu faun baä ©efel^ im Sfuge I)abeu.

§. 6.

Sei Unfällen ber in -JRebe ftet;enbeu "äxt entjieljt bcr

tl;atfdchltd;e S^organg fic^ in ber 3ftegd nad; SSerlauf einiger

Seit jeber fid)eren ^rüfung unb geftftelluug. ^ierauä crgiebt

fid; baä SScbürfnip jur geftfet^uug einer furjeu 2}er|dt)rungä

Slttenftüde j. b. öevt;aiib[. b. 2)eutfc[)eii Dieic^ätaöeä.

frift. Sllä 5lnfaug biefer ^rift ift in Uebereinftimmnug

mit ben ©ruubfdheu beä gemeinen 9icd)tcä bie (Sntftetinng

ber ?5orberung angenommen.

§. 7.

3)er §. 7. beä ©atrourfä bcrücffid)tigt bie %äüe, in Juel=

c^en, fei eä ber Snbctber ber iJtnlage, ein bei berfelben bc=

fd}dftigter Offijiaut, -Arbeiter u.
f.

iv». ober ein ©rittcr anä

eigenem 3scrfd)ulbcn wegen einer bei bem Setriebe ber Sln=

läge I;erbeigefübrtcn ,$Iöbtung ober Äörperserleiiuug in 3ln=

fprud) genommen wirb. 93itt ber 5lnwenbung bcr §§. 3. biä

6. auf bie (ärfai3=3lufprüd)e, Weld;e in ben 2'anbeägefe(3en il^r

Sunbameut I;aben, bcjwecft ber (Entwurf bie Senncibung

fonft ftd) ergebenber Ungleid)heiten. ßä faun uicbt Wo[;l ^w-

Idffig erfc^etnen, ben Urbeber einer .^örpcrbcfcbdbigung, ber

alä fcld;er nacli bem 2anbcöred)t ju l)aften ^at, in materieller

unb formeller Sejie'^uug günftiger ju bebanbeln, alä ben, ber

auf ®runb beä gegenwärtigen ®efel?eä anä ber (Sd)ulb eineä

Sritten in Slufprucl) genommen wirb. 5)aä DJiaafs ber (Sni-

fd;dbigung, we(d)eä ber Url;eber jn leifteu l;at, barf nid)t ge=

ringer fein, alä baäjeuige, weld;eä bem auferlegt wirb, ber

frcmbe (Sd)ulb ju »ertreten ^^at. 2)er ßrftere barf auc^ nid)t

in ber »crtbeil^aften Sage bleiben, bap it;m gegenüber ber

@d;abe im SBege ber ftriften (Regeln ber partifularredUlid)en

Seweiätbeorie crwicfen werben muf?, wd^reub berjenige, ber

nad) biefem j)ieid)ägefel3e für frembe ®d;ulb öerantwortltd)

gemad)t wirb, bem freien rid)terlid;en drmeffen fowol}l f)iu=

ftd)tlid) ber Ermittelung beä 3:t)atbeftanbeä alä ber ^o^e ber

(futfd)dbiv3ung fid) ;;u uitterwerfen (;at. %in bie gdUe feiner

^Inwenbung ftellt ftd) foiiacl) ber nacb §• 3. beä ©ntwurfä

jujubilligeube ©d^abenäerfat^ alä baä ?3tinimum beffen bar,

waä bem (gntfd;dbigten gu leifteu ift. ©aneben trifft bcr

©c^lufifa^ gürforge, bafj bem Sered)tigten, fofern berfelbe nad)

bent 8anbeägcfcl3 einen böseren ®d)abenäeria^ in Slnfprud)

nel;meu faun, alä ber §. 3. beä ßntwurfä gewci^rt, biefer Sln=

fprud) nid)t entzogen wirb.

17.

bem 5(tttrage ber ^Ibgeorbueteu öon SBenutgfeu

uttb ©enoffen (Sflr. 11. ber 2)rutffairen) ehie

Slbreffe an ©eine 35lajeftctt ben ^aifer Dc^

treffenb.

5Dcr 9ieid;ätag wolle befc^Uepen

:

auftatt ber i^crbe5eid;neten bie auliegeube Slbreffe

an @eiue 9)?ajeftdt ben .^atfcr anjune^men.

Serlin, ben 28. 93idrä 1871.

Dr. 3ftei(henäperger ((irefelb). ^robft. C <yrei;tag.

Unterftüljt burd;

:

{Ruffell. Dr. Socf. Sernarbä. Ulric^. greil^err

öon 8oe. 3)ed"er. Sreil;err ». 3fleid;lin = 93Zelbegg.

5". SÖ. ® r 0 ä in a n. Singe n ä. ^ a u cf . greit)err ». S t; im u ä.

©roäman (©tabt (Solu). §rett;err i). £)w. ». Äeffeler
(Sonn). Dr. Slntou (Sd;mib C^licl)ad;). Sugfd)eiber.
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Stttbau. 9)iiillev. ®rafo. 8anb§berg = SSelen u. ©einen.
Dr. Siefeev. 3(. ö. @ranb = 9tl). §reif)en- S). Äetteler
(iBaben). 'ö. ^OZallincf vübt. ©d^roeber. Dr. 9hibDlpt;i.

§rei(;err ö. ^eerenian. 8nciu6 (®ei(en!ii-d)en). %xe\^)m

». Äetteter (^aberSoin). gvei^eiT ». Sanböterg. Sd =

roiüöft. Dr. 3:^anifc[;. Selfinger. (äöer^'. Dr. 3ef)vt.

^enlein. Dr. 5)ta9er. greir;eri: 6arl ö. §U'etin. @vaf
gu SSvilberborff. Dr. ©d^üttiniger. S)terniai;cv.

@reil. <Bä)dB. ®raf (s^pee. gier.

3n beni großen WiigenBltcfe, ba 6uve .^aiferlid;e 9J?aje[tät

nad; g(DiTeid;en ©iegen uub nad; n)iebei-'^crge[te[(ter ©iuigung

ber 35eutfd)eu Station beu erften 9?etd;ltag um ftd; öerfamnieU,

beugen ivir ung tu ©emuf^ wx @ott, mit befjen ®uabc wiv

ju biefem 3ie(e gelangt ftnb.

SBir Bringen (änrev SKajeftcit, bem erI;aBencn ^jelb'^ei-rn,

ben 2)anf ber DIation bar für ben ^elbenmut!^ uub bic .^in=

geBung be§ bentfcJ^en i^eereä, bem eä Befc^iebeu luar, «cn

5)eutjd)fanb bie brcl^enben fc^njcreu ©efafircn ju luenben uub
il^m bie ©teUung inmitten ber euro^äifc^en (Staaten ju [id;ern,

bie eä burd; feine Greift uub burd; bie ©efittung feiner

Bürger einjunel^men Berufen ift.

SBaä mit bem ©infame fo großer £)pfer errungen luorbcn,

baä luirb ftc^ 2)eutfd;Iaub unter alten Umftänben Beuiat;teu,

eg tt)irb fic^ aBer and; im Beinn^tfein ber erproBten 5öiacf)t

fortan um fo eifriger feinen innern 3lufgaBen juiüeuben,

allen anbern ©taatcn uub belfern eine Bürgfd^aft uub ein

.SScrBitb frieblid;cr ßntmidluug.

©urer SJiajeftdt folgen wir mit freubiger Suftimmung ju

ben bringenben WufgaBen, meld;e ber Beenbete ^rieg uub ju

ben bauernben 3hifgaBen, n)eld)e bie SSerfaffnng beö 3'Jeid;eä

un§ [teilt. Slße unfere Greifte tt?erben guerft bem l^ol^eu iBe=

rufe gemibmet fein, bie Söunbeu ju l^eilen, n)eld;e ber Ärieg

gef(|lagen l^at uub bic ^flid;t bc§ SSaterlanbeä jn erfüllen

gegen biejenigen, Xüdä)e feinem @d)u|e SeBen ober ®efunb=
l^eit geo))fcrt ^aBen.

Stilen SSorlagen icerben lüir unfere aufmerffame TliU
t|)ätigfeit julrenben. @ö üBcrrafd;t nid^t, ba^ ber ^rteg bie

5ßorarBeiten ber regelmäßigen ©efe^geBung »ergögert l^at; um
fo 3Uüer[id;tlic^er ift unfere Hoffnung auf eine fegengreid)c

2;]^ätigfeit in ber Bufunft.

50Zit @enugt{;uung »ernc'^men toix, bap auä ber ^rieg§=

föntfc^äbiguug 5unäd)ft baä 53ebitrfuiß be§ 9teid;e§, fobann
bie Bered;tigten Slnfprüd;c feiner SD^itglieber Befriebigt njerben

füllen.

gür ba3 2Bol;l ber für 5)eutfd;lanb jurüderiüorBencu

©eBiete ift baö 2)eutfd;e 2SoK mit ben märmften ©efii'^len

Brüberlid;cr 3;l;cilna;^mB erfüllt. 2)ie fd;ou[tcu JDenJindler

2)eutfd;er Kultur uub 2)eutfd)eu SSolfslcBenö erinnern an
2)eutfd^e SSergaugen^eit in (älfafj uub Sot^ringen. Sange

©ntfrembung l^at 5ßieleS in 33crgeffenl)eit geBrad;t, aBer

Teic^I;altige Ißegieljungen ber ©tammeSgemeinfd;aft finb nod;

!oor't)anbett. SJiögcn ©efe^geBuug uub 2Sertt»aftuug 3ufam=
mennjirfen, an biefe 23c5icl)ungen üBerall anjufnüpfen, ba§

3Bieberern)ad;en beg 2)eutfd)eu ©cifteg ju unterftü^en unb
in ber S!3erfDl)nung ber ®emütl;er bie 33anbe ju [tdrfen

n3eld;e bie _^errlid;eu ^roöinjen mit bem üBrigen 2)eutfd;lanb

wieber öereinigen. 3u biefem ©eifte werben wir unä ben 5lr=

Beiten wibmeu, Welche bie ©ruublagen ber neuen Orbnung
fc^affen ober öorBeieiten foHen.

Äaiferlic^e SRajeftät! 2)ie innere iBefriebiguug unfereä

2)eutf(|ett S3aterlanbeä nid)t minber al» bie (Sic|erl;eit @uro=
pa'ä ift burd; bie errungene @in^eit bauernb gefiebert, eine

©in^eit, weld;e, weit entfernt, bie @r^altung altBegrünbeter,

Berechtigter 23efDnberI;eiten ber einzelnen ©tdmme c^l\^ü'

fc^lielen, biefelBen öielme'^r gewdl^rleiftet. Tlit ©urer Äaifer=

liefen 5[)iaieftat ^egen wir baä fefte Vertrauen, baß auS bem

neu Beginnenben SBettfampfe um bie ©üter ber grei^eit unb

beä ?5r"ieben§ bie Ovation nid)t minber ftegreid) ^eroorge^^en

wirb, alö ang bem Sßaffenfampfe, beffen SorBeern Unfere»

er'haBencn Äaiferä ©tirne fd;möcfen.

dw. Äaiferlid^en SKajeftat

alleruntert'^dnigfte treugel)orfamfte

18.

Betreffenb

tie retd^ögefe^üc^e 9^eguUrung beratener ijom

Dr. <^tpfd^. 5)er 9ieid;Stag wolle Befd;ließcn:

ben 9fteid;gfanjler ju erfud;en, bem 9Md)ätage

in feiner ndd)fteu ©effion einen ©efe^^ßntwurf

öorjulegen, wonad) bie in ben einjelnen 33unbeg=

ftaaten öom ©ewerBc im Umljersie'^en ju entrisJ^^

tenben 5tBgaBen, im 2?ereid;e ber ©ültigfeit ber

©cwerBe=iDrbnnng üom 21. Suni 1869 nad; ein=

^eitli^er Orbnung alg 9teid;«fteueru ju er:heBen

fein würben.

^Berlin, ben 27. 5Kdrg 1871.

Dr. ^rofd), Dr. 23 raun (©era)

Unterftü^t burd):

WlBred;t. *^lugäpurg. Dr. Balbamug. ö. Bennigfen.
5Bobe. Dr. BanfS. Braun («^ergfelb). Dr. 33rod =

^auö. Dr. ö. S3unfen. Büfing (©üftrow). Dr. 3)oüe.

Dr. ©IBen. (ängel. Srieä. Dr. ©eorgi. ©rum =

Brcd;t. ©erlid;. Dr. ^ammac^er. Dr. garnier.

^eBting. ö. ^ennig. Süngfen. Äanngiefer.
^iräner. Ärieger (SauenBurg). Saäfer. Seffe. 5!}t{quel.

^fanneBecf er. ^ogge (@d)Werin). 9)Dgge (®treli0).

|)r{nce = ©mit^. ö. |)nttfamer (©orau). ©omBart.
Dr. (StelJ'hani. Dr. Stec^ow. Dr. Sellfam))f.

ü). Unru^ (DJJagbeBurg). Valentin. Dr. SBe'^ven'

Pfennig. 3ß{(^mann. Dr. SBolfffon.
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3^ 19.

SSerlin, ben 28. gKärj 1871.

3m dlamm (Seiner SJivnjeftcit feeä Äaiferä bee'^tt ftd; ber

unterjei^netc ^unbeöfvinjler beu beiliegeubeit

Entwurf eüieä ©cfc^eä, betreffeub bic 3(6änbe=

rung beä 33unbegl;au§^a(tä = (£tat§ für hiVi 3al;r

1871,

\vk fcld)er »om 23imbe5rat|)e befd;[ü[1eu löorbeu, iieBft 9)io=

tisen, bem S^eirfjstage jitr öerfaffimgöntvi^igeu 33efc^lu$nal;me

gaiij ergeSenft »orjulegeu.

3(u

bell JRe{c(;ätag.

betrejfenb

bie Slbänbermtg beS 33unbe6^uöl^aUö=@tatö

für baö Sa^r 1871.

ir SB i 11^ e I m , ijon ©otteö (S5naben

3)eutf(^er Äatfer, ^öntg üon ^^reu^eti k.

üerorbneu im -Sfiameit beä 5)eutf(^eu 9teid)ä na(f) erfolgter

Suftimmuiig beä SSuubegraf^ei unb beä 9tei4ätagä, luaä folgt

:

§. 1-

®em bitrd; baä ®efe^ com 15. DDiai 1870 (53uiibei=@e'-

fe^blatt ®eite 387) feftgeftellteu 23uiibcät)auä§altg = (ätat tritt

unter Äapitel 4 ber einmaligen unb auferßrbentlid;en 5(iiö=

gaben folgenber neuer Sitel ^inju:

Sitel 2. 3ur ^erfteltung eineä 3)ien[tgebäubeg für

ba§ ©eneral^Dftamt (erfte O^ate) . 161,375 9it^lr.

§. 2.

£)iefe 5[Re^ran§gabe »cn 161,375 9^tl;(r. inirb auS bem
Ueberfdjuffe ber ^oft = SBerwaUung für baö Sa^r 1871 be=

ftritten.

Urfunblid) :c.

©egeben )c.

2)er ^üftüerfe{;r in Berlin l;at fid; feit einigen Satiren

auferorbentUd; gel;üben. 2)ie 3af;l ber anfommenben unb
abge^enbenS3r{ef|.u'>ft=@egenftäube beträgt täglid; gegen 130,000,
ber ^acfcte unb ©elbfenbungen 15,000 mit 3,500,000 ^lv.

beclartrtem SSerf^e, ber Sextungg-Cgpemplare 139,000, ber

^oftanmeifungen 4732 mit 56,537 %l){x. ©er iBetrieb nimmt
ein ^oftperfonal öon pptr. 2000 topfen in 5infpru^:

620 33eamte unb 1380 Unterbeamte. 2)ie ^orto^ßinna^te
üon Serliu ^at im 3a^re 1869 1,287,304 m^. betragen.

@d)on feit einer 9ficil;e ücn Sauren reid;ten bie in ber

Äonigsftra^e unb in ber Spanbaucrftra^e belegenen ^oftge=

bäube für bie *^tnfvrüd;e beä ftetig rcac^fenben SSerfebrö

nid;t mct)r au§. 2)ie ^oftöermaltnng lie^ eS fic^ juncidift

angelegen fein, burd; 5)ecentraHfaticn Deä 25etriebeg baä 9laum=

bebürfnij] bei ber (fentralftelle ju »erminbern. 3n biefem

Siücrfe [inb außer bem .^of=^oftamte x\cä) 39 *5)üftanftalteu

in ben i>erfd){ebenen Sl^eifen ber ©tabt errid)tet morben; ift

ferner baju übergegangen, bie ^Bearbeitung fciinmtli(^er f)ier

eingel;enben ^oftpäcfereien iumu ^of =^PDftamte abjujiüeigen

unb bie baju erforber(id)en 2)ienftftet(en auf baä ^bftiimgen^

tiofSsÖrunbftürf in ber Oranienburgerftra^c jn »erlegen; ift

cnblid) 5lnfang 1867 unter grofer (Srfc^mernip beä S^etriebeö

unb 5ßerfel)rö, »eil in feiner anberen SBeife ber 9^auinbeen=

gung ju begegnen mar, auc^ baä 3eitungä= unb @efe^blattä=

Somtütr auä bem ^aupt^cftgebäube »erlegt unb einige ^dufer

njeiter in ber (Spanbauerftrafje miett)ämeife untergebrad)t

morben. 5)iefcä O'cmtDir umfaßt nid)t allein bie 23etrieb6=

ftellen für bie (5;i'Vebition ber in 23erlin erfd)einenben Sei«

tungen, be§ 33unbe§gefe^blattä, ber @efe^ - (Sammlung unb
ber fonftigen amtlid;en ä>ercrbnungäbldtter, fonbern eö bilbet

aucb baä (fentrum ber SSermittelung beä Seitungg = 33erfel;rä

jmifcben ben üftlid;en unb mcftlidjen, ben ncitlic^en unb

füblid)en 2;t)eilen beä 2)eutfd;cu '»Poftgebictä unb ben lüic^tigften

fremblcinbifdien ©ebieten. ©affelbe befd;dftigt ein ^erfonal

»Dn 136 SÖeamten unb Unterbeamten unb fte!^t mit 2311

^cftfteÖeu beä 3n= unb Sluälanbeä in bireftem ^eftellungä=

unb 3rbred;nungäöerfe(;r.

2)af3 bie räumli^e Slrennung eincä fo umfaffenben ®e»

fdjäftäjmeigeä oon ben eigentlid;cn ^Betriebälofalitäten im
.l^aupt^.'ioftgebäube, mo^in bie Scitungä^Sranäpcrte fd^lieflic^

bod; immer gefd)afft merben müffen, um mit ben S3rief*

unb ^atfettranäporten »ereinigt jn Ujerben, nid;t allein mit

er^eblid^en .Soften für 53(iett)e, 2:vanä;.''ürte, 23ernie^rung ber

33eamtenfräfte u.
f.

ir». »erfnüpft
,

fonbern auc^ für ben

Beitungä = ^eförbcruugäbienft felbft fcl;r t;inberlid) ift, bebarf

feineä ndferen 3Rad)mcifeä.

(änblid; l;at ba3 ^ontrofßüreau fi'ir ^3)oftanmeifungen

unb ^))oft»orfd;üffe mit einem ""Perfonat »on 55 ^Beamten

ebenfatlä in ein ^emiet^eteä ^ofal nad; ber Ärauänicfftra^e

»erlegt merben müffen.

5)iefe 3luäfunftämittel, an ftd; fd;on miplid; unb me'^r

9'lotI;bel;elfe alä S(b!§ü(fen, finb je^t erfd;öpft. ^Inbererfeitä

erfdl;rt ber S^erfe^r in Berlin eine unauägefefete Steigerung

unb mirb unter ben (Segnungen beä Briebenä bei ber Snfunft,

meld;er bie @tabt entgegen gebt, gemil3 einen neuen mdd;=

tigen Wnffd;mung nel;men. SDic (ärlreiternng beä ^renpifc^en

^Dftbe3irfä jum Sflorbbeutfd^en 33unbeä = unb je^t jum
2)eutfd;en ^oftgebiet, bie anperbem be»orfte'^enbe territoriale

SSergrßperung burd; ben SBrebergewiiin alter 2)eutfc|er 3^eid;ä=

lanbe !^aben ^ugleid; für baä ebenfallö in ben Stdumen beä

^aiipt=^oftgebdubeä befinblid;e ®eneral = ^üftamt eine 3(uä=

bel;nung beä ®efd;dftäbereid;ä, mit|)in and) beä D^anmbebarfä

im ©efolge.

3)aä ^oftgrunbftücf — Äönigäftrafe 60 unb S^)anbauer=

ftrape 19 biä 22 — enthalt inägefammt ca. 78,000 £lnabrat=

fuf nu^baren Siaum. 2)er le^te (ärmeiterungäban auf bem»
felben l;at in ben 3a§rcn 1865 biä 1866 ftattgefunben.

5)erfelbe fonnte nid)t er^^eblid; fein, weil eä an ®runbftd(!^c

fe'^lte. (ää mupte bajn bereitä ein 3:I;eil beä ^oft^ofeä jnm
9^ad;t^eil beä 3}erfel;rä »ermenbet merben.

3u größeren baulid;en ©rmciternngen bietet baä (5)runb=

ftücf feine ©elegen'^eit. 3n bem ©cbdube = (?om}.^lej:nä fmb
untergebrad;t: baä ®eneral=^i)oftamt, einfd;lieplid; beä ^Hh-

red)nungä=^üreauä mit bem -5luälanbe, bie Ober=^oft=©i=
10*
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reftiLMt, bie £)Ber=^üft= uub Selegvviptjen^Äaffe, ba§ ^Df=^o[t=

amt, baä ©tabt^f^oftamt uub ciue S:ek\3rapl;eu=@j:pebittDn.

3n ©ienftiüc^uuugeu finb uub jtcar uur für bie uuum=
gäuglic^^ft nötliigeu 53eb«rfui[]e uur ireuige uub jmu %\)tH

bic fcl;Iec[;tc[teu jRäume in beu oberfteu ©tccfiüevfcu uub

beu ^ptntergetniubeu »eraenbet. (ää Bat uirf)t ciunivil für beu

SSürftet;er beS \o U:)tc[;ttgen .^cf=^Po[tamtä ciue 5)icu[tu)oi)=

nuug im ^J>0ftl;aufe I;ergegeBcu werbeu fouueu, u.\i^reub eä

aflgemeiu ©runbfa^ ber 33enDa(tuHg ift, bap bei bcm öieleu

©elbyerfel^r uub beni 9]a(l)tbieufte ber 33or[te^er ber ^oftauftalt

int ''PD[tr;auie mcl^ut.

2)ie 2)ieuftrciunie beö ©eiieral^^oftamtä fiub trol^ ber

äuperfteu (äiufd}räutuug aller 33ebüriui[fe iu fetuer Sßeife

me!^r auSreic^eub. 33ereit§ fiub blofje 5)urd;gäuge burd; 5iu=

Briugung öou 3?eri(^(ägeu ju SIrbeitgjimmeru eiugcrid)tet U)ür=

beu; Siintner ycu 10 'giip Ü?reite uub 20 guf; Säge fuib

mit brei ej.-pebireubeu 23eamten befel^t. ^ür eiueu 3iiiüad)ä

ift feiu 9vaum me'^r ju befd)affeu uub ber Biifiinuueuliaug

ber gel'c^äftsgaugmaf5ig junt Sueinaubergreifeu beftimmtcu

23itreauä ift aufgclöft.

5)ie £)ber = *'Pcftfaffc, mit ivetc^er bie £)ber=ji;elegrapl;eu=

faffe fombiuirt ift, uub bei ber auf;er eiuem Otenbauteu uub

eiuem Äafftrer 7 23i;ri;()aücr uiib ^piüf^arbciter befdjdftigt

fiub, tiat i^re ©ieuftlofalitäteu tf;cilö jur cbeueu (irbe, tt;ei(ä

1 Sreppe Bod; belegeu, icaä gerabe fitr eiue Äaffeuuerwaltung

Befouberg uueru.ntufd;t ift. 5(uf;erbcm fiub für beu Baareu

®elböerfe!)r — ber llmfal^ Belauft fid; auf 40 9)2i((iüueu

Slt;ater jäi;rlid; — uub für bie 2ßai^H'uel)muug ber uid)t

miubcr erBeBlid;eu 5)eVDfita(gefd^äfte bie vom Sieubautcu uub

^affirer Beuul^teu Beibeu Simmer, in iveld)eu gugleid) ber

uid}t uuBebeutenbe^ 58erM;r mit bcm ^uBIihim ftattfiubet,

»iel 5u fiein. 2)ie ©id;crfte[(ung bc§ ÄaffenöermögeuS er=

'^cifd)t uuBebingt ciue Balbige Suiueifuug groj^erer uub ju*

fammeuBängeuber 9{äume.

Sm tec^nifc^eu 53etrieBe bc^ ^üf = '>|)cftamtö ftub Bci=

fpicleireife

:

a) bic SBricfpoft = SlBfertiguugä = 6"j:pebitiou mit 25

^Beamten uub 13 UntcrBeamteu, in mdc^cr ju=

ivcilcu 31 "Pcrfoncu gleidjjeitig auiDclenb fein

muffen, auf ein Simmer üon 1500 Guabratfu^

®ruubflnd)e;

b) bic @clb=!Defartiruugg=@;rpebiliou mit 21 23eamteu

uub 19 llutcrBeamtcu , Bei iueld)er tciglic^ 3300

©clbfeubuugcu im äÖertI;e »en 1,350,000 3:^[ru.

ju BearBeiteu ftnb, auf ein Sinimer »ou 1630

£}uabratfu^

;

c) bie @elb=9(uuat;me=(Sfpebitiou mit 10 Seamteu
uub 5 UuterBeamtcn, iu U)e{d;er tägtic^ 1200

©elbfcubuugcn im Sertl;e »ou 200,000 3;I;Irn.

augeuommeu lücrbcu, auf einen g(äd)cni\aum ßon

800 Quabratfu^ uub
d) baö ^oftanraeifungä = Bureau mit 14 ^Beamten

oJrjijijjT;] iinb 2 UntcrBeamteu (gleid)3eitig aniücfeub öiclfad;

^Ä'bi'jie-iHbjias sperißuen), iu iucld)cm täglid; 16,800 3;t)lr.

irjnuif.iC(uf£rnatlid; 504,000 S^^lr.) iu fleinen (äiuselBe-

Diii'i itfifftgeifi:' Baar umgefel^t i»erben, auf ein Simmer
-' :i4'i'hiwh'}(:^6V0 niiV'S^Q £^.uabratfu§ @ruubf[äd;c

augewiefen, and} ftnb bie @d;alterf(ure Bei beu gu c. uub ä.

^ettttMte4iP^r^fbiti*cuen':bT}r!ma^cn Beengt,, baf jur Seit be§

feBl^cifte'Ä
' i?(ubtäuge? iurbmuiigßmä^ige ?(Bfcrtiguug beö

=f>ufeIifeMnä faft llMMtÖglid^feifc i&irb-

,(:jOtiij!5)|ej.eiird)'g'r^ifcubi? iBeftftiguug Snftcinbe Bei ber

'^fl^|]p1ys^bfta'tl•fta^t lI)efutffBfottb^;;ift,iaii4i^jl)en;iüerfd;iebenfteu

i^v'ünbcU-bri'ltgeitb igeßoteUu'J oi'r/iy} 'Mv/m

6ä finb be^§vvtBl3iC'''BalttS^'^f^ mel^ieräi Säljreu- ctugc=

'feitete'A -:@tmitt*5lüugent' iUtti^j eintnt; jutf Mufli^en )(^rii)i.'rBuug

'i*ftftig4i€teb:!'#tuubftn(fe''J jel^^'j iutet)cr •mtfgeflümiiicit iiUDtbiBn.
|

S-iefetfeEU Ut)«reu' fjuttä(^ft ''blflt^u'f :gctiti^tet//jeiw ifäbBiriui^feniiaä
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bie ©geriffümer biefer ©rnubftücfe inbeffcn barauf rccBucu,

5(ftenftücf

baf bie |)Dftöeriüa(tung jum 9(ufaufe ber Sc^tereu früBer ober

fpater gejiDuugeu fein uierbe, fo ftcKcu fte üBertrieBeue gDr=

berungeu, n^ie 5. neuerbiugä für ba§ iu ber ©paubauer=
ftraße Dir. 23. Belegeue, 50 £:!nabratrutBeu umfaffcnbe @ruub=
ftücf mit breiftöcfigem ©eBäube, lunt bem 33efil3er ber üBer=

auä Bebe ^reiä i^cu 200,000 SBIru. — b. \ 4000 3:t;Ir.

pro £jnabratrutl;e — Beauf^^rnd;t n)crben ift, dBiuo;^^! ba6

.^aus in allen öier @efd)cffen uicf)t mcf)r al6 18,000 Öna^
bratfu^ uui^Baren ^läd^enraum eutt;ält, mitbin uur etiua (mlB

fo inel, atö ba§ ©eueral^^cftamt alfciu je^t fd)cu inne I)at.

Unter fL'>Id;en Umftdnben muptc öcu ber .^Dniggs uub
©paubauerftra^e gäujlid) aBgcfel}cn uub ba§ Jingenmerf auf

eiueu anbcrcu ©tabttl)cil geriditct lücrbeu. 5Bei ber SSa!)!

beffelBcu fam iu 33etrad)t, baf3, um im .^aupt = ^^cftgeBdube

beu U0tl;igen Otaum 5U gelutnucn, auf ©riüerBung auberuicitcr

Süfalitdteu für ba3 @eucral=*Poftamt 5Bebad)t ju ueBmeu
lüar. 5)cnu baS u.nd)tigfte ©ifin'bcrnif; Beftel;t bariu, bafj ber

ränmlid;e 3ufanuucn|)aug für bie elgentlid;eu ^oftBetrieBä =

ftcKcn uub bie alä unmittclBare 5(uffid;tgBeI;Ln-be beufcfBcu

i.un-gefcl3tc OBer=^Peftbirefticu gcu)al;rt Bejiu. l^crgeftellt U)erbc,

iuäl;rcub ein 23ebürfuip, and; baä ® eneral = ^t>ftamt mit

jenen 33et;örbcn in unmittelbarer 23crBinbuug ju 'galten, uid)t

öcrlicgt. ^ür ba6 Sediere, al^^ bie I. ^IBtBeilung be» 33un=

besfansleramtg
, ift i.nehuel;r ein Wefentlid^er ©eminu au Seit

uub 5lrBeit6fraft babuvd; ju erzielen, baf? cä, ireuu tl;nulid;,

nad} einem fünfte »erlegt unrb, lUMt bcm an6 ber gef(^äft=

lidie SscrfcBr mit bcm SSunbef^ratbe uub beffen ^luf-fd^üffen,

bcm 33nnbe5f"aujleramte, bcn SDiiniftcrieu, bem Oieid>^'tage

weniger (Sricl)Uievniffc al6 jeht eaietbet. S^ou bicfcm ®e=

fic^tf^niufte luar aud; fd^on frül;cr ausgegangen uub ber iBe=

5irf ber ?5rlebrtd;Sftabt burd)forfd;t »uorben, inbeffcn fd;eitcrtcn

alle innfud^e Bij^^er au bcn <vcrbernngen ber ^anSBcftl^er.

vJllö ein Bcfoubery günftiger Umftanb mu^ eä bal;er Bejeidnict

ir>erben, baf? bcn fcrtgefeljtcn 33emül)uugcn unter 33cuuluiug

ber Äonjunffurcu iDä'^rcnb beä iTriegeä uub oBiraltcnbcr Be=

fonberer 3^cr^)dltuiffc bie Ermittelung eincS ©runbftüdä' ge=

lungcn ift, weld^eä allen Slnforbcrungcn eutfprtd)t uub ju

einem öcr'^iältuii^mdfng Billigen greife criDorBcn lucrben faun.

(äö ift bieS udmltd) bae iu ber Scipjigerftrajie 5Rr. 15 3n.nfd)cu

ber 50?auerftrai3e nnb 3ßill;clm^ftrafie Belegene, bem .Kaufmann

©iegfrieb öcminfcn iu ßl^arlotteuBurg ge'^Drige ©runbftücf

»ou 400 £luabratruil;en ^Idd^cntn^^ialt. ©affelBe Bietet uur

eiue mdj^ige ^^rcnt »üu etwa 90 guf^ uub gerabe biefcr

Umftanb ift für bie »orltcgenbeu Swccfe »du Befonberem

5Bcrtl)eile. 5)euu ber ä^crfanfgicertl; bcä ©ruubftüdä ift eben

barum ciif entfpred)enb geringer, n)äl;reub baffelBe baburd)

au D'iuiumg'oiüertl; für bie ^cft»eri»altung iufofern uid;t§ »er=

licrt, al6 eä ber lehtercn fctneäujcgeö baranf aufommt, eiueu

monumentalen ^rad;tBau aufjufül^ren, jur .^erftcllung auä=

gcbetjuter 23ürcaurdume in @citen= unb <?)iutcrgeBäuben aber

bur^ bie fe^r Bebenteube 3:icfe be§ ©runbftücfä auSreid)enbc

®elegeut)eit gegeben ift.

Um biefe ©elegeu^eit, lüclc^c glcid) güufttg fid; faum

jemals iuicber Bieten bürfte, ntd)t uuBenuM öorüBergel;eu ju

laffen, finb burd; eiue fid;cre- 9)iittel£4^crfou SBcrljaublungeu

mit 2C. Söiüinfon augefuü))ft luorbcn, iu bereu SSerlauf ber

Sediere fid; fiat Bereit finbeu laffeu, baä fraglii^c ©runbftücf,

unter 23ebing einer Beträd;tlid;eu Baareu 2tn5al;lung, jum

^Preife »on 227,125 3:l;lru. (b. 1;. 568 5ir;lr. £}uabrat=

rutl)e)
i\\

»erftuferu. (56 ift bemnäd;ft eine ^pnuftation nota=

riell aBgcfcBloffcn Würben, iDoburd; ber 2c. Söwinfon \\&)

recl)t'3gültig ' »erpflid)tct, baä mel;rcriudl}utc ©runbftücf au

jenen UuterBaubler, ober beffen 9fied;tguad;folger Be^tt). Wuf^

traggcBer, für beu genannten iH'ciä 3U »erfaufen unb an biefe

5lBmad;ung Biä ^um 15. 3lpril b 3. fid; gcBuubcn l;cilt,

Ujälirenb ber 23ermittler gegen Erlegung eineä jReugelbeä »on

.150 2:t)lru. für jebe SBodbe, inuerl;alB Weld;er ciue cubgültige

,'@t€aruug fciuerfcitä uid;t erfolgt (alö 531iuimnm 500 3:l;lr.)

•Bietßd^Jigt ift, »on ber |)uuftatiDn Biö jum 15. 5lpril gurüd»

jutreteu. 2)ie au§ biefcr ^unftation erniorBeuen Otcdjte Bat

4
i
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Untet[;cinbfcr an bie I^DftoerWaltimg übertragen. Sie ^D[t=
.

tfertraltung be'^ält fonad) freie ^anb, mit bcni §l6fcf)(nffe beä

iDirHid;en jDauf»ertraget erft bann öDrjiigefjen , irenn bie
[

©eirtlltgung ber erfürberHd;en ©elbmittel bnrd; ben ^nnbeö* •

rat^ nnb ben 9teid)ätag erfolgt fein wirb.
j

®aä auf bem üorberen 3:f)ei[e beä ©runbftücfä jet^t
j

ftel;enbe ©ebänbe wäre für ^üftjiDecfe nid^t »erwenbOar, al\o

ab3ul>red)en. 5{n feiner ©teile wäre ein nencö jweiftocftgeä

©cbänbe für baö ©enerat ^oftanit aufjnfüliren, beffen Soften

a) für baö 23ürbert;auS 6160 £!uabrat=

fup auf 86,000 %^x.,

b) für baä £}uergebäubc 6000 £mabrat=

fu|3 auf 60,000 =

c) für jwei ©citenflügel 11,100 £}ua=

bratfuf? auf .

'

in ©uninta aur257~Ö0Ö ^lx.
ju öeranfd)(agen ftnb. (äinfd^lieplid; beä @runb unb 23üt?eu§

würbe ein füld;eö ©ebäube Dar;er einen Äoftenaufwanb öon

484,125 S;t)lrn. erforbern, we(d)er ^Betrag, auf 3 3al;re öer=

t^eiU , als %traorbiuariuni in ben 9ieid)S^au§f)alt^=ötat

aufjnnel;men wäre. Sener einmaligen Wu^gaBe ift eine fcrt=

laufenbe, er(ie'6lid;e (ärfparnip gegenüber ju fteffen. 2)enn

nad; 6rrid)tnng be6 ©ebäubeS würben baö Scitungy^Cfouitoir

unb baö Äontrolbürcan ber ^^oftanwcifuugen in baä ^oftge=

bäube an ber j^^önigö^ unb ©panbauerftra^e ju öerlcgcu fein.

3)ie ?(mnictl;ung ber Scfalitäten für bie genannten bei=

ben 33ct;ürben I;at biö jel3t einen Äoftenaufwanb uon jäf;rlid;

8200 Zl){xn. öcrurfad;t, ba bie bejügltc'^en ä^erträgc aber

binnen .^urjeni il;re Ciubfd)aft erreid;en unb eine erf;cblid;e

(Steigerung ber 9)JietI;en bann unfeljibar eintreten wirb; ba

ferner and; gropere Sofalitäten, afö biä|er, miet^sweife bc=

fd;afft werben ntüf^ten; nnb überbieS auf Erlangung erwci=

terter 9{änme für baö @eueraI=^J.^Dflamt, baö ^of^'-poftanit

unb bie £)bcr=^üftfaffe unabweiSlid; 3?ebad;t ju nef;men

wäre: fü fönnen bie .Soften, weld;e burd) 5>{nnnctf;ung affer

nöt^igen SJiänme erwacl^fen, Bei @rrid;tung etneö @encraf=

^oftamtS=®ebäubeä aBer ju crfparen fein würben, auf min^

beftenä 15,000 2;f)fr. \al)vM) üeranfd;fagt werben. 5)ied)net

man f;icrju eine, int üBigen j^affe ebeufaffö ju erjiefeube (§:x=

i^axni^ an 2;ran§pDrt= k. Soften öon pptr. 1000 3:f;frn., fü

ergiebt fid; eine jäl;r{id)e 9Jiiuber=5tuögabe ödu 16,000 3;t;lrn.,

Wefd;e ju 5 ^rojeut gered)uet , einen ^apitaföwertf; son
320,000 Sl;frn. repräfentirt.

5)aBei würben immer nod; bie großen Uebefftänbe be=

fte'^en bfeiben
,

wefd;e mit ber Trennung biefer Süfalität

oerbunbeu, unb eg würbe »er 5?fffenT bem nuabweigfid;en

!Dienftbebürfniffe für bie Dbenerwä^nten tet^uifc^en 8etr{eb6=

fteffen nid;t ju genügen fein.

(Sine wirffame nnb bauernbe 3fb^üffe fäf3t fid; bagegen
c^ne 5tufweubung unocrf;äftnipmä|3iger Soften bann erreid;en,

wenn baä in 58ürftcl;enbem entwtcfefte, unter ber ®nuft ber

je^igen 3?erf)äftniffe in jeber iBe^ie^uug, unb nameutfid^ and;

rücffid)tfid; beö Äcftenpunfteö, fo üort^eif^aft vorbereitete ^Pro=

jcft jur 5fuöfüf;rung gelangt.

M 20.

jum

1 beö @efe^ = @ntn)urf^, betreffenb bie

SSerfaffung beö 2)eutfc^ett 9ftei(^ö. {^t, 4 ber

2)rucffairen.)

Dr. t». ^pltptv^Ft unb ©enoffeu: 55er Oteid;ätag woffe

Bcfdjfiejien

:

in ©rwägung, ba§ bie ^ofen gu allen Seiten auf ben
Betreffenben 3iepräfentatiö = Sßerfammlnngen if)re na*
tional = politischen 3^ed;te bnri^ ^rotefte gewal;rt

l^aBen, unb insbefonbere

in (Srwägung, ba§ am 18. Ttax^ 1867 bie ^cUn
auf bem 0ieid)gtagc beS ^Ttorbbeutfc^en 33unbeä

gegen bie Äompetcnj beä 9teid;gtag§ proteftirt ^ben,
bie ehemaligen ^olnifd;eu ßanbeötheile burc^ ein=

feitigen ©efd;lup bem ^Rorbbentf^eu ^Bunbe einjuoet*

leiben,

in ©rwägung, bap ben unter ^reuftfchcr ^errfd)aft

ftef)enben |^ofnifd;en Sanbeätheilen, bie üBrigenä aud)

jum ehemaligen 3)eutfd;en Sßunbe nic^t gehört haben,

burd) bie Sßiener Äongrep = 5lhe ihre nattonafe ®Dn=
berfteffuug, 2)eutfchfaub gegenüber feierfid; gewähr^

feiftet ift,

in (ärwäguug, bap eine berartige auf internationafen

33erträgen gegrünbete ©arautie Weber non einem

ber foutrahirenbfu 3;heile, nod; burd; 23efchlup

irgeub einer 33olfö»ertretuug einfettig aufgehoben

werben fann,

in ßrwägung, baf? 5)eutfd)laub feine festen gropen (ix-

fcfge einer '»Poiitif »erbanft, wcfd;e fid; auf bem ^Ratio*

nalitätöprincipc unb bem hiftürifd)en 9fted;te grünbet,

in (Erwägung, bafj bie 5ld;iung ®cutfd;lanbä oor ben

^rincipien, bie eä fiir ftd) felbft in 5fnfprud) nimmt,

unmöglid; geftatten fann, baf^ eö, anberen 3'iatio^

nalitäten gegenüber, bie '^fnwenbung biefer ^rin=

cipien lunfageu fönnte,

in (Erwägung enbtid;, baji üBeretnftimmenb bamit, bie

,^hri^"tebe »om 21. mix^ 1871 fofgeube SBorte

enthäft: „bie ?fd;tung, wefd;e 2)eutfchfanb für feine

eigene ©elbftftänbtgfeit in Sfnfprucf) nimmt, jolft eä

Bereitwiflig ber UuaBhängigfeit affer anberen (Staaten

unb SSoffer, bem fchwad;cn wie bem ftarfen;"

im Sfrt. 1 be» ®efe^=6ntwnrf6 ,
Betreffenb bie

23erfaffung beS 5Deutfd;en 9^eid;ö {^x. 4 ber

©rndfachen)

:

1) bap e6 nid)t jur (Jompetenj beä 9ieid)gtageä be3

5)eutfd;en 9?eichä gehört, bie eheo^^ifisen ^ofnifchen

Sanbeätheife, bie unter ^reu^enS ^errfd;aft ftehcn,

in ba§ 2)eutfd)e Wiä) einjuaerfeiben, unb fofgerecf)t

2) 5Wifd)en bie SBorte: „'5)reupen mit Sauenburg" unb

„53aiern" bie Söorte: „mit 5}lu§fchlup ber unter

^reu^ifcher ^errfchaft ftehenben *})olnifchen ganbcg»

theife" aufjunehmen.

Sßerlin, ben 31. gjiärj, 1871.

5?te 5lntragfteller:

Dr. ö. SoltDWöü. Dr. ö. 5RiegDlew«fi. ?Ofianf oW§Ii.

ü. Är3t)fanowafi. ö. 2)3iembowäfi. ». Sacjanowäfi.

^Prins 3^. GäartDri;Sfi. ». 9lt)binäfi. ®raf (Sjembecf.

ü. 2;urnc.

m 21.

9tefo(ntiott^

fDer erfte 2)eutfd;e 9ieid;§tag erfüllt eine patriotifd)e

^ffid)t, inbem er mit warmer ^Inerfennung unb §reube ber

wohtthnenben Sympathien, ber thatfräftigen Unterftü^ung unb

ber liebeöoßen opferwiffigen .^üffe gebenft, wefd;e bie 2)eutf^en
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©tamnieggettßffen in beu Benad^Barten ©taateii, xoie. in ben

fernften ßänbern if)rem fcC)H)erbebrD|ten iinb nun wiebererftan^

benen gemeinfanten SSaterlanbe Belciefen l^aBen. —
3m 5^ampn be§ jum dld^t »ereinigten ©eutfd^en 3}0lfe3,

[priest er feinen warmen ©an! äffen fernen ©tamme^^genoffen

an§, beren patrictifd^e, oft nnter ®efaf)ren unb Unlnff 6et!^ä=

tigte S^eifna^^me bie nationafe (Sr^elnmg ftarfte, ben ©c[)ritt

ber fiegreic^en ^eere Beffügelte, bie gebrachten Opfer milberte

nnb jur Reifung ber gefc^fagenen SSunbeit beitrng.

Berlin, ben 31. DMrj 1871.

®raf ». ?5ranfenberg. @raf ju 5Dtünfter (vf)annDoer).

^rl^r. ö. ßcEarbftein. Dr. Äünjer. ®raf iBet^nfi; = .^uc.

©imt^^er (2)eutfd;=Srüne). @raf ö. S3ef)r = 9fiegenbanf.

gürft ö. SBaIbburg = 3eil. Dr. ^riebentl^at. ». 33e!hr.

gr'^r. ». SBagener (SBnrttemberg). Dr. Suciug (Arfurt).

@raf jn ©Dfmg = ßaubac^. ®raf @aurma = Settf^-

Surft jn vf)o^enlD!he = 8angenburg. ©reif ©tofberg.

Bürft ju 6arDfat^ = iBent^en. ?5ürft ». Sid^nciü^fp.

2)üeäberg.

21? 22.

ju bem

©tttluurf eineö ©efe^e^, betreffettb bie SSer=

faffung beö ^Deutfc^en 9^teic^eö. (9^r, 4. ber

^nt(ffachen.)

1) 2)er JReic^ätag wölk befd^Iiefen:

3n ber Ueberfd;rift 1. ftatt ^ u n b e ö gebiet §u fe^en

:

Oieic^ö gebiet unb ebenfc an äffen weiteren Steffen

ber SSerfaffnng, nameutfic^ affo in 3trt. 1., 2.,

9frt..35., m. 65., 68.

©under.

2) ©er 9fJeicf)§tag iroffe befcf)fie^en:

3n 3lrt. 3. ftatt „eineö jeben SBuubeöftaateä" ju

fe^eu: „eineä jeben ©injetftaateä" unb ebeufü an
afien weiteren Steffen ber SSerfaffung, namenttid^

in 9lrt. 7., 18., 33., 35., 36., 39., 41., 42., 52.,

54., 75., 76., 77., 78.

Dr. Büel^mer.

3) 2)er 3fleicf;5tag woffe befcf)fießen:

3n 3frt. 5. ftatt „23unbegratl;" §u fetieu:

„ jReic^äratf)" unb ebenfc au äffen weiteren (Steffen

ber 33erfaffung, namentfid; Ueberfdjrift III. 3trt. 6.,

^(rt. 8., Sfrt. 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16.,

36., 39., 46., 72., S^fufbeftimmung jum XII.

Üfbfc^nitt, m-t. 74., 76., 78.

Smutje.

4) §. 53. 5(fin. 4. ftatt „^aiferfid)cn" ju fe^en:

93U>ri^ Sßigger^.

5) ju 5frt. 78.

5)ie 33eftintmuugen ber JHeid;sücrfaffung, nämtid) bec^

Sfrt. 4. 9Zd. 1., bee !?frt. 35. 5üffin. 2, Deg 3frt. 46.

3nin. 2., beö 5lrt. 52., ber Schfu|beftimmung juni

XI. 3fbfd;nitt unb ber Sd;(nf!beftinimuug jnm
XII. 5(bfd;nitt, burd) wefd;e beftimmteJHed;te 23ai)ern'§

unb bejie^^entfid) SBürttemberg'ä unb 33aben'ä in

bereu 5>er^äftni^' jur ®efammtf;ett feftgeftefft fiub,

fonneu nur mit Suftimmung bcä bered;tigteu ©in=

jefftaate? abgeänfert werben.

.§)äuef.

2)iefe fämmtfid)en 3fmenbement§ uuterftiiljt burd):

^cyerbecf. Sd)ut5e. ^oedjf^. Dr. Sc^affratf).

iifd;er (Äi^ingen). Aper 5. Olobfanb. 0lid;ter. Äfc^.
.^raufjüfb. föraemer. Sd;en(f. Subwig. 6i)fofbt.

Oebmid;en. Dr. 23anfä. 'örancfe. * 9)hteffauer.

?Oh'>ri^ 5Öiggcr0. 9tunge. 2)uncfer. Dr. 5Bi)f)me

(5fnnabcrg). 'aJlüffer. Dr. Örl^arb. Dr. Seefig.
Dr. ^änef. Dr. äßigarb. Dr. SOJincfwi^. ^agen.

Dr. ©erftner. Dr. ßöwe.

3i(i 23.

bem 35erBefferungö = eintrage ber 5(6georbneten

9flet(5^en0:p erger (Dlpt) unb ©encffen —
^x. 12 ber 2)ru(ffa^en. —

I.

©laf SlHenatb unb ©enoffen. 3)er 5Heid;gtag wofle

befc^fie^en:

3n ©rwägung,
ba^ bem 9ieid)»tage jur Seit nur ber Entwurf einer

a^ebaftion ber SSerfaffungä = Urfunbe auf ©runb ber

2Sei1räge »orgefegt ift, bie jüngft jur ©rünbung beä

Sieid^eä in feiner bermafigen ©eftaftung gefüf)rt

'haben;

in (ärwcigung,

ba^ ber Eintrag Di eid)enäp erger unb ©enoffen

(9io. 12 ber 2)rudfad;en) jur SSerfaffung tiefgreifeube

Sufd^e »orfd;tägt, Wefdie ben ©egenftanb einer mate=

rieOen 23erfaffungä = 9fieöifiDn bifben nnb foniit bie

formetfe geftfteftung be6 aSerfaffuuggred;teö gefä^rben;

in fernerer ©rwägung,

bap eine rei^SserfaffungSmcipige ©cwäl;rteiftuug bei .

2}ere{nSred)teö , beä 9ted;teg ber freien 5[)?einungö=

äuf3erung burc'h bie treffe, fowic ber Unab'^äugigfeit
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unb ber ^5i"eil;eit beä retlgiöfen 23efcnntnt[fe§ jtvai-

»Oll Ijei'öDvragenbci- [taatUd)er unb nationaler 5Bebeu=

tung fiub, baj3 jebod; bte beantragten 2Serfa[fungä=

33e[ttmnuuigen in t^rer Slügentetn'^eit ungeni'tgenb

erf^einen, ba§ angeftrebte 3iel ftdjern,

in enblic^er (Srtt)ägnng,

ba^ bcm weiteren 3(uö6au ber Steic^goerfaffung öw«
be'^aiten bleibt, eine bcfriebigenbe O'tegelung ber ^e=
jie'^nngen jn)ifd;en Staat nnb ^ifc^e '^erbeijufü|)ren

befd^Iie^t ber Dleic^Stag:

über ben Eintrag 5Reicf;en§^erger unb ©enoffen —
^x. 12 ber 5)rucffachen — jur 3;age§ = Orbnung
überkugelten.

^Berlin, ben 31. Mars 1871.

@raf9^enarb. @raf ju ©tolberg. ©uentl^er (5D.=Srone).

Dr. Äüujer. ®raf iBet:tufl; = ^uc. gürft ö. Sidfjnoiüäf i;.

@vaf ju ©ohnä = Saubad^. 5reii;err i\ ötfarbftein.

©raf ö. ?^ranf enberg. y. Äarborff. @raf ©anrma.
@raf ». ^e^r = 5Regenbanf. ö. 33el;r. Dr. griebentl^al.

Srei^err ö. Söagner. @raf ©c[;a[fgotfd;. Dr. ßuciuS
(Arfurt), gürft 6aro(at^ = iBeut^en. @ra[ ju 9}Jüu[ter

(^annoüer). Si'irft ». 2öalbbnrg = 3ei(.

II.

®^tt(}e unb ©enoffen. JDcr Sieid^^tag lüoüe bef^Kepen:

3n ©rwägung:
ba^ es erft nad) rebaftionelter ^eftfteUung beä gelten»

ben i^erfaffnnggre^tc» Slufgabc beg 3f{eid;ötageS fein

!ann, aber and; fein rvixh, ben 3(u§ban ber 9ieid;6=

oerfaffung in freif)eitlid;er ^tii^^tung in 'Eingriff ju

uel;men;

bafj bie in bem bejeid^neteu 33erbefferungäantrage

aufgeftclften ©runbre^te in i^rer UuyoKftcinbigfeit

njeber bem 9fted;t§ben)ußtfcin noc^ ben 33ebürfniffen

beS 3)eutfd;en ^olfeä entf^n-ed;en,

über ben SSerbefferungSautrag »on JKei(^enä =

)3erger unb ©enoffen jur 5lageä=0rbnung übcr=

3ugel;en.

öertin, ben 31. SDMrj 1871.

©c^ulje. (Irl;arb. grei^^err ». ^oüerbecf. 9htnge.
Dr. Möd)h). .Dr. Soenje. Dr. ©(^affrat^. Dr. ^dnel.
Sßigarb. ^Dnncfer. ©djmibt (Stettin). Dr. (Seelig.
Dr. JBanfä. Söigger§. {Rol^lanb. ^lo^ (Hornburg).
Dr. 5Becfer. 5D^uellauer. ^ranfe. Dr. 33Del;mc.
aus mann (SBeft^aöeKanb). ^arfort. Dr. gjiinrfiüi^.

5)icfert. Submig. @i;folbt. Siegler. ». Äird;mann.
Oe^mi(^en. ©rdmer. Dr. ©erftner. Äraupolb.
^erj. gifd)er (Äi^iugen). (ämben. ^agen. Änapf
@ d) c n f. Dr. g 0 r e n ^ e n. d; t e r. ü 1 1 e r (©orli^).

3^ 24.

bem SSerSefferungö = Sitttrage ber 5l6georbttetett

3flet(3^ettö:)3erc^er (Olpe) uttb ©enoffen.
— ^x. 12 ber 3)ru(ffac^ett. —

^pnnemann unb ©enoffen.
3 um 51 rt. 2. 2)en jmeiten @a^ biefeS ^JlrtifelS burd;

folgenben ^affnä ju erfe^cn:

©ie ^re^freil^eit barf unter feinen Umftanben
unb in feiner SBeife burd^ öorbeugenbe SRafjregeln,

namentlid) 3enfnr, Äonjeffionen, (Sid)er^eitä=

befteöungen, ©taats=8lujlagen, ^efd;ränfungen ber

©rudfereien ober beS S3ud)^anbel», ^oftoerbote

über rtubere -Hemmungen beS freien Sßerfe^rä

bef(|rdnft, fuSpenbirt ober aufgel^oben werben.

3 um 31 rt. 3. 2)iefen bur^ folgenben ^affuS ju

erfe^en

:

Ueber ^re^oerge'^en, welche oon WmtSWegen öer*

folgt werben, wirb burd^ ©c^wurgerid^te geurt^eilt.

3uni 3trt. 4. ©erfelbe foll folgenbe Raffung erf)alten:

3)ie ©eutfc^en i;aben baS 9ied[)t, fid; friebtid;

nnb obne SBaffen ju »erfammeln; einer befon»

bereu (ärlaubni§ baju bebarf eS nic^t.

SSolfSöerfammlungen fönnen unter freiem .^im=

mel bei brtngenber ©efa'tr für bie öffentliche Örb=
uung unb (5id;er^eit üerboten werben.

3nm *^rt. 5. ©iefen 5lrtifel folgenberma^en ju fäffen:

2)ie 5)entfd;en "^aben baS 9iedf)t, SBereine ju

bilben. 5)iefeä Siedet foll burd) feine üorbeugeube

SWa^regel befc^ränft werben.

^Berlin, ben 31. DJicirj 1871.

Seo|)olb ©onuemann. S'ifd^er (©öttingen).

©raü enl;orft.

D^s 25.

0lr. 4. ber ^rutffaci^en,

<Soitnemann unb ©enoffen.

3 um 5lrt. 11. £)em jweiten 3tbfa^e bie nad^fte^enbe

gaffung ju geben:

3ur ßrflcirung be§ Kriege» im 9iameu beS ^teid^S

ift bie 3uftimmung beS S^nnbeSratl^esi unb beS
9fte{d}StagS erforberlic^ , eä fei benn, baf ein

Singriff auf baS 23unbeSgebiet ober beffen .lüften

erfolgt.

5tm ©d;luffe beS legten 5lbfa^eä folgenben 3ufa^
auf3unei)men

:

griebenSüerträge unterliegen ftetS ber Suftimmung
beS ^BunbeSratl^eS unb ber ©ene^migung beS

9icid;StageS.

3um 3lrt. 32. 5Dem $trt. 32. folgenbe gaffung ju

geben:

5)ie SKitglieber beS SReic^StageS bejte^en auS ber

9te{d;Staffe ein gleichmäßiges 3:agegelb, aud; 6nt=

fd^dbigung für i^re 9Jeifefoften. @in 33er5{d;t

l^ierauf ift unjuldffig.

3 um 5lrt. 59. Sn bem erften Sllinea ben Swifd^enfa^

„unb jwar bie erften brei Saläre bei ben gähnen,
bte legten öier Sa^re in ber 9teferüe"

JU ftreic^en.

3 um Slrt. 62. 3)ie SllineaS 2., 3. unb 4. jn ftreic^en

unb an beren ©teile folgenbe ^eftimmung ju fe^en:

2)ie .^o^e ber SluSgaben für baS gefammte ÄriegS=

wefen beS SfteiAS wirb für bie 3eit öom 1. .3a=

nuar 1872 ab jd^rlic^ burc^ baS 3ieid;S--(5tat«

©efe^ feftgefteat.

Söerün, ben 31. gRdrj 1871.

Seo:|)olb ©onnemann. gifc^er (©Otlingen),

©raöen^orft.
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3^ 26.

^vautt (Aperefe(b): ©ev 9ieid;gtog wolle Bef^ltepeu:

1) ju erfläreu: bte (äi-rid)tung eineä monumentaleu

^Parlameiitä^ufe», lüürbig, bie (ärfolge beg

Sa^^reö 1870 ju üer'^errltd;en, ift ein 33e=

bürfntp ber 2) eutf^eu Station,

2) bemuad) bem .perru ^unbesfanjler gegenüber beu

SSunfd) au§jufvred)eu ,
ba^ bie jur ^(u?[ii'Brinig

erforberlic^eu SSorarBeiteii algßalb tu ®eiuein=

f^aft mit einer Äommiffion beä Oleid;5tag§ ioorge=

nommeu luerben mögen, baf? jebod; tiä jur 3}ol=

lenbung beä 2)eutfd)en '>))arlament§l;aufeä ein Um=
bau ber prDüiforijc^ benu^teu, gcinslic^ unjurci^

d^euben OMuniltd^feiten briugenb nctt;iücnbig unb

UDc^ im Saufe biefe» ©ommerö in 3ln6fü^rnng

ju bringen fei,

3) feine SereitTOilligfeit ju erftciren, bie ^u ben

Sßorbereitungen jum Öau beö ^arlament^l;aufe6

erforberlic^en ©elbmittel jur SSerfiigung jn ftcöen.

^Berlin, ben 30. 9Jiärj 1871.

35raun (^eräfelb).

Unterftü^t burd;:

Dr. Sartt;. Dr. 93?arq uarbfen. Dr. 9tömer (2Öiirt=

temberg). Dr. ^oll ^. ^liiUex (Stuttgart). 33trn=

bäum. Dr. ö. <Sd;au^. Dr. ö. Sßebefinb. 3ovban.
?Ke^. ». 9land)au. 23amberger. l^imei;. Ar.

Äicfcr. Wernburg. Dr. ®te|?^ani. Dr. 5Brann

(®era). Srifc^. (^^eüallter. ». ©oppelt- 5J?artin.

Dr. |)offmann. ^poelber. (Sd;encf. ^lo^ (^em=

bürg). §r^r. ®d;en(l ü. ©tauffenberg. ©oioe. gricö.

Subnjig. ©enaft. 33iebermann. Dr. 55ecfer.

Scrban.

5W 8c.

ber

Herren SJlitglteber be3 S)eutf$ett Sf^etc^gtageö,

ml^t bie SlBt^etlungen bem ^rdftbenten

fol^e beaeti^^net ^abtn, bereit SBa^lett ge:prüft

unb im ©ittne beö §. 5 ber (^ef(J^dftö=Drbnung

einfttveilen alö gültig p betrauten finb.

— 9flr. 8 ber 2)rucffac^ett. —

266) ». SSernuf^. 8. SKagbeburger Sßa^lfreig.

267) SSürgerg. 6. deiner SB.=Ä.

268) 6:^e»aUer. 7. 2Biirttembergifd;er 2B.=Ä.

269) 5Denntg. 9. Babenfd^.er 3ß.=^.

270) Dr. ©ooe. 6. ©uffelborfer 3B.=Ä.

271) Dr. ö. %xi\ä). 8. aBitrttembergifd^er Sß.^Ä.

272) ©roäman (©tabt Äcln). 1. Äolner 2B.=Ä.

273) ^arfort. 4. Strnsbcrger SÖ.^Ä.

274) Dr. |)afencleöer. 1. 9lad)ener SB.-Ä.

275) .^Dclber. 10. 3Bnrttembcrgifd;er 2ß.=Ä.

276) §reil;err ». ^oserbetf. 7. ©umbinner SÖ.=Ä.

277) ü. jleffelcr (5?cnn). 4. «unebener Sß.=Ä.

278) ^epeIer.(3Bürttentberg). ^. Sßürttembergifd^er Sö.=^.

279) Mod). 3. 33raunfc^iüeiger SB.^Ä.

280) Dr. Ärebs. 5. ©iiffelbcrfer SS.^Ä.

281) DJiüüer (SSnrttcmberg). 12. 2Öiirttembergifd>er 2ß.-^.

282) ^eljcr. 9. ©üffelborfer SB.=Ä.

283) ^robft. 17. 5Biirttembergifd;er 2Ö.=J^.

284) ö. ^uttfamer (Srauftabtj. 6. ^cfenfc^er Sö.-Ä.

285) Dr. DU m er (Sßürttemberg). 14.2Bitrttembergifd;eraB.=it.

286) Dr. 9tubolpl;i. 3. Kölner SÖ.=Ä.

287) Dr. ©c^leiben. 8. @d)Ie5img = ipelfteinifd^cr 5ßal)I=

^vei«.

288) (Sd)raH. 18. ©äd;ftld;er Sß.=Ä.

289) ®raf ». b. (Sd)ulenburg=SBee^enborf. 1. 9)?agbe=

burgifd)er 2ö.=it.

290) ß. S;reitfd;fe. 4. ßobleuser S.=Ä.
«Berlin, ben 31. mt^ 1871.

291) Dr. ^BrocE^aug. 20. (Sad;rifc^er

292) »an greebcn. 1. |)anuööerfd;er 2B.=.^.

293) Dr. ©neift. 7. Siegni^er 3B.=Ä

294) ^auämaun. 8. ^otöbamer 2B.=Ä.

295) 93ciHlauer. 3. ©nmbinner SB.=Ä.

296) @raf 5 u ii n ft e r (^anno^er). 13. ^annöüerfd;er 3ß.=Ä.

297) ®raf ju «lünfter (®ad;fcu). 23. ©äc^fifdjcr Sß.=Ä.

298) greil;err 0. ^atou). 2. (Stettiner 9B.=Ä.

299) Dr. Sßigarb. 5. @äd}fifd;er 2B.=^.

300) ö. Stßintcr. 1. 5marienimberfd;er 3B.=Ä.

S^erliu, ben 3. *^lpril 1871.

3)er §)räfibent beö ^eutfc^en 3leic^§tageg.

Dr. (Stmfoit.

3W 27.

ber

fünften 5lM^eilnng über bie 9)rüfung ber SBat)l

im S5ai;ern'fc^en fünften Sßapreife mi ÖBer=

franfen (23amBerg).

£)ie fi'uifte ^-Jlbt^eilung l;at in brei aufeinanber folgenben

©i^ungen bie i^)riifung ber Sßal;! im ^aiernfd;eu fünften

Sßa^lfreife »du Dberfranfen (^Bamberg) ge))rüft unb ift i

il;rer 93kicritat jn bem 5Befd;lu^ gefonimen, bem Sfteid;'3tag

bie Ungültig!eit§ = (Sr!tarung ber 2öal;l beä bort alä gett)d|)lt

^jroflamirten unb einberufenen Dr. ©c^ütttngcr ju em

pfeljlen.

5Rad) ber geftfteaung beg 2Bal;Iöorftanbeg ift baä m
fammt = 9tefultat ber SBa^l golgeubeö:

aSon 19,410 nad; beu Siften Sßa^lbercd^tigte

Ijabeu geftimmt
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barimter waren nad; bei" 3tnua^me ber SBa^borftcinbe

in bcn Sßal;l6e3{i-fen uiu-jüUtge (Stimmen 23

bleiben giUtige ©timmen .... 13,817.

2)ie aBfoIute DJiajDritdt ift . . . . 6,909

@S I;aBen erl;alten:

StbüDfat Dr. @ct)atttngcr . . 7,013

Olböofat Dr. ©d;m{bt . . . 6,790

SerfpUttert 14,

mithin ^at Dr. ©diiittingev 104 (Stimmen üBer bie aB=

fDfute SJiajorität eijialten unb ift a(g gewallt |)rDf(amirt

njDi'ben.

(Sr I;at bic SBal^I angenommen unb feine SBci'^ffcarfeit

ift befc^einigt.

2)er 5)'ürftanb l;at Berettä eine S[Renge Unregelmd^igs

feiten in bem ^Piütofotfe öcnt 7. ^O^ärj b. S- jur Sprad;e

gebrad;t, con bencn jcbod; folgenbe ödu bei- *^ibtl;eilung auS

b en babet angegebenen ®iünben alä unerljeblid; unb nid)t gc=

eignet baä 2Bat)tvcfuItat ju altcriren angenommen finb. ..

A. ©ie meiften 3i3dl;(erüftcn fiub »cm 2ßaI)(üoi-ftanbe

nic^t abgefd}loffcn.

9Jtan ift bariiBcr I^iniüeggegangeu ba, iud fonft bie ^abt
anöineigtid; beö ^cütofüCfg üorfc^riftgmäpig hergegangen, baö

^rotüfoE unb bie ©cgcnUften aud^ mit ben öorgefd;rieBeneu

9^ameng=Untcrfd)rifteu öerfe{;en finb.

B. 3n 24 3BaI;tvrDtofoaen 5^r. 31, 39, 43, 82, 87,

94, 95, 96, 97, 101, 102, 103, 106, III, 112,114,116,

117, 119, 121, 122, 130, 136, 137, fehlen bie Eintrage

ber einjelnen Stimmen, baä I;ei^t: eä finb nid;t, luie in bem
Formular t)ürgefd;rieBen, Bei jebem .^anbibaten, ber üBevl;aupt

(Stimmen erl;alteu I;at, bie Stimmen einzeln, fonbern nur bie

©efammtjat}! ber für if)n abgegebenen (stimmen nctirt.

5)a überall bie angegeBene ©efammtjaBl ber Stimmen
mit ber 3al;l ber 3Bdf)ler, tt)cld)e nad; ben DIotijen in ben

Beigefügten 9Bdl;lerliften üBerl^aupt geftimmt BaBen, üBerein=

ftimmt, ba ferner jebem ^rotofüll päd »on je jirci 53ei=

ft^ern gefül^rte ©egenliften Beigefügt finb, in beuen jcbe aB=

gegeBene Stimme einzeln aufgefül)it unb ge§dl;lt ift, fo t;at

bic 2lbtl;eilung biefeä 93icnitum nid;t Vlä erl;eBlid) anfel)en

fonnen.

23emerft mirb jebod; ber SBollftdnbigfeit luegen, baß in

biefen 24 SSejirfen aBgegebcn finb im ©anjen
1284 gültige Stimmen

baüon l;aBen erl;altcn

Dr. Sd;üttingcr 782,

ber ©egenfanbibat 502.

C. 3n bem ^rotofoll lüirb ferner monirt, ba^ in jlwei

23egirfen 9]r. 122 unb 117 bic ©egenliften nid;t ge'^iörig aB=

gefd;lüffen unb unterfd;ricBen feien, inbefj bic ^..'Iften ergcBen,

bap im ^ejirt'in eine ©egenlifte ü0rfd)riftsmci^ig aBge=

fd^loffen unb unterfd;rieBen ift unb baf3 im anbern 33ejirfe

122 Beibe ©egenliften meutgften6 öom 3i>aI;lyDrfteher aBge=

fd;tüffen unb unterfd;ricBen finb, mitl^in bay Slionitum alä

er^eblid; öon ber 5lBtl;cilung uicl)t anerfannt worben ift.

^Dagegen mürben folgcnbc 25crid;tigungen bcä ®efammt=
-Slefultatö öon ber 5lbtt)eilung für nütl;ir)enbig erad)tet.

1. Sufclge einer 3?emerfung in bem ä6aBl=|)rotcfotl

beä23cjirfö 9ir. 14, Saffcnborf, finb jmei Settel, n)eld;e auper

bem 9^amen bcä Dr. Sd; Utting er bie Dramen ber SBdBler

entl^ielten, für gültig erfldrt, n)dt)renb fie offenBar nac^ §. 19

^x. 4 beä Slcglcnumtä ungültig finb.

2. Bufolge ber iBcmerfungeu in bem 2ißal;lprDtofDll beä

iöejirf? Sflr. 15, 23reitengüpBad;
, ift ein Bettel für ungültig

erfldrt, lueil er nur ben 9iamen beä ©ett)dl;lten unb jiüar

als

möofat SafoB Sd;üttinger
o|)ne 3lngaBe bcS äßo^nortä entf)ielt.

5)ie 3lBtt;eilung l;dlt bie gcBraud)te 33c5cid;nung für üötlig

auöreid)enb, um bie ^Perfon beß ©emdl)lten unjn)eifell;aft ju

erfcnnen, unb bie Stimme für gültig.

3. 3m 33e3irf tirfd;letten'31r. 16 finb jicei Settel mit

Stftenftütfe a- b. Sßcv^anbl. b. ©eutfc^^en Sieic^Jtagcä.

Dr. S(?f)ütti nger Bejei^net, n^el^c in eiuanber gelegt luaren,

al§ eine Stimme gejd^^lt, bie anbere al6 ungültig erfldrt,

md^reub biefe StimmaBgaBe nad; !Jtnftd;t ber 5!)le|rf)eit ber

iJlBtBeilung nad; §. 15 beg Dieglementg üBerl)auVt uugefe^li(^

ivar, mithin Beibe Settel alä ungültig '^dtten angenommen
merben müffen unb bie SlBt^eilung ^ai alfo mit 22 gegen

8 Stimmen bie SlBred;uung aud) ber jtt)eiten Stimme be=

fd;loffen.

4. Sm 23ejirf 9Rr. 100, ^erjogenaurad;, ift ein Settel

für 9Re(^tgann3alt Dr. Sofep"^ Sd)mitt mit ber ?Ramen8=

unterfd)rift beg S[ßd|)lerä »erfef;en für gültig erfldrt, lüd^renb

er na^ §. 19 9h'. 4 beö Cfteglementä in SBirfli^feit un=

gültig ift.

5. Sn 2:ütfd;engereut]^ finb nad; bem ^rotofotl 62

Stimmen auf Dr. Sd;üttingcr aBgegeben, n)dl;renb bie

äßdl^lerliftc nur 61 ftimmBered;tigte Sßdl;ler nac^weift.

5)ie Prüfung ber ßel^tern liat crgeBen, ba^ öon ben 61

Stimmbcred;tigtcn nur 56 mirflid; geftimmt l;aben, bap aBer

in bem äBal;ltermine fed;ä nid;t in bie gifte aufgenommene

''Perfonen erfc^icuen finb unb geftimmt l)aben; ba^ i^re 5fia=

mcn in ber .Kolonne: 33emertungen ber 2-ifte nadigetragen

unb it;re (Stimmzettel, mie baä ^rotofoH ergiebt, für gültig

erfldrt finb.

®iefe fec^ä Stimmen fmb aber nad; §. 8. bea S^ßa'^l^

gefe^eä in 2Birflid)feit ungültig unb bat;er öon ben gi'tltigen

m ^JlBrec^nung §u Bringen.

föä fmb bemnad; im ©anjen ab^urecJ^nen je^n Stimmen,

l;in5U3ured;nen eine, mithin im ©anjen abzurechnen neun,

©er Stimmjal^l beä Dr. Sc^üttinger
abjured;nen 9

l;inju3ured;uen 1

mitBin aBjured;nen 8

£)er Stimmzal;l beä Dr. Schmitt aB^ureci^nm 1.

6g dubert fid; baö jRefultat baburd;, wie folgt:

©efammtza^l ber gültigen Stimmen 13,808

aBfolutc SKajoritdl 6,905

baöon Dr. (^(Büttinger . . . 7,005

Dr. (Schmitt .... 6,789

(Sä ftnb brei ^rotefte gegen baö 9iefultat ber Sßal;l etn^

gegangen unb bic unter 33emeiä geftetltcn S3el;auptungen feer=

felben Bereits bnrd) ba» Äöniglid)e 23aiiernfd;e 23ejirfä=5tmt

^Bamberg II. in Solge ^Jtnorbnung ber ^öuiglid;en iöai^ern'^

fd;en Oiegierung ipon Oberfranfen auf baä ©enauefte erörtert.

6in ^roteft anberer 23ürger 35ambergä entl;dlt §unäd;ft

allgemeine klagen üBcr ungefe^lic^c Sßa'^lbeeinfluffung Seiteuö

ber ©eiftlid;feit unb Bemdngclt alöbann bie ©ültigfeit ber

3Bal;len in ben i^ejirfen:

ÖBerl;aib,

2;runftabt=25ieretl;,

.t)öfen,

Sd;DnBrunn,

Settmannäborf,

33irfad;=3^ora unb

grenöborf.

gcrner ein ^Protefl beä ^Bürgermeifterä unb 3Bal;löor=

fte'he rä oou OBerl;aib Bejüglid; ber Söa^l in bicfem ^ejirfe.

(äublid; ein |)roteft beö 33ürgermeifter6 beä mit 3:rutt=

ftabt ju einem 53ejirf »ercinigten Drts 33ierctl; gegen bie

2Baf)l in Srunftabt.

a. 5ä5aö 3und(^ft bie SÖal;l in ben iBejirfen Sd;DnBrunn,

Settmannäborf, 53trfad;=2}Dra unb Srenäborf Betrifft, fo wirb

in biefcr 33c5iel;ung Bel;auptet, baf3 in allen öier SSe^irfen

bcn Sßd^lern »om SBaBUofale auö Bebeutet worbcu fei:

fic bürften nur Dr. Sd;üt tinger wdl;lett.

®ie öernommenen Sengen, unter beucn fid; B^nf^'^tli^

bcS BejirfS ^irfad;SSüra, ber ©enbarmerie=Brigabicr Befiubet,

l;aBen biefe ^el;auptungeu nid;t Beftdtigt, »ielme'^r gcBt auä

benfelBen ^erüor, bap in jenen S3ejirfen jwar eine leBl;afte

aBer nid;t fiBer bic ©renjcn bcS ©rlaubten unb and; anber=

wdrtä Sjorfommenben l^inauggc^enbe ^artei^^^lgitation flatt=

11
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gefitnben, bap tn ben SSorwumeu ber 2Bal;llofa{e Settel mü
bell Spanten ber Betben Äanbibaten ju l^cifeeu luaren, ba^ aBer

in ben 3Ba|)UofaIen felBft, unerlaubte ^Digfufftmien ut(i)t [tatt=

gefunben l^aBeu ober gar öon ben Sßa'^foDrfte^^ern [i'iv einen ober

ben anbcrn ^anbibaten agitirt loorbeu fei.

b. 33e5ÜgUc^ beö 3Bal;(6e3irfä |)ofen ftel^t buvd; Sengen*

Stugfagen unb WnerfenntniB beg SBa'^Iöorfte^^ere^ felbft feft,

bvip bie 3ßa!^I^anb(nng erft um ein U^r 5flad;mittagä Begonnen

^at, ber 2öaf)(!t)or[te'^er entfc{)ulbigt biefe Unorbnnng bamit,

ba^ ber britteSDMr^ ein fa4oItfc[)er ©iojefan^^eiertag, ncimli^

Ännigmiben=3:ag gewefen, ba^ er bnr^ ben an§gefprod)enen

Söunfd^ ber ©emdubentitgliebcr, njetc^e faft fdmmtlid; fa=

t^olifd) finb, unb, ha in ^cfen uiegen 5)lvingelS eineä @eift=

liefen fein ©otteäbicnft gemefen, naä) 23amBerg jur Äird^e

I;ätten ge'^en lücHen, fid; I;aBc Bewegen laffen, ben ^Beginn

be§ 2Bat;(gef^(iftS erft auf ^lac^ntittagS 1 U(;r feftjufel^en.

geftgefteÖt ift fenier, bap jiDei 2ßaf;ler, g-örfter 311=

Brecht unb Oefonom 5[)?üüer öon ^ro^n^of gegen 11 UI;r

erfc^tenen finb um i^re Settel viBjugeBen, fid; unget)alten

bari'iBer geankert, ba^ ber 2Bat)Iau§fd^n^ nod; nidjt Beifammen

fei, uitb bem 2e!^rer Söciugdrtner, iüeld)er fpater al§

^rotofoKfiü^rer Bei ber SBa"^! fnngirte, bie Settel mit bem
6rfud;en üBergeBen I;aBen, fie in i|rem Stuftrage aBjngeBen;

ba^ SJeingärtner bie Settel in 5ßerfc^lup genommen, fie

fpdter in bie Urne getl;an unb in ber SödBlerlifte Bei ben

S^ameu ber Beiben Sßdl;ter ben iVBlid^en ä>ermerf ber erfolgten

Sföal^l gemad)t '^at.

(S6 Goaren mal)lBered;tigt in biefem Sejirf 80 '^erfonen,

eä ^a&en inclufwc SUbrec^t unb 5}Züller 62 geftimmt,

unb jimir 51 für ©c^üttinger, 11 fi'ir ©d;mitt.
5)ie SlBt^eilung ift in tl;rer 5Dce^rl)eit ber 5lnfid)t, baß

«id)t nur bie jlüei Stimmen be§ SllBred^t unb 9){nller,

ba fie nid)t öor gel^orig Befe|tem SiJa'fdüorftanbe aBgegeBen für

ungültig erfldrt unb bem ®ett)dl;lteu aBgered;net werben müffen,

fonbern ba^ au^ nad; ber Bisher in anbcrn parlamentirifd)en

SSerfammlungcn gcüBten ^raj:iä angenommen werben müffe,

bur^ bie nngefe^lid; abgcfürjte SSa^ljeit feien bie 18, weld;e

ntd)t geftimmt l^aben, iüerf;inbcrt worben ju ftimmen unb eö

feien babnrd; bem @egen=Äanbtbaten 18 (Stimmen entzogen,

bie i'^m 3ugered;net werben müffen.

2)a8 ©timmenüer'^dltnip würbe baburd; wie folgt ge=

dnbert

:

©efamnitja^l ber gültigen ©timmen 13,824,'

aBfolute SWajoritdt 6,913.

Dr. Schütting er 7,003.

Dr. (Sd;mitt 6,807.

3ttle biefe Slenbernngcn würben fouad; ol;ue 5Bebeutung

fein. SSon 2ßtd)tigfeit ift aBcr bie (gntfd;eibung t;infid)tlid;

ber SJa'^lcn in 2;runftabt unb £)Berl)aib, unb üBer bie

S3eiirtl;eilung biefcr SBa'f)len I;errfd;t SSerfd^ieben'^eit ber 3ln=

fid;ten in ber Slbt^eilnng.

c. ^ejüglid; Srunftabt'S wirb in bem ^rotefte beä

5Bürgermeifter§ öon 58ieretl; angcfü'f)rt ber Pfarrer ©d; raub er

unb ber Äa^»lan Änel^gcr I;dtten in nngel;origer Söeife für

ben Äanbibaten ©d;üttinger agitirt, (Srfterer I;aBc öor bem
©c^ulfiaufe (bem 2Bat)llofal) bie Settel öerf^eilt, unb ber

Sediere im SSal;llDfal felBft in ber ndd)ften S^ldtte beö SBa'^l*

tifd;c§ bie äßal)l fontrollirt, fo ba^ er fogar feinen SlBenb=

gotteöbienft barüBer öerfdnmt '^aBe.

©iefe ^el;auptungen finb mit 9?ed;t üon bem iBejirfä*

2lmt nid;t weiter erörtert, ba fie and), wenn fie auf 2;^at=

fachen Berul;ten, bod; in feiner Söeife eine üBer bie ©renje

beS ^rlauBten l;inauggel;eube Slgitation Befunben würben.

dagegen wirb in Betben ^roteften, bem beg SSieretl^er

Söiirgermeifterö, wie bem ber 5BamBerger 33ürger, Be^au|)tet,

ber Söa'^löorftanb l;aBe im Sermine nod; SBd!^ler in bie

SöaBIlifte nad)getragen, unb SSornameu eingetragener SSdl^Ier

gednbert- 3n biefer SSejie'^ung fagen bie öernommenen
Sengen, unb jwar ber 33ürgermeifter üon SSieref^, weld)er alä

ißeifi|5,er bei ber 2Bal;l fungirt '^at unb brei anbere ^eifi^er:

mttn^d ^ 27.

©ie Sßaljllifte öon Srunftabt fei nid)t aBgefd)loffen

gewefen, feien 2ßdf)ler crfd;ienen, wcld)c fid; nid;t

in ber ^ifte aorgefunben, barauf in btefelbe aufge=

nommen worben, unb bann fei erft bie Sßvi^lerliftc

aBgefd;loffen worben, ber 33ürgermeifter »on 35ieret^

nennt auybrüdlid;' ben Äa^lan Änet^ger aU einen

ber 9lad;getragenon.

'ö'erner Befunben biefelBen Sengen, eä feien aud) bie

23ornamen öon einseinen ber eingetragenen 2ßäf>ler in ber

Sifte im SBabltermin aBgedubert unb baä bitter uad)getragen

worben. *

2)cr Senge, Seifil^er .f)cümann Befunbet eine fold;e

9'tamenä = 5lenberung l;iufid;tltd; eines gcwif'fen @d}mibt,
Oefonomen besi ju 3;runftabt gct^origcn Söcilerä Söei'^er.

2)er ®emeinbefd;reiBer unb ©Änlle'^rcr ^örtfd; »on

5;runftabt, welcher bie Stfic angefertigt unb als ^rotofotl=

füf;rer Bei ber Sßal;lBanblung fungirt l)at, Befunbet:

©0 öicl er wiffe, l;abe er bie Sid^lcrltfte »on S:run=

ftabt unter bem 25. Februar aBgefd;loffen. 5tller=

bingä feien am Sßa'^ttage '^^erfonen erfd;ienen, bie

fic^ in ber Sifte nid;t uorgofnnben, unb ba fie fel;r

grof?en Sdrm bef)T;alb gemad;t
,

l^abe man im

©anscn 7 mi)kx aU 9lai^trag in bie Söd^lerlifte

' neu eingeftcltt; allein bie luni i'^nen üBergebenen

©tinimjettel ^mbe man nid)t in bie 3ßat;lurne ge=

legt, aud; nid;t mitgejdblt, fonbern neben auf ben

3Sat;ltifd; gelegt unb fie feien nod; jet^t in bem

@emeinbe = iHegiftratur = @d;ranf gu Strunftabt gefon=

bert aufBewal;i-t. i'luf5erbem fei nocl) ba§ 3llter öon

etwa 10 ober 12 3ödl;lern im 3:ermiue «ac^gc=

tragen.

©ie Sifte won Srunftabt ergieBt nun allerbiugä einen

9^ad)trag öon 7 Söd^lern, bie fdmmtlid) geftimmt f)aBen,

allein biefelBe I;at jundd;ft unter bem Flamen beö legten SCßdl)=

lerS öor bem S^acJ^trage bie cinfad;c Unterfc^rift

:

Srunftabt, ben 2. gfeBruar 1871.

©er 33ürgermeifter.

(Ol^nc SRamenä=Unterfd;rift.)

©ann folgen mit ber 23emerfuug: „NB. würben auö

23erfe^en üBergangen unb nad;trdglic^ eingetragen" bie 9iamen

öon 7 Sßd^lern unb nun ber SlBfd;^!^:

9lBgefd)loffen mit ber amtlichen ^efd)einigung, bafi

baä gegenwärtige (äfem^^lar mit bem ^au^^t=(Sj:emplar

ber Sßdfilerlifte »ollig i'ibereinftimmt.

Srun ftabt, ben 2. gebruar 1871.

gej. Warmbad;, ^ürgermeifter.

Dafj bie »orliegenbe Söd'^levlifte nad; »orgdngiger Drt§=

itblid;er 5Befanntmad;ung öom 3. biä 11. b. ». ju 3eber=

mannö (Sh\[\ä)t aufgelegen l;at, fo wie ba^ bie Stbgrenjung

beä 2Baf)lBe3irfä, ber 9^amcn beS 2öaf)lüDrfteBerg unb feineö

©telToertreterg, Sofat, Sag unb ©tunbc ber 5öal;l ac^tSage

«or bem aBar;ltermine in ortöüblid;er SÖeife befannt gemad^t

worben fmb, wirb ^ierburd; befd;einigt.

Srunftabt, ben 25. gebruar 1871.

2)er SBürgermeifter.

(gej.) garmba^.

2)a nac^ ber üBereinftimmenben 5lugfage ber 'Sengen

fclBft beä ®emeinbefd;reiberä bie ©timmcn ber 7 2ödl;ler erft

int SBa'^lterniine, alfo am 3. dM\-Q eingetragen finb, fo

fomien bie erwd^nten 23efd;einigungen n{d)t rid)tig fein, ba

fte am 2. unb 25. Sebruar alfo refp. 29 unb 6 Sage öor

bem Sßa~^ltermine anSgefteltt fein follen. ©d;Dn ber

fammtüorftanb, ber bod) nur au3 ber $tnf($auung berSifte

urt^eiltc unb bem alfo bie Seugen = 3lu§fagen ui^t üorlagen,

fagt in bem ^rotofolle;

„eä fd;etut bie Sßd^lerlifte ber ©emeinbc Srunftabt

erft nac^ ober wd^renb ber Sßa^l bnrd; (Sinlage

eines neuen unb jwar beS legten Vogens ergdnjt

unb erweitert "Werben ju fein.
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„2)cv ci-fte m\ä)lnfi ä. d. 3:rmiftabt ben 2.

gefevuar 1871 cntBel;rt ber Untevfd)ntt beg S5iti-flev=

meifterS
,

vooxan\ ein 5Rac(;trag folgt, km bic ^e=

mevfung »orangel^t, baf? btc fcetreffenbeu 2Bal;lBerec^ =

tigten übergangen nnb nacf)trägUd) eingetragen

Würben [inb, D^ne baji be» ©atumS bcö ©intragg

©rlr)v%ntng gefcbie^^t, unb batei jebe ©eglauBignng

mangelt."

Sind) bie SDie^r^cit ber 3r6tf;ctlung ^t bie UeBprseugung

gelüLnmen, ba^ bie SBal;lerli[tc gefallcl;t, luenn anc^ nid;t in

ber fd)arfen friminaliftifc^en iBebeutung begSßortea, fei.

2)ie Wti)xiitit ber 3lBtfK'ilung luirb in biefer §tnfid;t nod;

baburd) beftdrft, ba^ anf 'ber legten ©eite alfo ber inneren

(Seite be§ Umfd;lag6ogen§ bie Dlubrifen: äüc^nort mit ^aug=

5flr. «nb SSermerf ber erfolgten (Stimmabgabe anggefitllt

waren aber bnrd)[trid;en finb , unb enblic^ baf^ bie ebenfaf(6

oon ben Sengen befunbeten 23eränbcrungen »on 25ornamen,

inäbefonberc bei bem Linien be£i Oefonomen ©d)mitt [id;

ntd)t öorfinben, bie Sifte überl;au))t ben (Sinbrucf einer in allen

Eintragungen gu gleid;er Seit gefertigten 5)teinfd;rift mad;t.

Sie 5)?e^rl;eit ber Stbt^eilung ift ber Stnfid^t, ba^ bic

2Bal;lerliftc ein wid;tigc§ jur ^ritfung ber SBaljl unnmgäug»

lid) UDt^wcnbigeä ©ofument fei, unb baf? eine gälfc^ung

biefeö 2)pfument§ bie 'i)rüfung unmöglicl), bamit aber ben

ganjen SBa^laft ungültig ntact)e.

2)ie ?DRiuber^eit ber 3lbtl;eilung ift ber 3(nfid}t, baf?

man auf @runb ber S^orlagen ncc^ "ic^l S" Ueber3eu=

gung einer gcilfc^ung ber Sifte fommen fönne, unb mau alfo,

wenn eö überl;auvt auf bie in 3;runftabt abgegebenen (Stim»

men anfomme, eine Beanftanbung ber SBa^l iinb nod,) nä»

t;ere (ärmittlungen uamentli^ bie (äinforberung beö ipau))t»

ejremplarö ber 2Bal)lerlifte werbe beantragen müffen.

@in 2:^eil ber 50^iuber^)eit ber ^Ibtljeilung ift ferner ber

5lnfid)t, baf5 man aud; fctbft, wenn mau bie Sifte für gefälfd)t

nci^k, bcd^ immerl;in nur werbe baju temmcu fönneu, bie

7 (Stimmen ber nad;getraguen Sßäl;ler, weld;e, wie ausbrüdf«

lic^ bemerft wirb, alfü ber 5?lngfage beä ®cmeinbefd;reiberö

juwiber, bei ber Ermittlung beö Siefultat? mit gered;net finb,

bem Dr. ©d)üttinger wieber abzurechnen.

3n 2;runftabt finb 199 Stimmen abgegeben, bat?on 169

für Dr. Sd)üttinger, 30 fi'ir Dr. (Sd;mitt.

d. (gnblid; l)inftd;tli(h beä 2Bal;lbesirf§ Obert)aib l)at

ber SBa^löorfte'^er ^ürgermeifter S'öfel felbft über ungefe^=

lic^eS Sßer'^alten beö f>farrcr§ Äecf' 5?efd;werbe gefül)rt nnb

gegen bie SBa'^l :^jrüteftirt.

3n biefer ^infid)t ift ^^olgenbeö feftgeftellt , unb jwar

fagt ber Pfarrer Äerf in einem ju ben Elften gegebenen

(S^reiben felbft golgenbeä:

„3c^ l^ielt am Sßal;ltage meinen ©otteäbienft um
8 W^x, wie am iuu-auögc!^cnben Sonntage loerfüu'

bigt, mit ^rebigt unb -5lmt. 3iad) ber ^rebigt unb

bem ©ebete für Se. 5!yJn|eftät erfnc^te id; im ^oiu
öerfationf^tone i)on ber ^anjel auö bie @emeinbe=

mitglieber bei ber 3Bid}tigf'eit beö SageS für unfer

Bai;ernlanb unb bag gefammte nengefd;affne 5)eutfd;=

lanb, [td) üor ber ^nabeufd;ule ju »erfammeln, bort

werbe ict) meinen SSertrauenämann in 2SDrfd)lag

bringen, l;Dffenb, bap mau mir mit SSertrauen eut=

gegenfommt, ba id) mir baä Seugnij? geben fann,

wcil^renb meinet 9|ährigeu 5lufentl)altg in ber @e=
meinbe biefer nur guten 9iatl; gegeben ju l^aben,

mit ber iöenierfung, icb I;dtte nid)t gefprod;en, wenn
ic^ n{d;t öou Einem ober bem 3lubern SSorWürfe

fürd;ten müpte."

^ad) bem ®otte6bienft ift ber Pfarrer nad; ber Änaben=
fd;nle (bem 2ßat)llofa0 gegangen; ber 5Bürgermeifter, ber an=

genommen, jener wolle in ber Sd;ule felbft feine 2Sorfd)täge

machen, ift il;m entgegengetreten unb '^at il;n barauf auf=

merffam gemacht, ba| in bem SSBa'^llDfal feine 3)i0fuffioneu

[tattfittben bürften; '^ierburd) ift cä jwifc!^en beiben ^erfonen

JU l;efdgem (Streit gefommen, eö |at nad; ben Seugen=5lu§=

fagen eine tumultuarifd;e (Scene ftattgefunben, man |)at bem

33ürgermeifter mit gäuften gebrol;t, fo bap er ft(^, gefc^ü^t

üon feiner S^oc^ter, in feine 2öol;nung jurüdgejogen. Er ^at

jebod;, wie er felbft jugiebt, fi^ furj cor ber feftgefe^ten

©tunbe nac^ bem 3ßal;llofal begeben unb :^ünftli(i^ um 10

Ul;r bie SBafil^anblung eröffnet.

2) er Pfarrer ^t unterbep, wie er felbft fagt, ben

Dr. Schütting er em))fo^len unb Settel mit beffen SRamen

etwa 200, üertl;eilt.

<Die 2Bal)l felbft ift orbnungSmäpig öor ftc^ gegangen,

eö finb im ©anjen 148 (Stimmen abgegeben , baöon 125

für. Dr. (S d; ü 1 1 i n g e r , 23 für Dr. (S d; m i 1 1.

• 2)ie ?ERehrl;eit ber Slbt^eiluug ift ber 5lnftc^t, ba^ §war

bem @eiftlid;eu, wie jebeni anbern 2ßal)lbered;tigten frei fte'^e,

fid; nic^t allein bei ber SBa^t fonbern au^ bei ber 2ßa^l=

agitation ju betl;eiligen, ba$ aber J?anjel unb *^ltar nid)t

baju benu^t werben bnrfen um öon biefer geheiligten (Statte,

wenn ber @eiftlid;e biefelben fraft feines geiftlid)en 5lmt§

betrete,/ 2Öaf)lagitation ju betreiben. Eg fei ^flid)t be3

D?eid)etag6 biefem 5!)fifbraud) fraftigft entgegenjutrcten unb

JU erfläi-en, bap fold)e Slgitation bie SBa^l gu einer unfreien

ba6 ^ei^t alfo ungültigen mat^e.

5)ie 5!Jlinberl;eit ber 5rbt(;eilung tritt biefer Slnfi^t

entgegen, fie finbet in bem 5luftreten beä ©eiftli^en, wenn

fte baffelbe aud; feineäwegö billigt, boc^ feine etwa ber

2)cciuf(uffung eineä Staatsbeamten gleic^juftellenbe überl^aupt

feine ungefe^lid;e 3lgitation, ^It fomit bie SBa^l in Ober=

^aib, ba fie im Uebrigen orbnungSmäfig uor ftd) gegangen,

für gültig.

'3?eibe23efd;lüffe fowo^l ^infic^tlic?^ Srunftabt'g aläOber^

^aib'g finb mit 24 gegen 12 (Stimmen gefaxt.

S)ae^ SBa^lrefultat änbert fxd) bemnad; wie folgt:

eä finb abjurcdinen

für 3:runftabt 199

für Oberhalb 148

im ©anjen . . . . • 347

baüon für Dr. @^ Utting er:

in Srunftabt 169

in Oberl;aib 125

im ©anjen 294

mitf)in bleiben gültige Stimmen 13,477.

abfohlte 5D?ajorität 6739

unb für Dr. ©ci^ütttnger 6709

e§ fe'^len il;m 30 Stimmen an ber abfoluten ^ci-

jorität unb bie SQZe^rljeit ber Slbt^eilung ^ält {§n

fomit uic^t für rite gewählt.

3) ie 5!Kinberl;eit ber Slbf^eilung I;ätt bie in Ober^aib

abgegebenen Stimmen für gültig unb ift ber 5(uftd;t, ba[?

e§ alfo auf 3:runftabt nid;t anfomme, weil ba§ JRefultat fid^,

aud) gauj abgefef;en »on ben in Sirunftabt abgegebeneu

Stimmen, wie folgt l^erauäftelle:

©ültige Stimmen 13,625.

Slbfolute gJiajorität 6,813.

Dr. Sd)üttinger bef)ält nod; 6,834

unb ift alfo jebenfallg al§ gewählt ju betrad^ten; bemnad;

ift bie ^Winber^eit ber 5lbtl^eilung ber 3lnfid)t, bap Weitere

Erhebungen l)inftc^tlid; 2;runftabtö nid;t nöt^ig feien unb bie

SSal;l alö gültig ju erfläreu fei.

fDie ^btheiluug trägt mit 24 gegen 12 Stimmen bar=

auf an:

2)er Otei^ötag wolle bie SBa^l beö Dr. Sc^üttinger
im i^Duiglid) S5ai)eru'fd)en 5. SBa^lfreifc »ou 5Dber=

franfen (23amberg) für ungültig erfläreu.

33er l in, ben 3. Wpril 1871.

^te fünfte 5lbt!^eiluttg beö 9ftei(5^ötagö.

©er Sßorfi^enbe. 5Der 9ieferent.

f^oeive. grei^err !» Untul^e'.^pinft.

11 *
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3^ 28.

ber

2. 3lBt^eiluttg über eilten gegen bie SSSa^I beä

Slbgeorbneten für ben 8. @c^lean)ig=§Dlfteinf(^en

Söa^lfreiö Di\ di, leiben eingegangenen

^roteft.

SSon bem „5(r6e{ter=^Dmite be§ 8.©d}Ie»iüig=.^D([teiiufd;eu

SSßal^Ifretfeö" ift unterm 31. SD^drj ein >|)rote[t gegen bie bßrt

»olljogene SBa{)l be§ Dr. -JR. ©d; leiben eingegvingen.

5)iefer ^Proteft enf^ä(t folgenbe fünf 33eld;werbepnnftc:

1) (gö fei me'^reren Sßa^lcrn im ^aWtofalc gefvigt

Würben : „für ©ie ift fd)on gett)df)lt" — barin liege

ein SSerftoi gegen §. 10 beä 2Ba(;lgefe^eä.

2) 5D?cl^rere 2ßdl;ler feien bei ber erften (weiteren) 2ßal;l

am 3. SJiärj, alg nid;t in ber 26äl;leiiifte aufge=

füt)rt, aBgewiefen , bei ber jweiten (engeren) 3Babl

am 17. 5?Jvirj aber jugelaffen worbcn; eö muffe

alfo — gegen §. 31 beä Sßafitreglemente — eine

Stbdnberung ber 2ßaI;lUfte jirifcfien ben beiben Sßa^=

len ftattgefunbcn ^aben.

3) mm l;abe „Seute im 5(lter ycn 22—23 Salären

tt)äl)len laffen" — gegen §. 1 beö SBal)Igefe^ea.

4) feien 2Bdt;ler, „welche il^ren 9le!tamati0n§fd)ein

öDrjeigtcn", bennod; jurücfgewiefen Würben.

5) m fei in ben Sßä^Ierliften ber @tabt «lltona ber

Umjuggtermin am 1. 9^o»ember ü. 3- nid;t berücf=

fid)tigt Würben; überijaupt fcinben \xä) in biefen Giften

mand)erlei Unrichtigkeiten, 2(nölaffungen n.
f.

w.

;

auc^ fei burd; eine öerdnberte 33ejirföeint^eilung ba=

felbft ben 2Bd'f)lern baä 2ßa]hlgefd)cift erfd;wert unb

feien babnrc^ „circa 331/3 ^rojent ber 5(ltDnaer (5in=

Wütjuerfc^aft" tl;eilö anögefd^lüffen, f^eilö »erl^inbert

Würben, innerl^atb ber erfürbcrlicl)cn Seit ju wdl;len.

2Sün biefen fünf 33efd;Wcrbepunften finb bie unter 1.,

3., 4., 5. fü allgemein unb nnbeftimmt gefafjt, ermangeln fü

fe!^r nid;t nur jeber ?öefd)cinigung, fünbern fügar jebeö ^^In»

i)alU für eine ndt)ere ©rörterung, baj3 bie §ibtt/eiUing fic'^

üDtlig au^er ©taube fal;, benfelben irgenb wdd)e gülgc §u

geben, (ää mü^te büd) — ju 1. — wenigfteuö angegeben

fein, Wü, öüu wem, gegen wen bieS gefagt fei; müj3teu

— ju 3. — ber über bie Sßal;lbejirfc, Wü bie§ »ürgefontmcn

fein füll, näl)er bejeicl)net fein, ba in ben »ürliegenben äßäl)ler=

liften nur ^erfoneu über 25 3al;re al? wal;l6ered)tigt ein=

getragen finb; eg müj^tc — ju 4. — wieberum gefagt fein,

weld;e§ biefe ^erfüuen gewefen, bamit ermittelt werben füune,

üb biefelbcn rcdjtgeitig retlamirt I;aben unb üb biefe 9f{eflama=

tiünen unbcrücffid;tigt geblieben finb. SBaö enblid; bie 23c=

ferwerbe unter 5. betrifft, fü würbe. Wenn bie Sßdl;lerl{ften

in QlltDua fDld;e lln5utrdglid)feiteu WirHid; entt;ielten, wie l;icr

behauptet wirb, dagegen »ün ben baburd; 23etrüffeuen rec^t^

jeitig ju reflamiren gewefen fein. 2)ap biefe ßiften wd'^renb

ber im SBa'^lgefe^e (§. 8.) üürgejd;riebenen Beitfrift aufgelegen

baben, get)t nu§ ben übrigfeitlid)en Sefc^einigungen l;eröür.

@S bleibt nur ber ®efd;werbe^»untt unter 2 alö ein fül=

ä)zt übrig, Welc^^er wenigftenS bie 5!}iüglid;feit einer nd'^eren

(grorterung bietet. Söenn wirflid; bie Sßd'^lerliften jwifd;en ber

erften unb ber jWeiten Sßa^l abgedubert, wenn, wie bie S3e=

fd;werbefül;rer anbeuten, gewiffe SBdl;ler baS crfte ^Jial jurüd^

geWiefen, baö jweite 93lal jugelaffen Würben wären, fü würbe

barin natftrlid; ein fd)Werer 33erftüp gegen §. 31. bcä SBa^^l^

reglements liegen. ^efd;eiuigt ift aud) biefe ^el^au^tung in

feiner SBeife;, eg finb Weber beftimmte ^erfüuen bejeid^net,

mit weld;en, nüc^ beftimmte Süßafjlbejirfe , in welchen fold^e

gdlfc^ungcn »orgegangen fein füllen.

2)ie 5lbt't)eitung ^^at gleid;Wül;l, um ben Sefd)werbefü'h=

rem füweit alä nur irgenb niüglid; gercd)t jn werben, ben

SSerfud) gemacht, öüu ftd; auf ju ermitteln, j)b ju jener

^?(nnal;me in 5^r. 2 beS -^rütefteö ein ©runb sjürliege, unb üb

mogli^erweife baburd; ba6 SSal^lrefultat gednbert werben

füune.

@ine Slbdnbernng ber SÖd^ilerliften, wie bie S5efd;werbe=

fnl;rer fte aU gefd;eben »ürauffeUen, wäre auf bretcrlei SBejfe

allcnfatty benfbar:

1) 5)urd) 3)a5Wif(|enfd)iebung neuer Flamen jwifdjeu

bie in ben erften 2Bdl;lerliften aufgefütjrten.

2)ieä ift \nä)t müglid;, weil bie Sßd^lerliften

unter fürtlaufenben 5lummern gefnbrt werben.

2) Surd; ©treic^ung ihmi Slamen, bie fid; in ber Sifte

befauben , unb 6"rfel^uug berfelben burd; anbere

5Ramen.

3luch biefe 3lenberung mü^tc füfürt bem 2öabl=

öürftanbe inf 3tuge gefallen, überbie? yüu ben SBdt;=

lern, bereu Flamen geftrid;en wdren, bemerft unb

gerügt Würben fein.

^tud) ift bei einer iumu 9{eferenten ju biefem

3we(ff üürgeuümmenen genauen 2)urcl)fic^t ber SBdt)=

lerliftcn eine 9(bdnberung ber Jtrt unter 1. gar nicbt,

eine ber ?lrt unter 2. nur in jwei einjelnen ?5'dlleu

entbcd't werben, Wü biefelbe aber üffcnbar nur bie

SSerbefferung eincf begangenen SrrtbumsS unb fdien

öür ber erften SBabl öürgenümmen war.

3) ®urd} ^^injufügung neuer 5Rameu unter fürtlaufeu=

ben ^Jlunrmcrn am (Snbe ber Sifte.

föine fold;e Wenberung wdre unter Umftduben

duperlic^ fd;werer erfennbar. Söenn jebü(^ bie 3Bdl;=

lerliften alä „abgefd^loffene" uad; §. 4. beä 2Babl=

reglementä richtig bejeid^net ftnb, ndmlid) burc^

einen »üu bem legten Flamen aua bif^ ju ber prü=

tüfüllarifd)en 53efd;einigung am «vuf^e ber Sifte ge=

jügencn ©trid;, fü ift eine ürbunngSwibrige ^i_nju=

fngung öüu Spanien unmüglic^. 9iur ba, wo l;ierin

ni^t ganj genau s,H'rfat)ren Würben, wdre eS wenig=

ftenS nid)t »üu .paufe auS unmöglicl), ba^ eine

.f)in3ufügnng neuer 5^anien ftattgefunbcn l;dttc.

'

"haben fid) mni einige SBdl;lcrliftcn gcfunbcn, wü

ber betreffcnbe ©trid; nid;t unmittelbar an ben

leisten Flamen anfchlie§t, fünbern erft auf ber ndd;=

ften ©eite beginnt. Slber wenn man aud; alle in

einem 2BaI;lbe5ir!e, in weld;em and; nur eine füld;e

nid;t ftreng correft abgefd;lüffene 2ßdt;lerlifte üür=

fümmt, auf bie beiben Äanbibaten gefalleneu ©tim=

men il;nen abjie'^cn Wüfltc, fü würbe felbft baburd;

t^aö ©efammtrefultat ber 2ßal;l nec^ nid;t gednbert

werben. (äS fümmen ndmlid; füld;e nid;t ganj

cürrect abgefd;lüffene Sdl^fecnften in 9 SBa^lbejirfen

yür; bie ©umme ber in biefen 9 3ßal;lbe5irfen ab=

gegebenen ©timmen betrug:

a) fitr ben Dr. 9i ©d; leiben . . 529

b) für feinen ©egencanbibaten .perrn

23rduer üün .^am'^urg . . • • 241

jufammen 770.

2)ieg abgelegen yüu ber ©efammtftimmenjalil 13,468,

bleiben 12,698, fü ba^ bie abfülute SDlajüritdt bann ^erab=

gel;en Würbe üün 6734 auf 6349. ferner jene Siffern bei=

berfeitö abgejügen, ergäbe fic^ fülgeubeS '©.rem^jel:

a) Dr. 9i ©d; leiben l;at 7406 ©timmen
baioüu ab .... 529

bleiben 6877 ©timmen
b) ^err 35räuer l;at . . 6062 is:?timmen

baöüu ab • . . 241

bleiben 5821 ©timmen.
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9(lfo, and; wenn man jene aüeräu^erfte SSoraitäfe^uug

§u ©vunbe legen irofftc, würbe bennod; Dr. 9i ©(^leiben
ned; Behalten:

528 Stimmen iitei bie abfohlte SSJiajontdt

nub 1056 Stimmen i'iber feinen ©cgencvinbibaten.

Unter biefen llmftänbeii I;at bie 3tBtf)eiInng fid; einftim=

mig bem ®utad;ten beS nntcrjeid)neten Stefcrentcn unb S^ox^

referenten angefd;(Dffen, lucfd^e» bal;in gel^t:

„öen i-prctcft beg Ütrbeitenüa^^t^.fcmite beä 8. ©c^leä=

wig^.^ülfteiiiifd;en äBa^tfreife» gegen bie SBa^l beS

Dr. dl Sd; leiben auf ftc^ 6ern'6en ju (äffen,
—

weil bei'felbe tt;ei(ä nur gän^lid; nncriuiefene nnb in

ir;rer Raffung ößdig unbeftimmte, tl;ei(g füfdjc 5fn=

für^rungen enthalt, iüeld;e, möd)ten fie felbft a(§

in gewiffen §a((en eriüeiäbar, ja ernjiefen angenommen
ircrben, bennod; baö ©efammtvefnltat ber S6al;(

md;t änbern lüi'trben, — bie5Ba§l begDr. ®d;(eiben
aber trc(^ biefeä f»rDtefteö für gültig ju erflären.

Berlin/ bcn 3. 9(prtl 1871.

33orfil>'nbcr. - 9iefcrent.

©raf ju ^uUnhut^, Dr. ^te^etmann.

.Korreferent.

Dr. ytoitev.

EfH'i 29.

ber

VIL 3(Bt^etrutt9 üBer bie 3BaI)( im III. Ba^l=
!reife beö 9legieruttg^=Beairfö ©umMniten.

2)ie VII. Slbt^eilung ^at itber bie 3Ba^t im III. 2Baf;(«

freife beö Siegierung^bejirfa ©nmbinnen, beftc^enb auä ben
(anbrdtf)Hd;en j^reifen ©umbinnen unb Snfterbnrg, ba gegen
biefelbe öerfd){ebene ^rotefte eingegangen fmb, gotgenbeä m
berid^ten:

9^ad; ber am 7. SO^drj er. vorgenommenen amt=
(id;en Sufammenftellung ftnb abgegeben

11,399 (Stimmen
l)ieröon ab ungültige Stimmen 47

bleiben gültige Stimmen . 11,352 Stimmen
2)ie abfolute 9)^e:^it;eit betrug

Jic'-'nfic^; 5,G77 Stimmen
viä l^abeu Stimmen erhalten:

1) @ut5befi|er 9Ruellauer =

tugftupoeneu .... 5860 Stimmen
2) Sr. Ägl. .^Dljcit ber ^rinj

'

51 1 b r e d; t oon *})ren^en

(2Sater) 471!)

3) ©ntSbefii^er »on Ärie^^

(|)räftbent a. $D.) . . • 757
4) Serfplittert finb . . . 16

Snmma lüie oben 11,352 Stimmen.

@ä ift ^iernad) ber ©utöbefi^er 5!Jiuellauer = 3(ugftu*

poeneti, ir)e(d;er 183 Stimmen über bie abfolute 50^ajorität

er'^alten I;at, al» ber red;tägnlttg gewählte Slbgeorbnete für

ben 2BaI;lfreiS ©umbiunensSnftcrburg i^roflamirt werben.

@egen biefe SBa'^l ftnb jebod;, wie bereits erwdt^nt,

üerfd;iebene ^'^rotefte erf)oben worben, mit beren Prüfung fid;

bie 9lbt(;ei(ung eiugc^enb befd;dftigt f)at unb beren Snbalt

fid; in folgenbe ^^unfte sufammenfaffen Idft:

1) wirb bel;auptet, bajj bag Sßa^lprotofoll beä

97. Söa^lbejirfä beS ÄreifeS 3nfterburg, weld;er auä ben

Ortfd;aften ©rop unb Äleiu 3:ammowifd)fen unb auä ber

v^crfterei 3:ammowifd;fen beftef)t, gdnjlid; »erfc^wnnben unb

bei ber ©rmittelung beS 3Baf)lrefultatg für ben Sßa^lfreiä

©umbiunen ' Snfterburg unberürffid;tigt geblieben fei.

3)iefe 33el;auptung finbet fid; burd^ baä ^rotofoß »om
7. Wnxi er. beftdtigt. (5ä l;ei^t barin:

„Sag 2Bal)lprotofcll be§ 3BaI)lbe5irfg 3;ammotoifd)fett

?Ro. 97, Äreig Snfterburg, ift I;ier nid)t eingegangen,

obwohl baffelbe nad; 93^itt(;eilung beä Sanbrat§g=

5Imteg Snfterburg »om SBa^iloorfte^er . bereitg am
Sonnabenb jur ^oft gegeben ift."

@lei(^wol)l ^at fid; l;ier bei 3)urd)ftc^^t ber betreffenben

SBa^laften bag »ermipte ^rotofotl in benfclben öorgefunben

nnb jwar mit einem auf bem Umfd;lage enthaltenen SSermerf

o^ne 2)atum nnb Unterfd;rift, beg Snfjaltg, bap baffelbe

nad) ber Snfammenfteflung beg 36al)lrefultatg im lanbrdtl)^

lid^en 53üreau fid; yorgefuuben ^abc. ?Rad; biefem, übrigeng

ganj legal befunbenen Sffia^lprotofoll, ftnb in bem 2öahl=

bewirf 3;ammowifd;fen im ©anjcn 52 gültige Stimmen ab»

gegeben worben , üon weld;en 5 auf ben ©ntgbeftger

9}?nl(auer unb 47 auf ben ^rinjen Ollbre^t »on ^reupen,

.Konigl. .^ot;eit, gefallen finb, — ein 9iefultat, worauf

noi^malg jurüdgetommen werben wirb.

2) (ätn feinerer ©inwanb gegen biefe SBa^l befte'^t bartn,

baf^ fdmmtlic^c SBdt;ler im 25. äßat;fbej{rt' beg Äreifcg ®um=
binnen, weld;er aug ben £)i1fd;aften $Difd;erlanfen, ßenlaufen,

^Intgjirgeffern unb Bnfd;laufen befte^t, o^ne it)r SSerfdiulben

if)reg 2Sal;lred;t5 »erlnftig gegangen feien, weil für 5)ifd)er=

laufen eine 2Öd|derlifte nid)t aufgeftellt gcwefen nnb begt)alb

öom SßaI;löorfte^er ber 2ßal;ltermin nii^t abgel;alten worben

fei, aug bem angeblichen ©runbe, ba^ er einen ^rotDfoll=

fü^rer ang ber 3cil;l ber Saxler nid;t \)<xhe erlangen fbnnen.

?lud; biefe 33et;au^tung wirb burd) bag ^rotofoll oom
7. mrj c. beftdtigt. @g I;ei§t barin:

„2)er 23orft^enbe t^eilt mit, bap im SSa^lbejirf

3)ifd)erlaufen, Dir. 25 beg l;ieftgen .freifeg nad) öer

Slnjeige beg SßaI;foorftet;er ^rellwi^ feine SSvi^l

ftattgefnnbcn l;at, weil in 2){fd;erlaufen feine Söd^Ier^

lifte aufgeftellt war."

3) 3n ben üorliegenben ^roteften wirb ferner behauptet,

bafj in mehreren £)rtfd;aften
,

fpejiell aber, bap im SBa^l^

bewirf 91r. 61 bes Äreifeg Snfterburg, befte^enb aug ben £)rt=

fc^aften ©rofj^ unb .fle{n=3dgergborf, 25urggborfgf)öhe, Sipfe,

Sßiefenhorft nnb Sittenfelbe nid;t gewdl)lt worben fei, weil

feine Söd^lerlifte aufgeftellt gewefen fei.

5)iefe SBe^auptung in t^rer 3Hlgemeinf)eit wirb burd;

bie öorliegenben 2Bal;laften burd;aug n{d;t beftdtigt. 2Baä

bagegen ben fpecieß angegebenen gall anbelangt, fo ift ju

bemerfen, bafj bei ben Sßahlüerhanblnngen für ben 61.

3Bal;lbe5irf beg .freifeg Snfterburg bie aödl;(erliften fi'tr bie

£)rtfd;aften Siofe unb Sittenfelbe »ermipt werben.

4) @g ift ferner eingewenbet Worben, baf in einem

SBa^lbejirf, ndmlid; ^x. 43, 44. beg .fretfeg Snfterburg,

befte^enb aug ben Örtfd;aften Olofn^al, Sßittgirren, Äirc^fp.

©ecrgenburg, 5luguftlaufen, 581umentl)al, SSalb^aug, .famffar^

ben, Stablafen, |)leinlaufen, Säielcitfd;en unb greiwalbe ein

2;l;eil ber SBdblerliften nid;t bffentlid; auggelegt Worben fei,

weil fie nid;t angefertigt gewefen wären, mitt;in eg an ber

@ewdl;r fel;le, bap wirflid; alle.SSal;lbered;tigten in bie Sifte

aufgenommen gewefen feien.
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3){e 3(ftcn \)aben bie 9itd;tigfeit bie[er 53e^anptung nir=

genb evgefeen, benn fcinimtltd;c 2öat)lerli[tcu be^ Bier in Otebe

[te^enben 2Sal;l6.cjirfä entl^aUeu bie »ovgefc^riebene 5Befc[;einis

gung üBer bie erfolgte Wiiglegnng ber Giften.

5) (Sin «weiterer (SinUMnb gegen biefe 2Ba!^I BefteBt ba=

rin, bap in ©praften, bent SßaI;(Drt be§ 26. Söal^IBejtrf bcä

Äretfeä SnfterBurg, irä^renb ber Sßaf;i im SBaljljimnier nie'^=

rere Qnart Branntwein »ert^eilt werben feien, nm ©timmen
fftr .f)errn ^Jinellauer ju gewinnen; ba^ üon bent 2?eifi|er

Änüc^ fogar 5 @gr. I;ier5u Beigetragen nnb ycn ©iefem
nid^t nnr tor ber SBa'^l gebrof)t, wenn man mä)t naä) feinem

SBiften ^errn 9)hiellaiier waf)le, fonbern and; wäl;renb ber

Söa^I für benfelBeti geworBen werben, enbli(^ ba^ and; bort

im 2Bal;(lofaI einzelnen S[öä[;(ern Settel mit bem 5^amen be6

?>rtnjen 5(lBred;t fortgenommen nnb jerriffen unb it;nen

bafür anbere mit bem S^amen DJineltaner anfgenötliigt

werben feien.

33eweife für biefe fonft unjweifelf)aft al» nngefetiltd)e

Sa'^lBeeinfhtffungen ftd; qualifijirenben SSorfommniffe ' ftnb

ni(f)t angegeBen, foubern e§ ift jum 33eweife berfelBen auf

nid;t »orliegenbe, jebenfaf(g crft ju öerantaffenbe 6rmitte=

(ungen beö ^önig(id;en Sanbrat!^S=-9(mte6 SnfterBnrg Begng
genommen.

35te ^(Bf^eihing (;at ftd; baBer nic^t in ber Sage Be=

funben, biefen (äinwanb gegen bie "^ier in S^cbe fte^cnbe

ä6af;t für Beginnbet ju era^tcn, auc^ finbet fie ficB nicBt

yervtnlafjt, bem SBuitfc^e ber ^Protefttrenben gemdf^ einen Jüt^

trag auf AperBeifüfirung amtlid;er ©rmittelungeit in 33etreff

ber erwdl;nten 33orgänge 511 ftelTen.

Sae @(eid;e ift ber §all !^inftd;tlid; ber in einem itad)=

träglid; eingegangenen ^rotefte gur ©prac[)e geBrac^ten 2Sor=

gänge, wonad;

6) im SBa^IBejirfe ©obine^len, 9lr. 33. be§ Äreifeä

©umBinnen, im Sßa^llofale SßaBIjettel mit bem S^lamen bc6

.f)errn SthieUauer wä^renb bcä Söal;lafteg au bie 2öäI;Ier

öert|ei(t Werben feien;

7) im 2ßa(;IBejirfe 5fteftonfcl;men, ^Jir. 39. bes .^reifeö

©untBinneu, ein 23eift^cr wätjreub be§ 2öa(;Iafte» biejenigen

SBd'^lcr, weld)e einen Settel mit bem 9?ameu ©einer Äßnig=

Hd;en ^e'^eit beg ^ringen ^^(IBrec^t aBgegeBen, nitter Sac^ien

mit ben Sßerten: „(Sd)on wieber ein ^rinj!" angerebet unb

'f)ierburd; Befunbet !^aBe, baf er bie Söal;(5ette{ »en au^en

gcfaunt [;aBen muffe.

fenftigen in ben »ortiegeubeu ^roteftcu entBaftc=

neu ©inweubungeu Bejie'^en fid; lebiglid; auf 9}iängel in ber

duneren §orm ber SBäI)Ierlifteu, welche ber 9teicB^tag in alten

Btäl)er gut @ntfd;eibung gefemmeueu fallen für uuer'^eBlid;

nnb auf bag &iefultat ber 3.ßal)l für einfluflog erad;tet l;at.

^Betreff ber in biefer 33ejie'^ung Bei ben SßaBlprüfungen ge=

mad;teu 3.'ßal;rnef)mungcn Bel;dlt bie §(Btl;eilung fic^ »er, am
©c^luffe ber il;v eBliegenbeu 3Bal;l|n'üfungen ciucn Befeuberen

5Berid)t an ben 3^eid)§tag je nad; Umftänbeu ju erftatten.

; Sßenn bemnad; bie 3(Btl;eitung fid; nid)t üeranlafit ge=

fe^en '^at, ben eingegangenen ^reteften Bei ber 33eurtf;eilitng

ber in grage ftcBeuben Sa^l einen cnlfd;eibcnben Sßerf^ Bei=

julegen, fo l;at fie bod) geglauBt uuterfud;en jn müffen, wie

anberö baö 9iefultat ber SBa^t fid; gcflalten würbe, wenn
1) bie Bei ber Sufamntenftellung beS SBal;lrefultatg am

7. SDIärj er. unBerü(ffid;tigt geBlieBenen £)rtfd)aften

no^ nad;trdglic^ jur S3erü(fft^tigung gelaugcn, unb

2) alte fenftigen in ben üortiegeuben ^roteften enf^al^

tenen (ginwenbungen für wa^r angefe'^en unb ju

Ungunften be§ gewäl;lten vf)errn DJ^uellaucr ge=

beutet würben,

unb oB itid;t etwa beffen gegenwärtig auf 183 ©timmen
feftgefteöter tleBerfd;up üBer bie aBfohite 9Diel;rl;eit fid; fe er=

"^eBlid^ »erminbern möd;te, baf er unter bie aBfelute 5Wel;r*

l;eit l;iuaBfänfe, ober aBer, ba§ weuigfteug bie 9(ufred;ter'^al=

tung ber SBal;( be§ .^crrn 93iuenauer Bebenflidi erfd)iene.

^ierBei ^aBen fid; nun bie fetgenbe 9ftefultate ergeBen:

mm^M m 29.

9^ad) ben Bereite mitgetBeilten amtlichen @rmittelun=

gen Waren im Sßal^lfreifc aBgegeBen werben

gültige Stimmen 11,352.

Betrug bie aBfelute 93{el;r^)eit . 5677 ©timuten.

(Sü Bat er^vtlten

©utgBeftt^er ?Dhie Hauer 5860 «Stimmen,

mitl;in 183 Stimmen mel^r alö bie abfolute 9}?e]^r^eit.

Sßenn nun ^ierBei

1) bie im 2ßat)lBej{rf Slammewif^fen ermittelten SRe»

fultate gur 53crüdft^tigung treten, fo ergicBt ftd) S'clgenbrg;

(Sg waren aBgegeBen 52 gültige Stimmen , wag
mit ben Bercitg Befannten 11,352 Stintmen im
©anjen 11,404: Stimmen ergieBt. 5)ie aBfelute

9Jtel)r]^eit würbe bemnac^ Betragen

5,707 Stimmen.
3)er ©utäBeft^er 93hiellancr l;at öon beu 52
Stiutmen ert)alten 5, \vdd)t ju feinen Bereitg ge=

gd^lten 5860 l;in3ugered;net nunmel;r 5865 Stim=
men unb ein 50?eBr üBer bie aBfelute 5Dte'^irl;eit »en

162 Stimmen ergeBen.

2) wenn ferner 3 Stimmen, l)infid;tlid) beren in bem
SBal;lpretoll öom 7. SJtarj er. Beutert't ift,

baf3_ im 3:öa'^lBe3irf 42 beo ^etfeä SnfterBurg 3

Stimmjettel auf ben Diamen .frieS lautenb,

mit Unrcd;t für ungültig erfldrt feien,

alg gültig augefel;en ui'b ber erntittelton ©efammtja'^l you

11,404 Stimmen ;^ingugered;uet werben, fo ergieBt ft^

gültige Stimmen 11,407,

aBfelute 5Dic^rl;eit 5704,

©utgBeft^er SWuellauer 5865,

mithin 161 Stimmen iiBer bie aBfelute 9)le^r;^cit.

3) fög fehlten bie 2Bdl;lerliften aug fämmtlic^eH »icr

£)rtfd;aften beg 25. 3Bal)lBejirfg beg Ärcifeg ©umBinnen nnb

aug 2 Ortfc^aften beg 61. 2Bal;lBe3irfg beg Ärcifeg 3nfter=

Burg.

Sie 5}(Btl;eilung ift nun jwar ntd;t tm Stanbe gewefen,

geuau aujugeBen, wie l;od; fic| bie 3cil;l ber SBäl^ler in biefen

Ortfd;aften Belaufen l;aBcn würbe, unb wie »iel Stimmen,
wenn cg wirflid; gur 2Bal;l gcfommen wäre, für ben einen

ober ben anberen feanbibaten aBgegeBen fein würben, wo'^l

aBer f)at fie aug einer amtlichen Quelle: „2)ie ÖrgeBniffe

ber ®runb= unb ©eBäubefteuer Veranlagung im 9?eg{erungg=

Bewirf ©umBinuen" uub unter SJcitBenu^uug »on ^apne'g
Uniüerfal=2-ej:icou für @eograpl;ie, Statiftif unb 3;epograpl;ie

ber 3)eutfd)enjßunbegftaaten, bie 3al;l ber Sinwol^ner in ben

fraglid;en fed;g £)rtfd;aften ermittelt uub I)ieraug einen Sd^lu^

gejogen, wie er für beu »erliegenben S^edf augreid;enb er=

fd;cint, unb gtgen Weld;en we'^l «du feiner Seite eine @in=

weubung bürftc gemad;t werben fönneu.

5Rad; jenen (äruiittelungen Beträgt nämltd; bie 3al;l ber

@inwel;ner in ben i^ter in §rage fcmmenben 6 £)rtfd;aften

393. 2)er »ierte 2:!^eil biefer B^iijl bürfte we'^l alg 5?la?:imum

ber öermut!^lid;en 2ßäl;lcr augufe'^en unb bemnad; mit un=

gefäl;r 100 jur 23ered;nung ju ftellen fein.

2)ann ergieBt ftd;

©efammtjaBl ber gültigen Stimuten

(9Jr. 2) 11,407 + 100
= 11,507

aBfelute 50^ajerität 5,754.

!Dem ©utgBeft^er 9)Zuellauer wirb feine Stintme ber

»ermut^lic^en 100 SSä^ler gu gut gered;net; er l;at tl^at=

\cid)M) er'^alten 5865 Stimmen, alfe immer nod; III Stim=

men iiBer bie aBfolute 5D?el;rl;eit.

4) SBcnn bie in ber Erörterung ber eiujeluen ^retefte

sub. Sftr. 5 crwäi^itlen unciwiefenen 33el;auptungen, 33erfemm»

itiffe Bei ber 3Bal;l in Spraften Betreffenb
, für wa^r ange=

nemutcn werben, unb erflärt man in ?5elge beffen aUe für

ben ©utgBefi^er 93htellauer aBgegeBenen (s^timmen für nu«

gültig uitb läft man bagegen bie Stimmen ber ©egner alg

gültig Befte^eit, fo ergieBt fid);
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@ä I;a6eu in ©prafteu erl;alten:

©utöCtefit^er 9)iucllauer 6ö (Stimmen,

^rins mbxtd)t, ^öniglid)e .s^ül;ett 11

öDn Ärieö 2

3iel;t man nnu bie für ben ©utsbefi^er OJJueüauei"

abgegebenen 66 ©tinimen ötm beffen Uebcrfd;u§ über bie rtb=

fohlte dJldjx^nt ab, \d bleiben 161—66, alfo immer noc^

95 (Stimmen lYber bie abfülnte 9)te^ri;cit.

5) 3n bem ^rotofoUe bcv Söal;tfDmmif[iDn üßm 7.9!}ldr§ er.

ftnbet [id; - monirt, ba^ ber „^olijeiüerlüalter" ©rnnan
SSeifi^er mar. Sm ©angen !^aben nur brei ^eifi^er in

bem 92. Sßal)(be3ir! be§ ^reifeö Snfterburg, um m\d)m eä

fiel; '^icr '^aubclt, [ungirt. @g ift nirgenb erttjä^nt, bap

©runau ÄöuigUcf)cr ^otijciüeriDaltcr ift.

(Sö t;aben in btefem Sßatjlbejirf ermatten

^i^rinj mbxcä)t ^. ^. 35 (Stimmen,

©ut^befi^er 501 ue Hauer 33 =

2)a baö 9tefu(tat, fiir ben §at(, bap baä gezogene DJtü^

nitum einen ®runb jur Ungültigfeit ber ftattgefunbenen 2ßaf)I

abgeben fcOte, fid; nur ju ©unften beö ©ut^befi^er SOtuedauer
öeränbern lüürbe, \o ift ba» SKcnitum ^ier auper S3etrad;t gc=

(äffen iworben.

2)a l^iernad; and; unter 3üina^me ber ungünftigften

9Sorauäfel3ungen fid; fi'ir ben ©utsbefil^er OJhtellauer nod;

immer ein Ueberfd;uf} oon 95 «Stimmen über bie abfolute

9Jce!^r§eit ergiebt, fo beantragt bie !J(btl;eihing

:

ber 9^eid;ätag woÜe bie Sßat;! bcä Stbgeürbneten

SDhieÜauer im III. aöal;lfreife beg 3ftegierung6=

be^ixU ©umbinnen für gültig erflären.

.

Berlin, ben 4. iJlpril 1871.

%üx bte VII. ^IBt^etlung.

©er SSorfi^enbe 3)er Oieferent

^Oelber. <^^apcv.

3W 30.

©erteilt
ber

IV» 3lbtl§eilung üBer bte im 18. fäc^flfci^en

Sal^lbe^trf ftattge^abte Sßa^l be^ ^Ibgeorbneten

Bei ber Ermittlung bc§ mefultviteä ber SBal^l im 18.

@äd;fifd;en Sßal^lfreifc, inelc^e am 7. DJ^ärj b. 3- oor ber

SBa^lfommiffton ju Swicfau ftattfanb, ergab [ic^, ba^

11,892 Sßäl;ter i^re Stimmen abgegeben !^atten; §ier=

»DU njurben

11,610 3öal)l5ettel für gültig erflcirt unb erhielt

5,875 Stimmen «^err Slboofat 9ieinf)ülb Sc^rapö in

(5rimmitfd;au,

5,706 Stimmen .^err Biirgermeifter Sot^ar Streit
in Swicfau,

fo ba^ ^err 3tböofat Sc^ra^^, ba bie abfolute ^Kajoritcit

5,806 beträgt, alö gen)ä'^lt |.'>roflamirt n^erben founte.

Ueber bie le^tere l;at berfelbe 69 Stimmen unb
169 Stimmen me^r alö fein ©egner Streit.

Sc^on am 8. OJiärj b. 3. lief öon einem .l^errn

SBil^elm Sd;mibt unb ©enoffen ein ^roteft gegen bie 2Ba'^l

bei bem 2Bal;lfDmmiffar, IRegierungärat^ ©um^re^t, ein

unb am 15. Wäx^ b. 3- eine auSfül;rlic^ motioirte 9ftef(a=

mation öon Slbolf Äemfe unb ©enoffen in 6rimmitfd;au

an ben 9?eid;»tag fclbft.

3)er SBa^)lfomnüffar er^ob auä ben einjelneu 3Saf)U

bejirfen bie Stimmzettel unb legte biefelben unb bie 9tefla=

mationen mit einem 5Berid)te, in iüe(cf)em auf einige Unregel=

ma§igfeiten ^ingeroiefen H)irb, bem Äoniglid^en Staatg=

SDiinifterium beä Snnern öor.

' Sie 23ef^iiicrben ber SBä^ler finb folgeube:

1) (ä§ feien bei ben einzelnen Stimmabgabeftellen

mel;rere .^unbert mit ^Iböofat 9?einI;olb Sc^ra^ö
bebrucfte Stimmjettel abgegeben »orben, lueli^e fo=

fort unb aud^ in jiemlid;er (Entfernung öon ber

Sßa^lurne fennbar geloefen feien, l;ierburd; aber fei

bie gi'ei^eit ber SBa^l beeinträchtigt geiüefen, meil

bie giil;rer ber fDcial=bcmofratifd;en Partei in biefer

Sßeife bie Qlbftimmung jebeS ©injelnen ju fontro-

liren öcrmo^t gälten;

2) in mel;reren Sßaljlbejirfen §abe eine Berfürjung ber

gefe^lidien SBal^l^eit ftattgefunben, inbem bie 2Sal^l=

tjanbluug öor bem gefe^lid)en (änbtermine gefd;loffen

iDorben fei;

3) eä fei eine grof3e Ba'^l üon Stimmzetteln angenommen
unb für gültig erftärt tuorben, obglei(^ auf benfelbeu

jipei 9^amen, nämlid) Streit unb (Sc^rapö ge=

ftanben feien;

4) eö feien Bettel angenommen worben, auf weld^en

ber Sfiame unb Stanb beä ©en)ä!^tten ungenau be=

jei^net geiüefen fei;

5) eS fei im Sßa^lfreife (Siimmitfc^au burci^ ^roflama=

tionen jur äßal^l beä ^errn (Sd^rapä aufgeforbert

njorben, meld)e ftrafre(i)tlichen Sn'^altö /geiwefen feien

unb be6l;alb bem königlichen Staat^anttalt ju

3iöicfau Beranlaffung jur ©infc^reitung gegeben

hätten.

©iefe BefcE)n)erbe|)unftc ivurben oon ber IV. Slbt^eilung

einer genauen Ünterfucf)ung unterzogen, bereu ©rgebnif be«

jüglich ber bei fraglid;er SSa^l öorgefommenen erheblicheren

Uuregelmä§igfeiten im «^olgenben bargefteHt ift.

1. 5)em oben erwähnten Befd^ioerbepunfte 3iff- 5

fonnte ein ©eiüicht nid)t beigelegt »»erben, ba e§ an einer

gefe^li^eu 33eftimmung feblt, nad; n^elcher bie fragliche SBahl

begh^fb für ungiltig erflart lüerben fonnte, Weil bie ßffent=

lid;en SMufforbernngen ber ©eftnnnngggenoffen beä ^errn

Schra).i§ ihn mahlen, ma^lofen ober öerbredherifd;en Sn=

haltö waren.

2. 3luch ber Bef^werbepunft gu 3iffer 1 erwieä ftd;

alä unbegrünbet, ba fid; gwar 133 mit „Sfteinholb @chra^)ö"
bebrucfte Settel üorfanben, weld;e etwaä burd)ftchtig ftnb,

jebod; nid)t in bem SDkaf e, ba^ man biefelben — jebenfallä

wen"n fte gufammengelegt ftnb — aU mit einem äußern

Kennzeichen »erfehen betrad;ten fonnte. 2)ie öorliegenben mit

„Sothar ©treit" bebrucften Stimmzettel jeigen überbiep

zum Sheil ben gleid;en üJJangel.

3. ^Dagegen fanb ftd; eine erhebli^e ^a^l öon Stimm«
zetteln in ben auf ben SÖahlbezirf Siüitffi» bejüglid^en @Dn=

öoluten, auf Weld;en innen bie beutlic^e Bezei^nung einer

SBohitung, ober bo^ wenigftenä eine Stummer z« fehen ift.

2)er Sßahlfommiffar erftärt biefen Itmftanb in feinem

oben erwähnten Bericht bamit, baf eine Slnorbnung auf ben

üon bem Stabtrathe z" Swicfau auggegebenen gebrudften gor=

mularen öon ben betheiligten Söählern irrig aufgefaßt wor=

ben fei.

(gä fd;eint bie§ aud; richtig z« fein, ba auf biefen ^or-

ntularen in ber Slbft^t, bie Sähler auf ihr Verhalten bei

ber 5lbgabe ber Stimmzettel hinzuweifen, bie Stnweifung er=

ging, 5Rame unb Söohnung anzugeben.
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2)te IV. S(btl;ei(uiit3 eiBIicfte in bei- 33etfügung eiuctf

Bufa^eä ober aud; nur einer Siffer, njorauä bie ^Perfon beä

SBd'i)Ienben erfannt werben fann, eine tt)efentlid;e Unrcgel=

mäfigfeit, weil ^icrburd) ber ©runbfa^ ber getjeimen SSa^t

»erlebt fei nnb befc^lo§, biefe Settel nugtttig jn k^anbeln.

(E6 fanben ftd) folcbe Settel mit @d;rap§ 6ejei(^net 61

. (Streit 172.

Sm fieBenten 2BaI;l6ejir! ber ©tabt Smidfan würben

39 \o\6)et Settel Weber [iir giftig nod; für ungültig erflärt,

fonbern würbe, entgegen flarer gefe|lid;er Snftimmung bie

(äntfc^eibung ber „t)Df)eren Suftan^" überlaffen.

2)a bie Slbt'^cilnng biefe (Stimmen für ungültig erad>tet,

^at eS ^icr auf biefelben nid;t ansufommen.

2)ag StimmöerBciltnip würbe ftd) l)iernac^ geftalten wie

folgt:

giltige Stimmen 11,377

abfolutc 93?ajoritat 5,689

i^ierüon ^err Sd;rapg 5,814
- Streit 5,534.

4. Sm Sffia^lbe^irfe Sd;neppenbDif (5lmt S^irfau) be=

gann bie Sßaf)l erft 9(^ad;mittag§ 3 Ul)r unb ftimmten 17

[tatt ber in bie Sßä^lerlifte eingetragenen 13 wahlberechtigten

^erfonen. (Sämmtlid;e Stimmen fielen auf Streit, ©ie

^Ibftimmung »du öier ^erfonen mel^r, alä bie 2ßal)lerlifte

auäweift, wirb bamit erflart, ba^ fed;§ Sßa'hlbercd)tigte in

bie le^tere auö Sßerfef)en nid;t eingetragen gewefen, bei "örr

SEBa^l aber erfd)ienen feien.

2)a fdmmtlid)e 2ßal)ler geftimmt I)aben, fann ber öor=

zeitige S^lu^ ber SBaljl^anblung nid^t jur Äaffirung ber

2Bal;l bieieg SSejirfeä fül)ren. dagegen fonnten ^errn (Streit

nur 13 Stimmen jugered^net werben, ba bie nad)träglid)e

Sulaffung Sßaf)lbered)tigter, wel^e bie Steflamationgfrift öer=

[treid)en ließen, ungefe^lic^ war.

^err Streit »erliert ba'^er t){er öier Stimmen.

5. 3m aSaljlbeäirfe I. ber Stabt Sßerbau fanben ftd;

2 Settel me^r in ber Sßal)lurne alg Södl;lcr üermerft waren

unb fiitb biefe Settel mitgejafjlt Werben. S)a ^err Streit

in biefem SSejirfe bie 5D?ct)r3at)l ber Stimmen ^at, waren i^m

jWfi ab5urcd)nen.

6. 3n (Stücfer (2tmt Sßerbau), wo |)err Sd^ra^^S

bie 9!)Zel)rjal)l ber Stimmen auf fic^ »ereinte, würbe ein

Settel ju öiel oorgcfitnben unb ge5cit)lt, fo ba^ ^ier (Sc^ra^Jö

eine Stimme »erliert.

7. Sni SBal)lbejirfe I. ber (Stabt (5rimmitfd;au ift ein

Settel Weniger «orgefunben, alg SBä^ler üermerft finb. Sn
einer S3emerfung jum ^rotofolt erfldrt ber 2ßal;lüorftel;er,

bci^ ber fe^lenbe (atimmjettel fein eigener fei, Weld;en er

wegen großer Unruhe im 3Baf)llDfale nid)t me^r ^abe einlegen

fönnen, obgleich er feine Stimmabgabe bem Siftenfü^rer be=

reitö angezeigt gel;abt l;abe.

8. 3m Sßatjlbejirfe ^mgcnreingborf (*?lmt (^rimmit*

fd)au), wo Streit bie DJ^e^rgal^l ber Stimmen l;at, ift ein

Settel me^r in ber Urne gefnnben, als Sßat)lcr »ermcrft ftnb-

war l)ier fftr Streit eine Stimme abjured^nen.

9. 2)ie ©uri^fid^t ber (Stimtiijettel beä 2Bal;lbe5irfe§

5«ieberplani^ (2lmt erimmitfd;au) ergab, ba^ bort öier

(Stimiugettel abgegeben unb für gültig erflart würben, weld)e

jwei 5fiamen tragen. Sdmmtlid)e finb für Sd;ra))§ ge=

rechnet, bem fie al§ ungültig abjujie'^en ftnb.

10. 3n (Suiten (3lmt 6rimmitfd)au) würbe ba§ 2ßal;l-

gefc^aft um 12 U^r begonnen unb um 3 m;r gefd)loffen.

2)er ®runb ift auö bem ^rotofoHe nid)t erfid)tlich. &i finb

hier 30 Stimmjettel, fammtlid; für Sd)rapS abgegeben

worben. 2)ie Sßdhlerlifte füf)rt 52 ^erfcnen al§ wal)lbered;=

tigt auf, alfo 22 mel;r, aU abgeftimmt l;atten. (äö ift l;ier

entweber bie gange 2Bal;l alä ni^tig ju erad;ten, wonad) 30

für Sd^ra^Jö abgegebene Stimmen entfallen würben, ober

eg ftnb bie (Stimmen jener 22 Sßdt)ler, Weld;e nid;t geftimmt

haben, aber in ber Seit »om Sd;ln^ ber Bci^ bis ju ber

gefe^lichen Stunbe mogli^er SSeife noi| geftimmt ^tkn,

^errn (Streit jusuredjnen. 5)ie ^Ibtheitung eutfc^teb ftc^

für bcn le^teren SBeg, weil bejüglid; ber abgegebenen Stim=
men bie ^Ibftd^t ber SBdhler, für .^errn Sd)rapä ju ftim=

tuen, un5Weifell;aft fcftftebt.

9^ad^ bent ^Vorgetragenen entfallen 12 für gültig erfldrte

Stimmzettel, unb finb bagegen mit 9h"tcffid;t auf ben 33or=

gang in Suiten 22 stimmen ju^ujahlen, fo baf ftc^ bie

©efammtftiinmcnjalil um 10 mebrt.

J)ag ©efamintrefultat ftellt fidi biernac^ folgcnberma§en

:

11,387 giltige Stimmen,
5,694 abfoliite 93?ajoritdt,

5,809 Stimmen für ^errn Sc^ra^Jä,

5,594 Stimmen für |)errn Streit.

Oiad^bem in feiner Sßeife barget^an werben fonnte, ba^

unbere^tigte, ba» SJfaap erlaubter Stgitation überfd)reiteube

SBahlbeeinfluffungen ftattgefunben h^ittcn, fte^t fid; bie ?lb=

tl;eilung ju bem ^^Intrage öeranla^t:

bie ^rotefte »on Sßdhlern in Swidau unb (Srim=

mitfd;au auf ftd) beruhen ^u laffen unb bie SBahl

beg !ilböofaten 9^einholb Sdjrapg für gültig ju

erftdren.

. 23 er l in, 5. %ril 187i:

äVorfi^enber : Dieferent

:

3^ 31.

2)er SDentfc^e JReichgtag 'tiCit in feiner heutigen (St^ung

einftimmig bie nad)ftchenbe ^iefolution angenommen:

hex. erfte 5)eutf(^e }Keid;gtag erfüllt eine patriotifche

^Pflid;t, inbent er mit Warmer 5tnerfennung unb

55rcnbe ber wohlthuenben Sv)nt^\ithien , ber that»

frdftigen Unterftü^ung unb ber liebeüollen opfer=

willigen ^ülfe gebcnft, Weld;e bie 2)eutfd;eu Stam--

meggenoffen in ben beitad;barten Staaten, wie in

ben fernften Sdnbern ihrem fd;werbebrohten unb

nun wiebcrerftanbenen gemeinfanten SSaterlanbe be=

wiefen halben. —
3m ?iamen beg jum Steic^e »ereinigteu 2)eut=

fd)en aSolfcg, \pnä)t er feinen warmen 5)aitf allen

fernen StammeSgenoffeu aug, bereu ^?atriDtif_df)e, oft

unter ©efahren unb Unbill bethdtigte Sh^^'^^'^^'"'^

bie nationale Erhebung ftdrfte, ben Sdhritt ber

fiegreid;cu ^eere beflügelte, bie gebrad^ten Opfer

milberte unb jur Teilung ber gefd^lagenen SBunben

beitrug.

23erlin, ben 5. tpril 1871.

3)er 3)rdftbent bcö 3)cutf^en 9flei(J^ötageö.

Dr. (SttttfPtt.
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^if 32.

bcu 23unbcsfaitjler aiifäufmbcin,

bei bev Äoniglirf) i'»odugie[itd;eii Siegievimg bic

ei-forbevncf;en ®(f)rttte 511 tt;un, bamit ben 9i[)e=

bern imb 9f[fefavabeureii bes Stetttnec ^ailjd;tffS

„^crbinaiib dl.k^"
,
iveld^eö am 3. ^^cbritar 1863 im

.^afeii öüii ^reta «üu beu ^ovtugiefifc^eu 23e!^örben

9cfc^= unb rec^tgiribrig fünbemiiirt unb öevfteigert

ift, bie gebit^^renbe (äiitfd;äbigmtg ivevbe.

fdexün, ben 30. gKdra 1871.

^ arf ort.

Uuterftit^t burd;:

9fiunge. ^ua|)|). (äpfolbt. brande. Dr. ® d)a[f vatI).

Siibiüig. ©c^iüse. Dr. ^rt;arb. y^ifc^ev (^i^iitgeu).

9Kueüauev. Dr. 8i3w)e. j^iei^erv 0. ^oüerfeed.

ÄraupDib. Dr. 5!«{itdiüi^. Dr.33aiiff-. Oe(;mid;en.
Dr. 33De^me (Slnnaberg). ."peij. 2){cfcvt. Dr. 23ecfev.

Dr. ©erftiier. ^loxi^ SBiggerö. Dr. SBigarb.

3flid)ter. (5rdmev. (Sd)en(f. «. Äird;mann. ©uncfer.
@d)mibt (©tettin). Dr.'^dncl. Dr. Soven ^en. Älo^
(Hornburg). 9iDt).lanb. Dr. ©eeüg. Dr. DDHUler

(@0r(i|3). ipagen.

fSt o t i t> t,

Sie S(ngclegenl;eit lunvbe Beicitö an\ bcm legten 9cLH'b=

beutfd;en 9^cid;5tage jnr ©prad)e gc6vad;t, nur bnrd; eine

Snterpellation , tveü bie Äiirje ber Seit bie (SinBringung

eineg 9lntragä nid)t geftattetc 35ie Seantnjovtung bevfelben

burd; ben 9^eg^el•ungä=Äommiffar ern)dl;nte einfcitig nuv beä

9led;tgt)anbc(ä unb »ermieb forgfdltig auf ben Äern ber

©ad;e: „bie internationale Srage" einäugel)cn, obgleid; ber

^ortugie[ifd;e 3u[ti5=9[Rini[ter be ^aftro [ie aU eine fold)e be=

jeid;nen licfj. 5)a§ ©tubium ber beigefügten jat)lreid)en

Wctenftüde ergiebt flar: baf3 ber ^rojef? burd; llnterfd;Ia=

gung »on Stctenftüden unb abfid;tlid)e 33erld)leppung üer=

bunMt unb niebergefd;lagen loorben ift. ©enniad) niitrbe eg,

nad) fieben Salären, eine öergeßlid;e Hoffnung fein, üon

ber ^ortugieftfc^en Suftij irgent) einen @rfa^ ju crtnarten.

^Dagegen ift bie ^Regierung ^ortugal'^ fiir bie .^anb=

lungen i|rer Dffentlid)en 33et)orben öerantiüortlid).

3n ben föompromittirten get;ören:

ber 3Dn=2)irectDr ?luneö,
ber @ou»erneur Trance,

beibe berjeit in ^reia,

bie 3lrfenal=S3e!^Drbe in Siffabon.

5)iefer fd)reienbe %aU ftcl;t nid;t allein ba, bie awf=

fallenb gro^e 3aI;I ber in bcm fletnen .^afen binnen 3 3al;ren

conbemnirten @d)iffc giebt ber SSermutbnug Diaum, ba^ auf
ben 6apüerbifd;en Snfeln ein G^ontplott gur Slngübung biefer

5lrt »DU Piraterie beftel;t, gegen ba§ bic 2)cutfd;e S'lvigge

fid)er gefteÖt werben mup.
®a6 mdd)tige 2)eutfd;e 9fieid;, beffen .panbclßmarine

bie britte ber ©rbe ift, l;at bie ^flid)t: bie (Si)xt unb baä

dit6)t ber yaterldnt)ifd)en S'lagge auf allen S[Reeren ju fc^ü^en

unb biefe nel^mcn njir fiir baö <Sd;iff „gcrbinanb in

5lnfpruc^.

3if? 33.

® erlin, ben 13. 3lpril 1871.

5m Flamen ©einer DJiajeftdt beä ilaiferä beel^rt fid; ber

unterjeidinete ^unbe^fanjler ben beiliegenben

ßutunirf eineö ©efe^eg, betreffenb bie 3n^aberi>apieie

mit Prämien,

uebft 5DJrtiöen, \vk foldier com 3?unbeäratbe befd)loffcn iüor=

i)en, bcm jHeid;§tage jur yerfaffungC-rndfügen 53efd;(u^nal;me

gauj crgebcnft öorjulcgen.

.2)er SButtbegfattgler.

3ln

ben 9fteic^gtag.

betreffenb

bie 3it^aberpa:|)ierc mit |)rätnien.

2)eutf$er Äaifer, ^öntg üott ^^reu^en 2c.

oerorbnen im S^lamen be3 3)eutfd;en 9iei(i^S, nad^ erfolgter

3uftimmnng beö 33unbeSrati^eS unb be8 9ieid)«tage8, waä

folgt:

§. 1.

9luf ben Snl^aBer lautenbe ©c^iulböcrfdjreibungen, in

n)cld;cn allen ©Idnbigern ober einem 2;l;eile berfelben au^er

ber 3a^lung ber i)erfd;riebenen ®eli)fumme eine ^rdmie ber=

gcftalt jngefic^ert n?irb, baß burd; 3luSloofung ober burd;

eine anbere, auf beu 3ufall geftellte 5lrt ber (Ermittelung bie

ju prdmiirenben ©d;ulbverfd;reibungen unb bie ^o'{)t ber

ibncn jufatlenben ^rdmie beftimmt u^erben foHen (3nt)aber=

).Hipiere mit ^rdmien), bitrfen inner'^alb bc^ 2)eutfd;en

9ieid;e? nur auf ©runb cine6 9xeir6§gefel^e§ ausgegeben ober

in Umlauf gefegt merben.

§. 2.

Söcr ber 53eftimmung beä §. 1. entgegen, 3nl)aberpa»

pifre mit ^rdjuicn anägiebt ober in Umlauf fe^t, verfallt in

eine ©clbftrafe, lueld;e bem fimften S^eil be§ 5{ennmertt;e5

ber ausgegebenen ober ber in Umlauf gefegten ^itpicre glei^«

fommt, min^eftenö aber (äinl;unbert jtlyaler betragen foll.

5)ie nid;t beijutrcibcube ©elbftrafe ift in öerl;dltnipmdfnge

©efdugnifjftrafe, bereu 2)auer jebod) ein Sal^r nid)t uber=

fteigen barf, umjunjanbelu.

§. 3.

2)ie iBeftinimuugcn ber §§. 1. unb 2. finben feine Sin«

tüenbung auf biejeuigen Sn^aberpapiere mit ^H-dmicu, iDeld;e

gn ben in bem beiliegenben ^Berjeic^uip aufgefiil;rten Prämien»

anleit;cn gel;oren.

Urfnublid) jc.

©egeben k.

SJtttenfturfe j. b Sßerl^anbt. b !Deutfd;eii SReic^ätageä. 12
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s 3af)r

bei

gUL>U ilg*

Urfprihigltd)er

Si^onünalbetiMg bet

?RomtnaIBeh-ag

ber

1 . .^reu^en.

]. ^reu^ifd)e 31/2 Vo ©taatg=^rämieu=2(nlett)e' . . . 1855 15,000,000 3;l;{r. 100 Zi)lx.

2. 23orma(ä Äurt)cfftid;e @taatälüttcrte=5üileif)e jur

1845 6,725,000 S^Ir. 40 3;f)Ir.

3. $8ovnia(^ 5fJa[fauifcf)e !Domanialfa[fc=^(nIetI)e . . .

2. Ißtimn.

1837 2,600,000 §(. @übb. 25 gl.

4. SBaicrifd)c 4 % @taatö=^rcimten='^(nlei|)e .... 1866 16,000,000 3;t)Ir.

ober 28,000,000 ^I. @übb.

100 2:^Ir.

175 gl.

5. ^^In6bac^=®iinjen()auieiu'r (äii"cuba{;«=!?(nlci[)e . . . 185G 1,750,000 gl. @übb. 7 gl.

G." Slitgstnirger ®täbttid)e S(nleit)e 1864 1,499,400 öl. ©übb. 7 gl.

n
1 . 1864 994,000 §(. ®fibb. 7 gl.

3. Palren.

8.
53abiirf)e 35 S(.=ycofc 1845 14,000,000 g(. ©übb. 35 gl.

0. i\ibi)d;c 4 7o @taotö=''})i-dmini=3(ii(cif)e ....

4. HelTeti.

1867 21,000,000 si- 3übb.

cbei- 12,000,000 Zi)lx.

175 g(.

100 Zl)lx.

10. ©vüft^evjcglic^ ^pef[tlrf}e ©taatä=3üilin[)e .... 1825 6,500,000 %l ®übb. 50 gl.

11. vsiciuicijCguci) >ye||iici}e otuouiei8==<iuK'ii)u

5. <Bllrcnbur0.

2 375 000 5(f iS5iiSS 25 gl.

1 0
Olbe)ibuvgtld;e 6tlenba^u=3ln(eil;e 1871 Cr\f\ AAA (>-f*V.

4,800,000 .£1)1». lU AI; II.

13.

7. jSad)fcn-|lleinin9en.

1868 10,000,000 ^^x. 20 3:iilr.

14.

15. ^Pfviubbriefc bcu 3)ciitfd;eu .^t)^u^tl;efenbauf tu Tld-

1870

1871

3,500,000 c^l @itbb.

ober 2,000,000 ^^Ix.

10,000,000 3:^Ir.

7 gf. @iibb.

4 3:l;tr.

100 S^lr.
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^rojentfn^

beä

feften Sinfeö-

3 a ^ i- b e r

b

©erien

er bei' Süofe, foiüeit feine

(ätnf^eihiug in ©erien

ftattftnbet.

crften legten

i

SSerloofung.

1 f\f\f\
1 ,ouu 1 f\f\ Ofk, H 1855 1894

6,725 25 — — 1895

— 104,000 1839 1887

3,200 50 'Up. 4

5,000 50 — 1857 1906

2,142 100 — — 1865 1934

7,100 20 1865 1913

8,000 50 1846 1885

2,400 50
' — 4 1868 1917

— 130,000 4876

95,000 — 1836 1879

— — 120,000 3 1871 1930

10,000 50 ^\ 1869 1924

10,000 50 1870 1926

4,000 25 4 1871 1927
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CJ

TS

S

bei

gabuug.

Urfpi-iuig(i(J)er

Sflomtnalbetrag bcc

^fJümtiuiIbetiag

ber

9(püint8.

8. jSiadjfen-jRODurg-^ot^a.

]
Ullvvi ICI C l/tt -^tlll Vl/til Vi» L llil Vll.LL' l Ivvlili III vi/i,'liHl 1869 6 000 000 Sfilr 100 SLfelr.

£\ Hilf L ^ 1 X
9. <?lnl)ait.

17. vi II 1/ VI 1 V
II

viii 1 1 vy V v^in viiV i- villi i V 1 % Hl 11/ 1 ... 1857 2 000 000 Zhk. 100 3:t>h-.

18.
1 äfin nno Ti^fv

11. ^lUDful.

19. iobo Q Pinn nnr> f^'fAfv.D,OUU,UUU ^l^ll. 50 3;^Ir.

12. 1|amburg.

20. .pamburger ©taatg^yiiuetpe 1846 n /^AA Ann OIY>* ^^.^9,600,000 yjci. ^CC. 1 Art CTO* SR,-.^luu yjit. ic5co.

21. .•pamburger @taats=5(nleil)c 1866 5,000,000 m. 23co. 50 5!nf. 5Bco.

22. ^Dtn = 93itnbener ^i-cimicu = ?(iit{;ei(5fd)ciue uutei 3(b=

100 S'^lr.miiitfft'iiti'iMi hi'i" ^ovhhi'iitf rftPli ^iiiif in .fSirntftitViTllllll 1 1 i l VI 1 1 1> II L'll- *> tl. t v VC II 1 1
vi/ V II -wVlllt III ij^Vl Iii L/ll 4- VI 1871 20,000,000 3:t;lr.

MM. ^Uvlaitvtf Cl)e«

1. Pelnicu

23. 1861 6,800,000 %x. 100 Sr.

24. - 5 5 , 1868 15,000,000 = 100 =

25. $8rii[fel, ©täbtifcbc Üdilcibe 1853 7,000,000 = 100 =

26. 1856 7,000,000 = 100

27. 1862 25,000,000 = 100

28. 1867 25,000,000 = 100 =

29. 2(ntiöer))eu = = 1859 7,000,000 = 100 =

30. s - - 1867 27,500,000 = 100 =

31. Siittid), = = 1853 7,200,000 = 80 =

32. 1860 3,000,000 = 100 =

33. 1868 11,870,000 - 100 =

34. 1868 17,000,000 = 100 =

35. Oftcnbe, » = ........ 1858 1,000,000 = 25 .
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Serien

3,000

400

1,200

3,500

1,920

4,000

4,000

680

ber

20

50

50 Sfp.

20 ^>rp.

50 SIp.

25 ^^p.

50 i>(p.

100 ^\>.

ber Soofe, füiueit feine

(äintt;ei(nng in ©erien

ftattfinbet.

150,000

70,000

70,000

250,000

250,000

70,000

275,000

90,000

30,000

118,700

170,000

40,000

^rojentfa^

beä

feften Sinfeä.

3i

2i
2

3 a f) r ber

erften legten

SSerloüinng.

1870

1857

1847

1863

1847

1866

1871

1861

1868

1853

1857

1862

1868

1860

1867

1853

1861

1868

1869

1859

1911

1896

1886

1912

1894

1926

1927

1926

1934

1918

1921

1927

1933

1925

1933

1918

1920

1934

1934

1913
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C

a-

r;

3al)r

ber

3}erau§=

aciBuuci.

Urfprnngltef)er

D^pmiualfeetrag Per

3(uleif)e.

*

9bnitnaf6etrag

ber

'^Points.

1

36. ^avie^ [tabtifd;e Srnlei^e 1852 50,000,000 %x. 1000 gr.

37. - ^ ^ 1855 60,000,000 ! 500 =

38. 1860 71,904,500 = 500 =

3Ci Sri i4't^n4-*i n\ i\ 3 11 1^ 1 ii* n 100 =A V/V/ -

40^v. 1 8601 OUV/ 1 7 renn 000 i 100 s

^ i .
VC^ rti*lU'w*«< «( ^1 \i(v*/>r\»'i^ « Vt/^ rix a 3ll 11 1 iit r\n 1 OUV/ Q AAA AAA 50 =

•

42. 1866 350,000,000 8ire 100 gtre

43. 1868 29,367,500 ^r. 250 gr.

44. 9levt))e(, = = 1868 24,450,000 = 150 =

45. DJJailanbsßomo (5ifenBa(;u = 3(nlci^c 1847 2,016,000 ^.-m. 14 gl. (^.'-m.

46. 5!Katlanb, [täbtifd;e S(uleit)e 1861 . 18,000,000 gire 45 Site

47. 1866 7,500,000 = 10

4o. 33enebig, = = . r .
' 1 oO J 30 '

49. 1870 10,500,000 150 =

50. Bari, s ' 1869 9,000,000 = 100 =

O l . »/VIUUIL'^ <illll[yc UtL 'OlVlUl UllL' ^'lUUUl^ .... 1871 13,080,000 %x. 120 gr.

4. IJiclterUnbe.

52. 9^otterbam, [täbtifc^e Knletl^e 1868 7,200,000 ^-f. .<QoU. 100 gl. ^oü.

^Tauis = vluicipe • • . . 1854 50 000 000 9(i =?0L 250 gl. 6.=9Di.

54. iobU OAA AAA AAA 0:1 SKi200,0UU,UUU öl- ^e.xis-
aud^ 1000 u. 100 gf.

55. lo >1 AAA AAA '^i C>o SWl4,uuu,uuu ^i. ^e. =ü>. 1 00 S^p

56. 1839 30,000,000 gl. (S.m. 250 gl.

57. 1864 40,000,000 gl. De. SS. lOOgl.De.Sß.
oucl;fialbe8Dofe3u50gI.

58. 1870 30,000,000 %l Oe.Sß. 100gl.£)e.äß.

59. 1855 2,400,000 gl. e.=9K. 100 gl. (S.=9J?.
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2t n a a ^ l

3 a b e r

©erieii

(Jtnt^eilung in ©erieu

ftattfinbet.

^rojentfa^

beä

feften Sinfeä.

crftcu Icjjten

Dfung.

50,000 5 1854 1889

— — 120,000 3 1856 1892

— — 143,809 3 1861 1897

— — 200,000
o
O 1 ÜRA

— — 175,000
QO l OOi 1 Q09

— — 60,000 1 nun 1 Q1IV Ii)

3,500,000 5 1869 1880

— 117,470 4 1868 1918

163,000 ^ 1869 1918

40 3,600 2lp. 1849 1888

8,000 50 3(p.
_ 1862 1916

— 750,000 — 1866 1921

15,600 25 3rp. — 1869 1919

70 000 1870 1919

yoo 100
i — 1869 1939

109,000 1871 1920

99 000 3 1869 1936

4,000 50 2fp. 4 1855 1904

20,000 10,000 %l 5 1860 iyi7

40,000 5 1871 1920

6,000 20 Slp. 1840 1878

4,000 100 1864 1918

6,000 50 2(p. 1870 1920

24,000 H 1856 1901

Sltt<nftü(fe j. b. SSei^anbl. b. 2)tutft^eu S)lei(^«tage«. 13
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s . Sa^f
9iomiiiaI6etiagUi)pvuiu3ltd)ev

o
bei'

DTomiualtetVvig bev ber

f3
galning.

Odtlei^e.

HAbU. löbü 1,000,000 öl. De. ab. 50 gl. Oe. 4b-

Dl. Vluletl;e bcr cviteii Si. S\. pn^- 5)Lniaii=2)ainptld;tlT=

fa(n-t§=@e|eKid;cift 1857 6,000,000 %{. (^.m. 100 gl. (^.=93^.

6'2. Ofen, [tdbtifc^e Sdtfci^e 1859 2,000,000^-1. Oe.SB. 40gt.£)e.Sß.

63. Ocftei-r., J?vebitviu[ta(t 6-ifeuI\if)u=iJ(ii(eif;e . . . 1858 42,000,000^-1. öc.a^. lOO^l.De.Ss?.

64. .g)D§^)italioubä=9vubolpf=(Stt[tinu3^?(ii(eil;c . . 1864 2,000,000 £)e. 10gl.Oe.9b.

65. eiaii; (guvftad;e) 3(nlci(;e 1856 1,680,000 ^-1. ^.m. 40 gl.

66. ®t. @euct6 b'WncaucDurt (®väp[.) 3(nlci(ie . . . 1855 3,200,000 %l 6.=93?. 40 gl. 6.=93i.

67. Äegfeiutcf; (®rafttd;c) 5(n(etl;c 1847 670,000 %\. 10 gl. (§..m.

68. ^alffp (gürftitcfcc) mn\)c 1855 3,720,000 %\. g.=9JJ. 40 gl. 6.=93?.

69. v:SUini=ülCI|| CllCyClUl ^^vUIIliCyt J
vliUClyC .... 1 ooo 4U Ol. V?,.- JJl.

70. 2öalbftcm=Sßai-ttemfecvg (®värlid;c) mnl)c . . . 1847 2,070,000 ^l. 6.=931. 20 gl. e.=93t

71. SBtnbifd)3rä^ (giir[tUd;e) 2{nlcif;e ....... 1846 2,000,000 20 gl. ö".=53?.

6. Rumänien.

72 $Ritf,-tvnff ffTSfifrf\fi OrnfntfiöiDu[uie]i, ]iaütt]u^e <uul'ii^i; • • 1 O U 10,UUU,UUU Ol. •
on <^v

7. llufjUn^.

73. tJlll|[l[U)t, LL|ll wUuUy- J.'lVUUllil'vllUllt/t .... 1864 1 00 000 000 '>>?iiTief (?i

74. louu 1 nn Ann nnn svfufipiiuu,uuu,uuu yiuiHi vi). 1 AA SUlUU t/t.

75. 5ln(etf)e be§ ®i:D[3!^erjogtI;umg ginnlaub .... 1868 2,400,000 %\)ix. 10 2;I)lr.

76. 1 860 0 Ann nno ty^Tv 10 ^9 Ii.

77. ©ilter ' ^t)).iütl;cfeil = SßereiuS = ?(u(cit)e 1858 10,000,000 9)^f. 33to. 200 mt 33cc.

9. jSdjiuei^

7Q(O. 1 O PA1860 6,000,000 gr. 15 gv.

79. 9leiif=6§atel, [tÄbtifd;e 5(n(ei!;e 1857 •

1,250,000 gv. 10 gl-.

10. .Spanien.

80. 9)tabrib, [tabtijd;e 9Metl;e 1869 42,500,000 %x. 100 gr.

11. Türkei.

81. 1870 300,000,000 %x. 400 g.
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Sa 1)1 b e r

be

@enen

r ber Scoie, foiceit feine

(Süttlieilun^ in ©erien

ftattftnbct.

•

^rojentfa^

beä

[eften ^xn\e§.

erften

1

SSedocfung.

(elften

20,000 4 1861 1905

— •— 60,000 4 1.000 1902

— — 50,000 1859 1909

4,200 100 — 1858 1924

4,000 50 l'l^ — 1865 1914

— — 42,000- 1856 1913

0\J,W\J 1856 1904

— — 67,000 — 1847 1891

— — 93,000 — 1856 1911

100,000 1856 1 91 2± U L

103,500 1849 1900

100,000 1847 1893

7,500 100 1869

20,000 50 — 5 1865 1925

20,000 50 ^(p. 1866 1 926

12,000 20 1869 1912

240,000 1860 1 8Q8

2,500 20 Dlp. — — 1859 1899

8,000 50 1861 1914

125,000 • 1858 1907

425,000 3 1869 1938

750,000 3 1870 1974

13*
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2)ie UeBcifüUung be6 2)cutfcf)en Äapttalntavfte^ mit

8Dtteriean(ei^en aller ianhn ift fc^cn fett längerer 3ett aU
ein empftiiblid;er UeBelftanb anerfannt irorben. 9l6gefc'^en

bason, ba| bie %oxnx ber Sctterie oft ein 9ieiämittel bilbet,

burd) tt)elc()eg tninbcr frebitiri'irbigen ober minber fontrclir^

Baren Unterne{;mungen bcä Sdiölaubcä unfer Äapitalmarft

geöffnet wirb, ber i'^nen fonft öerfc(}(offen bfeiBcn inörbe,

ne'^men bie auf ben 5)eutfd;en 5Dlarft gcBrarf)ten Sfnle'^enf«^

focfe f)äufig eine ©cftaU an, hmä) mld)t fie ben gcn)öf;n(td)en

Sotterielcofm fo na!^e fte{;cn, baf} bie @cfid;t5puiiftc, iueld;e

für bie gegen baö ©IncfSfpiel gcri^tete ©efe^gcBung inallgc=

Benb finb, auf biefelBen 2(nn)enbung ftnben. 5)ie 5(uggaBe

fDld;cr 9(n(e'^en6(Dofe Bübet fcmit eine Umge(;ung biefcr ®e=

fe|geBung, »ereitelt beren fittHd)e nnb it)irtt;fd;aftHd;e Bir^erfe

unb fii'f)rt baö ben inlänbifd;en foliben llnterne'f)nningen, fo=

wie bem ©taat^frebite üorenf^aftene Kapital mit einer

Prämie ben Unternel;mern gn, lüeld)e bie einmal öcr^ianbene

9^eigung jum ©lüdfsfpiel jnr !Oürt(icill)aften UnterBvingnng

i'f)rer 9Inlel;enäpapiere Benu|}en.

2)er ©runb, au§ n?eld;em gcrabe bie 5)entfd)en 33Drfcn

in fo auögcbel)ntem SJiaa^c jur Unterbringung frcmbcr 8ot=

tericanlcif)en Benutzt werben, liegt jum grofien Sll;eit barin,

baf an ben größeren Äapitalmdrften bcä Slu^lanbeä frembe

?otterieanleit)en entweber gar nid;t ober nur gegen 3cit)lung

eineä ©tempelä jum cffcntlid)en Serfe^r jngelaffen werben,

wä'^renb in 3)eutfd;lanb präöentioe 2?cftinimungen, weld)e bie

3ulaffung »on papieren jum 23ürfcnöcrfe'^r regeln, nid;t Be=

ftel^en, unb eine ©tempclaBgaBc »on ben auöldnbifd;en 3n»
!^aBerpapieren, bie auf unfern ^axh treten, nid;t er'^oBen

wirb. Sn biefent SSerl^ciltniffe liegt gerabeju eine (äinlabung

an bie ÄapitalBebürftigen bc§ 5tudanbcg, burd; ^Begebung

öDU Sotterieanlei'^en in 2)eutfd)lanb fic^ einen burd; bie 2Sor=

t^eile be§ SlnreijeS gum ©piet priintegirten Sugang jum
5)eutfd)en Äapitalmarfte ju fd)affen.

2)ie gefe^lid;e Oftegelung ber 9lu?gaBe unb bcS 50ertricBeö

»DU Sn'^aBerpapiereu mit Prämien würbe, nad;bcm fd)ün ba§

^reu^ifd)e ^tBgeorbnetenliauS in feiner ©efficn wn 1869/70
biefe grage angeregt I;atte, üom 9ieid)6tage be§ 5Rorbbeutfd;en

Sunbeä in feiner legten orbentlid;en ©effton gum ©egenftanbe

einer einge'^enben 33eratf)ung gemacht. ®§ waren jwei ben

©egenftanb Betreffenbe @efe^=6ntwürfe eingcBrac^t werben,

unb gwar

1) »cn ben 9(BgeDrbneten Jörann (SSief'Baben) unb
». Äarborff {3lx. 96. ber ©rucffac^en be§ 9f{eid^«=

tage),

Betreffenb bie -SluögaBe unb ben SSertrieB öon

Sn'^aBerpapieren

;

2) üon ben ^IBgeorbneten ». 33lanf euBurg, ö. ^en«
nig, Dr. Sowe unb ©enoffen (9Rr. 160 ber 2)rncf=

fachen beä 9fteid;tag§) :

Betreffenb bie 9lu§gaBe unb ben SSertrieB öon Sn«
"^aBerpapieren mit Prämien.

SBä^renb ber erftcre ©efe^cntwurf ginätragenbe 3nf)aBer=

papiere jcber i?(rt in ben Äreiä feiner 33eftimmungcn gcg unb
bie Slu^gaBe bcrfelben, inebefcnbere aud; bie üüu Snl;aBerpa»

pieren mit Prämien, nic^t öon bem förforberniS einer Äün=
geffton, fßubern nur üon (äin'^altung ber burd; baS ®efe^ gu

Beftimmenben 2SDrfd;riften aBI;cingig gemad)t -wtffcn wofite,

Begog fid; ber gweite (». 23lanf enburg'fd;e) ©efe^entwurf
nur auf Prämienanleihen, beren Bulaffung auf S(nleil;en be§

SSunbeg unb bec 35unbe^ftaaten Befd;rdnft, unb innerl)alB

biefeä Befd;rdnften Äreifeä wn ber Äongefftonirung burc^ bie

SSunbeggefe^geBung abl;du^ig gemad;t Werben foll, wd^renb
gleidigeitig ©infd;rdnfungen Begüglid; beö Serfe^rä mit ben

Biä jet^t gugelaffenen Sn'^aBerpapieren mit Prämien sorge»

fd;lagen würben.

2)er gfieid;§tag trat am 18. mai 1870 in bie 33er»

r;anblung iiBer biefe 23orfd;ldge ein; gu einem »otlftänbigcn

5lbfd;luf fam jebo^ bie 23erat!^ung nid;t. 33ei ber gwetten

^erat^ung würbe ber erfte Entwurf (33raun wnb ». ^arbcrff)
aBgele|nt, üon bem gweiten (Entwürfe (». SlanfenBurg u.

®en.) bagegen würbe am 25. Tlai 1870 ber §. 1. ange=

ncmmen, wcld;er lautet:

„3nl;aBerpapicre mit Prämien, ba§ l;eift folc^e

Rapiere, in Welchen allen Sn'^abern cber einem

3;l;eit berfelBen bie Oiucfgal;lung einer ©clbfumme
unb eine nad; i!^rem betrage burd; 3SerlDDfung

ober auf anbere Söeife gn ermittelnbe Prämie

gugefid;ert werben, biirfen innerl;arb be§ 9lDrb=

bentfd;cn 33unbeä fortan nur auf ©runb eine§

iBunbe^gefe^ey unb nur gum 3wed ber Slnleilie

eineä SBunbeyftaateä ober beä S^unbeS »erau^gaBt

ober in Umlauf gefeM werben."

@tn 5lmenbement gu biefem §. 1 auf J)urd;ftrid; ber

Sßorte „Unb nur gum 3wccf ber 5lnleif)e cine§ 35unbe§ftaatä

ober beä ©nnbeö" War mit grofier 5[RajDrität aBge^nt wor=

ben. SSon ber 33eratl;nng ber weiteren 5lrtifel be§ (Snt=

wurfä ». S3lantenBurg mib @en. würbe mit 9iücfftd)t auf

ben nal;e Beöorftel;cnben ©d;lup be» 9ieid)ötagä aBgeftanben,

bagegen ber 33efd;lui3 gefafst:

ben 33unbc5f'angler um bie Balbmoglic^e 33orlage

eineä ®efel3eä gu erfud;fn, „Weld;eä

A. bie 33ebiugungen feftftcllt, unter ben bie 9iiicf=

gal^lung unb 58erginfung öon ©elbfummen in

2Scrfd;reibungen, Weld;e ben 3nI;aBer alä @läu=

biger anerfennen, öerfprDd;en werben barf, unb

bemgemäp bie !?lu?gabe fowie ben SSertrieb folc^er

öergin§lid;er 3nl;aberpapiere regelt, fobann

B. bie 5lu?'gabe »on 3nl;aberpapieren mit Prämien,

wie fie im §. 1 bc6 ®cfc^=6ntwurfö Dir. 160

ber i)rucffad;en begeid;net worbcn, »on einem

2?unbc§gefel^ abl;ängig mad;t unb bie erforber«

lid;en ©ic(;ernng?mapregeln wegen ber im Umlauf
befinblid;en bei-artigen Rapiere trifft." ©teno«

grapf)ifd)c ^Beri^te ftber bie 3ScrI;anbIungcn beS

9ieid)6tag6 beg Sftorbbeutfc^en SJunbeS, ©effion

1870, 33anb II. ©. 120.3.

33ei naiverer 6'rwdgung ber Oiefolution be6 3fteid;ätage§

ftelltc fid; gundd;ft eine gefonberte legiSlatise 5BeI;anblung ber

Beiben burd; bicfelBe inä 9luge gefafjten ?^ragen alä gwerf^

mäj3ig unb im ©inne beä a^eic^gtagöbefcfiluffcö felbft liegenb

t)erauä.

©er 3(teid;ötag will bie Wu^gabc »on öergtnglid;en 3n=
I;abcrpapieren nur »on gewiffen gefe^li^ gu normirenben 33e=

bingungen abl;ängig gemalt, alfo »on ber Äongeffionäpflic^t

befreit wiffen, wdl;rcnb er bie jtongeffionirung »on ^rä=

mienanleiBen bent ©efe^geber felbft »orbe'^alten, bie SluägaBe

berfelBen ol)ne Befonbereö ©efe^ alfo »erBoten wiffen wiH.

Ser ©tanbpunft, »on weld;em ber 9?eid;ötag bie »erginälidjen

3nI;aBcrpapiere Bel;anbelt wiffen will, ift fomit bem ©tanb=
pnnfte, weid;en er ben ^rdmienpapieren gegenuBer einnimmt,

im praftifd;en 9^efulta^e gerabegu entgegengefe^t. Unb ebenfo

ftnb bie ®efid;t£ipunfte burd;auä »erfc^tebene, weld;e ixaä)

bem 9teid;ätaggbefd)luffe fi'ir bie legiSlatice 33e'£)anblung beiber

5lrten »on Sn'^abcrpapieren mapgebenb fein würben.

2)ie Slu^gabe »on öergin§lid;en 3nl;aberpapieren würbe

alä 5lu§fluf natürlicher SSertrag§frei§eit betrachtet werben, nnb

für bie bafür aufgufteflenben ^Rormatiübebingungen wi'irbe we=

fenttid) ber ©efic^tSpunft ber 91ed)t§ficher'heit ma§gebenb fein.

®ie Sluägabe »on ^rdmienanleilhfn bagegen würbe, alä mit

ber .Kategorie ber ©lü(fgfpielunternef)mungen »erwanbt, ber

Siegel na^ »erboten fein, nnb bie 3ulaffung »on 9luänat)men

»on biefem 3SerBot, bie ber ©efe^geBer fid) felBft »orBef)ielte,

würbe aBl^dngig fein f^eilö »on bem S^ecfe, für Welchen im



102 ^tnt\6)tx 9^eic^5tag

etn§e(nen gaffe bie 3iifaffimg einer ^rainienanfetl^e iw(?^ge«

fud;t würbe, tl;eifg öcn ben gönnen nnb 23cbingnngen btefer

^rannenanfeif;e, bie ber ©efelgeßcr in jebem gaffe fo ein=

richten würbe, bafi bie ^)rämienanfcif;e [ic^ öcn ber geit>ülni=

fi(f)en Sotterie tl;unficf)[t entfernte. Söci^renb atfo bort ©c»

ftcf;ts^nmfte ber 9ied)t5ficf)erf)eit ocriüaften, finb "^ier in erfter

Sinte 0^ücf[id)ten ber 9^ü^ttd)feit ntaf5ge6enb.

2)urcf;an6 anberS nnirbe bie gcagc ber gemeinfamen ober

gefonberten fegigfatioen drfebigung ber tciben in bent 9tcid)§=

taggBefc^fnf geftctften 5fufga&en fiegen, wenn im (Sinne einer

^^nffaffnng, tt)efcf;e ntd)t bie ber 9)ief)rf)eit bf§ 01eid)ötagcä

gewe[en ift, für bie Snfaffnng öcn ^H-anttenantei^en nnter

Sefeittgnng ber ÄLm3efficn^pf(tcf)t 9^ormatiobcbingnngen anf=

geftefft werben fütften. Sn einem lofcf)en gafle würbe

freifid) nid;t mögfid; fein, ww einer gfeid;5ettigen entfpred;en=

ben Siegefnng ber 5tnSgaBe ücn Heg »erjinsfid^en 3nf)aber=

papieren abjnfe'^en.

@in fDfd}cö ^H'injip ift inbc^ i?cm 9?eid)Stage nid)t auf=

geftefft, unb eä fann and; nid)t in ber ^^fbfid}t fiegen, bem=

fefben ©eftung jn öerfd;affen. Sßirb I;iersicn aBgefet;en, fo

würbe Ca jn einer nncrwünf(^ten ßnfammenfaffnng ganj

I;etercgener iBcftimmnngen in einem nnb bcmfetten ©efcl^e

fü^^ren, wofftc man bei @efegenl;eit ber gefeMid}en -Dtegcfung

ber 5fu?gaBc öcn ^rätnienanfeifien jngfeid) bie fcfnuierige nnb

in i^ren Äcnfeqnenjen weittragenbc grage ber 5?fnfr;ctnuu3 ber

,^onjeffion§pffid;t nnb 3tuffteffnng öcn ^^crniattybcbingnngen

für »erjinStidje 3nl;af)crpapiere jnr geieMid;en ^ßfnng bringen.

£)b für bie »erjin5fid)en Sn'^aberpapicrc bie ^on3cfftone'pffid)t

aufjn|>eben fein wirb, ift eine grage, bie einer gefcnbcrteu, ein=

ge'^ienben ^H'üfung jn nnterjief^en ift. gür jelU fiegt, ba ein

nntrennbarcr 3nfammcnf;ang-5wifd;fn biefcr gragc nnb ber ber

^ranüenanfeif;en nid;t anjnerfcnnen ift, nm fo Weniger ein=

bringenber ®riinb für if;re (ärfcbignng »or, aff^, fcfbft Wenn

fie prinjipieft bejafjet würbe, im gegenwärtigen 5(ngenbfirfe

eine greigebnng ber ?fn^gabe »on öerjinSftd)en 3n'^aberpa=

pieren bennod; nid;t für opportnn crad)tet werben fonnte.

@rft ganj nenerbing§ ift bie 5fn6gabe tum ?tftien jeber -5frt

»on ber j^cnjefficnSpffidjt gcfeMid; befreit worbcn. ©ie SEJfc*

tiöe, Wefd;_e I;icrbei maf^gebcnb waren, finb ä(mfid)e wie bte=

jenigen, wefd;e fid; für eine gfeid;e 2?efreinng bejügfid; ber

Sfn^gabe öon 3nf;aber=0bftgatiDnen gettenb mad;en faffen

;

geWid;tige ©rünbe faffen eö aber burd^anS nid)t rätf)fict) er=

fd;einen, gerabe jeM eine fofd;e J^'onfcqnenj jn jieljen- SSiefc

SBebürfniffc ftnb ebenfowcI;f in ber gorm ^on 3fftien=@nnf=

ftonen, afä in ber gorm öon 5fnfeif)en gn befriebigen.

beftcf)t if)nen gegenüber nnr ber wefenttid;c Unterfd)ieb, bafj

bie 5fftif fid; baranf befd)rän!t, bem 3nf)abcr ben entfprcd;cn=

ben 3fntf)eif an bem eyentneffen Ueberfd^nfj bc§ ltnternef;mcng

gu »erfprec^en, wä'^renb bie «cr3inefid;e Öbfigation i^m einen

beftimmten ©rtrag in Sfnfifid;t ftefft, einerfei, ob bie Ma\>i=

tafanfage benfetben ergtebt ober nid)t. 5)aS t)crjin§tid;e

Rapier fül;rt fetd;ter jn 5lvtnfd}nngen af§ bie i?(ftie, weif eä

md)x )jerfprid)t afg bicfe. 5tnö bicfem nnterfcf)iebe fofgt

einerfeitä, ba^ bie 23ffrcinng ber jinötragenben 3nf;aberpapiere

öon ber Äonjcffion?'pffid)t ntd)t of;ne 5ßeitere§ afö eine notf;=

Wenbige Äonfcqneng ber gfeid)en 33efreinng ber 5fftten anjn=

fet;en ift, anbererfeitg, baB e§ jebenfaffä fad;fid; gered;tfertigt

ift, ber 23efreinng ber öerjingfid;en Snl^aberpapiere »on ber

j^on5effiDngpffid;t bie ber Sfftien um eine nid)t ju fitrje grift

öoranSgel;cn jn faffen. 5)af? and; bic bnrd; baä neue 9fftien=

gefel^ gewäf)rte greif;cit »oritbergc^^enb jn mand;erfei 93cif?=

brand;en nnb Uebefftcinben SSeranfaffnng geben fönne nnb

werbe, ift bei (ärfaf; beS ©efel^eö mä)t »erfannt werben.

Um fo bebenffic^er würbe eö fein, bie I;ierauS erwadifenben

®efaf;ren bur^ eine gfeid;e gofgen mit fid; füf)renbe 9)iaf3=

reget auf »erwanbtcm ©ebiete §u üermef)ren. Sßiefmel;r ift

eS jebenfaffg geratf)en
,

«orerft bie Sßirfungcn be§ neuen

3tftiengefe^eS fid; üonjie|)en ju faffen nnb bie f;ierbei gn ge=

Winnenben 6-rfaf;rungen abzuwarten, ef;e einer anafogen ^af]-
reget |)infid;tfid; ber 3nl;aberpapiere mit 3in6öerfprcd)en nä'^er

^ftenftücf ^ 33.

, getreten werbe. ^§ ftef;t ju '^icffen, ba^ bie (ärfa'^rnngen,

wefd^e ba§ ^ubfifum bei ben SBirfungen beö 9tftiengefe^e§

fammefn wirb, manchen 9J{ij3brän(^en üorbengen werben,

wefd;e in gofge ber greigabe ber Sn'^aberpapiere mit 3in^'=

öerfpred;en fonft nnanebfeibfid; fein würben.

Sft 3?etreff ber 5nf;aberpapiere mit Prämien fann ber

©lanbpunft, wefd;en ber Sefc^fu^ beä 0teid;etageä einnimmt,

nur af^ jntreffenb anerfannt werben.

3nnäd;ft fiegt eä unaerfennbar im 5Bebürfniffe, ba§ bie

Siegefnng ber ^fuögabe »du Sn^abcrpapieren mit Prämien
üon ber 9ieid;egefetigebung autfgef;e. 3)ie wefentfi_d)fte unb

(nftorifd; äftefte ©runbfagc ber ®cmeinfd;a'ft jwifd;en ben

jnm 5)eutfd;en 9ieid;e »ereinigten ©taaten bifbet ber gemein=

famc ?3farft. 2)iefe ©emetnfamfeit würbe in grage geftefft

werben, wenn ber ^artifnfargefe(3gebung jene 9tnfgabe über*

faffen bfeiben foffte, benn bie au'ö fofd;er partifufargefe^tid;en

J)iegefung notbwenbig t;eröDrget;enbcn SSerfd)iebent;eiten würben

jur nnsermeibficbeu gefge ^taben, baf? baffefbe ^Papier »on

bem 5Rarfte be§ einen ©taateä aufH3efd)fDffen bfiebe, wefd;eä

auf bem SOiarfte be» anbern frei umfiefe, ja ba^ ^rämien=

anfei(ien, wcfc^e ber eine ©taat emittirte ober auäbrüd'fid;

fonjeffionirte, »on bem 9)?arfte beä anbern an§gefd;foffen

würben. Sßoffte man aber biefe festere Äonfequenj bnrd;

33nnbcygefe(3 autffd;fief5en, fo würbe einer ber ©ngefftaaten

in ber i^ebanbfung ber grage ber ''Prämienantei^en eine be=

fttmmte 'pofitif mit (ärfofg in ^fnwenbung bringen fönnen,

ba bie 3nrüiff;aftiing, wef*e er fid; etwa in S^egug auf Sfuä»

gäbe unb 3nfaffnng i>on 'prämienanfeif;en jnr 5fnfgabe fteftte,

für feinen 93iartt wirfung'Moä werben würbe, wenn anbere

iI3unbesiftaaten yon anberen @rnnbfa|(en in ber ^fn^gabe nnb

Äonjeffionirung luni '>))rämienanfeif;en auggingen, bie er bann

nid;t »on feinem SDJarfte anyfd;fie^en fönnte. ©iefe ®efal;r

tritt um fo mef;r in ben iun-bergruno, afä ©rfabrnngcn

neneften 5)atum?i fef;ren, bap in einjefnen Staaten bie 9te=

giernng in ber "partifufargefel^gebnug nid;t bie 33efugnip fiu:^

bet, gegen bic befiebige Äreirung «on ^Prdmienanfeif;en über=

f)anpt cin3ufcf;reiten. 5Rur bic reid)J^gefe^fid;e üiegefung ber

Sfu^gabe unb beä Vertriebe'« son 3nt;aberpapicren mit ^rä=

mien eröffnet bie ^IJöglidifeit gegenüber ben infänbifc^en wie

ben auyfänbiid;en ^])iäuuenanteit;cn , bie bnrd; bic ©nf;eit=

ticf;fett be§ 93farfte5 unertäfsfid; geworbene einljcitfidie ^ofitif

jur ©eftiing gu bringen.

fönnte in grage fommen, ob bie 9ieid;ggefet^gebnng

ftd; baranf gu befd)ränfcn l^aben würbe, fi'ir bie 3ufäfrigfcit

yon 3nf;aberpapieren mit ^H-cimien auf bem gemeinfamen

93iarfte gewiffe änfjere iVbtngungen, bic ficf; auf bie ^erfon

beä Sd;ufbnerä, ben 3Juecf ber @efbbefd;affung unb auf bie

gönnen ber Jfnfeifien bejier;cn fönnten, anfgufteffen. ©ofc^e

91ormatiübebingnngen würben, fo fange bie ftaatfid;e ®enct;=

migung jur SfuSgabe öon 3nf;aberpapieren fortbcftc|it, bie

SSirfung einer greigabe ber ^>fn6gabe »on ^rämienpapieren,

wefd;e biefen 2?ebingungen entf|.n-eff;cn, nid;t f;aben, ba in

jebem gaffe bie ©enefjmigung nod; »erjagt werben fönnte.

£)nrd; biefen inneren Sßiberfprud;, »ermöge beffen baä bur(^.

bag affgemeine ©cfcl^ atä äufäffig (ärfanntc bennod) ber

fpegieffen ®encf;migung unterfeige, würbe baä ®euef;migung§=

red;t ber eingefnen OJcgiernngen jn einem unf;aftbaren werben.

3tbcr auc^^ abgefef;cn f;ieröon würbe bie gormnfirung fofd;er:

g^ormatiöbcbingnngen fd;werfid; jn bem gewünfd;ten 3iefe:

füt}ren: ben ®efbmarft öor nnfofiben ^rämien=5tnfeif;en nnb

beren 9flad;t^eifen jn bewa(;rcn unb bod) bie greil;eit bec

^Bewegung foweit gn erraffen, nm biefe nnter Umftdiibeu'

jufäffige kxi bc§ ^rebitgcfef;aftö in ber für ben einjcfnen gaff

geeignetften gorm in \'fnwenbnng bringen gu faffen. ©ine

biefen betben ®efid)töpnnften gngfeid; entfpred;enbe gDvinuti'

rung ber 9^ormatiübebingnngen würbe ficf) afg nnmögfid;

'^eranSfteffcn, ba bie SBcbingnngen, nm bie S!3?Dgfid;feit bcS

50?if3braud;§ auggufdjfiejien, fo eng formufirt werben müßten,

baf aud; ber fegitime ®ebraud; anggefd;foffcn erfd;iene. 2)te

2Serfd)ieben|)eit beS jn befriebigenben ^ebürfniffeä ber unb;
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Söec^fel in ben ^oiijunfturen beä ®c(b= uiib ^vebitniarfteä

ftnb 311 inainügfaltig , ciU baf5 geratl;eu erfd)eiueu ntDd;te,

[ie im SSomuä abftraften Siegeln ju untcrlucrfen. 2[5ielmel;i:

em))fiel;(t eö fiel;, bie ^rftfnng nnb 33eurtt)ei{ung jebcä etn=

gelnen %aUtä öDrjubet;aItcn. 2)af3 eine \ülä)t ^riifnng |ebe§

y^aUeä, wenn fie baä ^finjip bcä ©efc^eä ßtlben feil, ben

8ftetd;§üvganen ju iiBerlueijen
,

erfd)etnt ang bemfelben

©vnnbe nnericiplicl) , vinä iuelc[;cni, wie üDrI;in nadjgewiefen

ift, bie gefc^ltc'^e Siegelung ber -Sin^gaBe nnb beä 3Scitviebe3

üon Snl)abev)>a).Meren mit Prämien übert^mpt, mit 9incf[id;t

auf bie ®emeinfd;attlid;feit beS SDiarfteS im 9]etd)^gebiete,

bem 3fieid)e ücrjubeljalten ift. gür ben 2Beg ber @efe^ =

gebung im einzelnen SctHe enbHd; fprid)t bie Oiitcfftd;t, bap

in fßlc^en grepe matericüe Sntereffen beritl)renben fragen bie

Dcjfentlid;feit bei über bie @enel;migung ju |)f[egenben 33er=

l^anblnngen nur ern)ünfd;t fein fann.

SEßirb ^iernac^ in Ueberetuftimmung mit bem mel;rge=

backten 35cfd)Iuffe bcö 9ieid;§tageg ju einer gcfel3[td)en SSor=

fd;rift gefd;rttten, mnaä) bie S3efugnip gur 5(u§gabe öcn

^rämienanteiljeu innerl)alb beä 9Jcid;§gebtetcg fortan nur

burd; ein in jebem %alU gu erlaffenbeS 9iei(^ygefe^ erlangt

lüerbeu fann, fo erfd)eint f§ uneriäf3lid;, bie Sulaffung ber

Obligationen an§länbifd;er Prämienanleihen fortan an bie

gleid)e 35ebingung ju fnnpfen. 3lllfettig ift eä fcitl;er fd^on

alg ein empfinblid; fic^ fül;lbar mac^enber llebelftanb aner=

fannt inorben, bap ber inldubifd^e ©elbmarft bem 9lnälanbe

leid;ter jugänglic^ ift, alö bem Ärebitbebürfni§ beg Snlanbe^,

bap namentlid^) ber 3Serfel;r mit anf4änbifd)en ^rämienan^
leij^en völlig freigegeben ift, )Däf)renb bie 33enutuing biefer

beim ^nblifum beliebten ?^orm ber 9(nlcir;e ben inldnbifd)en

^rebitiud)enben »erfagt lutrb. Um fo n)enigcr luiirbe cS fid;

red;tfertigen, gegen bie 2lu§gabe inldnbifd;er Prämienanleil)en

nur an bie ©teile ber feitl^erigen geringeren ©d;ranfe ber

Äün3effton§pflid;t bie nngletd; gri)pere ber 9iotl;irienbigfeit

eineä Sleid^^gefe^eä aufjnrid;ten, unb baneben ben 2SerM;r
mit angldnbifd;en Prämienanleil;en nac^ irie öor unbefd)ränft

ju laffen.

^ierauä rechtfertigt fi* bie in bem §. 1. üorgefd;lagene

iBeftimmung, hjonad; nid;t nur bte 9(u§gabe inlanbifc^er, fon^

bern and; ber Umlauf auSlänbifd;er neu ju emittircnber ^rä=
mienanleil;en innerhalb be§ 9ieid)ggcbiete§ fortan »on ber ®e=
nel;migung burd; ein 33unbeggefc^ abl;dngig gemad;t wirb.

t>n §. 1. ftimmt in biefer feiner §tbftd;t mit bem »on
bem 3teid)ötage in ^weiter Sefung angenommen §. 1. beä

ö. 23lancfenburgfc^en (gntWurfeg öoKftdnbig übercin, nantent=
'lid; be^nt er, wie biefer, ben 33egriff ber 3nl;aberpa|.nere mit
Prdmien nid;t auf fold;e Rapiere anö, burd; n)eld;e — wie
bicä bei ben fogen. Polnifd;en 4pro3cntigen Partialobligatio-

nen öon 1835 unb einzelnen anberen papieren ber gall —
bon Sn^abern eine für alle, ober bod; fitr alle in ben üblid)eu

9lmDrtifationä=2:erminen gleid;jeitig jur (äinlofung gelangenbe
Obligationen gle{d;e fogenamite Prdmie, weld;e mit ber nad;
bem 5lmortifationäplane ftattfinbenben Siürfgahlung be6 öer=

fd;riebenen Äapitalbetrageä fdlltg wirb, öerf|.n-od;eu wirb.
5)iefen fogenannten Prdmien fel;lt bag für bie SRatur beg

Sotteriefpielä entfd;eibenbe (glement ber Ungewißheit ber^ö^e
beä auf ben einjelnen Sn^aber entfallenben @ewinne§, nnb
ba btefelben nur einen fel;r mdpigen 3ufd;lag ju bem ^eim-
äujahlenben Kapitale bilben, fo fann il;nen ber SSorwurf, bap
fie bie ©pielfud)t reiben, nid)t genwd;t werben, »ielmcl^r bilben

fic nur eine anbere gorm für bie SSegebung öerjinglid;er nac^
^einem Slmortifationöplan rüifjahlbarer ©d;ulböerfd;reibnngen
lunter Pari.

$Die §Ibweid;ungen beä §. 1. »on bem entfpred;enben
Paragraphen beg 0. SSlancfenburgfchen (gntwurfä betreffen nur
Die Raffung, bei welcher baä 23eftrcben leitenb geWefen ift,

Die rcd;tlid;en begriffe in ben 33eftimmungen möglid;ft jn
Didjifiren. 9(uä bicfcm ©runbe ift bem Söorte „Papiere" in
3eile 1 beg Entwurfs baä Sßort „©d;ulböerfd;reibungeu", nnb
tnb ben Sßorten: „allen Snhabern" in Seile 1 bie Borte:

„allen ©Idnbigern" fubftituirt worben. Sticht nnbebenfltd;

evfd;ien ferner, ju fagen, bap ber 33 e trag ber Prdmie,

burd; SSerloofung ober auf anbere Sßeife ju ermitteln fei.

!Da§ ©h^'^i'^'^^^i-'^f^if^'^ "^er Prdmie ift, bap ftc einen ©ewinn
barftellt, ber im SBege beS ©pielä jufdllt. 5'iur Wenn bie

Binfcn ganj ober theilweife unter ben ©Idubigeru auäge =

fpielt werben h^"^eft e^ eine Prämien = 3luleihe in

bem üon bem @efe0 gemeinten ©inne. 5)aä (älement beä

©pielä ober beä SufallS, wie er bei ber ä^erloofung j. Sß.

cntfd;eibet, ift baher wefcntlid;, unb nur eine auf ben Unfall

geftetlte 2trt ber (Srmittelnng, nid;t jebe ober irgenb eine an=

bcrc 9lrt ber geftftetlung fonftituirt ben ©egriff ber Prcimie.

2(ubererfeity wirb nid;t ber 33etrag ber Prämie, Weld;er in

ber Siegel planmdpig feftftcht, bnr^ baä Sooä ermittelt, fon=

bern bie (Serie refp. bie einjelne (Sd;ulbiierfd;re{bung, weld;er

eine prdmie gufatlen feil, fowie biejenige planmdfnge Prämie,

weld;e ber cinjelnen gcjogenen @d;ulböerfd;reibung jufommt.

(Sine (£d;wierig!eit bot in ben 33erhanblungen beä 9ieid;§=

tageä bie 23ehanbtung bcrjenigen ansldnbifd;en Snhaberpaptere

mit Prämien, weld;e im 9ieid;ägebiete bereitä in ben 23erfehr

gebrad;t finb. (ää h^^ ^"»^^P "i<^>t zweifelhaft erfd;einen fon=

nen, bap bie Slnwenbung beä ©efel^eä auf bie bisher im
9ieid;ägebiete in Umlauf gebrad;ten Prämienanleihen über=

hanpt auä3nfd;liepen ift. ©ine nad;trdglid;e 9luäfd;liepung

ber Papiere biefer Stnlethcu öon nnferem 5!)iarfte würbe bie

auf ®runb ber beftehenben ©efet^gebung im guten ©laüben
erworbenen ä.?ermögenäred;te ber Snhaber fold;er Papiere

empfinblid; beetntrdd;tigen nnb ju einem 9Kiptranen gegen

unfere ©efcl^gebung S^cranlaffung geben, weld;eä auf bie auä=

wdrtigcn ©ejiehungcn nnferer OJcdrfte nur h^chft nad;theilig

äiüd'wirfnugen üben fonnte.

2)amit im Saufe ber Seit nicht eine Unftd;erheit barüber

entftehc, weld;e Prämienpapiere hie^t^th ^" i^^n 2)eutf(hen

aKdrften nod; suläffig ftnb, erfd;icn eä jWecfmdptg, bie 3ln«

leihen, auf Weld;e bie §§. 1. unb 2. feine 9(nwenbung fin=

ben follen, nid;t begrifflid;, fonbern inbiöibuell burd; ein beut

©efeie betjufügenbeä 23eräeid;nif3 jn be5eid;nen. 9tuä biefen

ßrwdguußen red;tfertigt fid) bie im §. 3. enthaltene Ueber-

gangäbeftimmung.

5)a§ bem Entwurf angefd;lotfene SSerjeichnip, auf weld;eä

biefer Paragraph ^«^"fl »intmt, ift auf ©runb ber oon ben
^Borftdnben ber wicbttgften ©orfenpldl^e erforberteu 5Rad;wei=

fungen aufgeftellt.

Sur (grlduterung beffelben ift nur ju bemerfen, bap bie

fonft gewohnlid; unter ben Prämien=9lnleihen aufgeführten
„Polntfchen üierprosentigen Partialobligationen öon 1835"
unb einige anbere ähnlid;e Papiere nid;t aufgenommen ftnb.

Weil fie, wie üorhin erörtert, nid;t unter bie ^Definition, weld;e

ber §. 1. öon ben Snhaberpapieren mit Prämien giebt,

fallen.

34.

5)ie mit ©eutfd;lanb wieber bereinigten Proüinjen ©Ifap
unb Lothringen befinben fich gegenwärtig unb biä jur be»

fimtiöen Orbuung ihrer ©tetlung im $Deutfd;en SßHgebiet in
einer Sage, bie alä eine h«nbelä=:pDlitifd; unhaltbare bejeichnet
Werben mup.

2)ie 3Iuäfuhr nach S^nfreid; unterliegt fd;weren Sollen
unb auf ©runb ber »on ber ^ranjofif^en Stegierung an bie

Sollbehorben fürjlid; ergangenen SBeifungen theilweife »otliger

Prohibition.
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2)te ^n^\u^t ani %xa\\heiä) ift t^atidc[;Iid) eine üoK=
j

ftaubig freie, ha 'eine 2)eutjc(;e Sollgrcnjberoad^ung gecieii
|

granfreid) ncd; nid)t ftvittfinbet.

5(uä bei- ©d;iüeij gelten 2ßaaven aOer 3(rt, fcwol^l

@d)n)ei5eiifd;en, alö fonfttgcn Ui-fprungä joUfrei nac^ @(fa^

ein, ba aud) ber ®d)weij gegeniiBer eine 3ot(gvenj=Uebers

iyv-id;nng auf ©eutfd;er Seite nod; ntd}t '^ergeftellt ift.
•

(älfa^ unb Sott)vingen biencn fcmit bermalen a(ä ©ntre«

pot fnr »erfc^iebene auö fveniben Btiügcbieten fommenbe

Söaaren, ml^e bei ber ßinfu^r nvid) 2)eutfd){anb jol{=

))P[id;tig lüaren unb je^t jollfrei angefammeU werben, um iiad;

kufna^me ber neuenvorbenen ^rcoinjen in ben 5)eutid)en

Sütberbanb jnm ©c^aben ber ®eutf(|eu Snbuftrie auf ben

2)eutfd;en SJiarft gebrad)t ju werben.

„3d; erlaube mir ba|er an ben ^errn 9ieid)§fanjler bie

Stnfrage, ob unb weld^e 3Sorfebrungen getroffen ftnb ober

bemnad)ft getroffen werben, um ben angefül;rten 9)?i^ftänben

big jur befinitioen D^egeliing beä 93er{)ältniflc§ öon 6-lfa^=

Sotl^ringen jum 2)eutfd)en Si^Hoerbanbe ab5ul;elfen'?"

«Berlin, ben U. Slprif 1871.

®raf 8 u j: b u r g.

Unterftü^t burd;:

Stcfermann. Dr. ?K. iBartt;. ». iöernut^. gifd)er

(Sfugäburg). ©üntber (@ad)fen). 5Bot)mer (5^ieuwicb).~

^irfd;berg. ». ^oremann. ü. ^ennig. Sorban
(Bapern). Dr. 33ranu (®era). o. 33onin. ^ra^.

Äaftner. ÄDttmüIler. ». Äufjerow. ». Sottner.

SKarquarbfen. iBeljringer. 8oui8. @raf ju DJtüufter

((Sa(^fen). O ö e r» e g. gveil^err ». 91 o r b e d 3 n r 9i a b e n a u.

?5reif)err ». ^atow. ^rei^err 0. JRoggenbad). fRß^-

Dr. (5d;Ieiben. Dr. (Sd; war je. Dr. ä^iilt 0. ©watne.
©tablberger.

3^ 35.

9lr. 26. ber 3)rufla(^en, ben 33au eineö

^arlamenta^aufeö Betreffenb.

I.

^raun (^erSfelb). ©er 9^eic|ätag wotte feefc^Hefen:

in bem unter 5flr. 26. abgebrurften 3(ntrage ad 2. leintet

bem Söorte „3flväumtid)feiten" einjufc^alten

:

„ober bie ^ereitfieHung anberer bem 5ßebürfniffe mel)r

entfpred)enber 3fiäumlid;feiten".

II.

t>. Unvui) (9)Jagbeburg) unb ©encffen. 2)er 3Reicf)5tag wolle

befd)liefen:

©tatt 9tr. 2. beö $(ntragö bcä 3(bgeorbncten Sraun
(^ergfelb) folgenben ^affuä anjunebmen:

2. 5)emna^ bem ^crrn 9teid;§!anjler gegeniibcr ben

Sßunfd; augjnfpred;en, ba|? §unäd;ft bie ©rmit«

telung eineg :paffenbcn 23au^3ta^eä, bie 9(uffteüung

eineö ^rogrammö unb ber 23ebingungcn für eine

i>ffentlicf)e Äonfurrenj burd) eine Äommiffton er»

folge, Weld)e auä 5D?itgliebern beS Sunbeörat^ä,

5DZitglicbcrn beä JReid;gtagä, Äommiffarien ber

^reuj^ifcben Stegierung unb %d;iteften jufammen
ju feigen ift; ferner

ben .f)crrn Sfteid^gfanjter ju erfhd;en, biö jur

SSoKenbung beö ^arlamentögebciubeS für ein auö»

reid;enbcg prooilori)d;eä ©ebäube ju forgen.

ö. Unrub (53?agbebnrg). SBinter (93?arienwcrber).

©erlicb- 3iugöpnrg. Dr. Sellfampf. Dr. ^rofd|.
ö. ^uttfamer (Soran). Dr. Sl^omaS. Dr. sftotter.

©raepel. IBüfing (D^ofto(f). Dr. ®eorgi. SSalentin.
Äaemmerer. 33ot)c. Äiräner. ßcfbarb. fauler,
©eij. ^araöicini. 2ßid)mann. Dr. Sae^r. @ngel.

Dr. .f)ammad;er. ». Äeffler (Söürttemberg).

III.

Dr. ^aenel: ©er 9fietd^§tag wolle befd;lie§en:

®em 33unbe§fanjler gegenüber bie drflärung unb ben

3Bunf(^ an^3ufpred;cu:

1) baf3 ein ber 3lufgabe be» 5?eutf(J^en 9?eic^ätage3

eutfpred)enbeä unb ein ber 2)eutfd)en 33ülf^öer=

tretung würbigeä ^arlament^bauS ein nic^t auf«

fd;ieb6areä SSeöürfni^ ift;

2) baf bie jur 5lu§fübrung erforberlid)en SSorar»

beiten alöbalb in @emeinfd;aft mit einer Äom»
mifficn beä 5Reid;ätageä vorgenommen werben

mögen.

^Berlin, ben 15. Wpril 1871.

Dr. .l^aenel.

Unterftü^t burd^:

Srei'^err ö. ^üöerbecf. ©d;ul3e. SDicfert. Dr. 58o]^me.
Dr. Soren^en. Krämer, ^erj. Ärauffolb. ©r^arb.
Dr. a3anfg._ ^lo^ («öerlin). Oebmid;en. (S^folbt.

@d;mibt (ts:>tettin). SßiggerS. Dr. Sowe. ^ageii.

Ohinge. 93ZüIlauer. S'rancfe. Stoblanb. ^app.
ßmben. Dr. äßigarb. Sifc^cr (Äi^ingen). d{i6)ttx.

Dr. i n (fw t ^. ^ a u §m a n n (SBeftl;aöeUanb). Dr. © e e l i g.

Dr. ©c^offratl^.

3^ 36.

(^^ulje unb ©enbffen: ©er 9leid;5tag wolle befc^liejjen

:

bem nad)ftebenben @efe^ = Entwürfe feine Suftimmung

3U geben:

betreffenb

bic ^bänbcrung Irea Artikel© 32 ber ^erfa|Tun0

iree jBcutfri)en 1äcid)C0.

2ßir ^tl^elm, »on ®ottcg ©naben ©entfc^er

Äaifer, äöiüa, »on ^reu^en jc

»erorbnen im 5Ramen beä ®eutf(bcö 9fteid)eä, nac^

erfolgter Suftimmung beä ^unbeäratbä unb beä

JRei^ätagcä, waä folgt:
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§. 1-

2)er mM 32. ber SSetfaffuug beä SDeutfc^en

9ftetd;eä iüirb aufge^oBcn. 2(n beffen @teüe tritt

ber §. 2. beä gegeiUüdrtigen ©efe^eg.

§• 2.

Sie SiJcitglieber beä 9fieid;gtage» erI>iUen auS

ber 33uubeöf'a[fe ^Jteifefofteu unb ^Diäten iiad; 93ta^»

gäbe beö ©efe^eä.

33iä jum (ärlaffe biefeä ©efetjeä [teilt baä

33unbeöprä[ibiiim bie .^ß^e berfelben feft.

(5in 5öer3id)t auf bie 3Reife!ü[ten unb 5)tateu

ift unftattl;aft.

Urfunbli(^ Jc

©egeben 2c.

SBerlin, ben 15. Wpril 1871.

©c^ulje. Dr. 33 e der. Dr. ^Bo'^me (3lnuaberg). 2)icEert.

Dr. Sanfö. (Srämer. 5)un(fer. ®mbeu. Dr. drl^arb.

(Spfülbt. ?5if^et (^il3iugeu). grancfe. Dr. ©erftner.

Dr. ^dnel. -C'^gen. ^arfort. grei^err S). ^oöerbecf.

^auämann (Söeft^aüellanb). ^erj. ü. Äirc^mauu.
Älo^ (Wernburg). Äto^ (33er(iu). ^napp. Dr. jtöd)ln.

Ärauffolb. Dr. ^öire. Dr. 8ürenl3en. Dr. SD^incfiüi^.

Subwig. ?D?üllauer. Dr. gjiüller (©orli^). JRid^ter.

Oel;mic^en. JRoblanb. Shiuge. Dr. @d)affrat^.
<Bä)tnd. ©d;mibt ((Stettin). Dr. ©eelig. SBiggerä.

Dr. SBigarb. Siegler.

3^ 37.

Stuf bie 2;ageö«£)rbnung einer ber. uäd;ften ^lenar=

(Si^ungen wirb gefeilt werben

:

SOlünMt^et Söert^t ber jlommiffion für ^eti»

tiouen über bie §)etittüu bee ©utgbeftherä .^illmvmn
ju SRDrbentl;al, betreffenb bie 3Sefd;ränfung ber

Sßa^lfrei^eit im Greife Dle^fo — II. 42. —
33erid;terftvitter : Slbgeorbneter Dr. ©neift.

^ntva^ bet ^ommtfftQit:

fDer 9teid^ätag wolle befd;liepen:

bie obenbejeic^nete Petition bejügltd; beg Slntrageä

:

„bie 2öal)lbejirfe fo bilben gu laffen, baf bei

Sufvimmenlegung ber an ©inwotjnern größere

aud) ber SBa^^lort fein müffe", bem JReid)äfanjler

jur Prüfung unb eöentuetlen 3lbt)ülfe ju über=

toeifen.

23erlin, ben 16. ^pxH 1871.

Dr. (Sitnfon*

Slftenftucfe j. b. Sßev^anbl. b. Smtf^eit 9icic^«tageä.

3W 38.

iBerlin, ben 14. Slprit 1871. •

2)em ^rcifibium beä 9teid;ätageä beel;rt fic^ ber unter=

jeidjnete 33unbi'gfanjler

eine ftvTtiftifd)e 5)arftel(ung beä ^^elbpoftmefenä ir)ä^=

renb beö legten Äuiegeä 5i»tfd;en ©eutfc^lanb unb
granfreic^

l^terbei mit bem gcinj ergebenfteu @rfud)eu ju ü6erfenbcn,

biefelbe gefdlligft jur Äenntni^ beö O^eic^ätageä bringen ju

wellen.

3ln

baä ^rcifibium beä 9ieid;ötageg.

be»

gelb^üftöjefenö iDd^renb beö legten Krieges

gtütfc^en S)eutfc^Iattb unb granfreic^.

Slnfgeftellt für ben Seitraum öom 16. Suli 1870 biS

31. mixi 1871.

©ie ?[J?obilmad;ung ber 5lrmee begann am 16. Sult 1870.

%^ä) bem SO^Dbilmadiungäplane waren ju errid;ten: ein gelb*

Ober=^cftamt für baä ©rofle Hauptquartier, brei 5lvmee=

^oftämter für bie £iber5(5ommaubL''ä ber brei 5trmeeu, bie

gelb=^Dftämter für baö ®arbe=(5Ln-pä unb gwolf Slrmee^Gcrp»

mit je brei gelb=^))ü[terpebttiüuen für bie beiben Sufanterte*

©iötfionen unb bie (5orpä=3lrtilterte; auferbent bte ben @e=
neral=@tappen=3ufpeftiüuen ber bret Slrmeen beijugebcuben

6'tappeu=^üftbireftioneu. 2)te 5Jiobilmad;uug btefcr (5elb=

^oftanftalteu war am 25. 3uU an ben im SSorauä bafür

bejeid)neten Orten burd; bie ^oftbeborben bceubigt, unb an

bemfelben Slage begannen bie gelb=^Püftanftalten il;re 2;§d=

tigfeit.

Siefen erften gormattünen traten im Saufe beö gelbjugeS

nad;trägltd^ !^ingu: bie gelb=^oftcfpebitioneu für füirf Sanb=

wel)r= (9ieferöe=) fDiöiftüuen , bie gelb=^üftdmter für jwei

neue Slrmee=(iDrpä (baä 13. unb 14. 3lrmee=(jDrpä) bie ?S'elb=

^ofterpebitiüuen jur ©i^pofition ber @enerat©ouyernementä

im (älfaf unb in SotI;ringen, füWie für bte beiben Ober*

ßommanboä ber 9Jiaaä= unb ber @üb=^rmee, ferner a<i)t

?5elb'^Dfterpebttiünen für bie (S;aüallerte=5)iyifionen, enblid;

bie (ltappen=^Dftbel;Drben für bie 50'iaaä=5lrmee unb bie

@üb=9trmee.

2)ie ©efammtja'^l ber mobilen gelb = *})D [tauft alten

bejiffert ftc^ fiiernad) auf 76,

biejenige ber (Stappen=''Püftbel;Drben auf 5.

%nt bie ^erftelUiug ununterbrod;euer ^oftocrbinbungen

ber Slrmee mit ber ^eimat^, fowie aud;, nad; 93i0glid;feit,

ber Sruppentbetle unter eiuanber, würben auperbem [tabile

gelb = ?)o[tan[talteu, gelbpo[trelai§, in ben üon ber 5lr=

mee befe^ten grangöfifcben @cbietätl)eileu iuä Sebeu gerufen.

55ie 3nl;l biefer atelaiä belief fid; im ©aujeu auf 132.
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3n bcm 9Jia§e, icte bie 8lrmee in ^vanfveic^ »crriicfte,

lüurbe gletdjjcitig baä ßanbe6 = ^c[ttt3efen in 5)eutfd;e SSer=

iraltuug genommen. 2)ie ju biefem Swecfe in S^ancp, fpciter

in 9fit)eimö, nx\ä)kte ©eut^d;e ^cf^^fbminiftraticn I;at voa^-

mib ber 2)viner i{)rer SSirffamfeit 40 Sanbe§=^Po[taufta[ten

l^ergefteHt. Slu^erbem ift aber ber Sanbeäpoftbienft aud^ »cn

einer Sinjal^I ber ^^elbpßftrelaiä mit iDafirgenommen tticrben.

33ereit0 unterm 12. ©eptember 1870 mürbe bie (4-in=

ric^tung jtoeier £)Ber=^oftbireftionen für ba§ ©ia^ nnb fnr

5Deut[d)=SDtf)ringen angeorbnet. 9Rad;bem bie beSfallfigen

S3orbereitnngen getroffen maren, trat am 1. Oftober 1870,

brei Sage nac^ ber Uebergabe ber Seftnng (Strasburg, ba=

felbft bie Ober=^oftbireftion für baä (älfa^, nnb am 6. Ol
tober 1870 bie Ober=_^oftbtrefttcn für ©eut[d)=SotI;ringen,

5undd;ft in 5^anci), in Sötrffamfeit. 9flad;bem 9}Jel3 am
30. Öftober 1870 capitulirt I;atte, mürbe bie julei^t gcbad;te

Ober=?)oftbireftion am 31. Oftober nad) Mc^ »erlegt.

5(m .30. 9loüember maren im (älfa^ nnb in 5)cnt|c^=

Sot^ringen 121 auf 2)entfd;em giife organtfirte ^oftäiiftalten

in S^^dtigfeit. ©egenmcirtig belciuft fid; beren ^(ngaf;! auf
158, nnb jmar ctaifificiren bicfelben fid; nad; ben Einlagen A.
nnb B. mie folgt:

im ©Ifafj:

^oftdmter erfter klaffe.... . _

^oftdmter jmeiter Pfaffe

4)oftev|.^ebitionen erfter

Älaffe

^oftej:pebitionen jmeiter

klaffe

22

42

in 3)entfd;=Sotr;rlugcn;

3

6

51

jufammen 91, 67.

3m ©an^en ftnb bemuad; »ou ber 23nnbeä=^oftöerma[=
tung auf beut Ärieggtl;eater errichtet morben:

a) mobile gelbpoftanftaltcn nnb S'elb|)oftbe^orben. 81,
b) \tabik g-clbpoftrelais 132,
c) 8anbeä=|)oftauftalten in ben occupirten ?^ran=

gDfifd;en @ebietotI;ctIeu 40,
d) 2)eutfd;e ^oftauftalten im (älfap nnb in

8otl)ringen 158,

äufammen . 411.

2)ie 2)eutfd;en '^oftcourfe bafelbft erftrecften fid; über
ein ®ebiet üon etma 3000 Quabratmeifen; il)re ®cfammt=
lange betrug 5100 Kilometer, moüon 2700 ititometer auf bie

Sanbftra^en, 2400 auf bie (SiicubaI;nrDuten fommen.
Sn ben erften SOionaten be^ ^riegeä mußten, nuter

©enul^nng ber «on bem großen 23crfel;r§juge täugft »erlaffe^

ncn Sanbftraf3en, auf meitcn ©trecfen 23rief=, @üter= uub
6ouricr=^often eiugerid;tet merben; unter (enteren mar bie

mid;tigfte bie 6ourier=^oft üon JHemiUi; über ^out=d=a)iouffon,
S3ar=le=©uc, 6I;älDuS, eTernai;, 6t)äteau=2;^ierri;, ^caux
unb Sangui; nad; bem ©rofjeu .Hauptquartier in gerriereS,

meiere einen (^ourg üon 46 SD^eilen Saubmeg in 30 ©tun»
ben gurücflegte, fo ba|3 mit ipütfe ber (äifeuba^n S^erbinbung
öon ©erlin biö 3temif(i; bie gal;rt jmifi^en 33erlin nnb
gerriereS (etma 150 9)leilen) auf 70 ©tuuben abgcfürjt mürbe.
S^ad; SBiebcrI;crftenuug bc» 33etriebeä auf ben eijeubal;uen
mürben, S5ei)ufä mögUd)fter ^Bearbeitung ber (Sorrcfponbcns
mä^reub ber Sal^rt, ambulante ^elb = eifenbat)n = ^oft=
büreau^ 5uucid)ft auf ber ^aupt=33erfeI;r5route (Strapburg=
9ianct)=(ä-peruai; (9if;eimä)=2augnt), fpdter and) auf ber 9lorb=
ba^ 9J?e^=a)?ot}DU=9ü;etm6 ©t. SDenig errid;tet, unb au^er=
bem §e(b = eifenba^n=: ^ofttranSporte mit (Sonbuc«
teurbegteitung auf ben ©eitencourjen, füblid; biä ©ijon,
norblid; big iJtmienS unb Oiouen, fomie meftUd; big Se 3)?an§
in @ang gefeilt, meiere bie 33rieffdrfe 3c. nad; unb »on ber
Slrmee biä ju ben Uebergangäpuufteu auf bie Sanbrouten
l^infü^rten, bejm. an biefen ''fünften »on ben gelb=^oftan*
ftalten gur ©eforberuug nad; ber ^eimatt) in (gmpfang
nal^men. SSon ben eifenbaI;n = Uebergang6= unb ©ubpunften
Smeigten fid; für bie »ier gelb «Loftan ftalten eiueä jebcn

5lrmee=^Drp§ in ber Siegel öier ©eitencourfe ab, moranä bei

fünfjcl;n %mee=^orpä ein ©pftem üon fed)S3ig gelbpoft=

conrfen entftanb. Sluperbem mar jeitmeife eine er|eblid)e Shu
jal)l befonber§ errichteter ^dcf er ei trau Sporte im ®angc.

3u ber cCieimatl; erfolgte bie SSorbereitung ber 6or«
refponbenj für bie 23erlcnbung nad; ber Slrmee an beftimmten

Gentralpunfteu: ben ^ o ft =©amm einteilen, beren anfäug*
lic^ fed;§, fpdter fünf beftanbcn, unb gmar in S3erlin, ^am=
bürg (im Oftober 1870 eingebogen nnb mit ber berliner

©ammelftelle üereiuigt), Seipjig, (Gaffel, (5öln unb granffnrt

am SJcain. Sie bebeutenbfte biefer ©teOe, bie ^Berliner, ))at

jn gemiffcu Seiten big 300,000 ©olbatenbriefe tdglidf) umfpebirt.

3n ber 3ftid;tuug oom ^dtt nad; ber ^eimat!^ mürben
jur ^Vorbereitung, ©ortirung nnb ^Ibfenbuug ber 6orrefpon=

beug in grauffurt am 5DZain unb 931e^ SSertfjeilunggftellen
errtd)tet

, meldte bie auö bcm gelbe juftrcmenbe (lorrefpon=

beug (bei ber 3Scrtl;eilunggftelle in granffurt burd;fd;nittlid;

125,000 ©tücf tdglid;) gu orbnen nnb fold^e auf bie nad;

allen 9tid;tungen t;in »ersmeigenben @ifenbaI;n=^oftbü=

reauö ju leiten l;aben.

3tul;alt für bie ©pebition ber ©enbungcn «ad; bem
gelbe bleut bie gelbpoft=Üeberf td;t, meld;e bie eingaben

ber ©pebitiongpuufte für jeben S;ruppeutl;cil, »on ben

©tdbcn big jn ben eingelnen gul;vparf=6olonnen l^erab, ent*

l;ält. 5)ag ?3t\iterial für bie ^lufftellung unb Berichtigung

biefer lU'berfid;t liefern bie tviglid; uou ben gelb^^oftanftalten,

Ctappen = ^oftbebörben nnb gelbpoftrelaig bei bem ©eneraU
i^oftamte eiulaufcubeu fd;riftlid;en ober telegrapl;ifcf)en 9?apporte

über 9)larfd;bemegungcn nnb 3)iglocationen ber Sruppen.

5luö biefen Oiapporten mirb Sc'^ufg nuüerjögerter Senad;rich=:

tigung ber bet^ciligten ©ieuftftellen tdglid; eine 5ßerid)tigungg=

9iad)meifung für bie gelbpoft=Ueberfid;t in 350 @j:emplaren

ausgegeben. 33ei ber ©rope ber in Slction befinblid; gerne*

fenen Sruppeumaffen uub ber 35erfd;iebenartigfeit unb
©cJ^nelligfeit ber Operationen maren biefe S^crduberungen fo

bebeutcub, bap in ber Oiegcl alle 8 big 10 Sage eine neue

3luggabc ber, aug 50 big 60 ©rucffeiten beftel;enben gelbpoft*

Ueberfid;t l;ergeftcllt merbcn muf3tc; am 8. Slpril ift bie

breifigfte Singgabe erfd;ienen.

Sur Orieutirung über bie gelb^^oftioerbinbungen in

granfreid; ift ben betreffenben ^oftauftalten eine gelbpoft*
jl'arte geliefert morben, meld)e md^renb beg Krieges in »ier

5luflagen erfd;ieuen ift.

Sin e rfü na l mürben im gelbpoftbienfte »ermenbet:

a) bei mobilen gelb=^oft=

33eamte | anftalten 294
b) bei JRelaig .... 242

a) bei mobilen gelb=

^oftanftalten . 496
b) bei g^elaig . . 614

Uuterbeamte unb

^^oftillone

mitl^in jufammen 1646;
au^erbem traten »on bem '^^erfonal ber ^oft=

öermaltung gu ben gai^nen ein:

33eamte ... 840
Unterbeamte . .1943

©umma 4429 ifopfe.

Unter .^ingufügung ber Sal^l ber bei ben |)oftanftaIten

im (älfaf unb in Sot^ringen, fomie ber bei ben ^oft=©am=
melftellen befd;dftigten 23eamten ergiebt ftc^ ein ^erfonal oon

über 5000 köpfen, meld;eg bie ^oftoeimaltung für bie SwedFe

beg gegenmdrtigen Äriegeg gefteKt l)at

SKag bie Srangportmittel betrifft, fo maren bei ben

mobilen gelbpoftanftalten entfpred)eub bem gelb=(ätat, einge»

fteüt 670 ^ferbe;

jur 6inrid)tung üon ^oftcourfen, (Courier*

beförberuugen Jc fmb »om ®eneral=^oft=

amte auperbem nad; bem Ärieggfd;aupla^e

in »erfd;iebenen Srangporten gufammen . 1263 «

entfenbet morben, fo ba^ ftd; ein ®efammt=
beftanb mi 1933 ^ferben
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ergab. ^D[t=^feri)e=2)epotä beftanben tit 5Wc^, 5Ranci;, @p{=

wal unb ©fjätoiig |ur SO^ante; ba§ tn letzterem Orte errid;tete

2)epDt würbe fpdter imd; ^I;äteaii=3:'^tern; öerlegt.

9(n §al;rjeugeu befaiiben fid; bei ben mobHen
getb=?)üftan[talten 186 ©tiicf,

na^gefd;0ben mürben für ben 9^e(aigbtcnft 279 ©tücf,

mtt!^tn enf^ielt ber ^D[t=?5nl;r^>ar! . . . 465 ga^rjcuge,

barunter 39 in SOie^ mit 33efd)Iag belegte gran^öfifc^e Selb=

pcftiüagen unb gelb=2;elcgrap|)cnjüagen.

Sur 23ett)ältigung beä ^^ädfereiöerf el;rg für bie 5lrmee

liep baä @eneral=''}>o[tamt im Snianbe ^arfet=©ammcl=
[teilen einrid;ten, bei meieren bie ^äcfercien fi'tr bie SSer=

feubung nac^ bem Äriegefd;aupla^e üürberettet luurben.

2)erg(eid;en (Sammelftellen beftanben: jnjei in 33erlin, bie

eine auf bem ^oftnjagent)ofe in ber Dranienburger=@traj3e,

bie anbere auf bem 9iieberfd)leftfd;=5Jiärftld)eu 33al;n^Dfc;

eine in granffurt a. im bortigen (Sommcrtl^eatcr; eine

in ©aarbriicfen in ber 5^iebcrlage bcg ©rcnjjonamtS bafelbft,

unb eine in Seipjig in bem ödu ber 3i-illbircftiDn l;crgegebc=

neu ©ebäube. 2)ie (äifenba'^niwaggDnä mit ^äcf'ercicn liefen

big 3u ben ^aupt = (Sta|.^penorten im Oiiicfen ber Slrmcc

©ort njaren gur Lagerung ber ^äcfereten ödu ber ^oftöer=

Haltung ^cftpcicf erei = ® e^^otö errid;tet, unb jtoar in 9)^e(3,

Sagnt;, ©ammartin, Scrbctl, ©pinal, Orlcaut^, fpater and;

in SlmienS. @ott)eit bie Sruppcn nid)t im ©tanbe mxcn,
bie S(bf)Dlung ber ^cicfereien felbft ju beiüirfen, finb it;nen

biefelben mittelft ^J)oftful;rn)erfe nad)gef£il;rt njorben, üft auf
njeiten ©trecfen, tt)ie 3. 33. für bie 17. Snfanterie = 2)i»i[icn

öon Sagnp biä (Jljartreä (135 Kilometer).

§luä ben ftatiftif(^en Ermittelungen i'iber ben Selb =

poftöerfebr ergeben fid; für ben Seitraum öom 16. Sali
1870 bis 31. mxi 1871 nad;fDlgenbe JRefultate:

(Sä ftnb befßrbert Jüorben:

1) ® e iü D 1^ n l i e 33riefe

unb ßorrefponbenj-
farten auö ber ^ci =

mat^ nad; ber Slrmee
unb umgefel^rt, folüic

im 2Serte!^rber Sirup =

penf^eile unter ein =

anber 89,659,000 ©tücf;

2) Settun gen 2,354,310 (gfcmplare,

unb jwar:

a) im SBege beö

?)Dftbebit§

bejcgen . . 904,760 @j:emplare,

b) bircft unb
unter ^reuj=

baub öer=

fanbt . . 1,449,550 eremplare;

3) ©elber in SJJilitairbienftange^
legenl)eiten 43,023,460 S^lr.

in 36,705 ^Briefen unb ^Parfcten,

unb jujar:

a) nad; ber Strmee 39,324,330 Stblr.

in 8635 SSrie=

fen unb ^acfes

ten,

b) üon ber Slrmee 3,699,130 3:t;lr.

in 28,070 33rie=

fen unb ^cidt=

tcn;

4) ©elber in ^riöat = 5lngelegeu =

Reiten ber SDZilitairg .... 16,842,460 Slblr.

in 2,379,020

23riefen,

unb jwar:

a) uac^ berSlrmee 5,615,830 S^lr.

in 1,443,010

23riefen,

b) öon ber' toee 11,226,630 Sljlr.

in 936,010

Briefen.

SSdu biefen ©elbfenbungcn mit faft 60 SJiillioncn S]^a=

lern fmb bei ben öer[d;iebenen Ueberfvillen, lüelc^en bie ^o[t=

tranäporte auf feinbli^em, unb einmal felbft auf neutralem

©cbiete, ausgefeilt geiüefen finb, füöicl biä je^t l;at ermittelt

luerbcn fonnen, im ©anjen 5428 S:t)lr. 4 ©gr. 3 ^f. in

Serliift geratl)en. SSon einer auf requirtftem offenem S3aucrn=

ipagen beförberteu ^oftlabung ift beim £ran?port in bunfler

5'^ad)t im Söalbe öon @t. SJienc'^Dulb ein ©elbbeutel mit

1200 2;t)lrn. l;erabgefatlen unb öerloren. 2)ett Stbfenbern ber

obigen ©elber ift @d;abenerfa^ geletftet.

5) badete in gKil{tatr = ©icnftan =

gelegenl;eiten 125,916 ©türf,

unb jmar:

aj nad) ber 3lrmce . 74,886 ©türf,

b) üon ber 9trmee . 51,030 ©tücf;

6) '^acfete in ^riöat=9lugelegen =

Ijeiten ber DDiilitairS . .
".

. 1,853,686 ©tücf.

©iefer ^adetbeforbernngSbienft

I;at periobifd; beftanben; eä finb be=

forbert »orbcn:

a) iu ber Seit »om
15. Oftober

1870 biä8.®e=

Sember 1870 . 1,219,533 ©tücf,

b) in ber Seit öom
5. biä 21. Sa=
nuar 1871 r)f=

fijier='5)äcfereien 63,686 ©tücf,
" c) in ber Seit üom

3. biä 20. §e=

bruar 1871 . 570,467 ©tücf.

©eit ber 5DJobilmad)ung finb bei bem ©ei'eral='5)oftamte

mit 53e3ug auf bie Organifation unb obere Seitung be§ S'elb=

pcftbienfteä biä 6nbc D^icirj eingegangen unb erlebigt: lan=

feube gjapporte 2138 ©tücf, Telegramme 9509 ©tücf,'fonftige

©d)riftftücfe 15,567 ©tücf, sufammen 27,214 9lummcrn.
SSom 24. 5Kärj ab ift bie S3ent)altung beä Sanbcä =

poftbienfteö in ben offnpirtcn granjofifcl;en ©ebieten an
bie. gran3Dfifd;e O^cgierung jurücfgcgeben, jur S^ermittclung

beä 23erfel;r§ ber in granfreid) »erbliebenen 5)eutfd;en £)ffu=

pationStruppen aber ein befonbcrcr 5)eutfd;er §elbpoft=
bienft organiftrt unb ein .^ommiffariat in JR^etmä errid;tet

iDorben.

14
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Anlage A.

ber

3)eutf(^en Sanbeö = ^oft = 3tttftaItett im (SIfa§.

(£)kv=|)e[tbtrefticne'-5öe§irf ®tra§Burg.)

Ortsname bcr ^oftanftalt. ©epartetiient. Jfrronbiffcment. ©anton.

(">o(iiiai' ....
.^bvic^tniau im @lfaf3 .

5)Jüf;Il)aufen im eifaf?

©cl;lctt[tabt . . .

©traflnirg im (älfaf?

Zljami

26eif>cnBurg im (älfafi

Babcni im ^l\a\i

5^icbcv=9R[;eiu

£)bcr=ai()ciu

9licbcr=9{l)ciu

9ticbcf=^)il;etu

Ober'4)n;ein

?tieber=3(i^cin

-9ttebcv=9n;citt

^oiiämUv cvHet klaffe.

GDlmar . . .

©traf^biirg .

5!)cül;i(;aufeu

®d;Iett[tabt

33cIfort . .

S[ßeif?cnburg

Baberu . .

(Colmar.

Hagenau.

9}iii[)ll;aufen.

®(f)(ett[tabt.

@tva|jburg.

2Bcif;enIntrg.

Sabern.

II. ^pftämtet jtpctter klaffe.

S5'.m •. . .

2?ijc()lDcüer

33itid)it»eiler

5ßnimat

23ud)e'Wei{er

23ucfenl,ieim (Saar-Union) . .

©cbivcilcr

.<öei(ig = Ärcuj im ScBerf^al

(Sainte - CroiX-^aux-MinCS )

.

Saiiterbiirg

SJinnaftvci)

(Sainte - Marie-aux-Mines).

SKoIöbeim

mm\kx im ^ifaf? ....
gjiulug

9ficu=23reifac[)

£)ber=6l;nt)eim

£)bcr=®iilä

3iappolt§i»eiter

©ennl;eim (Cerney) . . .

Urbei§ (Orbey)

9'Jieber=9f{f;ciu

9Jiebcv=9i[H'iii

£)bcr=i)tbciu

9^icbcv=9W;eiii

9ticbci-=3it;cin

9^^^cbcv=9^l;eill

Obcr=^)i[Hnit

iDboi-=M;ciu

Ober=3^t;ciu

S'Zieber^SRtjein

Obcr=8^l;eiii

3^iebcr=9ftf;ciii

t)bei-=3it)ein

9Mcbcr=9i^cin

£)bcr=9fi^eiu

Obev-5R^eiu

£)ber=JH^ein

£iber=9i'^eiu

(Sd)Iett[tabt

©traf?burg .

3?ctfßrt . .

(Straf?burg .

Sabcni . .

3abcni . .

(Sclmar . .

(Jclmar . .

Sßcifjcnlnirg

©traj^Bittg .

ßolmar . .

©tvapurg .

dolmar . .

©d;Iett[tabt.

(Colmar . .

ß^^ühnar . .

Seifert . ,

ßßtmar . .

5ßarr.

23ifd^tt)eiler.

23rumat.

Sucf)än)ei(er.

33u(fen'^eim (Saar-Union).

©ebiDeiler.

^cilig = Äreuj im Sefeertl^al

(Sainte-Croix-aux-Mines).

Sauterburg.

9Rariafir(^ (Sainte - Marie

aux-Mines).

gKünfter.

5Reu=^reiia^.

OBer=(5^n!^eim.

£)Ber=©ul3.

9fta:ppDlt§wei(er.

©ennt;eim (Cernay).

<Bä)ximlaä) (La Poutroye).
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Ortsname ber ^oftanftatt. 3)e))artement. ^trronbiffentent.

III. «Pofis@g^e^tttoncn etflec Maffe.

mmxd)
SSenfelb

3)am6ad^

3)ammerfirc^

(änftgf;eim

epftg

©rftein

^odjfelben

3f(fird;=@rafenftaben . .

Äapferäberg

^e[ten^)Dl3 (Chatenois) . .

SRarfDlSljetm

SJiaurgmünfter (Marmoutier)

S^icbevBronn

Oberberf^eim (Bergheim) .

9?etcf)§^Dfen im &\a^ . .

dißt^i)nm.

diüfaä)

(Sd)ilttg]^etm

©uffelnf)eim

Sürf^etm

SBaffefnl^eim

5fiieber=9^'^ein

5fiieber=9t()ein

Dber=3fi{)etn

5fJieber=9\t;em

5ftieber=9^t)ein

Ober=^]RI)ein

5^teber=9ibei«

9^iebev=SKl;etn

9ftteber=9^I;ein

TOeber=Di^em

Ober=8^t)ein

9lieber=3fif)ein

5fiieber=9it)cin

Ober=5R()etn

5fJteber=9fi^ein

?iieber=9^!^ein

iDber-JR^eht

9fi{eber=9'{|)ein

@d)Icttftabt

@4lettftabt

33elfort . .

(Colmar . .

©d;lett[tabt

@d)tettitabt

Sabevn . .

(Strasburg .

(jDlmar . .

©(^lettftabt

©c^lettftabt

Sabern . .

SBct^enburg

(^ohnat . .

Sßetfenburg

(Sd>Iett[tabt

(Weimar . .

Strasburg .

Strasburg .

(?Dlmar . .

(Strafburg .

»enfelb.

Sarr.

©ammerftrd).

@n[i§i)eim.

23arr.

@v[tein.

©ciöpülbö'^etm.

Äapir-räberg.

©d)lett[tabt.

?[Rar!cIäf)cim.

9Kaurgmün[ter (Marmoutier.)

SRieberbronn.

JRvippoItänjeiler.

9^icberbroiin.

@cbiUig!^etm.

^Bifi^iDeiler.

3Bin^enf)eim.

Sßaffeli^eim.

9(nbrau

33enmüeter

SSDnireifer

3)ruHngen

©rufen^^eim

@gtä{)etm

©eiepolbC-^fim

©tromagm;
Ratten

Sngineiter

3tteut)eim

Ueberau (Liepvre)

^embac^

Sü^el^aufen

Sül^elftein (La Petite-Pierre)

Suttcrbad;

9J?arIeu(;eim

SRimjcntjetm

Sfteuireiler

S'iteberröberit

Pfaffenhofen im ©Ifaf . . .

Pfirt (Ferette)

9teid;enit)eier

Ot^einau

9fiieber=9fil)e{n

Ober=9^'^ein

Ober=9{^ein

9flieber=SRl;ein

9iieber=JRl)ein

Ober=9^l;citt

5^ieber=5)i'f)ein

Ober^&^^ein

5'iieber=JKt)c{n

5Rieber=9RI)eiu

5ftieber=9^l;ein

Ober=3^f)ein

5ftteber=IR!^etn

??icber=5K|eiu

9flieber=9flf)ein

S)Ber=9Rt;ein

^kbcx'dil)dn

Ober=9RI;ein

9^ieber=9f{'hein

5fiieber=5R'^ein

^kbtX'f^dn
Ober-JR^ein

Ober=JR^ein

^ktex'W)dn

©d;Iettftabt

ßßimar . .

Colmar . .

Sabern . .

Strasburg .

(Colmar . .

©traßburg .

Seifert . .

Sßeijicnburg

Sabern . .

©trafjburg .

ßohnar . .

SBeifenburg

Strasburg .

Sabern . .

5!J?ii'hIhaufen

Strasburg .

(Solmar . .

Sabern . .

SBeifenbnrg

Sabern . .

»Htfirc^ . .

ßolmar . .

(Sd)Iettftabt.

5Öarr.

Äapferäbfrg.
'

iDber^SuIj.

©rulingen.

23ifc!^iüei(er.

3Bin0en!^etm.

©eigpcIbS'^eim.

©tromagnt).

©nlj unterm Sßalb.

33u(|än)ei(er.

(Sd)ittigheim.

9Jiariafir(h (Sainte-Marie-

aux-Mines).

Sßeifenburg.

gJioI§I;eim.

2ü|elftetn (La Petite-

Pierre).

3!Jiit'f)II;aufen.

SSaffetn'^etm.

3lnbo(gt;eim.

ßö^elftein (La Petite-

Pierre).

©elj.

23u^äweito.

Pfirt (Ferette).

^apferäberg.

33enfelb.
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Drtgname ber ^oftanftalt. Departement. ^Irrcnbifferneut. (Santon.

9lDf(!^tt)0Dg

©aaleö

©alniBrtc^

©(i)irmecf .

®ela

©entl^etm

©terenj

©t. Slmartn

@t. SDuiä

@u(j unterm 2ßalb . . . .

Sru^terö^etm

UrBad) (Fouday)

SBaOburg

Sßanjenau

Söeüer (ViUe)

2Belfd)en=ÄappeIn(LaChapelle-

sous-Rougemont)

Sffi{u^en{)etm

fBöxt^ an ber ©auer . . .

9flteber=9i'^etn

Sftieber^S^^ein

5fiiebers?R]^e{n

9flicber=9^$ein

9flteber=9fi!^etn

Ober^gft^ein

£5ber=9ft^etn

Obcr«9?!^eiu

£)&er=9^^ein

9Rieber=9f{f;etn

9Ricber=5R!^eiu

9iieber«9^()etn

$Rteber=9fi[;e{n

9Zteber=9?f)em

^Uicber^Si^em

Ober=jyi^etn

£)feer=<Rt)em

^licber^SRIjctn

@tra|Burg .

(Sc^ilettftabt.

SBet§enburg

©c^Iettftabt.

SBeifenburg

m\oxt . .

9Jiüt;l!^aufcn

m\oxt . .

Sßei^enburg

©trapburg .

®d)lettftabt.

SBeifenburg

©trafbürg .

©c^lettftabt.

Gelfert . .

(Weimar. .

Sßeifeuburg

23i[c^tt)etler.

©aales!.

ßautcrburg.

©d;irme(f.

©elj.

5!Jta§mün[ter (Massevaux).

Sanbfer.

©t. iKmarin.

Rüningen.

©ulj unterm Söalb.

2^rud}terf'beim.

SBeiler (Ville).

SBörf^ an ber ©auer.

Srumat.

2Bei(er (Ville).

5Brunu (Fontaine).

SS{nl3en'^etm.

2öcrt§ an ber ©aner.
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Anlage B.

ber

^eutf^en ßattbeö=5^0ftattftaltctt in Sotl^rtttgert.

Örtöname ber ^oftanftalt. 5)e^)artement. ^(rronbiffement.

©ieben^ofen (Thionville) . .

9}?e^

©aargemünb (Sarreguemines)

I. ^oflattiter crflet klaffe.

©teben'^ofen

©aargemünb

3)ieben]^Dfett.

©aargemünb.

Slrä an bet SKofel . . .

6^äteau=@alinä . . . .

5)ieuje .

Sorba^
^farjBiirg

©aarburg in gotl^rtngeu

(Sarrebourg) . . . .

II. ^pflämtet imetiet klaffe.

gKüfel . . .

frfi'^er S!JJeurt^e

frü'^er SO^eurtfie

gjlofel . . .

frü!^er SKeurtl^e

frnl^er 9JJeurt^e

5me^. . .
-.

6t;äteau=@aUnä

@^äteau=(Salinä

(Saargemünb .

©aarburg . .

©aarburg

©orje.

6^teau=@afing.

©ieuje.

?5orba(|.

^faljburg.

©aarburg.

III. ^of|s@$))eMttpnen etfiet klaffe.

S3itfc^

Büld)en (Boulay) .

6orni) (Noveant) . ,

SKontigni; bei SJie^

<Baax- *^nbe (Sarralbe)

SSt. StöDlb . . .

@ic an ber <Seiüe .

SKofel . . .

SDiüfel . / .

«mofel . . .

5Dbfel . . .

gj?DfeI . . .

m\d . . .

friil^er SKeurtl^c

©aargemünb .

9J?e^. . . .

5Kc^. . . .

gjte^. . . .

(Saargemünb .

©aargemünb .

(5l^äteau=@alinä

Sitf(^.

©old^en.

©orje.

(Saar=9llbe.

@t. ^öolb.

SJic.

IV. ^pft:%peMttonen jtpettet klafft.

5llber§tt)eiler in ßct^ringen

(Abrcschwiller) .... frü'^er SKenrf^e .... (Saarburg Särc^ingen.

5llbegborf (Albestroff) . . . frü'^er SJieurf^e .... 6^äteau=@alinä .... 3tCbeäborf.

5luInoiä an ber ©eitle . .
•

fn"il;er SO^eurf^e .... 6!^äteau=@alinä . . . • 2)e(me.

frü'^er SJieurf^ie .... ©aarburg ...... Stipingen.

33ufenbDrf (Bouzonville) . . mo\d 3)ieben^Dfen ..... S3ufenborf.

(äDurcelleg^d^uffi; .... m\d mt^ . ^ange.

SSKofel JDiebenl^ofen • . . . . 23ufenbürf.

JDagöburg (Dabo) .... frül^er SJleurf^e .... ©aarburg ^faläburg.

frii^er 9Keur4e .... Q;^äteau=®alinä .... 2)e(me.
'
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Ortsname ber ^cftanftalt. ^Departement. Strronbiffemeut. ©anton.

^VCiHenbevg in Sof^vingen

(Faulquemont) . .

§{n[tingen (Fenetrange)

grei'^^lltbßrf (Altroff) .

©ß^enBrücE ....
©orje

@ro|^33Iitteiäborf (Gros-Blie-

derstroflf)

®rD|=2;än4en (Grostenquin)

^at)ingen tn Sof^ringen

(feayange)

^eÜimer
.i^emmiiigen tn Sof^tingen

(Heming)

.^oBcIbingen (Haboudange) .

^oniBurg an ber SRoffel . .

|)ücfingen tn S-ot^ringen

(Uckange)

Äatten'^ofen (Cattenom) . .

Sörd;tngen (Lorquin) . . .

Sagarbe

Sauterfingen (Loudrefing) . .

SentBerg in Sof^ringen. . .

SifIjeim
"

•

Suct)

Sü^elburg

SKaijiereä bei ^ti^ . . .

SKaijiereS bei SSic . . . .

max\al .......
9!)?e^ern)iefe (Metzerwisse)

5D^iDrd)ingen (Morhange) . .

SEftot)enöic

5!)?Dt)euöre=la=granbe . . .

Sflieberlüeiler (Niderviller)

Dettingen in ßof^ringen

(Ottange)

Püttlingen (Puttelange) . .

Otemillt)

Stipingen (Rechicourt - le - chä-

teau)

3^o'^rbad; in öof^ringen . .

Stüttgen (Roussy-le-village) .

©ierf

©olgne
®t9ring=2ßenbel

3Saierientf)al (Vallerysthal) .

SSernp

SSigi;

SBDlmünfter

m\d . . .

frü!^er SIKenrt'^e

früher SJJeurf^e

SOZcfel

SWofel

9Kü[eI

frü'^er ^O'lenrt'Eie

fri^er 9]Renrtl;e

mo\d . . .

mo\d
mc\d
früher

frül^er

mo\d
früt)er

frnt;er

frnf)er

mo\d
frü'^er

frü'^er

m\d
mc\d
frü'^er

mo\d
frü^^er

mo\d
m\d
m\d

früher CÜKenrt'^e

m\d . .

gjiüfel . .

m\d . .

mo\d . .

m\d . .

früher SKeurtf)

mo\d . .

mD\d . .

mD\d . .

OJienrtbe

^^eurt^)e

DJtenrt^e

SO^enrf^e

5!Jienrt|)e

aRenrtr;e

gjtenrtbe

5[Reurtbe

SOftenrtl^e

gjicitrtl^e

gjieti . . .

©aarburg .

6t)äteau=©alin

©aargemünb
mt^ . . .

©aargemünb
©aargentünb

©ieben'^ofen

©aargentünb

(Saarburg .

6'^äteau=@alin:

©aargetnünb

®iebenI;Dfen

©iebenl^ofen

©aarbitrg .

6^äteau=@alinö

6I;äteaus@aUnä

©aargemünb .

©aarburg . .

6f)äteau=@aUnä

©aarburg . .

mti^. . . .

6t)äteau=©alin§

(5;|)äteau=©a(inS

©ieben'^ofen

©aargemünb
6^teau=®alin!

$Diebenf)0fen

©aarburg .

®iebent;Dfen

©aargemünb
gjtc^. . .

©aarburg .

©aargcmünb
5)iebenl)ü[ett

©ieben'^üfen

SKe^. . .

©aargentünb

©aarburg .

9Ke0 . . .

mt^ . . .

©aargentünb

gaifcnberg.

?5tn[tingen.

^ttbeäborf.

Sitfc^.

®orje.

©aargentünb.

®rß^=2;dnc^en.

3)ieben'^Dfen.

@rD^=3;änc^en.

Svirc(;ingen.

6l^äteau=@alin«

©t. S(üolb.

2)ieben!^Dfen.

^attent)Dfen.

^ärd)ingen.

Sßic.

StIbeSborf.

33itii;^.

Pfalsburg.

©etme.

Pfaljburg.

m^.
SSic.

33ic.

5[)?e^ern)iefe.

®rD^=3:äncf)en.

Sßic.

2)ieben'^Dfen.

©aarburg.

Äattcn'^ofen.

©aar=2llbe.

*J)ange.

9ftij;ingen. -

Dlol^rbad^.

^attent)Dfen.

©ierf.

33ernp.

Serba d).

©aarburg.

33erui;.

aSigi;.

SSoIntimlfer.
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3W 39.

fDic Uuterjeid^neteu evIauBen [id; bie §(nfvage, ob unb

We(c(;e ^l^ovfcBningeu getroffen finb ©eileiiS bev ^J)D[tbel;Lnbe

um bie ©enbung yoii '^aqueten an bie in granfteid; [tet;en=

bcn !r)entfd;en Sru^H'^" lüicber ju feclBevfftenigen?

«Berlin, ben 17. !?(prü 1871.

Dr. Cucinä (Arfurt).

@rf;r Dt er (01)11111). ». ^eUborff. ». ©tein. Düeriveg.

®raf JU @ühng = SanBacB. greif;err ü. UnruI;e = 5ÖDmft.

©ratsu eutcnburg. ü. ^arborff. g-itrft ö. Sief)

n

cid gfi).

ü. Sreäfoiü. Dr. Äiinjer. ». S^onin. ». O^eimB.
®ra[ s. jsraufenBerg. ö. ^Bernutf;. Sari, giirft ju

6arDlatI;=23entI;en. ®raf ©aurma =3cltfd;. @ra[

». 5Betf)uft) = ^uc. Dr. ^riebent^iaf. ü. Äufferow.

^reil}err Söagner (SBürtteniBerg). ©üeöBerg. ©ielje.

®raf ö. Se^u^Dlegeubvinf. grei^evr ü. Scfarbftein.

i^ljer. ö. ©d}aper. ©raf ö. Opperöborff. ».©icaine.

©raf (Scf)affgotfd). «^rei^rr ö. Snbe.

3^ 40.

juni

Eintrag ^axtoxt — 0lr. 32 ber

(Statt beö öDiiiegenbeu Söortlautä ju fagen

:

2)er 9teid)ätag tücKe Befc^He^cn:

£)en .t'evrn 3Reid;5!an3(er ju erfud)en, ben ?5at(

bcr Sonbemnirung wegen ©eeuntitd)tigfeit beä

^reu|3ifd;en ©d)iffeg „gerbinanb 5Rie^" in

Porto- Praia (^afen auf ber Snfel beS <[rünen

• 33orgeBirgeä Saö Joäo) am 3. ^eBrnar 1863,

fottjie ben ®ang beä biefer'^afB öor ben ^ortugi=

fifd)en ©eric^ten gefüt)rten ^rojeffeä unterfud}eu

ju laffen unb baö 9]efultat biefer Uutcrfucf)ung

Dem CReici^ätage öoricgen ju wollen.

öerHn, be-it 17. Wpril 1871.

SHoMe.

41.

$Die klagen beö ^anbelöftanbeS i'iBcr bie empfinblid)en

3^ad;t'[)eile, weld;e bie ©torungcn im ©ntertranäport auf ben

5lttenftü(fe j. b. aBev:^anb(. b. 2)eutfc^«n SRcic^ätagcä.

3)eutfc^en ©ifeuBa'^nen »erurfac^eu, mehren ftd; Beftänbig-

6ä gewinnt jugfeid; bie 5!)ieinung immer größere SSerBreitung,

baf] trol^ ber (ärfüHung ber jc^t gewifi üorangel^enbeu mili-

tarifd;en ^^orberungen bie (äifenBatinen bod; in (;of)erem ©rabe,

alä e» ber %aü ift, ben ^ebiirfuiffen beö .f)anbeiäöerfe^rä ju

bienen t)ermDd;ten.

.^at ber ^err Oieid^sfanjler bie 3(Bftd;t, auf ©rnnb ber

§§. 41 u. f. ber 2)cutfd;en S^eic^Suerfaffung in biefer @ad)e

@rI;eBnngen ju eeranlaffen unb ©orge bafiir ju tragen,

baf? bie Unregehnäf?igfeiten im 2)eutfd)en ßifenBa'^uöerfe^r

mä)t jenes dJla^ iiBcifd;retten, ha* bie Örfüüung ber militä»

rifd;en 3(ufgaBe unioermeiblid) mad;t?

«Berlin, ben 17. Sfpril 1871.

Dr. ©erftner (SauenBurg).

Unterftii^t burd;:

Dtic()ter. §reif;err @d)enf ö. ©tauf feuBer g. .Krieger.

Srcif)err ». .^oöerberf. (Sraemer. Dr. SBiegarb.
33Dt;nte (3üinaBerg). Dr. Soewe. ©icfcrt. .^na^'ip.

Dr. 3fiotter. Syfolbt. 2)uncfer. ©d;ul3c. SBiggert.

Oel;niid;en. (ärl;arb. v^erj. Ärauffolb. Subiuig.

© d) e n cf . ©Olfen. Dr. 33 e cf e r. © d;ni i b t (Bweibrürfen).

Sennig. Dr. 53u[;I. Souif-. Äottmiiller. gifd;er

(^.^(ugäBurg). ©tablB erger. ©bei. Dr. ^ammacBer.
©oppelt. Äaftner. 5Diüüer (SBürttemBerg). (äl;e»alier.

». Äe^ler (SßürttemBerg).

M 42.

^Berlin, bcn 17/ ^Tpril 1871.

Sm SRameu ©einer ?32ajeftät be^^ Äaifcrä Beet)rt fic^ bcr

unter5eid;ncte 3ieid;öfan3(er bon Beiliegenbeu

Entwurf cincö ©cfel^cä, Betreffeub bie ^efc^affung

Weiterer ©elbmittcl jur 33eftreitung bcr burd; ben

.^Irieg »eranlapten au^erorbcntlid;en ^^uögaBen

neBft 9J?otiöen, wie foId;er uom 33unbe§ratt)e Befd;toffen

worben, bem IReid;Stage jur öcrfaffunggmä^igcn 33efci^luf=

nal;me gauj ergcBcnft «orjulegen.

9fn

ben OMc^ötag.

Betreffcnb

bie SSefc^affung ujeiterer ©elbmittel ^ur 23e*

ftreitung ber burc^ ben ^rteg ijeranla^ten

au^erorbeittltc^^en Stuögaben.

2)eutf(^er ^aifer, ^önig öon 5)reu^ett ic.

üerorbnen im 5Ramcn be§ 5)cutfd;en 0^cid;eS, nad; erfolgter

Suftimmung be§ 33unbcgrat(;eg unb bcS 0ieid;§tage6 , waö
folgt:

15
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§. 1-

©er ©unbeäfanjler ttJtrb ermäd)tigt, jur S3eftreituiig ber

burd) ben ^rieg oeranla^ten auferorbentfi^en 5{u§ga6en beä

9?orbbeutfd;en ^unbeä über bte burc^ bie ©efe^e »cm
21. Suli imb 29. SRoöember 1870 (Sunbesgeje^BIatt ©. 491

iinb 619) fe[tge[te[(ten ^Betrage öoit 120 imb 100 «miaiouen

3:^alev I)tnaiiä luettere ©elbnüttel biä jur ^o^e »cn 120

SO'iiditnten 3;^alent im SBege beä Ävebitä flnfftg .ju mact)en

inib 511 btefem 3wcrf i« bem S^ominalbetrage, luie er jur

iBefd)affiing öüix 120 SJfinioiteu S^alent erforberlicf) fein wirb,

eine üerjinälic^e, na(^ ben 33e[tinnnnngen beä ©efe^eö »om
19. Snni 1868 (5Bnnbeägefe|blatt ©. 339) ju öeriüaltenbe

Wnlei^e anfjunel;men unb ©d;a^anl»eifungeu angjugeben.

§. 2.

3)ie Um(auf§jeit ber ©d;a^ann)ei[nngen fann anf einen

längeren Seitrannt aU ben eineä 3a'f)reä feftgefcM, and;

fönnen benfelBen na^ $(nürbnung beö S^nnbeöfanjterg befon=

bere 3in§fd;eine Beigegeben iperben.

5)ie jnr 3(n^gabe gelangenben (Sd;ulböerfd;reibungen nnb

®d;a^ann)eifnngen, foiüie bie juge'^örigen 3in§fünpün§ tcnncu

fdmmtiid; ober rt;eitoeife anf an§(änbifd;e ober aud; nad;

einem beftinimten 2öertf;üer!^ciltnip gleic^jeitig auf iu= unb

anö(änbifd;e 2ßäf)rungen, fottjie im ^(uälanbe 5al;f6ar gcftcHt

irerben.

2)ie geftfelumg beä 2ßert^>öer!^ältni[fe§, foiuie ber näf>eren

5D^ßbalitciten für 3aI;Iungen im ^iuafanbe bleibt bem 33nnbeä=

fanjler überlaffen.

3m Uebrigen finben auf bie §(nleil;e unb auf bie

©c^a^aniüeifnngen bie 33eftimmungen be§ angejogcncu @e=

fe^eä öom 21. Suli 1870 (33unbe§gefepratt ©. 491) Öüi-

wenbung.

Urfnublid) 2c.

©egeben 2c.

S3ei geftfteüung beä ©efe^eä öom 29. SRcöember ö. 3-,

betreffenb ben ferneren ©elbbcbarf für bie Äriegfü!§rnng, lag

eö in ber 3(bfid)t, bie 9)littel für bie Äriegfü![)rung für bie

Seit biä gum Snfammentritt beg neuen 3'teid;ötagcg jn fid;ern.

Se{t|)unft biefeg SufammentrittS lunrbe bie SOcitte beS

Sebruar I. 3. in 3(u§fid)t genommen nnb eä mürbe bal;er ber

^cbit fü bemeffen, ba§ bie ©ecfung beö Äriegäbebarfg biä

ju biefem Sctt|)unft gefid;ert erfcbien.

SSefannte 3Serf)filtniffe mad;ten einen fo friit;en 3ufam=
ntentritt beä 9^eid)§tagS unmöglid;. (Sö mar öDrf)er5ufel;en,

ba^ jn ber Seit, Wo bie bemiOigten 9)]ittel erfd;ßpft fein

mußten, baf^ 2)entfd)e 0teid; einer öerfaffunggmaj3igen 23ertre*

tung, me(d;e um eine neue ÄrebitbemiKignng l;dtte angegangen

luerben fonuen, entbel;ren merbe. ©er S^ermaltung lag inbe^

bie ©ürge ob, unter allen Umftänben bem öorjnbeugen, ba^

auc| nur üorüberge'^enb eine iiage eintrete, in meld;er bie

©elbmittel fehlten, um ben i^rteg, menn nötl;ig, mit allem

5Rad;brucf iceiter ju fül;ren.

3n biefer fd;mierigen Sage mürbe in bem SSertrauen,

bap ber 9fteid)§tag biefem SSDrgel;en feine nad;träglid;e ©e«
net)m{gung nid)t üevfagen merbe, an bie ^reu^ifd;e Otegierung

baS §lnfnd)en gefteflt, bap biefelbe bie not^^igen (Schritte tl)un

möge, um auf öerfaffunggmdfigem SBege bie @rmdd)t{gung

ju er'^alten, ber 9lei{|ä=?5inanjöern)altnng jnr Beftreitnng ber

auf 9?ec^nung bcä ^lorbbeutfd^en 23unbeg ju mad^enben ^rteg§=

ausgaben 33orf(^üffe jn leiften nnb bie ba^n nötbigen ®elb=
mittet im Sßcge be§ Ärebitö ju befd;affen. 2)ie ''J)reupifd^e

Stegierung entfprad; biefeju Slnfinnen, inbem fte bem in ben

erften 9)?onaten biefcä 3al^re§ »erfammelten Sanbtage einen

©efe^ = Entwurf yorlegte, burd) meld)en ber ginanjminifler

ermdd;tigt mürbe, bem S^unbegfanjler bie 9)iittel gur ^e=
ftreitung ber -burd; bie .^riegfül;rnng entftel;enben au^eror^

bentlic^en 3lu§gaben ber -93iilitair= unb 5D^arineöermaltung big

5ur ^ßf;e »on 50 SDtillionen S;l;aler alä einen ncbft Stufen

unb Soften ju erftattenben S3Drfd;uj3 gur 33erfügung ju ftetlen

unb jur 33efc^affung ber erforberlid;en ©elbmittel sserjinglidje

©d;a^aümeifungen, f|.Hiteftenä am 1. 3uli b. 3- fdllig, aug=

jugeben.

5Beibe ^dufer beS Sanbtageä ftellten mit :patriottfd;er

SBereitmitligfeit burd; ©enel^mignng beä ©cfel^=@ntmurfä ben

Ärebit ^reu^enä für bie ^rieg^jmerfe jur SSerfügnng.

3n3m;f4en begann bie (äinjaf;lung ber ber ©tabt ^ariö

burd) ben Äapitnlationgöertrag auferlegten Kontribution.

5)iefe Kontribution l;at bem ^unb'c big je^t bie 93tittel ge»

md^rt, um bie laufenben Äriegöau6gaben ju beftreiten, fo

ba^ barauf »erjic^tet merben fonnte, »on ber 33ereitmilligfeit

^reupenä ju einer 33orfc^n^leiftnug ©ebrand; ju mad;en.

©egeumdrtig, mo bie 93cDglid;feit gegeben ift, bie erforber=

lid)en ©elber bireft burd; ben 23unbeä!rebit jTüffig ju mad;en,

ift gngleid; bie 9^otl;menbigfeit l;erangetreten, öon Stenern für

bie ^ereitfteUung ioon an^erorbentlitlen %Dnhi (Sorge ju

tragen.

3n ben SDIoti^en ju bem Krebitgefe^e üom 29. 9lo*

öember 0. 3- ift bargelegt morben, in meld;er SBeife ber

burd; baä ©efe^ üom 21. 3uli 0. 3- bemiHigte Krebit öon

120 ?3Zillionen 3;t;aler benuM morben mar. 2)anad) maren

bie ^Verfügungen fo getroffen, bap burd; 33egebung einer fun='

birten Slnleifje 80 9)^illionen S;i^aler, burd,) (Sd;a|anmcifungen

40 5[ftitlionen Signier pffig gcmad;t mürben.

@pdter ift l;ierin eine 5(enbernng eingetreten. 5llä ndm=
lid;, mie meiter unten bargelegt merben mirb , bei S^ealifming

bc6 burd) baä ©efel} öom 29. Sf^oyember 0. 3- bemitligten

Krebitä fid; bie 9'Jotl;menbigfeit ergab, über einen Sleftbetrag

öon 4,247,500 2:[;dleru (Sd;al^anmeifungen »on furgcr SSer=

fafljeit ausfertigen gu laffen unb glcid)jeitig auf ©runb beä

©efel^eS öom 9. DIoüember 1867 für 9}{arine3n)e(fe @d;a^an=

meifungen auf ^olie öon 1,971,600 Sl^alern neu jur Wuä»

gäbe gelaugten, erfd;ien eS jmecfmdpig, ben ©isfontomarft

burd; 'öunbirung eine6 ^^eiU ber auf ©runb beä ©efe^eä

öom 21. 3nli ». 3- auggegebenen (Sd;al3anmeifungen §u ent*.

laften. 3« biefem Swede mürbe ber auf ©runb beä ©efc^eS

öom 21. 3nli 0. 3- burd; eine fnnbirte Wnlei^e ju bed'cnbe

S3etrag, melc^er burd; 5(nerl;öd;fte ^rdfibial^Serorbnnng »om
2. Öftober 1870 (^BunbeSgefe^bl- @. 545) uon bem'nrf).H-üng=

lid;en 23ctrage luni 100 sWitlionen auf 80 9i)Hllionen Spater

berabgefe^t morben mar, ~bnrd; 9(D[ert;öd;ften ©rlafj com
24. 3anuar b. 3- auf 105 ?i3tillionen 3:t;aler erl^o^t. ^ier»

burd; ermd^tgte ftd; ber Betrag ber für Kricgajmerfe auSge=

gebenen 23unbeg=©d;ai3anmeifuugen auf 15 ^Diillionen 3:f)aler

nnb erreid;tc, nad;bem jur glüffigmad;ung beä oben begeid;=

neteu Dtcftbetrageä beö burd; ba§ ©efel^ aom 29. 9ioöember

i?. 3- bemtlligten Ärebitö auf 4,247,500 3;{;aler (5d;al>in»

meifungen mit etnjdf;riger ©inlofungSfrift neu ausgefertigt

morben maren, mieber nal;ejn ben 33etrag öon 20 93^iftioneu

3;t;alern, mie er urfprünglid; bei ben erften ^ölapna^men jur

Slu§fül;rung beä ©efel^eS »om 21. 3uli 0. 3- für bie ^ö^e

ber @d;at(fd;ein = (ämiffion in 5tnSfic^t genommen mar.

3ene° 40 5[Rilltonen mürben laut ber S[Rotiöe jnm Mn=
bitgefe^e öont 29. 5Roüember ». 3- am 1. 2)ejember 0. 3-

reprdfentirt burd;

10 93'üll. 3:l;lr. ®d;a|=9lnmeifungen Serie IV., öom
1. Sluguft ». 3- ab fed;ä SKonate laufenb,

10 3)tifl. k^lr. (Scf)a^=3tnlüeifungen (Serie VII., »oni

1. 9JDübr. ö. 3- ab öier SJionate. laufenb,
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10 mu. ^^x. (Sf^a^4(ttiuetfmigen (Serie VIII., mn
1. ©ejbr. ». 3- üicr ö){oiiate laufcub,

5 tfflill Sf;li-. (Scf)a^=9tinveifungen. ©evte X., »ßin

1. 2)ejbr. ö. S. ab bret 9)ioucite laufenb, unb
5 5D?il(. 3:I;lr. ©c(;ai?4(umcifungeu ©erte XL, mn

1. ©cjbu. ö. 3. ab öiei- 9)^oimte faiifenb.

3)iefe fdntmtlid)en (Sc[)al3 = ^dnucifimgcii [iiib mit 10

^Ul\. 3;t;(r. am 1. gefci-iiar, unb mit je 15 93fii(. Sfjtr. am
1. 9)tärj unb 1. 51prtl b. 3. faUig geiuorben, mib cä [iub

an bereu ®te((e nur im ©angcn 15 9)fi((. Zl)k. 5Buube§=

®d;a(^vinH}eifiingcu neu ausgefertigt uub begeBeu, nämlid):

10 mit ^h. ©crie L mx 1871, laut 23efaunt-

mad;uug «om 1. 3auuar b. 3. (53. @.
©. 1) öom 1. v^eBruar b. 3- 6 9)^ouate, alfü

tnö jum 1. -Sluguft b. 3'. laufeub; ferner

5 mil %i)lx. Serie V. uon 1871, (aut 5Befauut=

mad;uug üom 18. sö^ärj b. 3- (33. ®. 5BI.

®. 53) üüui 1. 5[pril b. 3- at» brei ^Wonate,

alfo biä jum 1. 3uli b. 3. (aufenb.

-Sie jnr (Sriueitcruug ber fitufprojeutigcu 23nnbc6,"iutcil;c

»cn 1870 um 25 ?l3ii(liDnen 3;(;aier freirteu Obligationen

biefcr ^^Wei^e luaren InS jum (Jubc »origeu ?3tüuat?' erft ju

einem geringen 2;t)ei(e vealifirt. ^(iif 9ied)uung beS ncd; ju

realifirenben Stefteä mar ein erl;ebliclu'r 33ctrag »mlaufig burd;

5Be(eil;ung bei ber 5)arler;n6faffe fliiffig gcmad;t morben,

nad;bem jundd;[t ber Eingang ber ^i)arifer Jl'üutributiLnv bie

JfonfolibirunggDperation jrefen.t(id) erleid)tert I;atte.

3ur gUUftgmad)ung ber auf @runb beS @efelje§ »cm
29. Sloüember ü. 3- burd) ben .^rebit bereitjufteltenben ©umme
son 100 9Jtinionen 3;I;atern ift laut ber 5Befanntmad)ungen

öom 13. Sejember ö. 3- (53. @. 531 ©. 624) unb

6. 3n-»uar b. 3- (B. ®. ^I. ©. 5) bie 5lugfertigung eineä

^iominalbctrageä »du jufammen 102 9}fi((ionen ^I;a(crn ju

fünf ^rojent öer3in§Ud;er ©d;al3anmeifungen it)eid;e nad; fiinf

3af)ren (am 1. 9^o»ember 1875) fdtlig finb, jebüd; fd)ün

\xixi)n mit fed)§mDnatIid)cr grift jur ^ari = (fin(ofnng im

©angen ober ©erientüeife gefiinbigt merben fonnen, in jwei

(ämiffion'en (öon 1870 unb 1871) »du je 51 9JJitr. SMrn.
über 7,500,000 ^fb. ©terl. angcorbnet morbeu. S3eibe emif=

fionen finb ücn einem j^onfortium »du ^Banfbäufern iiber=

ncmmen morben unb !;aben einen (ärlöä öou 95,752,500 Zl)kn.

ergeben. SIuf3erbem finb laut 23efannt=

mad;ung »cm 28. 3anuar b. 3- (53. ®. 81.

©.51) 4,247,500 =

in ©d^a^anlüeifungen (©erielll. öonl871)

mm 1. gebruar b. 3- ab ©in 3al;r Iau=

feub, au6gefert{gt Würben^

©umma 100,000,000 2;t;lr.

5(u9,er ben im 3Bege beä ÄrebitS jur SSerfi'tgung ge=

ftedten ©ummen ift fi'ir bie .^riegSanC^gaben »ermenbbar ge=

morben ber au§ ber ÄriegSfontribution ber ©tabt ^ariä öon
200 ?D^ittionen ^raufen, wel^e öDilftdubig realiftrt ift, fi'ir bie

33unbe§!affe ftüffig gemorbene 23etrag üon 44,473,983 Sljalern.

®ie burd; ben Ärieg »eranlapten 3[u§gabcn t;aben bi§

3um 31. 9J?dra b. 3- tm ©anjen 286,493,497 2:^afer be=

tragen. 2)iefetben iiberftiegen a!fc fd^on am 1. b. W. bie

burd; bie beiben Ärebitgcfefee jur 3]erfiigung geftettten unb
aug ber v^ontribution ber ©tabt ^ariä eingeflcffenen SD'Jittct

»on sufammen 264,473,983 2;l;Irn. um 22,019,514 3:t){r.,

\o baf3 Dt;ne ben ^reuf5ifd)en©taatgfd)at^ baä Bebiirfui^ mei=

terer Ärebitbett)i((igung fid; fd;cn frittier geftenb gemad;t '^aben

würbe.

©ie gur 5)etfung beä obigen *^{u6gabebetrageg flüffig ge^

worbencn 9JJitteI ftnb folgenbe:

1) ber öorfd;u!ßiücifc jur 5^erfügung

gefteUte unb nod; nid;t jurncE^

erftvattete ^reuf?ifd;e ©taatSfc^a^

mit 30,000,000 Slljlx.

Latus 30,000,000 2;l;tr.

Transport

2) ber ßrloä ber im »origen 3al;re

begebenen @d;u(böerfd;reibungen

ber fünfprojentigen 3(nleil;e »on

1870 int Dlominatoert^e öon

89,023,300 2;f;frn. mit . .

ber (5r(D§ ber auf ®runb beg3)

4)

5)

Ö)

8)

9)

©efel^eä »om 20. 3u(t ö. 3- im
Umlauf befinblid;en ©d;a^an=

meifungcn mit

ber (ärloö ber auf i)ied;nung ber

6rI;Dl;ung ber funbirten 5(n[ei'^e

öon 1870 um 25 93^i^^ionen

S^aler begebenen ©d;u(böer=

fd)reibungen biefer Wnleil;e mit

ca

ber ©rioö ber auf ®runb be§

©efetu'ö !oom 29. Sfioöember ».3.

ausgegebenen fünfjcif)rigen fiinf=

projentigen ©c^aMniDeifungen

bie aua ber ^arifer Kontribution

eingcfloffenen 53eträge mit . .

freiiniKigc 53eitrdge ju ben

Kricgsfoften mit

bei ber 2)arleT;nsfaffe unter

23erpfänbung nod; nid;t bege^

bener ©d)a(^anir)eifungen unb

©d;ulböerfd;reibungcK bar(c^ä=

mcife entnommen
ber -JKeft üon . . .

•
. ...

ift burd; bereite Äaffenbeftanbe

gebecft, t^eitä erft nad; bem
1. 5(pril jur 5(uS5a^(ung ge=

langt. "

30,000,000 S^lr.

79,944,785 „

15,000,000 „

2,500,000 „

95,752,500 „

44,473,983 „

394 „

17,000,000 „

1,821,835 „

©umma 286,493,497 3:i;lr.

2)ie§ war bie finanjielte Sage am 5(nfange biefeS 9}?o»

natä. 2)ie laufenben StuSgaben I;aben feitbem il;ren Fortgang

genommen unb weitere SJJittel in 5(nfprud) genommen.

5Rad; 5(rtifel 2 beö i5viebenS))rdliminar - SSertrageS ift

granfreid; öerpflid)tet, öon ber Äriegsfontribution einen 33e«

trag »on 1000 9JJilltonen granfen im Saufe biefeä 3al;re§

gu entrid;ten. 53iä |e^t ift eine 3al;lung I)ierauf ntd;t ein«

gegangen, unb bei ber gegeuwcirtigen Sage in §ran!reid; lä^t

fid; jur Seit nid;t iiberfebcn, wie lange «or bem 3abreäf^lu^

biefe Sa'^lung erfolgen wirb.

3lu^er biefer ÄontributionSrate (iat granfreid; nac^ 3{r=

tifcl 4 beS präliminar = 2]ertrageä bie burd; befonbere ädu=
üention »ereinbarten ©elbbetrdge jur 5)ecfung ber Soften ber

Verpflegung ber ®eutfd;en Oftupationstruppen ju ga'^Ien.

2)iefe Sa'^lungen ftnb biä je^t gum großen 3;^eile r.ücfftänbig

geblieben, fo baf3 aud; bie öon granfreid; i'tbernommeneu

SBcrpflegungsfofien grDptent{;eilä aug ber ®cneral=Äriegäfaffe

einftweilen öorfdju^weife 'f)aben beftritten Werben müffen.

Dieben ben laufenben 5lu§gaben für bie militairifd)en Opera»

tionen gelangen fortwät;renb nod; fel;r er!^eblid;e ^Beträge

ber Äoften ber^riegfü'^rnug jur Siquibation, gu bereu 8e=

ftreitung bie nDtl;igen ©ummen j^üffig gemad;t werbeiv müffen.

5)tefe Sage ert;eifd;t eS, bie burd; bie griebeng = Prdl{*

minarien bebingten unb fonft etwa erforberlid; werbenben

militatrifc^en ?Diaapna[;men öon bem ©ingange ber 3al;lungen

unab'^ängig gu mad;en, gu bereu Seiftung §ranfreid; !oer=

pflid)tet ift. 5)er »orgelegte ®efefe = 6ntwurf foll bic gitr

^erfteOung biefer Unabbängigfeit erforberlid;en finangiellen

2}ollmad)ten gewä'^ren. ©ie burc^ benfelben feftgeftetlte SBe*

barföfumme tft unter ^Benu^ung ber bisherigen (ärfal^run*

gen fo bemeffen ba^ fte au§reid;en würbe, um, Wenn eä

nof^ig fein follte, bie erforberlic^en 51u6gaben bis ba^in gu

beftreiten, wo ein SBiebergufammentritt beS Steic^StageS in

5tuSft(bt genontmen werben fann.
15*
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SSün btefer Ärebttgelrä'^ntng irtrb nur ©eBwuc^ gemacf)t

lüerben, fo weit unb fo lange nic^t burd; ben Eingang ber

öon j^i-^iiitreic^ fonüentiDnämdj3tg ju ga'^Ienben ©ummen an=

berweit bie nöt^igen ©elbmtttel flüffig lueiben. 9ütd; liegt

eä in ber Stbfic^t, bie erfDrberlicf)en SDiittel, foivcit irgenb

t]^unli(^, burd) (2c^a^=?(nir)eiiungen mit furjcr SSerfaKjeit

flüffig ju inad;en, iüeld;e bie balbige SBieberabftopnng ber

Ärebite nac^ (Eingang ber ju ermvirtenbeu 3at)lunge« granf=

reid)ä ermDg[id;en.

2)ie S3unbelüeriüa(tnng '^egt beu Söunf^ unb bie ^Dff=

nung, ba^ nic^t bie Sflot^iüenbigfeit eintreten möge, öon ber

^rebitbewitlignng, lüie fie ber ^ntiüurf in S(us[id)t nimmt,

im »offen Umfange @e6ran^ ju mad)en. 5fBer bie augen=

blitflic^e 2age mad;t eä if)r jur ^Pftid)t, [ic^ icmcf^t in iBe=

jug aiif bie ^ö'^e beä ilrebitä alä and; in SSejng auf bie

SJiobafitäten ettttaiger iceiterer Ärcbitoi^erationen biejenigen

SSüHmad^ten erf^eifen ju laffen, iücfd;e fte in ben ©tanb
je^en, nctf;igenfaffä äffen (äöentuafttäten ju begegnen.

3m ©injetnen ift §u ben 33e[timmnngen be» (äntlr>ur[ä

nur ju Bemerfen, bap burc^ baä fe^te 5lfinea beä §. 2 auc^

bie 33e[timmnng beä §. 5 beä ©efe^eä »om 21. 3ufi 1870

(©.=®.=5Bf. ©. 491) auf bie in ©emä^f)eit be§ gcgenwarti=

gen ®efe^e§ auf'jugebenben Sd;ufbioerfd;reibungen unb @d;al^=

?fnn)ei)nngcrt für aniüenbbar erffdrt morben ift, fc baj3 bie

©fibbeutfd;en ©taaten ju ben Soften bec S^erjinfung unb
Sifgung berfefben nic^t beizutragen f;aben.

Urhmblic^ jc.

©egeben jc

3if 43.

&dfmibt (©tettin) unb ©enoffcn. ^Der 9leid)ätag tooCfe

befd)fie^en:

ben ^errn JReic^jäfangfer aufjuforbcrn, bcm 9?eid;gtage

balbt^unfid}ft eine ©tranbung» = Ovbuung für bie

gefammte 2)eutfd)e Äüfte »ürjufegcu.

Berlin, ben 17. 5fpril 1871.

©d)mibt (©tettin) afä 9fntragftcf(er.

Unterftü^t burd;:

grei^err ». ^oöerbecf. tragen. Shinge. i^t^mcEe.

SJiülfauer. ©d)ufge. c'?) au ä mann (Seff^asctfanb).

Dr. ÄDed^fp. Dr. Sßigarb. .^erj. Dr. iBanfä.

Dr. ©r'^arb. liefert. 9fiid;ter. Dr. 336 ^me (3fnnaberg).

gublüig. Söiggerä. ». Äird;mann. Siegler. (ämben.
Dr. 5[J?üffer'(@örfi^^). Ocf)mid;en. Dr.Secfer. ßrdmcr.
©uncEer. dpfüfbt. gifd/er (Jvi^ingen). Dr. @ er [tu er.

Dr. |)änef. ^arfort. ^auäma\tn (Si^pe). Mioi)

(Hornburg). Äfo^ (33erfin). Änapp. ©cf)encf. Otol^lanb.

il'rauffüfb. Dr. gocme. Dr. Soren^en. Dr. ©eefig.
Dr. smincfwi^. Dr. ©c^affratf).

3^ 44.

Burücf^te!§uttg beö Stntragcö ^x. III.

ber ^x. 35,

anftatt beffen:

Dr. ^äneii ©er 9tei(^gtag lücffe befd)fieien:

©tatt ber S^tr. 1 beö Eintrages ^Brauu gu fc^en:

1) ju erftciren: bie @rrid;tung eineä ben *^tufgaben

beä 2)eutfd)en iReic^ätageg entfpred;enbeu unb ber

33ertretung be^^ ©eutf^eu SSolfeä mürbigen ^arfa«

mentsl^aufeä ift ein bringenbeS ^ebürfnip.

SSerlin, ben 17. ^fprit 1871.

Dr. ^änel.

Unterftü^t burd^:

?5reif)err ». ^oöerbecE. ©d^ulje. ©irfert. Dr. ^ö!^me"
Dr. Soren^en. (Kreimer, .^erj. Ärauffolb. förf;arb"

Dr. ©anfä. Äfc^ (Min). £)ef;mic^en. (gpfolbf
©d;mibt (©tettin). SBigger?. Dr. 8öme. .^agcn-

9?unge. 5)h"tffauer. grancfc. Oiobfanb. ^napp*
@mben. Dr. SBigarb. Sifc^er (Äi|?ingcn). 3iid) ter.

Dr. 9)tintfn)i^. Dr. ©c^affratl). |)ausmaun (ffieft=

^aneffaub). Dr. ©eelig.

45.

(^(^ulje. ©er O'teid^gtag moffe befc^fie^en:

bem anfiegeuben ©efetjcntmurfe, betreffenb bie pri=

öatred)tfid)e ©teffung »on 5Bereinen, feine Suftimmung
ju ert^eifen.

Wt o t i t> e,

©ie auf3erDrbentlid)e 33ebeutung unb ßntiüicfefung be§

aScreingivcfenä in äffen feinen Swctgen, mittelft beffen bie

moberne @efenfd;aft if)re freie ©et^dtigung bei bem ßrftreben

bec iDid;tigften mirtf;fc^aftfid;cn unb Jlufturjmecfe crganifirt,

mad;t e§ unmogfid;, biefen ©eftaftungen fcingcr biejenigen

iöermDgen§red;tfid)en 23efugniffc jn öerfngen, ß^ne raeld^e fie

in 2Serfülgung if;rer Bifecfe tl;eifä gebemmt, tbeilä gefd^rbet

finb.

3n Sfnerfeunung beffen f);Tt ber früf)ere 5RDrbbeutfd;e

9^eid;§tag in feiner ©it^uug«=5)eriDbe öon 1869 einem baf;in

jielenben, ücn bem Unter5eicf)neten eingebrad)ten ®cfe^ = (Snt^

tt)urfe feine Suftimmung ert^eift, mcfc^cr in ben 33cratf;ungen

be6 .?)aufe§ bie auö ber 5fnfage erfic^tfic^e Saffiiug erf;alten

:^at. Siift gfeid)5eitig lüurbe ber gfeid)e gntmurf in ben

^aprifc^en Kammern eingebracht, unb erl;ieft burd; bie

Suftimmmtg ber Äönigfid; Saprif^en 9?egierung
®efe^e§fraft, lüd^renb in bem früheren ?RDrbbeutfd;en Sunbe
Weber eine 5rbfef;nung ncd; Buftimmung ©eitenä bcö 23nn=

beäraf^eg big!^er erfofgte. Unter biefen Umftdnben erfd;ien eä

fd)on an ftd; geboten, bie 2ßof;ftt;aten be§ ©efe^cS fdmmtti^en

gum ©eutfd;eu 9^eid;e gef;örcnben Sdnbern ju 3:f)eit loerbcn ju

laffen, unb bamit einer überaff.im SSaterfanb fo febenäöcff auf=
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tretenbeu 53ett)egung bie gefe^Iicf)e 33aftS ju fiebern, beren fte

gu t'^rer geiiinbeu (äntfaltung bebarf. ©aju fotnmt aBer

ncc^: bnf3 bie tei bet [rul;eren (Einbringung beä @nüt>ur[§

zweifelhafte Kompetenzfrage gegenludrtig burc^ bie £)eutfcf)c

Sßerfaffung baburd; eviebigt ift, ba^ ba6 SSerfammIung6=

iinb SBereingirefen bcr 23unbe?gefelpgcbung auebrütftid; unter»

ftettt tft.

3n 53cjug auf jvuei bloä rebafticneffe 9(enberungcH in

bcr SBortfaffuug bei beu §§. 1, 2 unb 4 wirb bemer!t, baf

biefelben mit 9lücffid;t auf ba§23aperifd;e ©efe^ com
angencmmeu [tnb.

SSerltn, ben 18. §tpril 1871.

©c^ulje (Mt^fc^).

Unterftü^t burd^ :

S(birfe«. 5}iofig ö. 9(el§r eufelb. Wibrecht. 5(ug§purg.
Dr. S3at;r. Dr. »albamuä. Dr. 23anf^. Dr. 33e(fer.

Dr. ^ieb ermann. Sobe. Dr. iBoe^me (3(nnaberg).

©oeljmer (Sfieuwieb). ©riegleb. 33itfing (©üftroiü).

Dr. 23u]^t. Kreimer, ©eruburg. 2)tcfert. ©uniier.
(ärft;arb. (äggert. Dr. fölben. ßmben. (5ngel.

Dr. ©rf;arb. (äpfolbt. gifd;er (Jlijjingen). grancfe.
Dr. ©eorgt. ©erlief). Dr. ©erftner. ü. ©Dppelt.
Dr. cf)ciuel. ^agen. .^arfort. .^auämann (2Beftt)a=

»ellanb). ^ au »manu (Sippe). ö. ^ennig. ^crj.
.^ei)benreid}. greitjerr ü. ^oöerbecf. jfiefer. ÄId^
(Homburg), ö. Äird)maun. Äuapp. Äod). Dr. Äod)lp.

Äraufolb. ÄlßM^erlin). Saöfer. Seu^. Seffe.
Dr. Soiue. Dr. Soren^en. ßubiüig. Dr. ?Oi?e^.

Dr. COiiucfwi^. SKiquel. C ©. 5mDäle. 51«uellaner.
Dr. g)?üller (©örli^). Oe'^mic^eu. ^eterfeu.e ^cgge
(@d;)üerin). ^f auuebccfer. ö- ^uttfamer C^rauftabt).

». ^uttfamer (©Drau), ^araoicini. 9lid)ter. Otömer
(^ilbcä^eiiu). 0iDl;lanb. 9tunge. Dr. @d;a ff rat!},

©c^encf.' (Sd;mibt ((Stettin). (Sä)mibt (Sweibriicfen).

Dr. ©eelig. greif)err ©d;encf «. ® ta uff euberg. ©eij.
Dr. ©tep^aui. 3;f)iel. 5ßalentin. Dr. Sßeigel.

greif)err ». SBebefinb. Dr. Sßigarb. 2Bigger§.
ö. SBiuter (SOZarieuwerber). SBoelfel. Siegler.

betreffenb

bie :|3riDatre(J^tltc^e ©teltutig üon SSereitten.

öercrbucu im "^Jiamen beä 5)eutfd)en S^eic^eä, nad; erfolgter

Suftimmung beö 2?uube^rathe§ unb beä 9?eicl)^tagcy, für baä
ganje ©ebiet be§ 9teid)eä, lüaä folgt:

§. 1.

^Bereinigungen ju einem in ben ©efe|eu uid)t »erbotenen

StDerfe, welche uid)t auf einzelne, beftimmte ÜJiitgliebcr be=

fd)räuft fiub, infofern fie nid)t ju ben im -3lllgemeinen

©eutfc^eu ^anbelögefel^bud; aufgefül;rteu ^aubelg= ober beu
a3erfi^erung§ = ©efe((fd)afteu, fo wie ju ben im ©efe^e öom
4. Suli 1868 für ben S^torbbeutfc^en SBunb c^arafteriftrten

@rn)erb6= unb SBirt^fc^aftg^Öenoffenft^aften ge^^ören, unb
md;t auf (Srwerb, ©ewinn ober einen eigentlid)ett ©efd;äft§*

betrieb abfielen, er'^alten bie 9icd;te eineä anerfaunten 23er*

eins nac^ 3nt;alt bcä gegenwärtigen ©efe^eä unter ben nad)»

ftel)enben ©ebingungen.

^Diejenigen 23eftimmungen ber Sanbeägefe^e, wel^e bie

Sulaffung polittfd)er unb religiofer SSereine, fowie geiftlid;et

Orben unb Korperfd^aften öom ©taubpuuft be§ öffentlid)en

9iec^tä betreffen, werben bur^ baS gegenwärtige ©efe^ niä)t

berührt.

©affelbe gilt öon ben S3efd;ränfungen beä S3ermögen6s

©rwerbä ber tobten J^anb unb religiofer Drben.

©rfter m\^mtt
fßvn @m^tung ^er fSeveine,

§. 2.

Sur ©rünbung be§ SSereiuä bebarf eä;

1) ber fd;riftlid;eu 3(bfaffung ber (Statuten;

2) ber 3lnna'^me eineö 25erein?>=9^ameu§, welcher üon bem
aller anbern an bem nämlid;eu Orte befiublid)en

33ereine unterfd)ieben fein mu^.

Snm Beitritt ber einjelnen 5ftitglieber genügt bic Unter*

geic^nuug ber (Statuten ober eine fd;riftlii^e (Srflärung.

§. 3.

2)ie 3Sereiu§=(Statuten müffen enthalten

:

1) 5Ramen, (Si^ unb Swed be» 58erein§;

2) bie Seitbauer beffelben, iufoferu biefe auf eine be=

fttmmte §rift befd;rcinft fein fotl;

3) bie 23ebiugungen beä (5in= unb Qluätrittä fowte ber

3tuäfd;lie^uug öon 2J?itgliebern

;

4) bie ^ö^e ber 33eiträge, weld)e bie 9Kitglieber ju ben

S3crein§3Werfen in bie ©efeÜfc^aft§faffe ju entricbten

'haben;

5) bie ^infe^ung eineä S3orftanbeä, bie 5frt feiner SBa^I

unb feiner Legitimation, fowie ber 2Bal)l unb Segiti«

mation feiner (Stellvertreter;

6) bie bem SSorftanbe in ber Leitung ber inneren 33er=

eiuS=§lngelegenhciten jufteheuben ^efuguiffe, unb bie

3um SSc^ufe ber 3Sertretung beö 23ereiu5 nad) ^lujjen

it)m ert^eilten SSollmachten

;

7) bie 33eftimmung ber bem 3Sorftanbe babei an bie

(Seite ju fe^enben Organe, int gaK ber SSerein fid)

überhaupt für fold;e entfd)cibet;

8) bie formen für bie Sufammenberufung ber ©eneral»

SSerfammlung, für bie barin ju faffenbcn 58efd)lüffe,

fowie bie ^ebiugungen für bic 5luäübuug beä

(Stimmrechts ber 93]ttglieber in berfelben;

9) bie 23e3ei(|nung ber Sälle, für weld;e bie ©enerat*

SSerfammlung orbentlid)er Söeife jn berufen ift;

10) bie Bebingungen, unter weld;en eine §lbänberung

ber Statuten juläffig fein foll.

§• 4.

3)ie (Statuten muffen bei bem orbentlichen ©erid)te, in

beffcn SSejirfe ber SSerein feinen (Si^ f)^t, nebft bem 5iRit=

glieber=SScrjeid)niffe burd) bert SScrftanb in ^erfon ober mit«

telft beglaubigten 2lfte§ im Original eingereicht unb Slbfd;rift

ober ^Ibbrucf beffelben beigefügt werben, ginbet Wä) nad)

öorgängiger Prüfung, baf bie gefe^lichen (Jrforberniffe barin

gewahrt fiub, fo giebt baä ©erid;t bie Original=(Statuten

bem SSorftaube jurüd, nad;bem eS ben 23ermerf: „Sluerfannt

nad; bem ©efel^ »om .... 1869" barauf gebracht ^at, wo«
gegen bie Stbf^rift ober ber *^lbbrud mit 23efd)eiuigung ber

erfolgten 3lnerfennung ju ben ©erichtgSlftcu genommen wirb.

ßntfpred)en jeboch bie (Statuten bem gegenwärtigen ©e*
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fe^e mcf)t, \o ge'^en bie etngeretd)ten Sd^riftftncfe an beit

SSorftaub juvücf, unter 9}littf)eihmg ber ©viinbe ber »erjagten

9(nerfennung.

§• 5.

Sebe SfBanberung ber (Statuten niu§ in ber ®encral=

2^erfammlung ber SSereingmitgtieber 6efd)Icffen, unb unter

@inretd)ung ^weier 5(bid)rtften be§ ^efcf)Iuffe» burc^ ben 33cr=

[tanb in ^erfon ober ntittelft 6cgtau6ten 5(ftea bem @ertrf}te

angejetgt werben. 3m galt ber Sn^lt be§ ^efd)lu[fe§ feine

bem ®efe^ entnommene 33ebenfen Bietet, erf)ält ber SSorftanb

bie eine 5r6fct)rift mit bem 33ermerf ber gefcf)c!)enen @in=

reid^ung »om @ericf)t jurücE, bie jn?eite ge'^t mit bcmfelben

SSermerf ju ben $(ften unb gilt biefer SSermerf ber aug*

brücfU(i)en -9{nerfennung gleicf;. Stuben ftc^ bagegen ^Bebenfen

ber erttid'^nten 9(rt, \d wirb mie »orfte^^enb (§. 4. sub fine)

mit ben Statuten »erfafjren.

§. 6.

^Durc^ ben auf ben jurürfgegeBenen (Statuten eingetra=

genen geric!^tlicf;en 23ermerf ber 9(uerfennung (§. 4.) erl)cilt

ber 23erein bie 6igenfd;a[t eineä „anerfanntcn SSercinä" nac^

gegenwärtigem @e[et^e. (Sbenfo erl;ä[t eine 9(bänbcrung ber

©tatuten erft burcf) ben entfprec^cnben gertd)tlid;en i^ermerf

(§. 5.) red)tlid;e SBirfuug für bie ^erf)altniffe be§ 2}ereing

nad) 9(u^en.

§• 7.

33eft^t ber 33erein in einem anbcru Orte eine 3weigan=

ftaft, fü mu^ biefe bem Ort§gerid;te gegenüBcr eBenfo »er=

fat)ren, it>ie »crftel^t, e!^e fie bie (äigeufd;aft eincä anerfanuten

SSereinä nad; btefem ©efe^e erlangt.

§. 8.

2)ie (äinfic^t in äffe öon „anerfannten" SSerciuen Bei

ben @erid)teu in @emäj3t)eit biefcS ©efctjeg cingcrcicfitcn ®(^rift=

[tücfen unb Bciuirften 5(nme(bungen unb 5(näcigcn ift 3ober=

mann geftattet. UcBerbem finb bie @erid;tc üerpflid;tet, üBer

ben 3nt;alt ber Urfunben, foniie üBer bie gcfd;cl;eneu 9{nme(=

bungen fowot;! ben SSercinen, wie brüten ^erfonen Beg(au=

Bigte 23efd;einignngen ju ert'E)eilcn.

IL m\^mit
SBpit ben 9le<i)töt>cthältittfren bev SJcretne unb

tl)rcr fOlitßitebcr.

§. 9.

5)a6 9'?ed)t6öer!)ä(tnif5 ber SSereinömitglieber ju bem 33er=

eine Beftimmen bie Statuten, infoweit ni^t baö gegenwärtige

@efe^ entfd;eibenbe Slnorbnung bariiBer trifft.

§. 10..

©ie 9?ed;tc, We[d;e ben SOlitgliebern bcS 93erein5 in beffen

9tngelegent)eiten jufte'£)en, werben üon il^nen in ber @euera(=

3Serfammhing au^geüBt. Sebe-^ 9}?itglieb f;at ^ierBci eine

(Stimme, infoweit bie Statuten bieg nic|t anberweit feftftetlen.

§. 11.

Sebeä SJfitglieb beä SSereinä !^at baä a^ed)t, unter

SScoBac^tung ber in ben Statuten biefem Swerfe ioorge=

fd)ricBenen formen, auSjutreten, felBft wenn ber SSertrag anf

Beftimmte 3ctt gefd;tüffen ift ©Benfo ertifd;t bie 2)^itg^ieb=

fd;aft burd; ben 3;üb. 3n allen gälten finb eutgegengefe^te

33eftimmungen ber Statuten o!^ne vec^tlid;c SBirfung.
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9(uperbem fann ber 3}erein au§ ben in ben Statuten

angegeBenen ©riuiben, fowie wegen SSerlufteä ber Bnrgerlid^en

(5l)renred)te, DJZitglieber augfd)lie^en.

§• 12.

5)ie ausgetretenen ober auggefd;lcffencn 3!)^itglieber, fc*

wie bie (ärBen ber burd; ben 2;ob auggefd;iebenen, BleiBcn

bem SSeretne wegen ber Big jum 5lngfd;eiben fälligen 3?ei=

träge jur ^ereinsfaffe »evliaftet, BaBen aBer, infofern bie

Statuten niclit auobrücflid; anberg Beftimmen, feinerlei 9ln=

red;t an bag Bei i^uxm 9lugfd;eibeu »or^anbene 23ereing»er=

mögen.

§. 13.

5Me 3}erwenbung beg 23ereingöermogeng wirb burd) bie

Statuten geregelt. Sofern aBer bem S^ereine Suwenbungeu

unter fpejieKer SBeftimmung beg Bwedcg gemad;t werben finb,

Bewenbet eg in biefer 33ejicl;ung Bei ben Sanbeggefe^en.

§. 14.

©er anerfanntc SSerein fann auf feinen Planten S^ed^tc

crwcrBen nub 5BerBinblid;feitcn eingcl;cn, 6"igentl;um unb au=

bcre binglid;e 9icd;te an ©runbftiirfen erwerBen, »or ®erid,it

flagen unb »erflagt werben.

Sein orbentlidier ®crid;tgftanb ift Bei bem ©erid^te, in

beffen 33eäirf er feinen Si^ l;at.

§. 15.

5iir alle ißcrBinblid;feitcn be§ SSereinS l^aftet ben 33er=

einggläuBigcrn nur bag SSereingöermDgen.
"

5)ic 93iitglieber finb lebiglid; jur (5ntrid;tung ber in ben

Statuten feftgefe^ten ^Beiträge bem SSercine gcgenüBcr !oer=

pflid;tet.

m\^mit m.
fßvn ben ^t^ancn btt SSevetnc.

1. aSorftanb.

^Beamte unb ^Beüollmä^ttgte.

§. 16.

Seber SSerein mu§ einen aug ber 3cil;I feiner ÜJiitglieber

öon biefen gewäl;ltcn SBorftanb IjaBen, weld;er i^m gertd;t(icB

unb auf5ergorid;tltd; yertritt, bie S3crcingangelegeul)eitcn leitet,

unb ben regclmäf^igcn @cfd;äftgBetrieB Beforgt.

2)er a^orftanb fann aug einer ober mcl;reieu ^Perfonen

Beftel;en, Befolbet fein, ober nic^t. Seine 23eftallung. ift jeber=

jeit wiberruflid), unBefd;abet ber @ntfd)äbigungg=9(nfprüd)e

aug Beftel;enben SSerträgen.

§• 17-

S)ie jeweiligen SKitglieber beg ä^orftanbeg miiffen algBalb

nad; il;rer ^Beftalluug Beim @crid;t unter 33eifitgung i'^rer

Legitimation angemelbet Werben.

®leid;eg gilt Bei jeber auc^ nur tl;eilweifen !?lcnberung

ober Stellvertretung im ^erfonal beg SSorftanbeg.

5)ie 9lnmclbung gefd;iel;t burd; ben S^orftanb in ^pcrftMi

ober mittelft föinreid;ung eineg BeglauBigten Slfteg.

§. 18.

2)er 33ürftanb l;at in ber in ben Statute^u Beftimmten

gorm bie @cfd;äfte ju fül;ren, fowie feine Sßillengerflärungeu

aBjugeBen unb fiir ben SSerein gu jeid)nen. 3m 9)iangcl

einer ftatutarif^en 23eftimmung finbet bie 3cid;nung rec^tgoer«

Binbliii^ nur burd; fämmtlid;e a3Drftanbg=9Jiitglicbcr ftatt.



BeiDtrft wirb biefelBe baburd;, bo^ bte 3eic^nenben ju

beut Sflameit beä SSereing it)re ?Rvimeng=Unterjd)fiften nebft

i^rer (äigeufc(;aft aU SSoifteI;ei- Ijinjutügen.

§. 19.

©te 33e[ugntp be§ S^orftaubes, ben 33eretn uad; 3fu^eu

ju »eitveten, wirb burd; bie in ben Statuten entl^aftene 3SßlI=

inacf)t bcftimmt.

5)urd) bie innerhalb ber ©rensen btefer JßDÜmac^t tm
Flamen beä S3eveinä öom SSorftanb abgefd)(D[fenen 9^ed)tf^ge'

jd;äfte, wirb bei 3Serein tered;tigt unb öcrpfl{d;tct. 2)ie

bariibei- jinfgentMumeiicu Urfunben lüerben nad; ber 3Soi-fd;ri[t

beö §. 18. vom SSDiftanbe gejetd;net. 3m %alk uad) ben

©tatnten anbere Organe beä SSereinä bei @efd)dftg=?(b]d;lü[fen

niitjuiüirfen l;aben, luirb ber juftimmenbe 23efcl)luj3 berfclben

id)rift[td;, in ber gefd;äftgoi-bnnnggmdj3tgen gornt be§ betref=

fenben brganä ber Urfunbe beigefügt, unb ift ber Sorftanb

-für bie 9(ed)tt;eit bie[eä öon il;m bcijubringenben 33efd;(u[fe§

öerantiuortlicl).

3iir Legitimation beS SSorftanbeä bei aWen baS ^i;po=

f^efenbud; betreffenben unb fünftigen @efd;dften, n)eld;e be=

glaubigte 5{fte erforbern, genügt ein Seugni^ beä @erid;tö,

bafl bie barin bejeidjneteu ^Perfonen bemfelben atä 23orfteI;er

beg betreffenben SBereinä' öDrfd;riftämäpig (§. 17.) angemelbet

ftnb.

§. 20.

Sur Snl;rung ötni ^rojeffen für ben SSerein, ©inlegnng

üon 9ted;tömitteln unb 5lbfd;tie^ung üüu 33erg(eid)en in ben^-

felben, ift ber 5Bürftanb, fofern bie Statuten nid;tö §(nbereä

feftfe^eu, ermdd;tigt unb fann fid; hahd burd; anbcrweite

35eüotlmdc^tigte öertreten laffen.

3nr 25et;dnbigung öon SSorlabnngen unb anberen 3u»
ftelfungen an ben herein genügt eg, toenn biefelbe an ein

9Kitglieb beä SSorftanbeö gefd;icl;t.

@ibe Spaniens beS 2Serein6 werben burd; ben SSorftanb

abgeleiftet.

§. 21.

©er 33Drftanb ^at Sorge §u tragen, ba^ bie jnr Max'
ftetlung ber SSermogen^fage erforbevIid)en 5(uf3eid;nungen ge=

mad)t werben.

5(ud; l;at berfelbe fpdtefteng in ben elften fe(^ä 5D^onaten

jebeö 9tcd;nunggja'^reä, alö Weld)eg, Wenn bie Statuten nid)tg

5(nbere§ beftimmcn, ba§ Äa(enber|al;r ansufet^en ift, bie

9ied;nung beä »erffoffenen 3al;reä ber @eneral = 2Serfammhing
abjutegen.

©er SSorftanb ift »erpflid;tct, bem ©eric^te artjdfjrlid;

im 9)^onat Sanuar ein üoKftdnbigea alp^iabetifd; gcorbneteö

5Berjeid)ni^ ber 2}erein6=9)^ttg(ieber einjureic^en.

§. 22.

SO^itglieber be§ SSorftanbeä, we(d;e in biefer i(;rer ©igen«

fc^aft au^er ben ©renjen il)reg StuftragS ober ben 5iDrfd;rif=

ten biefeä ©efe^eä ober ber Statuten entgegen l;anbeln, t;aften

perfönlid) unb foUbarifc^ für ben baburd; entftanbenen
Sd;aben.

§. 23.

©er betrieb üon cinjehien ©efc^dften ober ganjen @e=
fd;dft?jweigen beä 23ereing, fowie bie S3ertretung beffclben in

23e5iel;ung auf biefe ®efd;dfte ober ©efd;dftgjweige fann, fD=

tt3ot;l in ben Statuten, wie burd; befonbere 3Sere{ng=33e=

fd;lüffe, aud; fonftigen Bcüonmdd)tigten ober Beamten beS

aSereinS gugewiefen werben. Sn biefcm gatfe beftimmt j^id;

bie 23efuguif3 biefer SSertreter nad; ber il;nen ertl^eilten ^olU
mad;t, unb erftred't ftd; im Sweifel auf alle 9ted;täl;anblungen,

We(d;e bie 9luäfül;rung beimtiger ®efd)dfte gewö^Iid; mit ftd;

bringt.
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2. Sfuffxc^tärat^.

§. 24.

©ie Statuten fonnen bem SSorftanbe einen 3(uffic^t§=

rati; (3(u^fd)u^) öon minbeftenä 3 9JiitgIiebern an bie Seite

fetten, Weld)er öon ben SJiitgtiebern be§ 23ereinä auö i'^rer

5Diitte gewdl;lt wirb unb bie @efc^dft^fül;rung btä SSorftanbeä

ubtxmä)t.

©ie gu biefem 3wecfe, foi»ie wegen SSettjeilignug bei ber

aSerwaltung bemfefben ju Übertragenben 33efugniffe finb in

ben Statuten ju beftimmen.

SebenfaKö fte^t bem 5(ufftd;tärat^ bie 35efugni^ ju, fo=

bafb er eä für not^ig ad;tet, eine ©eneral^SSerfammtung ber

ä^ereinSmitglieber ju berufen.

§. 25.

©er 5tuffid;tgrat:^ foitftituirt ftd; fefbftftdnbig unter einem

aug feiner ?D^itte gewählten SSorfi^cnben unb erlebigt feine

@efd;dfte nai^ ber in @emdfl)eit ber Statuten jn regelnben

®efd;dftä=Orbnung.

3ur 3]ol(jiel;ung ber yon i[;m jn erlaffenbcn Sd;rift=

ftüde genügt im 3weifel bie Unterfdjrift beö SSorfi^enben.

3. @eneral=SSerfantmlung.

§. 26.

©ie aSerufung ber Drbentlid;cn ®eneral=a3erfantntlung ber

aScveinäinitglieber erfolgt burd) ben aSoiftaitb ober bie fonft

ftatutarifd) bajn crmdd;tigten ^erfonen in ben burd; bie Sta»

tuten beftimmten gdllen.

©ine auf3crorbentlid;e @eneral=a3erfammlung fann fo*

wol;! üon bem SSorftanbe, al6 pon bem 2(uffi(^tgratl;e berufen

werben. Sie ift jn berufen, fobalb eö ba« Sntereffe bes ä>ei.'

einä erl;cifd)t. Sie mnp fofort berufen werben, i^eun min=

beftena ber jebnte S^eil ber 23ereinämitglieber, ober eine an=

berweit in ben Statuten beftimmte 3a'^l »on 93iitgliebern,

fd)riftlid) unter Eingabe be^ 3werfeö unb ber ©rünbe baranf

antragt.

§. 27.

©ie a3erufung ber ®eneral=23erfammlung l^at in ber

burc^ bie Statuten beftimntten Söeife gu erfolgen, ©er 3}or=

fiycnbe barin wirb »on bent Organe beä aSereinä, üdu Wel»

d;em bie Berufung au§gel;t, beftimmt, ebenfo wie ber Sd;rift=

füf)rer, bcd; fann bie 25erfammlung fofort anberö barnber

befd;liegen.

©er 3wecf ber ©eneral=aSerfanimlnng mu$ jebeijeit bei

bor a3erufung befannt gemad;t werben. Ueber ©egenftdnbe,

bereu 23erf)anblung in6)t in biefer SBeife angefünbigt ift,

fonnen 23efd;Iüffe nid;t gefa§t werben; jebod) ftnb bie 25e=

fd;lüffe itber Leitung ber aSerfammlung , fowie über Einträge

auf ^Berufung einer anperorbentlid;en ©eneral^aSerfammlnng

aufigenommen.

3ur Stellung üon Stntvdgen unb ju 23er^anblungen ü'^ne

23efd;lupfaffung bebarf ca ber $lufünbiguug nid;t.

§. 28.

©ie aSerf)anblungen unb SSefc^lüffe ber ©eneral^Ser»

fantntlung ftnb in ein ^H'otofollbud; eiitjutragen, beffen ©in«

fid;t jebem 3}ereiu§mitgl{ebe unb ber Staatäbel;Drbe gcftattet

ift. ©ie Unterjeid^nung erfolgt burd; ben S}orfi^enben unb

Sd)riftfü'^rer ber 5ßerfammlung unb brci anbeve a3ercinfnnit«

glieber.
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3lBf$ttttt IV.

SJon bet ^ufli^fung M SJetetnö unb ^em
^onfut^ übet ba^ fSevein^ttevmö^en,

§. 29.

(Sin 23erein njirb avifgclöft:

1) burc^ 5(b[auf ber tu beit ©tatuten Beftimmten Seit;

2) bind) 23ereiu£^6efc(;luf? tu ber ®eitei-a(=2}eijammhtng

;

3) buvd; Dlirigfe{tIicE)e ©d)liepung tu ben xiad) beu San=

beägefe^eu, fowie uad) ber ^eftimmuug beä §. 30.

ftvittl;afteu gcideu;

4) baburd), ba^ feine 9)^itglieber5at;I unter 3 '^erciBftitft

;

5) burrf; ßroffunug beö ^onfurfeS (gnUimeitts) iiSer

baä S^creiuSücrntogeu.

3n beu Sa((eu 9tr. 1. unb 2. '^at ber SScrftaub, in

bem §aKe Dir. 3. bie 35et)ßrbe, ineld^e bie ©d;lic^ung öer=

fügt, fofort bie erfolgte ^^(uflofung beut ®erid;t au^ujeigcn.

3n bem %a\ic ^Ix. 4. fprid;t ba» @erid;t auf erlaugte ^euut=

ui^ öon ber »ermiubcrteu SKitglieberjatjt bie ^tuflöfuug »ün

5lmtä wegen au§.

§. 30.

SBeun ein SSerein burd; gefe^iüibrige ^anblungen ober

Unterlaffuugen baä ©emeiniuDi;! gefcit;rbet, \d faun er aufge=

Ißft toerben, o'^ne bap beä'^alb ein 3(ufprud; auf 6utfd)äbigung

ftattfinbet.

©ie Sluflofung faun in biefem §a[(e nur burc^ [tvafge=

rid)tlid)eä ©rfenutuip auf betreiben ber !^öl}eren S3ern)altungS=

S3e§5rbe erfolgen. SfB baö juftdubigc ®erid)t ift baSjeitige

anjufe^en, in beffeu ^ejirf ber 33erein feinen @i^ ^t.

§. 31.

Sn aßen Mafien ber StuPofung, mit Sluäna'^nte ber

burd; ben Äonfurä |)erbeigefüt;rteu, erfolgt eine ^efannt=

mac^ung berfelben burc^ baS ®eri^t, mittelft 3tu§l;augä an

®erid;tgfte[Ie nub einmaüger ßinriirfung in bie »om @erid;t

ju beftimmenben öffentlii^en iBIätter.

2)abei 'E)at ba§ ®erid;t bie betreffenben (äj:em))Iare ber

(Statuten, fonjie ber barauf bejitglic^eu 3(bciuberuugy=^efd;tüffe,

auf tvetd;en ftd; bie gerid)tUd)eu SSermerfe (§§. 4. unb 5.)

befinben, ein^uforbern unb ju ben Stften ju uel;men.

Sm gälte ber SSorftaub bie (äinreid)ung inuer'^afb ber

öom ©eric^t beftintmten ?5rift uic^t betüirft, ift in ber [über

bie Sluflöfuug beg 3Sereing ju ertaffeuben Dffeutlid)en Se»

fanntmac^uug jugteid; bie Uugültigfeitä = (ärfldrung ber be»

treffenben Urfunben auSjufprec^eu.

§. 32.

5Iu^ nad) ^tuftofung beS 23erein5 fommen, bis 5ur üol»

ligen StbiDid'elung öou beffeu 3Sermögeu§ = SSer'^dltniffen, in

iBejug auf bie iitnern 3^ed)te unb '»Pflid^ten ber 2Sereiuömit=

glieber, fomie bie 9ted;te unb ^Pflid)ten beä 33erein§ gegen

2)ritte bie 33eftimmuugen be§ gegeumdrtigen ©efe^eä in 3lu=

Wenbung, nub bleibt bemgemcif aud; ber ®erid)töftanb , ml-

cf)en ber SSerein jur Seit feiner Stuflöfuug l^atte, befter;en.

SuSbefoubere l^aben ber S^orftanb, unter SRitmirfung

ber baju in beu Statuten berufenen Orgaue, ober befonbere

baju öon ber @eneraI=2Serfamm(ung ernannte 33e!oot(ntäd)tigte,

tt)eld)e in fDld;em gaüe g(eic^ ben 33Drftdubeu bem ©erid)t

angemelbet irerben müffen unb öeraittit)DrtIid) ftub, bie 5tb«

njirfelung etwaiger noc^ fd;n)ebeitber ©efc^äfte ju bewirfen,

namentU^ für ©rfüHung ber Serpftic^tungen bcä aufgetöften

33ereiuä ju forgen, 'ju biefem 2?cbufe and; ben -^Berein, wie

»er ber Qtuftofung, gerid;tUd) nub aupergerid^tlic^ ju »ertreten.

2)ie SSerduperung uitbeweglid)er ®ad)en erfolgt — auc^

abgefe^>en »on bem gaöe beö ^onfurfeS (§. 35.), — wenn

bie (Statuten ober bie fonft ertl^eitten SSoHmac^ten ui^tS ^n»
bereö befagen, burc^ offeittUc^e 33erfteigerung.

§. 33.

(Spdtefteuä binnen 8 Sagen nac^ ber Stuflofung '^at ber

SSorftaub eine i^ollftdnbige Ueberftd)t be» aftiyen unb paffiöen

SBereinSöermogenä nebft S^ilauj beim ®eric^^t ein3ureid)eu.

§. 34.

©aä SSerntogeu be§ aufgetöften 9Sereiu§ mu§ jusorberft

jur 8erid;tigung feiner (Sd;ulbcn unb ^ur ©rfüHung feiner

fouftigeu 3>erpflic^tuugeu »erwenbet werben.

5)ie 23ert^cilnng beS l^iernad; »erbleibenben S'teinyermcgenS

erfolgt, iufoferu nid;t bie (Statuten ober befonbere 2Sereinä=

5Befd)tüffe eine anberweite SSeriüenbung beftimmen, huxd) ben

^ßorftaub unter bie S3ereiuämitglieber nad; jlopfen, jebod;

barf biefetbe nidjt öor 3(blauf eine§ 3aI;reo nacb ber burc^

baä ®erid)t evtaffeuen 23efanntmad)ung ber Sluflöfung !uorgc=

nommen werben.

5(u?'gefd)(offen »on biefcr SBerf^cihing bleiben in jebem

gälte foldie 23eftdnbe, welche au§ Suweubungen !^errül;rcu,

bie bem 53eretue unter au?brücflid;cr 33eftimmuug beä SwecfeS

gemad;t Worben ftub. ©icfclbcu fallen berjenigen ©emeinbe,

nub in bereu Ermangelung bcntjenigen fomntunalcn ober

politifd;en SSerbaube ju, iuner'^alb bereu ber 35erein fepl;aft

war, nub ftub öou biefem t!^uulid)ft ber Swecfbeftimmung

entf))red)eub ju öerweuben.

©twatge (Streitigfeiten l^ierbei eutfd;eibet ba§ orbentlid^e

®erid;t, in beffeu SSe^irf ber 3}erein feinen Si^ gef)abt '^at,

Weld^eä, auf ®ruub ber bei il;tn eingereid)ten 25ermügeuö=

Ueberftd)t (§. 33.), ben Sntereffenten über baä 2Sorl)anbeu=

fein öon 23eftdnben ber gebad)teir $lrt wn SlmtS wegen 9lad;=

rid;t ju geben !^at.

§. 35.

(Srgiebt bie nac^ §. 33. »orgelegte SSilanj eine Ueber=

fd}ulbung, o'^ue ba9 ber 33orftaub Wütd jur ©erfuug beS

Sluäfalls bem ®erid;te uad)suweifen yermag, fo '^at baffelbe

ben ^oitfurä fiber baä SBereiuäücrmogen ju eröffnen. 3(uc^

auf er biefem galle wirb ber Äoufurä eröffnet, fobalb ber

23crein »or ober nad) ber Sluffofung feine Sa'^lungeu ein»

ftetlt, ober fonft bie Bebingungen für bie ÄonfurSeröffnung

nac| ben Sanbeggefe^en öorliegen.

2)ie SSerpflic^tung jur Qlnjeige ber Ba^lunggeinftelluug

liegt bem 3}orftaube beä 33creiuö, nub, infofern nad; beffeu

5luflöfung aitbere 33eöotlntdd;tigte an Stelle beä Sorftanbeä

getreten jtnb, biefen ob.

§. 36.

2)aS ®erid;t ^t beu 33orftanb, fowie im galle ber

3luflDfnug bie etwa an feine Stelle treteitben ^eöotlmdd)tigten,

jur ißefolguug ber in ben §§. 5., 17., 21. ^tlinea 3., 29.

Sllinea 2., 32. !Älinea 2., 33., 35. 5lliuea 2. btefeä ®efe^cS

enthaltenen S>orfd;riften »on 3lmtg Wegen, Jtub ber SSorfd)rif=

teu beä §. 21. Stltnea 1. unb 2., fo wie §. 26. Stlinea 2.

auf 9lurufen ber betl;eil(gteu SSerein§mitglieber ober ®ldubigef,

burd; Orbunnggftrafen anjul;alten.

§. 37.

Uurid)tigfeiten in ben nad) biefem ®efe^e bem SSorftanbe

unb beffen Stelloertretern obliegeubeu Slujeigcu unb fouftigeu

eingaben werben gegen bie fd)ulbigeu SSorftanbömitglieber

mit Orbmtng?'ftrafcn bis ju 20 %^k. geabubet, ot;ue bafi
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iabnxä) bte §(nwettbuttg I;arterer, burcf) t^ve ^anblungen

fünft öerfrf)ulbeter ©trafen im orbentUcl;en (Sti;afred;täWi'ge.

auf'gcfc(;tüffen wäre.

§. 38.

©ie Sßcrnterfe ber ®ericf)te auf bie eingereid;ten «Statuten

xinb *,Hbänberungä 33efd)litffe (§§. 4., 5.) erfolgen foftenfret.

§.39.

©a§ SSennogen eineä bereitä Befte'^cnben SSereineä ioer=

I^letbt, in grmangctuug bcfonbercr 23eftimmiiugen, bemfelben

auct) nad; feiner Stnerfennung in @emä^t;eit biefeä ©efel^es.

Stuf nid;t anerfanute "SSereine fiubet baä ©efe^ feine

5tntt>enbung.

§.40.

3n ber 33erfaffung unb ftaatHd;eu ^eauf^c^tigung bereits

6efte|)enber Stiftungen ober Dffentlid;er Korporationen wirb

biird^ ba§ gegenwärtige ®efe^ nid)tä geänbert.

§. 41.

2)ie nät)eren 35eftimniungen 6et;ufä 3tu§füf)rung biefeä

©efet^eg, nantenttic^ über bag waä) ben §§. 36. unb 37.

eiutretenbe 33erfafren wegen ßrfeunung »ou £)rbnung§ftrafen

werben öon ben einjetnen Sanbe§ = D^egierungen im i^erorb^

nungäwege erlaffen.

Urfunblt(^ JC

©egeben jc.

3^ 46.

über

bte SSerunglütfungen üon ©etüerbtretljettben in

it)rem SSeruf.

2ßie eine Wbl;anblung, betitelt bie Unfafl=3Serft^erung,

im VI. IBanbe ber 3eitfd)rift beg Königlid) ^reu^ijd)en fta=

t{ftifd;en S3üreau'S auöweift, t;at ben Untcrgeid;neten \6)on

im Sa'^re 1866 bie 3)?aterie lebl^aft bcfdjdftigt, weld)e je^t

©egenftanb eineä bem ^ol;en Sieic^gtage öorgelcgten ®cje^=

©ntwurfeö ift, betreffenb bie ^erbinblid)feit jnm (Sd)aben=

erfa^e für bie bei bem S3etriebe üon (Sifenba^nen, 23ergwer=

fen u.
f.

w. l^erbeigefül;rten Slobtungen unb Korperöer-

le^ungen. StCfein eä war xiiä)t bie juriftifd)e ®eite ber %xaQe,

weld;er er feine ^^lufmerffamfeit juwanbte, fonbern lebiglid;

bie ftatiftifd)e, ober öietme^r bie fojial=Dfonomifd;e. Stmt

unb 23eruf brdngten i^n gur Beantwortung ber fragen:
SBie gro§ ift ber @d)aben, für wetd;en ßrfal^ geleiftet werben
mu^? unb wie fann biefer (Srfa^ am beften unb ooHfcm^
menften geleiftet Werben? 2)ie grage aber, wer biefeu (ärfat^

oon Oied;täwegen ju leiften l)abe, glaubt er, weil au§erl;alb

feiner Kompetenj liegenb, unbeantwortet laffen ju follen.

2)er 5}(uffal} : „5D^aterialieu 5ur Unfall=i8crfic^erung", im
VII, BanDe (1867) obengenannter 3eitfd)rift, ift ber erfte

größere SSerfud^ jur Sofung ber felbftgeftetlten 3lufgabe. <Bo

Xiiä) baä bort mitget^eilte 5!}iaterial ju fein fd;e{nt, fo wenig
genügt eö jebod;, bie fo eben formulivten gragen ^u beaut=

Slftetiftüdfe 3. b. SBcr'^anbl. b. Snitfcfien Sieic^Stni'jeä

Worten, unb in nod; geringerem 5!JZa§e fanu eä alä fta«

tifttfd}e ©runblage cineä ©efet^eä bleuen über bie .^aftüer*

binDti(!^fcit öcr ^^Irbcitgebcr fiir bie 2cibegid;vil)en, öon wcld;eu

il;re Slrbeitueljmer bei *,!(ugiibung il;re» SBerufg betroffen weröen

fonnen.

Sßefentlid; um baä 'hierfür uof^ige ftatiftifd)e 5D]aterial 5U

gewinnen, wurije auf Slnorbuung Sr. CSrcellenj beä ^ernt

9Jiiiüfterf^ beä Snuern (conf. 3eitfd;rift bcä Koniglid) ^reu*

j3ifd)en ftattftifcben Sürcau'ä Vi II. 8anD (1868) IV. Guar»

tal5l}eft) mit ber drmittelung ber SSerunglücfungen im ^Preu=

f;ifd;en Staate auf ber 33afiä inbiioibueller Stufc^reibung refp.

Sluäfütlung öon 3ubiöibual = 3Äf)lbldttc^en ber nad^fte^enben

2lrt öorgegangen.

18 ... .

3ät)lblättd;en

für

S3erunglüc!un_geu
männlid^er ^erfonen.

5«r

Kretä refp. ©beramt?
)

23al;nftatiDn rcfp. Bat;nftre(fe?

Sergreöier? )

9iegierung§= refp. Sanbbrofteibejtff'?|

©ifenbal^u? f

Oberbergamtgbejirf"? )

1) Spante beö S^erunglürften?

2) SBcl^nort beffelben?

3) ©eburtgja'^r unb ©eburtötag?

4) Öteligionsbefenutni^ ?

5) gamilienftaub beä SSerunglücften

:

Unöer^eirat^et? ^at er bebürftige 5}(nöerwanbte, beren

@tü^e er War?

SSerI;eirat^et ? Söie öiel unoerforgte Ktnber finb ba?

S3erwittwet? = = = = = = ?

®efd)ieben? = » = = = = ?

6) ©taub ober SSeruf (bei Kinbern, ©c^ülern, ©ijmna»

fiaften 2c.: ©taub ober 23eruf ber ©tterrt)?

7) Slrbeit'3= ober 2)ienftüert;dltnip

8) 2ßeld;em ©taatc angel^örig?

9) trt ber aSerunglücEuug (ob ertrunfen, crftirft, »erbranut

u.
f.

w.)?

10) Sßie inel ^erfonen würben baneben no^ »on bem Un=

glücfSfall betroffen?

11) Urfad)e ber 35erunglüdung?

12) Ort ber ^erunglüdung (mit .^insufügung beg S^iamenS

beä ©emeinbebejirfä ober ©utäbejirfö)?

13) ^Jionat, Sag unb Sagegjeit ber SSerunglürfung?

14) ©d;were ber SScrlel^ung:

a) ©ofort tobt?

b) Sßenn nid)t fofort tobt, in wie öiel 3ett (©tnnben

ref)). Sagen) nad; ber 33erunglücfung geftorben?

c) ^id)t tobt, aber fd)Wer öerwunbet, unb jwar:

mit ä^erluft beiber Singen

I = beiber ©eine ober %n^t

s = beiber Strme ober ^dnbe
s eineä Slrmeä unb eineä ©eineS

» 5 eines Slrmeä

- = eineä 33eine6

ober in welcher anberen Sßeife?

3)ie gdnjlid^e Ödbmung ber bejeiä)neten ©lieb«

ma§eu ift bem S^erlufte berfelben gleic!^ ju

ad)teu.

15) Sft ju üermutt)en, bap ber SSerunglürfte bauernb er=

werb§unfdt)ig bleibt?

16) a3ermogenSüert;dltniffe beS i^erungUtcften
;

anjugeben cb

a) ?J«ttelloS?

b) Ober in Weli'^er Klaffcufteucr=©tufe fte'^enb?

c) Ober in weld)e ©tufe ber eiufommenfteuer einge«

fd)dt^t?
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1

d) £)ber in wcld;em S;ageM;n [tel^enb?

ober 2Bßd;enlD'^u

über 93füuatögeIbaU =
'?

obfi 3a^reägct)nlt - ?

e) @vunb= xe\p. ^ansbi-fil^cc?

17) 3[t, refp. war ber 3L?efnngtii(ftc

a) 9)ittgHeb einer Änappfd)afts= ober gabrifarbeiter^

ober ä^nlid^en Unterfti't^nngöfaffe?

b) 3[t er gegen 33crung(ncfnng bei einer UniviK=3.^er=

fi4ernng§=@efeni"d)aft öerfid)ert?

c) ^at er fein Seben öerfid)erf?

18) (Stnb fonunnnale ober forpciMtiöe ober ^.uiöate 9[)?ittcl jur

Unterftui)ung beä SSernngfficften ref).'». feiner ^interfaffenen

flüffig gemad)t luorben?

Sße^e?
ßu lüelc^em ^BetrageV

19) S^iegt @rnnb jnr iiKnnabme eines Selbfhnorbe'o ober ©efbft^

ntorböcrfud^fü üor'? Ober liegt ber SSerba^t einer 3:ob=

tnng burc^ frembe .t)anb öor'?

(Ort nnb 2)atnm ber 5lnä[iU(nng beä 3ä^lblnttd)ene'.)

, bcu .

(Unterfd)rift beä ^InSfitHenben.)

Sur 5Bead)tung.

$Die 3}erung[iicfungen you ^erfoneu im JReffort ber

Serg=, |)iitten= nnb Salinenbe'^örben njerben öon biefen

S3e!^orben,

bie ^Bernnglncfungen, n>eld;e SBa^nbeamte, 5Bal)nar=

beiter foiüie JReifenbe unb fonftige ^erfonen anf bem eigent=

liefen 33at;n= nnb SSa^n'^ofö = 3;errain betreffen, lüerben

burd) bie SBa^npoItjei^SBeamten,

viOe übrigen SSernngli'tcfungen »on ©iotlperfoneu werben

burc^ bie Ort§po(ijei=5ßeamten regiftrirt.

I

Ueber jcbe »erungli'nfte ^erfon be? Giöilftanbes ift

' Seitens ber entfpred)enben fcmpetenten SSe^örbe ein Bäl;lbl'att=

!

c^eu anäjufiUlen, unb finb bie auf bemfelben »orgebrudtcu

i
fragen na^ beftem SÖiffen fo fnr^ nnb beftimmt nne niog=

! lid) gn beantworten. 5ßo iVber einen Umftanb mebrere,

I

gegenfcitig ansfd)Iie^enbe fragen gcftettt finb, ba ftnb felbft«

!
öerftänblid) nur bie jutreffcnben ju beantworten nnb bie nid;t

j
jntreffcnben jn bnrd)ftreid)en. 5)ie fragen fclbft finb fo einfad;

1 nnb Uax, baf^ eine (Sriäuternng ober ß'rflarnng berfelben

I

iiBerflüfftg erfd)eint.

j
2)ie Urerl)e'bnngeu anä beni S'a'Cire 1869 Hegen beni

ÄDnig(id;en ftatiftifdjen 33üreau öoüftcinbtg, biejenigen auä

bem Saläre 1870 leiber mir erft tt)ei(weife cor, fo ba^ eine

iimfaffenbe ^Bearbeitung beiber Sa'^rgänge biä je|3t nod; nic^t

möglid) gewefen ift nnb erft in einiger Seit erfolgen fann.

3nbeffen, fd;on bie ^Bearbeitung beS Sabrgangä 1869 nad)

einigen .^anptgeftd)tepunftcn niad)t ftar, ba^ eä feineäwegö

bloä bie in bem beni ^oi^cn 9ieid;§tage »orliegenben @efej3=

©ntwnrfe genannten ©ewerbe fmb, Weld)e töbt(id;e S3er=

nngfitcfnngen uub 33erftiunnu'Iungctt t;erbcifiit;ren, fonbern

ba^ einjeinc anbere barin nid)t genannte ©ewerbe gIeid)faf(S

ein anfebnlid)eä Kontingent jn ben aWiat)rIid) i^orfonunenben

gewaltfamen Siobccnirten nnb yeibec't)efd)äbigiingen (für bie

ba» fürjerc SBort ^BetricBf^^llnfäftc in ©ebrauc^ gefoinmcn

ift) fteden.

33ci ber Apaftöerbinblici^feit ift 3unäd)ft jn nnterfd)eiben

5Wifd)en Unfäden, bie ben 23etriet>ö=Unterne'^nter ober 5(rbeit=

geber, ferner bencu, bie ben !?(rbeitnet)mer nnb enbtid), bie

britte ^erfonen betreffen. Sediere fonimen t)anptfad;Iid) "bei

ben Srauyport^ nnb 5?angewerben in ^Betrad)t. 3m 3al)re

1869 betrug im ganjen ''Prcnpifduni Staate bie Sa^t bev in

9insinbung iftreo 53ernfe<

tobtlid) tferun= nid)t tobttid)

glücfteu »ernnglücften

beits

gebcv.

bcit*

mcr.

fam=
men.

9Ir«

beit.

geber.

m-.
bctt=

mer.

' 3«.

i

fam=
i men.

A. 107 455 562 25 86 'm
ß. Aorftwirt[)fd5aft 3 67 70 12 12

C. 25 22 47 —
D. = i^em SBergban= unb .püttenwefeu . 523 523 137 1.37

E. = ber grof3en nnb fleinen 3nbnftric,

nnb jwar:

1) bei berSnbuftrie ber förbe unbSteine 3 36 39 1 10 11

2) = = = = mtaUt . . . 27 27 27 27

3) = = d)emifd;en Snbuftrie • • • 26 26 1 15 16
^

464) . 3;evti(=3nbuftrie .... 23 23 46

5) = = ^papier^ nnb geber=3nbnftrte 2 21 23 13 13

6) = = Subnftrie beä ^oljCy nnb ber

23 23 1 9 10

7 ) bei ber Snbuftrie ber 91al;rnnggmittel,_

infl. 33ianutwcintrcnnereien, 33ier=

braucreicn,Suderfa'brifatiDn,9)iül(erei 9 91 100 2 51 53

8) bei ber Snbuftrie ber 23ef(eibung§=

2 2 1 1

!)) bei ber Snbuftvie ber 93iafd)iueu

31 31 42 42

10) bei ben 3?augeWerben .... 17 328 345 7 219 226

11) = = poh)grai4)ifd)en ©ewerben . 2 2

F. 6 18 24 4 16 20

Latus 172 1693 1865 46 686 ^2)
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töbt(id) mmm-'
glücftcn

md)t töbtüd;

i^criuiglucftcn

3{v.-

bfit«

ikI)<

mer.

3u=
fam=

Ulf II.

bcit=

;'tv.

ml)'

nier.

3"=

fam«
mcii.

172 ]im (;8tj 727

bei öfin -i5eitL'l;v, unt) jivai: «

1) jii Sanbe (üifl. ©ifeuBa^iieii) . .
•2 198 200 4 97 101

2) ju Söaffer (mft @ee) .... 6 93 99 4 4

3) Bei ber ^Be^eiBerguiig :c. . . . 3 1 4 2 2 4

pcrföiilicde T^ieiiftlciftuiigeii .... 28 28 16 16

Summa . .
183 '2013 2196 805 852

.5048

Sie ioebeu mitgetBeiÜeir 3al;te« fi'ib »od; fein 5)(aaf3

[ür bie ®cfd^vltd)feit ber eiii^etueit 5ßcnifä= miD @eiucv6?=

jiueige, Iüü^I aber Inffeii [te crfenneu, bn{3, wenn bcv^@e=

fc^entirtuit nur bie Unternel;nicv ödh (5ifentnl;ue!i, 'i3erg=

lüetfeu, (£teiuBviir(;eu, ©räbereicu mtb gabvifeii 5111- ©d)a=

benerfa^leiftung üerpflid;tft evflavt, er faft genau eben fo l^iel

5öetriefcg=Unfane uuberüffficf;tigt (äffen unirbe, c\U er 6eviicf|id;=

tigt. 91acf) obigen BaMen treffen auf bie I;aftüertnnMtdHMi

©eiüerBgjiueige 1532 Unfälle, woww 1068 tübtlid;e nnb 464

nid;t tDbt(id;e fiub, iväl;renb Bei beu nid;t liaft»evBiublid}en

©eiuerBen im Sa^re 1869 1516 Uufafle, unb jwar 1128

tobtlid)e imb 388 nid;t tübtlid;e Vürfommcn. ocu

beu im Saläre 1869 auf ben ^^reufiifd^en (äifeuBaBneu Qc\al}=

renen 61,949,816 ^affagieren (meldte jufammen :^Ö1,261;210

''Perfüncn=9JJeilensuriicflegten) 4 töbtlid; nnb 17 nid;t töbtlid;

»ernnglüdEten, fei i)\n nur Beiläufig ertücil)nt. ©crfelBe ^IVrtd;t,

bem wir biefe 3at;len entnef)men, weift an^erbem nad), baf3

tu bem nämlid;en 3at;re üou 45,849 mit ber ^Ix-fürberung

ber 3itge unb ber 23en)ad)nng ber ^at)u Befcl;äftigteu i^eam^

ten unb 5lnge[te(lten 3C. 78 S^aBuBe^tinte unb 96 Bei ber

5Bal;n Befd;aftigte -^Irbeiter, §ufammen alfo 174 ^Perfonen Beim

eigeutlid;en eifenBal;nBetvieBe il;r 2eBen yerlüien, nnb 171

a3at)nBeamte unb 207 ^^irBeiter, jufammen 378 '»Perfoneu yevlejjt

würben. .'pierBei finb jebod} aud; bie leid)ten ^Berletnmgen

mitgejafilt, weld;e in ben .3ä(ilBlättern, bie neben töbtliriien

Unfällen nur nod) 23erftiimmelungen (alfo fdiwere ^i3evle^un=

gen) inä Singe faffcn, feine 5lufual)me fanben.*)

@g finb aud; feineyWeg» bie leBenägefäBrlid^fteu 33eruf«=

jweige allein, für weld;e ber ©efeluuitwurf bie ipaftpfltd)t

ber Unternel;mer etaBlirt. 3^ergteid}t man nämlid; bie '^al)l

ber oerunglüdten 3lrBeitge6er unb §(rBeitncl;mer mit ber ®e=

fammtjal^l ber 5trBeitgeBer unb SlrBeitne^^mer ber gletcl;na=

migen ©ewerBe, foweit bie 9!)iaterialieu l)ierju üLH-ltegen, fü

ergieBt ficb folgeubeä:

5)luf je 1000,00 ®el&ft=

t^ätige tJerungliicfteu in

SlugnBung ilireö Berufs

töbtlid; nic^t töbtlid}

Sei ber Snnbwirt£)fd)vaft . . .

= = Sorftwirt^fdwft . . .

= §ifd;erei

Seim SergBau unb ^iittenwefeu.

Sei ber großen unb Heinen 3n=

buftrie excl. Saugewerbe .

Sei ben SaugewerBen . . .

0 /IS

'(99

0,17

1/38

0,03

0,3 4

0 /HR

ix'im ^f)anbe(

= Serfe^r unb jWar:

ju 8anbe (@trapen

unb @ifenBal)nen)

auf ($ifenBal;nen allein

(nad; bem XVII.
Sanb ber ^Preu=

pifc^en difeuBabn^

©tatiftif) .
.'

.

'/09

*) Sie Sagten bcv }5veu§ifcf;cn (Sifen6a'^n^(Statiftit fttmmcn mit

ben au8 fceii 3n^'bi«tt«n abgeleiteten nict)t öcHig iibevein. Scue bc^ie«

^en fid) auf iie ^3veu^ifd)en Salinen, glei^ßiet ob fie eine fteiuere

ober gvofeei'e ©tvede in'i 3(ug(anb hineinragen; biefe vefpeftiren bie

2evvitovia(g«njen be§ ®tant§.

/07

'/J4

5lluf je 1000,00 ®elbft»

f^ätige »erunglücften in

SluäuBung il)reg Serufg

töDtlid; nid)t töbtlid)

ju SBaffer . . . 2,oo O,^,

Bei ber Se^erBergung 0,^4 0,04

Sei beu ^erfönlid;en !D{enftlei=

ftungen 0,^3 0,^,

©anj beutlid; fagen biefe 3kil;len, bajp bie 8anbwirtf)fd)aft

t)iufid;tlidi il;rer Ungefäl;vlicl)feit nur wenig »or ber 3nbuftrie

ücrauö l;at, foBalb auy leliterer bie SaugewerBe auygefd;ieben

werben. SBollte man and} nod; bie fogeuannten laubwirtl)=

fd;aftlicben (>3ewe.rBe, bie 5)3tiillerei nnb Srauerei, bie @pi=

vitu'3= unb 3uiferfaBrifation au? ber 3nbu[tric in bie Sanb»

wirtBfd)aft »erfetjeu, nnb le^terev, wie red;t unb Billig, bie

(Sevftwiftl;fd;aft unb Aifd;erei ,^ured;uen, fo würbe fie fcgar

abfolut unb velatii^ gröfieve Seilufte an Öeib unb Seben

bnrd; Setrieb^uufaKe aufweifen, als bie Snbnftrie. SßeS^alb

alfo biefe t»erfcl;iebeneu ©ewerbyjweige »on bem ipaft!oerbinb=

Ud;feitS=@efel; nicl;t eint)eitlicl) bel;anbelt werben, läft ftd;

aui ben @efät;rlid;feitScoefpeienten nid)t erfeuueu.

Sragt man nad; beu Urfad;en ber Serunglütfung, fo

ift guerft 5lntWort barauf ju geben: Sffiie öiele öerunglüdfteu

burd; eigene ©d)ulb"^ wie «iele bnrd; @d;ulb mangell;after

SetrieB3einrid;tung? gür 3eue fallt bie ^flid;t beä ®d;aben^=

erfa^eä bur^ bie Unternel;mer fort, im legieren §al(e aber

^at ber Unternef)mer für benfelBen aufäufommcn.

Siä je^t war eS nur möglid; Serunglncfungen beim

SergBau, <Ste{nBrud;BetrieB nnb öütteuwefeu nad) biefen

Beiben Kategorien auSeinauber jn t)alten. Sou ben 660 tobt'

lid;eu unb uid)t töbtlid;en Serunglüdnugen biefer ®ewerB=

jweige müffen 214 eigener, 428 frember <Bcl)ült juge^

fd;rieBen werben, unb Bei 18 Serunglücfnngen ldf3t ftc^ bie

I

©d)ulb nid;t erfennen.

I

SBaä bie (äreigniffe anlangt, weld;e bie töbtlid;en wie

I nid;t töbtlid)en Seruuglüd'ungen t)erBeifirrten
, fo geftattet ba^

DJiaterial, 'f)ierüBer gclgenbeS angjufagen:

16*
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uiiiinu«

lict)f

fiMien.

(ic^e

fonfit.

3u»
ilim

nicn.

33ot bei' S ci nb lü 1 1' tb f et f t öei'unglüdfteii:

faurcfc lanblütrtbidiflfilidie ^3iiifdnnpn 42 33 75

@tnv^ öcin 23cben (in beii ©Aeuneii^II **»V,A k^V*» IVAli VVtl V47 ViltiVtl/ • 92 13 105

©titrj ypitt SfQjncu iiiih biirrfi Ui'lhprfiilirpii 259 13 272

Stcfi uiib Sd^taa üon £!bin'cn .... 43 43

5Rei'fdiiittiiiia bptm ö5i\iBpit noii i^iiiib
ff

-^-/ 1 V
1
vi/ llLiilllVi W-llll kl/ i- Vt L' V il Uk' * l VI il i.^

^Dleißcl cbct i^ie^ 34 9 43

^Sei\iBfii[Tpii iorit S^iiiJinpit imh ftpfm .^So^^^
ff

t^v-i-vw
1
\i m, *i 11 '^..^viiiiiii.ii Hill/ ^^^^(i

33 33

„ ßrtrinfeit In'im Pfcrbcfdiircmmcn mib bei

ber (2d;afii)did;e 38 4 42

„ 23hjj)d)la9 13 9 22

„ öer[cf)iebcne aiibere Uv[ad)en 31 7 38

585 88 673

B. 23ei ber §ürftiüirtf)f d;aft.

beim .^üljfdUcu . . .

itbcrfa{)ren

biirc^ ©d)it^ mib v^icb .

ertvunfen

biir* 35({(?fd){ag . . .

68 3 7]

.2 3 5

3 3

2 2

1 1

76 6 82

23ct ber Siid)evei.

15 15

13 13

4 4

' Ucbcrfcgelu öcn gvöfjcrcu ^afd-jcugen . . 5 5

10 10

47 47

33et ber Jubuftrie (excl. JBaitgeiiierbe).

bitrd; ?D?aid)tiien, Treibriemen, DJiübUabcr, jc . 200 26 226

« ©fplüfioii üLMt Ueffeln unb ^iil!oermitf)len 79 9 88

»erbrannt, erfticft,' »erbriit;t, biirc^ 2)dmpfe, biivc^i

'^(itöftrömen »on gUtt;enbem SD^ctaH . . . 33 33

burd) ^erabftur^ oon ©erüften beim SD^ontiren

26 26

gequetfd;t burd; tciffenbc 9J?afc^ineitt:^eiIe, SBerf-

jeuge ober fcnftige jtorper 52 52

burd) öerfc^tebene anbere Ur[a(^en 88 2 90

478 37 515
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Woiin»

Iid)e

foneii.

SBeib.

Itd5e

^tv
foncn.

3u»
fam>
tnen.

Ei°. 58ei ben 33a ugeiüevben.

a. beim StiMpetiBau:

burc^ "^eraltfadenbeö ©eftetn iitib burrf) 25erfc()üt=

72

17

—
—

72

17

b. beim 33vü(fen6au

:

27 — 27

c. beim ^Dcf)= unb 23ninnenbau:

262 — 262

'f)erabfanenbe ©teine ober 33a(ten . . . 60 2 62

« ©infturj beä ©rimbeä »on ©ebdiiben unb

74
!

3 77

10

44
i

10

44

566 5 571

23eim SSerle'^r.

beim ßvinböerfe'^r

:

burcf) ©ijenba'^iten überfaf)«»! (auöf^lieplid) 5^al)n=

159 159

= gel»Dl;nlic^eä Siibvwerf überfal^ren . . . 92 92

' .^erab= über Umftiirj öou Söagcn . . . 16 16

= .pcrabftürjcnbe %xa6)t beim -5(uf(abeii . . 4 4

4 4

26 26

301 301

. beim SBaffevüerfebr:

burcf) %aUQn übet 53oib 61 61

= (äiufturj eineä 33i-ücfeugeriifte§ ertrunfcu . 4 4

= Meutern beä SBoßteä . 8 8

oI)ue 9tugabe ber Urfac[;e. $(ugcfcl;wcmmt . . 16 16

burd; (5jc^»Iofiou beä ÄeffelS 1
!

1

3 1 _
l

3

6 1 _ 6

burcf) tjcrfc^iebetie anberc Urfacf)eu
'4

i

~~ 4

103
1

- 103

H. '3)erf ön(icf)e ©ienfttetftungen.

burc^ ©turj auä bem Senfter jc

« SSerbrennung mit (S^)iritu§, Petroleum :c.

:= gaK inä SBaffer beim Söäfc^efpülen :c.

= Ueberfa'^reu • .

' ?erfd)iebene anbere Urfadf)eu

2 8 10

1 3 4

3 5 8

10 10

12 12

28 16 44
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2)er ^aftöerbtubltd)feit unb @(f)abener|aMct[timg gegeu=

ü6er Jt)dre eä mic^tig ju wiffen, erfteus wie öiele aoii ben

ni(^t tDbtlt(|en SSerunglücfimgen ju gdiijUc^er Snöalibitcit bcr

jBetroffencit fü^^rteu; jwciten?', Vok »tele ber 23etrcjfeneii ipalb=

inöaüben unb brttteiiS, inte »tele »ieber arbeitsfähig lüiirbeu.

Selber geJDäf)reii nur bie Bii^lttirten »cm ^ergbviu unb s^ixt-

tenivefen bie 9)iög(id)feit biefer Unterl'd;eibung, unb eä ergiebt

[t^ barauö, bap niat)renb baä 2)nrc^fd)nittyalter ber 523

töblid; SSerungliidfteu im Sa^re 1869 — 34 3al^r war, iomol^l

bie 21 bur(| ben Unfall inöalibe ©en^crbenen, aB anc^ bie

hierbei ift jebod; anSbrücflid) barauf aufmerffam ju

mad)en, baf bie grauen »on öerl;eirat!^eten Sernnglücften

nur bann atä unterftü^ungsbebürftig angefe'^en würben, wenn

bieg auf bem betreffenben S^^lblatt auäbrücfltd; cernunft

war. SSon ben Äinbern finb nur bie unter 14 3!al;r alten,

alö unterftii^ungäbebürftige gejault werben.

5Ui(^t eben in »ieleu ©ewerben ift 2Sorforge gegen bie

wirthfcf)aftlicl)en 5Racf)theile getroffen, weld;e bei ber tDbtlid;en

3Serunglii(fnng über bie ^interlaffenen beö Serungliirften, bei

11 ^^albinöalibe geworbenen ''Perfoneu jur Seit ber 58er=

ungliicfnng im ®urd;ld;nittöalter üon 33 3at)reu [tauben;

bie wiebcr arbcttäfä(;ig geworbenen 102 ^erfouen bagegen

erft ein Surd;fc^nittf'alter oon 29 Sauren erreid;t [;atten.

dl.xä)t miuber wid;tig ift eine 5^a^weifnng über ben %ci-'

niilienftanb ber 5i3erun glüd ten , b. I;. bie Eingabe, ob

fie lebig, üerl^eirat^et ober »erwittwct waren, ob unb wie

üicl untcrftüt^ungäbebürftige 5lu»erwanbte biefelbcn babcn.

@ä betrcigt bie ©efammtjal;! ber nntcrftü^ungsbebürftigen unb

berechtigten 3(nge[;örigcn bev

toiM)

Sßeruiujlücttcn

fdtntnt»

Ii dien

826 157 983

105 10 115

83 83

753 176 929

372 248 620

476 258 734

46 IG 62

286 161 447

110 1 III

5 5

22 '14 36

3084 1041 1 4125

ber nid)t töbtlid;en über 'd)n fclbft unb bie ©einigen bann

l)crcinbred;en, Wenn baburd; bie ßrwerbäquelle mit einem 5Jkle

unb öieffei^t für immer oerfiegt. 93fit S(nynal;me beä 5Berg=

bauä unb beä (äifenbat>nwefenä fiel;t eä in ben übrigen ®e=

werben fowobl mit ber 5llter'o= unb llnfall=3nöaliben=33crfcr=

guug, alä auc^ mit ber Unterftü^ung, untcrftü^ungsbcbürf--

ttger nub bered;tigter l;tnterlaffeuer i?lngeI;Drigen auä ^enfionS^

ober 5>erfid)erungäfaffen no^ red;t mij3(td) auä.

5.^on ben SBerunglürften waren ndmlic^

A. IBei ber Sanbwirtl)fd)aft

B. = = gorftwirt^f^aft

C. = = gifd^erei

D. 23eim 23ergban unb .püttenwefen . . . .

E. 33ei ber Snbiiftric e.rfl. IBauwefeu . . . .

Ei<*. Bei ben iBangewerben

F. 33cim ^anbel

G. Seim SSerfe'^r, unb jWar:

a) ju Sanbe

I.) 5u Baffer .

c) bei ber 33eberbergnug

PI. 33ei bcu perfönlid)en ©ienftteiftungen . .

3n Summa

A. 23ei ber t^anbwirtl)fd)aft . . .

B. = ^ gorftwirthfd)aft . . •

C. = = Bifd)erei

D. 33eim 33ergbau unb ^üttenwefen

5)Jitg(ieber

einer

^navp=

fc^aftä»

ober Stibd«

tei>3nüalt»

ben» ober

^enftonä»

gegen

Unfaß

uerficfjert.

gegen ben

Sobcgfafl

bei einer

?cbenguer>

ficberungg'

©efett.

fid^ert.

3 4

3 2

1 > 1

513* 10

*) in!f. 6 bei bev @taatg.^enfionä=taffe.
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E. ber Jubiiftrit', iiiib jwai:

1) bei bt'v Subiiftiie bcv (^vbcu iiub Stehio

2)
'=

= = = ?[)?etaae . . .

H) = = cl)emtfc[;cu Snbuftfie . . . .

4j . = Se^-ti[=Snbiiftne

5) r - Rapier: uub Scbcr^Snbufiiif

(5) ' Snbuftne bcö ^ctjcä uub ber

©d;m^[tüffe

7) bei ber Snbuftvie ber 5^a'^)ruiig?imtttel .

8) -. 33ef(eibuug«^3ubu[trie . . .

9) ' Subuftvic ber 5[Jtafd;iuen mib

Sßerf^euge. .

10) = beu 93viugeiuerBeu

11) = = |?Dh;grapl;iid;en ©eirerbeii . .

F. 2)eim ^aubel

G. - 2SerM;r, mib gwar:

a) ju öciiibe

b) . SBaffcr

c) 33e'^er&erguug?=ä5crf'el;r

H. 33ei beu perfüu(td;eu ©ienftleiftuugen . .

einer

fd;aft«-

obev SIvbei»

tet=3nöf (i=

ijen« ober

Äaffe.

gegen

UnfaK

ücrrtcf;ett.

9

32

16

4

U
1

35

139

55

4

gegen bcn

2oCeSfan
bei einer

SebeuSuer-

fid'evungg«

©efell'

fc^aft »er»

fici^ert.

3

13

lY

1

2

2

S^orftefjenbe 3fit)feu (el;ren, ba§ bte ©eiuerBc, in l»eld;cn

bie meiften 5öeruiiglücfungen an Seib unb Sebeu »orfonimen,

(baä ftnb, ber 23ergbau, bie 23augeirerBe «ub baä (ä{fenba;^ii=

lüet'en) burd; Siiönliben^ uub 2Bitnyeu= uub 2Batfeu=^eu[ionö=

Waffen (eiblid; bnfür geforgt ^abeu, ba^ bte aua bem 33e=

tricbSuufaK ent[tcl;eubeu 5BerniDgeu2;uad;tI}eiIe bie 23etrüffeueu

burd; mirt^fd;aftlid^eä (äleub utd)t ju 53Dbeu britden. T){e

Snbuftrie uub öor Sttleui ber 5ßergbau, fte^eu (I)tufid)tlic^

ber 33ertl^ellung ber Unterftiit=iuugä = ^'aft auf ötele @d;ulteru)

ber Önub= uub Sürftirirtl;fd;aft unb bem Sifd;ereigei»erbe

njeit »Drau. 25et ber »ormaligen SSerfaffuug ber gutä'^err=

(td;eu unb bäuerlid;en SSer'^ciltutffe mar eine foId)c 5(ffecuran3=

Wu§g[cid;ung aOferbiugö lüeniger UDtt;tg; ber ©ut^err iwar

unb ift tl;eitoeife uo^ ber uatiirlid)e 33erl;aftete unb 23er=

pflid;tcte. Ueberall ba aber, i»ü biefe SSert^äftutffe geloft [inb

unb eine anberlüeite 3fiegciuug erfa(;ren l;abeu, bepuben fid;

bie 8lrbeitnel;nicr ber Sanbratrti;fd)aft tf;reu 3(rbeitgebern

gegenüber in gleid;er Sage nnc bie *^h-beitne'^mer in beu 3n=
buftrie^ uub 58erfcl;rä = @en)crben. ©crgen le^terc bcffer fitr

(£d)abloö'^altung bei ben unausb[eibnd;eu 2?etriebgunfa((en,

jü ift auc^ bie 33e!^auptung gered;tfertigt, ba§ gegentt?ärtig

burd) bie ja]^Ireid)en 33erunglucfungen bei ber ©eiüinnung
unb ßrgeugung ber öegetabilifd)cn unb auimalifd;cn Otol^prü^

bufte ben |)eimgefud;teu nielir (Sleub erivcidjft, alö ben 33er=-

unglürf'ten bei ber ©eiinnnung ber mtncralifd;eu uub ber Um=
formung fämmtlid;er 9tül;prübuf"te.

(gg ftc^t jelü uüd; bie 'Jrage offen: Si^ie grof? ber ä^er=

mögen§nad;tt)eil, für lüeld;en <ad;abcnerfal3 3U (eiften, wd'^I

fei. Um fie com juriftifd)en ©tanbpunft au§ richtig ju beant=

irorten, müj^te 3undd)ft ba^^ 3Serfd;u(bungSüer'^aItni^ flar ge=

ftcflt fein. 3((Tciu bamit lyare ber ©ad)e felbft nur ivenig

gcbieut. 2)aä ©lenb, iüeld;eä bie enüerb^unfä'^ig geworbenen
i^crungn'tcften uub iijre Slngel;örigeu, fottie bie unterftüfeuugäs

bcbürftig ^interlaffencu töbtlid^ SBcrungtüdter trifft, ift, lüenn

gegen bie materieHen 5Rad)t(;eiIc feine iscrforge getroffen, ebenfo

Ipart, gleic^üiel ob eigene ober frembe ©d^ulb bie 23er»

uuglürfuug I;erbeifüf)rte. 2)te ^au|>tfac^e ift baf)er, ba^ bte

23ermögen§nad;t^eile »on bcn üon bem Unfall unmittelbar unb

utittelbar 33etroffeneu überf)aupt abgetveubet werben. 3)aS

f'ann nur auf bem bereit» angedeuteten 2Bege ber 3Serfid)erung

gef^eften. Unb ba ebenfo l;äufig eigene inie frembe ©c^ulb

bie Uuglücfgfälle l;erbeifüfiren, für erftere ber Slrbeitgeber aber

niemalö baftbar gemacht werben fanu, fo folgt mit 9totI)n)en=

bigfeit barauä, baji bie 58erftc^erungä = grämte »on beiben

3;l)eilen, bem l'lrbeitgeber unb Slrbeitnebmer gemeinfc^aftltc^

iietragen werben mup. Se^tereö ift l;inftd)tlid^ ber 3uöalibi'=

tät§= uub 2Bittweu= unb Saifen - ^cnfiou§faffen je^t aud;

beim S3ergbau unb (äifeubaf)nbetriebe ber §all. SBeitn bemnac^,

Itamentlid) beim 33ergbau, eö ftc^ ereignete, ba^ beffeu Waffen

un5ureid;enb Waren, um ben Unterftü^ung?=3Sere4tigteu bie

ftatutenntapig jugeftd^erteu 33eil;ülfeu ober ®d)abIo§l)altungen

3ugel;en ju laffen, fo liegt baS tbeilweife an ber uitrid^tigen

5Bemeffung ber Prämien, tf)eilweife, unb jwar öorwiegenb,

aber au(^ an ber fcl^ler^ften Sofaliftrung ber Waffen unb ber

9Sermifri)uug ifirer Swcrfe. @lü(flid)erweife ftnb biefe le^teren

Uebelftcinbe leid)t ju befeitigeu. SBaS bie Prämien anlangt,

fo rid)tet fid; if;re ^Dl;e nad) ber SSerfic^erungäfumme. 3)tefe

barf Wieberum nid;t ittebriger fein, alä bap fte öollig jur 2tu§=

gletc^uug ber SSerinogenönadjtbeile ber Unterftü^uugä=Bered^=

tigten augreid;t.

(Sud;en wir jeht biefe 2[^ermßgenänad;t'^eile ju ermitteln.

5tl6 am 2. Sluguft 1869 in einem ©tetufo^leniDerfe beS

»Plaueufd;«! ©runbeä bei $Dreäben 276 ^Bergleute auf einmal

tl;r geben öerloren, war eö fel;r erfldrlic^, ba^ einem feieren

SKaffenunglücf gegenüber bie ^na|)pf(^aftäfaffe beä SßerfeS, unb

Wenn fie 10 mal reid;er geiüefeu Ware, ftc^ oöllig infolüeitt er=

it)ie§. 3f)re Sunbirung rul)te auf ber 5öafiö oon 3 tobtlic^eu

33erunglücfungen pro 1000 3trbetter im Sa^re, ntc^t aber

öon 276, benn etwa 1 000 5lrbetter umfaßte bte ganje Änapp=

fd)aft jeneö fo fc^wer f)eimgefuc^ten SSerfeö. -5(ufrufc jur
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.^{{fe für bie ^interlaffenen gingen bnrd; bie ganje Söelt, i

unb fte f)atten baä lE)Dd;erfreultd)e ©rgebnt^, ba^ runb
|

441,260 3;|){i-. jur Sinberung ber ^ofi) unb iBcfetttgnng ber

materietlen ©orgen ber 1110 ^tnterlaffenen gefteuert würben.

5)iefe bebeutenbe (Summe njar tci^ii faft met;r a(» au?rci(^enb;

iDenigfteUö würbe niö)t jeber ^vmuüenöater im ©taube geiücfen

fein, fo für bie ©einen ju forgen, wie eä'mit ^ülfe jener

S)2ittel feitenä beä Unter[tü^ungä=(lDmiteä gefd;)e'^en fonnte.

3{uc^ bie Än.i^'>pfd)aftä=^af|en ge»ä(;ren fü an|el)ntid;e ^en=

fiDuen 2C. feineäwegs. Saä Unterftü^ungaiüerf im ^piaucn'fc^eu

©runbe Warb na6) fcfgenben ©rnnbfä^en geregelt:

6» empfangen, unb jtoar fo, bap ftd) mit beut S:obe

beä le^Uen Unterftü^nngäbcred)tigten Kapital unb Sinfen

(41/2 p(5t.) aufgejef)rt' ^aben, einleiten ä 60 2:f)lr.:
i

1. Sortlaufenbe bleuten auf ßebenäjeit.
a) bie SBittwen öcn S3eamten 2 (gint)eiten, öou 3lr=

j

beitern 1 @inl)eit jd^rlid;;

b) bie am 2. Wugnft 1869 über 65 3af)r alt ge-

ntefenen S(§cenbenten ((S'Itern unb ^^oreltern) 1

ßin^eit jci^rlid);

c) biejenigen über 16 3a^r alten ionftigen ^erfonen,

ju bereu Unter!^aft ober Unterftü^ung ein 33erunglücf=

ter red)tlid) ober moraüfd) üerpj!id)tet war, jäl^rlid^

;

d) biejenigen ^erfonen, welche bei ßeb^eiten beä 33er=

nnglüdten an bie üclte ober t!)eiltt)eife Unter=

ftü^ung beffelben gewiefeu waren;

bie unter c unb d gebad;ten ^J)erfDneu jebcd) nur nac^ glaub»

^aftem 9lad;weife, bap fte i{)ren öüClen Menäunter'^alt felbft=

ftänbig ju erwerben nid;t im ©tanbe fein würben. £)em=

gemä§ empfangen: 23rdute ßin'^eit, ©tiefeitern V2 (äin=

f)eit, ®ef(|wifter V2 (äin^eit jäl;rlid).

2. Sdirlid^e (ärjiefjungäbeü^ülfen ert;a(ten Mhu
ber

,
weld;e am 2. 9Iuguft 1869 bas 16. gebenäja^r

ußd; mä)t überfd)ritten t)attcn ober na^geboren wor=

ben finb, biä jum erreichten 16. Sebenäja'^re. fDiefe

33eif)üffen betrageit: für Äinber big jnm »DÖenbeten

14. Sebenöja^re 1) öüu 33eamten 1 ©in^cit; 2) öon

5(rbeitcrn Va ©in^eit; 3) ^nfef V2 (äint)eit;

4) ©Dppelwaifen Vs ©in'^eit. SSom 14. big jum
»üKenbeten 16. Sa^re betragen btefe 33eif)ülfcn nur

noc^ bie ^älfte.

3. 2)ieferben Äinber erl^alteu ju 3(nfang i'^reä ßonfirs

mationSja'^reS eine weitere einmalige baare Untere

ftü^ung (©Dufirmationgbeitrag) öon V3 (äin'^eit.

4. JDie am 2. 9(uguft 1869 über 16 3al;r unb unter

21 3a|)r alt gewefeueu Äinber einen fogenaunten

einmaligen 5Jiünbigf"eitä =
, refp. Jluäfteuerbei*

trag oon IVa ©in'^eiten.

5. Slu^erbem wirb benjcnigen (SItern, beren Ätnber

unöer^eiratl)et unb cl;ne 2)eäcenbenten öerunglüd=

ten, ein einmalige^ ©d;merjenägelb üon l'/j

@inl;eit oerabreid)t.

5)ergteid;en l)o'f)e ©d)ablDä^altnngen werben nid;t überall

unb in allen ^-dllen gewdi^ren fein
, fie bürfen barnm Wßl^l

alä 5!Kaj:ima angefel;en werben, ©efe^t nun, jene 276 »er=

unglücften 33ergleute reprdfentirten ben allgemeinen 2)nrd;=

fd)nitt beä ?^amilienftanbeä
, jü müpte, ba auf 1 SSerun*

glücften bie Unterftü^ungäquote üon runb 1600 SJ;l;lr. unb

auf 1 unterftü^unggbered)tigten ^interlaffenen eine Quote
397 3;^lr entfdllt, jeber Slrbeiter (Wenn nur tübtlid;e 23er=

unglüdungen forfdmen) mit 1600 3;l;lr. öerftc^ert werben,

unb eö würbe nad; bem 93?a^ftab öon 1869 jdf)rlid; in

^ren^en lebiglid) für bie in it;rem Scrnfe tobtli^ 2Serun=

glüdten eine ©c^ablDgf)altung§=©umme öon 3084 x 1600

= 4,934,000 3:l)lr. erforberlid) fein.

Unter ber SSorauefe^ung
, baf bic nid)t tobtlid) 93ernn=

glücften mit ber 'falben ©nmme, b. f;. mit 800 2:'^lr., ab-

gefunben Werben fönnen, fo fommen nod; l)in^\\ 1041 x 800
=::: 832,800 Sltjlv. Su ©uuima würben alfo bie mel;rfad; gc
nannten ©ewerbe auä juriftifc^er unb moralifd^er ^fli^t

5,766,800 Z^t. aufzubringen gel;abt l^aben. ßrwdgt man
aber, baf 6nbe 1867 bie Sa'^l ber ©elbfttl)dtigen, wie folgt,

ermittelt würbe:

A. 33ei ber Sanbwirt^fcf)aft . . . 4,105,362

B. = = Scrftwirtl)fc^aftunb3agb 35,098

C. = = gifd;crei 14,511

D. ^eim S3ergbau unb ^üttenwefen 201,479

E. 23ei ber grogcn unb fleinen Sn=
buftrie effl. SBangewerbe . . 1,739,000

Eio. 23ei bem 33angewerbe .... 250,000

F. $Beim .^^anbel 290,750

G. S3eim 3^erM;r, unb jWar:

beim 8anb»erfel;r .... 132,301

beim äßafferöerfebr .... 49,413

bei ber ^e'^erbergung Jc . 113,236

H. ^ei ben perfDnlid;en 2)ten[tlei=

ftnngen . 1,082,404

©nmma 8,013,554

fo würbe, Wenn fdmmtlid)e, SSernnglüdungen aufgefetzte

©elbfttljdtigen ftd) in einer gemcinfamen Äaffe ober ^Berftc^e»

rnugg=@cfeUfd;aft ncrfic^erten, bod; deiner eine '^öl)ere 3a^reS=

prdntie al» runb Vö 2;t)lr. ober 24 ©ilbcrgrofd)en ju 3at)len

ge'^abt ^aben. S^nn fid} bie einjelneu 33erufg3Weige 5U 35er=

ftc^erungei>erbvinben jnfantmen, fo würben freiließ bic 3at)re§=

iprdmien fe'^r öerfd;ieben ausfallen müffen. 3n feinem ®e=

werbe aber würben fte eine uncrfcl)winglid)e Saft fein (gaitj

abgefel;en baoon, ba^ wenn eä ber §all wdre, boc^ iudI;1

e^er baä ©eiuerbe alä bie 9)ieufd;en ju ©ruitbe ju gel;eit' l;dt=

tcit), benn bie ©d)ablos^ltung ift je^t aucf; fd)on, allerbingä

bicr unb ba ungleid) niebriger alä im obigen %aUt erfolgt.

9^ur ift fte auf anbere alS bie 3undd)ft 33erpflid)teten abge^-

lüdtjt worben. iDie Wnöeriüaitbten ber S^erunglücften, bie

©enteiubcn I)aben bie SSermogengnadit'^etle erlitten unb ertra'

gen, wdf)renb bie (i'onfumenten ber (ärjeugniffe fte ju tragen

öerpfl[id)tet unb bie ^robucenten ber le^teren fie in ben @r»

jengungöpreiä ein3ured)nen bered;tigt war^t unb ftnb. 2)a^ .

l;ierburd; bie Saaren faum merflid; üertfjeuert Werben, Id^t

fid) and; auä folgenben 3;l)atfad;en beweifen.

3nt 3a^re 1869 traf in ^reu^en auf eine görberung

öon je 1,484,490 Gentnern ©teinfoljlen im Sßertlje »on

140,545 S^lr. eine tDbtlid)e SSerunglücfung, bie alfo, fefbft

wenn bie Änappfd;aftä=Äaffen nid^t fd)on jum Z^eil wenigfteng

für bie erlittenen SSermogenänad^f^eile fd)abloä f)ieltett, jene

1,484,490 ßentner um 1600 3:^lr. üertl)euern würben; baä

betrdgt pro Zentner Äo^le etwa Vio ?^fe""ig-

Ob eö bei ber fo leichten *^b^ülfe aller w{rt!^fc^aft=

liä)m Sncottöenienjen ber SSernnglncfungen burcf) bie 3We(f=

mdfig organifirtc 2Serficl)ernng unb, wofern not^ig, bnr^

bie 3»n"g^öcrfid)crnng (wie fte ja beim ^Bergbau jum ©egen

beffelben feit 3al)r^nnberten beftel;t) nod; geboten fein follte,

über bie ^aftpflid^t ber 3lrbeitgeber in gewiffen Odilen jum

©egenftanbe eineö ®efe|3eä ju mad;en, ob nid)t ein @efe^ uu»

gleid; wot)lt^dtiger Wirten würbe, welc^eä einfad; öorfd;reibt,

baf Seber in ben benannten ©ewerbgjweigen 33efc^dftigte gu

einem gewiffen 93^inimalbetrage gegen ^Berunglücfung »erft^ert

fein mu^, ba§ ber ^Irbeitgeber l;ierüber 3U wadjen l)at, ja

fogar tjerantiDortlic^ für bie ridjtige Stugfül)rung ber ©efe^eä»

öorfd^rift ift, unb baiß für jeben SetriebännfaH bie ent=

fpred)enbe S3erftd)erungefumme (je nac^ früherer 2Bat)l beS

Sßerfi^erten in (Kapital ober Diente) jur Sluö5al)lung an ben Un»

terftü^unge'bere(f)tigten fommen mu§ — baä fiitb gragen,

weld;e biä je^t nocl) wenig offentlid) biScutirt worben, gleic^»

wobl im l)Dl)en ®rabe ber einge^enbften Sefpred;ung würbig

finb. ©oweit bie ©tatiftif ber 33erunglücfitngen im 3al;re

1870 bie ?5rage anffldren fann, wirb eg, wenn erft baä SJfatf*

rial ^ierju öorliegt, geiuip gefd;el)en.

iBerltn, Slpril 1871.

Dr. @ngel,
2)irector beg Äonigl. ^reu^ifd)en ftatiftifcben 33itreau?.
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(Seite 7 gttjtfc^ett C. utib E.

D. Urfvid;en ber 5Berunglü(fiing Beim Söevgbau inib

|)nttentt)efen:

bind; (äinftur^ unb ^ereinOrud; üon @e=

birgömaffen 283

hmö) ©turj in beu ©d)ad)t .... 93

biird; fd;lngenbe SBetter öeninglücft . . 24

burd^ (gj:))lojtDnen üon ^ubn unb 2)vnamit 43

buvd) in ben (Sd)ad;t gefallene ©egcnftanbe

inf(. Sörbei-ge[d§e 25

burc^ ben §all in§ gangBave 3eug, refp. buvd)

9Hafd)inen 30

bui-^ 2)ampffe[fel=@j:plofiünen 12

burd) £luetfd;uug bei ber ?5üvbevung unb auf

^Bremäbergen 56

buvc^ ©turj unb %aU über Sage ... 51

burd) ßrftirfung in matten Sßettevn • . 10

buvd) anbere 2[5erle|jungen . . . . . 33

®umma 660

in«. 523 3;cbte.

3c^ beantvage bei bem ^evvn ^väfibenten ben 3)vucf

biefeg ©d^viftftücfg.

S3evlin, ben 18. Stpril 1871.

ö. Mennig,
SlJiitglieb beä 2)eutfd)en 3fiei(^6tageg.

3u bvudfeu unb ju öevtt;eilen.

SBerlin, ben 18. %vü 1871.

2)er ^r&fibent m ^eutfc^en 9tei(3^^tageö.

Dr. (Stmfon.

5tf 47.

fRr, 26 ber ^xnä\n^m,

\

t>, ^evttut:^. 2)er Dieid^ätag njoHe befd^lie^cn:

1) ju erfldren: „©ie (ärric^tung cineS ben 9fufgaben
beä 2)eutfd)cn JKeid;ötagg entfpredjenben unb ber

ä>crtretung be§ 2)eutfd;cn 33olfeö JDÜrbigcn jReid;g=

tagg(;au[eö ift ein bringenbeä S3ebürfni^";

2) bemnad) bem .^errn 9{eid)äfan5(er gegenüber ben

Sßuufd^ aug3uf|)ved)en, ba^, unter 3u3iel;ung beä

SSeircit^eä »on ©ac^^öerftänbigen, junädjft bie

Slttenftiicte j. b. SSei^atibl. b. 2)eutfcl;cn 9iet^§tage9.

(Srmittlung eincS )}a[fenben 33aupla^eä, bie 3(uf*

[teffung eineS ^rDgranunä unb ber ^ebingungen

für eine öffentlid^e ÄDufurreuj burc^ eine Mom*
miffion erfolge, wcld)e auä 5Dlttglicbern beS S3un»

begrat(;eg, 5)elcgtrtcn beö 9ieic^gtagö unb Äom=
miffarieu ber ^reu^ifc^en SJegierung jufammen=
Sufe^en ift;

3) ben ^errn 9teid;öfanj(er erfud)eu, biä jur

9}ollenbung beä 0ieid)5tagggebäubeö auf tl;un«

lid)fte iBefeitigung ber 9!KängeI beä gegeniuär^

tigen proöifortfd)en Suftanbeä Sebad)t ju ne'^men;

4) bie 5Bereitn)i((igfett beä 9ieid;gtagä ju erfläreu, bie

5u beu 58ürbereitungcn jum ^au beö JHeid)ätag§=

|aufeä erfLH-ber[id;en ©elbmittel jur 3}erfngung

ju ftellen.

Berlin, ben 19. 5(pri( 1871.

». S5ernut^ alä §IntragfteÜer.

Unterftü^t burc^:

ö. SBonin. Brct(;err ». 9^prbed' jur 9iabenau. ». ©icaine.
Dr. 23art^. Siefermann. Oöeriüeg. Srei^errü. ^atou).
?5rei^err ». 9t oggcnb ad;, ©raf ju SOtünfter (©a(^fen).

Dr. Sßülf. IV Öottner. ü. ÄufferoU). 33el;ringer.

Äaftner. ©tablberger. ®raf ». Su^burg. Äottmüller.
^irfd)berg. Dr. @d)leiben. ö. ^ormann.
©üntl^cr (@a4)fen). gif d; er (Sluggburg).

rS? 48.

^tlmaimd: 2)er 9''Jeid;gtag »eile befd)lie|€n:

bem beiliegenben @efe^ = (äntnjurfe feine Buftim«

mung ju geben.

SBtlmaunS, SlntragfteHer.

Unterftü^t bur(^:

ö. S3elon). o. 93iöm"arcf = 33 rieft, ö. S31ancfenburg.
grei^efr »on SBoben'^aufen. ü. 6ranac^. «. 2)aüier.

ö. ©enjin. ©raf ju 3)ßl;na = Sinf enfteiu. ®raf
ju ^Ulenburg. üon granf enberg = SubiuigSborf.
Dr. ©rimni. grei^err ö. ^ülleffem. ». Äaldftein
OPr. eplau). ü. Äarftebt. ®raf ö. Äei;ferling-
a^autenburg. @raf ». Äleift. Dr. Softer. Söinter
(SBieSbaben). Sharon ü. 50? innig er obe. ». £)l;eimb.

®raf ü. Oiittberg. Srei^err ö. Dtomberg. ü. ©(|)aver.
ü. ©d;öntng. ®raf o. b. @d;ulenburg = Silel^ne.

@taoen'l)agen. ü. ©tetn. @raf ©trad)n)i^. U!^ben.

Söagener (Sfleuftettiu). «. 2öalbam = 9Rei^enftein.

0. 3Bebcll=a)?atd;ciu. ». SBocbtte.

V - 17
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betrejfeub

bie SSeftcucrung ber @c[;(u^fd^eme k. im

©eMete beg 3)eutf^ett 9ftet(^eg.

yerorbucu im 3^amon beö ©cutid;eu &ieic[;cg, iiad; erfolgter

Sufthnmung 23imbegmt^eä uub be§ Oteict)gtageä n?aö

Hgt:

§. 1.

I. ©c^fuBnoteii iiiib 9ied;nutigeu.

ßincr @tempel=9lbga6e »ou 1 (Str6ergrüfcf)en unterliegen

:

alle (5d)Iu^ncten, ©d)Iu^5cttel, Slbfd;rittcn nnb

^Inöjüge au§5lage= ober @elrf)dft56iid;ern, @d;[u^=

fd;e{ne, ®d)Iufbrieie nnb fonftige ®d;ritt[tüde

,

voM)t innerl;a(6 be6 ^unbe6gebiete§ iiber ben

§(fef,'d;lu^ über bie Prolongation eineS Äau[=,

9fiüdfauf=, Sauf^^ ^eferungö^ ober ©tjferenjge^

jd;dfteg fiber SBed)feI, Siftien, ©taatg= ober anbere

für ben ^anbelgöerfe^r beftimnite 2öertt;pavncre,

über Quvintitäten »ertretbarcr ©a^en nnb 2Sna=

ren jeber 3lrt öon einem ober me'^reren Äontra=

Renten, 93ia![ern ober anbercn Unterl)anblcru

anägefteUt icerben, loenn baä ®efd)äft einen

©egenftanb üon 50 S^lrn. ober mel)r betrifft

@ntl;ätt einee ber bejcid^netcn @d;riftftücfe md)x aU ein

@efd;äft, fo ift ju bemfelbcn and; für baä jlocite nnb jebcg

fernere ftcmpelpflic^tige ®efd)äft ein (Stempel »ou 1 ©gr.

jn öenoenben.

§. 2.

3u ^Betreff ber @tem^el=2(bgaben oon ^^uftiong^^rotofoKen

nnb «on a^ertrdgen über Gnaiititäteu »ertretbarer ©ad)en

nnb Sßaaren, n)eld;e Weber ^nr Sffiicberioerduf ernng (in

5Uatnr ober nad; üorgdngiger 33earbeitung ober Verarbeitung)

noc^ jmn 33er br and; alä gelr>crblid;e 23etriebämaterialien be=

ftimmt fiub, inäbefonbere über bie 3(nfd)affung öon 33aiima=

terialien mit ^ejng auf bie 9(uSfüt)rung eineö beftimmten

5Baneg irgenb einer -5trt, über "bie 5{nfd;affung »on S!«a=

fd;inen, 5tuärüftnngogegeiiftduben, ®erdtl;fd;aften nnb Snöen=

tarienftücfen für geir)erbtid;e (ginrid;tungen, bemenbet eä bei

ben Ianbeggefe^Ud;en a]orfd;rtftcn. 3iuf bie üou Mtern
nnb anberen Unterl;dnblern über foId;e 2}ertrdge anfgeftetiten

©c^riftftücfe finben bie 23eftimmuugen im §. 1 nur bann 5(n=

hjenbnng, wenn bie 23ertrdge nid;t nad) ben 8anbeä=@efe^en

einer ^ö^eren (Stempel=2lbgabe unterliegen.

§. 3.

einer (Stem^.'>el = 3(bgabe »ou 1 ©gr. finb ferner unter=

Würfen :

alte 9ied;nnn9eu (5Rüten, aSerseid;niffe, Äonti nnb

wie fte fünft bejeid;uet werben mögen), welche

innerhalb beä 23unbeägebietea über gemad;te

©ef^äfte in ^ejug auf ben Äanf, Mfauf,
Saufd; ober bie Sieferung loon SBe^feht, §lftien,

©taatg= ober anberen für ben ^anbela = Sßerfe'^r

beftimmten SBert^papieren auggefteüt werben,

wenn baä ©c^riftftüd einen ©egenftanb öon 50

S;^Irn. ober nie^r Sßert^ betrifft.

!')ted;nnngen über ®efd;dfte, weld)e in 33cjng auf anbere

alä bie i.uH-erwdI;nten ©egenftdnbc gemad;t nnb bereits lunx

einem 3;[;eile erfüflt finb, bleiben ftempcifrct.

§. 4.

3Serben bie nad; §§. 1 nnb 3 ftem).>e(vflid;tigeu ©d;rift=

ftücfe in' me'^^r.'ren @j:emplarcn, 5(bfd;riften ober ^luöjügen

gleid)3citig ober nad^ einanber anc-geftellt, fo ift yon jebem
©türf bie ©tempel=5lbgabe jn entrid;ten.

5)ic ?lbfd;riften nnb ^lugjüge, weld;e ber 3luöftetler einci'

ftentpelvflid)ttgen ©d;riftftücfeü für ftd; 5urürfbet)dTt , bleiben

ftempclfrei, fo lauge fie nid;t »on bem ^Jlugfteller auä ben

^dnben gegeben werben.

§. 5.

3n betreff ber ©tempelpflid;tigf'ett ber in ben §§. 1.

nnb 3. bejeid)neten ©d;rif tftürfe mad;t eä feinen Uuter=

fd;ieb, ob biefetben in ^Briefform, in Sorm eineä, auf ein

anbere? ©d)riftftncf gefegten 3]ermerfeä ober in irgenb* einer

anberen gorm ausgeftellt werben, nnb ob ba§ @d;riftftürf mit

9fiamcneunterfd;rift yerfel;en ober ol;ne fold;e anägeljdnbigt ift.

®urd; bie ^oft beforberte 25riefe jwifd;en ^erfonen,

Weld;c fid; nicl;t an ober innerhalb einer einmeiligen (5ntfer=

nnng öon bcmfelben ^la^e befiubcn nnb Seiegramme

über ben 9lbfd;lnf5 ober bie Prolongation ber im §. 1. be=

5eid)neten ®efd;dfte finb ftempclfrei. ©uplifate nnb Slbfd;rif=

ten fold;er 23riefe unb Setegramme nnb SluSjüge auä ben=

felben, ingleid;cn bie einem Briefe beigelegten ober angel;dng=

ten ftempelpflid;tigen ©d)riften, finb aber i)or beren Sluöl;dn=

bigung nad; 9[Raj5gabe ber 35orfd)riften in §§. 1. unb 4. ju

yerfteuern.

§. 6.

SBerben bie nad; §. ftempelpp[id;tigen ©d;riftftücfe

gertcl;tli(^ ober notariell auggefertigt, prototollirt ober beglau=

btgt, über beglaubigte ?lbfd)rtften ober -Slnäsüge baiJon crt|eilt,

fo ift bie im §. 1. beftimmte 3lbgabe öon biefen ©egenftdubeu

nad; 58orfd;rift biefeä ©efct^cg jn entrtd;ten. 5) au eben f"üm=

men in 23etreff ber öorbe5eid;neten ©egenftdnbe bie lanbeäge=

fe^lid;en 23orfd;riften Wegen ber ©tempet unb ®ebül;ren »on

beglaubigten 5lbfd;rifteH, !Jluä3Ügen, ÖluSfertigungen u.
f.

W.

jnr 3luwenbnng.

©ie 3Serpflid;tuug jur 6ntrid)tnng ber im §. 1 unb §. 3

i)orgefd;riebenen @tempel=2lbgaben wirb erfüKt:

a) wenn 3U ben ftempelpflicl;tigen ©c^riftftücfeu ße=

brud'te ober in anberer SÖeife med;anifd) öerüiel=

fdltigte Formulare gebraud;t werben, burd;

^uSftetlung beg ©d;riftftü(fä auf einem nad; Sln=

orbnung beä SSunbcSrat^ä gegen Erlegung ber

©teuern »orl^er geftempelten gormnlar;
b) in allen anberen gdllen

burd; red;tjeitige 23erwenbung öon ©tem=

pelmarfen, wenn l)ierbei bie öon bem Sun=
beSrat^e befannt gemachten iBebingungeu

beobad)tet Werben,

©nt^dlt eincö ber im §. 1 bejeidnieten ©d;riftftü(fe mel^r

alä ein @efd;dft (§. 1 a. &.), fo ift bie Slbgabe für baä

jweite unb jebeö fernere @efd;dft burd; SSerwenbung üon

©tentpelmarfen (unter b.) ju entrichten.

2)ie SSerWenbung ber ©tem|)elmarfen mu^ erfolgeu, elje

bag ftempclpfiid;tige @d;riftftücf aon bem Slugftetlcr aug ben

^dnbeu gegeben wirb.
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§• 9.

2)ic 9u'd;tei-fünimg bei- SScvpffic^^tuiioj jur (Siiti-id)tinig

bi'u tu bell §§. 1 mtb 3 augeorbneten 3(bga6cit lüivb mit

einer ©ctbBupe »du 10 3;r;[ni. für jebeS [tenipe(vf(icf)tige

©cl;rtftftiicf beftrnft:

2)icfe ©träfe ift fcefoiiberö unb juin wlkn 33etrage feft=

5ufel3eu:

a) gegen beu 5?(uy[tener unb jebcu Uuter5eid;uer eineg

ftempelpflidjttgen @d;rtftftü(fc^>

;

- ^) ÖCflcu jeben ferneren SnljaBer, iue(d;er e6 unterläßt,

binnen 3 klagen nad; bem Sage be6 ©mpfaugea
unb jebenfadä ycr ber lüeitereu 9hi6t;änbtgung

beä @d;riftftiuf3 bie SSerfteuerung bnrd; öorfd}vift§=

mäfjtge SSeriuenbung ber erforber(id;en ©teuipel=

marfe ju beiüirfen.

®te SSerftenernng bnrd; einen fpateren 3nl;a[icr befreit

beffen 5Bürbermnnner unb bie ^fuS^ftcHer unb llnterjeid;ncr

nid;t »on ber gefel3(id;cu ©träfe. ®e_r 5(u?fteffer, jeber ?D^it=

unterjeid;uer unb jeber fernere Su^atter beg ftentpelpf(id;tigcn

@d;riftftiufeä finb ber 5Bunbeäfaffe gegeni'iber fi'ir bie

rtd;tung ber 9(6gabe fcHbarifd; öert;aftet.

§.10.

3Baä in beu §§. 7 bi-S 9 beji'iglid; ber iu beu v^^. 1

unb 3 be5eid;neten @d;riftftiicfen bcftimnit ift, gi(t aud) «on
ben nad; beu Sorfd^riften in beu §§. 4, 5 unb 6 ftempefs

pflid)tigen ©upUfaten, ^lu^jitgen n.
f.

\v.

§• 11.

II. ?ombavbbav(e'^iK.

5)ie jur 33enrfunbung üon 2)ar(el;en, im ^Betrage luni

50 3;r;a(ern ober niet)r, iüeld;e gegen fvejieÜe SjerpfÄuDung
über v^intertegnng yon eblen 9JJetaf(en, haaren, 3Bed;leIn

über Sßertl;pa|picren gegeben luerbcn, im !önnbeSgebiete augge=

ftellten ©d;riftftücfe — mit *.?(nänal;me ber 23Dbmereibriefe,

I)infid;tlid) bereu eö bei ben (anbeggefel^[id;en 33orfd)rifteu

beiucnbet —. nntertiegen einer ©tem:pel=9lbgabe üon ein I;alb

öoni Saufenb jeber bargelie'^eneu ©umme nad; SUJa^gabe beä

fitr ben SBcd;fetftem|)el üürgefd;riebenen ^ier beigefiigten SlarifS

(§. 2 beä S3unbeSgefe^eä, betreffenb bie 2ßed;fe(ftempe(ftener).

2Son mcr;reren ^ur 5Beurfnnbnng eineä unb beffelben

®efd;dfteg_ auggefteHten (Sd;riftftüden ("i)fanbfd;cin, Quittung
n.

f.
n?.) ift bie 5?(bgabe nur einmal gu entrid;ten, unb ttie

bieä gefd;eben, auf ben i'ibrigcn nid;t mfteuerten (Sd;riften

ju »ermcrfen. %in bie @ntrid;tnng ber ©teuer finb bie SSDr=

fd;rifteu in ben §§. 5 biä 8 mafjgebenb.

§• 12.

£)effentlic[;e unb bie wn 9tftien= über Äümmanbit=@e=
fcdfdiaften auf 9(ftien betriebenen 33anf= über Ärebit=9[nftatten

finb öerpflid;tet, nad; nä(;erer 9(nürbnung beg 33nnbe§rat^eä

bie ©tempela6gaben bejitglid; alfer bei il;ueu, il;ren Äümmau=
biten, Jl'ümtüiren, 9fgenten u.

f.
w. öürfümmenben 5)ar=

lel;uggefd;afte ber im §. 10 bejeid;ueten 9lrt öüu ben 2)ar=

lel;nyempfäugern einjnjie^en unb auf ©runb ber »du il;nen

anfguftellenben periübifd;en 9'iad;n)eifungeu, an bie wn ber

^x?anbeöbel)ürbe ju beftimmenbe ©teuerftelle im ©anjen ab=

5ufiU;ren.

©iefelben 33erpflid;tungen fonnen bnrd; ^Inorbnung beä

33nnbe6ratl;eä aud; auberu geiüerblid;eu Unternehmungen, tt)eld)e

Sombarbgefc^äfte mad;en, aufgelegt werben. 5)ie SSeriuenbung

»DU ©tempelmaterialien ju ben in biefer Sßeife jn üerfteuern=

ben ©d;riften fann lunt bem iBunbeäraf^ erlaffeu luerbeu.

§• 13.

2)ie 5^id;terfitllung ber 5l^erpflid)tnng jur ^ntrid;tung

ber im §-11 angeürbneten ©tempelabgabe irirb mit einer

©elbbupe geaf)nbet, njeld^e bem 25fad;en 35etrage ber (nnter^

gügenen ©teuer gletd;fDmmt, minbefteng aber 10 Z))h. für
jebeg fteuerpflic^tige ©c^riftftücf beträgt.

SBerben in einer nad; §.12 öüu einer ^anf= ober
^rebit=?fnftatt »orgetegten ^Ra^n^eifnng bie fi'ir ben betreffen*

ben .3eitabfd;nitt jn entrid;tcnben Wbgaben gar nid;t über in

einem ju geringen 53etrage nad;gettiefeu, fü »erfällt jebe für
bie rid)tiße 9lufftellung ber 3fcad;ir»eifung öeranlnjortli^e ^er=

fcn tn eine ®elbbu|3e »üm 25fachen ^Betrage ber l;inter5üge-

neu ?(bgabeu, minbefteng aber üon 50 3:l;lrn.

2ßirb jebüd; »ütlftänbig ernnefen, baj3 eine ©tenerl;iuter=

jic^ung nid)t beabftd)tigt fein fonnte, fo tritt eine iDrb=

nunggftrafe öüu 1 bis 10 5ll;lrn. ein. ©ie betreffenbe 5Banf=

unb ^rebit=5luftalt über fonftige gcluerblic^e Uuternel;mung

ift für bie (äutrid;tung ber feftgefehten ©trafen unb ber

(nnterjügenen ©teuer fülibarifcl) ycr^aftet.

§.'14.

III. ?fuii(änbifdr;c SBevt^^javteve.

iJlusläubifd;e ^Iftien, Klienten unb ©d;ulbüerfd;reibungen

anc4änbifcl)er Staaten, .iTürporationen, 9lftiengefellfd)aften, tn=

buftrielter llnternef)mnugen unb anbere für ben ipanbelSioer=

fel;r beftimmte auglänbifd;e @d;ulbüerfd;reibungen finb, loenn

fie iunerf;atb beö 23nubeggebietcg ausgegeben, öeränf3ert, »er-

pfänbet, über lüenn anbere ©efc^äfte unter Scbenben bamit

gemad;t über 3i^t;linigm barauf geleiftet icerbcn füllen, einer

einmal ju eutrid;teuben ©tempet=9lbgabe nuterlDürfen, bereu

33etrag

1) für bie üür bem 1. Snli 1871 anggegebenen

effeften, iüeld;e big jum 30. ©eptember 1871
jur ©tempelung üorgelegt werben, auf 1 üüm
S a u f

e n b

;

2) fitr bie nad; bem 1. Suti 1871 auggegebenen unb
fitr alle erft nad; bem 30. ©eptember 1871 gut

©tempelung yorgclegtcn (Sffeften auf 1 ^rü^ent;

3) für alle nad; bem 1. Suti 1871 auggegebenen

nnb für alle erft nad; bem 30. ©eptember 1871

jur (Stempelung üürgelegten SSerfd;reibungen über

|)rämien= über 2ütterie = Jluleil^en auf . . . .

2 ^rojent beg 9^üminahvertf)eg beftimmt luirb.

3n iüeld;eu 9lbftufungen bie nad) üürfte|ienben

©tenerfä^en ju entrid;tenbeu Slbgaben er'^oben

Werben
,

ift in bem beigefügten Sartfe öür*

gefd;riebeu.

§ür füld;e öür betn 1. 3uli 1871 anggegebenen ßffeften,

bereu S^orfenfurg bauernb unter bent 9lennwertl;e ftcl;t, wirb

ber SSunbegrat^.bie iBered;nung beg ©tempelg nad) belannt ju

mad;enben SfJiittelwertI;eu auürbnen.

Sie jum Swerf'e ber ©tempel6ered;nung erfüvberlid;en

j)iebuctiünen auglänbifd)er Söertl;e erfülgen nad; ben wegen

(är^ebung beg 2öed;felftempelg erge^enbeu aSürfd;riften.

§• 15.

©ie 3SerpfIid;tung jur (gntrid;tung ber im §. 14. »ürge=

[d;riebenen ©tempel=5lbgaben wirb erfüllt

bnrd; Bct'^lung be§ ^Jlbgabebetrageg an eine ber

üüu ber Sanbegbe^orbe beftimmten ©teuerfteflen,

welc'^e auf bent üürjulegenbeu SBertbpapier 33nnbeg=

©tempelmarfen jnm entfpred;enben betrage öer=

wenben über bie -'ilufbrücEung beg ©tempelg üer=

anlaffen.

3n weld)en ?5ällen nnb unter weld;en 33ebingu«gen ber

9}erp(Hd)tnng jvtr 3Serfteneruug bnrd; red^tjeitige 2}erwenbuug

ÖÜU ©tempelmarfen üt;ne amtliche 5)Zttwirfuug einer ©teuer=

ftelle genügt werben fann, beftimmt ber 33uubegrat|).

2)ie begfaHfigen Stnürbnungeu werben bnrd; bag ^nubeö=

©efe^btatt öerüffentlid;t.

17*
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§. 16.

2öer eilt naä) §. 14. jii »erfteuernbeö au§lditbifd)eS SSerf^^

ipcipin im Sniaube auSgtebt, »etäu^ert, öerpfviubet ober ein

anbercS ©efc^aft unter gebenben bamit mad)t ober Sa'^Iung

barauf leiftet, beöor bie 3Serpf(ic^tiing jur Sßerfteuerung beS

SBert^papierS erfüllt ift, »erfällt in eine ©elbbu^e, iüeld)ebem

fünfunbjmanjigfad^en Setrage ber t)inter5Dgenen 9(bgafeen

gIeic!f)fommen, minbeftenS aber 10 5ll;a(er für jebeä «nüer=

fteuerte SBert^papier betragen foll.

^Diefe ©träfe ift befonbers unb jum öoifcn 33etrage gegen

Seben feftjufelcn, ber an ber -3(iiggabe, SSeränj^erung, 33er=

pfänbung ober an bem fonftigen ©ef^äft alä Äontra'^ent ober

in anberer (5tgenfd)aft 3;^eil genommen 'f)at. ©iefelben

^erfonen fmb ber 35unbeßfaffe gegenüber für bie 6nlric^=

tung ber ©teuer folibarifc^ »erfsaftet.

§• 17-

IV. Uetevtragung intanbifc^er 3(fticn u. f.
t».

?5ür bie Uebertragung ber »on inlänbifc^en 2(ftien=, Äom=
manbitgeffÜjc^aften auf 3tftien, Sanfanftalten unb fonftigen

v^anbelä= ober inbuftricüeu Uiitcrneljmungen nad; bem 30.

3uni 1871 auggegebenen Siftien, S(ntf)eilfd;eine unb o't)ne

(JeffionS^Suftrument übertragbaren ©d)ulböerfd;reibungen ift

eine ja^rli^e 3lbgabe oon V3 üom 3;aufenb beä 2öertt;ö jeber

im Umlauf befinbUd)cn 3lftie, @d)ulböerfd;rcibung u.
f.

id.,

auf rodä)t für baä betreffenbe 3al;r eine 2)icibenben= ober

SinSja^lung geleiftet ttjirb, nad; 93?a^gabe bcä beigefügten

S^arifö ju eutrid)ten, o'^ne Uuterfd;ieb, ob bie 31ftieu, ©d;ulb=

»erfc^reibungen u.
f.

ir. bem für fold;e ©egeuftänbe in ben

Sanbe6gefe|en öorgefd)riebenen @tem^.^el unterlegen '^abcn,

ober öon bemfelben befreit ftnb-

Sßirb jebod) ein Sftec^tgaufprud; auf 55efreiuug ber Ucber=

tragungen ber 3lftien, ©c^ulboerfd)rcibungcn u.
f.

w. oon

Säubeäftempclabgaben r. ad; gen)iefen unb fann berfelbe nad;

ben Sanbeögefe^cn nid;t ol;ne (5ntfd;äbiguug aufgel;Dben n)er=

ben, fo bleibt bie 5lbgabe öon ben betreffenben 3Bcrtt;)3apieren

biö jum (SrlDfd)en beä ben 3(nfprud; begrünbcuben JRed;t6=

titelä uner^oben.

§ 18.

3)ie im §. 17. bejeidjneten ©efellf^aften, 9(nftalten unb

Unternehmungen fiub »erpflic^tet, nad; uät)crer 3lnorbnung

beä 23unbeäratheo iäl;rlid; ber ibnen befannt gemad;tcn 23e=

l^orbe eine ^iac^iüeifung

1) ber 5tujal;l unb ©attuug aller njä'^renb beä öer=

jloffenen Sa'^reg ausgegebenen ober in Umlauf be=

' finblid; geioefeucn abgabepflid;tigcn 3(ftien, ©c^ulbs

öerfd)reibungen u.
f.

\v. unb

2) beö mittleren Äuröiüertl)eä berfelBen »orjulegen

unb ben nad; ^rüfuug ber 5Rad;n)etfung feftge=

[teilten 3lbgabebetrag in ©aujen an bie »on ber

^anbeSbeljorbe beftimmte ©teuerfteHe gegen Onits

tung ein5ujot)len.

!Der bei Beftftellung ber 3lbgabe gum ©runbe gu legenbe

mittlere Äuräreertl; wirb nac^ 5)Za§gabe ber in bem betreff

fenben Sa'^re nottrten mittleren 2:ageäfurfe berechnet. 2)ie

S:ageg!urfe beftimmen fic^ in ber JRegel nac^ ben S'lotiruu^

gen an ber am @i^ ber ©efeltfc^aft u.
f.

m. befinbli(|en ober

ber ndd)ftbelegeuen Sörfe. %nt ©ffeften, nield;e nid)t ober

nur auäna'^mömeifc an ben SSorfen »er^^anbelt lücrben, ift ber

mittlere Sßert^ »on bem SSorftanbe ber ©efetlfc^aft u.
f.

w.

mä) beftem SBiffen ju fd)ä^en.

3n 23etreff ber nid)t »oll eingeja'^lten Slctien, Slnf^eils

fd)eine unb ©d;ulböerfc^reibungen inirb, oI;ne 5Rü(fftd)t auf

bie an ber Sorfe gebräud;lid)e ^Rotirunggnjeife, ber SSetrag,

n)eld;er beim 5lnfang beä betreffenben Sa'^reg eingegal)lt War,

bei ber (Ermittelung be§ Äuräwert|>eä al§ ma^gebenb ange=

ncmmeu.
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SSon (Jffeften, n)eld;e erft im Saufe beö Sa'^reä anäge=

geben ober »orauf mdlyrenb beä Sa'^reö neue 6inja'f)lungen

geleiftet fmb, mirb bie 5lbgabe üer^dltni^mäfig für ben na(^

ber Sluägabe ober »or unb nad; ber ferneren 6in3a'f)lung

»erfloffenen 2;!^eil beö Sal^reö er'^oben.

§. 19.

2Bcrbcn in ben mä) §. 18. »orgulegenben 5Rad;n)eifungen

bie für ba§ betreffenbe 5a|r jn eutric^tenben Sibgaben gar

nid;t ober in einem ju geringen ^Betrage nad;gewiefcn, fo

fommcn bie im gleiten unb britten ©a^e beä §. 13. entl)al=

tenen ©traföorfd)riften jur Slumenbung.

§. 20.

SSon ber im §. 17. angeorbneten Slbgabe fmb befreit

3tftieu unb 3lntl^cilfCheine ber anäfc^lie|lid^ auf roo'^lt'^ätige

ober gemeinnntiigc Swerfe gerid;tcten ®efenfd)aften, fofern

ftatntgcmä^ ben @cfeflfd;aftern an Sinfen unb 2)iöibenben

l;D(hftenä 5 ^rojent unb im galle ber 5luflofung ber ®efell=

fd;aft ober ber (Sinjiel;ung ber 5tftien unb 3lnt!^eilfCheine nid;t

mel;r alä ber ÜZominalnjert'^ ber le^teren gewät;rt wirb.

§. 21.

3Son ber Umfc^reibung ber im §. 18. bejeidjneten ©ffeften

in ben SSüc^ern unb 9ftegiftern ber ®efeflfd)aften JC, fowie

öon ben auf bie (äffeften fefbft gefe^^Uen Uebertragäuermerfcn

(Snboffamenteu, (^cfftonen :c.) barf in ben einjeluen ©taaten

beä 2)eutfd;en !Rcid;eä feine ©tempcl=3lbgabe erl;oben wcrbeu.

Sngleic^en unterliegen bie nad; ben 33orfd)riftcu in ben

§§. 1. biä 14. ber 23unbeä=©tempel=9lbgabe uuterworfenen @e=

geuftänbe, foweit nic^t befonberä auf bie Sanbeägefejje öerwie=

fen ift (§§. 2. unb 6.), in ben einjelnen ©taaten beä 33uubcä

feiner weiteren ©tempel=9lbgabe.

§.22.

2)ie in biefem ©efe^^c angeorbneten Slbgaben flic^er jur

33unbeäfaffe.

2)ie wegen Suiüibcrljanbluugen gegen bie SBorf^riften

biefeä ©efe^eä eutrid;teten ®elbbu|en fallen bem giäfuä beg=

jenigen ©taateä ju, «du bcffen ^e^orben biü ©trafcntfc^ei=

bung erlaffen ift.

§. 23.

3n ^Betreff ber ©tempelmaterialieu, beä ©traföerfa^reuä,

ber 33erjäl)rnug u.
f.

w. fommen bie 23orfd;riften in ben

§§. 17. biä 20., im erftcn ©a^e beä §. 21. unb in ben

§§. 22. unb 23. beä 23uubeägefe0eä, betreffenb bie 2ßed;fel=

[tempelfteuer, glcid)mä^ig aud; l;iufid)tlid; ber ©egcnftänbe

biefeä ©efe^eä jur Slnweubung.

§• 24.

©iefeä ®efe§ tritt mit bem 1. Suli 1871 in Äraft.

9iücffid)tlid) ber »or biefem Siage auägeftellten in ben §§. 1.

biä 11. bejeid;neten ©d)riften bewenbet eä bei ben biä^erigen

lanbeägcfe^lid)eu 23orfd)rifteu.

Urfunblid; 2c.

©egeben k.
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ml^m bie in §§. II, 14 unb 17 »orgefcJ^neBenen Stbgabeti ergeben finb.

1) £)ie nad; §. 11. ju eutri(I;teube @tenipel=5lB9aBe ivirb in folgenben,

im S^rei^igf^alerfii^e mtter @iutt)eihnig beä Sl'^alerö tu brei^ig ©rofd^en be-

redjneteii mib iiad; ber bargel{el;encu ©umnte abgeftiiftcu ©teuerfa^eu, et=

^oben, näm(td):

ycn einer ©umme »on 50 3:I;lr. 16tä 100 E^Iv. Ii (ggv.

= = = übci- 100 = . 200 = 3 .

. = = = 200 = = 300 = 4| =

iiiib fo fort öon jebem fcnicreu 100 Z^r:. bcv ©uinme 1| ©gr. meftr, bei-ge=

[ta(t, ba^ jcbcö angefangene .f)unbert^für wU geved;net iDirb.

2) 2)ic «ad; §§. 14. unb 17. ju eutttd;tenbe SlBgabe beträgt:

I. uad) bem ©teuerfa^ II. nari) bem ©teuerfal) III. na6) bem ©tcuerfa^ öon

öou l öom Sanfeub öou 1 »om 2;aufcub 1 ober 2 ^rojent

»DU einem fteuer^flidjttgeu ÖOU einem fteuerpflid;tigeu ÖOU ciaiem [teucr))fli(^ttgeu Sßertl^e öon

3öertl;e üüu 2Bert(;e öou:
1 g)i03. 2

50 Z^x. über lueniger 1 ©gr. 25 2;I;Ir. ober lueniger 1 ©gr. 103;l)Ir. oberlreuiger 3 ©gr. 6©gr.

itber 502:I)lr.biä 1003:t)h-. 1 = iiber 25 3:r;lr. big 502I;Ir. H itberl0,^r;{r.bi§203;l;lr. 6 = 12 .

= 100 = . 150 = H " = 50 = = 100 = 3 = = 20 = = 30 = 9 = 18 .

= 150 = = 200 = 2 = = 100 = . 200 = 6 = = 30 = = 40 = 12 = 24 =

= 200 = = 300 = 3 = = 200 » = 300 = 9 = =40 = = 50 = 15 = 30 =

= 300 = = 400 = 4 = = 300 = = 400 = 12 = unb fo fort für je 102:'t)k.

unb fü fort für je 100 5l^Ir. uub fo fort für Je 100 3:T;tr. me'^r .... 3©gr. 6©gr.

me'^r 1 = 3 = mel^r. me'^r.

met)r. me'^r.
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®cr cbtge @eiel3=(Sntwurf t[t bereite im 3<aT;re 1869

öou ber ^iinbeg=9tet3ieiuug öovßclcgt, baiiuily aber gleid^jeittg

mit aubereu 'Stcuer=Scvlageu aus ©riuibeu abgelet)!!!, lueldu'

5nr 3eit itidbt me^r greifen. SSiv \)abm beiifelbeu mie=

ber aufgcncmmcn, mcif nad) inil'erer Uekrjeiiguug bie au§=

fd;lie^licl; ber 33örfc uub beu Staufen geiDaI;rte „5?efreiuug"

öou ber fetempclfteucr bie Statur ciuc§ „® teuer = iU-ii)ile=

gium»" I)at, lueldu'» mit ber ®icid)I;eit öor bem ®efej3 uu=

öereiubar ift uub bcu SSLilfg=3.'i>üf;(ftaub fdvibigt. Su adeu

beutfffieu (Staaten [iub bie 9fted;tagcif()afte, ii)eld)e beu Ilmtauf

ber .i^avitalicu yermittelu, mit @tempet=?tbgabcu belaftet; nur
au beu „33i3rieu= uub 35aufeu" ftubet ein [temvelfreier Um=
fd}(ag ftatt. 5)iefe @teuer=grei^eit mirft lute ein „Sd^utijotl"

3U ©unfteu ber 2?auf= uub i^örfeugefd^afte. Su faft aKeu

anbereu (fulturftaateu, uameutüc^ in (^uglanb, ?i"ranfreid;,

33etgien, Defterreid;, Stalieu t;at mau i)esl;al6 jene 33eyLn'=

juguug Idugft befeitigt uub and; bie 33anf= unb 33Ln-ieuge=

fd;äfte jur ©tempelfteuei. beraugejogeu. 5)er ßinmanb, ba§

bie iBorfe nid)t leiftungöfäbig fei, uub ber ©temvel uament=
lic^ ba§ 5}(rbitrage=®efcf)äft unmöglid) uuid;e, luirb burd; bie

33orgäugc uuferer 5^ad;barftaateu miberlogt, bereu Sorfeu uub
Saufen nad^ mie öor ficrireu, obgleid) bag Steuer=^rii)i=

legium befeitigt ift.

SSefcuberä briuglicb erfd;eint bie ißeftenerung ber „aug=

Iäubifd;eu" 'Rapiere. 33ei if^ncn luirft ber ftcmpelfrcie Um=
fd;tag vok eine auf bie 3(u6fuT;r ber j^apitaüen gefeilte „C^,r=

pcrtprcimie" inbem bie in(anbifd)eu ©emcrbtreibeuben unb
®ruubbeft|;er bei jeber Äapita(=§lufua[)me I;cl;e ©tempet ent=

rid)ten müffeu, wä^renb ben fremben ©taaten uub augläu=

bifd;eu Unterne^mungeu geftaltet ift, i^re i}ln[eit)en im Snlattbe

ftempelfrei ju coutraMreu, lücrben bie Kapitalien »du beu

iu(äubifd;en Uuternel;muugen fünftlid; fern gebaltcn uub beu

Unternehmungen beä 3(ngtaubeg fiiufttid; jugefül^rt. SSdu ben

auSläubifd)en ^papieren finben aber nur biejenigen bei uuä
einen Waxtt, me(cf;e einen l;öi;eren alä ben laube'oiiblii-^cn 3iHä=

fup gemäl^reu. $De§I;atb gefangen fid)ere ^Papiei;e mit uie=

brigem Stuäfujie, befpieläiueife euglifc^e ©tocfs nur feiten an

unfere Dorfen mdln-eub bie S(uteil;en l;alfccultiüirter ober

finanziell jerriitteter (Staaten eine grüf3e Stolle fpielen. ®egcu
bie bem 9^atiDual=23ermügen baburc^ brol;eubeu SSerlufte fel}lt

jeber (Sd;uft. ^(ubere CSultuvftaaten ertjeBen in gorut beä

(Stempeln öüu alten auCildubifd;eu 33Drfeu=''J)apiereu gewiffer^

ma^eu eine S3erfid;eruugg='3^rdmie gegen bie bei eiujelneu biefer

Rapiere etma etutretenben 23erlufte. SD^ag nun ber einjelue

§)rioatmann burd; :öetl)eiliguug au berartigeu 5Jtu(cil;eu fein

SSermogen eiubiifu-u; baä bem SfiatiDual^SSermogcn barauä er=

mac^feube ©eficit mirb burd; bie ©efammtfumme ber erl;übe=

neu 2Sertl;ftempel gebecft. ©ie grcf^e (äinbufje, meld;e unfer

Sfiatiüual = 23crmügeu erft ganj neuerbingy uautcutlid) burd)

bie $){umdmfd;eu Rapiere erlitten l;at, beweifen am befteu, baf,

eine g[eid;e Kautel and; bei uuä geboten ift.

©erabe in bem gegenmärtigen -Sfugcnblide aber liegt bDp=

pelte SSeranlaffuug yor, bie er»v)d{;uten ©teuer=^Priöi(egien anf=

5ul;ebeu: ©er Krieg gegen graufreid; l;at grofje Kapitalien

in Slufprud; genommen unb mauuigfad;e ©tod'uugeu auf allen

©ebieteu beS ir)irt^fd)aftlid)cn Sebeuä ^erbeigefitl)rt. 2)eg!^alb

ift eä öon l;Dd;fter Sid;tigfeit, baf3 uid;t burd; bie uugleid;e

^efteuerung bie dirculation ber Kapitalien fiiuftlid; in einer

einfeitigeu 9^id)tuug „ju ©unften ber iBorfe unb beg Sfuö=

laubeä" er'^alteu irerbe. — «ferner l^at bie traurige lDirtl;=

fd;aftlid;e Sage, in melc^er Swnfreid; gegenmärtig ftd; Befinbet,

bort 5u einer erl;eBlic^eu (Steigerung beä 3{u§fnf?e§ gefül;rt.

2)ie augtänbifd;en ^Papiere ftromen bes^alb au? S-ranfreid;

äuriid uub fud;en beu englifd;en refp. uufereu ©elbmarft

auf. (So ift neben ber »erftärften 9iad)fragc naä) Kapitalien

Seitens ber inlanbifd;en ©ewerbetreibenben ein oerftdrfteö

^(ugcbot you Krebitpvipiereu Seitens be§ 5lu5lanbeä bereite

eingetreten unb in nod; größerer ^?tu§bel;uung für bie 3n=

fünft mit Sidierbeit ^u ermarteu. (änglaub ^at - offenbar

mit 9iüdftdbt auf biefe beoorftel;euben ftarfen gluftuatioueu beä

©elbmarftey — feine Staatö=3tugel;i)rigen gcfd)üj3t: „Seit bem
11. Sanuar c mi'iffeu in ©nglanb alle auyldnbif(^eu goubä,

fobalb fie in (iirfulation fommen folTeu, mit einem SBcrtl)=

ftempel aerfot;en fein." SSirb bcu Staat» = 3lnge^iörigen

2)entfd)taubä uid;t minbeftenS berfelbe Sd;u^ gewäbrt uuö

na6) luic »or burd; bie Stempelfreil;eit ber 33orfeupapiere bem

3lu5lanbe ein ^riüilegium auf Kofteu bcä Sulaubeö gewdl;rt,

fo fanu e§ ni^t ausbleiben, bap bie Kapital^ unb Krebit=

notf), iDeld;e gegenmärtig auf »ielen Saube§tl;cileu S)eutfd;laubä

unb ganjen Klaffen ber 5?cöi3lferung laftet, and; iu 3nfuuft

progreffi» iDäd;ft. —
®urd; bie !?hifl;ebuug ber Steuerbefreiung iverbeu bie

eigenen (äiuual)men beS jHeid;eS erl;öt;t, bie ?DKatrifularbeiträge

iu gleid;em 53caf5e oerringert unb fo bie eiujelncn Staaten in

beu (Staub gefetzt, befonberä brndenbe Steuer=^Prdgraöatioucn

ju befeitigeu, namentlich ein gered;tereS 33erl;dltui^ smifc^cn

ben Stempeln »on Smmobiliar^ uub ^Diobiliar^^Berfe^r l;er=

beiäufül;reu uub bie beu jpppetl;efen=:33erfebr gegenwärtig iu

faft unerträglicher ^ö^e belaftenbeu Koften uuö (Stempel ju

ernuifigen. ,

3ur Oted;tferttguug ber eiujclnen 3?eftimmnugen beä

®efe{3=3Sorfd;lageä irirb auf bie ber 9iegiernugy=93orlage öom"

3ai)re 1869 {kx. 192 ber ©rudfad)eu) beigefügten aiiotise
j

33e3ug genommen, ©iefelben ergeben, baf3 bie Steuerfd^e ;

faft iu allen ^Punfteu meit uiebriger finb, als in uufereu '

^flac^barftaaten , uub ba^ beSl;alb eine übermäßige 23elaftung

nad) feiner Oiid;tung 5U envarteu ift. t

iB erlitt, ben 18. 3lpril 1871. .1

3W 49.

auf

mottütrte >tageö=Drbmtng 311 bem eintrage ber

3(bgeürbnetcit (St^ulje unb ©enoffen, betreffcttb

bie 5tbänberung beö 3lrt. 32. ber ^erfaffung !

beö 3)eutf(^en 3tet^eö. — ^x. 36 ber
^

2)rutffa(^en, —
j

Ser 3ieid;Stag loode befd;liepen:

in (äriüdgung, bap cS ftd; — abgefe^en yon au=

bereu ©rünben — utd;t empfiehlt, jur 3eit

über eine !}(bäubernng ber ä>erfaffung beä 2)eut=

fd;eu J)ieid;eS iBefd;luf; jn faffen,

gel;t ber -9teid;etag über ben 'Eintrag auf

(grlaf3 eines ©efe^eS, betreffenb bie ?rbdube=

rung beS ^(rt. 32 ber 33erfaffuug —
3Rr. 36 ber 3)rudfad;en — jnr Saget-

;

Orbnung über.

»erlin, beu 19. Wpril 1871.

®raf y. 33etl;nfi; = ^puc.

Unterftü^t burd;:

». Karbcrff. Dr. Künjer. Dr. SuciuS. ». Keubelt. f
gürft ^D^entol^f- 2öin;elm, ^rinj you SBabeu.

®raf y. granfenberg. y. Kufferott). ®raf SJiünfter
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Surft earolat!) = ^ciitI;cu. ®raf 23el;r = 5i)ieGenbanf.

y. Oljcimb. ü. 3)eu3iii. ». draiiccd). Sßilmannä.
«. ?^-i-anfcnbei-C5 = i<ubii>tgöbDrt- I^f- .Softer.

^ 50.

ber

6. 5(bi^etlung über bte tu bem ^d)lfreife

?^ürftentf;um S^tcu^ älterer ^tnie ftattge^abte

SBal)t beg öegattonö=9tatl)ä ^ommerftdbt.

2)ie 6. 5(6t^ei(uiig I;at über bte SSal;! im giir[teut(;mu

9teiip äUcrer Sinie Süfgenbey 511 bertcl;ten:

%<xi) ber am 7. SRcitj c yorgeuommencn (Ermittelung
beä 2Bat;lergebuif[eS ftnb abgegeben . . . 5708 Stimmen,
l;ieröüu ab ungültige (Stimmen .... 57

büeben gültige «Stimmen .... 5651
5Die ab[olnte 53?ajorität betrug bemnad; . 2826

@ö erl;ielten Stimmen:
1) 8egationä=9tatb «. Äommerftdbf . . . 3023
2) Dr. Öppeni^eim öon \)kx 2611
3) Dr. SacDbi gu Jlöniggberg . . . . . 17

Summa »ie oben .
"! '. 5651

Segatimiö =M; 0. Äommerftäbt erlangte |)iernac^

197 Stimmen über bie abfülnte SDiajürität, nub ift als 9tb=
georbneter für ben Söal^lfreiS Bitrftentl^um 0?euf? älterer Sinie
|)rüflamirt njorbcn.

5)ie SBaljt ift bcreitä am 24. DJJdrj er. in ber 6.

5l6t!^eilung geprüft, unb ba fic^ 5lnftänbe irgenb welcher 3lrt

au6 ben SSaI;lacten nicbt ergaben, für gültig erflärt lucrben.

91ad)bem inbeffen am 25. Waxi er. ein ^rüteft be6
nattonalliberalen Söablc0mite'ä ©reij eingegangen, n)eld;em
am 12. 2(pril er. fid; ein fd;riftlid;er unb ein telegrapl;ifc^er

9Jad;trag anfdjloffen, ift bie fraglid;e mo.^ in jiuei Sitzungen
einer erneuten fel;r eingel)enben Prüfung unteriücrfen, beren
(Srgebni^ in golgenbem jnfammeugefaft wirb.

2)ie ^rotefte bringen üor Darlegung unb 33efd;einigung
ber eigentlid;en ©rünbe jur 3lnfcd;tung ber SBafil junäd^ft
c^aracteriftifd;e 3üge, um ben ®eift ju fenn =

äeicbnen, iDeld)er bei ber SBabl=Slgitatißn für
ö. Äcmmerftdbt unb gegen Dr. £)|^peubeim maj5 =

gebenb gettjefen fein foll.

Sn biefer S3e5iebung mirb bcbauptct:

1. 2)ap öiele 2Bdl)ler beä äBaljlbejirfä 9^aitfd;au, inäbc=
fonbcre Selb= unb Älein^duäler biefeä Ortä, burd; bie 23e=

fürcbtung, baf? eä il;nen lüiebcrum, lüie bei ber frül^eren

9leid;ätagSlt)a^t, in ben 3(emtern entgülten luerben würbe,
»enn fte nid;t für ben -SRcgicrungä^, fonbern für ben libe=

ralen jlanbibaten ftimmten, ftd; ber Sßa^l gdnjlid; entl;alten

l^dtten.

Sllä Sengen lücrben genannt: bie Sßeber öleipmann
unb Äürner ju 9iaitfd)an.

©ie Slbtbeilung umr ber 5(nfid;t, i?af! biefe fe^r aUge^
mein ge^mltenc iöefd;mert»e für irrele»ant .^ju eracl)ten.

2. 3ßirb angefütirt: (5Ürftlid;e S^amtete I;ätten bie

SBat;l ju ©unften ü. Äommerftdbtä beeinflußt, unb wirb
in biefer 33ejiel)ung bie eiblid)e i^ernefmtung ber 5ßal;löDr=

fte^er unb Ortsrii^ter ber jum Suftijamt II. ge|)örigen länb=

lid)eu SBaf;rbe5irfe barüber beantragt, üb fie burd; ben

Sufti^amtmann 5)tetel gu ®reij unb ben Öanbratl; Änolt
bafelbft iuftruirt Würben feien, Den SegatiüuSratt; 0. Äom =

merftdbt ju wd^len, fiir bie Sßal^l beffelben gu wirfen,

\

Stimmjettel für it)n gu oertl;eileu unb bafür gu forgen, ba^

j
nid;t für ben ivanbibaten Dr. Oppenl^eim geftimmt werbe.

I

^benfo wirb bie eiblid;e 25ernel;mung ber in biefem

i

ldnblid)en 23ejirfe ftatiünirten ©enbarmen barüber beantragt,

I üb fie nid;t in gleid;er Söeife ödui Sanbratl; Änüll ober

i feinen Unterbeamten inftruirt feien.

j
®er Sanbratl; ^uüll füll an bie Ort§rid)ter beä San*

beä briefliche 5tuffürberung gur Slgitation für bie Sßal^l

11. jl'ommerftdbt'ä erlaffen ^aben, unb wirb biefer^alb

beantragt, ben £)rtSrid)tern bie ©bitiüu ber fraglicben ©rlaffe

aufzugeben unb bie £)rt§richter felber ju öernel;men.

gerner füllen bie Snftijamtä = ^üpiften Siegert unb

Wülfte in ju ©reij in bem §ürftlid;en Suftij^^lmte II. ben

33ewüt)nern ber ldnblid;en 23ejirfe, Wcld;t tu ®efd;dfteu im
*^tmte anwefeub waren, bie Sßaf)ljö. ^'ümmerftdbt'ä briu=

genb entpfüf)ten I;aben unb wirb beren eiblid)e SSerncl^mung

namentlid; ^aud; barüber beantragt, üb bieä in Sülge ber

Söeifungen be» C>.f)efä beä Suftigamtä gefchef;eu fei.

3n Seuteitroba füll ber 3uftijamtä=Äü))ift SBartenbcrg
yüm Äreiägeric^tsratl; Sd;war(3 bafelbft s?lnweifitng erl;alten

baben, in ben SBat)lbegirfen ber |)errf(baft ^urgf für bie

2Babl ö- Pommer ftdbt'^ ju wirfen unb Stimmgettel fitr

benfelbeu an bie 2öaf)löürfteber, Ortärid;ter nub Södl;ler ju

öert^eilei*. ©r füll "^ierju auäbrücflic^ öüm Suftigamtmann

Sd;eibe Urlaub er^lten unb feine 5)tufgabe bei me'^rtdgiger

9lnwefenl;eit in ber ^errfd)ctft ^urgf auögefül;rt l^aben.

6ä wirb l)ierüber bie eiblid;e 33erne!^ntuug beö Äreiäge»

rici^täratl)» SdjWarj, beä Suftiganttmannä Sd;eibe unb beä

5(mtgfüpiften äßarteub erg, fcimnttlid) ju Seutenroba, bean=

tragt.

®ie ^Ibf^eilung war 1 ber !?lnfid)t, bap bie angefü'^rten

2:b^iti^i<^cn fallö fte fic^ alg wa^^r erweifen füllten, 2}eran=

laffung geben würben, ben fraglid;en '•perfüneu. Welche il;re

amtlid;e Stellung ju Sßal;lbeeiufluffungeu gemißbraud)t, eine

erufte 9iüge jti crtbeilen unb für bie Sufunft df)nlid;en 9)Jiß=

brdua;en aufä (äntfd)iebenfte entgegen ju treten. iHubererfeitä

aber biclt fte bafür, bap ein birefter Einfluß biefer amtlicben

3luf4d;reitungeu auf bie ftattgel;abteu 3Bal;len bei ber gefe^lid;

befte'^enben gel)eimen Slbftimmung über^^aupt nic^t nacbwei§=

bar fei, unb bafj ein pülitifd; münbigeä SSülf feine (Sut=

fcblüffe burd; berartige SOianiipulationen überl^aupt nid;t alte=

riren laffe.

3. Süll ber ^aftür ©d)Walbe ju grüberägrüu in bem
3öirt(;ä't)aufe ber ju feiner ^arüc^te gel^ürigeu Ortfd;aft

Sernägrün für bie Sßabl ö- ^üinmerftdbt'ö agitirt uitb bie

5lnwefeuben befd;würen baben, um i'hreö ©laubeng willen

biefen gu Wählen nid;t aber ben Dr. Öppen'^eim, ba Wenn
le^terer gewählt würbe, baö ganje Sanb ödu Suben über=

fd;wemmt werben wiirbe.

Wj> Beugen werben nciml^aft gemad;t: ber SBebermeifter

Sd;ueiber ju ©reig unb ber Söirt^ ^ e in id; ju iBernä=

grün.

3)ie Slbtbeilung erad)tete bag S3er|alten beö Pfarrers

Sd;walbe für baä Sßa^lergebniij alg irreleöant, überwies

aber bie fraglid)eit Weußerungen, fallä fte ftd; bewabrl;eiten

füllten, jur JRüge.'

4. 55er Seigrer 3fd;irp ber ©emeiube Sßelläbürf, welche

um eine Staatä=Unterftü^ung für Sd;ul3Wede im belaufe

öüu 300 %)^{x. gebeten f)atte, füll gefagt l;aben, in Sßelläbürf

^abe man faft aflgentein ben Dr. £)p:penbeim wcil^len

Wüllen, ba fei jum ©lüd «üd; rc^tgeitig ber ©enbarnt ge=

fümmen unb (;abe erfldrt, wenn bie Sßeflgbürfer ben Dr.

Öppenl^eim wdblten, fönnteu fie fel;en, wol;er fie it)re

300 3;t;lr. jur Sd;ule befcimen; bann fonuten fie fid; aud;

baä ©elb öon bem Dr. Oppenl^eim ja'^leu laffeu. 2)ieä
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Fjabe biiv^gefdalagen unb eine er'^efeü^e SKajoritat für

ö. Äommerftäbt ju Sßege gebvac^t.

5)ie ^Jibf^eilmig titelt bafür, ba$ cöent. ber ©enbarm
etenfaHä ju recttjtciren, ein (Sinflnp anf baä Sövi^trefuttat

aber nic^t nac^metöBcir fei.

5. 9[n§ bem Umftanbe, ba^ bie faft angfc^Iiefüd; ge-

Braud;ten (Stimmzettel ber beiben Sßa'^lparteien in i^irem

Sieuferen leicht untcrfd}cibbar gewefen, öerfud;t ber ^roteft ju

bebujiren, bvif baä ©e^eimui^ ber SBal^l t!^atfäd)Uc^ ni^t

[tattgefunben ^abe.

Sie 5(bt^eilung erad;tete biefe S3ef(J^lüerbe fiir üoKig un=

begritnbet, ba bie qu. ©timmjettef ben lbeftel;enben gefe^lid;en

SBorf^riften öonfommen entfpred)en.

6. 3n ber ^Bier^Ke, im fog. 5[)^etfterl)aufe unb in ber

^upfer'fc^en Oteftauration ju ©reij foü an me'^rercn

Wbenben öor ber 2ßaI;I im 3(uftrage beä gaferifanten Strnolb

ju ®reij, melc^er an ber «Spi^e beS ))artifulari[tifd)en ^Ba\)U

comite'ä geftanben, gratiä Sier gejd)enft fein mit ber bireften

Slufforberung, ». Äommerftcibt ju matten.

Sengen werben genannt ber Sier^^aKennjirtl^ ^einrid)

i*d^er, ber SßirtI) im SDieifter^auö unb ber O^eftauratcur

^npfer.
2)ie Sfbtl^eilung I)ielt bafür, ba§ IDenungtat esent. »cm

(Staatäanirialt jnr 9fte^enfd)aft ju jie^en, bap aber bie frag=

liefen SßorfaKe für baä SBa^Iergebntf bebeutungeloö feien.

5Rad) biefer (äinteitung gelangt ber ^roteft jur 2)arle=

gung unb 33efd;einigung ber fpesiellen ®rünbe, welche baS

nationaI4ibera(e Sßaflcomite ju ®reij »eranlaft I^afeen, bie

Ungültigfeit ber ». Äümmerftäbt'f^en SBa^l ju bean«

tragen, nnb Be'^anbelt:

I. 9fiid;tigf eitägrünbe njegen auSbrücf lieber 33e =

ftimmungen beö SBa^^lgefe^eä unb beg Sßa|lregle*

weutö !)infid;tlic^ 3(uf ftellun'g unb SluMegung ber

SBd'^lerliften , ^ef anntmad)ung ber 2Ba'^llü!ale

41.
f.

n).

1. Sn ber @tabt ©reij, lDelct)e fed;ö 2ßal;lbe5irfe umfajjt,

finb bie Sßä^lerliften oom 19. big inft. 26. Sanuar c. auf

bem Diattifianfe ^Be^ufg ber etwa ju er'^ebenben (äinfpra(^en

öffentlid^ ju 3ebermann§ @inftd)t aufgelegt werben.

@g wirb nun '^eroorge'^oben, bie Seit »om 19. Biä

26. Sanuar umfaffe jwar gerabe ac^t Sage, ba jebot^ @Dnn=

tag ben 22. Sanuar bie 9iat^6=@?:pebitiDn, auf Welcher fämmt=

liefe Giften auSgelegen, gefc^loffen, unb bie ©elegen'^eit lbe=

nommen gewefen fei, an biefem S^age bie 2Bcit)lerliften ein*

jufcl^en, \d l;ätten bie ßiften nur fteBen Sage ju SebermannS

6infid;t auggelegen unb fei be^^alb bie (5infprad;efrift unge=

fe^lid; um einen Sag gcfürjt.

9116 Beugen Werben angefüt)rt:

2)er Oiatt;g = 8(ctuar granj ®(^ul^, ber 3Ratf)g = 3fie=

giftrator gerbinanb©d;ul^ nnb ber JRat^gbiener Sßenjel,

fcimmtUc^ ju ©rcij.

2)ie 2lbtf)eilung war ber 9[Reinung, baf) bag SSerfal;ren

beg @tabtrat(;S, infoweit am genannten ©Dnntag bie Otaf^g*

epl^ebition nid)t geöffnet gcwefeu, cüent. jwar entfd)ieben ju

rügen, bap man afcer, ba bie SSorf^rift bie SBat)lerliften min*

befteng ad)t Sage ju Sebermaung (jinftd^t augjulegen, ex-

pressis verbis nur im S^a'^l=9tegtement, nid)t aber im SSa^)l=

®efe^ felber enthalten fei, bie 33ernad;läffigung biefer regle=

mentarifd)en 33Drfd)rift itm \o el;er ^.lafftren laffen fonne, alg

ein wefentlid;er SRangel in biefer faftifd;en 33ef(^ränfung auf

fteben Sage nid;t ju erblicfen fei, ba ber fraglid;e ©onntag

in bie SKitte ber Sluglegungggeit gefallen unb bag ^ublifum

fomit UDC^ öier Sage Seit ge^iabt fabe, (^infprad)e ju er'^eben.

2. Unter 23eibringung 3a'^lrei(^er Sengen nnb ®eWeig=

ftücEe wirb üDrgetragen, in ben «Stdbten ©reij unb Seulen=

roba unb in ben SBal;lbejirfen 9taitfd;au, 9tctl;ent^al unb

^Dölilau feien für bie biegjä'^rige 2ßat;l feine neuen 2BäI;ler=

liften aufgefteÖt, fonbern bie alten im 3uli 1870 für bie 2te

Segiglatur i)eriDbe beg ^Rorbbeutfc^en 33unbeg angefertigten

Benu^t werben, unb weiter auggefül;rt, eg unterliege nad;

mkn^d 3W 50.

§. 18. beg Söa'^lgefe^eg »om 31. Mai 1869, nac^ Welchem

le^tereg Bei ber erften nad) beffen S3er!ünbtgung ftattftnbett=

ben 5Reuwa'^l beg ^^eid^gtageg in Äraft treten feile, feinem

Sweifel, baf für bie Söa^lm jum 1. 3)cutfd)en 9icid)gtage

neue äBäl^lerlifteu l^dtten aufgefttflt werben müffen.

5)ie 3lBt^eilung f)ielt bafür, baf eg rdtf)lid)er gcwefeu,

neue Giften ju fertigen, glaubte aBcr, baf ber ftriften 23or=

fd^rift beg SBal^lgefe^cg bctburd) genügt, baf iVber^aupt nad)

(ämanatien beg fraglid;en ©efe^eg unb beg baju geBerigeu

Dieglementg neue Siften aufgeftellt feien unb war ber 9lnftd)t,

baf3 man nac^ 5{nalogte beg §. 34 beg §Bal;l=9fteglementg

feigem bürfe, bafj bie ©ültigfeit ber Siftcn aug bent Suli

pr. ein 3at;r bauere, wdtjrenb biefelben in 2ßirflid)fcit erft

6 SJlenate alt nnb, ba fie ned) Bei feiner 3Sal)l jur Unter»

läge gebieut, neue im ©inne beg ©efe^eg gewefen feien. 3m
Uebrigen 'Ratten nad) Sluffaffung ber 9lbtl)eilung bie SJidngel

ber fraglid;en Giften leid)t burd) Oicflamation ber nic^t auf=

genommenen SBd'^ler Befeitigt Werben fßnnen. 6ine feld^e

*Jteflamation ift jebe^ nid)t erfolgt.

3. 3m Sßaf)lBe5irf 9fiaitf(^au feU bie 33efanntmad)ung

wegen 5tuglegung ber Sßd^lerliften unb wegen ber gefe^lid)en

Oieflamaticngfrift gegen bie Siften, bie 33efanntmad;uug beg

2Ba:^löerftanbeg, ber SSal^l^cit jc. unb felBft bie ^tuglegung

ber S[ßdl)lerliften ju 3ebermanng (äinfid)t, wci^reub einer grift

öeu ad)t Sagen, nid)t erfolgt fein.

2)ie 3lBt^eilung crblicftc eöentuell in biefen, auf Sengen

geftellten 3)orgängen, eine wefentlid)e Unregelmä^igfeit, weld}e

bie ju 9'laitfd)au ftattge'^aBte 2ßal;l ungültig erfci^einen

laffen würbe. @g feinten banad; 48 ©timmen für

ö. Äemmerftcibt, unb 7 Stimmen für Dr. JDppen'^eim

in SlBjug.

4. 3n ataagborf finb am Sage ber Sßal^t im Söa^l»

lofale ned) »ier SBd|ler, weld)e nic^t in ber Sifte ftanben, in

berfelben nad;getragen.

Sie 5lBtfeilung Befc^lojj biefe 4 (Stimmen »on ber ^U--

joritdt abzufegen utib femmen baburd; für ». Äommerftdbt
4 (Stimmen in Slbjug.

9fidd;ft biefen Sßerfto|en gegen ^Beftintmungen beg 3Baf)l=

gefe^eg unb SBa^lreglementg in einjelnen ^ejirfen Be^ianbclt

ber ^Proteft fobann

II. eine »du bem 8anbeg = 5)elegirten beg gürften =

tl;um§ JReuf d. 8. für bie freiwillige Äranfenpflege

für ben ganjen SBal^lfreig angeorbnete SJiafregel.

©er 8aitbeg = 2)eleg{rte beg pffteitf^umg ,
SWeufel,

welcher glei^jeitig ^rdftbent ber gitrftlic^en 8anbeg=9iegiernn g

ift, l)at im gebruar c., jebed; lebiglid; in feiner 6igenfd;aft

alg Sanbeg=2)elegirter, au bie 2ßal;löerfte^er für bie {Reic^g«

taggwaf)l bie Dffeutlid)e Slufforberung erlaffen, in ben Bal;l=

lofalen (SammelBüc^feu für bie im ^elbe »erwitnbeteit unb

erfranften ^-ieger aufsufteHen tinb bie SBdf)ler in geeigneter

SBeife auf biefe (Sammelbüdjfen aufmerffant gn ma(!^en.

3n bem Umftanbe, ba^ bie S[Öaf)löorftel;er aufgeforbert

feien, bie Söd^ler aitf bie tu ben ßofaleu öor!^aubenen ^üd)fcn

aufmerffam ju ntad;en, erblidte bag nationol^liberale Sßaf;l=

comite eine $ßerle^uitg beg §. 13 beg $ffial)lreglementg, weld;cr

9tnfpra(^en wd^renb ber SBal;l^anblung »erbietet, unb wanbte

ftd; Befd}Werbefül;renb an bag 33nubegfanjler=9lmt; warb aber

abfd;ldglic^ Befd;ieben ntit bem 23cmerfen, baf bag Stnfftclleu

»DU ©aminelBüd;fen für bie 23erwunbeten in ben 2Baf)llofalen

alg gefe^lic^ unftattl)aft ni^t angefe^en Werben fonne, unb

bem ^injufügen, ba^ bie gürftlidje Sanbegregiernug erfudit

fei, bafitr ju fergen, baf bie ben S6vil;foorfte|)eru aufgegebcni'

$luregung ber 2Bdf)ier in einer bem §. 13 beg SBaf)lregle=

meittg nici^t juwiberlaufenben Sonn gefd;eBe. £)er 8anbeg=

belegirte erfldrte hierauf im Slmtgblatt, baf er an feinem

früheren ©rlaffe feft^alte, jebo^ felBftöerftdnblid) »oraugfc^e,

baf Bei .^inweifung auf bie etwa gu öeranftaltenbe Samm=
lung jebe Suwiberl^anblung gegen ben §. 13 beg 3BaI;lreglo=

mentg forgfdltig yermieben werbe, nnb baf) namentlid) wdl;=
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retib bei- 2BviI;I^anbhtng tm 5Bal;Ilofale feine auf bie ©amm*
ding tu'3ÜgIid)e Wnf|.irad;en [tattfdnben.

5)te !J(6tI;etUtng s)ermDc[;te bicfen SSorgangen irgenb

mUjt 23ebeiitung um fü luentger bctäulegen, im ^rotefte

felbft nirgenb l^el;auptet ift, ba^ 9(n|prad;en ber fragUc[;cn

3lrt irgcnbwD mirflt^ ftattgefunben 'Ratten.

©nblicl; luctben gur 23egrünbung beg Slntrageä auf

2{uf^cbung ber ö. Äomnierftdbtfd;en 2Bal;I

III. groBIid^e S3erftüj3e ge^en btc SBa'^lfret^eit

nnb gegen baö ^rtnjtp ber £)effentltd;f eit ber

SBal;Ien jiir Sprache gebrad^t.

1. -Sluf Scugniffe geftül^t ivtrb gefagt, in 3lruSgrtin ^abe

im SBal^Ucfale auf bem Stfd; ber ^al;Iurne ein äopf mit

gebrucften Betteln geftanben, anS iüeld;em ber SBa!)(öDrftel;er

aufgeforbert t)abe bie Settel ju ne!^men; au^erbem fei ein

©cnäbarm anwefenb geicefen, rcelc^er öerfud)t l;abe, bie

SBäljler ju Beeinfluffen.

2)ie 3lbtf)eiUtng befd)lD^ bie jn -3lrn§grnn ftattget)abte

fBcib/l event. für ungitltig ju erflaren, unb tdmen banad; für

ö. .^ommerftAbt 63 (Stimmen, für Dr. Op:penI;etm

4 (Stimmen in Slbjug.

2. 3m 2öal;lbe5irf 3at=®omla unb im 4. unb 5. ©reifer-

(Stabtbejirf füll, jebod; nur bei 9lu§3dl;lung ber ©timmjettel

nnb geflftetlung beö S!BviI;levgcbntffeö bie beffcntlid)feit aug=

gefd;loffen geiüefcn unb ben amuefenbcn nid)t ^um SBa'^loDr=

ftanbe gel;0rigen ^erfßuen aufgegeben lüorben fein, \i<S) ju

entfernen.

3um S3eireife ivirb auf baö Seugnif ber Seifiger pxo=

»ojirt, unb bereu S3ernef)mung Beantragt.

3n ber Slbf^eilung l)errfd;te (Sinftimmigfeit, baf] biefe

3 ä'öa'^ten eöent. für ungültig ju erflären feien. @ine lan=

gere Debatte ent||)ann fid) inbeffen barüBer, in lüeld)er Sßeife

bie 5tBfei^ung biefer Stimmen gu erfolgen i;aBe.

(?g n)arb »du einer Seite au§gefül)rt, baj3 Bei 3tu§fc^lu$

ber Oeffentlid;!eit |cbe ©arantie für bie ftattgebaBte 2Bal)l

fe^le unb baf3 beSfjalB bem ^anbibaten, n)eld)er bie 5KajD=

rität ert;alten, fcimmtlid;e in ben Sßdl;lerliften ber fraglid;en

3 23ejirfe Beftnblic^en Stimmen abgelegen n^erben müf3ten.

§luö bem ©runbe inbeffen, baf3 ber Slu§fd;lu|3 ber Oeffent=

lic^^feit erft Bei Ermittelung be§ äöa'^lßrgcBniffeö eingetreten,

bie eigcntlid)e S!Bal;lt;anblung aber unter offentlid)er (^üntrole

ftattgefunben, entfd;ieb fid; bie 9)^ajürit«t für eine milbere

5luffaffnng unb Befd;lof3 nur bie in ben 2Bal;ll;anblungen aB=

gegeBenen Stimmen für ungültig ju erflären.

5llä @efammt=9fiefultat ber ^Ba^lprüfung n)ürbe fid; l;iers

nad^ ^^ülgcnbeg ergeben:

&i haaren aBjufe^en:

a) für ü. ^ßnimerftdbt

für Slltgomla . . 17 (Stimmen.

= ben 4. ©reijer

©tabtbejirf .79
= ben 5. ©reijer

StabtBejirf .138
= 3lrn§grün . . 63 =

= 5fiaitfd)au . . 48
= 9iaa§borf . 4

jufammen . 349 Stimmen.
b) für Dr. t)^)))enf;eim

für Slltgomla . . 11 Stimmen.
= ben 4. ©reijer

StabtBeäirf .124
= ben 5. ©veijer

StabtBejirf . 143 =

= 3lrn§grün . . 4

= 5Raitf(^au . . 7

jufammen . 289 Stimmen.

für ^eibe alfo . 638 Stimmen.

SÄftenftüdCe j. b. SSer^anbl. b. Seutfd^en gieic^ätage«.

S)ie§ abgejogen üon ber ©cfammtftimmcnja'^l 5651.

Bleiben 5013., fo baf bie abfolute 9JtaiDritdt BeraBge^t öon

2826 auf 2507.

3iel;t man nun oBige Siffern Beiben Äanbibaten ab, fo

er^dlt man folgenbeg Ergebnis

:

a. ö. ^ommerftdbt ^atte 3023 Stimmen
baöon ab 349 »

bleiben 2674
b. Dr. Oppenl^eim f)atte 2611

baücn ab 289

BleiBen 2322
2)eninad; Be'^dlt ü. Äommerftdbt 167 ©timmen iiBer

bie aBfolute SRajoritdt unb 352 Stimmen über feinen

©egner.

Unter biefen Umftdnben unb ba bie fWajoritdt ber 5tn«

fid)t war, baf3 aud; bie ®efammt=Serl;dltniffe, unter M)el(^^cn

bie 2Baf)l beö gcgationärat^ä ü. j^'ommerftdbt ftattgefunben,

gu einer 33eanftanbung feine S3eranlaffung böten, fd;l0f bie

lBtl;cilung fid; bem ©utac^ten beg Oieferenten unb ßorrefe^

reuten an, luelc^eö bal;in ge^t,

1. bem eintrage beä ^rotefteä nid)t ftattjugeben, öiel»

mel;r bie SBa'^l bcS Segationgrat^S ü. ^ omni erft dbt

im Söa'^ffreife gürftent^um 9^eu^ d. ß. für gültig ju

erfldren

;

2. ba6 23unbc§fau3ler=3Imt ju rvfu^en, fallä bie im
^rotefte behaupteten 3:l;atfa'. 'en fid) al§ wa'^r er=

ineifen follten, eine S^üge be;"clBen unb für bieSu»

fünft ?lBfteClung dl;nli(^er Scftöpe §u öeranlaffen.

S3erlin, ben 16. Stpril 1871.

SSorfi^enber: 9ieferent: Korreferent:

Dr. ^^ivavic ®raf t>, SSefjrsSleöenbaitf. ^^teL

^/ 51.

Dr. ;6uctu$ (Erfurt) unb ©enoffen. 3)er 9fieid)C'tag wolle

befd)lie^en, ben ^errn Kanzler be§ 2)eutf^en 9^ei(|S

erfu^en, bag (ärforberlid;e jn öeranlaffen, bamit:

1) bie ©eforberung üon ^arfeten an bie in §ranf=>

rcic^ ftel;enben 2)eutfd)en Sruppen wieber regel»

mdpig organifirt werbe;

2) ba§ SOlajrimalgelDic^t ber ju Beforbernben 'JJacfete

auf miubefteng ad;t ^funb feftgefteltt werbe;

3) bie 33eförberung öon ^acfeten für Militdrperfonen

öom gelbwebel abwarte portofrei erfolge.

Berlin, ben 19. Stpril 1871.

Dr. Suciug. 2öilf;elm, ^rinj öon SSabeiv. ö. iBe'^r

(©rcifgwalb). ©raf 23 e 1 1; u f
t; = ^ u c. 2) i e ^ e. 5) ü e S B e r g.

©raf ö. ^ranfeuBerg. Siirftü. ^o'^enlo'^e » SangenBurg.
Dr. §riebentl;al. o. .^arborff. gürft ö. SidjnowSft).
Dr. Äürijer. ©raf ». 93?alt^an. ©raf ö. SDlünfter (^an*

noöer). ©raf ö. OpperSborff. gürft ö. ^le^. ©rbgrcif

jn fSolmg^SauBac^. ©raf jn StolBerg^Söernigerobe.
grt)r. ö. Unru^^e-ißomft.

18
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3W 52.

^ambetr{)et iiub ©enoffcn. 5)er 9flei(^0tag irotfe Be=

eine ^ommifftou wn fec^ö SKttgliebern aug feiner

9)iitte uieberjufel^en, mit beut 3(uftrag, einen 3}lu"=

fc[)Iag ancjnarbeiten jn bem ^md:
eine auf bie [tenograpt)tfd)en 5(ufjeid)nungett

feafirte fnmmarifd)e Stel^robuction ber 9ie{d;§tag0=

öer^anblnngen iu§ Seben rnfen.

«Berlin, ben 19. Sfpril 1871.

S3amberger. Seffe. ^reil^err ©c^IencE ». ©tanffenBerg.
SD^ioSle. Dr. (är^arb. ?^rie§. ®ra[ ju 2)Dl^na = Äo^enau.
Ärauf olb. ©Olfen. Dr. ©djiüarjc ©enaft. Dr. ^ii^l
Dr. ^öie^. ö.

' SBinter. ^obe. Dr. (3d)leiben.

Dr. Sßelprenpfennig. SB. Sifd;er. ©erlid^.

Wt V t i t> e.

5)te ungenügenbe SSefc^affenl^eit ber meiften biefen

©tüjf »erarbeitcubcn S3er{d;te, tuetc^e auä ber 5^atur ber

©a(^e unb md)t auä ber Un3ulänglid;!cit ber [id; mit it)r

befrtffenben ^erfonen fid; erficirt.

3ki 53.

ber

4» Slbt^eUung üBer bie 2BaI)I im britten

Söa^lfreife beö ^önigretc^ö (Saufen.

3){e 4. §(6t^eilung ^at über bie SBa^l im 3. Baureife
be§ Königreichs ©ad)fen golgcnbeö ju berieten:

IBei ber erften Stßaf)! mürben 9190 (Stimmen cibgegeben.

5Die abfolute 5DleBrl;eit betrug bemnad; 4596. (äS fielen auf

SlböDcat 5)eumer 4126 (Stimmen unb auf 3(büccat 3;f)iel

4098 Stimmen.
2)ie übrigen Stimmen jcvfplitterten fid). 2)a feiner ber

Äanbibaten bie abfolute 5[Rajorttät erl;alten l)atk, fanb am
17. 5Diärj bie engere Söal;l 3Wifd)en ben .§)crren 3) e um er

imb 3:1; iel ftatt.

@S würben abgegeben 10,588 (Stimmen
baüon »aren für ungültig erflart 34

bleiben 10554 Stimmen.
5)ie abfolute 9)?ajorität betrug bemnad; 5,278 Stimmen.
@ä fielen auf 5lboDcat 5t1)itl . . 5,294 Stimmen,

unb auf Slbüocat ©eumer . 5,260 „
^err S;l;icl liat bemnad; 16 Stimmen über bie abfo^

lute ??iajDritdt er'halten, ift alä geiual^lt betrad;tet n)orben,

l^at bie 2ßal;l angenommen unb auc^ ben 9^ad;iüeig feiner

Sßäl;lbarfett gefül;rt/

(äö finb bei biefer SBal^l öerf(i)iebene Unregelmdfjigfeiten

»orgefontmen, fol^e bie 3lbtl;eilung fd;Dn bei üielen an=

bern SBa^lcn l^at conftatiren müffen. So [inb in ben Sßa^l-

' öorftdnben juiceilen nur jWet ©eifi^er gcwefen, e§ fe'^len anä)

[ öon einigen ©ejirfen bie SBäl^ler^ refp. bie ©egenliften n.
f.

xo.

j
SBenn man aber and; !^ieröon abfeljen teolltc, fo liegen noc^

;
eingaben »or, öjeldje, mnn fie [id; aU rid;tig t;crauöftellen

foHten, iDOi^l geeignet lüdren, baä Sßa'^lergebnif in grage ju

[teilen.

@§ i[t namlid; ein öon bem iBürgermei[ter JRobert ©inj
in S3ifd;ofäir)erber unb eilf anbern angefel^eneu ?[Rdnnern beä

bortigen 2Babl!reifeä unterjeid)neter ^roteft gegen bie @ül=

tigfeit ber Sßa^l beä ^etxn 3:l;icl eingegangen. @ä feil l^ier^

nad; in mehreren 5ßal;lbe3irfen bie im §. 9. beg 9ieglementö

feftgefe^te Seit nic^t innegel^alten [ein: in Oberneufird^, 9lotl;=

nauSti^ unb Safdjenborff fott ber SBa'^laft, obgleid^ öiele

2Bcil;ler i|u"e Stimmzettel noc^ nii^t abgegeben |)atten, bereite

^Ra^mittag 3 Uf)r gefd;lof[eu morben fein; in 9tDfentl;al

foH bie SBaI;ll;anblung öon 3 biä 8 U§r S^tac^nüttagö, in

Sd)ünbrunn öon 12 biä 3 Uf^t, in Obergurig oon 11 biä 1

Ul;r, in 5luri^ öon 3 biä 7 U^r gebauert I;aben.

?flaä) ben öorliegenben Sßabl»erl;anblungen, jn toeld;en

man fiel), mit Sluänal;me »on Obfcntl^al, gebr urfter gor»

mulare bebient l^at, ift überall 10 U^r 2}ormittagä alä 2iln-

fang ber SBa'^l unb 6 U^r 3lbenbä alä 6nbe berfelben be=

zeichnet morben. 9hir im 33e3irf S^ofent^^at wo man fid> bei 3lb=

fa[[ung be§ SBal^lprotofolTä nid;t eineä gebrucften gormutarä

bebient I;at, i[t 3 Ul;r 9^ad;mittag6 alä Einfang unb 8 U^r

Slbenbä alä (änbe angegeben, ©iefer ^ßejirf 3dl;lte 36 2ßdl;ler

öon iveld^en 19 ifjre Stimmen, unb jttjar fdmmtlic^ für

^errn £l;iel, abgegeben l^aben. Siebzehn SSdl;ler I^aben

alfo nid;t geflimmt, eöent. nic^t ftimmen fönnen, rechnet man
biefe Stimmen bem in ber SKinoritdt gebliebenen Äanbibaten

JU, fo [teilt [id) baä Stimmenöerl;dltni^ folgenberma^en:

3:Dtal aller gültigen Stimmen, »ie oben . 10,554

^injujufügen 17

10,571

3lbfolute 9)?aioritdt 5286. — ^errn 5l^id »würben bann
nur noc^ 8 (Stimmen über bie abfolute 9)ie^rl;eit »erbleiben.

Sollte fxä) nun aber ^^eraugftellen, ba§, mie ber ^roteft

befagt, and; in ben übrigen öor'^in aufgefül^rten 6 Sßablbe»

jirfen bie 2Sal;l nid;t lod^renb ber gefeljlid; üor{5efd;riebeneu

Seit [tattgefunben l;at, [o mürbe ^errn 2;f)iel nid;t mel^r

bie abfolute SQiajoritdt »erbleiben. 2)iefe 6 SSejirfe gdl;len

ndmlid; 752 Södl;l^r, bason ^aben 337 geftimmt. ^ä
mürben alfo bie nid)t abgegebenen 415 Stimmen ju lln=

gun[ten be§ ^errn %^)\d in 9ved;nung fommen, b. nid;t

er, [onbern ^err Neunter mürbe bann bie erforberlici^e

SD^ajotitdt l^aben.

@6 muf ferner bcmerft merben, bafi in bem 2. 33e5irfe

ber Stabt Saujjen 3 auf ben Slboofaten £)eumer in

Kamenj lautenbe Stimmgettel auf @runb beS §. 19, 3 beä

Oteglementä com SBal^löorftanbe für ungültig erUldrt morben

[inb. 5)er bei ber SBabljufammenftellung auSgefprod^enen

5lnfid;t, baf3 biefe Stimmen alä gültig ju erad;ten feien, ift

üon ber Slbtl^eilung betgepflid;tet morben, unb mü[[en biefe

3 Stimmen gu ©unften beä ^errn iDeumer in {Red;nung

gebracht merben.

6ä i[t enblic^ bem SBal^l* KDmm{[[ar gleich na^ ber

Söa'^ljufammenftellung [olgenbe ^Injeige angegangen: „2)er

®utäbe[i^er (Steglij auf SDd;au öerftd)erte auf ©runb ber

SBa^rbeit, bap ber größte S^eil ber Sttmmjettet in Ober=

pu^fau burc^ bie Sc^ulfinber abgegeben morben fei." Sollte

fid; biefe Eingabe alä ma^r ^^erauäftellen
,

[o müßten fdmmt*

liebe in Öberpu^fau abgegebene 151 Stimmen fafftrt mer»

ben, unb ba ^err Sll^iel 117 baoon erhalten ^^atte, fo mürbe

im gall ber Äaffirung baä Söa§l=6rgebnif ein anbereä, b.

JU ©unften beä ^errn 5)eumer [ein.

S3ei bem geringen Unterfcbiebe gmifc^en ber auf jeben

ber beiben J?anbibaten gefallenen Stimmen^Slnjabl, mirb SSe»

bufä ge[t[tellung ber ©ültigfeit ber SBa^l beä ^errn 2:^iel

öon ber Slbtl;eilung [ür erforberlid; ge'^alten, guoorberft über

bie oben beri'i^rten eingaben (Ermittelungen ju t)eranla[[en. —
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(Sie fteirte ba^er ben Stntrag, ber 9let(^Stag iwoHe befd)Uepen:

A. 2)a§ 33unbc6fan§ler=5lnit ju erfu^cn, ermitteht

laffen,

1) dB in ber 2:f)at bie SBa'^Ien in ben ema'^nten 6

SSejirfen n{d;t in ber gefe^licf) ö0rgefd;rieBenen 3eit

[tattgefunben Ijaben,

2) ob in OBevpu^fau (Stimmsettel wn Äinbern a'6ge=

geben fmb, wie eä ber ®ut§6e[i^er «Steglij in

äoc^au (Scfau?) öer[id;ert ^aben fofl,

B. biö ba^in, baf baa (grgefenip bicfer (grmittetungen

bem 9^eid;§tage jugegangen, bie 2ßaf)l beS ^errn 3:f)iel ju

beanftanben.

23 er Ii n, ben 18. «Iprü 1871.

2)te tierte 5lbtl}etlutig beö 9ftetc^^tageö.

t>. föonin, aSorfi^enber. ©ggevt, 23erid)tcr[tatter.

54.

ber

2. SlBt^eilung öBer bie 9flei(?^atag0lüa^l im

IV. SBa^lfreife @c^legti3ig=§ülftein.

— «r

SRad; Sn'^alt be3 ^rDtofDt(eä beS SBa^IoorftanbeS öom
7, SKArj finb im ©anjcn abgegeben njouben 8821 (Stimmen.

^Darunter ungiiltige 11

@ä blieben alfo gültige 8810 =

2)aöDn bie cibfolute 93^aJDritcit: .... 4406 =

aSütt ben gültigen «Stimmen '^aben erhalten:

1) ^fenntngmeifter ^ e t e r
f

e n in

©arbing 3156 =

2) |)Dfbcfi^er Ärüger in a3eftDft . 2811

3) ^rofeffür gor^t^ammer in ^iel 2560

$I)ie übrigen Stimmen iraren jerfplittert.

SSon 5 SBa^^lfreifen, ncimlid;: Sügnmflciftcr, ber Snjel

^elliDorm, ben galligen ^oogc, ©roebe unb 0'()lanb waren

feine äßal;tüert;anblungen eingegangen. 3n 23ejug |)ierauf ift

am Sd)luf[e beä ^rotofollcS bemerft:

„Sn betreff ber nod) jn gelcärtigenben Sßabllifte auä

Sügumflofter ^at Sßa'^lfommiffar unter Snjie'^ung beg Sei=

fi|erä ^. ^dmfenä unb beä ^rütcfcllfü^rerä baö 3ftefultat

noc^ nadjjutragen unb gu &eröffentlid;en. 2)ie 4 infula»

rijd)en SBa'^lbesirfe, in n)eld;en ein SBalilaft in %ßlQt ber

SRaturereigniffe nid)t bat abgebalten werben fßnnen, fommen
für bie gegenwärtige äöa^t nid)t in iBetrad;t."

3Ra(bbem bie SBal)löerf)anblungen öon Sügumflofter ein»

gegangen waren, ift baö ötefultat biefer SBa'^l laut ^rotofoll

ö0m 9. 5!}iärj ücn ben 3 üorbejeid^neten SKitgliebern be§

SBal^löDrftanbeä tonftatirt unb nad;getragen werben, wie folgt:

3n Sügumflofter finb im ©anjen abgegeben werben
180 (Stimmen.

^Darunter ungültige feine.

@§ l^aben erhalten:

1. ^fenningmeifter ^eterfen . . 69 (Stimmen.

2. ^ofbefl^er Ärüger bie übrigen . III =

(5g finb bemnac^ im ©anjen abgc=

geben worben 9001 (Stimmen.

darunter ungültige 11 «

@8 bleiben gültige 8990 l

JDaöon bnben erl;alten:

1. ^fenningmeifter |)eterfen . . 3225

2. ^ofbeft^er Ärüger .... 2922

3m Uebrigen f)at ftcb baä Sa'^lenöerbältnif nid;t geänbert.

2) iefcä le^tere 9\efultat ^at ber SBablfommtffar burcb

bie betreffenben öffentlichen Blätter be!annt gemad)t unb auf

©runb beffelBen bie engere SBal^l jwifd;en ^eterfen unb

Ärüger angeorbnet. ^ei biefer engeren 3ßaf)l l;at bann

öon 8300 abgegebenen gültigen Stimmen ^eterfen 7854

unb Krüger 446 erl^altcn. ^eterfen ift für gewci^lt &t=

flart worben.

©egen biefe 2Ba^l ftnb rechtzeitig gwei ^rotefte einge=

gangen, ncimlid; »on Lieutenant a. 2). ©urlicf ju ^ufum
„wegen ^tic^tbet^^eiligung ber Snfel ^ellworm unb ber

galligen an ber crften SBabl;" unb üon bem Stabtöerorb»

neten Stnbrefen unb 4 ©enoffen ju Bönning „weil bie

Snfel '•PeKworm unb bie gallige ^ooge nid)t mitgeftimmt

baben, jwei S^ejirfe, in welchen 446 2BdI;ler !oorl;anben fint);

t;ätten biefe mitgeftimmt, fo ^dtte baä Siefultat berSBabl ein

ganj anbereg Werben fonnen, inbem bie Stimmcnbifferenj

jwifc^en Ärüger unb gord;f)ammer nur 362 Stimmen
beträgt."

3) ie Söa^lliften ber galligen ©roebe unb £)I;lanb liegen

je^t üor; fie fmb aber erft na^ bem 9. 9Jfdrs eingegangen

unb bei ber Sufammenftetlung ber SBaI;len öom 3. SJJdrj

nid;t berürffic^tigt Worben. Uebrigcuä würbe baburcb au^
baä S[ßal;lergebnip im ©angen nid;t alterirt Würben fein,

inbem in Ob^^""^ 't"^" feinem ber öDrl;aubenen 14 ^ä'f)lern

eine Stimme abgegeben worben ift, unb in ©roebe alle 9

eingetragenen Södi^ler auf Sanbraf^ 3ieüentlow in ^ufum
geftimmt l^aben.

Ueber bie gallig ^ooge liegt weiter nid^tä öor alä

ein Scbreiben beS bortigen ©emeinbeöorftei^erä an ben Sanb=

raf^ öon ^ufum öom 13. SJidrj, wornad; bie Sßa^lliften

für ben ^^eid;6tag beg 5Rorbbeutfd;en SSunbeä öom 31. Wai
1869 bort nii^t auggelegen l^aben. @ä ift begl^alb auc^ bie

3at;l ber Sßäbler öon .^ooge nid)t ju erfe^en.

3n ber SBa^llifte ber Snfel ^PeUworm, welche bem §. 8.

beö SBal;lgefel^eg gemäp üom 19. big 27. Januar b. 3.

offentlief) auggelegen f)at, befinbcn ft^ 446 ^dl;ler einge=

tragen.

Sluf eine Wufforberung bcg SBablfcmmiffarg '^at ber

Sanbratf) beg ^reifeg ^ufum, in Weld;em bie Snfel ^edworm
unb bie erwd'^nten .f)alligen gelegen finb, unter bem 24.

93Mr3 berichtet, „ba^ bie SSerfügung wegen 5lbl;altung ber

3fteid)gtaggwablen am 3. SD^drj an fdmmtlid)e SBaf^töorfteber

beg Äreifeg unter bem 4. ?^ebruar erlaffen unb an bemfelbcn

Slage jur ^oft gegeben worben, bie aSerfehrgunterbred)ung

aber eine abfolute gewefen fei."

SSejüglid; ber Snfel fieÜworm ingbefonbere liegt bann

nod; golgenbeg öor:

1. @in Seiegramm beg Sanbrat^g öon ^ufum an ben

2ßal;lfommiffar »cm 6. SDMrj, beg Sn'^altg:

„ba^ Sßa'^len auf ^ellworm nid;t f)aben ftattfinben

fonnen wegen SSerbinbunggunterbred^ung öom 5)e=

jember big 3lnfangg ^Dtdrj."

2. Bericht ber Sanbegöorfteberfc^aft öon ^eUworm öom
4. mnxi:

„baf bie SanbegöDrfte'^erfcf)aft erft an biefeni 4. 9)Hr5

burd) SufaK erfa'^ren babe, ba^ bie 3f{eid)gtaggwablen

am 3. QJidrj ftattjufinben ^dtten unb ba^er auf ^ell*

worm bie SBa^töerl^anblung orbnunggmdfig ni^t

babe üorgenommen Werben fonnen."
18*

>
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3. Sßexi<S)t beä ^oftamteä ju .!^ufum »om 18. 9[Rär§:

„ba^ bie UntetBred^ung ber ^üftioerbinbung mit

4)et(tüDrm am 19. £)ejemBer ü. 3. BcgDixnen unb

am 27. ge&ruar b. 3. für 93rtefe unb Settungen

unb am 7. 93iärj au^ Bejie^entlid) ber @elb= unb

^acfetfenbungen au[gef)ort ^aBe, an inelc^en letzteren

3;agen bie rcfp. SlranäpDrte nac^ ^cllicorm eypebirt

h)crben flnb."

4. 33eri^t beö 2;eIegra))I;en=@tatiün§öür[te'C)er§ ju ^ufum
»om 19. SJiärj:

„baf bie telegi-at)t)il(^e 23erBinbung gWtic^cn ^ufunt

unb ^eltoorm üom 20. geBruar Bis jum 14. 93Jarj

b. 3. unterBrDcE)en geioefen ift."

^iernad) ift alfo aufä e»ibeutefte fonftatirt, ba^ auf ber

3nfel ^eKiuorm bieämal bie 9teid;§tag§it)at)l wegen eineä

Sftaturereigniffeö mä)t f)at ftattfiuben fonueu," inbcm bie cm=

munifation biefer 3nfel mit bcm gL'ftt>^"be längere Seit fo

fe!^r unterBrDcf)en gelücfen ift, bap man bort am 3. DJcdrj

b. 3- ußd) feine Ä'enntni^ baioon gef)abt ^at, ba$ au biefem

Sage üBer{)aupt bie Sßal^Ien t)Ln-5unef)men maren.

9ta6) bem ^rotofoitc ber Sufammenftellung ber Sßa^Ien

»om 7. ?0^ärä Beträgt bie 5}ifferenj ber ©timmen, weld^e

^riiger unb gor d;f)ammer erhalten ijahcn, 251 unb felBft,

wenn man bie Sufammenftettuug »om 9. ^Diärj gelten laffen

fonnte, fo Betrüge aud) l^iernad) biefe ©iffereuj nur 362

Stimmen, alfo immer ncö) weniger al§ bie 3al)l ber 3ßcit)ler,

vodä)t bie Sujet ^etlworm l)at (5ä läpt fid; bat)cr bie DJfog«

Hc^feit nid;t Beftueiten, bap, wenn bie SBviI;ler üon ^eß'

worm buri^ ba§ erwäl;nte Dlaturereigni^ au ber -SlBgaBe

i'^rer Stimmen nid)t Be'^inbert gewcfen wciren, ber 2C. f ord) =

l)ammer mel^r ©timmen als Ärüger l;ätte erl;atten fönnen

unb bann ftatt beS Settern mit ^))eterfen in bie engere SSa^l

gefommen wäre. 3n biefem le^teru galle aBer fonnte fid)

bann moglid)erwei[e bie SD^ajorität ber ©timmcn eBeufowo!^l

au<f gorc^ Jammer vereinigen, als fie nun auf ^eterfen

gefallen ift. 5)emnad) ift baä rid)tige (änbrefultat ber 2ßa'f)l

burc^ bie ißef^eiligung ber 3nfel ^))ellworm baran allein

fd)ou Bebingt, fo ba^, aBgefel;cu üon ber S;)ai[ici, -^ooge, bereu

2öä^ler3al;l nid)t Befannt ift, bie 3Bal)t beS ^eterfen uid;t

als eine gültige angefe't)en werben faun.

©aS l)ia angewanbte unb »om 9^eid;ätage Bei Prüfung
ber 2Saf)l beS -^IBgeorbneten MaranSfi in ber ©i^ung »om
28. SJidrj Bereits anerfannte ^rincip, ba^ ein Sflaturereigni^,

foBalb bie 3ci§l ber baburc^ an ber 3luSüBuug i^reS SBal)l=

red)tS Be!^inbertcn Söd^ler auf bie DJJajorität ber ©timmen
öon @influ§ ift, bie Sßal;l ungültig ma(i)e, BlieB aud) je|t

uid;t ol)ne (Sinfprud;. 3nbeffen würbe bie SBa^l mit allen,

gegen 6 ©timmen für ungültig erfldrt.

©obann war bie 5lbt'l)eilung cinftimmig ber 9)?einung,

ba^ baS öou bem Sßal}bDrftanbe Bei ber |)auptwal)l rücE=

ftd)tlid) bcS 3Bal)lergeBniffeS beS SSaBlfreifcS Sügumflofter,

wo»on bie SBa^ber^aublungcn am 7. 50idrj ncc^ nid)t ciu^

gegangen waren, Beobad;tcte unb (Eingangs angegebene 23cr=

fa!^ren fo fe^r gegeu bie 3?eftimmungcn beö §. 26 öeS SBal;l=

reglementS »om 28. 9)iai 1870 unb bemäufolge aud; gegen

§. 9 beS Söa'^lgcie^eS öcrftofje, ba§ baSfelBe, wenn gleid; bie

in Sügumflofter aBgegeBcnen ©timmen auf baS @efammtrc=

fultat ber SBa^l o|ine fötnflu^ geBlieBeu finb, für ungefclplid)

erfldrt werben muffe, bamit baburd; bcm Oietd^Sfanjler ^er=

aulaffung gegeBen werbe bafür SSorforge ju treffen, ba^ fold;e

33erftDf3e gegen öaS Söal)lgefc^ in ber Bufunft »ermiebeu

werben.

©emnac^ Beantragt bie 2lBtf)eilung:

5)er 9teid;Stag woHe Bcfc^liefjen:

1) 2)ie Söal;l beS 3lbgeorbueten ^etcrfen im iV.

SBa^lBejirfe ©d;leSwig=ipolftein für ungültig,

2) bviS öon bem 2öa|)löorftanbe Bei ber v^auptwal;l

rücfftd)t(id; beS 3Bal;lfrcifcö Sügumflofter BeoBad;tete

SSerfal;ren für ungefe^lid;

ju erfldren.

S3erlin, ben 20. ^^xil 1871.

2)te gtueite 5lbt^ei(uttg

®raf ju ^uienbuvfi, ^va^,

23orfi(^euber. 33eric^terftatter.
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mi ben ^IBgeorbiteten ®c^ul^e unb ©enoffen sub ^Ir. 36 ber 2)ru(ffac^ett eingeBra(^ten

(55efe^ = ©tttouvfö, betreffenb bie 5(Mnberung bc6 3(rtifelö 82 ber SSerfaffuttg beg ^Deutfc^eit

^tetc^eö mit ben bei ber gtueitett SSerat^ung im |)Ienum beö 3)eutf(^en Sfteic^ötageö über

benfelben gefaxten 23ef(^(üffen» (§. 17 ber ^ef^aftg=Drbnung.)

Bctveffcub Betreffenb

bie .^bäiiberumj irea ^vtikcla 32 öer DerfalTung bes bie ;2lbänberun0 bea Artikels 32 ber ^erfalfung bea

Jleutfdjeu llcidjea. i3cutfri)en lieidjeö.

Sßlr S3tl()elm, öou ©otteä ©iiabeu 2)eutfd)er Äatfcr, 35itv ^t(l)elm, mx ®otte§ ©nabeu 5)cutfcf;er ^aifer,

Köllig öou ^reuf3cn jc. Äontg »on ^reupen jc.

»eiovbiien im 5Ramcu bcä ®eutfcf)eu 9^cic^;cg, imd; crfclgtor yerorbneu im S^amcti beö ©cutfd;eu 9^e{cf;e§, naä) erfolgter

3it[timmuug beä 23unbe6ratt;ä unb bco Oleidjtageä, luaä Suftimmmig beä 23unbe6ratt;ä mib beä J)ietc(;tageä, iwaö folgt:

folgt:

§• 1- §. 1.

©er m-tiM 32. ber 23erfaffuug beä ®ciitfcl;eii dldäjci ' ©er 3(rttfel 32. ber SSerfaffung beä 3)eutfd;en 9ieid;eg

luirb aufgefiobcu. 5lu bcffeu (Stelle" tritt ber §. 2 beö gegen= iviib aufgcI;Dben. Slu beffen ©teile tritt ber §. 2. beä ge=

»artigen ©efet^eä. gemoärtigen ®efe§e§.

§. 2. §. 2.

2)ie 93citglieber be^ f){eicl;ätageä erl;alteu auä ber 23unbe3= 2)ie SlJiitgliebcr beS Steidjgtageä erl;alteu Mon bev

faffe a^eifefoften unb 2)iätcn nad; SOtafgafee beä ©efe^cä. tiä(^tlen ^ec^i^lüintpevivbe an ang ber 33unbcC^faffe

Oicifefoften unb ©täten nad; DJivif^gafce beä ©efet^eS.

23iä 3um (ärlaffe biefeS ©efet^eg ftellt bae^ 515unbe§= 33iä jum (Srlaffe biefeä ©efel^eg [tettt baä 33unbea=

^rcifibiuni bie ^öl;e berfetten feft. ^räfibinm bie ^o^e berfelBen feft.

6in 2Seräid)t nuf bie 3fieifefüften unb ©iaten ift ©in Sßerjid^t auf bie S^eifefoften unb ©idten ift iin=

unftatt^aft. ftattr;aft.

Urfunblid) jc. Urfunblid; jc.

©egcBen jc. ©egeBen :c.

^Berlin, ben 20. 3(pril 1871.
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3u 3^ 33.

Berlin, ben 21. Slpril 1871.

3rt bent, bem (5ntü)urf eineö ®efe^e§ Betreffenb bte3n=

'^abtt'^apktt mit grämten — S^io. 33. ber 3)ruclfvtd)eu —
angefügten SSerjeic^nip finb, in Solge eineg <B6)xdh' ober

2)rudfet;ter3, unter ber laufenben Drummer 21 für bie ^am»
Bürger @taatä = 5(nlei;^e

1) ber ursprüngliche SflominafBetrag ber ^inlei'^e viuf

5,000,000 mi 23cü. [tatt auf 5,000,000 S^aler,

2) ber sRominalbetrag ber SlpointS auf 50 m. 8co.

ftatt auf 50 2:I;aIer

angegeben, (äm. ^^DC^iüDl^Igeboren fcee^^re id; micf) l^ieröcn

mit bem gang ergebenften (ärfucE)en um entfpred;enbe 23e-

rid;tigung ju benad)rid)tigen.

3n 2?ei-tretung:

ten ^räftbenten be§ 9fteid)gtagä

.^errn Dr. (^tmfpn
^üd)tt)o'h(ge6üren.

StlS Berichtigung ju Sf^r. 33 fogleic^ ju brudcn unb ju »er*

f^eilen. -

Berlin, ben 21. ^pxil 1871.

2)er ^räfibent beö 2)eutfc^ett dit\ä)^ta^c§,

gej. Dr. (^tmfpit*

3u 3^ 46.

Bebauerlid;ern)eife l^at fid) auf ©eite 12. beä „@tatifti=

fd)en 5D?aterial6 über bie SSerunglücfungen »on ®eiüerbtrei=

Benben in i^rem Beruf" 91d. 46. ber SSorlagen ein 3rrtt;um

eingefchlid;en, rvdä)n ber Beri^tigung bebarf. 3u ber ©ile,

lüomit bie Borlage 'hergefteKt njurbe, ift bie 3cil)I ber Ber=

un-glucften üfecrl;aiipt (3048) mit ber ber 3(ngel;origen ber

töbtlid; Berunglüdten (3084) öertoet^felt icorben. 3ene 3ci^l

gerfäm in 2196 tDbtIid;e unb 852 nid;t tobtIid;e Berun=
glüdte. 3n golge beffen »erminbert fid; and; bie ©c^ab^

logl^altunggfumme unb bie gur ?(ufbringung berfelben erfor»

berlic^en Beiträge ber 3trBeitgeber unb 9trBeitneI;mer. Sediere

©umme ift 2196 x 1600 = 3,513,600 plus 285 x 800
= 681,600, gufammen = 4,195,200 S^Ir. gjiit^in fteOt

ftch bie Sa'^reSpramie auf runb %j %^x. ober 16 ©ilBer=

grDfd)en für jeben fetBftt|)dtigen ©emerBtreiBenben.

3^ 56.

Eintrag.

55er IRei^^'tag teoUe Befchlie^en:

ben bängter beä ^Deutfc^en Oieid^^^ aufguforbern,

bie erforberlidhen ©d;ritte ju tf)un, um ju oerl)in=

bern, baf bie Äöniglid; 3talicnifd;e JHcgierung, im
SBiberfprud) mit ben Beftimmungen beä ,panbelä=

öertrageS »om 31. ©ejembcr 1865, midfürlid; 3ta=

lienifd)en @piritus=SMBrifanten in ber gornt öon

SlBonuementS (grlaffe unb ^eraBfe^ungen ber in

Staticn burd; ®efc^ öom 11. Slugiift 1870 einge=

führten ©piritu^fteuer öerwitligt — l^^erburd) ba§

öertragSmäjjig inueju^^altenbe Berf)ältnip giuifc^en

ben 3talienifd;ett SoHen unb ber bortigen ©piritug=

fteuer alterirt, — unb fomit t]h^itfäd;Iid) einen ^ro»

l^iBitiö: unb ©chu^jolT ju ©unften beS in 3talien

faBrigirten ©pirituö inä ßeBen ruft, U)eld)cr bie

Äonfurreus be§ in 2)eutfd;lanb faBrijirten ©pirituö

auf ben 3talienifd;en 3!)^ärften augfd;lieft.

Berlin, ben 22. §ipril 1871.

ö. Äarborff. ö. ©engin. ^ennig. ü. Benin

alö Slntragfteller.

Unterftü^t burc^:

®raf ». Bet^ufi; = J^uc. ®raf gu SKünfter. ^ergog

». Ujeft. Dr. griebentl^al. grei^err ». SBogener. ®raf

granfenberg. gürft 2BaIbburg=3eil. »• Be^r»
©d^molboU). greü^crr «. Unrul; = Bonift. Döerireg.

greil)err ö. ßrfarbftein. Dr. SuciuS. ü. Benba.
Dr. ^rofc^. Dr. Siechen). ». Bennigfen. 9KiqueI.

3W 57.

Berlin, ben 22. Slpril 1871.

3m Sf^amcn ©r. ?Oiaicftät be§ Äaiferä Bee'hrt fid; ber

untcrgeid;nete BunboL'fangler ben Bcilicgeubcn (^ntiuurf cineä

©efe^eö, Bctrcffenb bie S-i'ftftellung beä ^au§l;altgs

etatä beö ®cutfd;en Dieid;g für baö 3at;r 1871

ueBft Einlagen unb einer ciläiiternbcn 5)enffd)rift,

tüie foId;er wm Bunbegratl;e Befd;loffen U)orben, bem 9teid;ö=

tage gur öcrfaffungömci^igen Befd;ht^naf)me gang ergeBenft

öorgulegen.

sin .

ben 3(ieicf)§tag.
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58.

ber

^ommiffton für l^etitioneit.

A.

®. SR. Sowruaf II. ?^r. 21. 22. 23. 24. 25. 32. 53. 71. 88. 137. 146.

(Sine gfetc^tauteube Petition öon 11 (anbWtrt^fc^aftli»

djen -Seretnen au§ allen ©egenben £)eutfd)lciubä
,

urf|)rüng-

lt(| öoni „ÄluB ber 2anbn)irtl;e 311 S^erlin" aiiSgel;enb, ir)en=

bet [id; an ben 9tetc[)gtag mit ber S3ttte um:
„SBtebereinfü^rung einer ftef)enben jtoolf

»

tagtgen Quarantatne für alle§ -JRuffij^^

Oe[terreid;tfd;e 2Stel; an ben D[tlid)en

©renjen be§ 3fte.{(|ggeBteteä."

2)ie Petenten erfennen bte trefflid;e SBtrhmg be§ @e=

fe^e§ üDin 7. Stpril 1869 Bei (ärfticfiutg eineä *^ugbrud;eg

ber ©eu^e üollftanbtg an. @leid;5eitig lieben fte aBer l)tX'

öDr, ba^ baä @efe^ .bie SOZöglic^fett ber ä3erl;ütung etneä

@eud;eanöBiud;eä ntd)t fd)arf genug inä Sluge faffe.

2)te mobernen StranSportnitttel fül;ren bag oft Bereits

angeftedte SSie'^ auS ben ©teppen Otuplanbä, Sftuntänienä unb
£)e[terreid;S Binnen 4— 6 Sagen BtS in baö .^erj öon 5)eutfc^=

lanb
,

njcü^rcnb , — nad; 5lu§[ü'^rung ber Petenten mit ^Be»

rufung auf i'iBereinftimmenbe tl;tercir3tlid)e (ärfa'^rungen, — bie

^eftfranf^eit beS JRinbüiel;6 fid) erft erfennBar in 10 2;agen

entiüicfele. 5luf biefe SBeife fei bie ?OZDglid)feit einen 3{uS=

Bruc^ ber ©eud;e ju öer|)üten, total illuforifd;. Seben Sag
fönne mitten in 5)eutfd;Iattb bie JRinber:peft gum StuäBrud;

Eemmen mit allen i|)ren gerftörenben (Sonfeqnengen ffir ben

SRationaliüD^lftanb unb bie 3Serfel)rgfrei!^eit. iDiefem UeBel=

ftanbe aB5uI;elfen, fe'^en bie ^Petenten in ber 3Biebereinfii^=

cung einer jttjölftagigen Quarantaine ein fid;ereä DJJittel, ba

nur auf biefe Sßeife eine SSerjogerung im Srangport beä

aus bem fielen ©eu^enfjerbe ©uropaS fommenben SSie'^eS

jn Benterffteöigen ift imb baburd; bie 5!}iöglid)feit geBcten

wirb, burd; 33eDBad;tung ber importirten Sl)icre bie ^eft

öon 2)eutfd)lanb aBjul;alten. — @S unterliege feinem Blfeifel,

[^rt bie Petition ferner auS, ba§ bie SBiebereinfö!^rung

ber ßDutumagmapregeln ber ^unbeSfaffe eine er'^eBtid;e ^JJin»

berauSgaBe Bringen würbe, gegenüBer ben f)ol)en (äntfc^dbi=

jungöfd^en öon 3!}iiflionen »on 55;I;alern Bei grßpcrer SSerBrei»

tung ber (Seud;e. Sllle üBrigen Slrgumente ber Petition

lüurjeln in ben angeführten 9)lüttüen.

3n ©cgenwart beS 23unbeS = ÄDmmiffariuS ^errn @e'^.

iRegierungä^S^af^ ». ^utüamer, trat bte ^ommiffion in

eine eingel;enbe 2)eBatte üBer bie Petition, bereu gro^e ©e=
beutung für ^anbel unb SSerfel;r, wie für @i(|erftetiung

;ine§ fe^r er'^eBlid;en S:t;eileS beS S^atißnaliro'^lftanbeS üdu

aÖen ©eiten einftimmig anerfannt, bennod) 5U ganj yerf(^ie=

Denen Slnfd}auungSpunften füf)rte.

S)er .^err BunbeS^ÄommiffariuS ftellte ftc^ gegen ben

Eintrag ber fietition. ©eine ^luSlaffungen laffen fid; in

Solgenbem jufammenfaffen. (5r '^oB cor *^lllem '^eröor, wie

|d)dblid; Bei ben je^igen anägebe^tcn ^DmmunifatiDnSöer=

^dltniffen eine 9)?a§regel Wirfen müffe, bie an ber ©renje

eine Beftdnbig Beldftigenbe ^ontrotefür ben .SSerfe'^r einführe.

®anj aBftra^irt baüon, baf3 biefe (ginrid)tung öepatorifd)

fei, wdre bie 3Sertl)euerung be§ gle{fd)eS für ben ÄDnfumen=
ten bie ndc^fte golge baößu. @S fei unbenfBar, baf 9}caft=

ciel; ferner con ber Oefterfeid)ifd;=3fiuffifd;cn ©renje impßr=

tirt Werben fönne. Wenn eS 12 Sage in Quarantaine fte'^en

müffe, inbem ba§ SSie"^ in ben 9fidumlid;feiten ber £}ua»

rantaineanftalt wegen SBed^fel beS ©talleS nid;t ge'^örig

frcffe, ba'^er fe'^r aBmagern würbe. 2)iefe 3Bert!^öerminbe=»

rung ber Sßaare unb bie Soften ber £}uardntaine würbe

ber .^dnbler bem Äonfumenten aufBürben unb bie 5leifd;=

preife, namentlid; in ben ©tdbten, l^inauftreiBen. SBaS ben

©d)u^ üor ber (ätnft^leppung ber Stinberpeft Betreffe, fo wdre

eS fraglich, 0B 12 Sage genügenb feien, bie im ^eim im»

portirte ^ranfl;eit jum StuSBrud) ju Bringen. 5)ie ©tdlle

ber (Sontumajanftalt würben jebenfallS eine 33rutftdtte für

bie ©eud)e Bilben unb öon ben .^dnblern gemieben werben.

©elBft in bem %aUt, ba^ man fxä) entfd)liepen fonnte,

bie Ouarantaine wieber einzuführen, fei bemungeac^tet öon

i^r !ein ©d)u^ ju gewdrtigen.

2)ie firdmie für ben ©d;mnggel wdre ju Bebeutenb, um
nid;t baju anjureijen, um fo mel^r als eS feine gropen

©d;wierigfeiten l)dtte eine fo auSgebef)nte 3ollgi-'e»5e äu

überwachen. ©d)liepli^ Würbe '^)^x'^:lDXQ^i)Dhtn
,

bap bie Bei*

ben legten Sa^re feine genügenben SluBaltepunfte jur befiniti«

öen SSeurtheilung ber ©d;wdd;en beS ©efe^eS öom 7. Slpril

1869 aBgeBen fonnten, ba namentlich bur^ baS ÄriegS»

jal;r 1870 ^tuSnahmejuftdnbe gefd)affen worben feien.

2)ie 9iegierung fei fiä) Bewuj^t energifc^ baS UeBel Be»

fdmpft ju halben unb würbe in Sufunft gern Bereit fein alle

9)?ittet anjHWenben, um bem SluSBrucf) ber 3flinberpeft »orju»

Beugen, ©c^on je^t Befte^e bie ©perre Bejüglid; beS ^obo*

lifd)en 33ieheä an ber gangen SolbereinSgrenje.

2)ie ÜBrigen SEftitglieber ber Äommiffton, foWeit biefel«

Ben gegen bie Einträge ber Petition waren, ftimmten in ih»

ren Sluslaffungen mit bem ^errn SSunbeS • ÄommiffariuS

wefentlid; üBeretn.

SSon ber anbereu ©eite fanb bie ?)etition in ber i^om»

miffion ebeufo lebhafte gürfprad^e, bie gu ©unften ber

Einführung ber Öuarautaine in 9'tad;ftehenbem refapituliren

Idpt.

©egenüber bem Einwurf, ba§ bie SBiebereinführung

ber £}uarantaine in unerhörter SBeife in bie SSerfehrSfreiheit

eingreife, wirb gund(^ft auf ben Umftanb »erwiefen, baf

wdhrenb mehr als 30 Sahre burd; baS ^reufifche ©efe^

öom 27. mcixi 1836 (21 tdg. Quarantaineüorfchrift) iDeutf^=

lanb öou ber Oftgrenje h^^"
'"or bem weiteren Umftd)grei«

fen ber ^eft gefd)ü^t gewefen fei. 3)iefem ©efe^e, baS ne»

ben mand;en »eralteten 9!)tafregeln feinen ©^werpunft na»

mentlid; auf bie möglid)ftc SSerhütung eines 3luSbrucheS ber

@eud;e legte, öerbanfe man bie Sofaliftrung ber ^eft Wdh=
renb 3 JDecennien in Wenigen ©renjbiftriften. (äS bürfte

baher wohl Begrünbet fein auf bie öerlaffenen S!)iapnahmen

jurürfgugreifen, um fo mehr als bie SSerfehrSfreiheit an

ber ©renje gegen Stuflanb burd; baS forglofe' Smportiren

üon Bereits angeftecEtem 23ieh im Sahre 1870, unter ber

3tera ber WufheBung ber £}uarantaine, — wdhrenb
8 9J?onaten gdnjlich aufgehoBen gewefen fei unb nur wdhrenb
4S!J?onaten bie ©renjfperre fiftirt war. — 2)ie öielen lofa»

len ©perren im Snnern beS SanbeS, fo öernid;tenb für ^an»
bei unb 3Serfehr, wie Beldftigenb für ben Einjelnen, wdren

nur eine Äonffquenj beS nid;t fontrolirten SmportS mi dxn\*

fifd;=Oefterreichifchem SSieh- — Unter jwei UeBeln fei baS

Heinere gu wdhlen unb eine BleiBenbe, oerhdltnipmdpig ge=

ringe ^efchrdufung ber freien Einfuhr wdre gerabe im 3n=

tereffe ber QlBwenbung öon lofalen ©perren im Snnern an*

juempfehlen, um fo mehr als hierburd) bie ©efahr für einen

Sweig beS SSolfSwohlftanbeS wefentlich öerminbert fein bürfte,

ber aKein im ^reuj3ifd;en ©taate ein Kapital »on ungefdhr

400 SKtllionen JRthlr. reprdfentire.

5ln biefe 3iffer anfd;liepenb, führen bie ^reunbe ber

burd; bie Petition empfohlenen Einrtdituug folgenbe Bahlen»

üerhdltniffe an, um ju BeWeifen, wie unwefentlich ber Sm=
port gegenüBer ber angegeBenen SBerthfumme fei unb wie

wenig Begrünbet bie SlngaBe ber ©egner wdre, baf unter

gegeBenen SSerhdltniffen eine Erfchwerung beS rafchen SmportS
bie Eonfumtion fd)dbige.
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©ie 3al;Ien fmb auS bcu 3oWöei-e{ii§=2;abefIeit ej.-ti\-i^irt

uub bag %\l)t 1868 33etfptcl angc3Cc3en.

2)ie ©efammtetnfiil^r im SoUöeretn Betrug an
9liuboie!^ :

1. Dd;feu 35,362)
2. Äü^e 50,905 Sn tSummrt 110,160 ^aupt.
3. Sungmel; 13,903)

2)te ©efammtauSful^r fiit btefelbe Seit unb SBaare:
1. iDcf)len 116,888)
2. j^it^e 48,682 3n ©iimma 180,197 ^aupt.
3. Sungöiel; 14,627)

5)ie ?0?ef)rau§fu^r [;iennit . . . 7 0,0 37 ^au^t.
33011 ber clngeu ®e[ammteinfiil)r reparttveu ftd) viuf

bie 9iiiffifd;=£)e[teiTeid;i)c[;e ©renje:
Dctfen: ^ü[;e: Suiifloie^:

JRu^Iaub: 8798 11,844 1513
Oefterrei^: 29,725 25,577 5919

38,528 37,421 7432

@umma=(Siinimanini 83,376 .paupt yttubüici;.

5(ii§ biefeit ®ata'§ 5tel;eu bie 3üil;äuger ber ^Petition in

ber ^omniiffton ben ©(^lup:

a) ba^ eä uniDirt^fd;aftn^ fei ju ©unften ber @inful;r

öün 83,376 ©tücE 9iinböiel^ ben gefammten 0;inbüie^beftvtub

beg 9teid;§ge1)ieteö ju gefä'^rbcn. ©elbft Bei ber cmpirifd;

melleid;t ri^tigen Sinnaljme, ba^ ber Gonfumtion, refp. bem
^anbel 10 9ttI;Ir. 23ortt)ei( ödu jebem S;B{ere erwüd)fen,

ein fef)r tioc^ gegriffener ©al^, fo iüiirbe bicfe ©umme ben

5RatiünatoDt)(ftanb bod; nur um 833,760 9^tt)tr. »ergrö^ern,

ein öerfd;iüinbenber ©eininn gegeni'iBer bem gefaljrbeten (Sa»

pttal in 5ßie^ »du circa 900 SDZißiDnen 5Rtl;lr. bcö 9tetd)g«

geBieteä mit noc^ tjinjujured^nenben Soften ffir bie ©].'^erre

unb bie gefel^mäfiigen (äntfd^dbigungen. (5)iefe leljteren Be=

liefen fid;. Beiläufig Bemerft, im 3at;rc 1870 für einen etn=

gigen giegieruuggBejirf, Sri er, auf 19 3,980 9fttI;Ir. für

3223 ©tücf Stiinbüiel; im SBertlje wn 60 9it^Ir. burc^=

f(|nittlid).)

b) 2)ap Bei ber ftarfcn SO?c]^rau§fut;r öon SSie'^

(70,037 ©tiicf) ben g[cifd)coufumenten nid;tä entgegen werbe,

ba notorifd; ühev ben 33cbarf bcä eigenen DD^arfteS probu^

cirt würbe. Subem fei bie 9)iel)rau§ful;r nad; ©(^luf^folge»

Tung anä früt;eren 3al;rgängcn eine ftetig fteigcnbe, wie

bie folgenben 2)ata BeWeifen werben, (vide: 33icncugräBer,

©tatiftif bcä Sotluereing. 1842 Bi§ 1864. pag. 136.)

£id)fen (meift gemcifteten) fanb eine 9)iet;rauä =

fnl;r ftatt:

1847—50 4,036 ©tücf

1851—54 15,209 .

1855—59 24,605 =

1860—64 31,346 .

c^ierju — Würbe feitens ber ^^(n'^äuger ber ^etitißnä=

forberung ferner I;eiöürget)oBcn — fäme ncd; ber Umftanb,

bafj fe'^r Wenig gemcifteteä ?ßk\) ijon ber 9^n^fifd;=Oeftcr'

reid;ifd;en ©renje eingefül;rt würbe. SJteift wären eä magere

Sljiere, bie in beutfd)en Sucferfiebercien unb 5Branntwein=

Brennereien erft gemäftct werben. ®ieä würbe au§ gcgcBe*

neu 33er'^ä(tniffen bem Einwurfe Begegnen, al§ oB bie (Sin=

ful;r öon gemäftetem 53iet; wegen 3(Bmagerung auf ben £)ua=

rantaineanftalten ftftirt werben fonnte. 3Serfd)Winbenb Hein

fei bie (äinful)r gemäfteten 33iel;es, baä magere SSiel; »er»

trüge aBer fe(;r wo^t eine jwolftägige Süuarantatne , beren

lüften nid)t ^ol;er aU 15 ©gr. pro 2;ag nnb ipaupt in

ben Äontumajanftatten angenommen würben. 2)ieS Betrage

nur 6 mi)k.

Wn bie SSertretung ber Sntereffen ber SIeifd;confumen=

ten anfc^lte^enb, würbe ferner feitenS ber 3(u[;äuger ber Pe=

tition nod; Befonberg 'f)er!Oorgc(;oben, bap bie SuniutBuug eine

ungered;tfertigte fei, wenn man anuet;mc, bie Saubwirtl;e

S)eutfd;tanbä Beanfprud;ten mit ber empfoBIeucn 5!)iaprcgel

gewiffermapen einen ©d^n^goll für if)re gleifd^probuction.

S)ie Sanbwirtl;e feien Bei ber Sonfnuttion öon SSiel; nod;

weit me:^r iutereffirt aU anbere S^eruföHaffen, tnbem fie

eBeufatlg nicBt nur im engeren ©inne Bteif(|confnnienten

wären, fonbern I;au|)tfäd;Ud) i|u-en ®ewinn in einer Billigen

einfuhr üon ^iei) jur ^Oiaftung, wie öon Sungoie^ gur iäluf=

gud;t, fänben. 3e freier ber '^anbel mit S}iel; im Sanbe

fei, befto Billiger fämen bem ©tvibtBewof)ner aud; anbere (är=

geuguiffe auä Der 3]iel;l;altnug. 5)afür würbe namentlid)

ba6 Bcifpicl angegcgcn, baj3 bie 93?ilc^preife in ben großen

©täbten !^auptfäd)ltd; burc^ ben Umftaub l^inanfgetrieBen

feien, baf? Bei ben ^ielfad^en localen ©perren unb ber

maugclBaftcn ©eSinfection ber öifenBaBnwagen bie Sanbwirt^c

fict) uid}t immer frifd)mild;enbcy S^iel; ücrfd>iffen fonuten.

3tuS btefem ©rnnbe wäre baä SlngeBot für 93Jilcl; öcrminbert,

bie 5^ad)frage aBer jum 9^ad;tt)etl ber ©tabtBewot;ncr »er=

gröpert worDcn.

Um bem ©inWurf ju Begegnen, baf) eä fraglich fei, oB beun

12 3;age aud) fuficre 5ln^attpuufte für (ärfcuntntp ber Äranf^eit

gewäl;ren, würbe Bcr?orgel;cBen, bafj barüBer bie meiften

?5ad)=3(utoritäten einig feien, Befonberö würbe unter anbereu

^yiamen ber ^)epartcmentä=3;l;terar5t Ulrid; in ^Berlin alä

SSertreter biefer 5lnftd;t genannt, ©tuen ferneren 35elag für

bie 9iid)ttgfett ber oBen angefüt;rteu ^?lnual;me leiteten Die

33crtl;etbiger ber ßontumajauftatten auö bem §. 3 beä ©e*

fe^eä yom 7. ?(prtl 1869 l;er, in weld^em 'peröorgct^oBen

wirb, bap eine (änt'd)äbtgnug für gctobtete SBtere nur Dann
gcwäf;rt werben füll, wenn baä 3}iel; innerr;alB 10 Slagcn

nad; erfolgter (*infuf;r ober (äintrieB üBer bie ©reuje an ber

©eud)e fällt, rcfp. getöbtct Werben mup. ©ie 3lnnaf)me «cn

10 Sagen für (Srfennung ber i^rauf'ljeit würbe im @efe§ jcben=

falla auf Begrüubeter 3lnnal;me Berul;en.

5)em ©ebanfcu, als oB bie ©tätle ber ßontnmas=9lnftalt

jur ©rutftätte ber ©eud;e Werben müfiten, wirb entgegen«

gc[;alten, baf3 bie ©eoinfijirung ber Betreffenben 9?äumlic!^=

fetten eBenfo ftd;er !^erguftellcn fei, wie bie ©e^infection ber

(äifeuBaBnwagen, bie Bei ber jcfügen unauäreic^enben jton=

trole red)t eigentltd; wanbelnbe 2$rutftätten feien. (Sä wäre aBer

leid;ter einen ©taH gu beSinfigiren, alä einen Söaggon, weil

ber crftere ftetig unter ben Singen beffelBen fontrolirenben

Beamten BlieBe.

®en Sweifeln gegenüber, oB eine Quarantaine benn aud^

Wirflid; praftifd; burd;jufü^reu fei, würbe gnnäd;ft au§gcfül;rt,

baf? ÜBer 30 Sal;re t;inburd; bie ©reuge auf biefe Sßetfe mit

gutem (Srfolgc gefd;ü(^t gewefen fei. (Sin ©cJ^muggel fei na=

mentltd; Bei ben jc|3igen 33erfel;rämitteln weniger ju Bcfürd;=

ten, ba bie SranSporte auf ben (gifenBat;nen nur gewiffe

leicht ju üBerfel;enbe ©iugangfipnnfte wählen müfjten. —
©ollte jebod; auf bem Sßege cincä langfamen SreiBtranäporteg

Siel; ÜBer bie ©renje gefd;mnggelt werben, fo I;ätten bie

@renjwäd;ter an ben 33ewol)ncru beä flac^^en Sanbeö gleid;=

jeitig ©el;ülfen, bie nad; allen Gräften Bemüfit fein würben

bie ©efeijieSüBerfd;reitung im eigenften Sntercffe jn benungiren,

ba fie bag ©rücfenbe einer üollfommenen ©perre burc^ Slu§=

Brud; ber ^Peft am meiften fürd;ten müfiten. — (Sine forg=

fältige J?ontrole ber 23efd;einigungen «äiBer Urfprung beg

33iel;cS würbe eö jubem ungemein erfd;wcren, ein burd)=

gefd;muggelteö S^iier inucrt;alB ber ®eutfd;en ©renjen auf

ber näd;ftcn ©ifeuBa^nftation ju »erlaben. ,

3n ©rwägung ber fo üerfd;iebencn Wnftd^ten üBer bio

Swedmäfngfett ber @infül;rung einer Quarantaine fonnte bie

Äommiffion fiel; nid;t entfd;tiepen, üBer biefe ©ad;e enbgültig

aBjuurtl;etleu, ba

1. e§ fcineäwegä gang üBercinftimmenb fonftatirt fei,

bafj 12 Sage gur (Srfennnng ber Äran!t;e{t genügten,

nnb

2. bie (Srfal;rungcu »on 2 Sa'^ren nod; nid;t Bered;»

tigten üBer baä Un3ureid;enbc beä ©efcl^e» wm
7. *;>(pril 1869 gn entfd;eibcn.

§lu§ biefen 'f)auptfäcl)lic^ften Beiben ©rünben einigte ftd;

bie grof3e 3)^ajorität ber ^ommtffion in 5lncrfeunung ber
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ntc^t ju unterfd;ä^enbeu ^ebeutuug ber ^^in9elegeiil;ett

fülgenbetn Slntvag.

2)er 5Retd;ötag lüoÜe !6efd;Ue^cu

:

bte ^cttttoucu m-. 21—25. 32., 53., 88. 137. 146.

bem .^crren S^iiubeefanjler mit bem (ärfud^en über=

weifen, i'iber bie jur 33ei-'^iitung beg 6infd;(eppenä

bei- 9iinberpe[t erfürberHd;eu 9!Jiaf3vcgeln, — tnäBe^

fonbeve — über bte beu (Stfeubal;ncu etoa aufgu^

iegenbe S^erpftid^tung gur ©id)er[te((uug bev Seäin=

fcftiüu »Ott SSiel^tranf^poihuagen
,

füirie über bie

Swccfmciffigfeit ber Söiebereiiifü'^riing einer Quaran=

taine an ber 9fiuf[ifd;=0e[terreid;ifd)en ©renge, —
nähere ©rmittetnngen ju üeraulaffen. —

B.

Sourn II. 5Rv. 9.

35{e 5)ireftoreu Sentfd)er 3Ser[id)ernngö = 5(n[taItcn 3Bid) =

mann jn 8übe(f, Dr. ?lmelung jii (Stettin, .^artmann
gu 33erlin bitten um 5(bt;ülfe gegen eine wn ber Äoniglic^

?)reupifd)en Otegiernng erlaffene Sierorbnung jur Sfuäfü'^rung

ber ©ewerbeorbnung für ben 9lDrbbentfd;en Snnb, burc^

n)eld)e in |)of. 16. ben 35erftd)erungg=§(genten eine befcnbere

^paufir = ©eiucrbefteuer auferlegt werbe, in Söiberfprud;, wie

fie be'^au^)ten, mit jenem @efe^ felbft. ©ie erinnern an beu

bartuadigen ^am^jf, Weld)er in ^reupen lange Sal;re t)inburd;

gegen bie ^riöat=3ierfid)erungö=®efellfd;aften gcfitl;rt werben

fei. Unter 33erufung auf ein Öber^Sribunalf^erfeuntni^ wm
24. gebruar 1864 l;abe man baä ^ren^ifd)e .f)aufir=9fiegle=

ment auf bie 3(genten ber SSerfid)erungy=@efellfd;aften für

anwenbbar erflärt unb in beu Salären 1864 uub 1865 ja'^l=

reid;e ©traföerfolgungen gegen fcld)e erl)oben. 5luf lebt)aften

SBiberfprud) ber .^anbelsfammern unb ber 33et'^eil{gten bagegen

"^abe man im |)reufnfd)en ^Ibgeorbneteul^auä ein bcflarirenbeä

@efe^ eingeführt, burd; Weld;e§ bie 33erftd;erung§=3lgenten auä=

brüdlid; üon bem ^aufir=9^eglement ej:imtrt . werben fotlten.

2)iefer @efe^=6utwurf fei au bem SBiberfprud; beS .^crren=

l^aufeö jwar gefd;eitert. 5)aS ))raftifd)e 8ebürfui^ t)abe fid;

inbeffen allmcilig geltenb gemad;t, bie ©traföerfolgungen feien

allmcilig eingeftetlt, unb ber @efd)äftöbetrieb ber S3erfid;erungg=

Slgenten öon ber SSerwaltung [tiC(fd)weigenb gebulbet werben.

JDiefem immerl)in precdren Suftanb fabe bie 9^Drb=

beutfc^e ©ewerbeorbnung 9lbl)ülfe fc^affeu wollen. <Sie be=

[timme im §• 42., bag ber felbftftdubige Gewerbebetrieb aud;

entl^alten fotle bie SSefugni^ jum betrieb au^erl;alb beä Drtg

ber Sflieberfaffung. (Sine 33efd)ranfung btefeS ©runbfa^eä

fei nur im 2;{tel III. öorbe'^alten, bviruuter aber baä @e=

fc^äft ber SSerfid)erungä=9lgenten uid;t genannt, »ielmel^r in

ben 5Dfotiöen gefagt: bie SScrmittelung »on @efd)äften feile alö

Gewerbebetrieb im Umljerjie'^eu nic^t augefe'^en werben.

3n ben 50'Jotiöen ju §. 42. fei auäbrüdlic^ and; bte Slbft^t

auggefprodjen, bie ®efd;äftgüermittelung ber SSer[id;erungg=

Slgenten au§erl;alb i^reä Sßol^nortä nid)t me^r al6 „®ewerbe=
betrieb im Uml)er3iel)en" gu be^anbeln.

3m Siberfprud; bamtt ne^te nun aber bie Äontgltc^

^reu§ifd)e ©taats»erwaltung an, jene SScrfdjrift ber ^Rorb^

bcutfd)en ©ewerbeorbnung ^abe nur ben Sinn, bie pDltgei=

lid;en 23efd)rdnfungen bcö .f)aufirgeWerbeä für bie 33erfid)e=

rungä = Slgenten gu befeitigcn. ©aö 93e[teuerunggred;t fei

baburd; uitöerdnbert für bie eingelnen 8anbeö=2Serwaltungen

geblieben, unb bemgemd^ bie gefel3lid)e ©eWerbefteuer öon
16 OUl)lrn. aud; üon biefem ©ewerbcbctrieb im Um^ergie'^en

gu entrid;ten.

JDie Petenten befd;weren ftd; barüber, ba^ bie lange er*

fel^nten wtrthfc^aftlid;en Befreiungen jeneä JRoformgefe^eä ba=

mit in ?)reu^en wieber aufgerieben unb eine ungleid;arttgc SBe»

l;anblung biefeö ©eWerbeS in ben eingelnen S3unbeöftaaten

"^erbeigefüljrt werbe. Seneg SScrfal)ren wiberfpred;e alfo fo=

Slftenftüde 3. b. SSn^nbl. b. S)cutftf;fn 5Reid^«tajje8.

Wßljl ber üDrfgWirthfd;aftl{d;en wie ber nationalen Senbeng

ber 3?unbe§gefel^gebung. (5ä wirfe »iel befd)rciitfenber alö bie

el^emaligen ©trafcerfolgitugen , tnbeni cä alä ^rol;ibiti»ma^=

regel biefen mdd)tigen .^ebel ber Slgentur gur Ölugbreitung

beö S3er[i^erung6wefen§ gerabegu uitmöglid; mad;e. 9Hit gc=

ringen -^Inäualjmen feien bie gal;lreid;en fleinen ^Igenturen

gu einet Aufbringung öon 16 9^tf)lr. ©cWcrbefteuer auf3er

©taube. (3n ben frü^^eren SSer'^anbluugen ift bie [tati[tifd;e

SRotig beigebrad;t, ba§ öon 3237 Slgenteu ber SKagbeburger

S-euer»erfid)erungä=©'efeafd)aft 1912 weniger alä 20 9ttl)lr.

^Proöifton begogen baben, 926 öon 20 biä 100 gfitr;lr., 342

öon 100 — 500 mt^x., 17 günf^unbert 2:t;aler uub bar=

über.) Unb bod; müffe baä ©ewerbe ber 2}erftd)erungen

ftd) notl)Wenbig ber 9Ka[fe beS 33olfg felbft attbteten. fei

fein na^e liegenbeö Sntereffe, weld)eä bagu aufforbere; eS be=

bürfe bagu einer frdftigen 3lnregung öon aufen bei ber

großen ^3tz^x^<xf)l 5Rur biefem ^ind »erbanfe baä 3}er=

ftd)erunggwefen feinen gewaltigen 5luffd)Wung in ben legten

Sa^rge^itten.

Unter weiterer Slugfü^rung ber Un'^altbarfeit ber ber Bun=
beg=©ewerbeDrbnnng in ^reufen gegebenen 5luölegung ^wirb

unter anberen aud; leroorge'^Dben, baf bte ÄDnigltd;=©ai;erifc^e

{Regierung eine Befteuerung ber 2}er[id;erungg = 3lgenten für

ben ©ef^dftSbetrieb im Umhergiel)en als nid;t ftattfiaft auä=

brücflic^ anerfenne. 2)ie Petenten baben gundd;[t ben SBunfc^,

ba^ bitrd; eine gefe^li^e ©eflaration i^rer )i8efd)it»erbe ab*

geholfen Werbe, ©otlte eine folc^e nid)t fitr not^ig erad;tet

werben, fo bitten fie

bie unter ^ofttion 16 ber üon ben ^reuSifd;en

DJtinifterien unter bem 4. ©eptember 1869 erlaffenen

3lnweifung gur Slusfü^rung ber ©ewerbe = £)rbnung

für bem ©inn unb ber Ab[i(^t biefeö BunbeSge«

fe^eS iüiberfpred)enb gu erfldren, unb ben BunbeS=

fangler gu erfud;en, bie 3urüdna'E)me berfelben .gu

erwirfen.

2)ie öorfte'^enbe ^^etition ift in ber ©i^ung öom 20.

Wpril er. in ©egenwart eineä Äommiffariuä beä 9'teid)äfang=

ler = 3tmt'o, .^errn ©el;. ginangrat^ ©ieber, m'^ciitbelt wor=

ben. 2)erfelbe erfldrte gundd;ft, ba^ bie Äompeteng beä

{Reichstage? gur 33eurtl)eilung biefer Petition in fofern ntd)t

ungweifel{)aft fei, als biefelbe bie SBieberanf^ebung eincS ge»

werbefteuerlid)en (ärlaffeS ber ^reu|{fd)en 53lini[ter gum ©e*

genftanb ^)abe, unb bie ©ewerbefteuer unftreitig gu bem

Öteffort ber {BunbcSöerwaltungen gehöre.

Sn ber ©ac^e felbft bebitgirt ber .^ommiffar bte 2}er*

einbarfeit beS angefoi^tenen (SrlaffeS mit ber 33unbeä = ©e»

werbcorbuuug. 2)ie ©efd)dftsthdtigfeit ber 3Serfid;erungS-Agen=>

ten außerhalb beS OrtS ber gewerblichen Sflieberlaffung ftelle,

nad) ben ^reu^ifd)en ©efe^en einen ©ewerbebetrieb im Um=
hergiehen bar. ^aä) ber 9fiDrbbeutfd;en ©ewerbe ^Orbnung

aber falle fold;e unter ben 23egriff beS ftel;enben ©ewerbeS.

2)iefe 5lenberung ber gefe^lid;en Sage müffe il;rc Söir*

fung in allen benjenigen iöegiehungen duperu, wcld;e bte

Buldfllgfeit beS ©ewerbebetriebS unb überhaupt ben ®e=

Werbebetrieb in poligeilid;er Begiel;ung angehen- 55ie

^OfJotiüe gur ©ewerbe=£)rbnung fagen aber auSbrücflid;,

„baB, ba eS ftd; in bem (äutwurfe nid;t um fteuer»

„gefetliche, fonbern lebiglich um gewerbepoligeilid^e

„33e[timnutngen ^)ani)le, eS [ich öon felbft öerftehe,

„ba| ber (Sntwurf auf bie 33e[teuerung beS ©ewer=

„bebetriebeS im Umhergiehen in ben »erfchiebenen

„93unbeS[taaten feine ©inwirfung auSftbe."

3n gleid;em ©tnne l;abe ftch ber 33crid;terftatter über

baS ©efe^ in ber {Reid;StagS[i0ung öom 30. 5(pril 1869

anSgefpro(|en. 3)ie 5fiDrbbeiitfd;e ©ewcrbcorbnung '\)abe alfo

tu fteuerlidher S3eg{ehung nichts dubern wellen ebor fonnen.

5Rad; ^rcufjtfchen ©teuergefe^en fei bte jcl^t atlerbingS unbe»

bingt guldffige ©efd;dftSthdtigfeit ber 3Serfid;erungS = §lgenten

außerhalb beS SBehnertS ned; \)e\xk unter bte Älaffe bcä

©ewerbebetriebeS ein Umhergiehen gu fubfummircn unb bem«
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gemäf befteuern. ©ine neue ©teuer fet burc^ bte »on

ben Petenten angefod;tenem ßrlvnffe über^viupt ni(^t einge=

fü^rt, fonDeru nur angecrbnet, in meldjer Sßeife bie gefe^liä)

beftet)enbe ©teuer auf ben fortan juläfftgen ©ewerbebetrieb

ber 5J(genten auperl^alb be§ Ortä ber gewerblidjen S^^ieber^

laffung jur ötnwenbung ju bringen.

£)te bejüglid^en ^reu^if(^en ©efe^e »om 30. 9JJai 1820,

§. 2, baä JHegulatiö »om "JS. ÜKpril 1824 unb baä ®efe^

üom 19. 3uli §. 20 reguliren iDld)e ©teuer auf 16 Stt^tr.,

bie nunmehr »on bem @cn)erbcfd)ein ber SSerfic^erung§=

9(genten entrid)tet werben ntiiffe. 3n Uebereinftimmung ba*

mit fpred)e aud) baS ÄonigHc^ ^reupifci^e £)ber=3:ribunal in

einem Urt^eil »om 18. SRüöember 1870 (3uft.=S!Kin. SSI. 1871

®. 25) ben ©runbfal auS:

„2)ie ©ettjerbefteuern unterliegen l^ieniad) »eber

„ber SSeauffid^tigung beä Dlorbbeutfc^en 33unbeS,

„no^ bei- ©efe^gebung beffelben, fte ftub öielme'^r

„lebiglid) ©egenftanb ber einjelnen 2anbeägefe^=

„gebungen. 5!)ieö gilt mithin aud) öüu ber ^aufir*

„gewerbefteuer, \ü baf bie bisherigen ^reu^ifc^en

„^auftrgefe^e, foroeil fte bie SSerfteuerung bes ^au=
,,ftrgemerbeä betreffen, aud) nad) ber ^ublifvition

„ber neuen ©ewerbeorbnung für ben 9flürbbeutld)en

„33unb in Äraft geblieben finb k. ic.

Uebrigeng l)abe baS ginan3 = 9)cinifterium angeorbnet,

bap alte ftreitig lüerbenben Sdfle biefer 5(rt öor ben orbent»

liefen ©eri(|ten jum 3iu§trag ju bringen jeien; wenn biefe

im ©inne ber Petenten entfd)etben joüteu, fo werbe ^emebur
gewährt werben.

2)ie l^ter er'^obenen ©treitpunite über ben ©inn ber

5^Drbbeutfd)en ©ewerbecrbnung fmb bereitö auofübrltc^ er=

wogen in bem VII. iBerid}t ber ^))etitonö = Äommiffion beg

öteic^ätagä beö S^lorbbcutf^en Ü3unbeä com 18. 93tai 1870.

{^x. 197. ©. 6—17.).

5)ie ^etitiong=Äommiffion t;at bie bamalä »on 21. 2öid) =

mann unD ©enoffen erI;obenen 23eferwerben cinftimmig alä

begrünbet anerfannt, mit bem Eintrag: „©ie ^^etition bem
33unbeäfanjler mit bem 6"rfud)en ju überweifeu, auf bie 3»=

rü(f5ief)ung ber ^Pofttion 16. ber am 4. ©eptember 1869 in

^reupen erlaffenen $(nweifung jur Sluäfü^rung ber ©ewerbe=

£)rbnung I)in5uwirfen." 5)icfer 33erid)t ift inbeffen nid^t biä

jur S3crvitl)ung im 9tei^gtag gelaugt. (Sine am 21.

öember 1870 wiebevl^olte ^etiton ift überhaupt nid)t gur @r=

örterung gefornmen. JDiefelbe 3$efc^werbe ift ferner wiebev»

l^olt bei bem ^reupifd)en Öaubtage erI;oben werben, unb bie

Äommiffion für ipanbel unb ©ewerbe l^at in if)rcm III. 33e=

ri(^)t öom 7. gebruar 1870 {^x. 139. de 1870/71 unb über=

einftimmenb '^x. 349 de 1869) einftimmig beantragt, „bie

betreffenben Petitionen ber ©taatö=9fiegierung jur 23erndfid^ti=

gung ju überweifen"; bod; ift au(| biefer iBeric^t nid)t jur

feeratl;ung in pleno getaugt.

2)ie Petttiong=jl'ommijfion ift bei wieberf)oIter ©rwdgung
beä ©egenftanbeä ebenfo wie bie frül)cre Äommiffion ju ber

Stuftest gelangt, bie erl;obenen Sefcf)werben für begrünbet
ju erad)teu.

5)er erhobene 3lüeifel, ob ber ©egcnftanb jur ÄDm=
petenj bc§ 5)eutfd)en Oiei^gtageg gc'^ore, erlebigt fid^ ba*

burd), bay baö ^öntglic^ ^reu^ifd;e DJHnifterium eine Sin«

weifung „jur Sluöfütjrung ber ©ewerbeorbnung beä

9lorbbeutfd)en 5Bunbeä" erlaffen |)at, unb eS ftreitig

ift, ob biefe 2IuSfüI;rung bem ©efe^ entfprid;t ober wiber=

fprid)t. ©0 nn5Weifelf)aft baä 23unbcöfan3leramt bie 2lug=

fü^rung ber ^uubeSgefe^e in ben einzelnen ©taaten ju über=

Wad)eu I;at, fo unjweifel'^aft erfd)eint auc^ bie Äompetenj

beö JReic^ätagö für bie barauf bcjüglic^en ?)etitionen.

Sn ber ©ad)e fclbft red)tfertigt bie Preu^ifd)e ^Regierung

il}re 93Jaa^regeIn burd; eine Unterfd;eibung ber gewerbfteuer=

Iid)fn unb ber pDlijeilid;en ©eite beS ©ewerbebetriebeS im
Um'^crjiel)en. Slßein fo fel^r bie angejogencn SJiotiöe jur

©ewerbeorbnung für biefe Unterfd)eibung ju fpred)en fcä^etnen,

fo öerf^winbet boc^ biefer ©d;ein, wenn man ben ange^

jogenen Sßorten ben fc'^Ienben D^ac^fa^ ^injufügt:

„ba§ alfo ber ©ewerbetreibenbe, ber bur^ feinen ©e»

werbefd)ein für bao gauje SBunbeägebiet legitimirt

ift, in allen BunbeSftaaten, auf weld)e er feinen

S3ctrieb factifc^ ausbebnt, ber ben ©ewerbebetrieb

im Um^erjiel^en treffenben ©teuer, fofern eine folc^e

beftet)t, unterliegen muf."
Sene SBorte ber 9)lotiüe t)aben alfo nur baä befonberc

8anbeä=Befteuerungäred)t im 2luge, im Unterfd)ieb »on bem

für ben ganjen Önnb ein^^eitli^ geregelten Oied)te jum
©ewerbebetrieb.

2)ie Sluslegung ber ^oniglid^ ^reupifc^en ©taatö=9ie=

gierung founte begrünbet erfc^einen, wenn bie D^orbbeutfc^e

©ewerbeorbnung nic^t mel)r alä ein beflarirenbeä ©efe^ für

bie PoIijei=©efe^gebung über bie ©ewerbe, inäbefonbere

^auftrgewcrbe, barfteÜte. ©ie ift aber nad; gorm unb 3n=
t)alt ein burci^greifenb allgemeine^ ©efe^, burd) weld)eä-baö

9ftecf)t 5 um ©ewerbebetrieb in allen SBunbeäftaaten, in

2luäfül)rung ber Slrt. 3. unb 4. ber SSerfaffung, im ©inne ber

©ewerbefrei^eit, unb für alle 33unbeä=2lngel^Drige gleid^ ge=

regelt werben foH. ©ie beftimmt in biefem ©inne im §. 42:

„Sßer 3um felbftftäubigen 33etriebe eineä ftel)cnben

©ewerbeä befugt ift, barf baffelbe am Orte

feiner gewerblid;en Sf^teberlaffung unb, foweit nid;t

bie 33Dri(^riften beä III. jlitelä einen Segitimationö'

fc^ein erfordern, aud^ an^erl^alb bicfeö Orteö
ausüben.

"

3ur (ärldutevung biefeö ^aragriip^en bemerfen bie SRotioe

Solgenbeö:

„2)er §. 42 fteüt im ©egenfa^e ^n ben JBeftim=

mungen ber meiften 8anbeggefe^e ein überauä wi^=

tigeS ^rincip feft. 3Bäl;renb nad) ber 9Kel)r5a|l

ber le^teren jebe ntd)t befouberö bem ftel;enben ©e=

Werbebetrieb »orbel;altene Slusübung beä ©ewerbeö

auperl)alb beä Sßol)UDrteg alä um|er3iet;enber ^e=

trieb aufgefaßt unb ben 53eftimmungen über baä

^aufirgewcrbe unterworfen werben founte, wirb

burd; §. 42 feftgeftellt, ba^ bie Sluäübung be§ ftet)en=

ben ©ewerbeä au^er'^alb beg 3BDl;nDrteä foweit frei

ift, al§ baä »orliegenbe ©efe^ nid)t befonbere 33e=

fc^räufuugen öorfd;reibt. ©ine Sluöübung be§ ftel^cn=

ben iöctriebeS auferl)alb beä Sßol;nDrtä, bie nid;t

burd; ben Stitel III. alä >^aufirbetrieb auäbrüdlic^

qualtfijtrt ift, gilt ba^er alä Sluäübung beö ftel)enbeä

^Betriebe^. ©ieä ift namentlich gegenüber ber biä=

herigen ''Preu^ifd)en ©efe^gebung folgenreid^ für bie

©ewerbebefugniffe ber 23erficherungg=

31 ge Uten, ©aö ©ewerbe ber SSerficherungä^Slgenten

beftel;t in ber S3ermittelung öon 33erfid)erungäöer=

tragen jwifd;en ben ju 3Serfid)ernben unb ber 33er=

fid;erungö=Unternehmung. 23Dn ben üerfchiebenen

3weigen beä ©ewerbeä ber 5Bermittclung öon ©e=

fchäfteu ift burd) §lbfd)nitt III. nur berjenige bem

©ewerbebetriebe im Umhergiehen juge3al;lt, welä)er

in bem 5luffud;cn öon SSÖaarenbeftellungcn befte^t.

2)ie .©efd;dftööermittelung ber SSerfic^e^

ru"ngö = 2lgenten außerhalb i^reß SSohnorteä

ift alfo nach bem (Entwürfe als ein 3tugflu^

beg ftehenben ©ewerbebetriebeä ju be»

trauten, ni^ht alä ©ewerbetrieb im Unther=

jiehen. 5flad; ber beftehenben ©efe^gebung in

Preußen ift umgefehrt ber ©ewerbebetrieb ber 3Ser=

fid)erungg=2lgenten außerhalb ihres SBohnorteä alä

©ewerbebetrieb im Umherjiehen unb, ba bie ©efe^«

gebnng über ben legieren biefen betrieb nidht auS=

bvüdlich juläft, alä soerboten jU betrachten."

fDie Sluäuahmcn, in weld;en ber betrieb eineS ©ewerbeä

außerhalb ©egenftanb einer befonberen Otegclung unb eineä

befonberen „SegitimationSfchein^" fein foU, finb im Slitel III.



aufgejä^It. Unter biefcn StuSnafetnen befinbet fid; ber @e=

»erbebetrieb ber 3Ser[icl;enuigö=%enteu unftreitig nic^t; bie

SD?Dtiöe jagen »ielmc!^r auebrücflid^,

„ba^ ber 33egnff beä ©emcrbebctrtebS im Uml^er^

gießen (I)ter) beftinimt abgegrenzt werben foHc. (äS

werbe ]()iernacf) namentüd) al6 „©ewerbebetrieb im

Umljerjiel^en nid^t angefe^en, bie 3} er mitte hing
öon @efd)äften."

3)er atlgemeine ©runbfa^ ber bierniit fanftionirt ift,

gef)t alfo bal)in: leer ju bem fefbftftanbigen 23etrieb eineä

[te!)enben ©emerbeä (alfo insbefonbere eineö 33cifid;erungä5

gefd)ciftö) befngt ift, bvirf baffelbe and; aufer^alb biefeä

£)rte6 ausüben {mil baö 23er[tc^eiiingägefc^aft im ZU III.

nid)t auöbrü(f(id^ ausgenommen ift). ?^ülgered}t l^at baö

5Berftd;erungSgefd;äft anc^ bie 23e[ugnif, feinen ^jetrieb au^er=

:^alb burd) «StcUoertreter, ©ommiS, 3(genten jc. ju betreiben

unb barf biefer 2?etrieb burd; ©tellcertreter nic^t atö

jttjeiteä befonbereS ©ewerbe in irgenb einer red^t=

Iid)en SSejie'^ung bel^anbelt werben, weil er im ©inne ber

©ewerbeorbnung nur ein 3:i;eil bc6 ftef)enben ®eiDerbe=

Mmi)^ ift.

2)iefer ©runbfa^ ber ©emerbeorbnung ift nac^ ber

5(uffaffung ber Äommiffton binbenb für jebe Sanbeg:^@efe^=

gebung. 2)ie 2anbeä=©efe^gebung mag eine befonbere ^e=

|anb(ung beö .^aufirgewerbeS, inSbefonbere auc^ eine be=

fonbere ^efteuernng beö i^aufirgeWerbeS beibeljalten ober neu

einfüf)ren. @ie fann aber nid;t alä .^auftrgewerbe be'f)anbeln,

waä nad^ §. 42. a. a. O. integrirenber 5tt)eil beS ftel^enben

©eroerbebetriebeS felbft' ift.

(Sä fanu ber Äoniglid^en ^reu^ifd)en Stegierung feines*

wegeS baä 0^ed)t beftritten werben, bie im Site! III. §. 55.

ber 5^Drbbentfd)en ©ewerbeorbnung aufgejdi^lten

%älk (einer j^eilbietuug öon Sßaaren, 3(uffu(|ung üdu 2Baaren=

beftcKungen, ©d^aufteUungen Jc) burc^ baS (Srfcrberniß eineS

„JJegitimatiünS=@d^einS" unb eine befonbere Sefteuerung ju

befd)weren unb gu befc^ranfen, unb »cn biefer ?5rage I^anbeft

baä öon bem SunbeS=,^ommiffar angejogene Urf^eil beS £)bcr=

tribunalS öom 18. 3ftD»ember 1870, ndmlid; «cn einem

gaK beS Sluff'aufenS öon ©etreibe jum SBicberoerfauf, weld)er

unter 2;itel III. ber 9Rorbbeutfd)en ©ewerbe-Orbnung fallt.

Wd;t entfd;ieben aber ift bie \)m »orliegcnbe S'rage, ob bie

8anbeSfteuer=@efe|gebung einen !Jtu^cngewerbebctrieb, ber nad^

§. 42 ber ©ewerbeorbnung Sfjeil beä ftet)enben ©ewerbe=

betriebet ift, abfoubern unb als jweiteS gefcnberteä ©ewerbe
befonberS befteuern barf. 5)iefe grage ift nad; Jlnffaffung

ber Äommiffion ju »erneinen, weit bie red;tlid;e 33el;anblung

beS Stupenbetriebeö als Sll)eil beS ©ewerbvcd)t5 eine gefc|3lid)e

^Rormatiöbeftimmung barftellt, weld)e für baS SSerwaltungS=

red)t ber (Sinjclftaaten fortan binbenb ift, unb jwar ebcnfo^

Wo'^l für bie ©teuer* wie für bie ^oli3eigefe|3gebuug.

(äs würbe »on einer ©eite angeregt, wie fel;r baS 33e=

bürfni^ eines SSerwaltungSgerid;tS'^ofeS für bie gleid;mdf3ige

unb fid)ere 3lnwenbung fold;er gemeinfam 2)eutfd)en ©cfc^e

beS SSerwaltungSrcc^tS ^^eröortrcte, wie bieS SSebürfnip burd;

bie gelegcntlid;en 6ntfd;eibungen ber einzelnen 2anbeSgerid;te

nid;t erfe^t werben fonne, bie na^eliegenbe 5[Jii5glid;feit einer

!oerfd)ie&enartigen @ntfd;eibung, üielmcbr bie 3luSfüf)rnng ber

9ieid;Sgefc^e nur noä) mel;r erid;weren würbe. 2){e itommif*

fton glaubt inbeffcn biefer Sluregung auf SSeranlaffung bcS

gegenwärtigen Salles nod^ feine ^olge geben ju follen.

Söenn ber SnnbeS = .fommiffar ferner geltenb ma^t,
ba^ ber ©rlaf ber ^reuj3ifd;en 9}jintfterien nur eine 3tuefül)=

rung beftel)cnber ^veufifd;er ©efc^e fei: fo fmb biefe ©c=
fetpe burd; ben !^Dl;ercn ©lunbfal^ beS §. 42. ber ©ewerbe=
orbnung eben mobifijirt werben. 5Me Petenten bebau^'^ten

bagegen, ba^ baS ^reu|3ifd)e ©efe^ öom 30. ^ai 1820 unb
baS 3fJegulatiö öom 28. 5lpril 1824 eine gefc^lid;e (ärmädl)ti=

gung jur ©efteuerung ber 2Serftd;erungS=5lgenten in ber 3;f;at

nidl)t einmal enf^alte. Wan fönne biefe 5Mgenten nidl)t unter

bie ^erfonen bringen, welcf)e „2)ienfte im Um^erjie^en an*
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bieten", ba baä ^reu§ifc^e (Steuergefe^ nur ,,©d^Ieifer, ^ol^
nl)rmad^er, ©iebmad;er, Sopfbinber, ÄeffelflicEer, ÄDrbfled;ter,

23iet;faftvirer, Äammerjäger" nenne, ber 33orbe^alt einer

3luSbe^nung auf ©ewerbtreibenbe „cil;nlid[)er üÄrt" alfo nur

oon gewerblichen ^anDbienften (operae locari solitae) »er*

ftanben werben fonne, nicf)t aber »on ben öoQig öevfd)ieben«

artigen re(htlid)en S3ermiitelungSgefd;äften ber S3erfid;ernngS6

Slgeuten. — 2)iefer felbftftdnDige 23elchwcrbegrunb ift in

bem britten 33ericf)t ber Äommilfton beS ^reu^if^en ^^Ibgeorb»

netent)aufeS ('Anlage) erörtert unb ebenfalls ' als begrünbet
anerfannt worben.

fDie !^ier oorliegenbe 33ef^Werbe über eine nic^t finn«

gemäße 9luSfü!§rung beS §• 42. ber ©ewerbeorbnung beö

9iorbbeutfcl)en iBunbeS erfd;eint ber Äommiffion in jebem

gaüe gere^tfertigt. D^ne beS^alb bie ^Rot^wenbigfeit einer

gefe^li^en fDeflaration anjuerfennen, fteüt bie Äommiffion

einftimmtg ben Eintrag:

3)ie Petition beS ©ireftor 31. SB i ermann unb

©enoffen bem ^teii^Sfanjler mit bem ßrfuc^en ju

überweifen, auf bie 3urürfgiel)ung ber ^of. 16. ber

am 4. (September 1869 in ^reu§en erlaffenen 2tn«

weifung jur SluSfübrung ber ©ewerbeorbnung für

ben Dflorbbeutf^en ©unb öom 21. 3uli 1869 ^iw
juwirfen.

C.

Scuinar n. 9?r. 97.

SDer Kaufmann SKüller in SKainj glaubte bie

Slnfmerffamfeit beä 2)eutf^en 0leid^StageS auf bie in %xanU
reid) jnrüdgebliebenen 2)eutfcl)en Dffupationätruppen unb

beren klagen über fc^led^te ^RaturaberpfHegung lenfen ju

füllen, ©eine Se'^auptungen unb 33eweife fdE)Dpfte er auä«

WeiSlic^ ber Petition:

1) aus gelbpoftbriefen fDeutfd^er ©olbaten, inSbefonbere

ans bem S3i'iefe eines ^a»alleriften öom 18. ^Diarg b. 5-,

2) auä ber treffe, inSbefonbere auS jwei Slrtifeln ber

Äölnifd;en Seitung unb beS Sifjeinifc^en .Fouriers, »on benen

inbeffen ber le^tcre ^auptfäcf)lic^ mit ber ^rage ber SBieber*

einrTd;tung ber ^acfetbeforbernng fi^ befd^Aftigt.

?^iad; einigen furjen 23emerfungen über ben woI;löer«

bienten Slnfprud) ber 5)eutfd^en Offupationätruppen auf gute

SSerpflegung unb über bie 9[Röglid)feit, fold^e ju gewcif)ren,

ftetlte ber |)etent an ben 0?eid;ätag bie iöitte,

„ben »orgetragenen klagen ber 5)eutfd;en Offupa*

tionStruppen über mangelhafte QSerpftegung fd;leunigft

unb grünblid; 3lb'^ilfe gu öerfd)affen."

SDer 2Beg ber Petition empfehle fiel) — bemerfte ber

geteilt fd^lieflid; — anS bem boppelten ©runbe, „weil offi=

cietle 33efchwerben ber ^ungernben ©olbaten felbft il)re bienft*

lid^e Stellung ju »erfc^limmern pflegen unb weil Weitere Sin*

griffe in ber treffe bie \6)on i)ort)anbene ?[)?i§ftimmung im
2}olfe fteigern unb baä Slnfc^en ber fDeutfc^en SKegierungen

im 3n* unb Sluälanbe nur »erminbern fönuen."

2)ie ^etitionSfommijfion glaubte il;rerfeitS lebiglid; an

baS 3:l;atfäd;lid)e ber Petition fid; f)alten ju follen, bie

f)ieran üon bem Petenten gefnüpften {Reflerionen bagegen

auf fid; bern'^en laffen gu bürfen.

3n erfterer .^infid;t be^uptet bie Petition biemangel*

l)afte unb fd;led;te Sflaturafoerpflegung ber ©eutfd^en Offupa*

ticnätruppen unb eS gef)t beren ©itte auf fd^leunige unb

grnnblic^e -Slb^^ilfe.

©ie 9Rid;tigfeit ber Sef)auptung »orauSgefe^t,

'bürfte WdI;1 nid;t leid;t — bavüber herrfd)te au(^ in ber

Äommiffton felbftoerftänbli^ feine 9}{einnngät5erfd)iebent;eit —
eine 23itte begrünbeter fein, alä bie »orliegenbe; allein bie

(Erfüllung ber 35itte fe^t ebenfo felbftocrftänblid; baS 33 or*

l)anbenfein ber SSKangel »orauä, um beren 3lbl)ülfe gebeten

wirb.

19*
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©iner Äriegg»eri»altung gegenüber, bie allen an fte f^txan-

getretenen gießen unb fd)n3iertgen 3(nfcrberungen tn \o au8»

ge5etc^neter Söeife, irte bicä in bem für ©eutfd)Ianbä 3nfun[t

entld)etbeiibcn 2)cutfd;=?5ran3Öftfd;en ^'iege gefc^e'^cn cnt=

|prüd)en f)at, |ielt bie Äcmmiffion [i(| öerpftid)tet, bie

iöeineigfrage ic[;arfer inö 5(nge ju faffen, cilS foldieä in ber öDr=

Uegenben Petition gefd^n"^ unb öießei^t aud) gefd)e!^en fcnnte.

2)ie in ber Petition berührten 9[Ripftdnbe würben in

einer ©iluing ber Äommiffion, weither auc^ ein Bunbeä=

Jtoniniiffar in ber ^er|on beä cf)errn @e!E)eimen Äriegsraf^ä

0. @o Iben Berg gelaben unb erfd)ienen tt)ar, anäfü^rli(^

erörtert, »oBci ftc^ Ijeranc'ftetlte
,

ba^ aöerbingg >i^nlid^e

.klagen, wie fie ber ^Petent »ertrug, aud; anberwcirtS aufge^

tau(^t unb auf öerfd;iebeuen SBegen, 3. 23. burc^ jurücfgefeirte

(Solbaten, burc^ ?5elbpDft6riefe, burc^ bie |)refle, jur atlge^

nieineren Äenntni^ gelangt ftnb; eS lüurbe inebcfonbere auf

§Diitt'^cihingen in angcfet;eneren üffentlid;en blättern, 3. 2?. ber

^Jationaljeitung unb einigen ©nbbeutld;en Seitungen, unb auf

ßrwiberungen in Sfiegierunggürganen, j. 23. im ©taat§an=

jeiger für SBürttemberg, Ijingewiefen nnb tjieran bie 23e=

merfung gcf'uüpft, baf?, wenn aixä) bie Magen nid)t in

i^rem ganjen Umfange für begrünbet ju erad;ten fein bürften,

benfelben bod) immer!;in ein ober ber anbere 93li|ftanb ju

®runbe ju liegen fd;cine.

©icfeu 23ebenfen ber i?ommiffion fetzte ber ^err 23unbeC'-

Äommiffar nad)ftel)enbe ©rficirung entgegen:

„3)ie Jllagen über mangelhafte 9^atura(=23er=

pflegung ber in ?5ranfrei(^ jurnrfgebliebenen 2)eutfd)cn

Gruppen fönnten in ber 2(ngemeint)eit, wie bie SBe=

fd;Werben in ber Petition wie and; in ber treffe

jur ©prad)e gebracht werben waren, nid;t anerfannt

werben. — 'iRad; ben grieben^yrciliminaricn »om
26. gebruar er. unb ber Äonsention, betreffenb bie

i)ln§füt)rung berfelben, yom 11. ö. burften 9ie=

quifiticnen ©eitenä ber 2)eutfd)en 5Rilitair=23e!^ürben

nid;t me!^r gemacht werben, nnb l;atte ba^er überall

bieffeitige ^liagajinücrpflegung gegen gleid^mäpige

6ntfcl;äbiguug ber Soften (Seiten^ ber Sranjüftfd;en

{Regierung erfolgen müffen. (ää fei ba'l)er gebeten

gewefen, bie 23erpflegnng mit ben SSer^ltniffen unb
gegebenen SDiitteln in Uebereinftimmnug ju bringen.

!Dem entfpred;enb fei für alle Struppen gleid;mäfig

bie ®ewäl)rung ber »eilen y^elbpertien nad; ben

2Serfd;riften beö {Reglementg über bie 5Raturalüer=

pflegung ber 3lrmee im ilriege »em 4. 3uli 1867

angeerbnet Werben. 2)iefe |)ertien fei nad; ben

frül;eren (ärfal;rungen, namentlid; bc<3 Äriegeö im

Sabrc 1866, normirt unb befte'^e an§: 1) ^t^-
frtfd;em ebcr gefaljenem gleifd; ober V2 ^fb. ge=

väud;ertem 3iinb= eber .^ammelfleifd; eber V3 ^\b.

<2pe(f; 2) '/4 ^3)fb. 0^eie, ©raupen eber ®rü^e, ober

V2 ^f"^- ^ülfenfrüd;te (@rbfen, 23ol;nen oDer öinfen)

eber 93]e^l, ober 3 ^fb. Kartoffeln; 3) 1 V2 Setl;

©alj; 4) 11/2 8et^ gebranntem Kaffee nnb 5) IV2

^Pfb. 23ret. ©iefelbe fei reid;lid;er, als bie fnt %xk-

ben bei grepen Hebungen :c. geWäl;rte gre^e 23iftua=

lienportien unb ned; retd;lid;er aU bie ned; im 3al;re

1866 gewal;rte ^^elbpertion
,

weld;e nur % ^fb.

fvifd;eo eber gefaljeneä Bleifd; refp. V3 5^>fb. ge=

raud)erteä jHinb eber .^ammelfleifd; eber Vi ^f"^-

©pccf, nur Vs ^fb. refp. 7 Setl; öieiä nnb nur

Ceti; refp. 1 SetI; gebrannten Kaffee enf^alte;

Mefelbe fei aud; reid}lid;er ala bie ber anberen

XHrmeeu unb würbe annd^ernngSweife nur bei ber

ß'nglifd;en 3trmee errcid;t. 2)ie gegenwärtig gewdl)rte

??elbportten fei felbft für friegerif(|e 3Serl;ältniffe für

auSreid;enb erad)tet werben, unb l;dtte bal;er fd;on

an fid; allein für bie gegenwärtigen gewe^nli d;en

2}erl;ältniffe ber Struppen in granf'rei^ alä »eilig

genügenb erfd)einen müffen.

©effennngeac^tet feien ben Gruppen mit 9iüd=

ftc^t auf bie 2;!^euerung bafelbft nnb jur 23e»

fd)affung ber fleineren D^ebenbebürfniffe ned; ht-

fenbere ©elbjulagen bewilligt unb jwar: bem
Dfftjier nnb oberen ^Beamten 5 §rcS. taglid) (wo=

bei Derfelbe bie »olle ^Portion anä bem ^Diagajine

gegen 2}ergütung »on 8 @gr. erhalten fonne); ben

9)^annf(^aften neben ber ^ertien nnb jwar: ben

©efreiten unb ©emeinen eine tägliche 3ulage »on

21/2 ©gr., ben Untereffi3ierd;argen unb gleic^ftel;en=

ben Unterbeamten eine feiere in ^el;e if)rer öelb=

le^nnng (51/2 biß I6V2 ®gr-) täglid; (ni^t 5 biS

16 (5gr. wie in ber 9i Sl. 3- jn lefen ift.) 2)en

Gruppen würbe aHeS baäjenige, waä i^nen gebnt)re,

in beftmöglid)fter Qualität unb nnoerfürjt in bem
»ergefd^riebenen 5[Raa|e öerabrcid;t, unb fei in biefer

23e5ie'^ung »on ben Kommanbobe|)orben auc^ feine

5Befd;werbe gefü'^rt.

SBenn fic^ Unjufriebentjeit über bie SSerpfUe*

gung funb gebe je liege ber ®rnnb nid;t in ber

mangell;aften 5Jlu§fü^rung berfelben, fenbern in bem
Uebergange auf i)ie reglementarifd)e Si^erpflegung anö

ber frül;eren größeren gülle, ba bei ben an§ergeWo!^n=

liefen 5tnftrengungen in ber Seit ber friegerifd;en

£)perationen nec!^ (>el;ere Portionen »erabreid^t wer=

ben feien, Woju wel;l ned; ein burd; ben einge«

tretenen ©tillftanb ber Srupp^en, bnrd; bie wiber=

willige .CJ^il^ung ber feinblid;en 23e»elftrnng cr=

jeugteä 9)ii^bel;agen femme, welc^eä biefen Ueber=

gang nocb empfinblid;er mad;e.

Soweit eä jcbed) innerl;alb ber »ergefc^riebenen

©renjen tf)unlid; fei, werbe biefen 9}erl;ältniffcn

Seiten» ber 23erwaltung 9^ed;nung getragen; eö fei

angeerbnet, bei ©ewä^rung ber 9^atural=2Serpfle=

gung b.ie Sönnfc^e ber Struppen in 23etreff ber ßin«

rid)tung il;reä Speifegettelä, be§ ©elbftanfaufe§

namentlid) beS ?5leifd)eS nad; 9)^öglid;feit jn berii(f=

ftd;tigeu nnb mit Strenge barauf ju galten, bafj

nur Scrpflegung§=51rtifel »on bcftcr Qualität »er=

abreid;t werben; bie Struppen feien aud) barauf

aufmcrffam gemad;t, wie fie felbft burd) ©inrid;tung

»on 93Zenagen, 5lnfauf ber ^Rebcnbebürfniffc in

grejjeren Quantitäten 2c. il;re Sage ned; weiter »er=

beffern fonnten, unb werbe bie 23erwaltuug anä)

ferner nid;t au^er !?ld;t laffen, 93iif?ftäuben, wo fte

fid; jeigen feilten, 5tbl;ilfe ju »erfd;affen. 5lu^ liege

eä in ber 5rbfid;t, im Sinne ber »ielfeitig geäuf)cr=

ten 2öünfd)c bie 23eferbcrung »on g-elbpeftpadeten

nad) Sranfrcid^ für bie Struppen wicber inä geben

treten jn laffen.

5)urd; biefe amtlid;e (grflärung wirb fenftatirt:

1) baf? in geige ber «^riebengprälimiuarien »om 2S.%c=

bruar b. 3'. unb ber (yen»ention »eni 11. ». bie ?Dia»

gajinö»erpflegung eintreten muf3te;

2) ba§ für alle Struppen gleid;mäf)ig bie ©ewäl;rnng ber

»ollen (reid;lid; bemeffenen) gelbportion irnc^ ben

23erfd;riften be§ 3^eglement6 über bie 5Ratural»erpflegnng ber

Slrmec im Kriege »em 4. SuU 1867 (§§. 15. btä 17.) augc=

orbnet würbe;

3) ba^ anpcvbem mit 9^ücffid)t auf bie befenberen 2Scr=

I;ältniffe in S'vanfreid^ ned; eine ©elbgnlage bewilligt

würbe;

4) baf? 23erpflegung unb ©elbjulage püuftlid;, elftere

in »orgef diriebener Quantität unb beftmegltcl)fter

Qualität, öerabreid)t werben.

2)ic amtlic^ic (Srflärung ftetlt überbieä bie 23eioiiwilltg=

feit ber Krtegg»erwaltung in 9luSfid;t, allen billigen wci«

teren 26nnfd;en ber Struppen, fowcit bioS in il;ren

Kräften ftel;e, eutgegenjnfommen
,
inSbefenbere auc^ bie Se*
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forberung von gelb^toftpacfeten xiaä) granfrcicf) für bie S;nt|)))en

lüteber ttiä SeBcn treten §u laffeit.

9K{t btcfer Sufage [timmt bie Slntlüort ücllftcinbig üBer=

ein, n)eld;e in5Wifc[;en ber ^err ^rä[ibent bcö- Sunbeä=

tanjieramteä, ©taatäminifter ©elbrütf, in ber 17. ©it^ung

beS 3fieid;ätageä am 18. b. auf eine SnterveHatton beg

.^crrn 5(6georbneten Dr. Snciuä (Arfurt) unb ©encffen, bie

^acEetbefDröerung an bie in granfreid) fte^euben 2)eutfd;en

2;ruppen bctreffenb {dlx. 39. ber ©rucffad;en) ,• ertt)eilt l;at.

Sßenn bie ^etitiongfornmiffion ber fie üonfommen £>e=

friebigenben amtlid;en (ärHdrung beS SSertretcrS ber Oiegierung

nnerad)tet bef(^Iüf3:

1) bie Petition jnr Sßer'^anbiung im ^Plenum für

geeignet ju erfldrcn,

2) einen fd;riftHd;en 33ericf)t ju erftattcn,

\o ging biefelbe öon ber SSoranöfc^ung a«ö, bap .Etagen

unb ^Befd;n)erben, tvk bie »orlicgenben, in öerfd)iebene Greife

unferer ©eüDlferung gebrungen, bafj biefelben bort »iclfad)

ßl;ne Sßiberlegnug geblieben fein bürften, unb baf? eine cffent=

lid)e 33erid;terftattung am meiften geeignet fei, etinatge 33e=

imru'^igungen ju befcitigen unb baä in fDld;eu Singen fo

nottiiDeribige ö f f e n t H d) c 23 e r t r a u e n neu ju beleben unb ju

frdftigen.

!Durd^ bie in ber Äommifficn abgegebene amilid;e @r=

fldrung l;alten wir bie »ovlicgenbe Petition materiell für

etlebigt.

beu bereitö üben nd^er entmicfelten formellen
©rünben aber bringen mir biefe <Ba6)c jur Äcnntnitl beä

.'pü'^en 3^eid)6tagä nnb ftellen t;icrbei bcn 5^(ntrag:

auf ben @ruub ber öüu ber 9iegicrung abge=

gebenen förfldrung über bie Petition bcS Äauf=
mann 501 ü Her in 9)iainj jur Sage^orbnung über=

Sugel;en.

^nlafie ju Iii*» B.

D.

Petitionen, n)eld;e, aU jur (ärorterung im Plenum
nid;t geeignet, jur @infid)t im 33ureau beä 0{eid;stageö

niebergelcgt ftnb:

I. 2Ser3eid)nif.
2. (IL 2. II. 6.) 4. (II. 4.) 6. (II. 7.)

9. (II. 10. 11. (II. 12.) 13. (il. 14.)

14. (II. 15.) 15. (II. 16- 17. (II. 18.)

19. (II. 20.) 25. (II. 26.) 28. (II. 29.)

30. (II. 31.) 32. (II. 33.) 37. (II. 39.)

39. (II. 41.) 41. (II. 43.) 42. (IL 44.)

43. (IL 45.) 44. (IL 46.)

II. 2}er3eid)nif5.

1. (II. 50.) 2. (II. 51.) 3. (IL 52.) 10. (II. 95).

15. (II. 64.) 17. (IL 66.) 18. (II. 68.)

20. (II. 70.) 23. (IL 73. 24. (I. 382.)

27. (IL 78.) 28. (II. 79.) 39. (IL 90.)

42. (IL 93.) 43. (IL 94.)

III. 3}er5eid;nif.
17. (IL 112.) 20. (IL 115.)

IV. 23erjeid)nif5.

2. (IL 125.) 15. (IL 139.) 31. (IL 155).

33 erlin, ben 22. ^}(pril 1871.

2)te ^ommiffioit für f)etittßnen.

Dr. 'Btcp^ani (23crfii3enber). ßrbgraf ju «Solmös
2aubaä>. %x?\[)cxv t», ^anbt^bev(^, Dr. Sö^iitcEipt^.

Scnl^. ®öelt* ^^fmmebedew (^^vvbev (Siwftabt).

IBttftitg (Sioftßcf). mibved>t. Dr. «unser, ^vvHt^
^vaentev, grcitierr ®afJ 5lrettn, t>. S^elot».
Dr. ^ammad>ev, ^ei)mid>en. Pr. ©nctft.
ö. 45J)ctmJ». Q^tana^. fSiinUv (S'iJieöbabcn).

^^mibt (©tettiu). gretl)err ö. ^üUcffem.
Dr. miiev, ®dt}<ivb, Dr. ^ar^uat^feit.

dritter SSmdSit
ber

^omntifftott für ^attbel unb ©etuerBe

ükr |)etittonen.

Soinnnl II. SRr. 31 unb 13L

5)ie ©emerbe = Orbunng für beu 9lDrbbeutfd)en 53unb

üom 21. Smti 1869 beftimmt im §. 42:

„SBcr jum fetfcftftdnbigcn 23etriebe eineä

ftel;enben ©ewerbeä befugt ift, barf baffelbe

am Drte feiner gcn)erblid;eu 9^ieberlaffung mib,

foweit nid;t bie 3Sin-fd;riften beä brüten 5S:itelä

einen ^egitynationsfd^cin crforbern, aud; auißer =

I;alb biefeä £)rteä ausüben."

Sur (ärlduteruug biefeS Paragraphen bemerfen bie ?ERd=

tiöe golgenbeä:

„2)er §. 42 [teilt, im ©egenfa^e ju ben

^eftimmungen ber meiften Sanbe^Sgefe^e ein über=

aus iüid;tigeä Prtujip feft. 2ödl)renb nad; ber

9)iel;rjal}l ber letzteren jebe, nii^t befcnberS bcm

ftel)enben ©ewerbebetrieb öürbef)altene Slugübung

beö ©emerbeS au^erl;alb beS 2Öi)t;nc'rteö alä um =

"^erjiel^enber 33etrieb aufgefaßt unb ben

ftimmungcn über baä ipaufirgeinerbe unteriücr«

fcu werben fcnnte, linrCi burd; §. 42 feftgefteflt,

ba^ bie -Jluäübung bes ftel;enbeu (äemerbeö auper*

t)alb beä SBcbnorteS fomeit frei ift, alö baä tfDr«=

liegenbe ©efcl^ uid;t befonbere 2$efd;rdnfuugen

^orfd)rcibt. dine 5}luäübung b-eS ftebenben

23etriebcS auf^erlialb beS Söol)nürtg, bie

uid;t burd; beu Sitel 3 als ^aufirbetrieb au§=

brüdüd; qualifijirt ift, gilt ba^ er al» 3tu§ =

Übung be§ ftel;eubeu Betriebes. 2)ieS ift

uamentlid; gegenüber ber bisl^ertgen Prcuf5if_^en

©efefegcbung fDlgcnreid; für bie ©eivcrbebefug*

niff

e

" ber 23 e r
f
i d) e r u n g S = 3t g e n t e n. ©aS © e*

werbe ber 23erfid)cruugS = 3tgentcn beftel;t in ber

23crmittelung »on ä3erfid;erungS=2}ertrdgcn jwi«

fd)eu beu ju 2]erfict)erubeii unb oer 2Scrftd;erungS=

Unternehmung. 23cu ben üeifd;icbcnen Bwcigen

beö ©ewerbeä ber SSermittelung @efd;dften

ift burd) 3lbfd)nitt III. nur ^Derjenige bem ©e='

Werbebetriebe im Umherjiebcn jugc^dhlt, weldier

in bem 3(uffud;en »cu SBaareubcftethmgen bcfteht.

JDie ®ef d;dft«yermittluug ber 23erfi(he =

rnngS = --?!geuteu außerhalb iI;reS S[ßDl;n =

ortcS ift aljc na^ bem (Entwürfe als ein

3luSfluf3 beS ftebenben ©ewerb ebetriebeS

gn betrad;teu, nid;t als ©ewerbebetrieb
im Umherziehen. 9lafh ber bcftchenben ©e*

feljgebuug in Preufjeu ift umgefehrt ber ®e=

Wcrbebetvicb ber i^erfidievuugS^Jlgeuteu außerhalb

ibreS SBchuLH-teS aU ©ewerbebetrieb im Umher=

gieheu unb, ba bie ©cfetigcbuug über beu le^te*

reu biefeu -i^ctricb uid;t auSbrücflid; inKi^t, als

»erboten ju betrachten."

©leid;erweife befageu bie 9)Jotiöe ju bem Zitel III.

ber ©ewerbe=©rbnung, ba^
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„bet Segriff beS ® eir>crbeBetrteBe§ im
Üm^ergte^en gegen bie anbeten gormen ber

9(ugii6ung beä [te!^cnben ©etterBebetviebeB auper*

))alb ber iBetrieBsftätte beftimmt abgegrenzt

Werben fofle. @ä werbe I;iernad) namentU^ alö

©ewerbetrieb im Umlierjiei^en nidf>t angefef)en

bie SSermittlung öon ©efc^dften."
Uhjweibcutig er{)e[(t I;ierauö:

1) baf ber ©efc^geber bcn „©ewerbebetrieb au^er=

l;alb ber Setviebäftcitte" nnterfcfieibet:

a) in ben (eigentlichen) ©ewerbebetrieb im

Umt)erjie!hen,

b) in anbere gönnen, wel(i)e lebiglid) jnm fte*

l^enben ©ewerbebetriebe gered;net Werben;

2) baf ju biefen anbeten formen beö [te't)en =

ben ©ewerbebetriebö aud; bie ©ef^dftäf^atigfeit

ber SSerftd)erung§=5Igenten au^erf)alb be§ SBo^ns

ortö ge'^ort.

t)atten nun 11 §euer= unb ^agelöerftcherung6=®e=

fenfcE)aften in einer Petiten »om 24. Sanuar 1870 bei bem

^aufe ber Slbgeorbneten 23cfc[)Werbe barüber gefüt)rt, ba§

bie ^reufifd;e ©taatä=9iegicrung mit bem ©eifte biefer 23e=

ftimnumgen babur^ in Söiberfpruc^ getreten fei, ba^ fie ben

auswärtigen ©cfc^afisbetrieb ber 5^erftd;eruug§ = ^Igcutcn

,

neben ber SSefteuerung il;reä [tel^enben ©ewerbes, nod;

einer befonbeten .^aufirgewerbefteuer unterwerfen t;abe. 5)iefe

Petition ift bet ©egenftanb beä gebrucften 23erid)teä bet öüt=

jä'^rigen Äommiffion für ^anbel unb ©ewerbe i.^cm 12.

gebruat 1870 (2)rucffad;en Dir. 349) gcwefeu, bed) nic!^t

mefir jur 5BeratI;ung in baö Plenum getaugt, ©tefetbe ift

gegenwärtig Sfieucm mittelft ©cfud;eC^ ber ©ireftoren

ber Serlintfd)cu, ber 2(ad;en=9Jtiind;euer unb ber 9latiDnal=

3Serfi(^etungSgefenfd)aft ju «Stettin 'com 14. ^Te^cmber 1870
(II. 9^r. 31) iiberreid;t unb jugleid) burc| eine befürwortenbe

Petition ber Sfelteften ber jlaufmaunldjaft luni 23erlin öcm
2. Samiar 1871 (II. SRr. 131) uutcrftül^t werben.

2)ie unterjctd;nete jtcmmiffiLni I)at ebenfo, wie \l)xt SSot^

gängetin, bie 23efd;werbe gerechtfertigt befunbcn unb
begriinbct bicfeS \lxti)e\l burd) nad;ftet}cnbe 5(ngfüt;rungen.

©ie minifterielte -5(uweifuug öom 4. ©c^.Hember 1869
3ur 3(ugfül;rung ber @cwerbc=£)rbnung bcfagt unter ^v. 16

^olgenbcS:

„£)ie SSermittclung »on ©efdjdften auf3ermb
beS Ortä ber gewcrblid;en SRieberlaffung l^at bie

©ewerbe = Orbuung aU einen 9lugfluf3 be§ ftet;en =

ben ©ewerbebetriebcä bel;aubelt.

„^Bejügtid) ber fteuertid;en (Seite biefeö ©e=

wetbebetriebä im Uml;er3icl;en l;at bagegen bie befte= i

lienbe 8anbe?gefeP,gebung burc^ bie ®ewcrbe=£)rb=

nung feine 5(eubcrung crfal;ren. 3Scrfid;crungf^= unb

anbere 5fgentcu bebürfen bal;er, abgefel)en öüu ber

für baS ftet;enbe ©ewerbe jiueutrid;tenben ©teuet,

fübalb fie il^r ©ewerbe im Umi;er5iel)cn betreiben,

eineö fteuerpflicbtigen @ewerl'efd;einS. 2)ie Steuer

für jeben ©ewerbefd;ein betragt nad; §. 20 9tbfal)

I. beS ©cfe^eg öom 19. Suli 1861 (©efe^=Samm=
hing Seite 697) 16 3;l;Ir."

2)ie 11 SSerfid;erung§ = @efenfd;aften baben bei ber

Staatg=9tcgierung um 3urücfnat;me biefer „benjeuigen 5(genteu,

Weld;c au^er'halb i^rrS SBoI^norteg ;SSerfid;erungen auffud)en

Wüllen, aufertegten 33erpf(id;tung jur Sßfuug eineg fteuer=

pflid)tigen ©cWerbefcJ^cinä" nad;gefud;t, [inb jebüd) mittelft

(Srlaffeä ber ÄDniglicf)cn 5Diinifterieu be§ ^anbclä, ber %i=

nangen unb be§ Sunern com 10. Sanuar 1870 abfcf)ld=

gig befd;ieben Würben, ©tefet iBefc^eib fü^^rt im 2ßefent=

lid;en golgenbeg au§:

„Sßennglcid; bie ©eWerbe = £)rbnung für ben 9fiürb=

beutfd)cn 33uub bie 9lgenten, welcte ü)x ©ewerbe au^erl;alb

bcg 3BüI;nürtit> betreiben, nid)t unter bie Kategorie ber ^au=
firer (§. 55 ber ®ewcvbe=iDrbnung) gefteHt, baö ^uffud;en

öon $8erftdherung§ = Einträgen »ielmet)t alä einen SluSflu^
beä [te^enben ® ewerbeb etriebeö bcl;anbelt ^be, fo

fei büd) ber Swecf biefer 9(norbnuug nur auf bie 5Befei=

tigung berjenigcn pülijeilic^en 33efd)rdnfungen gerict)tet,

welcl)er ber ®ewerbebetrieb ber 9(genten au^crl;alb beö DrteS

ber gewerblid)en S'lieberlaffung biC^^er unterworfen gewefen ift.

Sßeber ber allgemeine 33egriff beä ©ewerbebetriebeä im
Umljeräie^en, nod; bie ^Borfc^riften ber einjelnen Steuer*
gefe^gebungen l;abeu burd; bie mit ber neuen ©ewerbe=£)rb*

nung bem ©ewerbe gewdl)rte §reil;eit gednbert werben fol*

len. 2)ie 53eftimmung ber ©eWerbe=£)rbuuug Ijabe öietmet)t

nur bie S3ebeutung, baf in 23e5ug auf bie 3 »Idf f igf eit

beg ^Igenturbetriebeä jebe weitere :poli3eiIiche SBef^rdnfung

befeitigt Würben ift. Soweit ba^er in ^reu^en li^^et ber

in Oiebe fte^^cnbe ©ewerbebetrieb in |>olijeilid;er ^inftd)t be=

fd;rdnft ober über'^aupt nic^t geftattet war, fei berfelbe burd)

ba§ Sunbeggefel^ freigegeben. Sine weitere, barüber '^inauS^

gel)enbe Söirfung ^abe aber bie neue ©ewerbe = Orbnung
nid)t. §(uf baä gewerbe|.u^li3eilic^e ®ebiet befc^rcinft, f)abc

btefelbe bie 33orfchriften ber etnjelnen Sanbe^gefe^gebungen

über bie Sefteuerung beä ® e WerbebetriebeS im Um?
1)Cl^\e^)cn i\iä)t aufgehoben, öielmel;r in unöerdnberter ®el=

tung bclaffen. ©iefe, ber 9^atur be§ 33unbe^gefe^eS entfpre=

^enbe Wuffaffung I)abe fowo^l in ben 5[)?otioen besi ®efe^eö,

alö bei ®elegeuheit ber Serathungen beä 9teid}ätageä beut*

liefen 9tuf>brucf gefunben. 2Bie bort ausgeführt fei:

„„ba^, ba eS ftd) in bem Entwürfe nic^t um
fteuergefe^licl)e, fonbern lebigli^ um gewerbe=

pülij etliche ißeftimmuugcu ^anbete, eö ftcf) öon

felbft »erftehe, baf3 ber ©ntwurf auf bie 23 e =

fteuerung be§ ® ewerbebetriebeä im Uml;er =

jiehen in ben öerfd;iebenen SSunbeäftaaten feine
©inwitfung ausübe,""

fo l;abe ber 23ertd;tcrftatter ber Äommiffton in ber Oieic^ä*

tagsft^ung üom 30. §lpril 1869 erfldrt:

„„©ie Äommiffton ^cibe eS für not^wenbig ge^al*

ten, bie gtage bezüglich ber iße fteuerung unb
ber gefei3lid;en Siegelung beS ®ewetbebetriebeS

im Hml)er5iel;cn ö ollig ju trennen, unb biefent

®cbanfen nameutlid; baburd} ^luSbrucf gu geben, ba§

fie beujcuigen Sd;cin, ber bem ®ewerbetreibenben

im Umherziehen ju ihrem (polizeilichen) 3luSweife
gegeben wirb, als 2cgttimationSfd)cin burd;weg unb

nid;t als ® ewerbef d;ein bezeichnet h^ibe.""

23ei ber hi'-''-""^"^^ unserduberten ®iltigfeit ber ^reu^i»

fd)cn Steucrgefel^gebung h^'^^^
"^^^ ®ewcrbebetrieb ber 9lgen«

ten aufjerhalb beS OrteS ber gewerblicheu 9^teberlaffung in

®emd^h"t §• 2 bcS ®efe^eS öom 30. Wai 1820, beö

§. 26 beS 9icgulatii)S vom 28. 3lpnl 1824 unb beS §. 20

beS ®efetieS yom 19. 3uli 1861 au baS ©rforberni^ cineS

fteuerpflid}tigen ®ewerbcfd;eiuö unb an bie @utrid)tuug einet

Sahrcsfteuet »on 16 '^Ijlxw. gefuüpft Werben muffen."

Ueber biefe (äntfchcibung befd)Wercu fid) bie Petenten,

unb ihre S3efd;werbe ift auS folgeuben (Srwdgungeu für be»

gtünbet zu erad)tcn.

2)ie StaatS=9{egietung erfcunt auSbrüd'lich an, baf bie

33unbeS=®ewerbe=Orbnung „baS 5luffud;en öon SBerftd;eruugS=

Einträgen außerhalb beS SBobnorteS ber 9(genten als einen

3luSfluf3 b?S ftehenben ®eWerbeS behaubelt," nid;t unter

bie Kategorie beS umherzicheuben ®ewerbcbetricbeS geftellt

habe. Sie ift febod; beS ©afürhalteuS, baf3 hi^rburch leb{g=

lieh unb auSfd;lief3lid) bie poltzeilid;en 23efd)rdu!ungcn beS

auswärtigen 5^(gcuturbetriebeS befeitigt feien, bafj eSber Steuer =

»erwaltung aber unbenommen bleibe, benfelbcu uad; wie »or

olS einen »om ftehenben ©cwerbebetriebe uuterfd;iebeuen ^au=

ftrbetrieb aufzufaffen unb bemgemd^ aud; bcfonberS z»

fteuern. 2)ie Staats = 9iegieruug beruft ftcb 3(ied;tferti»

gung biefer 5lnfid;t barauf, baf3 in ben ^Diotiöeu zu ber ©e=

werbe=t)rbnung unb in ben SSerhanblungen beS Oieid;Sta=

geS auSgcfproch'en fei: „eS »etftehe ftc^ ödu fefbft, ba^ baS
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®efe^ auf bie Befteuetung beä ©enjerBes^etrieBeä im
Um^er^ie^en m beii üei"fc[;iebenen 33iinbes[taateit feine

(äinmivfiuig ausübe, — ba^ bie Srafle bejügtid; ber 5Be =

fteuerung »cn ber (fonftigen) gcfe^ltrl)cn Siegelung beä ®e =

iüerbe = 5Setriefceä im Um'^erjiefieu »oÜig ju trennen fei."

Snbeffcu bie ^Berufung auf bie 3(nfü'^rungen entf)ä(t eine

petitio principii. 2)eun e§ fragt fid; eben: „icaä getjortjum

©etüerbebetriebe im Um^erjiefjen?" 2)a^ bie ®en)erbe = £)rb=

nuug fern baöon ift, in bie SBefteuerung beä n)irfnd)cn

-i^aufirbetrieBeö rinjugreifen, baö ift cbenfo wenig jiüeifel'f)aft,

alä baf fie an unb für fic^ überl^aiii^t nic^t bcabfid)tigt, auf

bie 23 e fteuerung irgenb eineä ©cwerbcbetriebeä unmittelBar

einen ©injluß au^juüben. Slber ebenfo gut bie alfgemeine

§rage.: „icaä ift ©eicerbebetrieb'?" tüie bie befonbere %xaq,e:

„i»aä ift ©eteerbeBetrieb im UmBerjielieu fonnen bod; un=

mcglic^ o^ne in b lief auf bie neue @en)erbe=£)rbnung ge=

Ii5ft werben. 23Ii(ft man nun aber auf biefelbe, fo faun man
fid; nid)t füglid; ber 9(nfic^t ber ©taatä=3icgierung bal;in

anfd;liefen: ,,eä '^abe ber aUgemeine begriff beä ®eiüerBe=

BetrieBcö im Uml;erjie^en nic^t geanbcrt werben foHen." 3m
®cgentl;eil wirb bnrc^ bie @ewerbe=£)rbnnng eine wefent =

Hd;e Umgcftattung biefeä ißcgriffeä auSgefprocben. SBaS
friii)er Siegel war, wirb nun 3tuänal;me. 5)er ®ewerbebc=

trieb auf3erf)aIB beä SBoI)nDrteä wirb ber Siegel nad) bcm
^Betriebe am Orte öotHg gletd;geftet(t unb erf)eBt fic^ ju

einem integrirenben ißeftanbt^eiie beS ftel;enben ®e =

werBe^. SBer feine ®efd)äftätl;ätigfpit auperfialB feineg

2BDl;nDrteä au6üBt, BetreiBt regelmäßig bamit in ber 2;f}at

nid;tä anberö, alä ein ftel)enbeä ©eWerBc SBie oBen fd;on

bargctl;an, foK bieö nad; ber S(Bfid;t beä ®efe^geBer§ gan^
inäbefonbere ^(a^ greifen für ben au^erWüI;nDrtiid)eu

®efd)ciftäBetrieB ber SBcrfid)erung6=2(genten. 2)ie angejogencn

5D?oti»e ju §. 39. (jc^t 41) fagen wörtltd;, ba{3 »ou bem=
felBen fortan baß Umgefe^rte gelten foHc, wie nad; ber

Beftel;enben ^reupifc^en ©efe^gcBnng. Sitlerbingg ift bieä 3n=

näd;ft nur gcfagt Bepglid; beö gortfaKä ber potijeiIid;en
®enel)migung. 2)arf bie§ aBer bie einjige ifonfequcnj bcä

neuen ^ringipg fein*? ©ewig nic^t. 2)ie red;tlid;e Qualifiji=

rung beä auswärtigen StgenturBetrieBeä I;at fic^ burd; bie

neue ©efe^geBung fd)Iec6t^\n »eränbevt. (är ift gum fter;eu=

ben ©ewerBeBetricBe (3;tt. II ber ®ewerbe=£)rbnung) gefd;(agen

imb auf baä Unjweibeutigfte unb 2lBfid;tUd;fte öon ber 3uBe=
l^örigfeit ju bcm im 2;it. III Bef;anbelten ©cwcrBeBetrieBe

im Umf)er3iel;en Befreit. SBie foflte man nun c'^ne au 6 =

brüdlid;e gefe^lic^e 3(uänal)mcüi.n-fd;rift fid; Bered;tigt finben,

benfelBen nod; unter irgenb einem ©cftd;tgpuufte ju ber

©attung ber ^aufirgeWerBe ju red;neu? Sßie bie ©teuer=
S[Jerwattung ineBefonbere für Befugt erad;tcn, it)rerfeitä einen

©efd)äftöBetrieB aU ein ^aufirgcwerBe ju Be^anbeln, Wcld;en

bie ®ewerBe=iDrbnung f^Iec^t[;in ciU ftet;enbeö ©ewerbe auf=

faßt? ©ine fotc^e gefe^nd;e !Äuänaf;meBeftimmung für bie

©teuer=23erwaltung ift aber nid;t t)ßrl;anben. Sm ©cgen=
tf)eil geBen bie SOcotiüe ju §. 42 (jet^t §. 44) ju Bemerfen,

es fofle and) in fteuerlid;er ^inftd;t bereit. III. ben um=
l^er3icf)enben ©eWerBeBetrieB feft unigrenjen. 5(Ifc: SBaä nic^t

unter ben Site! III. fällt, ift im (ginne ber neuen ©efe^=
geBung nid;t ^auftrBetrieB, fann be§I;al6 and; uid)t ber

^aufirfteuer unterliegen.

3m UeBrigen jtnben bie »du ber (Staatä= [Regierung für
ti^re Bel^auptung angebogenen SBorte ber 9)iotiüe:

„bie ©ewerbe=£)rbnung woHe feine (ginwirfung auf
bie ^SBefteuerung be§ ©ewerbeBetrieBeS im Um'^erjielen

in ben üerfd;iebenen 33unbeSftaaten auSüBen"
i^re einfad)e unb natürlid;e ©eutung baf;in, baß fo fange

bie ©ewerBefteucr nid;t ju einer 2?unbeg= (9ftetd;ä=) ©teuer
er^oBen ift, bie ^Bcfteuerung beS (felBftrcbenb nur im @innc
ber ©ewerBe=Orbnung aufsufaffcnben) ©ewerbebetrieBeö im
Um(;erjiel;en „ben »erfc^iebenen einjelnen ©unbeSftaaten"
unBenommen BleiBt.

gaffen wir na^ biefer allgemeineren Q3etrad)tung noc^
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baä S3erfic?^erung§=3(gentur=©ewerBe feiner Befonberen 5Ratur

nac^ augfd)ließlid; inä 2(uge unb fragen wir nnä, oB bie

58unbeä=®efcggeBung beufbarerweife wo!;! bie §(bfid)t ge^Bt

I;aBen fonne,' bie Bertegung beffelben in einen ein^eimif^en,

WDf)nortHc^en unb einen auswärtigen, einen angeblid;en ^au^
firbetrieB and; nur bem ©tcuerfigfuS ju geftatten, fo gelan=

gen wir aud; auf biefem 2Bege ju einer jweifellofen öer =

n ei neu ben Stntwort.

. Söenn man fid; nämli^ »ergegenwärtigt, wie baä SSer*

fid)erungS=©ewerBe SaBte lang unter ber pDlijei(id;=:^)Dlitif^en

Äonjeffionirung ber Stgenten unb unter ber unerfinbli^en

5Bebürfni|frage wirflid;e 2)rangfale erlitten ))at, — wie fü=

bann ber Slgenturbetrieb burd; öaä abfolute SSerbot ber 3(ug=

Übung außerhalb beö 2Bol;norteS eingefd;uürt werben ift unb

nod; mel;r barunter gelitten ^aben würbe, wenn biefe gang

unnatürliche föinfd;ränfung nid;t tagtäglid; üBerfd;ritten werben

wäre, weil fie eBen mit bem 2öefen biefeä ©ewerBeS uuüer'

eiuBar ift, — vergegenwärtigt man fid; biefe offenfunbige

Kalamität unb bie lauten klagen ber 2Serfid;erungö=2lnftalten

unb ber .Oanbelyfammern barüBer, fo fann man ben Män-
nern ber 5Bunbe§=Stegierung, weld;eu wir bie 3Sorlegung ber in

3?ebe fteBenben 33orfcBriften ber ©ewerBe=£)rbnung unb il^re

trefflid)e 9)iotiütrung üerbcinten, unmoglid; baä Unred;t an«

tl;un, ben Siveifel auffommen ju taffen, oB fie fid; ^ierBei

auch Wol;l »otlfommen flar gemacht ^ätten, Weld)cä ber wirth=

fd;aftlid;e 23eruf, welches bie not{;Wenbigen SeBenäBebingungeu

biefeä ©ewerBe» feien, ©ie ^^Ben bieä fid;ertid; getrau, unb

werben baBei evfannt ^^iBen, waä 5^iemanbem, weli^er ber

(£ad;e näl)er geftanben l;at, zweifelhaft fein fann, — baß eä

ntd;t eine ganj Befonbere SetrieBSweife, nid;t eine wtll=

fürlid;e 3lu§behnung beS ©efc^äftä ift, wenn ber 3(gent aud;

außerl;alB feiueä 2Bol;nDrte§ SSerficherungen »ermittelt, fon-

bern baß er bie if;m jufatlenbe wichtige Äultur=3(ufgabe bem
— bei unä leiber nocl; »iel ju wenig gewürbigten —
wirtl;fd;aftlid;en unb fittlid)en ©egen ber 23erfid;ernng Jpauä

für ^auä aufjufchließen unb fold;ergeftalt an feinem

bie 3Bol)lfaf)i1 beä SSolfeä gu \)ehm unb ju fräftigen ,

—
gar nid;t erfüllen fann, wenn bie ©renje feineä 3Beic^=

bilbeS bie regelmäßige ©renje feiner 3:l;ätigfcit ift, unb

er nid;t öielmel;r Dl;ne jebe Otücffic^t auf ©tabt unb Sanb

fid) frei bewegt überall ^)in, wo er ben Wahren Soben feiner

SBirffamfeit, ba6 33ertrauen, finbet ober fiel) erfd^ließt.

2)ie§ '^at ber 5Bunbeä = @efe|>geber gweifeläo^ne gewürbigt;

-

er l;at erfannt, baß ber fogenannte,, ^aufirbetrieB" ber 3Ser=

ficf)eruugä = 2lgenten gang wefentlich einen untrennbaren ^e=

ftaubt^eil beä fteheuben ®efd;äftä berfelben Bilbet ober boc^

Bilben foll; unb waä er erfannt ^t, f)^t er auch anerfannt

— ficl;erlich ohne Befürchten ju wollen, baß nun bie ©teuer«

Verwaltung fi^ Berufen fühlen fonne, wieber ju jerrcißen,

Was er fo eben für (äinS erflärt '\)at. &an^ treffenb mad;en

bie Petenten barauf aufmerffam, baß bie ®enefiä ber Be»

3Üglid;en .23orfchrift ber 23unbeS=@efe^gebung auf ben ©efe^=

(äntwurf jurüdführt. Welchen baS 5lbgeorbnetenhauS im 3a=

nuar 1867 in folgeuber gaffung annahm:
„23eanite, .^an^^t« unb Unter=9lgenten üon 33er«

ftd)erungg«©efellfd;aften fonnen ferner aud^ außer«

halb ihres SßohnorteS nmherjiehenb SSerficherungen

auffuchen.

5)iefer ©ewerBeBetrieB ift ben 33eftimmungen

beS 9f?egulatiüS »om 28. Slpril 1824 üBer ben @e=

WerBeBetrieB im Umherjiehen nicht unterworfen."

5?en bamals .auSgeftellten 5B5echfel h^* ^BunbeS«

gefeljgeBnng einlöfen wollen. —
iJtuS ber SDiitte ber ^ommiffion würbe nad; eigener

Erfahrung noc^ Bejeugt, baß bie ?preußifd;e Verwaltung Bis

in ben Slnfang ber ©echSjiger Sahre ba»on Umgang genom«

men 'i^abc, gegen bie wefentliche CebenSbebingung beä 3lgen«

turgeWerbeS, nämlicB gegen ben ortlid; unBegrenjten SetrieB

beffelBen, ben 35ud)ftaben beS .^'''ufi'-'Sefe&e^ i" baS gelb jU

führen. 9Äan hcitte ftiClfchweigenb, ja felBft auSbrücflid; ftch
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bannt ehiöeiftanbcn erffart, bap cf' tn beni eigcntUdE)eu 23e=
'

rufe jcbes ^erftd)cnnig5 = -5(geiitcu liege, fein ©eirerte fo =

weit un6el;inbeit aiiöjuüben, a(ö it)m baö SSertvauen entge=

gcnfcmme. (äfft in bcm i^anipfe bev offai'tIid;eu Seueu=

©ojietateu uub ber ^vi»at=5(nftaltcn fei gegen letjtere auä

beut ipv"iufir=S{egu(atiü ber fpanticf)c ©tiefe! i3rtUc|H'r 3?etrieb'3=

6infd)ränfung l;eracrget)ü!t uub in ©ebraud) gefegt worben.

Vlüe biefe ©rroagungen fviffcn ftd; ial)\v. jufannnen, baf

eine fteuerfisfa(ifd;e (äntgegenfet^nng be§ fte[;enben unb «beä

„nuiljcrjie'^enben" S3etriebeä bev ä>evfid)erung»=S(gentnr nid;t

beni ©inue unb ber $(Bfid;t ber 23unbcägefe^ge[mng entfpred;en

fauu.

33ei einem Befonbereu, an unb fitr fid; nur neKnifäd;=

liefen, bcd; fcf)r bejcic^uenben ^])unfte tritt ncd; fd){agcnb f)er=

»or, lüie unjnfmnmlid; e§ fein würbe, ben auswärtigen !?(gen=

turktrieb in püIi3eiHd;er ^infid)t alä [te'^cnben, in fteuer=

lieber ^infid;t als ninl;eräicf)enben ©ewerbcbctrieb gelten 5U

laffen. 3ft biefcr 33etrieb ncimlid; ein ftel;eubcr, fo föitnen

nad; §. 45. ber ^iinbcS^^ewerbeorbnung „bie S3cfugniffe

beffelben burd; ©telbertreter auägeitbt werben," — ift er ein

Uin^erjieljenber, fo gilt nad; §. G2. baS ©cgcnt^eii. 3ur
§(u§g(eicf)ung beffen fagt ber 93{iniftcrialbefd;ctb öcm 10. 3a=
nuar 0. 3-:

„5)a bie ®ewerbe=£)rbnung für ben 9uH'bbeut=

fd;en 33 unb ben ©ewerbetrieb ber ?(genten au^er=

t;alb bco Drteä ber gewerblid;en Dlieberlaffung in

:pDlt3ei(id;cr .iptnfid;t ben ä]ürfd;riften iiber ben @e=
Werbebetrieb int Uml;eräiet)en nif()t unterftellt, fü

finbct bie ä.?orfd)rift beä §. G2 (baS S^erbot ber ®e=

wcrbe=2(u5Übung burd; ©tedeertreter), a(g lebiglid;

ben im 2;itet III. bef;anbelten ©ewerbebetrieb be=

treffcnb, auf ben ©cwerbebetrieb ber Slgenten au^er=

l;alb bcö 3ÖoI;norteg überbauet feine *v'(uwenbung.

£)ie 23el;anblung beg auywärtigcn 3lgcntnrbetriebe§

alö eines gewerbefd;einpflid;tigen ^aufirbetriebeö fei

\ümä) mit ber 3Sorfd)rift bc5 §. 45. ber ©ewerbe^

Orbnung (wonac^ ber ©telbertreterbetrieb juldffig

ift) öötlig üer einbar."

3luä biefer unb ben oben mitgef^eilten *^cu^eruugen bc§

angefod;tenen 9KintfteriaI = 33efd;eibe§ würben ftc^ fotgenbe

©ä^e entwideln:

2)er ©ewerbetrieb ber 3(genten au^crt;alb beS S5Bol;n»

ortö fdltt nid^t unter •litel III. ber ©ewerbe = Drb=
nung. @g t;anbelt aber lebiglid; biefer Sitel III.

üon beut ©ewerbebetrieb im Um^erjic'^eu. Ballt

nun ber auswärtige 5lgeuturbetrieb nid;t unter biefen

S;itel, fotl aber benucd; ein ^auftrbetrieb fein, fo

gelangt man ju ber S(nnal;me : eS giebt

a) einen ©ewerbetrieb im Unil}erjiel;en, welcher unter

bie ©cwerbe^Orbnung (b. 1). unter ben Sitel III.

berfelben) fallt, unb
b) einen anberen, wcld;er nur in ben ^eberegiftern

ber ©teuerüerwaltung üorfommt.

©0 fte'^t man in ber Sf;at mit ber ©ubfumtion beS

SlgenturgewerbcS unter bem fisfaUfd;cn 2?egriff beS .^aufir=

betriebeä ganj auf3erl;grb beS gcwerbegefel^lid;en ^obenS.

Sie ©tellücrtretungöfrage erlebigt fid; übrigens aud;

nid;t ot;ne SffieitereS fo einfad;, wie bie ©taatS-Stegierung

angiebt. 2)enn, bilbet ber auswärtige 5lgenturbetrieb ein

fteuer)?fIid;tigeS ^auftrgewcrbe-, fo ift berfclbc »cn ber üDr=

gängigen ßöfnug eines ©ewerbef d;einS abl;ängig. £)ie ®e>

werbcfd;cine Werben aber nur für eine ganj beftimmte ^crfon

auSgeftellt, enthalten baS ©igualemeut berfelben uub finb mit

ber Älaufel i)erfel;en: „Sn^aber '^at biefen ®ewerbefd;eiu

wä'^renb beS ^Betriebes fcineS ®ewcibcS ftctS bei ftd; ju fül;ren

unb barf bcnfelbcn Slnberen nid;t überlaffeu." ©oll biefe

S3efd;ränfuug, iric cS nad; beut uuumwunbcnen Sngeftänbniffe

beS uucingefd;räu'fteu ©teÜioertreter = 23etriebcS ©eiteuS ber

©taatS=9iegicrung bie 3lbficl;t ift, ben S>erfid;crungS=3(gcnten

gegenüber uid;t gelten, fo mü^te fftr bereit angeblid;en ^au^
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ftrbetrieb ber SlusweiS über bie erfüllte ©teuer)>flid;t ganj an=

berS geregelt werben (burc^ S^ii'ö anbcre ®ewerbefc^H'iu=S'OVs

mularc 2c.), bamit im ®egeut:^dl bie 33enu^uug biefeS 'äni-

weifeS burd; ©tcKvertreter yor jeber ftSfalift^en ^^tnfed;tung

gefdnitit fei. 2)enn baS barf utan bod; ber ©taatS=j)iegierung

nid;t imputireu, ba^ fte aud) bier baran benfe, bie „poli =

3cilid)e" Snläfftgfeit beS ©telbertreter=5$etriebeS auswärtiger

^lgetitur=@efd;äfte ju eutwertl;en btird; ben „fteuerlid;en" 3}or=

bet)alt: eineS ®ewerbefd;eiueä ä 16 9?t^lr. für jeben ©tetl=

öcrtreter

!

©d)Dn au» biefein formalen O'tebenpunft erbedt, ba^ ftd;

ber Slgenturbetrieb gar nidit in ben l;erfömmUd;en JRafnnen

uuferer ^aufirfteuer einzwängen läpt. ©S erl;ellt ferner, ba^

ftd) bie poli5etlid;e unb bie fteuerlid;e ©cite biefer grage gar

nt^t fo fd;lec^tt;in trennen laffen. SBäl;renb nämltc^ bie 9te=

giernug felbft in bem angefo^tenen 33efd)eibe uom 10. Sa=

nuar ». 5. auSbrücflid; auerfennt, bat3 ber ©ewerbebetrieb ber

.

ä>erftd;eruugS=3lgenten auf^er^^alb beS SSofjuorteS gefe^lid; nid;t

IegitimationSpftid;ttg fein foll, mad)t fte i^nt bod; wiber

SBiflen baju, inbem fte i'^n gewerbefd;e{npflic^tig ntac^t!

S^orfte^enb finb biejeuigen ^Bebeufen uub biejenigen @in=

wenbungeu erörtert werben, weld)e fid; ebenfo auS bem

SBortlaute, wie auS bem ®eifte ber 5BuubeS = ®efe^ge»
bung gegen bie angefod;tene ©teuer = 9(uörbnung erljeben.

$lud; bie '»PetitionS^Jtommiffton beS 3'teid;StageS, an lr»el=

d)en eine gleid;artige 3?efd;tuerbe gerid;tet war, gelangte laut

i!^reS gebrurftcn, jebod; nidit mct;r jur ^pienar=23erbanbtung

gebiel;enen 33erid;tS »om 16. Tlai 1870, unb jwar mittelft

eiuftimmigen 33ef^luffeS ju ganj bemfelben Olefultate, ba^

nämlid; eine befoubcre ^aufir=33efteucruug ber au9erwol;uort=

lid;en 23erntittelungSt()ättgfeit ber a}erfid;erungS=9(genten mit

ber burd; bie 2?unbeS=©efe$gebung feftgeftellten ®ewerbe=3lb=

greujung unb 3?egrifebeftimntung gaitj unvereinbar fei, unb

beantragte bie 3urucfjie!^niug ber bieSfältigen ©teucr=2lnDrb=

nung ber ^reu9ifd;en Oiegterung I[iei-bei3ufül;ren.

Snbeffen ber DÄingVl gefel^li d;cr 33egrünbung beS Sln=

fprud;S ber ©tcuer=58erwattung tritt unter einem anberen
®eftd;tSpunfte unb juiar ber fpesiellen ^reuf?ifd;en

©teuer= ©efctu-^ebung «ielleid;t nod; uitbeftreitbarer, nod;

unmitteflHuer uub nod; greller an'S Sid;t. SBeitn ntau uänt»

lid; aud; 5ugefte(;en wollte, baf? unfere ©ewerbegefel^gebung

eS juliepe, ben auswärtigen 33etrieb öon 33erf'd;erungS'©e=

fd;äften »on fteuerlid^ent ©efid;tSpunfte auS unter ben begriff

„beS ©eiüerbebetriebeS im llml;crjiet;eu" ju bringen, fo würbe

bicS bennod; unfere ©teueröeriualtung nid;t bered)tigen, ben»

felben jur ^auftrfteuer I;eran5ujiel;en, einfad; weil eine

Herauf anwenbbare pofitiüe a^orfc^rift in uuferer

©t.euergefe^ gebung fei; lt. ®leid;enüeife fallen mand)e

©riücrbSarten unter ben begriff ber fte^enben ®ewerbe,.

uitterliegen beffen ungead;tet aber nac^ unferer ©efe^gebung

nid;t ber ©ewerbefteucr.

2)ie Quelle uuferer beftel;eitbeu ^auftrbefteuerung ift

baS ©efet^; wegen @ntrid;tung einer ©eWerbefteuer üom
30. gjjai 1820.

©affelbe bcfttmmt in §. 2:

„©en)erbeftcueivflid;tig ftnb fortan: — ©iejenigen

©ewerbe, bie öon uml^erji el;enben ^erfonen

betrieben Werben."

Sn 5tuSfül;ruug bicfeS allgemeineren @runbfa^e§ bejeid;»

upt baS ©efe^ in feinem UH'itercn 33erfDlg 4 ©attungen »ou

um(;erjiel;cnb bctricbeitcu ©ewcrben als l;aufirfteucrpflid;tig:

ben 5>luffauf, ben |)anbwerfSbetrieb, ben Raubet (Söaaren='

33erfauf) unb ©d;auftenmigcu. iBel;ufS näherer >^lnwcnbung

biefer ®eielu'ß=ä.un-fd;i:iften ift baS nod) gegenwärtig mafge=

beube ^liegiitali« «om 28. 5lpril 1824 ergangen. ^?lud; biefeS

•3fcgulatiö tennt (wie fold;cS u. a. in bcm Ober=2;ribunaiy'

(Jrfi'untniffe üom 18. f:cbruar 1839 — (^ut)d;ctbungen

23b. V. ©. 170 — nät)er auSgefül;rt ift) nur bi.efelben 4
klaffen beS gewerbefd)einpflid;tigcn, b. l). fteuerpflic^tigeu ®e=

werbcbetriebeS im llml;er5ief)en, nämlid;:
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1) ber SBaaren^^ßerMufcr,"

2) bcr SBaaren=8tuffdu[er imb ©animier,

3) ber 5Dien[t(etftenbeu fcefonberer 3{rt (@ä)Ietfer,

.f)oIju'^rmad;er, @tc'6mad;er, Slopffctnber, ^e[jef=

jiicfer, Moxh^e6)kx, SSie'^faftrirer, Kammerjäger),

4) ber @d;a;ifteller (?0^uftfanten, Kmtftreiter, 2;afd)en=

fpteler jc).

Seber anbere ©etoerbeBetrieB im Um|)er3tel;en tft m6)
biefer alteren ©efe^gebung entweber »erboten ober aber ju=

täfftg unb geraerbefd^etnfret.

Offenbar lajit fid; nun unter • feine jener 4 Klaffen ber

austtjärttge betrieb ber SSernuttelungögefc^äfte bringen. 2)enn

Agenten finb feine SBaareuoerfäufer, feine Sßaaren - Sluffäufer

nnb SBaarenfammler, feine ©c^aufteller, enblid) au^ nic^t

5)ienftleiftenbe öon irgenb einer aud^ nur annä^ernben 2}er=

luaiibtfc^aft mit benjenigen ©enjerbetreibenben me(|anifd^er
S^cittgfeit, meld;e bie ^anftrgefe^gebung - bei biefer Kategorie

im Singe ^at, unb toMje ba^er baö @efe^ öom 30. DJtai 1820
— luie foeben bemerft — fd;lec^tiDeg unter bem S^amen
„^anbiüerf" begreift. Smar ift in bem 9^egulatiüe bie

Viu^be^nuna biefer Klaffe »orbel^alten, bo(^ lebiglid; „auf
©eirerbetreibenbe dbnlid)er 9lrt" (§. 17). gine fDld;e

3luäbel;nung entfdüt alfo bcn a3erfid)erungä* Renten gegen=

i'tber gdnjlid;.

feei ber Unterftellung ber uml^er3ief)enben 3)ienftlei«
ftenben unter bie ^aufirfteuer wirb überbieä üon ber ®e=
fe^gebung öorau^gefe^t (iwie bieä u. 91. in bem üorgebad)ten

Ober = 3:ribunal = (ärfenntniffe »om 18. gebruar 1839 auSge=

fül;rt ift), ba§ fie fold)e ©efcJ^afte betreiben, bie iü(it;renb beä

Umr;er3iel;enö an Ort unb ©teile oollftanbig jum 9tb»

fd;lu^ gcbrad)t werben fonnen. 2)iefe SSorauSfe^ung trifft

bei ben Stgenten mä)t gu. 3)iefelben fammeln bei if^rer au§=
iDartigen 3:f)ätigfeit lebiglid; SOJaterial fi'ir ben fte^enben @e^
lüerbebetricb am <Sige i^reä @efd;dftö. SDenn fie ftnb nad^

ber gegentt)drtigen (Einrichtung beS SSerfid^erungSwefeng nie»

malS befugt, 23erfid;erungen abjufc^lie^en, fte müffen fid; üiel=

met;r barauf befd)rdnfen, ben ^erfcnen, mit lüelc^en fie in

SJerbiubung treten, bie 9}?omente, ivorauf cg bei ber 5Ber=

ftd;erunggna^_me anfommt, augeinanberjufe^en, il;nen gormu=
iare ju 5ßerficherungä=Wntrdgen ju übergeben unb bie augge=
füllten Slntrdge mitjunel^men. 2)emndc5ft ift eS Aufgabe beä

Slgenten, fic^ öon bem Ort feiner geiDerblid)en 5Rieberlaffung

auö an bie ®efeflfd)aft ju irenben unb if)t ben SSerfid)erung8=

Slntrag jur Sluäfei-tigung ber ^olije einzureiben, bie le^tere

nad) (äingang bem SSerfi^erten augju^dnbigeu unb bie ^rdmie
öon ibm in ßmi^fang ju nel^men. (grft nad; üollftdnbiger

^Durd^fül^rung biefer O^)eration ift bie SSermittlung beS @e*
fd;dftg beenbigt. Sllfo anä) öon biefem ®ef4tgpunfte au3
er^eHt, H)ie \xä) bag Slgenturgemerbe bem 25ereid^e ber ^au=
firfteuer=@efe^gebung gdnjlic^ entjie^t.

^aä) allem biefem barf man mit 5Red;t auf ben Wgentur^
betrieb bie ©d;luf?n)ortc be§ belogenen £)ber=S:ribunalg=6r=

fenntniffeä »om 18. Februar 1839 annjeiiben: „(äin jebeä

©ererbe, lDeld;eä feiner ^latur nad; nid;t ju einer ber aufge=

adelten 4 Kategorien gered^net iverben fami, ift and; mä)t
für ein gelrerbefd;ein))Pic^tigeä gu erad;tcn." 5)er uml^erjie«

t;enbe Slgenturbetrieb fonnte bal;er na^ bem 9^egulatiöe »om
28. 3lpril 1824 nur unter ba§ alterutrum beg gdn3lid;cn
33erbotg ober ber üolligen grei^eit faWeu; — (ärftereg big
juni (grla^ ber S3uubeggelt)erbe=Orbnung, — le^tereg gei»dr*

tig, weil alä integrirenbe 33efugnij3 beg fte^enben ®ewerbe=
betriebeg gefe^lic^ anerfannt.

SGBaä ben »on ber ©taatgregierung in ^ejug genom*
menen §. 26. beg ^aitfir=5Regulatiüg »om 28. gebruar 1824
betrifft, fo befagt berfctbe allerbingS: „SBer iini'^ergie^enb ein

©ewerbe betreibt, o^ne fic^ über feine 33efugnij3 baju mittelft

®eiüerbefd;einS für baS laufenbc 3al;r augiueifen ju fonnen,
l;at nic^t nur bie Safjregfteuer im ^öd;ftcn @a^e nad;5U5a^=
len, u.

f. m." Snbeffcn aud) I;ier bleibt bie 5ßorfrage: „2Ba3
ift um'^erjieljenber ©elüerbebetrieb?" gcrner fpiegelt fid^ in
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biefem §. 26. nur ein Slugbrucf beg befeitigten ^rinjipg bcr

alten ©efe^gebung irieber, baf ndmlic^ jeber ©eicerbebetrieb

au^erlpalb beg 2öo!()nDrtg ber Siegel nad; unbefugt ift unb
nur augnal;mglt)eife burc^ bie im ©elcerbef^ein liegenbe Kon=

jeffiou befugt lüirb. 2)iefe ©efugnif giebt aber gegen=

lüdrtig bem §lgenturgen)erbe ganj allgemein — bag ®efe^.

5)ag Olefultat ber auf bie befte'^enbe ^auftrfteuer=©efet<'

gebung gerid;teten ©riudgungen brücft fid^ bal^in aug:

©ine gang neue 'Steuer, — eine im ©efe^e

bigl^er nid)t »orgefe'^ene S3efteuerung eineg big

je^t nid;t juldffig geirefenen ©en^erbebetriebeg ift

eg, toel^e bie 9Kinifterial=S(nh)eifung »om 4. @ep=

tember 1869 einfül^ren imiü nnb — »erfaffungä»

md^ig fd;lechtlhitt nid;t einfü{)ren fann.

SBenn ber ©efe^geber eg nötl^ig befanb, mittelft ©r^

laffeg »om 3. SKai 1828 (©efe^ = @ammlung 1828 @. 64)

eine auSbrüdlid^e Seftimmung gu treffen, um bie^panbelä»

©eioerbefteuerpflid^tigfeit ber ^^rioat = 35erfid;e =

rungg = 5tnftalten unb bereu Slgenteu" feftjufteücn,

obgleich bod; bereitg §. 2 beg ®en)erbefteuer«®efe^eg »om 30.

gjiai 1820 (@efe^=@ammlung 1820 ®. 148) „bie 9lffefu=

ranggefc^dfte" unter ben fteuerpßic^tigen „^anbelggefd;dften"

befonberg genannt l^atte, — lüieöiel mel^r mürbe eine au 8 =

brücflid^e ©efe^egöorfd;rift unentbebrlid; fein, um einen

©efcf)dftgbetrieb, n)eld;er, aie berjeiiige ber „umt;er5{el;enben

SSerfidherungg=9lgenten" in ben Sauren 1820 unb 1824 luol^l

fß gut, lüie ganj unbefannt n)ar, unb an ben ber ©efe^geber

bamalg abfolut nid;t geba(^t f;at, ju einem Objefte befonberer

©teuerpflid^tigfeit ju ftempeln.

SRac^ric^tlid; wirb bemerft, ba^ baS ©efe^ »om 19. 3uli

1861 §. 20 (©efe^=@amml. @. 703), auf lt)eld;eä bie dJli'

nifteral=9lnn?eifung »om 4. ©eptember 1869 ebenfallg 33ejug

nimmt, für unfere ?5rage, ob ndmlidh baS 3Serfid;erungg'

•Stgentur = ©eluerbe überl;au^)t für ]haufirfteuer^)flichtig erachtet

werben fann, gang irreleöant ift, inbem eg bie Slbgrenjung

ber gelüerbefdheinpflid;tigen Kategorien beg ^aufirbetriebeS

nic^t im 9Jiinbeften berül;rt, fonbern lebiglic^ ben ©aji ber

»oÖen ©teuer für ben ©ewerbebetrieb im Um!her5iel;en" »on

12 3;l;lr. auf 16 3;l;lr. er^o^t ^at.

3llg ftatiftifd;eg 5[Raterial fei '^ier bie 3'la(|rid;t ange«

fnü^^ft, ba^ »on ben 3237 Slgenten ber SKagbeburger geuer*

öerfid;erungg = ©efellfchaft, abgefef)en »on 40 ©eneral'.l^au:|)t=

unb Ober=9tgenturen , im Sa'^re 1868 an ^roöifion bejogen

'^aben

:

500 S^lr. unb me'^r nur 17,

100 big 500 S^lr. nur 342,

20 big 100 Z^v. nur 926,

unter 20 ^^)lx. aber mel^r als bie ^dlfte
,
ndmlic^

1912 «tgeiiten.

@g er'^ellt '^ieraug, ba^ eine nod; neben ber ©emerbefteuer

für ben fte'()enben ©ewerbebetrieb ju entri^tenbe ^aufir=©e-

werbefteuer »on 16 3;l;lrn. für bie SSerfic|erung3 - SSermit^

telung aufer'^alb beg SBo'^norteg mit bem (Srmerbe beg aüer»

gröfefteu Sl'^eilg aller SIgenturen in bem fd;reienbften DJ^ifjöer*

^Itniffe fte^en würbe, — ein 9}ii^»erf)dltnif
,
weld;eg »oraug»

fid;tlid) auc^ bei fortan freier 3lugnu(^ung beg 9led;tä jum
auferwo't)nortlic^en ®efd;dftgbetriebc fid; nic^t bcl;eben, alfo

nur bie Söirfung einer ^^'ortbauer beg frül^eren 33er =

botg augüben würbe.

2)iefen Stnfü'^rungeu unb Folgerungen gegenüber l;ieU

ber in ber Kommiffiongfi^ung erfc^ienene .^err 3}crtreter beg

$anbelg=9Rinifteriuing bie angefod()tene ©teuer » SSerorbnung

»om 4. ©eptember 1869 unb ben S[ftinifterial»33efd;eib »om
10. Sanuar ». 3-, fo wie beffen 2)ebuftionen aufrecht unb

duf!erte fidi biefer^alb, wie folgt:

3)ie ©efc^dftgt'hdtigfeit bcr 58erficf)erungg»9lgenteu

auferbalb ibreg SBo'^nortg ftetlte nac^ ben 5^reu»

^i\ä)en ©efe^en einten ©ewerbebetrieb im Uml^er«

jiel^en bar. ^aä) ber 9^Drbbcutfd;en ©ewerbe-

Orbnung faßt biefelbe unter ben SJegriff be»

20
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ftef)enben ®enjert>eS. 2)ieje 5lenbening ber ge= /

fe^Iidjen Sage muf? t'^re Sßirfung, auc^ na(^

*3luffaf[ung ber ötegterung, gang unBebingt in I

atlen benjenigen ^Begleitungen dufern, iüeld)e bie

Suldljtgfett beä ©ettierBebetrieBeg, ioeld;e über^upt

ben ©etoerBeßetrieb in lijeilic^er SSejiel^ung

angelten. ^Dagegen iroUte uub tonnte bie dlcxh'

beutfd^e ®en)er6e»£)rbnung in fteuerlic^er

jie'tung nicf)tä änbern. ^aä) ^veupifcfjen

©teucrgefe^en ift jene — je^t an [ic^ unbebtngt

guläffige — ©efcfjdftgtl^dtigfeit nod) ^eute unter

bie Älaffe beä ®en)erbefcetrief)g im Um'^evjtel^en

gu fubfummiren unb bemgemdp gu befteuern.

3)ie ©enjerbefteuern unterliegen gur Bett über=

'^aupt nic^t ber ©efe^gefeung beö 5Bunbeä. 2)ie

SBorte ber 5D^otiöe gu ber @eiüerbe«Orbnung vom
21. Suni 1869:

bap, ba eä fi(^ in bem ©ntttjurfe nicf^t um
fteuergefe^tid)e, füubern febiglic^ um gewerbe^

pDligeiUd)e ^eftimmungen f)anbe(e, eö ft^

üon felbft üer[te^)e, baf ber (äntwurf au[

bie 23efteuerung beä ©ettjerbebetriebeä im

Um^ergiel^en in ben »erfc^iebenen SBunbe§=

ftaaten feine @intt)irfung ausübe,

unb bie entfpred;enbe, in bem Befd;eibe öom
10. Sanuar 1870 erwähnte iöemerfung beä 33e=

ric^terftatterä ber ^ommiffton in ber 9ieid)3tagä=

ft^ung öom 30. Siprif 1869, fteßen aud; aU
Slbfic^t beg ®efe^e§ feft, bap bie 8anbeö =

fteuer=@eie^gefeung oorerft in jeber ^Begiel^ung

ößnig unberührt bleibe. 5Rid)t anberä ift bie bei

frül)eren SSerl;anbUingen angegogene ©teile ber

SKotiöe gu beuten, nad; iücld)er bag Snfrafttreten

beö SitelS III. ber 33unbes=®eiüerbc=Orbnuug auf

ben 1. Sanuar 1870 beö^^alb sjcrfd^oben lüurbe,

weil in ben eingelnen Staaten nod; mand)erlei

3lenberungen namentlich in ber ©teuer=®efet^ge=

bung not^wenbig fein würben, (äg ift i^ierburd;

birett auggefproc^en, ba§ eine Slenberung ber

bi§I)erigen (StcueröDrfd)riften nur im Sßege ber

©efe^gebung gum SSoHgug fommen foune.

©ine neue ©teuer ift burd; bie «on ben

Petenten angcfod^tenen SSerfügungen nid;t einge»

fü^rt, e§ ift burd) biefelben nur angeorbnet, in

tt)eld;er SBeife bie gefe^lid^ befte'^enbe ©teuer auf

ben fortan gnldffigen ©ewerbebetrieb ber Slgeuten

auf erliatb beä Ortö ber gen>erblid)en 9iicberlaffung

gur Slnwenbung gu bringen ift.

^aä) ber allgemeinen 3}orfd)rift beä §. 2

beä ©cfc^eg »om 30. 9)?gi 1820 finb fiber^aupt

.alle im Umtiergiel^en betriebenen ©etcerbe für

geiüerbefteuer= b. l;. ^^auftrfteuerpflic^tig erfldrt.

©a§ 9iegulatiö öom 28. Stpril 1824 gd^lt aug=

brücflid; gu ben gcii)erbefteuerpflid)tigen .^atego=

rien aud) bie Älaffe berjenigen „^erfcncn, tt)eld;e

3)ienfte — im Uml;crgiel;en anbieten." 2)ieg

tl;un aud) bie 3Serfid)crungS = Slgenten
,

mld)c

aufjerl^alb it;rcä Söotincrteä il;re SSermittelungS=

bienfte anbieten. 3ft bieö bcftimmte ©eWerbe

ober finb ücrwanbte ©cluerbe nic^t gerabe in

bem S^egulatiö auebrüdli^ alä geluerbefc^ein^

pflid;tig genannt, fo erfldrt fid; bteä einfai^ ba=

raug, baf3 ein uml^ergiel^enber ^Betrieb berfelbcn

bis auf bie neuefte Seit unguldfftg war. Ueber^^

Ijaupt ift nad; jener alteren ©efe^gebung bie

^rtt;eilung üon ©cwerbcfd^einen gum ;©ewcrbe=

betrieb im Uml^ergie'hen alö eine 9tuänaf)mebegün=

ftigung angufel^en gewefen, unb baS Sftegulatiö

brüdt fic^ ba'^er in bem öon ben „5)tenftlei=

ftungen" l^anbeluben §. 17 ba^tn auö: „3)te

SJiinifterten bel;alten fid)«or, btefe ^Bewilligung
au^ auf anbete ©ewerbetreibenbe d^nlid^er 5trt

auggube^nen." 5)iefe Bewilligung ift nun
gegenwdrtig ben S^erftc^erungä = *^lgenten burd^

bie 5Bunbe§gefe^gebung allgemein ertfteift worben

unb l^iermit forrefponbirt aud) it;re ^BerpjUic^tung,

bei 23enu^ung fol^er Bewilligung bie entfpred^enbe

©ewerbefteuer gu übernef)men.

2)ie in ^rage ftelienbe gewerbefteuerlid^e

Bel;anblung ber 2Serfidterungä=3lgenten finbet ibr

gutreffenbeä Qt^talogon barin, ba0 nad; §. 44. ber

Bunbeg=©cwerbe=£)rbnung ^aujteute, gabrifanten

unb anbere ^erfonen, weld)e ein ftel^enbeä ©c
werbe betreiben, gwar in SluSübung. biefeä fte*

^enbeu ©ewerbeä befugt fmb, auferf)alb beö

bvti i^rer gewerblichen 5Rteberlaffung perfönlich

ober burd; in i^ren 2)ienften fte'^enbe 9^eifenbe

SBaaren aufgufaufen unb Beftellungen auf 3ßaa=

ren gu fud;en; baf fie aber nic^täbeftoweniger

nach §• 20. beä ©efe|eg öom 19. Suli 1861

»erpjlid)tet ftnb, für biefen ej:ternen ©ewerbebetrieb •

befonbere ©ewerbefd^^^^^ gu 12 S^lr. für jeben

9teifenben gu lofen.

©iefe 3luffaffung 1)at feit ben »orjdhrigen

33erl;anblungen eine wefentlidh^ auSbrüdlidhe

Unterftü^nng burcf) e'in ©rfenntnif beS Äönig=

liefen Obertribunalä öom 18. 5Ro»ember ö. 3-

gefunben, weld;eä in bem 3uftig=50Zinifterialblatt

1871, ©eite 25 abgebrucft ift. fDaffefbe begießt

ftcih auf ben focben erwähnten analogen Sali beS

2ßaaren=5luffaufg außerhalb beö Orteö ber gewerb=

liehen 9?ieberlaffung ; bie etgentlidhe 9^ed)täfrage

ift, wie auc^ bie ©rünbe beä ©rfenntniffeä beS

^idheren angeben, biefelbe wie im »orliegenben

gaHe. 2)er wefentlid)e Sn^alt ber (Sntfcheibung

ift wortli^ golgenber:

„2)ie ©ewerbefteueru unterliegen 'hiernach

Weber ber Beauffid;tigung beö 5Rorbbeutfchen

Bunbeä, noch ber ©efe^gebung beSfelben; fie

finb öielmelhr lebigli^ ©egenftanb ber eingelnen

Sanbe§=©efe^gebungen. 3)ieä gilt mitlhin au^
uon ber .^anftrgewerbefteuer

, fo baf bie biö=

"herigen ^reu^ifd;en ^aufirgefe^e, foweit fie bie

33erfteuerung beö |)aufirgewerbe§ betreffen, aud;

nad) ^ublifation ber neuen ©ewerbeorbnung für

ben 5ftorbbeutfd)en S3unb in Äraft geblieben fmb,

bergeftalt, bap, wenn eä aud; in einem gegebenen

«^atte nad; ben SSorfd;riften ber neuen @ewerbe=

orbnung in poligeilid;er Begie^hung eineä ©e=

werbefcheinä gum ©eWerbebctrieb im Umhcrgieheu

nidht bebürfen feilte, bod; nad) wie yor ein fold;er

^auftrgewerbefd;ein nach 5[)iafgabe beS J^auftr=

»tegulatiöä »om 28. Ipril 1824 unb ben 3ufa|=

gefe^en gu bemfelben gu löfen, unb bie ^aufir-

gewerbefteuer nciä) biefen biä'herigen ©efe^en gu

entrid;ten ift."

2)ie etwaigen Ungutrdglid;feiten beg gegen*

wdrtigeu SuftanbeS fonnen ^)mmä) nid^t in

einer — nad; Sluffaffung ber ©taatSregierung

unri^tigcn — 51nwenbung ber beftel;enben @e=

fe^e, fonbern nur in einer 5tenbernng ber ©efe^»

gebung il;re Sofung finben. (äine ^Reform ber

einf(^lagenben ©ewerbefteuer =©cfe^gebung fte^t

in (Erörterung unb wirb )^mbei aud; für eine

legiglatorifd;e (äntfd;eibung ber je^t ftreitigen Srage

O^aum gegeben fein.

2)iefe ^Darlegungen beg .f)errn Stegierunggüertreterg fanben

in ber Äommiffion feinen ?5ürfpred;er. SKan entgegnete

bcnfelben auper Surüdweifung auf bie obigen Erörterungen

noch Sülgenbeg:
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£>te öDrl»eg entfr[;eibenbe Srage bleiBt: „SBe^eö tft

biejenige pofitiüe S3orfd)rift unferer Befte^eiiben ®teuerge=

fe^gebung, burd; weld;e bie »on ber gtnaiijöerwaUimg beliaitp'

tete Befonbere ®eH)erfeefteuer:pfHd)tigfett beö aupertt?o!)nDrt=

lid^en ©eirerbebetrtebeö ber 5ßerftc6enmg§=9lgenten auögefprßc^eu

xoxx'bV (Sine foli^e ^ofitioe S3Drjd;r(ft tft md;t nad;iüeiäbar.

ßrfepar ift biejelbe aber nic^t bitrd; ©rünbe ftnangipelitifdjer

Slücdmciltgfeit ober fclbft 33ered)tigintg
;

ebenfotoentg burd)

allgemetne leiteiibe 5lii§gang^|.nmfte itnfercr ©eiüerbefteuerser«

faffujig, itDC^ aud; bur(| me!^r ober minber entfernte ^mlü-
gien. ,^at bie ©teuerüerlcattung in unferer ©efe^gebung

feinen unmittelbar gutreffenben Sitel fiir il^ren 5(nfpru^, fo

niujj fte bcnfelbcn faHen laffen. ®d ftel;t aber in ber 5l!^at

bie (Sad}e |)ier »orliegenben ^a((§. @6 famt be§f)alb ber

©taatgregiernug nur bringenb em))fD'f)(en toerben, »on ber

!Durd)fül|)rung ber angefod)tcnen fteuerUd;en Stnorbnung gänj-

li^ Umgang net)men. ^raftifabel ift biefelbe boc§ nid)t,

ba, »enn ^erft(J^erungS=9Igenten con if;rer -gefe^lid)en 33e»

fugnif, baS ©ewerbe aud; auf3erf)alb beö SBc'EmDrteä be=

treiben, unbeirrt ©ebraud) mad^en, ein einjuleitenber ®teuer=

^jrDjeß fic^ertid; mit einer j^retfpred;ung enben lüürbe.

.5Benn bie @taatg=9f?egierung bie 5Berfic^erung giebt,

ba^ eine Oleform unferer @eirerbefteuer=@efe^gebung in for^

berlicfier SSorbereitung begriffen fei, fo f|jrid;t bieö um fo met)r

bafixr, fid) einiceileu einer S'Jeuerung ju entl;alten, tt)eld;e nad;

ber befteljenben ©efe^gebung minbeftenä ben fd^icerften S3e=

bcnfen unterliegt.

^Jtan füllte ftd^ auc^ gebrungen, bem 23ebauern 5luä=

brucf ju geben, baf3 gerabe ^reu^en, bie füf)renbe 9}kd)t beä

9ieid)eä, in feinem S^erritDrium auf einer ©teueranorbnung

bel;arren wolle, bereu SSereinbarfeit mit ber allgemeinen ^un»
beögefe^gebung — gelinbe auägebrürft — »on fo üielen unbe»

fangenen unb fad)fnnbigcu (Stimmen entfd)ieben »erneint

werbe.

2Baä bie in ^ejug genommene 6ntfd)eibung beä £)ber=

tribunalö com 18. ^^ioöember 1870 anlange, fo fonne berfel*

ben feine 33ebeutuug fi'ir bie I;ier beregte ?5rage beigelegt

werben, ba fie einen galt mit gerabcju foutrabiftorif d)cr

SSorausfe^ung betreffe. 3n biefem galle l)atte namlid; ein

Kaufmann, weld;er au^er^alb feineä SBobnorteä Sluffaufe öon

©etrcibe jum Sßieberöcrfauf mad;te, fid; ber Söfung eineö

.:^aufir = ©en)ecbefd; eiueg unb ber Entrichtung ber .t'^mfir^

©ewerbefteuer bes'^alb entjiel;en ju fonueu geglaubt, weil il;u

bie 23unbeögeWerbe=£)rbuuug im §. 55 üon ber Cöfung eine§

Segittmation§fd>eineä entbinbet. 2)icä bat baä 0bertri=

bunal re^?robirt unb jwar mit Otec^t, inbem eä ben ©runbfa^
feftftctlt, ba^ bic ^reufifd)en ©efc^e iiber bie ^cfteuerung
beg wirflid;en .^aufirgewerbeS bur^ bie 23uube§=@ewerbe»

Örbnung nic^t alterirt feien. 3n bem ber @utfd)cibung unter=

liegenben galle l;anbelte eä ftd) aber um ein ©ewcrbe (^Tti*

fauf gum SBiebercerfauf), weldjeg bie 5Buubeä=@eWerbe=t)rb=

uung (§. 55») cbenfo augbrücflic^ jum ©ewerbebctrieb im
Uml;er5te^en rennet, wie fie baß 3lgentur=©ewerbe gänjlid)

baöou abloft. 3llfo fann bei biefem Söiberfpruc^ ber grunb=
legenben SSorauäfe^img beiber gragen bte beabftd)tigtc §olge=

rung in feiner Sßeife ^la^ greifen.

5Rid;t unerwibert blieb cnbli^ bie rcgierunggfeitige ^xxx--

weifung beä 9ftegierungS=ÄommiffariuS auf bie ®eröcrbefc^ein=

pflid;tigfeit ber JKeifenben öon Äaufleuten. Einmal liegt l)ier

ein ©efe^, feine blofe 9)^a^regel ber 33erwaltuug in ber

SSJcitte. 2)aun ift gerabe bei biefen ©cWerben bie innige SSer*

binbung ber ftefienben 5lu^übung berfelbenunb ber bejeid;=

ncten §lrt il;reö uml^er jiel;enb en 3?etriebe6 öou ber@teuer=

gefe^gebung felbft infofern anerfannt werben, alä nad) bem
©efejje öom 19. Suti 1861 (§.20) fik fe 12 S^lr. ber »om
fte'^ enben ©ewerbe »eraulagten 3af)reäfteuer ein ©ewerbe«
fd;ein jum um'^erjief)enben 23etr{ebe fteuerfrei ert!^eilt wirb.
De lege feranda founte öieneid)t aud) für bie 33erftd)erungg=

Slgenten eine Qlnwenbung biefeä ©runbfa^eg, freiließ mit

{Rüdfi^^t auf ben meift geringeren ©a^ ber öcn tl^nen ju

' entric^tenben ©teuer öom ftel)enben ©eWerbe angemeffen mo«
bifijirt, in Setrac^t fommen ; bod^ öorltegeuben gallö ift lebig*

lid) über bic rid)tige 9(u6legung ber befte!^enben ©efe^e ju

urt^eilen.

3)a bie iDiäfuffion ju ber.Ueberjeugung fü!^rte, ba^ bte

33efd)Werbe ber S3erftd)erungg = ©efellfd;aften fd;on nuä ge«

fe^lic^en Erwägungen gered)tfertigt fei, fo würbe ben

auperbem obwaltenben ©rünbcn ber ätcecfmä^igf eit,

welche baüon abmal^nen, bie Entwidelung eine§ fo gemein*

nü^ig ^eilfamen ÄulturjWeigeö nic^t burd) ©teuer = Ueberä

bürbung unmoglid) ju macfien, nid)t weiter, alä oben ange=

beutet tft, näf)er getreten.

3)ie Äommiffton beantragt mit ©timmeneinl^ett:
3)ag .^aug ber 91bgeorbneten woCfe befd;lie§en:

bie Petitionen II. 31 unb 131 ber ©taatä'Otegiee

ntng jur 23erürffid)tigung ju überweifen.

Berlin, ben 7. gebruar 1871.

^ie ^ommiffiott für ^anbel uttb ©eöjerBe.

Dr. ^amma^et (33orfi^enber). ^acpbt (28erid;terftatter).

Dr. Staun (Söalbenburg). Dr. ^^eitbac^. Dr. SJcrfet,

ÄIo^ ("pomburg). ö. 9»ltrftfc|) : Dlpfcttegf. ^tU.
t>. ^xanaö^, ^tfd^pff. ©raf t>,^t^mhut^i^it^xvim.

59.

ber Sitf^iwtttenftefag beö üon ben ^IBgeorb»

tietett Villi unb ©enoffen sab 3^r. 36

ber 2)ru(ffa(^ett etugeljra(5^teu ©efe|=@utö)urf0,

betreffenb bie 5lbäuberuug beö 5Crtifelö 32 ber

SSerfajfuug beö 2)eutfc^eu S^teic^eg mit ben Bei

ber jujeiten 33erat^ung im §)Ieuum beö ^eut*

fc^en Slei^ötageö üfeer benfelben gefaxten S3e=

f(?^luffen. (9flr. 5S ber 2)rutffa^en.)

Dr. @Iben unb ©enoffen. 2)er 9ieid)gtag wolle befd)lie^en:

in bem in jweiter Sefung angenommenen ©efe^eö*

Entwurf in §. 2. bie SBorte „ipon ber nd(|)ften 2e*

giölaturperiobe an" — auöjulaffen.

JDagegen beijufügen:

§. 3.

5)aä gegenwärtige ©efe^ ftnbet feine Slnwenbung auf

ben im ?[Rärä 1871 gewählten 5)eutfd)en Oieidj^tag.

Berlin, ben 23. 2lpril 1871.

Dr. Elben. Dr. gamet). .^aemmerer. 33ö:^mer (5Reu»

Wieb). Zorbau. ©d)roeber. %xt\^. 'c. ©tauffenberg.
Dr. Sl^omaö. Dr. 5«e^. Engel. Sacobi. SBeclfel.

Dr. SBagner (Sllteitburg). Dr. Sßebefinb. Krieger.
Äiräner. Dr. Srod^au?. ö. Söeber. ©tepl^ani.
^ölber. Dr. ©eorgi. Ceffe. ©raepel. 5(lbred^t.

'»Parasoicini. SÖDlfffol)n. 5[ftoöle. 3)ennig.

20*
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3^ 60.

3)urcf) ben Ärieg beg Sa^veä 1870 ift bei Slbfc^hif

bei t'^rer 23eenbtgung na^en SSorfcerethtugen ffir ben 3au
bcr @t. ®ütt^arb = @tf8itbal;n »er^^mbert worben; bte

frnf)er feftgefe^te ?5t{ft juv beftmti»en ©enebmigung bec nctf)'

rcenbigeii @uB[ibien ift am 31. Svimtar 1871 aBgekiufen.

5)aS ®cfe^ bcä 9lDi-bbeutf*eu 23unb«ö tfom 31. 9)^at 1870

oebarf, lüie bte» in ber SSereinbarung mit iBaben vcm
15. ^loöemOer 1870 anerfannt ift, einer Slfecinbernng.

©urcB bic ©rünbnng bes 2)cutfcf)en Oieic^ä, burd) bre

feftere ©eftaitung auä) ber mirt^f^aftlic^en ßin'^eit 2)cutjcf)=

ianb?, burd; bie SBiebergeiBinnung ber inbuftrieU fü bebeu=

tenben ^rcöinjen @lfa§=2Dtl;ringen I;at baS Sntereffe 2)eutf(^=

lanbS an bem großen internationalen Unterne'^men ftd^ nam»
i^aft gefteigert.

(Sä i[t beefjalb »Dm i)i:rfi[ten 2Bertl;e, bie bi^'I;er aufge«

»enbfte Strbfit je^t jn frönen burc^ bie befinitiüc (Sicherung

eines großartigen Sriebensirerfeä, beffen Suftanbefommen bem
!Deutf^ien O^ei^e jur 6f)re, beffen 3}DUenbung ganj 2)futfd^'=

(anb jn tocfentlic^em 33Drtf)eiI gereid^en wirb.

3n biefem @tnne ertaube ic^ mir an ben ^erm ditiä)^'

fangler bie 9(nfrage ju ftetfen:

1) 3ft bie am 31. Sanuar b. 3. abgelaufene grift ju

iBefc^affung ber ©ubjtbien für ben 23au ber ®t.

@Dtt[;arb=(lifenba!)n recbtgeitig unb mit Suftimmung
affer 33et^ciligten cerlängert n?crben?

2) @tcl;t eine SSorlagc gur -JHegelung ber 35etl^eiltgung

be§ fDeutfc^en 9Retä;ä, in ?(bänberung beä ©efe^eä
beg 5«orbbeutfd;en »unbeg »om 31. «Kai 1870, für

biefc ober bie näd)fte ©effion btö JReic^Stagsi in Vlug»^

ftd)t?

«erfin, ben 23. IXpril 1871.

Dr. eiben.

Unterftn^t burd):

». ©oppett. Dr. 0. grifd). ÄirSner. ^ebting.
Dr. i^ambergcr. jtiefer. gauler. Dr. 8amei;. Wreu
|err ». SBagner (Sßürttcmbcrg). gnrft ». 2SaIbenburg =

3ei(. gürft ». .f)of;enlD^e = Sangenburg. grei^err

». Söebefinb. ^fannebccf er. Dr. ^cffmaun. 8oui§.
©olfcu. (Sd)mibt (3tt)et)brutfen). SJiartin. Sorban.
.t)eibenreid;. ö. Sßeber. Sßol^mer (5Rcmüicb). .^Oelber.
Dr. Dr. 33Ium. Dr. 5Rotter. "Prinj »on
33abcn. Dr. m^^. ßf^ewalter. miüUt (SBitrttembcrg).

Dr. 8^et)fd;cr. greiberr ^Rorbedf gur ^Rabenau.

3^ 61.

^Berlin, ben 23. 3(pril 1871.

m ^iamen'^ ©einer 5!}iajeftät be6 ,faiferS beel^rt ber

uiiter3etd;ncte l^ieidscfangfer ben beiliegenben ©nttourf eincS

©efc^^ee^, betreffenb bic SScrcinigung i'^on ®faf unb
Sotbringen mit bem 2)cutfc^en 3'teid;e,

nebft ?[)cDtiöen, lr>ie fold;er »om 5Bunbe§rat|>e befd;loffen iüDr=

ben, bem 3iei(^ätage jur i)crfaffung6mäpigen ^Be[d;lupnal;me

gang ergebenft i^orgulcgen.

?lu

beu 9?eid;ötag.

betreffenb

bie SSerettttgung toon @lfa§ itttb ßüt^rttigen

mit bem 2)eutf(?^en Stei^^e.

XX W&ii^eim, üon ©otteö Knaben

^eutf(J^er ^aifer, Zottig üott ^^reu^eti jc.

»erorbnen l^iermit im Sflamen beS 2)eutjc^en Sfteid^ä, nad^ er»

folgter Suftimmung beä 33unbeörat!^g unb be§ ?Reid)ätag6,

njie folgt:

§. 1.

. 3)ie uon granfrei^ burd^ ben 51rtifel I. beä ^rälimi»

narfriebenS »om 26. gebniar 1871 abgetretenen ©ebiete

ßlfaß unb Kötteringen werben, uubefd)abet ber in biefem

Strtifel »orbel^atteneu enbgüttigen Seftimmung itjrer ©renge,

mit bem 3)eutfd^en Sieid^e für immer vereinigt.

§. 2.

2) ie 33er fäffnng beS Deutfc^en Dteid^S tritt in @tfaß

unb Sot^ringen am 1. Sanuar 1874 in SBirffamfeit.

3)urc^ SSerorbnung beä Äaiferä mit Suftimmung beä

iBunbeörat^S fönnen eingelne 3;!^eile bcr SSerfaffung fd^on

früher eingefü'^rt werben.

3)ie erforberlid^en 9lenbernngen unb ©rgängungen ber

9ieict)äöerfaffung werben auf öerfaffungßmäfigem SBege feft«

gefteftt.

§. 3.

S3i8 gum Eintritt ber SBirffamfeit ber Oieic^Söerfaffung

wirb für @lfaf unb Sof^ringen baä 9led;t ber ©efe^gebung
in feinem gangen Umfange »om .^aifer mit Suftimmung beS

SSunbeöraf^ä auggeübt.

9iad^ ©infül^rung ber 33erfaffung ftefjt biö gu auberweiter

jKegetung burc^ Oieidf)ägefe|3 ba§ 5Red)t ber ©cfe^gebung aud^

in ben ber JReid^ggefe^gebung in ben ^unbeSftaaten nid^t untere

tiegenben Angelegenheiten bem Sleid^e gu.

3flTe ipiberen JRec^te ber (Staatsgewalt übt bcr .^aifer

aug.

Urfunblid; 3c.

©egeben jc.

2)urd) 31rtifel I. beö in ber Einlage abgebrudften , am
3. 5!)iarg b. 3. ratifigirten ^räliminarfrieben§ gwifct)en ©eutfc^'

tanb unb ^^ranfreid; »om 26. g^ebruar b. 3. i;at ?^ranfreid;

aßen feinen Siedeten unb §tnfprü(^en auf bie ba[elbft ncil^er

begeicl)neten ©ebiete gu ©unften beS 5)eutfcf)en 9ieid;eä ent=

fagt. ße^tereä fotl biefe ©ebiete für immer mit ootler

Sanbcö'^ol^eit unb gu öottem 6igent!^.um befi^en. SSorbe!^iat-

ten ift nur bie ^eftimmung beS bei granfreid; sjerbleibenben

JRa^onö um ©tabt unb Seftung 23cIfort.

3
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SSorBe^altUc^ btefer, burd) ben JDefinitt» = Sviebeu ju

treffenben ^eftimmung Beftnbet [id; ba§ 9fte{(^ im red;tltc^en

33efi^e beS im gebad)tcn 5trtifel Bejet^iieten ©eBiete^. @ä
ift bal^er Befugt, bie 23er'^ältni[fe beä legieren gefe^lid; ju

regeln itnb bie Balbige {Regehuig biefeg 3Ser^dltui[feä liegt

eBenfo fe'^i- im 9'leid)gintere[fe, alö in bem ber 58en3ol;ner

üon (5lfa^ imb Sot^ringen. 3)er »orliegenbe @efe^=®ntlüurt

feil biefe Siegelung einleiten. 2)evfelBe Beftimmt golgenbe^:

I. (älfaf unb Sütl^ringen werben mit bem $Deutfd)en

Sfteic^e jofort üercinigt.

U. 2)ie Sßerfaffung beä £)cutfd;cn 9fteid)eä tritt in (glfa^

unb Öüt'^ringen am 1. Sanuar 1874 tu SB trf[amfeit.

III. (Sinjelne %^t\h ber 9fieid;§üer[a[fung fonnen burd)

33erorbnung beä ^aiferä mit 3n[timmung bcg Sun=
beöratt;eä fdion üor bem 1. Sanuar 1874 einge=

\ü^xi tt)erben.

IV. aScn ie|t Bi« jum gintritt ber Sßirffamfeit ber

9Reid)g!öerfaffung n)irb bviä gefammte @efetj;geBunggi=

red)t — auf ben ©eBietcn ber 9ieid;ä= unb ber

?anbe§gefe^geBung — üom j^aifer mit Suftimmung
beS 23unbeärat^cg auägeiiBt.

V. aSom ©intritt ber Sßirffamfeit ber 9?eid;g!i?erfa[iung

an fte^t bem Steic^e für ßlfap unb Sot^ringen baö

5Rec^t ber ©efe^geBung au(^ Bc^iiglid; ber 9lnge»

legen^citen §u, wel^e in ben ^uubeäftaateu ber

5ieicf)ggefe^geBung nid;t unterliegen.

VI. SlKe anbereu 9ted;te ber ©taatagewalt au^er bem
ber ©efe^geBung üBt ber Äaifer mi.

I.

@lfa| unb Sot^ringen icerben für immer mit bem 3)eut=

fd;eu aftei^e ftaatgred;tli^ öereinigt, fte iüerben n{d)t 33eftanb=

f^eile eines einzelnen 55unbegftaateö, fonbern unmittelBareä

JWeid;ölanb. SllTerbingä ift bie Sßerfaffung beä S^cidjä für
ei« unmittelBareä 3fJeic^älanb nod; nid;t eingerid;tet. 2)aä

3)eutfd^e 9fleid; ift feinem ®runb(^arafter nad) ein ißunb
jelBftftdnbiger fouüerdner (Staaten, iuel^e einen burd^ bie

9^ei^ä»erfaffung Begrenzten 3;^cil i^rer «Staatä'^o^eitärec^te

an bie gemeinfamen Örgane beä 9ieid;eä aBgegeBen, im
UeBrigen aBer iljre ftaatlid;e ©elBftftänbigfeit Ben)al;rt l;aBen.

3)aBei nehmen bie einjelnen 33unbeäftaatcn luieberum S^eil

an ber SluäüBung ber 9teid)äl;ü^eit burd; il;re S3eyDllmäd^=

tigten gum 33unbeäratl; unb i(;re gett)äl;lten SlBgeorbneten

jum 9ftcid)ätag. ©aä »on granfreid) aBgetretcue ©eBict ift

n{d)t Beftimmt einen mit eigner (Staatäl)D]^eit Befleibeten

felBftftänbigen iBunbeäftaat ju Bilben; bie ^anbeä^ßl;eit üBer

baffelBe rul;t im 5Reid;e. ^iijt auägefprod;en fobann" (öergl.

uBrigenä §. 76. §lBfa^ 2. ber 2}erfaffung) aBer öDrauäge=

fe^t in ber SSerfaffung beä 9leid;cä ift baä S3eftel;en ocn
Serfaffungen in ben ein^elnftaaten, traft )r)eld;er bie ®efe^=
geBung in ben ber 9ieid;ägefe^geBuug nid;t unterlicgeuben

Slngclegen^citen an bie 3uftimmung — bie 8anbeäöeru)al=
tung au bie ^ontrole »du Saubeäuertretungen geBunben
ift. ©Ben beäl)alB luirb eine ßanbeäöerfaffung burd; bie

3f?eid;ä!oerfaffung nid)t öollftdnbig erfe|t unb eä ift bie grage
nid;t aBgunjeifen, oB baä 35erfaffungäred)t cincä unmittelBaren
9teid;älanbeä einjig in ber 9ieid;äüerfaffung Bcftel;en fann —
wenn nid)t, in welcher Söcife eine Sanbeäycrfaffung für (älfap

unb Sot^ringen, in lüeld;cn ©eBieten bie granjofifdie @taatä=
üerfaffung au^er Äraft tritt, gefd;affcn ober woburd; fie

erfe^t werben füll. 2)iefe Erwägungen fonnten inbeffen
nid;t baöon aB^alten, bem erWorBeucn ©eBiete benjcutgen
ftaatäred)tlid)en ©Barafter ju geBen, weld)er bem gefd;id;t=

lid)en Hergänge entfprii^t, ber ju ber förWerBung biefeä ©e=
Bicteä gefül;rt l;at. 2)ie Sßiebergcwinnung öon ©Ifa^ unb
8Dtl;ringen ift baä erlicBcube fid;tBare ßrgeBui^ ber gemein^
famcn friegerifc^en Slftion, burd; weld;e 5)eutfd;lanb in 5(B=
we^r beä grangüfifd^en Slugriffä auf feine UnaBI;cingig!eit

feine Einheit unb ©rope wiebergewonnen ^at; eä finb

jene ßanbe ber ©tegeäpreiä ber ^dm^fe, in welchen alle

3)eutfc^en ©tdmme mit* unb neBeneinanber geBlutet l^aBen,

baä dunere ^fanb ber (Sin^eit beä 3)eutfd}en 3ftei(^eä, mit

»ereinter Äraft errungen, mit öereinter Äraft fpdter öieKei^t

uüd; einmal gu »ert^eibigen. 3)eä§alB foUen bie wieber=

gewonnehen ©eBiete alä uutrenuBareä ©anje bem gangen

9ieid;e eiuöerleiBt, ni(|t einem 23unbeSftaate üBerantwortet,

nid)t unter mel^rere getf)eilt werben. 2)te Oieid)äüerfaffung

Bietet 9laum, bie formellen ©^wierigfeiten eineä fotc^en

aSerl;dltntffeö im SÖege ber JReic^ägefe^geBung gu üBerWinben.

II.

SBenn bie SScrfaffung beä iDeutfd)en 9fieid;ä in ®lfa^

unb Sotfiringen in ^raft treten foll, fo werben gewiffe 3ilB»

dnberungen unb (ärgdugungen ber 2^erfaffung nof^wenbig

Werben. ^^IBgefe'^en »on ben üielfad)en 33egugna'£)men ber

SRcic^äoerfaffung auf bie ©teltuug ber 23unbeäftaaten, S3utt=

beäfürften, j?'Dntingentäl;erren, werben fold;e SlBdnberungen

ober (Srgduguugen erforberltc^, g. S. Bei ber 33efc^reibung

beä S3unbeägeBietä (2Serfaffung 3trtifel 1.), Begüglid^ ber

geftfe^ung ber 3at;l ber in (älfa^ unb l^of^ringen gu wdt)s

lenben 9fJeid;ätagäaBgeorbneten (Wrt. 20.) unb '^infid)tlid; ber

Silbung beä ^unbeärat^ä (3lrt. 6.) 3)er .^aifer alä fold;er

entfenbet feine S3cöol(mdd;tigte gum S3unbeäratl; unb fmb
biefe •33eöDtlmdd;tigten alä 23ertreter t^rer Otegierungen ?!Kit=

glieber einer Sßerfammlung, weld;e bie 9fled;te eines «Staaten^

t;aufeä üBt unb Bei bereu 33efd;idung bie ^Beöolferungen

wcfentlid; iuterefftrt finb. ©ä !ann allerbingä gefagt wer=

ben, bap fid; folc^e 5lBduberuugen unb (ärgdngungen ber aSer=

faffung »on felBft »erfte'^en. ©ä erfd;ien aBer alä an fic^

rid;tig unb gur aSerl;ütung beä SJiifcerftdnbniffeä, alä folle

(älfap unb Sot'^rtugen eine SSertretung im 33unbe5ratl; bur(^

ben ©efel3entwurf oerfagt Werben, geeignet, eine Begüglid;e

^inwelfung in baä ©efet^ vtufgunel;men.

2)aiß eine UeBergangäperiobe crforberti(^, Bcöor baä

neue 3fiei(^ölanb in bie ©emeiufc^aft beä 9^eic^ä mit öer=

faffungämd^igen 3f{ed;ten unb ^Pflid;ten eintreten fann, ba^

für bie 33eöölferung beffelBen ein fold;er UeBergang wünfc^enä^

wert^ ift, wirb einer Befonbereu SSegrünbuug nid;t Bebürfen.

3)er Dermin beä 1. Sanuar 1874 fdflt mit ber Erneuerung
ber Segiälaturperiobe beä 9ieic^ätagä gufcimmen. 2)ap eä

Uütl;ig Werben füllte, ben 5lBfcl)nitt »om „Otcic^ätag" »or

biefem Sermin ein3ufül;ren, ift nid;t wal;rf(^einlid;. (Sollte

baä ©egeutljeil fid; l;erauäftel(en, fo fann baä jet^t erge^enbe

©efe^ jcbergeit entfprec^enb aBgednbert werben.

III unb IV.

25ap *fd;on öor bem 1. Januar 1874 eingelue 3:l;eile

ber Oieic^äüerfaffuug in SBirffamfeit treten, wie g. 23. bie iBe=

ftimmungen über "baä Subigenat, Soll' unb J)anbeläwefeu,

(äifeu&al;uwefen, ^Poft= unb 2;clegrapl;cuwefen, .^riegäwefen,

ift burd; wid;tige Sntereffcu beä 9ieid;ä wie beä JReid;älanbeä

gcBoten. 9^id;t miubcr notl;wenbig wirb »or jenem Slermine

bie Einführung gal;lreid;er 0{eid;ägefe^e Werben, mögen fold)e

gur ^luäfü^rung jener ^Beftimmungen crla[fen fein, ober mögen
fie Suftitutionen Begrünben, bereu UeBertragung auf baä
9ieid;älanb burc^ bie Einheit beä 9?eid;ä geforbert wirb.

Enblid; ift eä unerld|lid), Befonbere in ben SSereidi ber

ßaubeägefet^geBung fallenbe 23eftimmungen für baä 9teic^ä=

laub gu treffen, weld;e, wie bie Organifation ber Suftig unb
ber 23erwaltung, ber Etat u.

f.
w., feine SSergogerung

bulbcn.

©er Entwurf Beantragt im 2. Sllinea beä §. 2 unb im 1.

'Mmw beä §. 3 für ben Äaifer unb ben iBunbeäratl; bie Er=
mdd;tigung, biefe gefcl^gcBerifd;en Stfte wdl^renb ber UeBer=
gaiigä|)eriobe ol;ue 9J?itwirfuug beä 9teid;ätagä üorguuefmen.
5)tefe 5(Bweid;ung öon bem normalen ©auge ftnbet i^re 23e=

grünbung in bem Umftanbe, bap bie Sl^dtigfeit ber ©efe^=
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gefcung tud'^renb jener ^eriobe eine ununterl6rß(?^ene itnb

jebergett Berette fein muf.
@g bebarf faum ber S3emerfung, ba§ bei 9(u§ül)ung

berfelSen ein IBenel^men mit 9lüta£>eln unb ®a(f)funbigen be3

9^ei(J^§Ianbeä in al[en gdUen [tattfinben wirb, wo bie 3)ring=

lici^feit unb bie pDlitifrf)en SRücfftc^tcn e§ mä)t !^inbern.

3m ßinjelnen bleibt ju bemerfen, bo^ ber §. 2 bem
^aifer «nb S3unbeörat'[)e mä)t bie 33efugnif ertl)eitt, bie ganje

33erfa[fung öor bem 1. Svinuar 1874 in SBirffamfeit ju

fe^en cber bei ©infii^rung einzelner 3:^eile berfelben 5lbänbe«

rungen ober Ergänzungen »orjunel^men.

V.

@8 löürbe eine bauernbe S(u§na]pmeftettung für (ä(fa|

unb Sott)ringert unb eine 3(bn>etcf)nng ücn bem bi§(}erigen

3flei^gftaat§rec^te bilben, n^enn baö 3^ec^t ber ®efe|gebung

aud) in ben ber JReid^ggefe^gebung in ben Sunbe^ftaaten

nid^t unterfiegenben 3(ngelegen!^eiten fi'ir (älfaf unb Sct^^ringen

»on bem 9teid)e für immer ausgeübt würbe.

(5ö njcire bamit eine ^roöinjiaföertretung im ©ebiete

ber Sfbminiftration, eine 8anbe§ßertretnng mit fcnfultatii?em

S^ßtum auf bem ©ebiete ber SanbeSgefe^gebung nit^t auöge=

fc(;fcffen, ino'^I aber jebe entfc^eibenbe DJtitmirfung einer San=

beSöertretung. 55araug, baf ba§ SReid; ali Slrager ber @taatg«

t)ß'^eit über baö SReid)äianb erfc^eint, fßfgt ftrcng genßnimen,

baf baö ganje {Red;t ber ©efe^gebung bem 9^eid;e juftel;t, im
9leid;e rn^t. 2)effen ungead)tet fönnte unter Umftanben eine

5!Kitn)irfnng bei 9(ugübung ber Sanbeögefe^gebnng wm 5Reid;e

einer ßanbeö»ertretung übertragen werben jur SBa^rneI;mung

fßld;er Sntereffen, mlä)? oßriuiegenb Sßfal=3ntereffen ber

Canbeöauge^ßrigen ftnb.

_

. 2)ie Raffung beS §. 3. 5ainea 2. l^at bie 3(bfid;t l^icr

in feiner SBeife ipräjubijiren; ftc brürft auö, bap bie 9JJci«

nung nid)t bie ift, eö fßüe unb müffc bie gange ©efe^gebung

für ßlfaf unb Sßf^ringen banernb loom ^ei(|e unmittelbar

ausgeübt werben.

VI.

@dmmtlid)e übrigen ^o'f)eitgred;te auper ber ©efefegebung

werben »ßm Äaifer ausgeübt. 2)iefer (Sa^ fennjeid;net baö

$BerI)ältni^ beö unmittelbaren S^eic^ölanbeö. £)er 2)eutfd;e

.^aifer a(ö erblicher SSertreter ber ©efammtl^eit, welcher bie

(Sßuöerainetdt über baö 9fleid)ölanb jufte^t, übt bie (anbeö=

'^errli($en Died)te über baö JHetc^öfanb auö.

$Dcm ^Bunbeöraf^e ift eine 3:[;ci(nal;me an ber 23erwa{»

tung nur nad; SJla^gabe feiner Bnftdnbigfeit fnr baö ganje

Oleid) eingeräumt. 2){e Organifatißu beö 23unbeöratl;ö ift

im 9tIIgemeinen für eine 33et^eiligung an ber Ißfalen 3Ser*

waltnng n{d;t geeignet; unb einjetne befßuberö wid;tige Slfte

!^ier l^erauöjugreifcn ift fd;wer.

©elbftöerftäublid) ift, ba^ auj3evl;a(b beö S3ereid;ö ber ©e=

fe^gebung liegenbe bem Sunbeöratl^e burd; befßubere ©efelje

eingeräumte iBefugniffe burd; bie ollgemeine Sluöbrurf'öweife

beö ßntwurfö nid)t berüfjrt werben.

Sn wieweit ber Äaifer feinerfeitö SSßllmac^t erf^eilen

fann jur SSertretung in Stuöübung ber lanbeö'^errHc^en 9^ed)te

ift nad) allgemeinen ftaatöred)tlid;en ©rnnbfät^en ju ent=

fd)eiben. ßö j^eint fein Sebiirfni^ ößrjuliegeu Weber jn be»

fßuberer SSefc^ränfung, nßc^ ju auönafimöweifer 3(uöbel^nung

ber Ianbeö^ßl)eitli^en 33efugniffe.

9(lö felbftoerftänblid) ift ju betrachten, bap bie lanbeö=

I;errlid;en Slußrbnuugen unb Serfügungen beö Äaiferö gu

i(;rer ©ültigfeit ber ©egenjeid^nung eineö 9}iiniftcrö bebfirfen.

Welcher baburd; bie ^erantWßrtlic^feit übernimmt. 2)iefcr

9)^inifter wirb ber 3ficid;öfan3ler fein, eö mag nun bie gefe^=

gebenbe ©ewalt bem 9^e{d;ötage allein ßber bem Sfteid;ötage

unb in Canbeöangelegen'^eiten einer Sanbeööertretung juge=

wicfcn werben. 2)enn bie le^tere wirft bei ber Sanbeögefe^^

gebung fraft Uebertraguug feitenö beö SReid^ö mit, für baö

Wiit) wirb »erwaltet, bem 9teid)e ift SSerantWßrtung ju legen,

Wßbei bie Einräumung beö 9^ed)teö, S5>ünfc!^e unb Sefd^Wer»

ben »ßrjutragen, an eine Canbeööertretung im engeren ©inne
nid)t auögef(i^lßffen ift.

Anlage.

Entre le Chancelier de l'Empire germanique Mon-
sieur le Comte Otto de Bismarck - Schönhausen
muni des ' pleins-pouvoirs de Sa Majeste l'Empereur

d'Allemagne, Roi de Prasse,

le Ministre d'Etat et des AflPaires Etrangeres de Sa
Majeste le Roi de Baviere, Monsieur le Comte Otto de

Bray -Steinburg,
le Ministre des Affaires Etrangeres de Sa Majeste le

Roi de Württemberg, Monsieur le Baron Auguste de
Wächter,

le Ministre d'Etat, President du Conseil des Ministres

de Son Altesse Royale, Monseigneur le Grand-Duc de

Bade, Monsieur Jules Jolly,
representant TEmpii-e germanique,

d'un cote,

et de Tautre

le Chef du Pouvoir executif de la Republique frans

"faise, Monsieur Thiers, et

le Ministre des Affaires Etrangeres, Monsieur Jules
Favre,

representant la France,

les pleins-pouvoirs des deux parties contracfantes ayant

ete trouves en bonne et döe forme, il a ete convenu

ce qui suit, pour servir de base preliminaire ä la paix

definitive ä conclure ulterieurement.

Article I.

La France renonce en faveur de l'Empire allemand

h tous ses droits et titres sur les territoires situes ä Test

de la frontiere ci-apres designee.

La ligne de demarcation commence a la frontiere

uord-ouest du canton de Cattenom vers le Grand-Duche
de Luxembourg, suit vers le sud les frontieres occiden-

tales des cantons de Cattenom et Thionville, passe par

le canton de Briey en longeant les frontieres occidentales

des communes de Montois - la - Montagne et Roncourt

ainsique les frontieres orientales des communes de

St. Marie -aux- ebenes, St. Aie, Habonville, atteint la

frontiere du canton de Gorze qu'elle traverse le long

des trontieres communales de Vionville, Buxieres et Onville,

suit la frontiere sud-ouest resp. sud de 1' arrondissement

de Metz, la frontiere occidentale de l'arrondissement

de Chäteau - Salins jusqu'ä la commune de Pettoncourt

dont eile embrasse les frontieres occiden tale et meridio-

nale pour suivre la crete des montagnes entre la Seille

et le Moncel jusqu'ä la frontiere de l'arrondissement de

Sarrebourg au sudde Garde. La demarcation coincide

ensuite avec la frontiere de cet arrondissement jusqu'ä

la commune de Tanconville dont eile atteint la frontiere

au nord, de lä eile suit la crete des montagnes entre les

sources de la Sarre blanche et la Vezouze -jusqu'ä la

frontiei'e du canton de Schirmeck, longe la frontiere occi-

dentale de ce canton, embrasse les communes de Saales,

Bourg-Bruche, Colroy-la-Roche, Plaine, Ranrupt, Saulxures

et St. Blaise-la-Roche du canton de Saales et coincide

avec la frontiere occidentale des departements du Bas-

Rhin et du Haut-Rhin jusqu'au canton de Beifort dont

eile quitte la frontiere raeridionale non loin de Vour-

venans, pour traverser le canton de Delle aux limites

meridionales des communes de Bourogne et de Froide
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fontaine, et atteindre la frontiere suisse en longeant les

frontieres orientales des communes de Jonchery et Delle.

L'Empire allemaud possedera ces territoires ä per-

petuite en toute souveräinete et propriete. Une commis-

sion internationale composee de representants des Hautes

Parties contractantes en nombre egal des deux cotes sera

chargee, immediatement apres l'echange des ratifications

du present traite, d'executer sur le terrain le trace de

la nouvelle frontiere, conformeraent aux stipulations pre-

cedentes,

Cette comniission presidera au portage des biens-fonds

et capitaux qui jusqu'ici ont appartenu en commun k

des districts ou des communes separes par la nouvelle

frontiere; en cas de desaccord sur le trace et les mesures

d'execution, les membres de la commission en refereront

ä leurs Gouvernements respectifs.

La frontiere teile qu'elle vient d'etre decrite, se

trouve marquee en vert sur deux exemplaires conformes

de la carte du territoire formant le gouvernement general

d'Alsace, publice ä Berlin, en septembre 1870, par la

division geographique et statistique de l'etat-major general,

et dont un exemplaire sera Joint ä chacune des deux ex-

peditions du present traite.

Toutefois le trace indique a subi les modifications

suivantes le l'accord des deux parties contractantes : Dans
Tancien departement de la Moselle les villages de St.

Marie-aux-chenes pres de St. Privat-la-Montagne et de
Vionville, ä l'ouest de Rezonville, seront cedes ä l'Alle-

magne. Par contre la ville et les fortifications de Beifort

resteront ä la France avec un rayon qui sera determine
ulterieurement.

Article II.
«

La France paiera a Sa Majeste l'Empereur d'Alle-

magne la somme de cinq milliards de francs.

Le paieraent d'au moins un milliard de francs aura
lieu dans le courant de l'annee 1871 et celui de tout le

reste de la dette dans un espace de trois annees ä partir

de la ratification des presentes.

Article IIL

L'evacuation des territoires fran^ais occupes par les

troupes allemandes commencera apres la ratification du
präsent traite par l'assemblee nationale siegeant ä Bor-
deaux. Immediatement apres cette ratification les troupes
allemandes quitteront l'intericur de la ville de Paris ainsi

que les forts situes ä la rive gauche de la Seine, et

dans le plus bref delai, possible fixe par une entente
entre les autorites militaires des deux pays elles evacue-
ront entiei-ement les departements du Calvados, de
rOrne, de la Sarthe, d'Eure et Loir, du Loiret, de Loir
et Cher, d'Indre et Loire, de ITonne, et de plus ;les

departements de la Seine inferieure, de l'Eure, de Seine et

Oise, de Seine et Marne, de l'Aube, et de la Cote d'Or,
jusqu'ä la rive gauche de la Seine. Les troupes franpaises
so retireront en meme temps derriere la Loir qu'elles ne
pourront depasser avant la signature du traite de paix
definitif. Sont exceptees de cette disposition la garnison
de Paris, dont le nombre ne pourra pas depasser quarante
mille hommes et les garnisons indispensables ä la sürete
des places fortes.

L'evacuation des departements situes entre la rive
droite de la Seine et la frontiere de Test par les troupes
allemandes s'operera graduellement apres la ratification du
traite de paix definitif^ et le paiement du premier demi-
milliard de la contribution stipulee par l'article II., en
commenpant par les departements les plus rapproches de
Paris, et se' continuera au für et k mesure que les verse-
ment de la contribution seront efiectues

; apres le premier

versement d'un demi-milliard cette evacuation aura lieu

dans les departements suivant : Somme, Oise et les par-

ties des departements de la Seine inferieure, Seine et

Oise, Seine et Marne, situees sur la rive droite de la

Seine, ainsi que la partie du departement de la Seine et

les forts situes sur la rive droite.

Apres le paiement de deux milliards, l'occupation

allemande ne comprendra plus que les departements de la

Marne, des Ardennes, de la Haute-Mame, de la Meuse,
des Vosges, de la Meurthe ainsi que la forteresse de
Beifort avec son territoire, qui serviront de gage pour les

trois milliards restants, et oü le nombre des troupes alle-

mandes ne depassera pas cinquante mille hommes. Sa
Majeste l'Empereur sera dispose ä substituer ä la garantie

territoriale consistant dans l'occupation partielle du terri-

toire franpais une garantie financiere si eile est offerte

par le Gouvernement franpais dans les conditions recon=

nues süffisantes par Sa Majeste l'Empereur et Roi pour
les interets de l'Allemagne. Les trois milliards dont

l'acquittement aura ete differe, porteront interet ä cinq

pour Cent ä partir de la ratification de la presente con^

vention.

Article IV.

Les troupes allemandes s'abstiendront de faire des

requisitions soit en argent soit en nature dans les de-

partements occupes. Par contre l'alimentation des troupes

allemandes qui resteront en France aura lieu aux frais du
Gouvernement franpais dans la mesure convenue par une
entente avec l'intendance militaire allemande.

Article V.

Les interets des habitants des territoires cedes par
la France, en tout ce qui concerne lern- commerce et

leurs droits civiles seront regles aussi favorablement que
possible lorsque seront arretees les conditions de la paix

definitive. II sera fixe, ä cet effet, un espace de temps
pendant lequel ils jouiront de facilites particulieres pour
la circiüation de leurs produits. Le Gouvernement alle-

mand n'apportera aucun obstacle h la libre emigration

des habitants des territoires cedes et ne pourra prendre

contre eux aucune mesure atteignant leurs personnes ou
leurs proprietes.

Article VL
Les prisonniers du guerre, qui n'aui'ont pas dejä ete

mis en liberte par voi d'echange seront rendus imme-
diatement apres la ratification des presents preliminaires.

Afin d'accelerer les transport des prisonniers fran^ais,

le Gouvernement franpais mettra a la disposition des au-

torites allemandes ä l'interieur du teri'itoire allemands

une partie du materiel roulant de ses chemins de fer

dans une mesure qui sera determinee par des arrangc-

ments speciaux et aux prix payes en France par le

Gouvernement franpais pour les transports militaires.

Article VIL

L'ouverture des negociations pour le traite de paix

definitif ä conclure sur la base des presents preliminaires

aura lieu ä Bruxelles immediatement apres la ratification

de ce dernier par l'assemblee nationale et par Sa Majeste
l'Empereur d'Allemagne.

Article VIII. .

Apres la conclusion et la ratification du traite de
paix definitif radministration des departements devant
encore rester occupes par le troupes allemandes sera remise
aux autorites franpaises. Mais ces demieres seront tenues
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de se conformer aux ordres que les commandants des

troupes allemandes croiraient devoir donner dans l'interet

de la sürete, de l'entretien et de la distribution des

troupes.

Dans les departeraents occupes la perception des im-

pots apres la ratification du present traite s'operera pour

le compte du Gouvernement franpais et par le moyen de

ses employes.

Article IX.

11 est bien entendu que les presentes ne peuvent

donner ä l'autorite militairo allemande aucun droit sur

les parties du territoire qu'elle n'occupe point actuellement.

Article X.

Les presentes seront immediatement soumises ä la

ratification de Sa Majeste l'Empereur d'Allemagne et de

l'Asseniblee nationale franpaise siegeant ä Bordeaux.

En foi de quoi les soussignes ont revetu le present

traite preliminaire de leurs signatures et de leurs sceaux.

Fait ä Versailles de 26. Fevrier 1871.

eigne v. Biismarck. A. Thiers.

(L. S.) Jules Favre.

Les royaumes de Baviere et de Württemberg et le

Grand Duche de Bade ayant pris part ä la guerre aotuelle

comme allies de la Prusse et faisant partie maintenant

de l'Empire germanique, les soussignes adherent ä la

presente Convention au nom de leurs souverains respectifs.

Versailles le 26. Fevrier 1871.

signeComtedeBray-Steinburg. Iflittnaclit.

Baron de Wäcbter. JTolly.

(L. S.) gej. <St. tSianciuatt,

|)ofrat{) im $(ugiüarttgen ?Imte.

62.

ber

^ommiffiott gut SSeratl^uttg beä (^efe^ = @itt=

öjurfeö, Betrcffettb eine anbernjettige geftfteHuttg

ber 9)latn!ular=33eitrÄge gur 3)e(fuitg ber @e»

fatntnt = togakn für baö 3al)r 1869.

— 3lr. 6 ber 2)ru(ffa(5^en. —

3n3ed bev ®efe^eö=5Borfage ift:

1) £){e in bem (Staatg^au6|)altS= ©tat öeS 9^üi-bbeut=

fd)en S3unbeS für 18G9 locrBe!^alten e anberiüetttge

geftfe^ung be6 WuögaBequantumS ber 9)Jilttair»5Ber»

aaltung, foirie ber ?Diiatrtfii(ar=Umlagen bem

@rgcbui[fe ber 3SßlfSjäI)hing »cm 3. 2)eccm6cr 1867;

2) bie 2)e(fung eines 5[Re^r6ebarfä »en 97,499 ^h.
an S3?atrifulav=^eitrdgen, m^^t fiä) nad; ber bem
©efe^egfßntirurfe beigefügten Ueberfic^t ber Shiä«

gaben unb ©inna'^men be§ Dlorbbentfc^en ^unbeg
nnb bem 9^ad)tt3cifc ber (ätatä=Ueberfd)rcttungen unb

ertraorbtndren Sluägaben für baS Safer 1869 cr=

geben '^at.

2)er @efe^=@nttonrf tft fc^on im vorigen Sa^re einge=

bracht, wegen ©d^luf ber @effion aber md;t jur ^eraf^mig

gelangt, er mirb nnnmel^r ungeanbert bem 5)eutfc^en 9^eid^ös

tage jur »erfaffungäma^igen Sefcfelufna'^me öorgelegt.

9Zad)bem bie Äommiffion fic^ furj ba^in »erftänbtgt

^atte, ba^ bie grage ber ^cmpetenj beä le^teren nic^t ®egen=

ftanb t^rer Unterführung unb burc^ bcn 2$efd^lu^ beä {fteic^ä»

tage« erlebigt fei, mürbe bie 33orfrage über bie %onn ber ®e»

fel;ic3=5>Drlage unb tl;rer 33etlagen einer fe^r einge^enben ^e»

rati^ung untcrmorfcn.

ÄDmmiffariuä ber 8unbe§=9tegieruug mar ber @e=

ftetmc {Regierungä=9?atfe DJiic^aeliä gugegen.

Um bie S3cbeutung biefer SSorfrage unb bie ftd) l^ieran

fnüpfenbe J^tuergenj ber 5(nftd;ten im @d)D0^e ber ^cm=

miffion ju erfennen, mujj auf bie frü|)eren i^Drgänge in

biefer Süigelcgenbett jurücfgegangeu merben.

3m ^tcrbbeutfc^en ^unbe mürbe — lüie in ^reu^en

feit bem Sa^re 1862 — bie einrid;tung eingefü'^rt, ba^

bie Ueberftd;t ber @innaf;men unb WuSgaben, fomie bie 9^ad;=

meifung ber (gtatg=UeBerfd;reitungen jebeä ginanj|a^reg nad;

erfolgtem §inalabfd;Iuffe ber Waffen fd;Du in bem baranf \cU

genben Sa'^re bem 5Heid;3= rcfp. ^anbtage jur §eftftef(ung

öorgelegt mürben.

2)iefeg 2)erfa^ren, meld^cS ber @id;erung ber ))arlamen'

tarifd)en ^ontrole int 3ttfgemeinen biente, t;atte für ben

5RDrbbeutfd}en ^unb gleid;jcitig ben befcnberen Swecf, etmai=

gen 5)^el;rfürbcrungcn an ^atrifu(ar»Umtageu al§ ^runblage

gu bienen.

Sn btefem ©inne mürbe fd^on bejüglid) beS 3at)reS

1868, melc^eS ebenfo mie baS Sa^r 1869 mit einem ©efisit

abfc^Iop, fcttenS ber Sunbe§ = 9ftegierung im §(nfange beS

3al;reä 1869 eine ©efe^^eSourlage eingebrad)t — in ber %oxm

eines reltififattöen 23ubgetS.

©egen biefe %oxn\ erhoben fid; in bem 9teid;8tage S3c=

benfen, meld)c jur SSermeifung ber Berlage an eine Äom^

miffiDU führten.

2)er münblid;e S3ertd;t biefer ^cmmiffton fül;rte auS,

baf bie ShtSbel^nung ber CiKatrifu(ar=5Beiträge nic^t in ber

gorm beS SBoranf^lageS (Slrt. 69 ber 5ßerfaffung) fonbern

in ber S'orm eineä 3'lad;traggefet^eS »Drjunebmen fei; bie SSer*

binbung biefeS ©egenftanbeS (ber ©rföl^ung ber 50^atri{ular*

Umlagen) mit ber gcftftellung ber ßtatS=UeBerfd;reitungen in

6inem @efe|3=6ntmurfe fei nid)t ratt;fam; man '^abt ba'fjer

bie @tatS=Ueberfd)reitungen nid)t formlid; geprüft fonbern nur

als Information be^anbelt für bie üon ber S3unbe6»9leg{erung

geforberte (Summe.

5)^it biefen ©rmägungen legte bie Äommiffton einen

@efe^=@ntmurf bctreffenb bie anbermeite gcftftellung ber ^n--

trifniarbeiträgc pxo 1868 »or, meldu'r in ber gorm genau

mit ber @efe|jeSöorlage übereinftimmt, meiere nunmel^r »ou

ber 33unbeg=9iegicrung für baä 3al;r 1869 eingebrad;t ift unb

ben ©cgenftaub ber yDriicgcnben 33cratbuug bilbet.

Sugleid; fprad; jebcd; ber 33crid;terftatter 5Ramenä ber

Äommiffton, ben einfttmmigen Sßunfd; berfelben auS, „ba^

öom fünftigen Sa^re ab, bie (ätatS=Ue6erfd;reitungen fo fd)neU

als moglid; jur Äenntni^ bcS 3?eid;StagcS gcbrad;t, unb bem =

felben jur »orläufigen @enel;migung vorgelegt merben

mögen."

5)er ÄommiffariuS ber S3unbe8 = 0tegierung aber fieberte

bicrauf ju, bafj aud; fünftig, ebenfo mie 1868, bie Seft»

fte0ung ber (ätatS=Ueberfd;reitungen beeilt, unb bem 9fieicf)S=

tage »orgelegt merben fülle. 93^it ber »on ber Äommiffton

öorgefd;lagencn govm ber geftfteCfung ber 93Jatrifularbeitrcige

fei bie 5BunbeS=9vegierung einioerftanben.

©S fonnte I;iernad; faum 5mcifell;aft fein, ba^ cS bie

Srbfid;t ber ^cmmiffion mar, burc^^ ibren'5öerid;terftatter ju



BetDiteit, bap ber SSelDiütgutig einer fünfttgen eüentuetten

©elbforberung im äl^nli^en gaÖe bie etnge'^enbe Prüfung ber

@tatS*Ueberf^rettungen jum Swecfe Ü^rer oorlduftgen
©enel^mtgung uorl^erge'^en muffe.

©leid^iüül^I trägt bie nunmel^r eingebrad^te ©efe^eS^SBor«

läge — 3Rr. 6 ber ©rucffac^en — genau bie ^orm be3 im
Saläre 1869 oereinbarten ©efe^eS, b. ^. bie 6tat5»Ueberfc^rei»

tungen ftnb in berfelBen nii|t gur @ene!^migung »orgelegt,

fonbern nur als SlJiotiöe ber geftefften ©elbforberung beige*

fügt.

2)iefer SKangel fam fc^on Bei ber erften 33erat^ng beS

®efe5=©ntiüurfeS in ber ®i^ung oom 28. SfRärs b. 3. jur

Sprache , nnb füi^rte im Saufe ber i^ierüber gepflogenen $De«

batte ben ^rafibenten beS SunbeäfanjIer^Slmte« ^errn
<Btaati'Ttini\tex 2)elbrü(f ju ber @rflcirung:

„ba^ bie 58unbc3 = 9legierung, ben auSgefprod^enen

2Bünfd;en entfpre(]^e»b, »om fünftigen Saläre ab le-

rnt fein lüerbe, in erfter Sinie bie SRac^lüeifung ber

fötatg = Ueberfc[;reitungen bem 9flei^8tage alä befon*

bere SSorlage jur öerfaffungSmdpigen ^efctjlupnal^mc

öorjulegen unb jn^ar fo frü!^, als e§ irgenb mDg=
lic^ fei."

S^acf)bem I;iernäd;ft bie 23ßrlage jur 23eratt;ung an bie

Äommiffion »eriöiefeu war, l^atte bie le^tere fi^ üor SlHem
bie SBorfrage ju fteHen,.

ob man ftc^ bei biefer ©rfldrung beS ^rdftbenten

beS SSunbeSfanjIer^SImteS beru'^igen unb bie SRatJ^*

tragSforberung nod; einmal in ber im Sa'^re 1869
beliebten gorm jur SSeraf^ung fteKen foHe, ober ob

man bem Sieic^ätage em^jfe'^len müffe, bie SSorlage

in ber je^igen gorm abjule'^nen, refp. baS 23unbeS=

lanjler^Slmt auf^uforbern , bie 5Ra(J^tt)eifung ber

@tatS=Ueberfd;reitungen jundc^ft jur ^^rüfung unb
©enel^migung üorjulegen?

33ei ben S3erat^ungen über biefe Sßcrfrage ^txt\d)te in

ber Äommiffion allgemeines (äinöerftdnbnif barüber, ba^ eS

ein correctereS SSerfal^ren gen)efen irdre, ttjenn bie 23unbe5=

9ftegierung bie ©efe^eSücrlage get|>eilt unb in erfter ©teile

bie S^ac^meifung ber ®tatS»Ueberfc^reitungen jur öorldufigen

Genehmigung oorgclegt l^dtte.

lieber baS nunme'^r gu beobad)tenbe SSerfal^ren aber

gingen bie Slnftd)ten anSeinanber.

(5in Sl'^eil ber ^ommiffton njar ber 5!J?einung, man
Ißnne für bieä eine Sa^r, noä) über ben gerügten SWangel
"^inineggeljeu, fei hoä) bie (Srlebigung ber Slngelegen^eit ganj
in berfefben SBeife im Sa^re 1869 auS ber Snitiatiöe beS

Oteic^StageS l^eröorgegangen; man fönne bieS um fo me^r, als

bie fünftige rationellere, unb ber üerfaffungSmdpigen (Stellung

beS 5Reid;Stage8 entfpred)enbere SSe'^anblung burd) bie prd«

jifen unb jeben Slfeifcl auSfd;liefenben Sugeftdnbniffe beS

^rdfibenten beS S3unbeS = ^an5ler = 2lmteS ftd;ergeftellt fei.

3)ap baS letztere abftc^tlid; ben »on bem Serid)terftatter

im Sa|)re 1869 »orgetragenen SBünfc^en l^abe entgegentreten

iroKen, fei nid;t anjunel^men. SSielmel^r ergebe ber 3ufam=
menl^ang ber S3er'^anblungen in ber ©i^ung öom 2. 3uui
1869, ba^ ftd; im (Sd)DDfe beS 33unbeS=Äanjler=2lmteS iüol^l

habe bie freilid^ irrige Wuffaffung bilben fonnen, als tooHe

ber 5Reic^Stag bie bamalS getod^lte gorm ber ©efe^eS^Sßor^^

läge auc^ für bie Sufunft als mapgebenb angefe^en ttjiffen.

5Run fei bie Umformung au^ feineSmegS gang leicht

unb cinfad^; benn eS 'i^antk ftt^ nic^t barum, ben ®efe^=
©ntiDurf ju amenbiren, ober einen ®egen = ©nttourf tjorju«

legen; baS gelrünfdhfe Siel laffe fic^ vielmehr nur, erreichen

iDenn bie 23unbeS = 9tegierung bie SSorlage äurüdEne^me, unb
fie in öerdnberter ©eftalt wieber öorlege.

^ierju bebürfe fie ber Äaiferlii^en
.
ßrmd^tigung.

25a^ biefe Stnforberung für bie ©unbeS=3flegierung
feine ern)ünfd;te fei, gebe freili^ feinen SSeftimmungSgrunb
für ben 3Rei(hStag ab; jebenfallS fei eine fe^r unnjünf^enS"^
Wcrt^e SSergogerung bamit »erbunben. SBie auS ber Anlage I.

Wtenftutf« j. b. *8<r^anbl. b. 3)fiitfd[ifn Seici^iMage».
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hervorgehe, f^abm bei ber Umrechnung ber SKatrifular^Bei«

trdge pro 1869 einzelne, namentlich ber fleineren Staaten

erhebliche ^erauSjahlungen ju gehjdrtiggn, welche für ihren

ginanjhauShalt üon Söi^tigfeit feien. 2)ie SSorlage fei fchon

im oortgen 5ahre wegen beS ©d^luffeS ber (Seffion nicht

jum Slbf^lup gefommen. SJJan bürfe fie wegen beS in 9tebc

ftehenben SormmangelS in biefem Sahre nicht einem gleichen

©^icffale ausfegen. (äS empfehle ftch baher, in bie SSera^-

thung beS ®efe^=@ntwurfeS einjutreten, wie er einmal »orge«

legt ift.

SSei ©elegenheit berfelben fönne man bann bie @tatS=

Ueberfd^reitungen mit ihren SOJotioen mit berfelben @rünb=

lichfeit prüfen, als ob fie eine fetbftftdnbige SSorlage bilbe»

ten, unb fich nadh bem (ärgebniffe berfelben bie weiteren @nt=

fchliepungen über bie bem Reichstage ju machenben SSorfdhldge

öorbehalten.

©inige SJlitglieber ber Äommiffton waren hietin abwei»

dhenber 3lnftcht.

@ie beriefen ftdh barauf, ba^ bie fonftttutionelle 5lnD=

malie in ber ^orm ber SSorlage allgemein anerfannt werbe.

3)arauS folge einfach, bap man biefelbe ablehnen unb bie

S3unbeS=9Regierung jur Einbringung eines anberen ®efe$«

(Entwurfes aufforbern müffe. ©erabe weil eS ftdh um eine

finanziell nidht erheblid^e ©umme, um eine SKehrforberung

öon circa 97,000 %1)lx. hanbele, biete biefer 2Beg feine

(Schwierigfeiten; bie Sachlage im Sahre 1869 fei wefentlich

»erfchieben gewefen. 3)amalS h«Be bie ©röfe ber ber 23un«

beSfaffe fehlenben 2)ecfungSmittel unb bie Seit gebrdngt.

^lur beShalb h^Be man baS »on ber Äommiffion bamalS

öorgefdhlagene 5luSfunft8mittel gewählt. 3e^t fdme eS barauf

an, baS »erfaffungSrndpige 3fie^t beS 9ieid;StageS ju wahren,

unb feine ©elbmittel ju bewilligen, ehe nicht bie WuSgaben

feftgeftellt feien; im 3ahre 1870 werbe eS »orauSftchtlid; fein

©epjit mebr geben; bann faUe für bie S3unbeS=9ftegierung

baS compelle fort, ftch ben Sßünfchen beS 3fieichStageS anju»

fdhliefen.

@ei bie Surücfjiehung ber SSorlage für bie ^unbeS^Sfte«

gierung unbequem, fo trage fte felbft bie (Sd^ulb; fie hdtte

bei forgfdltiger (Sinftd)t in bie SSerhanblungen beS ?ftci6)^*

tageS com 2. 3uni 1869 über ben Sinn berfelben nicht in

Sweifel fein fönnen; bap aber ber erfte §inan3berid)t im

3)eutfchen SReid^e mit einer (5enfur ber S3unbeS=9iegierung

über bie UnöoÖfommenheit ihres SSerfahrenS beginne, fei für

fie felbft gewip nidht wünfdhenSWerth-

(Sie möge baher felbft bie (Schritte thun, um bem ge*

rügten SKangel abzuhelfen; bann faHe ber einjige ©runb,

ber für bie gegentheilige 3tnftd)t angeführt werbe, ndmlidh

baS 23ebenfen wegen ber SSerjogerung ber Sache hi"^eg.

SBoHc bie 33unbeSregierung eine entgegenfommenbe (Sr«

fldrung in biefem Sinne nid;t abgeben, fo fei bie 23cfd;lup=

faffung über bie neuen SKatrifular^-Umlagen auSjufe^en unb

bie Sßorlage in ihrer jc^igeu %ßxm abzulehnen.

5luf biefe SluSführung erfldrte ber ÄommiffariuS ber

S3unbeSregierung, ^err ©eheime [Rath 5?iid;aeliS:

bie anberweitige §eftftellung ber ©nnahmtn auS Wla^

trifular=33eitrdgen auf ©runb beS 3ahreSabfd;luffcS fei ein

ben IBunbeSfinanjen eigenthümlicheS SScrfahren. 2)ie BunbeS«

9?egierungen feien baüon ausgegangen, bap eS im Sntcreffe

aller S3etheiligten liege, Wenn für einen fold^en neuen SSor*

gang ber Sinanggefe^gcbung ftch eine fefte ^rapiS bilbe.

2)a im »orliegenben gaOe biefelben SSorbehalte beS Sun=
beShauShaltS=@tatS für 1869 ju erfiitlen feien, wie burdh

baS ©efe& com 9. 3uni 1869 rücfftchtlich beS SunbeShauS»

haltS=@tatS für 1868, fo h^ibe man ftd; forgfdltig ber ba=

malS oom S^eid^Stage gewählten 'uitb »om SunbeSrathc accep»

tirten §ornt angefdhloffen unb audh bie bamalS gemachte 3u=

fage in ^Betreff ber SSorlcgung ber ©tatSüberfd^reitungen erfüllt.

SBenn je^t »on ^itglicbern ber 5Kajoritdt beS früheren

{ReidhtageS unter ^inweis auf ben bamaligen SSortrag beS

Oteferenten bejeugt werbe, bajj eS bie 9lbftdht beS afteid)gtagel
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getoefen fei, baf bte (StcitSüBerfc^teitimgett juglcic^ jur „öer=

faffunggmäptgen S3efc^tupnal^me" oorgelegt »ürben, fo toerbe

baburd; atterbingä fonftatitt, bap banialS bie »on ben Ißun»

beöregterimgen »orauögefe^te f(are SSerftdnbiguug über bie

%oxm ber lunftigen gleidE)ai1igen SSorgänge ni^t erfDlgt fei.

iDie SunbeSöemattung l^abe übrigens burd) bie SSorlage für

1868
,

mlä)t eine S3efd;Iufna'^me über bie @tatsü£»erfd)rei=

tungen l^abe l^erbeifül^ren njcÜen, Bciütefen, baf fie biefem

SBunfc|e beä 3ftei(|stageS principiett in feiner Söeife ent=

gegentrete. 2)ie gegenwärtige 33orIage fei in ber aufri(^=

ttgen 5Keinung, bur^ i^re gorm ber Sluffaffung beS 9lei(|j=

tageä gu entfprec^en, aufgeftettt. 3n ber erften SSerat^ung

fei, gegenüber bem auö ber SO^itte beä 9iei(^iötagä au^ge=

fprocf)enen Sunfc^e, ba§ fünftig bie @tvit§überf(|reitungen

nic^t blDö alä SD^Dtioe ber anberweitigen §cftfteüung ber 5!J?a»

trifularbeitrcige, fonbern felbftftdnbig jur »erfaffung§md§igen

SSefc^Iufna'^nte oorgelegt irürben, hierüber bie beftimmtefte

Suftd^erung ert|)eilt. 6ä fomie alfo für ben 9ieid;ätcig lein

®runb öorliegen, bie gegenwartige SSorlage wegen eineä

§£)rmniange{6 ju beanftanben, jumal bie ^öglic^feit einer

forgfättigen Prüfung ber im 3a!^re 1869 ODrgefommenen

(Statöüberfc^reitungen, auf welche eg i^m boc^ für je^t t;aupt*

fäd^lic^'anfommen niüffe, burc^ bie Sßorlage unb bie ber

Äommiffion weiter ju gebenben Erläuterungen geboten fei.

ntüffe, junial int ^inblid auf bie mit bem 5a{)re 1871

beginnenbe neue ^eriobe, ber größte Sßert!^ barauf gelegt

werben, bap ber o^ncl^in fd;Dn um ein 3al;r öerjogerte

Sibfc^lu^ bcS Sal^reS 1869 feine weitere SSerjogerung erleibc

(50 liege bieä and) im Sntereffe beä Otetd;gtag6, ba burc^

folc^e ^^erjögerung be§ Icgafen 3a'^regabfd)Iuffc§ bie ^(ar=

!^eit ber ^unbeäftnanjen nid)t gewinne. Wan mi3ge baf;er

üon einem eintrage abftel^en, beffen 3(nnal^me burd^ ben 9^eid;ä=

tag eä ungewiß machen würbe, üb bie 2(ngelegcut)eit i'iber»

l^aupt in ber gegenwärtigen ©effion juni Stuätrag gelangen

werbe.

3m weiteren SSerlaufe ber 3)ebatte würbe nod; auf bie

\pcitn nät;er ju erorternben 33ebenfen 33e3ug genommen, ^u

Welmen ber ©tat ber 9)iilitair=33erwaltung, unb ber mangelnbe

S'lad)Weiö über ben »ollen SSerbraud; ber berfelben im Sa'^re

1869 überwiefenen gonbg SSerantaffung gebe; es würbe bem
gegenüber aber wieberl;olt f)erüorgel)üben

, baf5 eö bei ber

fpecieHen Berat!^ung ber @tatsüberfd;reitungen ber Äommiffion
immer nod^ unbenommen bleibe, ftd^ i'^re Sefd)lüffe »orjube»

l^alten, faHä ftc^ 2lnftänbe finben füllten 3U bereu 33efeitigung

bie Siuffläruugen beä Äommiffariuö ber SBunbeSregierung

nid^t genügen.

5ßei ber !^iernäd)ft öcrgenommenen 3lbftimnumg würbe

ber gefteöte Slntrag:

1. ben 33unbe§fanjler aufguforbern:

a) bie ©ene'^migung be6 9ieid;gtageä für bie 1869

entftanbenen (ätatöüberfd)reitungen uad)3ufuc^en

;

b) burc^ DJiitf^eilungen über bie (Srgebniffe beö

SRilitair^uä^altä pxo 1868 unb 1869 flar«

aufteilen, ob refp. wel^e (Srfparniffe in bem»

felben gemacht Würben ftnb;

2. bis ba'^in bie S3erat^ung beS ©efe^eS über bie an«

befreite ^eftftellung ber SJiatrifularbeiträge auSju*

fe^en —
in feinem 1. Sl'^eile abgelel^nt, im 2. jurücfgejogen unb ber

füfortige (äintritt in bie Serat|)ung 5nnäd;ft ber ?iad)Weifung

über bte (Siuna'^men tmb WuSgaben bcä ?5inansjnf)reS 1869;

bann beS ®efe^=@ntwurfe6 i'iber bie anberweite geftftellung

ber SKatrifular^Umlageif, ntit SlÜen gegen 3 (Stimmen be«

ft^loffcn.

Sllä ©runblage ber 23erat'^uug würbe l^ierbei bie Ueber«

fic^t ber 3luggaben unb (Sinnal^men beS 9^orbbeutfd;en S3un«

beä (pag. 11. sqq. ber SSorlage) felbft gewählt, auö beren

einjelnen ^ofttionen ftc^ bie (Statä = Ueberf(|reitungen unb
SEJJinbcr=(äinna]^men ergeben, Welche in ber Slnlage I. unb II.

nä^er erläutert finb.

Sllä allgemeine JBemerfung ift öorauöjufc^idten, ba^ in

ber Ueberftc^t ftd; erl^eblic^e Slbweid^ungen beä wirfli^en,

gegen baö 6tatä=<SoC[ foWD|)l in @inna|)me wie in ber 2tug=

gäbe öorfinben.

9tur großen SKel^r^ßinnal^men in einjelnen Steigen

ber SSerwaltung ift eS ju banfen, ba^ nic^t abermalä ein be»

trvxc^tlic^eä ^Defljit, wie 1868, l^eröorgetreten ift.

SBar eä bamalS bie ^oftoerwaltung,, bei welcher fic^ ber

SlugfaÜ öorjugöweife ergab, fo ift eö §ier bie S;elegra:)3]^en-

SSerwaltung, welche mit einem ©efijit »on 582,979 Sl'^aler

abf^lie^t, welches ftd^ nur baburc^ etwaS öerminbert, ba^ bie

ejrtraürbinären Stuögaben auf ba6 Sci^r 1870 übertragen ftnb.

3n ber Weiteren ©ntwidfelung ber 33unbeäfinan3=3Ser=

waltung ift eine größere ®id)er'^eit ber SSoranferläge ju er«

^üffen unb ju erwarten.

2öaä bie einjelnen ^ofitionen ber Ueberfic^t betrifft, fo

wirb ftc^ ber 23ericl)t barauf befd)rcinfen, nur ^Diejenigen unter

laufenben 9lummern aufjufü'^ren, wel^e ju Erörterungen refp.

ju Einträgen SSeranlaffung gegeben l^aben.

(Sa »erfte^t ftd; itac^ 5!)iapgabe beä »on ber Äom»
miffton gefaxten S3efd;luffe6 »on felbft, ba§ biefe Prüfung
nic^t ju bem Swedfe ber öorläufigen ©enei^niigung,
fonbern ju bem Siöecfe ber Snformation barüber ge=

fd;ie^t, ob bie »on ber iBuitbeSregierung gemachten 5We!^rau3»

gaben burc^ beren DJiotiöirung fowcit gerechtfertigt ftnb, um
ju ber üon berfelben beantragten Erweiterung ber 5!Jfatrifular=

Umlagen bie Buftittimung beS Sfteic^Stageö empfehlen ju

fonnen.

gortbauernbe Sluägaben.

mo. 1. ^ap. 1. 2:it. 4. (pag. 12 ber 5Borlage) finbet ftd^

eine Etatä=lleberfd;reitung »on 95,629 2;l;aler bei bem 2)iS*

püfitiong = gonbä ju unöorl^ergefe'heuen 3luSgaben für baS

23unbeöfanjler = 5lmt. 3)ie Sfte^rauSgabe ift pag. 35. Sin»

läge I. motiuirt.

2)a fid; inbeffen bie 5D?oti»e nur auf einen Sl'^eil ber

au0 bem 2)iSpoftttonSfonbö über'haupt gejal;lten ®umme »on

125,629 Sll;alcr bejicl;eit, fo Wirb ©eitenö ber ^ommifftou

eine Weitere (S))ejifijirung biefer SluSgaben beantragt, nameitt»

lid; eine Erläuterung barüber, wie oiel ber militairif(^e ©ct)u^

bei ®elegcnl;eit ber JRinber])eft gefoftet unb Weld;e ©runb»

fä^e man babei beobachtet ^abe.

Sluch wirb üon einer ©eite angefülprt, bie ^ofition »on

38,000 S^aler für bie Soften ber SluSarbeitung ber 3i»it'

^rojef=Orbnung , fowie beS @trafgefe^bud)eg geborten itic^t

unter bie uitöDrlh^rgefe^enen Stuggaben; man '{)abe gewuft,

bap biefe 3luSgaben beoorftelh^n unb ^ätte fte auf ben Etat

bringen muffen.

5)er ÄommiffariuS ber BunbeS-JRegierung wanbte '^ixi"

gegen ein, eö '^abe ftd) bei geftfteUung beä Etatä nod^ nid^t

überfeinen laffen, ob bie betreffenbc Äommiffton im '^af)xt

1869 nüd; in Sl^ätigfeit fein werbe; im Uebrigen gab er

^Betreffs ber gefammten Sluögaben beS 3)iSpofitiünS = BDnbS

bie gewünfd;te SluSfunft, uitb überreid;te bie in ber Einlage II.

biefeS 23eri(|teS beigefügte ^lac^weifung ber geleifteten 5lug«

gaben; inbem er bie Erflärung l^insufügte, ba^ Ihittf^'^'t^

Soften für ben militairifdien (Sd;u^ bei ber 3flinberpejl ganj

ben befte^enben ©efe^en gemä$ »erfahren fei. 3)aä bieg ge»

fd)e^en, lüerbe fic^ bei ber Prüfung ber 9fiedhnungen burd^

ben {Rechnungshof ergeben.

5Die Äommiffton erad;tete burd; bie gegebenen Slufflä»

rungen bie ^ofttiou als gettügenb juftifijirt unb würbe ber

Eintrag auf 3luSfe^ung ber ^ofition bis ju weiterer 3luSfunft

über bie {Riuberpeffcorbonfoften mit allen gegen 3 (Stimmen

abgelelh^t.

2)entnächft fam in ber Äomntiffton jur ©prad^e, ba^ bie

Siquibation üon Etats = Ueberfdhreitungen bem S3egriffe be3

£)iS^)ofttiüuS=Sünb8 überlh«^^'* wiberftreite; jeber «DiSpofttion«»

WonbS fei feiner 5Ratur nadh in ftd^ gefdjloffen unb bürfe

nidht überfdhritten Werben, ^abe bie 33erwaltuug nad^ Er*
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fc^ö^jfung beffefben noc^ anbete unüermetblic^e SluögaBen ju

maä)en, für fi^ fein (Statötitel öorfinbe, fo müßten

biefelBen unter bie eftraorbinatren Sluägabcn aufgenommen

werben. 3)ie Befonbere 2SerantoDrtIt(|feit, ttjelc^e mit ber

Seiftung auferorbentlicf)er 3luSgabcn für bie Sftegierung ßer=

fcunben fei, bürfe burd) bie (äinrei(;ung fold^er 5(u6gaben

in ben Site! beä 3)t§pofttiDnä=?5Dnbä nid;t oerbunfelt werben.

©iefer 3luffaffung entfpre($enb, würbe berWntrag gefteßt:

„ber -SRei^ätag wolle bie Erwartung auöfprec^en,

bafä fünftig ber 3)ig^>Dfitiong=S'cnb6 für unücr^er«

gefe^ene 5luägabcn {^ap. I. Sit. 4) nid^t überfd^ritten,

fonbern etwaige, ben ©tatöBetrag überfc^reitenbe un»

»ermeiblici^e Wuögaben alö au^eretatgmdpige Slu6*

gaben bcl;anbelt Werben."

Ucber biefe Stefolittion, gegen welcf)e ber ÄommiffariuS

ber 33unbeS»9?egierung ni^t§ erinnerte, würbe am ©d^luffe

ber 2}er't)anblungen abgeftimmt unb erfolgte il;re einftimmige

S(nna(;me (Seitens ber Äommiffton.

Sflo. 2. 3u Äap. I. Sit. 6 gab ber SSunbegfommiffariuä

bie Erläuterung, ba^ bie ^Rormal^gic^ungä^Äommifffon auä

bem ©ireftor unb beigeorbneten SKitgliebern aug ben oer*

fd;iebencn S3unbeöftaaten befte'pe; ba6 Wmt ber legieren fei

ein Ehrenamt; nur bie auswärtigen SJiitglieber erl;alten für

ben ^efuc^ ber SSerfammlungen 2)iäten unb 3Reifef'often.

SRo. 3. ^ap. in. Sit. 1 tjielt eä bie ^ommiffion für

angemeffen, ba^ bie Sieferenten, ba eä ft^ um bie 5(u§gaben

beö 3^ei(istagä fanbelt, ftc^ burd^ bie (5infid;t ber Stften über=

jeugen, ba^ betreffs ber betrcid;tnd;cn (StatSüberfd)reitungen

alles in Drbuung fei; bieS ift nad)träglid) gcfd;el)en unb |at

nid;t'S ju erinnern gefunben. 3)ie 5!Jioti»irung befinbet

fxä) auf pag. .36 ber SSorlage.

5flo. 4. ^ap. IV. Sit. 2 ift bie er^eblid;e etatS=Ueber.

fdjreitung an S^lief^en, ^ureaufoften unb fonftigen amtli(^en

SluSgaben ber Äonfulate (30,365 S^lr.) auf pag. 36 ber

23ür(age motioirt; eö ift l;ier barauf '^ingewiefen, baf fd)on

im 3al;re 1868 bie Ueberfd;reitung biefeS SitelS beträ(5^tlid;er

gewefen fein wi'trbc. Wenn eS t^unlid^ geWefcn Ware, fämmt=

lid}e ben Äonfuln pro 1868 ju erftattenbeu 5lmtSunfcften

»or bem 9ied;nungSfc^lu^ jur geftftellung ju bringen.

Obgleid) bie Äommiffion nic^t »erfannte, ba^ bie neue

Organifation beä ÄonfnlatSwefenS öiele unöor'^ergefe'^cne 3luS=

gaben mit gefü'^rt baben mag, fo wiinfd)te fie bod) biefe

5luSgaben nd'^er, als in ben ?Olotiioen gefd)e'^en, fpe^ifirt ju

fe'^en. 2)er ÄommiffariuS ber S3unbeSregierung erflärte in=

be^, eS fei unntoglid), biefe ©pejififatiou jc|3t §u geben, ba

biefelbe auS ben £iquibationen ber ^unbeSfoftfuln ju eptra»

f)ircn fein würbe, weld)e augenblidlid) bem Sfted)nungSl^ofe

öorliegcn.

£)ie Sflac^weifnng biefer ^We'^rauSgaben wirb bal;er bei

ber Sfteci^nungSlegung nä'^er ju prüfen fein.

9?o. 5. ^op. V. 5!«ilitair = SSerwaltung. 53ei

biefem Sitcl entfpann fid; eine feljr lebliafte unb auSfü'f)rlid)e

JDebatte.

Slnerfannt würbe junäc^ft allerfeitS, baf) cS fic^ bei

ben '^ier liqnibirten 214,645 St)lr. nid}t um eine (StatSüber=

fdjreitung im geWDl;nlid;en ©inne, fonbern um eine 23e=

rici^tigung beS ©tatsfofl l)anbelt, Weld)e burd) ben 23orbe=

^alt bei Äap. 5 beS ^auS^altS = dtatS de 1869 yorgcfe^cn,

unb ba^er, ba fie auf bem ©tatSgefel^e berut;t, unanfed;tbar

ift. ^Dagegen würbe öon einer ©eite in ber ^ommiffiou !^cr=

öcrgel^oben, bap man fid> bei ber 33emerfung in ben ^Slo^

tiöen ber 23orlage (pag. 36), biefe 214,645 S'^lr. feien

feine ßrfparnif
,

fonbern fofort im 3al;re 1869 in gletdjem

SSetrage burd) bie (Steigerung ber ^enfiDnS=3al;lungen ab»

forbirt werben, nid)t of)nc 3BeitereS berul)igen fonne.

SBenn bie 33unbeS''=9?egierung im 5lngeftd)te einer fDld)en

5D?ef)reinna'f)me für baS 3a^r 1869 nocf) einen 3ufd;u^ an
5[Ratrifular = Umlagen con 97,499 S^ler beanfprud^e

, fo

müffe fie aud) ben ^lad^weiS führen, ba^ in ber Sllilitair-

SSerwaltung feine (grfparniffe erjielt feien, weld;e nad; Slrt. 67
ber aSerfaffung ber S3unbeS*Äaffe ju ©ute fommen.

2) {efer ^aä)todi fei nx6)t allein burd^ bie ©rgebniffe

ber SKilitair^SSerWaltung im ©anjen, fonbern in il^ren ein«

jelnen Sitein beizubringen, namentlid) fei eine Uebertragbar*

feit ber le^teren »on einem Saläre in baS anbere, wie ftci^

bieS aus ben bei geftftellung ber SSerfaffung gepjlogenen

SSer'^anblungen ergebe, »erfaffungSmäftg auSgefc^loffen.

(äs genüge bal^er ni^t bie allgemeine ^e^^auptung, in

bem 9)?ilitair=®tat fei nichts erfpart, üielme'^r fomme eS bar=

auf an, baf in ci'^nlid^er SBeife, wie beim S[Rarine=@tat, eine

fpejialiftrte SRac^weifung beS wirflid^en ©ollS ber SluSgaben

vorgelegt werbe, auS ber ftd; bie ^ommiffion überjeugen

fonne, baf feine (grfparniffe »or'^anben feien, bieS fei um
fo me!^r erforberlic^ , als nid^t anjunel^men fei, ba§ bie

a^ed^nungSjiffer ber 5!)?ilitair = 2Serwaltung bis auf S!^aler

unb @ilbergrofc|en mit ber ©tatSjiffer übereinftimme.

3) er ^unbeS = ^ommiffar gab i^ierauf folgenbe Srfld»

rung ab:

3n ber 23emerfung gum Äap. 6 beS ^unbeS'^auS'^altS*

@tat§ pro 1869 fei »orbel^alteu, baS bent S3unbeSfelb'^errn

nad^ 2}orfc^rift ber 23unbeS = Sßerfaffung gur 33eftreitung ber

3luSgabcn für baS S3unbeS]^eer für 1869 jur SSerfügung ju

ftellenbe ^Paufc^quantum nacf) SKa^gabe ber (Srgebniffe ber

SSolfSjal^lung anberweit feftjufteüen. fDer Entwurf l^abe ben

3wedf, biefen SSorbe^alt ju erfüllen unb eS gefd)e'^e bieS, ba

baS unöeranberlicf)e S^tormalquantum burc^ ben SSunbeS^uS«

1)altS=(gtat für 1870 bereits feftgeftellt fei, burc^ bie anber-

weite 9fiegulirung ber fonüentionSmd^igen 3^adl)ldffe in ber

Einlage beS Entwurfs. 3)a ber gefe^lid; feftgefteÖte Etat ba6

^aufd;quantum für bie 9}(ilitair=93erwaltung in Einer (Summe
auswerfe unb bie »orbel^altPne 23erid)tigung beffelben lebig«

lic^ nac^ SKa^gabe beS ErgebniffeS ber 23olfSjdf)lung ju er»

folgen i)abi, ba auferbem in ben Erläuterungen über bie

SSerwenbung beS fid^ ergebenben ^Jie^rbetrageS 5luSfunft ert^^eilt

fei, fo fonne er nic^t anerfennen, ba^ jur SSeröollftdnbigung

no(^ eine SSorlage beS wirflid)en StuSgabefoHs ber 5Jiilitair=

Verwaltung nad^ SKa^gabe ber einjelnen Sitel beS nur jur

j\'enntnifnat)me unb Erinnerung vorgelegten .^aupt=EtatS ber

SD'Jilitair-SBerwaltung für 1869 not^wenbig fei. Er l)dk fid^

aud^ nic^t für ermdd;tigt, bie Erfüllung eines ba^in ge^enben

3ßnnfd;eS jujufagen. (Setbftöerftdiiblic^ werbe feiner 3eit über

bie aSerwenbung beS ^aufcfiquantumS ben SSeftimmungen ber

SunbeS = aSerfaffung entfpredE)enb, bem 9fieid^Stage öoÜftdnbige

9Red)nung gelegt werben. 2BaS bie Srage angebe, ob ftd^ bei

ber SRilitair = SSerwaltung pro 1869 beim 3a^reS=3lbfd;luffc

Erfparniffe ergeben -^ben, jo müffe er biefelbe »erneinen.

2)aS titelweife aufgeftellte wirflid;e (Soll ber SluSgaben ber

9JJi[itair=23crwaltung für 1869 ergebe eine bem beridf)tigten

^^aufdl)quantum gleid)e Enbfnmme, inbem "bie bei einigen

Sitein eingetretenen Erfparniffe jur ©ecEung beS bei anbern

Sitcln !^eröorgetretenen 9!)ie!^rbebarfS f)aben f)erange3ogett wer=

ben müffen. $Die 3iildffigfeit einer fold^en gegenfeitigcn Ueber»

trvigung liege in ber S^latur bcS ^aufdf)quantumS.

2)iefer 3luffaffung fd)loj3 fid) im S5efentlid)en bie 50^e^r«

bcit ber Äommiffton an. Sßd^renb fte bie SDIe^rfofberung

s^on 214,645 S^lr. für ben ?OZiUtair=Etat auf ®runb ber

53olfS3dl;lung von 1867 für gefc^lid) bcgrünbet erachten

mu^te, glaubte fte, bie beftimmte 3uftc^erung beS SunbeS»

ÄommiffarS, eS feien pro 1869 feine Erfparniffe im 9!)?ili»

tair=Etat biSponibel, mi'iffe an biefer (Stelle genügen.

2)er ndf)ere redt)nungSmd^ige Sf^ad^weiS f)ierüber werbe

er''t bei ber {Rechnungslegung ju fü'^ren fein; bie gorbernng

akr, baf3 bie 5Diilitair*aSerwaltung je^t fd)on fpejielle ^aä)"

weifungen über bie »on i'^r pro 1869 geleiftcten ober in ber

3fieftöerwaltung noc^ ju leiftenben 3a^lungen oorlege, wenn fte

überhaupt ftattf)aft fei, würbe eine »ollftdnbige Oted^nungS*

pritfung »orauSfe^en, weld^e gegenwärtig praftifd) unauS=

fül;rbar fei, »on ber man bal)er jener Erfldrung beS Sun*
beS=^ommiffarS gegeitttber Slbftaub nehmen fonne. SSei ber

!^ierauf erfolgten Slbftimmung würbe ber geftetlte Eintrag

:

„baS S3unbeSfan5ler=9lmt aufguforbern, burc^ eine

21*
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^lac^wetfung ber J»{rfKcf)en ©rgeBniffe beä Tiiütaix'

^augfialteg pro 1868 unb 1869 flar gu ftetten, oB

tn berfelben nic^t (Srfparntffe im ©inne beö 2lr=

tifelö 67 ber 53unbeSöerfa[fMng gemad^t teürben fmb,"

abgelef)nt, mtb bie ev!)DBeiicu 33ebenfeu biirc^ bie QxMnxn-
gen beä SunbeS-^cmnitffarä für erlebigt txa6)ttt.

9lr. 6 Bei Äap.VI. 2;tt. 9 unb 10 (pag. 14 ber SSor«

läge), ivurbeber Sßunfc^ auggefproc^en
, baf fünfttg bei Stuf»

ftcffung ber 5Bunbe8^au£if)aIt?=@tat8 l^inftd^tlic^ ber Übertrag^

baren 2itel jebeSnivil erfennbar gemacht »erbe, lüte »iel üon

ben übertragbaren Sonbö in bem SSorja^re icirflic^ öerttanbt,

nnb wie üiel ba'^er öon bemfelben für bal laufenbc Sal^r

nc^ bisponibel ift.

Obgteid) ber S3unbe§=^Dmmtffar l^erüorl^üb unb nid^t

beftritten würbe, bap eine bcrartige Sßtberung eigentUd^ bei

25eratt)ung be6 6tatä ju ftetien fei, fo l^ielt eä bie Äom^
miffion gIeid)ao'^t für unbebenflid)

, biefe 9(nregung \6)on

bai ber gegenwärtigen SSorlage jn geben, bamit bei 3(uffteIIung

ber fünftigen (ätatS fte bann e»ent. S3erü(ffi(i)tigung finbe.

2)ie bejüglid)e {Refchiticn Würbe bemgemdp am (Schlaffe ber

5BcrI;anbIungcn burcb bie 9J?et)r'^eitber^ßmmiffiDn angenommen.
9ir. 7, ^ap. VI., Sit. 13 unb 14. 2)er Äommifftcn

erfd)icnen bier bie fe'^r bebeutenben SD^Jeljrauägaben öcn 20,144

Zl)lx. unb 32,273 S^Ir. burd) bie Erläuterungen auä pag. 37

ber ^Berlage nid;t genügenb erläutert.

3)er33unbeg=Äcmmiffariu§ überreichte bieanliegenbeUeber«

fid)t jc. III. unb bemerfte gur Erläuterung ber SJie^rauSgaben,

welche fid) bei ben einjelnen 9^ummern ber Sit. 13 unb
14 ergeben, gcIgenbeS: 3)ie 5Rr. 1 beS Sit. 13 umfaffe

bie Slu^gaben an ^erfonaI=®eröiS unb S[Riet!^S=@ntfc^äbigung,

fßwie jur Unterf)altung ber ©arnifon^Slnftalten. 3n ber ^o*
fttion „^erfünal=@erüig" fei nur ber ©erüiS für bie S[)'?ann=

fd;aften »om Selbwebel abwärt§ entl^alten. ©ineSSeranfd^Ia«

gung beö ^erfcnaI=(Seröife§, bie ber Söirflic^feit ber SluS=

gäbe aud; nur annä'^ernb entfpredje, laffe fid^ im 33Drau8

ni^t beWerfftelfigen, ba bie Serl^ältniffe bei ber 50^arine

fo wanbelbar ftnb, ba^ fie jur Seit ber 3(nfertigung be8

Etats nid)t überfcl)en werben fcnnen. 3m öorliegenben gaHe

fei ber ©runb ber Ueberfdireitung ber, bap eine größere 3ln=

ja^l DJ^annfc^aften am Sanbe @er»iä begogen |abe (an SSorb

wirb fein ©erüiö gegaljlt), alg bei ber Etat8bered;nung in

^nfc^Iag gebrad;t werben fei. Ebenfo ^ben bie 9Kiet!^ä=

Entfd;äbigungen eine gröj^ere al6 »eranf(|Iagte Stuögabe beS=

f)arb crforbert, weif fid; and; l^ier im 33orauä nic^t l^abe

überfeljen laffcn, in we[d;em Umfange Eommanboö uub
-23erfcl3ungen, bie bie 3al;Iung »on 5[Riethgentfd)äbigung im
©efolge I;aben, im betreffenben EtatSjal^r »orfcmmen würben.

Enblid) fei in S^ejug auf bie 3fuggaben jur Unterf)aftung

ber ®arnifon»3tnftalten ju bemerfen, ba^ eS ber 5!)tarine»er«

waltung bei ber 5Reu!^eit ber <Baä)t nod) an ben xxöt^i'

gen Erfaf;rungen mangele, um baS wirflic^e 23ebürfnip im
S3orauö »erläflic^ ab3ufd;ä^en. 3)ie lleberfd)reitung bei

5^rD 2. ((SerüiSjufc^up) fei nid;t er^eblid^, ber @runb ber«

folben fei in bemfelben ©a(h!c»erf)alt gu fuc^en, auf ben er jin:

Erläuterung ber Ueberfc^reitung ber in ber EtatgpofltiDn 1

cntl;a(tenen Quote an ^erfonalsfSerüiß l^ingewiefen l^abt.

iBei Sitel 14. fei nur bie Ueberfc^reitung ber ?)Dfitißn 4

(jur SSer^^fTegung ber Erfa^= unb 9ieferöe=9Kannfd)aften unb
Äommanbirten auf SJiärfd^en) um 25,269 Sl^lr. öon Et=

f;eblid;feit. 3e nad)bem ber Erfa^ auS fernen ober na^en
©egenben erfol^ie unb ebenfo bie 9ieferöe nad^ fernen ober

naf;en ©egenben entlaffen werbe, erl^ol^e ober »erminbere ft(^

biefe 5(uggabe. Eä laffe fid) affo aud^ l^ier im 33orauS ntd^t

juöerläffig überfcl;en, mlä)e 55ecfung8mittel für ben in Otetc

[tef;enben Swecf etatömä^ig erforberlic^ fein werben. 3nbe^
werbe für bie Sufunft eine Erl^ol^ung biefer ^ofition in Er«
wägung ju jief;eu fein.

3)ie Äomuxtffion naf)m nad^ biefer Erflärung bie Sin»

gelegen'^cit alö erlebigt an.

,
.$)ierbei würbe oon einem SKitgliebe barauf aufmerffam

Qema6)t, bap bie in ber Eolonne Etat=Ueberfdf)reitungen au8=

geworfene 3iffer »on 20,144 S^Ir. nit^t ber Summe ber

bei 9lr. 1. imb 2, beS @pe3ial=Etat8 für biefen Sitef »or=

gefommenen EtatS=Ueberfd^reitungen entfprcc^e, eg fei »iel«

mel^r »on ber ©umme beiber ?)ofttionen bie Erfparnif bei

9flr. 3. be5 ©peji^^ft^itS mit 1900 S^Ir. vorweg in Sfbjug

gebrad^t. 2)iefe8 SSerfa'^ren entfprec^e nid^t bem ©runbfa^e,

bap für bie Stegierung bem Stei^Stage gegenüber aud^ bie

^ofttionen beä @pejiaI=Etatö mapgebenb feien.

3)ie ^ommiffton na|)m, ba eä fid^ nad^ i^rer Slnfid^t

'^ier ntd^t um üorläufige ©ene^migung ber Etat0=lleberfdf)rei»

tungen, fonbern nur um bie 5IRoti»irung beä neuen ^uä=

ft^retbenß an OJtatrifularbeiträgen l^anbek, oon ber weiteren

Erörterung biefeS ©egenftanbeö Slbftanb.

Einmalige unb auf erorbentlid;e 5}(uggaben.

9lr. 8. Kapitel 2 ift ber Slnfauf eineö Äonfulat§=@c=

bäubeä in IBelgrab pag. 37. ber 5D^otiöe auäfü'^rlicf) erörtert.

»^ierju erffärte ber 23unbeös^ommiffariuä auf gefteHte

Slnfrage, warum bie Sunbeö^O^egierung bie ©enel^migung ju

bem Slnfaufe, refp. bie Sorberung ber ©umme »on 11,334 Sf)lr.

in ben 9tad[)trag§=Etat pro 1869 nicf)t aufgenommen ^abe;

bieS fei unmöglidt) gewefen, weil bei SfuffteHung beä festeren

bie 9^ot!^Wenbigfeit beS 3tnfauf8 jeueß ©runbftürfS nod^ nid^t.

»orgetegen !^abe. Sugleid^ gab ber S3unbeß=Äommiffariu6 bie

näl^ere Erläuterung:

Heber bie Srage be§ 5lnfauf§ fei nad^ einge=

l^enben 3fiecf)erdf)en unb Erwägungen unb in bem

^ewuftfein 33efdE)luf gefaxt, baf eß ftd^ nid^t um
ein ©efd^äft i^anble, wcfd;e§ man audj unterlaffen

fönne, fonbern um eine 5[Rafnaf)me, Weldf)e nötfiig

fei, um erl^eblid^e S^iadjt^eile »om ^unbe abjuwen=

ben, baf aber eben biefeä unöerfennbare 5ßunbee=

Sntereffe eä er^^eif^e, bie 5!)Jafna]^me, ju weither

bie Suftimmung beS Sfieid^ßtageß nid;t me^r einge=

l^olt werben fonnte, unter eigener 33erantwortung

gur 9lußfüf)rung ju bringen,

^ir. 9. Äap. 4. 1—6. würbe in ber Äommiffton unter

allfettiger Suftimmung gur @pradt)e gebrad;t, ba^ baß bisherige

SSerfa'^ren, nad^ Weldf)em bie Wußfül^rung ber einmaligen unb

auperorbentlid)en Slußgaben ber Selegrapf)en =Sßerwaltung »on

ben eöcntueQen Ueberfd^üffen in biefem 33erwaltungßgweige

abhängig gemad)t ift, ben ©rnnbfä^en einer rationellen

Sßirtl)fc^aftßfü^rung nidf)t entfpred;e. ©erabe folc^e Ueberfd;uf

*

SBerWaltungen, in weld^en ungünftige 3af)reß«5lbfcf)lüffe f)er'=

öortreten, bebürften in ber Siegel am meiften eytraorbinaire

^ülfßmittel, um if)rc JHentabilität gu lieben.

Seneß SSerfal;ren, weld^eß bie weitere Entwidfelung beß

Selegrap^en^SBefenß wenn nid;t la^m lege, bocf) na(^ -Sluß^

weiß ber sub Sit 1 biß 5 aufgefü|)rten Sa^ilen in ber

5[Rinber=9lußgabe wefentlic^ beeinträdf)tigen fönne, berul^e ni^t

in ^Beftimmungen ber SSerfaffung, fonbern Icbiglid^ in ber

Slrt ber bißl^erigen Etatß=5lußftellung; bie Äommiffion ftimmt

in bem SSunfd^e überein, baf fünftig »on biefer ^ra)ciß ab«

gegangen unb bie Selegrap'^en«3Serwaltung nid;t ferner alß ein

gewiffermapen in ftcf) abgefd}loffener SSerWaltungßgweig be'^an«

belt werbe, ber gum «Stillftanb öerurt|)eilt ift, wenn er fid^

nid^t felbft bie 5Wittel gum gortfdjritte liefert.

Etnnnl^men (pag. 22 seq. ber SBorlage.)

sflx. 10. 3u Äap. III. Sit. 3 würbe ber Sßunfd^ auß«

gefproc^en, baf bie Seiegrap!^en«3Serwaltung auf ben beftcl^en^

ben ^auptlinien bie Selegrapl^enbräl^te »ermel^ren möge; cl'

Werbe l^ierauß mä) ein beffereß fiuangielleß 9?efultat ber S3er=

Waltung ft(| ergeben.

3u Sit. 11. aber ertl;ei(te ber S3unbeß=Äommiffar auf

bie an i^ gerid^tete Slnfrage unb gur näl;eren Erläuterung

ber 9)?oti»e (pag. 38 ber 5Bor«lage) bie Slußfunft, baf in

golge SSereinigung ber in Hamburg beftanbencn »erfd()iebenen

Selegrap|)cn«5Berwaltungen unter bie »om 1. 3anuar 1868
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ab ins geben getretene Slelegrap'^en'SSemaltung beö S'torb=

beutfd^en S3unbe8, eine (äriüetterung ber öDr^nbenen 2)tenft=

räume unBebingt nßtl;n)enbtg getrorben fei. 3)iefe Iie§ ftd)

am jmecfmäfigften burcf) SBenu^ung ber im frei[tdbtifd)en

^ßftgebäube in gcIge !J(ufI)ürenö ber ^öntgl. ^annoöer|d;en

unb ber 3:^urn« unb Saj.'iS'f(|en ^o[t=2lnfta(ten frei gen)or=

benen 9iäume erzielen.

2)ie 9luefü'f)rung ber l^ierju nctbujenbigen I)aulict;en SSer=

(inberungen iwurbe f^on im Saufe BeS 3at)re6 1867 Begonnen,

bamit bie S3enu^ung ber Betreffenben Socate ju bem gebatikten

Swerfe, ttjenn irgeub tt;unl{d;, gle^d; an bem Sage, an n)el(^em

bie in 9tebe [tel^enbe Bereinigung ber üerfjd)iebenen S;elegra=

pl;en=33ertt)attungen ftattjuftnben ^atte, am 1. Sanuar 1868

erfolgen fonnte. Unterm 5. (Bepiemhn 1867 würbe bal;er ber

.l^amBurger ©enat erfud)t, bie qu. im Sntereffe ber 5^orb*

beutfd^en ©unbeS = Selegrap'^en » S!3ermaUung auäjufü'^renben

33eränberung6Bauten , bereu Äoften bemna(| auö beu gonbö

beö (Statä beö am 1. Sanuar 1868 iuö SeBeu tretenben

0iDrbbeutfd)en S3unbeg ju Beftreiten waren, für OJec^nung ber

S5unbeäfa[fe jur Sluöfü^rung ju Bringen. 2)ie 23au=9{rBct=

ten ftnb erft tm Saufe beö 3a|re6 1868 Beenbet worben.

SRr. 11. ^inft(^tS ber 9Ratrifu(ar=Beiträge ^ap. VI. ber

©innal^men würbe »ou mehreren ©eiten ber SSert'f)ei(ungä=

mafftaB berfelBen Iebigli(^ nac^ ber ftaatgange^origen (Sin=

wolinerfc^aft, o|)ne ßinrec^nung ber ortganwefenben gremben
alä ein unBilliger Bejetti^net, Bei iüeld;em inSBefonbere bie

^anfeftdbte einen ungeBü{;rlic^en 2Sortt;eil jögen.

5Die Äommiffton war ber Stuftet, baf biefe Srage, refp.

bie anberweite Siegelung beg 5Bertl;eiIungg = 5!J?a^ftaBeö ber

SJ^atrifular^SSetträge weiterer Slnregung S3DrjuBe|aIten fei.

Sfir. 12. ©d}He^H(^ fam bie Äommiffton auf eine

fc^on im ^ilnfange ber 3)eBatte angeregte, jum (Sd)luffe ber=

felBeu »erwiefene grage juriirf,

oB eä nämli^ jur 3Sermeibung weiterer SKatrifuIar»

$(uäfd;rei&ungen nid^t möglich unb rat^fam fei, ba8

iDefijit öon 97,499 S^lr. eBenfo wie bieg ^inftd;tg

ber eytraorbinairen StuggaBen ber 3:elegrapf)en=2Ser=

waltung gefi^el^en, auf bie gu erwartenben UeBer=

f(^üffe beg Sa^reg 1870 ju »erWeifen.

2)er Äommiffar ber 33uubeg=9^egierung wanbte hiergegen

ein, ba§ eg gerabe Bei ben eigeHtl;ümlid)en 3Serl;ältniffen ber

35unbeg«ginanjöerwaltung briugeub not^wenbig fei, ba| jebeg
;

Sal^r feinen ßollen 3tBf(|lug foweit möglich erl)alte, ba^ §ur
;

Seit bie ^ol)e ber ))ro 1870 ftd; ergeBenben UeBerfc^iiffe no^ '

nid^t feftftet)e, unb ba^ biefe UeBerf^üffe na6) Slrt. 70 ber

SSerfaffung o^nel)in ben 9Jtatrifular = SSeitrdgen fpdter
;

©Ute fommen, wenn bie Sunbeggefe^geBung .ni(^t anberweit '

barüBer »erfüge.
'

j

^ierna(^ würbe and; (Seitens ber Äommiffion »on ber

weiteren SSerfolgung beg SSorf^lageg SlBftanb genommen.
9lad)bem folc^ergeftalt bie Einlagen beg ®efe^=@ntwurfeg

in aHen {t;ren ^ofüionen ge))rüft unb biefelBen ben gemad^tcn

(Erinnerungen. gegenüBer alg ertcbtgt angenommen waren,

würbe aud^ ber ®efe^=@ntwurf felBft ber SSefc^lufna'^me

unterjogen, unb ba ftdf) gegen benfelBen nichts ju erinnern

fanb, einftimmtg angenommen.
3)ie Äommiffton fd;ldgt bai^er bem Oiei^gtage cor:

2)er öieidjgtag WOÜe Befd^lie^en;

1) ben (Sntwurf eineö ©efe^eS, Betreffenb eine anber*

weite §eftftellung ber 5!)iatrifularbeitrdge jur ©ecfung
ber ®efammt=3luggaBen für baS Sa'^r 1869 un»er«

dubert anjunel)men.

3m ^?lnfd)lu^ an btefe S(nnal)me aBec

2) bie Erwartung augjufpred^en, ba^ tünftig bie 2)i3=

pofitiongfonbä für uuüor^ergefe'^ene Sluggaben (Äap. 1,

%\t. 4t ber WuggaBen) nid^t üBerfc^ritten, fonbern

etwaige ben (ätatgBetrag üBerfd^reitenbe un»ermeibs

lid^e 3tuggaBen alg anferetatgmdpige 3luggaBen Be»

lianbelt werben,

3) bie S3uubeg = 9fiegierung aufjuforbern , baf fünftig

Bei Slufftellung ber 23unbeg^aug^altg=etatg 'kinftcf)t=

lid^ ber üBertragBaren Sitel berfelBen jebegmal er=

fenuBar gemad;t werbe, wie üiet oon ben üBertrag=

Baren ^onbg in bem SSorja'^re wirflidf) »erwanbt,

unb wie öiel ba'^er »on benfelBen für baö laufenbe

Sal^r nod^ bigiponiBel ift.

aS erlin, ben 24. Wpril 1871.

^ie Äommifftott ^ur SÖerat^ung beö @efe^=

@ttttourfö, Betreffenb bie anbemeitige geft-

fteltuttg bei* ^Katrtfularbeiträge gur ^etog
ber ©efammt=3luögakn für baö Sa^r 1869,

Dr. ^ammaii>ct (SSorfi^enber). t». ^ett^a (Seridl)ter»

ftatter). ^otban, ©rumbrci^t. ö. ^o\)exhtd*
Dr. ^eUFampf« %x\)t. t>, ^eeretnann, ^ernarbd,
S3arou t>. i!)ltnntgero^e. ^tebermann. Sttd^ter.
@raf t>. f8e\^Vi^e^tnt>anf. t>. Äarborff. Itltrtci^.

S0tald)pt9, Dr. j^aenel. ©raf ^tta^\vi%.
ßtt^netr. %ii^tx (SluggBurg).



166 5Dcut|c^cr SftetcJ^Stag. 5lftettj!ücf 3^ 62.

Sittlage I.

Wiaitimat'meittä^e füt 1869.

t (1 d t ß tt*

3m ©tat*) ®egen ben ©tat mitfitn:

ftnb angefe^t. nt e 9 1. lü t II l g C t*

0k.

1. 19,819,419 19,490,825 328,594 —
2. 39,546 39,281 265 —
3. 1,922,693 1,933,786 — 11,093

4.
<r (

1

207,249 213,409 — 6,160

5.
U /

455,481 448,449 7,032

6. 88,653 91,961 — 3,308

7. 78,794 81,133 — 2,339

8. 121,441 125,777 — 4,336

9. 228,267 241,743 1 9 AIR.

10. 56,842 60,724 3,882

11. 43,823 44,884 — 1,061

12. ©ac^fen = SüBurg = @Dt^ ....
13. ?ln^alt 58,512 65,937 7,425

14. ©c^iüarjBurg = 9iubol[tabt .... 23,589 25,151 1,562

15. ®(^tt)vir3feurg = <SDuberö^aufen . . . 21,216 22,989 1,773

16. SSalbecf 18,558 17,885 673

17. Otcuf ältere ßtnic 13,655 14,302 647

18. 26,863 29,034 2,171

19. 9,709 10,216 507

20. ^pt 36,398 36,712 314

21. mtd 13,169 13,464 295

22. 69,818 89,388 19,570

23. 194,510 247,856 53,346

336,564 133,265

©untma . . 23,548,205 .
23,344,906 203,299

•) tycl. 9lad^ttafl«.etat »on 105,800 S^lttt.
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Anlage II.

Ausgaben
auf ©rutib beö ©tatö bcö 33uttbeöfattgler=3lmtö ^ttcl IV.

pro 1869,

.1) Soften, xod^t burci^ 5(u§arBeitung ber ©nttoürfc

einer (5iü{(=^t05e^=iOrbnung, eineä @trafgefe^bu(3^8

unb einer ©traf^^rojef^Orbnung entftanben fmb . 38,000 S'^lr.

2) (äntfc^äbigungen unb Slbfperrungäfoften in Sotge

5lnäbru(^ä ber ^inber^jeft 67,000 -

3) Soften anö Stnlaf ber Prüfung üBer ©infül^rbarfeit

ber iBranntoeinsgabrifaifteuer 700 =

4) Sfuggaben für SSunbeSjtoerfe Bei ben ©efanbt*

fc^aften 2,100 «

5) SluSgaben für UeBerloac^iuig be3 Stuötoanberungä«

wefenä 2,500 .

6) (3Jefd)enf für bie bürftigen SSettJol^ner ber S3rittif(!^en

Snfel §air Sälanb alä Slnerfennung für i^r SSer»

'galten bei ©tranbung beä ^iorbbeutfc^en WuSwan*

bererf(^){ffeä „Seffing" 700 »

7) Sluggaben für bie ^unbeSfc^uIfornmiffton (3tuSfü'^*

rung ber S3eftimmungeu wegen 3ulaffung jum 5rei-

• »iUigenbienfte) 900 «

8) gür Sertigftellung be§ ©eeftgnalBu^ö unb für

SSorarBeiten, betreffenb baf^ (Sd;ifferprüfungäl»efen . 3,400

9) Soften au3 Slnlap ber S3ef(^icEung ber 50iünc^ener

StquibatiDnö=Äomntiffton (berufen jur SluSeinanber*

fe^ung über baS bett)eglic!^e SSermogen beä »ormaligen

2)eutfd)en 23unbeä) 5,600 -

10) Sluögaben auS 3ln(a^ ber ^onfereuj in S3em über

ben ^au ber ®ott!^arbba!^n 600 •

11) gür 5tu5arbeitung »erfc^iebener ©efe^sßntlüürfc . . 1,300 «

12) iDiöerfe Sieifefoften (9fiegulirung ber ©aale = Sötte,

S3efd)i(fung beö internationalen ^ongreffeä in (Jairo,

auä Slnlap beö Sufammentrittä einer ^ommiffton

für eine gemeinfame ?>^armafopöe :c.) .... 1,200 *

13) Soften für bie SSerttjaltung ber Sunbeäf^ulben . . 700 «

14) aSerf^iebene fonftigc 3luSgaben in Heineren SSetrcigen,

jufammen . 1,029 «

«Summa"TT 125,629 3;^lr.
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Anlage III.

bet

%M 13. utib 14. beö mnntmdU ^ro 1869.

©tat.
33 e j e t n u n g.

3ft

Stuägabe.

^4

m
me!^r

^. ^

it

4

) t n

löeniger

mtel 13.

26,500— — 1. ^erfonal= @erötg= imb ?!Jiiett;Sentfc^äbigung, ®arnifon=

47,394 16 2 20,894 16 2 — — —

10,000 11,14» Ib 1
1 i,i4:y 1 ßID 1

2,000 — — 3. SJitet^gentfc^dbtgung für ^anbtüerfäftiiben, 9RDnt{ruug§=

fammern unb 5tuäga6en für bag 33etle{butig§=5!)?agaj{n. 100JL V/V/
— 1,900

3B,500 58,644 2 3 22,044

1,900

2 3

ab

%itel 14.

20,144 2 3 Heber*

fc^rei=

tung.

16,000 3u 3)iatcn unb aftetfefoften in 2)tenftangelegcnt;eiten . . 18,910 6 8 2,910 6 8

2,000 3u SnfonnationSretfen ber 33eamten, feefonberä ber 2;ecf;=

625 11 3 1,374 18 9

3,000 4,472 15 10 1,472 15 10

15,000 Sur SSerpfiegung ber @rfa^= unb Oleferöe = SIKannfc^aften

40,268 28 11 25,268 28 11

3,000 3u ben Äoftcn ber S3rief= unb ^acfet=S3efijrberung . . 6,996 8 9 3,996 8 9

39,000 71,273 11 5 33,648

1,374 18

2

9

1,374

ab

18 9

32,273 11 5
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5^ 63.

Sn bei- 5Befviuntntad;ung beä .^errn Bmibeöfanjlerg

»out 2. (SeptemBei- 1868 {^x. 163 — «Rr. 30 — be3

53mtbee = ®efe|BIatte6, @ette 509) tft bie SRealfd;ule bev

iSi-aeUttfd;eu ©cmeinbe ju ^rauffiirt a. 50^. unter beujenigen

l^ol^even Se]^r=Slu[tnlten aufgeführt, welche SSorfc^rift beg

§. 154 bei S[RiUtair=(ärfcr^=3nftrufttDn für beu Sfiorbbeutfc^en

feunb üDiu 26. SKdrj 1868 jur 2lu§[teUuug gütiger Seugntffe

uBer bte iüi[feufd)aftltrf;e QualtfifattDu jum einjährig frei»

ivittigen 53^ilitairbieuft Bered;tigt ftub.

2)aä I)icrburd; ber täraelitifc^ett 0\ealfd;ule ju Srvinffurt

a. eingeräumte 9fted;t ift i^r tfeatfac^lid; lüicber tl;eitoeife

entjogen lüorben burd; eine SSerfügung beS Äönigtic^en ^ro=

öinjiat=@d;ulfoÜegiumä ju .^viffel, n)eld;eä uerfeietet, ben bie

©d;ule Befud;enben ^riftüci^en Söglingen Sered^tigung6=

Seuguiffc juni einjährigen greiiuinigenbteiifte augjuftellen.

5tuf eine Sfiemonftration beS 3!Kagiftratö unb ber (&tabtüer=

orbneten oom 26. 3annar 1869 l^at ba§ ^rouinjial'Sc^uI*

foHegium mittelft Jl'lefcriptö »om 18. geferuar 1871 Bei feiner

friil^eren (äntfd)liepung Be'^arrt.

' SSor Mvenigen Sa^sren n^urbe bie i8raentifd)e 9?ealfc^ule ju

Sranffurt a. 5D{. nod) »du 60 Big 70 d;r{ftUd;en Söglingen

Befuc^t. @eit beni @r(a^ beS erirä'fjnten 3ftefcripteä ift biefe

Sa'^l auf 40 I)eraBgegangen. fDiefe ©d;üter fmb burd; bie

Slnorbnnng bc» ^ro»in§iaIs©d)uffcC(egiunig in it)ren »er»

faffungämä^igen SRed;ten Beeinträchtigt, ba fie nad^ \f)xem

regelmäßigen ©d)uIBefud) bie juftehenben £}ualififatiDnS«

Seugniffe nid;t erlangen fönnen. 2)ie SSerfaffung beä 5)eut=

fc^en 9ieid;eg tennt in S3ejug auf ?0^iIitairbienft feinen Unter»

f^ieb beä ©lauBenäBefenntniffcg. 2)er S^unbeSfanjler

Bat ber Betreffenben Sehranftalt bie S3ered;tigung jur 3lug=

ftellung »cn ÖualififatiDnäjeugniffen o^ne jebe ^efd^rän»
hing ertheilt. 3)a§ ^roöinjial=(S(hulfoltegium war alfo mä)t

Befugt, biefe S^ered)tiguug wieber theilincife aufäul;eBen.

3luf biefe ^Darlegung geftü^t rid;ten bie Unter5eid;neten

an ben ^erru SSunbeöfanjler bie Slnfrage:

1) Sft bem S3unbe§fanjleramte üon ber SSerfügung beä

königlichen ^roöinjial = (Sd)ultonegium§ ju Äaffel

öom 18. geBruar 1871 SKittheilung gemacht

werben?

2) BeaBftchtigt baö SunbeSfanjleramt anjuorbnen, baß
bie ber iSraetitifchen 9tealfd;nle jn ^ranffurt a. 5R.

einmal gewährte Berechtigung jur uollen 5)urchfüh'
rung gelange?

53 erlin, ben 24 Wpril 1871.

©onnemann.

Unterftit^t bnrth:

^erj. Srämcr. Dr., (grharb. Sagfer. 9iDhlanb.
Dr. 33amBerger. ffio^. Dr. 3:cd)DW. {Römer (^ilbeä-

heim). Dr. ^rofd). Dr. kö^lt). ®raf ju ® oh"«

'

ÄD^enau. S3öhmer (5^euwieb). 2)uncfer. 3fii^ter.

SBölfel. Dr. (Seelig. ©raüenhorft. ®. ». IBunfen.
Dr. SJiincE wi^. 5Dicfert. ^agen. Ohmge. ^arfort.
Dr. S3öhmc (SlnnaBerg). SS ig g er ö. mo^ (33erlin).

SreiheiT ». J^o»erbed. Äraußolb. Dr.'^dnel. ©ngel.
Dr. Sßren^en.

5lft«nfti"i(Ie 3- b. S3erh«nb(. b. ©eutftfiert 9?d(h8tage8.

3^ 64.

ber

^ommiffion für Petitionen.

A.

2). SR. Journal n. mv. 124. 154. 160. 167. n. 72. (mit 77). n. 40.

unb n. 48.

<Dut<h §• ^- beS 5öunbe6 = ©efe^eS öom 4. 9tcöemBer

1867 öBer baä ?)üft^3;af = SBefen ift baö iBrief = 23eftengelb

jwar für bie iDrtä = Bewirfe ber ^Dft=2tnftalten gänjlid;

aufgehoben, nicht aBer and; irgenb wie für biejcnigen 33e»

ftetl=$Diftricte, weld;e außerhalB ber £>rt§=33ejirfe Belegen fmb,

unb bemgemäß ift im ^. 40. beS general^poftamtlidten Siegle'

mentä öom 11. 3)ejemBer 1867 jum ©efe^e üBer ba§ "Peft^

SBefen üom 2. S^oöemBer beffelben Sahreg au6brücfUd; Be=

ftimmt, bap eä für bie SanbBriefBeftetlung Big auf SÖeitercg

Bei ben Beftehenben SSerhältniffen ju Bewenben h^iBe.

ferner: burd; bag 23unbeg = @efc^ com 5. Suni 1869

ift Befanntlich bie ^ortofreiheit fowoh' f"^" ftaatgbicuftlid;e

Äcrrefponbenj überhaupt, wie aud; ingBefonbere für alle

unter biefen 23egriff faHenbe, begglcichen für fonftige poli-

jeilid;e Äorrefponbenj, eBenfo für alle fteuerlid;e unb für bie

korrefponbenj in allen fcmmunalen unb 6hauffce=53au= unb

Unterhaltungg = 3lngelegenheiten burd;weg aufgehoBen.

©nblid;: §. 16. beg fchon erwähnten ©efe^es ücni

2. SIloöemBer 1867 fid;ert für bie ^o\kn beg 3fiorbbeutfchcn

Bunbeg (je|t beg ©eutfchen 3Reid)eg — foWeit bie ^Dft=2}er=

waltuug äfteichgfac^e geworben) (S;h<^"ffeegelb=Si-"eih£it auf allen

(Shcinffceen ohne 2lugnahme, uamentlid; alfo aud; Bejüglid;

berjeuigen ©h^'^^ff^^^"/ weld;e »on ^roöinjial = 53c5irfen,

Greifen, unb Kommunen gebaut worben unb unterhalten

werben.

3)iefe 33eftimmungen fiub eg, bie fd;Dn im Sahre 1870

ju üerfd;iebenen Petitionen an ben bamaligcu 5florbbcutfchen

9fieid;gtag SSeranlaffung gaben unb welche gegenwärtig öon

5Reuem hiiuptfädjlid) ben ©egenftanb ber oben ^ aufgeführten

7 Petitionen B !ben.

SSon ' cn Petitionen be3 Sahreg 1870 gelangten nur bie»

jenigen — unb jwar am 23. SD^ärj pr. — im Plenum jur

Berathuirg, welche ©leiihftellung beg platten ßanbeg mit ben

©labten in 9lnfehung ber Poftfenbungg = ^BefteHgeBübr for=

berten. ©g waren bieg bie Petitionen 9^. p. 9]v. 17,

70, 107, unb 129, währenb jwei anbere wegen iSd;luffeg ber

t&effionen nid;t jum Slugtrage fameu; Bejüglid; jener «icr

Petitionen aber Befchloß ber 5RDrbbeutfd;e ^eid;gtag

„in Slnerfennung beg UeBelftanbeg ber un»
gleichen Behanblung ber Bewohner beg

platten SanbeS unb ber ©täbte in Betreff
beS S3rief= unb 3eitnngg = Beftcllgelbeg

UeBerWeifung an ben .^errn Bunbeg =

fanjler ^ur ©rWägung: oB bie 3lBfd)af =

fuug beg Brief* unb 3eitungg = BefterU
gelbeg Balb ju ermDglid;en fein möd;te."

2Bag in ?5olge jeneg Befchluffeg etwa gefd;chen, ift Big*

her md;t Befannt geworben; injwifd;eu aber fiub Beim 2)cut=

fd)en Öleichgtage üorftellig geworben:

A. in Beziehung auf baä Beftellgelb für Briefi-

unb Scitungen in ben 8;anb = Beftell = Bejir! en.

I) Petent 31. 9i ein ergmann ^u Oefebe im Slmte

SBurg

1) Wegen 3lBfchaffung beg 8anbBrief=Beftellgelöeg,

22
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2) wegen 2üi§bel^nung beä SanbBrief = ^eftettenä auf

aÜe Sage beä Sal^reä, b. I^. ciwä) auf bte (Sonntage

unb gefttage, an benen je^t nur in ben ©tabten

23rief =iBe[telIung gefd)el;e.

II) ^. ©teenten, @ammt = SSorfte^er §u ^cik in

^reu^en (^oft^StatiDn .^erjlafe im £)iben'6urgifcf)en) unb
26 anbete Petenten, %^tih axxi bemfef6eu £)rte, jum größten

au§ SSinneu unb anbeten ^teu^ifdf)enOttfd;aften an ber

gtüpl^etjoglid) £)Iben6utgtfcf)en ©tenje, bitten:

ber 3)eutfd)e 9iet(|gtag lüolte befcf)tte^en, ba^ baä

fcgenannte 25efteÜgeIb für Bettungen unb SSrtefe in

ben Sanb-33efte!C[=^e3itfen »oUftänbig toegfalle unb

alle 55eutic[;en öot bem ^cft=@efe^e in biefer 5Be=

jtel^ung gleicf) fein folten.

Petenten flagen barübet, ba^ fte fut jeben franfitten

gelri5'^nUcE)en Stief 6 ^f., füt eine fleine, fed)ämat woc^entU^

etfcf)einenbe, Seitung auf er bem üblichen ^Dftauffcf)lage 1 3;^lt.

10 ©gt. jcü^rlic^ ejrtra beja'^len mfi§ten. 5)ie ^inberniffe

ber weiteren (Sntfernung ödui ^oftcrte ju übenninben, fei

©ac^e ber ^oft, md)t ber Sanbbeiüo^ner. SJJan pjlege ju

einer Slnftalt in bem SSer^ältniffe beijutragen, in n)eld)em

man ?in^eu unb SSorf^eil barauS gie'^e; bie SanbbeiüD^^ner

aber l;ätten ben geringften 9?u^en »on ben ^oftanftalten. •

SJiur eine einmalige burftige (Sypebition 'Ratten fie unb babci

müften fie unöer'^ältnifmäfig me'^r beja'^len, alä bie 23e=

wo'^ner ber ©tcibte unb fonftigen ^üftcrte. 5)ie ©rof^er»

joglic^ Olbenburgif^e S^egierung, öon berfetben 3lnfcf)auung

auSge'^enb, f)abe benn and) ba§ fogenannte Seftellgelb tängft

aufge'^oben unb bie 8anbbett)ü!^ner ftitubeu im dbenbnts

gifc^en ben 3?eiüDf)netn bet ^oftotte gleid;. 2)ie Ijietnad;

befte!^enbe Ungleic^'^cit jiüifc^en ^teuf3en unb Öfbenbutg

ttjetbc »DU Ü^nen (ben Petenten) um fo me'^t empfunbtn,

weil ein 3;^eil il)tet ©emcinbe, bie ^auetfc^aft 23innen, üon

bem Ölbenbutgif(^en ^oftamte Höningen auS bebient wetbe.

@in unb bctfelbe ^oftbüte et^alte im Olbenbutgif^eu fein

5ßefteltgclb, Wüt)l abet in bem ^teufifc^en iOtte Sinnen.

III. 3)er ©utäbeft^er .^ec^eltjen ju £)brigt)ofeu bei

äßefel bittet ben {Reic^ätag,

bg'^in ju Wirten, baf baS Beftellgelb für gewo!^nlid;e

Briefe in ben Sanb=33efteCf=33e3irfen nunmel;r, gleid)

wie bieS in ben ©tdbten (fd)ün frü'^er) gefd;e'^cn fei,

fofort aufgel^oben Werbe.

Petent fügt l^inju : entfpred;e nur ber 33illigfeit unb

@ered)tigfeit, bem beregten Uebelftanbe abjul;elfen unb cä

(äffe fi(^ ftbcr!^aupt fein einjiger triftiger ®runb auffinben,

ba^ bie Sanbbewot;ner in biefer .^infid;t me^r befteuert Wer=

beu, alä bie ©täbtcr, welche jur Seit fein iBcfteKgelb fitr

S3riefe bejablten unb nebenbei bie 5lnnel;mlid;feit l;ätten,

täglid) me'^rmalö if)rc Äorrefponbcnj unentgeltlid; auf .Soften

beä ^unbeä in'S ^au§ gebrad^t ju fel;cn, wä!^renb bie 2anb=

beWü'^ner bieä nur am udc^ftfülgcnben Sage (foÜ wol^l Ijeifjen

:

uad) 5(nfunft ber ^oft im ^oftftationg=Orte) unb auc^ bann

nur gegen 3al)lung eineö ^eftcllgclbeä erlangen founten.

2)er ldnblid;e ©runbbeft^ in ^teupen fei ot;ne'^in am aßet«

fd)Werften mit i&tcuer belaftet.

IV. 5tuä bcnfefbcu ©runbcn beantragen 89 Petenten

au8 ögfdiiebcnen £)ttcn im ^effifc^cn (auä Ufenbotn bei

Dttenbetg, auö ©aufau, ^itjen'^ain, ©unbetäl^aufen, 9lieber^

9}?ocfftabt, SDber=9JJocfftabt, unb ^eegf^eit):

bet 2)cutfd;e 3^eid;ätag wolle bei 33efc^lupfaffung

übet baä Subget für 1872 einen Slnfal^ für Sanb=

pDft=23eftell=®ebül)r nic^t ^jaffiren laffen.

5)iefe Petenten l;ebcn fpejiell nod; t;eröor:

baö Sanbbriefbeftellgetb fei um fo weniger ju billigen,

weil gerabe bie weniger WDl;l|)abenben Seute, bereu

Äorrefponbenj fid; meift auf bie näd;ften (5ntfer=

nungen befd)ränfe, am f^werften baoon betroffen

würben. j)ie l^ciufigeu Äreujbanb^Seubuugen fofte=

- ten ben ©mpfäugor auf bem 8anbe no^ einmal

eben fo »iel wie ben franfireuben 3lbfenber, wä'^reub

ber ©täbter, aü6) wenn er eine '^albe ©tunbe öom
^oftlofal entfernt wol^ne, berartige franfirte <Sen=

bungen frei inä .^auä gebrad;t erhalte. (S§ mochte

wol)l an ber Seit fein, ba§ Sntereffe ber abgelegenen

Sanborte in ber ©efe^gebuug mei^r ju berücfftc^tigen,

benn eä fei unläugbar eine bebenflid)e @rfd^einung,

baf bie 5Be»Dlferuug in 8anb=Orten, befonberä in

ben ©ebirgägegenben, ucu Sa'^r ju 3at;r mel^r ab=

nel^me, Wälprenb in ben großen (Stdbten unb fc^on

•an ben Orten (9iid;t=(Stäbten), weld;e 3Serfel;r§=Sln=

ftalten befapen, oft eine übermäßige 3lnl)äufuug ber

SSolfämaffen Statt finbe, wobur^ uoci^ große feciale

(Sc^wierigfeiteu entftel^en bürften.

5llle unter A. erwal;nteu 4 Petitionen (II. 124, 154,

160 unb 167) ftnb bei ber Serat^ung iunerl;af6 ber ^om=
miffion getrennt üon ben Weiter, unten unter B. unb C.

nä^er ju erortetnben 3 Petitionen bel^anbelt, unb bie 5ftec^tä=

3tuffaffung bet ÄommifftDnä=5!Jtitgliebet wat biöetgiienb.

9iad)bem junad^ft bie beiben Siefcteuten gleid^mdßig bic

Sort=®r'^ebung be» 53rief» uub i?reuäbanbfenbungä=33c=

fteügelbeä »on benjenigen (Staatsbürgern, Weld)e auferl)alb

ber £)rt»=23eftell»33e3irte Woi^neu, tto^ gdn3lid)er Sßefei =

tigung ber geDad;ten 5ßeftell(=®ebül;r für bie Ortg=23eftell= -

Bejirfe alä eine offenbare, bem ©runbpriujipe beä Pofttar«

wefenä im Poftgebtete beä 5!)eutfc^en Steid^eä obenetn juwiber^

laufenbe , ber Stbl;ülfe bebürftige Ungere^tigfeit bejeic^uet

unb namentlid) aud) "^erüorgel^oben 'Ratten, baß jur Seit

felbft für bie S3etroffeneu unter einanber in Slnfe^ng beä

2anbbrief=^eftellgelbeä große 33erfd;ieben'^eiten beftünben, nac^=

bem ferner nod; öou beu 9teferenten alä ungcted)tfettigt l;in=

geftellt wotben, baß außetl;alb bet Ottäbejitfe i)b^)txt 3ei=

tungä = 23eftellgebül;t alä in jenen 33ejitfen etl^oben wetbe,

nad;bem enblid; beibe Otefetenteu befütwottet l^atten, baß bet

Oteic^ätag, faHä auf anberem SBege beu beregten Uebelftdnben

uid;t abge'^olfcn werben fönne, felbft feine SSereitwilligfeit jur

9^eüifton ber ©efe^gcbuug über baS Poft^SafWefen auäf:|)ted)eu

möge, fü'^tte bet 33unbeä=Äommiffar, .^err •®eneral=Poft»

bireftor (Stepl;an, weld;er gemeinfc^aftlid; mit bem ^errn

©el^eimen Ober^Poftratl) 5)amba(^ ber (Erörterung alter

biefem Äommiffionäberid;te ju ®runbe liegenben Petitionen

beiwol^nte, auä:

„2)ie Seiftuug bet Poft bei 23eftellung ber S3riefe

auf beut i^latten Sanbe fei eine weit umfaffenbcre alS

biejeuige für bie (Stdbte, unb gWar eine öon bem

eigentlid;en Poftbienfte unabhängige, weil bet Poft

an fid; feine 3Setpf[id)tung obliege, bie Btiefe »on

bet Poftftatiou an bie Slbtcffateu ju befotbetn.

(Sd;on gegenwdttig entftünben auä bet 33tief=^e=

fteHung auf bem Sanbe etl^eblid^e, bie 6innal)me

weit fifeetfleigenbe, Soften. 3nnetl;alb beä 9'totbbeut=

fd;en SBunbeä l;abe im Sa^re 1870 bie Sluägabe für

S3efDlbung ber ganb=iBrieftrdger 1,384,484 S^lr. bc=

tragen, bie 6innal;me au S-anbbrief=23eftellgelb aber

habe fi^ auf 752,106 3;l;lr., alfo auf 632,378 S^lr.

weniger belaufen unb außer ben iBefolbungen

feien nod; über 16,000 X^x. eftraorbindre Unter«

ftü^uugen an Sanb=23rieftrdger gejault, gisfuä fei

beä^alb jur Seit nid;t im ©taube, weitere 6rletd;=

terungen ju gewdl;reu. 3n benjenigen Sdnbern, in

weld;cn biä^er IBefteKgelb »on Sanbbriefen nid;t er=

l;oben werben, werbe eä aud; in Sufunft nii^t ge=

fd;eheu — in ben übrigen Sanbeätl;eilen müffe »or*

Idu^g bie SefteKgelb= Einrichtung fottbeftehen. 2)ie

9fteöiftou beä Sattfä enblid; etfd;eine fel^t fijwietig,

Weil bei feinem bet gegenwdttig gültigen ©d^e eine

©thöhung fxc^ em|)fehle.

5Bon anberer (Seite (auä ber .^ommiffton) fc^loß mau

fidh biefen Sluäführungeu an unb Ifoh nod) heti^ot, baß bie
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neueren (5r(etc[;tcrungen beS ^üft*93erfe^i-ä anä) für ba§ phtk
Sanb fe!^r er'^cbltd; feien unb ba^ auä btefcm ®runbe für

jc^t baä gortbeftel^en beä 2anbfer{ef=-iBefteI(gclbeö o(6 brtngenber

Uebelftanb n{cf;t ancrfannt lücrben fönne. 5(uc^ lüarb öon

einem 5IRitgliebe anögefüfirt, bafj ^orto unb ^BefteHgelb a(6

cin^ettlid)e Seiftung ju Betrac[;ten feien unb ^icrnac^ bie Un*

g(eid;beit gdnslii^ n^egfaHe; im ©egenf^eil: baö p/atte 8anb

fei fcpon je^t gegeniifeer ben ©tcibten beücrgugt. 5)em gegen=

über imtrbc öon noä) anbcrer (Seite befräftigt, ba^ baö 2anb=

brief=S3eftelIgeIb brr notl^menbigcn ®cvec()tigfeit ber <Staatö=

@inrid)tungen in ber Sl'^at n)ibcrfprec[;e. £)a§ ^»latte Sanb

Werbe gegenüber ben ©tabten, bie ärmere 5ßeöoIferung gegen^

iVber ber rao^Il^abenberen, in Sßirfli^feit :prcigraüirt. Sluc^

bie Uugfeic^^^eit 5Jüifd;en ben öerfcf)iebenen Sanbeät^eilen fei

aUerbingö ein Uebelftanb. SBeiter erflcirte ein ,S!Jiitglieb ber

Äummiffton: bie S3efeitigung beö 8anbbrief-S3eftel(gelbeg fei

eine nott;tt)enbige J^cnfequenj ber bi^^erigen ^ß[t=@efe^gc*
bung; JReoiftün beg ^oft^Sarifg aber ^el^ufö @r^ct)ung

cinjclner ®ä^e müffe atä nid;t eni)>felj(cn^iDertt) be5eid)net

werben. (Sd;lie^l{d; gelangten 3 3(nträge jur 51bftimniuug

unb imx in nad)ftel^enber 3fleil;enfü(ge

:

1) ber Slntrag eineä Äcmmifftßng=5!Jiitgliebeg:

35er 9^eid;6tag woCte befdjlie^en,

in 33etra^t, ba^ bie 3(ufl;ebung beä Sanbbrief^

33eftef(gelbe0 jur Bett au§ finan^ieflen ®rünben
nüd; nid;t auSfnI;rbar erfd;eine, über bie ^et{=

tionen II. 124, 154, 160 unb 167 in 3(nfe^nng

auf Sanbbriefs unb 3eitnng§=23eftet(gebü'^r jur

2;age§=£)rbnung überjuge'^en

;

2) ber Slntrag ber beiben 9^eferenten, n)eld;er bal^in ging

:

3)er 3fieid;e'tag wölk befd;Uepen,-

an ben |)errn 9tcid;6fan3fer baö ©rfuc^en ju

rid;ten, ba^ er für @leid)[tcl(ung aller @taat^=

bürger begi'tglic^ ber 33rief= unb 3eitungg=S3eftell»

gebüi^r burd; SSorbcreitung eineö ®efe^=6ntiüurf8

für bie näd;fte 8teid)Stagö=@i^unggperiDbe ©orge
trage,

gleichzeitig aber au^ auäjufprcd^en:

baf ber {Reichstag felbft bereit fei, in bic {Reüi=

fton ber ©efe^gebung fiber baö ^oft = 3:aj:n)efen
|

eingutreten, wenn auö finanjieltten ©rünbeu bie (

öürerwär;ute 9teform o\)ixi> fold)e 9ictnfiün »cflig

unangängig fei;

3) nadf)fDlgeubcr Eintrag cincä anberen ^Lnnniiffionö=

9J?itgtiebeö:

3)er 3fteid)ätag wolle befd;lie^en:

bie Petitionen II. 124, 154, 160, unb 167
— foweit fic bie 5lufl;ebuug beö ^anb^
brief = 33e[tellgelbeö jum ©cgenftanbe ^a =

ben, bem 33nnbcöfanjler = ?lmte jur ^e =

rü(ffid;tigung ju überweifen.
3)iefer le^tcrwä'^nte Eintrag würbe nad; 5lblel;nuug ber

beiben elfteren burc^ ®timnten = 9!Ke^rl;eit gum 33e =

fd}lu| er'^oben;

cinftimmig aber war man auf 23orfd)lag bciber D^e=

fcrcnten, weld)e ausführten, bai and; ben Saubbriefträgern

@elegenl;eit jum 5Bcfud)e beä ©otteäbienfteS unb fünft jur

@ßnntags(;ciligung gegeben werben müffe, bar in:

bo^ ber 9teid;ätag befd;lie^en wolle:
über ben in Petition II. ^t. 124 liod; tut»
l;alteneu Eintrag: baf bie Sanbbrief = iße*

ftellung auc^ an «Sonn« unb gefttagen ge =

fc^e^e, jur $tage§ = £)rbiiung überjugelpen.

B. ©ine aubere j?atl;egorie öon Petitionen (II. 72/77
uub II. 40) wenbct fi^ gegen ba§ @efe| com 5. 3uni 1869,

betreffenb bie Portofreil;eiten im ^lorbbeutfd)en 5Bnnbe.

I. 3n ber Petition II. 72/77 beantragen 798 Petenten

aug bem Birfi^er Greife .^erftetlung ber Portofrei^eit für

amtlicihe ÄoiTefpoubenj aus folgenben ©rünbeu:

„Sil ber furgeu Seit feineä IBefte'^enä t)abe baS er*

wälmte @efc^ in allen <Bä)xd)ttn ber 33ei)ijlferung

eine fold;e 3lufiegung l^erioorgerufen, ba^, wenn man
eS fragte, baS ganje SSolf fid) faft wie ein SlJanu

bagegen ergeben würbe. ©S '^abe bieg barin feinen

@runb, ba^ junäd;ft in ben ^eamtenfreifen bie

Strbeitslaft bur^^ (äintragung fämmtlid;er ^riefpor^

to'S in baju angelegte Sü^er bebeuteub »erme'^rt

fei, wä'^renb burd) bie gewä'^rten greimarten bem

(Staate gar feine ©inna^men erwüc^fen. 3lnberer=

fettä würben bie länblic^eu ©emeinben (bereu 3Sor=

fte^er burd; jeneS @efe^ ebenfalls ioermel)rte 3lrbeitä=

laft er'^alten gälten, bereu ©runbbefi^er aber nD=

torifd; fdion mit «Steuern überbürbet feien) burd)

baffelbe t^atfä^lid) jum Sßort^eile beS ©rof^nbelS

Wieberum belaftet. Söenn man nun nod; erwäge,

baf biefe .^orrefponbenjeu meift burc^ i^reu Umfang

baS bo))pelte Porto nnb au^erbem 6 Pf. ^eftellgelb

fofteteu, woburc^ alfo ben lcinblid)en ©enteinben

bie portosßrmäfigung öon 1867 faft ganj öerlorcu

ge^e — unb Wenn man ferner erwäge, baf jene

Porto= unb ^eftellgelb=^often bie Ortgpolijei^SSer^

waltungen umfonft leiften müßten (foll wo'^l l;ei^en:

in poliäeitid)en 9tngelegenl;eiten i^rer 23erwaltuugS=

bejirfe tragen müßten) fo fei eS ganj natürli^,

baf \\6) ben Bewohnern beS |?latten SanbeS baS

©efii^l ber Prägracation aufbrängen müffe."

ßiuer ber Unterjeid;neten ber in 3^ebe fte'^enben Pe=

tition, WcEerbeft^er unb OrtSfteuer = ©r^eber 50tartin 9lofe =

nau, I;at feiner Unterfc^rift bie S3emer!ung l^mjugefügt:

„ba^ bie ^ontrole ber ab= unb anjiel^enben ftcuer=

pÄ^i(|tigen 'Perfonen an unb für fiel) fe'^r fd)Wierig

fei, wegen beS Poft))ortoS aber eingefteHt werben

müffe, wenn nid)t ben ©emeinben bebeutenbe

Soften erwac^fen follten. S3ei|pielsweife fei ange=

fü'^rt, ba§ jeber 23rief, bnrc^ weld;en bie ©teuer

für eine Perfon in ber legten (Steuerftufe für einen

^omt in Slbgang geftellt werbe, 2 (Sgr. Porto

fßfte, bie ©teuer aber betrage nur 1 ©gr. 3 Pf.,

alfo weniger: 9 Pf."
II. 2)ie 50 Unterzeichner ber Petition U. 9ir. 40 au5

SKarrifd;fen bei piafd)fen unb anberen Örten beantragen

SBieberherftellung ber Portofrei^eit für bie Äorrefponbenj in

amtlichen unb fommunalen 3lngelcgeul;eiten mit ©inf^lu^ ber

.^orrefponbenj in ^reiS=6h^uffeebau=5lngelegenheiten.

ä)iefe Petenten führen an:

„eS fofte fie je^t fcljr öiel @elb, für 9lmtSblätter,

^eiSblätter, ©efe^fammlung, Smpflifteu, 2Bal)lliften,

®ruubfteuer= unb ®ebäubefteuer=.^orrefpDnbenj, po-

li5eilid)e OrbreS, lanbräthlic^c (ärlaffe, JRegientugS=

SSerorbnungen :c. 2C., baS Porto ju begasten. SBenu

bie Poften il;re (ber Petenten) jlreiä=Gh«uffceen üf)ue

föntfc^äbigung befüt;ren, bann fönnten biefelben wc=

nigftenS i^re amtlid)en .^orrefponbenjen ol;ne ©nt«

fc^äbigung beförbern."

^Següglid) beiber unter B I. unb II. erwähnten Peti=

tionen 'ijobtn bie -JReferenten ber Äommiffton (nac^ Surüdf«

3iet)ung früheren weiterge^enbeu ^JlntragS imSanfe ber Debatte)

Ueberweifung an ben .^errn 9ieid)Sfanjler jur

S3erüdfid)tigung beantragt — infoweit ^erftellung

ber Portofreiheit für alle ftaatsbienftlid;e Äor =

ref)?onbenj (mit @infd)luf5 V^olijeiltcher unb ftaatS»

fteuerlid;er 3lngclegenheiten) ferner infoweit .^er =

ftellung ber Portofrei^eit für biejenige Jtorref^Dn»

benj, weld;e ben 5Bau ober bie Unterhaltung
öon 5BejirfS =

,
.$lreiS=, ßommunal = , unb 5lftieu =

©h^iiffeec» betrifft, öon ben Petenten angeftrebt

werbe; im Uebrigen aber empfohlen,

ba$ über ben Eintrag auf c^erftetlung ber

Portßfreiheit für bie Äorref^jonbenj in
22*
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kommunal = 5(nge(egen'^eitett jur 55;ageg =

iDrbnung öcm JReic^ötage übergegangen
iDerbe.

2)ie ^Referenten füferten aug, ba$ baf ^ortcfrei]^eitä=S3e»

fvittjtuigegefe^ »tnu 5. Suni 1869 311 »telen 5D?ip[tcinben ge=

fü^rt \)<{b( — iniofcefLMibere ju folgcnben:

1. „.^anble ficf)'g um Äorrefponbenj in rein ftaatg=

bienftltd;en 3(ngelegent;eiten, bvinn Bebeute bie jelMge ^oxtc
IdftigtVit eigentlid) niä)tö 9lnbereg, alä bap ber Staat mit

yiefer 2ßeittäuftigfeit unb nnnötl;igeni Äo[ten = 3lufir>aube aug

ber einen Slafcfje in bie anbere ficf) felbft 3al;hing leifte,

benn cö fei nid;t anjnncl^men, ba^ bei ber frnf)cren ^orto=

freibcit für rein ftaat5bienftlid;e ^orrefpcnbenj ber eineSBun^

beeftaat luu- bcm anbern afefonber(id;en 3Sortf)ei( gencffeu

babe, nnb burd) bie ber 23unbe§#oft»erwa(tung im §.11
beä ®efe^eä beigelegte 33efngni^ „mit ©taatä^Betiörbcu bie

Ba^Unng wn 3(yerftonaIfnmmcu gu vereinbaren" fcnne biefem

Uebelftaube nid)t genngeub Qtbbülfe gefd;affeu lüerben, lüeil

bie ^pobe ber 5(oerfiona!fnmmen für »iefe ^Brancben —
namentlid) in groj^eren (Staaten — 5U \d)mt rid;tig ju be=

meffcn fei. 2)a(;er Werbe fö benn auc^ Wehl fommen, bap

jener ?(tferficnaI4(rrangemeutö=5?efugni^ biölang nnr in

]d)t geringem 9)fa|3e ©ebrand; gemacht Stürben.

2. 9)can I;abc bie ^ürtofreit;eit mit lüeuigen 9(u§nal;men

aufgef)oben, ol;ne irgcnbunc nad; 3?cbürfni^ nnb ?Dcög(id;feit

generell jn beftimmcn rber and; nur ber ciujelftaatlid;en

©efehgebnug au§brücf(id; gefiftcnung barüber jnjnnjeifen:

UJcr im gegebenen gaKe baS 'jjorto ju bejat;fen |abe, fo

jireifel^aft and; nuter Umftänben biefe S'vage fid; geftalten

fönne nnb fo miplid; eä geluefen, bergleid;en generelle Seft*

fteflung reglemeutarifd;er Siegelung burd; bie 2]eri»altungfi=

beljörben ber ©iujelftaaten jn überlaffen. §lu^fii'^rnngö=3n«

ftruftionen öerfd;iebener ^e'^ßrben in ben öerfd;iebenen

23unbeöftaaten feien ergangen unb barauS feien benn mit

5Rotl;iüeubigfeit Sufcnoenienjen für bie (Staatä=9(nge^Drigen

unb Snfcnfequenjen ^eröorgegangen.

©0 3. 33. fei burd; minifterielfe Snftruftion com
22. Sejember 18G9 jnm ©taatä = 5[Jtinifterialregulatiö com
28. OiDocmber beffelben 3al;re6, betreffenb bie gefd^äftlid)e

33el;anblung ber ^poftfenbungeu in @taatöbienft=!?{ngelegen=

I;eiten, für ^reufen beftimmt:

„23ei allen ^ßft=(Senbungen, Jueld;c öon einer

jlöutglid;en 33cl;örbe nid;t an eine füld;e, fonbern

an anbere ©mpfdnger abgelaffen werben, ift forg<=

fältig ju ^jrüfen: cb biefelben au§fd;Iie^lid; in

©taat^iSntereffe erfolgen ober nid;t. 3n ben @en=
bnngen ber letzteren 2trt, n)eld;e uufranfirt abjus

fd;icfen finb, gel;ören inöbefonbere:

3c. ©enbnngen an ftänbifd;e nnb kommunal'
33et;örben, gutSl;errlid)e £)rtö=£)brigf eiten,

Äürporatienen, SSereine, unb Snftitute, i»eld;e

bereu 5lugelegenl;eitcn betreffen."

?luf ®ruub biefer 33eftimmung unb eineS ©riaffeg beS

^reufiifd;cn .s>rrn 5!)iinifterg beS Snnern am 9. SDMrj 1870

(?Jitnifterialblatt für bie innere SSerwaltnng für 1870, ©eite

12G) lucrbc nunmehr in ^))renpen wn ben £)rt§=^ülijci=

33el;örbeu »erlangt, ba9 fie in allen polijeiltdjen Wn^elegen«

l;eiten il;re§ fpe.^iellcn. Sejirfä bie ^ortofoften ber beäüglid;en

.SVLHvefpenbeuj trai^cn, gleid;gültig um tt)eld;e and; uod; fo

lüeuifl yon il;ncn felbft yerfd;ulbeten ^Pü1'i3ei=^üntraüentionen

eines (vinl)cimifd;en cber StuSluärttgen, »ielTeid;t etneS 23aga=

btmben, fid;'ä l)!^^ unb gleicf)gültig ob bie Äcrrefponbenj

in 2lueübung beS ftaatlid;en £)ber=9tuffid;tgrcd;tö gefc^e'^e ober

nid;t.

^Dem entgegen I;abe ber ^reu^ifcf)e .Sperr 9)iiniftcr für

geiftlid;e, Uuterricl;t§= nnb 9)^ebi3inal=9lngelegen^eiten in bem=

felbeu 3al;re 1870 — nnb mit dM)t — für fein ^effort

entfd;ieben, ba^ bie an§ ber ftaatlicf)en .0bers9(nffi^t '^er»ßr=

gel;cnbeu ©enbungen aU «StaatS^S'ienftfa^en anjufe'^en feien,

für njeld)e baö ^crto anä ber ©taatsfaffc geleiftet »erben

foRe.

3. 3n fteuerli^er 33ejief)ung fei in ^reupeu bie je^ige

?)ürtc^^flid)t für bie .^orrefponbenj ber ÄcmmunaI=S3<;!^örben

in ©ac^en ber SSeranlagung unb (ärl;ebnng ref^^. 2lbfü'^rnng

ber ftaatlic^'ien .^laffenfteuer cl;nc @efe^ burd; 33erwaltnng§=

2lnorbnung ben .Kommunen aufgelegt, weil fte einen ^Jtnf^eil

öom S3etrage (nämlid; 4 p&. ipebegebiii^r) belögen, unb bcc^

fei jene ©ebül^r, wie »on beut ^Petenten ?[Rartin 9tcfeuau
rid;tig ^eroDrgel;oben werben, nid^t feiten cr!E)eblt^ geringer,

alä bie forrefponbireuben ^crtcbeträge, jumal mit (äinfd;luj3

ber 55eftellgebü'^r. SSelcige für bie .j^laffenftener = 3u= nnb
Slbgänge feien im Sntereffe gecrbneter §inanj = 3ßirt(;fd;aft

gar nid;t 5U cntbel;reu unb jebe 23elagS=@enbung per ^cft

fofte c^ne ^eftellgelb minbeftenö 1 ®gr., mit Sefteßgelb

1 @gr. 6 ^f., möge ber ©teuerjugang refp. Stbgang and;

nur einen SDJonat nmfaffen unb möge fid;'ö and; nur um
ben Sugang refp. 3lbgang ödu 1 ©gr. 3 ^f. (©tufe la.)

!^aubeln. Seber Untjug eine6 .^laffenfteuerpflid;tigen im 3n=
lanbe bebinge bie 5lbgang§ftellung in bem einen, unb bie 3u=

gangöftetlnng in bem auberen Orte, bemnac^ erforbere feber

Umjug minbeftenö 2 23elagtf=©enbungen.

4. @§ fei and; nid;t unrid;tig, ba^ burd; bie ^orto«

freil;eit§ = ^efeit{gung fi'ir ortöpolijeili^e unb fteuerUd;e ^ct-

ref^-UMibenj baS platte Sanb ycrwiegen betreffen werbe, beuu

eä fei offenbar, ba^ vcm platten Saube auö in berglcid;en

5lnge(egenl;eiten mel;r int S^erl^ciltnip forrefponbirt werben

müffe, alä loon ben ©tdbten.

5. 3n ber Zl)at liege eine Unbilligfeit barin, bap bie

Äorrefponbenj junt 3wecfe beä 23au'ö unb ber Unterl;altung

öon fünft (^auffeegelbbered;tigten ^ejirfC':, .^reiö=, Äontmunal-

unb -9lftien = @!^auffeeen portopflid;tig fei, wcil^renb bie

9ieic^ö=^ßften jene 6l;anffeeen frei »on 6!^auffeegetb paffiren

bürften.

6. 2Ba6 fobann bie ^efeitigung ber im ^ritijip gefet)=

lid; einmcri feftgeftetlten 'portüpflid;t für bie i?Drrefponben5

in anbereit fontmnnalcn 5lngelegenl^eiten betreffe, für biefe

feien triftige, burd;fc^lagcnbe, ©ri'inbe nid;t beigcbrad;t unb

and; nid;t erfinblid). —
©er 23uubeä=Äommiffar .^err ©e'^cimer Ober^^oftratl;

©ambad) empfahl Uebergang gur S:age§=£)rbnnng nnb

füt;rte aug:

„baö ^Drtofreil;eit6=@efe^ fei erft »or 2 3aT;ren »om 9ieid;'3'

tage be§ 5'lLn-bbeutfd;en 33unbeä befd;loffen uitb befinbe fid;

erft feit 1. Sanuar 1870 in SBirffamfeit. (ää müffe wn
öorn I;erein im f)Dd;ften ®rabe bebenflid; erfd;einen, ein ®efe^,

Weld;eä nad; ben grünblid;ften 5öerat[)ungen ber legiölatioen

S'aftcren erlaffen Werben unb Weld;eä ein gro^cä ^rinjip auf

bem pDftalifd;en ©ebiete jur Geltung gebrad;t I;abc, fd;ßn

nad; fo furjer 3eit wieber umguftcfscn. dine 5(enbcrung beS

©cfcjjeS würbe ftc^ nur bann rcd;tfertigen laffen, wenn
entweber bie 9J?ctiöe baju injwifc'^cn weggefatlen wftreu

ober wenn baffelbe in ber ^ra,riä fid; al3 unbraud;bar er=

wiefen ^dtte.

33eibeä fei nid;t ber Sali.

2)ie 5!)?otiöe jum ©cfet^e bcftünben 5nuäd;ft in bem

9'ted;tä=@ruubfal3e,. baf? ber 33uub Weber bered;tigt ned; yer=

pflid;tet fei, uneittgeltlid; Seiftungen jn ©unften ber ein =

gelnen ©taatcn ju iibernel;men, fadö biefe Seiftungen nid;t

aflen ©taaten gletd;mä^ig ju ©ute fämen. 3u betreff

ber ''Portofrci^eit für ©eubungeu in ©taatö=2)ienftfad;en be=

fte^e eine fold;e ®leid;mä^igfeit nid;t, üielmcl;r ergebe bie in

ber Einlage betgefügte auf ©runb jet;ntägiger (ärmittelungeu

im 3uni unb ©epember 1869 amtlid; jugelcgte ftatiftifd;e

3nfammenftellung, (in Weld)cr allerbingS and; bie nid;t er=

f)eblid;en Beträge für portofreie ©eubungeu ber ilorporationen,

SSereine, k. enthalten feien), bap in ben eiujelneu ©taaten

befi frül;eren S^orbbeutfc^en ÜSunbeS bie 3al;l ber portofreien

©eubungeu in ©taatöbieuft=5lngelcgen (leiten, Äommunai=2tn=

gelegen eite u , 2c. eine äuperft yerf^iebene gewefen. 2)iefe
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33erfd;tcbeu'^ett fei eine fo bebeuteube, bap ciiijchie Staaten

breimal ja fogar -fed)gma! \ü öicl -^crtc burd; bie portofreie

23eförbernng i'^rer ©enbungen erfpart |citten, alä anbere

Staaten »on berfelben @röfe. @ö fei and; nid)t niögtid;, ben

^Begriff ber ©taatgbien[t=5(ngelegen!^eiten ju begrenjeu ober

gefe^Iid; ^n fifiren; beun einer ©eitä ^abe eine langjäljrige

ferfa{;rnng gegeigt, baf? bie geftftettnng biefeä S3egriff'ö in

ben einjehien gättcn mit ben größten @d;iv)ierigfeiten öer=

bnnben geiDcfen, anbcrer ©eitS fonime f;ierbci bie 33eI;Drben=

Organifation ber einzelnen (Staaten wefentlid; in 33etrac^t.

(5ö gebe jal^lreic^e ©egenftänbe ber Senvaltnng, n)eld;e in

einigen Staaten aU %l)eik beä StaatS = fDienfteä in anbe=

ren bagegen als 2;(;ei(e ber ÄommnnaI = S3ertt)altung :c.

bel^anbelt würben, unb je nad; biefem Unterfd;iebe miirbe

fofort bie UngIeid)I;eit in ber ^ortofrcif;eit eintreten. 55ei=

fpielöiweife lüiirben biejenigen Staaten, in benen bie Sd)nten
a(ä Staatö=3Inftfl(ten betrad;tet njerben, eine bei SBeitem

gri5f3ere -^ortofreibeit genicpen, alö biejenigen Staaten, in

mlä)m baS Sc^ntoefen ber .^onimunal^SScnüaltnng über=

wiefen fei.

©in ferneres SERotiö jum ©efelje öom 5. 3nni 1869
^be bie finangiefle Seite ber Sad;e abgegeben. iDnrd; bie

ßrmä^ignng ber ^ortota^e (öon 1867) feien befanntlid; bie

©inna^men ber ^^c\t erl;ebtid; gefnnfen, unb eS Ratten burd;

S(ufl;ebung ber iJ)ortofrei^citen ber ^oftöernjaltung biejenigen

5DiitteI, joenigftenS t[;eiIiDeife, gen)äl;rt werben foKen, n)e(d;e

nötl;ig feien, baniit fie fortgefet^t 33erfebrS=(ErIeic?^terungcn

fd;affen fonne. ^h\ä) biefer ®runb befiele nod; gegen=
njärtig.

9'lebenl;er fei ju berücffid;tigen, bap in ))ofttec^nifd;er 5Be=

5ief)ung baS frühere fomptisirte ^ortofreiI;eitgn)efen für bie

^oftbeamten eine fe^r grope Saft gemefen, bap bie er^eblid;c

3al;I einjelner Seftimmnngen »on ben 33eamten faum im
gangen Umfange I;abe befolgt werben fönnen.

2BaS nun bie )?raftifd;e StuSfü^rung beö ©efe^eS betreffe,

fo foÖe in feiner SBcifc in 5(brebe geftettt werben, bap bie=

felbe für bie SSefjorben mit mancherlei Sd)wierigfeiten unb
Unbcquemlid;feiten »erfnüpft gewefen; affein bicä fei bei faft

atten großen (egiSlatiüen 3^eformen mef;r ober weniger ber
galt, unb bie ^oftöerwattung ^abe gur 6rleid;terung jener

5luSfüf)rung für bie 33et;Drben aüeS 5!JfögIid;e gett;an. m
ftel;e benfelben nämlid) bie SSal;! offen, bei i^rer 2)ienft-Äor=
refponbeng entWeber

a. bie portD= unb @ebüI;reu=S3eträge fid; unentgettUd;

frebitiren gu laffcn unb nur monatlid; gu begasten,
ober

b. fid; ber iDienftfretmarfcn gu bebienen, ober enblid;
c. mit ber ^Poftoerwaltung Slbfommen Wegen 9(öerf^oni=

rung beS ^orto'S gu treffen.

Söenn nun aud; bie beiben 2Serfaf;renS=3h'ten gu a. unb
b. inimerl;in nod; infofern als etwas unbequem angefe^en
werben fönnten, als baS Ärebitiren beS ^orto'S bie (äintra=

gung ber Senbungen in ein Äontobnd; bebinge — unb bie

33enut;ung ber JDienftfreimarfeu bei ^acfeten eine genaue
Äenntni^ ber Sayen »orauSfel^e, fo biete bod; baS 9(üerfio =

nirungs = a3erfal;ren alle 23ortI;eite beS ?portofreil;eitSwefen5,

ja cS fei bicS fogar für bie 55el;örben nod; crl;eblid; bequemer.
fDie geftfteHnng beS Slüerfum'S erfolge in ber 3'lrt, bap bie

öon ben SeI;Drben auSge^eubcn Senbungen unb bie bafür
gu entri^tenben ^orto=^eträge auf bie 5)auer mx einem
ober mehreren 93?onaten fpegieK notirt unb barauS bie ^ö^e
beS gu entrid;tenben 3aI;reS=3(i^crfum'S ermittelt Würbe. So«
balb bie aSereinbarung beS Slüerfum'S ftattgefunben r;abc,

würben alle Senbungen ber betreffenben iBel;örbe, fobalb
biefelbfu mit bem SSermerfe „frei laut 5>lüerfum" üerfe(;en fiub,

portofrei beförbert.

^DiefeS a5erfar;rcn biete fitr bie ^e^orben nid;t bie gc
ringfte Unbequemlid;feit, unb fei fogar gefd;viftlid; infofern
einfad;er, als bie frühere ^orto^grei^eit, ba bie 33er;örbe ber
oft fd;wierigen Prüfung: ob bie Senbung i^rem 3nl;alte nac^

gur portofreien iBeforberung geeignet fei, iiber|Dben werbe,

(äs "Ratten bereits mcf)rere StaatS=9iegierungen unb S^el^or-

ben mit ber ^oft^SSerwaltung fiJld)e 5t»erfiouirungS-2(bfommen

getroffen, unb fowcit befannt geworben, f)dttcn fid; biefelben

burd;aug bem^xt
©d;lifplid) machte ber genannte .^err l3unbeS=^ommiffar

nod) barauf aufmerffam, bap aud; in (änglanb fd)on feit

längerer Seit alle ^ortofreifjeiten in StaatSbienftfac^en aufge»

I;oben feien. —
3!)ieffn ^tuSfii^rungen würbe »on ber Überwiegenben

^e^x^dt ber ÄommiffionS^SJiitglieber beigetreten, »on einem

5Dtitgliebe mit bem ^ingufügen beS ^fbanernS, bap nic^t

fonfequent alle ^ortofreil;eiten aufgehoben feien, »on einem

anberen, unter öielfeitiger Suftinimung, mit bem Semerfen,

baf3 bie con ben Petenten nic^t mit Unred;t angegriffene

3(bwdlgnng ber ^Portopflid;t für «erfc^iebentlidic ^orrefpon-

beugen oom Staate auf bie itommunen einer nid;t rid;tigen

ginang»a3erwaltung ber cingelnen Staaten beigumeffen fei.

©ie an fid; nid;t unbered)tigten klagen feien beS^alb ni^t

gegenüber bem iBunbe fonbern gegenüber ben eingelneu

Staaten gu erl;eben.

2)er SunbcS=Äommiffar, .^err ®eneral»^oft=2)ireftor

Step|)an "^ob nod; ^erüor, bap aud; bie bei Sßiebereinfi'i^^

rung ber ^ortofrcil)eit notljwenbig werbenbe 6rI;Dl;ung ber

5(Katrifular-'S3eiträge ein wo!^! gu erwcigenber Uebel[tanb fei

— unb, was bie Äorrefponbeng in 23egirfS= :c. (Sl^auffcc'

$Bau= unb UnterhaltungS=9(ngelegcuI;citen angelte, fo feien bie

^ortobeträge, um weld;e ftd;'S i)i(x 'Raubte, fo unbebeutenb,

bap bie prattifd;en Sd^wierigfeiten , weld)e auS ber ^er=

fteÖung ber ^ortofrei^eit in biefer Segie^ng erwad;fen

würben, als gang uuöerl^ältnipmdpig grof begeid;net werben

müßten.

3fiachbem fd;lieflid) nod; auS ber Äommiffton '^erau«

geltenb gemad;t war, baji bie ben Äommunen burd; bie

?)ortofreil;eitS=^efettignng erwad)fenen SRe^rfoften gum Sl^eil

golge beö UebergaugS gur Selbftöerwaltung unb gum 2:|^eil

aud; beS föintritt'S in einen größeren StaatS=2ßerbanb feien,

würbe mit großer Stimmenme'^rheit nad;folgenber Eintrag

gum 23efd;lu| erI;oben:

JDer 9fieid)Stag wolle befd;liepen:

mit -Dtüdfic^t auf bie (Srflarungen ber

Herren 33unbcS = Äommiffarien über bie ^e.

titionen II. 72/77 unb II. 40 gur 2:ageS =

Orbnung übergugel;en.

C. 3n btr Petition II, S^lr. 48 (welche eine ber im Sabrc
1870 im 5'^orb=beutfd;en Oleid;Stage uneriJrtert gebliebenen

Petitionen war unb je^t üon ^flenem eingebrad;t ift), trägt

bie ftänb{fd;e 6l;auffee=a3au=,^ommifftDn beS 3lrnSwalber

i^reifeS öor:

2)aS aSunbcSgefe^ öom 2. 5f?oüember 1867 bered;tige bie

''J)oft=3Serwaltung beS 9'lorbbeutfd;en SunbeS im §. 16. gur

unentgeltlichen SSenu^ung aller @l;auffeeen, alfo aud; ber=

jenigen
,

weld;e »on Proüingial=, Ärei§= unb ©emeinbe»

5Berbänben mit fd;weren Opfern gebaut worben. 3)icfe

6f;auffeeen rentirten befanntli^ faft nirgenbS, i^re Unter«

I;altung unb bie Slmortifation ber a3au=Sd;ulben erfotberten

vielmehr meift beträd;tliche Suf^üffe. 2)er SlrnSwalber ÄreiS

habe in ben Sauren 1853 bis 1856 gwei @I;auffeeen in ber

@efammt-?änge öon 6 5Dieilen gebaut unb gu bereu Unter=

haltung refp. gur Slmortifation ber nod; 109,000 3:f;lr. be=

tragenben ^au-Sd^nlben brächten bie 42,578 Äreis=3nfaffen

jät;rlid; runb 10,060 %\)lx. auf. SSon biefer Summe hliehm

nur 2,600 bis 2800 ^U. gur Sd;ulben=3;ilgung übrig, fo

bap bie befte^enbe (Jhauffce= Steuer minbeftenS noch 20 biS

25 Sa^re erhoben werben müffe. 2)urd; bie 6hoiuffeegcft'=

freiheit ber ^oft entgehe bem .Greife eine -JKeöemie oon jähvlii^

runb 600 %l)lx., unb ob er auch gu ben ärmeren Äreifeu

beS ^reupifchc" Staates gehi5re, fei ihm boch bie aSergid;t»
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leiftimg auf jene @iuna!^men leidet gehjorben, \ß lauge bte

^üftfrei^ett ber bieuftli^en Äcrrefpoubenj ber Sufaffen unb

ber ja'^lrei^eu ©emcinbeu be§ ^ret[eä refp. i[;m felbft etu

5(equti(?a(eut gcrt)äl^i-t I;a6e. S)iefe S53ü'^It!^at fei aber fett bem
1. Sauuar 1870 fortgefaUen uub gwar \o öDKftcinbtg, ba|5

u{d)t einmal nie'^r bte 3)ien[t=JlLHTefpDnbe5 in (21^au[fee=2Ser=

n)altungg=3(uge[egeit'^eiteit frei befövbevt lüerbe, tt)äl;renb bie

^üft=3SenDaItung gerabc biefem SReffort einen großen %l)dl

tl^rer O^eöcnuen bireft ju banfen !^ak. 2)ie 5(uff)ctning ber

^Drtofreit)eit britcfe bie Äümmanal=23er'6äube ganj tfür^ngä»

iDeife unb iceit fc[)njcrcr aU bie 5Bnnbcy=(Staateu felBft. £>eu

Se^teren iDÜrbcn fcf)lie^(ic^ wenigfteng bie ödu ber ^Vft er=

gieften t)öl;ereu (Erträge auf bie 93Jatrifular=33eitrdge ange=

rechnet. @ä lüerbe nur be§ ^intreifeg auf fcld;e ?Kij3ftdube

Bebi'trfen, um eine förleid;terung ber Äommunal=2}erbänbe

t;erbei gufü'^ren.

2) er S;>o^)? d\nd)^uxq, werbe gweifel^o'^ue anerfcnnen,

baf? eä. beut £)eutfc(;en Oleid;e nid;t cinftet;e, nad; S(uf=

l^ebung ber ^PDrtofreiI;eit für 2)ienft=®ad^en bie unentgeltliche

23enu|ung ber ÄümmunaU6I;auffeeen iiß^ ferner in -9(nfprud)

ju ne|nten.

3)emnad; werbe gebeten,

bie nad; §. 16. beä 33unbeg = ©efe^cö »cm
2. ?RüöemBer 1867 ber ^oft = SSerwaltung
beg yeorbbeutfd;en ^unbeö (je^t bee 2)eut =

fd;en 9fleid;p§) 3nftcf)enbe (5f)auf f
eegelb =

^reif;eit bejüglid) berjenig cn (51}auff ceen in

Sßegfall ju Bringen,, welche auf Äcfteu
einzelner ^roöinjen, Greife, unb @emcin =

ben unterl)alten werben.
3n ber ©i^ung be^ 9tcrbbcutfd;en Oieid)6tageg s^om

29. 5Kärg ». 3- fei ber Sn'^alt btcfcr Petition beiläufig jur

©pralle gefommen unb ber ^crr ^ßunbe-ofanjlcr l;abc bcm=

felben entgegcngefetst:

1) ba| cg jwcifel'^aft fei, ob bie ^oft bem 3(rn§walbcr

Äreifc wirflid; einen ®d)abcn öon 600 Sljirn. iH'r=

nrfad;e,

2) bap ber Sßegfafl ber ei>auffcegelb = grcil;eit ber ^cft

crl;ül;te 50'tatnfular=23eiträge jur golge I;abcn werbe,

bie ben 9(rnöwalber Äreiä anberweitig belaften

würben.

3)cm gegenüber werbe tunt ii;r (ber ^'»etcntin) bemerft:

ad 1) !l)af5 bag 6I;auffecge(b faft nirgenbg gur ©ecfung

ber 6hauffee=UnterI)a(tungSfoffen hinreid;e, fei al(ge=

mein befannt. 5(ud) int -5(rngWalbcr .Greife fei bies

nid;t ber gall; a((jdl;rlid) müffe er fel;r bebeutenbe

Summen jufd;iefien. 6ä Werbe baburd; bewiefen,

bap ber @d;abe, beu bie einjelneu SBagcn ben

(^f)auffeecn jufügtcn, großer fei, alö bie (äntfd)äbi=

gang, welche bafür ge^a'^It werbe,

ad 2) (ä§ I;atten bei Weitem nid)t alle Äreife 6t;auffeecu

gebaut, Wol;( aber müpten alle ju ben eventualiter

erpt;ten 3[Ratrifular=5Beiträgen fteuern. (äö würben

alfo bie le^teren auf bie mit (ibauffeebau=2aften

befiafteten i?reife jebenfaffä minber fd)Wer brüdcn,

alg bie SSerlufte, weld;e fie je^t burd; bie (äl;auffee=

gelb = greil;eit ber ^oft erlitten.

3u ber ÄomntiffiongSSeratljung war junäd^ft öom 9te=

ferenten ber Eintrag geftellt:

baf biefe Petition bem |)errn Sfietti^öfanjlcr

jur Serü(ffid}tigung nberwiefen Werbe,
»om Korreferenten bagegen ber Eintrag:

baf biefelbe für nid;t geeignet jur @rörte =

rung im ö^etc^ätage ju cra^ten;
inbep int Saufe ber ^Debatte unb na^bcm ber ^Bunbegfom=

miffar, .^err ®enerat=^'»oftbireftor ©tep^^an, barauf l;inge=

wiefcn l)atte, baf bie (5'hauffeegelb=?5reiheit ein fteincr 3}crtl;eil

fei, ben bie Äommunen ber t)oft für bie fel;r wic!^tige 3}er=

fel}rö = (Erleichterung gewci^rten, unb baf? anbererfeitg bie

Äonfequenjcn beö öon ber ^etentin geftellten Eintrages in

il)rer SlnWenbung auf bie eingeluen ©emeinben unb auf bie

gangen Staaten fel;r crl;eblid; feien; nac^bem ferner »on an=
bercr ©eite barauf |nngewiefen war, baf bie 6l;auffeebau.
Prämien ba§ öertnifte *^lequiöalent für bie Ghauffeegelb=grei=

heit ber Soften feien, öou noc^ anberer ©eite aber bie 3u«
länglid;feit bicfeä Wequiüalentg beftritten werben, gegen bie

bciben Dicfcrenten il;re Einträge ju ©unften beä ingwifc^en
anberweit geftellten ^?lntrageS:

bem 9^eid;gtage Uebcrgang gur 2:ageö'=£)rb =

nung gu empfehlen,
gurürf, uitb le^terer Slntrag ift bemnäc^ft »on ber

Kommiffion gum ^ef^luf erhoben.

B.

5). 3i. Soitniaf n. dlv 102, 116, 132, 184, 185, 187, 189, 190.

5)ie 23aptiftenprebiger Seemann iit' 33erlin uitb .f)in=

ricbä in ßlbing — benen fic^ nac^träglid^, tmb gwar unterm
20., 22. itnb 23. SIpril, bie 23aptiftcnprebiger ©eifler für
bie ©emeinbe gu Ueberau unb .^aHe, ^aefe fitr 33arel,

SSeif in ©tolgenberg, ^enSfi; für @rof^=Äfionöten mit gleid;=

lautenben Petitionen, unb ber ^rebiger ber freien ©emeinbe,
U^lid), in ?3tagbeburg mit int SBefentlichen gleicher 33itte

anfd;loffen — richteten int Oknten unb 5luftrage t^rcr @e=
meinben uitterm 5., begiel;ungÄweifc 10. *?lprit b. % an ben

2)eutf^en 9{eid;gtag bie iBitte:

„2)erfelbe wolle ein ®efe^ »ereiubaren, auf
©runb beffen ©efeKfdiaften uitb religiöfe ÄDr=
perfd;aften, wie and; bie betreffenben ^aptiften=

gcmeinben Korporationärcd^te erlangen fonncn."

3n ben '"Petitionen wirb beif).MelgWeife angeführt, baf?

bie 23aptiftengemcinbc in 23erlin, feit 1837 beftel;enb, 779
iu>llberechtigte 93fitglieber geißle unb feit 1848 im 5Befi|je

einer Jtapellc fid; befinbe, wäl;renb bie 33aptiftengemeiitbe in

Glbing, feit 1843 gegrünbet, 207 Slbeubmahlägenoffen gäl)lc

atnb gleid)fallä ein @cmeinbel;auö mit einer Kapelle, begglei=

c^en bie ©emeinbe in 33arel feit 1857 eine Kapelle auf

einem il;r gugel;origcn ©runbftücfe befi^e.

@§ wirb ferner auggefül;rt, baf) bie petitionircnben ©e«
meinben unb mit il)nen no^ fel;r yiele im 2)eutfd;en 9teicC)e,

bie gletd;fang im Sefi^e öon £iegenfd)aften feien, feine Korpo»
rationgred;te befdf^en, mithin befonberä bei SobeSfdllen ber

nominell al5 33cfil3er eingetragenen ^erfonen, unb bei üDr=

ntunbfd;aftlid;en 3Serl;anblungen in ber 6rl;altung i^reS Sc=
filUl)umg fcbr gel;inbert, ja vftmalg gefcil;rbet feien.

33crgeblid; Ratten fie gur vf)ebung biefer SD'Jifftänbe, nad)=

bem, wie befonberö betont wirb, in ^reufen laut Wrt. 13

ber ©taatö!i?erfaffung bte (Erlangung »on KDrporationgred;ten

an ein befonberc?, big je^t nod; nid;t erlaffencg, ©cfc^ ge=

fnüpft fei, fid; mehrfach an baä ''Preufjifche Slbgeorbneten^aug

unb guleljt auc^ an ben 9^orbbcutfd;en 9f{eid)ätag gcwenbet,

liofften jcbod; nunmebr beim $Deutfd;eu 9^eid;gtage auf ©runb
ber 3iff- 16 beg ?lrt. 4 ber -3{eid;göerfaffitng auf beffern

(Erfolg.

5lug ben 33erl)aublungen beg 9ieid;gtageS beg 5f?orb=

beutfc^cn SSunbeg (Sanb II. 5Rr. 89, D. 2 ber fämmtlid;en

2)rucffad;en) ge^t '^mox, baf fid; bie Petitiong=Komntiffion

beffclbcn bereits uuternt 28. DJ^ai 1868 mit einer gleid;artigen

Petition beg 33aptiftenprebtgerg Seemann befd)äftigt unb
bie mtflid;e Sage ber SSaptiftengcmetnbcn anerfannt 'tjcii. 3n
bem 23erid;te über jene ©i^ung wirb ferner fonftatirt, baf

bie Preufifd;e ©taatg=JRegierung bie 23itte ber $Baptiftcnge=

meinben um (Eiiaffung eineg ©pegialgefe^eg über ©rtheilung

öon Korporationgrechten big boftl)in abgelehnt unb auc^ bem
unterm 26. 9luguft 1862 uom Preufifi^en 9lbgeorbnetenI;aufe

befd)lDffenen unb an fte gerid;teten eintrage auf Sorlagc

eineg ©efc^cg, burd; weld;fg ben eingelnen $5aptiftengemeinben

Korporationgred;te üerltet;cn werben folltcn, eine golge nid;t

gegeben ^be. 33ei aHebem ^rnufte bie Kommiffton bamalS
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ben UeBergang jur Sageä Orbmmg njegen mangelnber 6Dm=
petenj beg 9tetcf)ätageä beantragen.

Sn ber am 21. 5(prtt b. 3- afegel;attenen ©t^iutg bcr

^etitionä = jtontmtffion geigte ftcf) bei ber 33er^anb(nng über

bje üben angefü'^rte Petition öon öürnl;erein übertotegenb bie

@eneigt!^eit, ben S3aptiftengemetnben beä 2)entfd;en 9tei(^eö —
beren lant einer ber Petition 9iD. 102 beigelegten ftatiftifc^en

SabeHe 71 mit 13,468 ©eelen im Sa^re 1869 luaren —
mit au6 ber üblen Sage '^erangjul^elfen, in lüelcfier fte fid;

mit ganj wenigen ^(uänal^men, iiub »orjüglici^ in ^reupen,

biirc^ bie ^(bneignng ber 3fiegiernttgen, bie i!^uen gefe^lid)

geivcil^rten ^ür^'^orationärec^te aud; auf vinbere reHgiöfe @e=

noffenfd;aften , wie j. 33. freireligißfe ©emeinben :c. au§ge-

bel^nt 3u feigen, bi§!^er fid; befiuben.

33ei ber ^iebei nun in erfter 9^e{^e ju erwcigenben grage

ber Äom^jetenj beä 9ieid)ätageä gewann bie ^ommiffion
nad^ längerer 2)i6fuf[iou bie Ueberjeugung

,
ba^ biefelbe aller»

bingä, unb jwar bnrd) ^iffn 16 ber §. 4 ber 3Reid;ööer=

faffung, wonad; aud; bie i)re[[e unb baä SSereinäwcfen in

ben UmfreiS ber 9ieid)ggefe^gebnng fällt, gegeben fei. 2)enn

Wenn aud; burd;auä ni^t in Slbrebe geftellt werben fönne,

baf unter bie beregte Stffer mä)t baS ganje SSerl;ältnip ber

einjelnen jlird)cn unb religiöfen SSereine jum ©taat^Wefen

fubfnmmirt unb baburc^ unter bem S;itel „33creinöwefen" bie

f{rd^enre^tlid)e Stellung berfelben inncrl;alb beö 9{eid)eä unb
feiner ©injelftaaten al§ in ben 33ereid; ber Sfteic^Sgefet^gebung

unb ber ^eauffid;tigung feiteuä beffclben gehörig erflärt wer=

ben fünne, fo bürfe bod; aud; anberfeitä md)t »erfannt wer=

ben, bap eä in bem 33eftanbe eiujelner religiöfer ®emein=
fc^afteu 9!KDmente gebe, wonac^ biefelben, befonberg in 23ejug

auf i^re priöatred)tlid)e (Stellung, ber ©efe^gebung gegenüber

lebigli^ Wie fonftige 58ereine unb @enüffenfd)aften ,
Wcld;e

Weber (ärwerbä» nod; Söirtl)fc^aftggcnüffenfc^aften finb, ncd;

^)Dlitifd)en ß^arafter an fid; tragen, ftd; »erhalten. Unb auä
ben betreffenben Petitionen gel;e unleugbar l;eröür, ba^ eä fid;

für bie Petenten, ganj unbef(|abet it)rer fonftigen fird;enred)t=

lid;en Stellung, nur um bie Erlangung
f
cid; er forporatiöer

9tcd;te ^anbele, wie fie 3.^. 5Dhifeen, Sd;ii^eu= unb Sänger-
gefeUfc^aften jc. in SSejug auf il;r SSereinSeigentl^um forbern

unb erl^alten.

@ö fam nun ferner in (ärwägung, ob bie betreffenben

Petitionen nid^t mit bem öon bem 8lbg. Sc^ul3e unb ®e=
noffen unterm 18. 5lpril.. b. 3. beim 3fteid;gtage eingereid;ten

®efe|=(gntwurfe, betreffeub bie ^riöatred;tlic^e Stellung öon
SBerciuen, in S!3erbinbung ju bringen unb »on ber Äommiffion
ber Eintrag jum ^cfd;luf5 ert;oben werben foll, biefelben bei

©elegen^eit ber S3erat^ung beS erwähnten @efe^ = Entwurfes
bem l;ol;en .^aufe jur gleid;3eitigen 33el;aublung jur ^enntni^
ju bringen. 2)em gegenüber würbe •f;erüDrge'^Dben, baji bie

5lbfä^e 2. unb 3. beä §. 1. biefeö @cfe^=(äntwurfeg, nad;bem
Slbfa^ 1. im Slllgemeinen bie unter baä vorgelegte ©efel^ fal=

lenben Vereine c^arafterifirt, beftimmen

:

„^Diejenigen ^eftimmungen ber ßanbcggefe^e,

„weld)e bie Sulaffuug politifd;er unb religiöfer

„33ereine, fowie geiftlid;er Orben unb Mvpex'
„fd;aften üom Stanbpnnfte beä üffentlid;en 9icd;teä

„betreffen, werben bnrd; bag gegenwärtige @cfc^
„nid)t berül;rt."

„2)affelbe gilt »on ben 23efd;ränfungeu beS

„SSermDgenö=(5rwerbe§ ber tobten |)anb unb reli»

„giöfen Örbcn."
3)ie8 laffe eä minbeftenä fe'^r jWetf ell^aft, ob nid;t

na^ ber Sntention ber Wutragfteller bie religiöfen SSereine

unb ®enoffenfd;aften gerabe alä öon bem ©cfe^c gang unbe=
rü^rt ju laffeu be3eicbnet werben wollen. 2)ann aber fei eö

nid)t gut getrau, baS Sd;ul3e'fd;e @efe^ mit einer 9)^aterie

%n belaften, Weld^e für baffelbe fd;wierig unb für fein 3u»
ftanbefommen fogar bebenflid) werben foune. 5lber felbft für
ben %aU, bap bie 5lntragfteller biefe Sntention nid;t gehabt,

fönne boc!^ immer nod; baö ^auä gcmäfi berfelben entfdieibeu

unb bamit auä) bie Petition ber ^a|)tiftengemeinben befinitiö

für erlebigt erflären. ©nblid; würbe noc^ barauf aufmerffam

gcmad;t, baf, wenn num ben SJiobuä ber Ueberweifung an

ben .l^errn Sleit^ä^j^anjler 3ur 23erü(ffid)tigung wäl;le, in bem
Sinne, bap bamit oorStllem bie 33ebürf nipfrage fonftatirt

werben folle, babur^ für bie alfenfallfige gleid;3eitige ©e'^anb»

lung biefer Petitionen im Plenum mit bem Sd^ulje'fdjen

@efe^=(5ntWurfe 9'tid;t§ ^3räjubi3irt fei. 3n golge biefer @r=

wägungen befd;lop bie Äommiffion mittelft fd;riftlic^en S3e=

rid;teö an ben l^ol^en 9?eid;0tag ben Eintrag 3U ftellen:

„©er 9teic^ötag wolle befd;liepen:

„2)ie Petitionen ber Baptiftenprebtger Selbmann
„unb ^inric^g fowie bie ber Saptiften^rebiger

„®eipler, ^aefe, SBeiftunb Pecöfp, enblid;

„bie beä Prebigerg ber freien ©emeinbe in 9)?ag'

„beburg, Ul^lid), bem ^errn 9fteid)g!an3ler 3ur

„S3erü(ffid^tigung 3U überweifen."

C.

gerner l;at bie Äommiffion tnittiMtd^e ^evi^tev-
ftattung befd;lDffen über bie Petition ber Äaufleute ^off=
mann, .Speffter u. Äomi?. unb ©enoffen 3U Seimig —
II. 9lo. 61 —

um 2lnfnal;me einer ^eftimmung in baä bemnäd;ft

3u erlaffenbe 9ieid;ggefe^ über bie 3n^aber))apierc,

wonad; für bie im 5)eutfd;cn Sieic^e auögeftellten,

auf ben Sn^aber lautenbe Siuäfouponö unb 5)iöi=

benbenfd;eiue neben ber etwaigen lofalen 6inlöfungä=

ftelle minbeftenä in einer ber Stäbte Berlin, iöre8=

tau, ?5ranffurt a. Hamburg, Äoln, Seipjig,

3lugäburg, eine ©inlofungäfteHe ju beseic^nen ift.

23erid;terftatter: Dr. ^ammac^er.
Eintrag ber Äommiffion:

3)er 3'teid;ätag WoUe befc^liepen:

bie Petition ber Äaufleute ^offmann, J^effter
u. Äomp. unb ©enoffen 3U Seip3ig — II. 61
— bem .^errn 9ie{d;Sfan3ler alä 9)?aterial für bie

begfaöfige ©efe^gebung jur ©rwägung 3U über=

weifen.

D.

Petitionen, Welche, alä jur (Erörterung im Plenum
nid;t geeignet, 3ur 6infi(^t im SSurenu beö ^ei^ötageö nie»

bergelegt ftnb:

3)ritte§ SSerjeic^nip.
3. (II. 96.) 14. (II. 109).

SSierteg 3}er3eic!^nip.

11. (II. 135.)

Berlin, ben 25. 3(pril 1871.

^ie ^ommiffiott für §3etittonen.

Dr. ^tep^ani (3Sorfi^euber). grei^err !Qanb^het^*
ßrbgraf ju ®olm§:€au0<id^. Dr. fOltntftvt^. Scn?.
<gt»clt. ^fanne&e<fet. ^^vöbev (Si^pftabt).

aSulmg (9iofto^). mbtedft Dr. Äuitjcr. ^vvhft
^raemer. greil;err t». ^vetiiu t». SöcIotP,
Dr. i^amma^ev, ^el^mid^eit. Dr. @netf}.
t>. ^$etmb« ö. ^vanaiif, fi&intet (Söiegbaben).

^d^mtbt (Stettin), ^difatb, grei^err t>, S^üUejfem,
Dr. M^Het, Sötliuttitnö. ^rtU#oI^»

Dr. SÜJlatfiuat&fett*
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lUniane }u litt. A.

IXttifattgeö ber früher portofreien @enbungen in (Staatöbienft=5lngelegen^eiten, ^oinmunal=3lttge=

(egen^eiten 2C. auf ©runb ber zehntägigen Ermittelungen im Suni unb «September 1869.

^ tt n & e ^ ft a a t.

^rojent

beä

Betrages.

^reuf^eit

Sauenbuvg . . ^

<Sad;feu

.^e[[cii (rficfficf)tlid) bev jum Dlorbbeutfc^en Bunbc gcl^Di-igen ®c6ietört;pUc)

?0]e(fIeubitrg = ©d;iüei-iu

<Sac[;feusSBeimar

SJiecfleiiBurgsStrelt^

lOtbeuburg

^raunfd;n)eig

(Sa(J)fen = 5Keniingeu

(SacfifeitsSlUeuBurg

<Sac^feit= Coburgs ©ot^

Stn^alt

©(fliüarjBurg = 3ftubülftabt

©d^trarjburg^Sonbcräl^aufen

Söalbecf

S^cup, ältere Sinie

9teu^, jüngere S^inte

@d;rtumfeurg = Stp))e

^ippe

Sübed'

Bremen

Hamburg

©mnina

2,S56,580

1,747

68,500

17,588
"

19,358

14,932

2,550

11,931

17,435

10,182

2,341

11,713

13,004

3,925

3,942

3,288

739

3,089

852

2,773

509

1,057

6,249

2,574,284

2.

91,5431

0,0677

2,6609

• 0,6839

0,7530

0,5800

0,0990

0,4635

0,677S

0,3955

0,0909

0,4550

0,5051

0,1585

0,1531

0,1277

0,0287

0,1200

0,0331

0,1077

0,0198

0,0415

0,2427

100.

*) %nx ^vcujjen ^ini 930,435 S^nffv ^ovto x. fiiv ©eubungcii mit bcm Siiihiim „'J^oitofmc S«fti3=<Sa(^'f" ^injugevedtnet
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d^i 65.

bcm ©itttüurf eitteö ©cfe^eö, betreffettb bie

SSerbinblic^feit ^um (Sd^abetterfa^ für bie Bei

bem SSetrteBe öoit ^tfenljal^ttett, SSergöjerfett

u. f. ti). ^erbeigefüJ)rten Slöbtuttgen «nb Äör|)er=

Verlegungen (9ir. 16. ber 2)ru(ffa(5^en).

Sadfev nnb ©enoffcn. 35er 3Reid^ätag iroHe be[c[;lte^eu

:

1) 3um §. 1.

a) in Seile 2 unb 3 bie SBorte „baburc^ entftaii=

benen" §u [treid;en.

b) in Beile 3 big ju @nbe beä ^avagrapt;en \iciii

ber Söorte ,,bitrd) t;öt;ere ©eluaU u. \. lü. bis

öeriirfacf;t ift" [e^en: „bur^ eigenes SSerfd)u(>

ben be§ ©etöbteten ober 2Ser(e|)ten ober bitrd;

unabiüenbbaren äuperen Bufafl öeriirfad;t ift. 2)ie
j

ge[ä!^rHd;e SIZatur beS Unterncl;menä ift a(§ ein

öoni ©d;abenerfn^ befreimber BufaU nid;t ju

betrachten."

2) 3u §. 2.

a) I)inter „Sabrif" jn fe^en: „cbev eine anbere

geiuerbfid^e Einlage betreibt, einen !Danip[feffel ober

äriebwerf antt)enbet."

b) in Beile 2 l;inter „«enn" jn fe^en: „ein iöeantter

über;"

c) bem §. 2. füfgenbe Raffung jn geben:

„SBenn bei bem S3etriebe eine6 33ergh3erf§, eineä

®teinbrud)3, einer ©raberei (®rube), einer %a*

brif ober einer anberen geH)erbnd;en 3(nlage, bei

ber 2lniüenbnng eines 3)ampffeffe[g ober Srieb^

Jüerfeä ein 9JZenfd; getobtet ober förperlid; »erlebt

)mrb, fo I^aftet ber ^etriebSnnternel^mer für ben

©Graben, fofern ber S;ob ober bie Äörperöerle=

|ung burd; baö 2Serfd)utben eines 23eamten, 25e»

»Dllmdd;tigten, SRepräfentanten ober einer jur Sei*
j

tung ober 33eauffi(i^tigung beä 23etriebeä ober ber
|

3(rbeiter angenommenen ^erfon »ernrfa(i^t ift."
j

d) 3u §. 2. folgenben Bufa^ jn mad^en:

„S)er 33etriebgnnternebmer '^aftet ferner, wenn
er nid^t beiueift, bap biejenigen Sßorfel^rungen

getroffen waren, tt)e(d;e bei ber Einrichtung nnb
bem Setriebe jur 3lbtt)enbung eineä fot^en Un«
faüeä erfoiberlid^ finb."

3) Bum §. 3 5Rr. 1.

a) Beile 1 ftatt ber SBorte: „ßrftattung" ju fehen:

b) in 3ei(e 2 baö 5öort: „gefammten" jn ftreit^en;

c) in Beile 5 biö ju @nbe ber ^Rümmer ftatt ber

Sßorte: „unb, fofern u.
f.

xo. biö erfeibet" ju

fe^en: „2Bar ber ©etobtete jur Beit feineö 2;obe8
j

gefe^lid) »erppid)tet, einem Stnbern Unterhalt gu

gewÄl^ren, fo fann biefer infoireit (Srfa^ forbern,

als i^m in ^olge beS SlobeSfaQeS b«r Unterl)alt

entzogen irorben ift.

4) Bum §. 3 ^x. 2.

ftatt ber SBorte: „burcB Grftattnng ber ^el=
' iungSfoften unb burd; (Srfa^ beS gefammten Sßer»

niDgeuSnad;t'hei(§" ju fe^en:

„burc^ (ärfa^ ber ^eilungSfoften unb beS 33er'

mDgenSnad)t'^eitS;"
[

5) hinter §. 3 ber SSorlage folgenben neuen Paragraph
eingufc^alten:

„2ßar ber ©etobtete ober 23er(e^te gegen ben Unfall

D^ne 3[Ritmtrfung beS ^aftpfli(|ttgen üerftc^ert, fo

fann ber 33erfid)erer @rfa^ ber »on t^m geja^Uen

SSerftc^erungSfumme bis jur ^Dt;e ber (äntfd)cibigung

felbftftänbig üon bem SSerpfüc^teten forbern. . (Sine

allgemeine 33erfi(hcrung beS ßebenS wirb nic^t al?

SSerfid^erung gegen ben Unfatt betrad;tct.

3ßar ber ©etobtete ober SSerle^te unter 9!JZit«

leiftung öon Prämien ober anberen ^Beiträgen

burch ben -haftpflichtigen bei einer 2Serftd;erungSs

Stnftalt, .^nappfchaftS=, Unterftii^ungä=, Äranfen»

ober ähnlichen .kaffe oerfichert, fo ift bie Seiftung

ber Se^teren auf bie (55efammt = @ntfd;äbtgung ein*

jurechnen."

6) 3u §. 5 ber SSorlage.

a) ben 9lbfa^ 1 h)ie folgt ju faffen: „2)aS ©erid^t hat

i'tber bie Sßahrheit ber thatfäd;lichen ^Behauptungen

unter SerücffTd)tigung beS gefammten SnhaltS ber

S3erhanblungen nad; freier Ueberjeugnng ju ent*

fcheiben.

b) im 9lbfa^ 3 bie SBorte: ,,ober ber anbern" ju

ftreichen;

c) ben 2tbfa^ 4 ju ftreid;en:

7) hinter §. 5 ber 33orlage folgenben neuen Paragraph
einjufchalten

:

„ä)aS ©erid^t h^tt unter SBürtigung aller Umftänbe
über bie .^ohe be-S (SchabenS foroie barübcr, ob, in

welcher 3(rt unb in welcher .^ohe ©id^erheit ju

beftellen ift, frei ju erfennen. *.HlS @rfa^ für ben

jufünftigen Unterhalt ober ©rwerb ift, wenn nid^t

beibe Slheile über bie Slbfinbung in .Kapital einöer«

ftanben finb, in ber Siegel eine Diente jujubilltgen.

35er 3)erpflid;tete fann jcber Beit bie ^lufhebung

ober 5[Rinberung ber S^iente forbern, wenn biejenigen

SSerhältniffe, welche bie Buerfennung ober .^ohe ber

JRente bebingt hatten, injwifdf)en wefentlidh »eränbert

finb. 2)er 33ered;tigte fann auch nad;trdglid; bie

S3eftellung einer (Sid)erheit ober Erhöhung berfelbcn

forbern, wenn bie 23ermogenSöerhciltniffe beä 2Ser=

pflichteten in3Wifd;en fidh öerfdhledhtert \)(x^t\\.

8) Bu §• 6 ber SSorlage.

a) ftatt ber äßorte: „einem Sahre" ju fe^en: „jtoet

Svnhren"

;

b) bem gangen Paragraphen folgenbe ^^affung ju geben:

„3)ie ?5»^rberungen auf ©dhabenSerfa^ (§§. 1 bis 3)

»erjähren in jwei Sahren öom Slage beS Unfalls

an. ©egen benjenigen, weldhem ber ©etobtete Utt*

terhalt gu gewähren hcttte (§. 3 CRt. T), beginnt bie

SSerjährung mit bem SlobeStage. 2)ie SSerjährung

läuft auch gegen SKinberjährige unb biefen gleidh*

geftellte ^erfonen üon benfelben Beitpnnften an,

mit 5luSfdhlup ber Söieberetnfe^ung.

9) Bu §. 7 ber SSorlage.

a) in 2lbfa^ 2 ftatt ber „§§. 3 bis 6" ju fc^en:

„§§. 3, 4, 6 bis 8";

b) folgenbe jWei neue 5lbfä^e an ben (Sdhlu^ beS ^a*
ragraphen hinjujufügen: „Sie SSorfdhriften ber §§. 3.

5. bis 8. finben aud; 3lnwenbung auf bie 93erfol»

gung beS ^itnfprud)eS, Weldhen ber 23erfid)erer (§. 4.)

gegen ben -l^aftpflichtigen geltenb macht.

3luf bie SSerhältniffe ber ©eefdhifffahrt finbet

biefeS ©efe^ feine 3lnwcnbung.

10) hinter §. 7 berSSorlage folgenben neuen Paragraphen

JU fe^en: „3)ie 33eftimmungen beS ©efe^eS, betref»

fenb bie Errichtung eineS oberften ©eridhtShofeS

flu- .^anbelSfadhen »om 12. Suni 1869 (öunbeSge*
je^blatt <B. 201.) über bie Buftänbigfeit beS S^un«

beS»0ber=.hanbelS'=©erid)t5 ju Seipjig unb baS 33er«

23
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faxten luerben auf btejemgen S^e^töftreitigfeiten au8=
gebe^nt, irefc^e burd^ eine ber SSorfc^rtften biefeg

©efe^eS betroffen iverben."

35 er (in, ben 25. Slpril 1871.

gaSfer. Dr. 35ae§r (ÄaffeO- Dr. 33ecfer. ü. 23eruut^.
Dr. Sßeigel. Dr. Sieb ermann, gret^err ö. (änbe.

@t)foIbt. Dr. grtebentl^al. Dr. ^ammac^er. ®raf
^letft. Älo|(5BerIin).9tet4enS^)erger(OI^)e). Dr. Santei;.

Dr. Ductus (Arfurt). Dr. 50^{ii;er. Oöerweg. 9tuffel.

©raf ». 9iittberg. ö. (Sdjöntng. Dr. @cf)iüvarje.

Dr. 2:ellfam:pf. S3aron ö. ^tnntgerobe.
• Dr. SO^arquarbfen. ®ßppdt

3W 66.

ber

7. TO^ettog uBer bie ttt bem erften ^anjtger

SBa^lfreife (©Ibittg = 3)lanenBurg) ftattgel^abte

SBa^l beö ©el)eimen Stegierungö = dinti^^

t). S3raud^itf(3^ auf ^(ein=^a^.

33ei ber am 3. Tlax^ b. 3- in obigem Söa'^rtreife ftatt=

gel^abten 9'teicf)Staggn)al^( würben 9019 (Stimmen abgegeben,

iDOöon jeboc^ 54 alä ungültig ju erachten iwaren, fo ba^ 8965

gültige Stimmen abgegeben würben, bie abfolute SDiebr'^eit

bemnac^ 4483 betrug. 63 erl^ieften ©e'^eimer 9iegierungä=

5Rat!^ ü. Srauc^itfd) 4156 ©timmen
9iecf)t§ann)alt öon gorcfenbecf .... 3181

?)farrer Stuften 1623

9 Stimmen jerfptitterten ftd;, feiner ber ^anbibaten erl)ielt

bie abfolute Wt^x^cit unb würbe bemjufolge auf ben 16.

9Karj er. engere SBal;! jn)ifd;en ben 2 meiftbeftimmten Äan=
bibciten ^errn ü. 25rau^itfil; unb ^errn ö. gorcfenbed
angefe^t. hierbei würben 10,155 Stimmen abgegeben, nad)

Stbjug üDu 36 alä ungültig erflärten, blieben 10,119 gültige

Stimmen , bie abjolute 5Webr!^eit betrcigt fonad) 5060.

ö. 8raud;itfd; er'^ielt 5436 Stimmen
». gorcfenbecf « 4683

alfo (Srfterer 376 Stimmen über bie abfolute SKel^r'^eit. ®e=

l^eimer 9f{egierungS=9^atb »• 23raud;itfd) würbe alä gewdf)lt

:proflamtrt unb t)at aud; laut (ärfldrung öom 20. 9Jidrj,

weld)e jebod; erft am 15. 3lpril bem JReid;gtage übermittelt

Würbe, bie Söal;l red;t3eitig angenommen.

@S Würbe jebod) öon bem liberalen Sfßa^lcomite ju (Sl=

bing, ben .^errn ^!^ilip:pS unb ©enoffen, unterm 21./24.

SWärj fonac| innerhalb ber gefe^lid)en grift gegen bie ®ül=

tigfeit ber Sßabl ^)roteft crboben. 3n biefem ^roteft wirb ber

SBa'^laft öom 16. ^JJJdrj auä in il;m felbft liegenben ©rün=

ben bann aber au^ beSl)alb angefod)ten, weil bie Sßa^l »om
3. S[Rdr3 ni^tig fei, '^ierauä aber aud> bie 9Rot!^wenbigfeit ber

Äaffation ber engeren SBa!^l am 16. SKdrj folge.

Sßaä nun juöorberft bie gegen ben SBat)laft com 16.

SJcdrj felbft »orgebra^ten Erinnerungen betrifft, fo wirb in

biefer ißcjiebung golgenbe6 be^^auptet;

a) bei einer fe^r großen Stnjal^l öon 2öa'^l|)rDtofoCten

fe^le bie nac^ §. 2. Sllinea 3. beö JRegtementS er=

forberlic^e ^efd;einigung, bap unb wie lange bie

Sluslegung ber ^d|)lerlift : gef(|e^en, fowie ba^ bie

im §. 2. unb 8. be§ ^Reglements öDrgef(!^riebenen

©efanntmad)ungen erfolgt feien;

b) bie gro^e iSle^x^^cd)l ber Sßdblerliften fei entWeber

gar nid)t ober nur »cn bem Sßablöorftel^er, nitJ^t

aber öon bem gefammten SBal^löorftanbe unterfd)rie=

ben, bie meiften ©egenliften feien ebenfalls o^ne Un=
terfd)rift unb »tele berfelben feien in ganj unoerftänb=

lid)er SBeife geführt;
c) eä bdtten, wie bie betreffenben SBablöorftdnbe notbi«

genfallä beeibigcn würben, in öerfd)iebenen SBal^lbe«

jirfen Unorbnungen üon grofem ®ewid;te ftattge«

funben, wie unter anbern in ©rof^Sefewi^ wo ber

Sc^ulje Söiebe angefünbigt bdtte: bie SBa^l werbe

im Sofale ber eöangelifdjen Sd)ule ftattftnben, bann
aber bie 2öablbanblung in feiner me^r alg V4 9KeiIe

entfernten Sßobnung »crgenommen |mbe, ober aud^

im Sga^tbcjirfe Simonäborf=9lltenau. ^ier fei ju

bem Sßal^löorftanbe fein ^rotofotlfü'^rer l^ingugejogen

Würben unb au^erbem fei ab unb ju nur ein ein»

jigeä 5!)Jitglieb be§ SBa^löorftanbeS im Sßapofale
anwefenb gewefen.

d) ©nblid) b^^be ein ftarfer DJti^brand) beä amtlid^en

(äinfluffeä ftattgefunben. Unter anbern l)abe, wie

buri^ Sßernebmung ber betreffenben ?)erfonen ju be»

Weifen fei, ber Äreiä = Sefretair Äral^n in ^Jiarien»

bürg an bie Sd^uljen 2Ö t e b e in ©rop=Sefewi^ unb
Sauge in Sd)lo^ Äalbowe mit ben amtlid;en 3u=

fd)riften in betreff ber Söa^l jugleid; ^acfete öon

2Babljetteln, mit bem 5Ramen beä .^errn 0. 5Brau=
ä)it\ä} bebrudt gef(^)icft unb bie beiben Sd;uljen

bfttten bann biefe Settel ebenfaOS in amtlidjer gorm
burd^ ben ®emeinbe«2)iener ju ben einjelnen SBd'^*

lern I;erumtragen laffen.

5)ie Slbtbeilung ift nac^ ?)rüfung biefer Erinnerungen

ju nadiftebenbem (Srgebnif gelangt:

Ad a. 2)iefe ^eanftanbungen erfc^einen naä) ben SGBabl«

aften in erl^ebltcbem 5!)?a§e nid)t begrünbet.

Ad b. (äine febr gro^e Slnja^l »on Sßdblerliften ift

jwar nur öon bem 2Ba^lüorftel;er nid;t »on bem gefammten

SBabföorftanbe unterf(brieben. £)ie ©egenliften ftnb jum Sb^'"

mangelhaft gefübrt, jebo(^ jumeift öon bem gefammten SBa^l«

üorftanbe unterjeid^net. 5Die Slbtl^eilung »ermag aber biefen

^Bemängelungen, fo wie fte begrünbet finb, nai^p ber ^raj:iä

beä .^aufeS fein ®ewid)t beijumeffcn, gumal in feiner SBeife

angezeigt ift, bap f)ie^'^"'^^) bie 9iid)tigfeit ober SSoUftdnbig»

feit beö SBal^lergebniffcä beeinträchtigt wirb.

• ' Ad. c unb d. 5)er Söablbejirf ®ro^=gefew{^ mx. 18.

beä 5!)?arienburger ^reifcö jd^lt 93 Söablbered^tigte , ber

SBablbejirf Simongborf = Stltenau 5Rr. 34 beffelben Äreifeä

jd^lt 63. Sßd ber Söa^l am 16. Tläxi würben in biefen

beiben SBablbejirfen für ^errn ». ^rau^itfc^ 14 unb 24

jufammen 38 Stimmen abgegeben. 3n ®ro^=ßefewiß wdhl=

ten 30, in Simongborf=3lltenau 26 2öahlbered;tigte, eä b«ben

fich alfo in beiben Sßablorten 63 unb 37, in Summa 100

ijer SBabl enthalten. 5Rimmt man felbft an, eä 'iiätten in

beiben Söablbejirfen fdmmtlid^e 2öal)lberechtigte gewählt,

fdmmtli(he SBdbler b^itten ^errn 0. Sorcfenbecf i^re Stim=
men gegeben, red)net man bann: ü. 33raud)itfd; bie frag»

liefen 38 Stimmen oon ben auf i^n gefallenen Stimmen
ab, fo fteöt fid; folgcnbeä ©rgebnip b^^^"^- 2)te abgegebenen

Stimmen betrugen 10,219, bie abfolute SKehrbeit wdre 5110,

^err 0. iBrauibitfcb h^dtte nod; 5398 Stimmen, alfo immer
noä) 288 über bie abfolute SO^ehrbeit.

Sm üierten SKarienburger Sßahlbejirfe jl'alboWe finb 89

3Bahlbered)tigte, am 16. aJtdrj wählten 33, 22 gaben i^re

Stimme ^errn öün33ran(bitfd;, 11 $errn ». ^ordenbecf-
SBürbe man aud; ^)kx annehmen, bie 56 welche ftch ber

SGBahl enthielten, feien ber Slnjahl ber abgegebenen Stimmen
hinjujurechnen, .^errn ». ^rauchitfch bie auf ihn gefalle»

ncn 22 Stimmen in 3lbjug gu bringen, fo würbe bie Singahl
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bet gültigen (Stimmen 10,375, bie abfolute 5D?e^rl^eit 5138

betragen, $err ö. 33ranc^itf^ "^ätte immer noc^ 5376 ®tim»

men, folgtiii) i'iBer bie abfülute- 5!Jte^r^eit 238.

2)ie ju c. unb d. i^orgetragenen 33efc[)tt)erbeu, öermögen,

i^re Sa'^r^eit auc^ öorauögcfe^t, an bem Sßal;fergeBni[fe nic^tg

gu änbern, bie 3(bt^eitnng ift beä^alb ber 5(nft(|t, ba^ eine

23eanftanbung cber ^affation ber Söa^l auä biefen ©rünben

nid;t Beantragt roerben fann.

SSie \d)cn oBcn f)cröDrgeI;otten, luirb aber in bem ^rctefte

weiter I)et;auptet bie SBaI;I com 3. SDMrg fei fd;ün nic{)tig «nb

t)ierauö folge aud; bie llngitttigfeit ber 3Sat;l am 16. DJfärj.

@ä fei nciniHd^, fagt ber ^roteft, am 3. a)Mrj baä ©eltalanb

ber SSeid^fel unb 9iogat, ju bem ber größte Z^^eü beä SBa'^I»

frcifeö gelbere, üon einer SBaffergnotf; , mie feit einem Sa'^r^

bunbert nid;t mcf;r, t)eimgefud;t Würben, ein großer Sl^eil ber

2öal;rßered^tigten fei mit ^(Bwe'^r ber 2)eid;burc^brüd;e ober

JKettung if^rer .^aBe Befdxüftigt gereefen :inb bat)er l^abe nur

eine geringe 2(nga|)( ber Sßäfiler au§ bem ©eltalanbe i'^r

2Bat)Ire^t auäiiben fonnen. Sn^Befonbere '^aBe nad^ bem
2ßai)lprotDfolO[e ücm 16. SJJdrg in 32 SBafilbejirfen feine

^ai)l ftattfinben fönnen. @g ift nun rid;tig, baf in bem
eBen angejogenen ^Ba^lpxßtoMk fcnftatirt ift, ba^ »on 32

Sßa'^lBejirfen feine ^ai)lptoioiDÜt eingegangen finb, baf 18

SBa'^foDrftel^er angegeigt f;aBen, bie SBa'^t f)aBe wegen ftattge«=

^abten @i£igange§ unb Ueberfdimemmung nic^t aBge'^alten

werben fonnen, wd^renb üdu ben üBrigen 14 2ßaf)lbe3irfen

ber gleiche .^inberungägrunb aU notorifc^ angenommen wirb.

JDiefe 32 SBafilbegirfe jaulen gufammen 3184 3BaI;lBe=

red)tigte, fe^t man nun ben gatt, biefe fidtten fämmtlid; öon

tfjrem 2ßa'f){red;te am 3. SRärj ©eBrauc^ gemad)t unb recf)net

t^re (Stimmen gu ben am 3. SJicirj aBgegeBenen 8,965 gütti=

gen (Stimmen '^ingu, fo Betrüge bie (Stimmenanjat)! 12,149,

bie aBfolute 9JJe'^r^eit alfo 6,075. Stimmt man an, baf

biefe 3184 (Stimmen fämmtlic^ auf ^r. ö. ^raud^itfc^
gefalfen wären, fo Bcitte berfelBe 4056 plus 3184, jufammen
7240 (Stimmen, alfo fc^on Bei ber Sßafit am 3. SJiärj bie

aBfolute DJie'^r'^eit.

3fled;net man ». gorcfenBecf ju ben auf gefallenen

3181 jene 3184 (Stimmen l^mju, fo l;dtte berfelBe 6365

(Stimmen alfo eBenfallä üBer bie aBfolute SD^ebr'^eit. SBürben

aBer bie am 3. SRdrj an ber SBa'^l öerf)inberten 2Bdf)ler

t^re Stimmen fdmmttid) Pfarrer *^lu[ten gegeben ^aBen, fo

Ijätk biefer erf)alten 1623 + 3184 in (Summa 4797 (Stim=

men, bie aBfolute 9(J?e'f)rt)eit Betrüge 6075, e§ wdre bemnäc^

gur engern 2ßal;l 5wifd)en ö. ^rand)itfc^ unb Pfarrer

!ituften gefommen. SJiit anberen SBortcn, eö ld§t ftd; Bei

UeBung beS Söal)lred;teä burd; jene »crl^inberten SBd^ler nid)t

feftfteflen oB unb weld;er Äanbibat am 3. ?[Rdr§ bie aBfolute

SJte'^rfjeit erl^alten ober wer in bie engere SBal;l gefommen

wdre unb beö^alB fann auc^ burd^ ben 2Baf)laft am 16.

SOidrg, Bei weld)em nur jwifc^en ». 33raud^itfd; unb
)). BotcfenBecf ju wdl;len war, bie SBabl am 3. SKdrg

nid)t alä fancirt erad;tet werben.

5(uä ben mä) bem 7. ?[Rdrj eingelaufenen SBa^lanjeigen

geljt nun wo'^r l^eröor, ba^ in 5 üou jenen 32 Sßal^lBejirfen

am 3. SOidrj bod) gewdf)(t würbe.

3)iefe 5 SBegirfe gd^lcn gufammen 392 Sßaf)lbere^tigte.

wdpen 107, 106 gaben i^re ©timme^rn. ü. gorcfen^
becf, 1. Pfarrer Ahlften.

Stn bem ©rgebniffe ber 3Sal;J »om 3. SO^drj öermögen

biefe nichts gu dnbern.

3flimmt man nun aBer and; nur bie 2ßdl;lergal;l in ben

ÜBrigen 27 2öal;lBcgirfen mit 2,792, fummirt fte gu ben aB=

gegeBenen 8,965 + 107 ©timmen, fo ergieBt ft^ eine ®e=
fammtwd'^lerga'^l üon 11,864, bie aBfolute SJie'^rl^eit Betrüge

bann 5933. 5luc^ Bier würben, wenn biefe fdmmtli^en 2792
Stimmen auf ». 33raud;itfc^ ober ö. ?5ortfenBecf gefallen

waren, ber eijic ober anbere bie aBfolute SDie'^r'^eit erlangt

aBen, Bei ber 3nred)nung gu ben Stimmen Sluftenä wäre

iefer gur engeren äßal;l gefommen, eS BleiBt alfo baö oBige

(ärgeBntf. 3(uä 9 »on jenen 27 Sßa'^lBegirfen liegen über=

^aupt feine 2öal)langeigen sor. 23ei ben weiteren 18 iftgum
3;^eil er[id)tlid), ba^ ein SBal^loorftanb nid;t fonftituirt werben
fonnte, gum 2;^eil baf bie§ ber gall, aber nid)t gewdf)lt

würbe. 5)ie 5!Ket;r^eit ber 3tbt^eilung ift ber 3lnftd;t, baf
eine genaue geftflellung biefer 3}er|)dltniffe cor Sc^lüfftg=

mac^ung üBer bie ©ültigfeit ober Uugültigfeit ber Sßa^t erfor=

bcrlid) ift unb eä Beantragt bafjer bie ^IBt^eilung,

bie Sßa'^l beö .^errn ». Srauc^ttfd) gu Beanftau=

ben iinb ben |)errn JReid)gfangler aufguforbern, guerft

genau feftftetlen gu laffen, in welchem jener 27

SBal;fbegirfe eine ^onftituirung beö SSal^löorftanbeö

nid)t erfolgen fonnte.

»erlin, ben 26. ^pxü 1871.

^ic VII. Slbt^etluitg;

göltet* ^t^atb*
Sßorft^enber. Sleferent.

• 51? 67.

ber

jtüctten 5lBt^eiluttg leö ^eutfc^en äftetc^StageS

üBer bie SBa^I in bem 8. Slrn^berger

Sßa^lfreife (ßi^)pftabt=33nlon)

3n b"em 8. 3(rnäBerger 2öa!)lfreife finb als gültig aBgc*

geBene Stimmen gegdl^lt werben 6695.

5)ie aBfolute 9Kajoritdt Betrug mitl^in 3348.

@r'^alten "^aBen

1) 9fied;tä=3lnwalt Sd;röber aug SSeut^en 3395, alfo

47 Stimmen üBer bie aBfolute 9J?ajoritdt;

2) Kaufmann €>^m 2580,

3) @raf @alen 707 Stimmen,

4) wd'^rcnb 13 Stimmen fid; anberweit gerfplttterten.

23ei ndl;erer Prüfung ergaBen ftd) mel^rfac^e ^ßebenfen,

weld^e in ?5olgenbem üBerfid)tlid) gufammengeftellt werben.

I.

3undd)ft finben fxä) mancherlei SKdngel ber duneren

^orm. So fe^lt

a) 'E)duftg bie SlngaBe beö SSeifi^erö, welcher bie ®e*

genlifte gefü'^rt ^t.

(SSergl. bie SSRonita be§ SBa^lfommtffarä ^^r. I.

1, 3, 4, 5, 15, 17, 21, 32. II. 15);

b) beögleid)en bie 23egeid)nnng be§ SPBal^lfreifeä (9)?onita I.

2, 6, 9, 21, 33);

c) beöglcic^en bie augbrücflic^e S3efd;einigung, bai gegen

bie Södblerlifte feine Oieflamationen erl;üBen werben

ftnb.

(9D^onita I. 4, 6, 24, 28. II. 1);

d) ferner bie SlngaBe im 2Bal;lprotDfoll, bap bie

Stimmgettel guüor nnerpfffnet gegd'^lt würben. (5Ko«

nita I. 5, 9, 17, 32. n. 14, »gl. Ba^lreglement

§. 17, 5lBf. 2);
23*
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e) in mehreren Söä'^Ieiltften ift bic ©dfjhifBejc^eintgimg

mangelhaft. (S. aud) oBcn Litr. c (^Qitniita I. 6,

10, 26. II. 3, 4, 6, 8);
'

r) maitd)e SßäBIerliftcu ftiib ju fpät albgefd)Io[fen n)ßr=

beu (gjJonita L 7, 9, 10, 17, 18, 23, 24. II. 2),

aiiberc ju früf). @. -JReglemcnt §. 4, -5(bf. 2, beägl.

mit §. 3, itnb jirar o^ne ba^ ^efd;eiiugung barnber

ycrliegt, ba^ ßiö jii bem »erfm^ten Wbf^hiffe feine

^teflamationen eingelaufen feien.

(Sü l^al beifpieläitteife bie 3ßä!)lerlifte ad I. 11

nur »üm 27. Sanuar bis 9. gebruar cffengelegen,

bie ad I. 13 unb 20 fanben 10 Sage, bie ad I.

30 fogar 14 3:age ju frül; i^ren 3lbfct;lu^;

g) bie ©egenlifte wirb !oermi§t für mehrere S[ßa!E)lbc=

jirfc ßlonita 1. 10, 17. U. 17);

Ii) aii^erbem finben fic^ in mef)rereu 23efc^einigungcn

ber 2Öa[;lerliften lüie namentlid; in ber be§ 2ßahl=

bejirB Olsberg, 2Biberfprüd;c beS 2)atum§, wel^e

offenbar auf 3rrtl;um berufen.

3n ber 'Jfbtljeitung neigte man fid) jebod; bat)in, alle

bie bis bieder anfge^äl^ltcn SJtdngel alä untergccrbnete ju be=

trad)ten. ' -SluS biefem ©runbe tt?irb bie Sufammenftellung

ber ®timmen5al)Ien, iüeld;e in ben cinjelnen Sailen eicentucll

in 23crn(ffic^tigung fcmmcn njürben, einftireilcn untcrlaffcn.

II.

2ll§ ert;eblid)ere Söcbenfcn würben bagcgen fclgenbc l)er=

»orgfl)cben

:

a. 3n bcm SSal^lbejirf mbcd. (5!«onit. I. 14.) l;at

man 63 ©timmjettel in ber Urne gefunben, n)ät)renb nur

62 2ßii'l)ler geftimmt fjabeu. @ö n?nrbe ftd; fcmit barum
Ijanbeln, cb 1 ©timme bemjenigen Äanbibaten abjurcd)nen

jei, U'»eid;er bie meiften ©timmen crl)ielt, alfo im i'*crlic-

genbcn %aüc ^crrn ©c^rceber.
b. 3n bem 3ßat)lbe5irf ^op^ide (^Plonit. II. 5.) ift

an ©teKe beä in ber SSci'^lerlifte eingetragenen ^einrit^

Älccfe, am Söa^ltagc SRubclp:^ Älode, ber biä bal;in nid^t

eingetragen luar, burd) Sfiamcneforrectur nid)t nur in bie •

2Bdf)lerlifte eingetragen, fonbern and) jum S3eift^er ernannt

Jüorben. 2)erfelbe ll)at fogar bei bem SSat;lacte, bie ®egen=

Ufte gefüljrt, meld;e freilid) and; ycu ben übrigen S^eifijiern

(3) unb bem SBahborfteI;er unterfc^rieben ift.

2(bgegeben mürben in biefem 33e3irfe, fämmtlid; für

©(grober 30 ©timmen. 33ergleid;e Sßaljlgefe^ §. 8 3(bfa^ 2

le^ter ©a^ unb Oieglemeut §. 10.

c. 3n bcm Söaljlbejirfe Sßülfte mirb ein ungefe^lid;eä

SSerfa^ren beä 2ßal^loorftel}erö gerügt. @iner ber 33eifi^cr giebt

nad; fetner ©rflcirung ju ^rotofoll be§ 2ßa'^Ifommif|arS an,

ba^, ala er gegen V26 Ul;r in baS SBattllofal trat, bcrSSabl--

»orfte^cr ein @efd^ mit ©timmjetteln offen 00t \\<^ ftel;en

I;atte, bie ©intretenben fragte, ob fie fi'ir ©darüber, ^l)m
ober ©aten ftimmcn molltcn, unb bann je nad) bem Slusfall

ber -3(ntir>ort einen cntfprcd;enben Settel nal^m unb in bic

©timmurne ftecfte. ä5erglcid;e @efej3 §. 11. — n.Hirbeu

in bem iöejivfe 34 ©timmen abgegeben, 28 für ©gröber,
6 für Ol; m. 2)ie 3at;l ber eingefd)riebenen SBa'^lberec^tigten

betrug 39.

d. 3n ^t'm 3Öal;tbcäirf ©ilbad; fmb biejenigen, meiere

geftimmt (;abcn in ber 3[iJdI;lerlifte nid?t angemerft loorben.

23ergletd;e 9ieglement §. 16. 5lbgcgeben fmb 20 ©timmen
7 für ©d;röber, 12 für Ol;m, 1 für @raf ©alen.

e. 3m Sßal^lbejirfe Oberalme "^at bie SBä^lerliftc erft

öom 23. Februar an — biö jum 3. ^DWrj au&gelegen. 23er=

gleid)e ©efetj §. 8. 3lbfa^ 2.

3lbgegebeu ftnb 14 ©timmen, 1 für©d;rDber, 13 für

Of)m.
f. 3n bem Söaljlbcjirf Oberfd)leborn, mürben nur jmei

SBeift^er ernannt. 5lbgegcben fmb 28 ©timmen, fämmtlid)

für ©c^rober.
©inb bie i.uu'ftel)enb unter a.— f. aufgefül^rten SOfidugel

mefentlid^c, fo ergiebt fid), ba^

ad a. überfjaupt 1, unb jwar für ©d)röber 1, für Of;m — , fitr ®raf ®alen—

,

ad b. = 30 = » = , ,30, » = — , = = = —

,

ad c. = 34 (39?) - > = 28, = « 6, = = = —

,

ad d. . 20 unb * « > 7, = . 12, . . = 1,

ad e. s 14 = = = = 1, = = 13, = = = —

,

ad f. ' 28 = - 2%. = _.

3m ©anjen 127 = = =

in 9(brcd)nung fommen würben. ^Uebann beträgt bie 3nl)l

ber gültigen ©timmen inf^gcfammt 6695 — 127 alfo 6568,

mithin bie abfolutc 9D?ajorität 3285.

2Son ben 3395 ©cf)röber'fd)en ©timmen aber mürben
95 abgel;cn, mitl;in nod) 3300, b. I;. 15 ©timmen über bie

abfohlte 5J?ajorität übrig bleiben.

@S fann I;ier nid)t bie ?lufgabe fein, bie 5Bered;nung im

5ßorauS für ben §all ju fteflen, ba^ ber eine ober ber anbere

^"•often nid)t in ^Ibjug ju bringen mdre.

III.

?serner fam jur @^H'ad;e, baf) in bem Süa^lbejtrf Sa«gen=

ftrafic (9}ionit. I. 21) alle unb jebe 33efd;einigung unter ber

«Ißal;levlifte fc^lt.

23on me'^rcren ©eiten fprad; fid; bie 9lnfid;t auC^, ba|

biffer Langel jiid}t unbevücffid)tigt bleiben fonne, unb ba^

mcnigftcnä ber SSerfud) ju mad;en fei, bie crfDrberlid;e 23e=

ffbeinigung nad;trdglid; ju befd)affen.

®emdl;lt I;aben l^ier 56 ^erfonen, 55 für ©(grober,

1 für OI;m.

S3on anberer ©citc unirbe bei biefer @elcgenl)eit ben^or=

gelioben, bap, fofern baC^ eben crmdt;nte ii^ebenfen erl;eblid}

cvfrf)cine, and) bie SDlangelliaftigfeit nod; anberer 23efd;ei«

nigungcn ber Sßdl^lerliften gerügt werben müffe. (S[Ronit. II. 6.)

95, 31, 1

9^amentlid) mürbe aufmerffam gemad)t, einmal auf bie

Sifte tum D^icberalmc. Unter biefer ift bie Offenlegung unb

bie 5]id;terl)ebung yon Oieflamationen bejeugt- (5ö fel;lt aber

baS förmliche ?l'bfd)lu^=5ltteft. S3on 39 abgegebenen ©tim»

men fielen 6 auf @d)rober, 33 auf OI;m.
©obanu ift bie Sßdl;lerlifte lum Sbülen nur mit ber

23efd)einigung ber geliörigen Offenlegung i^erfel;en. 5)ort

mürben hl ©timmen, 17 für ©du ob er, 32 für OI;m,
2 für ®raf ©alen abgegeben.

3nbeffen «erbient, falls man auf folclje SKängel SBertI;

legt, baran erinnert ju werben, baj? gewiffe Uni^onftänbig«

leiten ber 5lttcftirung unter ben SBäl)lerliften aud; . in ben

oben I. e. jufammcngcftellton weiteren gälten, in benen ba«

©timmoerl;ältnip gum 3:t;ctl ein ganj anbereS ift, wa'f)rne;^m«

bar finb. S^eifiMelSweifc ftnb in bem äÖafjlbcjirf 23öfenförbe

(9}coittt. I. 6.) öon 73 ©ttntmen 68 auf ©d; rober, 5 auf

Ol;m unb in bem SSal^lbejirf ©utro^'' (93?cnit. I. 36.) »on

85 ©timmen 72 auf ©d;röber, 13 auf Ol;m gefallen.

IV.

3u ben 2ßal;laftcn finb mehrere 3^e!lamationen gelangt,

weld)e Sßa'l)loovgänge rügen. 5Die beiben elften finb be»

reitS in ber ©iluing bee .^ot;en ^aufeS lunn 31. SOfärj

munblid; xun-getragen worbcn.
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a. @tne 3ufcf)rift d. d. ^aKenBcrg beu 4. 30Mr3 1871

befcf)mei-t ftd; im Slllgemeiueu, c'^ne irgenb nal)ere 3;I>itfad>en

anjufü^rcu, übet baä 2SerI;aÜeu ber IaH;cHfd}en ©eiftUAfeit,

weld;e ju ©imften ®d;rcberä geiutrft i)abm füll.

b. (5tne anbete ©ingabe, I;ei'rübrenb öou bem 3(pütl^efer

SBertc jii SSrilon, l;ebt t;erücv, bap burd; beu itnifünnti-teu

^olijeibieuei SJiartiiii öor bem SBa^Uüfal ©ttmmjettel, imb

jirar, irie ber 5ßefd;iuevbefit^rer bel)auptet, wefentUd; ju

©uuften (Sd)röbery auggctt;eilt lüorbeu feien, ©arüber 't;at

eine :|.H-otcfonarifd;e Sßernel^mung 'cox bcui SßaI;IfLMnuii[l'ar

[tattgefuuben. 3)er ©tabtbieuer SKartini eiJlärte in berfclben:

„SSor SSeginn bcä 2ßaI)Igefd;dfteö war mir bnrd; ben

äßai^rbeift^er, ©tabtcerorbneten 9Reper, ein ^ä(fd)en ®timm=
jcttcf, auf beu 9ted;tgann)alt ©d;röber lautcnb, mit bem
Sfuftrage jugefteKt, mid; üor bem 2Bat)(=8cfal anfjul;aUcn,

')k anfommenben 2ßaf)Ier gurcd;tjufitl;reu nub bie Settel an

'iejcnigen, U)eld)e baöon yerlangeu lyiirbcn, ju üerabreid;en.

M gleid;cm ^md rvax mir anc^ öcn bem ^unifiLMiirten 23e=

jrfg = Belbmebel 9(p))elfamp eine Partie Settel, tl;eiB auf

bu ©rafen ©aleu, f^cils auf beu Kaufmann t)m lauteub

ri'gcl;anbigt iporbcu. 3d) I;abe barauf bem mir ertl)eiltcu

3(iftrage genügt unb bie Sßa^Ijettel in ber Söeife, wie fte »ou
ben ©intietenben begel^rt würben, an biefelben abgegeben.

(Siiige berfelbeu waren uämlid) nid)t mit Setteüi öerfet)en

nub fragten mid;, wo fcld)e ju l^aben feien, (äine 5Bercbnng
gu tHinften beg einen ober beg aubcren SBaljlfanbibateu Ijat

in teuer SBeife ftattgcfunbcu."

%e\ex SSorgang fanb in bem Söa'f)lbe5irf II 33rilon

ftatt. <3u bemfelbeu fielen üon 434 cingefd)riebenen 3BäI;=

lern 15^ ©timmcn auf <5 Are ber, 24 auf Dhm, 13 auf

®raf ©xten.
c. Grft uad; ber in ber ©i^ung öom 31. i\ 5!)itg. ftatt=

gefunbeuei mnnbli(^en 33erid)ter[tattung, auf weld;e l)m bie

2{bt]^eilung aufgefcrbert würbe, einen fd;riftlid;cn 35cxiä)t

abjufaffen, würbe berfelben weiter ein ^rcteft gegen bie

2BaI;I beä ^ISgeorbneten @d)röber »orgelegt. 2)erfelbe, ba=
tirt Sippftabt, ben 30. SWarj 1871, mit je^n Unterfd)rifteu

»erfe'^en, ift an 31. SSJJärj, -5lbenbä lOy^ lU;r, mithin nod;
rcd;t3eitig bei Ipm ^räfibium be^ 9leid;gtageö eingelaufen.

2)ie ^^(ntragftetler fagen:

1) in bem (Eingänge wortlid):

„2)i« äöal)lagitatiün für @d) ruber, weld^e

nnfereö Söiffenä ausfc^lie^lid) ©eitenö ber fat^Dlifd)en

®eiftlid)feit getrieben Werben ift, 'f)at in einer SBeife

[tattgefu'.tbeu, wcld)e eine un'bered}tigte unb uner=

laubte 5£ccinfluffung genannt werben mu^. 5Rid)t

aHein baf, bie ©eiftli^en überall mit i^rem 9iameu
unb 9(mtt=6bara!ter für bie Sßa^l (Sd;röber'ö
eingetreten finb unb babei unb baburc^ \l)xt geift=

lic^e (Stellung unb iljren getftli(J^en (Einfluß ju
®un[teu i^ra- politifdien 23eftrebungen gebraud;t
{)aben, fonberr. e^ finb aud) an öerfd)iebenen Orten
©citeng ber ©eiftlic^en potitift^e hieben tum ben
Jlanjeln get)alteu werben, in beneu, j. 5B. in .^orn,
in 5)fcnrid) unb in i^oinf^aufen, alle brei im Ircife
Sippftabt, au^brüdlid) gegen bie 2öat;l bes ^auf=
mann§ OI;m in Sippftabt (früheren 9teic^gtag§=

Slbgeorbneten) geeifert, bagegen für bie SBctl^l

©(|rDber'0 lebhaft gefprcc^en ift.

5nad) ben Elften £;abeu, foüiel bie »orgeuannten SBafel=
freife anlaugt,

in i>rn scn 137 2Ba'^lbered;tigten 95, baöcn
74 für ®c^ri)ber, 15 für O^m, 6 fiir ®raf
®alen,

in 93tellrid; ycu 99 2Bal)lbered)tigteu 68, baoüu
48 für @d;röber, 20 fiir 0!)m,

in ^oinf^aufen !W)n 62 SBaI;rbered;tigten 38,
baiuni 27 für (5d;röber, 11 für Ol^m gefttmmt.

2) ©Dbann wirb in bem ^Protefte an „ßinjel^eiten
nad) juüerläffigen !0?ittl)eilungeu" angeführt:

aa. 3n bem 2)orfe (Stirpe fmb in bem SÖBa^llDlale

SBd^lern bie ©timmsettel für OI;m aBgenommen unb jer»

riffen unb bafür ©timmjettel mit anberen Flamen gegeben

Würben, unter 3lnberen bem Oefünümen 'Sd)ulte sen. 5(u^er

bem Söa^löorftanbe werben füld;eö bejeugen ber ^Jefonom

5(ntün Siirfert unb (Sd;ulte in ?Dle(fing^aufen.

(ää finb bürt 36 stimmen auf ben ©rafen ®alen,
24 auf £)I;m, 1 auf ©darüber gefaOeu.

bb. Sm 2)ürfe ^erge füllen im SBaPüfale ©timnijettel

an bie SBäl)ler öert|eilt Würben fein.

Sa^l ber erfd;ienenen Sßci^ler 43, fiir ®raf ©alen 42,

für O^m 1.

cc. 3m ©orfe ©tormebe finb ebenfalls im SBafiUofale

ben 2Bät)lern ©timmjettel abgenommen unb bafür i^nen an=

bere itbergeben worbeu.

Sal;l ber abgegebenen ©timmen 77, für Ot;ni 62, für

@raf @alen 9, für ®d)rijber 6.

dd. 3n ber ©tabt ©efecfe fmb am ©iugange jum
2ßal;llofale ben 2BäI;lern ©timmsettel mit bem Spanien O l;m
abgenommen nub il;nen- bafür fütd)e mit bem Flamen

©darüber gegeben werben unb gwar ift baä unter 3lnbern

burc^ einen fat]^clifd)en ®eiftlid)en, bem Kaplan (goelt,

gefdjel^en. Seuge bafür ift ^aftor a. 5). ©locf in ©efecfe.

Sa'^l ber gültigen (Stimmen in bem einen SBaf)lbejirf

ber (Stabt 205, woiuni 150 für (Sd)rDbcr, 45 für O^m,
9 für @raf ®alen, 1 für einen 3tubern, in bem anbern

2öaf)lbejirf 193, woson 105 für @d)rüber, 59 für O^m,
26 für ©raf ®alcu, 3 jerfplittert.

©ie Petenten bemerten fd;lie|lid;, ba^ aud; nod; fonft

auffallenbe Ungef)ürigfciten üorgefommen, bie nä!^er anju^

führen fie aber nid;t in ber Sage feien. Sie bitten, faflö

ber ^ü^c 9leid)§tag nid)t fd)on in il;ren eingaben in 3Ser=

biubung mit bem, baä üietleid)t aug anberen Orten beä 3Se«

jirfg eingegangen, anöreid;eube ®rünbc fiir eine Ungültigfeitö«

ßrflärung fiuben füllte,

bie 2Bat)l bcg ^errn 3fied)t§ = Stnwaltö (Sd)rüber

wenigftenö ju beanftanben nub eine Unterfnd)ung

über bie betr. 2ßa'^li"'erl)anblungen ju »eranlaffen.

2)ur^ biefe Eingabe fal^ fic^ bie Stbt^eilung in iöetreff

ber 2öa'l)lprüfung in eine anbere (Stellung »erfe^t, alä jur

Seit ber bcrcitä erwähnten münblicJ^en 33erid)terftattung. (Sie

mu^te ben Snl;alt be6 ^rotefteg im 3ufammenf)auge mit

bem übrigen DJiatcrial würbigen.

5JJit diücffic^t auf bie @ntfd)eibung beä 3^eid)ätag6 über

bie Sßa'^l in bem SSamberger SBaljlfreife würbe ber i?(ntrag

geftellt, bie in bem ^Protefte angefül)rten jll)atfad)en bei bem
übwaltenben, aug ber »orfte^enben ©arftelUing erfic^tHd)en

Stimmoerl^iltnip für er^eblid; ju erad)teu unb unter 53ean=

ftanbung ber äßaf)I bereu ndl;ere Unterfu^ung ju erforbern.

^Dagegen würbe öon einer Seite geltenb gemad>t, baf,

wenn man and; fämmtlid)e SSel^auptungen beg |)rotefteS ü^)nc

Sßeitereg alg waljr betrad)ten wollte, boc^ aller SBeraugfic^t

nac^ bag (Subrcfultat ber SBaf)l bag ndmli^e bleiben werbe.

Subeffcu wieg man son anberer Seite auf bie ^tot^wenbigfeit

f)in, erft bie einjelnen Sßorgdnge fonftatiren ju laffen, beoor

beurtl)eilt Werben fonne, weld)en berfelben unb in welchem
SDkafe ein ©influfj auf bag ®efammtergebnif ber Sßal)l §u=

jufd;reiben fei.

Sngbefüubere Würbe gegen ben Eintrag auf SSeanftan»
bung l^erüürgeljüben, baf bie oben unter 9lr. 1 berührte
23el;auptung beg ^rotefteg, eg fei wn berÄanjel t)erab ju

©unften beS einen Äanbibatcn gewirtt Würben, 3)?angelg ge«

nanerer t^atfdd)lid;cr ^i!(ugfül)rnngeu ju unbeftimmt laute, atg

baf fte überl;aupt berüd'fi^tigt werben fonne. *^niein auc^

btefer (äinwaub würbe beftritten, weil bie namentlid;e Stngabe
ber Orte, wo bcrgleid;en ttorgefümmen fein fülle, genügenben
3ln|alt JU einer amtUd;eu geftftellung ber SBa^rl)eit ober Un«
wafir'^eit barbiete.

9Jac^bem eublid; o|ne Söiberfprud; bemerft Werben war,
baf eg fid;, fofern ©rmittlungen in ber eben gebadeten }Rid)»
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tung oorjunel^men feien, jebenfadä empfehlen werbe, aud)

bie ^efeittgimg ber unter ?Jr. III bicfeö 33erid)tcö erwät^nten

^üfcingel ju s^erfuc^en, entfd)ieb ficf) bie 3(bti)ei(ung mit

großer 50Zajoritcit ihx ben Eintrag:

9tcid;tftvig IüdUc Befd)lte^en:

1) baä ^unbegfanjlcramt wirb erfu(^)t,

eine gerid)tHd;e (ärmittchmg in 3?ctreff bcr in

bem 0rotefte bel;au))tctcn 5Bcrgänge, foinie bie

33efeitigung 6ejie!^ung§n»eiie nä^^ere iitufnarung ber

unter ^r. III btefeö 3?ertcf)te§ Berit^rtcu 53cänge(

öornef)men ju Uiffen.

2) 5)ic 2Baf)( be§ 5(6gcürbneteu iSd)rübcr n)irb ein[t=

roeileu beanftaubet.

33erlin, ben 24. Sfprif 1871.

@raf ju ^Ulenburg. Dr. ^itbemantt.
23crft^enber. iBcric^terftatter.

^68. - .

3(uf bie S;ageS=iDrbnnng einer ber näcfjften ^tenflr=

ft^ungen wirb gefeftt Werben:

SOlünMtd^et 18etiÖ^t ber Äommiffion für ^e»

titionen über bie '»Petition ber 3)titglicber bc§ Srber=

felber Äünfum= unb ©par^üBerein«, (S. ®. 23c er n er

unb ©enoffen — IL 5Rr. 89. —
um (ärlaf einer ©eflaration ju §. 1 beö ®e=

nüffenfd)aftögefe^eö ücm 4. Suli 1868 bal)in,

bvi^ ben ©enoffenfc^aflen ber @efd;äftf^öerM;r mit

9lic^tmitg(iebern freiftef;e.

23erid)terftattcr: .^err ^Ubre^t.

Antrag bet Äommiffton

:

2)er 5Reid;gtag woHc 6efd)Iie^en:

bie öorBejei^nete Petition bem .f)errn 0^eid)g=

fanjler mit bem @rfud)en ju üfeerweifen, bem

gteid)gtage fd)leunigft unb j ebenfalls nod) im

2-aufe ber gegenwärtigen ©effuni eine ®efet\eä=

öoringe ju mad;en, Woburd) ber §• 1 beö ©efe^i^eä

»om 4. 3nli 1868, betreffcnb bie priüatred}tlid;e

(Steffung ber (ärwerb6= unb äßirt^fd;aftg=@cnoffen=

-fd)aften, ba^in befiarirt wirb, ba^ aud; \ß[ä)e

@enüffenfd)rtften unter btefeö @efe^ faden, wel^e

bie gürberung beö ©rwcrbeö it)rer 93iitglieber

mittelft gcmeinfd;aftHd)en ®efd;äftgbetriel)eS in ber

2lrt bejwccfen, ba9 ber gemeinfd)aftlid;e (äinfauf

öon Sebengbcbitrfniffen im ©ro^cn jum 2Ser=

fauf aud; an 9lid)tmitg{ieber ben ®egen=

ftanb beö Unternet)meng bilbet.

«Berlin, ben 28. 9(pril 1871.

2)er 5)rdflbent beö 3)eutf^§ctt 9fteic^ötageö.

Ol*, ^imivn*

^? 69.

5(nf bie 2:ageö=iDrnnng einer ber näd)ften ^lenarfi^ungen

Werben gefeilt werben:

I.

§OtüttbItd)er fSevidft bcr Äemmiffton für ''Petitionen über

tie ''Petition be0 23ercinö für baä .permann6»®enfmal,

Dr. i?'armarfd) unb ©encffen ju .^annoöer, —
II. dlv. 181. —

um Sewidigung einer Summe s^cn 10,000 3:l)lr. /

aus 9ieid^6mitteln jur '5ei'tigftctJ»»g iw 2:euto=

burger SBalbe ju erri^tenben „^ermannS=®enfmaIä".;

23eric^terftatter: ^err Üdbrec^t.
/

eintrat) bet Ä'omitttffton:
'5)er 3^eid}6tag woffe befdiUefeu:

©te Petition beä .^annoycrfd)en $ßerein§ für

.^ermannS=2)eufmaI (II. 181) bem ^errn Oteid^*

fanjler 3ur 23erütffid)tigung gu überweifen.

II.

fStünbii^et ^cti^t ber ^ommiffton für ^etiliTien

über bie Petitionen:

1) beä 23ud)= unb ©teinbrurfereibefi^erö (äb. 31 fl ju

3Raftenburg — II. ^x. 11. —
um 5(uf^ebung ber SeitungSfautionSpfiiÄ unb

5BerWeifung ber poIitifd)en unb ^re^oergeJen »or

bie @ef^worenengerid}te;

2) ber vereinigten 23ud)bru(ferei=35efi^cr in 23erlin,

^Denter u. Sticlaö unb ©enoffen — II. 9t- 19- —
um erla§ eineä für baä 2)entfci^c iReid geltenben

9)rc§gefe^eä;

3) beg 23u*brucfereibefi^erö jKeiuI;oIb Jttqjtcr ju

pei^ —'II. 5flr. 30 —
um Steform ber ^re^gefe^gebung.

53erid;terftatter: ^err (gdf)arb.

^ntta^ bet ÄPmmtfftPit:
2)er Oieic^Stag wotle befd;lie^en:

bie »orbejeid)neten Petitionen fowei:' fte bie 9(ufnat)me

von 23eftimmungen über bie Preff-; in bie 5ßerfaffung

beantragen ,
burd; 5üina^tc ber SSerfaffung für er«

lebigt ju erflaren, im Uebrigen aber ben .^errn

9^eid)§fan5ler ju erfud;en, bem 9?eid;ötage Balbmög«

lid}ft ben Entwurf eines für baS janje SSunbeSgebiet

geltenben Pre^gefe^eä üorjulegeu.

III.

fSHiinbUdfev SJevic^t ber Äommtffiou für Petitionen

über bie Petition üon .^upfelb mib ©enoffen ju Gaffel

— I. 9{r. 433 —
. o ^

betreffenb bie öon bem bortigen Äönigli(J^en iJanb*

rati; bei ber 9fieid;ätagSwaI;l ausgeübte 2ßal;tbeein=

fluffuug.

5Beric^terftatter: ^err Dr. ©neift.

^nttag bev Äotnmtfftpn:
2)er JHeicf)Stag wolle &efd;lie^eu:

2)ie Petition »on .pupfelb unb ©enoffen ju

^a[|el — I. ^x. 433 — Betreffenb ein ©rfular

au bie 2ßaI;löorftel;er d. d. .Gaffel ben 25. -ge«

bruar 1871 mit ber 9iad)fd;rift:

„3)er Unterjei^nete em^.ifie^lt für feine per«

fon (nid)t bienftlid;) als 2öat;lfanbibaten

ben iDberüorftel;er ^errn Sari ö. SSerlepfd^

ju Äaffel. 2ßei;raud;."

bem ^errn •9'ieid;Sfanjler mit bem (Erfud;en um

.Herbeiführung ernftlid)ftcr 9vüge ber mit ber

3(mtspflid)t beS Sanbrat^S unb Sßa'^lfommiffarS

Sepraud; ni^t ju »ereinbarenben SBa^l^^lgita^

tion beffelfeen, ju überweifen.
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IV.

SStunMt^ev 35ett^t bei- Äommiffion für Petitionen

üfeer bie Petition beä SOüagiftvatg unb 5BfirgcröDr[teI;ei=

Äoticgiumö ju ©oglar. — II. 114 —
um fcE)lcun{gc 2Biebei-aufnat;me ber 3lrBeiten jur

. Sfteftauratiün beä Äaifer'E)aufcä ju ©oälar unb 5Be=

iwiliigung ber f)ierju erforberfic^en ©efbmittel.

iBerid^terftatter : greit}crr ö. ganbäberg.
^ntva^ bet ^pmmtfftptt:

5)er 9fieid;§tag welk befd;Iiefen

,

im Sßertrauen, ba§ bie ^reu^tfcEie 9^egierung alä

bermalige Eigentümerin beö ©efeäubeä bafiir

@Drge tragen irirb, bap baö el;riüürbige 3!)enfmal

iDeutfc[;er iBaufunft unb 2)eutfc^er ®efd;id;te er*

garten Werbe, über bie Petition II. ?Rr. 114 jur

3;ageö=£)rbnung überjuge'pen.

Serlin, ben 1. 9J?cii 1871.

©er ^rdftbent beö 2)eutf(^en 9flei$ötageS.

Dr. (StmfPit.

3^ 70.

^bättbetutigS »Antrage

bem ©nttourf eineö ©efe^eä, Betreffenb bie

SSerbinbli^feit gum (S(|abenerfa^ für bie bei

bem ^Betriebe ijon ^ifettba^neit, 33ergtüerfen

u. f, tü. ^erBetgefü^rtett ^öbtungen uitb ^ör|)er=

ijerle^ungen (3^r. 16, ber 33rucffa(5^ett).

I.

5lbgcorbneter 01etd^en$^etget (Ölpe). 5)er 5Reid)8tag

wolle befd)lie^en,

junt §. 1. folgenben 3ufa^ anjunct;men

:

„$Der ^etriebä'^Unternei;mer ^ftet inSbefonbere

aud) [ür bie burd; feine ^(ngefteÖten unb 3(rbeitcr

bei ©efegen^eit i'^rer 2)ienft=2^erric^tungen yer=

urfad)ten S3efd;abigungen eineö SiKenfc^en."

II.

Slbgeorbneter Dr. Wioemev (Württemberg). £)er 9ficid;gtag

woUe befd)Ue^en,

ju §• 4 folgenbe 58eftimmung beizufügen:

„bie öorbejeid)ueten Unterue'^mer finb nid)t be=

fugt, einen (Srfapered)tigten mittelft ber (Sinrebe

ber SSorau^flage ober ber Sljeihing an eine an=

s.bere neben benu Unternel^mer l;aftenbe ^erfon ju

öerweifen."

III.

JU 9^r. 65. ber ©rud'fadjen.

Slbgeorbneter Dr. fSäffV, ©er Otei^^tag Wolfe befd;liepen,

ben in ^v. 65. unter 2 d öorgefd)lagenen @d;lu^fajj

ju §. 2. bal)in gu fäffen:

183

3)er 23etriebg = Unternel;mer '^aftet ferner, Wenn
biejenigen SSorfe^rungen nid)t getroffen waren,

Weld;e bei ber (Sinricf)tung unb bem ^Betriebe jur

Stbwenbung ein^S folgen Unfafleä erforberlic^ finb;

aud; nid)t nad; ben Umftänben beä galleg anju*

nel;men ift, ba^ ber fraglid;e UnfaH unab^ngig
üon bem 93Zangel jener 2SDrfe't)rungen eingetreten fei.

Berlin, ben 27. Slpril 1871.

3W 71.

Wfänbetm^^ ^Anträge
m

bem ©nttourf eitteö @efe|eö, Betreffettb bie

SSerBittblic^^feit gum (S^abenerfa^ für bie Bei

bem SBetrteBe üon ©ifetiBa^tten, S3ergtoer!en

u. f. ü). IjerBeigefü^rteti ^öbtungcn unb Äör=

:|)eröer(e^u Ilgen (9^r. 16. ber 2)rn(ffachen).

I.

(Sd^ulje unb ©enoffen. Sin bie ©teile ber §§. 1 unb 2

folgenben Paragrapl;en ju fe^en:

SBenn beim ^Betriebe gewerblicher Einlagen,

weld;er feiner ?iatur nac^ mit ber ©efa'^r öon SSob«

tung unb Äorperüerle^ung oerfnüpft ift, ein SKenfd^

gelobtet ober forderlich »erlebt wirb, fo l)aftet ber

5Betriebä=Unterne'hmer für ben <Sd)aben, fo fern er

nid^t beweift, ba^ ber Unfall burd) l^öl^ere ©ewalt

ober eigenä Serfd;ulben beö ©etobteten ober 23erle^»

ten öerurfac^t ift.

3u biefen Einlagen gel^^ren namentli^ Eifen»

ba'^nen, 23erg= unb .^ütten = 2Berfe, (Steinbrüd;e,

©rdbereien (®ruben) unb aÖe Unternelhmungen, in

Weldjen ber 2)ampf alä 2:riebfraft benu^t wirb,

ober ejrplobirenbe (Stoffe i^ei-'Scflföt ober »erarbeitet

Werben.

©(i^ulje.

Unterftü^t burc^:

Dr. ^änel. 2)un(fer. Dr. S3anfä^ (St^endP. 5J)?üllauer.

Dr. SBigarb. Älo^ (|)omburg). ^auömann (8ip^>e).

gubwig. Dr. gjiüller (@di%). ÄId^ (^Berlin). Söiggerg.
Dr. Äödhlt). Dr. gjtintfwi^.

II.

Dr. @c^afft?at^. mo^ (Berlin). 2)er 9iei(^§tag woüe

bef^lte^en:

2)em §. 2 folgenbe Raffung ju geben:

„SBcnn bei ber Slnwenbung eineö 55am))ffeffel6

ober S:riebwerfeS, bei bem Betriebe eineä Bergwerfö,

eines (Steinbrud;^, einer ©rciberei (®rube), einer

Sabrif ober einer anbern gewerblid)en Slnlage ein

SJienfd; getobtet ober »erlebt Worben, fo l;aftet ber

Unternel^mer für ben @d)aben, wenn er ni^t beweift,

ba^ bei ber (5inrid;tung unb bem Betriebe bie nac^
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feefte^enben SBerorbnungen ober mä) Sßtffenfc^aft unb

ßtfal^rung jur ©id^er^eit beö SeBenä unb ber

©efunbl^eit erfDrberltc^en 23orfeT;ningcn getroffen

waren.

3)er Unternehmer l^aftet ferner, luenn ber S^ob ober

bie .SDr|)eröerIe^nng burd) 33erf^ulbcn etncä SBeam=

ten, 5ßeiODlImcicf)ttgten, 9fieprcifentanten ober einer jur

Rettung ober ^eaufficf)tigung be§ Setrtetö ober ber

Slrbeiter angenommenen ^erfon öerurfad>t ift."

m.
Dr. fSiebetmann* 2)er 9^eid;gtag lüoKe Befd^Ite^en

:

1) 3u §. 2. „SBenn bei bem Setriebe eines SBergwerfö,

eines (Steinbruchs, einer ©rdberei ober" einer ^^abrif

ein 5!Renfd; getobtet ober forperlid^ »erlebt tüirb, fo

^aftet ber BetriebSunternel^mer für ben (Sd;aben,

wenn er nid)t Bcweift, entWeber, bap ber SSefc^dbigte

felbft an feiner S3efd}cibigung (Sd^ulb war, ober baf

»on i'^m (bem Unternel;mer), feinen Beamten, Sc=

öoffmdd;tigten, Stepräfentanten unb ben üon il;m

jur Leitung unb iBeaufftd;tigung beS 25etriebeS unb

öer Sfrbeiter angenommenen ^erfonen, fowot)I bei

ber Einlage als bem ^Betriebe beS Unterne'^menS,

jur SSerl^ütung berartiger UnfäHe biejenige 33orfid)t

aufgewenbet war, Wel^e bie gefe^l{(^en unb po(i=

jeilic^en 3Sorfd;riften, fo wie Sßiffenfdmft unb (5r=

fal^rung il^m jur ^flic|)t machten."

2) 3u Sflr. 5. beS Antrages öon ßaSfer unb ®e=

noffen an ben Sä)hi^ beS bort üDrgefd;[agencn

neuen ^aragrapf;en, als 3ufa|:
— einzurechnen, „aorauSgefe^t, baf jene WliU

(eiftung beS 6ntfd)dbigungSöerpf(id)teten minbe=

[tenS 50 7o ber ©efammtbeitrdgc erreid;t."

3) 3u §. 5. beS Entwurfs. — 3ufa^ !)inter 5ninea 3.

:

— überlaffen. „2)ie 3ujie]h""S ^"^^ ©at^üerftcin»

bigen mup jebod) erfolgen, wenn eine ber beiben

?>arteien eS »erlangt. 3n biefem Salle fte'^t jeber

t)artei bie Ernennung ber gfeid)en 3abl fo« ©ad;«

»erftdnbigen , bem ©eric^te bie ©efteÖung eineS

Obmannes ju."

4) 3u ^v. 7 beS Eintrags SaSfer unb ©enoffen. 3n
3llinea 2 beS bort »orgefchlagencn neuen ^ara =

g'rapl;en f)inkx ben Sßorten: „injwifd)en wefentlid;

öcranbert finb" einjufehalten

:

„Sßenn umgefe^rt eine Äör^)erüerle^ung
,
wegen

beren bereits innerhalb ber SerjdbrungSfrift

(f. §.) .^[age erl;oben unb eine 6ntfd;dbigung

üom ©eric^t juerfannt war, fpdter, o^ne |)in»

antritt anberer Urfac^en, eine erf)Dt;te @rwerbS=

uufdl^igleit ober ben Stob jur golge l;at, fo

fann ber Scfd;dbigte, bc^iebungSWeife im Ic^te=

reu ?^aOe ber nac| §.3. 1. jur Mage S3eredh=

tigte, aud; nad; ^^Iblauf ber 23erjdbrungSfri[t

auf eine neue geftfteHung ber (Sntfc^dbigung

(gemd^ §. 3.) antragen."

IV.

Dr. ^anfd* ©er 9ftei(hStag woUe befdjiiepen:

3n §. 3. sub 1. bie Sorte: „öermoge ©efc^eS" ju

ftreic^en

;

eöentufd im 5lbdnberungS=5lntrag öon ÖaSfer unb

©enoffen jum §. 3. 5Rr. 1. sub c. baS SBort: „ge=

fe^tid;" ju [treid;en.

©erlin, ben 27. 5tpril 1871.

^« 72.

bett 5(I)ättberuttgö = ^(ttträgen ber 5lBgeorbiteten

fiaöfer unb ©enoffcn S^r, 65* ber ^Dru(f=

fa^eti, Betreffenb ben ©nttuurf eineö ©efe^eö,

uBcr bie SSerBtnbli(5^!eit gum ^c^abenerfa^ für

bie bei bem SSetriebe üon ©ifenba^nen, 5Berg=

werfen n, f. nj. I)erbetgcfn^rten 3:öbtungen unb

^5r)3eröerle^ungen (^Ir. 16. ber 2)rutffa^^en).

^devmann unb ©enoffen: 3)er JReicihStag wolle be=

fd;lte^en

:

3u syir. 2 (§. 2) ber «ßorlage

lit. c. bie SBorte „einer ©rdberei (®rube) ober

einer gabrif ober einer anbercn gewerbUd;en 3ln=

läge — 3:riebwerfeS" mit folgenben SBorten:

„ober einer ©rdberei (@rube)" ju »ertaufc^en.

lit. c. nad; ben SBorten: „ber Slrbeiter ange^

nommenen *'})erfon" ein3ufd)alten: „in SluSfül^^ung

ber 2)ien[toerrid)tungen."

lit. d. JU [treic^en.

3u mx. 3:

lit. c. [tatt „gefe^lid;" ju fe^en: „öermoge ®e-

fe^eS".

3u ^r. 5. (neuer ^aragrapl^)-

Slltnea 1. ju ftreic^en.

Alinea 2. folgenbermapeu ju faffen

:

„äßar ber ©etobtete ober SSerle^te bei einer

SSerfid)erungS=2lnftalt, Änappf^aftS=, Unter--

ftü^ungS^, Äranfcn= ober dbnUd;en Äaffe

öerfid;ert, fo ift bie Seiftung ber Sedieren

auf bie ©efammtentfd;dbigung einjurec^nen,

Wenn unb infoweit bie S^erficJ^erung unter

^öiitleiftung »on ^rdmien ober anberen 53ei'

tragen burd; ben ^aftpflid;tigen erfolgt ift."

©öeutueÜ, wenn §llinea 1 bcS neuen ^aragrapl;

angenommen wirb, ju fagen:

— fo fann bn: 2Serftd;erer (Srfaj) ber »on

if;m gejal;lten 3}erftd)erungSfummc infowett

fclbftftdnbig »on beut SSerpfli^teten forberu,

als biefer burd; bie 33erfidherung üon ber

8ei[tung ber ©ntfd)dbigimg frei wirb.

3u ^Ir. 7 (neuer ^aragra))l;).

Guinea 1 ftatt „frei ju erfennen" ju fe^en: „nad;

freiem Srmeffen".

3u yiv. 8.

§. 6 (ber Vorlage) folgenberma^en ju faffen:
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„JDie gorberuiigen auf <Sc[;aben0erfa^

(§§. 1—3) öerjd^ren gegen 2)enjentgeu,

welkem ber ©etobtete Unter^lt ju ge=

ttjd'^ren '^atte, Binnen einent Sa'^re üou bem
Stßbeötage, gegen anbeve ©vfat^Bered^tigte

Binnen jtoei Sauren mn Sage beö Unfaßä
an. 2)ie SSerjd'^rung läuft :c."

33erl{n, bcn 28. ^pxil 1871.

Jlrfermann. Dr. 9)?. iBart^. ^etiringer. ,». S^ontn.

öifd;er (iJluggBiivg). @üntl;er (©ac^jen). .^ivfd;Bei-g.

^ottmüüev. Äaftncr. y. Sottner. Soutö. %v^.

3. ^atoi». 3iü§. Dr. (Sd;letben. @tabl Berger.

Dr. öl f. SBagner (Siaingen).

73.

SU

bem (Sttttourf cineö ©efe^eö, Betreffenb bie

^BerBinbUc^feit ^um (S^abenerfa^ für bie bei

Dem S3etrteBe ijon @ifenBa^tten ,
33ergtüerfen

f. ti), ^erbetgefü^rteu ^löbtungen unb Äör^er=

tjerle^uttgen (91t:. 16. ber ^rucffachen).

l», Itnirul^ (SJJagbeBurg). 2)er 9fte{d^0tag njoKe Befc^liepen,

im §. 1. Seile 1 ftatt ber Borte:

„SBemi Bei bem ^etrieBe einer föifcnBa'^n"

3" fe&en:

„Sßenn Bei ber iBeforbernng auf einer (äifenBal^n,

ober burd; beren Sofoniütiöen unb SBageu auf
beu ?5a^rge(eifen ber 33a^n."

^etnhuv^, JDer JReid^ätag woCfe Befc^lie^en:

I- 3u §. 2.

.^inter ben SBorten „angenommene ^erfon"
einjufehalten:

„ober ein 5!}?af(i^inift, ober ^eijer/'

eöentuelf bem SlBdnberungöantrag oon 8aöfer
unb ©enoffen 2. c. ^inter ben SBorten „ange=

nommene ^erfon" einsufd;a!ten:

„ober eines SKaf^iniften ober ^eijerö."

II. 2)em 3lBdnberung§öorfd;fage »on SaSfer unb @e=
noffen 2. d. folgenben 3ufa^ ju geBen:

„3)ie SBeftimmung beS »orfte^enben @a^eä finbet

jebod) feine Slnnjenbung auf SSetrieBäunternel^mer,

beren ©eiuerBe nic^t üBer ben Umfang beS ^anb=
werfgBetrieBeS l^inauögel^t."

^ 5U 9lr. 65. ber 2)rucffa4en.

Dr. ^eh^ftf, $Der 3(tei(^ätag luoUe Befd;liej3en

:

3u ^Ix. 5. (neuer ^aragra^'^)

SlBfa^ 1 ju ftreid^en.

3u 9flr. 9.

ben erften ber jtoei neuen unter b '^{njugefügten

5lBfd|e ju flrei($en.

iöerün, ben 28. Sf^ril 1871.

74.

s«

bem @ntö)urf etneö ©efejeö, Betreffenb bie

SSerBittblicS^feit ^um. (StS^abenerfa^ für bie Bei

bem SöetrieBe öon ©ifetiBa^nen, SSerööJerfen

u. f. tu. ]§erBeigefü^rten iöbtungen unb ^i)r^er=

ijerCe^uttgeu (9^r. 16. ber ^rucffac^en).

Itttrid^. £)er 3fteidf)8tag wolle 6ef(i^liefen:

3m §. 1. beä ©efe^eö f)inter bem Söorte:

„difeuBa^u" bie SEßorte einjuf^alten: „ober eineä

S3ergtt)erfä"

.

3m §. 2. beä ©efe^eä bie 2Borte : „ein 33erg'

mit" unb bie Sorte: „ober ein 9fieprd|entant" ju

ftretc^en.

^Umannd unb 33aron t>. Wtinni^etobe. 2)er ?fieiä)i'

tag wolle Befd;liefen:

1) bem §. 2. folgenben 3ufa^ Bcijufiigen:

,,5Die ©(^abengerfa^oerBinbUc^feit ift auäge=

fd;loffen, wenn ber 33etrieBäunterne^)mer nac^Weift,

baf ber Unfall bnrc^ ba3 eigene 33er[c^ulben ober

mit Sßerfd;ulben beö ©etöbteten ober 2}erle^ten

l^erBeigefü^rt ift."

2) in bem unter 2 c ber S^tummer 65 öDrgefd)lagenen

®a^e bie Söorte: „einer anberen gewerBli^eu 3ln»

läge" ju ftrei^en.

«Berlin, ben 28. t^rit 1871.

M 75.

8"

9lr. 16 unb 65. ber 2)rucffa(^^en.

€effe. £>er JRei^gtag wolle Bef^liepen

3u §. 2 beg ®efe^=(5ntwurfe3 folgenben 3ufa^ ju

mad^en

:

3)er ^ef^dbigte fowie ber S3etrieBgunter«

nel;mer fann fofort na^ gefc^e'^enem Unfall? bie

Urfad;en beffelBen burc^ ©inna'^me beS *^ugen=

fc^einä fowie burc^ SSerne'^mung »on 3eugen unb

Sac()öerftdnbigen feftfteUen laffen.

2)er 'hierauf gerichtete Eintrag ift inner^^alB

ac^t Sagen nad^ bem Unfälle Beim Otic^ter beS

Orteä anjuBringen. UeBerbiefen Eintrag wirb bie

®egen:partei , Wenn fte am £irte anWefenb ift,

gel^ört.

33erltn, ben 28. 5t^3ril 1871.

Slftetiftürfe 3. b. 5}ev^nbl. b. S)eutfc^en 9ieid^8tafl<8. 24
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gu 9ir. 16. ber 2)rurffad;en.

Dr. %xitttni}^<ih 2)er 9teid;gtag iDoHe befd^lie^en:

[olgeuben 3ufa^ bem §. 2. ju geben:

SBar ber Bef(|dbtgenbe Unfall bnrc^ \M)t

3}oi'fe!^rnngen abjun)enben, iüelc^e bei ber @inrt^=

tung unb bem 23eh:tebe jnr ®{d;erung ber @e*

funb'^eit unb beS SeBeng erforberKd) ftnb, fo

'^aftet ber Setrieb6=Unterne'^mer ferner, wenn er

jtid)t beweift, baf btefe Sßorfel^rungen getroffen

waren, ober ba^ ber fraglidje Unfall unabl^angig

üon bent SDcangel jener SSDrM;rnngen eingetreten ift.

«Berlin, ben 28. 5l^)ril 1871.

76.

gum

I.

i8a§fer, 5)er 9teicl)3tag wolle befd^lie^en:

1) 5Den Dteidjäfanjler aufjnforbern barauf 23ebac^t ju

nehmen, bap bte 2)eutf(^e ©öil^^roje^^Orbnung

für ©trettigfeiten, weld)e nad) ben ^roje^grunb:

fä^en biefeä ©efel^eä ju entfd;eiben ftnb, bie 5!3iit»

wirfung öüu Saien (@efd;worenen, @d;öffcn) an=

orbne, namentlid; fo weit bte §eftftellnng ber 6nts

fd)äbigung§pflid;t, bie ^ö^e unb bie 3trt beö

(Sd)abenerfa^e§ in Setrac^t fommen.

2) 3)er 5Reid;gtag wolle ferner befc^lie^eu:

ben 9^eid)gfanjler aufjuforbern, jebenfallä in ber

näd)ften ©effton, unter SIKitf^eilung beS biö ba'^in

ju befd)affenben ftatiftifd)en ^Dlaterialf^ ben Entwurf

cine§ ©efejjeö öorjulegen, wel(!^e? 9lormatiü=S3ebin=

gungen für bie @rrid;tung öon Äranfen=, ^ilfö= unb

@terbe=^affen für ©efellen, ®el;ilfen unb Babrif=

arbeiter anorbnet unb bie SeitragSpflic^t ber fef6ft=

ftcinbigcn Slrbeitäne'^mer unb ber 5lrbeitgeber regelt.

II.

0{ef pIuttQ n.

Dr. j^aittmad^er. ©er 3fieid;§tag woKe befd;lie^en:

an ben .^errn SSunbeöfanjler bie Slufforbernng ju

rid;ten, ©rl^ebungen jn öcranftalten, weld)e bie

©ruublagen eineS auf gegenfettiger 5Berfid;erung ber

gcwerblid)en unb lanbiuirtl)fd;aftlid;en Beamten unb

^-Jlrbctter gegen bie wirtl)fd;aftlid;cn folgen ber Äor=

pcryerleljung unb Siobtung in i'^reut 33crufe berul;en=

ben ©cfctieä, — fo wie bie S3ilbung öon allgemeinen

3(lteröerforgungä= unb 3nüaliben=^affen umfaffen.

IBerlin, ben 28. -5l|)ril 1871.

3^ 77.

^bgeorbneter ^tgger^: 2)er JReic^Stag wolle bef(^lie|en:

bem na(i^|te]^eubcn ®efe^=(5ntwurfe feine Snftimmung
ju geben:

betreffenb bie Äautiongpfltd^tigfeit periobifci^er 2)ru(f«

fc^riften unb bie ©ntjiel^ung ber S3efugntf jum S3e*

triebe eineä ^re^gewerbeä.

2Bir ^tlf^elm yon ©otteS ©naben ©eutfc^ier Äaifer,

Äonig öon ^reu^en u.
f.

w., »erorbnen im Flamen bcg

2)eutfd)en 9ieic^eö, nac^ erfolgter Suftimmung beä 33unbeS=

ratl^ö unb beg Oteic^ötagö, waä folgt:

Slrt. 1.

iDie 23orfd;riften ber ßanbeögefe^e, nad^ w^^en bie

Herausgeber öon Seitungen ober Seitfc^riften ' jur ©tettung

einer Kaution »erpjlid^tet werben, ftnb burc^ ben §. 1 ber

^unbeögewerbe - Orbnung aufgeboten.

«trt. 2.

$Die uac^ §. 143 ber Sunbeä=®ewerbeDrbnung noc^ in

.^aft gebliebenen 5BDrfd;riften ber Sanbeägefe^e, welche bie

©ntjie'^ung ber S3efugni^ jum felbftftänbigen betriebe eineS

©eWerbeS burd; ric^terlid;eö Srfenntntf alä ©träfe im %<x\lt

einer burd; bie treffe begangenen Snwiberbanblung öor=

fd^reiben ober julaffen, fmb bnrd^ ben §. 5 beS dinfü'^»

ritngögefe^eä gum ^unbeä=©trafgefe^bu(J^ aufgel^oben.

Urfunblic^ :c.

©egeben :c.

£Kori^ SBiggerö.

Unterftü^t burc?^:

@i;folbt. ^auSmann (SBeft^aöeöanb). Dr. 23ö]^me

(5lituaberg). (Sd)ulge. Dr. 33e(fer. Dr. ®d)affratl;.

Dr. 58anfe. Dr. ©eelig. 9fiD^lanb. Dr. 9Küllcr

(®örli^). Oe^mid)en. Oiid;ter. Oiunge. @(|encf.

©(^ntibt ((Stettiit). Dr. SBigarb. Siegler. ^nap^).

Ärauffolb. Dr. Soewe. Grämer. Dr. ©erftner.

Hägen. ?5i'ei^crr ö. Ho^^^rbecf. H^ii'^Mi^iiii (^M^PO-
Dr. ^oc^li;. ^lo^ (^Berlin). Dr. Soren^en. Subwig.
graiicfe. Dr. Hänel. H^i'fo^'l- H^rg. Dr. (Srl^arb.

©undfer. ©idfert. Älo^ (Homburg). Dr. ajiindfwit}.

SKüllaucr.

78. •

I.

bem ©ntttjurf eiueö ©efe^eö, Betreffenb bic

SSerbinblic^fett jum @(?^abenerfa^ für bie bei

bem ^Betriebe öou ©ifenba^iten, SSergttjerfen

u. f. tt). ^erbeigefül)rten iöbtuttgen i;nb Äör^)er=

ijerleJungen (Sflr. 16. ber 3)ru(jfa$en).

@t)fplbt. iDer 9leic^§tag wolle bef(^l{epeu;

§ür ben §all ber Wnnal^me beä Wntrageä
ßagfer unb ©enoffen

I
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sub 7 (SRr. 65. ber 3)rurffa(^en) jlwtfc^en ben

Sßürteti in 3(ltnea 2:

„{njiütfc^en tüefentli^^ öeränbert ftnb"

unb ben SBorten

„ber 33eted;ttgte fann an(i) na^tmglic^ jc"

fßlgenben einjufdjalten

:

„ßbenfü fann ber 5ßerle^te, bafern er ben

Slnfpruc^ anf (Sd)abenerfa^ inner^alB ber

aSerjä'^rnngöfrtft (§• ) geltenb gemad)t "^at,

jeberjett bie ©r^o^ung ober SBiebergen)d'^=

rung ber 9tente forbern, irenn bie 33er=

^dltniffe, tt)e(d;e für bie geftftellung, 51Kin=

berung ober 3lufl^eBnng ber 3Rente maapgc=

fcenb maren, luefentlicf) »erdnbert fmb."

II.

9¥efoluttott«

XeUfampf* ©er 9ic{^Stag wölk bcfd^Ucfen:

®en ^errn 3Ret(|gfanjlcr ju crfud;en, Bei 3(fefa[fung

ber 3)eutfd)en (Siötl^roje^^iDrbnung in @rn)dgung

gn nehmen, ba{? aud) Bei (5ntfd)eibnng ber nacf

bem 2)eutf(|en ^anbel§gefepud;e jn »er^anbelnben

5He(^töftreitigfetten üBer ben @rfa^ beg ©djnbenö

Bei ber ?)erfDnen=S3efDrberung auf (Seef(|itfen baö

@eric^tS»erfal^ren nacJ^ ^Mnalogie ber 23e[tini»

mungen beS §. 5 beö »Drliegenben ®efe^ =

©ntnjurfeö georbnet njerbe.

aSetün, ben 27. I^^ril 1871.

3W 79.

1.

2 il« ber 3lBdttberung0=5lntrdgc üon fiaöf er

unb ©enoffen, bem ©nttüurf eineö ©efe^eö,

betreffettb bie SSerBittbti(^fett jum (S($abenerfa|;

für bie Bei bem 23etrieBe üßtt ©ifenBa^neit,

SBerötüerfen u, tü. l^erBeigefü^rten iöbtungen

unb ^ör^eröerle^ungen. (9flr, ber

2)rucffac^en.)

Ulvt^. 5)er 9^cid)Stag irclte Befd^Iiepen:

hinter bem unter 9lr. 2d. ber oBigen SlBdue

berungg=3(ntrdge noc^ folgenben 3ufa^ ju mad;cn:

„S3ei S5ergtt)er!en l^aftet ber ^etrieBö=Unter=

nel^mer aud) bann, n^enn er nic^t BeWeift, bap

jur Seit beä UnfaüeS eine jur orbnungSmä^igen
Leitung unb S3eauffid)tigung be§ 23etrieBc§ auö=

reid)enbe -Slnjal;! »on baju Befdt)igten ^erfonen

auf bem S3ergtt)erfe »or^nben gewefen ift.

wirb Bei SSergwerfSunfdUen ein jum @d)abener=

fa^ i)er:pjTid)tenbeS SSerf^ulben »ermutiget, nienn

Bei bem Betreffenben S3ergtt>erte in ben legten

jwei Sa'^ren wegen UeBertretung einer ^cUjeis

öDrf^rift, welche bie ©ic^er'^eit ber ^IrBeiter 6e=

jwedt, eine S3eftrafung »orgefcmmen ift.

1.

bem 5ttnenbetnent ber 5lBgeorbneten ^tcfertnann

unb ©enoffen. (5flr. 72 ber 2!)rucffac^en.)

^t^tttrtnn. 2)er 9iei(^ötag woKe Befd)(ie^en:

3u 5^r. 5 (neuer ^aragra))!)).

SlHnea 2 üon ben SBorten an: „wenn unb in=

füttjeit" fülgenbermafen ju faffen:

— — „ber c^paftpfüc^tige bie Prämien

ganj ober jum 55;t;ei( gejault, ober anbere

beitrage geleiftet ^)at."

Berlin, ben 29. Stpril 1871.

80.

Antrag.

I6a$fet unb ©enoffen. 3)er JReic^ötag woffe Befc^Ue^en:

bem nac^folgenben @efet^ = @ntn)urf bie »erfaffungä»

md^ige Suftimmung ju ert^eifen.

feetreffenb bie gefc^dftltc^e 33ef)anblung eines

ungetüö^lic^ umfangreicl^en ©efe^ * ©nt«

tt)urfe8.

2Bir ^tll^elm oon ©otteä ©naben 2)eutfc()er Äaifer,

^önig üon |)reu^cu u.
f.

id., öerorbnen im 5Rameu beä !Deut=

fd;en 9?eic^e8, nac^ erfolgter Buftimmung beö S3unbeäratt;ä

unb beS 9ieid)gtagö, waä folgt:

§ 1.

UeBer einen ®efe^=6ntiourf öon ungewo^nlid) großem

Umfang fann ber3teid;6tag nad; bem 5rBfd)(u^ ber crften

©erat^nng unter 3u[timmung beö 23unbe6rat!)eä Befd;He^en,

ba^ ber ©ntwurf einer Äommiffion jur SSorBerat^ung fiBer*

wiefen, bie 23erf)anblung beö ^eid)ötage§ in ber nd^ften

©effton berfefBen Segiälatur^^eriobe fortgefe^t unb in ber

Smifc^enjeit bie 2SorBerat^ung ber ^ommiffion Begonnen

ober fortgefe^t werbe.

§• 2.

5(uf bie SSer^nbUmgen, fotoie auf bie |3erfDnnd)en

9iec^te ber SKitgUeber ber ^ommiffton für bie 2)auer ber

.^ommifftongft^ung finben bie in bem S(rtife( 21, WBfa^ 1,

m-tifel 22, 3(Bfa^ 2, Slrtifel 30 unb 5lrtifel 31, 3(Bfa^ 1

unb 2 ber SSerfaffung entl^altenen SSorfc^riften Slnwenbung.

3m UeBrigen BleiBt ber ®efd;dftä=£>rbnung beß 3fteic^g*

tageä üorBe^alten, bie Siegeln uBer bie Sufammcnfe^ung unb

bie Sßa^l ber Äommiffton, fo wie bie burd; ben S3ef(|lup

Bebingten Siegeln bcS 3Serfa'^ren8 in bem Sleid^ätag urtb in

ber Äommiffion feftjufteHen.

24*
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§. 3.

^iir bte jirijt^en einer unb ber anbecn ©effton aBge*

I)a{teneit @t^wngen ber Äommiffton er'^alten bereu ?[RitgIieber

&x\a^ ber JReifefoften mtb viuferbem 3)iäten, beren ^c|e bis

gu gefe^Itd;cr geftfteUmtg bur(| baS ^BuubeSpräftbium feftgefe^t

Jüirb.

Urfunblic^ u. \. ir.

©egefcen u. f. vo.

SSerlin, ben 25. $lpr« 1871.

SaSfer.

21. Samet)^ ^anngiefer. SleUf cim^jf. Dr. ©IBen.

S:ecf)ült>. (öeig. SJiiquel. Dr. Sßebefinb. Dr. ^rofc^.

Sßeftreupfennig. ü. greeben. SBoIfffon. ö. .5Btnter.

®rat ju $Do^na = ^ß^eiiau. Dr. SSalbamuS. ©enaft.

%'i)id. ©ombart. 2e|[e. SKarq uarbfen. Dr. ©döc.
Dr. garnier, ©te^^ani. Dr. ^dlpr. Dr. SBeigel.

^ßgge (@d;m-in). ®. ». SSuufen. 23üfiug (9^DftD(f).

Dr. |)üffmann. Dr. .^amma^er. 33üfing (©üftrott)).

SBic^mann. Äiefer. %xit?). ö. ^eiinigfeu. 33raun
(®era). ©nimBre^t. Scrban. fauler, ©üppelt.

Äiräner.

3^ 81.

bem ©tttöjurf ctttcä ©efe^eö, betreffenb bic

^erMttblt(^feit ^um @(5^abetterfa^ für bte bei

bem ^Betriebe üon ©ifenba^nen, 33ergö)er!ett

u. f. ti?. herbeigeführten ^ijbtuttgen unb Äör^3er=

ijerle^ungen. (0lr. 16. mtb 65. ber 2)ru(ffa^en,)

I.

$a$fetr« 2)er ^ieid^Stag wolle bef(i)He^en:

auftatt ber in 9Zr. 65, ber iDrucffad;eu sub 5

!Ocrgefcf)Iagenen Raffung, '^tnter §. 3 ber Sßorlage

fclgenben neuen ^aragrap'^en eiu^ufcfialteu:

„SBar ber ©etöbtcte ober 3Serle^te gegen ben

Unfall c^m 50ittn)ir!uug beö ^aftpptcf)tigen unb
unter ber ^ebinguug öerfid;ert, ba^ ber

2Serfi(^erer gegen ben ^aft:pft{c^t{geu |id)

erl^eBen bi'irfe, \ü wirb bte geja^lte 3Ser =

fid)erungöfumme auf bie ^efd;äb{gungäs
fumme aBgered;uet unb ber SSerfic^erer

!ann ben @rfa^ berfelBeu Big gur ^d^)z ber

6ntfd;abtgung fetBftftdnbtg öou bem 5Ber|)flic^-

teteu forbern.

SSar ber ©etöbtete ober 33erle^te unter SKtt»

teiftuug öon Prämien ober anberen SSeitrdgen

burd) ben ^aftpflid;tigen Bei einer 33erfid)erung§=

5lnftaft, ^na^)pfd)aftg=, Unterftü^ungg=, ^-anfen^

ober äBnHd;en i^affe öerfut;ert, fo ift bte Seiftiutg

ber Se^teren auf bie @efamnit=@ntfc^abigung

eittjured)nen, jebod^ nur bann, ttjenn bie

SiJtitletftung beffelBeu niä)t unter einem
^Drittel ber ©efammtleiftung Betragt."

II.

Dr. ^(tnfd. 3)er 9fieid)Stag lUDÜe Befd^lie^en:

^inter §. 6 aU neuen ^aragrap'^en einjufd)alten:

§. . .

%ixx bie S(Burt!^eihing ber auf biefeS @efc|

ftc^ grfinbenben ®d)abenö=5(nf))ruc^e ift ueBen ben

@erid)ten
,

weld^e nad^ ben jebeSmaligen Caitbeä«

gefe^eu juftdubig ftnb, itumer a\\6) baS @ertd;t bcg

Örteg , an welchem ber UnfaÖ ftattgefunben !^at,

juftänbig.

»erlin, ben 29. ^ptH 1871.

3k$ 82.

beut ©ttttuurf eiiteg (^efe^eö, betreffeitb bie

3Serbittbli(?^Ieit guttt @(^^abenerfa^ für bie bei,

bettt ^Betriebe öott ©ifettba^nen, SÖergöjerteri

u. f, to. h^rbeigefü^rteit $löbtuttgett uitb ^i3r'

:|3erle^uttgett (9lr. 16. uitb 65. ber

^ru(ffa^^eit).

SStntev (SBieSBaben): !Der 9fleid;§tag WüUe Befd;liefen:

ftatt ber in 9^r. 81 ber 2)rudEfad;en öürgefd)tagenen

23eftintniung I)tnter §. 3 ber SSorlage aU neuen

^aragrapl; einjufd;alten:

2ßar ber ©etßbte ober SSerle^te gegen ben Unfall

öerftd;ert, fo flubet eine ©inrec^nung ber »er»

fi^erten Seiftung auf bie 6ntfd)dbignnggfunime

nur in bem SSerl^dUnif ftatt, in irel(|em ber

^aftpflid)tige Bei ben ©egenleiftungen für bie

^erfi(^erung Betl;eiligt war.

33erlin, ben 30. 1871.

83.

@uer ^D^WßljlgeBüren

!

3ni 5(uftragc beö 3)eutfd;cn grtebengfeft = (?ontite'g ber

@tabt 3ften)=^orf unb Umgegcnb, I;at ber unterjeidjncte SSor»

ftanb beffelBen bie l)cl)e ©Bre, (äuer .«pcd^wol^IgeBcren bie'

Beifolgeube 9(Bfd^rift ber einftimmig gefaxten 5Befd^Uiffe ber

am 10. ^pxil b. 3. ju ^v^oxt aBge^altenen aSolfööer«

fammlung mit ber Sitte ju üBerfenben, biefelBen bem 2)eut»|

fc^en 5Rcid;ätage »orjulegen. :

?Oiit bem 5lu§brucE unferer au§gejeid)netften ^üd;ad)tung

ieid)nen wir

sRew^^ürf, ben 15. 5(pril 1871.

@uer .^Dd)WD|)IgeBoren ergeBenfte

©buarb ©alomon, 9)rdftbtntt.

©äwalb £)tteuborfcr, 2Sije=^rdfibent.

SSiftor ^red)t, (ärfter ©efretair.

^aul 8id; teuft ein, Sweiter ©efretair.

%xi9^v\ä) Än|)ne, ©c^a^meifter.

2In

ben ^rdftbenten beS iDeutf^en 9tei(|ätage§,

^errn Dr. ©imfon,
©erlin.
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9ltt »ad ^eutfcl^e ^olf.

ben^fefteö am 10. ^pxxl 1871 gehaltenen

SRaffenüerfamntlung ber ^eutfc^=5lmenfantf(^en

SSnrger W @tabt 9^enj=Dor! unb Itmgegenb.

Ttit tieffter, tnmgfter S^eitua^me ftnb njtr SSiirger ber

aSereiutgten ©taaten IDeutfd)er 2lBfintft bcn weltbetnegeuben

(äretgniffen gefolgt, bereu @d)ai^">(a^ in jüngftcr Seit ©uro^a
war.

SCBir tl^cttten bte @m|)Drung uub ben Sngrimm, bte ba§

gefammte 3)eutfc^{anb üBer eine teifpiefioö friüole Äriegäer=

flcirung empfanb, mlä)c l;unbertta«fenbe friebUc^er SSürger

au§ bem (Sd;DD^e i|rer SamtHen in bie ©efa'^ren etnea

fnrcf)tBaren Kampfes rif.

SBir t^eilten bie Segeifterung, mit ber bie 2)eutfd)en

(Stämme aug S^iorb nnb ©üb einmütl;ig ju beu SBaffen

[prangen, um, eine fefte SBac^t am 9t ^ ein, gemeinfam
ben $)eüt\ä)tn (Strom gu l;üteu.

SBir t|)eilten bie greube über bie frftftigen 2)eutfc^en

^iebe, beu freüelt;a[ten ^tugreifer emppngen, il;n be=

täubten, beS ÄriegeS 2Be|' öon 2)eutf(|lanb ab|)ielten uub in

wenigen 2ßD(i)en bag ftoljefte ^eer (Suropaö »ernic^teteu, ben

glänjenbften, auf 5!Keineib unb ©ewalt gebauten S^ron um=
ftitrjtcn.

Söir billigten ben ernften, tm öoflen Sewu^tfein ber

uüc^ erforberten Slnftrenguugen unb £)|)fer gefaxten entfct)Iup

be§ 2)eutfd;en Sßolfeg, bie Söaffen md)t e^er nieberjulegen,

biä materielle ©arantieen gebeten würben gegen eine 2öieber=

^ohmg ber 3lngrtffgfriege
,

mlä)t feit 3al)rf)unbc'rten bie

atcgierungen granfrei^ö, mit ber Buftimmung beä gran§D=
fifd)en aSoIfg, gegen £)eutfd;lanb gefül;rt uub \vdd)t uufäg=
(id;eö ©lenb unb ben SSerlu ft bIM;enber ^roütnsen in it;rem

©efßlge gel^abt lf)aben.

SBir folgten bem SSerlaufe beä JRiefenfampfeä mit at^em^
lofer (S^)annung unb beu mcd)felnben ®efüf)len — ber

'f)Dc^ften 33en)unberung für ben ^elbenmutl^ uub bie 5luS=

bauer beö »on ben genialften gü^irern ber Seit geleiteten

2)eutfd)en SSolfö'^eereä — ber tiefften Trauer über bte ja^l^

lofenDpfer an ©Int unb @ut; — uub fo begrüben wir je^t

mit ungetl)eilter greube ben 5lbfd;hi^ eineg el;renöpaen unb,
wie wir '^offcn, baueruben ^^riebenä.

3n großer, ernfter aSolfäüerfammlung »ereinigt, bie

SBteberfe'^r beö griebenS feftlid) ju begeben, ftnb wir, alä

freie SSitrger ber SSereintgtcu (Staaten, unä feiner l;D^en, weit
über bie ©renjen Deutfd;lanbS uub granfreid)ö :^iuaug=

retd)enben ^Bebeutung bewnfjt unb in biefem Sinne legen

wir unfere ©efü^le unb Erwartungen in ben nad)folgeuben
33efd;lüffcn nieber:

1. SBir blidfen mit Stclj unb ^BeWunberung auf bie

burd; beu trieben gewonnenen @rrungenfd;aften beä fDeut^

fc^en aSolfS: bie Entwaffnung eineä getnbeö, Weld;er in ber
aSerl)inberung ber 3)eutfd;en (äinl;eit baö ^auptjiel feiner

^olitif erblidfte, — bie tuf^ebung ber a)?ainliuie unb bie

aSerbinbung ber Storb^ unb Sübbeutfd;eit Staaten mit einem
aus bem allgemeinen Stimmrcd)te hervorgegangenen 3fieid;ö=

tage. 2)a§ ju fc^oner Entfaltung gelangte gtationalgefül;l
unb bie in allen Sc^{d;ten ber ^eöolferung tief gewurjclte
aSilbung finb itnä eine 33ürgfd;aft für 2)eutfd}lanbä bauernbe
Einheit unb ©ro^e.

2. aCßir fpred^en unfer tieffteä SDcitleib mit ben Opfern
beS jlriegeg auS unb "^egen bie 3u.ioerftd)t, baf ber 9^eid;g=

tag unb bie 3Regierungen 5)cutfd;lanbS eö alä "^eilige ^^xä)t

erachten Werben, bte Snoaliben unb bie aSittwen unb SBaifen

ber ©efaHenen burc^ umfaffenbe ©efe^e in würbiger SBetfe

ju cerforgen; wir aber »erfpred^en, bie Slnftrengungen be§

2) eutfd)eg aSolfeö, bie burd) ben Ärieg gefd)lagenen ^unben
ju l^eilen, nad) Gräften ju uuterftü^eu.

3. SBir oertrauen, ba^ baö bur^ eigene freie S^at jnr

flaren |)raftifd;en Erfenntnif feiner Wa{)ren aSebürfniffe gereifte

3)eutfd)e aSolf ben Singbau feiner politifc^en Einrid)tungen

ju einer freien aSerfaffung mit Einfielt unb Entfc^ieben'^eit

üoflenben, unb alle a!5erfud)e, i^m feine {Red)te ju fd)mälern,

ober feine innere Entwicfelung ju l;emmen, mit berfelben

^aft unb Einmüt^igfeit jurüdweifen werbe, mit ber e8

feine Ein'^eit gegen ben äufern §einb wal^rte.

4. SEßir erwarten, baf bie beutfc^e ^lation, bereu m=
nerftem Sefen Slngriffgfriege fremb ftnb, ftc^ axi^ je|t üon

SBaffenerfolgen unb Ärieggru^tn ni^t beraufc^en laffe, fon=

bem bitrc^ ^^raitfreic^g Beifpiel gewarnt, i^ren aSeruf barin

erfenne, burc^ bie errungene einflu§reid;e Stellung im Statine

ber aSölfer eilte neue 3lera im internationalen aSerfe^r anju*

ba'^uen, in weld)er Slngriffäfriege erfd)wert, bie Slbfd)affung

ber grofen fte^enben .l^eere ermöglidjt unb ben ©rnnbfä^en

ber ©ercc^ttgfeit unb Humanität bie aügenteine Slnerfennung

gefi^ert werbe.

5. SBir leben ber Hoffnung, bag eä bem burd^ Einheit

ftarfen, nad> au^en geachteten unb in feiner freiheitlichen

Entwirfelung ftetig fortfc^reitenben beutfc^en aSolfe f^on tu

näd)fter Sufunft gelinge, bie je^t no^ entfrembeten ©emüt^er

ber nad) Spradje uitb Sitte beutf^ gebliebenen aSewo^ner

öon Elfa^ unb 8ott;ringen bem alten aSaterlaube iu alter

Siebe uub Streue wieber ju gewinnen.
6. aSir wünfd)en unb ^i^ffen, ba^ wie eiitft für

fDeutfc^lanb bie felbftöerfc^ulbete tieffte Erniebrigitng ber -Sln^

fang ber Selbfterfenntni^ unb nationalen SSiebergeburt ge=

wefen ift, fo auc^ fiir bag grau5ofifd)e aSolf bie felbftöer=

fc^nlbete tiefe 2)emütl;{gung ber Slnfang ernfter Selbfter=

fenntnil unb ruhiger Selbftbeherrfd)ung werbe unb ba^

baffelbe fortan feine wa^re ©rö^e nic^t, wie in ber aSergau=

gen^ett, in Eroberungg^ unb !Jlngriffgfriegen, fonbern im
Singbau feiner tunern greibeit auf ber ©runblage allgemeiner

33olf5bilbung unb in ber mannhaften aSert^eibigung ber

wal;rcn aSolfgfouöercinetät gegen begpotifc^e Oleaftton auf ber

einen — unb blutige Slnard)ie auf ber anbern Seite fudjen

uub bauernb begrünben möge.
7. 9ll§ amertfanifd^e IBürger 5)eutfd)er 5lbfunft berufen,

bie mannigfad;cu a!Bed;felbe3iehungen, welche bie aSereinigten

Staaten ftetg enger unb enger mit ^Deutfd;lanb »erbinben,
flar 5u crfeunen unb fräftig ju forbern, ftnb wir bered)tigt

ujtb öer|)flid;tet, unfere fefte Ueberjeugung öffentUd; aug^u^
fprechen, ba^ bie großen 9tefultate beg je^t in Europa ge=

fd;lDffenen griebeng auch fi« Slmerifa öon tiefgreifenbem,
fegenbringeubem Einfluffe fein Werber. „Eg war bie Slufgabe
Sranfreid;g, bag alte baufällige ©ebäube ber europäifchen
@efellfd;aft gu jerftören unb abzutragen; eg ift bte Slufgabe
beg 5)eutfd;en aSolfeg, bag neue ©ebäube ju grünben unb
aitfjuführen. — Sluf bem fünftigen Sriebengfongreffe ber
aSölfer Europa'g wirb einft 3)eutfd)lanb ben a3crfi| führen"— uub ber gropen Dtepublif, in weld)er 93?tfltonen feiner

Sohne eine neue ^eimath finben, jitr görberung atter

hM;ften 3ntereffen ber SWenfchhcit, iiber beu Oceau bie ^Bru^»

berhanb jum ^nnbe reichen!

3)er SSorftanb ber griebenöfeter:

iOtoalfe 45ttenborfei? , aSige = ^räftbent. @»uatb
(Srtfomott, ^räftbent. ^aul Std^tenfictit , jweiter
Sefretär. HStctPir ^veäft, erfter Sefretär. ^viebvi^

l^üi}ne, (Sd;a^meifter.
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84.

^ttfiftttmenftettuttd

©nttourfö eineö ©efe^eö, Betreffettb bie ^erbinblic^feit jum ©^abenerfa^ für bie Bei bem

SSettteBe öon ©tfetiBa'^nett, SSergtoerfen u. f. to. ^^erBeigefu^rten $lcbtungen unb ^ör^erüer«

le^ungen — 5Rr. 16 ber ^rucffa(J^en — mit ben Bei ber jtüeiten 33eratl^ung üBer benfelBen

im Plenum beö 2)cutf(5^en S^leic^ötageö gefaxten 33ef(5^lüffett. (§. 17. ber

(^ef(5^attg=£)rbttung.)

feetreffeub
' feetreffenb

bie SSerBittbli(^!eit pm (S(?^abenerfa$ für bie Bei bie SSerBitibli(5^feit gum (S^abenerfa^ für bie Bei

bemSBetrieBe »on^ifetiBa^nen, 33ergt»erfettu. bem33etrieBe uoit^ifetiBa^nen, 35ergtiJer!en«.f.öJ.

^erBeigefü^rten 2:öbtungen unb ^ör^jerüers l^erBeigefü^rten ^öbtutigen unb ^ör^erDer*

lejungeti. le^utigen.

ir ^tlf^elttt^ üoti ©otteS ©naben

^eutf(3^er ^aifer, ^ömg üon 5)reu^en k.

»erorbuen im Flamen beS 5)entfc^en 9Reid;?, nad) erfolgter

Suftimmuug beö SSuubeöratl^eö imb beä 9fteid)6tageö , it>aä

fßlgt:

§. 1.

SÜBenn Bei bem 23etrteBe einer 6tfeufeal)u ein SJienfd^

getobtet ober fijr^jerlic^ »erlebt wirb, fo "^aftet ber S3etrieBä*

Unterne^pmer für ben baburc^ entftanbenen «Sd^aben, fofern

er nid)t Beweift, ba^ ber Unfatt burcf) '^ol^ere ©ewalt ober

burci^ eigenes SSerfd)ulben beS ©etöbteten über SSerle^ten »er»

urfac^t ift.

§• 2.

aöer ein Sßergw^rf, einen ©teinBruc^, eine ©raBerei

(@rnBe) ober eine gaBrif BetreiBt, ^aftet, wenn ein 23eüDD[=

mäcf)tigter ober ein Steprcifentant ober eine jur Leitung über

33eaufftcf)tignng beö S3elrieBe8 ober ber 5lrBeiter angenommene

s
ir Wi^tl^elm, üött ^otteö ©itabett

3)eutf(?^er ^aifer, Köllig üott 9)reufen ic,

»erorbnen im ^Zamen beö !Deutfcf)en öiei^ö, naä) erfolgter

Suftimmnng beS SunbeSratl^cö unb beä 9fleic^6tage8 , mi

§. 1.

Unöerdnbert.

§. 2.

Unüercinbert.
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!})erjßtt burdt) ein 93erfd)ulben tn Stuöfü^rung ber 3)ten[toer=

ric^tungen ben Sob ober bie Äörperoerle^ung eineS CKenfc^en

^erbe{gefü|)rt ^at, für ben baburc^ entftanbenen «Stäben.

§• 3

2)er ©c^abenerfal^ (§§. 1 unb 2) tft ju leiften:

1) im Saöe ber Söbtung burd; (ärftattung ber Soften

einer »erfuc^ten Leitung unb ber iBeerbigung, burc^

(ärftattung beä gerammten 33erntögengnac^t^ct(S,

welchen ber ®eti)btete wäl^renb ber ^anf^^eit hvixä)

©rtoerbgunfa^igfeit ober SSerminberung ber ^xmxW
fdl^igfeit erlitten ^at, unb, fofern ber ©etobtete jur

Seit fetneö SlobeS einem Slnberen jur ©enjö^rung

beS Unterl^afteä »ermoge ©efe^eö »erpflid^tet voax,

burd() ©rfvi^ be§ gefammten SSermögengnad^t^eilS,

ml^'m ber le^tere in golge beö SobeöfaUeS

erleibet;

2) im %aU. einer Äor^jerioerle^ung hxLxä) ©rftattung

ber ^eilnngäfßften unb burc^ (ärfa^ beö gefammten

SSermögengnad()tl^eiIä, ml6)tn ber SSerle^te burd^ eine

in Sülge ber Sßerle^ung eingetretene jeittoeife über

bauenibe ©rtoerfcSunfdl^igfeit ober SSerniinberung ber

©riöerfeäfdl^igfeit erleibet.

§. 4.

2)ie in ben |§. 1 unb 2 bejeic^neten Untcrne'^mer ftnb

nic^t befugt, bie Slniüenbung ber in ben §§. 1 bis 3 ent=

I;altenen Beftimmungen gu i'^rem SSort^eil burd^ 33ertrdge

(mittelft 9ieglement§ ober burd^ befonbere Uebereinfunft) im

^Boraus auSjufd^Iie^en ober ju befd^rdnfen.

a5ertroggbeftimmungen, ujeld^e biefer SSorjd^rift entgegen»

ftel^en, l^aben feine re(^tlid^e Sßirfung.

§. 5.

3)aS (äJeri^t l^at, unter ^erüdffic^tigung be§ gefammten

Snl^altä ber ä3er'^anblungen, fowie beS (ärgebniffeö einer et=

§. 3.

JDer ©c^abenerfa^ (§§. 1 unb 2) ift ju leiften:

1) im Snüe berSlobtung burc^ ©rfvi^ ber .Soften einer

»erfud)tcn Leitung unb ber 23eerbigung, burd^ 6r*

ftattung beä SSermogenönad^t|)eilä
,

ttjeld^en ber ®e=

tßbtete »äl^renb ber Äranf!^eit burd^ (ärnjerl6äun=

fd'^igfeit ober SSerminberung ber ©rwerbäfä'^igfeit er»

litten I;at. SBar ber ©etobtete jur Seit feineä 5lobe8

»ermßge ©efe^eä öerpjUic^tet, einem Slnbeni Unter=

l^alt ju getodl^ren, fo fann biefer infotoeit ©rfa^

forbern, als t^m in golge beä SlobeSfalleö ber Un=

ter'^alt entzogen werben ift;

2) im §all einer Äorperöerle^ung burd^ @rfa^ ber

^eilungSfoften unD beä SSermögengna^t^eilS, weld^en

ber SSerle^te burd^ eine in Solge ber SSerle^ung

eingetretene jeitttjeife ober bauembe ©rtoerbgunfd^ig^

feit ober SSerminberung ber ©rnjerbäfd^igfeit er=

leibet.

§. 4.

äßar ber ©etobtete ober SSerle^te gegen ben Unfall ol^nc

9J?itn)irfung be§ haftpflichtigen unb unter ber 33ebingung

öerfid^ert, baf ber SSerftd^erer gegen ben ^aftpjlid^tigen fid^

er'^eben bürfe, fo luirb bie gegal^lte SSerfic^erungäfumme auf

bie @ntfd^dbigung?fumme abgeregnet unb ber Sßerfid^erer

fann ben ©rfa^ berfelben biä jur J^ö^e ber (äntfd^dbigung

felbftftdnbig üon bem SSer^tflic^teten forbern.

SBar ber ©etobtete ober SSerle^te unter SKitleiftung üon

^rdmien obei; anberen 33eitrdgen burc^ ben ^aftpflid^tigen

bei einer SSerfic^erungg=3lnftalt, ^app\ä)a\t^', Unterftü^ungS=,

^anfen= ober dl^nlid^en Äaffe üerftd^ert, fo ift bie Seiftung

ber Sedieren auf bie ©efammt = ©ntfd^dbigung cinjured^nen,

jebod^ nur bann, wenn bie SKitleiftung beffelben nid^t unter

einem ^Drittel ber ©efammtleiftung betrdgt.

§. 5.

Uwoerdnbert wie §. 4. ber SSorlage.

§. 6,

3)aS ©erid^t l^at iiber bie 2öal;rheit ber t^t*

fdc^lic^en 33e'^auptungen unter ^öerücffic^tigung beS ge»
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watgen 33eiüei§aufna'^me mä) ftcter Ueberjeugung üBer bie

^d^x^dt ober Uniüa'^rl)ett ber f^atfddjlic^en Bel^auptungeit

entf^eiben unb möBefonbere axxä) iibn bie ^ßl^e beä ©c^a=

beit§ unter Sßürbtgung alter Umftänbe ju erfemten.

2)te 3Sorfd)riften ber Svanbeögefe|e üBer beu Beiüeiä

burd) ben @{b, fott)ie üBerbie Seireisfraft öffeutttc^er Urfmi=

ben unb ber gerid)tlict)en ©eftänbniffe BleiBen unBerftl^rt.

OB einer ober ber anbern Partei üBer bie Söa'^r^eir

über Uniüa'^r'^eit einer t§atfdc^l{d)en S3e|)au))tung xioä) ein 6tb

viufjulegen, foiüie oB unb intoietoeit üBer bie .^ül;e be§ @^a=

benS eine Beantragte iöen)ei6aufna|>me ansuorbnen ober 'Baä)-

üerftänbige mit it;rem ®utad;ten ju Igoren, BleiBt bem (Sr=

meffen be§ ®erid;tö iiBerlaffen.

^u6) unterliegt eö bem rid^terlid^en ©rmeffen, oB ein

©^abenSerfa^ in einer Sftente über in Kapital jujuBilligen ift.

fammten Sn'^alt? ber S^erl^anblungen nad^ freier UeBerjeugung

JU entfcf)eiben.

5)ie SBorfd^rtften ber Sanbeägefe^e iiBer ben ^eujeiä

burd^ (Sib, füwie iiBer bie Bewei^fraft offentlid^er Urfunbeu

unb ber gcric^tlicBen ©eftänbniffe BleiBen unBerü^rt.

OB einer Partei i'iber bie 2BaBrt;eit über Unnjal;r!^eit

einer tl^atfdd;Ud;en 23e'^au))tung uüc^ ein 6ib aufjulegen,

fomie dB unb iniwieireit üBer bie ^po'^e beä (5cf)abenö eine

Beantragte S3en>ei§aufna'^me anjuorbnen ober ©ac^öerftdnbige

mit i'^rem ®utad;tcn ju ^^oren, BleiBt bem @rmeffen beS @e=

rid^tS üBerlaffen.

§. 7.

3)aä ®erid)t ^at unter Sßürbigung aller Umftänbe

ÜBer bie ^o^e bcä @d)abcn§ foiuie bavi'tBer, oB, in wcld;ev

3lrt unb in njelc^er .f)ol;e ©id^er'^eit ju BefteHen ift, nad)

freiem ©rmeffeu ju erfeuncu. 3116 ©rfaj} fi'ir beu suffiuftigeit

Untert;alt ober ©riuerB ift, wenn nid)t Beibe Sl^eile uBer bie

3'Bftubung in ^a|3ital einyevftanben ftnb, in ber Siegel eine

3^ente jujuBilligen-

2)er aSer^flid)tete fann jeber Seit bie Sluf^eBung ober

SKinberung ber 3Reutc forbern, wenn biejenigen 33erl)dltniffe,

welche bie Suerfennung ober ^o^e ber 9tente Bebingt l)atteu,

injwif(^en wefentlid; üerdnbert fiub. ©Benfo fann ber 33er=

le^te, bafern er ben 3lnf|)ru(^ auf (2d)abenerfa^ iuner^alB ber

3Seridl)rimgäfrift (§. 8) geltenb gemad;t l;at, jeberjeit bie @r=

I;Dt)ung über 2öiebergen3dl;rung ber bleute forbern, wenn bie

5Berl;dltniffe, weld;e fi'ir bie gcftfteHung, SJlinberung ober

3luf^eBung ber 9ieute nwapgeBenb WvU-en, wefentlid^ öer=

dnbert finb.

2)er S3erc(;^tigtc fann and; uad^trdgli(^ bie .S5eftellung

einer ©ic^erfeit ober (är'^öBuug berfelBen forbern, wenn bie

SSermögengöer^ltniffe beg ^ßerpfli^tcten injwtfc^en fid; öer=

jc^led;tert "^aBen.

§. 6

2)ie gorberungen auf ©c^abenöerfa^ (§§. 1 Big 3.)

»erjd'^ren in einem Sa'^re. 5)ie SSerjd^rung Beginnt mit ber

(äntfle'^ung ber gorberung, unb Iduft öon biefem Seitpuuftc

on and; gegen 9Riubcrjdl;rige unb biefen glei^geftelltc ^er=

fönen.

§• 7.

5)ie S3eftimmungen ber Sanbeggefe^e, nad) wetd^en aufer

ben in biefem ©efe^ »orgefe'^encn gdlten ber Unternel;mer

einer in ben §§. 1 unb 2 Bejeid^neten Einlage ober eine aw

§. 8.

3)te ^orberungen auf ©c^abengerfa^ (§§• 1 Big 3) ücr=

jd^ren in gwei 3al;ren »om 2:age beg Unjatlg an. ®egen

benjenigen, weld;em ber ©ctöbtete Unterteilt ju gewdl^rcu

^tte (§. 3 sjir. 1), Beginnt bie ä^erjdljrung mit bem 3:übeg=

tage, ©ie ^Berjd^ruug Iduft aud; gegen 93^inbcrjdl)rige unb

biefen gleid;geftellte ^erfonen yon benfelBen Seitpunften an,

mit Slugfd;luf ber Siebereinfe^ung.

§. 9.

2)te 23cftimmuugen ber Saubeggefc^e, nad; welchen au|3ci

ben in biefem ®efc^ »orgefe'^enen Sdllcu ber Untevne'^mev

einer in ben §§. 1. unb 2. Bescidsneteu Einlage ober eine
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bere ^erfou, tnäBefonbere ttjegen etneS eigenen 2}erfä)ulben§

für ben bet bem SSetiieBc ber Stntage burd; Slobtung ober

Äoriperöerle^ung eineg 9)?enfc^en entftanbeneu Bä)a\)en f)a\kt,

bleiben unberül^rt.

2)te SSDrfd)rtften ber §§. 3. Btä 6. finben anö) in bte=

feu Satten 3(nÄ»enbung, jeboc^ unBefc[;abet berjentgen ^e=

ftimnuingen ber Sanbe^gefe^c, welche bem 5Befct)abigten einen

t)D!^eren 6rfa^=91(nlpruc^ getocü^ren.

^efd^tuffe be^ ^Seutfc^en dleiäfUa^e^,

anbere 9)er[on, tnäBefonbere toegen eines eigenen 3Serf(^ulbenä

für ben bei bent betriebe ber Einlage burc^ Slobtung ober

^ör))erüerle|ung etneä 5!Kenfc^en entftanbenen ©cfjaben l^aftet,

hkiben unbern'^rt.

2)ie a3o«fd;riften ber §§. 3, 4, 6 big 8 finben axiä) in

biefen Reißen ^^nttienbung, jebod^ nnbefc^abet berjenigen ^e*

ftimmungen ber ßanbeggefe^e, welche bem iBefc^äbigten einen

^ö^eren @rfa^=21(nfprnd; geitid'^ren.

2)ie aSorfc^riften ber §§. 3, 5 bis 8 finben and; 2tn=

lüenbung anf bie SSerfcIgung beg Sfnfprud^eö, welchen ber aSer*

fieserer (§. 4) gegen2,ben -haftpflichtigen geltenb mad^t.

§. 10.

3)ie aSeftimmungen beS ©efe^eS, betreffenb bie ©rrid^^

tnng [eineä oberften ©eric^tS^cfeS für .^anbelSfac^en üom

12. Suni 1869, futoie bie (Srgdnjnngen beffelben, iwerben

anf biejenigen S^ed^töftreitigfeiten anägebel^nt, in h)eld;en

bnrci^ Älage auf ©runb beS gegenwärtigen ©efe^eS ein Sln=

fpru^ geltenb gemacht teirb.

Urfunblic^ jc.

©egeben jc.

Urfunblid^ jc.

©egeben Jc.

25
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.9lf? 85.

3«

beut Sttttrage ber ^^etitionö ^ ^ommtffiön
(Silr. 69 II. ber 3)nicffac^en).

3)et 9teicf)6tag lüoÜe fetner 6efd;Ue^eu:

„5)en Sietdjgfanjier ju erfuc^eit, ben betreffenben

©ntlDurf eineg Diet^ägefe^eä über bie treffe auä)

ber öffentlichen Äritt! re(|tjeitig ößr'^er gu unter=

breiten."

33erJin, ben 1. Wai 1871.

Dr. S3teb ermann. Dr. ®. ®ro(f^an§. Dr. ©Iben.

Unterftö^t biird^:

SaSfer. Dr. 3ftepf^er. Dr. aJlarquarbfen. .tiefer,

ö. Bennigfen. Dr. 5Uütter. ü. SBeber. ©ernbnrg.
©enaft. Dr. Sec^on). SOtartin. Kämmerer, (ängel.

^r^r. ö. SBebefinb. Dr. ^rcfc^. Scrban. Dr. 93ie^.

^fannebecEer. SBeftp^al. dJlnlUx (2Biirttemberg).

Dr. ^ßffmann. ü. Stockau. Dr. ©eorgi. ^Oelber.

Dr. ü. grif(|. Stugöpurg. Dr. Sl^omag. Dr. äßagner
(3(ttenbnrg).

M 86.

23erltn, ben 1. M 1871.

3m Spanten (Seiner 50^aje[tät beö Äaiferö beehrt ftcf) ber

unterjeic^nete S^eicfjSfanjIer ben beiliegenben Entwurf eineö

©cfe^eö, betreffenb bie .^riegäbenfmünje für baS

3Reid)8t)eer,

nebft SERütiüen, wie folc^er öom 8unbegrat^e befd;Io[fen wot^

ben, bem 9fleicf)gtage jur üetfaffungömäpigen ^efd)(u^na]hme

ganj ergebenft öDrjutegen.

Wn
ben 3fteicf)3tag.

betreffenb

bie ^negö=2)ett!mütt3e für baö 9tei(5^^^eer.

2)ewtfc^er ^atfer, ^otitg öon ^Jreu^en :c.

öerorbnen im Flamen bcS 5)cutfd;en 3f{eid;S, nad) erfolgter

3uftimmimg beä SSunbeSratl^ö unb beö 9fteid)gtagg, waS folgt:

©tnjiger ^atcigra^)'^.

3)er JReic^äfanjler lüirb ermächtigt, bie .Soften ber 9ln»

fertigung ber öon bem .^aifer gur Erinnerung an ben legten

Ärieg mit <5ranfreid} für baö geftifteten ^iegs=

3)enfmünjc für 9ted;nung beä Steic^ö gu beftreiten.

Urfunblich n- f- l».

©egeben u. f. m.

3)er glorreid; burd)gefämpfte le^te .^rieg mit gwnfreich

,

in teelc^em bie »erbünbeten 3)eiitfdhen ^eere, »etteifernb in

!helbenmütl;iger Sapferfeit, 5(uäbauer, ©rtragnng öon @ti-a=

peilen unb ebler 9}Janneääucht, burc^ eine SReÜ^e gldnjenbcr

(Siege bie Einigung 2)eutfd;lanbä mit i^rem ©lute beftegelt

'haben, legt ben ©ebanfen na'^e, ben Sl'heilnelhi^tern an bem

großen Kampfe für baä ©efammtöaterlanb eine gemeinfame

äußere StuSgeidhnung ju »erleiden, ©eine 5D^ajeftcit ber Äaifer

unb .^onig ^)at beä'halb befdjloffen, gur Erinnerung an bie

erfod)tencn (Siege eine Äriegä = ©enfmünje für bie unter

Seinem Oberbefehl oereint gewefenen JDeutfchen Slrmeen gu

ftiften. 2)ie Soften ber ^Anfertigung biefer Äriegö=5)enfmünge,

n)eld)e nodh nicht beftimmt gu »eranfchlagen ftnb, aber bie

(Summe »on 250,000 SJ'hlrn. üorau§fid)tlid) nicht erl}eblich

überfteigen merben, bürften alä eine für bie 3we(fe be§ Äriegö

gemad)te gemeinfdhaftlid)e §lu§gabe bemnäd;ft auä ber yon

granfreid) gu ga^lenben ÄriegSfoften^Entfchäbigung gu entne^^

men unb einftmeiten au6 ben bereiteften SOlitteln beS

gu beftreiten fein.

2)er beigefügte @efe^ = Entttjurf ertlh"^^ 9iei(^äfanglev

Ihiergu bie Ermdd;tigung.

3^ 87.

53erlin, ben 1. M 1871.

3m Sflamen Seiner 9)?aieftat beä ÄaiferS beelh^^t ber

untergeid;nete 9tcid)§fangler ben beiliegenben Entwurf eineä

©efe^eg über baS ^oftwefen beä ©eutfcheu 9teich^r

wie folcher öom SBunbeärat^e befd;loffen morben, nebft

tiöen bem 3fteichetage gur »erfaffungämä^igen 33efd;lu^nal;me

gang ergebenft »orgulegen. .

ben 9teichßtag.

über

ba^ ^ofttoefen beö ^eutftJ^eii OleiiJ^ö.

3)eutf(^er ^aifer, Zottig »on $reu§en k.

»erorbnen im Flamen beä 3)eutfd)en 3fteid;ä, nach erfolgter

Suftimmung beä Bunbeärat^eö unb beä Oteichätageä , waä

folgt:
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m^ä}mti 1.

§. 1.

$Dte Sefcrberung

1) aller oerftegeheu, jugeuä^ten übfr fonft loerfd^Ißffenen

SSriefe,

2) aüer Seitungen |.iclitif(^en 3n^lt?

gegen ^Beja'^htng »on Orten mit einer ^cftvinftalt nad) an=

beren Orten mit einer ^oftanftalt beö Sn= ober Stu^lanbeä

auf anbere Sßeife, afä biir^ bte ^oft, tft ioerBoten.

SBenn 23riefe unb Seitungen (5fir. 1. unb 2) »cm 3(uö-

laube eingel;ett unb na^ {nlänbifcf)en Orten mit einer ^o[t=

anftalt beftintmt ftnb, ober burd) baö ©ebtet beö 2)eutfd)en

Sfieidjä tranfttiren füllen, fü miiffen fie bei ber ndc()ften

inldubifc^en ^oftanftalt jur SSeiterbeforberung eingeliefert

werben.

UuöerftJ^loffene SSriefe, icelc^e in »erftegelten, jugenafjten

ober fonft öerfd)loffenen ^acfeten beforbert ttjerben, ftnb ben

mfd)loffenen Briefen gleitf; ju acf)ten. (ää ift jebod; ge-

ftattet ,
öerfiegelten

,
3ugendl;ten ober fonft »erfi^loffenen

*}>arfeten
,

n)eld)e auf anbere Sßeife , alä burd) bie ^oft

beforbert njerben, foldje nns)erfd)loffene 23rtefe, gafturen, ^reiä=

fourante, 5Hed)nungen unb äl)nlid)e ©^riftftücEe betju^ügen,

ttjeld^e ben Sn'^alt bcö ^adetä betreffen.

§. 2.

35ie SSeförberung »cn ^Briefen unb polttifd^en Seitungen

(§. 1.) gegen S3eja'[)lung burd) ejrpreffe SSoten ober gu^^ren

tft geftattet. JDod; barf ein fold)er (gjrpreffer nur öon (Stnem

Slbfenber abgefd;i(ft fein, unb bcm ^oftjwange unterliegenbe

©egenftdnbe weber öon Slnberen ntitnel^men, nod) für 3liibere

gurüdbringen.

.§• 3.

3)te 5lnna'f)me unb 23eförberung öon 33riefen unb pO'

(itifd^en Seitungen (§. 1.) barf »on ber ^oft, fofern bie

23orfd^riften über Slbreffirung, 33erpacfung u. f. tt). bcDbad;tet

ftnb, nid)t »ermetgert
,

inf^befonbcre barf feine im ©ebiete

beä £ieittfd;en Oleid^ä erfd)einenbe ^'>olttifd)e Seitung, fo lange

übert)aupt ber 23ertrieB ber Seitungen im SBege be§ ^oft=

belntö erfolgt, öon bemfclbeu auf'gefd;lcffcn unb eBenfotrentg

barf bei ber S^ormirung ber ^roöifton, wclcbe fiir bie 23e'

förberuug unb ^DeBitirung ber im ©eBiete beä 3)eutfd;en

5Reid)§ erfd)einenben Scitungen ju er^eBen ift, nac^ üerf^ie=

benen ©runbfa^en »erfa'^ren njerben.

§. 4.

^inftd)tg ber @ifenBaI;n = Unterne'^muugen öerBleiBt cS

Bei ben Befonberen gcfe^li^en SSorfd;rifteu. gi'tr bie SSer«

Biitblid;feit ber Bereite fonjefftonirten (SifenBaf)n=®efenfd;aften

jum unentgeltlid^en Sran^port oon ^oftfenbungen Bettjenbct

eg Bei ben 5ßeftitttmungcn ber .^onjefftong = Urfunbeu, unb
BleiBeu inöBefonbere in biefer SSejiel^ung bie Bi^erigen

®efe^c üBer ben Umfang beä ^oftjujangeö nub üBer bie

2SerBinblid)feit ber (äifenBa^neu ju ^eiftungen im Sntereffe

ber ^oft ma^geBenb.

Söenn eine Bereits fonjeffionirte 6ifenBa^n=®eiellfd)aft

il;t Unternel;men bnrc^ ben S3au neuer @ifenBa^nen erweis

tert, fo ftnb biefefBen ju gletd;eu Seiftungen im Suteieffe

ber ^Poft !oer^)flid;tet , wie folc^e ber uvfprünglid;en 53af)n

oBliegen, gaKa nid)t in ber Bereitä erf^eilteu ^onjefftonö:

Urfuube ein augbrürflid)e 5luänar;me in biefer SSejiel^ung ent»

Ijalten ift.

©er Äaifer wirb bie erforberlic^en 3lnorbnungeu treffen,

bamit Bei neu ju fonjeffionirenben 6ifcuBa!^u=Unterne|)mungen

bie ben öifenBaBnen im Sntereffe ber ^oft aufjuerlegenben

Sßerpflic^tungen gleid)mä^ig Bemeffen werben. 3)iefe 33er=

pflid^tungen follen nic^t üBer ba6 berjenigen 23er«

Binblic^feiten ^inauSge^en, Weld;e ben neu gu erBauenben

©ifenBal^nen nac^ ben Biä^er in ben alteren oftlic^en Sanbeg=

t^eilen ^reufenä geltenben ©efehen cBHegen.

2)ic öorfte^enben 23eftimmungen ftnben auf iBapern

unb SSi'trttemBerg feine Slnwenbung.

§. 5.

2)a6 S3riefge!^eimni| ift unuerle^lic^. ©ie bei ftraf=

gerid)tlid)en Unterfud)ungen unb in Äonfurä = unb ciöil*

:pro3effual{fd)en gdllen notf)Wenbigen 5luäna^men finb burd^

ein 5Reid;ggefe^ feftjuftellen. ^iö jii bem @rlap eineä

9^eid)ggefe^e6 werben jene 5lugna^men burd^ bie Sanbeö-

gefe^e Beftimmt.

5lBf$ttitt n.

©atrtittic.

§. 6.

2)ie ^oftüerwaltung leiftet bem SlBfenber im ^atle re^

glementSmä^ig erfolgter (äinlieferung @rfa^:
I. fiir ben 33erluft unb bie i8efi|äbigung

1) ber S3riefe mit SBeft^angaBe,

2) ber ^arfete mit ober o^ne SBertl^angaBe,

II. fiir ben SSerluft ber refommanbirten ©enbungen, benen

in biefer SSejie^ung ©eubungen gleic^geftetlt werben,

Welche jur SSeforberung burc^ ©ftafette eingeliefert ftnb.

%nt einen burd^ yerjogerte Seförberung ober S3eftellung

ber unter I. bejeid)neten ©egenftänbe entftanbenen ©ci^aben

leiftet bie ^oftoerwaltung nur bann (ärfa^, wenn bie @ac^e
burc^ bie öerjogerte SSeforberung ober Beftellung »erborBen

ift, ober i^reu ^erf^ BleiBenb gan§ ober tl^eilweife oevloren

!^at. 2luf eine SSerdnbcrung beä Äourfeä ober marfgdngigeu

^reifes Wirb jeboc^ f)ierBei feine SRücfftd;t genommen.
2)ie 23erBinblicf)feit ber ^oftöerWaltung gnr (ärfa^lei*

ftung BleiBt auggefd;loffen, wenn ber SSerluft, bie 23efc()dbi=

gung ober bie »erjogerte ^eforberung ober ^BefteÖung

a) burc^ bie eigene gal^rldffigfeit beä SlBfeuberä, ober

b) burd) bie unaBwenbBaren ^^'olgen eineö 9fiaturereig=

niffeg, ober burc^ bie natürli^e 23efc^affenl^eit beö

©uteä i^erBeigefü^rt worben ift, ober

c) auf einer auswärtigen ^eforberungSanftalt ftc^ ereignet

^t, fitr welche bie ^oft»erwaltung nic^t bnrd^ Äon=
öention bie (ärfa^leiftung ausbrücflid) üBernommen
l)at; ift jebod; in biefem gatle bie @inlieferung Bei

einer 3)eutfd)en=^oftanftalt erfolgt, unb will ber 9lb=

fenber feine 5lnfprüd)c gegen bie auswärtige 33e»

forberungSanftalt geltenb madien, fo '^at bie ^oft=

»erwaltung it^m ^eiftaub ju leiften. .

Sur bie auf ^oftanweifungen eingezahlten 23etrdge leiftet

bie ^oftöerwaltung ©arantie.

Sur anbere, alS bie oorfte'^enb Bejeidjueten ©egenftdnbe,

tnSBefoubere für geWDhn(id)e Briefe, wirb Weber im %a({t

eines SSerlufteS ober einer ^efci^dbigung nod; im Saüe
einer »erjögerten 33eforberung ober ^efteHung (Srfa^ geleiftet.

§. 7-

2ßenn ber SSerf^luf unb bie ömBallage ber jur ^oft

gegeBenen ©egenftdnbe Bei ber QluS'^dnbigung van ben (gm=

pfdnger du^erlic^ unoerle^U unb jugleid; baS ©ewi^t mit

bem Bei ber (Sinlieferung emtittelten üBereinftimmeub Be=

funben wirb, fo barf baSjenige , waS Bei ber Eröffnung au

bem angegeBenen 3ni)alte fe|)lt, üon ber ^oftöerwaltung nid;t

öertreten werben. 5)ie o^ne (Erinnerung gefd)el)ene SlnnaBme

einer Senbujtg Begrünbet bie SSermuf^ung
,

ba^ Bei ber

-3luS'^dnbigung SSerfd;lup unb (SmBallage unserle^t unb baS

©ewi^t mit bem bei ber ©inlieferung ermittelten üBer^

einftimmeub Befunben worben ift.

25*
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§. 8.

2öenn eine Sßertl^angabe gefc()el^en ift, fo trirb biefelbe

Bei bcr ?5'eftftettmig beS ^Betrages beß »on ber ^^üftöemaltung

ju leifteubeu <Scf)abenerfa^eS jutn ®runbe gelegt. 23ctt?eift

jebcä) bte ^cftoeriraltuug
,

ba^ ber angegebene Sßettt) ben

gemeinen äßert^ ber ©ac^e überfteigt, fo !^vit fte nur biefen

ju erfefien.

3ft in betrüglic^er 3lbftc!^t ju l^Dcf) beflarirt ttjorben, fo

ücriicrt ber ^bjenber ind)t nur jjeben ^nfprud^ auf (Schaben»

crfa^, fonbern ift aud; nad; ben 23orfc^riften ber ©trafgefe^e

gu beftrafen.

§. 9.

SBenn bei badeten bie Eingabe be^ Sßert^eö unterblieben

ift, fo üergütet bie ^üftöertoaltung im gälte eineS 23erhifteä

ober einer 5ßefd)cibigung ben wirflid; erlittenen @(|aben, jebod;

niemals me'^r, aB ©inen 5J;l^aIer für jebeS ^funb (= 500
©ramme) ber ganjen ©enbung. badete, mldjt itteniger

als ©in ^fnnb ttjiegen, lüerben ben ^acfeten jum ®eiüid)t

»on (Sinem 5^funbe gleic^gefteMt unb überfc!^ie|enbe ^funb=
t^eile für ©n ^funb gered)net.

§• 10.

%nt eine refommanbirte ©enbung, fowie für eine jur

SSeförberung burc^ ©ftafette eingelieferte @enbung (§. 6. II.)

wirb bem 3Jbfenber im gaße bcö SScrlnfteä, ct)ne 9?ürffid;t

auf ben SKcrf^ ber ©enbung, ein @rfa^ »on »terje^n

Sll^alern gegal^lt.

§. 11.

S3et Steifen mit ben orbcntUd^en Soften letftet bie ^ßft=

»erttjaltung ßrfa^:

1) für ben SSerluft ober bie ^efd)äbigung beä regle=

mcntSmd^ig eingelieferten ^affagiergutä nac^ 9Ka^=

gäbe ber §§. 8 unb 9, unb

2) für bie erforberli^en Äur* unb SSerpfiegnnggfoften

im §aKe ber fDrperI{cE)en 33efd)äbigung eines S^et»

fenben, njenn biefelbe ni(^t ermeiölid; burd^ einen

Sufall ober burc^ @^ulb beS S^eifenben fjerbet«

gcfü|)rl ift.

2?ei bcr ©jrtrapoftbeförbei'ung teirb Weber für ben SBer«

Iitft ober bie ^efd;äbigung an @ad)en, wel^e ber Oieifenbe

bei fid; fü'^rt, no^ bei einer fDrperlid)en ©efd^abigung beä

Sieifenben ($ntfd)äbigung öon ber ^oftcericaltung geleiftet.

§. 12.

©ine weitere, alö bte in ben §§. 8, 9, 10 unb 11

nac^ 2Serfd}ieben'^eit ber gälle beftimmte ©ntfd^cibigung wirb

öon ber t)oft»erwaltung u{d)t geleiftet; tnSbefonbere finbet

gegen biefelbe ein Wnfprud; wegen cineS burt^ ben 23erluft

ober bie S3efd;äbigung einer @enbung entftanbenen mittel*

baren (Scf)abenS ober entgangenen ®ewtnneä nid^t ftatt.

§. 13.

3) cr Slnfprud; auf @d)abloS^altung gegen bie ^oft*

»erwaltung mu^ in aHen %aütn gegen bte Ober^^oftbireftion,

bejie'^ungSWeife gegen bie mit beren ^^unftionen beauftragte

^oftbeI;Drbe gerid;tet werben , in beren SSejirf ber Ort ber

©iulieferung ber ®enbung ober ber ©rt ber ©infci^reibung beö

SReifenben liegt.

§• 14.

JDer Qlnfpruc^ auf ©ntfd^dbigung an bie ^oft»erWal-

tung crlifd;t mit Wblauf »on fed)S SOionaten, öom Sage ber

©iulieferung ber ©eubung ober öom Slage ber :^efd;abtgung

beS 9leifenben an gered)net. 2)iefe SSerjä^rung wirb nid;t

allein burd; ^Inmelbung ber ^lage, fonbern and; hniS) 3ln»

bringnng ber O^eflamation bei ber fom|)etenten ^oftbe'^örbe

(§. 13) unterbrodjen. ©rge^t l^ierauf eine abfd)läg{ge Se«

fd)eibung, fo beginnt üom ©m)?fange berfelbeu eine ufuc

SSerfal^rung , weld)e burd; eine 9ieclamation gegen jenen

SSefd^eib nid()t unterbrochen wirb.

§. 15.

3n gäHen beS Krieges tmb gemeiner @efal;r ift bic

^oft»erwaltung befugt, burd^ öffenUd)e 5Befanntmad;uug jebe

23ertretung abjulel^uen unb Briefe, fowie anbere @ad;en,

nur auf ®efat)r beS 5lbfcnbcrS jur ^eforberuug ju überneb«

men. 3n fold^ent gatle ftel^t jeboc^ bem 5lbfenber frei, ftc^

ol^ne Olücfftcht auf bie S3efttmmungen beS §. 1 jeber anberen

BeforberungSgelegenl^eit ju bebienen.

m\6)mtt IIL

§. 16.

SDie orbentlic^en Soften nebft beren SSeiwagen, bic auf

.Soften beS ©taateö beforberten Äourierc unb ©ftafetten , bie

tfon ^oftbcföiberungcn lebig jurücP !ommcnben ?poftful;rwerfe

unb ^oft^'ferbe, bie Srieftrdger unb bie ^tcftboten ftnb »on

©ntridf)tung ber ©l;auffeegelber unb anberen ÄommunifationS'

Ülbgaben befreit. 2)affelbe gilt »on ^crfoncnful;rwerfcn, weld;e

burd^ ^ricat^Untcrnel^mer eingeri^tct unb als ©rfag für

orbentUc^e Soften auSfdl)lie§lid) jur Seforberung »on

fenben unb beren ©ffeften unb öon ^oftfenbungen benu^t

werben.

2)iefe ^Befreiung finbet anä), jebo^ ttubefd^abet wo'^l*

erworbener ^ed^te, gegen bie jur ©r^ebung fold^er 5lbgabett

bered^tigten Korporationen, ©emeinben ober t)fiörtt=^erfonen

ftatt.

§. 17.

3n befonberen gällen, in benen bie geWD|)nltdhen ^oft=

Wege gvar nid;t ober fd)Wer ju pafftren ftnb, tonnen bie or=

bcntli(|en Soften, bie ©ftrapoftcn, Kouriere unb ©ftafetten ftd;

ber 5Reben» unb gelbwege, fowie bcr ungelegten Sßtefen

unb SledEer bebienen, unbcfdf)abet jebodf) beS öted^teS ber

©igenf^ümer auf ©^abenerfa^.

§. 18.

®egen bie orbeutUd^en ?)often, ©ftrapoflen, Äouriere

unb ©ftafetten ift feine ^fänbung erlaubt, aud; barf biefelbe

gegen einen ^oftitlon nid)t geübt werben, weld;cr mit bem

lebigen ©efpann jurüd!el;rt. 23et 3uwiberl)anblungen ift eine

©elbftrafe »on äel)n ©ilbergrofd;en bis ju swanjig S^alern

»erwirft.

§. 19.

3ebeä gu^^rwerf ntu^ ben orbeutlid^en Soften, fowie

ben ©jrtrapoften, A'ourieren unb ©ftafetten auf baS üblid;e

©ignal auSweid;en. 23ei Buwiber^aublungen ift eine ©elb«

ftrafe üou 5e|)n @ilbergrofd;en bis ju je^n 3:^alern oerwirlt.

§. 20.

3)aS Suöeutarium ber ^oftljaltereien barf im SBege beS

5lrrefte8 ober ber ©jcefution ni^t mit 23efdf)lag belegt werben.

§. 21.

Söenn ben orbentl{cf)en Soften, ©jftrapofteu, itouriren

ober ©ftafetten unterwegs ein Unfall begegnet, fo ftnb bie

3lnWo|ner bcr ©tra^e »erbunben, benfelben bie ju tl;rem

SBeiterfommen crforberlid;e ^ülfe gegen öollftcinbige ©ntfcf)abi=

gung fd^leunigft ju gewä|)ren.
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§. 22.

5)te )CLH-fc(;r{ftömcif5ig ju "^aWenben ^Dft))[t'rbe uub ^cftil«

lone bürfen ju ben SSc^ufä ber @taatä= unb Äcmimmal*

Bebüi-fniffe ju feiftenben ©pannbtenfteu nic^t t^erangejogen

iDciben.

§. 23.

5)ie 2;l;ümac^cn, S'^or», iBrii(fen= uub 23aiTtei-eBeamten

finb üerbuubeu, bte 2;f)üve uub @ct;(ag6äume fd;leuuig[t ju

ijffucH, fobalb bcr ^Pcflinrnt baä iit>Ud)e @igual giebt. (Ibenfo

miiffeu auf baffelbe bie gäl^rleutc bte Ucberfal^rt uucer^ügtid;

'beiDirfeu. 35ei Bunjiberljaubluugcu tft eiue ©elbftrafe ödu

je'^tt ©ilBergrof(|)en btö ju je'^n Sl^aleru »erwirft.

§. 24.

Stuf SftequifttiDU bei" ^i)ftkl;Dibeu l;aBcu bie ^oHjci^ uub
©teucrbeamteu uub bereu Orgaue jur 2Sert;iituug uub (Snt-

becfuug öüu ^üft = Uebevtretuugeu mitjuiwivfeu.

§. 25.

iDic ^0ft=3(uftalten finb bercc^^tigt, uubeja^lt gebliebene

SBetrdge an ^crfonengelb, ^orto uub ©ebü^reu nad; beu für

bie ^Beitreibung üffentlid;er 5?rbgaben beftel;enben 33Drfd;rifteu

ej;efuti»ifd; eiu3iet)en ju laffen.

2)ic mit ^Beitreibung ej:efuti0nöreifer Borberungeu int

Singemciuen betrauten ^irgane finb üerpflid;tet, bie öüu beu

i'Pßft=3(uftalten augemelbeten rücfftdubigcu ^Beträge an ^erfD=

nengelb, ^orto unb ©ebii^ren im SBege .ber ^iUfSöüllftrecfuug

einjuf)eben.

2)em 6j:equirten fte^t jebod) bie 33etretung be6 9fied)tS»

n)ege§ offen.

§. 26.

2)ie 23etrdge, tt)e(d)e in einer ©enbuug eut{;alten finb,

bie iweber an ben 3lbreffaten beftefft, noc^ an ben Sibfenber

jurücfgegeben werben fann, ober tt)eld;e auä bem SScrfaufe

ber öcrgefunbenen ©egenftdube geloft werben, fliegen nad)

Sfbjug beS ^PortDä unb ber fDuftigen Soften jur ,^oft=

5lrmen» cber Unterftü^ungöfaffe. Sßelbet ber Slbfenber

ober ber 5(breffat fpdter, \o gal;lt x\)m bie ^Dft=3(rmen= ober

Unterftü^ungöfaffe bie it;r jugefioffenen ©ummen, jeboc^ o'^ne

3infen, jurücf.

Sflac^ gleid}en ©runbfd^en ift mit ^etrdgen, vodä)t

auf ^oftfenbungen eiugegai)lt finb, unb mit juriicfgelaffenen

^affagier=(äffeften ju öerfa|)ren.

m\^nxtt IV.

<$ttafheiiimmun^en Wi ^pfl: unb ^ottot

§. 27.

^it bem öierfad^en SSetrage beg befraubirteu ^ortoS,

jebDC^ niemals unter einer ©elbftrafe öon ©inem Sfealer, wirb

beftraft:

1) 3Ber 33riefe ober ^jolitifd^e Seitungen, ben S3eftim=

mungen ber §§. 1 unb 2 juwiber, auf anbere SBeife,

alö burd; bie ^oft, gegen SSeja^luug beforbert ober

öerf(|icft; erfolgt bie ^Beforberung in üerftegelten,

3ugend^)ten ober fonft üerfd^loffeneu ^acfeten, fo trifft

bie ©träfe ben 5Beförberer nur bann, wenn er ben

»erbotwibrigen 3nl)alt beS ^adfetg ju erfennen üer=

mochte.

2) 2öer fid; ju einer ^)ortßpftid;tigen ©enbung einer,

»ou bcr (Sntrid;tuug beä 0orto§ befreienben Bei^iä)-

uung bebteut ober eiue foldje ©enbung in eiue an-

bere üer:):^a(ft, weld;e bei 5tuwenbuug einer üürge=

fd;riebenen SSejeic^nung portofrei beforbert wirb.

3) SBcr ?)oftwertl^3ei(^en naä) i^m ©ntwert^ug jur

granfiruug einer ©enbuug benu(jt; inwiefern in

biefem %dk wegen 'hinzugetretener 33ertilgung beä

@ntwertl;ung£ijeid;enS eiue t;drtere ©träfe »erwirft

ift, wirb nad) ben aUgemeiuen ©trafgefe^en beut»

tl;eilt.

4) 3Ber 33riefe ober anbere ©ai^en jur Umgel^ung

ber ^ortogefdUe einem ^oftbeamten ober ^oftillou

jur DJcitua'^me übergiefet.

3n ben unter 5Ur. 2. uub 3. beftimmten gdllen ift

bie ©träfe mit ber ©inlieferung ber ©enbung jur ^oft »er«

wirft.

§. 28.

3m erften 9incffal(e wirb bie ©träfe (§. 27.) »erboppelt

unb bei fernereu Oiiicffdllen auf baö 25ierfad)e erl^ö'^t.

3m 9tü(ffalle befinbet fid; berjenige, welcher, naii^bem

er wegen einer ber in bem §. 27. bejcic^neten 3)efrauba'

tiouen öom ®erid;te ober im SSerwaltungäwege jur ©träfe

rec^täfrdftig »erurt^eilt worben ift, inner^lb ber ndc^fteu brei

3al)re nad; ber SSerurf^eilung eiue biefer JDefraubationen

öeriibt.

§. 29.

2Ber wiffcntlid;, um ber ?)oftfaffe baö ^erfouengelb ju

entgicl^en, uueiugefd;rieben mit ber ^oft reift, wirb mit bem

üierfad)en betrage beS befraubirteu ^eifoueugelbeS, jebod; nie=

malä unter einer ©clbftrafe öon ßincm 2:l;alcr, beftraft.

§. 30.

^u^er ber ©träfe mn^ in ben ^döen beö §. 27 baS

^orto, weld)e§ für bie SSeforberung ber ©egcnftdnbe ber

^oft gu eutrid;ten gewefen wdre, unb in bem Salle bc8 §. 29

bas befraubirte ^erfonengelb werben. 3n bem %aUt

beö §. 27. unter ^x. 1 ^aften ber 3(bfenber unb ber Befor*

berer für baö ^orto folibarifci^.

§. 31.

Äaun bie cerwirfte ©elbftrafe nid)t beigetrieben werben,

fo tritt eine it)erl;dltui^md|ige greit;eit§ftrafe ein.- 2)ie3)auet

berfclten folt i-'ou bem 9iid;ter fo beftimmt werben, ba| ber

23etrag »on @inem 2;l;alcr big jn fünf 2:t;alern einer ^aft

»üu (Stnem Slage glei(| gead;tet wirb. 2)ie ?5tei^eitgftrafe

betrdgt I;od;ftcn0 fed;ä Sßo^en.

§. 32.

2)ie ^oftbel^orben unb ^oftbeamten, wel^e eine 2)e»

fraubation eutbecfen, ftnb befugt, bie babei »orgefunbenen

^Briefe ober aubereu ©ad;en, Weld)e ©egenftaub ber Uebcrtre«

tung ftnb, in 33efd;lag nefjuteu unb fo lauge ganj ober

tl;eilweifc äurürfjufjalteu, biä entWeber bie befraubirten ^oft=

gefdlle, bie ©elbftrafe uub bie Soften Qeiai)lt ober biirc^

Kaution ftd)ergeftellt ftnb.

§. 33.

Die in ben §§. 27. big 29. beftimmten ©elbftrafcu

fliegen jur ^Dftarmen= ober Unterfti't^uuggfaffe.

<Btvaft>etfaifvm i>ei ^ofU unb Pottot
^efvaubativnen*

§. 34.

2Benn eine !>J)oft= ober ^orto = 2)efraubatiDn entbecft

wirb, fo eröffnet bie Dber = ^oftbireftion ober bie mit ben

guitftioneu ber £)bcrs^oftb{reftion beauftragte ^oftbel^orbe cor
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Einleitung etneö förntli^en SSerfal^renS bem Stngefd^ulbigten,

njelc^e ©elbftrafe für öüu i^m »erttjitft ju erachten fei, unb

fteKt il^ni fyierfeei frei, bag fernere 33erfa!^ren unb bie ©r*

t!^eilung eineä (StrafBef^eibeä burc^ SSeja'^Iung ber Strafe

unb Soften innerhalb einer prdffuftöifdien ^rift öon jel^n

2;agen ju »ermeiben. Seiftet ber Slngefc^ulbigte Bierauf bie

Sa'^Iung ü^m ©inrebe, fo ift bie <Sad)e bantit recf)t§frdftig

Beenbet; entgegengefe^ten gaßeS erfolgt bie Unterfud)ung unb
@ntfci)eibung nacf SJiafgabe ber §§. 35 big 46.

§. 35.

3)ie Unterfuc^uug wirb fummarifd) öcn ben ^cftan^

ftalten ober »on ben SSejirfä = Slufftditäbeamten geführt unb

barauf im SSerwattungSwege »du ben Ober=^oftbireftionen jc.

entf(f)ieben. 2)iefe fßnnen jebod), fo fange nod) fein ©traf=

16efd)eib erlaffen njorben ift, bie SSermeifung ber ©acfje jum
geri^tlid)en ä^erfal^ren »erfügen, unb ebenfo fann ber Slnge=

fd)ulbigte njci^renb ber Unterfuc^ung bei ber ^cftbc'^Drbe,

unb binnen je^ Sagen prafluftinfd^er ^rift, nad; (Eröffnung

beö öon le^terer abgefaßten @trafbefcf)eibeS, auf rec^tlid)eg

©e'^or antragen, ©iefer Eintrag ift an bie ^oftbe'^orbe ju

rid)ten. 3)er (Strafbefc^eib airb alöbann aU mä)t ergangen

angefe^en.

föiner au6brürflic^en 5tnmelbung ber ^Berufung auf red)t=

lic^eä ®e!^Dr n)irb eg gteic^ gead)tet, njenn ber 9(ngefd)ulbigte

auf bie ^Borlabung ber ^oftbel^örbc nid)t erfc^cint ober bie

Sluglaffung »or berfefben »ertoeigert.

§. 36.

S3ei ben Unterfud)ungen im S8errt»aUung&n)ege irerben

bie 23et^eiligten münblid^ »erfjort unb it)re Siu^fagen ju ^ro=

tofoll genommen.

§. 37.

3)ie 3ufteffungen (§. 34.) unb bie 3Sor(abungen gefd}e=

l^en burd) bie Beamten ober Unterbcamten ber ^oftanftalten,

ober auf beren O^equifition nad) ben für geiid)tlid;e Snft=

mmtionen befte^enbeu 33Drfd)riften.

§• 38.

2) ie Sengen finb »erbuuben, ben an fte öon ben ^oft=

beworben erge!^enbeu SBorlabungen Solge §u leiftcn. SBer fid;

beffen Weigert, wirb baju auf 3Rcquifition ber ^oftbefiorben

burd} baö ®erid;t in gleid;er Wrt, wie bei geridjtlic^en 33orla=

bungen, angel^alten.

§. 39.

Sn @ad)en, wo bie ju »er'^ängenbe ©elbftrafe ben 33e=

trag »on funfjig 2;t;alcrn überfteigt, muß bem 3{ngefc^nlbigten

auf SSerlangeu eine %x\\t öon ad^t Sagen biö öier SBo^en

gur @inreid)ung einer fd)riftlic^en SSert^eibigung geftattet

werben.

§. 40.

ginbet bie Ober=^oftbireftion jc. bie -?lnwenbnng einer

©träfe nid)t begrönbet, fo »erfiigt fte bie Surüdlegung ber

5tften.

§. 41.

3)em @trafbefd)eibe müffen bie ©ntfd^eibungggritnbe bei»

gefügt fein. S(ud) ift barin ber §(ngefd)«lbigte fowol)! mit

bem it)nt bagcgen 'jufte^enben 9fieä)tgmittel, alö auc^ mit ber

©traferf)D^ung, weld;e er im Seilte ber Sßiebert;otung ber

JDefraubation ju erwarten l^at, befannt gu mad)en,

5)er ©trafbefc^eib ift burd) bie ^oftanftalt bem Singe*

fd)ulbigten entWeber ju ^rotofoß gu ^jubligiren ober in ber

für bie SSorlabung öorgefc^riebenen gorm ju infmuiren.
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§. 42.

2)er 5(ngef(J^uIbigte fann, wenn er »on ber 33efugni|

jur S3erufung auf rid^terlic^e (äntf^eibung feinen ©ebrauc^

ma(?^en wiOf, gegen ben ©trafbefd^eib ben Sftefurg an bie ber

Dber^^oftbirefiion :c. öorgefe^te 33ef)Drbe ergreifen. iDieä

muß jebod) binnen ge'^n Sagen präflnfiöifcBer %xi\t naä) ber

Eröffnung be§ ©trafbefc^eibe§ gefd)ef)en unb fc^ließt ferner-^

l^in jebeg gerichtliche Berfa'^ren auS. iDer Slefurä ift burd^

3lnmelbung bei einer ^oftbet)örbe gewal^rt.

S[Öenn mit ber Stnmelbung beä 3fJefurfeS nic^t jugleid^

beffen jHcd;tfevtigung »erbunben ift, fo wirb ber 9lngefd;ul=

bigte burch bie ^oftauftalt aufgefordert, bie ^lugfül^i^ung feiner

Weiteren SSertl^eibignng in einem nic^t über öier 3Bod;en ))in==

auä anjufe^enben Sermine ju ^rotofoH ju geben ober bis

ba'^in fd^riftlidh einjureii^en.

§. 43.

JDie 33erhanblungen werben |)iernächft jur Stbfaffung

beä -JRefurlrefotutg an bie £pmpetente BeI;Drbe eingefanbt.

^at jebod; ber 9lngefd;ulbigtc §ur 9f?ed)tfertigung beä 3fte=

furfeö neue S]h'^tfad;en ober 23eweigmittel, beren Slufnalhi"^

erl;eb(i^ bcfunben wirb, angeführt, fo wirb mit ber Snftrnf-

tion nad) ben für bie erfte Snftanj gegebenen 33eftimmungen

öerfa'^ren.

§. 44.

2)aä 9ftefurörefclut, weld;em bie (Sntfd)eibnngggrünbe bei*

jufügen finb, wirb an bie betreffeube ^])oftbc^crbc beförbert

unb nach erfolgter f>ublifation ober Snfmuation öottftrecft.

§. 45.

^it ber SScrurtbeiUtng beS Slngefd^ulbigten ju einer

(Strafe, burd[) @trafbefd)eib ober -SRefurSrefolut, ift jugleidh bie

•3Serurtl)eilung beffelben in bie baaren Sluölagen beö SSerfal^'

renö auöjnfprei^en.

33ei ber Unterfud)ung im SSerwaltungSWege fommen,

außer ben baaren Fluglagen au |)orto, Stempel, Sengen*

gebü'hren jc, feine ^o\ten gum 3lnfa^.

£)er 'Jlngefd^ulbigte, weld;er wegen ^oft= ober ^orto*3)e«

fraubatiou ju einer Strafe gerid;tlic^ »erurtl;eilt wirb, f)at

aud; bie burd; ba§ SSerfal;ren im SSerwaltunggwcge cntftan*

benen Soften ju tragen.

§. 46.

5Dte Sßollftrecfung ber red;tgfrdftigen ©rfenntniffe gefd)iet;t

nad; ben für bie SSollftrcdfung ftrafgerid;tlic!her (grfenntniffe

im ^^nigemeinen beftel;enben SSorfc^riften, bie 23ollftredung ber

Strafbef^eibe ober ber SRefolute aber »on ber ^oftbe'horbe

;

le^tere ^at iabci nach benjenigeu SSorfchriftcn ju »erfahren,

weld;e für bie (äji-ecutiDu ber im aSerwaltunggwege feftgefe^ten

©elbftrafen ert^eilt fmb.

5lBfc^nitt VL
^Uf^emetne.^eftttmmungen*

§. 47.

SSa§ ein 33riefträger ober ^oftbote über bie uon if)m ge»

fd)e'hene SSeftellung auf feinen 2)ienfteib anzeigt, ift fo lange

für wal;r unb rid)tig an§unel;men, biä bas @egentf)eil über*

jeugenb nad;gewiefen ivirb.

§. 48.

2)ie ^oftöerwaltung ift für j)ie richtige 33eftcllung nic^t

öerantwortlid;, wenn ber Slbreffat erfldrt I;at, bie - an \l)tt

einge^enben ^Poftfenbungen felbft abgul;olen ober abholen' gu

laffen. 3lud; liegt in biefem galle ber ^oftanftalt eine ^rü*
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fmig ber gegttimatiün begjentgen, votläjtx [td; jur Slfc'^Dlung

melbet, xnä)t ob, fofern ntd;t auf ben 9(ntrag beö 5tbre[faten

gwifd;cn btefcm iinb bev ^oftanftalt ein beSfaCffigeä befcnbereä

§lbfoinmeu getroffen lüorben ift.

§• 49.

®{e ^üftceriraltung ift, nad)bem fie ba§ j^omulav juni

Slblteferung§fd)e{ne bem Slbreffaten veglemeut^md^tg ^at auä=

liefern Inffen, nid)t öerpf[id;tet, bie Sled;tt;eit ber Unterf(^rift

unb beö ettua t;in5ugefügten ©iegeB nnter bem mit bem

Flamen beä @m).''fang§berec^ttgten unterfdjriefeenen nnb bt^k--

l^unggroeife nnterfiegetten ^6(ieferung§fc()eine jn unterfu^en.

©Benfotoenig 16raud;t fie bie Legitimation be§jenigen prü=

fen, melci^er nnter SSorfegnng beä öolljogenen 9(B(iefernng6=

fc^eineg, ober Bei ^acfeten ol^ne SBert^^angaBe unter 3SDr=

iegung beS reglementSmd^ig ausgelieferten SegteitBriefeg, bie

5lug!^änbigung ber @enbung »erlangt.

§. 50.

5)urd) ein üon bem afjeidjäfanjler ju ertaffeubeä 9RegIe=

ment, n)eld;e6 mittelft ber für bie ^uBlifation amtlidjer ^e*

fanntmad;ungen Beftimmten ^Blätter ^n üeroffentlit^en ift, wex-

ben bie »eiteren Bei S3enu^ung ber ^oftanftalt ju BeoBac|=

lenben Sorf^riften getroffen.

3)iefe SSorfc^riften gelten aU 33eftanbtl;eit beä 3}ertrag§

ä^ifc^en ber ^oftanftalt unb bem SlBfenber, Bejie'^ungän)eife

Oieifenben.

3)aö ^Reglement '^at ju entfialteu:

1) 35ie S3cbingungen fi'ir bie Inna'^me aCfer Be'^ufS

ber ^efßrberung burd) bie ^oft eingelieferten ®e=

genftänbe;

2) baö 5!)?a^malgeh)ic^t ber Briefe unb ^arfete;

'3) bie 33ebingungen ber S^iicfforberung »on «Seite beä

3lBfenber§ unb bie SSorfd)riften üBer bie 33e^anblung

unBeftetlBarer ©enbungen

;

4) bie ißeftimmungen l»egen fd;lie^lid)er SSerfügung üBer

bie unanBringlic^en ©eubungen;
5) bie S3e3eic^nnng ber für ^eförberung burd) bie'^Poft

unjuldffigen ©egenftdnbe;

6) bie ©eBü^ren .für ^oft'Wnnjeifnngen
,

S3Drfd)u|=

©enbungen unb fonftige ©elbüBermittelungen burd^

bie ^oft, für ©enbungen »on 35rucEfad)en, SBaaren^

^roBen unb ?!Jiuftern, Äorref|)onbenjfarten , refom»

manbirte ©enbungen, für SufteKung »du @enbun=
gen mit Se'^dnbigungSf^einen

, für Öanffc^reiBen

iDegen ^oftfenbungen unb UeBernjeifung ber 3ei=

tungen

;

7) Slnorbnungen üBer bie 3lrt ber S3eftellung ber burd§

bie ^^oft Beforberten ©egenftdnbe unb bie 'hierfür

gu er^eBenben ©eBü^ren, inöBefonberc bie ©eBü^ren

für ^eftellung ber ©r^re^ = ©enbungen, ber @tabt»

Briefe unb badete, ber SBertl^fenbungen, ber 8anb»

Briefe, ferner bie SSorfc^riften üBer ©ftafettenBeforbe*

rung;

8) bie S3ebingungen für bie S3efßrberung ber 3fieifenben

mit ben orbentli(|en Soften ober mit @rtra))oft,- bie

^eftimmung be§ ^erfonengelbeS unb ber ©eBü'^r für

öeforberung »on ^affagiergut;

9) bie näl;eren ^Inorbnungen üBer Äontirung unb
Ärebitirung »on ^orto, fovüie bie bafür ju entrid)=

tenben @eBü!^ren;

10) Slnorbnungen jur Slufret^f^attung ber Orbnung ber

©ic^er'^eit unb be6 !3tnftanbeä auf ben Soften, in

ben ^oftlofalen unb ^affagierftuBen.

3)ie unter Siffet 2, 4 unb 6 Be3eid)neten §lnorbnungen

unterliegen ber 23efc^lu^faffung be§ ^nnbegratl^eS.

%üx ben inneren ^oftöerfe'^r ber Äonigreid^e kapern
unb SBürttemBerg njerben bie reglementairen Sfnorbnungen

»on ben juftdnbigen SSel^orben biefer «Staaten erlaffen.

§. 51.

SlUe Biöl^erigen allgemeinen unb Befonberen S3eftimmun=

gen üBer ©egenftcinbe , »orüBer baä gegenttjartige ®efe^ öer=

fügt, fohjeit jene 5Beftimmungen mä)t auf ben mit bem 2luä=

lanbe aBgefd)loffenen StaatSöerträgeu ober Äonöentionen Be*

rul^en, werben ^ierburc^ aufge'^oBen.

§. 52.

2)aS gegenwärtige @efe^ tritt mit bem 1. Sanuar 1872

in Äraft.

Urfunblic^ unter Unferer ^ödjfteigen'^dnbigen llnterfd)rift

unb Beigebrudtem \^aiferlid;en Snfiegel.

©egeBen.

ie Sage ber ^oftgefe^geBung im ®eBiet beä ©eutfd^eu

Dteid^ä ift gegeniodrtig folgenbe:

a. 3m ©eBict beä früheren 5fiDrbbeutfd)en SunbeS gilt

baS @e)"e^ üBer baä ^oftwefen öont 2. SfloöemBer

1867 (5BunbeSgcfeplatt be§ ?Rorbbeutf(^en iBunbe«

fiir 1867 (S. 61).

b. JDiejeä @efe| ift auf ©runb beä Slrtifelä 2 beö iwi--

fd)en ber ^ßniglid) ^reu^ifc^en unb ber ®ropl)erjog«

lid; ^effxfc^en ©taatöregierung aBgefc^loffenen 5ßer=

trageö »om 19. Snli 1867 auc^ auf benjenigen

beö ©ro^'^erjogt'^umS Reffen au$gebe|nt

lüorben, töelc^er nid)t jum 5JiDrbbeutfd)en ^unbe
ge'^orte.

c. ^aä) bem ^rotofolle, de dato SSerfaitleö ben 15.

5RooemBer 1870 unb ber bemfelBen anliegenben

SSerfaffung beS iDeutfc^en ^unbeö foü baö ®efe^

oom 2. SRoöemBer 1867 com 1. Sanuar 1872 aB

auc^ im ©ro^^erjogtl^um 23aben in ^raft treten.

d. 3n ben ÄDnigreid)en 23at)ern unb SBürttemBerg ift

ba§ ^oftwefen Biö^er nic^t im SBege ber @efe^»

geBung, fonbern burd) einzelne Äöniglic^e SSerorb^

nungen unb burc^ SSerfügungen bei SSeriwaltungS»

Bef)Drben geregelt toorben.

naä) mm 4 Sflr. 10 ber SSerfaffnng be§. 2)eutfd)en

9ieid;ä unterliegt baä ^oftwefen ber ©efe^geBung beö 9fteid)8,

unb nac^ Strtifel 52 a. a. O. erftrecft fxä) biefe ©efe^geBung

aud; auf 23at)ern unb SBürttemBerg, foiveit fte bie S3Drred)te

ber ^oft unb bie rec^tlid)en Sßerl^dltniffe ber ^oft jum ^uBli=

!um gum ©egenftanbe !^at, jebod) angfd)lie^lid; ber reglemen*

tarifd)en ^eftimmungen für ben internen SSerfe'^r ^a^ernä

unb SBürttemBergö.

2)iefe SSeftimmungen machen eä noti^wenbtg, ben (ärlaf

eineä gemeinfamen ©efe^eö üBer baä ^oftlwefen beS 2)eut=»

fd;en 0ieic^S in 5tuäftd()t ju nehmen, njeld)eä mit bem 1. 3a=
nuar 1872 in ^aft tritt. 3)er »orliegenbe ©ntwurf fc^lteft

fid; bem ©efe^e üBer baä ^oftwefen beS Storbbeutfd^en Bun«
bcä öom 2. 5RoüemBer 1867 an unb ent^dlt, aBgefe^en öon

rebaftionetlen 3lenberungen, nur in einigen fünften mate»

rieCte StBdnberungen
,

welche im Sntereffe beä ^uBliiEumS

unb- be§ freien gewerBlic^en SSerfe'^rS ftd^ alä tt>ünf(|enSwertl^

l^erauägefteÜt ^aBen.

erfd^ien uuBebenflid;, ba§ ©efe^ com 2. Sf^oüemBer

1867 Bei bem »orliegenben 6utn»urfe gu ©rnnbe ju legen,

ba ftd; baffelBe in ber praftifd)en Slntoenbung Bewahrt |at,

in betreff ber SSeftimmungen üBer bie ©arantie Bereits Bei

bem jtüifcä^en bem S^orbbeutfc^en S3unbe, 33at)ern, Söürtteni'

2)
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fcerg unb 3?aben aBgefd^loffeiten ^oftoertrage yom 23. 9lo»

oemBet 1867 juni SSorbilbe gebtent \)at unb and; im UeBrigen

öon beit tn 5öat)ent unb in SöixrttemBerg uBer ba6 ^c[t=

Wefen ergangenen 33e[timmungen nic^t er|ebli(^ aBweic^t.

2) er erfte 5iBfc^nitt be» ®efe^=6ntn)nrfj ^aubelt öcn

ben grunbfd^lid)en 0ie^ten unb ^flic^ten bet ^o[t. @g njcr=

ben in bemfelBen bie ^eftimmungen üBer ^üft^hjang, i'iBer

bte 2SerBinblid)feiten ber ©ifenBal^ngefetlfc^aften ju Setftun»

gen im Sntereffe ber ^oft unb üBer bie Sßa^rung be§ S3rie[=

ge'^eimniffeä gegeBen.

3)aä ®efe^ öom 2. SfioöemBer 1867 entl^citt im §. 1

bie ^eftimmung, ba^ eä üerBoten ift, c^ixt ©ene^migung ber

^oftoeritaltung gewerBemd^ig auf Sanbftrapen ^erfonen gegen

23e5af)Iung mit regehndfig feftgefe^ter 2lBgang6 ober 9(nfunftä=

geit unb mit untertoegg geirecfefelten S^rangv^^^^tteln ju

Beforbern, wenn Bei (Srrid)tung ber guf)rgelegen'^eit auf ber

Betreffenben ©tretfe eine roenigftenä tdglid^ aBgel^enbe ^erfD=

«en^oft Bereits Be[tel;t.

3m Sntereffe bc§ freien gett)erBlid;en 2}erfeBrä ift biefe

im 3'tDrbbeutfd)en ^unbe ncd; Befte'^enbe ^efd)rdnfung auö

bem öorliegenben @ntn)urfe fortgelaffen irorben
, fo ba^

fßrtan, mit bem Snfrafttreteu beö neuen ©efe^c», Bejüglid;

ber gemerBema^igen S3efürberung »du ^erfonen üBerf)au)3t

!eine ^efdjrdnlung burd) bie ^cft Befte'^en BleiBt, alfo bem
gu'^rgenjerBe in biefer S3ejie'^uug ößllig freier 23etrie& juge-

ftanben ift.

©er ^oftjiüang ift in ben BiS'^erigen ©rcnjen bcS ®e=

fc^eä öom 2. ^loöemBer 1867 aufrecht crf)a(ten lüorben.

©emnad; ift e§ üerBpten : „öerfiegette jugendt;te ober fünft

üerfc^tüffene ^Briefe unb Seitungeu |)üHtifd;cn Sn'^altS gegen

SSeja^lung üon Drten mit einer ^oftanftalt nad; anberen

Orten mit einer ^oftanftalt be§ 3n= ober 5(uölanbcä auf an*

bere Sßeife a(§ burd; bie ^oft ju Beforbern."

3n kapern unb in äßürttemBerg Befte'^t gegeniDdrtig

ein umfangreid;erer ^oftgiwang. 3n 23ai)ern crftrccft ftd;

berfelBe na^ §. 2 ber S:rang))Drtorbnung ddui 16. ©epteniBer

1868 auf:

1) aÜe 23riefe unb <Sc^riftenfenbungen üf)ne 2Bertlp=

angaBe,

2) 2)rucffac^en unter ^anb, folüie 2öaaren))roBen unb

5!Jlufterfenbungen,

. 3) 5lftenpa(fete in |)ürtofreien (Staat^bienftfa^en Biä

jum ©elr»id;te öon 1 ^funb,

4) ^ßftantüeifungen.

3u SBürttemBerg ftnb nac^ ber ©ifenBal^n-Slrangport»

orbnung mn Sa'^re 1863 |>oftjnjang§pjIi(|tig

:

Briefe, ^retiofen aPfer Strt, uamentUd; öerarBeiteteö

unb uuüerarBeiteteg ©olb, @iIBer, ^latina, gef(|lif=

fene unb ungefd;Iiffene ©bclfteine, perlen, golbene

unb filBerne U|)ren, iBijouterie^ unb ®alanterie=

toaareu, infßfern fie aug @clb unb @iIBer öerfer=

tigt ober mit ed;ten ©belftcinen ober perlen Befe^t

ftnb, ®oIb= unb ©ilBerftoffe, ed^te golbene unb fxU

Berne SSorben, enbltd) @e(b, mit §ht§na!§me Baarer

©elbfenbuugen unb ber Beübungen üon öerarBeite=

tem ®olb unb ©itBer, weldje üBer 25 ^funb wk'
gen, Bejm. minbeftenä 1000 ©ulben Betragen unb

in Giften ober gdffern »erpad't finb.

ein ^oftjtoang für politifd)e Seitungen Beftel)t gegen=

wdrtig in 35ai;ern unb äßi'trttemBerg jn)ar nid;t; inbeffeu

erfd)eint eS o'^ne S3eeiutrdd)tigung ber Sntereffen beä ^uBIi=

fumä angdngli^, bie in biefer ^ejiel;ung im ©efe^e üom
2. Sl^oöemBer 1867 gegeBenen iBeftimmungen aud; in Bauern

imb tu SBürttemBerg einäufiU;ren , ba bem burd; §. 1 beö

(5ntit»urfS au6gcfprDd;enen Sfied;te ber ^oft auf ^eforberung

ber :|)olitifd;en Seitungen bie tnxä) §. 3 ber ^oft auferlegte

5Berpftid;tung jur ^eforberuug unb gleid;mdpigeu 2)eBiti»

rung ^oUtifd)er Seitungen gegenüBerftel^t.

2)ie S3eftimmungen im §. 4 beS (Sntttmrfä üBer bie

SSevBinbUd;feiten ber eifenBa^ngefcÜfd;aften ju ßeiftungen

im Sntereffe ber ^oft ftnb bem ©cfe^e öcnt 2. ^loöemBer

1867 (§. 5) cntle^ntt. 3luf ^Bayern unb SBürttemBerg fonn*

ten biefelBen inbeffeu mit 9?ucffi(f)t auf bie in biefen Staaten
oBiüaltenben Befouberen 33er]^d[tniffe ber "'))oft ju ben eifen=

Bat)nen nid;t irof)l angen^enbet icerben. 2)a nun and) baä

ditiä) fein Sntereffe baran |)at, wie baä 2Sert)dItniß ber

35at}erifd;en unb SBiirttemBergifc^en ^oft ben bortigen

(äifeuBa'^nen geregelt luirb, inbem biefen Beiben (Staaten ber

ßrtrag it;rer eigenen ^])oftöern3aItung öerBIeiBt, fo ift Beftimmt

iDorben, ba§ bie geftfe^ungen be§ §. 4 auf SBatjern unb
SßurttemBerg feine Sfnnjenbung finben.

3)ie Seftimmuug im §. 5, Betreffenb bie Unöerle^lid;=

feit beä 33riefgel;eimntffe3, entfprid)t rDÖxÜiä) bem äiueiten

mfa^e be§ §. 58 be§ ©efe^eg «om2. 5floüemBer 1867.

2) er jiveite 9lBf(|)nitt regelt bie ©arantie|)fli^t ber

^oftüernjaltung. £>ie Beftimmungen btefeS SlBfd)nittä fte^en

im (Sinffange mit bem ©efe^e öom 2. 5ftoöemBer 1867, juit

ben Beftimmungen beS jn)tfd;en bem ^iorbbeutfc^en ^unbe,
55at)ern, SBitrttemBerg unb 23abcn aBgef(^(offenen !^oftüer=

trageS öom 23. SfloöemBer 1867 unb im 2Befentlid;en mit
beit Betreffenben inneren 33orfd)riften für 5Bai;ern unb für

SßürttemBerg. 23e5Üglid) ber für ben inneren 33erfe'f)r won
SßüvttemBerg gcgeniwdvtig üBer bie ©arantie Befte'^enben

SBeftimmuugen ift nur aU aBiucid^enb ödu ben oorIiegeu=

ben iBeftimmungen anjufül^ren, ba^

1) für ben SSerluft ober bie S3ef(^dbigung öon ^affagier«

gut o'^ne SBert^angaBe für jebeS ^"funb 3 ©ulbeu
30 .^reujer {= 2 Sfjir.) (grfa^ geaar;lt n^irb,

tt)df)renb

2) für ben @d)abenerfa^ Bei forperlid^en 5Befd)dbtgun=

gen eineä ^oftreifenben eine S3eftimmung gegen=

Wdrtig ni^t öor^anben ift.

3n bem öorgeba(?^ten Sßertrage öom 23. S^oöemBcr

1867 ift üereiuBart, baji bie SBerBinbütä^feit ber ^oftyer=

Haltung jur @rfaj}Ieiftung u. 51. auggefc^Ioffeu BleiBt, wenn
ber SSerluft, bie ^efd)dbtgung ober bie «erjogerte 5Beförbe=

rung ober S3eftetlung „burd; Ärieg" l^erBeigefü'^rt werben

ift. 5)iefe ^cftimmung ift in ben »orliegenben Entwurf
ttx^t üBernommen werben, ba na(J^ §. 15 bcffelBen ber

^oftöerwaltung im %aüt eineö Krieges ober gemeiner ©c«

fal;r baö 5He^t jufte!|)t, burc^ öffentltd;e S3efanntmad;ung

jebe SSertretung aBgufel;nen unb Senbungen nur auf ©efa'^r

be6 SlBfenberS jur ^eförbernug anjuncfimen.

3) er SlBfc^nitt III. enf^dU biejenigen Befouberen

SSorrec^te, welche bk ^oftüerwaltung für fic^ unb i!^re ^Be=

amten im Sntereffe beg 2)ienfteS in Wnfprud^ nimmt. 2)ie

Betreffenben ©eftimmungen aug bem ©efe^e »om 2. S'loüem:

Ber 1867 f)aBen im StCfgemetnen unoerdubert Stnfna'^me

gefunben, ba fic^ biefelBen in ber ^raj-i6 Bewdi^rt l^aBen.

^injugcfügt ift itur im §. 16., bap axiö) folc^e 'i)erfonenfn^)r-

werfe, weld;e burd; ^rioatunternel^mer eingerid;tet unb ai&

(Stfa^ für ßrbentlid;e Soften augfc^lie^lir^ jur Beförberung

sjon Steifenbcu unb beren ©ffeften unb öon ^oftfenbungcn

Benu^t werben, öon (äutrid;tung ber @!^auffeege(ber unb an»

beren «^ommunüationS = StBgaBen Befreit fein foHen. 2)er

förlap einer fDld;en SScftimmung !^at [xä) in ber ^raj:i6 alö

du^erft wüitfi^eitSwcrf^ f)erau6geftellt, inbem eS burd; bic=

felBe wefentlid) erleid;tert wirb, üon ber (Sinrid^tung foft=

fpieliger Soften StBftanb ju ue'^men, unb Bereits Beftei^enbc

^riüat = ^erfonenfut;rwcrfe jur 23eförberung uon JRcifenbcu

unb ^oftfenbungcn ju Bennien.

Sn SBürttemBerg ^t gegenwdrtig bie ?)oft uoc^ baß

5Borrcd;t, im Salle brittgenben 33ebürfniffeg Oiequifttion you

^ferben »om ^uBlifum ju »erlangen, ©ine berartige 23^

fttmmung galt »or bem Snfrafttreten beg ©efe^eg «om 2.

SfioöemBer 1867 u. 51. aud; in 'J)reupen; im Sittcreffe bcg

^uBlifntng ift inbeffeu feiner Seit für angdngli(^ erachtet

worben, eine fold;e 23eftimmung in bag eBen genannte ®efet<

nid;t mit ju üBcrne'^men.
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3m Stbf(^ttttt IV, betreffenb bie «StrafBefttmmungen

bei ^oft= unb ^ortobefraubattonen, ftnb bie @traf6e[tim=

mimgen auf ein mogti^ft gertnge55!Kap juriirfgefül^rt roox-

ben. 66 »erben nur beftraft:

bie unbefugte ^eforbcrun^ unb SSerfenbung oon

S3riefen unb iJDÜtifci^eu Seitungen, ber SKi^brauc^

beS portofreien S^ubruniä, bie SBieberüerwenbung

eutluert^eter greimarfen 2c., bie 5!)?itgabe öon S3rie=

fen ober anberen ©aci^en au ^ojtbeamte ober

^oftiüone jur Umgel^ung beä ^ortoä, fotoie bie un-^

befugte 33enu^ung üon Soften jur SCRitfal^rt.

5Da6 5^orbbeutfc^e ^oftgefe^ com 2. Sfjoöember 1867

beftraft auperbem bie unbefugte geioerbeaiäpige 23eforberung

oon ^erfonen, foiüie bie SSerfenbung öon ©egcnftcinben unter

^eugs ober <Streifbanb, mlä)e mä) ben reglementarifc^en

SSorf^riften unter 5Banb nid;t öerfi^icft werben bürfen.

2!)ie erftere ©trafbeftimmung niufte mit OiüdEftcf)t barauf

fortfallen, baf^ber oorliegenbe @nttt)urf eine S3efd;rdnfung

beS ^erfonenful^rgenjerbeö überl^aupt nic(;t me'^r entt)ält; bie

(Strafbarfeit berSßerfenbung reglementön^ibrig befc^affener^-euj=

banb= unb ©treifbanbfcnbungen ift im Sntereffe be6 forrefpon^

birenben ^Publiluniö aufge'^oben. 6ine Iangjd!^rige ©rfa^rung

^at nämtic^ ergeben, bap gerabe biefe Uebertretung gum
größten Sl^etle auä Unfenntnip ber befte'^enbeu reglementari=

fd;en ^eftimmungen begangen n)trb, unb c§ erfd)eint baber

t)art, biefelbe mit einer frimineCfen Strafe ju belegen. 3m
3ntereffe ber ^oftüerUjaltung wirb cg genitgen, wenn <Streif=

banb= ober ^eugbanbfenbungeu, Welche ben reglementarifd;en

SBorfc^riften uid;t entfprec!^en, aU unjureic^enb franfirtc Briefe

angefe'^en unb bemnad) mit bem öotlen ^orto für unfran=

firte S3riefe, jebod; unter 3lnred)nung ber etwa üerwenbeten

^oftwerf^jeit^en, belegt werben. 2lud; in Sapern unb in

Sßürttemberg befielet feine Strafbeftimmung wegen (äinliefe=

rung reglementswibrig befc^affener Streife ober Äreujbanb*

fenbungen.

S)k ^Df)e ber «Strafen ift burd^ ben Dorliegenben önt=

Wurf, gegenüber bem ©efe^e öom 2. 5Rooember 1867, in=

fofern gemilbcrt worben, al5 berjenige, weld)er unbefugt

S3riefe ober politifc^e Seituugen beforbert, nic^t me'^r, wie

biSl^er mit einer ©elbftrafe üon 5 big 50 S'^alern, fonbern

nur mit bem üierfad)en ^Betrage beö befraubirten ^ortoä,

minbefteng aber mit 1 S^aler, beftraft werben foH.

3u S3at)ern unb in Sßürttemberg ftnb bie Strafen

für ^orto=Uebertretungen big'^er im Allgemeinen etwag faxtet

bemeffen gewefen.

3m Uebrigen ift ju bem Slbfc^nitt IV. nod; ju bemer*

fen, bap bie §§. 36 unb 37 beg ©efe^eg com 2. SRoöember

1867, welche öon ber SSerjci^ning unb ber .^onfurrenj bei

^oft= unb ?)Drtobefraubationen, »on bem 33erfuc^e unb »on
ber Sll^eilnal^me an fold;cn 2)efraubationen l^anbetn, in ben

»orliegenben (Entwurf nic^t iibcrnommen finb, ba in Betreff

biefer 5!)Jaterien bag 33unbcg=Strafgefe^bu(^ gur Slnwenbung
fommen mu|.

3n Betreff beg md\aU^ beftimmen bie §§. 29 unb 31.

beg ©efe^eg öom 2. sRoöembcr 1867, bap ein fold)er öor*

liegen foUe, wenn bie 2)efraubation inner^lb ber ndd)ften

fünf Sa'^re nac^ erfolgter Berurtl^eilung üon 3fleuem be=

gangen wirb. 2)iefe grift erfd)ien ju lang unb ift biefelbe

begl^alb auf brei Saläre l^erabgefe^t worben.
£ier §. 31 beä ©ntwurfg, betreffenb bie Umwanblung

öon ©elbftrafen in ^rei^eitgftrafen, ift mit ben ©runbfd^en
beg Bunbeg=@trafgefepud)e§ in ßinflang gebracht worben.
©cinjlid^ entbe'^rt fonute biefer ^aragrap^ nid)t werben. (Sg

ift nämlid; bie 5Ö?ögli(^teit nid)t au8gefd)loffen, baf bie

burd^ bie ^Dft= ober ^ortobefraubation »erwirfte ©elbftrafe

fo ^0^ ift, bap bie i^r ju fubftituirenbe grei^eitgftrafe uad;

ben ©runbfd^en beä Strafgefefebuc^eg mct)r alg fedjg Sßoc^en
betragen ober nid;t in .^aft, fonbern in ©efdngnipftrafe
umjuwanbeln fein würbe, (äg crfc^ieu aber ni^t ange«

meffen, .wegen ^Dft= ober ^Drto=Vlebertretungen eine Idngere'

ober fc^werere ^^rei^eitiftrafe alä '\e^i Sßoc^en .^aft eintreten

ju laffen, unb mufte bieg ba'^er befonberS auggefproc^en

werben.

I

3nt_ 3lbfd)n itt V. ift bag bei ^oft= unb ^orto«

i befraubationen anjuwenbenbe Straföerfa'^ren in wefeutti(^er

Uebereinftimmuug mit bem @efe|e öom 2. ^floüember 1867

geregelt. (Sine Slbweic^ung erl^dlt nur ber §. 34., welcher

einer Befttmmung aug bem früheren ^oftgefefee für baä

^onigreic^ Sac^fen öom 7, 3uni 1859 (§. 56) "nad^gebilbet

ift. ©g l^at fid; ndmlid) in ber ^rayig in üielen gdllen

alg »ünfd)engwert^ ^erauggeftellt, bem Slugefd;ulbigten bie

SKoglic^feit JU gewd'^ren, Dl)ne jebeg weitere SSerfa!^ren,

unb d'^ne bap er genöt^^igt ift, fic^ öerne'^mcn ju laffen,

j

bie »erwirfte ©elbftrafe ju ja'^len unb baburd) bie Sa(J^e

I

5u erlebigen. @g ift beg^alb im §. 35 öorgefcbrieben, bap

I

bie £)ber=^oftbireftion 2c. bem 3lngefc^ulbigten »or (Einleitung

eineg förmlichen Berfal^renä eröffnet, wel^e ©elbftrafe für

üon ibm »erwirft ju erachten fei, unb i^m gleidjjeitig frei=

ftellt, bag fernere Berfa^ren unb bie ßrt^eitung eiueS

«Strafbefd^eibeg burd^ Bejal^lung ber Strafe unb Soften in=

ner^alb einer prdfluftöif(|en ^rift oon 10 Sagen ju »ermei»

ben. ßrlegt hierauf ber StngefcJ^ulbigte bie Strafe jc, fo

ift bamit bie Sad)e erlebigt, erfolgt bie 3af)lung nici^t, fo

wirb bag förmliche Unterfud;unggöerfa'^ren eingeleitet.

3) er Slbfc^nitt VI. entftcilt bie notl^wenbigen allge=

meinen Beftimmungen über bie red;tlid;e Bebeutung bienft^

eiblic^er Stnjeigen ber Briefträger unb ^oftboten, über bie

SBirfungen ber 9lb^Dlungg=6rfldrungen, über bie Befreiung

ber ^oft öon ber Ber))fli(^tung, bie Slec^t^eit ber Unterfc^rift

unter ben »olljogenen 2lblieferunggfd;einen ju prüfen, unb

enblid^ über bie Befugnif ber ^oft jum ßrlap reglementa=

rifc^er Borfd^riften.

3)iefe Beftimmungen entfpred;en ben Borfd)riftcu beS

©efe^eg oom 2. 91oöember 1867. 3u bemerten ift nur, bap

int §. 50, gegeitüber ben betreffenben Stellen beg ©efe^eg

com 2. Si^ooember 1867, einige (ärgdnjungen, weld)e fi^ im

Saufe ber Seit alg nof^wenbig '^erauggeftetlt ^latten^ auf=

genommen worben ftnb. Sluf^erbem ift beftimmt worben,

baf3 ^ber (ärlaf berjenigen reglententarifd^en Borfc^riften,

weld;e nid)t ted;nifd)er ober lofaler ^latut ftnb, üon ber Su«

ftimmung beg Bunbegraf^g ab^dngig fein foll. ©g beru'^t

bieg barauf, baf Bat)ern unb SBürttemberg, welche il;r eige=

neg ^oftwefen bellten, wegen beg SBed)felüerfel;rg ein

Wefcntlid)eg 3ntereffe baran l)aben, bap biefe reglementarifd^eu

Borfd^riften nid;t o'^ne i^re 9!Kitwirfiing erlaffen werbeiu

5)ie Beftimmnng am Sd£)luffe beg §. 50, wonadl) für

ben inneren Berfef)r »on Batjern unb »on SBürtteutberg

bag Sfteglement öon ben oberften Be'^örben biefer Staaten ju

erlaffen ift, entfprid^t ben Beftimntungen unter III. §. 4

beg' Bertrageg yom 23. Sf^oöember 1870, betreffenb ben Be{=

tritt Baijerng jur Berfaffung beg ^Deutf^en Bunbeg, unb im
5lrtifel 2 unter 4 beg Bertrageg »ont 25. S^toioember 1870, bc*

treffenb ben Beitritt Sßürttembcrgg jur Berfaffung beg 3!)eut-

fd^en Bunbeg.

3^ 88.

Berlin, ben 1. SWai 1871.

3m Sfiamen «Seiner 5!)Jajeftdt beg Äaiferg beehrt ftd^

ber unterjei ebnete Sfteid^gfanjler ben beiliegenben Entwurf eineg

©efe^eg über bag ^ofttajrwefen im ©ebiete beg 2)eut«

fc^en SReic^g,

wie fDld;er üom BunbeSraf^e befdtiloffen worben, nebft 9Ro*

tiöen bem 3fteid;gtage jur »erfaffunggmdpigen Befcf)lu^na^me

ganj ergebenft »orjulegen.

In ben 9fleidf)gtag.

26
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über

ba6 $oftta?:n)efett im Gebiete be6 ^eutfii^en

ir ^tl^cltit, üon ©otteS ©ttaben ^cut=
\

f(^er ^atfer, Zottig öon ^^reu^en jc.

üerDrbiien im 5Rvimeu beS 5)cittfd)en 3^etd)ä, Uvid) erfolgter

Snftimmung beä 23uiibeäratl;eg unb be? S^eid^ätageä, H)a3 folgt:

§. 1.

^ürto für Briefe.

2)aä ^orto Betragt für ben fraufirteu genjD§n(ic(;en 33rief

auf a((e Entfernungen

biä jum ®eiüid)te öon 15 ©raninieu einjc^He^li^ 1 ©ilbergr.

bei größerem @eiDi(|te 2

33ei uufranfirteu SSriefeu tritt ein Sufd^tagportü üüu

1 (Sgr., of;ne Unterfd)ieb beä ®eii)id)tä bcö 33reife6, fiinju.

©affelbe Snfd^tagporto wixi bei unjurcidjeub franfirten ©riefen

neben bem föi gdnjung*5).un'to in ?tufal3 gebrad)t.

^ürtopf(id;tigc 5)icnftbviefe iwerben mit 3nid)Iagportü

uid;t belegt, wenn bie föigenfd;aft berfetbeu alä 5)ienftfa(^e

burd; eine von ber 3fieicI':-'5>cftycnD:Jtuug feftjuftettenbe iBe* '

jeid)nung auf bem Gouücrt »er ber ^Poftaufgabe erfennbar
j

gemad;t werben ift.
j

§• 2.

^)a(fetpürtD.

2)a§ ^acfetporto wirb nad; ber (Sntfernuiig unb nad)

bem @ennd)t ber ©eubung ertjoben.

iDie (Entfernungen Werben nad; geograpt)ifd}eu 5}?cileu,

ju 15 auf einen ^teiiuatorgrab, beftimmt. ^a§: ^cftgebiet

wirb in quabratifd;e 5laj:felber »cn f)öd;ftenä 2 ^!)?eiteu ©ei»

tenlänge eingetf)ei(t. 2)er birefte 5(bftanb be§ ©iagoualfreuj*

punfteä bc6 einen Duabratö üon bem beä aubern Quabratä

bilbct bie (äutfcrnungSftufe, welc^ie für bie S^a^iirung ber

©enbungcn »du ben Loftan ftaltcn bcä einen nad) benen

bcß aut)crn Quabrate nuif3gebfnb ift. S)ie bei ben (Snt*

fernungsftufen ftd; ergebenden 33rud)mei(en bleiben unbe=

rücfftd)tigt.

^Daö ^j)acfet))ovtü betragt:

big 5 93ieilen

iVber 5 bis 10 m>ilcn .

|)ro ^fuub:
2 Pfennige,

4
10 = 15 = 6

= 15 = 20 . 8
. 20 = 25 = 10
= 25 =

= 30 =

30 »

40 =

. . 1 ©gr.
. . 1 »

s

2

= 40 = 50 = . . 1 = 4
. 50 = 60 = . . 1 = 6

» 60 . 70 » . . 1 = 8

= 70 . 80 . . . 1 = 10
» 80 = 90 = . . 2 =

90 = 100 = . . 2 = 2

= 100 . 120 . . . 2 = 4
» 120 = 140 = . . 2 = 6

= 140 = 160 = . . 2 . 8
= 160 = 180 = . . 2 . 10
F 180 gleiten . . . . 8 =

Ueberfc^iepenbe ©ewid^tt'^eile unter einem ^funbe wer«

ben für ein öotle» ^funb gerechnet.

*^llä 9)Jinimalfä|e für ein ^acfet werben biä 5 93?eilen

2 ©gr., über 5 biä 15 g)leilen 3 ©gr., über 15 biä 25

Steilen 4 ©gr., über 25 big 50 5)ccilen 5 ©gr., unb über

50 9)teiteu auf alle Entfernungen 6 ©gr. erl)oben.

g-ür bie etwaige ©egleitabreffe fommt befonbereö ^oxiü

ni^t in 3lnfa^.

Sßenn mel;rere ^arfete jn berfelben Begleitabreffe ge'^ü=

ten, wirb für jebeä einzelne ^arfet bie fclbftftänbig

bered^uet.

§. 3.

^ortD unb 3>erfic^erungögebüf)r für ©enbungen
mit 2öertl)angabe.

Sur ©enbungen mit SSertbangabe wirb erleben:

a) ^orto, unb jwar:

1) fiir 3?riefe, cl;ne Uuterfd)ieb ber ©d)were ber»

fetben, auf bie nad) §. 2 ermittelten Entfernungen:

bis 5 9Jieilen V/^ ©gr.,

über 5 biä 15 * . . 2

= 15 = 25 = . . 3

. 25 = 50 = . . 4

» 50 93ieilen .... 5

2) für badete unb Die etwa baju ge^^örtge 33egleit*

abreff e

:

ber nad; §. 2 [ic^ ergebenbe 3?etrag;

unb
b. 58erfid;erungägebü]^r.

2)iefelbe beträgt auf bie nad; §. 2 ermittelten

Entfernungen unb nad; ?0^a^gabe beS angegebe=

neu 3Sertt)ä:

bi«502^[r. übevöObiä bfigvogcvenSum-
1002§If. menfüvielOOSfjIv.

biäl5 9)Men . . J-©gr. . . 1 ©gr. . . 1 ©gr.

über 15 bis 50 mikn . . 1 » . . 2 . . . 2 c

50 5Weilen 2= ..3> ..3 =

Ueberfteigt bie angegebene ©umme ben S3etrag

»DU 1000 Skiern, fc wirb für ben 5)?elprbetrag bie

^älfte ber obigen SSerfic^erungSgebü^renfä^e er'^oben.

Sßenn mel;rere |\irfcte mit SBert^^angabe ju einer

33egleitabreffe gcl)ören, wirb für jebeS ^acfet bie ^erfid;e=

rungSgebül)r felbftftcinbig bered^net.

§. 4.

3lbrunbung unb Umred;nnng.
2)ie bei ber 33erc(|nung beS ^ortoS fi^ ergebcnben

23rud;t|eile ciueS ©ilbergrofd;enö werben auf V4 , Va, V*
ober gauje ©ilbergrofd;en abgerunbet.

Sn ben ©ebieten mit anberer als berjcuigen SEöät;rung,

weld)e ben öorftel;cnben Stariffä^en jum ©runbe liegt, [inb

bie aus obigem 2;arif fid; ergebenden ^ortobeträge in bie

lanbeSüblid;e ODcünjwcü^rung mDglid;ft genau umjurec^ncn.

©teilen fid; l)ierbei 33rnd)tl;eile f)eranS, fo erfolgt bie Er*

l^ebung mit bem näd;ft '^Dl;eron barftellbaren SSetrage. £)em

''Portofa^e »on 1 ©gr. wirb bei einfad;cn franfirten Briefen

in ben ©ebictcu mit ©ulbeuwci^rung ber Betrag »on 3

^reujern gcgenübergeftetlt.

§. 5.

Eouüertiren an bie ^oftanftalten.

Serben Briefe ober anbere ©egenftcinbe öom ibfenber

an eine ^Poftanftalt jum Bcrtf)oilcn couüertirt, fo fommt für

jebe im EouiH'rt cnlbaltcue ©eubung baS tarifmäßige ^orto

in 5Mnfat^.

§. 6.

^Sermin ber Sn^lung.

S)ie ^oftanftalten bürfen Briefe, ©Cheine, ©ac^en k.

an bie Slbreffaten erft bann auS^änbigcn , wenn bie Ballung
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bev ^oftgefdltte erfolgt tft; eö fei bemt, ba^ eine tei-miniucife

2(brec[)niuig bacüber jivifcfceii bei* ^üftauftalt unb bem 2(bref=

faten »erabrebet n?äre.

§• 7.

5Rad)f Drberung »cu ^crto.

^^ad^forbevung an ju tcenig bejafiUeni ^ortc ift ber

©orrefponbent nur bann ju beri^tigen oerbunben,' wenn
folc^e tnner'^alB (Jineä Saljre^ nad; ber Stufgabc ber ©en=
bung angemelbet »irb.

§. 8.

3l6fc^affung üon S^ebengebü^ren.
%üx bie 9(6tragung ber mit ben ^cften wn iDeiterf)er

gefommenen unb nad; bem Ort^befteÜbejirfe ber ^üftanftalten

gerichteten Briefe o^ne Sßertbangabe, ßürrefponbenjfarten,

gegen ermä^igteö ^orto beforberten ©rucffad)en, SBaaren»

proben ober SBaarenmufter, refommanbirteu ©enbungen, ^öc=

gleitabreffen ju ^arfcten, |)oftann)eifungen unb «^LH'muIarc ju

2lblieferung§fd)eineu wirb eine 23efte((gebiif)r nid)t erhoben.

©ebübren für ^oftfd;ciue über bic ßinlieferung »lmi

(Senbungen jur ^oft unb ®efad;gebiibren für abjubolenbe

S3riefe ober fonftige ©egenftänbe, beög(eid;en ^^acffammergelb,

fommen nid;t jur ßrbebung.

§. 9.

S3er!auf üon ^Poftiüert!^geid;en burcb bic

1)oftanftarten.
©ie '3)o[tanftaften b^ben, nac^ ndberer !?(norbnung ber

9teict)g=^o[töcrn)aitung, greimarfen jur ^ranfirung ber t^oft=

fenbungen bereitjul;a(ten unb ju bemfelben betrage abjulaffcn,

welker burc^ ben Sranfoftempel bcjcid^net ift. 2)ie ''Poftan*

ftalten füllen ermächtigt fein, aud; mit bem ^^Ibfa^ üon
granfo=Jl'ouöertö unb öon geftempclten ©treifbiinbern/ 5)oft=

anweifungen unb (Sorrcfponbenjfarteu fid; ju befaffen, für

roelcbe, auper bem burd; ben granfoftempcl bejetcbuetcn 2Bcrtb=

Betrage, eine ben ^erfteHunggfoften entfprecbenbe @utfd)abigung

eingebobcn werben fann.

§. 10.

^rDöifion für Beitungen.
3)ie ^roüifton für 3eitungen beträgt 25 ^roccnt bc§

(5infauf^prcifeg mit ber (Srmcif?igung auf 121/2 ^rccent bei

Seitungen, bie feltener alä monatlid; »ierntal erfd;eincn.

\
50linbeftenö ift jebod; für jebe abounirte Seitung jäbrlid)

er SBetrag öon 4 @gr. ju cntrid;ten.

§• 11.

larife für ben SSerfebr mit anberen ^cftgebieten.
2)ie Tarife für ben SSerfe^r mit anberen ^oftgebieten

3ten mö) ben betreffenben ^oftüertrdgen.

§• 12.

^
5(wfbebung bigf)eriger 23eftimmungen.

3(lle bisherigen allgemeinen unb befonberen 33cftim=
Ilgen über ©egenftänbe, worüber baö gegenwärtige ®efe^
»|gt, werben bterburc^ aufgebüben.

§. 13.

Si^rer i'J)cftoerf e^r in^atjern unb SBürttemberg.
IDie 33eftimmnngen bicfe^ ©efe^eg finben n{d;t 3lnwen=

buinuf ben innern |)D[toerfebr in 23at)ern unb Sßürttemberg.

Urfunblic^ unter Unferer ^ocbfteigenbänbigen Untcrfd)rift

unb beigebrucftem ^aiferlid;en Sufieg^l-

©egeben SSerlin, ben

in 4t

SlnfangStermin.
i gegenwärtige ®efe^ tritt mit bem 1. Sanuar 1872

^aä) ber 23erfaffung beS 3)eutfd;en 9?eicb3 unterliegt

ba6 ^ofttaj:wefen ber Steic^ögefet^gebung, jebod; aui5fd)lie§lid)

öer .'Xarifbeftimmungeu für ben innern Sßerfebr in ^Baijern

unb Sßürttemberg. 3n Solge beffen tft ber Entwurf beS

©efe^eö über baä '»Pofttafwefen im ©ebiete beä 3)eutfd;eu

3ftei^ä aufgeftellt worben.

©egenwärtig ift baä ^Poftta^wefen geregelt im 5^ürb»

beutfcben ^oftgebiete burd) baö ©efe^ öom 4. ^flo^ember

1867, unb für ben SSerfebr 9iorbbeutf(hlanb£!, 23ai;erttä,

Sßürttemberg^ unb 5)abenS untereinanber burc^ ben ^oftuer»

trag yom 23. S^losember 1867.

2)ie hxxvä) baä ©efe^ öou 4. üfioöember 1867 unb burd;

ben ^üftöertrag öom 23. 5^oöem6er 1867 feftgefe^teu Sarife

[timmen im 2ßefentlid)en überein unb bitben bie ©runblage

beö »orliegenben ©efe^=(änrwurfä. ©ine 5lbweid;nng beftanb

bi^ber infofern, alö in bem ©efe^ öom 4. ^flooember 1867

f)infid;tlid} ber Scitungsprooifion (§. 10) ein DJJinimum nic^t

feftgefe^t war, wäl;renb nad; bem ^Poftöertrage 100m 23. SRo=

öember 1867 für jebe abünnirte Seiruug jäbrlii^ miubeftenä

ber 33etrag wn 4 (2gr. entriditet werben mu§te. 3)ie letztere

33eftimmung, Weld;e ftd; im bi^b^'rigen SSerfebr jwifcben

5flürbbeutfd)lanb unb ben ©übbeutfc^en Staaten bewdbrt l)at,

ift in ben ©efetj=@ntwurf aufgenommen, weil bie ^))roöifion

nad; Dem ©efcl^e üom 4. S'tüöember 1867 bei feiten crfc)bei=

neuben, febr billigen 3eitfd;riften in mand)en 'öäUen nur

wenige ''Pfennige beträgt unb iu feinem rid;tigcn 3]ovf;ältntfte

ftebt JU ber DJJübwaltung, welcbe ber ^oftüerwaltung auä ber

Stnnabme ber ^Ibonnementä unb bereu *^luöfübrung erwäd;ft.

5)aä ^orto für ^Briefe würbe biöber nad; gwei ©ewicbt§=

flufen bered;net:

erfte ©tufe big 1 8otb Bollgewic^t incl.,

jweite (Stufe bei gröf^erem ©ewid;t.

58om 1. Sanuar 1872 ab müffen biefe ©ewid;tsftufen

anberS geregelt werben, ba mit biefcm 3;ermine bie ?Jiaj3= unb
®ewid;tä= Örbnung uom 17. Sluguft 1868 im ©eutfd;en

9?eid)e in Äraft tritt.

5)ie bem neuen ©itftem entfpred)enb abgerunbete @e*
wicbtöftufe öon 15 ©rammen fcblie§t ftd; bem ©ewid;te »on

1 ßotb Sollgelüi^t jiemlid) nabe an. Slucb tft bereits in meb=
rercn (äuropätfc^en ©taaten für ben innern 33crfebr baä

einfad;c Sriefgewicbt auf 15 ©rammen feftgefe^t, unb ftnb

nameittlic^ in ben ^Poftaerträgen 9?orbbeutfd;lanbä mit frem»

ben Staaten in ber 9?egel 15 ©rammen alä ^ßxm bcä ein=

fachen 5Briefeö »ereinbart.

3W 89.

3
33erlin, ben 1. M 1871.

m ?Ramen ©einer 5Wajeftät-be§ ifaiferö beebrt fid; ber un=

ter5eid;nete 9ieid)§fan3ter ben beiliegenben (Entwurf eiue§

©efe^es, betreffenb bie Öiebaftion be6 ©trafgefe^=

bndbeö für ben 9JorbbeutfcBen iöunb al§ ©trafgefe|=

bucb für bag ©eutfc^e 0ieid),

nebft ?OiDtiöen, wie folcber öom 2?unbe§ratbe befcbloffen wor=

ben, bem Oieid;Stage jur öerfaffungSmäj^igen 33efd)lu^nabmp

ganj ergebenft üorjulegen.

5(u ben Stei^Stag.

26*
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betreffenb

bte Ülebaftton beö (Strafgefepu^ö für bcn

^yicrbbeutfd^en 33xittb alö (Strafgefe^Bit(^ für

baö ^eutf^^e ^d^.

Sßir SBill^elm, üon (^otteö ©nabelt

2)eutf$er Jlaifer, dortig »on ^^reugcti jc.

»ercrbnen Ijternitt im 5Rameit be^ 3)eutjd^en IKeid;S, na6) er^

fßlgter äufttmmung be6 33itnbeSrat!f)ö wnb beS 9^eic^6tagS,

lüog folgt:

(Stnjiger ^aragrap]^.

3)ag Strafgcfepud) für ben 9^Drbbeutfd)cu 33uub »cm
31. mai 1870 erhält unter ber 23ejeic()nung alö „Strafe

gefe^bud^ für baä 2)eutfd^e S^ieic^" vom 1. Svinuar 1872 an

bie beiliegenbe gaffung.

Urfunblic^ k.

©egeBeu jc.

für i>aj$ iPttttfdj^ H^cid).

&inieitenbe SBeflttnmungen.
§§. 1. unb 2. unüeräubert.

§. 3.

3)ie ©trafgefe^e be6 $Deutfö)en Oteid;ö finben Stn=

recnbung auf alle im ©eBtete beffelfcen begangenen ftrafbaren

.^anblungen, aud; menn ber 3;l^äter ein ?3(u£ilänber ift.

§. 4.

SBegcn ber im ^.Jluglanbe begangenen 3Serbred)en unb
33ergel;en finbet in ber 9?egel feine SSerfolgung ftatt.

Sebßd) fann nac^ ben ©trafgefe^en bei £)eutfcf>en

IReid}8 »erfolgt werben:

1) ein 5lu6länber, n)eld;er im 3luölanbe eine l^oc^»er=

rcitl;erifd;e ^anblung gegen baö 2)eutfc^e Sieic^

ober einen 33unbegftaat, ober ein SKünsöerbrec^en

begangen I;at;

2) ein Seutfc^er, welcher im 3luölanbe eine ^ocf)=

!oerrdtl;erifd;e ober lanbeScerrdf^erifc^e ^anblung
gegen baä ^DeutfdjeJReic^ ober einen S3unbeS=

ftaat, eine 23eleibigung gegen einen S3unbeäfürften

ober ein SD^ünjöerbred^en begangen !^at;

3) ein ©eutf c^er, njelc^er im*^luölanbe eine ^anblung
begangen !^at, bie no'd; ben ©efe^en beg $Dentfd)en
Sfletc^g alg Sllerbrec^en ober ^ergel^en anjufel^en

unb bur^ bie ©efe^e beS £)rt§, an tt)eld)em fte

begangen »nrbe, mit ©träfe bebrol;t ift.

£)ic Verfolgung ift aud) julciffig, menn ber 2;l;ater

bei 25egef)ung ber ^anblung noc^ nid)t 5Deutfd;er war.

3n biefem gälte bebarf e§ jebod; eines 3(ntrage§ ber juftau»

bigen Se'^orbe beä ^anbeg, in »el^^em bie ftrafbare ^anb*
hing begangen Horben, unb bag auölänblid;e ©trafgefe^ ift

aujuivenben, foweit biefeg milber ift.

§§. 5- unb 6 unöcränbert.

§. 7.

^ine im Sluglanbe uoHjogene ©träfe ift, wenn wegen

berfelben ^anblung im ©ebiete beS ©eutfc^en 0ieid)ö aber»

malä eine ^ßerurt'^eilung erfolgt, auf bie gu erfennenbe ©träfe

in 3lnred)nung gu bringen.

§. 8.

Sluölanb im ©inne biefeS ©trafgefe^ee ift jebe« nic^t

jum 2)eutfd^en Steide gel)Di-ige ®ebiet.

§ 9.

@in ^eüt\ä)n barf einer auglänbifd^cn 0?egierung gur

SSerfolgung ober ^eftrafung nicht i'iberliefert werben.

§. 10.

9luf beutfc^e üKilitairperfoneu finben bie aflgemeinen

©trafgefe^e beS SReic^ä infoweit 3lnwenbung, al§ nid)t

bie 5Wilitairgefe^e ein 3lnbercg beftimmen.

§. 11.

Äein SERitglieb eineö Saubtageö ober einer Cammer
fineö jum 3^eic^e ge'f)Drigen ©taatcä barf au^er^lb ber

33erfammlungi, ju welker baö üRitglieb gel^ört, wegen feiner

Slbftimmung ober wegen ber in 3luöübung feines 33erufg ge=:

flauen 3ieu^erung jur SSerantwortung gebogen werben.

§. 12.

. SCßa'^rf)eitögetreue 33erid^te über SSer^nblungen eineS

8anbtage§ ober einer .Cammer eineS jum tfitiä)t ge'^origen

©taate« bleiben sjon jeber SSerantwortlid^feit frei.

5)ie folgenben Ueberfii^riften, fowie bie §§. 13 — 30 unöer»^

änbert.

§. 31.

3)ie SSerurf^eilung jur 3uc^tf)augftrafc f)at bie bauernb

Unfä'^igfeit jum 3)ienfte in bem 3)cutfc()en ^eere un

ber Äaiferlic^en 5Karine, fowie bie bauernbe Unfdl^igfe

jur ^efleibung Dffentlid)er 5lemter »on Slec^tSwegen jt

golge.

Unter üffentlid)en 3lemtern im ©inne biefeS ©traff

fe^eö finb bie 5lböo?atur, bie ^Inwaltfd^aft unb baS 5Ro

riat, fowie ber ®efd;worenen= unb ©d^öffenbienft mit

griffen

§§. 32. unb 33. uuüeränbert.

§. 34.

2)ie Slberfennung ber bürgerlid^en 6l)renre(i^te bcfl

ferner bie Unfä'^igfeit, wd^renb ber im Ürtl^eile beftii*

ten Seit

1) bie fianbeöfofarbe ju tragen;

2) in baä 2)eutfc^e ^eer ober in bie Jtatfevf)?

3Karine einjutreten;

3) öffentliche Wemter, SBürben, Sitel, Drben unb Ce«=

jeicljen ju erlangen;

4) in öffentlichen ,9lngelegenl)eiten ju ftimmei Jii

Wahlen ober gewählt ju werben ober anber^i^li=

tifc^e a^ec^te augjuüben;

5) Senge bei Slufna^men »on Urfunben ju fein

6) Sßormunb, 9lebenDormunb, Kurator, geri(htltd33ei=

ftanb ober 5p'?itglieb eineg gamilienraths ju n, eä

fei benn, ba^ e§ fic^ um SSerwanbte abfjenber

^nie f)^nble unb bie oberöormunbfcfiaftli SSe*

^orbe ober ber gamilienrat^ bie ©enehmigunglheile-

§§. 35. unb 36. unöeränbert.
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§. 37.

3ft ein ©eutf^er im 5lit§(anbe twegen cineä Sßer*

Bredens ober SSerge'^enS feeftraft worben, tt)eld)eS nad^ ben

©eje^cn beö 2)eutf(|en 3f^eic^;g ben SSerluft ber Bürgerlicf)en

@t;tenrec^te überhaupt cber einjetnet Bürgerlichen (ä^renre^te

jur %ola,t ^at ober jur golge i)aBen fann, fo tft ein neueö

@trafüer[al;ren juldfftg, um gegen ben in biefem SSerfciIjrett

für ft^ulbig ©rHcirten auf jene golge erlennen.

5ßon §. 38 an fciä jum §. 79. einfc^tüfftg unüerdnbert;

beSgleic^en bie UeBerfc^riften loor bem §. 80.

§. 80.

5)er SWcrb unb ber SSerfnc^ beö Sdorbea, welche an bem

Äaifer, an bem eigenen Sanbeö'^errn, ober ttjä^renb be§

3lufent!^aItS in einem 33unbeö[laate an bem Sanbe§l)errn biefeö

©taateS »erüBt morben ftnb, werben als ^oc^öerratl^ mit

bem Sobe Beftraft.

§. 81.

Sßer auger ben gcitlen be8 §. 80. eS unternimmt,

1) einen SSunbeöfiirften ju tobten, gefangen ju ne!^men,

in geinbeö ©ewalt §u liefern ober jur ^Regierung

unfd'^ig ju machen,

2) bte 5ßerfaffung beS ©eutfd^en 9^eid)ä ober eines

23unbeSftaatS ober bie in bemfelBen Befte'^enbe Z^von-

folge gettjaltfam ju cinbern,

3) baS ^unbeSgeBiet ganj ober t^eitoeife einem

fremben (Staate genjaltfam einjuöerleiBen ober einen

S£!^eil beffelBen öom ©anjen loSjurei^en, ober

4) baS ©eBiet etneS S3unbeSftaateS ganj ober t'E)eiljreife

einem anberen IBunbeSftaate gewaltjam einjuöer=

leiBen ober einen S^^eil beffelBen »om ®anjen loS«

gureifen,

toirb ntegen ^od^öerrat^S mit le6enSlnnglict)em 3u(?^tl)auS

ober leBenSlänglic^er geftungS'^aft Beftraft.

©inb milbernbe Umftänbe »orl)anben, fo tritt SeftungS=

l^aft niä)t unter fünf Salären ein.

9leBen ber «^eftungö'^aft fann auf SSerluft ber Befleibeten

öffentlichen Slemter, foiüie ber au3 offentli^en 2Bal)len heröDr=

gegangenen 9led)te erfannt werben.

§§. 82. unb 83. unöerdnbert.

§. 84.

3){e @traföorfci)riften beS §. 83. ftnben aucf) gegen ben«

jenigen Slnwenbung, welcher jur SSorBereitung eincS ^o^üer«
rat^S entweber ftc^ mit einer auswärtigen 9iegterung einlaßt,

ober bie il^m »on bem Sft eitere ober einem 23unbeSftaate

aniücrtraute COiad^t mipBrau4)t ober SKannfchaften anwirBt
ßbet in ben Staffen einüBt.

§§. 85. unb 86. unöerdnbert.

§ 87.

©in 3)eut|cher, Wel(ä)er ftc| mit einer auSldnbifcf)en

^Regierung einld^t, um biefelBe ju einem Äriege gegen baS
2)eutid)e ?fitiä) ju öeranlaffen, wirb wegen SanbeSöerrathS
mit 3ud;thauS nic^t unter fünf Sauren unb, wenn ber

Ärieg auSgeBroc^en ift, mit leBenSldnglid)em 3ucf)thauS Be*

ftraft.

(^inb milbernbe Umftdnbe »or^anben, fo tritt geftungs=

haft öpn fe^S ÜRonaten Bis ju fünf Sauren unb, Wenn ber

Ärieg lauSgeBrochen ift, geftungS^aft nid^t unter fünf 3ah=
ren eii

91eBen ber ^^eftungS^aft fann auf SSerluft ber Befleibeten

ßffentli'^en Slemter, fowie ber auS öffentlichen SBaBten heröor=

gegangöten 9flec^te erfannt werben.

88.

JDeutfdi

3)eutfd)er, Welver wdl;renb eineS gegen baS
e9le{d) auSgeBrodhenen Äriegel im feinblichen J^eere

JDienfte nimmt unb bie SBaffen gegen baS 3)eutf(he Oleich

ober beffen 33unbeSgenoffen trdgt, wirb wegen SanbeSöerrathS

mit leBenSldnglichem SuiihthauS ober leBenSldnglidher geftungg=

haft Beftraft.

@inb milbernbe Umftdnbe öorhanben, fo tritt §eftungShaft

nicht unter fünf 3nh^ß" ^i"-

©n 3)eutfcher, welcher fc^on früher in fremben

ÄrtegSbienften ftanb, wirb, wenn er nach SluSBruch beS

Krieges in benfelBen öerBleibt unb bte SBaffen gegen baS

©eutfche bleich ober beffen S3unbeSgenoffen trdgt. Wegen

ßanbeSöerrathS mit SuchthauS üon jwei Bis ju jehn Sahren
ober mit geftungShaft öon gleicher 2)auer Beftraft.

@inb milbernbe Umftdnbe öorhanben, fo tritt SeftungS»

haft ein.

5^eBen ber §eftungSh«ft fnnn auf SSerluft ber Be=

fleibeten öffentlichen 3lemter
, fowie ber auS öffentlichen

Söahlen ^tvooxQtQaxiQtnen ^t^te erfannt Werben.

§. 89.

(Sin 2)eutfcher, welcher öorfd^lich wdhrenb eineS gegen

baS 2)eutfche Sfteich auSgeBrochenen Krieges einer feinblichen

Stacht SSorfchuB leiftet ober ben 5l;ru|>pen beS 3)eutfchett

^Reichs ober ber S3unbeSgenoffen beffelBen ^lachtheil jufügt,

wirb Wegen CanbeSöerrathS mit Suchth^wS Bis ju jehn

Sahren ober mit ^eftuugShcift öon gleicher iDauer Beftraft.

@inb milbernbe Umftdnbe »orhanben, fo tritt ^eftungS»

haft Bis ju jehn Sahren ein.

5ReBen ber geftungShaft fann auf SSerluft ber Bc=

fleibeten öffentlichen Slemter
, fowie ber auS öffentlichen

SSÖahlen hetöß^gegangenen Siechte erfannt werben.

§.90.
^

SeBenSldngli^e 3ud)thauSftrafe trifft einen 3)eutfdhen,

welcher »orfd^lid) wdhrenb eineS gegen baS 3)eutfche bleich

auSgeBrochenen Krieges

:

1) geftungen, ^dffe, Befehle ^Id^e ober anbere 3Ser=

theibigungSpoften, ingleichen beutfche ober öer=

Bünbete 2;ru|)|)en ober einjelne JDfftjiere- ober @ol=
baten in feinbliche ®ewatt Bringt;

2) SeftungSWerfe, (Schiffe ober anbere '^af)X^^nQt ber

.Kriegsmarine, Waffen, Seughdufcr, SKagajine ober

anbere Sßorrdthe üon Staffen, Schie^Bebarf ober an»

beren ^iegSBebürfniffen in feinbliche ©eWalt Bringt

ober biefelBen, fowie Brüden unb ©ifenBahnen jum
SSortheile beS ^einbeS jerftort ober unBrauchBar

ma^t

;

3) bem ?^einbe 5Kannfchaften juführt ober Solbateu

beS beutfchen cber öerBimbeten .^eereS »erleitet,

jum %tinht üBerjugehen;

4) DperatioS^>ldne ober ^tdne »on Seftungen ober

feften Stellungen bem Seinbe mittheilt;

5) bem geinbe als Spion bient ober feinbliche Spione
aufnimmt, »erBirgt ober ihnen ißetftanb leiftet, ober

6) einen Stufftanb unter ben beutfchen ober öerBün«

beten Struppen erregt.

Sinb milbernbe Umftdnbe oorhanben, fo tritt geftungS«

haft ni^t unter fünf Sahren ein.

9leBen ber ?5eftungShaft fann auf SSerluft ber Be=

fleibeten öffentli^en 5lemter, fowie ber auS öffentlichen

SBahlen h^^'t^oi^aegangenen {Rechte erfannt werben.

§. 91.

@egen *^luSldnber ift Wegen ber in ben §§. 87,, 89.

90. Bezeichneten ^anblungcn nach bem ÄriegSgeBrau^e ju

»erfahren.

23egehen fie aBer folche ^anblungen, wdhrenb fie unter

bem ©dhu^e beS 3)eutfd)en ^Rti^6 ober eines ^unbeS=
ftaatS ftch innerhalb beS 58unbeSgebieteS aufhalten, fo fommen
bie in ben §§. 87., 89. unb 90. Beftimmten Strafen jur

^InWenbung.
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§• 92.

1) @taat?ge!^etmut[fe ober SeftungSpIcine , ober fcldje

Urfunben, 2(ftenftücfe ober !Rac^ri^ten, »on beneu

et rod^, ba| i'^te @el;eim'^altung einer anbcreii

Slegiermig gegeniibcr für baä 2Bcl;l beä ©eutfctjen

Sleic^g ober eineä :SBimbe»ftaateö erforberlicf) ift,

tiefer 9tegiermig mitt^eilt ober offentlid; Befannt

tnad^t;

2) jur ©efn'^rbmig ber ützä)te be6 2)eutf(^cu 0teid)ä

ober eines 23unbeäftaateö im SSer^dttnif ju einer

anberen Siegierung bie üBer jolc^e Otec^te fpredjen»

ben Urfnnben ober 33 elreiömittel »erni^tet, öer=

fälfd^t ober nnterbri'icft, ober

3) ein ifjm »on ©eiten bc§ 5)eutfcf)en 5Rei(f)6 ober

öon einem 23uube?[taate anfgetrageneä (Staat§gc=

fd)dft mit einer anhexw. {Regierung gum 5Ra(^t^eif

beffen fü^rt, ber i^m ben Stnftrag ert|eilt ^at,

tt)irb mit 3uc^t|au§ nic^t unter jmei Satiren Beftraft.

®inb mitbernbe Umftänbe üorl^anbcn, \o tritt geftungg»

^ft ni(f)t unter fed;g SJionaten ein.

§. 93., fomie bie Ueberfc^rift cor §. 94. unöerdnbcrt.

§. 94.

2Ber einer 3;I)atlid)feit gegen ben Äaifer, gegen feinen

2anbeäf)errn ober irä^renb feineö 5üi[ent!)altö in einem Bun»

beeftaate einer 2:^ätnd;feit gegen ben Sanbeg^errn biefcS

©taatö fiel; fct)ulbig mac^t, irirb mit leknöfdngltcfjem 3ud)t=

^au§ ober (ebengldngli(^er geftungs^iaft, in minber fcbrceren

gdtlen mit Buc^tfiauS nicf;t unter fünf 3af)ren ober mit

geftungSljaft »on g(eic[)i'r 2)auer fceftraft. 5ReBen ber

geftungöl)aft fann au[ SSerluft ber befteibeten üffentlid)en

2lemter, fottiie ber auä öjfentlid;en SBal^len ^eröorgegangenen

3fied)te erfannt njerben.

©inb mitbernbe Umftdnbc S'or^anbcn, fo tritt ?^eftung§=

l^aft nid)t unter fi'mf 3af;ren ein.

§. 95.

2Öer ben .^aifcr, feinen Sanbeöfierrn ober ad^renb

ftineg 3(ufentl;a{tö in einem 23uube6ftaate beffen Sanbegl;errn

feeleibigt, i»irb mit ©cfdugnifi nid)t unter jTOei SKonaten ober

mit geftungS^ft Big gu fünf Sauren Beftraft.

5ReBen ber ©efdngnifftrafe fann auf 33cr(u[t ber Be=

fleibetcn DffentUd)en !?(emter, foioie ber auä üffentnd;cn

2öal)(en tjeroorgegangenen Siechte erfannt werben.

§. 96. Big §. 101., bann bie UeBerfc^rift üor §. 102.

unoerdnbert.

§. 102.

@iu 2)eutfd;er, ml^n im Snlanbe ober Wuölanbe,

ober ein Sluöldnber, mlä)et »d^renb feineg 3(ufentf)aft§ im

3nlanbe gegen einen nid)t jum 3)eutf d)en 3fieid)e ge^Dren=

ben ©taat ober beffen Sanbegf)errn eine ^anbhmg öDr=

nimmt, bie, wenn er fie gegen einen 5Bunbegftaat ober

einen 5öunbegfürften Begangen !^dtte, nad; 2Sorfd;rift ber

§§. 80. Biä 86. ju beftrafen fein würbe, wirb in ben %aikn

ber §§. 80. Biä 84. mit geftungS^ft »on (äinem big gu

jef)n Sauren ober, wenn milbernbe Umftdnbe öorfjanben ftnb,

mit geftungg^aft nid^t unter fec^g SO^onaten, in ben gdPfen

ber §§. 85. nnb 86. mit «^eftunggBaft öon einem SKonat

bis ju brei Sa'^ren Beftraft, fofern in bem anberen ©taate

nad; öerDffentUd)ten ©taatgöertrdgen ober nad) ©efe^en bem

2)eutfd)e;n ?fitid)t bie ©egcnfcitigfeit öerBürgt ift.

3)ie SSerfolgung tritt nur auf i'tntrag ber augwdrtigen

Stegierung ein.

§. 103.

Sffier fic^ gegen Den SanbeS^crim ober ben 9tegenten

eineä nid;t jum 3)eutfc()en Oiei(|e geI;orenbeu ©taatS

Slftenftürf ^ 89.

einer 25e{eibigung fd)ulbig mad)t, wirb mit ©efängni^ oon
(Sinem SOionat big ju jwei Sauren ober mit j^eftungg^aft

üon glei^er Sauer Beftraft, fofern in biefem", ©taate nad^

öeroffent(id)ten ©taatgöertrdgen ober nad; ©efe^en bem 5)eut'

f
^ e n ^ei6)c bie ©egenfeitigfeit »erBürgt ift.

2) ie 23erfo(gung tritt nur auf 5(ntrag ber augwdrtigen
JRegierung ein.

§. 104.

SUer ftc^ gegen einen Bei bem 9ieid)e, einem Bunbe8=

fürft(id;en .s^ofc ober Bei bem ©enate einer ber freien ^anfe«
ftdbte BeglauBigten ©efanbten ober ©efc^dftstrdger einer Se=
ieibigung fd)ulbig ma^t, wirb mit ©efdngni^ big ju ©tnem
3af;re ober mit geftunggl^aft »on gleid)er iDauer beftraft.

3) ie SSerfoIgung tritt nur auf Eintrag bfg 33elfibig»

ten ein.

Ueberfc^rift »or §. 105. un»erdnbert.

§. 105.

Sßer eg unternimmt, ben ©enat ober bie 58üvgerfc^aft

einer ber freien .^anfeftdbte, eine gefe|jgebenbe Sßerfammlung

beg 9teid;g ober eineg ©unbegftaatg augeinanber ju fprengen,

jur gaffung ober Unterlaffung »on öefc^lüffen ju not^igen

ober SJiitglieber aug i^nen gewaltfam ju entfernen, wirb mit

3uc^tr;aug nid;t unter fünf Salären ober mit geftunggl^aft »on
g(eid;er 5)auer Beftraft.

©inb milbernbe Umftdnbc üorl^anben, fo tritt geftungg«

f;aft nid;t unter @inem Sa'^r ein.

§. 106. unöerdubert.

§. 107.

SBer einen ^Deutfd^en burd; ©ewalt ober burd) 33e=

brol;ung mit einer ftrafBaren |)anblung r>erf)inbert, in 5(ug=

üBung feiner ftaatgbürgerlid^en 9?ed)te ju wdl^Ien ober ju ftim=

men, wirb mit ©efdngni^ nid;t unter fec^g 9Jionaten ober

mit gcftunggl^aft big ju fünf Salären beftraft.

2)er 58erfuc^ ift ftrafbar.

2Son §§. 108— III. einfd;Iüffig unöerdnbcrt.

§. 112.

Sßer eine ^erfon bcg ©olbatenftanbeg , eS fei beö

!Deutfd;en .f)eereg ober ber aifcriidjen SJiarine, auf»

forbert ober anreijt, bem
,
33efcf)te bcg Oberen nid)t ®eI;Dr«

fam ju leiften; wer ingbefonbere eine ^erfon. Welche junt

S3eurIauBtenftanbe gefiort, aufforbcrt ober anreijt, ber (SinBe*

rufung jum 3)ienfte nid;t ju folgen, wirb mit ©efdngnip

Big JU jwei Sa'^reu Beftraft.

§§. 113—134. einfd;lüfftg unöerdnbert.

§. 135.

2öer ein öffentlid)eg Seichen ber Slutoritdt beS 5Re{d)5

ober eineg ^unbegfürftcu ober ein .^oI;eitgjeid)ett eines Sun=

begftaatg bogwidig wegnimmt, jerftört ober Befc^dbigt, wirb

mit ©elbftrafc Big ju jwci^uubert S^aleru ober mit @e=

fdngnif Big ju jWei Sauren Beftraft.

§§. 136.— 140. einfci^lüffig umoerdubert.

§• 141.

SBer einen 2)eutfc^en jum SOiilitairbienfte eimr aug-

Idnbifci^en Wtciä)t anwirBt ober ben SBerbern ber le^ta-en 3u=

fü^rt, ingleid;en Wer einen ©eutfd)en ©olbaten öirfd^lid)

jum 2)efertiren »erleitet ober bie 3)efertion beffefben öorfdj^=

tid) Beförbcrt, wirb mit ©efdngnif üon brei 5E)ionaten Biä

ju brei 3af)ren Beftraft.

2)er aSerfuc^ ift ftrafBar.

§§. 142. nnb 143. uncerdubert.
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§• 144.

SBer e8 [id; jiim ®efrf)äfte macl;t, 3)eutfd^e unter aSov=

fpiegeduig falic^er 3;l;atfad;en über lüiffeutUd} mit uufcegrnn*

beten eingaben jur Stusiranberung ju »erletten, luirb mit

©efangnip »on ßinem SRonat biö ju jinei 3af)ren beftraft.

§. 145. "
.

SBer bie »om Äaijer jur 3SerI;ütung beö 3ufammen=

_ ftüfenä ber ©d;tffe auf @ee erlaffcnen SSerorbnungen über*

tritt, lüivb mit ©elbftrafe biö jn fiinfl;unbert 3:t;a(ern he-

[traft.

Ueberfd;rift öor §. 146, bann oon §. 14G an In^

§. 148 eiufd)li'ifftg unoerdnbert.

§. 149.

3)cm ^^apiergetbe werben gfetc!^ gead)tet bie auf ben

Sn'^aBer lauteubeu (gd)ulbüerfd)reibungen, 23aufnoten, Stftien

oberberen ©teile »ertretenb'e 3uterimSfd;eine ober Quittungen,

fowie bie ju biefen papieren get)Drenbeu 3inS =
, @en)innan=

t^ei(3= ober @raeuerungäfd;eine, mldjc üon beni 9^eid;e,

bem 9lürbbeutfd;en S3uube, einem SSunbeöftaate ober fremben

©tactte ober öon einer jur 3(u6ga6e fDld;er Rapiere feered;tig=>

ten ©emeinbe, Korporation, @efenfd)aft ober ^rioatperfou

auggeftedt fmb.

2Son §§. 150—196 einfd)Iiiffig unsjeränbert.

§. 197.

®ineä Slntrageä bebarf eä n{d;t, wenn bie 33eleibigung

gegen eine gefe^gebenbe SSerfammlung beö Sleic^ä ober eineä

^unbeöftaat^, ober gegen eine anbere vo(iti^d;e Ä5rperfd)aft

begangen worben ift. ©iefelbe barf jebod; nur mit (är»

mä^tigung ber beteibigten Äorperfd)aft »erfolgt werben.

SSon §. 198 an biä §. 358 einf^Iüfftg unüerdnbert.

§. 359.

Unter ^Beamten im ©inne biefeS ©trafgefe^eö [tnb ju

öerfte!)en a[(e im ©icnfte beS 5Reid;g ober in unmittelbarem

ober mittelbarem 2)ienfte eineS S3uube^ftaat3, auf SebeuSjeit,

auf Seit ober nur iforldufig angefteHte ^erfoneu, o^ne Unter-

jd^icb, ob [ie einen 5)ienfteib gcleiftet ^ben ober nid)t, in«

gleid)en Sfiotare, nid;t aber Slboofaten unb Slnwalte.

Ueberfdjrift cor §. 360, bann üon §. 360 an bis §. 368

unüerdnbert.

§. 369.

5D^it ©elbftrafe biä ju breipig 3;l;alern ober mit ^aft
biö ju öier Söoc^en werben beftraft:

1) @d;(offer, welche o!^ne obrigfeitlid;c Wuweifung ober

o'^ne @enel;migung beg Sn^aberä einer Sßo'^nung

@d)lii[fet ju Bimmern ober 33e:^dltni[fen in ber

le^teren anfertigen ober @d)lDffer au benfelben

öffnen, o'£)ne @enef)migung beS ^auSbefiJjerS ober

fciueö ©teÜöertreterö einen ^anSfd;lüffel anfertigen

ober Dt)ne (£rlaubuif ber ^olijeibe^örbe 9^ad;fd;lüffel

ober 3)ietrid)e »erabfolgen;

2) ©ewerbtreibenbe, bei benen ein jum @ebraud)e in

it;rem ©ewerbe jjeeigneteä, mit bem gefe^lid)en

ßid;ungSftempel nid;t »erfel;fne8 9)cap ober ®ewid;t,

ober eine unrid)tige SEßaage oorgefunben Wirb, ober

weld;e fi^ einer anberen SSerle^ung ber 33orfd^riften

über bie ?Diaf= unb ®ewid)täpüUjei fd)ulbig mad)en;

3) ©eWerbtreibcnbc, Weld^e in gcuer arbeiten, wenn fie

bie 3}orfd>riften nid)t befolgen, Weld)e üou ber ^o=
lijeibf^örbc wegen 9lulegung unb 33erwal;vung il;rer

?5euerftdtten, fowic wegen ber -^Irt unb ber Seit, ftd)

beß §euer0 ju bebienen, erlaffen fiub.

3m Salle ber Sßr. 2 ift neben ber ©elbftrafe ober ber

^aft auf bie ©ingie^ng beä ungeeic^teu SDZa^eg uuö @c=
wid;tcä, fowie ber uurid)tigen SBaage ju erfenneu.

§. 370 unüerdnbert.

S)aS ^unbegftrafgefe^buc^ »om 31. mai 1870 ift baa erfte

grope ©efe^bud), weld)eö mit unb nac^ 23egrünbung beg

2?eutfd)en 9ieid;ä für beffen ganjen Umfang neu in ©el«

tung tritt.

JDer 3n|ialt biefeä ©efe^bucbS ift »orgugSweife beftimmt,

in baä allgemeine üolfgt^ümlid)e 3ied;tgbewuptfein überju*

ge|)en. (Sbenbe§§alb ift aber aud; eine moglic^ft gro§e 5Ber«

ftdnblid;feit biefeö ®efe^bud)ä für Sebermann ;ein uot^wen=

bigeä ©rforbernip.

5)iefe SScrftdnblic^feit wirb jQ^oä) bejüglid) einer JRei^e

»on 33cftimmuugen beö (Strafgcfe^bud;ä baburc^ nic^t uner^-

^eblid) beeintrdd)tigt ,
ba§ in bcmfelben na^ i^rem bermalen

noc^ befte'^enben Wortlaute formell nod; »om S^orbbeutf^en

5?unbe, beffen ©ebiet, 9lngef>origen k. gefproc^en wirb
,
wd^i=

renb fic^ biefe 3Sorfd)riften fad)lid; je^t auf baä ganje 0lei($,

beffen fdmmtlid)e 3tngel;orige Jc begießen.

SBenn le^tereä auc() für ben ^e^täfunbigen nac^ §.
'
2

beä ^ublifationggefe^eä ju ber neu rebigirten 9^eic^güer=

faffung feinem Bweifel unterliegt, fo wirb biefeS (Srgebni^

jurifti[d)er Snterprctation boc^ immer bem ©efic^tSfreife beä

mit aHeu einjelnen ©efe^eöbeftimmungeu unb i^rer Äom«
bination nid^t »otlfommen »ertrauteu <StaatSbürgerä me^r

ober weniger entrücft ober il)m jum minbeften bunfel fein.

(Sd;on beSl}alb empfiet)lt e§ fid; briugenb, mittelft einer form»

lid;en im ©efe^gebungäwege üorjunel;menben Oteftififation beä

S;e?:teä beä <Strafgefe^bud)ä, an bie ©teile ber fraglichen,

bem frül;eren norbbeutfd)en S3unbegüerl;dltniffe angepaßten

Sluäbrürfe, bie bem je^igen 3fteid)äorgani6muä entfprec^enben

6in S^orge'^en in t){efeni Sinne erfd)eint auq noo) au3

einem anberen ©runbe briugenb angejeigt. SRa^ ber

bat)eri]d;en ©trafprojepgefe^gebung (cergl. ©trafprojeßgefe^

üom 10. 5flo»ember 1848 Slrtifel 206., 231. Siffer 13. unb

303.) ift eg ndmlic^ öergefd)rieben
,
bap bei ber SSerfünbung

üon ©trafurf^eilen alle angewcnbeten ©efe^egfteHen wörtlich

abgelefen werben muffen. (äine Unterlaffnng in biefem

fünfte l^at 5flid)tigfeit be§ Urt^eilä jur golge- Sur Er-

füllung ber eben gebat^ten SSorfc^rift müßte nun, fo oft

einer ber fritifd^en ftaragrap^en beä ©trafgefe^buc^ä ju »er»

lefen wdre, immer auc^ ber §. 2 beg erwd^nten ^^ublifa*

tionägefe^eä mit gur 5Berlefung gebracht werben. 2)iefeS

S^erfa^ren wdre aber nid)t nur weitwenbtg unb beldftigeub,

fonbern würbe auc!^ ben (Snbjwecf jener im @t)[tem ber ^xo*

jeßgefe^gebung liegcnben SSorfd)rift, burd) welche ben Sef^ei«

Itgten unb Suljörern baö ®efe^ lebenbig üor ba§ Singe geftcllt

werben foll, mciftenä alö üerfel;lt er)d;eiuen laffcn.

Sluf biefen @efid;töpunften berul)et ber »orliegenbe ®e=

fe^=(äntwurf. 3u ben, in bemfefben ent^ltenen SSorf(^^ldgen

ift UDC^ §olgenbeö ju bemerfeü.

S^e^fä geftftellung ber neuen 9?ebaftion beg ©trafge=

fe^bud)g bieten ftd; jwet 2Bege, inbem man entweber, wie

eg in ber SSorlage gefc^ie'^t, eine üDÜftdnbige O?eprobuftiou

beg ®efammt-3nl)altg beg ©efe^buc^eg burd; bag 3fiei^ggefe^=

blatt in ber neuen Raffung mit einem einleitenben ©efe^e

in Slugfic^t nimmt, ober fid; barauf befd)rdnft, lebiglid^ in

einem eigenen ©cfe^e ju ben betreffenben Slrtifeln bie eintre«

tenben 3fiebaftiong=2lenberungeu feftjuftellen. 2)er le^terc SBeg

gewd^rt aber jebenfaßg ntc^t bie notljige Ueberfid;tlid;feit unb

bebingt nof^wenbig, baf bie Exemplare ber big^ertgen offijielleu

Sluggaben fdmmtlic^ jum ©ebraud;e noc^ eigeng berid;tigt

werben. SBei bem erfterwd^nten SBegc empfangen bagegen

aÜe ^Be'^orben burd) bag Oieid)ggefe^blatt ben neuen amtlic^

feftgeftetlten 2:c?:t fofort üoüftdnbig, womit bann aud) für
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@übbeutfcf)(anb unb fpejteff für SSapetn ber oben betonten

3flDt^tt)enb{gfeit ber nac^trägUdjen amtlichen 3SerDffentIi(f)ung

be§ ©efepuc^S abge'^olfen tft. 3n ben ©tabien bei 5ßorbe=

rettung beö ©efe^eö teirb eö babei genügen, bei ber 2)ru(f=

legung auf bie unöerdnbert bleibenben 3lrtifel in ber Sßeife

fumniarifc^ ju »ermeifat, wie eg in ber S^ortage gefc^iel^t.

2)ie in ber le|teren »orgefd^lagenen ^uäbrücfe fd)liepen ftc^

ber in ber neuen jRebaftion ber Oiei^göerfaffung gebraud^ten

Terminologie an.

SBenn ftatt beä SlugbrucfeS „9lorbbeutf(^er 93unb" in

ber 33orIage balb bie Raffung: „^tnt\ä)t§i 9tetc^", balb blo§

ba§ Sßort „9^eid/' gen)at)lt »irb, \o beruht foId;e§ auf einer

abftd^tlic^en Unterfd;eibung. 2)er 5IuSbrucf „S)eutf(!)e§ 9^ei^"

ift namltc^ überall ba gebraucht, wo ein beftimmter ©egenfa^

jum Qtugfanbe beröortritt, ober fonft baö SBoii „©eutfc^eg"

ju betonen ift, md^renb in ben übrigen i^aften nur üom
„Oteic^e" gefprotiien wirb.

3m §. 149. werben neben ben einjufc^altenben äßor*

ten: „bem JHei^e" bie SBorte: „bem 5^orbbeutfcfien 33unbe"

(teilen ju bleiben baben, ba eö t^atfdc^licf) Rapiere ber im

§. 149. erwdbnten 5lrt giebt, weld^e »om 9torbbeutfc^en 5Bunbe

emittirt Würben unb bie 9^atur öom SReic^e auggeftellter

Rapiere auc^ »irtuetl nic^t erlangen werben, ben gefe^licben

@t^u^ aber nic^t »erlieren fonnen.

SM 90.

^rittet l&etiä^t
ber

^ommtffion für Petitionen.

A.

2). SR. 3outn. n. ««r. 54, 55, 56, 62, 92, 100, 133.

SWel^rere SBeingrof^änbler ju ©tralfunb — II. 62 —

,

gu Berlin — II. 55 —
,

ju Stettin — II. 54 —, ju

granffurt a O. — II. 56 —
,
ju Lüneburg — IL 92 —

,

fowie bie ^anbelsfammern ju ßübecf — IL 133 — unb ju

^eipjig — n. 100 — bef^weren fic^ in me!^rfac^en, burd^

beigefügte 2)enffd)riften unterftü^ten Petitionen über bie neuer=

bingä »on bem SunbeSrat^e gefaxten, bie eipent. 3lufl)ebung

beä S5ßein3Dll=9^abatteg betreffenben 23efcf)tüffe.

I. S3ei ber ^eratl^ung biefer Petitionen, welcfjer ftd) bie

Äommiffton unter S'^eilna'^me be8 Preu|ifd)en iBunbegbeöoll=

md{^tigten
,

^errn ©eneral = @tcuerbire!tor§ ^ af f e Ib a

,

unb be§ Sßürtembergifc^en ^unbeöbeüoHmdd^tigten
,

^errn

Ober=?finanjrat^S 9liefe, unterjog, würbe jundd^ft feftge==

fteCtt, ba^ ber ^unbeörat^ in ber S^at am 3. SDfJdrj er. ben

S3efd;Iuf gefaxt ^at:

$Den ben SBeingro^l^dnblern im SoHöeretn für il)re

33ejüge öon au§eryereinSldnbifc^en SBeinen feitber

jugeftanbenen SoHerla^, unb jwar:

a) öon 6V3 0/0 f«i^ Slbgang unb SluSlaufen, ober

b) öon 20 0/0 für Slbgang
,

5IuSlaufen
,

(äinjel)^

rung unb <Sa^

mit bem $lage für aufgetrieben ju erfldren, üon

weld)cni ab für ^^ranjöftfdjen SBein ber tarifmäßige

äoUfa^ öon 23/3 3:l;lr. pro Beniner ua^ 5Ro. 25 e.

ber erften Qlbt^eilung beS äolttarifö wieber pta^

greifen wirb.

©obann oergegenwdrtigte ftc^ bie Äommiffion, baf feit

bem §lu«brud)e beö Äriegeg mit ^ranfreic^ bie (ärböl^ung

beg normalen Sßeinjolleä öon 2Vs Sl^lr. auf 4 ')S:^aln pro

Beniner «^ranfreic^ gegenüber eintrat, weil ^ranjoftfc^crfeitg

5)eutfd)lanb im SoQüerfet^re nic^t mebr bie (Stellung ber

meift begünftigten Dktionen eingeräumt würbe, (änblid^ fon=

ftatirte man, baß bermalen bei bem ^ejuge auSldnbifd^er

SBeine folgenbe SoHrabatte bewilligt werben:

a) ein Sollerlaß öon 6% % für Slbgang unb Sluä«

laufen fold)en Öroßl^dnblcrn
,

welche regelmdßig

ein SBeinlager öon minbefteng 40 Ofl^oft SBeiu

über^upt ober öon 25 Ojcb^ft fremben SBeineä

l)alten, wenn fte geWD'^nlid)en Söein in einer ^EJienge

öon 10 £)j:I;oft ober gewiffe, ndl^er beseic^nete feine

SBeine in einer Spenge üon 4 Of'^oft entWeber auS

bem Qluglanbe einfül^ren ober auö einer Pacf^ofg=

^Rieberlage bejie'^en

;

b) ein Sollerlaß öon 20 7o f«r 31 b gang, 31 uö-

laufen, ©injebrung unb @a0 benjenigen

©roß'^dnblern, weld)e regelmäßig ein SBeinlager öon

minbefteng 120 O?:i^oft SBein überhaupt, ober öon

50 Ofb^fi fremben SBeineg Italien , unb jwar bann,

wenn fte auf einmal wcnigfteng 20 O^^oftSBein un =

mittelbar aug bem Sanbe beg Urfprungg eiu=

fü'^ren.

IL Petenten Italien bie Wufrecbter'^altung biefer Stabatte

für burc^aug gered)tfertigt, unb erfennen in bem fraglid)en

^efd)luffe beg Sunbegratl;eg eine burc^ bie @efammt-3nter=

effen beg Sanbeg nic^t gebotene Sd;dbigung beg 2)eutfd)en

SBeinlianbelg. 3)er Sßcinjollrabatt bejwede feiner 5fiatur naä),

bie öereingldnbifd;en S^einf)dnbler bafür fd)ablog ju ^aUtn,

baß biefe, um if)r ©efc^^dft fiber'^aupt gewinnbringenb gu

machen, nur junge SBeine guter Sa^rgdnge öon ben Ur«

fprunggorten belieben, — baß folc^e junge SBeine aber 3

big 4 Sa^re unb ' Idnger lagern unb big ju il)rer Steife

beftdnbig bebanbelt unb gcpjHegt Werben müffen. S)er wd^=

renb bicfeg Seitraumeg unb big jur Steife bnrc^ 33erbunften,

(äinjebren, Seccage unb Slbgang (®ruf) entftejenbe SSerluft

betrage reic^lid) 20o/o- 25er ^Rabatt fei mithin eine bur^

bie ©igenfd^aft ber Söeine gebotene 5[)?aßna|)me, unb entfprec^e

burcbaug bem ©runbgebanfen ber SoHgcfe^e öom 18. 5Kai

1&68 unb 1. 3uli 1869, rootnaä) bei ber S^erjoUung ber

in Dffentlid)en ^Rieberlagen gelagerten Sßaaren nur bag Sing«

lagern ngggewid^t maßgebenb fein folle. 3n ber SBir^

fung fomme ber SBeinjoU einer Äonfumtiongfteuer Qkiä) unb

bürfe er bal)er nur öon benjenigen Sßein=£)uantitdten erl^oben

werben, weld)e in ben Äonfum gelangen, wenigftenS fonfum*

tiongreif feien.

2)ie in 3lugftd)t genommenen (Srfa^mittel für einen

paufc^alen Otabatt burd) pacfbofg- ober fteuerfreie Priöatldgcr,

bei bereu 33enu^ung bie SScrjoKung nad; bem -2luggangg«

gewid)te erfolge unb bie 33el;anblung beg Sßeineg im joÜ*

freien Suftanbe geftattet fei, bc3eid;nen Petenten alg unbraud^«

bar unb begl;alb ben Swed öerfe^lenb. 3lbgcfcl;en baöon,

baß bie öidume ber Pacf^ofg = 5Rieberlagen meiftcntt;eilg n{d)t

augreic^ten, fei bag Magern unb bie^c^anblung ber SBeine

in benfelben fc^on um beßwiHen unt^nli(|, weil biefe in ber

m^)e trodencr unb f(^arfried)eni)er Söaaren, wie 5. 33. Oel,

3ud;ten, ^dute, Ädfe jc, nad;tbeiliger £}ualitdtg=(äinwirfung

auggefe^t feien, unb Weil unerläßliche SDftanipulatiouen beg

SBein^®efd)dftcg, 5. 33. bag Sd;wefeln ber gdffer in ben

öffentlid)en ^'tieberlagen jweifeHog nid^t geftattet werben fonne.

2)er JU erreid;cnbe Swed, nur ben nugldnbifd)en Sßein

jur Sefteuerung Ijeranjusieljcn welcBer im Suftciubc ber ®e«

nußreife in ben freien 5ßcrfc^r fomme. Werbe feinenfatlä auf

biefem Söege mdä)t 2)enn au^ ber bei ber ^e^nblung

ber jungen Sßeine eniftet^enbe Slbgang (©ruf) unterliege ber

gangen Steuer, obfd^on er nid;t alg SBein in ben ^anbel

gebradE)t werben fonne.

ebenfo wenig biete bie einrid)tung öon Priöat-'Sraitftt*

lagern (Sßein.S^eilunggldgern) einen ^inldnglid)en ßrfa^ für

ben gfiabatt. $Die jum 5luffüllen eingeführten SBeine, felbft
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wenn fte Berdt§ üerjDÖt ttjaren, näl;mett teteber ben S'^arafter

unöevjctfter 5Baare an iinb müften jum jiöeiten SKale öef=

[teuert werben. ^Dic größte «nb entfc[;etbenbe Snfünöenienj

liege aber bei ben '>))riöat = Sranfitlägern in ber S3en)act)ung

berfelben bnrd; BoUBeamte. 5)iefe beldftige unb erfd;tt)ere

bte gefd)aftUc^en 5)iSpD[ttionen
,

jei mit forttt)ät)renbem 3eit=

üerluft üerbunben unb l)abc bebeutenbe .heften im ©efolge.

3n Cübed aUein wiirben ca. 300 ^riöatfcKer unb anbere

l*agerraume jur Lagerung öon aug(cinbifd;en Sßeinen üer=

wenbct; lüetc^' eine gro^e 3af)l »du SDllbeamten würbe er«

forberli^ fein, um eine 23ewad^ung biefer 9taume burd^ju«

führen

!

3)ie bnrd) ben SBeinjoÜrabatt '^erbeigefüf)rte ®Ieid)[tc[(ung

ber S5JeinI;änbIer in bem jüKüereinten 2)cutfd;en 9fieid)e mit

benen auper!)alb beä SotoerbanbeS fßnne bat)er nad; 5Durd;=

fü^rung beg S^unbeöraf^äbefc^luffeg öom 3. 5!JJdrj er. nid;t

mel;r als eyiftent angefe'^en werben. 2(n ©teKe berfelben werbe

ein wirtr;fd)aftlic^eö Unred)t jum 9ia(btl)eilc beö 2)eutfd;en

SBeinpjIegegefd)ä[teö unb ber bamit 3u[amment)dngenben wirt^=

fc^aftlid;en Sßert^e unb .Gräfte, eine S^eöDrjugung beä 3ßll=

öereing = 9luälanbeä, namentlid; ber in ber Srei|)afen[tellung

befiubltd)en ©ecftdbte 33remen, .^amburg unb Slltona treten,

(äine fülc^e SBirfung fönne aber nid;t gewünfd;t werben, weil

[ie, abgefe'^en »cn ber unmittelbaren ©c^äbigung ber unter

bem föinfiuffe be§ SSeinjollrabatteä ge|d)ajfenen Suftdnbe, aud;

bie Sntereffen ber Söeint'Dnfumenten i)erte|e. S)aä ©eutfd)e

SBeinf)anbelgefd)äft inncrl;alb be6 Solbercinä fei ein wettDer^»

jweigtef', bie i^oufurrenj förbernbe^. (ää l;abe fid; ben

33ebiirfniffen unb (äigentl)ümlid}feiten beö @efd;macfeä ber

2)eutfd;en ^oufumenteli angepaßt, iscrtreibe man bie Sffiein=

))flegc[teOen auö bem Soflüerein, fo »ertljeuere man naturgemäß

bie äöeine, jumal eä in ber ^anbelöftabt be§ ^ier ^au^tfäd;=

liä) in Srage fommenbcn Urfprungelanbeö (33crbeauj:) an ben

nöf^igeu Cagerrdumen fel)le, unb fd;Dn je^t bafelbft fet;r \)o))e

Sagermictben bered;net würben.

SBag fpejiell bic in golge ber Sluft)cbung be§ SGßeinjoK«

rabattö beforgte Jöeöorjugung 23remeng, «Hamburgs unb 2(1=

tDua'ö betrifft, fo öeranfd)aulid;t biefelbe eine ©eitenä ber

^anbel6fammer jii ?-iibecE an ben ßüberfer ©enat gerid;tete,

ber Petition beigefügte SSorftellung öom 1. SDiärj er. jaulen»

mäßig wie folgt:

a) ©in 2Bcinf;dnblcr im 3oll»erein be=

jic^t 1000 Of^oft S30rbcau?: = 2öeine

ä 50 2;f)lr 50,000 3;l;lr.

5Daju ber fofßrt in ^ec^nnng ion\=

menbe 3oÜ ä 15 2;^lr. . . . . 15;000 „

65,000 S^lr.

5Rac^ 4- big 5 jähriger S^agerung be=

tragen bie 1000 iDp^cft nur woä)

800 O^-^oft, mad)t für baä Op^iJft 81
b) (gin 3?remer über ^.imburger 2Bein=

f)dnbler be3ief)t 1000 £)j:I;Dft ju bcm=
felben ^J)roife üon 50 3;l;lr. . . . 50,000 %^)\v.

^aä) 3(blauf ber not^igen Sagerjeit

betragen bie 1000 O,rl;oft 800 0?:=

l;oft, bag Üj-l;oft fcftet alfo . . . 62% S^lr.

33ei ber 6infuf)r in ben 3olIöerein

fümmt ^ierju ber 3ütl mit . . . 1 5 „

3)ag Oyl)ü\t infl. Soll fcftet alfo""! TTv^Sp?.
ober 3V, 3;t;lr.

weniger, alö e§ bem §ollioereinSldu=

bifd)en SBein^dnbler fcftet. 2)a«

mad^t bei einem Umfd^lage oon 1000
04;Dft pro 3a(;r 3750 3;^lr.

es fcnne aber, fc führen bie ^etttioueu wäter auä,

unmcgli^ in ber 2lbftc|t beS S3unbeörat(i5 liegen, ju (i)unften

»cn S3remen, .^amburg unb 5l(teiia ein 9)^cuDpcl beä $Deut=

fd;en ^")anbelS in frcmbldnbifd^en Steinen fjerbeijufül^ren.-

5)aj3 ber je^ige Si5einsoll=9fiabatt eine ungercd)tfertigte

S3egünftigung beg ©roß = Äapitalö entl;alte, wirb »ou ben

5(ttenftiicfe a- b. süer^anl)l. b. 5)eutf(^>en SHeic^ätoge«.

Petenten unter bem .^inweife barauf in STbrebe geftellt, ba§

bie SSebiugungen, unter benen ber ^Rabatt benu^t werben

fönne, aud; fd)on einem mit oer'^dltnißmdptg geringen Äa»

pttale auägeftattetcn ©efc^dfte erreid;bar feien; überbieä würben

junge, ber i^flege bebürftige SBeine ber 5Ratur beg ®efd)dfteS

nad) nur öcn ©roßl^anblungen bejogen werben, jumal baS

mit bem 33eguge junger SBeine oerbunbene SRififc grcj^ereg

Kapital jur S^orauöfe^ung f)abc. SBirt^e, Älein^dnbler unb

^riöate finben i^rc 3Red;nung überl^aupt beffer bei bem S3e*

juge • fertiger äßeine , fei eS btreft oon bem Sluälanbe ober

üon inldnbifc^en ©rcß'^dnblern.

©nblid) fud)en Petenten ben Einwurf ju wiberlegen,

baß bie 3ollbunbeg=Äaffe bur^ ben SBeingcKrabatt ©c^aben

l;abe. 2)enn wenn bie ©teuer aud; nac^ bem i^luslagernngg'

gewi^t aug ben Sranfitldgeru erl;cben werbe, fc erfcnne eä

fiä) Ieid)t, baß ber algbann in golge beä @d;winbenä jc. beS

SffieineS eintretenbe quantitattöe Sluöfall eben fc er^eblic^ fet,

alg ber, ben ber jetzige 3ollrabatt öeranlaffe.

©dmmtlid;e Petitionen »erlangen ben Sluäfprud; beg

9fteic^gtageö ©unften ber 33eibel^altung beg SBeinjollrabattS

auf augldnbifc^e Sßeine.

III. Ueber bie ©teöung beg 33unbegrat^eg ju ber

üorltegenben Swge gaben bie i^erren 33unbeg=Äommiffv-irien,

weld;e an ber ^ommiffiongberat^ung S^eil ual;men, fctgeube

(Srfldrung ab:

„^ad) ben im Saläre 1824 für Greußen erlaffeuen 33e=

ftimmungen fei ber 3ollrabatt tum 20
»/o nur für rot;eu,

jungen Söein bewilligt werben, weld)er in Quantitäten öcn

wenigfteng 25 iD^:(;üft, unmittelbar aug bem (ärjeugungglanbe

eingefü'^rt Würbe, (äg ^abc fid; inbeß balb ergeben, baß ein

überjeugenber 9ia^weig über bie (Sigenf^aft beg eingel)cuben

SBeing alg ro^en fel^r fd)Wer ju fiteren war. 9)^an ^abe ba-

l;er »cn einem feieren 5^ad;weife abgefel;cu unb ben 3^abatt

cl;ne jRücffid;t auf bag Sllter beg SBeing, aHen Sßeinl;dnb=

lern bewilligt, weld^e regelmäßig ein Säger »cn 150 ober boc^

minbeftenö 100 O.r^oft augldnbifd;en SBeing l;ielten, jdl;rlic^

wenigfteng 3000 S;^lr. an @in= unb 2)urd;ganggabgaben

entrid)teten unb ben Sßein in t»cr bejeic^neten ?Otenge un=

mittelbar 'aug bem Sanbe ber örjeugung einführten, dtciä)

bem Snglcbentreten beg Sotloereing feien befonberg mit ^Rnä=

\\ä)t auf bie 3SerI;dltniffe ber 2Beiu^dnbler in ben füblic^en

SSeretugftaaten bie 33ebingungen für bie ©ewd^rung beg 9k=

battg ncd) infcfern erleic()tert Werben, alg bag ncf^wenbige

25cjuggquantum auf 20 bf^oft l;erabgefe^t, ber erforberlid;e

Sagerbeftanb nur auf 50 Dj:l;oft augldntifc^en Söeineö ober

auf 120 £>j:I;cft S[ßein iibcr^aupt fcftgefe^t, unb öon bem

9iad;weife einer beftimmten jdl;rlid;en 3cl(ja'^lung abgefej;en

fei. 3ugleid; '^abe man inbeß ben Oiabatt üon einer fonfu--

(arifd)en 5öefd;einigung beg Urfprungg unb eine S^eiftegelung

ber ©ebinbe in ben 2lbganggf)dfen abl;dngig gcmad)t, um
ben unmittelbaren S3e5ug beg Sßeinä mel^r als frül;er fieser

ju [teilen.

$Der 3wccf beg 3fiabattg öon 20 pßt., wie er big je^t

fcrtbeftel;e
, fei berfelbe geblieben. Snbeni man bie ®ewdl;'=

rung beffelbeu an bie oben be3cid)neten .Kriterien fnüpfte,

glaubte man »cn ber ä^oraugfe^ung auggel;en ju fönnen, baß

eg fic^ bei ben unmittelbar aug bem ©rjeugungglanbe bejo^^

genen SBeinen wefentlid; um junge rol;e SBeine t)anbele,

welche bei ber erforberli^en Idngeren 33earbeitung burd; 2lb=

gang, Sluglaufen, ©d'^rung unb ©at^ er^eblid;e ä^erlufte er=«

leiben. 2)er JÄabatt feilte einen ßrfa^ bafür gewdl;ren, baß

nac^ ben frül;er gültigen jcllgefe|^lid)en 33eftimmungen (§. 35

ber ^reußifd)cn Boll« unö 33erbraud)gfteuer = Örbnung »om
26. gjiai 1818, §. 60 ber 3oa=Orbnung »cm 23. Sanuar

1838) SBein in ber Siegel öon ber Slufna(;me in bie ^Paif*

l)ofg = ^3Keberlagen auggefd;loffen War, aud; bag bei ber ©in»

lagerung feftgeftellte ©ewid;t bie ©runblage ber SSerjcUung

bilbete unb eine SScarbeitung in t)er Dtieöerlage nid)t ftatt=

finben burfte. $Die ©rfa^rung jeigte jebod;, baß jene ä^or«

augfe^ung üielfa^ nid^t jutraf unb ber Rabatt jum 3'iad;t^eil

27
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ber (Staatöfaffe unb o^e ben .Kottiumeuten ju ®ute ju fcm=

men, iml)v unb ittel^r beit (5t>irafter einer SoKevniäfigung

ju ©unften ber 3Be{ngrL>^f)dnbIer anna'f)jm.

©dien fett Icingerer Seit feien bal;er öcn »erfc^iebenen

(Seiten gegen bie ©inrii^tung 33ebenfen er'^cBen unb Sin*

träge anf bercn S^efettigung gefteUt. ^nä) in ben lunn

bleibenben ^^lusfc^uf bcö 2)eutid)en ^cinbeBtageä im 3af;re

1868 beul 33nnbeöratl; ü6erreid)ten eintragen, fowie yon ber

©elegirten^Äonferenj ber ©eefläbte fei unter S(nberm bie S(uf=

l^ebnng beä SBeinjüUrabattS befitrwortet. ' 3n gleicfcem ©inne
l^ätten [id; ©tinunen bei ber 33erat^ung be§ ^anbels»ertrage§

mit Oefterreic^ im 3c'((pt>ii"(ament er'^cben.

9tacE)bem, bur^ ba^ üom ] . Sanuar ö. 3g. ab in Äraft

getretene ^ereingjoUgefe^, bie frii'^eren ^efd;ränfungen tu

ber ©enul^ung ber Diieberlagen befeitigt finb unb baä 3(uä»

lagerungägennc^t jur ©rnnblage ber SJerjcHung gemad)t

ift, ber Bvocd ba!)er, weldjen man bei ber @en)ä!^rung be§

SSeinjoItrabattä im ^fuge f)atte, in anberer SBeife erreicht

werben fann, '^citten bie ^nnbeäregierungen geglaubt, ben

Stnregungen Jcegen 33efeitigung bes SiabattS gcige geben ju

folten. Sugleic^ mit bem begfaÜfigen 53efd)Iu[fe ücm 3. ^O^drj c

fei jebod; bie (Einrichtung öon Sßeintbeilunggldgern in $(u6=

fid;t genommen, bur^ n)eld;e bie 2ßeinl;änbler in bie Sage

gefegt würben, ftc^ ben 33DrtI;ei( ju ftd;ern, ba^ nur baä in

ben SSerbraud; iVberge'^enbe @enjid)t beä Söein§ ber 5Ber=

joltung unterliege.

©ie @emcil)rung beä SBeinjorirabattS bilbe eine 3(nomalie

in ber 3ot(gcfe^gebung. (Sie fei eine 33egün[tiguug beö

großen Äa|)italö, inbem fie an einen gewiffen Umfang beä

@efd;afteS gefnüpft fei. ^Ötöge aud; jugegeben werben, baf

bei ber ($infül;rung beä Oiabattä fe^r beadhtuugäiücrtl;e 9)?d»

ti»e für bie @inrid;tung fprad;en, fo bcitten biefe bod; burd)

bie »eränberte SoHgefetigcbuug wefentlid; an ®ewid;t »erlcren

unb würben biefelben ben attgemeinen unb finanjieCfen 33e»

benfen, beren ber 9flabatt unterliege, gegenüber nid)t für

burd;greifenb erad)tet werben fönnen.

3)ie Petenten wiirben nid)t beftreiten, ba§ tl;atfad;lid; ber

^Rabatt öielfad; für reifere äöeine bewilligt werbe, bie fcgleid)

über in furjer Seit in ben SBerbraud; übergel;en. gel;ie e6

aud) an einer ftd;ere ©runblage, um feft^nfteflen, wie '^od)

fir^ bag eingefül;rte Quantum an jungen unb an reifen

SBeineu beläuft, fo werbe man bod; faunt fel;lgrcifeu, wenn

man annct;me, ba^ etwa bie ^älfte in fcld;en SSeineu be=

fte'^e, bei benen bie SSoranöfe^ung uid;t jutrifft, auf Wel=

d^er bie @ewäl;rung be» Oiabattä bmü)t ^8 fcmme in Se»

trad;t, baf3 bie »erbefferten ^ommunifatiDnömittel unb bie

Öntwicfelung beg 5Bcrfe'f)rö unleugbar ben ^ejug reifer Söeine

auö ben ^robuftionSorten beförbcrt I;abeu, ba§ bie mit

9^abattgcuuf3 belogenen Söeinc feäufig aläbalb mit anberen

SBeiueu gemifd;t lüerbcn, ferner baf erfa^rungämä^ig nur

bie Sorbeau;i' = 2ßetue einer Längeren 33c'^anblung bebürfen,

um bem ©cfc^macf ber Äoufumcuteu, namentlid; in 5Rorb*

beutfd)lanb, ju* entfpred^en, wäl^renb anbere franjüftfd)e fo

wie fpanifd;?, :|.''ortugie[ifd)e u.
f.

W. Seine öicl frül}er in

bie ^'onfumtion i'ibcrgel;en. 2)ie ^efeitigung einer berartigen

mifbräud;lid;en 33enu^ung bcä JKabattö fei fd;ou im fiuanji*

etfen Sntercffe geboten. 2)a eö aber nad; ben frül;er ge=

mad)ten (ärfal;rungcn nid;t auöfi'i'^rbar erfd)eiue, bie @ewäl;=

rung beä Oiabattä an ben S'ladjWeig ju fnüpfeu, ba^ ber

eingel;cnbc SBein jung unb rol; fei, fo bleibe nur ber »on

ben ^unbeg = Sh-gierungen in Sluöftd;t genommene 3lu§weg,

ba^ beujeuigeu SBein'^änbleru
,

weld;e ^ffieine be5iel;en, bie

einer längeren ^Bearbeitung bebürfen, foweit bie allgemeinen

Siiebeilagen nid;t ben crforberlid;en Oiaum barbieten, ^riöat=

läger sugeftauben werben, in welc|)eu bie SÖcine unücrjollt

unter amtlid)er Äontrolc einer beliebigen 2?el)anbluug untere

worfeu werben fönnen, unb au^ benen alöbann nur bie in

ben ä>erbraud) überge^enbe SDleuge ber SBerjolIung unterliegt.

2)a^ bie ©inriditung bicfer Säger mit einigen 53eläftigungen

für bie ^ef^eiligten oerbunben fei, laffe fid> nid;t yerfeuuen.

5)iefe ^eläftigungen feien jebod^ nid)t ju »ermeiben. Uebri=

genä bürfe üerfid;ert werben, ba^ (Seitenä ber Scüaerwaltung
in t^^nnli^ft liberaler unb fd)onenber SBeife werbe üerfal^reu

Werben.

Söenn üon ben Petenten gan^ befonberS ba3 SSerl;ältni^

ju ben SBein^änblern in Hamburg unb 33remen betont fei,

fo bürfe 3unäd)ft baranf "^ingewiefen werben, baf baä ge=

genwärtige SSerl^ältni^ ber gebad)teu (Stäbte ju bem übrigen

Seutf^lanb eine befonbere 23egün[tigung ber sereinglän^

bifc^en Sßeingro^l^änbler nn^uläfftg erf^einen laffe, ba^ bie

2ßeint)änbler in Hamburg unb ^Bremen aber in ber ®ewä'h=
rung beä 9iabattä »on 20 o/o nicJ^t etwa eine Slu§gleid)ung

gegen bie SSort^etle, weld)e it;nen t^^re Sage auf^er^alb beä

Solbereinä bietet, fonbern [tetä eine befonbere 5Begün[tigung

ber üereinSlänbifd;en SBeinbänbler erblicfen ju müffen geglaubt

I)aben, wie bies aud^ auS bem an ben Sunbeäraf^ geri^teten

^Mntrage ber ^pamburger Sßeinl^änbler l^eröcrgel^e, ba^ i^nen

für ben in bie 3ollöerein3=5fl{eberlage in Hamburg aufjuneb*

menben SGBein glei^fatlä ber 9iabatt oon 207o gcwä'^rt Werben

möge, fei ferner ju berücffic^tigen
,

ba^ ben »ereinölcln:=

bifd)en S5>einf)änblern neben ben i^^nen ju bewilligeuben

S:ranfit= unb 2;l;eilungä=Sägeru nod; ber Si^orttteil beä fort^

taufenben (eifernen) Ärebit'3 verbleibt. Uebrigenä tomme in

S^etrac^t, baf? bei ©infü^rung beä 3^abatt§ ber (Singangäjoll

öon Sßein 8 3:^lr. !?cm Sentner betragen, ber Oiabatt ba^er

gegenwärtig fe'^r er'^eblid) an ^ebeutung üerloren '^abe.

(ää müffe I;iernach bie eoent. wm SJunbeäraf^e bef(^lof=

fene Slufi^ebung bcä Oiabattö »ou 20 7o für gered)tfertigt er=

acJ^tet unb bafür geteilten werben, ba^ bie 9J?a^regel ftd)

Dl;ne (Sd)äb{gung ber uereinölänbifc^en Söeingro^'^änbler

burd)fü(;ren laffe.

®egen bie ^luf^ebung be§ 3tabattg üon ey, %, weld^er

ala (Sntfd)äbigung für Slbgang unb Sluälaufen gewäl^rt wirb,

feien öon ben Petenten feine befonbere ©ebenfen geltenb ge=

mad)t. 3n ber Sl'^at "^abe ftd; biefer diabatt ju einer reinen

Bollermäi^igung geftaltet unb beffen 3(ufl;ebung fei um fo me'^r

angezeigt, atä berfelbe fi'ir bie au5 ben allgemeinen ?iieber=

lagen ober Slranfttlägern entnommenen unb nac^ bem ^llxi^-

lagcrung»gewid;t öer^ollten Söeine nid)t bewilligt werbe, fo

baj3 in biefer ^Bejie^ung bie 3Beinl;änbler in ben 3i>tlciuö-

fd)lü[fen unb im Slu^tanbe, »or ben üereinölänbifcf)en begün=

ftigt erfd)einen."

IV. 2)iefe Sluäfül^rungen ber .^erren iBunbeg'^ommiffa=

rien fanbeu inuer'halb ber Äommiffton infofern allgemeine

3u[timmung, alä man [id; nid^t »crl^e^lte, bap in Bolge beö

je^igen 3uftvtnbe§ ber SBeinjollrabatt f^eilwetfc ben ßl^a*

rafter einer reinen 3offermä^igung ^abe unb infofern bie

5Bunbeö=6inna|)men beeinträcJ^tige. Unbeftritten ift ein Sl^eil

ber in ben 3olloerein unter 33enu^ung be§ Stabattö ein»

ge'^enben auälänbifc^en SBeine in bereite reifem unb genn^=

fäbigem 3uftanbe. ®enaue Slngaben über ba§ prozentuale

58er^ltni^ biefer SBeine ju ben biä ju i^rer ©enu^fäl^igfeit

einer qnautitatiöen ^erabminberung nnterliegenben genau

feft^uftellen, ift, wie aud; bie Herren 23unbe8«Äommiffarien

anerfannten, nid;t möglid;, weil [i^ bie Äontrole bei ber @in=

fn'^r barauf nic^t erftrecft. 5)ie (Sd;ä^ung, ba^ eä etwa bie

i^älfte fein möd;te, ift eine arbiträre. Petenten ne'^men einen

öiel geringeren ^rojentfa^ an, inbem fie be'^aupten, ba^ ber

geuu§reif jum Sniport gelangenbe Sßein jnm bei SBeitem

größten Sl;eile o|ne Oiabatt üerjollt werbe.

S3on fad)funbtgcr (Seite würbe barauf aufmerffam ge*

mad;t, ba| allerbiug? feit einigen 3al;ren geringere (Sorten

gran5Öftfd;cr Steine au§ bem mittleren granfrei^ in größeren

Quantitäten nad) 2)cutfd;lanb eingeführt werben, wel^e if)rer

^atm uub ^efd;affenl;eit nad; fofort in ben Äonfum ge=

langten, uub, foweit [ic ben 3olIrabatt genöffen, ben ^ro*

jentfa^ ber unbered;tigt ben 3ollrabatt genie^enben ©infu^t

er'h.Dl;ten.

@ben [o wenig »erfannte bie Äommiffion, ba^ bie Se=

ftimmungen, Weld;e nad) bem beftebeubeu ateglement ben 3tn=



Iprucf) bet 3ni^>Di'teure auf ben B^KraBcitt normireu, eine

iöeöürjiigung beä @rü|[;aube(ö iitib ©ro^fapitalä jur Scige

^aben. SebeS 2ßetiTgcfd;cift , iDelrf)eg xci)t unb unfertige

ftembe Sßeine einfühlt, ^)at in 3ßtrflid)feit einen füld)en Um«
fang, baf eS ben 3ottra6att feeanfprud;en fann, unb ert)äU

babutci^ audf) in bem ^ajibel mit an§i bem 5(u§(cinbe einge=

flirrten fertigen SSeinen, für bie eö ben Sßffrabatt ebenfaöS

geniept, einen immer'^in belangreid)en 5Borfprung »or ben

.spänbtern, imdä)e nur fertige Sßeine faufen unb einfiit)ren.

Unter ben festeren ift mieberum berjenige, beffen ^a))ital* unb

©ef^dftäumfang bie Unterl;a[tung beö üom Sßftregtement

yorgef(j)riebenen Sagerä unb ben 2$egug ber ioorgef(J)riebenen

^JünimaU Quantitäten geftattet, »or vielen feiner minber

günftig fituirten Äonfurrenten beöorjugt.

(Singeine 5[Ritglieber b.er Äommifftott glaubten auc^ in

ber 3;]^atfad)e, bafj in i^clge beä befte'^enben SßUtabattä

frembldnbtfcf)e fertige SBeine unter SBeuu^ung beg BDittabattg

eingefut)rt werben, unb in bem Umftanbe, bap baS SBefen beä

befte^enben Bollrabatts bem ©ropmeintjanbel unb bem barin

angelegten @rDpta:pitale geiriffe ^ßorjüge öerfd;afft, einen ge=

nügenben ©runb ju erfcnnen, um bie öorliegenben Petitionen

ol;nc 23erüdfic^tigung ju laffen, unb bie üon bem 33unbcä=

raf^e eöentuctl bef^loffene 33efeitigung beö SSeinjoHrabattö

gered;tfertigt ju finben.

2)ie CKajoritdt ber .^ommiffion icar aber auberer

9lnftc^t:

Unleugbar I;at baä feit^erige @i;ftem, wouac^ ber @euut •

beä Boürabattg »on einem geroiffen ®efd)äftgumfange ab!)dngig

gemad)t lüirb, infoferu giinftige Sßirfungen für ben 2)eutfd)eu

^anbel, namentlid) an ben in ber 9^dl;e beS SO^eereö ge«

legenen iDeutfd)en |)ld^en, gedupcrt, als bafelbft fic^ ein er^

^)Mid)ev, bie @emerbtl;dtigfeit in bebeutfamer SBcife beein=

fluffcnber 2BeinI;anbel l;eranSgebilbet unb tonsentrirt !^at, ber

unter minber begünftigenben 33er^ltuiffen fi^ lüa^rfd;einlid;

im 3luälanbe nicbergelaffen l;dtte. 2)ie ©r^altung biefeg

2BeinI;anbelS ift na^ ber SJietnung ber Äommiffion eine

tt){d)tige Srage für baS iüirtf)fd;aftli(|e Men ber betreffenben

8anbeStf)eile.

^xiä) bleibt immcrijin bie Srage offen, ob c6 fid) uid;t

em^^fie'^lt, bie ©rcnjen ber S3enu^ungäfdl;igfeit bcä Söeinjol^

rabattö weiter ju jiel;en, alö eS nad) ben befte^enben 9iegle=

mentä gefd;e'^en ift.

2ßa§ aber baö 5D?üti!o betrifft, bajj bei ber Sortbauer

beg SßeinjotlrabattS bie 23enutuing beffelben filr bie (äinfu^r

fertiger unb genufreifer SBeine, alfo ein prinjipwibriger

3uftanb unb eine 23euad)tl)eiligung ber Sollöereinäfaffeu

uni^ermeiblid) fei, fo würbe bie .^ommifftou bemfelben nur

bann entfc^eibenbeS @ett)id;t beimeffen fonncn, wenn eä mög=
(i(| wdre, 1)aS berechtigte 23erlaugen nad; SSewilligung einer

Bollbegünftigung für unreife SBeine in- auberer Sßcife ju be=

friebigen, ol)nc gle{d)3eitig neue Ungered)tigfeiten unb er'f)eblid;e

wirt^fc^aftlic^e Snfonöenicujen ju erjeugen. iDie 5!)iajoritdt

ber Äommiffion gel;t ndmlid) in Uebereinftimmung mit ben

.^erren 33unbeS = ^ommiffarien »on ber unjtt)eifelt;aften 9lid;=

tigfeit ber SSorauSfe^ung auS, baf eö aud; auf bem ©cbictc

ber SoHpolitif rid;tigen 2ßirtf)fd)aftSgrunbfd^en entfprid)t, bem
SBe{n)>flegege_fd)dfte geeignete 9iücffid;t angebei^en §u laffen

unb bie wirtl)f^aftlid)en Suftdube fc^onenb 3U bejubeln,
weld)e fid) unter ber .sperrf(|aft ber feit^erigen feeinjollgefe^e

unb =9^eglementS Ijerauögebilbet ^^aben.

(Eine (Sc^dbigung ber beftet)enben legitimen 3Beinl)aubelS=

Sntereffcn will nun ber 33unbeSratt) abwenben, inbem er na^
^efeitigung beS SBeinjollrabattS bie jollfreie Lagerung unb
33e^anblung beä SBeineS nid;t blcä auf ben öffentlichen Pacf=

^ofä= unb 2;ranfitlagern, fcnbern and; auf ben ^riöatlageru

unter ftcuerlicher i^ontrole geftattet, unb ben 3oCt, wie eä

baS Soflgefe^ »DU 1869 »orfi^reibt, nac^ bem 3{uägangSgc=

wid;tc ergebt. 2)iefe6 9ln§funftämittel fd;eint jeboc^ 50^<^=

joritdt ber Äommiffion nid)t auöfit'hrbar, ül;ne ba§ Sßeinge*

fd)dft mit jungen anölanbifc^en Sßeinen, wie eS ^ier aflein
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in %xa%e fommen fann, wefentlic^ ju beeintrdd;t{gen unb

baS 25Bein^flcgefd;dft ju üerfümmern. @ie tritt in biefer

9lid)tung ben »on ben Petenten l;er»orge'hobenen ©rünben

bei. @S ift faft unbenfbar, ba§ bie SoHöerwaltung. fofern

nid;t befonbere Sßeinjo Kläger beftel;en, ben 2ßein|dnblern

geftatten fonnte,, bie S3el;anblung junger SBeine unb bie

33orna'hme aller bamit jufammcnbdngenben 9)ianipulatiDncn

in ben öffentli(^en ^Rieberlagen »orjunehmen ; unb bie jolt=

amtlid;e S3ewad;ung »on ^riöatlagern unb priiMtfellern

würbe, felbft abgefel;en »on ben baöon un5ertrennlid)en $Be=

hinberungen unb ^lacfcreien, «orauäficl)tlich einen ^oftenanf=

wanb erforbern, ber ben 5fiu^eu ber SSerjollung na^ bem
9tuggangSgewid)t aufwoge.

9^id)t mit Unre(^t bejeid;nen Petenten eö alö eine notl)=

wenbige ?5olge ber üon bem 5BuubcäratI;e bcfd)loffencn eceu»

tuellcn SWaprcgel, bap biefelbe ben Seingrof^^nbel nad;

SSremen, .^amburg unb SKtona brdngen werbe, ^ier fann

aisbann ber 2öeinl;dnbler nnbeldftigt unb nnfontrolirt öon

©teuerbeamten ben auSldnbifc^en SBein bel^anbeln unb er ift

um bie ganje Summe ber 3Sortl)eile, weld)e biefe ©tellung

öor ber beS SSein'hdnblerS im Sollöerein (iat, beöorjugt. £)^ne

eine jiffermdpige ^ered;nung biefeä 3Sort§eilS ju !ocrfud;en,

fann man bcä), inbem man erwdgt, weld; grofieS ®ewid;t

ber faufmdnnifdhe SL^erfe'hr unb baä fäufmdnnifdie ©efc^dft

iVberall auf ?5rei(>eit ber Bewegung legt, annehmen, bap 33re-

men unb Hamburg nac^ 6infül)rung ber fraglichen 90fJap=

regel beS SSunbeSrafheS in eine l;ochft angenehme (Stellung

ben 3ollöereinSldnbifd)en SßeinhanbelSpld^en gegenüber fdmen.

2) iefe I;erbeijufü^reu, liegt fid;er auperlhalb ber 5lbftchten beS

5BunbeSratl;eS unb beS 9tei(t)StageS. (ES würbe jebenfallS be=

bäuerlich fein, Wenn ÖaS 2)eutfd;c 9ieid; burd; trgenb Weld;e

SKafregeln bie Sntereffengrünbe i)ermel;rte, weld;e bie be=

nannten ©eeftdbte abhalten, auS ihrer cremten Sreihafen=

ftellung ju bem übrigen jüllöercinteu 2)eutfchlanb Ijnani^

jutreten.

2)ie »on ben Herren 5BunbeS=Äommiffarien hev^orgeho*

bene S;I;atfa(^e, bap bie ©tabt .spamburg fitr il;ren 2ßeinl;an=

bei bie ^h^ilnahme an bem Sßeinjollrabatt in 9lnfprudh ge'=

nommen i)abe, ftel;t übrigens ber 'Jluffaffung, baf? Hamburg
burd) ^lufhebung beS SBeinjollrabattS beöorjugt werben würbe,

nid;t entgegen.

9lud; »erliert bie S3efd;werbefrage ber Petenten burc^ bie

^erabfe^ung beö SöeinjolleS nur quantitatiü nid;t red;tlid;

an 33ebeutuug.

Sßie erheblid) ber SSeinjoHrabatt ift, gel;t ans ber

S'lDtij ber ^Berliner Petition 'herüDr, wonach im Sa^re 1869

an „Sßcin in ©ebinben", ber überwiegenb ' ben -JRabatt ge=

niept, 47',550 3entner in bie ©tabt Berlin eingeführt würben.

Snbem bie ÄDmmiffiüU hieviuiä) bie öorliegenben Peti=

ttonen ber 33erüdftd)tigung beS S3unbe§ratl;eS wertb l)äU,

glaubt biefelbe fcineSWcgS, ft(^ bahin ausfprechen ju müffen

unb auSjufpred)en, baj? ber SBeinjollrabatt auf ben feitl)eri=

gen ©runblagen unb in feitheriger ^ohe-fortjubcftehcn I;abe.

3) ie Petenten fu^en jwar barjulegen, bap namentli^ bie

.spöhe be§ 9tabattS nid;t bie «^orbcrungen ber SSifligfeit übcr=

fteige. Slnch h^^^t "^le Petition ber ^anbelsfammer ber ©tabt

ßeipjig auf ®runb eingehenber Erhebungen weril;üollc 93la=

terialien über bie Sßeinlager = S3ert;dltniffe ber ©tabt Seipjig

jnfammengeftellt, auS benen hervorgeht, bap ber jeweilige 5ßcs

ftanb beS regelmdpigen eifernen ^rebitS burchfd;nittlid; ber

Einfuhr je ber le^t »orfiergegaugenen brei 3ahre ungefdl;r

glei^fommt, unb bap ber unter ©enup beS gropen SiabattS

belogene Sffiein burchfcf)nittlich 3 bis 5 3ahre auf Sager bleibt,

ef)e er in ben ^onfum übergeht.

(Sin 5!)Jitglieb ber ^ommiffton :fprad; fid; bahin auS,

bap biefe 3eitbauer beö SagernS wobl nicht überall zutreffe,

— bap ber ©ubftan5=2Scrluft bei ber äßcinlageruug ödu ben

Petenten fe'hr übertrieben werbe, unb bap beifpielSWeife für

bie Klärung beS 3)ruf (SlbgangS) bei ber SBeiupflege bie

Sed;nif fid;ere 9?iittcl an bie |)anb gebe.
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9(u[ btefe fpejtfifd; fadiöerftdnbigen 3)tnge etnjugel^en,

l)kU jtboä) bie Äommiii'iDii iceber für »er^?jliä)tet, iiod)

fiiv Befvlbigt. ©efougt ber Bunbe§ratf) bei nä!^erer Prüfung

gu ber Üeberjeugung, ba^ bie tt)atfd^Uc^en 5Bofaugfe|ungen,

lüoraut bie 23eme[fung ber Spö^t beS 0ta6att§ beru'^t, natnent=

M) (\\\o bie 2}Drauäfe^imgen über bie ^D\)t bcä <£ub[tanj=

lYrluftes bei ber Pflege unb über bie ©auer ber Lagerung

bi6 jur ©enu^rcife bcä Sßeiueä iii^t jutreffeii, öiclme'f)r

eine .^erabfe|ung beö 9iabatt§ reä)tfertigen, fo würbe eine_

barauf geftül^te &1abattermä^iguug mit bem ©imie, in \vd-

ä)m ber ^ominijftonäbefd)lu^ gefaxt i[t, iii^t im SBiber»

fprud) jeiii.

IDer -Sfntrag ber Äommiffton ge'^t ba^iii:

©er Oieic^gtag \V)ülk befc^lie|en:

bie bell SBeinjcHrabatt betreffenbeii ^etiticnett

nte'i)rerer SEßeingropfjAiibler ju (Stratfunb, ^Berlin,

(Stettin, granffurt a. O. unb Lüneburg, foirie

ber ^anbcfsfammern ju ßübecf unb ßei^^^jig —
IL 9Rr. 54, 55, 56, 62, 92, 100, 133 — bem
^errn 9ieic^Sfaii5(er jur 33erücf[ic^tigung ju über=

weifen.

B.

JD. Sü. Sournol H. Sdr. 8.

3)ie JtramersSnnung ju ßeipjig fü^rt ^Befc^ttjerbe

über bie J^intigUd; ©äd;fifc^e ^Regierung wegen 33erle^ung

beö §. 104 ber @ewcrbe = Orbnnng für ben ^cxb-
beutf(^en 23nnb »om 21. 3uni 1869 nnb bittet um
S(bl;ülfe. Sur 33egrünbnng ber 33efd)werbc wirb Bolgenbcä

angefü'f)rt.

5la(^ bem ©rfc^einen ber S5nnbeägewerbe=£)rbnnng l;abe

bie .framerinnnng in ^^inblicf auf ben §. 104 ber ^unbe6=

gewerbe=£)rbuung, weld;er lautet:

„ÄDvpLH-aticnen üon Äaufleuten, wcld)eu aui^f(?^lie|=

iic^e ©eWerbSbefugniffe nic^t jugeftanben I;abeu,

unterliegen nid;t ben 23ürfd)riften biefeö

bie llebcrjcugung gewonnen, baf? bie ^eftimmungen ber

35unbe^gewcrbc=£)rbuung für fie, al6 faufmdnnifd)e J?orpora=
j

tiüu mit 9iücffid;t auf i'^ren Söirfunggfreiö unb if)re Statuten
j

nid;t maaf?gebenb feien. Sie SSerwaltung ber Smuiug f)abe

bal;er bcfd)[offen, biefe in ©emäfj^eit beö Äoniglid; ©ä^»
fif^en ®efe^e§, bie |uriftifd)en ^erfonen betreffcnb oom 15.

3nni 1868, alä juriftifd;e Herfen in baö ®encffenfd;aftö=

regifter be§ ÄDuigHd)eu ^ejirf§gcrid)teg Seipjig eintragen ju

laffen. 5)icfc Eintragung ber Snnung fei unter bem 18.

©ejember 1869 erfolgt.

*^(ud) ber 9iatl; ber ©tabtSeipjig I;abe biefer 2luf=

faffung beigepf[id;tet, inbem berfelbe unter bem 22. 3Rot?em=

ber 1869 fclgenbe 23efanntmad)ung erlaffen l;abe:

,;5flad) §. 95 ber ®ewerbe=£)rbnung für ben

9florbbeutfd)en SSunb bat bie ©emeinbebtl^örbe
Snnungööerfammlungen, in Weld)cn über 2(b =

duberungen beä ©tatutö ober 5(uflöfung
ber Snnung S3efd)lu^ gefaxt werben foll,

burc^ cineg i^rer ?!)?itglieber ober einen 5ße =

auftragten beijuwol^nen.

©emgemdf) werben alle befte|enben Sunun^
gen, mit alleiniger §{u§nal;me ber Äramer=3nnung

auf welche obige 33eftimmung in 5lnfel)ung beä

§. 104 be§ angejogenen ®efe|eS feine -Slnwcnbung

ju leiben I;at, ^ierburd; aufgeforbert, fobalb fie über

5lbänberung i^rer Statuten, il;re -Slupfung ober

SSercinigung mit einer anbern Innung öerl;aubeln

wollen, 5lnjetge barüber unter Angabe öon 3eit unb

Ort ber anberaumten SSerfammlung bei ung ju er»

ftatten unb ^Iborbnung eineä 2)e|)utirten ju bean=

tragen."

2)tefer -Sluffaffung fei ferner bie Suriftenfaf ultdt ber

Uniüerfitdt ju ßet^^jig in einem ber Snnung erftatteten

9iec^t^gutad)ten beigetreten, in wel(^em ?5olgenbe§ au§ge=

flirrt ift:

„5(10 bie ©runblage beö ganjen JRe(^töjuftan=

bcö ber ^•amer=3nnung müffen wir bie unö itber=

gebenen Statuten öom 7. iDftober 1867 betrad^ten,

weld;e am 23. Oftober 1867 bie nac^ bem bama=

ligen {Redete erforberliche ©eftdtigung ber i?Dnig=

lid)en Äreiöbireftiou erlangt I)aben. 9taä) biefem

Statute füllte bie @enoffenfd;aft ben 6I;arafter einer

„3nnung" Ijaben, be3iet;entlid; er^^alten. -Sllä S^ed
berfelben fü^rt ber §. 2 golgenbeä auf:

a. Siegelung i'^rer 33ermDgen§öert;dltniffe;.

b. ©rünbung einer Unterftü^ungöfaffe für !^ülf§be=

bürftige 3!Ritglicber unb beren Sßittwen unb

^inber;

c. g-orberung beä ^anbelä im 9Hlgemeinen, Sßer=

waltung unb görberuug ber §ad;fd)ulen, ®rün=

bung öon Waffen unb dl)nlid)cn gemeinnü^igeu

9lnftalten, unter befonberer S3erü(ffid)tigung ber

©rünbung einer ber Stabt ?ei^jig würbigen

SSorfe.

d. SBa^rung aller bcrjemgen 9ied;te, Weld;e ber ^ra«

mer=Snnung betgelegt ftnb, ober fünftig beigelegt

werben.

!Daf bie fo gegrüubete Äramer=3nnung jur

Seit ibrer ©rrid^tung ber ^Beftimmung beö ®ewerbe=

gefe^eä öom 15. Oftober 1861 unterworfen war,

fann einem gegrünbeten Sl»eifel nid^t unterliegen.

^Denn wenn auf ber einen (Seite bei it;r feineä ber

Kriterien jutrifft, weld)e nad) §. 1 beS angeführten

©efe^eö eine Sluöna'^me öon feiner ^errfd)aft be*

grünben, fo ^.laffen anbererfeitä bie im §. 88 c.

uub d. t;erüorgeI)obenen Swede ber öom ©efe^e tn'ö

•Sluge gefaxten 3unung§öerl;dltniffe genau auf bie

^amer=Sunung.
SSar bemnad; baä ©efe^ »om 15. Oftober

1861 überfjau)3t entfd)eibenb, fo ergab auS fei=

nen 23eftimmungen and; leicht bie genauere re^tlid;e

Orbnung ber 3unungöoert)dltniffe. 9iad) §. 89

^atte fie burd; bie 5Beftdtigung i^re§ Statute Sci=

tenä ber 9tegierung5bel;Drbe ben (S'^arafter einer

juriftifd)en ^erfon erl;alten. ^ad) §. 100 unb 101,

3tbfa0 2 »ergl mit bem ©efe^ öom 11. 3tuguft 1855

§. 7. war bie Slufftd)töbebDrbe über bie Äramer=

Snnung ber StabtratI; ju ßetpjig. Ucber bie 3luf=

lofung ber 3nnung unb baö (Sd/idfal i^reö 23ermö=

gen§ wfirben eintretenben gadeä bie §§. 93 unb 94

gur Slnwenbung gefommen fein, inäbefonbere alfo

and; bie 23eftimmung, bap baö 3nnungööermDgen

in feinem %aüt jur SSert^eilung unter bie 5!Kitglie=

ber gebrad;t werben bürfe.

3)ie ©ewerbe=0rbnung üom 15. Oftober 1861

ift nun burd; bie ^Publifation ber ?iorbbeutfd)en ©e=

werbe^Orbnung üom 21. Suni 1869 bejiel^unggweife

bie ÄDuiglid^ @dd)fifd)e 2luäfü^rung^s?ei-orbnung

öom 16. September 1869 jebenfallä in allen bie

Äramer=3nnung betreffenben ^Beftimmungen aufge=

I;oben unb auper Äraft gefegt worben.

§üibrerfeitg ift an bie (SteHe ber ba§ 3unungä=

Wefen betreffenben 3fied;tgfd^e ber Sdd;fifd;en ©e=

Werbe = Orbnung üon 1861 eine neue, auf bie ^ra=

mer=3unung be^üglid;e gefe^licbe Orbiumg mä)t ge=

treten. 3)enn ber §. 104 ber 9^Drbbeutf(^en ©e=

werbe ^Orbnung fd;lieft auöbrüdlid; Korporationen

öon Kaufleuten, weld;cn (wie in unferem ?5alle),

augfd;lieplid)e ©ewerbabefugniffe mä)t jugeftanben

'^aben, »on ber Unterorbnung unter bie Seftimmu.n=

gen auS, weld^e biefeg ©efe^ über ®ewerb§=3unutt«



5Deut§er 9iet(|8tag. Slftenfiudf 3^ 90. 213

gen auffteKt, unb ba§ Mni^liä) <Säc^ft[d;e 6in[üf)=

riingSge|e^ t;at mit feinem Sßorte bie fcrtbauetnbe

©eltung ber begfaflftgen ^eftimmnngen beä <Sdcf)=

fifcf;en ®ett)erbegefe^eä gewatjrt."

3)tcfen 5lnfic^tcu entgegen l^aBe nnn baö Äoniglid;
©dd;fifrf)e S!)iini[terium beä Snnern in einer an ben

33crftanb ber ber jtramer=3niuing ge'^origen .^anbelSleBran*

[tvilt gerichteten SSerfngung öom 23. gebruar 1870 anägefpro*

cf;en, ba^ bie jframer=3nnung nid)t jn ben fanfmännifc^en

ÄorpDratiüncn get)öre, tteld;e nad) §. 104 ber 33. ®. Ö. ben

SSorfd^riften beö Sit. VI. berfelben nid)t nnterliegen foöen.

„3)ag CWinifterinnt bcä Sniiern l^at bem SSorftanbe

ber ^anbetölel^ranftalt jn Sei^jig auf bie (Singafce

»üm 13./19. t5ürigcn SKonatS, bag (Statut ber

[tatt betreffenb. gotgenbeö ju eröffnen.

1) 2)er ©iniüanb ber §ur ,^anbel6lef)ran[talt

beputirten SKitgliebcr ber >^anbelgfammer gegen ben

bie ÖlufHöfung ber 5(nfta(t betreffenbeu <S(^lnf3|)affu6

in §. 2 ift als bcgriuibet anjnerfcnnen. 2)a^ ber

Äramer=Snnung gu Seipjig frii|er anöfd)iie^Iid;e ®e=

n3erlj6=33efugnt[fe jugeftanben '^aBen, ift notorifd);

fie geljört ba^^er nid;t ju ben ^anbelö=ÄDrporatißnen,

niel(|e nac^ §. 104 ber S3unbe§=@en)erbe«iDrbnuug

ben 35orfd)riften be§ Sit. VI. ber legieren nic^t un=

terliegcn fetten. Sur 33cgrünbung ber gegentl;eiHgen

3lnftd;t fann namentlich nid;t baranf ^ejug genom=
men werben, ba^ bie früt;eren 23crbietung§red)te ber

Äramer = Snnung jur Seit beä Snfrafttretenä ber

33unbeä=@en)erbe=Drbnung bereits inä)t mti)v beftan=

ben, fonbcrn fd)ün Borger burd; bie (Sdd)fifd)e

©efe^gebung befeitigt iDorben h?aren. 2)a|? ^ierin

fein entfd;eibenbeS Ä'riterium ju ©unfteu ber 3lnfid;t

ber SKajDritdt beS @d;u(öerftanbeS Hegt, gef)t gan§

beutlid; auS ben OKotiöen ju §. 104 cit. '^eriODr.

$Demnad; leiben infünberl;eit bie Seftimmun=
gen ber §§. 92 unb 94 ber S?unbeS=®cn'>erbe=Orb=

nung auf bie Äramer=3nnung, x^x SSermögen unb
bie bamit funbirten Slnftalten ungiceifelt^aft 9(n=

roenbung. 5(uS biefen beiben ^aragrap|ien ergicbt

fid; aber, bap ber jur Uutert)altung ber ^anbel6=

ieljranftalt bicncnbe 2;l;eil beS SSermügenö ber ^xa-

mev=3nuung biefem ^mäe niemals entjogen luerben

bflrf, unb eS ba'^er nic^t juläfftg ift, ber .^ramer=

Snnnng baS 9ied;t ber Stufiöfung ber Stnftalt, fo,

wie §. 2 beS ©tatutentwurfS beftimmt, beijnfegen."

3n einer an baS königliche SKinifterium beS Snnern
gertd;teten !Denffd)rift »om 9. SDiärj 1870 ^be bie Sn=
nung ben üon il;r eingenommenen ©tanbpunft ju walhren

gefud^t; inbep I;abe baS ÄLniig(td;e 9)^inif^crium beS Snnern
in einer an ben 9Rat^ ber @tabt ^ei^jjig gerichteten SSerorb=

nung biefen angewiefen, bie Äramerinnung atS unter ber

SRorbbeutfdjen @en)erbe=Orbnung fte'henb ju betrad;ten uiib

bemgemdf ju be'hanbeln. !Der 9ftat^ ber ©tabt Seipgig ^abe

barauf an bie kramerinnuug unter bem 13. -9l^3ril 1870
folgenbe 23erfitgung erlaffea:

„5)a gemd<3 SSerorbnung beS Äoniglidjeu Wtu
14 5JJidrx

nifterium beS Snnern öom Viir—^ 3- na* bef=
1. 3(pri( ^ '

fen 5lnftcht bie '^k\ia,e kramerinnung, wie fte aU
Sunung im ©inne ber @d^fifd;en @ewerbegefe(^=

gebung bis gum Sufrafttreten ber 9iorbbeutfd)en

@ewerbe=€>rbnung unzweifelhaft beftanben Ijabe, bie*

fen ßlh^rafter aud; bermalen nod) un^erdnbert befi^t,

unb bem Sitel VI. ber S3unbeS=®eWerbe=iDrbnung

nnterftel;t, nnferer gegent^heiligen Slnftdjt unb ben

barauf gegrünbeteu (gntfd;liefungen unb 5[Raina!h=

men bis auf SBeitereS feine golge gu geben ift, fo

wirb in ©emdp^eit ber angebogenen SSerorbnung beS

.^ijniglidhen ?Otintftevium beS Snnern bie genannte

Snnung '^ierburd; unter 3Bieberauf§ebnng beS bie=

felbe betreffenbeu 3lbfchnitteS unferer 33efanntmachung

oom 22. 5Ro»ember 1869 aufgefcrbert, fobalb fie

über 5lbdnberung i'hrer ©tatuten, ilh'^e Sluflofnng

ober SSereinigung mit einer anbern 3nnung »er«

'h^nbeln Witt, ^Injetge barüber unter Eingabe »on

Seit unb Ort ber anberaumten 23erfammlnug bei

uns ju erftatten unb bie Slbcrbuung eineS ®epu=
tirten ju beantragen."

2luf eine Weitere (äingabe ber Snnung oom 23. Slpril

1870, worin biefe erfldrt ^abe ber SSerfi'igung oom 13.

Wpril 1870 nid)t nad;fommen ju fonnen, l;abe ber Stafh ber

©tabt Seipjig i^r unterm 2. ^ax 1870 eröffnet, baf eS Bei

ber S5efd;eibung »om 13. Stpril 1870 gu Bewenben 'haBe.

9luf Slntrag beS konigl. 9}iinifteriumS beS Snuern

"haBe fobann baS kßnigl. ©dd;fif^e SlppellationS»

gerid)t ju Seipjig burd; 33erorbnung öom 25. 3uli 1870

befd;lDffen, ben Eintrag ber kramerinnung in baS ©enoffen*

fd;aftSregifter auper kraft fe^en ju laffen unb bem ®eri(^tS=

amte im 23ejirfSgcri(hte ßeipjig aufgegeben, baS betreffenbe

«^'olium wieber ju f^lief en. 3luS ben SJiotiüen ift golgenbeS

l;erioorjut;ebeu

:

„2)aS koniglidje StppettationSgericht ju Seipjig

giebt bem @eri(|tSamte im baftgen S5e§irfSgeri(|te

auf beffen, ben (Eintrag ber Ihicfigen krvimerinnung

xn baS ©cnoffeufc^aftSregifter betreffenben 33erid)t

»om 15./18. laufenben 50?onatS golgenbeS ju er*

fenneu.

2)em 35lt. 1 u. fg. ber anbei juriicferfolgcnben

©pejialaften unter bem 6./7. 5)ejember »origen

3af)reS angebradh^^i^ ©efuc^e ber genannten Snnung,

fie in baS @enoffenfd;aftSregifter einjutragen, fonnte

übcrl;aupt nur bann entfprod)en werben, wenn bie«

fclbe als ein ben 33orfchriften beS ©efe^eS üom 15.

3uni 1868 ju nntcrftettenber ^erfonenoerein angu=

fef)en war. 9iad; ber auSbrücflid>en 23eftimmung

beS crften ^^aragraplh^n fett biefeS ©efe^ auf „bur($

befonbere ©efe^e bereits geregelte |uriftifd;e ^erfonen

j. 2?. 30. Sunungen" feine Slnwenbung leiben, baS

©erid;tSamt fjat fich bem oI;nerad;tet für bie ©e=

wdlh'^wttS ®c)ud;eS eutfd)ieben unb ift 'i)xex'bzi

3nl;altS feiner berid)tlid;en 9lnjeige baöön auSge*

gangen, ba^ bie kramerinnung

1) oBwol;l fte fd;on feit 3af;rhuuberten beftanben

„erft" burd; baS il)ren com 7. 0ftober 1867

batirtcn ©tatuten beigefügte 23eftdtigungSbefret ber

küniglid;en kreiSbireftion ju Seipjig üom 23.

beffelben 9)?onatS, bie (5igenfd;aft einer jurifti*

fd)en^Perfon erlangt 'habe,

2) ^hiernach aber unb weil „fdmmtlic^e baS 3nnungS=

Wefen betreffenbeu königlich ©dchfif(^hen ®efe^e

nur "»on it^^^^^ii^crfsiuuungeu 'h^nbelten," ben

burd; befonbere ©cfe^e bereits geregelten jurifti-

fd;en '»Perfonen nid)t bi'ijujd^len, eublid)

3) überliaupt nid;t alä Sunung gu bel;anbeln fei,

ba §. 104 ber ©ewerbeorbnuug fftr ben S^orb*

beutfd;en ^unb üom 21. Sunt 1869 beftimme,

baf^ korporationeu »on kaufleuten, benen (wie

na^ bem ©ewerbegcfe^ oom 15. Oftober 1861

ber kramerinuung) auSfchlieflid;e ©ewerbebefug*

niffe nid)t jugeftanben l;dtten, ben 2SDrfd;riften

beS VI, SitelS ber ©ewerbeorbnuug ni^t unter=

liegen fottteu.

©egen alle biefe ©rünbe ergeben ftch ni^t un=

wefentlid;e 33ebeufen.

3u 1.

Sflad; einem aU^kx üorliegeuben 3lbbrurfe ber

Seipgiger kramer = Oorbnung s:om '^ai)xz 1841 finb

bie öon ber kramer=3nnung aufgerüfteten 3nnungS«
artifel bereits im fiebjelh"^^" Sa^rlhunberte wieber*

Iholt lanbeS^errli^ fon^rmirt werben (ju oergl. aud;
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§. 31 ber (Statuten »cm 7. OftoBer f867 331. 86
bei- ©pejialaften). (Sinerfeitö würbe ftd; bälget fra=

gen, cb bte ^ammerinming nid^t fd)cn »or ber

neuerlichen »orangfe^üd; in ©emäfl^eit §. 88, 89
unb 96 beä ©ettjerfeegefe^eä »cm 15. OftoBer 1861
ö'bb. mit §. 63 fg. unb §. 72 ber 3tu§ffi^rungf^öer=

orbnung üon bcmfelkn 5S;age erfolgten @tdtuten=

BeftAtigung bie 9fie^te einer iuriftifd)en ^erfon Be=

fcffen l;afee, anbererfett& ift nic^t red)t erfcnnbar,

welken 6influf3 über^an|.->t biefer Umftanb auf bie

33ef^Iufna|me iiBer ben 1 act. dict. ex[\ä)U

U(|en S(ntrag gewinnen tcnnte.

3u 2 Bebarf e§ nur ber SSerWeifung auf §• 87
unter B. unb §. 88 unter c. beg ©ewerBegefe^eg
öDm 15. OttüBer 1861 »erBb. mit §. 72 m\. 2

ber gitirten §üt§füf)rungg»ercrbnung, um bie Un=
ricf)tigfeit ber 3(nna^me ju geigen, ba^ bie Äönig*
liefen @dchftfd;en ©efe^e Bieg auf ^anbwerfgin*
nungen ^Begug I;atten. S{Üerbing§ waren bie oBge=

backten 2Sorfd;riften nid;t ntel;r in ^raft, aU bie

^amerinnung ben ©intrag in baS ®encffenfd)aftg=

regifter nad)fud)te. 2U(ein bafür Befte^t nunmehr
ein anbercß ®cfe^, bie ^lorbbeutfc^e ©eWerBecrbnung,
Wel(|e bte Ser^dltniffe ber Snnungen ncrmirt. 2)er

ju 3 Bemerften 3tug(cgung beä §. 104 biefer @e=
werBeorbnung cermvig baö j^^önigüdje ^Ippenaticnö'

gerid)t üBereinftimmenb mit ben 5^m Betannt ge=

worbenen Stnfic^ten beö ÄDnigIid)en 3!)Jinifteriumg

beö Snnern unb ber Äöniglidjen Äreiebircftion gu

Seipjig ni^t Beijupflid)ten.

3)er r;ieftgen Äramerinnitng |^nb, wie notin-ifd)

ift, unb bag ®eric^tgamt_ fe(6ft nid)t Beftreitet, früBer

gaf)keid)c S3erBietung6red;te juftänbig gewefcn. 2)a^

(entere mit bem Snfrafttreten beö @äd;fifd)en @c=
werBegefe^eä wm Sa^re 1861 aufgehört, alfo Bei

(5r(a^ ber 5Rcrbbeutfd;eu ©ewerBe = Drbnung nic^t

mel)r Beftanben !f)aBen, fann bie 5(nwenbung beS

§. 104 cit. auf bie Seipjiger Äramerinnung nic^t

red()tfertigen. ©erfelBe nimmt nur bicjenigen fauf=

mdnnifd)en ^crporationcu wn ben $Bcrfd;riften ZM
VI. ber ©eWerBe^Orbnung au§ „we(d;en augfd)lie^=

lid)e ©ewerBeBefugniffc nid;t jugeftanben l^aBen."

^r>a| l;teröDn an^ feiere Korporationen getroffen

werben follten, benen bergleid)en iBefugniffe jwar

frü'^er jugefommen aBer Bereits öor ^uBlifation

ber 9lorbbeutfd)en ©cwcrBe=Orbnung entjogcn gewe=

fen ftnb, lä^t fid; ben Sßortcn beö ©efet^eö nid;t ent=

net;mcn. fann bie§ auc^ nid;t füglid; bie 3lBfid)t

beö ©cfel^eä gewefen fein.

JDaffefBe würbe bann eBen fcimmtlic^e Äauf=
manngforporationen

,
pl^ne Unterfd)ieb cB fie jemalä

mit 23erBietung§red;ten priüilegirt waren ober nid;t

öon ber ^eurtt)ei(ung nac^ 2it. VI. auögefc^Ioffen

^Ben, fo ba§ ber mit bem SBorte „weld^en" Begin=

ncnbe 3wifd)enfa^ ganj üBerflüffig wdrr. 2)enn

jur 3eit ber ^efanntmad)ung ber ©ewerBeorbnung
vom 21. 3uni 1869 gaB eS üBerl^aupt feine mit

3SerBielunggred;ten auSgeftatteten faufmdnnifc^en Mx'
perfd)aften mef)r. ©urd) §. 1 beg ben 23etrieB ber

ftel)enben ©ewerBe Betreffenben ^unbeggefe^eS öom
8. 3uH 1868 waren atle ben Sünften unb ben fauf=

mdnntfc^en Korporationen guftel;enben9'le(^te, Slubre

»om ^BetrieBe eineg ©eWerBeä auggufd)licfen, in S5ßeg=

fall geBrac|t worbcn. 3)er §. 104 cit. fönnte ba|er

aCfenfaltg nur in bem (Sinne üerftanben werben, wel=

^er auggebrücft fein würbe, wenn man in jenem

3wtfd)enfa^e nad) bem SBorte „welchen" etwa %cU
genbeS: „nad; ber frn'peren ©ewerBeöerfaffung" ein=

fd)a(tcn wollte.

Snbeffen bieg fdmc ben 3ntentioneu ber ßeip=

giger Kramer=3nnung nic^t gu (Statten, ba fxe^eBen i

nad) ber frü'^eren ©ewerBe»erfaffung auggebel^nte

23er&ietnnggrec()te l^atte. 2){e 3ufdfligfcit, ba| bie

in §. 1 beä 33unbeggefe^eä »om 8. Suli 1868 ent=

^altene 3lnorbnung tm Königreidje Sad)fen Bereite

einige Safere »or^er (burd) §. 43 be§ ®ewerBege=

fel^eg com 15. £)ftoBer 1861) getroffen worbcn war,

fann bie el^emalö priöilegirten fd^ftfd;en Kaufmanng=
innungen offenBar ntc^t Beffer ftcöen, als bie Sn^
nungen biefer 3lrt in anberen ^unbeäldnbern."

^ 6ine l^iergegen öon ber Kramer»3nnung an baö Konigl.

(Ssdd^fifdje SKinifterium ber Suftig gerichtete iöefclh^f'^^f ^^^^
burd) nad;folgenben 23efd;eib »om 8. SeptemBer 1870 aBge=

Wiefen:

„©egeu bie 53lt. 24 fg. ber Beifolgenben ?^d1. 18

beö ©enoffenfd)aftö=9iegifterä für ßeipgig Betreffenben

Elften beä ©eri^tSamtS im 33egirf»geridhte Seipgig

angutreffenbe 33erorbnung beä 3lppellationSgerid)tS ba»

felOft ift i?on ber bortigen Kramer^Snnung 23lt. 29b

baä 3^ec^tämittel ber 5Befd;werbe eingewenbet Werben.

2)aä Snftigminifterium ^at biefe com genannten

33egirfggeric^tä=3lmt mittelft ber S3lt. 61 ber gebadeten

Elften Befinblic^en Stegiftratur öom 27. »origen Wc'
natä (Hil;cr augegeigte S^cfc^werbe für unBegrünbet

Befunben.

2) iefelBe ift in ber 33lt. 31 fg. gu ben Iften

gefommenen S^orftetlung gundc^ft auf bie ißel^auptung

geftü^t Worben, baf bie Sunbcä=©ewerBeorbnung öom
21. 3u«i 1869 üBerl^aupt nur auf bie ©ewerBe ber

.f)anbwerfer, nid)t aBer auf baö faufmdnnifdje ®e=

werBe gu Begiel^fn fei. IDie ©runblofigfeit biefer S3e=

Ijauptung bargutBun, genügt ein ^inweiä auf bie

23eftimmungen in 3, 4, 14 SlBf. 2, §. 33 2lBf. 1,

3, §§. 34, 35 3lBf. 2, §§. 44, 55 unter 1, 56, 62,

uub§. 126, i^erBunben mit §§. 106 3lBf. 2, 116,

117, fowic auf bie SSeftimmungen im IV. Slitel

unb im ^^IBfdjuitt II. beS VIT. Sitelä biefeä ©efe^eä

Begie'henblid; »erBunben mit 9lrtifet 271 unter 1,

unb 272 unter 1 beö SlUgemcinen ©eulfd^en ^an=

belägefe^Bud)ä. 2)ie 33orfd;riften beä gebadeten $Sun=

beägefe^eä leiben auf alle ©ewerBe, unb bemgufolge

auc^ auf baä faufmdnnifd)e ©ewerBe 5lnwenbung,

infoweit nid;t in bemfelBen in Setreff etngelner fei=

ner S3eftimmungen '^ierüon eine 9luänal;me gemad)t

ift. Sona(^ ift auch bie Seipgiger Kramerinnung

bem VI. Sittel ber 5ßnnbeä=©eWerBeorbnung gu uit*

terfteHen unb folgeweife bcnjenigen ©enoffenfd;aften

Beigugdl;len, auf weld;e baö ©efe^, bie juriftif(^en

^erfonen Betreffenb, »om 15. Suni 1868, nad; bef=

fen §. 1. ni^t Slnwenbung leibet, fofern nid;t an=

gune|men ift, baf bie genannte Sunung unter bie

9lugnaf)meBcftimmung in §. 104. ber SBnnbeä = ©e=

werBeorbnung falle, wie bieg öon ber Kramerinnung

Bel;auptet wirb unb aud; in bem 23lt. 47. fg. in

SlBf^rift BcigeBrad)ten gafultdtggutad;ten (33lt. 49.

a. b. 58b.) Bel^^uptet Worben ift. 3)ag 3nftig=

?Kinifterium (;at fid; ber cntgegengefe^ten 9lnnal;me,

auf welker bie angefod;tenc 5tnorbnung beg 2lppel=

lationggerichtg gu Seipgig Beriil;t, angufd)lie^en unb

aud; ben 5Blt. 25b. fg. bafür angeführten ©rünben

allenthalBen Beigutreten geI;aBt.

3)a ber Kramerinnung, wie notorifd) unb öon

il;r aud) je^t (»ergl. Sl. 37) nic^t Beftritten worben

ift, in früheren 3etten augfchltepliche ©ewerBeBe=

fugitiffe gugeftanben l)aBeu, fo ^)c^nQt bie &ni\ö)ex'

bung ber unBeftrittenen j^rage augfd)lieplid) ba=

oon aB, oB man bie 9lugnaf;meBeftimmungen §. 104.

ber 5Bunbeg = ©ewerBeorbnung t?om 21. 3uni 1869

baf)in, ba^ nur fold;e Korporationen »on Kauf=

leuten, wel(|e Big gum Snfrafttreten btefeg

5Bunbeggefe^eg im 23eft^e »on augfchlieplidhen

©ewerBgBefugniffen gewefen, ben SJotf^riften beä
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SitelS VI. btefeä ©efe^eä unterliegen [üÜten, ober
ba'^in ju üerfte'^cn l^abc, ba^ alle faufmdnntfc^en

ÄDrporatiönen benen itfeer^^aupt in frul^eren Seiten

einmal auäfc^fie^lid; ®ett)erBä6e[ugni[fe jugeftanben

l;aben, alfo au^ biejenigen, ben 3Sorfcf)rifteu bcö

VI. StitelS beä ©efe^eö unterliegen foUen, welche

jlüar in früheren Seiten im Ißefi^e öon au§fd)lie^en=

ben @eiDer6'3befugni[fen geirefen, biefer S3efugni[fe

jeboc^ \6)on cor bem Snfrafttreten beä iBunbeä=

©eiuerbeorbnung »ertuftig gegangen waren.

Ccifjt nun and; jugeben, bap bie Sßortfaffung

be6 gebauten §. 104, luenn fc^on [ie feineSmegö ju

ber juerft ertt)Är;nten 5üiälegung nöt^igt, toä) biefe

Stuälegung aud; nid)t gerabeju au§fd;lie^t, \d fann

bod; fein Siceifel baran übrig bleiben, ba^ §. 104
nur in ber sule^t angegebenen 2Beife ju »erfte'^en

fei, ba^ alfo bie in berfelben für faufmdnnifd;e

Korporationen entl^altene Sluöna'^mebeftimmung ben

frü'^erljin mit auäfc^lieflid;en ©etoerböBefugniffen

auägeftattet gelüefenen, berfelben jebod) fc^on »or bem
@rta| ber 23unbeg=®en)erbe=£)rbnung wieber »er«

luftig gegangenen faufmännifd;en Korporationen

nid;t ju ©tatten fommen fotle, wenn man ba§

S3latt 26 angebogene ^unbeSgefe^j
, betreffenb ben

SSetrieb ber ftel;enben ©eWerbe öom 8. 3uli 1868
in'ä 5luge fa^t, in beffen §. 1, jebe ben faufmäl^

nifc^en Korporationen juftänbig getoefene au3=

fd)lie^enbe ©ewerbäfeefugnifi aufgehoben worben ift.

3)aä sule^t erwcil^nte 23unbeägefe^ üom 8. 3uli 1868,

ift mit bem ??tblaufe ber in sJlrtiM 2 ber 33unbeä=

öerfaffung georbnete;! »ierje'^ntägigeu grift »om
13. Suli 1868 (»ergl. ©eite 403 beS ißunbe^^gefe^»

blattea öom Sa^re 1868) an geredjnet, mitl^in »or
ber ^e[tfe|jung ber 23e[timmungen ber ^unbeä=
@ewcrbe=£)rbnung öom 21. 3uni 1869 in Kraft

getreten, jur Seit beä ßrlaffeö biefeö le^teren ©e=
fe^eS l;at eö ba^er Korporationen öon Kaufleuten,

benen au^fc^lieplidpe ©t'Werbgbefugniffc nod; 3ugc=

[tauben, im ©ebiete beä Sflorbbeutfci^en Sunbeä
überl^aupt gar n\6)t me^r gegeben, unb folgenber=

weife ift eä aud; ganj unmöglid;, baf^ man bei ber

«^eftfe^nng ber im §. 104 ber 23uubeö = ©ewerbe=

Orbnung entt;altenen SSeftimmung alä fold;e fauf=

männifd;e Korporationen, auf wel^e bie 3Sorfd;rifteu

beö VI. Sitelä 3lnwenbung leiben follten, an^

bere faufmdnnifd)e Korporationen im *^luge gehabt

haben fönne, al6 eben fold)e , welche, wie bie

l*eip3iger Kramerinnnng in früheren Seiten, ein=

mal auäfc^lie^liche ©ewerbäbefugniffe gehabt, bie=

felbcn aber fd;on »or^er Wieberum »erloren Raiten.

6§ finbet ftc^ benn aud; in ben 50fiotiöen ju §. 106
beS Entwurfs ber 35unbeS = ©ewerbe ^ ßrbnung in

unjweibeutigfter SBeife auägefpro^en, ba^ bie @^-em=

tion ber Kaufmanns» unb Krämer=3nnungen »on
ben SSeftimmungen be§ VI. Sitelä benjenigen 3n=
nungen uic^t ju «Statten fommen foHe, weld;en

früher au§fd;lie[3lid)e ©ewerbsbefugniffe sugeftan=
ben. Weil fold;e Sunungen ben (^^^arafter wahrer
Snuungen an fid; tragen.

a^gl. (Sammlung fämmtlid;er 55rudfad;en beS

3Rcid;§tagä beö ^ftorbbeutfd^en ^öunbeä ö. 3- 1869.

33b. I. m. 13. ©. 82.

^iernad; allenthalben gehört bie Kramer = Sunung
ju öeipjig nid;t ju benjenigen Korporationen öon
Kaufkutcn, weld;e nad; ber ^Jtuäuahmebeftimmung
in §. 104. ber 23unbeä = ©ewerbeorbnung »om
21. Suni 1869 ben ä>otfd;riften beä VI. 3:itel3

biefcg ©efe^e« nid;t unterliegen. 2)ie bortigen Sßor=

fd)riften leiben öielmel;r auf bie Sctpjiger Kiamer=
Snnung aÜerbingö ^^uwcnbung, biefelbe'burfte ba^er

na^ §. 1. beä ®efe|eä über bie juriftift^en ^er»

fönen öom 15. Suni 1868 in baS ©enoffenfchaftä«

JRegifter nic^t eingetragen werben unb eä erfd)eint

beShatB alä gerechtfertigt, baf3 üom 5IppellationSgerid^t

jn Seipjig 5luffid)töwegen bie @d)lie^uug beS für

biefe Snnung eröffneten j^olium» im ©enoffenfchaftä»

regifter angeorbnet Worben ift.

2)aä genannte 5tppellationägericht wolle ba8 (Sr»

forberli^e »erfügen, bap bie 33efchwerbeführerin unter

Slbweifung mit ihrer unbegrünbeten S3eid;werbe bem=
gemdp befchieben werbe-"

3)ie Petenten nehmen nun jur Otechtfertigung ihrer

iBefd)Werbe junäi^ft SSejug auf bie ihrer Petition angelegten

unter bem 23. Oftober 1867 wn ber Koniglid; ©d^fifchen
Kreis = ©ireftion jn Seipjig genehmigten Statuten ber
Kramer = 3nnnng »oni 7. Oftober 186 7. 2)ie §§. 1,

2 unb 31 berfelben lauten:

§. 1.

5)ie Kramer = Snuung ju Seipjig ift eine ©enDfleu=

fd^aft «on felbftftänbigen, in Seipjig wohnenbcn ober

bafelbft ihr ©ef^hdft betreibenben Kaufleuten unb
Kaufmanns = SSittwen. 2)ie Kramer=3nnung bleibt

als 3nnung beftehen unb führt aud; ferner ben

Flamen

„Kramer = 3nnung"
fort.

3tQe<f bev Innung.

§• 2.

3)ie ^amer=3nnung h^it t)en SwedE:

a) 9ftegelung ihrer 23ermögenS»erhdltniffe;

b) ©rünbung einer Unterftü{jungSfaffe für hülfä*

bebürftige SKitglieber unb beren Söittwen unb
Kinber

;

c) <5örberung beö ^anbelS im 3lllgemeinen, SSer=

waltung unb görberuug ber ga^fd;ulen,

©rünbung öon Kaffen unb ähnlichen gemein=

un^igen Stnftalten , unter befonberer S3erü{f=

fichtigung ber ©rünbung einer ber Stabt
Seigjig würbigen SSorfe;

d) SBahrung alter berjenigen 9fied;te, welche ber

Kramer =3nnung beigelegt finb ober fünftig

beigelegt werben.

§. 31.

3)urch ^eftdtigung biefeS ©tatutS ©eitenS ber

a^egierungSsiBehörbe erlangt bie Kramer='3nnung bie

(Sigenfchaft als juriftifd;e 0erfon. 2)ie ihr yerlichene

Kramer=i6rbnung öom 3ahre 1612 nebft 9tachtrdgen

b. b. Seipsig, 19. 3uni 1817, 3. ©eptember 1831,
4. Slpril 1837 öerliert ihre ©ültigfeit unb wirb baS

gegenwärtige ©tatut als allein gültiges ©runbgefe^
angenommen.

©ie führen bann auS.

1. ©dmmtliche Sftitglieber ber Kramerinnung feien

fclbftftdnbige Kaufleute; ber Swecf ber 3nnung fei ein

rein Kaufmdnnifeher. 2)ie S3unbeS » ©ewerbeorbnung gebe

aber nur SSorfchriften für ® ewerbetreibenbe, ju benen

bie Kaufleute nid;t gerecJhnet werben, wie auS ben §§. 1.,

2., 3., 4., 14., 44. ber 5!3unbeS»©ewerbe=£)rbnuug heröorgehe.

©d;on aus biefem ©runbe werbe bie Kramerinnung burd;

bie S3unbeS=©ewerbe=£)rbnung überall ni^t betroffen.

2. SnSbefonbere ^)ax\Me ber '^Irtifel VI. ber 33unbeS*

©ewerbe=£)rbnung nur öon „Suuuugcu öon ©ewerbetrei =

ben ben," worunter nur „<^anbwerfs=3nnungen, nicht aber

„faufmdnnifd)e Korporationen" »erftanben feien, ju welchen

legieren bie Kramer=3nnung gehöre.
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3. 3et)enfaü§ aber ge'^ore bte Gramer »Snitmig ju ben

im §. 104 ber ^unbeSgelüerBe = Orbnung genannten Mcx-
:pDratiDnen »Dn Äanflenten, notlä)en an§irf)Iie^Itd;e ®e=

tterbebefugntffe niäjt jngeftanben l;at)en, ba fie bte t^r

burc^ bie Gramer =iDrbnnng »cm Sa'^re 1612 neBft ^aä)'

tragen »erlie'^enen augfd^Hefli^en ©enjerfcgBefngntffe bereits

mit bem Snfrafttceten ber königlichen (Scic()fifd;en @eiüerbe=

gefe^geBung »cm Sal^-e 1861 »erloren a,d)abt unb il;r

jur 3ett beö Snfraf tretend ber ©nnbeägett>erBe =

Orbnung irgenb tt)elcf)e @ett?erB§Befugni[le nid)t jugeftanben

^^aBen. %m biefe Stuffaffung fprdd^en anä) bie 5Rotiioe beä

SSunbeSratl^g ju bem Betreffenben §. 104: benn bie «Statuten

ber Snnung feien mobernen Urf^n-ung§, i^re Swecfe I)ätten

mit Sbeen, bie bem SRittelalter eutfprungen, nicbtö gemein;

auc^ "^aBe ber SScrftanb ber ^•amer = Snnung im SSerein mit

ben ^anbhingf'beputirten Biä jur (äinric^tung ber burd; ba§

@äd)ftid)e ©ewerBegefe^ yom 15. OftoBer 1861 eingefiil)rten

^anbeläfammern ben ^anbetäöorftanb »on Seipjig geBilbet,

njeld;er Biä jum Sa'^re 1868 Bei ber 3tufnal;me ifraelitifd}er

©tauBenSgenoffen ju 2ei):jiger SSürgern »on bem 9{atf)e ber

@tabt Seipjig :haBe gebort werben muffen, au^ auf 23er=

langen in ^anbel6fad)en @utad;len an ^et;örben unb ^riöat»

perfonen ju geBeu ge(;aBt, unb bem bie 35eauffid)tigung ber

SSorfe oBgelegen l^aBe. £)ie Petenten weifen enbUd) auf bie

^aug'^alt^^jläne unb JRed^jenfc^aftöBeridjte ber Snnung au§

ben Sal;ren 1868— 1871 unb barauf l)xn, ba$ biefe eine

^anbel6fd;ule untert;alte; bamit werbe i^re w\\ ben ^anb=
werfS=Snnungen wefentlid; »erfd/iebene Bebcuteube ©teKung
in ber ©tabt Seipjig d)arafteriftrt

; fie Bitten:

i^^re 33efchwerbe anjuerfennen unb biefelBe bem
2)eutfc^en S^eidjötanjler jur Balbigften SiBl^ülfe ju

üBerreic^eu.

UeBer bte Petition ift in ben ©i^ungen ber Äommif*
fton ücm 24. unb 25. 9{prtl b. S- in ©egenwart beä Mo-
niglid)en (Sad)ftfd;en ^e»o[Imäd)tigteu jum S3unbe§ratt;e

.^erru ©e'^eimen SRcgierungärat^ (Sd;ma(5 yerl>inbelt.

SSon bem Steferenten warb in Uebereiuftimmung ntit

bem korreferenten Beantragt:

Bei bem Sieic^gfag ben Süttrag ju ftellen:

üBer bie Petition jur Sagegorbnuug nBer^ngel^en,

nnb jur 9ifd;tfertigung ba6 Solgenbe t;erücrge'f)cBen.

5)ie Petenten Befd)Wcren ftd; i'iBer bie .Äünigltch @dd;fifd)e

^Regierung Wegen SSerle^ung ber S3orfd;rift beö §. 104. ber

23uitbeS=®ewerBe=Orbnung ; ber forrefte Söeg wäre gewefen,

wenn fid; bie Petenten mit biefer 23efd;werbe birett an
ben 3fteid)gfan3ler gewaitbt I;ätten, ba nad; 3(rtifel 17 ber

JReic^äöerfaffung bie UeBerwad;uug ber Sluöfü'^rung ber 9^eicf)g=

gefe^e bem Äaifer 3uftel;t. 2)a jebod) bie Petenten ben

tag geBeten 'i)ahcn, if)re 23efd)Werbe bem 9teid;SfanjIer jur

SfB'^ilfe jn i'tBerWeifen unb ber 9teid;Stag allerbingö wc'^I

33eranlaffung I;at, Bei i^m eingere{d;te Petitionen bem 9teid;S=

fanjler ju üBerweifen, Wenn er fid) üBerjeugt
,
ba^ ein 9^eid;6=

gefe^ öcn einer Bunbe6=9iegierung »erlebt ift, fü fcmmt eä

auf eine materielle Prüfung bor 33efd;werbe an. 3)arnad;

erfc^eint aber bie Sefd;werbe unBegri'tnbct.

2)ie Petenten »ermeinen bie Äoniglid; ©äd;fifd;e Oiegie=

rung 'E)aBe mit Unred;t bie S3eftimmungen beö Sitel VI. ber

^unbeS»@eWerBe=Orbnung üBer bie Snnungen »on ©eWerBe»

treiBenben auf bie Äramer = Snnung angewanbt nnb jwar

jundd;ft beöl;alb, weil bte 23unbeä=®ewcrbe=£)rbnung iiberaü

nid^t auf ^anfleute, alfc and^ nid;t auf bie nur tuö

.^aufleuten Beftel^enbe £ei))jiger Äramer=Snnung anWcnbBar fei.

JDiefe 5luffaffung wirb als ßffenBar unrid;ttg burd) eine

grofe 5tnjaP »Mlig ftarer Scftimmnngeu ber ©eWerBeorbnung

wiberlegt, bte c5 auper 3ivicifcl [teilen, bap ber ©ef^äftsBetrieB

ber Äauflente unter ben S3egriff beS ©ciocrbebetrieBeß

faßt, unb bie Äaufleute ju ben ©eWerbetreiBenbeu gcitd;net

werben, ffir weld;e in ber ®ewerbe=£)rbnitng ^eftintmuugcn

getroffen; bap biefe Seftimmungen in Be^ietiung auf ben

faufmäunifdjen ©eWerbebetrieB »ielfac^ aBweid)eub finb yon

mm^M 3^ 90.

ben in SSejie^ung auf ben ©ewerbcBetrieB ber ^anbwerfer

getroffenen SSorfc^riften, liegt in ber diatiix ber (Sad)e unb

fc^liept ben Sweig be§ faufmdnnifc^en ©e'werBeBctrieBeö nid)t

öon bem ©ewerBebetriebe über'hau))t auä.

cf. u. a. §. 4. 14 SlBf. 2. §§. 33. 34. 35, inöBefonbcre

§. 44 ber iSunbeö©eWerBe=£)rbnung

:

„kaufleute, ?5ciBrifanten unb aubere Perfonen,

welche ein fte'^citbeä ©ewerBe BetreiBeu, ftub Be=

fugt, au^er^alB be§ £)rtä i^rer gewerblichen 5Rieber=

iaffung perfonlic^ ober burc^ in i^ren ©ienften

fte|ienbe JReifenbe SBaaren auffaufen unb iBeftellun=

gen auf SBaaren ju fud;en."

ßbenfo binfäHig ift ber jtueite i^on ben Petenten ange=

fül)rte ©runb, ba^ bie Äramer=Suuung ju Seipjig um bef'=

willen nic!ht unter bie 33eftimmungpn beö 2;it. VI. ber ^unbe'3=

©ewerbe-Orbnung falle, weil biefer nur üon Snnungen üon

„ @ eW e r b e t r e i b e n b e u" ^anble, bamit aber n u r .^anbwerf'js

Snnungen gemeint feien, bie Äramer=Snnung aber auö kauf=

leuten befleiße, weld;e itid;t ©ewerbetreibenbe im ©iitne ber

5Bunbeö=®ewerBe = Orbnung feien. @ä ftub oor'^iu eineOleilie

»DU S3eftimmungen ber ^uubeä=©ewerBe=iDrbnung I;eryorgebo=

Ben, worauä l^eryorgel^t, ba^ bie Äaufleute ju ben @ewerBe=

treiBenben gel;ören, mitbin and) bie Snnungen üon kauf=

leuten ju ben Snnungen lum ©ewerBetreiBenben ge^al^lt

werben müffen.

fann ftd) bal;er nur nofl; fragen, ob bie Äramer=3u=

uung 5U Seipjig ju benfenigen „ j^'orporationen youÄauf =

leuten, weld;cn ausf d;lief?li(be ©ewerbäbefugniffe
nicht jugeftanbcn l^^ben," ju 3äl;leU ift, uitb bcöt)aib

nad) §. 104 ber 5Bunbcö=©ewcrbe=£)rbnung ben 5BDrfd)riften

beö 5;it. VI. ber ^unbcö=©eWerBe=£)rbuung nid)t unterliegt.

2)iefe Svage muf) verneint werben, benu ber kramer=Snnung

5U Seipjig l;aBen in ber ')il)at nad; ber eigenen 5lngaBe ber

Peteitteu auf'fd^liefiliche ©ewcrBgBefngniffe jugeftauben,

wcld;e wieberl^olt burd; bie ber Snnung «crliel;encn Ä'ramer=

orbnungeu »om Sabre 1612 unb ben baju erlaffenen 5flad;=

tragen lanbeöl^errlid; foufinnirt unb erft in S'L"'lge beä §. 43

beS ©dd)fifd;ett ©ewerbegefe^eä »om 15. Df'toBer 1861, wel=

d}er aKe gewcrBli^e Sluäfd[)lief3uugärcd;tc aufl;DB, weggefallen

ftub. 2)er Umftanb, baf? bie Äramer=Sunung, bie .it;r 3a'hr=

t)unber(e lang jugeftanbenen au6fd;Hef3ltd;cn ©ewerBeBefuguiffe

fd)on einige 3at;re »or bem @rla^ ber S3unbeö ©ewerBe=iDrb=

uung im 3al;re 1861 !oerloren l;atte, ift baBei irrelesant; benu

ber §. 104 cit. fprtd)t nid;t »on Korporationen »on Äauf=

leuten, welchen auf4^lieplid;e ©ewcrbsbefugniffe, „jur 3 cit

beä ©rlaffeä btefeö ©efe^eö nid;t 5uftel;en," fonbern

s>on fold;en, weld;en augfd;lieglid;c ©ewerbebefuguiffe nidjt

jugeftanbeu l;aben. 2)ag fann nur bebeuten, „wcld;en

frü'her augfd;lieplid)e ©ewerbsbefugniffe nid;t jugeftanben

l;abeu," alfo ju bor 3eit, in wcld;er cg in bem bctreffenbeu

A?aubc iiberall nod; auäfd;lief!lid;e ©cwerbsbefugniffe gab.

2)a[j biefe 5.'(uölegung bie rid;tige ift, unb uid;t, wie bie Pe=

tenten meinen, nur fold;e korporationcii »on Äaufleuten

unter bie 5Be[tintmungen beS 3:it. VI. ber 33unbcg=©ewerbc=

Drbnung fallen follcn
,

weld;en biä p\m (Srlafj ber

S3unbeg = ©ewerbe = £)rbuung auöfd;lieplid;e ©ewerbS=

befugitiffe jugeftanben t;aben, cii;ellt flar barauS, bap cö fold;c

jtorporatioueu »on kaufleuteu im 9florbbeutfd;en 23unbe gar

uid;t met;r geben tonnte, ©enn bereitö ein Sal;r s?or

bem ©rlap ber 33unbc6=@ewerbe=£)rbnung finb burc^ baä 58uJi=

beggefet^ öom 8. Suli 1868, §. 1 alle ben faufmdunifd;cn

Korporationen juftänbig gcWefencn auöfd;licplid;en ©cwerbö-

bcfugniffe aufgcl;übcn. ßbenfo willfitrlid; würbe eS fein,

wenn man annehmen woüte, bie S3nubeö=©ewerbe=0rbnung

'habe im §. 104 biejenigen faufmciunifd;en Kovpcraticnen auö=

fchliepen wollen, Wcld;en jwar jnr 3ett beS förlaffeS beä eben

crwd|ntcn S^unbesgcfe^eä com 8. Suli 1868 außfd;lieplid;e

©ewerböbcfugniffe nid;t me^r, wo^l aber nod) einige Sal;re

üorlher jugeftauben ^aben. iBielme^r liegt baö ^in entfd;et'

benbe 9Jtoment barin, bap bie Kramer = Snnung ju l^eipjtg,
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bei* biö gum %i1)xc 1861 auöfd)(ief)fic!^e ©ewerb^befugniffe

jugeftanbeit Reiben, aud; nad; SSeduft biefer föj:flu[toi-ed)te

alä baäfelbc Sied^tSfubjef t mit bem unter ber^err=
f^aft ber getDerbttd;eii ßyf {ufiörcd;te gefammelteu
SSermogen, and) nad; 3n!)a(t beä hu 3al;re 1867 ange=

nomnu'ueu ucucu ©tcitutä al6 Gramer « Suuung ht\tt^tn
geblieben ift unb alä fütd)e Uüd; fcrtbefte^t.

5)iefe Sluöleguug bcä §. 104 bei* ^iiubeä = @eiüevbe=

£)vbuung iriib buvc^ bie bem 3teid;C'tage öom 33unbeörat'^e

bei ber S^crlnge ber 33unbeä=®ewerbe=Oi-bnung mitget^etiteu

ÜJJotiöen ju bem 3:it. VI. unb inöbefonbere jum §. 104, eut=

fc^ieben beftätigt.

5)ie 9)Jütioe fageu:

„©egenüber beu {"fjrer (SjrHufiürcc^te entfleibeteu

Snnungen ^abeu bie biät;erigen ®efe(}gebungeu jmei

»erfc^iebene @i;[temc befolgt, ©utioeber lüurben bie

Snnuugen alä reine ^viaatoereine bctrad^tct, bie ba3

etwa öoiI;vinbene SSermogen aU SSereinsiöermögen

»eriüaltcten unb im Salle "ber Sluflofung, über meldte

bie iBefd;Ui^nal;me i^uen freiftanb, unter bie 50^it=

glieber öertl;etlcu fonutcn, über man ging baöon auS,

bap baö burd) gefei.üid;eu 3n>cing ju)"ammengebrad)te

5l?ermögen ber Snniingeu f)ierburd) einen Dffentlid)eu

(lt)araftcr gewonnen l;abe unb ba^ bafiir geforgt

werben muffe, baji biefeö ißevmögeu entweber in beu

Rauben ber Sunungeu, ober, wenn biefe fid; auf=

töfen, in ben Rauben ber ©emeinben gemeinnii^igeu

geir»erblid)eu Bwecfen biene. 3m le^teren %aÜe
ift ben Innungen als Suftttuten geu)erblid;er ©elbft=

öerwaltung it)re gefe^li^e ©tellung ju geben unb eä

finb sugleid) S8orfel;rungen ju treffen, bap fie

einerfeitä nid)t ben ß^arafter ber ßjrflufiüität an=

nel;meu, unb bafj anbererfeitä baö SSermogen nid;t

feinen gcmeinfd)aftlid)en Biüecfen entfrembet unb in

irgenb weld)er SBeife jur 58ertl;cilung unter bie TtiU
glieber gebrad;t werbe.

©er Entwurf t;at fic^ für baä le^tere ©pftem ent=

fd)ieben, weil fid; nid;t «erfenneu lä^t, ba^ bie 3n=
nungen, wenn it)re (Statuten mit ben ^rinjipien

beä @efe|eä in ^inflang gebrad)t finb, eine ben

^et^eiligten erwünfd)te gemeinnü^ige Söirffamfeit

entfalten fönnen, unb baf3 if)rem S3ermögen, weld;eä

bei nianc^en in gemeinfameu gewerblid;eu Slnftaltcn

angelegt ift, ber (SI;arafter beS ^riöat = ©igent^umä
ber jufälligen augcnblicElid;en DJätglieber nic^t beige=

legt werben fann."

gerner jum §. 104 (im Entwürfe §. 105):

„3m §. 105 beö öorjä^rigen @ntwurf§ war
beftimmt, bap faufmännifd;e jforporationen ben

33eftimmungen biefeö Slitelä nic^t unterliegen.

äieranlapt würbe biefe 23eftimmnng babur^, ba$
bie in sjerfd^iebenen *J)reu^ifd)en ©tcibten (^Berlin,

Stettin, SJiagbeburg, 3:ilfit, Äonigäberg i. ^r.,

2)anjig, ÜRemel unb ©Ibing) befte^enben faufmcin=

nifc^en Korporationen, üon ganj anberen ©runblagen
alä benen bcS auS beut 5D?ittelalter überfommenen
SnnungSwefenä auögel;enb, eine befonbere (gntwi(fe=

hing genommen ^aben, inbem il;neu namentlid) bie

(Stellung ber ^anbelefammern beigelegt ift. (Si liegt

tein 33ebürfni^ öor, in ben für fie geltenben S3c=

ftimmungen, Weld)e bur^auS mobernen Urfprungä
finb, etwag ju änbern. 5Der beäl;alb in bem öor-

jä^rigen Entwurf aufgenomntene 33orbe^alt würbe
inbe^, wie ancrfannt werben muf, ju weit greifen.

Weil er and; biejenigen Ädufmannä« unb Ärämer*
Snnungen umfaffen würbe, baburc^, ba^
il)nen früher auSfd;lieplid;e ©ewerbebefugniffe ju^

ftanben, ben 61)arafter wahrer Snnungen an fid;

tragen. 3enem 35orbe^alte ift bal;er in bem §. 106
be3 öorliegenben @ntwurfö eine anbere gaffung ge=

SJftenftHtfc j. b. Sßcr^onbl. b. 2)eutfd^en SRcid^ätaae«.

geben, weld)e benfelben auf bie faufmännifc^en Ä'or^

porationen mobernen Urfprungj unb ß{;arafter5 be»

fd)rdnft."

5)ie Gramer = 3nnung ju ßeipjig ift »on ber ®runb»
läge beö auä bem 9Kittelalter überfommenen 3nnungäwefeuä
ausgegangen , Ijat frül)er auSfc^lie§li(^e ©ewerberedjte gel)abt,

f)at fid) nac^ 51>crluft it)rer anSfd)lie§lid;en ©ewerbebcfugniffe

nid}t aufgeloft, unb etwa unter Stbgabe il)reS unter ber ^err*

fd)aft beS S^HingS jufammengebraditen SSermogenS an bie

©emeinbe als anerfannte Korporation auSgebilbet, fonbern

^at i^r 5Bcrmögcn nid)t aufgegeben unb trägt ben 0'l;arafter

einer wa'^ren 3nnung nod; immer an [i6). Sie mup fic^

ba^er tro^ i'^rer beljaupteten anfe^nlid)en (Stellung unb itjreS

erheblichen SSermogenS gefallen laffen, unter bie 23eftimmun=

gen beS SitclS VI. ber SÖunbeS=®ewerbe=iDrbnung fubfummirt

j(u werben.

5)iefer »on ben ^Referenten entwtdfelten 9lnfid)t entgegen

fül;rte ein 9[J?itglieb ber Kommiffion auS:

iDie Söeftimmungen beS SitelS VI. ber 33unbeS=®ewerbe*

Orbnung, weldie bie 3nnungen unter bie 91uffid)t ber S3e=

börben ftetlen, feien gegenüber ber allgemeinen freibeitlic^en

3;enbcn5 ber ^uubeS=@ewerbe=iDrbnung als SluSnatjmSbeftim»

mungen angufe^en, welche im Sweifel im Sinne ber grei^eit

ber Korporationen öon ber Sluffid)t ber S3ef)örbeu ju inter*

pretiren feien. 9lnn laffe ber Sßortlaut beS §. 104 bie

3luSlegung ju, ba9 Korporationen »on Kaufleuten, welche

jur Seit beS ©rlaffeS ber S3unbeS=®ewerbe=£)rbnung unb fo»

gar fd)on in einer — wie im »orliegenben gaHe bis jum
Sa'^re 18C1 — jnrürfltegenben Seit il)re früheren auSfd)lie^=

lid)en ©ewerbcbefugniffe öerloren ^tten, nic^t unter ben

3;itel VI. fallen follen, jiimal wenn fte wie bie Kramer=3n*

nung ju ^eipjig burd) Stnna^me etneS neuen Statuts im
3al)re 1867, wenn au^ l)iftorifd> ftd> anfd;ließenb an ben

früheren Suftaub, ftd) boc^ im (Sinne ber mobernen 6nt*

wicflung beS 3nnnngSwefenS neu fonftituirt tjdtten. (Sr l^alte

bal;er bie 23orfd)rift beS §. 104 ber ^unbeS = ®ewerbe = £irb«

nung burd; Unterorbnung ber Krdmer=3nnung unter ben

Jitel VI. ber 3)unbeä = @ewerbe-J0rbnung für »erlebt unb

beantrage

:

bie Petition bem 9^eichSfan5ler jur ^erücffi^tigung

ju überweifen.

SSon einem anbern SKitgliebe würbe jwar materiell biefer

legieren 31uffaffung beigetreten unb l^eroorge^oben, ba^ ber

c^arafteriftifdje Unterfd)ieb ber mobernen Korporation im®egen:=

fa^ ju ber alten 3nnung ber fei, bap bie moberne Korpora*

tion fic^ auf üermögenSredjtlid^e SwedEe befd)ränfe, wdl;renb

bie alte Snnung bie ganje ^erfon i^rer SDtitglieber, inSbe*

fonbere ber gewerblichen ^äuSbilbung berfelben umfaßt h«be.

^Dagegen würbe bem eintrage ber O^eferenten auS bem ®runbe
beigeftimmt, weil eS nic^t Sac^e beS 9ieid)StageS fei, in bie

@ntfd)eibung ber SSerwaltungSbehorben bei Slnwenbung jweifel«

l;after 93eftimmungen ber ®ewerbe=Orbnung einjugreifen.

Sßon anberer Seite warb im (äinöerftänbniffe mit ben

öon ben Oteferenten entwicfelten ®efi(^tSpunften bie 23efd)werbe

ber Petenten für jweifelloS unbegrünbet erad;tet unb- "^tfooi*

gehoben, ba^ bie Kramer = Sunung ftets auf 2BaI;rung i^rer

gewerblid;en %flufiöred;te bebad;t gewefen fei.

23ei ber ??lbftimmung warb ber Eintrag ber ^Referenten

mit allen gegen eine Stimme angenommen.
©emna^ beantragt bie Kommiffion:

5)er Oieic^Stag wolle befd)lie^en:

über bie Petition ber Kramer=3unung ju Seipjig

(II. 8) jur 3;ageS=©rbnung überzugeben.

C.

Petitionen, welche, als jur (Erörterung im Plenum
nic^t geeignet, jur ©inft^t im 33ureau beS Oteid^ätageS nie»

beigelegt ftnb.

28
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(SrfteS 3Serjeid;nif

:

34. (II. 35). 35. (II. 36). 45. (II. 47).

8. (II. 57). 9. (II. 58). 11. (II. 60). 14. (II. 63).

32. (II. 83). 35. (II. 86).

55r{tte§ SSerjetcfjnip:

5. (II. 98). 8. (II. 101). 10. (II. 104). 11. (II. 105).

13. (II. 108). 15. (11.110). 23. (11.119). 24. (11.120).

25. (II. 121). 26. (II. 122).

SSierteä Sßerjeic^nif.

3. (II. 120). 14. (II. 138). 17. (II. 141). 18. (II. 142).

21. (II. 145). 25. (U. 149). 29. (II. 153).

2. (II. 157). 3. (II. 158). 7. (II. 162). 11. (II. 166).

13. (II. 168). 17. (II. 172). 19. (II. 174). 23. (II. 178).

39. (II. 190). 41. (II. 198). 42. (II. 200). 43. (II. 201).

44.(11.202). 50.(11.208). 51. (II. 209). 53. (II. 211.

• Sßexlin, bcn 1. 9Kat 1871.

2)te ^ommiffiott für ^^etittotten.

Dr. ^tepi)ani (33ovfii^enbei-). (SrB{}i-af ju «^plm^s
!^auba^, greifen t>» :^anbS^et$. Dr. fStindtoi^,

Senfe. ®t>elt. (Bd)töbet (\!ivpftabt). fSüiin^
(9iD[tDcf). mhved>t Dr. Äiinjcr. ^vohfi,
©racmer. ^fannefecrfcr. %veil)m ®arl ö. 5lrcttn.

ö. SJeloit». A^eimnd>en. Dr. (^itetfl. t>. ^O^cimt».

3ä5tntcr (Sßiesbabcu). ^dunibt (©tctttu). greit)cn-

t>. i^Meiiem. Dr. ^pfler. @cf^<trb. t». ®ranttd).
Dr. i!}tatquatbfett. 335tlmann^. Ä^raufjolb

Dr. ^ümmad^ev.
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3i(? 91.

tjcn ben Slbgecrbneteu (St^^ulje unb ©enoffeit cntgeBra(^ten ©efe^=@nttt)itrfä mit bem Äömg^^(^^

33at)ertf(?^ett ©efe^ üom 29. ^Iprtl 1869, Ijetreffenb bte ^nüatrei^tni^e ©tettuttg

öott SSerettten.

Bctreffeub

bte :|)nüatrec^tli(5^e (Stellung öott ä^ereinen.

bte :|3nljatre(5^tlt(5^e (SteKuttg ijon S^ereineti

betreffettb.

)\x SBil^cIm, ijou ©ottcö ©naben

2)eutf(5^er ^aifer, ^5ntg ijon JH'cuJeit 2c.

»erorbnen im S'^ameu bcä ©eutfdjcu 9ieid;c0, nad) erfolgter

3u[timmung bc3 33uubcC'Vatl;c3 unb be6 9icid;ötagey, für baS

ganje ©ebiet beä 9teic(;cö, iwaä folgt:

§• 1-

ScrciuiflUHgcn einem in beu ©efeticii n\d\t ücrbo=

teilen 3UJctfe/) m{d)c uid)t auf cinjelue, beftiuimte yjcitgticbcr

bcfdjrdnft finb, iufoferu fie nid)t ju beu im QiKgcmciueu

5)cutfd)eu i^aubelggefe^Bud; aufgefüt)rten .'panbe(s= ober beu

3Serftd;eruug6=®efetlfd;afteu, fo inie ju beu im ©efel^e yom
4. ^\iü 1868 für beu 9Jorbbeiitid)eH Smib d;arafteriflrteu

6r»erbC'= unb äÖirtt)fd;aftä = @enoffenfd;aften ge'^öreu , unb
ntd)t auf (äriüerb, ©eiüinn ober einen eigeuttid)en ®efd;dft'3=

betrieb abjielen
,

ert;alten bie Siechte etueä ancrfannten

Sßereiuö mij 5"^alt bcä (jegcntüörtigeu ©efclieö unter ben

nad;ftel;enben 33cbingungeu.

3)iejentgcn 23eftimmungen ber SanbeSgefet^e, meldte bie

Sniaffung Vi^Iitifd;er unb religiöfer SSereine, foiuie gei[ttid)er

Orbeu unb Ä'orperfd^aften i^om ©taubpunfte beä öffenttid^en

9]cd)tä betreffen, Werben burd; baS gegeuinartige ®efc^ ntd;t

berüt)rt.

©affelbe gilt »ou ben 33efd)ränfnugen be§ S3ermogenä=

ßriuerbä ber tobten .^anb unb religiöfer Orben.

^lt^t9t^ II. üon ©otteö ©nabelt ^önig

üon 33ai;ern, ^fal^graf bei diljnn, ^er^og

tjon 23ai}ern, g^^^^nfen unb in «Sc^n^aben

SBir ^abcn nad; a3erucf;mung Uufereö ©taat'oraf^e^,

mit 23cirat{) unb Suftimmung ber Cammer ber 9Jeid;ärät]^e

unb ber ^'ammcr ber ^ibgeorbneten befd;loffen unb oerorbnen,

raaä folgt:

51 rt. 1.

9leti)tllrf) beftel)enbc ober red)tli(^ juläfilge 3JcrciHigun=

geil, luel^e nid)t auf einjctue, beftimmte Sliitglicber be1d)rdnft

ftub, bellen öielmelir unter beu in ben Satiuugeu beitiminten

3>orouöietiuugen jcber beitreten fanu, foferne fie nid;t ju

ben öffcntUcl^en Korporationen, su ben im ."panbel^gcfelpbud;

aufgefitl;rten ^anbel5= ober ben 33erfid;crung»=®efellfd;aften,

füiüie j^rem 3wetfc nad) jn ben im ©efelic Dom 29. ?IprU

1869 bel)anbeltcn (ärmerbä^ unb 2ßirt^fd)aftg=®enoffcnfd;aften

gel;ören, anc^ fouft nid)t auf (ärmerb, ©eiüinn oDer eigent=

lid)cn ®efd)dftfVbetrieb abfielen ,
erl;alten bie 3ted;te eineä

„anerfannten SSereins" unter ben nad;[tel;cnb angegebenen

^ebingungen.

im 2. nnb 3. fctilcn. (S3gl. bafür 3(rt. 37. beä

5Sat;erifd;en ©efe^eö*.)

*) ?Reid^§tag8 f ajfitng uon 1869. „^Bereinigungen üon nic^t

flefc!^loffeiicm SJJitglicbeiteftanbe k."
•) 3m SJvt. 37 beä 53fli;vifd;ien ©cfe^f« t)ei|t e?: STn ben 93cftinT

mungen ber II. Seifage juv S3cvfaffungö>Uvfunbc, bem ©efe^e com
26. Sctvuar 1850 iibcv 58crfammlungcn unb Vereine nnb an ben be»

ftc^enben ©cfe^en über (Snueibungen juv tobten ^ant (ShuDvtifntion?«

gefc^e) toirb burd^ gegenwartigeä ®efcjj nic^tö geantevt.

28*
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. 1. 5lBf(?^mtt.

fSvn ^vvi^tun^ bev Vereine.

§• 2.

Sur ®rünbung beS 5Berem6 Bebarf e§:

1) ber fcf)rittUd;en 3{fefa[fung kr Statuten;

2) bet 5(nna'^me eine§ 3Jcrcinä = S'lflmcuS, ml6)a »cn

bem alter anbern an bem iiämli(J)en Drte Befinb»

liefen SSereine unterfd)ieben fein mu^.*)

Sunt ^Beitritt bcr einjelnen SKitglieber genitgt bie Untcr=

geic^nung ber ©tatuten cber eine f^riftli^e (5rf(drung.

§. 3.

iDie SSereinS=(Statuten müffen entölten:

1) Sfiamen, <Bx1?> unb BwedE beS Vereins

;

2) bie Beitbawer beffelben, infofern biefe auf eine te«

ftimmte g-rift Befd}ränft fein fott;

3) bie 23ebingungen beä 6in= unb Shif^tritt?, fomic ber

5(u§f(i^Ue^ung öon SKitgUebcrn

;

4) bie ^o\)t ber SSeitrage, lueldje bie SOiitglieber ju beu

SSerein^jiDecten in bie ©cicllfj^oftöfoffc ju entri(f)ten

|)aben

;

5) bie (Sinfe^ung cineS SSorftanbc?! , bie 5Irt feiner

So^t unb feiner Scgitlmation, fotöic ber 2BaI)( unb

5e(jitimotion feiner (Stcn»crtretcr;

6) bie bem SSorftanbe in ber Leitung ber inneren SScr=

einS=9tngeIegenI;eiten juftet;enbcn 33cfugniffe, unb bie

jum ^el^ufe ber SSertretung beä SSerein^ nad; 9(u^ett

it)m ertt)eilten SSDllmad)ten

;

7) bie 33eftinimung ber bem Sorftanbe babei an bie

©eite ju fe^enben Organe, im %dl ber 23erein fid;

ül)erl)ttu))t fi'ir fßld)c entfd)eibet;

8) bie j^ormen für bie SufammenBerufung ber ®enera(=

SScrfammlung, für bie barin ju faffenben 33efd)Inffe,

fonjie bie ^ebingungen für bie 9(uäiUning bcS

©timmred;tä ber 9)citglieber in berfelben;

9) bie Bejeid^nung ber %aüe, für ireld)e bie ®eneral=

SSerfammlung orbentUi^er SBeife ju berufen ift;

10) bie 33ebingungen , unter irelc^en eine Slbänberung

ber ©tatuten gu läfftg fein fcff.

§ 4.

2)ie Statuten müffen bei bem orbent(ic[)en ©erlebte, in

beffen 33e3irfe ber 23erein feinen ®i^ ^at, nebft bem 9)^itg(iebcr=

SSerjeici^niffe burd; ben ^Borftaub in ^erfon ober mittefft be=

gtaubigten 5lfte§ im Original eingercid)t unb 5lbfd)rift ober 5lb»

brucf bcffelkn beigefügt mcrben. ginbct ftd; nad; lun-gdngiger

Prüfung, ba0 bie gefe^Iid;en ©rforberniffe barin gemat;rt finb,

fo giebt ba§ @erid;t bie Original = ©tatnten bem 2?orftanbe

jurürf, nad;bem eö ben SSermerf : „Slnerfannt nad; bem ®cfe|}

öom .... 1869"**) barauf (}ebrad)t l;at, lüogegen bie S(b=

*) maä) §. 2. ber 9J ci d;«ta g 8f nf f im 3 Bon 1869 iüurbe
bie jufa^Ud)e 58ejfid;n«ng „mit bcfci^rcinf ter ^aftbarfeit"
erf orbevt.

*') Sie 5!ÖDrte: „mit be fd^rnnf ter ^»aftbarfeit ber Sßer«

einSmitgiicbcr," »elc^e im §. 4. beS 9leic:^8tag«befd^[uffe8
üon 1869 ftanbcn, nun geftrid)en.

L 5lBfc^nttt.

SBpit @rrtd^tung bev fSeteine,

5trt. 2.

Sur ®rünbung bc§ SSerein? bebarf e§:

1) ber fc!^riftli^en Stbfaffung beä @cfelIfd)oftsitiertrag§

(Statute);

2) bcr ftaatti(!^en ©enelimigung in benjeniflcn gölten,

in n)e(rf)cn eine foId)c gefetiUd) erforbertid) ift;

3) ber ^(nna^me eines ©efammtnamcnsi. ^Terfelbe mnf;

in bcr Sieget Don bem 3wcdc bcö 5>ereinö I)ergc»

nonimcn fein unb bie ,^u)äfili{^c ^cjeid)nung:

„onerfonntcr 3>erein" cnttiattcn. ;icr 9lonie üon

9)]itgtiebcrn ober anbcren ^^crfonen bnrf iif ben

©cfanmitnamcn nit^t aufgenommen werben unb eg

muf? biefer »on allen anbern, inncrl)a(b bcrfetbcn

©cmcinbe befinblid)en untcrfd)ieben fein.

3um beitritt ber etnjclnen 9)iitglieber genügt bie

Unter3eid;nung ber Statuten ober bie fd)riftlid)e ßrflärung.

Slrt. 3.

5Dte 3Sereinä=©tatuten müffen enthalten:

1) 5Ramen, ©i^ unb B^ed beS 93evein6;

2) bie Seitbauer beffelben ,
infoferne biefe auf eine

bcftimmte Seit befd}rän!t fein foH;

3) bie 2?ebingnngcn bcö (äin= unb 5(usitrittS, fcinie bcr

?lu§fd}liefning !oon SKitgliebcrn

;

4) bie 5lrt unb @rö^e ber 2?citrage, tt)cld}e bie Wit=

glieber ju ben i^ereinf^jicecfen in bie l^ereinöfaffe

ju entrid)ten t;aben;

5) bie ©infelutng eineg 3}orftanbeä, bie 9lrt feiner

$(efteUung' unb Snfammenfetinng unb bie (yflrmcn

feiner 5cgitiniatiou, foroie bcr feiner ©telbertreter;

6) bie bem isorftahbc in bcr Seitung ber inneren 23er»

einS=3(ugclcgcn^eiteu 5uftcl;enbcn Scfugniffe unb bie

jiim 33ct;ufe bcr ^Bertretung bcC' 5Bcrein§ nad; 3lu^en

i^nn ert'f)eilten SSollma^ten;

7) bie 2?eftimmung ber bem 33orftanbe babei an bie

©eite ju fc^enbcn Organe, im ^aü ber Sercin ftd)

für fold;c entfd;cibet;

8) bie formen für bie Sufammenberufung ber ©eneral-

aSerfammlung, für bie barin ju faffenben 5Befd;lüffe,

fomie bie ^ebingungen für bie JtuCn'ibung beö

©timmrcd;t6 ber DJiitglicber in benfclbcn;

9) bie 2?e5eid;uuug ber jur Snftänbigfcit biefer 5Ber=

fammtnngen gcliörigcn ©cgcnftnnbc nnb bie 5lrt

bcr Unter^eid)nnng ber barüber anfjnneljmenbcn

^^rotofoUc.

10) fet)It im Sal)erifd)eu ©efel?.

9lrt. 4.

2)ie ©tatuten müffen bei beut Scjirffiigeriii^tc, in beffen

^Bejirfe ber 3Serein feinen ©i^ I;at, nebft bem 9)iitgliebcröcr=

jeid)niffe bur($ ben SSorftanb in ^erfon ober mittelft beglau=

bigten 5lftc§ im Original eingereid;t unb 5lbfd;rift ober Slb-

brurf berfclben beigefügt Ujerbeu. v^inbet fid; nad; öorgdngigcr

Prüfung, baf? bic gefclUid;cn (?rforberniffe barin gen3ai;rt finb,

fo gibt baö @erid;t bie Originalftatutcn bem SSorftanbe gurücf,

nad;bem eö bie ä>ormerfung: „5lncr!annt nad; bem ®cfe0e

öom 29. 5l)jril 1869" barauf gefegt r;at, wogegen bie 2(b'
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fc^rtft über ber WBbntcf mit 33efcf)cintgitng bcr erfolgten

Jlncrfciniuiig ju ben ®eric[)t?=5(ftcit genommen mirb.

Giitfvrcdicn jcbot^ bic (Statuten bcm acgcnwnrticjcn

©cfctic iud)t, fo ge:^en bie eingcveid;ten @d;nft)tücfe an ben

5Borftanb jnrütf, mitcr 9)Jitt^clinng bcr ©riinbc bcr öcri'ngtcn

5tiicrfcnnnng.

§. 5.

Sebe 3(bdnberung bcr Statuten mu^ in ber ©cneral^

Sßerfammlung ber SSeretnömitglteber Befd)Ic[feu nnb unter

(ginreid)nng gtreier S(bfcf)rtften bcs 3$efd)lu[feg burd; ben 3^cr=

ftanb in ^erfon ober mittclft bcgiaubtcn 2(fteä bcm ©eri^te

angejeigt werben. Sm §aü ber 3nl;alt beö 33efd)Iuffeä feine

bem @efe^ entnommene 5ßcbenfen bietet, crl;att ber SSorftanb

bic eine 5Ibfd;rift mit bcni S^crmcrf ber gejd)e^cncn @inrei=

d)ung som ®erid)t jnrftcf, bie jlüeite ge^t mit bcmfclkn
SJcrmcrf gn ben 3(ften unb gilt bicfcr 5Bcrmcrf ber auö=

brücflid;en §hterfcnnung gicid). g-inben bagegen Sebenfen

ber erh)af)nten 9(rt, fo mirb lüie »orfte'^enb (§. 4 sub fine)

mit ben Statuten »erfa'^ren.

§. 6.

^urd) bcu oitf ben j^nrürffjcgcbcncn Statuten eiugc=

traf|cnen qerid)tlid)cn 5Herinerf bcr IHnerfcnnung (§. 4.)

crl)ält bcr Ikrcin bic 0'igcn)ri)aft cincS „anerfanntcn"

SScrcinS nad) gcgculüärtigcm ©cjclic. C^benfo crl)ä(t eine

5lltänberung bcr Statuten crft burd) ben ent)))rcd)cnbcn

gcrid)t(id)cn 3>crnicrf (§. 5.) red)t(lt^e 2i>irfuHg für bic5>cr--

flöltniffc bei' 2>creinsi nad) 5luf}cn.

§• 7.

23eft^t ber SScrcin in einem anbern iDrtc eine 3iueig=

anftalt, fo muf^ biefe bem Ort?gcrid;tc gegcni'tbcr cbenfo

öerfaf)ren, fok öor[tet)t, el;c fie bie eigenfd;aft cincä ancr*

!anntcn SSereinä naä) biefem ©efet^e erlangt.

-

§. 8.

£)ie @inftd;t in atlc t>on „ancrfannten" SBcreincn Bei

ben ®erid)tcn in @emä§'^cit bicfcS ®cfctic§ c{ngereid;tcn

©d;riftftncfe unb Beloirften 9(umelbuugcn unb ^(ujcigcn ift

Scbermann geftattet. Ueberbcm finb bie ®crid;tc ocrpftid^tct,

über ben Sntialt ber Urfunbcu, foiüie i'ibcr bie gefd)c!^iencn

9lnmelbungcn fDn?obt ben SSereincn, wie britten ^erfonen
beglaubigte Scfdjcinignngcn ju crtt;eilen.

fd)rift ober ber 9Ibbrucf mit Sefc^einigung ber erfolgten

3>ibimation ju ben @erid)t^aften genommen wirb.

Sinb jebod) in bcu Statuten bic gefctilii^en (Srforber*

niffc nit^t gcWaljrt, fo gel)en bie eingercid)ten ©c^riftftücfc

an ben 23orftanb jurücf unb ftnb bcmfclkn juglcid^ bic

©rünbe für bic ikrfagung bcr Slncrfcnnung ntitjiit^cilen.

Strt. 5.

3ebe 5lbanberung ber (Statuten mu0 in ber @eneral=

23erfammtung ber 23ereinSmitglicbcr befd;loffen unb unter

(5invcid;uug jweier ^Ibfc^riftcn be§ S3efd)luffeä burc^ ben

Sßovftanb in ^eifon ober mtttelft beglaubigten 5lfteg bem
©erid^t angcjeigt werben. 3m %dl ber Sn^alt be§ 5Be=

fd)luffeg feine bem @efe^ entnommenen Scbcufeu bietet, aljcdt

bcr S}Drftanb bie eine !?rbfc^rift mit bcr SSormcrfung ber

gefc^cbencn (Sinreid;ung »om ©eric^te jurücf, bie jweite ge^t

mit bcrfclbcu 3>ormerfnng ju ben l'lften nnb gilt bicfc

3Jormerfuug ber auäbrücflicl;en Slnerfennnng gleic^. g-inben

fid) bagegen SSebenfen bcr erwähnten 5(rt, fo wirb nai^

»Irt. 4. W)üi\ 2. »erfahren.

@cgcn bie In 5Irt. 4. unb 5. bejcic^neten ©cri^^tä--

Befd)lHffc flubct Scfd)tt)crbc on bic ^ö^ercn Snftanjcn ftatt.

91 rt. 6.

3>or 9iü(fgabc bcr mit bcr gcrid)t(id)cu SJormerfung

Dcrfcl)enen Statuten (Slrt. 4.) I)at bcr ikrein bic ßigcufdiaft

eineö nad) bem gegenwärtigen ©efet^e anerfanntcn 3>crciuö

nld)t. (fbenfo i)ot eine «Ibänbcruug bcr Statuten feine

rcd)tlid)c aßirfnufl, bcöor nld)t bie einreid)ung bcr ic-

treffcnbcu 5ll)fd)rift m\\ ®crid)t nat^ ?lrt. 5. bcfdieinigt ift.

7. fel)lt im ^at)crifd)cn ©cfci

2(rt. 7.

5)ie einfidit in äffe »on „anerfannten" SSereinen bei

bcu ©eric^ten in ©cmaf^l^eit biefe6 ©efe^eg eingereid)ten

Sd)riftftucfc unb bewirftcn «lumclbungcn unb 9lnjcigen ift

Sebcrmann geftattet- 5lu§crbcm fmb bie ©crid;te scrpflid;tet,

iibcr beu Snbalt ber Uvfunben
, fowie über bie gef(^el)enen

9lumclbungcu fowolil bcu -SSereinen, wie britten i>erfonen,

meldic ein Jntercftc baju glauW)aft bartl)nn, beglaubigte

SlttcftC jn crtt)cilen.

IL m\ä)mit

2Jon ben ^c^Ht>evi)äUniifen bet ^eveine unb
ii)tev Wtit^iiebev*

§. 9.

Saö 9icd)ti^DerI)ä(tnin ber aSereiusmilglieber ,^u bem 5Ber=
eine beftimmen bie Statuten

, infowcit nid;t bag gegen^
wärtige ®efe(^ cntfd)cibcnbc 9luorbnung baruber trifft.

§. 10.

2)ic 3^ed;te, weld;e ben SD^itglicbcrn beg SSercinö in bcffen
2lngelegcnl;eiten 3uftcl)en, werben üon il;nen in ber ®encral=
SSerfammlung auggcitbt. SebcS 9Jiitglieb f)at l;ierbet eine

Stimme, iufowcit bie Statuten bici^ nit^t anbcrtteit fcftfteUen.

IL m\^mtt

2Jpn ben med)t^t>evi}ältniiien bet n^eteine unb
ii)vev mit^Uebev unter fi^, fotPtc gegen ^titte.

91 rt. 8.

3)ic 9icd)ti^üerl)ättuiffe bcr Sereinämitglicber nntcrein»

anber beftimmen bie Statuten, infowcit nid;t baä gegcn=

wärtige ©efct) binbcubc 9(norbnung barüber trifft.

9lrt. 9.

Sie O^ed^te, weld;e ben SDZitgliebern beä 33ereinö in bcffen

9lugclegenf)eitcn 5uftel;en, werben oon il)nen in ber ©eneral=

SScrfammlung auggeiibt. Sebcö 9)^itglieb I;at l^iebei Sine

Stimme, iufowcit bie Statuten nid)t anbcrö beftimmen.
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§• 11-

Sebcä SKitglicb beä SScrcins l)^\t bag dleä)t, unter 33cü1)=

ad;tiutg ber in bcu (Statuten ju biefcm Swcrfc i.un\3cfd}ric=

Ih'hcu g'^vnicn, augjutvctcn, fclbff ivenn bcr ^Ncrtrag auf be=

[tiaiinto Seit gefd)lD[1cn ift. (ybcufo crli)d)t Öic ^Diitfllicb--

id)aft burd) bcn ^ob. 3u fUc» Sß'lc» ii"b cntgcflciigcicMc

l^cftimnuuigcn bcr ©totutcu ol)nc rctl)tiid)c Sirfuiig.

5(nf5evbcni fanu bcr iBorctn auö bmi in bcii Statuten

angegebenen ©riinbeu
,

füiinc iiiegen ^LserUiftcS Der bürgere

lid;en (S^renred;te, 5üittgiteber ausfc()(iepen.

§• 12.

5)ie ausgetretenen ober au?gefrf;(o[lenen 91ittg(ieber, io=

U)lc bic (viben bcr burd) bcn Job au^gcid)icbcncn, bleiben

btm SBereine luegen ber biö juni '^Huefcljeiben fälligen i?eiträge

jur Seretnsfaffe öert)aftet, l;aben aber, infoferu bie Statuten

nid)t aui^brnctlic^ anberä beftinnnen , teiuerlei ?lnrec(;t au

ba§ bei iljrem 5?lu§fct)eibeu !oort)anbeue ^ereinsocrnicgen.

§. 13.

2^tc Sßenuenbung beS $Berein6^ermi3genS luirb burd;

bic ©tatuten geregelt, ©ofern aber bem ÜH'reine 3nmen=
bungen unter fpcjieller ix-ftiunnung beä BwerfeS geniad;t

iDcrbcn finb, beJuenbet eä in biefer '-öejietjuug bei ben ^anbcs5»

gefehen.

§• 14.

®er anerfanute SScrein faun auf feinen Flamen 9'ied;te

crtyerben unb 23erbinblid;feiten eingel;cn, ßigentl;nm unb an=

bcre binglid;e 5)ied)te an ©runbftncfeu eriuerbeu, yor @evid;t

flagen unb Dcrflagt werben.

©ein crbcntitd;er ®ericl)t»ftanb ift bei bem @erid;te, tu

bcffen iBejirf er feinen ©i(^ l;at.

§. 15.

Sfir alle 33crbinblid;feiten bcS ^Bereiuä ^aftet ben 33er-

ein^gläubtgern nur baö in-reiu^öeruiögeu.

©te ^''Diitglieber finb lebiglid; jur (fntriri)tuug ber in

bcu ©tatuten feftgefetjten l^ettrage Dem 33ereine gegenüber

öer^)flid;tet.

5[ftenflücf^ ^? 91.

5t rt. 32.

Sind; iu.'t(;renb ber Sauer beS SSercincö '^at jebeä SDiit-

gfieb beffelbeu baö 9led)t, unter 33ccbad;tnng ber im ®efeff=

fd;aftöoertrag ju biefem B^vcd ycrgefdn'iebenen Sornutlitäten,

auC'äutveten, felbft ivenn ber (§cieIIfd)aft>jDcrtrflg auf beftimmte

Seit gefd;lcffeu ift. (^ntgcgcngcfc^tc 5?citimuiungcn im
^iatük finb ol)nc rcd)tlid)c äi^irfung. ScbcnfoUö criifd)t bic

9)litglicbfd)aft bnrd)^ bcn !tob.

i}luj3erbem faun ber herein 9)iitg(ieber au? bcu im (^C-

fcUfd)aft'3Hcrtragc augegebeueu ©rünbeu augfd)liefieu; cbcufo

lücgcn rcd)t^fräftigcr 5>crnrtl)cilung in eine Strafe, womit
bic in 5lrt. 28. bei? Strafgcfclibnd)c«:( öom 10. 9loöcmbcr 1861

bc5cid)uetcn ©trnffolgcn ober ciujetuc bcrfelbcn Ucrbunbcn

werben föuucn.

3t rt. 33.

5)ie auygetreteuen ober au?gefe()(offenen SDtitglieber

bleiben beut 23ereiue wegen ber biö 511m 3(usfd;eiben fvilligen

ix'itiäge jur in-reinofaffe l)aftbar, Iiaben aber, iufoferue bie

©tatuteu nid;t anberä beftimmen, feiuerlci 3(nred;t an bag

bei il;rem 3luSfd;eibe yonrt;aubcne 23ercing»erm5gcu.

§. 13. fel)tt im ^n\)crifd)cn ©efet?.

3(rt. 10.

©er anerfanute 3Scrcin fann auf feinen ©cfammtnamcn
9ied)te enuerben unb 5lserbinblid}feiteu eiugel;eu, (vigentl;um

unb aubere binglid)e 9iecl)tc an ©runbftiicteu eriucrben, ocr

®ericbt flagen uub uerflagt luerbcu.

Slbfnli" 2. fcl)lt im t<nl)erifd)en ©cfeli*).

3(rt. 11.

Si'ir alle 51>erbinblid;fetten beg 23erctng l^aftet ben 58ercing=

glviubigern nur bag 33eretugyermcgeu.

i)te 'i^Jiitglteber finb lebiglid; jur (Jntrid^tuug ber in

ben ©tatuteu feftgefel^teu ^Beiträge bem SScreine gegenüber

yevpflicbtet.

III. m\ä)mtt

fSon ben .Organen ^er SScvctnc.

1. SJorftaub.

üBeomtc unb ScDol(mttd)tigtc.

§. 16.

Sebcr 23creiu mnp einen aug ber 3a(;t feiner SRitglieber

»on biefen gcll)äl)Itcn S^crftaub f)abeu, ivH'Id;er il)n gerid)tlid;

uub auj3ergerid)tlid; »ertritt, bic 3^Ncreinöangc(cgcnl)citcn leitet,

unb bcn rcgetmäfiigen (§efd)ttft'Jbctricb beforgt.

©er 33orftanb fann aug einer ober uu'l;reren ^^erfoucn

befielen, befolbct fein, ober uicf;t. Seine SScftallnng ift jeber=

jeit wiberruflid), unbefd;abet ber (äutfd)cibtgnugg=3tufprüd)e

aug beftel;cnbeu SSerträgen.

III. 5(bfc^rittt.

25pn bcn Organen bev SJeretne,

SBcitcre Uebcrfd)riftcn festen im ^Bal)crifd)en ©cfcl?.

5(rt. 12.

Sebcr SSerein mu^ einen auS berSal^l feiner 5Ritg(ieber

öon biefen bcftclltcn Scrftaub I;aben, iv)eld;er bcn herein ge=

rid)tlid; unb au^ergerid;tlid) üertritt.

©er SSorftaub fann aug einem ober mel;rereu WiU
glicbcrn beftel;en. 2)iefe fönuen befclbet ober unbefolbet fein.

3I)re SSefteUuug ift ju jeber Seit wiberruflid;, unbefd}abet ber

(^utjd;abigungganfprüd)e aug beftcf;cnben Serträgen.

*) dlai) Slvtifct 16. bev (5iüit = ^vD3C§ = Dvbintng ift bcr

ntlgcineinc ©evidjtoftaiib für bie ^liev fvnölicl;cn aSevcine buvc^ ben Si^

i'^vev 33en»altung «nb in ©vmangeluiig eincö folc^eii bind) bcn icgels

mäßigen aBcifammlnngäovt it)vcv aiertvctev biftimmt. klagen von SDiit«

glicbcrn bcr S^cvcini^ungcn unter fict), »ctd^e bic 33ev(}ättniffc ber 23er*

einigung betreffen, tenmn bei ben nämli(!^cn ©erlebten angefteUt werben.
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§. 17.

2)ie jemeUigen 5!)Zitglieber beö 3Sürftanbe? muffen ciWbalh

mä) i^rer ScftaUuug beim @end;t unter ^Beifügung . i§ver

Scgimation angemclbet iDerben.

@(cifl)eä gilt bei jcbcr an^ mir tficiüücifcn 5lciibcrun(j

ober (StcUDcrtretung im ^^rioiial beö Sßorftonbe§.

®te *^(nmelbung gcid)iel)t biivd) ben SSorftanb in ^erfon

ober mittelft föiureid)inig ciue^ öcgiaiibigteii SIftcö.

§. 18.

©er SSüiftaub fjvit in bei- in ben «Statuten befttmmten

gorni bte @efd;äfte ju fü[;reu, foiuie feine Sßitlenenifiärungen

abzugeben nnb fiiv ben 23erein ju jeicf)i!eu. 3}JniigcI

einer ftatutarift^cn ^cftimuiung fiiibct bic 3ci(l)uung red)tö=

üerbinblid) mir burd) )nmmtlid)c $Borftonb§-9J(itgliebcr ftott.

Seiüirft wirb bicfclk babiiri^, bof; bie 3c!d)itenbcii ju

bem 9Jomen bcä 3Jereiiiä il)re 9Jamen^4lntcr)d)rifteu ncbft

il;rei- (äigenfd;aft nlä 3SDrfteI;er t;in5ufügcn.

§• 19.

5)ie SBefugnifj beä 33üvftanbe§, ben SScreiu nad; 3(uf3en

ju öertreten/iüirb burd; bie in ben Statuten entt)altene 3Sü[I=

mad;t beftimmt.

!Dnrd; bie tnnert;alb bei* ©icngen biefer 33ünmad;t im
Sflamen beö SSereinö com SSorftanb abgefd;tDffenen Oie^t?^ge=

fd;afte, löirb ber 33erein bei-ed;tigt nnb öer))f(td;tet. ©ie
barüber aufgenommenen Uvfunben lüeiben nad; ber iI>orfd;rift

be» (§. 18.) »Dm SSorftanbe ge3etd)net. 3m Salle nad; ben

Statuten anbere Organe be§ 33ereiuy bei ®cfd;äft5=9tbfci)(üffen

nntjuwirfen !^aben, wirb ber 3nftimmenbe 33efd;Iup berfelben

fd)riftlid; , in ber gefd;äftöürbnunggnia^igen gorm beä be=

betreffenben Organä ber Urfunbe beigefi'igt, unb tft ber 2Sor=

ftanb für bte S(ed;tl;eit bicfeä ocn il;m beijubringenben 33c=

fc^Inffeö öerantiDortltd;.

Sur Segitimatton beä SSorftanbeä bei alten baä ^i)))0-

tl^efenbiiii^ betreffenben unb fonftigen ®efd;äftcn, tt)e(d)e be=

glaitbigtc 5lftc erforbern, genügt ein 3eugnij3 beö @erid;tg,

ba^ bte barin be3eid;ueten ^erfoncn bemfclben al6 3Scrftef)er

beö betreffenben SBereinö öorfd)rift'3mäpig (§. 17.) angemclbet

ftnb.

§. 20.

3nr Snl;rung üon ^ro§effen für ben SSerein, (Sinlegung

öDU 9iec^tämttteln nnb 5(bfd)lief3ung üßu 23ergleid;en in ben=

felben, ift ber SSorftanb, füfern bte Statuten nid;tö 5(nbereg

feftfel^en, ermdd;tigt nnb fann ftd; babei burd^ onbcrtiJCitc

Scöonmäd)tigtc vertreten laffen.

3ur S3e^nbigung üon aSortabungen unb anbcren 3u=
fteltungen an ben SSercin genügt eä, wenn biefelbe an ein

COtitglieb beg 23orftanbeä gefd)ie^f.

Gibe nmxm bc§ 3>'creing tuerbcn burt^ beii SJorftonb
obgeleiftet.

2(rt. 13.

2)ie jetüeiUgeu SRitgtieber beä SSorftanbeä, foiöie bic

(StcIlDertreter müffen aUbalh nad; il;rer Seftellung bei bem
@erid;te unter 33cifügung {t;rer Legitimation angemelbct

luerben.

i^iait W)a^ 2. f. %xt 17 itntcu:

5!)ie ^(nmclbnng tft burd; ben Sßorftanb unter ^eifü=

ginig feiner Legitimation entmeber in ^erfon ju beimrfen

ober in kglonbigter gorm cin3nreid;en.

Strt. 14.

©er aSorftanb t;at in ber in ben Statuten beftimmten

<sorm bie ®cfd;äfte ju fül;ren, fowie feine Söittenäerftdrnngen

abzugeben unb für ben 23ercin ju 5eid;nen. ini\H barüiber

beftimmt, fo ift bie 3ci(tunng burc^ fnmmttid)e 3)litglieber

bc'3 ^^orftanbcji erforberliri).

2)ic 3fid)nung gefd)iel)t in ber 2Beife, bafj bie 3eid;=

nenbni ju bem ©efammtnamcu bc§ ikreinä i^rc Untcrft^rift

ncbft it;rer (äigenfd;aft alä ^Borftel^er f)in5ufügen.

3(rt. 15.

2) ie 33efugnii3 bcS ä^orftanbcä, ben 23ercin nad; ?In^cn

ju yertreten, wirb burd; bie in ben Statuten entl)altene 23oÜ=

ntad;t beftimmt.

^iefetbe fann fid) auf alle ober nur auf gemiffc Birten

Don ©cffi^äften erftrerfen unb jum red)tögittigeu 5lbfd)tuffc

berfelben bie 9)littt)irfung anberer £)rgane beä SJcreinä cr=

forbern.

3)ur^ bie inner'^anj ber ©renken bicfer aSoC[raad;t im
Spanten be§ 23eretn§ öom SBorftanbe abgefd;Ioffencn ütc^t^-

gefd;dfte wirb ber SSercin bcrcd;tigt uni) öcripftid;tet. 2)ie

barüber anfgcnommciien Urfnnben werben nad; ber S^orfdjrtft

bcö Slrt. 14. yom Siorftanbe ge5c{d;net. Sm Safte, baf? nad;

ben Statuten anbere Organe beä SScreinä bei ©efc^dftäcib*

fd;tüffen mitjuwirfen I;aben, wirb ber suftimmenbe SÖefd;Iuf

bevfeiben fd)riftlid; in ber geid;äft§orbnungämci^igcn Sonn beS

betreffenben Organä bem 2)ofumente beigefügt, unb ift ber

S^orftanb für bie 5(ed;t!^eit biefeö öon i'^m beijubringenben

33cfd;Uiffeä uerantwortti^.

3ur Legitimation beä SSorftanbeä bei aüen ba§ ^\)^0'

tI)efeuU)efen betreffenben unb anberen ®efd;dften, ti)eld)e bie

Beglaubigung ber 3>ollmad)t erforbern, genügt ein 3cugni^

beä @erict)tä, bap bic barin bcscid;neten ^erfonen bemfclben

alä 5i>orftcl;er beä betreffenben 33ere{n§ öDrfd;riftamäpig ange=

melbet finb.

3trt. 16.

Sur Sül;rung öon ^rojcffcn für ben 23eretn, ©inlegung
öon 9ftec^t§mitteln unb 5lbfd;liej3uug »on SScrglcic^en in ben=

fclben, tft ber Si^orftanb, fofcrn bte Statuten nic^tä Sfnbcrcö

fej^tfcljcn, crmdd;tigt nnb fann fid; babei burc^ Unterbeboll=

mät^tigte »ertreten laffen.

Sur 33el;änbigung üon Siorlabnngcn unb anberen Sn=
ftellungen an ben 2}erciii genügt eö, wenn biefflben an ein

S[Ritglieb beg SSorftanbeä gcfd;cl;en.

Slbfal^ 3. feljlt im Sial)erifd)en @cfcr).

Slrt. 17.

^ebc ganjc ober tljeiliueife Jtenberung im ^erfonal beä

Ssorftonbeö mu§ bon bem gonj ober n)eilU)cifc erneuten

a^orftanbc gemeinfd)aftlid) in ^crfon ober in beglaubigter

J^orm bem ©crit^tc, unter föinrcidjung ber Segitimation, an=

gemelbct lücrben.

•) 9lac^ 3tvti!ct 452 ber 6iüir=5)vo3c6=£)rbnun£i fmb füv ©efeü.
fc|aft«ii, beven SSevtvetung nid)t burc^ baö @efe^ geregelt ift, bie Sßov»

ftäiibc Dbev bie fonftigen nad; ben 'Sa^ungen bcfteltten SJertveter fc^njuv«

Vflic^tig.
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§• 21.

Scr l^orftoub I)ot Sorge tragen, bof; bic jur

ÄiarfteUung ber SJermögeuöIage crforberlit^eu Jlufjeidiiuuigcn

geniad)t werben.

5lu(^ I)at berfctk fpäteftensi in ben crften fed)ö 9)lonotcn

jebcö SJecfjflnngiija^reiv aI3 n)e(d)eö, tuenn bic ©tatnten nid)tö

?Inbcre'3 Bestimmen, boä Äolenberjalir anyi)el)en ift, bie

9ied)nung beö Derfloi'f'enen So^reö ber ©cncrai^lNcrfamnilung

ab,^niegen.

©er S^ovftanb ift verpflichtet, beni ©erid^te al(jar;rlid;

im DJionat Saiiuar ein »oliftanbicjeo alpt^ibetifd) v3eorbncteö

SSerjeid)nif ber 23ereinä=93Zitt3tieber ein3ureid)eu.

§. 22.

9))itg(ieter beö Sjorftonbei^ U)eld)e in biefer ilirer

föigenfdjttft OHf,er ben ©ren.^en iljreö Slnftragsi ober ben iNor-

ff^riften bicfeä 0cicl?eö ober ber Statuten entgegen lianbeln,

i)afteu ^jerfontic^ unb fclibarifd) für ben baburd; entftanbeueu

©d)abcn.

§. 23.

5)er 23etrieb you cinsclnen ©efd^äften ober ganzen @e=

fdf)äftä5iüeigcu be6 SSereinä, foiüie bie i^crtretuiicj beffeibeu in

23esiel;ung auf bicfc ®eid)äfte ober ®efd)äft'o5n)cige fann,

fotDül;! in ben (Statuten, wie burd; befonbere ä>ereinä=iBc»

fd^lüffe, aud) fonftigcn 23eöDl(mdchtigten ober Beamten beä

SSereinö jugemiefen werben. 3n biefem %aüc teftinmit fid)

bie Befngni^ biefer ä^ertreter na^ ber il^nen ertt;ei(ten $8cü=

mad;t, unb erftrerft fid; im 3i»eifel auf alle J)ted)t^'f;anb=

hingen, luelc^e bie ^luöfü^rung berartiger @efd}vifte geivöl;n=

U6) mit fic^ bringt.

2. SluffK^törat^.

§. 24.

2)ie (Statuten fonnen bem 33ürftanbe einen ^tuffic^tS^

ratl^ (2tuSfd)u^) üdu minbefteuä 3 SDiitgliebcrn an bie ©eite

fc^en, n)eld;er »cn ben 9}?itgliebern beä S>ercinä auä i(;rer

SRitte gett)cit)It wirb unb bie @efd)äft6fü'^rung beä ä>orftanbeä

ül)ern)ad)t.

2)ie ju biefem 3wede, fowie Wegen 23eti^eiligung bei ber

SSerWattuug bemfelben ju Übertragenben ^Befuguiffe finb in

ben (Statuten jubeftimmen.

Sebenfaßs fteljt bem 5lnfrKf)töratl) bie :Sefugni§ },ü,

fübalb er eö für nöt^ig erad;tet, eine ^eneral=ä5er|ammlung

ber S3ereinämitglieber ju berufen.

§. 25.

5)er 9luffld)t§rat!^ fonftituirt fid) fefbftftcinbig unter einem

au8 feiner 9Kitte gewcil^lten 58orft^enbeu unb erlebigt feine

®efd;äfte nac^ ber in ©emä§l)eit ber (Statuten ju regetnbcn

@efd)öftä-Drbuung.

3ur ä^onjicl)ung ber Don it)m erlaffenbeu Stl)rift«

ftürfc genügt im 3wcifel bic Untcrft^rift beö ^Norfil^cnbcn.

3. ©cneral = 35crfammtnng.

§. 26.

2)ie Berufung ber orbentlii^en ©eneral - äierfatnmlung

ber SSereinämitgtieber erfolgt burd; ben ^orftanb ober bie

fünft ftatutarifd^ baju ermäd;tigten '•^erfonen in ben bur^ bie

(Statuten beftimmten gcillen.

3!aö"c(k gUt für ben galt, bnn tnterimiftiff^c ^Mlm-
trcter cincä ober racl)rerer 3>orftanbsmitgIicber bcftcllt

»erben.

Strt. 18.

Siebiger 5lbfoti 1. unb 2. fel)lt im Sotjcrifi^cn ©cfci

©er iuu-ftaub ift »erpflid^tet, bem ©erid^te adja^rlid)

im 9)Jonat Sanuar ein »oüftäubigeö alpl^abetiic^ georbneteä

33er5eid)niß ber SÖcitglieber beo ä>ercinö ein5urei(^en.

9trt. 19.

25cr l^orftanb ift ,^ur "öeobarf)tnng unb Jlm^fülirung

oller S^eftimmnngeu ber Statuten unb ber in 6craöfil)eit

bericlbcn gefafitcn üliereiuiibffri)liiffc üerpflirfjtct unb bofür

bem ÜNereine öerantttjortliri). 3)?itglieber be» ^orftanbeä,

weld;e biefer il)rer 'i''fli(i)t ober ben 'öcftimmuugcu bicfeä

©efe^cö cutgegcu^^aubeln, l;aften verjontic!^ unb foUbarifcf) für

ben baburd; eutftanbenen Schaben.

5t rt. 22.

©er ^Betrieb öon einzelnen @efd;äften ober ganjen @e=

fd)äftä5weigeu beä 2}ereinö, fowie bie 3}ertretung beffelben in

23e3iel;ung auf biefe ®eid;äfte ober ®efd;äftä5Weige fann,

füwobl in ben (Statuten, wie burd) befonbere 33ereinSbe=

fd;lüffe, aud; fouftigen 33eöollmdd;tigten ober 33eamten beä

SSercinä jugewiefen werben. 3n biefem %aüc beftimmt fid;

bie 23efugni^ biefer Vertreter nad) ber i'^ncn ert^eilten ^ü\h
mad;t, unb erftrecft fid; im Sweifel auf aÜe 9ie^tö'^vinb=

hingen, weld;c bie 5luöfül;rung berartiger ©efc^aftc gewo'^nlid;

mit fid; bringt.

Ucberftf)rift fet)lt im Sat)crifd)cn @c)et|.

3t rt. 20.

©ie (Statuten fonnen bem 33orftanbe einen 9hiffid;tö*

ratt; ('^luäfd^up) »on minbeftenS 3 93^itgtieberu an bic Seite

fej}eu, Weld;er »on ben 9)Jitgliebern beä SScreinö auö i'^rer

SJJitte gewä^h wirb unb bie ®efd)aftäfü!^rung beä 23orftanbeö

überwad;t.

©ie ju biefeniBwecfe, fowie wegen IBet^eiligung bei ber

23erwaltung bemfelben übertragenen 23efugniffe fmb in ben

(Statuten ju beftimmen.

Sebcnfallö t)ot ber Slufftt^tijratl) bie löefugnif;, fobalb

er eö für nötl^ig erad;tet, eine @cneral=23erfammhing ber

SSereinSmitglieber ju berufen.

9lrt. 21.

©er 3luffic^tv5rath fonftituirt ftc^ felbftftänbig unter

einem auä feiner 9Jiittc gewdf)lten 25orfi^enben unb erlebigt

feine ®efd;äftc nad; 9)laf;gabe ber Statuten.

Slbfali 2. fc^lt im Sot)eri)rf)en @efcl5.

Ucberfdjrift Tel)tt im 3iol)erif(^en ©c)cl|.

3trt. 23.

<Jic ©enerttl'-SJerfammInng ber Siereinömitgliebcr luirb ,

bnrd) ben a>orftoub ober lHuh"id)ti*ratl) berufen. 63 fouu

aber in ben Statuten and) onbereu ^^erfoucn bic SJefnguiB

baju crtljcitt mcrben. Sln§cr ben in ben Statuten bc--
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(Sine au§crorbcntIi(^c ®cncroI»3Scr]amm(ung foiin fo=

U)ol)l öon bcm SJorftoubc, o(8 öou bcm 5luffi(f)t8ratl)c

rufen »erben. Sic ift ^ii berufen, foboib e8 bag 5"^crcffc

beä SJereinä erl)eif(^t. ©ie mu^ fofort betufen Jüfvbeii, wenn
minbeftenö bei 3et)nte S^'^eil bev 2Serein§mttg(ieber, ober eine

anbcrineit in beu (Statuten befttnimte ^a\)l öon SKitgliebern,

fdjriftlid) unter StngaBe beä Swecfeg unb ber ©rünbe barauf

anträgt.

§. 27.

5)ie ^Berufung ber ®encra(=33erfammlung l^at in ber

buid) bie (Statuten beftimmten Sßeife ju erfolgen. 5)er ^ox^

ft^enbe barin wirb öon bem Organe beö 2?ereinä, üon lüelc^em

bie ^Berufung auäge{)t, Beftimmt, cbcnfo Wie ber ©(^rift^

fül^rcr, büä) fann bie SSerfammhtng fofort anberä barüfcer

kfd;ne$eu.

©er Siüecf ber @enera[=93erfammlung niu^ jeberjeit Bei

ber Berufung feefannt gemacht lüerben. UeBer ©egenftdnbe,

beren SSer^anbhtng nicf)t in biefer SBeife angefünbigt ift,

föunen SBefc^Iüffe nid;t gefaxt werben; jebod; ftnb bie 5Be-

fd^lüffe iiBer Seitung ber 33erfamm(ung, fowie üBer Einträge

auf S3erufung einer auperürbentlid;en ®eneral=33erfammlung
ausgenommen.

3ur (Steltung öon Einträgen unb ju SSer'^anblungen

ol;ne 33efd)[upfaffung Bebarf cä ber Slnfünbigung nid;t.

§. 28.

5)ie Serl)onb(ungen unb 23efd^(iiffe ber @eneral=2Ser*

fammlung ftnb in ein ^rotofoKBuc^ einjutragen, beffen 6in=
jid)t jebcm SSerein^mitgliebe unb ber ©taotöbeprbc geftattet

ift. ®ie Unterjeic^nung erfolgt burc^ ben S3orfit(enben unb
@(^riftfüf)rer ber SSerfammfung unb brei onberc Sereinämit^
glieber.

IV. 5lBfc^mtt

äSott bet ^uflofuttf) be^ ^evein^ unb bem
^onfuv^ übet ba^ ^etein^t>evmö^en,

§. 29.

ßfn SSerein mirb aufgelöft:

1) burc^ SlBlauf ber "in ben Statuten Beftimmten Seit

;

2) burd) S3ereinsBefd)fu^ in ber @cnerat=23erfamm(ung

;

3) buri^ obrigfcitddie <Srf)(ie§ung in ben nad) ben

Sanbeögcfeien, fottle nad) ber Seftimmnnq beö

§. 30. ftattljflften gällen;

4) boburd), ba§ feine 9)litgIieber(^o|I unter 3 ifexah

finft;

5) burd) (groffnung beä i^onfurfeä (gollimentö) über
baä 93ereinSöermögen.

3n ben Müen 9fir. 1. unb 2. f)at ber SSorftanb, tn
bem gaüe 9^r. 3. bie 33ef)Drbe, welche bie Sc^liefung üer=

fügt, fofort bie erfolgte 5(uflöfung bem ®erid)t anjujeigen.

5n bem JoUe ««r. 4. fpri(^t boö ©crid)t auf erlangte
Äeuntni§ öon ber öerminberten a)]itgUcbcrjo^I btc Sluf--

töfnng öon Slmtöttjcgen auä.

§. 30.

3Benn ein ^Serein burc^ gefe^Wtbrige ^anblungen ober
Unterlaffungen baä ®emein»ot)l gefa^rbet, fo fann er aufge^
loft werben, ol^ne ba^ beäl^alB ein Wnfpruc^ auf entfd^dbi»
gung ftattftnbet.

©ie Stuflöfung fann in biefem gaffe nur burc^ ftrafge«
rid;t(i(^eä (grfenntnif auf S3etreiBen ber ^o^eren 33erwal»
tungö=S3ef)Drbe erfolgen. 3Ilg baä juftänbige ©eric^t ift bag=
jenige an5ufef)en, in beffen ^Segirf ber 33erein feinen Si^ |)at.

3lftenftü(fe 3. b. SSer^anbl. b. Seutfd^cn Sieid^atage«.

ftimmten pUen ift eine ®enera(--Serfamnt(ung gu berufen,

fobalb bicffS im 3^"^crcffc beö SJereinö erforberlii^ erfifieint.

Sie mu^ fofort Berufen werben, wenn minbcftenä ber jel;nte

Zi)til ber SSereinämitglieber ober eine anberweit in ben <Sta«

tuten Beftimmte 3*.if)l »on 9[Ritgl{ebern, fdjrtftlid; unter 2tn«

gaBe beä SwecfeS unb ber ®rünbe barauf anträgt.

51 rt. 24.

2)ie ^Berufung ber ®eneral = 5BerfammIung ^t in ber

burc^ bie Statuten Beftimmten SBeife ju erfolgen, ©er 23or=

ft^enbe unb «Schriftführer in berfetben wirb »on bem Organ
beä SSereinä, üon welchem bie ^Berufung auSgel^t, Beftimmt,

boc^ fänn bie 23erfammlung fofort anberä barüBer Befc^liepen.

©er Bwecf ber @eneral=Sßerfammlung mu^ jeberjett Bei

ber SSerufung Befannt gemad)t werben. UeBer ©egenftänbe,

beren 5ßerf)anblung nidbt in biefer SSeife angefünbigt ift,

foitnen 33efc^lnffe nid;t gefaxt werben; jeboc^ ftnb bie S3e=

fc^lüffe ÜBer Leitung ber SSerfammlung, fowie üBer Einträge

auf ^Berufung einer au^erorbentlic^en @eneral«9Serfammlung

ausgenommen.

Sur Stellung öon 3lnträgen unb ju 93er!^anblungcn

o'^ne Befd)lu|faffung Bebarf eS ber Slnfünbigung nic^t.

9trt. 25.

©ie SBefd;lüffe ber ®eneral=33erfammlung ftnb in ein

^rotofoHBud) einzutragen, beffen ©infic^t jebem SSereinsmit»

gliebe geftattet ift. ©ie Unterjeic^nung erfolgt burc^ ben

3?orft^enben unb Sd)rtftfü'^rer ber SSerfammlung, bie an»

toefeuben ^orftanbä- unb Sluffic^t^^i^athd: unb bie anberen

Sereindmitglieber, ttienn biefe e^ tDänfd)en.

IV. m^^nxtt

fSon bev ^uflöfung be^ fSevein^ unb b et (Bant
übet ba^ SSetetn^tyertttPgen unb bem ^u$s

f^etbett etn^elner ^Bftit ^liebet.

8lrt. 26.

$5er 3Seretn wirb aufgeloft:

1) burc^ OlBlauf ber in ben Statuten Beftimmten Seit;

2) burc^ 23efd)tu^ beg SSereinä in ber @eneral=S3er'

fammlung;

3) burd) bie in @emä§hcit ber gefeMidjen $eftimmun<

gen über Serfammtungen unb Vereine erfolgte

Sdhlie§ung;

5fJebigc Siffcr 4 fetjlt im 8al)eri)i^en @cfei

4) burc^ (äröffnung ber @ant üBer baä SßereinSöer«

mögen.

3n ben j^öUen Siffcr 1—3. \at ber aSorftanb fofort

bie erfolgte Slnflöfung bem ©erii^t in ^erfon ober raittetft

beglaubigten Slfteä an,^u,^eigen.

^er lettt «Sali fe^It im Sa\)ertfchen @e)e^.

^el|it Im Sa^erif^en ©efcti'

29
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§• 31.

3n ollen %ciUm ber Sluflofimg, mit SJiiSna'^mc ber

buid) htn ^onfurö l^erbetgefü^rten, erfolgt eine ^efannt=

ntact)ung beifelben buxfi) baä ©eitert mittdft 2lu§l)ang an

©crit^töftcllc unb einmaliger Ginrücfung in bie oom ©eri(^t

jn tjeftimmenbcn öffentli(^cn Slöttcr.

2)abet f)at ba§ @eric{)t bie betreffenben %em^^Iare ber

Statuten, fotüie ber baraiif bejüglid^en 2(bänberung§=S3e«

fd)Iüffe, auf »eichen ftd; bie gert(i^tlid)en SSertnerfe (§§. 4.

unb 5.) befinben, ein^uforbern iinb ju ben 9Iftcn ju tte'^men.

3m gatte ber SSorftanb bie @iureid)ung innerbafb ber

öom ®eri(|t beftimmten %n\t niä)t bewirft, ift in ber über

bie Sluflüfung beg S3ereinä ju erlaffenben öffentlichen S3e=

fanntmac^ung jugleid) bie UngüItigffitS=@rftarung ber betreff

fenben Urfunben auöjufprec^en.

§. 32.

9tuch mä) '^(uf!Dfung be8 SSereinä fommen, big ju ö5l=

igen 5tbn)icfehtng t)on beffen SSevmDgenä=5ßer'f)ältniffen in

^Bejug auf bie iunern 0{ed)te unb ^jlid)ten ber S3ereinä=

mitgtieber, foinie bie 5Red;te unb ^]pjlid)ten be§ SSereinS

gegen £)rittc bie ©eftimmungen be§ gegenwärtigen ©efe^eä

in Shiirenbung, unb bleibt bemgcma^ auc^ ber ©eric^töftanb,

n)eld;en ber herein jur 3ett feiner Stuflßfung l;atte, beftetjen.

Snäbefonbere '^aben ber SBorftanb, unter 51JJitiriirfung

ber baju in ben (Statuten berufenen Organe, ober befonbere

baju" loon ber @eueral=23erfammtung ernannte ^BeöDllmäc^tigte,

tt)cld;e in foldjem gatle gleic^ ben SJovftonben bem @erid;t

augemelbet werben müffen unb »erantwcrtlid) finb, bie 2lb=

Wiäelung etwaiger nod) fc^webenber ©ef^cifte ju bcwirfen,

namentlid; für (Erfüllung ber SSerpfli^tungen beä anfgeloften

SSercinS ^u forgen, ju biefem 33el^ufe anä) ben 23crein, wie

öcr bei' 3luP5fung, gerid)tli^ unb au^ergeric^tlicf) ju öer=

treten.

5)ie Söerdu^erung unbeweglicher (Sachen erfolgt —
au(^ ofigefel^en öon bem %alk bcö ^onfurfcä (§. 35.),

—
wenn bie Statuten ober bie fouft ert^eilten SBollmad)ten

nid)tS Slnbereö bcfogen, burc^ offentlidje 33erfteigerung.

Wrt. 27.

3n ben %a'üm ber Sluflöfung mit Sluäna'^me ber burd>

bie @ont ^herbeigeführten, erfolgt bie S3efanntma(ihung ber^

felben burc^ baf^ ©erid^t.

55abei 'hat ba§ ©ertcht bie betreffenben (Sjremplare ber

(Statuten, fowie ber barauf bezüglichen Slbanberung^befchlüffc,

auf weld)en ftdh bie gerichtlichen SSormerhmgen (Slrt. 4. nnb

5.) befinben, cinjuforbern unb ju ben Elften ju nehmen.

3m Salle ber SSorftanb bie ©inreichung innerhalb ber

öom ©eric^t beftimmten ?^rift nicht bewirft, ift in ber über

bie Sluflßfung be§ 33ereinä ju erlaffenben öffentlichen 33efannt=

machung zugleich bie Ungültigfeit§=(Srflärung ber betreffenben

2)ofumentc auäjufprechen.

Slrt. 30.

Sluch nach ber Sluflöfung beä 5Berein§ fommen biä jur

ööOigen Slbwirfelung ber 9Sermogenä»crhtt(tniffc beffelBen in

Sejug auf bie innern JKed}te unb ^Hlith^en ber 33eretn^mit=

glieber, fowie bie 9ted;te unb Pflichten beö 3Serein§ gegen

©ritte bie 33eftimmungen be§ gegenwärtigen ©efe^eä ^ur

^nwenbung unb bleibt bemgemci§ auch ber ©erichte^ftanb,

welchen ber SSerein jur Seit feiner 3luflöfung h>Jtte, beftehen.

3nöbefonbere h^ben fottjol)! ber Sorftanb unter 5[Rit=

wirfung ber baju in ben Statuten berufenen Organe, al8

anä) befonbere baju »on ber ©eneral=33erfammlung ernannte

23eöollmdchtigte, wel^e in folch'em %a\i< gleich bem SSor«

ftanbc bem ©erichte^ augemelbet werben müffen unb tierant=

wortlich ftnb, bie Slbwidelung etwaiger noch fchwebenber

©efd)äfte ju bewirfen, namentlich für bie Erfüllung ber S3er=

pflid;tungen bc6 aufgelöften SScreinä ju forgen unb ju bie=

fem 33ehufe auch ben SSerein, wie »or beffen Sluflöfung,

gerichtlich unb außergerichtlich ju loertreten.

2)ie 3Serdu|erung unbeweglid;er (Sachen erfolgt, wenn

bie Statuten ober bie fonft ertheilten SSotfmachten nichts

StnbereS bestimmen, burd) öffentli^e SSerfteigcrung.

§. 33.

©päteftenS Binnen 8 Stagen nach ber 3luflöfung i)at

ber aSorftanb eine tooUftänbige Ueberfidh^ aftioen unb

paffitjen S3ereinSöermögenö nebft ^tlauj beim ©ericht einju=

reichen.

§. 34.

3)o8 a^crmägen bc§ oufgelöften 3Jcrein8 muft jubörbcrft

;;«r Serithtigung feiner Sihulben nnb ,^nr Erfüllung feiner

fonftigen ikrpflid)tungen Dermcnbet lücrben.

2>ie 3Sertl)ei(nng beä hicmod) Ucrbleibenben SUeintoermö*

genä erfolgt, infofern nid)t bie ©totuten ober befonbere

SBerein8=^ef(hliiffe eine anbertueitc Sierloenbung Bcftimmcn,

bur^ ben 5Borftonb nnter bie SSereinömitglieber naih köpfen,

jcbod^ borf bicfelbe nicht »or Slblauf eineö Sahreä nad)_ ber

burch bae ®erid;t erlaffeuen S3efanntmad;ung ber Sluflöfung

vorgenommen werben.

SlH8gefd)Ioffen Don biefcr ^Bertljeilung bleiben in jebem

%aüt foije Seftönbe, ttelthc ong Bumenbnngen herrühren,

bie bem SSereinc unter anöbrütfliiher Seftimmnng beö 3tiJC(tc3

gemodjt morbcn finb. Siefclben fallen berjcnigen ©cmeinbe,

iinb in beren (Ermangelung bemjenigen fommunalen ober

politif^en SScrbanbc j^n, innerhalb beren ber SBercin fe^aft

mor, unb finb öon biefem tliunlithft ber BtiJcrfbeftimmung

3lrt. 28.

(Spdteftenä 8 Stage nach ber Sluflöfung h«t '^^^ SSor^

ftanb einen öoUftänbigen ©tatnä beö afti»en unb pafftoen

33ereingüermögenä uebft SSilanj beim ©ericht einjureichen.

SBerben im §alle ber Ueber)d)ulbung öom Sorftanbc nid)t

bie Wütd m ^crfnng beä S^cfijitö bem @cri(ht in genü-

genbcr 2Beife nadjgewiefcn, fo $ot baffelbe bie ©ant über

baö ^ereinööermögcn jn eröffnen,

31 rt. 29.

3Jertl|eilung beä lleberfd)uffeä beä «Iftiööermögenä

eincä aufgelöften 3ierein3 erfolgt burch ben 5Borftonb unter

fämmtlithe Sereingmitglieber, unb üttar, in Ermanglung

auberer Seftimmungen in ben «Stotuten, glcid)mä§ig noct)

ber topfjahl.

2)icfelbe barf jebod) nicht »or 3lblauf eine« Sahreä

nad} ber burd; ba§ ©eri^t erlaffenen öffentlichen S3etannt=

mad)ung ber Sluflöfung »orgenommen werben.

Stbfati 3. unb 4. fehlen im Soi)erif(hen @efei
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gtttaiqc «Streitigfeiten IiierBei entfd)eibet baS orbcnt«

üö)c @crid[)t, in beffen Scjirf ber SJercin feinen ©iti (jetjobt

Ijat, n)c(d)C£i, auf ©runb ber bei i^m eingcrcid)ten 5Bernibgenö=

llcberfidit (§. 33.), ben ^ntcreffcntcu über bcä SSorI)anbcnfcin

t)on ^eftönben ber geballten ^rt bon ^nit§ tuegen 92acl)ri(f)t

lu aeben l^at.

§. 35.

ßrgiebt bie nad; §. 33. üctgelcgte SSilanj eine Ueber=

f^ulbung, ot)ne baf ber 33ßr[tanb SOZittel jur 2)ecfung bcä

^tuefviöä bem ©ertöte uarfjjumeifen »erning, fo \)at baffelbe

ben ^cnfurä iiber ba6 SSeretnäöermögen ju eröffnen, 'knä)

au§er biefem galle wirb ber Äonfnrö eröffnet, fobalb ber

SSerein cor über nac^ ber Stuflßfung feine ßci'^lungen cin=

ftetlt, über fünft bic 33ebingungen für bie ÄDnfnröeroffnung

mä) ben Sanbeägefe^en »orliegen.

2)ie 25erpf[id)tnng jur Stnjeige btr Scil^Inng^einftenung

liegt bem SSorftanbe beö SSereing, unb, infufern mä) beffen

Stuflüfung anbere SSesüItmäd^tigte an ©teile beä 33ürftanbe6

getreten ftnb, biefen üb.

V. m\^mit

§. 36.

®ad @erid)t \)at ben SSorftanb, füwie im %alk ber 3tuf=

löfung bic etwa an feine ©teile tretenben 33eöDllmäc^tigten,

jur SBefülgunq bor in ben §§. 5., II, 21. »llinea 3., 29.

Sllinea 2., 32. Sllinea 2., 33., 35. »llinca 2. biefeö ®ife^eö

entl;altenen 33ürf(t)riften »on 2tmtö wegen, nnb ber 2Sorfd;rif=

ten beS §. 21. Sllinea 1. unb 2., fo wie §. 26. »llinea 2.

auf 5lnrnfen ber betljeiligten 33ereinömitglieber ober @laubi=

ger, burd^ Orbnungäftrdfen anju'^alten.

§. 37.

Unricl)tigteiten in ben nai^ biefem ©efcfte bem 3Sor=

ftanbe unb beffen ©tellbertretern übliegenbon Slnjeigen unb

fonftigen *^ngaben ttjcrbcn gegen bie fri^nlbigen 33ürftanb^=

mitglieber mit iDrbnunggftrafen biö ju 20 %i)lx. gea^nbet,

c'^ne baf3 baburc^ bie Stnwenbung l)ärterer, burd) il)re

^^anbtungen fonft berfd)ulbeter Strafen im orbenttidjen

Strafret^tömege auögefdjloffen wäre.

§. 38.

5)ie 5^crmerfe ber ©eric^te auf bie eingereiditen Statuten

unb 2lbttnberung8=Sefrf)(öffe (§§. 4., 5.) erfolgen foftenfrei.

§. 39.

fDaä SSermögen eines bereits bcfte'^enben SSereineS ioer=

bleibt, in ©rmangelung befonberer 23eftimmungen, bemfetben

aid) nad; feiner Stnerfennung in ©emaf^eit biefeä ©efe^eä.

3luf nidjt anerfannle SSereine finbet baä ©efe^ feine

SkiWenbung.

§. 40.

5n ber Serfaffung nnb ftaatlid)en Seauffit^tigung be«

reitä bcftcl)enber Stiftungen ober öffenttit^er Korporationen
wirb inxö) baö gegenwärtige ©efe^ nidjt gednbert.

§. 41.
•

)
2)ie naiveren 23eftimmungen be!^ufö 3luäfü'^rung btefeä

öefe^eä, namentlich über baä nad) ben §§. 36. unb 37.

entretenbe 23erfa^ren wegen ©rfennung »on Orbnungsftrafen

»erben »on ben einjelneu Sanbeä=9iegierungcn im SSerorb»

mngSwege erlaffen.

Urfunblic^ jc

©egeben jc.

<Statt beö nebigen ^oragrapljen entl)ölt baä Satjerifc^c

©efeti ben oben bei §. 33. augefül)rten jwciteu Sali im
Slrt. 28., fomie nat^folgenben:

5lrt. 31.

lieber ba8 3Jermögen beä SSereinö mirb, aufier bem
galle beö 5lrt. 28. bie ©ant eröffnet, fobalb berfclbe tior

ober nad) ber 5lufiöfung feine 3fll)lnngen einftellt nnb fol^eö

bon einem ©laubiger be£i ^ereing beantragt mirb.

Wrt. 34.

!Da8 ©erid)t l)at ben SSorftanb, fowie im Salle ber

5luflüfung bie an feine Stelle tretenben ^BeöüHmac^tigten, jur

^^efülgung ber in ben Slrtifeln 5., 13., 17., 18., 26. »Ibfa^

2., 2lrt. 28., 30. Slbfafi 2. biefeg ©efe^eä enthaltenen 3Sür=

fd)riftcn üon Slmts wegen, unb ber 33ürfd)riftcn ber Slrtifel

23. Slbfa^ 2. nnb »Ivtifel 29. auf Slnrufen ber bet^eiligten

SScreinßmitglieber ober ©laubiger, jur Befolgung bur^ Drb=
nungSftrafen anjulialten.

gür baö t)icbei su bcfolgenbe Serfatiren finb bie in

Slrt. 9. biä 23. beö (finfül)rnngögefe^eö jum ^anbelägc=

fe^bnd) getroffenen Seftimnniugen nia§-gebcnb.

Slrt. 35.

Unrid)tigfeiten in ben nad) ben SBorfi^riften beö gegen=

IDÖrtigcn ©efe^cä bem Sorftanbe obliegenben Si^lnjeigen unb
fonftigen amtlid)cn eingaben jjic^cn gegen bie 5BorftanbSmit=

glieber Orbnunggftrafen bi§ ju 25 fl. nad) fid), ül)ne ba^
baburd) bie Slnwenbung ber Strafgefetie anögef^loffcn töäre.

9lrt. 36.

2)te Sormerfungen ber ©erici^te auf bie eingereici^ten

Statuten unb Slbönberung berfelben, bie Slnmelbungen ber

bcftellten 35orftänbe nnb bie I)icburd) Deranlafeten Sefc^lüffe

finb tajr- unb fteunjclfrei.

§. 39. mt im Sat)erif(^en ©efe^.

2lrt. 37.

2ln ben Seftimmungen ber II. 5?cilagc Jur SSerfaffungä»

urfnube, bem ©efe^e bom 26. gebruar 1850 über ^cv
fammlnngen unb 3Jereinc unb an ben bcftcl)cnbcu ©cfct^cu

über ßrioerbnngen gur tobten ^aub (5lmortifation'5gcfciie)

wirb i)uxä) gegenwärtige^ ©efe^ nichts geänbert.

§. 41. fel)lt im Sai)erifd)cn ©cfel^. 2>ergl. Slrt. 34.

Slbfo^ 2.

29
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3i(i 92.

betn 3. 33eri(^te ber ^ommtffton für ^Jetitiotten.

— ^x. 90, ber 2)rufla^en. —

^fanncberfer unb ©eitoffen. $Der 9Re{d)ötag woHe 6e«

jc^Uefen:

über bie Petitionen II. dlx. 54., 62. u.
f.

ben SBegfaß ber 20 refp. 6% ^rojent Sßeinjoara*

batt betreffenb, jur j£ageä=£)rbnung überjuge'^en.

|)fannebe(f er. Oe^mic^en. Ärauffolb. ßrämer.
^rei^err Sflorbecf jnr Otabenau. @cft)rtrb. ©d^encf.
gjtartin. Dr. 50iar q u arbfen. Dr. 23uI)I. Souiö.
Dr. (Sd^affratt). Subrcig. Dr. ©erftner. ^erj.

6r!^arb. .^auämann. Dr. Samep. Dr. ?Otinfwi^.

ÄIo^ (Hornburg). JDuncfer. ©pfolbt. ^araöicini.
Sorbcin. ©oljen. Dr. ?Ofi.e^. ». ©waine. gauUr.
Dr. 3;{)Dma§. Äaftner. Söagnev. ». ^ormann.

tiefer. Äanngiefer.

^ 93.

ber Sufftntmenftetog über ben ©efc^entujurf,

betreffenb bie S^erMnbltc^feit ^mn @(5^abenö=

erfa^ u. f. üj, — ^i. 84. ber 2)rucffa(^en. —

I.

^ei^en^petaet (Olpe) unb ©enoffen. Der 9lei(i^ötag

njoUe befc^Uelen,

bem §. 1. fülgenben 3ufa^ ju geben:

:^Dt;ere ©ewalt im Sinne biefeS ©efe^eS

i[t eä mä)t ju betrauten, irenn bie Sefc[;äbigung

eineä SOfcenfdjen burd; '^(ngeftetltc ober 5lrbeiter

beä SSetriebä = Unterne^^nievö in 3(u5fül)rung it)rer

2)ienftöerrid;tungen oerurfad)t werben ift."

Oletd)enäperger (Olpe). ßingeuö. Dr. SOZaper.

grei^ert ». See. (göerö. ». 5KalHncErübt. Dr. Sieber.

Dr. IBtoufang. Dr. 9iieper. ?)rDbft. ». S3ernut^.
Dr. SBinbtborft (5)ieppeu). Dr. ©c^war^c ©rcäman
(©tabt ßßln). Suciuö (@eilenfird)en). i\ @ranb-9ip.
^rei'^err ». Ol». ©c^roeber (Sippftabt). grctl^err öon
9fletd)lin = 9[ReIbegg. 5reit)err ö. ©rote. Dr. jRubDlp'^i.

©raf ö. Söalberbürff. Dr. 33orf. grei^err o. Sll^imu*.

Steigert ». ^eereman. 5Bernarbö. Dr. 5l^anifc^.

greif)err ». ßanbsberg. ©roöman (^reig ßöln).

Dr. SOJ:. ^attt) unb ©encffen. 2)er -9teid)6tag »cae be=

fd)Iie|en:

1) 2)en ©ingang beö §. 2 ju faffen teie folgt:

SBcr ein Sergwerf, einen ©teinbrud), eine ®rci=

berei (®rube) ober eine gabri! betreibt, in tüeld}er

burd) 5)amp[, Sßaffer ober Sßinb benjegte jtrieb=

werfe angeroenbet ober erpicbirenbe ©toffe ^ex-

gefteÖt, benu^t ober »erarbeitet loerben, \)a\kt k.

2) ^ §. 3.

2)en (gingang, ber Siffer 1 ju faffen:

1) im Salle ber Slobtung hmä) ©rfa^ ber

Soften einer öerfud)ten Teilung unb ber

33eerbigung, unb burd) ßrfa^ beä 3Ser=

mögenäuad;tf)eilö 2C.

3) §. 6.

3n Sllinea 2, ftatt „ber geric^tlid)en ©eftdnbniffe"

ju fe^en: „gerid)tlid)er ©eftdnbniffe."

4) 2)en §. 8 fotgenberma^en ju faffen:

5Die ^orberungen — üerjd!^ren in einem Saf)re.

©egcn bcnjenigen, welchem ber ©etöbtete Unter=

'^alt ju gewähren t)atte (§. 3, ^x. 1.), beginnt

bie 23erjäbrung mit bem 2:obeötage, in ben

übrigen gdflen »om Sage beö UnfaÖeä an. 3)ie

SSerjdtirung lauft aud) gegen SJiinberjd^rige 3C.

Dr. IBartb- ©ef)ringer. ». S3eruutf). ». 35onin.

Sifd)er (Slugöburg). u. ^o ermann, ^ürft ». ^o'^en-
lD!^e = ©d)iningäfürft. Äaftner. ÄottmüIIer. Scuig.

ö. ^ufferoiD. ü. ßottner. ©raf 5U SRünfter (©at^fen).

Sreif)err ». ^ato». 9tof. Dr. ©c^Ieiben. 0. ©roaine.
Dr. ©d^aarje. ©tablberger.

ni.

Cadfct unb ©enoffen. 5)er ^Reic^ötag wolle befd^liepen:

a) bem §. 2. folgenbe ?faffung ju geben:

,,Ser ein 33ergVDerf, einen ©teinbrud^, eine

©rdberei (©rube) ober eine S^brif, ober anbcre

gewerbliche Einlage betreibt, beögleic^en Wer ein

burd) IDampf, Söaffer ober SBinb bewegtet 2;rieb=

werf anwenbet, l^aftet u.
f.

w. (2)ag Uebrige

unoerdnbert.)

b) §. 9 folle fülgenber neue 3tbfa^ betgefugt werben:

„3tuf bie 33erl)dltniffe ber ©eefc^ifffa'^rt finbet

biefeä ©efe^ feine Slnwenbung."

gaöfer. Dr. 23ael)r. Dr. ^ammad;cr. Dr. Serfcr.

IV.

Dr. fSae^v unb ©enoffen: 2)er 9fJei(^ätag wolle befc^lie^fn:

3n §. 4 foll Slbfa^ 1 geftrid)en werben.
i

'^(bfa^ 2 beffelbcn 0aragrapl;en foU folgenbe Svtfl'tng

erhalten

:

' „SBar ber ©etöbtete ober Serle^te unter

5[Ritleiftung ßon ^rdmicn ober anberen SSeitidgen

burd; ben Setrteböuntcrne'^mer bei einer SSer»

ftc^erungganftalt, Änappfd)aftä= ,
Untterftüt^unjö*,

Äranfen= ober d^^nlic^en Äaffe gegen ben Utfatt

»crftcbert, fo ift bie Seiftung ber &e|jteren an ben

©rfa^berec^tigten auf bie ®utfd)dbigung eiijju«

red)nen, wenn bie ÜJiitleiftuug beö ^öetriebguiier*
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ne6mer§ nid)t unter einem ^Drittel ber @efammt=

leiftung beträgt."

Sn §. 9 \oU 'äb\cii^ 3 geftri(^en werben.

Dr. 33acl;r. Dr. ^artf). ö. 23ernut"^. 33et)ringer.

». JBonin. gi|d)er (3(ug§burg). Dr. ^ammad)er. üon
^oermann. gitrft ». ^ot;enlDl)e = ©d)illingSfiir[t.

^aftner. ^DttmüHer. ö. Äuffercm. Sottner.

Souiö. @raf §u 9)1 ü Ufte r(©ad)fen). gr^r. ö. ^atcro. dlo^.

Dr. ©d^leiben. Dr. ®d)n)arje. ©tablberger. öon
@tt)aine. Söagner (Spillingen j.

V.

Dr. 9|pnteir. 5)er 9fietct)ätag woÜe befc()lic^en:

beut ©efe^eecntwurf, betreffenb bie 3Serbinbncf)feit

jum ©ct)abenerfn^ für bie beim iBetrieb »du @ifen=

ba^^ueu u.
f.

vo. 'f)erbeigefüt)rten Slobtungcn uub

ÄDr))er»er(e^ungcn — §. 7. ber SBortage be§ 33unbe?=

präftbiumö, §. 9. ber 33efd;Utffe beS 3Reid;gtagö —
9ir. 84. ber 5Drucffad}en — fotgenbe Seftimmung

beijufiigen:

,,©ie ODrbejeidiueten Unternetjmer fmb nid;t be=

fugt, einen (Srfa^bered)tigten mittelft ber (äinrebe

ber SSürauöflage ober ber S^eilung an eine

anbere neben bem Unternel;mer ^aftenbe ^crfon

ju öerlueifen."

9(uf ben auäbriicflic^en Sönufd; me^rer ÄoKegen füge

id) bem obigen SIntrag folgenbe iBemerfungen bei.

2)nö 3fiomifd)e 0ted)t giebt, voo mct)rere ^erfonen für

ben @rfa0 cineö beftinunten ©d)abenö ^)aften, aber ber @iue

am bem geftifteten ®d;abcn erft in jweiter 8inie fd)ulbig ift,

biefem bie (äinrebe ber SSorauSHage, mit reeld)er er ben

(5rfa^bercd)tigten juucidjft an ben an bem geftifteten ©djaben

in erfter Sinie ©d)ulbigen oerweifen fann, ferner giebt e§,

wenn bie mcl)rcren ^erfonen g(eid) fd;ulbig fmb an bem ge»

ftifteten ©(^abcn, uub ber (Srfapercd}tigteu (äine »on it;uen

auf @rfal^ beö ganjeu @d)abeuä belangt, beut 23elangten

bie (giurebe ber $il;eilung , mit ber er ben (ärfal3bered;tigten

für bie 3;l)eile ber übrigen @rfa^pflid)tigen junädift an biefe

öerweifen barf.

Seiftet ber erft in jweiter Sinie an bem geftifteten <Sd)a=

ben ®d)Hlbige ben (ärfal^, fo i)at er ben 9Jü(fgriff gegen ben

in erfter ßinie ©d;ulbigen auf SSergütung bcS loon i^m @e=

leifteten (9Regre|) uub einen 3(nf^)rud; gegen ben (ärfa^berec^=

tigten, weld)eu er befriebigt, auf Slbtretung ber biefem gegen

ben in erfter Sinte guftcl)enben @c^abengerfa|forberuug, unb

biefelben 33efugniffe l)at berjcnige öon me'^reren an bem ge=

ftifteten ©d)aben gleid; ©d)ulbigeu, n)eld)er bem @rfa^berec^=

tigten mel;r atg ben auf feinen Äopf faflenben 3;t)eit ber

©rfa^fumme leiftet.

(»gl. 2Binbfd)eib, Sel^rbud) beä ^anbeftenred;tö

II. §. 298.)

Unfer ®efe^ fül)rt eine .^aftung bcä Unterne'^merö beö

Setriebä oon (äifenba'^nen, ^Bergwerfcn u.
f.
m. für ben burd)

Söbtung ober ^Drperoerle|ung geftifteten ©c^aben in fel)r

weitem Umfange ein. 5Reben bem 33etricb6uutcrnebmer

"haftet für ben ^rfa^ biefeä @d)abenä nad; Stomifdjem 9{ec^t

gang unjweifelbaft aud; ©erjeuigc, ber burt^ feine fd)ulb=

^afte if'^inblung ober Uuterlaffung bie Söbtung ober Körper*

oerle^ung »erurfad)t, alfo ben ©c^aben '^erbeigefül)rt Ijat,

worauf §. 7 beö @efe^eg=@ntwurfä augbrürflid) '^inweift.

@g liegt nun fel;r na^e, ba^ ber 9it^ter, ber naä)

9flDmtfd)em 9ied)t ju fpred)en l}at, bem auf (Srfa^ beä (Sd)a=

benö belaugten 23etrtebäuuterne!^mer nad; SÖiafgäbe ber obigen

33eftimmnngen be§ 3iomifd;en 9ied)tö bie @inrebe ber SSor=

aueflage giebt, wenn er gar nid;t ober boc^ nid)t in erfter

Sinie fc^ulbig ift, unb bie (äinrebe ber Stellung, wofern er

uub ber ^^nbere fi(^ in gleicher 2}crfd;ulbung befinbet, wofern

biefe ©inrebeu im @efe^ nid)t auäbrürflid) auägefd;loffen

werben. 5)a^ baburc^ bie @rreid)nng beä Swedö unfereä

©efe^eä wefentli^ beeintrdd;tigt würbe, bebarf feiner SluSfü^s

rurtg, unb eben bie 5)urd;fül;rung biefeä 3we(fg für aÖe §äQe

ju fiebern, ift ba§ Siel meineä SlntragS.

2)effen 3tuua^me ^at jebenfatlä feinerlei S^ia^f^eil im
©efolge.

©er (Si(f)erung beö Slegreffeä für ben Unternehmer gegen

ben (Sd)ulbigen in unferem @efe^ bebarf eä nic^t, ba ja ba3

3ftDmifcf)e dieä)t ben 9legre§ uub ben Slnfprud) auf Slbtretung

ber ?5ßrberuug be§ (ärfa^bered)tigten unjweifel^aft gewäl;rt

unb jubem ber ©c^ulbige bem 23etriebg = Unternehmer , ber

ben <Scf)aben erfe|en müfte, fel)r ^ufig auö bem SSertragä=

öerl)ältni^, in bem fte mit einanber fte^en (5)ienftöertrag)

auf ßrfag h^aftet.

VI.

3£ßtnbtI)orfl (Berlin) unb ©enoffen. ©er 0ieid)6tag wolle

bcfd;licpen

:

1) 3u §. 3.

2)ie Plummer 1 ba^in ju faffen:

„im %aüt ber Sobtung bucd) ©rfa^ ber

Äoften einer »erfuchten .^eilung unb ber

^Beerbigung fowie beä 33emrögenöna^tt)eilS,

weld)en u.
f.

w."

2) 3u §. 4.

3)en ganjen §. 4., eöentueH aber ben Slbfa| 1

beffelben ju ftreic^en.

3) 3u §. 7.

©en Slbfa^ 2 ju ftreic^en.

4) 3u §. 8.

©tatt beä §. 8. folgenben Paragraph anjune^men:

„bie gorberungen auf ©d)aberi§erfa^ (§§. 1

big 3.) »erjä^ren in jwei Sauren."

Berlin, ben 6. 1871.

SBiubt^orft (Berlin). Dr. Becfer. Dr. Bo^me (2lnna«

berg). Dr. Banfö. ßraemer. ©icfert. ©uncfer.
(Jmben. Dr. @rl)arb. ©pfolbt. grancEe. Sifc^er

(Äit3ingen). Dr. ©erftner. Dr. ^dnel. .^agen.

^arfort. -^erj. ^auömann (Sippe). .^auämann
(2Beftt)aöellanb). gr^r. ». ^oöerbecf. ^Io0 (^omburg).

Älo^ (Berlin). Änapp. Dr. Äod^lt). Dr. ßoewe.
Dr. Soren^en. Subwig. Dr. SKindwi^. SKüllauer.
Dr. «mütler (©orli^). Oe^mid^en. 9^id)ter. JRunge.
Dr. ©d;affrath- ©c^eud. ©c^mibt (Stettin), ©(^ulje.

Dr. ©eelig. Dr. Söigarb. 2Biggerä. Siegler.

94.

ber Sitf^ii^ttt^itfteHung über ben @efe^=@nt=

öjurf, betreffenb bie SSerBinblt(5^fett jum @d^a«

benöerfa^ u. f. ö).

— 9^r. 84 ber 2)rurffac^en. —

I.

iBvumbved^t. ©er afteic^Stag woÜe befcf)liefen:

I. bem §. 2

prinjipaliter folgenben 3ufn^:
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2)er 33etviefcöunterne^mer t)aftet ferner, lüeun er

nic^t bewetft, baf biejentgeu 33crfc'^rungen ge-

troffen aciren, meldte bei bcr (Stnrid)tnng unb
bem 33etrieBe jiir Wbiücnbung etneä folc^cu Un»

falls erforbertid) ftub.

eüentualiter aBer folgenben 3ufa^:
^ann bte Söbtung cber SSerle^ung burd;

einen Mangel ber 3(nlage cber ber @inrtd)tung

beä Betriebes »eranla^t fein, fo liaftet ber llnter=

neunter, fofern er ntc^t beweift, bafi bicjenigen

SSorfe'^rungen getroffen waren, n)eld;e jur 3tb»

rcenbung eineö foId)en Unfafig auä irgenb einem

©runbe getroffen werben mußten.

gu geben.

II. bem §. 6. je^t §. 8 I;in3ujnfügen

:

2ßcif)renb ber -9tn{)ängigteit einer Älage auf

(äntfd;dbigung gegen einen baju 2SerpfIid)teten

ru'^t bie 3}erjd^rung ber gorberungen gegen an=

bere 2Serpfli(^tetc.

II.

Itlrtd^ unb ©enoffen: 2)er 9ieid)ätag woHe befd^lie^en:

1) 3um §. 1.

!^inter bem 2ßorte: „Sifenba^" bie SBorte: „ober

eine§ Sergwerfö" einjufd)alten

;

2) sum §. 2

bie Söorte: „ein SBergwerf" unb bie SSorte: „ober

ein 9^e:prafentant" ju ftreid)en.

«Berlin, ben 7. 5Dki 1871.

Ulric^.

Unterftü^t burc!^:

33ernarbö. (Scf)roeber. Dr. Siubolp'^i. Sier.

ö. gRallincfrobt. ®raf SBalberborff. Dr. 23ccf.

@raf ü. ©e inötjeim = ©riinbac^. ©roöman («Stabt

(5öln). Dr. SEJiai^er. 5)ecfer. ßingenö. Suciuö
(©eilenfirc^en). Dr. 9)1 ou fang. 33 e Hing er. ©roC^man
(ÄreiS ßoln). Dr. S^anif*. Dr. lieber. 0robft.

Dr. 9iieper. ». ©ranb^SRt). §reif)err ». 2;I;imuö.

ßöerö. grei^crr ü. ^eeremann. 5!)?ül(er (^Ie|).

greiberr «. 9fteid)lin = 93?elbegg. @raf ». Sanb4berg =

SSelen unb ©erneu. Dr. 3Binbf)orft (9)?eppen).

.^^ 95.

ber

IV. ^ommifftDti über ben ©ntmurf beö @e=

fe^eö, betreffenb bie ^n^aberpapiere mit 9Jr&=

tttien. — 0lr. 33 ber ^ru(ffachen. —

ie Vorgänge, weld;e ju ber @cfe^eä=5BDrIage »om 13.

Slpril c. gefü'f)rt tjaben, bürfen befannt »erauf^gefe^t

ben; ber @efe^=(5ntwurf lel^nt fi^ an bie 3Serl;anblungen

unb 5Bef(i^(üffe beä ^lorbbeutfc^'en 9ieid)gtageä »om 25. 5)^ai

1870 an; über bie i'^m ju ©runbe liegenben ^rinjtpien

^at in ber @i^ung öom 24. Slpril b. 3. au§füt)rHd;e 8e-

raf^ung [tattgefunben, beren (Srgebnif bie 58ern)eifung an
bie .^ommiffton war.

2)ie Äommiffion !^at ftd) ber Prüfung be6 ©efe^'@nt=

wurfeö in ©egenwart beö IBunbeS=ÄDmmiffariuö ^errn ©e^.=

3fiflt^ SJtic^aeliö in brei ©i^ungen unterzogen, unb benfei*

ben in ber unten »erjeic^neten mobifisirten ©eftalt, |d)lie^li(^

angenommen.

©ie S3eralf)uug fd)ieb fic^ ber 9lvitur be§ ©egenftanbeS

gemä^ in jwei ^aupttt)eile

1) in bie ^rage über bie fünftige WuSgabe neuer

^rämien=5(n(ei'^en (§. 1. beS @efe^=(äntwurf§);

2) bie Srage über bie 53e'^anblung ber im 2Serfef)r be=

finblic^en inlanbifd^en unb auslanbifd)en 3nl^aber=

^?apiere mit Prämien. (§. 3. be3 ©efefe=6ntwurfö.)

Uebcreinftimmung ^ierrfd}fe in ber Äommifficn nur ba=

rüber, baß ber gegenwärtige Snftaub betreffs ber Prämien»

Stnleil^en nad) jwei 9iid)tungen \)in un'^altbar fei, einmal

wegen ber uugleidjma^igen 3?el>inblung beö ^onjeffionS»

wcfenS innerhalb beä ^unbeSgebicteS, bann, weil bie auS=

wärtigen '^rcimien=3lnlei'^en freien Sutritt ju ben ©eutf(^en

©elbmarftcn f)abeu, wal^renb gerabe bie gröften 5)cutfd)en

(Staaten bie SluSgabe berartiger iulänbifc^er 3lnleit)en feit

3at)ren ni*t geftattet 'f)aben.

lieber bie 5!)?ittel jur ^efeitigung biefeä CWifftanbeä

gingen bagegcn bie 5(nfd)auungen in ber .^ommiffton weit

auSeinanber; fte fc^ieb fid) 'f)ierbei in jWei ©ruppen, »on

weld)en bie eine bie 33aftö be§ ®efe^=6ntwurfö für annel)m=

bar erad)tete, unb in il^rer 5!Kcl)rl;eit bie gegen bie ©miffion

neuer ^rdmieu^üKnlei'^en gerid)teten SSorf^riften nod^ öer=

fd}drft 311 fef)en wünfd;te, wä^reub bie anbcre ©ruppe im

2ßefentlid;en in ber 5lnftd;t übereinfam, ba^ bie 9Rid;tiing

bcö ©efeh = @ntwurfeg eine öerfef)lte fei unb ba^ an bie

(Stelle beä §. 1 bcr SSorlage, Weld^er bie -SluSgabe berartiger

3lnlcit;en öon ber JReic^Sgefe^gebung abt)ängig mac£)t, 9lor=

matio=SBeftimmungen jn fe^en feien, fei eä mit ober o'f)ne

5Beibel^altnng ber ftaatlidjen Äonjefftcn.

2)ie allgemeine 33efpred;ung würbe mit ber iDiöfnfftou

über §. 1 öerbunben; bei ber auäfü'^rlitben Erörterung,

weld;e über bie gruubfäMid)en fragen im 3Reid)9tage bereits

ftattgefunben !^at, wirb fid; bie 23erid;terftattung barauf be=

fd;ränfen, bie für bie eine unb bie anbere 9(nfid)t in ber

Äommiffton geltenb gemad)ten ©rünbe in 23erbinbung mit

ben baju geftellten eintragen in gebrängter Äürje ju öer=

jeid)nen.

1. §. 1 beS ©ef e|} = @ntwurfs unb bie baju
geftellten 3lnträge.

.2)ie grunbfä^lic()en Sreunbe ber ©efe^eS = 3Sorlage

bielten eS 3unäd)ft nid;t für raf^fam, ba§ bie fünftige @mif=

fion öon ^J)rämien'3lnleif;en, wie in §. 1 ber SSorlage ge=

fd)ie'^t, »on ber ©enel)migung beä 9leid)Stage8 ab»

i)ängig gemad)t werbe. (Sie traf in bicfcm fünfte mit ben

©egnern iu bcr ©rwdgung überein, bap, wenn aud; in

3)eutfd)en 5Berl;dltniffcn bie @efat)ren berartiger (Spejialgefc^e

in 9lngclegen^citen materieller Sntereffen in weiter gerne

liege, tcä) fd^on bie SSerbä(i^tigungen, welche ftc^ baran=

fnüpfen founen, ju »ermeiben feien. Sie befreunbeten fic^

bal;er mit biefem ©cbanfen auc^ mit bcr SJiafgabe nid)t, ba§

bic Snitiatioe ju berartigen ©efe^en nur öom 23unbe6ratbe

auSgel)cn folle, ein fjierauf gerichteter Eintrag würbe jurüdE»

gebogen.

^Dagegen würbe üon me'^rcren SRitgliebern bie 5!Kei=

nung aufgeftellt, ba^ eS unbebenflic^ fei, im §. 1 einfad)

baS 23 er bot fünftiger ©miffton öon ^rctmien=9lnleif)en auS=

jufprec^en.

©cmjufolge wnrbe ber Eintrag gefteöt:

Slntvag I.

im §. 1 ftatt ber Sßorte „nur auf ©runb eines

gRei^Sgefe^eS" u.
f.

w. gu fe^en: „fortan Weber
ausgeben noc^ in Umlauf gefegt werben."

Sie SScrt^eibiger biefeS Eintrages beriefen fid^ barauf,

ba§ bie ''J)rämien=3lnlei^en an [\ä) eine wirt^fd)aftlid) fd)db=

lid)e Sacbe feien.

es f;anble ftd) babei um ein (Softem fünftlid)cr 9^eij=

mittel, bei weld)en eine 9tn3a|)l »on ^erjonen beftimmt werbe,
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gemeinfam etngefd^Dffeneö @clb ©tnem unter i'^nen im 2öcge

Deä reinen BufaÜeS jujut^eilen ; in Betracht fornme t)ter ber^

jenige Sll^eil ber Sinfen, iceld^er ber angimcffeneu SSerjin=

fung entgegen unb jum @piel »erwenbet werbe. 3n Setreff

biefeö 2;^eile§, gelte ^Jtüeä WviS gegen @ef(^äfte, bie bie 5ftatur

beä Spieles an [ic^ tragen, jn jagen fei; ttie t)üd) fi^ bie

Summe belaufe, bie jät)rlic^ in %üvm oon Binfen burd) bie

^ramien=5(n(ei^en ücrfpielt werbe, bieä ergebe ein Sltcf auf

bie t5glic^ anfc^wetlenbe Sifte berfetben.

$Daö @t)ftem ber ''J)ramien=^^nleit;en fei bal^er nic^tä

weiter alä ein ©pftem ber 3luöbeutung, weld)eä Weber ber

(Staat noc^ bie ffiiffenfd;aft bulben fönne; feine ©ct)ciblt^=

feit jeige jtd; in ben »erfd;iebenften 3^i^tungen. 6ö lenfe

in fünftlic^er SSeife ba« ®clb öüu feinen natürlid;en Söegcu

ab — jum großen Stäben berer, weld^e öon biefem 5Rittel

feinen ©cbraud; mad;cn fönnen; cS fei ein eminenteä ^riöi(c=

gium be§ großen Äapitalö, Weld)eä aQein ber ^rännen=2tn=

icit;en fid; bebienen fönne, eä leite bie Sfufmerffamfeit öon

ber probuftiöen Sl^tigfeit ab unb erzeuge in benjenigen,

weld;e fid) in ber .^offnung eineö großen ©cwinnfteS wie=

gen, eine 'Jlbfd;wäd;ung il;rer wirtt)fd)aft(id;en Äraft. (£ä fül;re

unaufl;altfam jum wilben ^romeffenfpiel, wetc^eä burd;

©trafgefe^e fd;wer jn »er'^inbern fei.

äBenn man eä alö ein SKittef jum Spaaren bejeid)ne,

fo fei bieä irrig; erfa'^rungSmcipig gebe eä feinen größeren

geinb ber ©parfaffen, alä bie ^rämieiiloofe. SD^an bürfe

nid;t fagen, baf e§ {\6) 'E)ier um ein. Stuöna'^me=®cfe^, um
ein ^ülijci »®efe^ gegen bie ^rämienpapiere f)anbe(e, »ief=

mc'^r fei bie biäf)erige 2)ulbung biefcr Slnlei^eform eine 9(uS=

na'^me »on ber aÜgcmeinen ©cfe^gebung über ba§ ^ajarb'
unb Sotteriefpiel; eö ^anble ft^ nur um anbere §Iuäbrucfä=

formen beffelben St)ftemö, w.eld;eä f)ier mit Strafen brDl;t,

bort unbered)tigter 2Beife mit benfclben öerfd)ont geblieben

fei. 3(uä biefen ©rünben fei aud; bie Wuffteüung »on 9^or=

matiö=Bebingungen nid)t anne'^mbar.

9lid)tig möge fein, ba^ bie fogenannten foliben ^rämien=
3lnle{f)en etwaS weniger fd^dblif^ wirfen, alä bie Slnlei^en ol^nc

feften Sinäfup. 3(ber fd^ciblid^ wirfen fie immer. ®ewi^ fei,

ba^ man S^ormatiö^Sebingungen für t>ramien=5(nlei^en uic^t

aufftellen fonne, fo lange man nic^t im Staube fei, 5^or=

matiöe für alle' übrigen Sn'^aberpapiere ju erlaffen. (Sin

barauf gerid)teter 23erfud; werbe ftc!^ al§ unausführbar erweis

fen unb fül^re nic^t winber jur (äinfd;rdnfnng ber wirt^^fd^aft:-

lid)en greif)eit, wie baS Sterbet. 9^id)t bie Unfittli^feit

ber ^rcimien=5inleihe fei e§ ba'^er, Weld;e man »orjugöweife

ober allein jur 23afiö ber Eingriffe gegen biefelben mac^e,

fonbern i'^re wirt'[)fchaftlid;e 33erwcrfli^feit. Sie gebe ben

öollfommen !^inreid;enben @runb, baS abfolutc 3Serbot ber=

felben für bie Sufunft auöjufpredjen.

liefen 9tugfül^rungen fd^lo^ fic^ ein anberer Streit ber

Sreunbe beS ®efe^=@ntwurfeö jwar im SBefentlid;en an; er

hielt eö gletd)WDl)l für bebenflid;, bviä abfolute SSerbot im
§. 1. auäjufprechen, eineStheilS, weil baffelbe gegen bie 9luä=

gäbe »on Prämien = Slnleil;en im SBege fpäterer ®efe|=
gebung bod; nid)t fc^ü^e, anberntl)eilä Weil burd^ bie Sln='

nähme beä 5lntmgeS möglid^ erweife baä Buftanbefommen beä

®efe^eä gefd^rbet werben fönne.

SSon biefer Seite würbe hei'ößrgehübeu, ba^ man bie

33ebenfen gegen bie jenige Raffung beS §. 1. baburch befeiti»

gen fönne, ba^ man bie 5D^öglid)feit ber ©miffton »on
|)rämien=9lnleihen nur für Slnlcihen beS SSnnbeä vefp. ber

^unbeäftaaten offen \)aUe.

©emjufolge würbe ber Slntrag geftellt:

Slntrag IT.

ju §. 1. '^ii\kx ben Sßorten „nur auf ©runb
eines 9^eid;Sgefe^e§" bie SBorte einjufd^iebeu : „unb
nur jum Btfecfe berSlnlei^e eines S3unbeS =

ftaateS ober beS Steic^eS."

Slnerfannt würbe hierbei, bap [xä) biefer Wntrag üon
bem sub I. gefteOten eintrage nid^t weit entferne, unb in

feiner praftifchen Slnwenbung jiemlich mit bemfelben überein=

treffen werbe.

2ßaS bie g runbfä^lichen ©egner beS ®efe^*@nt=>

Wurfes betrifft, \d waren jwei Stimmen unter benfelben für

bie »ollftänbige «sreiheit beS SSerfehrS auch auf biefem @e=
biete unter Slufhebung aHeS ÄonjefftonSwefenS unb 5tuSbeh=

nung ber bejügtichen 3SerfehrSfreibeit auf aCte Snhaberpapiere.

5)ie übrigen SJJitglieber biefer ©ruppe woÜten fo weit

nic^t gehen; fie hielten bafür, baf an bie Stelle ber im
§. 1. angeorbnetcn 9fieid;Sgefe^gebung gewiffe ^tormatiube^

bingungen treten müßten, unter 23eibehaltung ber ftaatlichen

Äontrole, b. h- ber j^onjeffionSertheilung, fei eS beS 5Bun«

besrathS, ober ber ©ingclftaaten, innerhalb jener 5Rormati»e,

fo lange nicht burch ein allgemeines @efe^ bie ?JtuSgabe ber

Suhaberpapiere überhaupt geregelt fei.

2)ie 5Bertheibiger biefer 2lnftd)t beftritten öor Slllem,

ba^ bie ''J)rcimien=9tnleihen in ber Siegel ben 6h^>^^ftei^ i'er

Lotterien an ftd) trügen; bei te^teren finbe eine gewiffe Äon=

tinuität beS Spieles ftatt, welche* eben ihre ©efahr fei.

3)ieS fei bei ^rdmieu=S(nleihen ni^t ber %aü. ^ier finbe

immer wirthfchaftlid)e 3Scrwenbung ftatt; mand)er Shaler

werbe auf biefem SBege gefpart, ber fonft unwirthfchaftli(h

»erwanbt worben wäre.

3Birthfd)aftliche Unternehmungen ohne 9ieijmittel, fo

würbe ausgeführt, gehören überhaupt ju ben Seltenheiten,

wolle man StlleS »erbieten, wobei bem BnfaH eine entichei'

benbe Stolle gufdllt, fo müffe man alle 3)ifferenjgef(häfte,

aöe 3:Dntinengefd)äfte, vielleicht baS Erbrecht felbft »erbieten.

2lm wenigften fei eS gerechtfertigt, ju ©unften ber

9fteichSfinanjen bie ^onfurrenj derartiger ^riöat = Stnleihen

auSjufchlie^en. SSöHig unbegreiflich aber fei, wie man ftch

JU bem üorliegenben ®efc^ = (Entwürfe »erftehen fönne, ohne

jugleich bie nod; beftehenben Älaffen=2otterien aufzuheben.

©aS ©erbot werbe bie gewünfd;te Sßirfung ber 6in»

fd)ränfung beS Spieles nicht halben; eS werbe bie einmal Be«

ftehenbe ^Reigung jum Spiele in fd)dbliche unb gefährliche

^Bahnen lenfen. 3lud) mache ber §. 3. beS @efe0=(änt=

Wurfes ben §. 1. gerabeju itluforifch.

©er größte Siebhaber ber ^rämten=9lnleihen müffe für

baS ©efe^ ftimmen, benn bie üorhanbenen Snhaberpapiere

mit Prämien genügen noch für ©enerationen; \)abt boch

baS ihnen nach §• ^- i" StuSficht ftehenbe ^riöitegium ihren

ßourS bereits erhöht.

SBährenb man »ermöge biefeS ©efe^eS bie fchled^teften

Prämien = 2lnleihen gerabeju nach 3)eutf4tanb ^nein locfe,

belebe man neu bie bereits in 5Jlbnahme begriffene Sßorliebe

beS ^ublifuniS jur Lotterie.

Stnerfannt fönne werben, bap eine größere 3ahl ber»

artiger Unternehmungen, namentlich ber neueren Seit auf

unfoliber SaftS beruhen unb fid) bem ßotteriefpiele nähern.

2)em fönne man unb müffe mau burch SluffteÖung

oon ^tormatiobebingungen begegnen, welche gleiche !jlnwen=

bung auf inlänbif(he unb auSlänbifche ^rämienpapiere fin*

ben; »ieneid;t fönne man ben Smport ber le^teren für bie

Sufunft ganj »erbieten ober mit augemeffenen Steuern be=

legen.

Solche 9tDrmati»e ju finben, feien feine fehr fchwierigc

!ilufgaben. SRan fönne fidh einfaih an bie ^ebingungen

halten, unter welchen einige anerfannt folibe Prämien =3ln'

leihen ouSgegeben feien.

Ueberbem fei, fo lange bie ^onjeffionSpflicht ber 3nha=
berpapiere nic^t ganj allgemein aufgehoben worben, bie inbi=

öibuelle Prüfung jebeS folchen Unternehmens na^h Sweif unb

Sicherheit ber Segrünber, bur^ ben SunbeSrath ober bie

Organe ber (äinjelftaaten beijubehalten.

hierin liege aOerbingS eine 23cfd;ränfung beS SSerfehrS

mit Prämien* Anleihen, aber eine juläffige '33efd)ränfung

;

baS »ööige SBorbot, wie eS beantragt fei, unb im ©runbe
genommen auch '^^^^ ©efe^eS = SSorlage herbeigeführt

werbe, fei bagegen eine unberechtigte unb unweife SKa^regel,
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JDtefen Sluäfü^rungen entfprecf)enb njurben folgeiibe beibe

.l^ciu^Jt • eintrage gefteUt:

Slntrag m.

§. la.

1. Stuf ben Sn^ter lauteube ©cf)u[b»ei[(^reibun=

gen

— wie §. 1 beö ©ntourfä —
bürfen nur unter folgenben 23ebingungen ausgegeben
unb in Umlauf gefegt toerben:

1) bte ©c^ulböerf^reibung ntup bie genaue Eingabe
j

beö Stnäfufeg, beö S'^eileä beS 3tnfe§, ber ju i

graniten öern?enbet n^irb unb beä Sl^eiles!, ber

bem ©(ciubiger alö 3tnä öergütet tt)irb, unb ben

3;i(gunggptan ent:^alten.

2) 5)er 3ingtt)etl, ber alö grämte »erteenbet »irb,

barf niä)t md)v aU beg 3infe6 unb fetnen=

faOS ^ö^er aH 1% fein.

3) 3)er 2:f)ei( beö Sinjeä, ber alS fclc^er bem
©laubiger »ergütet lüirb, mup minbeftenä in

Sa'^reSraten eutrid)tet werben. 2)ie äuläjfig nie=

brigfte Sa^regrate ift 2 S^afer.

4) 2)ie ^üc^fte ^Prämie barf ni^t me^r alä baö tau=

fenbfac[)e beö einfachen IBetrageä ber ©d)ulboer»

fc^reibung fein.

5) 35ie Prämie fann nur jugleic^ mit ber ^eim«
3af)(ung ber (£(^ulböerfd;reibung gcjogen lüerben.

Äeine ©c[;u(böerfd)reibung fann met)r aU eine

Prämie erhalten.

6) 3u Prämien auf bie ber 9f{ei^e na6) erfolgeuben

3iet)ungen bürfen nur bereits fäöige 3infen »er»

Wenbet toerben.

7) 3)ie 3ie^uug barf nur einmal im 3a'^re erfolgen.

®ie barf nid^t in Serien = unb ®eiuinnjie!E)ung

fo getrennt ttjerben, ba^ jwifc^cn beiben 3ief)un=

gen ein 3citraum bajwif^en liegt.

Stnbere ®c^ulböerfd;reibungen mit Prämien
ftnb aU Süofe oerbotener Lotterien ju bei[)anbeln.

?lntrag IV.

2. Ißig jum @rlaffe eineg JRei(!^ggefejjeg über Snl^aber^

papieu bürfen innerl)alb beö 3)eutfd)en 9^eid^eä auf

ben Sn'^aber (autenbe ®d^ulböerfd)reibungen, in roeU

c^en allen ©laubigem ober einem Sl^eile berfelben

aufer ber 3cil;liiiig ber öerfd;ricbenen ©elbfumme
eine Prämie bergeftalt jugeftci^ert h)irb, ba^ burc^

Sluölofung ober burd) eine anbere, auf ben 3iifaÖ

geftellte 9lrt ber Ermittelung bie ju prämiirenben

@d^ulböerfd)reibnngen unb bie ^o^e ber il)nen ju»

faÖenben Prämie beftimmt »erben füllen (3nt)aber=

papiere mit Prämien), nur auf ©runb einer »du

bem Sunbeöratl^e ertl^eilten @ene!^migung augge=

geben über in Umlauf gefegt werben.

3)cr IBunbeSratl) |at biefe @ene'f)migung ju

»erlüeigern, wenn nid^t bie folgenben ©rforberniffe

gewährt ftnb:

1) 3)ie einjelnen £)bligatiünen bürfen nic^t auf

weniger al? l^unbert S^aler ober bereu 2Bert|)

lauten.

2) iDie Prämien bürfen niii^t me'^r alg ein 23iertet

beö 3tngfa|jeg unb nid^t über ein ^rojent beö

SRominalfapitalä in jebem 3a^re betragen.

3) JDer reine 3ing barf nxä)t unter brei ^rogent per

3a!^r betragen.

4) 2)ie Slmortifationgfrift barf nid)t über fedjöjig

3a!^re bauern.

5) £iie erfte- 3ie^ng barf nid)t früher alö fec^S

5)lonate na(ü) ber (ämiffion ftattftnben.

6) 2)ie ?)rämien bürfen nic^t fpdter alg bie ©erien

gejügen werben, unb eg barf ia^rli(^ nur eine

Biegung ftattfinben.

7) 2)ie Prämien ber erfteu 3ie^wngen bürfen nid^t

t)D!^er fein, alg bie ber fpäteren.

8) 2luf ben Obligationen ift ber Sertag ber Slnnuität,

bie jci^rlic^e 2}ert^eilung berfefben auf bie 3iu=

fen, bie Slmortifation unb bte ^rcimien, bie

2)auer ber Silgunggperiobe unb bie .^ö^e beg

©efammtsingfufeg, weld^e ftdf) aug bem reinen

3ing unb ben Prämien jufammenfe^en, anju^
geben.

Ob ber ^Bunbegrat!^ bie ©ene'^niigung er=

f^eilen wtH, wenn biefe Sebingungen sjorl>anben

ftnb, bleibt feinem ©rmeffen überlaffen.

5Reben btefen beiben ^au pt = 31 nträgen aber
würben im Saufe ber ©ebatte noc^ bie .weiteren
tbeilg prajubijiellen, t^eilg eöentuellen eintrage
gcftellt unb i^rem 3n^altc gemä§ bcgrünbet.

aintrag V.

a. 2)ie SSerne'^mung yon fac^oerftänbigen SSßrfenleuten,

unb jwar namentlid) iiber folgenbe fragen ju öer=>

anlaffen

:

1) we[d;e ^rämien=9lnlei'^en ftnb am 5!)?arfte auper

ben im 3Ser3cid;ui^ aufgefü'^rten?

2) wie ftarf ftnb bie »erfc^iebenen ^rämien=9lntei'^en

in ©cutfc^lanb placirt?

3) Welche (äinwirfung würben bie üerfd^iebenen 3Sür=

fd;läge, bie big je^^t gcmad^t ftnb, auf bie cor«

l;anbeneu ^rä:nieu=Slnlei!^en augi'tben?

4) 3ft eine 33efd;rättfung ober ein SSerbüt ber ^rä=
mien=9lnlei^en uü^lid^ ?

5) SBelc^e ^Wittel giebt eg, aitgläubifd)e ^rätnien»

9lnteil)cn fernjti'^alten »om 3)eutfd)en 9Karfte?

Slntrag IV.

b. 2)em §. l l;in3ujufügen

:

„©ie im Umfange beg ©eutfc^en 9teid)g noc^ be=

ftef)enben regelmafjigeu Lotterien werben Icingfteng

big (Snbe beg Sal^reg 1873 aufgel^oben.

2)ie Bewilligung gu SSerloofungen, bei benen

©elbprcimien ober greife in ßiegenfc^aften augge=

fpiclt werben, welcf)e ben Sßert^öon 10,000 3:^lr.

überfteigen, ftet)t nur bem 33unbe§rat'^e ju."

Slntrag vn.

c. hinter §. 1 einjufd^alten

:

„3)ag Slugbieten unb SSertaufen beä ^nrec^tg auf

eine 3ie^ung (33er]^euern) ift, bei DJieibung ber für

öerboteneg Sotteriefpiel angebro|)ten ©trafen, uuter=

fagt."

2)ie ©egner ber 9lormatioe wiefen l^ierauf ben

beiben ^aupt=2lnträgen (III. unb IV.) gegenüber wiebert)ült

barauf "^in, ba^ bie bvuin gemad)ten 3SDrfd)läge feinegwegg

muftcrgültig feien unb ba^ ftd; bei näherer Prüfung berfelben

bie Unmöglid}feit ergeben werbe, »or 6rla^ eineg allgemein

nen ©efe^eg, n)eld)eg bie Sebingungen für bie i^luggabe öon

3n'^aberpapieren orbnet, Sfiormattö = S3cftimntungen für bie

^rcimien=3tuleit)en allein feftjuftellen- SBoße man aber bei

SluffteKung biefer ^tormatiüe bie ^onjeffionirung beibe^lten,

fo fei bieg ein Sßiberfprud; in ftd) unb für ben SSunbegraf^

eine für beufelben unanne'^mbare Quelle üon 93erlegcnt)eitcn.

2)ie nät)ere Prüfung ber gemad;teu 3Sürfd)lctge |^inftc^tg

ber 9'^ormati»e behielt ftd; bie Äommiffton im Uebrigen big

gur eüentueHen 3litnal^me eineg ber geftellten Einträge öor.

2)er Äommiffariug ber Bunbegregicrung trat

foWü'^l bem sub I. alg auä) ben sub III. mtb IV. beantrag^

ten Slbänberungen beg ®cfe^=@ntwurfeg entgegen.

(Sr füf)rte aug:

2)ag 23ebürfitif einer gefe^ltd)en {Regelung ber Sluggabe

öon 3n!^aberpapieren mit ^rdmien werbe öon beiben ©eiten

anerfanitt. 2)er gegenwärtige 3iiftaitb ber ©efe^gebung, wo=

nac^ nid)t befonberg erlaubte ^rioatlotterien unter ft^wcre

©träfe geftellt, ber 9Jtarft aber für 5?lnleil)en in 33erbinbung

mit @ewinn=2lugfpielungeu öom ''^uglaube ^er frei gugaug=



mtb im Snnern bie 3»faffuitg ber SluägaBe t>on ^rci=

mien=8ln(eil^en nii^t nad; gleidjmciftgeu ©ntnbfa^en geregelt

fei, lüerbe aHgemeiit aU un^altBar anerfannt, bagegeit fei

niä)t jujugeBen, ba^ ein aBfoluteä 23erbDt ber S(u§gaBe öDit

Prämien = !?tnlei!^en bem ©tanbe ber offentlicfieit SJJeinung

entfprec^e.

(Sin @efe^, tt)eld;eä ju ©unften t'^e0retifd;er S[nfc^au=

ungen ben feften 23oben ber '^errf^enben ÜeBerjengungen

öerlaffe, üerfpred;e tveber Äraft noc^ 2)auer. (Sä liege batjer

im Sntereffe ber (Sad;e, üon bem aBfoIuten SSerBote aBju=

fefen. SBenfo möge man aBer, lüenn man baä Sebürfni^

einer gefe^Iid;en Oiegelung ber 3lu§gaBen üon ^rämien^Sin^

leiten anerfenne, aud; baoon aBfetjen baä ©c^idfal beg (änt*

imtrfä baburd; ju gefdt;rben, ba| man benfelBen mit S3e=

ftimmungcn üBer Sotterten Belafte, gumal feine 9fiDtl;igung

üorliege, Beibe fragen nngetrennt jur ßßfung ju Bringen.

2)ie ^^uffteüung öon ^flormatiöBebingungen für ^ramien='

Slnlei'^en ct)ne baö ©rforbernil ber ^onjefficn fei unfEiun^

lic^, fo lange nid)t bag gleid;e Oiegime fi'tr aÜe Sn'^aBerpapiere

eingefül^rt werbe, unb iviirbe felBft unter biefer ^Soraiiöfe^ung

nid^t raf^fam fein. 5RDrmatiöBebingungen neBen bem ^cn=
jefftßn§red;t würben aBer baä letztere auf bie ®auer un^It=

Bar maci^en, ba eg fc^iuer fei, eine ^on^effion, bie bem
(äinen ert^eilt fei, bem SInberen ju »erfagen, wenn berfelBe

bie öürgefc^rieBenen formellen 35ebingungen erfülle. SlKüffe

man alfo »on S^ormatiöBebingungen aBfet)en, fo erf(^eine eö

alä ba§ SwedmäfUgfte, baä Steic^Sgefe^ alg SSorBebingung ber

SluägaBe S5on ^rämienanlei'^en ^^injuftellen, wie bieä ja aud)

Bei anberen ÄonjeffionSfragen, an Weld)e grofe materielle

Sntereffen fic^ fnüpfen, wie Beiber 23anfnotenauögaBe, ge=

fd)el)en fei. %iix Sluäna'^meBewilligungen, beren (grtf)eilung

mit großer S3erantW0rtlid;feit öer!nü|)ft fei, trete am Beften

bie gefammte ©efe^geBung ein. 5!)en Sebenfen, weldje ntan

ber 33et]^eiligung beg 3^cic^ötagä entgegengefteUt |aBe, fßnne

auf me|)r al8 eine SBeife öorgeBeugt werben, Beif^jieläweife

baburc^, baf man bie gefe^lid;c Sulaffung einer '5)rdmien=2ln=

lei!^e analog ber Begüglidjen 23eftimmung beä 33anfnotenge=

fe^eä an ben Eintrag ber Bef^eiligten Sanbeöregierung fnüpfe.

S3ei ber 'hierauf erf olgenben SlBftimmung Würbe
ber Eintrag III. mit 13 gegen 7 (Stimmen,

ber Slntrag IV. mit 11 gegen 9 Stimmen,
ber Eintrag I. mit 15 gegen 5 (Stimmen

aBgele'^nt, bagegcn ber ®efe^=(5ntwurf mit ber SlBdnberung

beä Slntragg II. mit 11 gegen 9 (Stimmen angenommen.
JDie Stnträge V., VI., VII. würben aBgele^t.

£)er §. 1 be6 ®efe^=@ntwurfeg lautet ba^er nad; ber

»on ber Äommiffton angenommeneu Raffung nunmehr:

§. 1.

^uf ben SuBaBer lautenbe ©c^ulböerf^reiBungeu

,

in weld)en aUen ©lauBigern ober einem 3;^eile ber«

'elBen au§er ber Sa^lung ber öerfd)rieBenen @elb=

^umme eine Prämie bergeftalt jugeftd;ert wirb, ba^
burd) SluSloofung ober burd; anbere, auf ben 3u=

faß gefteüte 3lrt ber Ermittelung bie ju |5rd=

raiirenben @d)ulböerfd)reiBungen unb bie .^ß^e ber

i^nen gufaöenben ^rdmien Befttmmt werben follen

(Snl;aBerpap{ere mit Prämien), bürfen inner^alB beä

5)nttfc^en 9teid)e§ nur auf ©ruub eineö 9fteid^ö =

ge'eieä, unb nur jum Swede ber Stnlei^e
etr"e8 ißunbeöftaatS ober ber 9icid^e3 au8-
gegeBen ober in Umlauf gefegt werben.

©8 wirb inbeffen l^ier fd;on Bemer!t, ba^ bie üor=

ftel;enbe i^ciffnug in §olge ber Befd;lüffe ju §. 3 be§ ©efe^^i«

(äutwurfeä eivie fleine 3lenberung erfa!^ren |at, weld)e auö
bem (Sc^luffe beö S3crid)tö unb ber im 9lnl;ange Bepnbli^en
SufammenftetluT.g ber 9^egierunggöorlage mit ben .^ommif=
fton§Befd)lüffen ftc^ ergieBt.

Slftcnftüde j. b. Sßer'^anbl. b. 2)eutfc^cn SReic^ätagtS.
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II. §§ 2 unb 3 be§ ®efe^ = @ntwurfeä unb bie

bagu geftellten Einträge.

5fia(^bem im §. 1 üBer bie SSe'^anblung ber fünftig neu

ju emittirenben ^rdmien=2lnlei^en entf(^ieben war, tjanbelte

eg ftc^ Bei Berat^ung beö § 3 unb- ber ju bemfelBen ge[tett=

ten Wmenbementg um bie Srage, wie eS fortan mit ben üor*

l^anbeuen unb Bereitä im 3}erfe!^r Befinblic^en ^rdmen=^a'
gieren be§ Sn^ unb 9tu§lanbe§ ju l;alten fei.

6inig war l^terBei Äommiffion barüBer, ba^ bie im
BunbeSgeBiete auSgegeBenen unb für inldnbifcJ^e Swede Be=

ftimmten ^rdmien=2lnleil)en öon bem ©efe^e nic^t getroffen

unb ber SSerfel^r mit benfelBen Befd)rdnfenben 3SDrfd;riften

nid;t unterworfen werben bürfe. 50^an na^m §lnftanb, '^ier=

»DU felBft bie in <^amBurg emittirte 6ßln=?[Uinbener=^rd=

mieU'Slnlei'^e au§3ufd;liepen, ba bie formelle 2egalitdt

i'^rer SluägaBe nid)t in Sweifel gejogen werben fonnte; ba=

gegen waren bie Slnftd)ten öerfd)ieben üBer bie SSe'^anblung

ber auöwdrtigen im Sßerfe^^r Befiublid;en 5lnlei^en. ©in

3;l)eil ber Äommiffion ging baöon auä, bap e§ unBebenfUc^

fei, alle biefe im 5luölanbe creirten ober für baä ^u^lanb

Beftimmten ^rdmien=9lnleit;en Binnen einer ^rift öon Weni=

gen SJionaten auä bem 2)eutfd;en S3unbeägeBiete auSjuweifen,

unb ben SSerfel;r mit benfelBen im offentlidten .^anbel Bei

(Strafe ju unterfagen. 3[Jian Berief \xä) barauf, baf bieä

SSerfa'^reu wieber'^Dlt öon ben großen ^flaii^Barftaaten, ja öon

ber l^ieftgen 33ürfe felBft einigen papieren gcgenüBer BeoBac^=

tet worben fei.

^nä) fonne man, wie bie§ üon einigen Seiten gefc^e'^eu,

öon einer SSermDgeug = Äonfi6fation uic^t fpred;en. 5)ie Be=

treffenben 8oo§=|)apiere 'Ratten i^re ^eimaf^, nac^ Welcher fte

unBe'^inbert jurüdwanbern fonnten. Sei bieä o'^ne einigen

SSerluft ni^t moglid), fo miiffe man Beachten, ba| eö

'i)ia nic^t um einen unBerec^tigten (Singriff ber ©efe^geBung

in wol^lerWorBene 5Red;te, fonbcrn um bie 9luff)eBung eine3

nur t!^atfdd)lid;en SSorjuge6 '^aubele, ben berartige Rapiere

an ben fDentfd^en SSorfen im ©egenfa^e ju anbereu ©rDp=

ftaaten, Btäl)er genoffen.

(Sä würbe bemgemd^ ber Slntrag geftellt, an Stelle

ber §§. 2, unb 3. be3 ©cfe^=(äntwurfö folgenbe brei ^ara=

grap|en ju fe^en:

Stntrag la.

§• 2.

5)ie Bei SSerfünbnng biefeä ©efe^eg Bereits in

Umlauf Beftnblic^en Sn'^aBerpapiere mit ^rdmien
unterliegen innei^alB brei 3)^onate feiner Befd)rdit*

fung.

^aä) 5lBlauf biefer §rift bürfen biefelBen

Weber an einer ^orfe nod; an einem anberen jum
SSerfe'^r mit S[ßertf)papieren Beftimmten SSerfamm»

lungöorte. angefauft, »erfauft ober 3ur geftfe^ung

eineä ©ourSwerti^eä notirt, noc^ an folc^en Orten
ober tn anberer SBeife öffentlid; angefünbigt, auö=

geBoten ober cmpfol)len werben.

§. 3.

wie §. 2. ber JRegierungä = SSorlage mit folgenbeni

3ufa^:

©erfelBen Strafe »erfdllt, wer ben Be[tim=

mungen be§ §. 2. entgegen nad) SlBlauf ber brei

SKonatc 3nl)aBerpapiere mit ^rdmien anfauft,

öerfauft, notirt, anfünbigt, auSBietet ober em=

pfie^lt.

§. 4.

©iefeä ©efe^ ftnbet feine 3lnwenbung auf 3n*
^aBerpapiere mit Prämien , weld)e inner'^alB beg

5)eutfd;eu Dieid^eä öor 23crfünbung biefeä ©efe^eS

üerauägaBt worben [inb.
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©tefen Qdilrag nod; »erfc^ärfen iDurbe öcn einer ©eite

ha§> Slmenbcntent gefteüt, am ©d;lu[fe be§ §. 2. beä 9(ntrag§

la. bie SScrte ^^injujufügen:

UutersSilinenbement jum 3lnti-ng la.

,,uod; fcnft gcuierbSmä^tg gefauft inib ycvfauft

irerbeii."

3} 011 au bcrcr (Seite ahn lüuvbe I;eröou3et;0Cten, ba^

eg gegenüfeer bem tang|dJ)rigeu 31crfe!^ve, in iueld)em [ic^

namcutHd) einige ber auswärtigen (Staat§=^^ränücn=5(nleii)en

in 2)eutfd^Ianb kftnbeu, unb U'Di)! aud) aug internationalen

9ftn(ff;d;ten fcebenftic^ erfd;eine, mit ber beantragten rabifalen

SD'Japregel »crjugeften
,

c'^ne öon bcvielben bie befte^enben

©taatö = ^rämien=5(nleit)en auSjune^men; biefer 5(nfid;t ent=

fprid;t ber Eintrag, bem @efe^ = (äntnnirfe aU §. 2. 3. 4.

unb 5. bie felgenbcn ißeftimmungen einjufitgen:

Slntrag IIa.

§. 2. 5)er 33erfe'^r mit ben inner(;al6 beö

5)eutfd;en 9xeid)eä »er bem 1. 3Kai b. 5. augge=

geBenen 3nl;a6cr=^a).neren mit Prämien unterliegt

feiner 23efd;ränfung.

§. 5n gleid)er Söeife ift ber 33erM;r mit

ben an^erl;alb beä ©eutfd^en Sfieic^eä »er bem 1. 5}tai

b. S. ausgegebenen (Staat§=^rämien=9In(eif)eu aud)

|ernerl;in geftattet.

§. 4. S(((c im §. 2 unb 3. nid;t inbegriffenen

3n'E)aber=^a^nere mit Prämien bürfcn nad; 3(blauf

üDu 3 SKonatcn nad; ^ublifatton biefeS ©efet^eä

Weber an ben 5)eutfd;en 33örfen »erfauft, ncd; an

anberen gum 2Serfe!^r mit Sßertl;}?apieren beftimmten

SSerfammlungScrten angefauft, »erfauft, jur ^-eft^

fe^ung eines GourSwertbeS nctirt, ober in anberer

SBeife angefünbigt
,

aufgeboten unb empfol;Ieu

Werben.

§. 5. Sßer ber 23e[timmung ber §§. 1. bis

4. entgegen u. \. \v. wie §. 2.

5(uc^ gegen biefen 3Sorfd)Iag wie gegen ben Slntrag I.

Würbe eingewaubt, bafj er $Bermögen§=D?ed;te, Weld)e unter

bem ©c^u^e unb im 5Bertrauen auf bie befte'^enben ©efel^e

WD^^Ierworben feien, in unjutdffiger Sßeife fd)äbige. Söotle man
überl^au^Jt mit ber ?(uSWeifung ber auswärtigen Prämien«

Slnlei'^en !oorgel;en, fo müffe man wenigftcnS ben (Stiirfen

berfelben , Weld)e bei (Srla^ beS »orliegenben ©efefeeS in

S)eutfd;lanb bomijiiirten, nad; wie »or ben freien $Berfe!^r

geftatten. 2)ie #enntlid;mad;ung biefer ©tücfe laffe [i^

burd; 3lbftem))e(ung fet;r wo'^l erreid;en. Sie ^H-äfcntatiou

jur Srbftem|)ehing fei binnen einer furjcn ^räfluftöfrift ju

bewirfen. %n\: fpäter [id; melbenbe (Stüde möge man einen

ftrcngen 9^ad;weiS erforbern, ba§ [ie bei (5r(af3 beS ©efe^eS

tnner^^alb 2)eutfd)Ianb im SSerfeI;r ober feftem i^efil^e \xd) be=

fanben. S^od; wirlfamer werbe eine folc^e (5-inrid)tnng bann

fein, Wenn man bie Stbftempehing nid)t unentgeltlid; »or=

ne'^me, fonbern einen mel;r ober minber beträd;tlid)en Sß>crt'^=

ftempel für biefe Stüde einführe.

2)iefem Si;ftem entfpred;enb, würben folgenbe beiben

Shiträge geftelft, bereu wefentli(^^er tlnterfd)ieb in ber .^ö^e.

beS proponirten (Stempelbetrages beftebt.

STtttrag ina A.

3u §. 3. in fine t;ingil5nfcljen:

Sebod; bürfen nad; Slblauf lum 6 2Bod;en

öon ben 'f)ierin aufgefüi;rtcn auf^erbeutfd)en ^rämien=

5tnletl;en nur folc^c (Stüde in Umtauf gefegt werben,

welche wäl;renb biefer §rift ab geftempelt finb.

2)er jur 9fteid;Sfaffe f[ief3enbe (Stcmpelbetrag

ift 5 p(5t. beS 9iominalwertl^S
,

minbeftenS aber

1 S^lr. ä ©tüd.

©aS 9{eid)Sf'an3leramt erläßt bie jur SluSfü'^*

rung ber ©tempefung nof^Wcnbigen SScrorbnirttgen.

Sliitiag rVa B.

§. 2.

Son ben wx 58er!ünbung biefeS ©efc^^eS auf=

gefü!^rten ^H-ämien = ^(nleilien bürfen nur fold)e

@d)ulböerfd;reibungen in Umlauf erl;alten werben,

wel^e mit einer amt(id;en ^^tbftempelung öerfe!^en

werben ftub. 2)ie Slbftempclung wirb nur folgen

@d)ulbüerfc^reibnngen ert^eilt , we(d)e inner'^alb 4

SSod;en nad; ä>ertünbnng biefeS ©efe^eS üon bon

Sn^abern bei ber '^ierju beftimmten ©e'^orbe jur

^^ibftempeUtng öorgelegt werben.

5)er 3fxeid;Sfanjler wirb bie ^Bel^orben be3eid)=

neu, weld;e mit ber 5lbftempe(ung ber ©d^ulböer=

fd;reibungen beauftragt fmb.

%nx bie ^^(bftempelung wirb eine
.
©ebii'^r cnt=

rid;tet, weld)e für ©d;nlböerfd;reibuugen

im 9tennwertl;e unter 50 2;l;lr. ober ©ulben 5 ©gr.,

you 50 bis 100 = = = 10 =

über 100 = . = 20 =

beträgt.

§• 3.

SEßer ben 33eftimmungett ber §§. 1 unb 2 ent=

gegen, 3nl)aberpapiere mit Prämien = 9lnleil;en in

Umlauf fe^t ober ert;ält u.
f.

W. wie im §. 2 ber

0iegieruugS=5^ortage.

§• 4.

©er 33unbe§ratt; wirb bie jur 3hiSfü(;rung beS

©cfetieS erforberlic^c 3nftrn!tion erlaffen unb in

berfelben feftfe^en , unter wcld;en Umftäuben ein

gutgläubiger 3nl;aber, weld;er aus entfd;n(bbaren

©rüubcn bie SlnmelbnngSfrift oerfänmt t;at, nodb

na^träglid; bie ^(bftempelnng feiner ©d)ulbi)erfd;rei^

bungen erlangen fann.

§. 5.

©iefeS ©efe^ finbet feine Slnwenbung auf Sn=
!^aberpapiere mit Prämien , Welche inncrl^alb beS

©eutfc^en 9^eid;S »or 33erfünbung biefeS ©efe^cS

verausgabt werben fiub.

9{nd; gegen bicfeS ©pftem würben »on öerfd;iebenen

©eiten ©inwenbungen erlioben. ®S Würbe geltenb gemad;t,

baf3 baffelbc in feiner praft{fd)en ©urc^fül;rung großen ©d;wie=

rigfeiten unterliegen unb bie betreffenben Rapiere faum wie=

ber entwerf^en werbe, wie baS gän5lid;e SSerbet; jumal in

einem t;e!^en 2Bertf;ftempel fonne nid;tS weiter gefunben Wer=

ben, als bie ÄonfiSfation eines 3;[;eiIeS beS SSertl^eS biefer

|>apierc; bc^fjalb würben bie ©d)Winbclpapiere ben ©tempel

el;er ertragen fönncn, wie bie foliben; ber ©tempel würbe

if;nen in ber SDZeinnug beS ^ublifumS ben SBertt; beilegen,

ben fie an fid; ntd;t befiluni.

Jllle bie gemad;ten 2}orfd;läge
, fo Würbe auSgefül^rt,

feien t^eilS unbillig, f^eils unauSfüI;rbar; eä bleibe, nad;bem

§. 1. einmal angenommen fei, nid;tS übrig, als ftd; anä)

53etreffS beS §. 3. im 2Befentlid;en an bie SSeftimmungen ber

3fiegierungS=2Sorlage gu l;alten.

^nx barüber fönne fein B^üeifel fein , unb barüber

fd;eine in ber Äommiffion Uebereinftimmung ju ]^errfd;en,

bafj eS Wnnfd;enSwertl; fei, bie ber ©efe^üorlage beigefügte

Sifte ber angeblid) im 33erfef)r beftnblid;en ^rämiett=^apiere

aus bem ©efe^e ganj gu entfernen; ber 9teid;Sta3 fei eben=

fewenig wie bie ^ommiffion in ber l\igc, bie 9iicjtigfeit ber=

fefben gu prüfen unb fie bemgemä^ feftguftellen ; bie ®efe^=

gebung l)abe nur bie 5lufgabe, ben allgemeinen ©rnnbfa^

aufgufteCten, bie 3luSfüI;rung, bie 9lnwenbung ieffelben auf

bie »orl^anbenen 3Serfe'^rS=Obiefte fei ©ad;e ber SSerwaltung,

refp. ber ©erid;tsbef)örben. @S würbe bewgemä^ ber

3Sorfc^lag gema(|t, an bie ©teile ber §§. 2. unb 3. beS

©efc|=(gntwurfeS l)inter §. 1. folgenbe SSorÖ;riften aufgu«

nebmen

:

/
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Sditvag Va.

§• 2.

2)er iBcftimmung im §. 1. suiüibev im 3u>

laiibe, fonjic nad) bem 30. 5}(pril 1871 im IHuälanbe

auggegeBenc 3ul)a6erpapiere mit ^uämieu bürfeu

Weber" an bcit 23öifeu «od) an anbern, juni 5Ber=

fe^r mit 2öei-tl;pnpicrcn Bcftinimten SScifanimUinga^

ci-tcn snm ®egenftanbe eiueä ®cid;äftö ober einer

@ejct)dftö = aSermitteUing gemad)t, nod; anberweitig

öffentlich anf^geBüten werben.

§. 3.

2ßer ben 2?cftimmungcn ber §§• 1- nnb 2.

jnwiber'^anbelt, serfadt in eine ©elbftrafe, tüeld)e

bem fünften 3:l;cile bcS 9'icunroertt;eä ber ben @e=

genftanb ber 3uwiberr;anbhing Inlbcnben Rapiere

gteid;fommt, niinbefteng aBer (äinf)unbcrt 3;I>iIei- k=

tragen foH. Sie nid)tbei5utreilu'nbc ©elbftrafc ift

in S)erl)attnif?mäj3ige ©cfängnififtrafe, beren 5)auer

jeboc^ md)t ein Sat}r nberftcigen barf ,
um^n-

njanbetn.

SO^it ©elbftrafc Bi^ jn cin^nnbert 3:t;alern

ober ®efdngntj3 lug ju bret DJJonaten wirb fceftraft,

wer ein im §. 2. bejeid^neteä 3nl;aberpapier mit

Prämie offentUd; anfnnbigt, angbietet ober aneni=

pfie^It, über jur ^eftftednng cineS eonrSwert^eö

nottrt.

2)er SSunbeäfommiffariuS tl;cilte 3unäd)ft eine baS 33er=

3eid)nij3 in ber Beilage beä ©ntwnrfg betreffenbe Eingabe ber

^anbttefammer ju granffnrt a. mit nnb beftätigte, baf?

bie 5Rr. 77. beä ä^erjeid^niffea Wegfalten müffc, ba bie Ob»

ligationen ber ©d;webifd)en @nter=i>;potl)efen=ä5crein§=*ileil;e

feit 1869 mit einem jäl;rlid; gleiten 3(nffd)lage anägclüüft

werben, fowie baf] bei 5Rr. 47. in bie betreffenbcn Kolonnen

bie 3lngvibe anfjunel^men fei, ba^ biefc ^rsimien=2lnleit)e in

7500 ©erien jn 100 ©d)nlbs(erfd;reibnngen einget^eilt fei.

^iernäd)ft fprad; er fid; nnter JpinWeiä anf bie im 5yiDrb=

bentfd;en 0^eicj)gtage ftattgefunbenen 2Serl;anblnngen gegen bie

Einträge anS, weld;e eine 3(näfd)lief3nng ber bereite im 23er=

fel^r bcfinblic^en nnb jnm 3:l;eil feit langen Satiren eingebiir*

gerten anäwcirtigen |)rämien = l'lnlei^en üom Bürfenserfefir

bejwecften. ©d nnerwiinfd;t eä and; in niand;en 33c5iel;nn=

gen erfd)einen mi5ge, bie erbfd;aft ber a3crgangenl)eit ju

itberncl)men, fo bi'irfc büd; bie ©efel^^gebnng nid)t ül)ne bie

bringcnbfte 3Rott; eine fo fd}Were ©d^abignng be§ unter bem

friif)eren ®efe^ bona fide ©rworbenen befretiren. ©aä bem

©ntwurf beigefügte ^Berjeid^nifj Ijaba ben 3wecf, bnrd; na=

mentlid;e 33e3etd;nung ber bereits in ben ä5erfel;r getretenen

nnb be0l;alb öon bem ®efe^ auäjnne'^menben |)rämien=

^Jlnlei^en bie öoUe 3^ed;t§ftd)crl;eit ju fd)affen, weld)e bnrd;

blü^e begriffltd)e 5Bejeid)nnng jener Slnleil^en für eine weit

anäfel^enbe Sufunft nid;t I;erbeigefül;rt werben fönne. 2){e

S3efürd)tnngen, baf bie '^i£rnad; jugelaffenen Slnleil;en an§=

fd)lie^lid; ben 2)entfd)en 9Karft fud;en würben, fonne er md)t

t"f)eilen. £){e Sßirfung beg ©efe^eg Würbe fein, ba^ and>

im 5luglanbe weniger ^3)rämien=5lnle{'^en anggegeben, ba^ alfo

alle ?Kärfte weniger mit nenen _^apieren biefer Slrt bel;elligt

werben würben. Unter ben in bem SSer3eid;ni^ anfge=

fü'^rten 9lnleil)en eine lugwal;l ju treffen, würbe im 3Bi=

berfpruc^ mit bem ©rnnbfa^ ftet)en, ber fi'ir ben §. 3. beg

©ntwnrfg ma^gebenb fei, gebe auä), wenn bag SDlap ber

SRßbalitäf alg ©runb angefül;rt werbe, ju ber 5luffaffung

SSeranlaffung, alg bilbe bag 33erjeic^ni^ eine (äm^fefjlung für

bie jugelaffenen Slnlei^en.

SSon bem ©ebanfen ber §eftfteltung ber im SSerfel^r in

Sufunft jnläfftgen auglänbifd;en ^rdmien^japiere burc^ 3lb=

ftem))elnng ber einzelnen @(|nlbüerfcf)re{bungen l^abe man bei

Slufftellung beg ©ntwurfg abgefrf)en. Weil man befürd)tet tiabe,

ba^ gerabe bie noc^ in erfter .panb beftnbli^cn SJJaffen \\ä)

3ur ©tem).ielung einfinben nnb bie eigentliche ^fbfld^t biefer

5[Ra^naI;me illnforifd; mad;en würben. 5)er SSorfd^lag, eine

eibegftattlic^e 2Serfi(^erung beg bona fide föigent^umg bei ber

3(bftempelnng ju oerlangen, fei nnanne'hntbar, ba eg bie @e*

fe^gebung »ermeiben müffe, ^'onfüfte 5Wifd)en bem ®elb= nnb

^onfurrenj = Sntereffe nnb bem ©ewiffen ju prßoojireu.

Einberg ftetle fid; bagegen bie grage ber 3lbftem|.H'lung ber

einzelnen ©türfe, wenn fie mit ber (Erlegung einer mä=

Bigen ©tcmpelgebn^r »erbunben Werbe.

Stöenn bie @tem|,^elgebü!hr fo bemeffen Werbe, ba§ fie

einerfcitg nic^t alg eine lebtglid; fig!alif^e nnb §nr Umge'^ung

rcijenbe jn bctrad)ten fei, anbererfeitg aber auc^ hinreid;c,

nm bie erfte ^anb »on ber ^^Ibftempelung grofjer SRaffen auf

eine ungewiffe 3lugfid;t auf 9tbfal^ l;in abju'^alten, fo würbe

ber Bwecf ber inbi»ibuellen iBejeidjnung ber bereitg in ben

5)eutfd;cn 3}erM;r getretenen nnb beg'^alb öon bem @efet^

augjunebmenben anglanbifd;en ^n'^abcrpapiere mit Prämien

auf burc^ang fad)gemdpe Sßeife fo weit möglid; erreid)t. (Sg

würbe fid) alg jwecfentfpredjenb eine einfache ®ebül;r oou

etwa 5 ©gr. pn Obligation, ober l)öchfteng eine nad; bem
Sflominalwertlie ber Obligation einmal abgeftufte, ju 5 ©gr.

unb 10 ©gr. empfel;len. ©ollte bie Äommiffion fid; ba=

(^cr mit bem von ber SSorlage eingefd;lagenen Sßcg ntd;t

befreunben fönnen, fo emvfel;le er bie auf Slbftempelung gegen

©tempelgebül;r gerid;teten eintrage »on bem be5e{d;neten ®e*

ficl;tg|)unfte aug in Erwägung jn jie'^en.

2)ie Äommiffion glaubte inbef, auf bie Berat^ung ber=

artiger 2)etailg erft bann eingc't)en ju fönnen. Wenn ftd; bie

50ie|rl;e{t etwa für bag auf $lbftempelung beru'^enbe ©pftem
cntfd;ieben I;dtte.

33ei ber l;iernäd;ft vorgenommenen 3tbft{m =

mung würbe ber Eintrag I. a., mit ©timmenme|)r'heit oer=

worfen; nid;t minber fielen bag Unteramenbement jum Eintrag

I. a. fowie bie Anträge II. big IV. a., ber le^tere ebenfaUg

mit ©timmengleid;I;eit. 2)er Eintrag V.a. bagegen würbe,

nad;bcm eine frül;er etwag abweid;enbe Raffung bie ©tim=
menmel;rl;eit erlangt ^atte, tu ber big jur 35erid;terftattnng

ioorbel)altcnen @d;luf3 = 9?ebaftion, mit 10 gegen 8 ©timmen
angenommen, womit bie Äommiffion and; bie -3lbftimmung

über bag ©anjc beg @efel^=(5ntwurfeg für erlebigt erad;tete.

2)ie Äommiffion überzeugte -ftd; t;ierbei, ba^ nad; 3ln=

na|)me biefeg Qlntrageg im §. 1 bie Sporte „ober in Um=
lauf" ju ftreid)en feien, ba fie if)re nrfprünglii^e 33ebentnng

öerloren I;aben.

©ie em^fief)lt bemgemd^ bem 3'leid)gtage bie Slnnal^me

beg ®cfe^=@utwurfeg über bie 3n!haber=^a:piere mit ^^rd=

mien, in folgenber gednbei-ter ©eftalt:

betreffenb

bie ^nf)aberpv"iptere mit ^Prämien.

SBir 3Biir;elm »on ©otteg ©naben 5)cutfd;er Äaifer,

j^önig »on ^reu^eu jc, »erorbnen im Spanten beg £)eutfd;en

9teid)g, nad) erfolgter 3»[timmung beg 5ßunbegratf)eg nnb beS

3fteid;gtageg, wag folgt:

§. 1.

Sluf ben Sn^aber lautenbe ©d;ulböerfd;reibuugen, in

weld)en allen ©Idnbigern ober einem 3;!heile berfefbeu au^er

ber 3at)lung ber üerfd;riebenen ©elbfumme eine ^rdmie bcr=

geftalt 3ngefid;ert wirb, bap burd; 5lugloofung ober burd^

anbere, auf ben 3ufall gefteÜte Slrt ber- ©rmittelnng bie ju

:prdmiireuben ©d)ulböerfd;reibungen unb bie ^öl;e ber i^ncn

5ufatlenben ^tdmic beftimmt Werben follen (Sn^aber^^apierc

mit |)rdmien), bürfen innerl;alb beg 2)eutfd;eu 9teid;eg nur

auf ©runb eineg S^eici^ggefe^eg , unb nur jum 3Ä»ecfe ber

^nlei^e eineg 33unbegftaatg ober beg JHeid)eg auggegebenen

werben.
30*
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§. 2.

£)er 5Beftimmung im §. 1. julöibec im Siüanbe, forne

naä) beut 30. 2(pnl 1871 im ^luätanbe ausgegebene Sn^^aBer^

papiere mit Prämien bürfen ireber an ben ©orfen xioä}

an anbeten junt SSerfe^r mit SBert!^pa))ieren Beftimmten 2Ser=

fammtungäorten gum ©egenftanbe eineö ®efd)ä[t6 ober

einer ©ei^ciftsöermtttelung gemact)t, nod) anberiueitig cffent=

lief) au6geBßten »erben.

2öer ben Seflimmnngen ber §§. 1. unb 2. gumiber

l^anbelt
, öerfdKt in eine ©elbftrafe , lr)eld)e bem fünften

Steile beä Slenntcert^eä ber ben ©egenftanb ber 3uttiiber=

l^anbhmg Bilbenben Rapiere gleid;fßmmt
,

minbeftenä aber

einl^unbert 3:^aler betragen fotf. 2)ie nid^t beijutreibenbe

©elbftrafe ift in öert)altni^m(i§ige ©efangni^ftrafe , beren

25auer jebod) ein Sa!^r nid;t überfteigen barf, umsutoaubeln.

SERit ©elbftrafe biö ju einl^unbert Sl^alern ober @e=

fdngnif biä gu brei SDicnaten wirb beftraft, »er ein im

§. 2 bejeic^neteä Sn^aberpapier mit Prämie offentlid^ an=

fünbigt, augbietet ober empfie'^It, ober §ur BeftfteKung eineä

6our§n)ert^eä notirt.

Urfunblid[) jc.

©egeben 2c.

Berlin, ben 6. max 1871.

^ie IV. ^ommiffton für bte 33erat^ung

beö ©efe^'^ntmurfeö, Betreffenb Snl§aber=

papim mit grämten.

t). ^enba; 33orfi6cnber unb ^eric^terftatter.

Dr. ^ambevget* Dr. ^anf f8e^t (©reifgiüalb).

Dl. ^taun (®era). t>. fSlandenhuv^, Dr. ^äneh
i), Äarfcotff. Dr. I^amet). S^a^fev. Dr. Spetoe.
Dr. fiepet* gret^err ^atptp. ^eidtetf^pev^ev
(Olpe). ®raf 0{enat^. ?sr^r. ö. 0{et(^Itn:i9lcfbe^g.
Dr. 0. (S^au#. Dr. ^iitleiben, (^el^bctPti.

t», 2Sc^c«^S3^aIc|)Ptt^. Dr. asBpifffPit.
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^ufAttttttenftettuttd

betreffcnb

bie 3n|)abeirpapicre mit grämten.

^ßtr Sl^tll^elitt, »on @otte6 ©nabeti 2)eut=

üetorbnen im Planten beä $£)eutfd;en 3ieid;ä, nac^ erfolgter

Suftimmung beä SSunbeöratl^eä unb beä 9tetcf)Stngeä, »aä

folgt:

§. 1.

3luf bett Sn^aBer laittenbe (Sd;ulb!oerfcf)rei'ßungeit, in

tüeldien allen ©IduBigeru ober einem Z^)tik berfelfeen auf er

ber S^i'^Iung ber öerfi^rieBenen ©elbfnmnte eine Prämie ber=

geftalt gugeftd;ert löirb, baf burc^ 5(u§(ßofung ober burc^ eine

anbere, auf ben Sufall geftellte 9lrt ber Ermittelung bie j«

prdmiirenben @c^uIboerfc^rei6ungen unb bie ^Dl;e ber i'^nen

gufaHenben Prämie" Beftimmt »erben foKen (Snl^aBerpapiere

mit ^rämieit), bürfen innerl;aIB beä 2)eutf(|en 9fteid)eä nur

auf ©runb eineä JRetci^ggefe^eä auägegeBen ober in Umlauf

gefegt werben.

§. 2.

SBer ber 33eft{mmung beä §. 1. entgegen, 3nl;aBer»

papiere mit grämten auägieBt ober in Umlauf fe^t, iserfdCtt

in eine ©elbftrafe, meiere bem fünften S;^eil beö 9^enntt)ert!^e6

ber auggegeBenen ober in Umlauf gefegten Rapiere gleic^=

fommt, minbeftenö aBer ©inl^unbert 3;I)aler Betragen foü.

2)ie niö)t BeijutreiBenbe ©elbftrafe ifl in öer^dltnifmdfige

©efängnif[träfe, beren 3!)auer jeboc^ ein Sal^r nic^t xiBer=

fteigen barf, nm3Utt)anbeln.

Betreffenb

bie 3nl)abcrpapierc mit Prämien.

2)eutfc^er ^aifer, ^ömg üon 5)reu^en :c.

»erorbnen im Flamen beä 5Deutfc^en Slei^ä, nad) erfolgter

Suftimmung beö S3unbeärat^ö unb beä 9iei(^§tage§ , aaä

folgt:

§. 1-

3luf ben Sn^Ber lautenbe ©d;ulbüerf(^reiBungen, in

n)eld)en allen ©IduBigern ober einem 2;f)eile berfelBen aufer

ber Sa^^lung ber »erfc^rieBenen ©elbfumme eine ^vdmie ber=

geftalt jugeftc^ert mirb, baf burd) 5tu§loofung ober burc^ eine

anbere, auf ben Sufall geftellte 3lrt ber (Ermittelung bie gu

prdmiirenben ®d;ulb»erfc^rei6ungen unb bie .^o^e ber i^nen

jufaCtenbcu ^rdmie Beftimmt »erben foflen (Sn'^aBerpapiere

mtt ^rdmien), bürfen inner^alB be§ 3)eutfc!^en ditiä)^ nur

auf ®runb eineä 3fteic^ägefe^eä, unb nut jUttt ^tücde

bev 2tnlct|)c ctnc$ ^unbe^ftaatd vbet be^

fJVetd^e^ auggegeBen »erben.

2.

^et fSeiiimmun^ im §. 1 ^utoibet im ^its

ianbe, fotoie n<iä> bem 30. ^ptil 1871 im Sluös

lanbe au^gegel^ene ^nifobevpapieve mit grämten
biivfen tvebev an ben Dorfen no^ an anbeten

gum fSevfefft mit fS^ettf)papieven heftimmten

fSeviammlun^^ovten jum &e^eniianbe etneS

©ef^äftö Qbet einet ©cf^aftööetmtttclung ges

tnad^t, nod^ anbetipeiti^ pffeittlt^ au^^ei>oten

Ufetben*
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§. 3.

iDte 23e[timmungen ber §§. 1. inib 2. fiubeu feine Süi»

»enbimg auf biejentgen Sn^berpapiere mit Prämien, iüeld)e

ben in bem Beiliegenbeu SSerjeid^nip aufgeführten ^vämien=

anleÜ^en gelberen.

Urhmbtic^ :c.

©egefeen 2c.

§. 3.

3SBer ben ^e}ittttmungen bev §§. 1. unb 2.

jutPtber^anbelt, »crfaUt in eine ©elbflrafe,

toeid^e bem fw«ften ^^eile beö 9lenntvett^ed

btt ben ©ege ^^tanb ber ^utoiberi^anMung hiU

benben ^^apv^e (^iei^fomtnt , ntinbefiend abev

einljunbert ^ijoi^/hetva^en foU. ^ienid^t 6cis

gntretben^c^elbftrafe ift in t>er^äl'tni#inä#ige

^efänßiti^ftvaf^ ^^Ken :^auet iebod> ein Saljr

niä>t übevfte»i^^^ barf, ^rnjutpanbeln-

ffStit ©elbftrafe Biö ju ein^unbett ^l^alern

pbcr ®«f<»KÖ"i# '^^^ SOlpnaten twirb he-.

ftroft, ipe« ein im § 2 be^ei^neteS ^n^abets

^affiet tt;tt ^camie pffenttid) ani^ünbigi, au^s

bietet pber empftel^H, obet jnr ^eflfl^Oung eined

©pur$tpctrtl)e9 nptitt,

Itrfunbli^ IC.

(begeben 2c.
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aetlin, beu 8. mii 1871

3m ^Ramen ©einer DJlajeftät be§ Äaiferg beehrt \x6) ber

unterjcid^nete 9ftetcf)Sfanjlcr beu BeiHegcnben ©ntinurt eineä

©efe^cS, betrcffetib bte ^enfiontrung unb SSerfürgung

ber 5Ki(itatrperfüneu beä 9{eic^äl)eereä unb ber Äat»

ferUd;cn SJiartue, fowie bie Uuterftü^uug ber ^in=

terblicbeueu fo(cf)er ^erfouen,

ueBft SKotiüeu, wie fDlcf)e öom SSuubeärat^e befcfjtoffen n)or=

ben, bem 9tetd;ätagc jur öcrfaffuugämapigen S3efcf)lußna^me

ganj ergefeenft öorgufegcu.

3u SSertretung:

ben 9teic!^§tag.

Betreffeub

bte $ettftottirung uttb SSerforgmtg ber 9}ltli=

tau^erfoitett beö dieiä)^^jtm^ unb ber ^aifer*

liefen 3Karttte, fowte bte Uttterftw^ung ber

^interblteBetten folc^er |)erfotieit.

325ir ^ii^elm, »on ^otteö ©ttaben

2)eutf(3^er ^aifer, ^ötitg öon §3reuf eit 2C»

öerorbuen im Tiamon beö $Deutf(^eu Dfteic^ö, uad) erfolgter

Suftimmung beS SSuubcäraf^eä unb beö 9(ieicf)ötageä, waö
folgt:

§. 1.

Siir bie ^enfionirung unb SSerforgung ber 9)?iHtair=

perfoncn beS Oteic^ä^eereä unb ber Äaiferli(|eu 9Jiartne, fottjie

für bie Uuterftü^ung ber Hinterbliebenen folc^er ^erfonen
gelten bie nacf)fotgenben SJorfc^riften.

Dffiaiere unb im Dffisierrange fte(;enbe

^Kilitatr&r^te.

A. 3m SReic^ö^eere.

§• 2.

Wnfpruc^ auf ?)enfiDn.

-Sebcr Offipr unb im Öffijierrang ftel^enbe 5!)?ilitair=

arjt, lüeld^er fein ©e^alt auS bem ?Dcilitatr = @tat be5iel;t,

erl;ält eine leben6ldnglic!^e ^enfion, wenn er naä) einer i)ienft=

aeit öon toeuigftcnä ge^n Sauren gur gortfe^ung beä aftiöen

SSJiilitairbienfteö unfähig gen/orben ift unb behalt »ervxbfc^iebet

wirb.

3ft bie iDienftunfä^igfeit bie golge einer bei Wugiibung
beS ©ienfteä o^ne eigene aSerfc[;ulbung erlittenen 35ernjun=
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bung ober fonftigen 5Befc£)abigung, fo tritt bie ?)enftDnä=

bered;tigung nud; bei fürgerer alö je'^njäfiriger iDienftjeit ein.

§. 3.

9llS 2)ienftbefc^äbigungen (§. 2) gelten:

a. bie bei Sluöübung be§ 2!)ienfteg unmittelbar einge=

treteneu äußeren SSerle^ungen,

b. anberweite nachweisbar burc^ bie ©igent'^ümltdjfeit

beä 5[Rilitairbienfteg l^eröorgerufene bleibeube ©tö*

rungen ber @efunb!^eit,

Wenn burc^ fte — a. unb b. — bie 50^ilitair=

bienftfdl;igfeit fowol^l für ben 3)ienft im gelbe,

alä auc^ in ber ©arnifon aufgel^oben wirb.

5)ie ©ntfc^eibung , ob auf ©mnb einer ©ienftbefc^äbis

gung eine ^enfion in 5lnfprud^ genommen werben fönne,

erfolgt für bie einjeluen ^erfonen mit 2luäfc^lu^ beS 9fted)tg=>

wegeä burd; bie oberfte 50?ilitair»SSerwaltuugäbel^Drbe beS

Äontingentö.

§. 4.

3)er Slnfprud; auf ^enfion ift bei einer fürjeren alg

3el;njci'^rigen ©ienftjeit (§. 2) juüorberft auf ein Sal^r ober

einige Saläre ju bef(i^rdnten, tnfofern bie Unfd'^igfett jur

Sortfe^ung be6 afttoen 50^ilitairbienfteö nic^t mit @ic^er!^eit

alß eine bleibeube angefe^en Werben fann.

9J{it ber SBieber'^erftetlung jur öolltgen 3)ienftfdl^igfeit

erlifc^t bie Berechtigung jur ^enfion.

SSeru'ht bie Urfad)e ber Snioalibitdt jebod; in einer öor

bem geinbe erlittenen SSerWuubung ober du^erli^en 23efd)dbi=

guug, fo finbet bie ©ewd'^rung ber ^eufion ftetä auf ßebenä=

seit ftatt.

§. 5.

SBirb au^er bem in §. 2 bejeic^ueten ^alle ein Offisier

ober im Offigierrange fte!penber ^Öiilttairarjt üor SSoHeubung

beS gel^nten ©ienftla^reä bienftunfd'^ig unb beäl^alb öerab=

fd)iebet ober jur ^DiSpofttion gefteCt, fo fann bemfelbeu eine

^enfton entWeber auf beftimmte 3eit ober lebenäldngli^

bewilligt werben.

§. 6.

5)ie ^ö^^e ber |)enfion Wirb bemeffeu nad^ ber ^Dienftjeit

unb bem 3)urd;fd)nittä=6{nfommen ber innerhalb beä ßtatS

befleibeten S^arge.

Sie S^eforberung i'iBer ben ©tat, bie blope ßl^arafter»

(ärl^o'^ung wd^^renb beS 3){enfteö ober beim Stu§fd;eiben auä

bemfelben, fo wie bie öorübergel^enbe SSerWenbung in einer

^öl^er botirten ©teile gewd^ren feinen i^öl^eren ^enfionäan=

fpruc^.
•

§. 7.

Sßirb ein Offtjier ober ein im Offijierrange ftel^enber

SWilitairarjt in einem mtlitairifc^en JDienftöerl^dltnt^ mit ge-

ringerem $)ienfteiufommen , als er bisl^er etatSmdpig bejogen

l^at, »erwenbet, fo wirb bei feinem fpdtereu (äiutritt in ben

3^uf)eftanb bie ^enfion bennod^ nad; bem üor'^er belogenen

^öl^eren iDienfteinfommen unter Berücfftc^ttgung ber gefamm«
ten iDienftjeit berechnet.

§. 8.

55ie Offiziere unb im Offijierrange ftef;enben 50?ilttaxr=

drjte beS 33eurlaubtenftanbeö erwerben ben ^tnfpruc^ auf eine

^enfton ni^t auf ®runb ber 2)ienftäeit, fonbem lebiglid^

bur^ eine im SOJilitatrbienft erlittene 2}erWunbung ober ^e-
fd;dbigung (§§. 2. unb 3.).

§• 9.

- S3etrag ber ^enfton.

3)ie ^enfton betrdgt, wenn bie SSeraBfc^iebung nad^

»oUenbetem jel^nten, jebo^ cor »ollenbetem elften 2)ienftjahre



240 g)entf(^er 9lei^gtag. ^ftenftudf 3W 96.

eintritt, "/so iittb fteigt üon ha ab mit jebem mittt lüxM-
gelegteit ©ienftja'^re um Veo ^'enfiongfd'^igett 3)ien[tein=

fornmenS.

Ueber beit SSetrag öcn ^Veo ^tefeg ©infornmenä l^iitauS

finbet eine Steigerung ber ^enfion nic^t [tatt.

5n bem im §. 2 erted^nten gaüe ber Snöalibität

burcf) ^öefc^äbigung bei fürjerer alä je'^njä^riger ©ieuftseit

betragt bie ^enfiou "/go beä penftonöfd'^igeu 2)ien[teinfom=

men§; in bem gälte beä §. 5 ^od^ftenä "/go beffelbeu.

§ 10.

:penft0n§fd^ige§ ©ienfteinfornmen (§. 9) Jüirb in

Slnre{f)nung gebrad)t:

a) ba§ c[)argenmäfige ©e'^alt nac^ ben ©d^en für 3n=

fanterie = Offijiere ober, Iüd baä wirflid;' bejogene

etatSmdpige ^el^att niebriger ift, biefeä le^tere;

b) ber mittlere (Steden^ begiel^ungölreife 6!^argen- {^tt-

fonal^) @eröiä;

c) für bie Offijiere »Dm Srigabe=Äommanbeur einicf)Iie§=

lic^ aufwärts bie im ©tat ausgeworfenen 2)ienft=

gulagen;

d) für bie Offiziere üom 9ftegimentg=Äommanbeur ein=

fc^Iie^Ii^ abwdrtg ber SJertf) ber 33ebienung bur(^

einen bienftfreien ^urfc^en;

e) für bie Premiers unb (Sefonbe=8ieutenantä ber etatä=

md^ige SBert!^ i^rer ^Berechtigung jur St)cilnal^me

an bem gcmeinfc^aftUd)en Öffi§iertif^e;

i) für bie unter e. aufgeführten d^^^rgen, foiuie für

bie ^auptleute britter Ätaffe ber SSerti) if)rer 23c=

rect)tigung jur Slufna^me in baä Sajaret^ gegen eine

billige 2)urct)fc[;nitt6üergütung.

§. 11.

3n Sailen, wo ba§ :penftDn§fdt)ige ©ienftcinfommen in§=

gefammt me^r als 4000 St^^ler betragt, wirb öcn bem

überf(hie^enben betrage nur bie -l^dlfte in Stnrechnung ge*

BraGf)t.

§. 12.

Slnfl^rüc^e auf ^enftDnSerhDhw"S "»^^ ^Betrag berfelben.

Seber Offijier ober im Offtjierrange fte^enbe SRilitair»

arjt, tt)eld;er na^WeiSlich burd) ben Ärieg iuöalibe unb jur

gortfe^ung beS aftiS5en ?OJilitairbienfteä unfähig geworben

ift, erf)dlt eine (Srhöl)ung ber ^cnfton:

a) wenn bie le^tere 900 Z'i)lx. ja^iii^ unb nie^r be»

trägt, um 100 Z'^lx. jährlich;

b) wenn biefelbe 800 S^lr. unb Weniger beträgt, um
200 S^lr. jdhrlid;;

c) wenn bie ^enfton jwifd;en 800 unb 900 ^lx.
beträgt, auf 1000 ja^xliä).

§. 13.

Seber Offijier ober im Offijierrange ftet)enbe dJlilitair*

arjt, welcher nad)WeiSlid) burd; ben aftioen SJiilitairbienft,

fei eS im ^ieg ober im ^rieben, »erftümmelt, erblinbet ober

in ber nad^fte^enb angegebenen Sßeife f^wer unb unheilbar

befc^dbigt werben ift, erhält neben ber ^enfion unb ein=

tretenben gaUS neben ber nac^ §• 12 beftimmten ^eitftonS-

erho^ung eine fernere Erhöhung ber ^enfton um je 200 S^tr.

jährlich

:

a) bei bem SSerlufte einer ^anb, eineS gufeS, eineg

Slugeä bei nid)t öoQiger ®ebraud)Sfähig!eit be§ an=

beren 5lugeS.

JDie (ärblinbung eineS SlugeS wirb bem SSerlufte

beffelben gleic^ gead;tet.

b) bei bem 5?erluft beS <Sprad)e;

c) bei (Störung ber aftiöen SSewegungSfä^ig^eit einer

^anb ober eines Wirmes, fowie eineS ^u^eS in bem

©rabe, ba^ fte bem 33erlufte beS ©liebeS gleic^ ju

erachten ift.

2)ie 3$ewifligung biefer (Erhöhung ift ferner juläffig:

d) bei nad)gewiefener an^ergeWchnlid)^^' ^^cgebebürf=

tigfeit,, bie in wichtigen, nod; fd)limmer als ber 35er»

luft eines ©liebeS ftd) dupernben gunftionSftörungeu

i^rcn @runb 'i)at

S)ie unter a. bis d. aufgeführten ^enftonSerhöhunS^tt

bürfen gufammen ben ^Betrag öon 400 2:f)lrn. nur in bem

?5alle übcrfteigen, wenn bie Snöalibitdt burc^ SSerWunbung

ober du§eriid)e Seid)dbigung herbeigeführt ift.

©ie für (Srblinbung eineS ober bciber Slugen auSge=

festen ^cnftonSerböhungen oon bejiehungSwcife 200 2;ht^""-

unb 400 3;hlrn. jdhrlid^ werben jebod) öon ber oorftehenben

(äinfd)rdnfung nid;t betroffen.

Sft bie @ebraud)Sfähigfeit ber unter c. bezeichneten

©liebmapen ober bie unter d. erwähnte ^flegebebürftigfeit

als öorübergehenb anjnfchen; fo wirb bie ^enftonSerhöhung

nur auf bie »orauSftthtUche 2)auer beS ©djWdchejuftanbeS

angewiefen.

§. 14.

Offijiere unb im Offt^ierrange ftehenbe 5[Rilitair=5lerjte,

Welche als Snsalibe auS bem aftiöen 2)ienfte mit ^enficn

auSgefd;ieben fmb, erlangen, Wenn fte jum SÖiilitairbienft

wiebcr hc^^i^gcjogen werben, Slnfprüd;e auf bie im §. 12

beftimmte ^eufiDnS=@rhöh""S "'^""z ^e"" ^"'^

im Äriege erlittene 33erwnnbung ober äußerliche Sefchäbigung

eine bleibenbe (Störung ihrer ©efunbhcit herbeigeführt wcr=

ben ift.

§. 15.

55ie in ben §§. 12 unb 13 aufgeführten ^enfionS =

(Erhöhungen werben aud; bewilligt, wenn ber ^Betrag ber *})en=

fton mit ben (Erhöhungen ben ^Betrag beS penfionSfdhtgen

2)ienft=@infommenS erreid)t ober überfteigt.

§. 16.^

2)ie ^Bewilligung ber ^cnfionSerhöhungen auf ©runb

einer im .Kriege erlittenen Sßerwunbung ober i5)ienftbefd)dbi=

gung ift nur juldfftg, wenn bie ^enftonirung öor Slblauf »on

fünf Sahren nad; bem griebenSfd^luffe eintritt.

3m %<iüz einer im griebenSbienft entftanbenen 3nit)ali=

bitdt wirb bie ^enftonScrhöhung gewährt. Wenn bie ^en=

ftonirung innerhalb fünf Sahren nad) ber erlittenen S3efd)d=

bigung erfolgt.

§. 17.

2) ie 6ntfd)eibung barübcr, ob ein Offixier ober im Offi«

gierrange ftehenber SJiititairarjt im (Sinne biefeS ©efe^eS ben

Ärieg mitgemacht, bejiehungSWcife bur^ ben Ärieg inualibe

unb gur Sortfe^ung beS ©ienfteS unfähig geworben ift (§.

12.), erfolgt mit 3luSfchluj3 beS 9?echtSWegeS burd; bie bberftc

SKijitairöerwaltnngSbehörbe beS Kontingents.

§. 18.

S3erechnung ber ©ienftjeit.

3) ie 5)ienftjeit wirb öom Sage beS Eintritts in ben

2)ienft bis ju bem SSage einfd;lie§nd), an welchem bie Orbre

ber 33erabf(hiebung ober 2)iS))ofitionSftellung, ergangen ift,

gered^net.

2)en Offizieren unb im Offtgierrange ftehenben SKili'

tairdrjten beS 33eurlaubtenftanbeS wirb nur biejcnige 3"^

als 2)ienftjcit gered;net, in wcld;er fie nftiuen 5Kilitairbienft

geleiftet '{^abm.

©ie S:heifna^'»e Äontrolaerfammlnngen bleibt aupev

5lnfa^.
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§. 19.

S3ei iöerec^nung ber ©tenftjett fornrnt auä) bie 3«t in

3titrec^nung, irät)renb tüe(d)ec ein Offizier ober im £)ffi3ter=

ränge fte^enber SJJtHtatrarjt

a) im OJJilttairbienfte eineg ^unbeäftaateö ober ber 5Re=

gxeruug eineä ju einem 33unbeä[taate gefjörenben

®ebifte§ fic^ befunben, ober

b) mit &t\)alt jur 2)i6:pofttion geftanben ^t.

§• 20. -

3)ie im 6i»ilbienft beä SReic^eä ober eineä 33unbe§ftaateä

jugetrac[)te Seit wirb mit jur ^Knred)nung gebrai^t.

S3ei ben ^erfonen beä 33eurlanbtenftanbe* fann eine

folc^e 2{nrecf)nung nid)t erfolgen, Wenn biefelben bei il;rer

anf ®rnnb beä gegenwärtigen ®efe|e§ erfolgten ^enftonirung

fic^ nod) im aftiöen Giöilbienft befinben.

Ob bie Seit, wa!)renb welci^er ein Offijier ober im Otfts

gierrange ftet)enberSOf{iIitairarjt im ®emeinbe=, Äird}en= ober

®d;nlbien[te ober im 3)ienfte einer lanbe^'^errUdien ^au§ =

ober >^ofoerwa(tung geftanben bat, mit jnr 5(nrecf)nnng gelan=

gen fann, cntfd)eibet bie ofeerfte 5!Kilitair = S3erwaltnngäbe=

|6rbe beö Kontingents.

(äine boppelte Wnrec^nung beffeKben Seitraumö ift un=

ftatt^aft.

§• 21.

5)ie Seit, wä^renb weld;er ein mit ben ^enftonSanfprü^

c^en beä gegenwärtigen ©efe^eS an§ bem aftiöen 2)ienft

gefc^iebener Offisier ober im Offijierrange fte^enber 51JJili=

tairarjt jn bemfelben wieber '^evangejogen Worben ift nnb

in einer etatgmäf3igen Stellung 33erwenbung finbet, fee=

grünbet mit jebem Weiter erfüllten 3)ienftja;^re ben S?(nfprud^

auf ©r^ül^nng ber 6iäl;er bejogenen ^enfton um Vso
felben jnm @runbc Itegenben penftonöfd^igen !I)ienftein=

fommenä.

©agegen erlangen biejenigen Offiziere unb im Offi=

jierrange ftel^euben 9)?ilitaircir§te, weldje na^ anberen ®_e=

fe^en ober Steglementä ^jenftonirt finb, wenn fie in ber üors

bejeid^neten Söeife jum ©ienft wieber '^erangejogcn werben,

eine ^D^)erc ^enfton auf ®runb fortgefe^ter a)ienft5eit nur
nad) 5!}?apgabe ber betveffenbeu @efe|je, {Reglements unb S8e=

ftimmungen.

22.

Sie JDienftjeit, weld)e yor ben 33eginn beä ad)tgel;nten

ßebenäjal^ieä fällt, bleibt aui3er 25erc(^nung. 5Rur bie in bie

5Dauer eines Krieges fallenbe unb bei einem mobilen ober

@rfa^tru))pentl;eile abgeleiftete 5!Rilitairbienftseit fommt ol^ne

JRörfftd^t auf baS Lebensalter jnr 3lured;nung.

9llS KriegSjeit gilt in biefer SSejie'^ung bie Seit »om
Sage 'einer angeorbneten !)[Robilmad;ung, auf welche ein

Krieg folgt, bis >jum Stage ber 3!)emobitmaci^ung.

§. 23.

gür jeben ?5elbjug, an weld;em ein t)fftjier ober im
Offijierrang fteljenbcr 9Rilitairarjt im 3?eid^S'^err, in ber

Kaiferlid;en 5[Rarine ober in ber Irmee eines ^unbeSftaateS
b'erart 3;l;eil genommen ^at, ba^ er wirflief) üor ben geinb
gefommen ober bei ben mobile.ft Sruppen angeftellt gewefen
unb mit biefen in baS %dh geritcEt ift, wirb bemfelben ju

ber wirflid;en 2)auer ber 2)ienftjeit ein Sa^r jugered)net.

Ob eine militairifc^e Unterne|)mung in biefer ^ejie^ung
als ein gelbjug aujufe^en ift unb inwiefern' bei Kriegen üon
längerer 5)auer mehrere KriegSjafre in 5lnrec^nung fommen
foÜen, barüber Wirb in jebem ^aÖe bin^ ben Kaifer 33eftim=

mung getroffen.

gür bie aSergangenf)eit beWenbet eS bei ben l;ienYber

in ben einjelnen SunbeSftaaten erlaffenen 23orf(|riften.

Slltenftiide j. b. aSer^flnbl. b. 2)«utfc^en SReid^Stagel.

§. 24.

'-Gent ber Slnrec^nung auSgefc^loffen ift:
a) bie »v;* fj^gg gcftungSarrefteS »on einidbriger unb

längerer ^au^, jß^^^
^ ^ »

b) bie Seit ber KrieqSgeT.*^.,,^^.^^

Unter befcnberen UmftäuDen fann>^^biefen hätten
bie §tnred)nung unb jwar in bem Salle unter arS^,,.,Qj^^^^j^^

migung beS KontingentS^errn, in bem %aÜe unter b.

Kaiferlic^er @ene!^migung ftattfinben.

§. 25.

SERit ©ene'^migung ber oberften 5)^ilitair=33erwaltungSbe-

^orbe beS Kontingents fann aud) bie Seit ancjered)net Werben,

wä'^renb weld)er ein Offizier ober im Offijierrange ftel)cnber

9)iilitairaf3t im 5)ienfte eineS bem 9leic^e nidjt anget)örigen

Staates geftanben !^at.

@inb bei ber Ueberna'^me in ben 5)ienft eine» S5unbeS=

ftaateä bereits binbenbe Sufagen über bie 3tnred)nung ber

»Drangegangenen JDienft^eit ertf)eilt worben, fo bleiben bie=

fefben in Kraft.

§. 26.

SSerfa'^ren bei ber ^enfiontrung.

3)ie ?5eftfteHung unb Wnweifung ber ^cnftonen erfolgt

burc^ bie oberfte 55?ilitair»2}erwaltungSbe^ßrbe beS Kontingents.

§• 27.

Offijiere ober im Offijierrange fte'^enbe ^[Rilitaträrjte,

Weld;e 3lnfprud)e auf ^enfion erl;eben unb noc^ nid)t öierjig

Sa'^re gebient I;aben, finb oerpflid)tet
,

it;re Snoalibität

nad;5uweifen. ^ierju ift namentlich aud; bie (^lflärunc^ ber

unmittelbaren 5Bcrgefe^ten erforberlicb , ba§ fie nad; pfiid)t=

mäßigem (Srmeffen ben bie ^enfiontruug 5)lad;fud;enben für

unfät)ig jur ^fortfe^ung beS aftiöen 93^ilitairbienfteS 'galten.

inwieweit nod) anbeve 33eweiSmittel allgemein ober

im einzelnen Salle beizubringen fmb, beftimmt bie oberfte

^tRilitairsSBeiWaltungSbe^orbe beS Kontingents.

§• 28.

Offiziere ober im Offijierrange fte^enbe SO^ilitairärjte,

wel(if)e eine JDieuftjeit öon üierjig" Sa'^ren jurücfgelegt !^aben,
' fmb bei 5Rad;fud)ung i(;rer 3Serabfd)iebung mit ^enfion »on

bem S^lac^weife ber Suöalibität befreit.

Sür ben 5lnfprud) auf bie ^cnfiDnS=@r!^ol;ungen (§§. 12

unb 13) ift iciciä) ber 9lad;weiS in jebem 2)ienftalter erfor*

berlid).

§. 29.

3)aS ©efud) um ©ewä^rung üon ^enfton muf in bem
3lbfc^icbSgefuc()e entl;atten unb begrünbet fein; eine nacfjträga

lid;e Sorbernng öon ^enfion ift unjuläffig ; nur in bem Salle,

ba| bie Slrt ber Snöalibität gleichzeitig ben Stnfprud; auf

^enfionSaßr^D^ung begrünbet, fann eine nachträgliche ^e=
willigung ftattfinben, infofern eine fold)e inner^afb ber im
§. 17. angegebenen Sriften beantragt wirb.

§. 30.

Scif)lbarfeit ber ^enfton, Kürjung, (gtnjiehung unb

Sßiebergewährung berfelben.

2) ic ^penfton wirb monatlicf) im SSorauS befahlt.

§. 31.

3) ic Sal;lung bei ^))enfton beginnt mit bem 3lblaufe

beSjenigen 5[RonatS, für weld)en ber äJerabfc^iebete baS etatS*

mäßige ©e^alt gum legten ^ale empfangen ^at

3ft ber 23etrag biefeS ®ef)altS geringer als bie ^en«
fton, fo fott ber ftd; ergcbenbe ^(uSfall für ben legten SD^onat •

vergütet Werben.

31
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§. 32.

Sae 9ied)t an\ beii Sejug ber ^enfion erlij-f'-

a) biird) ben 3:Db beä ^enfton'-«''^'

b) bur(^ rec[)t5fmfttap
9Serurt|ettung 311111

©te sjjpitp-usjer^ö^ungen rönnen jefod) Dur^ rio;tei-ltd)e3

(yyf^,.,ain^ nid)t entjogen werben.

§. 33.

2)a5 Oie(^t anf ben 33ejug ber eigentUd)en ^J)en[ton ru^t:

a) lüenn ein ^Penftonatr baö ©entf^e Snbtgenat

m-liert bis jn etwaiger 3ßiebererlangiing beffelben;

b) mit ber 2öteberan[te((ung iui aftioen 5[)iilitair=

bienft wd'^irenb i'^uer 2)auer;

c) wenn unb \c lange ein ^enftonair im 9?eicf)ö=,

2taat§= ober im Äcmntnnalbienfte ein 2)ienft=

(Sinfommen fcejieljt, infcweit aü ber 33etrag

biefeä nenen ®ten[t=6tnfommenä unter ^inju=

rec(;nung ber ^Penficn, au5id)lieplic^ ber ^enftünä=

6rif)of)ung, ben ^Betrag be» »or ber ^enftonirnng

bejogenen |.'>enfton§fät)igen 5)ienft = (äinfcmmenä

liberfteigt.

§• 34.

2)a§ j)iec6t auf ben Sejug ber ^enfiouä = 6'rf)ö(;nngen

(§§. 12. unb '13.) ru'^t in bem gaUe beä §. 33. unter a.,

beägleicf)en ber Siegel nad) in bem Saüe beä §. 33. unter b.

;

eä verbleiben jcbod^ bie ^en[ionä=@rI;üf)ungen bem ^enficnair:

a) bei 3(n[tellung in beu für ®arnifDnbienftfci[;ige

3ugänglid)en miUtairifc^en (Stetten, 5. bei beu

2;raint»epctä, ben ßanbir)e'^r=Se3irfäfcmmanbc§,

ben @arbe^2anbttic]^r=SBatai[lDnä=©tcimmen, alö

^(a^majors, Sü^rer ber ®traf=2{bt^eiluugen,

SScrftäube ber .^anbwerfsftätten, @tappen=3nfpet=

toren unb in ber DJ^ilitair» uub 5D'iarinei.'>erwat=

tung;

b) bei »üritbergel;enber .pcranjie^^ung ^um aftiöen

2)ienft für bie fDauer beä mobilen SSer'^ältniffeä

;

c) bei SSerforgung in 3nüaliben=3nftituten;

d) bei Stnftedung, im ßiuilbienft neben ben fcuft ju=

ftanbigeu ^ompetenjen.

§. 35.

Wit ber ®ewäl;rnng einer ßiöilpenfton anä 9ietcf)6= ober

©taatgfonbä fdÜt biä auf ^Dl)e be» 23etrageö berfelben baä

9leci)t auf ben ^ejug ber frül)eren 5Ki(itairpenfiDn l^inweg.

£>ie ^enfion§5(är^Df)ung »erbleibt jebo^ bem (ämpfcinger.

^at bie Gioilbienftjeit weniger alä ein 3af)r betragen,

fo wirb für ben %aÜ. beä 3nrücftreten§ in ben iRu^eftanb

bie öoffe 9}tiIitairpeu[ion wieber gewahrt.

§. 36.

(grbient ein !)J?ilitair))enfionair, welcher in eine an fic^

jur ^enfion bered)tigenbe ©teflnng beä Äommunalbienfteä
eingetreten ift, in biefer ©tetlung eine ^enfton, fc ftnbet

neben berfelben ber gortbe^ug ber auf @runb biefeS ©cfe^eä
erworbenen 5Rititair))enfion nur in bem burd) §. 33. unter c.

begrenzten Umfange ftatt.

5Die ^enfion§er'f)D^ung verbleibt jebocf) bem ©mpfdnger.

§. 37.

3) ie ßinjie'^ung, Äitrjung ober SBiebergewä'^rung ber

^enfton auf ©runb ber 23eftimmnngeu in ben'§§. 34 big

38 tritt mit bem beginn desjenigen 5D^onatä ein, weld)er

auf baä, eine folc^e SSeränbernng nad; fid) gie'^enbe ikx-

«ignip folgt.

3m %aü öorübergel^enber 5öef(^äftiguug im Sf^ei^S^, im
@taatä= ober im Äommunalbienfte gegen S:agegelber ober

eine auberweite Gntfd)vibtgung wirb bie ^enfion für bie erften

\e<S)?i 9)ionate biefer 33efd)äftigung unoerfürjt, bagegen yom
fiebcnten 5Jlonat ab nur ju bem nac^ ben !oorftel)enben 5^^e=

ftimmungen juldffigen ^Betrage gewd^rt.

§. 38.

2)ie Bewidigung einer ^enfion fann auä) bei ber

Stellung jur 2)iopofition erfolgen. 3n J)iefem Salle finbeii

bie 23eftimmungen be§ gegeuwdrtigeu ©efe^eä glei(f)md§ige

9lnWenbung.

§. 39.

^Bewilligungen für ^Hinterbliebene.

^pinterlci§t ein penfionirter Offtjier ober im Öffijierrange

ftel;enber SKilitairarst eine Söittwe ober et)elid;e ©eöjenbenj,

fo wirb bie ^enfion nod; für ben, auf ben ©terbemonat

folgenben 5!J?onat geja'f)^.

£)ie 3al;lung ber ^enfion für ben auf ben Stej;beniDUvit

folgenben 93lonat fann mit ©enel^migung ber oberften 5DZili=

tair=3Serwaltungäbef)Drbe be§ Kontingents auc^ bann ftattfin=

ben, wenn ber SSerftorbene (ältern, ®efd;wifter, ®efd^wifter=

finber oDer ^flegefinber, beren @rud!^rer er geWefen ift, in

Bebürftigfeit l;interldpt, ober wenn ber 9^ad;laf md)t ausreicht,

um bie jfoften ber legten Äranfl;eit unb ber 23eerbigung ju

becfen.

©er über ben ©terbemonat l^inauS gewd'f)rte einmo=

natlid)e betrag ber ^enfion fann niäjt ©egenftanb ber S3e=

fdilagnaf)me fein.

§. 40.

(Srfolgt ber Job eines mit ^enfton öerabfd;iebeten £)fft=

jierS ober im Offijierrange fte!^enben SDZilitairarjteS in bem
CO^onat, in weld)em berfelbe baS etatSmd^ige ©el^alt jum
legten SDkle ju empfangen !^atte, fo l;at feine ^^amilie

(§. 40) für ben DJtonat nad; bem Slbleben nur 9lnf|?rud; auf

©ewdl^rung beS einmonatli^en ^enfionSbetvageS.

§. 41.

2)en Sßittwen uon benjenigen ©ffijieren unb im £)fft=

jierrange ftet)enben 9Jiilitair=9lerjten ber Selb=3lrmee, weld^e

a) im ^-iege geblieben ober an ben erlittenen 3Ser^

wunbungen wdf)renb beS Sieges ober fpdter ge»

ftorben jtnb,

b) im Saufe beS Krieges erfranft ober befc^dbigt

unb in «^olge beffen »or Jlblauf ciueS Sal^reS

nac| bem ^riebenSfc^lu^ »erftorben finb.

Werben befonbere ^ei^ülfen, fo lange fte im Söittwenftanbe

bleiben, gewdl^rt unb jwar:

ben Sßittwen ber ©enerale im ^Betrage »on 500 3;^lr.,

ben Sßittwen ber StabSofft^iere . . . 400 „

ben Söittwen ber .f)auptleute unb ©ub=
altern'-Dffijiere 300 „

jdl;rlic^.

3)iefelben 23etrdge empfangen bie Sßittwen ber Slerjte

nn^ DJia^gabe beS 5D^ilitairrangeS ber legieren.

2)ie mittelft (^^^arafterer'^D^ung erworbene (S^rge wirb

hierbei ber mit einem patent »crlie^^eneu (5l)arge gleic^

gead)tet.

§. 42.

%üx jebeS Kinb ber im §. 42 bejeidjneten Offiziere unb

im Offijierrange ftel^enben SO^ilitairdrjte wirb bis jum üollen=

beten fiebje^ten SebenSja!^re eine @rjie'^ungSbeit)ülfe oon

50 S;f)lrn. id^rli(| gewdl^rt.

§. 43.

.2)te §§. 41. unb 42. ^nben auf bie ^Jlngel^origen ber

nac6 einem v^elbjuge SSermi^ten gleid)md^tge Slnwenbung,
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hjenn naä) bem ßrmeffen ber oberften 5DN(itatr=2SernjviItungä=

Bel^örbe bc§ Äontiitgeittö baä 2(ble6eu mit '^ol^er 2ßa|r=

fd^einltditett aiijiiuel^mcii ift.

§. 44.

5D{e iiad; §. 41 erforberItd;e 3ugel;örtgfe{t juv ^elbarmee

iDo'^nt allen jut unmittelbaren ^Iftion gegen ben ??einb be=

[timmten Struppen, fon^ie ben ju benfelben geljßrenben Mcm-
manbDbel)Drben, ©tdben, SrainS unb 9tbmiui[tratiDnen bei.

^ei alten anberen Struppen unb SfJiilttairbetjörben finb

ber .Kategorie beä §. 41 gleid^ 5U acf)ten:

biejenigen iüdl^renb be6 mobilen SSerl;ältni[feg,

bejiel^ung^njeife lüä^renb ber ^riegöfcrmation

im ©teufte beftnblid; gewefenen Öffijiere unb
Im Dffijierrange ftel)enben DDIilitairdrjte, benen

in ^olge ber eingetretenen fviegerifd;en 23erf)dlt=

niffe au^erorbcntlid)e 2ln[trengnngen unb QnU
be!^rungen auferlegt, ober mld)e bem Seben

unb ber ®el'uub!^ett gefä^rlid;en (äiufluffen au§=

gefegt luerben muftcn.

2)ic 6ntf(^eibung, ob baö @ine ober 3lnbere ber galt ge=

lüefen, erfolgt, mit Slugfd)lu| beä 9fleci^tgn)ege§ , burd) bie

oberfte 9}iilitair=33eriDaltung6bel)örbe beä Äontingentö.

gür bie 33egren3ung beg ^ilnfprud;^ gilt aud; l;ier, ba§

ber Sob cor 5lblauf eineö 3al)reä na bem Sriebenöfd)luffe

eingetreten ift.

§. 45.

llebergang§=®eft{mmungen.

5)ic ben Offtjteren unb im Offtjierrange ftel;enben

SDKlitairärjten nad; DJfa^gabe biefeS ©efe^eö ju bciüilligenben

^enfionen bürfen nid)t l^inter bemjenigen Setrage jurürfblei^

ben, tt)eld)er benfelben bei etwaiger ^enfionirung öor Giia|3

biefeS ©efe^eö bereitä gugeftanbcn I;aben njürbe.

2)affelbe gilt für bie SSewiDigungen an SBittiven unb

Sßaifen.

46.

^Ifle biä^erigcn 23eftimmungen, welche nid;t im (äinflang

mit bem gcgemwärtigen ©efe^e ftcl;en, finb aufge'^oben.

3)ag le^tere ^t rüdrcirfenbe Äraft in SSejug:

a) auf alle ^cnfionggeiüä'^rungen unb Unterftü^un=

gen, )veld;c feit bem 1. ?(uguft 1870 ben Zl)tiU

ne!()mcrn an bem gelbjuge gegen granfreid), be=

giel)unggn)cife i^ren Hinterbliebenen juerfannt finb

;

b) auf biejenigen 2Bitttt?en unb Äinber öerftor^

bener, am .Kriege 1870/71 betf)eiligt geluefener

£)ffijiere unb im Dffijierrange ftel;en ber 2)lili=

tairärjte, Welmen bie nad) bem Äönigli^ |)reu^i=

fd)en ©efe§ »om 16. Dftober 1866 ju gett)d^=

renben SBei^ülfen biöl^er »erfagt »erben mußten,

weil ber 9^a(|n)eiä beö SebürfniffeS nic^t gefüf)rt

Werben tonnte;

c) auf bie im §. 14. bejeid;neten, wä'^renb be§ ^dt)'

jugeä »on 1870/71 jum 9)lilitairbienfte '^eran=

gezogenen ^enftonö - ©mpfänger , inbem biefcn

ber sJlnfprud; auf bie ^eufionä=6rl^ü!^ung (§. 12)

nad; ber ndl)eren Seftimmung beö §. 14. ge=

tt)dt)rt wirb.
'

@ine anberttjeite geftftellung il;rer eigent-

lid)en ^enfion aber fann nur na^ SÖJa^gabe

ber 33eftimmung im jireiten §lbfa^e beS §.21
erfolgen.

§ür bie na^ ben biö|)er gültig gewefenen SSorfc^riften

penftonirten Offiziere unb im Offigierrang ftel;enben SÜRili«

tairdrjte finbet ber §. 33. unter c. ebenfalls 3lniüenbung,

fofern nic^t bie bischerigen Seftimmungen i^^nen günftiger finb.

Sijfoireit baS 3)ienftetnfommen ber Offisiere einzelner

^''ontingentc bem 3)ienftetnfommen ber .Offiziere ber 9iorb=

beutfd;en Slrmee nod) uid;t gleic^gcfteHt ift, nnrb ba§ lefitere

gleic^njo^l bei SSered^nung ber ^enfionen für bie Stfjeilnel^mer

an bem Kriege gegen granfrei(| ju ®runbe gelegt.

B. 3n ber Äaiferlidjfu ^JZartne.

§. 47.

3)ie oorfte^enben 23eftimmungcn finbeu auf bie i^r: ©e=
l;att aus bem SRarine = Gtat begieC^enben Offiziere, fowie auf
bie im Offijierrange ftel;enben ^.'lerjte unb bie ©ccfoffijiere ber

aiferlic^en SJiarine unb auf beren Söittwen unb .^inber mit
ben nac^folgenben SJia^g'aben Wniüenbung.

§. 48.

$lls penfionSfdt)igcS ©ienftcinfommen (§§. 9 unb 10)

wirb in Sinred)nung gebrad;t:

1) für bie (5l;argen öom Unterlieutenant jur See
(excl. 5!)?afd)inen = 3ngenieur) aufwärts baä im
§. 10 feftgefel3te 2)ienftetn!ommen,

2) fiir bie ß^argen ber ?!Jiafd;inen=3ngenieure unb
fDedoffijiere

a) baS etatSmd^ige ©el^alt,

b) ber mittlere ß^argen^SerinSjuf^u^ unb
c) ber SBerf^ ber il)nen jufte^euben 23ered)tis

gung jur ^lufnal)me in baS Sajaret^ gegen

eine billige 2)urd)f^nittSöergütigung,

3) für bie 6t)argen ber 9)?afd)inen = Sngenieure ber

Sßertl; ber 23ebienung burc^ einen bienftfreten

33urfd)en,

4) für bie SDZarinedrjte bie i^nen nad) bem (ätatägefe^e

gebü^renbe Sulage.

§. 49.

©er (Sd)iffSbefa^ung eineS jur Äaiferlic^cn DJfarine

gel;örigen ©d)iffeS wirb, aud) wdt)renl beS ^riebenS, bie ouf

einer oftaftatifdben CSppebition jugebradjte ©ienftjeit, öom
2;age beS StbgangeS auS bem !JluSrüftungSf)afen bis jum
Slage ber 9iücffel;r in bie 9^orbfee, bei ber "pcnftonirung

boppclt iu Slnred;nung gebrad)t.

©affelbe gilt aud; für (Seereifen be3iel;entlid; Subienft«

ftcllungen, bei weld;en minbeftenS 13 90?onate au^ert)alb ber

Oft= unb !?lorbfee jugebrad;t werben fmö.

3n ben ^dflen, wo eine ®eereife »on fürjerer 2)auer

na^WeiSlid) fid; als befonbcrS fd)dbigenb unb nad)t^eilig» für

bie ©efunb'^eit ber ©c^iffsbefa^ung erwiefen ^at, ift eS

.^aifertid)er (gntfc^lie^ung öorbel;alten, bem 3SDrftet)enbeu ent^

fpred;enbe ^Beftimmungen §u treffen. 3(uSg?nommen »on ber

fiir bie @ee = (äj;pebi|ioncn bewilligten 2)cppclred;nung ber

©ienftjeit ift bie in foldje 3al;re fallenbe Seit, weld;e bereits

als ÄriegSja^re ju erl)D^tem 5tnfa^ fommt.

§. 50.

5llS ©ienftbefc^dbtgung ift au^er ben, na^ §. 3. bei

3(uSübung beS SDienfteS unmittelbar eingetretenen 33erle^un=

gen unb anberweiten nad}weiSlid; burd; bie ßigentt)ümli(|feit

beS SRilitair* bejietjentlid) 9)iarinebieufteS l;eröorgerufenen

bleibenben (Störungen ber ©cfunb^eit, aud) btc, lebigli^ unb

nad)weislid; auf bie flimatifcl)cn ßinflüffe bei ©eercifen,

tnSbefonbere in golge Idugeren 5lufentl)altS in ben Stropen,

jurücfjufü^renbe, bleibenbe (Störung ber ©efunb^eit an^u«

feben, wenn baburd; bie ©ienftfdlyigfeit für ben «Scebienft

aufgehoben wirb.

§• 51.

2)ie auf ^eereifen nacl)WeiSlid) burd; au^erorbeutlic^e

flimatifd^e ©inpffe, namentlid) bei längerem Slufent^alte in

ben Strcpen, inoalibe unb jur gortfe^ung beS (SeebienfteS,

ol;ne it;r 5Berfd;Hlben, unfdl;ig geworbenen Offijicre, Slerjte

unb ©ecfoffijiere t)aben auf bie im §. 12. foftgefe^ten ^>enfionS=

(Srl;ül;ungen 5lnfprudh.
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^uä) fmb ben SBittmen ber, tit B^clge ber cBen ge=

badeten t(imcitiid)en (JinjKüffe auf fDld)en @eereifen ßber

{nner{)alb 3abre§fn[t mä^ ber 3Ru(ffe'E)t beg ©d)iffeä in ben

erften ^L'imatf)Ii(ten .^affn »erftorbenen Öffijtere, SIerjte

unb ©ecfofjijiere bte im §. 42. unb für bie Äinber ber=

felben bie im §. 43 feftgefe^ten ^eif)ülfen ju gemd^ren.

§. 52.

25en in ber Äaiferlic^en SJlarine angeftettten 5[Rafc^inen=

Ingenieuren, 0'ber=?!Kafd)ini[ten unb 50^afä)iniften wirb bie

Seit, in n)eld)er fie fid) »or il;rer etatgmd^igen ^InfteHung un«

nnterbrod^en in einem ^cntrattocri)dltniffe bei ber Äaiferlid)en

SJiarine befunben baben, al» Sienftjcit mit in 3lnred)nnng

geBrvid)t.

§. 53.

2)en mit 9)enfion auö bem 93tarinebienfte au5fct)eibenben

^erfonen wirb, wenn fie »or bem, fih ben Beginn ber ^en=

fiDnsBered;ttgenben ©ienftjeit i^0rgefd)rteBenen Slermine an

S3ürb eine6 ^riegsfd^iffe» ber jlaifer^ic^^en ?0^arine eingefc^ifft

geroefen finb, bie im aftiaeu ?Otariuebienftc angebrachte Bett

öon bem Seitpantte ber erften ßiuj^iffung ab als penftong=

berec^tigenbe ©ienftjeit in §(nrec^mung gebrad;t, gleid)öiel, bei

njeldjem S[ftarinetf)ei(e, bejiei^entlid) in mldjn ©tellung bie=

felben fi(^ bei ibrem Wnsfdjeiben au5 bem ?!Jiarincbienfte be=

finben.

§. 54.

2)ie burd) biefeS ®efc^ ber oberften 93Zilitair = ä^ern)al=

tung^bei^örbe bc§ Äontingentö übertragenen 33efugniffe werben

in &ejug auf bie ber ^aiferlid;en SJiartne anget;örigen ^er=

fönen »cn bem SKarineminifterium ausgeübt. ^

§. 55.

©d)lu^beftimmungen.

!i(uf bie oberen 5[Rilitairbeamtcn beä dieid^ölieereg unb

ber ÄaiferU^en SD^arine werben bte §§. 12. biä 19.,

§. 46.—d., 49., 50. unb 51., auf bie Hinterbliebenen berfelben

bie §§. 42., 43., 44. unb 51. biejeä ©efctseä in 3tnwen=

bung gebrad;t. 5)er ben Sittwen biefer 2$camteu ju gewä^=

renbe "betrag (§. 42.) wirb nad) bem penficnöfdl)igen 2)tcnft=

einfommeu bemeffen, welches »on bem DJlanne bejogeu WLn=

ben ift, je nad;bem baffefbc bem V'e"fiD«^^i()i3f" 2)ienfteiu=

fümmen eineä ©eneralä , eineö ©tabäoffijierä ober eine§

Hauptmanns unb ©ubalternoffisierS am nä^ften geftanben l^at.

§. 56.

3m (Sinne bieleö ©efel^eä werben beu oberen 9J?arine=

5!KiUtairbeamten gleic^ bc^anbelt:

1) bie OJiarineöcrwalter unb

2) bie ibr @el;aft anö bem §Otarine-fötat empfan-

genben Sootfenfommanbeure , Ober = Süotfen,

©d)iffgfüt)rer unb (Steuerleute öüm ÖDütfen= unb

Betonnungäpcrfonal ber Äaiferlid)en SKarine,

infoweit eine Suöalibitdt unb Unfd'^igfeit jur

gortfe^ung beä ©ienfteä burd) ben ^rieg — §. 12

— über eine SSerftümmelung unb (Srblinbung —
§.13 refp. ber 3;ßb in golge beS ^'iegeS —
§§.. 42 unb 43 — eingetreten ift.

3tt>ettet? ^|>cU.

^crforgmtg ber 3)lilttatr:|)erfütteti ber tlnter=

Haffen, foiüie bereit ^interBlieBetier.

A. Unterüffijiere nnb «Solbaten.

§. 57.

?(llgemeinc 33eftimmungen.

3)ie jur klaffe ber Unterofftjiere unb ©emeinen ge^D=

renben ^erfonen beS Solbatenftanbeä I;aben 9lnfpru(^ auf

Sfnioalibenioerforgung , wenn fie burd; JDienftbefd)dbigung

über nad^ einer fDienftjeit öcn minbefteng ad)t Salären in=

»alibe geworben ftnb.

Haben biefelben adjtge'^n Sa^re ober länger aftiö gebient,

fo ift gur ^Begrünbung ibreä 3SerfDrgungganfprud)e3 ber 5Ra^=

weis ber Snoalibität m6)t erforberlic^.

§. 58.

21IS $Dienftbef(^äbigung ftnb an5ufet)en:

a) SSerwunbung cor bem Scinbc,

b) fonfttge beiStuöübung beä aftiöen SJiilitairbienfteö

im Kriege ober trieben erlittene dunere 5Befd?d=

bigung (dufere ©ieuftbefc^dbigung),

c) erbeblid)e unb baucrnbe (Störung ber ®efuitb=

l^eit unb ©rwerb^fd^igfeit, weld^e burd) bie be=

fonberen 6igent^ümlid;feiten bc§ aftisjen 9Jtilitair=

be5ief)entli(3h' Seebienfteg ijcranla^t ftnb (innere

3)tenftbefd)dbigung).

Hicr^^er gef)orcn and; epibcmifcf)e unb enbe=

mifd;e Äraitf^eiten
,

welche an bem, ben Sol=

baten jum bienftlid)en ^iüifent^alt angewiefcnen

Orte f)errf^en, iitsbel'onbere

d) bie fontagiöfe Qlugenfraitf^eit.

§. 59.

gür bie S3ered;nung ber iDienftjeit finben bie in ben

§§. 18—25, 49 unb 53 entkräftenen Seftimmungen 3lnwen=

bung.
60.

2)ie Snyaliben finb entweber:

Halb==5nv)alibe, b. 1^. fold^e, weld)e jum gelb= be=

5iel;entli^ (Seebienft untauglich, aber jum ®arni=

fonbienft notb fdf)ig finb, ober ©anj^Sitoalibe, wetcbe

ju ffinerfei 5!)?ilitairbienft mel)r tauglich ftnb.

§. 61.

2)ie Snüalibitdt unb ber ®rab berjelben werben io=

wol)l für ftd;, aU in i^rem urfäd)licf)en Sufammenbange mit

einer erlittenen 2)ienftbefd;cibigung auf ®runb militair = drät=

lid)cr S3efd;einigung burd) bie baju »erorbneten SO^ilitair^

bel^örben feftgefteflt.

2)ie 3;t;atfache einer erlittenen JDienftbefc^äbiguug mu^

burd) bienfttid^e @rf)ebnngen nad)gewtefen fein.

§. 62.

Suöaliben uon fürjerer alä ad;tjdl;riger 2)ienftjeit, bei

bellen eine 35efferung il;reS 3uftanbeg gu erwarten ftef)t,

^ben nicht fogleich ben Wnfprud; auf lebenslängliche, fon^

bern nur auf »orüberge'henbe SBerforgung, big i^r Suftanb

ein enbgültigeg Urfheil möglid; macbt.

63.

^^lö 3nöaliben=2ßerforgung geften ^enfion unb ^eitfionS»

julagen, ber 3töil»erforgung§fd;ein, bie Stufna'hme in Snöa=

liben ' Snftitute , bie Sßerwenbung im ©arnifonbieitft.

§. 64.

*))enfion.

2)ie beu öerjorgunggbered)tigten Unteroffijieren unb

Solbaten ju gewd^renben Snioalibenpenfionen jerfatleu für

iebe 9iangftufe in 5 Älaffen, fie betragen monatlich in ber

1. 2. 3. 4. 5.

Maffc. Älaffe. klaffe, klaffe, klaffe.

3:^lr. .^t)lr. S^lr. ^x. Z^x.

a) für Selbwebel. 14 11 9 7 5

b) für Sergeanten 12 9 7 5 4

c) für Unteroffiziere 11 8 6 4 3

d) für ©emeine .10 7 5 3 2
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§. 65.

2)te Snödiben^^enfton erfter klaffe wirb getoä^rt:

A. mä) einer ^Dieiiftjeit 'om 36 Saljren ßl)ne 5Ra(f)n)eiä

ber Snöalibitdt,

B. ben ©anjtnioaUben, Xoelä)t

1) mnd) 25jci|)viger JDienftjeü, ober

2) burd) 2)ien[tbefcf)äbigung gdnjlid^ emerfe?^

unfäf)ig geworben finb unb Dl)ue [rembc 2Bar=

tung unb Pflege ntdjt be[tef)en föunen.

§. 66.

3)te 3nöaUben=^en[ion jiüeiter klaffe ttjirb gettjd^rt:

A. m'd) einer ©tenftjeit son 30 Sat;ren o'^ne 9Rad)ire{§

ber Snöalibitdt,

B. ben ®anjin»al{ben, welche

1) xmä) 20jäl)riger ©ienftjeit, ober

2) burd) 3)ien[tbefd)cibigung gdnjlir^ erWer6öun=

.fd'^ig geworben finb.

§. 67.

JDte SnüaItbeu»'Pen[ion britter .fltaffe wirb gewd'^rt:

A. nad^ einer ^Dtenftjeit üon 24 Sa^^ren o'^ne 9tac^weiä

ber Snöalibitdt,

B. ben ©anjinöaHben, \veld)t

1) nad; 15|dt)rigcr ©ienftjeit, ober

2) burc^ 5)icnft6efd;dbigung groptent^eilS eriverba=

nnfdl^ig geworben [inb.

§. 68.

2)ie Snöaliben^^enfion üierter Äiaffe wirb geWA'^rt:

A. nad) einer IDienftjeit »on 18 3af;ren ol^ue 9lac^weiä

ber Snoalibttdt,

B. ben ©anjinövalibcu, wcld;c

1) nad; 12jdl)riger JDienftjeit, ober

2) biiri^ 3)ien[tbeld;dbignng tljeilweife erwerbg=

unfdl;ig geworben [inb.

§. 69.

2)te 3nüaliben=^enfion fiiuftcr Jitlaffe wirb gewdl;rt:

A. ben ©anjinödiben, Wellie

1) md) Sjd'^riger ^Dienftjeit, ober

2) burc^ eine ber im §. 58. unter a. b. d. be=

jei(f)neten 5)ienftbefd;dbignngen ju jebeni

SD^ilitairbienft untauglid; geworben finb;

B. ben ^albinöalibeu, we(d;e

1) nac^ 12jd'^riger ^Dienftjeit, ober

2) bur^ eine ber int §. 58. unter a. b. d. bt^

jeic^neien 5)ienft6efd;dbigungen juntg-e{b= tiejw.

©eebienft untauglid; geworben finb.

§ 70.

"'))eitftonä=3nlagen.

Unteroffijiere unb -©olbciten, weld)e burc^ ^erwunbung
öor bem geinbe ganjiuöalibe geworben finb, er'^aften eine

SSerWunbungöjuIagc öon 2 S^lrn. monatlich neben ber

^enfton.

§. 71.

Unteroffijiere unß ©olbaten, weld)e nac^weislid) Durd;

©ienft6efd;dbigung, fei eä im Kriege ober im ^^rieben, öer=

ftiimmeit, erblinbet ober in ber nad;ftel)enb angegebenen

Seife fd)Wer unb unt^eilbar 6efd)dbigt worben finb, eri^alten

neben ber ^enfion unb event. neben ber ^^erwunbiinggju^

läge eine SSerftiimmelungäjulage.

5)iefelbe beträgt je 6 '^Ijlx. monatlid; :

'

a) bei bem SSertufte einer ^anb, etneS Su§ee, eines

9lugeä bei nic^t ööHiger ®ebraud^gfdl)igfeit be§ an=

bem 5(ugeä;

bie förblinbung beS 5(ugeä wirb bem SSerUtfte

beffelben gleid) gead^tet;

b) beim SSerluft ber ©prac^e;

c) bei (Störung ber ©ewegunggfdt;igfeit einer ^anb ober

eines -JfvmcS, fowie eineö §u^eä in bem ©rabe, ba|

fie bem SSertufte beö ©liebeä gletc^ ju achten tft.

©ie 33ewiöigung biefer 3«tage ift ferner juldifig:

d) bei fi^weren ®d)dben an ben übrigen wid^tigen

Äorpertt)ei(en, weld;e einer SSerftiimntetung glei^ ju

aii^ten finb.

2)ie unter a. big d. aufgefü(;rten Bulagen bürfen ben 33e=

trag »on 12 2;;^trn. monatlid) nur in bem %aUt übcrfteigen,

wenn bie Snöalibitdt burd) 3Serwunbung ober dupere 5)ienft=

befi^dbigung (§. 58. a. unb b.) herbeigeführt tft.

2)ie für ©rblittbnng eineS ober beiber 3lugen auäge=

festen Sulagen »on 6 3;t;trn., beziehentlich 12 2;hlr. monat^

iid) werben jebo(^ öon ber uorftehenben ©infchrditfung nid)t

betroffen.

§. 72.

3n»a(ibe, weld;e einfach »erftümmelt finb, werben alä

gdnjHch erwerbäunfdhtg, biejenigen, weld^e mehrfach öerftüm=

melt fittb, atS foId)e angefchen, bio ohne frembe SBartung

unb Pflege nid^t beftehen fönnen.

-§. 73.

£)en Unteroffizieren yoin ^^elbwebct abwdrtä wirb öom
ZurücEgelegten 18. fDienftjahre ab für jeheä weitere ^Dienft=

jähr bei eintretenber nadj^uwcifenber ©anjinoalibitdt eine

^enfionajulage öou Va t\)lx. monatlich gewdhrt (©ienft*

äulage).

2)er hicvnad) erworbene ^enfionäfa^ barf jebod) — uu»

befchabet ber in ben §§. 70. unb 71. be^eid; neten Sulnge«
— ba§ gefammte ©ienfteinfommen ber ©teile, weld)e ber

Snöalibe im dtat befleibet i)cit, nid)t übcrfteigen.

§ 74.

(Äiyiloeriorgimgsfchcin.

2)ie alä ücriorgungöbcred)tigt anerfannteu Snoaliben er=

halten, wenn fie fid; gut geführt haben, einen 6iioilüerfor=

gung6fd;ein. Sie ©anjinsaliben erhalten biefen @d)ein neben

ber ^Penfion, ben ^albincaliben wirb berfelbe nach ihrer

Söahl an Stelle ber ^enfion verliehen, jebod) nur bann,

wenn fie minbeftenö ^wölf Sahre gebient halben.

§• 75.

3nyaUbe, Aoelche au ber ßpitepftc leiben, bürfen ben üi'

öil»erforgungöfd)ein uid;t erhalten.

3ft bie ßpilcpfte burch 3)ienftbefd;dbigung entftanben,

fo wirb ben bamit ^Behafteten, unter ber SSorauäfe^uug ihrer

53ered)tiguug jum 6iüilöeiiorgungäjd}ein, nid)t bie bem
®rabc ihrer Suöalibitdt entfprechenbe Suöalibenpenfiou, fon=

bem, fofem fie nid)t fchon bie ^^enfion ber erften .klaffe be=

jiehen, bie Der ndc^ft h^^^^ren .tlaffe gewahrt.

2)iefelbe 33crgünftiguug barf unter gleichen 23Dran§=

fe^ungen auch anberen Situaliben beim *^ugf^eiben auS

bem aftiöen 3)ienft ju Shcil werben , wenn fie ihrer

Gebrechen Wegen ju fcinerlet SSerwenbnng im Giöilbienft

tauglich finb.

76.

55ie <Subaltem= unb Unterbeamtenftellen bei Den 9<eichä=

unb (StaatSbehörben, jebod) auäf^lie^lich be6 gorftbienfteä,

werben nach SKapgabe ber barüber »on bem ^unbeärathe

feftjuftellenben allgemeinen ©runbfd^e »orjugSWeife mit ?n-

iHiliben befe^t, wclcbe ben ßioilöerforgungäfchein beft^en.
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3n htm Befte'^enben ^onfurrengoer'^altntffe jirifd^en ben

Snöaliben itnb ben übrigen S[Rtlitair=9(ntt)artern tritt burd)

bie ßfcige 3SDrfd;rift eBenjoroenig eine Sfenberung ein, luie in

ben, in ben einzelnen SSunbesftaciten bejügli^ ber 3Ser|or=

gung ber 9}iiIitair=Slnn)cirter im Siöilbienfte erlaffenen weiter^

gei^enben S3e[timmungen.

§• 77-

3nüaliben=3nftitute.

9ln ©teile ber ^enfionirung fcnnen @an§inüaltbe aud)

bnrd) ßinfteßung in ein 3nöaliben=3n[titut (Snoaliben'^äufer,

Snöalibenfompagnien, fo fange festere ncd; beftel;en) ser=

forgt »erben.

2)ie §tufna't)nie fann nur innerl;alb ber für berglei=

(|en Snftitute feftgeftellten ßtatg erfolgen.

2) ie Sn»aliben!)anfer fotten «orjuggireife nlö i^^flegean^

ftdten für foId)e Snualibe biencn, bie befcnbcvcr iH^ffle "ii^

SCßartung Bebürftig ftnb.

3)ag fernere 33er&leiBen in einem Snöaliben=5nftitut fann

öon feinem Sncaliben Beanfprud)t werben, wenn feine 5ßer=

lf)altn{ffe i^n bajn nid;t me!^r geeignet erfd;eincn laffen.

§• 78.

S^eriDcnbung im @arnif onbienft.

.palBinöalibe llnteroffijiere fönnen im aftitnni SOiilitviir=

bienft Beiaffen werben, wenn fte fic^ jur 33erwenbnng in

fcld)en militairifc^en ©teilen eignen, bcren 3)ienft baä 23Dr=

l^anbenfein ber %elt)= bejie'^ungöweife (Seebieuftfat;igfcit nic^t

erfcrbert , unb wenn fie bie§ ftatt ber ©ewaBrung ber

^enfton wünfc^en.

§. 79.

©ßlbaten, welche fid; in ber sweiteu klaffe be§ ©ülba*

tenftanbeä Befinben, liaBeu nur in bem galle ?lnfprud) auf

Snöalibenüerforgung, Wenn fie »or bem ^cinbe öerwuubet

unb in Sülgc beffen iuöalibc fiub.

2)en übrigen ©olbaten ber ^weiten Älaffe fann, weun

Bei i^nen eine ber SSorauSfetuingen »orljanben ift, wcld;e ben

9lnfpru(?^ auf bie ^enftcn ber britten Biö erften klaffe Be=

grünben, eine Uuterftü^ung nac^ SOia^gaBe beS 33ebürf«

niffeä Big jum 33etrage |^ber ^enfion ber britten .flaffe ge=

wdBrt werben.

§. 80.

Slnmelbuug bcS 33erfDrgungg = 5lnfpru^6.

Sßer nac^ ben »orftel^enben Seftimmungen einen ^In^

fpru^ auf Sn»aliben»erfürgnng ju I;aBen glauBt, mup benfel=

Ben öor ber ©ntlaffung auä bem aftiöen 2)ienft anmclben.

2)ieg gilt aud) für Unteroffijiere unb ©Dlbaten beä

SeurlauBtenftanbeS, wenn fie jum aftiöen SO'iilitairbienft ein=

Berufen ftnb.

§. 81.

2SerfDrgungä«%fprü^e nac^ ber C^ntlaffung auö bem^

altiöen ©ienft.

Unteroffiziere unb ©olbaten, welche au§ bem aftiöen

5[)fiilitairbienft entlaffen ftnb, o^m alg »erforgungäBerec^tigt

anerfannt gu fein, unb weld)e fpäterf)in ganjinsalibe unb

f^eilweife erwerBäunfdl)ig werben, fönnen einen SSerforgungg^

anfprud) geltenb mad)en:

A. oBue Sftüdftc^t auf bie nad) ber ©ntlaffung »er*

floffene 3eit,

wenn bie Snöalibitdt alä »eranlaft nad)gewiefen

wirb:

1) bnrd) eine im Äriege erlittene 23erwun*

bung ober dunere 3)ienftBef(|dbigung (§. 85

ju a. unb b.), ober

2) burd; eine wdl;renb beä aftiöen 9)^ilita^r=

bienfteö a) im Kriege ober b) im grie=

ben üBerftanbene fontagiofc Slugenfranf-

^eit;

B. innerl^alB breier Sa'^re nad; bem Srieben§fd)luffe,

begiel^entlid) nad) ber 9iü(ffel)r in ben erften ^eimatf)=

liefen ^afen,

wenn bie Suüalibitdt al§ öeranla^t nac^gewiefen

wirb burc^ eine im Kriege erlittene innere Sienft=

Befd;dbigung ober burc^ eine auf ©cereifen erlit=

tcue innere ober dunere 2)ieuftBcfd;dbigung, unb

C. inner'^afB fec^ä 5!)?Dnaten nad) ber ©ntlaffung au5

bem aftiöen 5Jiilitairbienfte,

wenn bie Suöalibitdt nad)wei§lid) burd; eine

wd^u-enb beö aftiöen SD^ilitairbicnfteg im ^rieben

erlittene ®ienftBefd;dbigung öcrurfacJ^t ift.

§. 82.

3?be 2)ienftBefri)dbigung, weld)e in ben gdllen beg §.81

alä ajeranlaffung ber Suöalibitdt unb (SrwcrBäunfd^tgfeit an=

gcgoBen wirb, mup bnrd; bienftlid;e 6-rl)eBungen öor ber @nt=

laffung au§ bem aftiöen ©icnft feftgoftcflt fein. (?ine 9(uö=

nat;me ^ieröon finbet nur f)iufid)tlid; ber 3;§e{luel)mer an

einem Äriege ftatt, wcld)e innert;alb ber auf ben griebeuS«

ld;lu^ folgenbcn brei SciBre nad;weiölic^ burc^ bie im

Kriege erlittenen ©trapajen unb Sßitterungöeinflüffe ganj^

iuöalibe unb tBeilweife erwerBöunfd^iig geworben finb (§§• 58

5u c. unb 81 ju B.). ©iefe 5tuänaf)me gilt aud^ Bei ben

5;^eilne'^mern an einer ©eereife, weld;e innerhalb breier

5al;re nac^i ber Oiücffe'^r bes ©^iffeä in ben erften ^ei=

mat^lid;cn '^afen nac^wei^lid) bnrd) bie flimatifd>en (äin=

flüffe ber ©eereife ganjiuöalibe unb tf)eilweife erwerB§un=

fdf)ig geworben fmb.

83.

5n ben Odilen beg §. 81. ju A. 1. unb 2. unter a.

finbet WvHn-cnb ber auf ben griebenäfd;lu§ folgenben brei

Sa^re öoüe 33erüctfid)ligung nad; ben öorfte^enben ^enfiDnS=

julagc^'öcftimmungen ftatt.

©pdter fommcn jwar bie 25eftimmungen üDcr 9}er=

wunbungS= unb SSerftümmelungösulageu o^ue einfd;rdnfung

jur 3tuwcnbung, bagegen fann alöbann Bei t^eilweifer Qr--

werB6unfdt;igfeit nur bie Snöalibeu^jenfion ber fünften klaffe,

Bei grö^tcutl;eilä öorI;anbener eöwerBgunfdl;igfeit bje ber

öierten klaffe. Bei gdnjli^er (SrwerBäunfd^igfeit bie ber

britten klaffe unb Bei gleid)5eitigem 23ebürfui§ frember Sßar=

tung unb "-pflege bie ber ^weiten Älaffe gcwd^rt werben.

3)iefelbe SBefc^rdnfung ber ^enfiDuggewdf)rung finbet

in ben %äüm beä §. 81. ju A. 2. unter b. unb C. ftatt.

2)ie aSerftümmelunggjulage ift jebod) aud; ^ier ju gewd^ren.

'i{ix\ bie gdlle beä §.81. ju B. ftnben bie im erften

3llinea beä gegenwdrtigen Paragraphen entf)altenen S3eftim=

mungen Slnwenbung.

§. 84.

^äu\ bie alä bauernb öerforgungäBered;tigt anerfannten

Suöaliben finben Bei fpdterer Steigerung i^rer Snöalibitdt

bie Seftimmungcn beS §. 83. mit ber 9Jia|gaBe 5lnwenbung,

s^fi /.itrfi tu hpn Stfifiprt tips S,. 81 III R. iinb lu C. feine

mg

Suöaliben ftnben bei jpaterer i&teigerung tprer ;snöaiiouai

bie Seftimmungcn beS §. 83. mit ber 9Jia|gaBe 5lnwenbung,

baf aud; in ben gdllen be§ §. 81 ju B. unb ju C. feine

3eitBefd)rdnfung
,
fonbern nur bie entfpred;enbe ^efc()rdnfuna

ber ^enfionggewd^rung eintritt.

§. 85.

%nx Sempordrinöalibe (§. 62.) finb bie in ben §§. 64.

Bis 72 enthaltenen ^enftong^ unb Penfion«gulage = 33eftim=

mungen fo lange ol;ne ($infd)rdnfung ma^gebenb, Bis if)rem

Suftanbe nac^ beftnitiö über fie entfd)ieben wirb.

§• 86.

ein fann unter iöerücfftd)tigung3)er (Jiöilöerforguni^
,

, .

ber :öeftimmungen beö §. 74. unb beS §. 75. 1. unb 2.
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mnta mä) ben mä) ber ©ntlaffung gut 3ßerfcrgungöBerec[;=

tigung anerfannten StitjaHben gerodf)!-! icerbeit.

§. 87.

£>ie Prüfung unb 3(nerfennung ber iiaä) bei ©ntlaffung

auä bem aftioeti 2)ien[te er'^Dbeneu SSerforgungganfprüc^e

finbet aUjä^rlicf; nur einmal ftatt.

B. Untere SJitlttatrBeamte.

§. 88.

5)en 5Reginientä=, 8atatC[ünä= unb 3eng^auä=33üc^fen=

maä)exn iDirb bei eintretenber Unfäl;igfeit jur gortfe^ung il;re§

fDienfteä nac^ je!^n|d^riger ©ienft^eit eine nionatHcf;e ^enfion

öon 31/2 2;^{rn., na4; jit)an5igj(il;riger ©ienftjeit eine folc^e

yon 7 Si:^trn. BewiKigt.

9teBen biefer ^enfion werben Bei ©anjinöalibität in

y^^olge 5ßertt)unbung öor bem ?5einbe unb Bei SSerftiimmelungen,

bie bur(^ 5)ien[tBefd)äbigung »erurfvid^t finb, bie Sulagen ber

§§. 70. unb 71. gewahrt.

5luf ben (äiioi(öerf0rgungäfd;ein ^aBen Büc^fenmac^er

feinen Slnfprud;; berfefBe barf Ü^nen jeboc^ auf i^r *2(nfu^en

fiir Beftimmte (SteÜeu ertl;eilt ttjerben, Wenn baburd; öerfors

gungäfaereci^tigte Unterofpjiere unb ©ülbaten nid)t Benac^=

*^He üBrigen unteren MilitairBeamten werben Bei eintre=

tenber Untauglic^feit jur ^ortfe^ung beä 5Dien[teä nac^ ben

für bie Sieic^sBeamten ju erlaffcnben gefel^lid)en 23eftimmnu=

gen Be'f)anbelt. Sebod; finben anä) auf fie bie SSeftim^

mungen ber §§. 70 unb 71 Stnwenbung, wenn fie burd;

SSerwunbung »or bem geinbe ganjinoalibe geworben ober

burd^ ©ienftBefd;äbigung öerftömmelt finb.

§. 90.

2)ie i^um 3eug= unb «^eftungö^jerfonal ge^^örigen |)er=

fönen beä ©otbatenftanbeä unb bie Sfiegiftratoren Bei ben ®e=
neraI=Äommanbüä werben nac^ öoHenbeter fünf5emäl)iger

iDienftjeit Bei eintretenber Snoalibität, fofern eä für fie gün=

ftiger ift, na^ ben iBeftimmungen be§ §. 89 :penfionirt

unter 5öe(affung beö 5{nf|3rud;§ auf ben (5iöilüerforgungg=

fc^ein.

§. 91.

3laä) ber (Sntlaffung auä bem 3[RiIitairbienft fonnen bie

gemä^ ber §§. 88 Biä 90 ju Be^anbehiben SKilitairperfonen

nur in betreff ber Sutagen ber §§. 70 unb 71 einen 3(n=

fprud; er^^eBen, unb finb baBei bie S3eftimniungen be§ §. 81

ma^geBenb.
• §. 92.

3) ie i^r ©infommen auä bem 9)larine=(gtat em))fan=

genben Simmerleute, SD0tfen=5(ä))iranten, 5D?atrofen unb Sun=
gen be§ Sootfen» unb 33etonnung§perfona(ä ber i^aiferlic^en

aJiarine erl;alten, infoweit i^re Snüalibität unb Unfd^igfeit

jur Sortfe^ung beg ©ienfteä burd) ben Ärieg eingetreten ift,

je nad) bem ©rabe i^rer @rwerBäunfdI;igfeit bie in ben

§§. 65 Big 70 für ©emeine aufgefü'^rten ^enfionSfd^e.

^uä) finben auf fie, eBenfo wie auf bie i^r @et;aft

aus bem 9}iarine=@tat Bejie'^enben Sootfen ber Äaiferlid;en

5!)?arine, im g-aße ber SSerwunbung ober ^ßerftümmelung im
Kriege ober im trieben bie S3eftimmungcn ber §§. 71 unb 72.

5lnwenbung.

C. Unterftü^ung üou SBittwen unb 3Baifen.

§. 93.

SDen Sßittwen berjenigen SKititair^serfonen- ber Untere

flaffen ber ?5elbarmce unb im §. 92 erwd'^nteu ^erfonen,
wctd^e

a) im Äriege geBIieBen ober an ben erlittenen 3Serwun=

bungen wdfrenb beä ilriegeä ober fpdter öerftorBen

finb,

b) im Saufe beä ^riegeä erfranft ober Befc^dbigt unb

in Solge beffen cor StBIauf eine§ 3al;res nac^ bem
griebenäfd;Iuffe cerftorBen fmb.

c) in golge ber flimatifc^en (Sinflüffe auf @eereifen

(§. 58 c) ober inner!t)alb 3al^regfrift na^ ber Otütf-

fe'^r in ben erften '^eimatl)(i^en ^afen öeiftorbeu

finb,

werben Befonbere Unterftü^ungen
, fo fange fie im SBittwen«

ftanbe BfeiBen, gewd^rt.

©ie im §. 44. üBer bie Suge^^origfeit jur Selbamiee

getroffenen SSeftimmungen finben i^rer ganjen Wugbel)nung

nad^ axxä) ))in entfprecBenbe Sfnwenbung.

§. 94.

3)ie Unterftü^ung Beträgt für

a) bie SBittwen ber ^elbweBet unb Unterärzte monatlich

9 ^^v.
b) bie Sfötttwen ber Sergeanten unb Unteroffijiere mD=

natad; 7 ^h.
c) bie Söittwen ber ©emeinen monatlich 5 Stl^Ir.

iBei ben Söittwen ber unteren 9J?ititciirBe=

amten o^^ne Beftimmten 9J?i(itairrang, fowie ber

im §. 92 erwähnten ^erfonen ift für bie ^o^e
ber Uuterftü^ung baä ben »erftorBenen 5[Rdnnern

jule^t gewährte 5)ienfteinfommen bergeftalt map
geBenb, bap

1) bie SBittwen ber 3Jeamten mit einem

@infommen öon 215 2;'^Irn. unb barüBer

jd^rtic^ auf bie Uuterftügung üon 9 2;^Int.

monatlid^;

2) bie Söittwen ber Beamten mit einem

(äinfommen öon 140 Biä gu 215 Sl^Irn.

jdJ^rli^ auf bie Unterftü^ung »on 7 2;:^(rn.

monatlich

;

3) bie Sj^ittweu ber ^Beamten mit einem

(Sinfommen Biä ju 140 Sl'^Irn. jdfirlid^

auf bie Unterftü^ung öon 5 %^m. mo*
mtü^ '

Slnfprud^ l^aBen.

SBaren jebod^ bie Beamten üor'^er (Solbaten

unb Bebingte ber »on i^nen jule^t Befleibete

litairrang eine l^ö^ere Unterftügung, alä ba§ i'^nen

jule^t gewd^rte 3)ienfteinfommen, fo wirb ben

Sßittwen bie "^ö^^ere Unterftü^ung geWdl^rt.

§. 95.

%nx jebeS Jlinb ber im §. 93 Bejeid)neten 5[Ri[ita{rper=

fönen wirb Biä jum öoHenbeteu fünfjel^nten SeBenäja^re eine

(ärjie'^ungäBei^üIfe üon 3V, SJ^fr. monatlich gewdt;rt.

§. 96.

3)ie §§. 94 unb 95 finben auf bie Stnge'^Drigen ber

na^ einem getbjuge SSermi^ten gleic^mdfige Stnwenbung,

wenn nac^ bem ßrmeffen ber oBerften 9)iifitair=2S3rwaItungä=

Be'^orbe beö Kontingents ba6 SlBleBen mit ^ol^er 3Ba^r=

fc^einlic^feit anjunef)men ift.

§. 97.

.^interldpt ein ^enfiondr eine Sßittwe ober e^^elid^e

2)e§§enbeng, fo finben wegen ber Bewilligung ber ^enfton

für ben ©nabenmonat bie im §. 39 ent^Itenen ^e^iim»

mungen Stnwenbung.

2)ie in ben §§. 39 unb 40 Bezeichneten Unterftü^ungen

fÖnnen im gaH beS Bebürfniffeä jur Beftreitung ber Soften

für ba6 BegrdBnip unb bie Pflege in ber legten Kranfl;eit
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noä) für ben auf ben ©terfeemoiiat folgenben 9Jtonat gejal^ft

Toerben.

D. ©emeinfame ^Beftimmungen.

§. 98.

Sal^lbarfeit, Äürjuug, (ätU5{el;ung uub 2BiebergeU)dt)ruug ber

^enftDiien :c.

2)ie Sa^Uutg ber ^enftonen, ^enftonöjulagen, 2ßitt=

rotn- unb 2Batfeu=Unterftu0ungeu erfolgt monatlid) im sor»

au§; eine 5Berecf)nung »on 2;age6betrcigen finbet nic^t ftatt.

3)ie Svifjlung ^ebt mit be:n erften beäjenigeit 9!J?Diiatä

an, njelc^er auf bie regelmäßige 5(uerfennung beä Stnfpruc^eä

burtJ^ bie fompctente ^et)Drbe folgt.

^aben SSerjögerungen in ber sJtnerfennuug beä 2{nfprud)ä

D^e 3Scrfd)ulben be» S^ef^eiHgten ftattgefunben, fo »erben

bie im Sfiiicfftanbe gebliebenen ^enftonsbetrage, jomeit fie nid>t

ber Sßerjä^rung unterrcorfen ftnb, nacE)ge3a^lt.

§. 99.

2)aS Stecht auf ben SSejug ber ^enfion erlifc^t:

1) burd; ben Stob,

2) im Salle temporairer Slnerfennung mit Slblauf ber

Seit, für weld^e bie Bereinigung erfolgt lüar,

3) fobalb ba6 ©cgentl^eil ber 33orauöic^ungen erliefen

ift, unter beuen bie 33ett)itltguug ber ^ompetenj

ftattgefunben ^at.

§. 100.

3)aä 9ted;t auf ben Bejug ber Suöalibenpenfton ein=

fc^lieflic^ fdmmtlicl)er Sulagen rul^t:

a) ttjenn ein ^euftonatr baä ©eut[cl)e Snbtgcnat oerltert,

big ju etwaiger SBtebererlangung beffelben;

b) mit ber SBieberanftellung im aftiöen 5!)?ilitairbienft

ttjci^renb il)rer 2)auer.

§. lOl."*

3)aS 9lec^t auf ben Bejug ber Smoalibenpenfton auä=

fd)lieflicb ber SSertounbungä- unb S^erftümmelungsjulageu

ru^t:

a) lüdl^renb beä 3lufentl;attö in einem 3nöaliben=3n«

ftitut;

b) reä'^renb beä ^ufcnf^altä in einer militairifc^cu

Äranfen=, ,^cit= ober ^flege=5lnftalt; bie ^enfion

tann jebod; in bergleid)eu gäCfen benjenigen Snöa'
liben, iDeld)e bie (ärnal^rer öon Familien finb, nac^

S3ebitrfntf ganj ober gum Sll^eil jur 58eftrcitung beä

Unter'^attä i^rer gamilie geiüdl)rt irerben;

c) bei allen 3tnftcl(ungen unb iBefd;dftigungen im
ßiöilbienft mit 3lblauf beS fed)äften ^Ronotä, icelc^er

auf benjenigen 50^onat folgt, in bem bie Stnftelfung

ober 33efd;dfttgung begonnen l;nt.

§. 102.

©rreid^t baä ©ienftetnfommen eineä im Giüilbienft an^

gefteüten ober befc^dftigten ^^enfionairä nad) 3tbjug beä etiua

miteinbegriffenen IBetrageä ju 5luSgaben für 2)icnftbebürfniffe

nid^t ben bop:|)elten Setrag ber Snöalibenpeufion, auäfc^lief=

li(| ber SSern)unbungä= unb 3}erftünimelungä=3iil^igen ober

a) bei einem gelbmebel nic^t .... 200 2;^lr.,

b) „ ^ (Sergeanten ober Unteroffijier

nic^t 150 „

c) „ „ (SJemeinen nid^t .... 100 „

fo lüirb bem ^enfionair, je nad;beni eä günftiger für i^ ift,

bie ^enfion biä jur (Erfüllung beä 5)o|?pel6etrageä ober biä

§ur Erfüllung jener (Sd^e belaffen.

5lftcnfKicf 3^ 96.

§. 103.

33et aed)felnben Stnftettungen ober Sefd)dftigungen eineä

^cnftonairä im ßioilbienft barf im Saufe eineä .Kalenberjaf?--

reä Die nac^ §. 105. c. juldffige ©erod^rung »on ^cnfton

unb ©ienftjulage neben bem (Sioileinfommen ben ©ejammt^
betrag für fec^ä 9!J?onate ni^t überfteigen.

§. 104.

äöer über baä in bem §. 101. ju c. angegebene 3eit=

maa§ l)inauä bie ^enfion ober einen il)m md)t juftetjenben

S^eilbetrag bcrfelben forter!)ebt, mu§ fic^ o^e projeffualifc^eä

33erfat)rcn biä jur »ofUgen ©ecfung ber ftattgcfunbeuen Ueber=

'^ebung Slbjüge »on feinem 2)ienft==(äinfommen ober feinen

ndd^ftfclgenben ^enftonäraten gefallen laffen.

®egen bie bieäfdKigen ^Jlnorbnungen ber Sßertt)altungäbc=

borben ift eine Berufung auf rid)terlic^e (Sntfdjeibung unjus

Idiftg.

§. 105.

Unter 6iöilbienft im Sinne ber öorfte'E)enben ^aragra=

pben ift jeber 5)ienft be^ietiungämeife jebe 23efd)dftigung eineä

Beamten ju öerfte!^en, für welchen ein (Sntgelt (bie 9^atura=

Iten nac^ i^rem ©elbreertb gered)net) auä einer Dffentlid)en

9ieid)ä=, @taatä= ober ©emetnbefaffe bireft ober inbireft ge=

xväljxt mirb; ferner ber iDtenft bei ftdnbtfd)en ober fold;en

Suftitnten, iDeld;e ganj ober gum 2;t)eil auä 5Kitteln beä

©taatä ober ber ©emeinben untert)alten »erben.

Stenftyerrid^tuugen, in n)eld)cu bem ^cnftonair bie Qi-

genfd)aft eineä Beamten uid)t beigelegt ift, gegen ftütfweife

Bejal}lung, gegen Boten=, 2:age= ober Sßod^enlol^n ober bloßen

ÄDpialienserbienft get)ören nid}t liier'^er.

§. lOG.

2)en im Giyilbieuft angcftelltcn 5)?ilitatr = ^enfionairen

»irb bei i^reni ?luäfd)e{ben auä biefem 3)ienft, »enn fte in

bemfelbcn entiueber gar leine ober eine geringere ober eine

bem Betrage ber Suöaltbeni^enftou nur gleid;e 6i!oil=^enfton

erbieut |aben, an Stelle berfelben bie gefe^lic^e 3nöaliben=

pcnfion auä 9KiHtairfonbä lüieber augeioiefen.

i^aben biefelben jebod; in ben öon i'^neu befleibeten

Giöilftellen ben ?lnfprud; auf eine bi'l^ere ^enfion enrorben,

fo lüirb ber Betrag ber 3nüaliben=t)enfton l^ierauf in 5ln»

red)nung gcbrad)t unb nur ber SDcel;rbetrag auä bem betreff

fenbeu (5iüil = ^enfionäfonbä beftritten.

JDic Bcrwunbungä^ unb Berftümmelung§ = 3ulagen blei=

ben bei biefer Berechnung auper Betrac()t unb »erben unter

alfen Umftdnben auä Diititairfonbä beftritten.

§. 107.

2)en im kommunal = unb Snftitutenbienft jc. augeftell-

teu 9)cilitair=^enfionaireu, beuen bei il)rer ^enftonirung auä

biefem ©ienft bie - frütjer gurüclgelegte SO^ilitairbienftjeit alä

^3enfiDnäfdl;tge ©ienftjett nid;t angcred)net »irb, ift biä jur

(Srrcid;nng beäjcnigen ^enftonäfa^eä, ben fte für bie ®e=

fammtbienftjeit ju beanfprud)en l;aben mürben,, bie frii'^er

erbiente 3n»alibenpenfton gu ge»dl;ren.

§. 108.

@d)luPeftimmungen.
93Jit 3tuäfd;lu$ ber auf Belaffung, ©injteljung unb Söie»

bergcmd^rung ber SJiilitairpenfion im %alk ber Slnftellung

im Piüilbienft bejüglic^en 2lngelegen!^eiten ift bie Prüfung
unb 6ntfd)eibung aller auf ®runb ber im j»eiten 2;t;eile

biefeä ©efe^eä geltenb ju mac^enben Slnfprüc^e Sa(!()e ber

5!Kilita{rbet)6rben.

®egen bie (äntfc^eibung berfelben ift bie Befd)reitung

beä 3'icd)tämcgeä ungnldfftg, »enn eä ftd; um baä Urtljeit

über ben @rab ber Snoalibildt unb (Sr»erbäunfdt)tgfeit , um
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hie @ut|d;etbuitg barufeer, üB in Befoubereii %ci{kn ba§ Ärtegg=

über Srifbeii6ücr^ci(tnt^ aU oci-'^anbcn aiijuiicf^men, ferner um
iBeantiDDrtung ber ^rage, oB bie öorbanbene 5)ten[t= nnb
6riuerfe5unfdl;igfcit burrf; 3)ien[tBcfd;abtgung entftanben ift

ober nid)t, nnb enbUcf) um bie Bcurt^eilung ber gü(;rung

'^anbelt.

§. 109.

^Denjenigen Unteroffizieren unb ©clbaten, hjelc^en nac^

biefem ©efe^c ein Sfnfpruii^ auf SnüaHbenüerforgung nic^t

5ufte!)t, founen im §a(Ie il;rer (gntfaffung ttjegen 3)tenftun=

taug[id;feit Bei bringenbem 23ebürfniffe öDrüBerge^eub, ben

33erf)a(tniffen entfpre^enb, Unterftü^ungcn Biö jum 23etrage

ber Snioalibeni^enftün britter Ätaffe geiüdEirt lucrben.

§. 110.

3)ie ben Unteroffizieren unb ©olbaten nac^ 55?a^gaBe

beö gegenwartigen ®efc^e6 ju Betoitttgenben ^enftonen bür=

fen nid;t ^^inter bemjemgen SSetrage jurürfBleiBen
,

iuelc^er

benfelBen Bei etwaiger ^enftonirung öor (Srlaf bte[e§ ®e=
fe^eä Bereite jugeftanben t)aBen würbe.

5)affeIBe gilt für bie Unterftii^ungen an Sßittwen unb
SGBaifen.

§. III.

2)en im jWeiten 3;I;ei(e btefe§ ©efe^eä ent^Itenen SSor^

f^riften wtrb ritcfwirfenbe straft Beigefegt für bie 3;^eilne'^mer

an bem festen Kriege mit ?5ranfretd).

gür bie üBrigen Berettä auSgefd^iebenen SOZilttair^jerfonen

unb beten .^interBHcBene BleiBen biejenigen 2SerfDrgungSge=

fe^e, wdd}e Bisher auf fie anweubBar waren, ma^geBenb,
jebod; finben bie SSeftimmungen ber §§. 98—107. unBefd)a=
bet ber etwa Bereitö erworBenen l;ü^eren Sfnfprüd^e auc^ auf
fte Sfnwenbung.

Urfunbli(| jc.

©ege&en jc.

3)ie ©emeinfamfeit ber «on ben 3)eutfd)en beeren in

bem legten Kriege erftritteneu ©rfofge Bebtngt au^ bie ge=

meinfame Teilung ber burc^ biefen ^rieg gcfc^tagenen Sßunben,
in erfter Sinie alfo ein gemeinfameä ^enfionö= unb SSerfor=

gung^gcfe^ für biejenigen, Wet(^e in bem großen Kampfe 23lut

unb SeBen für baö SSaterlanb ba^ingcgeBen f)aBen. ®er Be{=

gefügte ®efc^=(äutwurf ift ba^u Beftimmt, für baä gefammte
S)eutfd)e ^eer unb für bie ^aiferlic^c 9)?arinc bie ^enftong-
anfprüd)e ber Offijiere unb ©olbaten, fowte bie Unterftü^ung
i^rer ^interBIteBenen na^ gleichmäßigen ©runbfd^en auf ber
S3aftö einer ausfommtid;en, ben 9^angöerl)ältniffen entfpre^en=
ben aScrforgung ju regeln, (är fommt bamit einem »on bem
?RDrbbeutfd;en g^eic^gtage in feiner legten ©effion auägebrücften
2Bunfcf)e entgegen, unb füüt jugfeid) bie (egiStatioen Sücfen
aixi, welche in ^ejug auf bag aJJiUtairpenftonäwefeu, fowo^l
in 5^Drb= aU cinä) in ©übbeutfdjlanb, gur Seit noc^ öDr=
l^anben finb.

2öaä bie Wnorbnung beg ©toffä Betrifft, fo war eine
gefonberte i8et;anbtung ber ?)enfiDn§öer^ältniffe ber £)ffij{ere
unb bcrjenigen ber Unteroffiziere unb ©olbaten unb bamit bie

ciuf3erlid;e Trennung beö @efe^e§ in jwei 3:r;eile burd; bic

33erfd;iebenarttgfeit ber für bie Beiberfeittgen 5lnfprüd;e öor=
Wiegenb maßgeBenben ©efid^t^punfte »on felBft gegeBen. Sie
9)iilitairperfDnen ber Unterf(äffen wibmen fi^ mit öeri)äftntp=

Sftftcnftütfc g. b. Sßcr^anbl. b. Seutftf;cn SRei^ätagcä.

mdpig fe^r geringen 3luäna|)men bem SJiititairbienfte, nid;t alä

einem felBftgewd|lten bauernben SeBenSBeriife, fonbern entweber

jur ©rfüöung i'^rer perfDnnd;en 2Bef)rpf[tcf)t ober jur 6rwer=

Büng anberweitiger SSerforgungäanfprüc^e. @ä fann ba'^er

für bie S3emeffung i'^rer SSerforgungäanfprüd}e Bei eintreten^

ber Snüalibitdt Weber ba§ Sienfteinfommen nod) bie ©ienft=

jeit »on fo entfd)eibenber 55ebeutung fein wie Bei ben Offi=

gieren. 3)iefe burdjge'^enbe 3Serfd;iebenf)eit ber wefentlid;ften

SSorauSfe^ungen für bie Segrünbung unb bie SSemeffung beä

^enftonganfprud)ä fd;Iiept bie 9iDt'f)Wenbigfeit einer getrennten

legiölatiöen ^Be'^anbtung in fid) ein.

3)er ©ntwurf Befd)dft{gt ftc^ nid;t mit ben au§ iBm für

ba§ Sfteic^ erwad}fenben finanjieCfen 5(ufgaBen. 3)ie Sofung

biefer legieren wirb einer bem ^eid)gtage fpdter ju mad^en^

ben Befonberen SSorlage »orjuBe^^alten fein. %üx ben jundd^ft

in 33etra(^t fommenben Swecf wirb e§ genügen, auf bie mi)=

ftet}enben finanjienen ©eftc^tgpunfte "^injuweifen. 3)er ®ro^e
ber öon ben ©eutfcben beeren in bem legten Äriege errun=

genen (Srfolge entfpri^t leiber auc^ bie ©c^were ber in biefem

Kriege erlittenen 33erlufte, welcf)e fid; jwar jur Seit noc^

nid)t genau üBerfe'^en laffen, inbeffen mit 5000 Öfftjieren

unb 120,000 Unteroffizieren unb ©otbaten faum z" ^J'^^

Berechnet fein bürften. ^xxx bie te^tgebad;te klaffe würbe fic^

unter Sitgrunbefegung ber in bem gegenwärtigen (Entwürfe

öorgef lagen en ^enfiongfd^e ber jd^)r(idhe ©elbBcbarf auf

ca. 9,666,000 3;f)lr. Belaufen (üergteicBe bie in ber Stnfage G.

enf^altenc S5ered)nung). i^ür bie Offiziere unb 3(erzte fmb
bie genaueren Stn'^attgpunfe für eine d'^nlid^e IBerecJ^nung

fd)Wieriger z" ermitteln. @ä wirb jeboc^ im 2Befentlid)en

nic^t fet)(gegriffen fein, wenn bie für bic ^enficnen jc ber

Offiziere erforberlic^e (?)umme auf ein ^Drittel beö oBen Be=

Zifferten S3etrage6 angenommen wirb, ^iernad; wi'irbe ftc^

ber ntuf^ma^Ud^e ©efammtBebarf an ^enfionen unb Unter«

ftü^ung für bie burc^ ben (cMen ^rieg imoalibc geworbenen

JDeutfd)en Krieger Bezie'^entüd; für bie ^interBUeBenen ber

©efaffenen ober an i^ren SBuuben ©eftorBenen zunäd)ft auf

13,288,000 3:t;tr.

jd^rlic^ Belaufen.

@ä ift bic 3tBfid;t, ziu' 35erfung biefeö Sebürfntffeä einen

bem SBerf^e ber oBigen ©umme entfpred;enben St^^eil ber »on

^^ranfreic^ Z" 8Ci'f)(enben Ärieg§=ÄontriBution z» »erwenben.

S3iä
z"^' befinitiöen Siegelung biefer Srage werben bie

{nzit3ifd)en z«^lB*ir werbenben ^enfionen unb Unterftü^ungen

öorfdiu^weife au6 ben jur gü'^rung beä Äriegeä Beftimmten

%onb§ Z" fceftfeiten fein.

5)ag ?0?i(itair=^enfion?wefen, foweit eö bie Offiziere unb

im Offtzterrange fte^enben oBeren SJJilitairdrzte Betrifft, ent=

Beftrt im 3)eutfd)en 9Reid)e ^xn Seit rxi^ä) ber gefe^lic^en

©runblage. @ä gilt in bem ©eBiete beä »ormaligen 5ftorb=

beutfd)en SSunbeä gegenwärtig baö ^reufifd)e SJJiiitatr^^en«

fton§=9tegtement »om 13. Sunt 1825 mit feinen ©r(duterun=

gen unb Ergänzungen. Unter ben tcl^tereu Befinbet fid) z^^r
bag ©efel^ öom 16. OftoBer 1866, Betreffenb bie ^V-nftong»

(Sr'hDl;ung für bie im Kriege inüalibe geworbenen Offigiere jc,

fowie bie Unterftü^ung ber '^interBIieBenen Sßittwen unb Min*

ber; biefeä ©efel^ umfafit jebod; nur ein BefcBränfteg ©eBiet,

wdl;renb bie -i^auptgrunbfdlje für baä gefammte ^enfionäwefen:

„unter welchen ^ebingungen ndmlic^ unb in voti-

^em Umfange ben Offizieren Bei iftrer 33eraBfd;ie=

bung ^enfionen z" gewähren ftnb,"

lebiglic^ in Srfaffen reglementarer S^tatur Stufna'^me gefunben

|aBen.

3n S3ai;ern Wvir bie Iegi§(atiöe ^{egcfung beä Offizier«

^enftonäwcfenä BeaBfid;tigt; ber ben Kammern öorgelegte ®efe^=

Entwurf ift jebocb zui-"ürfgezogen, fo baß aud) für S3ai;ern bag

32
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glei(^e ^ebürfiüp einer legiölatiocn StegeUmg bei fragltd;en

SWaterie olnualtet.

5)a§ 9J(tntati-=^en[iDng=9u\3laiteut ocm 13. Suni 1825

öermag ü6erbieä nciä) einer ©eltmig öoit fvift einem I;alben

Safiri^unbert beu |)euftonaren ben il;ren SSer'^ä(tni[feu ents

ipred;eubeu Unterhalt uid)t «lefir ju ftc^ern. 2ßal;renb hin-

fic(;tlid) ber @e^ahg=@rl;51)ungeu uiib anberineiter @innvnl;me=

SSerbefferungen mit beu in ben iinrt!)fd)aftHd^en 33cr^ci[tni[len

eingetretenen SSeranbernngen uieuigfteug annal;ernb ®d;ritt

geljaften ift, [inb bie ^enfionen o!^ne bie entfprecJ^enbe @r't)D=

!^nng geblieBen.

5Die ©teigernng ber ^cnfton, mld)c nad) bem 0^egle=

ment öoni 13. Sunt 1825 öom 20. ©ienftjal;re ab nur in

9(6i_c[;nitten öon ju je^n 3al;ren, mitl;in fel^r id)mx gu

errei^en war, mup in geredeter 2Biirbigung ber bafür

fprec^enbeu 33i[(tgfcitggrünbe 5ngängHd)er gemad;t uub beä=

^alh ber Umfang ber Seitftufen auf eine öiel furjcre Sauer
(auf bie eine§ 5af;reS) {jerafcgefelU icerben.

2)ie Bi§lperigcu 33e[timmungen i'iBer bie ^^cnfionirung

ber Offiziere bcä ^enrlauOtenftanbeo geiüaf;rteu benfel6cn in

Sriebengjeiten einen ju geringen ^eufionäbetrag, unb cä ift

beg^alb and; für btefe Äategcrte eine 3(uf6efferung ber ^en=
[ion in 3(iigfid;t geucmmen, and; üerfud;t Horben, in 25ejug

auf ben 5tnfprncf) biefer Offiziere jur ^enfton iikrl;anpt

eine richtigere ©rnnblage ju gewinnen.

gerner get;ört ju ben n)efentlid)en 3(enberungen beö

neuen ©ntnjurfg bie ©[eidifteifung ber peufionirtcn Offiziere

mit ben 6iüiI = ^cnfionairen l;infid)tlid; ber Mr^ung, (£iu-

jiel^ung unb 2ßiebergen)al;ruug ber |)cnfi0nen bei 3(nftetlungen

im ©iüitbienft, Be5iet;nng?^iDeife beim '^(ugfd;eiben auä feieren

©öilfteWungen. ©ie tngl;er fi'tr bie ^seuftcnirteu Offijiere ge=

gebenen begügtid^en SSLn-fd;riften inarcn im 33ergteid) ju ben

für bie i^enftonirteu ^Beamten gültigen fef)r ungiinftig.

S}ün geringerer Siragiueite finb na4ftel;enb beabfid;tigte

35erättberungen

:

2)ie ©eftimmung beö Oteglementö öom 13. Suni 1825,
ba^ ^enfionen, iüe(d;e inä 5(uylanb gejatilt Werben, einen

Stbjug erteiben füHcn, entfprid}t nid;t mebr ben '^lnfid;tcn

unb 23ebürfuiffen ber ©egcniuart uub ift bcät)alb in ben

neuen ßntwnrf nid;t anfgcnommeu luorben. 3(u^gefd;Ioffen

üon bemfefben i[;rer fisfalifd;en 9^atnr wegen ift ferner bie

S3eftimmnug, bap nnr nad; bem SSerlauf eineä 2)ienft=

iat)reä nac^ ber ^eforbernng in eine 'hi5I;ere (5l;arge ober

uac^ bem 3lufrücfen in ein I;öl;ercö @el;aft ber Sinfprud^

auf bie normalfma^ige ^eufion ber jnlc^t befleibeten fö^arge

begrünbet Werben faun.

SBeun ber uene (äntwnrf wefentlic^e 5(bdnberungcn in

ben biö'^erigen Beftimmungen entl;alt, fo finb anbercrfeitä

iod) bie t)auptfäd)Hd)ften prinji^ieHen ©runblagen be§ je^igen

üteglementg beibe!^alteu werben.

^Daju gel;i5rt ber aöen neueren ^))enficn6=5)ieglemcntä für

£)ffi3iere gemeinfame ©runbfal^, baf5 bie ^enfioueu nad;

ber Sänge ber fDienftgeit unb bem 53etrage beä legten fDicnft»

einfommer.ä bemeffeu werben.

2) aä ^reu^ifd^e 53KIitair=^])enfiLniö=3ieg(ement weid;t üon

"biefent @runbfal5e infcfern ab, at6 bie ''Peufion uid;t nad;

bem legten ©icnfteinfüiumen beä ßinjelneu, foubcrn nad;

einem 2)urd)fd;uittö=@infommeu ber betreffeuben (?^arge be=

meffen Würbe. Sie @ef)älter in ein unb berfelben (Ül^arge

finb ndmlid; üerfd;ieben bei ben öerfd;iebenen Sßaffen, i)o^)n

Bei füld;en, weld)e mef)r $(u?^gaben er'heifd;eu. 2)ie 93iiett;g=

entfd)äbigungen — ©erciä — gleid;faf(ä er^^eblic^e

unb 93^iuberbeträge je nad; bem ©arnifonorte. ©iefe

Uutcrfd;iebe müffen bei ber ^Penftonirung au§geglid;en werben;

eö beru'^te ba'^er in ber 33iC(igfeit, bie ^enfionen nad; bem
penfiüugfa^^igeu £>urd;fd;nittä=^infommen ber (i'^arge, b. l;.

alö 6t)argenpenfieneu feftguftefieu unb fDld;e and; in bie

uene ©efe^egocrlage ju übernel;men.

3)ieä jur aÜfgemeinen Örientiruug öürauögefd;i(ft, ift

ju ben eiujelnen ^.'(bfc^nitten bc§ (Sntwurfg — A. ^^eid)ä=

beer — 9iachftel;cnbe5 bemerfen:

3(nfprud; auf '5)enfiün.

9l<\d) §. 2. beginnt ber 3(nfpriid; auf IebenälängUd;e

^enficn für Offiziere unb übere SO^ilitair^^tcrjte, in Uebercin=

ftimmung mit ber in 5}tu§fi(^t genommenen jftegulirung ber

^enftonsma-bältniffe ber 9teid)e>beamten, einfd;Iie^lid; ber 9)li=

litairbeamten, eine Uebereinftimmung, weld;e, fctüeit eä bie

befonbereu mi(itairifd;en SSer^ättniffe geftatten, in bem gangen

öorliegenben Entwurf t^nHd;ft fcftgel;alten, bejie^ungäweife

burd;gefüt)rt ift, rege(mäf3ig nad; einer Sienftjeit »du ge^n

Sa'^ren.

©aä gweite ^(Hnca beä §. 2 '^anbelt »cn bem ßrwerbc

beä ^cufionö9(nfprnd)ä bei fürjorer, atö 3et;njähriger ©ienft=

jeit im %alk einer burd; 5ßerwunbung cber S^efd^abigung

bei 3(u§übung beä ©ienfteä eingetretenen ©ienftunfa^igfeit,

uub ber §. 3 beftimmt ben ^Begriff einer foId)en 5)ienftbc=

fd;äbigung ben bereits feit langer Seit in ber ^reu^ifd;en

Sfrmce geltenben 33eftimmnngeu eutfprcd;enb. 2)anad; ift

eine 2)ieuftbe[d;äbigung nid;t an5nnef;men, wenn bie ©tcrung

ber ®efunbf;eit gwar wät;renb einer ©ieuft^erric^tung, aber

unter Umftvtnben eingetreten ift, wie fie baä gewö'^nlic^e,

nid)t militairifd;e Sebeu für alle "Stänbe täglid; unb ftüub=

lid; mit ftd; bringt. ®ie 5)ienftbefd;cibigung fod bagcgen

nid;t nur bei äußeren SSerlel^ungen, fonbern aud^ bann aU

fo(d;e aueifannt werben, wenn bie Grigentl;ümlidh!eit beS

^lilitairbicnfteä auf bem 3Bege innerer ©rfranfnng ju einer

bleibenbeu ©tcrung ber ©efuubl^eit unb (ärwerbäfä'^tgfeit

23eran(affung gegeben l;at.

3m ©dE)lu^fa^e beö §. 3 ift bie in ber 5Ratur beö mi=

Iitairifd;en 5Dienft^erI;äItniffe'3 begrünbete 33eftimmung ent^a(=

teu, ba^ bie @ntfd;cibung: „ob auf ®rnnb einer ^efd;äbi=

gung eine ^enftou in 5(ufprnd; genommen werben fonue," für

bie einjeüien ^Perfonen mit 5(uf^fd;Iuf) beä 9ied;t5Wegeä burd;

bie oberfte 9RiIitair=33erwaItung6bebDrbe beä Äontingent'3 er=

folgen foü.

Sn^altö beö §. 4 foH ber ^enfiDn§=9(ufprnd; bei einer

fürjeren aU 3el;njäl;rigen ©ienftgeit juuörberft regelmäßig auf

ein ober einige 3nl;re befd;ranft werben uub mit ber 2ßieber=

I;erftenung jur »oHigen ©ienftfaf)igfeit erIofd[)en. 5)iefe 33or=

fd;rift eutfprid;t ber btäfierigen 0ra^-iä. 2)ie §lufrechtl;altung

berfelben fann einem ^ebenfen um fo weniger unterliegen,

als bie gu (eben6(änglid;er ^enfion bered;tigenbe 5)ienftjeit öou

füufjel;n auf je^n 3al;re t;erabgefe|3t ift, cä fid; l;ier alfo um
9)Mnner ^anbelt, wctcf)e in ber O^egel nocb an ber ©^wefle

beö 9}?anneeHiIterg ftel;en, mithin bie befte 9i:uöftd;t ^aben, auf

®runb ber il;nen ju crt^ieitenben 5lnftenungeibered;tigung, ein

geeignete^ anberWeiteS Unterfommen mit geftd;erter Sebenä=

fteHung im ©taatö= ober Äommunalbienft ober audf) im ^ri=

»atbienft gu erlangen.

SSeun in bem legten 5([inea beö §. 4. gn ©nnften im

Kriege öerwunbeter ober änf;er(id; befd;äbigter Offigiere ber

obige ©runbfa^ »erlaffen ift, fo bürfte bie§ barin feine »ottc

SBegrünbung finben, ba^ bie größere 9^ücffid;täna^me unb

gürforge unferen öor bem geiube 33erwnnbeten unb ^e=

fd;äbigten gebüf)rt, gununl bei bcnfelben ein Sweifel barüber,

ob bie Suüalibitat überl;aupt eine golge beö SOZilitatrbienfteö

fei ober nid;t, coKig auögefd;Ioffen ift.

§. 5. berücffid;tigt in angemeffener SBeife bie im §. 2.

Slbfal^ 2. uid;t üorgefpf)enen SnöalibitätSfätte bei fürgerer alö

ge^njä!)riger ©tenftgeit. ©in Stufprud; auf ^enfton finbet

jebod; in fold;en ^^dKen nid;t ftatt.

gür bie 9ieid;gbfamten ift eine älhnlid;e ©eftimmung

in 3(nöfid;t genommen.

§. 6. entf;alt ben allen neuereu 'penfiouöreglementö ge»

meinfamen '©runbfa^, baß bie ^enfion nai^ ber ©ienftgeit

unb bem ßinfommeu bemeffeu wirb.

Sur ©rlduteruug beö §. 7. biene folgenbeö ^etfptel:

(Sin Hauptmann unb Kompagnie = (J^ef erfter Älaffe mit

1200 2:t;lrn. ©e^alt finbet in ber ©teile eineö ^la|=5Ka=

jorö mit 800 5S;I;lrn. ©e^alt 5>crwenbung. 3u bief.em gaüc

joll burd) bio 5.M'ftinunung beö ^aragrap'^eu bem betreffeuben
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Offijtcr bie ^cnfioitäBerec^tiguiig ctucä Hauptmanns erfter

Jttaffe ge[id}ert Bleiben.

§. 8 entt;ält Bie ndf^even 23eftimmungen bariVBer, unter

welchen Umftcinben Offiziere unb oBere 93fiUtair=^^er5te beä

ScurlauBtenftanbeä 5(ufpvucf; auf ^enfiüu emeiBen. fDie

5(B[id;t get;t ganj affgemein bal)in, bie Bejeicfiueten Äate=

goricn ben Offizieren ic beS ftef)cnben ^eereS inforneit gfeic^s

jufteffcn, alä nicf)t bie 2Sei-fd)iebenf)eit ber Bciberfeitigen 33er=

Bältnifje eine ijfuönal;me uuBettngt eil;eifc()t. — 3n bicfer 3?e=

jieljung i[t 9flad;[tet)enbe§ anjufüfjrcn.

©ie Offiziere beä [tcf;enben ^cereä f)aBen in bem üon

i^nen ernjdl;lten ©taube il;ren 8eBen§Beruf. 2)ie SßorBerei=

tung ju biefem S3eruf, füwie bie SSerfüfguug beffefBen er-

'^eifrfjen perfDnfid)e £)pfer, fiir welcf;e eä Biflig ift, eine

@utld;dbigung ju gen)äf;ren/ iüenu ber Setreffenbe gur gort^

fe(3ung be» ©ienfteS unfci'£)ig ivirb, ben 3lBjd;ieb nad)fud;eu

muf3 unb auf bicfe SBeife oftmafö fc^on in jungen Sa'^reu

feineu ganjen SeBengpIan i'iBer ben .|)aufcu geinorfen fielet.

— 3(uf biefem 3}erf;dftnij3 Berul;t bie ^Beleidigung einer ^en=

fion Beim (Eintritt ber Suüalibitdt nad; einer gewiffen 9tei^e

yon 2)icnft|at;reu unb auf ©runb bcrfelBen.

9(nber6 fiegen in biefer Sejie{)ung bie 23erf)ä(tniffc ber

SDffisiere 2C. beö 23eurfauBtenftanbe?.

2)ie 9fJütf;menbigfctt, auö bem ^SJiifitairbienft ju fcf)ei=

ben, Bringt biefen ^^erfünen au fid; feinen 5'lad)tt;eil, ba fic

ueBen bem militairifd;en ^i^erl;ältniffe nod; anberen 33erufä=

unb ©rJDerBäfreifen angefroren; eä fann mitf)in bem 9^eic!^e

nur bann eine ^erpflid;tung ju {f;rer ^enfionirung er>üad;fen,

wenn fie eine S3efd;dbigung im 9Kifitairbienft unb afS Scfge

berfefBen Sfladrf^eile in i^ren fönüerB§öerf)dltuiffen erleiben.

33etrag ber ^enfion.
Sflad) bem für bie 9Rcrbbeutfd;eu Äcuttngeute beS Oteid;^*

t;eereS geftenben ^reuf3{fd)en SO{ititair = ^enfiDn§reglement üom
13. 3nnt 1825 Beträgt bie ^enfiüu Bei fiinfsej^n 2)ienft=

ja'^ren %, Bei s^anjig 5)ien[t|a!^ren Vg beS ^infommenS,

unb fteigt ödu ba aB mit je ferneren 3ef;n 3al;ren um Yg.
2)er burd; bie ©ienftjeit eriüorBeue ^oc^fte ^enfionäfa^ barf

ben betrag beä Bejogenen reinen @ef;alte6 niemals itBer=

[teigen.

(SS ift Bereits in ber (^infeitung ju biefen ?Oiotiöen auS=

gefprodjen luorben, ba^ bie feit fünfjig 3af;ren üDllftcinbig

yerdnberten 3Serl;ciltniffe eine 3fufBeffcrung ber ^eufionen

notf;n)enbig mad)eu. 2)iefem @efid)tSpunft trägt ber (Sut=

Wurf baburd) 9led;uung, ba^ er bie ^enftcnSBered)tigung

fd;on mit bem 5lblauf beS gef)uten 3)ieuftial;reS Beginnen,

baf5 er ferner bie ^ofie ber '"PeufiDU mit bem 5lBlaufe jebeS

2) ienft|af;reS ftcf; fteigern lä§t, unb baf? er enblid; bie jät;r=

fic^e Steigerung auf Vgo (ftatt wie BiSl;er Vgo) yoruimmt.

3)iefen erfeBlid)en burd) ben ©ntmurf geiuäljlten 33erBeffe=

ruugen gegenüBer erfd;eint eS nid;t uuBitUg, ba§ ber l)üd)fte

iBetrag ber ^enfiou burd; beS 3)ienfteinfümmenS Be=

fd;ränft ift.

3lffe biefe SSorfdjriften entfprcd;en bemjentgen, waS fi'ir

bie ^euftüuS»erf)ältniffe ber 3^eid;SBeamten üorgefd;lagen' ift.

!Der §. 10. gieBt baSjeuige SDienfteinfcmmen au, iueld;eS

Bei 23ered)nung ber ^enfton in ^etrad)t ju jiel^en ift.
—

.^ieriiBer wirb golgenbeS Bemerft:

ad a. 2)aS d)argenmäpige ®el;aft Beträgt alfgemein:

für einen ©cneralober®eneral=S{eutenant 4000 3;f;fr.,

für einen ®eneral=9Kajor 3000 „

für einen ©taBSoffisier als 9legimentS=

Äcmmanbeur 2600 „

jäfjrlid;. — 33ei ben nftd^ftfolgenben (5f;argeu finb bie ®e»
l;älter jum 2:|eil Bei gfeid)en 2)ienftftellungen unb je nacB

ber SBaffe öerfd;{ebeu. @S BejieBen nämtid) an idferfidrem

@e§att:

ein ©taBSoff ijier,

Weld;er uid)t 9tegimentS=jlommaubeur ift:

Bei ber Infanterie 1800 S^lr.,

Bei ber Sfrtitferie

Bei bem 3ngenieur=ÄürpS unb
Bei bem ®eneral=©taBe

Bei ber Äaöalferie

1300

über

1900
1900

ein Hauptmann resp. 9^ittmeifter I. Älaffe.

Bei ber Infanterie 1200 Sljir.,

Bei ber .^auallerie
)

Bei ber Sfrtitferie unb j .... 1300 „

Bei bem 3ugenieur=J^ürpS )

Bei bem ®eneral=©taBe unb ber )

3eugf;auptmann I. Älaffe 1 ' ^^^'^ "

ein H^"pti»flttu resp. JRittmeifter II. klaffe:

Bei ber Infanterie unb ) . r.r\(\ a-tf

Bei bem ®eneral=©taBe I

Bei ber ^ayalferie \

Bei ber Sfrtillerie /

Bei bem 3ngenieur=^crpS unb l ' ' ' -^vir.,

ber3eug=HiinptmannII. Maffe )

ein H^"l't"^^T"" 1^1- klaffe:

Bei ber Sfrtifferie 456 2;f;fr.

(5)ie H^iitptleiite resp. Siittmeifter III. Älaffe

ber Snfanterie mit 420 2:f;frn., ber J^aöafferie

unb beS 3ngenieur=^ürpS mit je 480 2;^lrn.

@e|)alt finb eingegangen.)

ein ^remier^Steutenant:

Bei ber Sufanterie 360 2:f;fr.,

Bei ber .^aoaflerie unb ) •

.^^
Bei bem 3ngenienr=.^orpS )

"

Bei ber ^Irtillerie 396 3:f;lr.,

ber Seuglieutenant 480 „

ein ©et cnbe = 2icutenant:

Bei ber Snfanterie 300 3;f)lr.,

Bei ber Äaüaflerie 336 „

Bei ber Qfrtillerie 360 „

unb Bei bem 3ugeuteur=jl"ürpS 396 „

2)a bie 33erfd;iebeut;eit ber @e!^älter in ben gfetd;en

O'^rgen grö^teutf;eilS barin il;ren @ruub f;at, ba^ ber 2)ienft

Bei ber einen Söaffe ÖfuSgaBen erforbert, weld;e Bei ber anbern

nid;t öorfümmen, biefer ©runb aBer Bei ber ?i)enfiouirung nid)t

fortBefte'^t, fo evfd;eiut eS geveditfertigt, fitr jebe ©ienfts

d)arge ein BeftimmteS peufienSfäf;igeS ©urd;fd;uittSgel)alt feft=

jufteffeu, weld)eS nur baS niebrigere 3ufauterie=@ef;alt fein fann.

Sn ben ©telfuugen jebed;, in iveld;eu baS 6§argen=

gef)aft niebriger als baS 3nfanterie=®e'^alt ift, fann bem

|)riniip beS ®efelU'S eutfpred;enb, nur baS wirflicB Belegene

etatSmäpige @e(;alt als pcuficuSfäf;igeS ©ieufteinfommen in

5fured)nung geBrad;t werben.

ad b. 2)er an bie ©teile beS früf;ereu 9]aturalquartierS

getretene ©eröiS fteflt ben 2:f)eil ber ©«il=33eamteuBefDlbung

bar, weld;er in ber letzteren jur 23eftreitung ber Soften für

2ßül;nuug, 9)?üBiliar, ^;>c\^=, J\üd;= unb (ärleud;tuugSmateriaf

entsaften ift. ©er ©eiüiS get)i5rt baf)er jweifeffcS ju t»em

peuftünSfäf)igen 3)ieufteiufLMnmen.

5Dte ^ö\)^ beS ©eröifeS, wetd;er für bie uorbbeutfdjen

Kontingente gegenwärtig uad; bem 2;arife mn 21. ©ejeniBer

1867 gewäl;rt wirb, ift wie nad; ben C^f;argen resp. ben

2)ieuftfteffen, fo aud; nad^ ben ©arnifonorten »erfdiieben.

33eifpiefSWeife Bejiel^t ein OBcrft alS 9ftegiment5=Äommanbeur

in ^Berlin einen ©erinS üon 438 Slf;lrn., in ?3Zünfter bagegen

üon 225 3;f;frn., ein OBerft aBer als 23rigabe=Äommaubeur

ben ©eröiS einer fold)en ©teile in 3?erliu mit 540 3;l;lrn.,

in 50fünfter mit 312 3;f)lrn. jäf^rUc^. (äS Beträgt fonacB

ber ©eröiS eines OBerften als ^rigabc-Kommanbeur in ^'Rm=
32 *
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fter er'^ebltd) weniger, bcr ©erotS eines ©Berfteit tn S3er=

lin, ber nur 9^egilnentä^Äommanbeur ift.

Sßcllte man al\o ben ©erötö überall nacf) feinem icirf-

lid;en 33etrage anrennen, fo iüörbe eg ftc^ Bei bem häufigen

@arnifcntt)ed)fel, welchem bie Ofjijiere unterraorfen ftnb,

let^t ereignen, ba^ ein Ofjijier, je nacf) feinem jeitoeifen

2lufentf)ateorte, Balb einen l;o!^eren, balb einen geringeren

^enfionganfprud) l^dtte, o^ne baf in ber jJ'^at eine löirflic^e

©r^ol^ung ober SSerringerung feine? 2)ien[teinfommenä einge=

treten ntdre. Um biefem 9)iiBöer^ältniffe, n)cld;e§ ben ju

^enftonirenben an bem einen Orte feegünftigt, an bem an^

beren Orte Benad)t^eiligt, loorsu&eugen, bleibt nur übrig,

ben ©eröig alä j:^enfton§fä^igen ßinfcmmengt^eil für jebe

d^arge resp. 5)ieuftftetle nac^ bem 2)nrc[;f(|nitt§fa^e ber öer=

fc^iebenen ©erüi^flaffen feftsufteÜen.

hierbei muf jebod) in ©erücfftd;tigung gelegen »erben,

baf bie ©arnifonen »om ^rigabe = ^Dmmanbeur einfd;lie§licE)

auftüdrtg faft fdmmtlic^ nur in ben grßfcren, resp. feieren

©labten fic^ befinben, in benen ber berliner, ober ber ©eröiö

ber 1. über 2. klaffe gejal)lt lüirb, ba^ alfo bei Se[tftel=

tung beg ^^enficnäfdliigen 5)ur^fd)nitt6fermfeä für bic in

?Rebe ftel^enben 6t)argen nur bie eben gebac^ten @eröiä=

flaffen in Setrad;t fommen fonnen. — Sa ferner ber ^erfo=

nalferöiä ber beiben legten klaffen, ber 4. unb 5., für aHe

ß^argen in ftc^ berfelbe ift, fo l»irb bei geftftellung beS

©urd)fd)nittsfer!oifeö für bie (?!^argen öom Oberftcn einfd)Iief=

Hc^ abmdrtg, bie 5. ©eröiöflaffe au^er 33etrad)t bleiben

müffen.

ad c. 3)ie 5)ienftjulagen, njcli^e mit ben T;ol;eren Äom=
manbo= unb biefen gleichen ©teilen etatf^mdfig öerbunben unb

bei ber ^enfionirung gu berüd'ftd;tigen ftnb, betragen:

für einen fommanbirenben ©eneral . 6000 S'^lr.,

für ben (5^ef beö ®eneralftabe§ 2C. . 4000

für ben ®eueral=3nf):efteur beg W\ü=
tair=6rjicl)ung§=unb SBilbung^roefeng 2000

für einen 2)t»ifiDn6 =.fommanbeur 2c. 1500

unb für einen ^rigabe^Äommanbeur 300

SJJel^rbetrdge ber ©ienftjulagen einzelner l)D'^erer ©teilen,

iüie j. 33. ber ^ommanbanten öon Sl^ainj unb S3erlin, tt)eld)e

ftatt ber Sulage öon 300 Z\)hn. eine fold)e öon 600 5J:t)lrn.

jd'^rlid) bejtel)en, fommen bei ber ^enfionirung nic^t in

35etrad)t, ba bie t)öl)ere Semeffung ber Sulage in folc^en

gdllen lebtglic^ niegen ber mit biefen ©teilen üerbunbenen be=

fonberen ^feprdfentationsfoftcn erfolgt ift.

ad d. 2)ie ben Offizieren com !Regimentg=Äommanbenr

einfd)lieflid) abmdrtS jufte^enbe S3ered)tigung etneg bienftfreien

^urfd;en, \vdä)c mit 100 S'^lr. jdbrli^ n)ol)l nid)t ju ^oc^

gefc^d^t nnvb, foiriie ad e. unb f. bie ben ^remter= unb ©c=

fonbe^Sieutenantä juftebenbe SSere^tignng jur 3;l)eilnal;me an

bem gemeinfcl)aftlid)en Offtjiertifd;e, bcjie^ung§tt)eife ber t)ier=

für im ©tat aufgefegten 3:ifd)gelber unb bie ben oben ge=

bad;ten 6§argen unb ben ^au|)tleuten 3. Älaffe jufte^enbe

Berechtigung gur 5lufnal;me in baä Sagaretl^ gegen billige

3)nrd)fd)nittäüergüttgung, finb SSortl^eite, n)elcl)e biefen Offi=

gieren gn ibrer ftanbesmd^igen ©pifteuj jugebiKigt worben

unb ba|er als n>irflid)er 5)ienftgenu| and; bei ber ^enfiDni=

rung in ^nfd)fag ju bringen finb-

Sie ^ßeftimmung be§ §.11-, Vüonad; bei jebem :pen=

fton§fdl)igen 2)ienfteinfommen öon infgefammt mel^r alg

4000 Zi)lx. immer nur bie .l^dlfte beä überfc^iepenben S3e=

trageg in *^(nred)nung fommen foll, entfpri($t ber für bie

norbbeutfd)eu Kontingente geltenben SSDrfd)rift.

2)ie 23ered)nung be? ^jenftonSfd^igen (äinfommenä, n3el=

d;eg ben ^enfionäfd^en ber einjelnen G^argen jum ©runbe
gelegt irirb, ift au§ ber Einlage A. gu erfe'^en. 2)iefe 5ln=

läge entbdlt aud; eine öergleic^enbe Ueberftd)t beg penfton§=

fd^igen 2)ienfteinfommenä, fomie ber einzelnen ^enfionSfd^e,

bejie|)ung§n3eife nad) bem ©ntwurf unb na^ bem {Keglement

»om 13. Suni 1825.

5lftenftü(f 3^ 96.

§lnf))rudh auf ^ enfionäerl^Dlhung unb ^Betrag' ber*

felben.

2) iefer 3tbfd)nitt '^at bie ^auptbeftimmungen beö ^reu»

fifi^en ®efe|eg »om 16. Oftober 1866 in ftd) aufgenommen.
3) ie ©rfalprungen, luelc^e bei ^luSfü'^rung beä legieren ge=

mac^t »orben ftnb, i^aben gu einigen 3fbdnberungen in ber

neuen SSorlage gefü'prt.

§. 12. §. 1 beö ©efe^eg »om 16. Oftober 1866 legt

ben ?lnf^.u-ud; auf ^enfionger^ol^ung febem Offizier bei, „toet*

ä)er im Kriege inssalibe uitb baburd) jur gortfe^uug beg

^Dieitfteg unfd^ig geworben ift." 2)te 3]orlage bagegen,

jebem Offijier, „iüeld)er na^ireiglid^ burd^ ben Krieg in=

öalibe uni? jur gortfe^ung beg aftiöen 5!)2ilitatrbienfteg un=

fd^ig gemorben ift." Sediere Raffung ift »or3ujiel)en , weil

bie Sitöalibitdt in öielen «Odilen erft nad^ bem Kriege ein=

trifft, glei^n)ol;l im Kriege nnätt)eifell;aft ber ©runb baju

gelegt worben ift.

©obantt wirb im §. 12 bie ©ewdbrung ber ^enfionger=

^Dl;ung bejiel^ungsweife öon 100 ttnb 200 S^^lrn. nic^t mel^r

an bie Bebingung gefitüpft, bap ber '^o'^ere ©a^ benen ge*

wd^^rt werben foll, wel^e unter bem Orange eineg ^aupt=
manng 1. Klaffe fte'^en. ^lad^ ber 2^oiiage foQ öielme'^r ber

33etrag ber ^igentlid)en ^^enfton ben 3ln^alt geben unb bie

geringere @r|Dl;uug öon 100 5t^lrn. bewilligt Werben, fo=

balb einfd;liepli(| berfelben ein @elammt=^enftongbetrag öon
1000 2;i)lrn. erreid)t wirb; baraug ergiebt fid), bap biegen*

ftongerl)6^ung öon 200 55;^lrn. gewd^rt wirb, fobalb bie

eigentlid)e ^enfton 800 3;l)lr. unb weniger betrdgt.

SDiefe neue 33efttmmung entf)dlt eine weitere ])D6)\t wün=
fc^engipertl^e 23erbeffernng ber Sage unferer öor bem «^einbe

öerwunbeten unb befd)dbigten Offiziere .k.

@ine größere S'ürforge ift beinndd)ft aud^ für bie S3er=

ftümmelten beabftd)tigt, unb l^at auf ®runb ber feit 1866

gentad)ten ßrfa'^rungen gu einer (Erweiterung ber bigl;erigen

begüglid;en SSeftimmungen im §. 13 beg ßntwurfg S}eran=

laffung gegeben.

dg ift 3:^atfacE)e, baf in bem blutigen Kriege ber 3af)re

1870/71 oftmalg ein unb biefelbe ^^erfon öon einer großen

Sa'^l öon ©d)upöerwunbungen betroffen worben, eg mufte

begl;alb ber «^all öorgefeljen Werben, ba§ nid)t nur an jwei

®liebma|en, fonbern barüber "^inaug SSerftümmelungen er*

litten fein fonnen.

2)a nun bag ®efe^ öom 16. Oftober 1866 über ben

SSerluft öon jWei ®liebmapen nid)t l)inaugging, fo ift eine

gaffung angenommen worben, weld)e geftattet, für jebeg

weiter noci^ öerlorene ®lieb ebenfaUg ben ^Betrag öon 200

51'^alern gu gewd^ren. ©g würben alfo beifpielgweife für

3 öerlorene ®lieber 600 S^lr. gu bewilligen fein.

2)iefe weiter ge^enbe 33ewitltgung ift jebod) auf Sd'§=

munggfdlle folc^er Slrt nic^t auggubel^nen, welche Solge< in=

nerer ©rfranfung finb, beifpielgweife bei Siüdenmarfgleiben

fidufig öorfommen unb metftent!^eilg bie öolle ©ic^erBeit nid)t

gewd^^ren, bap il)re (Sntftel^ung burd^ ben aftiöen SD'iilitair^

bienft wirflic^ ^erbeigefül^rt worben ift.

2)emndd;ft ift unter d. ben S3erftümmelten nod; eine

Weitere Kategorie öon fc^wer Seibenben gugefeüt worben,

weld)e ebenfottg bie größte 2;l;eilnal)me öerbienen, g. B.

folc^e, Weld)e in ?5ßlge öon penetrirenben ©(|upöerwunbungen

burd) bie Sunge unb bergleic^en me^r bem lebengldng=

lid)en ©ied;tbum öerfaCfen.

@g foK jebo^ bie Bewilligung ber ^enftongcr'^o^nng

in folc^en ?5dllen itic^t obligatorifc^, fonbern nur guldfftg

fein, Weil ber ®rab beg Seibeng unb ber ^flegebebürftigifeit

hierbei fc^Werer erfennbar ift, alg bei bem SSerlufte ößn

®liebmafen, ber mifbrdud^licien 5lugnu^ung beg ©efe^eg

aber öorgebengt werben mnp.
3m öorle^ten 5llinea beg §. 13. ift fobann augbrü(f=

li^ beftimmt, bap, wie eg bigl^er fc^on ^rayig war, folc^e

Unglüdflic^e, welche bag ©el^öermogen öerloren unb gugleid;
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ftümntclungäjulagen neBen einanber Begtetjen fotten.

®d)lic^l{c[; iiDcf) bie SScmerfung, ba^ unter c. öon ben

gruben ©Ucbma^en and) „ber Strm" anfgenonimen irorben

ift, njeil in Sßtge öon JKefeftionen »ürfcmmt, baf bte

vifttüe ®en3egung§fcil;igfeit beö 3lrmeS öüttftdnbig »erforen ge=

gangen, Wd^^renb bie ^anb noä) hxaixdjbax geWieBen ift.

§. 14. Bel;anbelt bie aU 3n»alibe mit '^Vnficn auäge«

l'^iebenen unb bemndc^ft reaftiüirten Ofpjiere 2C.

2)iefelBen er'^atten ben §(nfprnd; auf bie ^Pen[iün§er=

t)o'^nng ber §§. 12. unb 13., jebüd) mit ber 23efd;ränhing,

ba^ bie ßrl^ö^ung fiir Stieatibität burc^ ben Ärieg — §. 12.

— nur bann gewdl;rt icerben folff, wenn burcf) eine im

j?riege erlittene SSeriüunbung ober äuperlidje 23cfd)äbigung

eine BleiBenbe ©töruug ber ®efunbl;eit I;erBeigefiit)rt njorben

ift.
— 2)iefe iBefd;rättfung erfcf)eint nctt^wenbig, lüeil o'^ne

biefelBe 3tnfprü^e auf ®runb öüu Reiben erI;üBen lüerben n3ur=

ben, n)cld;e Bereite cor bem Kriege bie Snöalibitcit Bebing=

ten, mitt)in eine 23ered;tigung nid;t öer(eil;en fonnen.

2)ie §§. 15. unb 16. n^ieber'^olen im SBefentlic^en bie

33eftimmungen be§ §. 3. beg üoreriüä^nten ©efe^eä öom 16.

OftoBer 1866, mit ber 5D^afgaBe, ba| aU entfd)eibenber

3eitpunft für bie 3?egrcnjung be§ 5(nfpvud;ä an @teüe beä

Sageö ber erlittenen ©efd)abigung ber ^iiebengfd)Iu| gefegt ift.

(ää empfiel;lt fid) bie§ auä bem ©runbe, mil ber griebeng=

fd)(up aU ein allgemein feftftel;enber 5J:ermin einen ein=

fad;eren S(nl;alt Bietet alä ber 3;ag ber erlittenen 23efc^ä=

bigung.

§. 17. eutt)d(t bie Sßeftimmung, baf bie (Sntf^eibung

bcirüBer, oB ein Offizier ben Ärieg mitgcmatJ^t, Bejie^ungä^

rt)eife burd) ben Äiieg inoalibe unb jur gortfe^ung beä

2)ienfte§ uufäf)ig gelDorben fei, ber oBerfteu S!)JiIitair=SSer=

WattungsBetjörbe beä Äontingentä mit Üfuäfc^Iup beä 9^ec^t=

njcgeö iiBertvagcn Werben foHe.

2)ie 3RotI;wenbigfeit biefeg Paragraphen t;at fic^ Bei ber

3(u§ffit;rung beä ®cfe(3eg »om 16. OftüBer 1866 '^erau^ge=

fteKt. ^aä) §. 1. bcffelBcn, fonne nac^ §. 12. ber ^Berlage

wirb ber -Sinfprud) auf Penficnö=@rI)ot;iing eriDtirBen, Wenn
ein Offijier jc im Kriege unb burd) ben ^rieg iuöatibe unb
jur gortfejjung be6 5)ienfteä unfähig geworben ift. ©ie
S3orfrage ift alfo bie, oB ber ben Stnfprud) (5rt;eBenbe ben

Äricg mitgemad;t '^at ober nic^t.

Sßenn man fid) einen Struppenf^eit — 23efa^ungötruppe
— üorfteHt, ber wä^renb beö Äricgcä jur gelbarmee nid;t

geborte, jur unmittelBarcn SBerwenbung gegen ben ?5einb

nid)t Beftimmt war," unb bajn aud; nid)t gelangt ift, fün=

bern üietteid)t me^r afö 100 9}?eilen yom Äriegäfd;aupla^

entfernt, feine fd^arfen 'J^atronen nur nad; ber @d;eiBe üer=

fd)offen, friegerifd)en ^(nftrengungen ober friegerifd;en, bem
2eBen unb ber ©efunbfteit gefcif)rlid;en ßinfliiffen nid)t auS=

gefegt gewefen ift unb nun Bei einem fDld;en Sruppenf^eit

unter burd)au§ frieblicJ^cn S3erl)dttniffen eine ?OtiIitairperfon

Beim ©rerjieren ober einer gelbbicnftfiBung Befd)dbigt unb
baburd; jur Scrtfe^ung bcö 2)tcnftcä unfähig wirb, fo bürfte

wot)l siemlid; iiBereiuftimmenb bie 5(uffaffung ^la^ greifen,

bap bie Bctreffenbe ^erfon ben Ärieg nid;t mitgema(|t unb
begl^alB auc^ auf bie PeufipnSerK^^ung fi'ir Suöalibität im
Kriege feineu -Shifprud; I;aBe. 3wifd)en bem erwähnten gatle

aBer unb ber Sl^eilnafjme an einer Blutigen (Sd;lad;t liegen

bie 33er!^dltniffe fo öielgcftaltet, bap oft fe^r einge^enbe (är=

Wägungen notf)Wenbig finb, um baritBer @ntfd)eibung treffen

gu fonnen, dB eine 2;t)eilual;me am Kriege üort;anben ift.

Sßenn nun bie SJiilitairBefiorbe ju einer foId)en (änlfchei=

bung ungweifet^aft allein Befähigt ift, fo erfd;eint e§ and;

angemeffen, i^r biefelBe auäfd^lie^lid^ gu üBertragen. 3m
UeBrigen wirb |)ierBei noc^ auf bie SKotiüirung jn §. 3.

S3ej«g genommen.

^ered)nung ber ©ienftjeit.
iDie §§. 18. — 25. Betreffen bie Bei ber ^enfionirung

in 5tnred)nung §u Bringenbe iDienftjeit.
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@§ erfc^eint namentlich bie S3orfd;rift im §. 18. SlBf. 2.

gerechtfertigt, nach Welcher ben Öffijieren beä 58eurlauBten=

ftanbeö nur bie 3eit angered;net wirb, wdhrenb welcher fte

aftioen 5D^ilitairbienft geleiftet h^Ben.

23erfahren Bei ber ^enfionirung.

2)iefer *3lBfd;nitt (§§. 26. Big 29.) enthdlt im 2Öefent=

Ud}en nur bie Segalifirung ber Bisher f&r bie ^Rorbbeutfche

jlontingente gültigen ^rariö-

3u §. 28. ift ju Bemerfen, baf 'f)kx nid;t Bloä bie

effeftiöen Sahre gemeint, fonbern bie erworBenen ÄriegSjahre

mit ein3ured;nen finb.

Unter bem am @^luffe be§ Paragraph erforberten ^flaä)=

Weiö für ben 5lnfpruch auf bie Penfionö=6rhöhw"9en ift lebig«

lid) ber 9flad)Weiö ber SSorauäfe^ungen ju »erftehen, unter

weld;en bie §§. 12. unb 13. i'iBechaupt |)la^ greifen.

3cihlBarfeit ber |)enfiouen, Äürjung, (Sinjiehung
unb Sßiebergcwdhrung berfelBen.

3ur ßrldnterung beä §. 31 wirb Bemerft, baf naci)

§. 80 beö Preuj3ifd;en 9xeglement§ i'iBer bie ©clböerpflegung

ber Struppen im ^-rieben Bei ber ^enfionirung eineä Offi=

gierä baä 2)atum ber biefelBe au6fpred)enben Orbre für bie

fernere ©ehaltäjahlung eiitfd;eibenb ift, bergeftalt^ ba^ jeber

penfionirte Offizier für ben 5)tonat, in Weldjem bie Bctref=

fenbe Orbre auggefertigt ift, bag ©infommen Behalt, weld;eä

ihm für biefcn SD^onat nach ben allgemeinen 3iih^""9-9>^"i^^''

fd^en juftanb unb für ben folgenben SDJonat baä »olle etatS-

md§ige ©ehalt mit 'üluf-fchlnj^ aller 3ulagen unb @molu=
mcnte Bejieht- 3ft nun ber 58etrag biefeö legten ©ehalteö

geringer aU bie ^enfion, wa§ Bei ©ewdhrnng üon Pen=

fionScrhohuiigcn norfommen fann, fo foH nach §• 31 ber

5lnsfan öergütet Werben, \}amit bie wohlwoHenbe S?lBfi^t ber

©ewdhrnng beö ©chaltö üBer ben 2SeraBf(hiebung§monat

hiiiauä — ©nabengehalt — bem 2SeraBfd;iebeten nicht jum
3Rad;thetl gerei^e.

.f)inftd;tlid; ber folgenben paragwphen

-

§. 33. üBer ben eöent. SSejug ber erbienten ?!)?ilitair-

penfion Bei 3lnftellungen im Giöilbienft,

§. 34. ÜBer ben SortBejug ber ^^^enfion^erhöhuttQ i''^"/

ben h^ftif'i^^ifibeu Öffijieren jugdnglichen 50?ili=

tairftelleu,

§. 35. üBer ben eöent. Sejug ber erbienten ^Jülitair»

peufton Beim Sluäfcheiben au§ 6i»ilanftellungen,

ift anzuführen, ba^ fie neue, ben Dffigieren günftigere 23e=

ftimmungen enthalten.

2)ie Bisher imterhalB ber 3Rorbbeutfd;en Kontingente

gültig gewefenen ©runbfdl^e in 33etreff ber SBiebereinjichung

ober ißelaffung loon ^enfionen ber im (Siöilbtenft angeftetlten

ober Befchdftigten üerforgnngäBered^tigten Offiziere unb ^lUi=

tairBeamten finb im 2ßefentlid;en folgenbe:

2)en im (Staatä= ober Äommunalbienft wieber rtnge=

ftellten »erforgungeBerechtgiten Öffijieren unb ?DiilitairBeani

ten wirb, fofcrn ihr reineä ßiöileinfommen ben 5^ormalfa0

üon 250 ^{)ixn. jdhrli^ nid;t üBcrfteigt, bie ^Tiilitairpenfion

Beiaffen unb nur in bemfclBen 5D{afe gefürjt, al6 baö reine

6i»ileinfommen üBer jenen 3^ormalfa^ h^'^'^u^S^ht.

hiernach empfängt ein mit 120 Shlrn. ^enfton an^ge^

fd;iebener ©efonbelieutenant bie penfion uuüerfi'irjt neBen

einem (äiutlgehalt öon 250 3;hlrn., fteigt ba6 le^tere 3. 58.

um 50 ')iiilx., fo öerliert er bur^ ^IBjug üon ber peufton

beufelBen betrag unb fann mithin in feiner ©innahme eine

SSerBefferung erft bann erlangen, wenn ba§i (Jiöilgehalt ben

IBetrag üon 250 Shlrn. + 120 Slhlr. = 370 3;hlr. üBer*

fteigt. 3ieht man nun in 5Betrad;t, ba^ fchon Bei 6rlaf
beg 50^ilitair = ^enfiongreglementa »om 13. Snni 1825 baä

penfiouöfdhige 5)ienfteinfommen auf 480 Zl^lx. feftgeftellt

worben unb feit jener 3eit baö ©ehalt biefer ©harge um
96 5S;hlr. jährlich erhöht worben ift, fo erfcheint bie in bem
§. 33 unter c. enthaltene SlBdnberung ber Biä je^t geltenben
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ungi'mfttgen 2?eftintmungen um fo me[;r geBcteu, al§ in faft

nöen 2)eutlc[;e:i «Staaten penfionivte unb benmacfift reafttöirte

(Jiöilbeantte in ber gebac^teu iJSejie^ung günftiger gefteHt

ftub.

§. 36 entl;alt eine 3(6n)et(^ung sjon bem im erften 516=

be§ §. 35 au?gelprod;enen ©vunbfa^e ©unften bel-

auf einer ©teKung im Äcmntnnalbienfte penftonirten ei;ema=

ligen Offtjiere. 5)iefe foffen bie SKiUtairpeuftcn unb bie

ßiöifpenficn tn^ jur ^o^e bc§ ber DJ^ilitairpcuftou ju ©runbe
liegenben früheren 2)ien[tetn!ümmeny äufammeu Bcjiefen

bnrfen.

33en){IIigungen für ^interBIiebenc.

©te f;ierü6er gegebenen ÜSeftimmungen geben im 3Se=

fentUc[;en bie be3itg(id;cn 2}orfd)riften bcä Bereite me^rmalä

angefü(;rten ^reuBifrf^cn ®efc|3e'o s?om 16. OftoBc: 1866 mit

na4)[tebenben ?Dtaj3ga6en lüicber.

§.' 41. 5)aä ©efel^ öom 16. Oftober 1866 geixtäi;rt

ben Hinterbliebenen ber im .Kriege gefallenen Offiziere jc

(§§. 5. unb 6.) eine Setl}ülfe auä (Staatsmitteln nur „im

Salle beä S^ebnrfntffeS." 5)te ^Pritfung ber ^cbürftigfeit ift

aber gerabe in ber bter luefeutlid; in 3$etrad;t ftMumenben

gefellfd)aftlid;en ©pliäre eben fo fd;miertg mie ).Hnulid) für bie

^et^eiligten. @ö ift bal;er auf eine beraüige ^)>rnfnng in

ber gegemwartigen SLk^rlage »erjicbk't. 5lnf5erbem fiub bie ben

SSittweu 5u gemäl;renben Unterftüluingen um je 100 Sblr.,

b. ^. auf 500, 400 unb 300 2:l;lr. ert;D^t.

©elbftöerftdnblid; füllen burd; biefe befüuberen ^Bei=

^)ülfen nic^t etwa anbere ^J)enficnen unb llnterftnl^ungen in

Sßegfatl fommen, auf iüctd;c bie .Hinterbliebenen anperbcm

einen 3lnfprud) befi^en (3. bie bei ber 9)tilitair=2Sittiuen=

faffe !oerfid;erte ^enficn).

3m §. 42. finb bie (frjiefjnngägclber für Äinber ül;ne

Unterfd)ieb bc§ @efd)led;t§ auf 50 3;t)lr. jdl;rlid; nürmirt, eä

feil alfo fünftig für bie 2;od;ter eine @r!^ot)ung yon 10 3^l;lr.

jä^rlid; eintreten.

§. 43. gen)äl;rt bie 5!)füglid;feit, bie 2Boblrt;aten beä

©efe^eä and; ben ..f)iuterbliebenen ber SSermifiten ju

hierben gu laffen.

§. 44. ift eine Sf^eprcbuftion beä §. 5. beä für bie

3fiorbbentfd)en Äcuttngente gcltenben ©efel^eä öcm 9. Februar

1867, betreffenb bie ßrmeiterung mel)rerer 33eftimmungen ber

©eic^e öcm 6. Suli 1865 unb 16. Oftober 1866 mit ber

9Ka^gabc, ba$ für bie be5Üglid;en 6'ntfd)eibungen ber 9led;tS=

tt)eg auä ben ju §. 2. erörterten ©rünben anggef(^lüffen ift.

Uebergangäbefttmmungen.

!Der §. 45. fc^ül^t bereits erworbene !^Df;ere '>))enfionS=

2(nf|)rüd)e.

§. 46. entl;dlt biejenigen Salle, für n)cld;e bem" ©efet3e

TÜcfwir^mbe ,^raft beigelegt mcrbcn foll, unb erflärt gngleic^

bie 23orfd;riften beg §. 33 jn c. auf bie bereitä ^enftonirteu

für anmenbbar. — •

@§ entfprid)t ber ^illigfeit biejenigen fübbeutfcf)en £)fft=

jiere, tticld^e an bem legten Kriege mit Sranfreid; 3;(;eil ge=

nommen ^aben unb ^nr Seit nod; niebrigere ©ef)älter be=

jieben mie bie Offijiere ber 9'iorbbeutid)eu Wrmee, in Sejug

auf baä bei ber ^enftongbemeffnng ju ©runbe ju legenbe

!Dienft=@in!Dmmen (§. 10.) ben 9iorbbeiitfd;en Offizieren

gleid; ju ftellen. fDieä mirb burd; baä leiste 3llinea beä

§. 46. erreicht. ,

B. ^aiferli(5^e SJlariite,

2ßaö bie Offiziere ber Äaiferlic^en 3!)?arine betrifft, fo

ift burcb bie 9Hler'^Dd;fte Orbrc üom 16. ©ejember 1863 be=

ftimmt Würben, ba^ bie 5!)lilitairperfonen ber STcarine benen

ber Sanb^Slrmee '^infid;tftä) ber ^enfionirung burd;iDeg gleid;=
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geftetlt werben follen, bergeftalt, bap bie ^enftonen ben

6r;argen entfprec|enb, nad; ben 33eftimmungett beS SO^ilitaits

^enfionSreglementä feftjuftellen finb. .

.^iernad) ift au^ in ber 5!Karine bigl^er »erfa'^ren

werben.

©ie ©rünbc, Weld}e für eine neue Siegelung be§ ^en=

ftonSwefcnä resp. für eine 6rl;ü^ung ber ^cnftonen ber £)ffi=

giere be§ i'peereö fprec^en, treffen bat)er tu gleid)er Sßeife anc^

auf bie Offijiere ber SJiariue ju.

2)ie O'bargen ber Ofpjiere »om Uuterlieutenant jur See

aufwarte, entfprcd}en, au'oWeiSlid; ber (im 33iinbe'3gefet^blatt

pro 1867, Seite 283 abgcbrncften) .^lafftfifation ber
_

sum
''Preu^ifdxn .^ecre unb jur 9)carine gel;örenben 9}Jilitairper=

fönen ben einjelnen 6 Bargen beS ^eereö.

Sluf^erbcm ftimmt and;, wie auä ber angefd)lüffenen ser=

gleid;cubeu Ucbcrftd;t (?lnl. B.) unb fpejiellen ^ered;nung

(5lnl. C.) bcroorgct)t, baä ©tenfteinfommen ber qu. (Sf)argen

ber 9)tariue mit bemjenigen ber be3Üglid)en (Sorgen big

J>icid)sl;eerc?v biä auf bk 6l;argen: Äor»cttenfapitaiue unb

Äapitain^iicutenantä I. Älaffe unb II. klaffe überein.

©iefe 5lbweid}ung berul^^t inbcf^ barauf, ba$ bie gc=

bac^'tcn brci 0"l;argen baä ©el;alt ber forrefponbirenben

0"^mrgen be» 3ngenieur=itorpö bcjictjen, weld)eä l;öt;er ift, aU
ba^' ber betreffenben (J^argen ber Snfanterie.

(äiue befonbcre gcftfel^uug bcS penftüngfät;igen 3)icnft=

einfommeng bat nur in 9lnfel;ung beä Oberbefehlshabers ber.

Äaiferlid)en 9)cartne unb berjenigen ©hargen erfolgen müffen,

Weld)e in bem 9ieid)Shcere nidU öorfommen.

2)iefe legieren O'bargen ftnb:

1) 93iafd;inen = Sngeuienre,

2) 2)ecfoffi5iere I. Älaffe unb

3) = II. =

fDaö penfion§fäI;ige 2)ienft=©infümmen biefer 6I;argcn

ift in ber yorgebad)ten ^ered;nung jufamm^ngeftctlt werben.

SBaä bie (5l;argen felbft betrifft, fo ift jn bemerfen, ba|

bie 5!Kafd;inen=3ngenicnre Offijierrang l)abenbe ^^erfoncn beä

Solbatenftanbeä finb unb auä ber Ba^l ber dlteften Ober=

mafd)iniften l;eröürgehen. ©egenwcirtig finb einige Ober=

mafdiiniften ju 5[Rafcl)inen=llnter=3ugenieurä mit bem SRange

ber ÜnterlieutenantS jur See ernannt.

es liegt in ber 3lbftd;t, »om 3al)re 1872 ab für fte

ein penfions"fäl;igeS ©e^alt auf ben (Stat ju bringen, weld;eä

minbeftenS baS gegenwärtige ©e^alt unb bie öon il;neu be«

jogene Sanbjulagc reprdfentirt.

!Daä gegenwärtige @ef;alt ber älteften Obermafd)iniftcn

beträgt aber incl. beS barin liegenben Seroifeä

tfon 36 3:l;lrn 600 %])U.

ober nad; Slbjug beä Serötfcä mit . . • 36

als reines ©eljalt 564 Z))ix.

©aju tritt ber SeroiS ber UnterlieutenantS jur

See mit • • • • 100

unb bie Sänbjulage mit • . 480

2)aS ©e^alt ber 50^afd;inenainter = 3n=

genieure muf bal;er wenigftenS .... 1144 3:^1^-

betragen.

"93iit 9iüdftd;t hierauf ift baS penfionSfä^ige ©e^alt ber

genannten Sngenieure auf 1200 ^\){x. jä^r-lid; feftgefe^t

werben unb wirb in biefer ^ö^c auf ben (ätat gebradjt

werben.

2)ie 2)ecfoffiäiere ber .^aiferlidien 9Rarine ftnb ebenfalls

^erfüuen beS SolbateitftanbeS, fie rangiren aber nad; ben

Offizieren, jebod; üor ben Unteroffizieren mit ^orteepee unb

ftnb bisl;er, nad; SKafgabe ber 3lllerl;öd)ften Orbre com
28. 3uli 1864, wie bie Sefonbe-öieutenantS ber Slrmee resp.

bie Untcr^SieutenantS jur See penfionirt Würben.

3l)re bienftlid;e ^efd;äftigung, bei weld;er fte ganj be=

fonberS ben jur 3nöalibität fül;renben Untftänben auSgefe^t

ftnb, erheifd;t i^re befonbere 23erücffid;tigung, unb gilt bieS

namentlich eon ben SJJafdnnifteu, wclcbe auS SSeranlaffung



it;reä anflcengeubeceu 2)teii[teä aiiä) ein '^o[;ercS (äinfünimcu

Be^tel^cii, alö il;ueu md) i[;rer Charge gcbiU;rcu un'trbc.

finb bvil;cr bie ^i)eit[tüit5fä0e bei ©eifofftjievc 1. uiib

2. klaffe lebiglic^ nacf; il)xmi (äinfcmmen, njcI(|eS für bie

Sccfüffijtei-e 1. klaffe l;o{;er ift alä ba^^ ber @efD«be=2{eute=

itautö, bemeffen Würben.

©ine Sieranlaffuug, bie ©ecfofftjiere 2. jKaffe, bereu

(Sinfoinnien nur 480 Zljix. Betragt, beu Uuter=ßieuteuauty

jur ©ce, ir»eld)e ein pcufiüu§fä!^igee' ©ieufteiiifornmeu öou

540 SS;l;Iru. bc5iet;eu, g(eic[)3u[tef(eu, Hegt n\d)t öor.

2) ie iu bcn ®efel^=(äutU)urf fiir hai 9iieid;^I;eer nufge=

uomnieuen 33e[timnuiugeu über beu S^ejug ber ^eufiou, beu

Stnfprud; auf ^euftün§ev'^ol;uug. unb 33etrag berfelbcu, bie

5Bere^uuug ber ©ieuftjeit, baS 23erfaf;reu bei ber '>))eufiüu{=

ruug, bie 3af;(barfeit ber ^eufiou, füinie Äürjuug, ßiujie^

l^uug unb Sßiebergen)äl;ruug berfelbeu, feruer über bie 23e=

iDtUiguttgeu für ,f)iutcrb(iebene fiub felbftüerftäublid; aud; für
bt'e ^ariue nia^gebeub.

5)urd^ bie eigeut^ümHd)eu SSertiäUuiffe beä 50?arine=

bieufteS 2C. tüfrbcn jcbüd; iu eiujelueu ^unfteu 3(bit)eid;uugeu

»DU beu Be3Üglid;eu ^ßeftimmuugen fi'ir baä 3'ici(^§l;eer uot^=

lüeubig, lüeld;e iu beu §§. 48—54 ^ufuaf;nte gcfuubeu
l^abeu.

3) ie 33e[ttmmung im §. 48 ad 4, ba$ bei beu ?[Rarine=

^lerjteu bie i^uen uac^ bem (Statggefe^e gebi't^rcube 3u(age
aU Veufi0näfäl;ige3 2)ieuft= (äiufomuieu iu 2{tired)uuug ju

bringe« ift, ergiebt fid; auä beni (gtatägcfe^. entl;äft

uämUd; ber ^au))t-ßtat ber 9DZarinc»erU)altuug Sit. 11 ju 5

bie Sünuerfuug:

„3Ui§ biefem goubä er'^atteu bie bei ber 9}tariue

augefteitteu, refp. fouimanbirtcn Werlte für jebeä

üoße, am e)d;(uffe beä öoraugegaugeuen 3al;rcä ju=

rü(fgelegte $Dieuftja|)r eine iäf;rlid)e, unter 3ured;=

uuug ber biä ultimo 1867 erbienten @eebieuft=

julage 3al;tbarc 3ulage »du 30 3;^[ru., luelcbe Bei

ber bereinftigen ^eufiüuirung iu ber 5[Rariue aü |)eu=

fiDnäbered;tigenbeg ©infornmen mit iu iöetrad^t

gejogeu lüirb.

2)aä 9(nU)ad;fen ber 3u(age ^)Dxt mit bem
üDt(eubeteu 20. 2)ienftjal;re iu ber 9)^ariue unb Bei

ber ©ruennung jum ®cnerat=2(r5t ber 93Jariue auf.

2)ie erttJürBeue 3ulage, eBenfo luie bie bamit
erbiente I;Dl;ere ^enftDuöBcrcd;tiguug gef;t »erloreu,

ttjenu ber Bctreffeube ^{rjt jur ßaub=3(rmee ober iu

ein ©üi[ftaat'3=3(mt üBertritt."

2)er 3)üerf biefer 3utage6en)iniguug ift lebiglic^ ber,

bie ?0^arine = 2(er5te au beu ©ieuft iu ber SRarine jn feffflu

unb H)xcn UcBertritt refp. 3^üdtritt jur gaub=5trmee ju ücr=

l^iuberu.

§§. 49. uub 55. 2)ic SBalpruet;muug, ba^ ber längere

Sfufent^alt ober bie ©tatiouirung üon @d;iffen ber ^rieg3=
marine iu fernen ©egeuben uid;t uirr n)äl;reub foId)er ©tatiü=
niruug in ber Oiegel eine auffalieub grof^e Wujal;! üon ^auf=
l^eitö= unb Sobeäfcineu unter ben ißefal^uugeu ber ©c^iffc
i)erBeifüI;rt, fonbern ba$ aud; nad; ber 9iü(ffef)r berfclBeu in

bie ^eimatl^ noä) 3al;rreicJ^e ©rfranfungeu uub Sübeäfaöe
alö 9iad^iDirfung be6 iJlufent^altä iu au9ereuropäifd)eu Mima-'
ten öorfommen, ^aBen

f. 3- S^eranlaffung gegeBen, ftatiftifd;e

UeBerfid)ten üBer bie Äranf^eit§= uub ©terBefäfie ber SO'?ariue=

5!)cannfd)afteu eincrfeitS iu ber ^eimatl;, aubererfeitä Bei U3eiter=

ge^enben @j;pebitiüuen auffteKenju laffen.

2)aö Oiefultat biefer UeBerfid;ten xoat gotgenbeg:
I. S5mi beu SKarine^SRanufc^afteu iu ber^eimaf^ er=

frauften 44/5 p(5t. uub ftarBen % p&.
II. SSün ben (S^iffsBefa^ungen tt)äl;renb ber Oftafiati=

f^en 67-pebitiou erfrauften 8 pgt. unb ftarBen IV2
^rojeut.

III. 9iad; Beenbeteu @j:pebiticneu ftarBen öon ben nod)
iu Äüutrole resp. im 2)ienft serBUeBenen ?0^ann=

fc^aftcu 18 unb lüurbeu 57 inoalibe.
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©arauä ergaB ftd; jund^ft für bie Öftaftatifti^eu ©j.-'

pebitionen — gau^ aBgefet)en »on beu Sobe»:" uub Snoali*

bitatafäKen nad; ber j)tücffel;r — ein etwa boppeU fo '^o^er

^rojentfa^ au Ärauff)eit§= uub Sobeäfcinen, aU Bei ben in

ber .^eimatf) öerBUeBeueu 5!Jiauufd)aften
,

»ä^reub bie ia))U

reid;en Suöaübitdtöfäffe Bei öert;ältni^mä^ig jungen 33efa^uu=

gen au^er 3n'cife( ftettten, ba^ bie 23eraulaffuug ju beufel=

Ben iu ber aufreiBeubeu 9fiatur be| ©eebieufteä üBevf;aupt unb

uamentUc^ beSjenigen iu ungefnuben Älimaten §u fud)en ift.

gerner legt ber ©eebienft beu ©diiffsBefa^ungen eine

93leuge öon l;arteu ©utbe^rungeu auf unb ift mit einem

\d)x err;eB(id)eu ?ftx\xto für baä SeBen ber Seeleute jeberjeit

»erfuüpft, wie fd;DU barauä !^eröDrgeI)t, ba^ bie 2)eutfd;e

ÄnegSmarine bereitä beu 3}er(uft jiüeier ©d;iffe mit ber ge=

fammten Befal^uug ju be!(ageu {;at.

3n gered;ter SBürbigung fotd;er 3}er!^ä(tniffe Befte^^en in

anberen 9)iarinen @inrid)tuugeu, nad; weld;en bem 5)?ariue=

^erfüual, t(;eitä fi'tr bie Oeebienftjeit üBer|)aupt, tl;eiB für

foId;e in ungefnuben ©egeuben Befcubere S^ergituftigungen ju

S;I;eil werben.

(So wirb iu ber {^raujofifc^en SKariue beu länger atä

25 3at)re gebieuteu Offizieren unb S[Rauufd;aften jebe Sa^r=

jeit auf ©d)iffen, »cm 16. SeBenäjaI;re an, anbert!^aIBfad^

uub bie 5)icnft3ett Bei (Jutberfuugöreifeu bcppelt, bie @ee=

bienftjeit öom 10. bi6 16. geBen§ja[;re aBer einfad; tu 5ln=

red;uuug geBrad;t, wd^reub iu ber Üiiebertdubifd;eu SD^ctrine

ber 2)ienft iuuerf)alb ber Sropeu nad; längerem alä fecbgmouat=

lid;eu 3(ufeutl;alt, füWie ber 2)ieuft iu überfeeifd)eu Äolünien

öon öorul^erein bßppelt gered;uet wirb; dl^ulit^ geff()iel;t eä iu

ber @nglifd;eu 9)tariue, wo burd) l^ol^e ^cufiouen uub burd)

trcfftid)e Snt>alibeuftiftuugen für bie Snoaliben fe'^r auäreidjenb

geforgt wirb uub bie ^obe ber ^euftoneu cbeufallä nad; ber

SDieuftjeit auf auswärtigen Stationen uub iu ungefnuben MU
mateu. Bei eiujelneu ^erfoualBraud;eu aber banac^ Bemeffen

wirb, oB bie 2)ienftjeit burd; .^afeu= ober ©ecbienft er=

langt ift.

ß-g fam bal^er barauf an, au^ für bie ©eutf^e Kriegs-

marine Seftfetjungen ju treffen, Weld;e eine @utfd;dbiguug für

bie burd; langaubaucrnbe ^IBwefcnl^eit üou ber .^eimatt) auf=

erlegten ©utBeI;ruugen unb für bie burd; ein ungefunbeä

Klima |)erBeigefiU;rte frül;jeitige SlBuul^ung ber Körperfrdfte

gewd^^ren unb mDglid;ft allen Offizieren, 5)Ier5ten, ^Beamten

uub 9[Rauufd;aften bei ber ^enfionirung ju @ute !ommen,
ba ja o'^ne 3»eifel ber ©eebieuft üBer^aupt, in §olge ber

bamit öerfnüpfteu (Strapazen uub Unfälle, geeignet ift, eine

frn'^jeitige 3uöalibität '^erbeizufü'^reu.

!Äuf biefcn ©rüuben unb ©rwdgungen beru|)et ber 3u=
I;alt beS §. 49. uub ftü^t fid; ferner bie iu beu §§. 50. unb
55. entl^alteue 23eftimmuug, ba^ auc^ bie lebiglid; unb nad)=

Weislid; auf bie flimatifd;eu ©inflüffe bei ©eereifeu, inSbe=

fonbere in golge längeren 3lufeut§altä iu beu Sropen jurucfi

äufül}reube, bleibenbe Störung ber @efuubl;eit, wenn baburd;

bie 2)ieuftfäl;igfeit für beu Seebienft aufgetjoBen wirb, als

2)ienftBefd;äbigung aujufe'^eu fei; I^ier'^er gel^ort aud^ bie

3]orfd;rift, nad; wcld;er bie auf (Seereifen nad;weiSlid) burc^

auperorbeutlid;e flimatifc^e ©iuflnffe, namentlich Bei längerem

Stufenf^altc iu beu S;rDpeu, inaalibe unb jur gortfe^ung

beä SeebieufteS o'^ne i^r 33erfd;ulbeu unfd'^ig geworbenen

Offijiere, Sler^te, 5)ecfoffiziere uub oBereu SO^arineBeamten

auf bie im §. 12. feftgefe^ten ^euftouSerl;öI;uugeu ^ufprnc^

l^aben unb beu Sßittweu ber in golge ber oben gebad;ten

flimatifc^en (Sinflüffe auf Seereifen, ober innerl^alB Sal^reS^

frift nad) 1)er 9iücffe|r beS Betreffenben Sd;iffeS iu beu erften

i)eimatl;lid;eü ^afeu «erftorBeueu Offiziere, Sterzte, ^Dedoffijiere

unb oBeren SDiarineBeamteu bie im §. 42., bagcgen für bie

Kinber berfelBen bie im §. 43. feftgcfe^ten 33eit)ülfen gu ge*

Wdl^ren finb.

§. 52. 3)te SSorfc^rift, nad) Welver beu in ber Kaifer*

lid;en 5!)iarine augefteflten SOfiafc^iniften (zu weld)er Kategorie

bie 9!Kafc^inen = Sngeuieure , 0Ber = 9)iafd)iuiften unb 9Jiafd;i=



2)eutf(|er Sfle^Stag. Slftenjtücf 96.

niftcu ge'^ören) bie Seit, in )x>elä)a fie fid^ öDr ityrcr etatä=

iiici^igen Stnftctfmig uuuutcvlirod;en in einem Äontraftgöer=

I)dltnif[e Bei ber 93tarine befunben tiaten, a{§ 2)ienft5eit in

3(nred;nung geferacl)t wivb, grünbet ftd} baranf, ba§ bie

5D^afct)iniften ftd) fef)r id;n)er für ben ©ienft in ber Äi-icgä=

marine gewinnen laffen unb baf3 i^r Engagement im au§=

|d;tiepti(?^en Sntereffe ber SJiarine fel6ft erfolgt, ine^'^alB

t^nen and) 2}ergnnftigungen ^ugeftanben werben mnffen,

n)elcf)e jn it)rent 2^crbleiben in ber Ärieg'j=?Dtarine beitragen.

§. 53. Sflac^ bem, in ber Kriegsmarine \o\X)d))1 frül^er,

wie gegenwärtig gültigen 0[fijier = (Svgdn3nng§ = 9Kcbnä mn^
ber Eintritt ber Äabetten in ben 93iarinebien[t yor bem

»oHenbeten 17. Scbenöja'^re erfolgen, w.il;renb bei ben fibri^

gen 5Kilitair§, abgefet)cn üon ben (2d;ipjnngen, öon welchen

weiter unten bie Diebe ift, ein fo friit)jeitiger Eintritt in ben

aftiöen ©ienft, mit 3(uönat)me üieneid)t in ÄriegSjeiten, je^t

über'^au:pt nid}t üorfommeii barf. 2)a nun bie ^etreffenbeu

fogleic^ eingcfd;ifft werben unb aflen (Strapazen unb ®efaf)ren

beä ©eetebenö an§gefe^t ftnb, )d red)tfertigt eö ftd;, ba^

ben ©ee=iDffixieren bie ©ienftjeit »om »oDenbeten 17. £cben§=

ja'^re ab, ober, faüg bie SSereibigung unb Einfdnffnng frii^er

ftattgefunben, öon bem 3;age ber nac^ ber SSereibigung

[tattge^bten Einfd)iffung gered)net wirb.

©en ©(^ipjungen, anä -weld^cn bie grofte 3cit)l ber in

ber 3ftei(^§mariue bienenben ©ed'offtjiere ^eröcrge'C)t, wirb bei

tn %cl%t beä 5)ienfteg eingetretener 3n»aUbitat bie ©ienftjeit

öon bem Seitpunfte ab gered;net, wo fte jnr erften Ein=

fd)ijfung gelangt ftnb.

sflaö) §. 142. ber 9)?ititair = Erfa^ = 3nftrnftion für ben

Sflorbbeutj^cn 33unb »om 26. «ÖJarj 1868 bleiben bie ©e=

ftimmungen über bie ^[RiHtair^Sienftjeit ber Söglinge ber

©c^ipjungen=Äompagnien, bei SSerfe^ung berfefben ju einem

anberen SO'Jarinet!E)ei(e in öoKer ©eltung.

5Die DJtotiöe, weld;e ju ber 2(nred)nung ber 5)ienftjeit

ber @ee = Offiziere unb @d)iff5jnngcn öon i'^rer erften (5"in=

fd)iffung ab ä^eranlaffung gegeben !^aben, ncimlid; ber Um^
ftanb, baf fie wäl^renb if)rer Einfd)iffung ben (Stra|,\i3en

unb @efa'f)ren bcä ©eelebenä auögefe^t ftnb unb ba^ bei

it)nen eine frül^jeittgere 9(bnu^nng ber Korperfrdftc unb im

3ufammen'f)ange bamit eine fd)nellere SnioaUbitdt eintritt,

treffen aber aud; bei ben übrigen ^erfonen ju, welche öor bem

für ben 33eginn it)rer penfiDn§bered)tigenben 2)ienftjeit öorge=

jc^riebenen Sermine eingefd)ifft gcwefen ftnb.

Tlit 9Rüdfid;t t)ierauf unb ba eine 5Rotf)Wenbigfeit bajn,

einen Unterfd;ieb 3Wifd)en ben alä Äabetten unb ben a(ö

@d)iffSjungen jc. in bie 5Dfarine eintretenben ^erfonen in

SSejug auf bie S3cred)nnng ber ©ienftjeit ju machen, uic^t

öorliegt, ift ber §. 53. bal)in gefaxt worbcn, baf ben mit

^enfton au§ bem SKariuebienfte augfd)eibenben ^erfonen,

wenn fie »or bem für ben Seginn ber penftonäbercd^ttgenbcn

JDienftjeit »orgefdjriebenen 2;ermine an 23orb eineä Äricg?'=

fd)iffä ber Äaiferlid)en SKarine eingefd)ifft geWefen ftnb, bie

im aftioen SKarinebienfte 3ngebrad)te Seit öon bem Seitpnnfte

ber erften Einjd;iffnng ab alä penfiongbercd;tigenbe 5)ienft=

geit gered)net werben fott, gleid)öiel bei Weld)em 9Jcarinct!^ei(e

rcfp. in welcher ©teUung biefelben fid> bei i'^rem Sluäfc^eiben

aug bem 9!)larinebienfte befinben.

3n einer foId;en Raffung würbe gleid)5eitig bie Ermdd)*

tigung liegen, ben jenigen au? ber 5!Karine ^eröorgegangenen

unb in berfelben »erbleibenben ^erfonen, Wellie, waä anä

bienftlid)en 9iüd"fi(|ten notl;wenbig Werben fann, in ein 2Imt

übertreten, beffen 3n'f)aber ben für bie l'^enfionirung ber

SSeamten ma^gebenben 33eftimmnngen unterworfen ift, eben=

falls bie Seit öon iljrer erften Einfd)tffung ab al6 penfionS=

fa'^ige 5)ienftjeit in 9lnred)nung ju bringeit.

5Die S3eftimmnng int §. 54. red;tfertigt ftd; bnrd; bie

bejüglid^en 3lnfül)rnngen in beit SDiotiüen für baS Oteic^S^eer,

fowie burd) bie 9teffortöerbdltniffe.

2)er §. 55. ftcllt in SBejug auf bie ^enfioitä=Er:^o'^un=

gen unb bie Bewilligungen für .Hinterbliebene bie oberen

SKilitairbeamten ben Offizieren gleic^.

S)ie eigentliche ^euftonintng ber oberen 5!)iilitairbeamteu

be§ 5Reid)Sl;eere§ unb ber 9J{arine, welche, foweit fte bem
Sflorbbeulfd^en Sunbc angc'^ören, in bei Einlage D. aufgefül^rt

ftitb, erfolgt jebod; nid;t nad; ber gegenwärtigen 33orlage,

fonbern nad; bem ®efe^, betreffenb bie 9?ed^tä!?erl)viltniffe

ber jRei^Sbeamten.

§. 56. ©ie 9)?arine = 2}enüalter '^aben bei einem ®e=
"halte öon 500 3:l;lr. jä^rli^ ben 9?ang ber ©ecfoffijiere, nnb

ftnb ba'^er Wie btefe in 35ejng anf bie ^Penftonirnng ju be=

!hanbeln.

2)ie beim ßootfen- unb BetonnungSWefen angefteHten

8ootfen=.^ominanbeure mit 800 2;I)lrn., bie C)ber=8DDtfen unb
(Sd)ipfn!hrer mit je 700 Zl)hn. unb bie (Steuerleute mit

500 3:'hlrn. ©e'^alt ftnb jwar einftweilen nur Eiöilbeamte,

tt)eld;e an§ bem ?3tarine=Etat il;r @el;alt empfangen. 33ei

i'hrer biiniftlichen 5Befd)dftignng fommen fte inbep in .^'iegä^

jeiten fel;r leidet in bie Sage, unmittelbar ben feinblid)en

Äugeln anSgefe^t ju fein, unb ebenfo wie bie ^])erfoncn beS

Solbatenftanbeä nnb bie 5[Rarine= (9J?ilitair=) ^Beamten wcib=

renb beS Äampfeg befdjdbigt ju werben.

Es rechtfertigt fich ba^er and; beren jll;eilna'hme an ben

für bie iBeantten in bem qn. @e[e^e öorgefcl)lageüen SSergün«

ftigungen.

2)ienftltd;e Otücfftcbten mad;en eS für je^t unfhunlic^,

biefelben fiir bie ©auer beS Krieges als SKilitairbeamte be=

trad;ten unb fte bemjufolge unter bie ?D^ilitair»®trafgefe^c

ftellen ju laffett. ^ffiürbe bieS gefd;e^en, fo wdre eine befon^

bere Erwähnung beS qu. ^J)erfonalä nid)t not^ig.

2)ie SSerforgung ber DD^ilitairperfonen ber Unterflaffen

unb il)rer Hinterbliebenen ift für bie 5^orbbeutfd;en Äontin=

gente beS 9iei(?hSheereS bnrd^ bie ®c[e^e wm 6. 3uli 1865

nnb 9. «Februar 1867 geregelt. Unter ben frifd^en Ein=

brücfen ber Kriege »on 1864 unb 1866 entftanben, t)aben

fid; biefe ©efel^e bie Slufgabe geftellt nnb, wie anerfannt

werben mn^, geloft, baS l;arte ßooS beS Sitoaliben jn mil=

bem nnb i^n für baS Opfer feiner ®cfunbt;eit, weld)eS er

bem S^ateiianbe gebracht, foineit atä moglid) ju entfclh'''ii't9^"-

3t)re prinjipieüen ©rnnblagen l;abcn ba'^er für ben jweiten

Z^di beS ©eutfdhen SDiilitairpenftonSgefe^eS um fo uitbebenf-

lid;er beibehalten Werben fonnen, als it;re wefentlic^ften Se=

ftimtnungen aud; in baS für Sai;ern erlaffene @efe^ üom
28. SJJai 1868 übergegangen ftnb, unb ein eigentliches Be=

bitrfnif ju einer erneuten gcfel^lid)en Siegelung biefer SKaterie

nid;t yorliegt.

2)er öorliegenbe Entwurf fd;lic^t [\6) bal^er an bie )oor=

bejeid)neten beiben ©cfcl^e foriueÜ wie materiell mit ber 5[Ra§=

gäbe an, bap er einerfeitS eine bnrd)gdngige nid)t uner!heb=

lid;e Er'l)Dl)ung ber ^eufionS= be5iel;nngSweife Unterftü^ungS=

fä^e geirät)rt, unb anbererfeitS jngleid; mel^"^'^ ^^"^

Sncalibenwefen in unmittelbarem äufammen'hange fte^enbe

SDiaterien, namentlid; bie Eiöiberforgung, fowie bie Ein=

jie^ung, Kürjung unb Sßiebergeiüd'hrung ber Siiöctlibenpenfion

angemeffen regelt.

3u ben einjelnen Seftimmungen ift golgenbeS ju be=

merfen

:

§. 57. entlhdlt bie allgemeinen SSoranSfe^itngen, neben

weld;en ein 3lit|prnd) auf ä5erforgungSbered)tignng erworben

lüirb; eS ifi- babei öon ben bisl;er in ^ren^en geltenben

©rnnbfd^en nur infofern abgewiesen, als ber 9flad;weiS,

ba§ bie ©ienftunfd^igfeit burd; ben afti»en ©icnft öerurfac^t

fei, nid;t uttter alten Umftdnben »erlangt ivirb, ebenfo wie

eS bei Offizieren nnb 33eamten, weld)e Idngere Seit gebient

l;aben, ni^t gefd;iel;t.

§. 58. ent^dlt bie ndi^ere Erldittcrung beffen, waS unter

ber im §. 57. be3eid;neten £)ienftbefd;dbtgung gu »erfte^en

ift. 2)ie 23eftimntungen unter a., b. unb d. fielen in Ueber=

cinftimntung mit ben in ben bisl^^rigen SSerforgungSgefe^en
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entl^alteiien SRormeu. ©urd; bie 33ürf^rift iiutev c. {ft bcr

^Begriff ber fDgenaniiten iiinereu 5)ten[tbefd)äbiguug alä

3ni)alibitätöurfad)e im 3(nfd;Iuf5 au bie fiir bie Offiziere erlaf=

feneu ^eftiinmungeu and) fi'a- bie Uiiterflaffen gefc^affen.

23iä gum 3al;re 1865 galten iiämUc^ iu ^reu^en alä

JDien[tBefd)dbigung über!^aupt nur SSemunbung öde bent

geinbe, dunere 2)ien[t6efd;äb{gung , unb baä (Irfeibeu ber

fontagiöfen 5}(ugenfran!^eit; eS I^at ftd; jeboc^ im Saufe bcr

Seit baö ^ebiirfni^ alä ein bringenbeS ^^erauägefteHt, aud)

in folc^en %<xÜm bem ©olbaten bie 3SerforgungSkred;tigung

^ujufpvedjen, in weld^en eine bauernbe ©torung feiner @e=

funbl;eit burd; an^crDrbcnttid;e ßinwirfungen beö 5[Rititair=

bienfteä ]^ertteigcfiif;rt inar. £)iefe 25erücffid)tigung mu^te

fac^gemäp auf füld;e %älk Befd)ränft lüerben, in benen bie

S'iDt^menbigfeit, bem Sef^eiligten mit einer Unterftü^ung

©citenä be» ©taateä ju ^ülfe ju fcmmen, überjeugenb »orlag.

©ine berartige ^JiotI)tt)enbigteit mirb fic^ aber nur bann
anerfennen laffen, wenn eö ftd) nid;t foiüo^I um bie gang

ober tl;eiln)eife eingetretene Unfät)igfeit jur gortfe^ung beä

SKilitairbienftcä, al6 öielme|)r um bte iBeeintrdd)tigung ber

@rn)erbäfdl;igfeit l^anbelt.

§. 60 tl;ciU bie Snöaliben je nad; bem @rabe ber JDienft*

untauglid)feit in ^alb-Snoalibe unb ®an3=3nöa(ibe ein.

$Die im §. 62 auggefproc^ene SSorf(^rift bejwedt, ba6

JReid; gegen Iebenötdngtid)e 2SerfDrgungäanfprüd)e fol^er öer=

If)dltnipmdf3ig jungen ©otbaten ju fd;ü^en, bereu Suöalibitdt

öDrauöfi(fetlid) eine öorüberge'^ettbe ift.

§. 63 gieBt eine UeBerfic^t ber einjelnen Slrten ber

Snoaliben = SSerforgung.

§§. 64—69. 3n ben Slnlagen (E. F. G.) ift eine Sßer=

gleid)ung ber Bischerigen unb ber neu öDrgefd;(ageneu ®d^e
entl;aften, fotoie ein ungefäl;rer UeBerfd;lag üBer bie burd;

ben Ärieg »on 1870/71 öDrauöfid;tIid) ern)ad;fenben Soften

an 3nöaliben=^enfiDnen unb Unterftit^ungen für bie Unter»

flaffen.

§.71 gett)dt;rt ben Unteroffixieren unb ©olbaten dl^nlid^e

Sßerftümmelnngäjufageu iüie ber §. 13 ben Offtjieren.

2)a^ bie bort sub d. angefiU;rte ^flegcBebiirftigfeit (;ier

nic^t eriödl;nt ift, I;at feinen ®runb barin, ba^ für einen

berartigen Suftaub \d)on bie ^enfton ber erften Ätaffe öcrge=

fd;(agen vuorben ift. ©ofcvn alfo Bei einem iuüaliben Un=

terofftjier ober ©olbaten eine 33efd;dbigung »Drliegcn foHtc,

n)eld)e ber SSerftümmelung gleid; ju ad;ten unb gleid)jeitig

mit einem Suftanbe üerBunben ift, ber frembe Sßartung unb

^Pege notljWenbig mad;t, fo würbe bem SSetreffenben nid)t

nur bie SSerftümmehingäjufage, fonbcrn aud; bie ^enfion ber

erften Äfaffe ju 2;(;eil werben.

§. 72. gieBt fefte, du^erlid; erfenuBare .Kriterien für

bie in ben §§. 65. unb 66. aufgefiil;rten ®rabe ber »olfigen

(SrwerBäunfd'^igfeit.

§. 73. S3ereitg Bei SScraf^ung beö Biöljerigen ^re«^i=

fd;en SSerforgungägefe^eä war »du (Seiten ber SJegiernug bar=

auf aufmerffam gemad;t werben, bafj eine ^efd;rdnfung,

wie fie bort in ^Betreff' ber genannten 5)tenftjutagen bal;in

eingefiil;rt ift, ba^ biefelBen nur öon üoHig erwerBfHtnfd=

l;igeu Unteroffijieren Beanf:prud;t werben fonncn, ju ^drten
fiil;reu werbe; eä l;atte banad; ein gelbweBet, ber nad) 40jdl)=

riger 2)ienftjcit nid)t alö ooHig, fonbern nur alö gröf^tcnt^eilä

erWerBSuufd^ig in ben 9iul)cftanb trat, fein ?Red)t auf bie

8 2;[)Ir. monatnd)e iDienftjulage, Wcld}e bem gleid)ftel)enben,

aBer aU ööKig crwerB§unfd^ig anSfd)eibcnben ^ameraben ju

jal)Ien waren.

3m Bai)erifd)en ®cfe|3 ift benn and) bie ©ewd^rung üdu

2)ienftjulage nur »cm 3)icnftalter unb üüu ber Snoalibitdt

iVBer'^aupt aBt)dngig gemad)t, unb crfd)eint bieä um fo gered)t=

fertigter, als ber gröfjere ober geringere ®rab ber @rwerBS=
unfdl)igfeit fd)on Bei ?5eftfe^ung ber Älaffenpenfion 33erücf=

fid)tigung gefunbeu ^at.

Slftfiiftiirfe j. b. SSev^ianbt. b. 2)cutfc^eii 9tei(I;ätagc«.

$)er SBegfalt jener ^efd)rdnfung ift bal)er »orgefc^lagen

unb jugleid) in Stnalogie mit ben 25eftimmungen beS erften

3;[)eilä bie Steigerung nac^jebem 2)ienftjal)r.

2)ie in ^tuSfid^t genommene geringe (Srt)ol)ung, ndm=
lid) Vä 3;Bh'- ftatt 2/5 2:^lr. pro ©ienftja^r, Bejwecft neBeu

ber an fi^ iüdI;! ju red^tfertigenben StufBefferung bie StBrun=

bung beS 33etrage§.
*

2)ie ^eraBfe^ung beS S!J?afeS ber ©ienftgeit, öon

bereu SSoKenbung aB für bie §ortfe(3ung beä ©ienfteS bie

Sutage gewd^rt werben foK, öon 20 auf 18 3a^)re ent=

fprid)t ber ©renge, we[d)e im legten SlUnea beS §. 57. für

bie ^enftonS=23ered)tigung ot)ne 3Rad)Wci» ber 3nöalibitdt feft=

gefegt tft.

§. 74. ©ie 2(uäfid)t auf Sfufteflung im Sioilbienfte ift,

fo lange fie eBen nur in einer Biopen Stnwartfdjaft Befte'^t,

als eine au§reid)enbe SSerforgung für fid) aKein nid)t anju=

fel)en, weS'^alB fie and; nur ben ^al6=3nx)aliben alS foId)e

angeredjnet werben foÜ.

§. 75. 2)af beuten, Weld^e mit ßpilepfie Be^^aftet finb,

ber @iüitycrforgungSfd)eiu nicJ^t ertt)ei(t werben barf, liegt in

ber 5Ratur ber ä^erl)dltniffc unb ift eine burd) bie BiSl)erigen

©efege Bereits feftgefteöte Siegel; bap jebod) bergleid)en 8eu«

ten, wenn i'^r Seiben bur^ ©ienft6efd)dbigung öerurfad)t

ift, für ben S3erluft beS 6it)ilöerfDrgungS=9tnfprud)ä irnxd)

©ewd'^rung ber ndd)ft l)ö'heren klaffe ber ^))enfion eine

Gutfc^dbigung gewahrt werbe, bürfte wo'^l ber ^iÜigfeit ent=

fpred)en.

Sn glei^em SKape ift eS eine gorberung ber SSilligfeit,

benjenigen 3nöaliben üBerl)aupt, welche burc^ bie 3trt it)rer

@c6red)en bie Sdl)igfeit eingeBüfjt l^aBen, eine Seamtenftefle

im Dffentlid)en ©ienft ju Befleiben, unb babnrd) jur 93er=

Befferung i'^rer Sage ju gelangen, eine Befonbere (äntfd)db{gung

JU gewd'^ren.

§. 76. 3n ben wid)tigften 3ntereffeu beS 9teid)Sl)cereS

gel)ört bie SfuSBilbnng unb (^rl)altung eineS tüd)tigen Un«

teroffijierftanbeS. 2)aS wirffamfte Wlittd jur (ärreid^unc; biefeS

SwecfeS ift erfal)rungSmd§ig
*

bie SSerforgung ber ?Otilitair=

Snüaliben im ßiöilbienfte. 2)iefe ©rfenntnif "^at in ^reu=

fjen fd)on feit Idngerer Seit jn bem ©runbfat^e gcfüf)rt,

bie @uBaltevn= unb UntcrBcamtenftcllcn Bei ben ©taat§Be=

Borben auSfdytielilid; ober wcuigftenä jur .^dlfte mit 9}tilitair=

§lnwdrtern ju Befegen. ßine gleiche S3erptlid)tung ift ben

ftdbtifd)en Kommunen auferlegt worben. ©ie ®infiU)rnng

ber Bejüglid^en ^veuf3ifd)cn Spornten, foweit fie ben ©taatS=

bicnft, auöfd)lief?tid) bcS gorftbicufteS, Betreffen, ift nac^

!
längeren Si^er'^aublungen für baS ©cBiet beS frül)eren ^oxh-

beutfd)en 33unbeS »om 33nnbeSratI)e Befd)loffen. 5)er erfte

5lBfag beS §. 76. erl)eBt baSjenige, waS auf bie oben be=

5eid)nete Söeife öon ben iH-euj^ifc^en (Jiioilöerforgungä=3Sor=

fd)riften auf bie übrigen (Staaten beS eC^emaligeu 5'iorb=

bcutfd)en 33unbeS übertragen ift ,
ju einer gefeglid)en 9^orm

für baS gefammte 9ieid)SgeBiet, unBcf(^abet ber in ^reupen

Beftel^enben, weitergel)enben 55orfd)riften.

(Sine berarte 33eftimmung liegt jugleid) im finanziellen

3ntereffe beS Oieid)S.

§. 77. yiad) bem ^reu9ifd)en SSerforgungSgefcg follten

in Snyaliben=2tnftalten öorjugSweife fold)e Suöaliben aufge»

nommen werben, weld)e 3lnfprud) auf bie ^enfion ber 1.

klaffe unb auf bie 25erftümmeluugS=3ulage Befigen. 9)cit

fct)r geringen WuSnaBmen I)a6cn bergleid)en 3noaliben eS

jebod; »orgejogcn, mit il)rcn ^enfionSbejügen in BürgerlicBen

3Sert)dltniffen \n BleiBen, unb eS finb meift nur SuwaliDcn

mit niebvigcn '•penfiouen, bie nad; i^rer (Sntlaffung »er-

unglücftcn, ober 23cteranen ber Selbgüge »on 1813/15, benen

eine |Vnfton§Bercd)tigung md)t jnr Seite ftanb, bereu

.^ülfsBebiirftigfeit aBer fie ber 33erüd'fid)tigung bringcnb eiw

pfal)l, im Saufe ber 3al)re jur !?tufnal)me gelangt.

äßaS bie Snoalibenbdufer inSBefonbeve anlangt, fo fön=

neu bie gemad)teu (ävfal)rungcn ju it)rcr 58ermcBrung auf

0^eid)Sfoftcn nid)t ermuntern. 3n Säubern, wo bie allgemeine

i 33
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3Bcl;vpf(id)t buvcT;gefüt;rt tft, fc'^rt ber ©olbat in jungen 3at)=

rcn jiun büi\]erlid)cn ÖeBcii juvüd unb e§ wirb SBecf^ bar=

auf gelegt iverben müffeii, baj3 bie§ and; feiten^ bcs jnn=

gen 3n»aUben gefd)etje, um [id; bcrt einer nn^Iid;cn

tigfeit ju n^ibnien; baju feftit eä {"^m im 3nöalibenl;aufe an

@efcgenf;eit, unb erzeugt biefcr SDcangcI nur jn ^aufig ben

^ang jum 5DH^iggang unb fcnftiger 93ci^ftänbe.

%\\x biejenigen, iüetd;e n^ivftid) ganj 'f)il[(D§ unb bereu

^enfionen nid;t I)Dd) genug finb, um i^nen ba§ 3}erHeiben

in il;ren Familien möglid; ju mad)en, reid)t ber üor^anbcne

Siaum in ben Snoaltben'^aufern öovläufig au§, unb ivenn

solange! baran eintreten foHte, fo erfi^cint eS jwecfmä^iger,

bie 3ni\iliben in biirgerltd)en ^fIcgc=S(n[talten unterjubrin=

gen unb au§ 9ieid;üfonbä {;ierfür beu erforberlid)en 3ufd;n^

gur ^enfion ju geiuäl;rcn, a(§ bergletd^cn 9(n[talten mit

großen Äcften neu eiujurid^teu unb jn untert;a(ten.

®ie Susalibcnfümpngnien iuerben einge'[)en fönneu,, ivenu

eine S3crüd'[id)tigung alter ©olbatcn ber iBefreiungsfricgc uid;t

mel^r erforberlid; fein unb icenn uad; §. 113. bie @eiDäI;=

rung angemeffcncr Untcrftügnngen für anbere T;nti§ticbürftige

entlaffene ©olbatcn, bie einen gefe^li(^en -$Berforgungg=3(n=

f|>rnd; nic^t I;a6en, baS -9tuefnnft§mitte( i(;rer Slufualjme in

Sncalibenfcmpagnien nid;t mel^r nDtt;tt)enbig machen wirb.

5)te 53eftimmung am ©d;hif? beS ^aragrapl;eu, ba| baö

fernere 3SerbIei6eu in einem 3nöanben=3n[titut luni bem 3u=

»aliben nid)t teanlprnd)t werben faun wenn feine 33erl;ä(tniffe

{^n baju nid)t mel;r geeignet erfd)einen taffen, l;at oorjug?^

Weife ben '^md ber 3nüaUbenl;dufer, als ^flegc=3lnftaltcn

für öoHig l)itlf§6ebitrftige Suöcüibeu ju bienen, im 5?luge.

5Inbererfeitä faun in einjelnenScillcn aud) bie Smmcralitai

eines Suöalibeu feine (fntfernuug auS bem Snftitut jnm
allgemeinen 9hi^en beffelben notl}wenbig mad;en. 5Ä)ie ®e=

fugni^ ber SDKlitairbet)örbe, eine (änfernung unter fold)en Um:=

ftdnben anjuorbnen, I)at 5luSbrucf finbeu follen.

§. 78. ©ie ^ßei6cl;altnng öcn .f)albinaalibeu beS ®e=

meineuftanbeS im afticen ?OJilitatrbienft, Weld;e uad; ben

I;erigen SJeftimmnngeu julciffig war, tft ben gegenwärtigen

S^er^altniffen entfpred)enb- burd; bie gewäl)lte Saffnng au§=

gefd)lLiffen. 2)ieS "^at barin feineu ®runb, baj^ @arnifün=

truppen, bie jur 2(ufna^me öon l)al£)inöaliben ©emeinen
bienen fönntcn, allgemein nid)t inel)r befte!^en, bie l;ier be=

jeidjueten ©teilen aber au2fd;lief)lid; fclct)e ftnb, bereu 2öa'^r=

uet;nruug burd; Unteroffiziere erfolgen mujj.

§. 81. inwiefern unb wie lange ''PenfiDuSanfpriid)e

nad) ber @utlaffung auS bem SOülitairbieuftc geltenb gemad;t

werben fönnen, beb'arf ber befcnbereu ftufenweifen geftfel^ung

nad) DJla^gabe ber 3}eranlaffung unb beS ©rabeä ber 3nöa=

libitätSurfad)e.

5)ie 58Drfd)rift ju A. fi't'^rt erfal;rungSmä0ig allerbiugS

ba'^in, ba^ faft alle im .Kriege 33erwunbcten, and; bie Setd;t«

t>erwunbeten, mit ber Seit' jur Susalibenöcrforgung gelangen,

wogegen fid; aber and; uid;tS jn erinnern finben bürfte. 5)a=

gegen finb bie ju B. unb C. öorgefd;riebeneu 33efcl)ränfnn=

gen unbebingt erforberlid;, wenn man ben l;altlofeu 3?e3ug=

nal;men auf bie gertngfi'tgigften, wät;reub ber ©ienftjeit üor=

gefommenen Reiben, übec'l)aupt eine ©renje fetten will.

§. 82. 5)ie geftftetlung ber 2)ienftbefd;abiguugcn öor

ber Öutlaffung ift burd;auS nDtl;wenbig. ©em ©olbaten

wirb bariilier, baf^ unb wie er feine $Hed;te wal;rjunel;men

I;at, cingel)eube Suftruftion ju .3;t;eil, unb eS ift il)m nid;t

unbefanut, ba^ ber Vlnf^)rud;, ben er etwa auf 3}erforgung f)at,

im 5'totl)fall auf bem SBege a{ed;teuS you if)m «erfolgt wer=

beu faun. 6s wirb bal;er aud; Df;ne Unbilligfeit «on il;m

»erlangt werben fönnen, ba^ er feincrfettS butd; red;tjeitige

Stnmelbuug bie geftftellnng beS 3tnf|)rud)ö ermöglid;t.

2)ie im ^weiten ©a^e ftatuirte 9luSual;me entfprid;t bem
biSl;er beobad;teten, üon ^ücffid;ten beS SBot;lwollenS gelet=

teten SSerfa^ren, bejiiglid; 33eriicffid;tiguug ber nad;träglid;en

fct)äblid)en golgen oon ÄriegSftrapajen ; eS foll aber burd; baS

Söort „nad;weislic^" barauf bingebeutet werben, ba^ nic^t

aUe Äranfl;eiten, bie in bem 3jäl;rigen Dermin nad; bem
^elbjuge '^erüortreten, 3?erforgnngSanfpritd;e begrünbeu, fou=

bern nur biejenigen, bei beucn ber 9'iad;weiö gefut;rt ift,

bap fte burd; bie ÄriegSftrapajen yevurfad;t finb.

§§. 83. unb 84. 2)er f)ier angegebene 9}iobuy, nad;

weld)em bie ®erüdftd;tigung ber ua(| ber föntlaffuug gel=

tenb gemad;ten 9tufpn"td;e, erfolgt, cntfprid;t ben im 9iorb=

beutfc^en ^unbc biSl^er giiltigen SSeftimmungen. 3ebocb

tft burd; Grweiterung ber ^ompetenjeu, weld)e in -9lnfprnd)

genommen Werben fönnen (me^u' als bie biSf)erige ^Penftou

1. Älaffe ftatt ber 2. Älaffe), eine uic^t unbeträchtliche •ä^er=

günftignng eingetreten. 2)ieS ift gefche^en, weil bie ®e=

Währung »on 4 3;§lrn. monatlid; beim ho^hf^c" @rabe ber

3nöalibität, falls ein ^ilnfprud; auf 5ßerwunbungS= ober

25crftümmclnng§3ulage ntd;t »orliegt, ju niebrig erfd;ien, felbft

Wenn man beriicfftd)tigt, ba§ bei nad;träglid;en Äranft;eitSftei=

gerungen 2c. nie berfriil;ere Sliilitairbieuft allein, fonbern aud; bie

fpäteren biirgerlitl;en i^erl;ältniffe mit als Urfad) e augefef)eu

werben muffen, »om ©taate alfo eigentlid^ nid;t bie üolle

ß-ntf^äbigung beanfprud;t werben faun.

§. 85. 23iSf)er War barübcr, wie lange Semporäriuöa^

libe nacf) ben §§. 64 bis 72 ju bcbanbeln feien, eine gefel^=

licl)e ^Befttmmung nid;t gegeben; ba aber biefe 3nöalibcn

baburcl), ba^ man nur temporär über fte ßntfcieibung trifft,

nicht benad)tl;eiligt werben follen, fo ftnb i^nen bie SSergün--

ftigungen jeneS 9(bfd;nittS ^tx. auSbrürfltd; bis ju ber 3eit

eingeräumt, wo befiniti« über fte entfc^ieben wirb.

§. 87. ©tue ?^eftfei^ung bariiber, wie oft ehemalige

©olbaten eine erneute Prüfung ihrer öermeintlichcn SScrfor^

guugSanfprüd;e »erlangen föitnen, ift jur 3}ermeibuug nu^=

lofcr Sßcitläufigfeiten, weld;e burd; bie h^'iwf'öC" 2öieber=

holnngen burd;auS unbegrünbeter Einträge eutftehen, uoth=

wenbig.

§. 88. $Bei 33erathung beS ©efe^eä öi>m 6. 3uli 1865

würbe gegen bie öorgefd;lagene 5Berürf"ftd;tiguitg ber Süd;fen=

macher mit ^enftonen jwar geltenb gemad;t, bap beu

33üchfeumad;ern ihre 9lrbett fontraftltd; bejahlt werbe, unb

baf5 eS ihre ©ad;c fei, fid; baaon einen 9lDthgrofd;en 3urüd'=

julegen; in JKücfftcht auf ben SBerth, ben gute 33üd;fen=

ma^er für bie 5irmee h^i^en, einigte man ftd; jebod) fd;lic9=

lid; bahin, baf ihnen nach einer angemcffenen ©ienftjeit bei

bann eintretenber Unfähigfeit jur gortfc^jung ihrer Slrbeit

ein beftimmter Stürfh'^^^ ''penftonen 3ugefid)ert würbe.

®ie bamaligen ©a^e ftitb beibehalten biS auf bie 3cih'

©ienftjahre, bereu .t^er^it'f^^iinfl »i-Mt fünfzehn auf jehn 3ahve

in 5lnalogie mit ben bezüglichen 23efttmmungen beS erften

»orgefd;lagen ift.

§. 89. 2)ie unteren 9)ülitairbeamteu, üon benen in

biefem Paragraphen bie 9iebe ift, finb auS ber *^nlage (H.)

erfichtlid;.

§. 90. enthält bie für baS 3eug« unb gcftungS=

^erfonal unb bie Oiegiftratorcn bei ben @eneral=itommanboS

bisher innerhalb ber 9lDrbbeutfd;en Kontingente gültigen

^Beftimmuugen. ©in 23ebürfnip ju einer wefentlid;en !?len=

bernug fid; nid;t geltenb gentad;t; nur ift in $Küdfid;t

barauf, bajj unter Umftäuben bcrgleid;en 53lilttatrperfonen

bei längerer als fünfsehnjährtger 5)ienftjeit itac^ ben für

0"iöil=©taatSbieuer gültigen 23eftimmungen geringere ''Pcn=

ftouen i\\ beanfprud;eu Ijcibtw, als ihnen nach ^^nn 3n!oaliben=

SSerforgungSgefe^ fchon bei fürjerer ©ienftjeit juftänbe

(®icnftbeid;äbigung), ben Betreffcnben bie 5lnwenbnng ber

für fie günftigeren 33eftimmung anSbrücflicl) gngefid;ert

worben.

§. 91. 3n i^e" bisherigen 9'Jorbbentfd;en ©efe^en war
barüber, ob in fällen, wo bie ^eufion nad; ben für 6iüil=

©taatsbiener gültigen 3?eftimmungcn gewährt wirb, eine

3uweubung »on 3ulagen für S.>erwunbung unb $öerftümme=

lung nod; nad; ber ^enfioitirnng beanfprucht werben faun,

§luSbrüdlid;eS nicht feftgefe^t ©nrd; bie »orgefd;lagene 33e=

fttmmung wirb eS jWeifetloS gemadit, baf ben 9}iilitairbe=
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amteii biefelbe SSci-güuftigung ivie bon ©olbaten ja S^l^cil

rocvben foÜ, trenn bic fd)äbfict)en Söiifungen ron Si^orwunbung

2C. erft nac^ bev ''i)enfionirung mel;i- ^^eroortreten.

§. 92. 2)ic beim Scütfen= iinb 35etonnnng§iüejen ber

Äaifevlid;eu SRavine augefteKten Sootfen mit 350 6iä 450

S;^a(er 4)cl;alt finb äimir einftweiten nnr GiütlBeamte, nnb

bie 3immev(eute, SDütfen='J(fpiranten, DJJatrDfen unb Snngen

entlH't)ren ber eigentlid)en 23eamtenquaUtät ü6er|)vinpt. ^ci

it)i-ei- bteuft(ict)en Sefd;a[tiguiig fonimen [ie inbe^ ebenfo,

wie bie Scütfeu=itDmmanbenre, £)[ier=Süütl'en :c., für melck

bie 'be5iiglicl;en ^))enfißnä6e[timmnngen in bcn §. 56 auf=

genommen ttjorben [inb, leicht in bie Sage, »ermunbet unb

iH'rftiimmelt jn n^eiben.

@ä red;tfcrtigt \\d) bar;er aud; i'^re 2;I}eihiat;me an ben

für bie Unterbeamteu ber ?JJarine öürgefd)(agenen SSergi'in'

[tignngen.

§§. 93 16iä 95. 2)ie t)ier entbafteneu 5Be[timmungen

entfpred)en beneu ber §§. 42. Inö 44. 3nn)iefern eine ?lui=

beffcrnng ber Beträge ftattgefnnben t;at, ergiebt [id; auä ber

2(nlage.

@ine befonbere Unterftü^ungäftnfe für Sßittircn »on

(Serganten, n>ie fDld)e ba6 33aperifd;e ®efe^ entt;ait, ift I;iei

nid;t angenommen worben; eä I;at bieg feinen @runb in bem

an fid) ganj geringen 9iangunterfd)ieb giDifd;eu (Sergeanten

unb niederen Unteroffizieren, nnb ber meift »on BnfaKigf'eitcn

abl^ängenben frül;eren ober fpdteren Seforbernng ju biefer

6f)arge.

§. 98 entfprid;t im Söefentlid;en bem § 30. gür bie

3Serjd'^rnng »on ^enfionöbeträgen werben bic in ben ein=

jelnen (Staaten bieforI;alb beftef;enben gefeMid;en 33eftimmitn'

gen alä ma^gebcnb anjnfeljen fein.

§ 99. fd;(iof5t fid; an ben §. 32. an.

^benfü ber •

§. 100. bem §. 33. ju a. unb b.

§. 101. 2)ie 23eftimmungen ^u a. unb b. waren biei=

t;er bereits mapgebenb. ©er ju b. gemad)te 3ufa^ entbält

eine 3Sergünftigung, We(d;e ebenfaUö biäber ben betreffenben

3n!oa(iben in ber ^PrariS jugcftanben worbeu ift.

!Die 3?eftimmnng ju c. cntl;dlt baö aud; für bie

Offiziere im ^[[Igemeinen angenommene, auS ber 9^atnr ber

(Sac^e folgcnbe ''Priujip, baf3 ber g(eid;jeitige 33ejng ber 9}Jili=

tairpenfton unb eineä (5iöi(get)alte§ nid;t ftattfinben barf.

§. 102. Sic biäl;cr in ^reupeu angenommenen @äj3e

beö ('>tt*iIbicnft=(äinfDmmen6, neben wefd;en ber ^Bejug ber

''Peufion ni^t ftattfinben burfte (fi'ir gelbwebet 100, Uuter=

I

Offiziere 72, ©emeine 50 %1)h.) entfpre^en ben gegenwärtigen

5ßeri^attniffen mä)i mc^t. ©ic finb ba!^er öerbop|)c(t unb eä ift

baneben bie Sdternatiöe beibehalten, baj?. Wenn cä ben 5Be=

t!^etligten günftiger ift, im gallc ba§ reine 2)ieufteinfommen

aus ber ßiüilfteÜe nid)t ben boppelten ^Betrag ber eigentlici^en

?0?ilitair=^cnfiDn erreid;t, bie ^eufion biä jur Erfüllung biefeä

©oppelbetrageS, ju belaffen ift.

§. 106. 33i5l;er galt ea innerl;alb ber SfJorbbe'utfdjen

Kontingente alö Siegel, ba^ wenn S!Hilitair=^enfiouaire na^
Eintritt in bcn ßiöilbienft wieberum |)enfiDnirt würben, bem
betreffenben Cfiyil^^enfionSfonb bie gefammte bann ju be=

rec^nenbe '^enfion jur Saft fiel; öon ben ?!Jiilitair=^PenfionS=

foubö würben nur bie 23erwunbungS= unb SSerftümmelungä^

julageu, fowie berjenige i'>enfiongjufd;u§ fortgejal;lt, weld)er,

falls bic beim 3luSfd;eiben auS bem Gioilbtenft §u bcre(^=

nenbc ^Pcnfion geringer war als bie urfprünglid;e 5Rilitair*

'3)enfion, gur ©rreic^ung beren ©etrageS bem Snöaliben

gewährt würbe.

6s bnrfte bem 33unbeSöerl;ältni§ umfomel^r entfpred)en,

ba§ bie einmal auf ben ?Diilitair=:^enfiouSfonb angewiefene

^cnftou, fo^ialb fte wieber jal;lbar wirb, auf benfelbcn

wiebcr übernommen wirb, als bie (Srgebniffe beS legten

großen ÄriegeS D!^nel)in Porausfid;tlid) baju fnt;reu Werben,

für bie SSerwaltung nub 2}erwcubung ber jur SSerforgung

ber Snoaliben beS Dteid;SbcereS beftimmten gonbS eine befon»

bere Gentralftelle unter ber ^cutrole bcS i^unbeSraf^S

einjuri(^)ten.

§. 107. 2)iefe 33eftimmung bcjwerft, bie im .^ommunal=

bienft jc. angeftellten SDfilitair^^cnfionaire fcweit als ttjunlic^

öor ber 23enad)tf)eiligung ju fd;ü§en, weld;e barauS für fie er=

wcid)ft, ba^ bei il;rer '"Penftonirung nid;t bie gefammte ©ienft^

jeit, fonbern nur bie im Äcmmunalbienft :c. jugebrac^te

angerechnet wirb.

§. 108. (Soll jwar ben Snüaliben, falls fie fid; in

il;ren 38erforgungS=5lngclcgeuheiten benad}t(;eiligt glauben,

bie iBefd)reitung bcS 9icd;tSWegeS im -3lllgcmeincu geftattet

fein, fo erfcl;eiut cS bcd; auf ber anbern (Seite wünfd)enS=

Werth, baf ein nu^lofcS ^rojeffiren ba ücrmiebcn werbe, wo
eS fid; um ted;nifd}c gragen f)^"'^elt, beren (äntfd;eibnug

nid;t ©ad;e ber @erid;te, fonbern nur (Sa^c ber gad;be«

l;örben fein fann.

§. 109. gewährt bie ?!)icglid)feit ber 23crüiffid)tigung

folc^er gällc, in Wcld;en bie £)teuftuntauglid;fcit jwar

wcil;renb ber aftiüen ©ienftjeit, aber ntd;t burd) ben 93iili=

tairbienft entftanben ift.

33*
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Anlage A.

fQ et e utt n ^
beä

penft0n0fQ:l)tgen Dienftetnkommens

nebft

i)erglet(?^ettber IteBerft^t ber $enfion6fä|e \\a^ bcm ©efe^=

©ttttüurf itttb mä) bem Sfteglement üom 13. ^utti 1825.

/
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fotnmen^*

1) ÄDtnmanbtrenber ©eueral.

®aä Ijenftcnöfä'^ige ©ienfteinfctnmeit ciueä fomman=
birenben ©enemlg, lüeI(^eS in bem 5J?i(itair=^en=

ftDuS^JÄeglemeut öom 13. Sunt 1825
a) für einen @enercil=Sieutenant, b) für einen ©eneral

mit 4,000 ^k. . . . @el;alt .... mit 6,000 ^[x.

3,000 „ »ou 5,000 %{)lx. Sniage . . 3,000 „

1,000 „ für ein moHivteg ^aii^ u. ^0(3 1,000 „

auf 8,000 3:t)lr. auf 10,000 3;^lr.

burd; bie Ifler^ocfifte Ävifcinetg^Orbre vom 7. 93Zai

1856 aber aflgemein

mit 4000 S^lr. ®ef)aft,

2500 „ ^alfte ber 2)ienft5u(age von 5000 Zljix.

auf 6500 3:i;lr.

feftgeftetft werben,

berecf)net fid; nad; bem ®efe^=(Sntiöurf wie fofgt:

4,000 3:^Ir. ©e^aU,

6,000 „ ©ienftjulage,

660 „ g)urc|fc^nittg=@ert)ig,näm(id): Berlin Si0^h.
10,660 Si)Ir. 1. Äiaffe 648 „

4,000 „ . . . . 4000 m)k. 2 . „ 492 „

6,660 Sl\)lx . = 3330 „ - 1980 „oD.

2 3

auf 7330 2:l;(r. 660 Sl^Ir.

ober runb: 7320 Z^x.*) (Veo ^teröDU = 122 2;f;lr.).

2) a) (5f)ef beö ®encra(ftabe6 ber Sfrmee,
b) ® eneral = 3nfpefteur ber 3(rti((erie,

c) (5'^ef beS 3ngenieur = Äürp§ unb ber ?5eftinigen.

2)aä ))enfion§fäI;{ge Ginfomnien biefer @I;argen,

lüelc^e^ in bem JKeglement

mit 4000 mx. ©e^alt,

1800 „ »DU ber 5)ienft5ulage von 2000 Sl;Ir.

700 „ ©erpig

auf 6500 3:i;Ir.,
"

burd; bie 2(aerf)öd;fte Äabinetg=Drbre vom 7. Wai 1856 aber

mit 4000 Zi)lx. @el;alt,

1000 = .f)ätfte ber JDiwtftjuIage von 2000 ^ixn.

auf 5000 2;t;lr.

feftgeftedt werben,

Bered)net fid) nad; bem Entwurf wie folgt:

4000 ^lx. ®el;alt,

4000 = ©ienftjulage,

660 = 5D urd)fd)nittg-©criMg (wie ad 1.)

8660 %\)lx.

4000 . . . . . 4000 ^Ix.

4660 Zi)lx. ^ 2330 =

2 auf 6330 S^lr.

über runb: 6360 %l)\x. (y^o l)imon 3= 106 Zl)\x.).

3) ©eneral = Snfpefieur beä 9Ki(ttair = (ärgie»

!)ung6= unb SSilbungöWefeng.

3)aö :penfion§fd!^ige (Sinfommen beffclben,

weid;eö biö'^er

*) Slügemcine SBemerfung:
3uv Sevmeibung ucn 5Bi-ü(|eu Bei geftfteKung bcv |)cnfiDnö=

fä^e für bie eiujelnen S^nrgeu unb 3ni)ve finb bei 33cicd^;

nung beS ^jcnfiongfcitiigeu ©intommcnä bie ©ummeii UDifom--

menbcn galleä beiavtig abgcrunbct iBorbcn, ba^ mit ber 2f;eis

lung burtf) 60 leine 9tefte uerbleiben unb jiüar finb über»

f^ie§cnbe Setrage unter 30 £§Ir. uon ber etgcntiid;cu ©ummc
beä penfiDn§fai)igen (Sintommenä in 3tbred;nnng gebrad;t, über»

fc^ie^enbe ©etrcigc uon 30 %^)^xn. unb barüber unter (Sr=

gänjung biä gu 60 2;t)(rn. ber eigent(id;en (Summe beS ^3en«

fton^fät;igfn SinfommenS ^in3uge3ci§[t werben.

mit 4000 3;I;[r. @cl;aU,

1000 = .f)ä(fte ber ©ienftsutage von 2000 3;f)lvn.

auf 5000 Z{)lx.

feftgeftetft gewefeu,

beregnet fid; nad) bem Entwurf wie folgt:

4000 ^^x. ©e^alt,

2000 = ©ienftjulage,

660 5)urd)fä)mttg=@erme (wie ad 1.)

6660 Z\)ix.

4000 = . . . . 4000 3:"^^.

2660 2:blr. 1330 =

2 ' auf 5330 %l)lx.

ober runb: 5340 3:l;lr. (Veo t)ieröcn = 89 %\)lx.).

4) 3)iöif iouö = ÄDmmanbeur al^S ®eneraUSicutenant.

^a? peufiongfäbigc (Einfcmmen biefer (5^arge,

we[d;e§ in bem 9^eg^ement

mit 4000 3;f;lr. ©e^alt,

1000 = von ber ©ieuftjulage von 1200 3:^lrn.,

500 = ©ergig

auf 5500 mx.,
bur* bie 5i((erl;ßd)fte ^abinetg=Jörbre »cm 7. mai
1856 aber

mit 4000 3;f;Ir. ®ef)alt,

600 = ^ ätfte ber 3)ienftju(age von 1200 Z^xn.

auf 4600 2;blr.

feftgefteUt werben,

beregnet fi* nad; bem Entwurf wie fofgt:

4000 Ü^lr. ®c(m(t,

1500 = JDienftjulage,

518 = ©urd;fd;mttgfen5ig,ndmlic^

:

^Berlin 654 %^)lx.

ilÖTsTpri 1. klaffe 504 =

4000 - . . . 4000 ^h. 2. = 396 »

2018 2:bl v- = 1009 1554 3:[)tr . = 518 %
2 auf 5009 3:t;(r. 3

ober runb: 4980 3:(;Ir. ('/eo l;ieri>en = 83 3;f)lr.).

5) 2)iöifiöng = Äommanbenr alä @enernl»9Kajor.

2)aö ).H'nfiongfaI;ige ©infommen biefer CI;arge,

welc{)cS in bem Oieglement

mit 3000 5ll;(r. ®el;a(t,

1000 s öen ber Sieuftjulage »on 1200 Z\)h:

500 « ©erüig (wie ad 4.)

auf 4500 3:l;(r.,

fobann aber

mit 3000 2:l;lr. ®cl;alt,

1000 = »on ber 2)ieuftjulage von 1200 3:f;lr.

auf 4000 2:l;lr.

feftgeftellt werben,

bered;net ftd; nad; bem @efe^=®ntwurf wie folgt:

3000 2:^lr. ®el;alt,

1500 = 5)icnftjulage7

518^__©urd)fd;nitt6=©eröig (wie ad 4.)

5018 Zhlx.

4000 .... 4000 3;l;lr.

1018 = - 509 =

2 auf 4509 S^lr.

ober runb: 4500 2:l;lr. (Veo ^ieröon = 75 3;^lr.).

6) @encral = 8ieutenant mit bem ®el;alte feiueö

©rabeg, aber e^ne ©ienftjulagc.

3u bem §. 4. beg Oieglemeutg ift bem ®eneral=8ieute=

nant mit bem ®el;alte feincg ®rabeg (o[;ne fDteuft^ulagc) bec

*3)enfionganfprud; eineg @eneral=9Jiajorg alg 3)titiftong=jtom=
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manbcur (ad 5.) 'Bctgcicflt, iDPtf bamafu baä vciificnöfätjige (Siu=

fomincii betbev (4500 Zljh.) glcirf) lüar.

?Rmuuet;r, vefp. uad; bcm C^utiuiirf aber bered^iiet [id;

baö |.^cuftouC<fdl;ige (äiufominen cine§ ®nicva(=2initfnaitt'3 of;ue

5)tcn[t5ulagc luic folgt:

4000 3:(;(r. ®c{)alt,

518 = Suvd;id;nitt?=(Sciöi0 (ane ad 4.)

4518 2:l;lr.

4000 =

518 .

. . . 4000 %Ux.
= 259 =

2 auf 4259 3:l;lr.

ober vuub: 4260 %l)lx. (Veo ^ieröou = 71 3:l;(v.).

7) 53rignbe-^ommanbeur als ©eueralniajüv.

5)aä pcnftcn§fäl;ige 5Dtcuft=)Siufümnien btefer @^arge,

iueld)cä in bem JReg(cment

mit 3000 %^x. @ct;alt,

200 «DU bcr 3itlage you 300 3;I){r.

400 = (Sergig

auf 3(300 2:t;lr.

feftgeftellt tworben,

!6ered)nct [id; uad; bem (Sntlüurf lüie fofgt:

3000 2;^Ir. @el;alt,

300 = 2)ieu[t3u(age,

420 ' ^urd;fd;uittg'©eroig, uarnlid;

:

auf 3720 3:l;lv. 33evlin 540 %^lx.

(ysoWxmi= 62%hlx.). 1. Maffe 408 =

2. > 312 =

1260 2;t)tv. = 420 2l;tv.

3

8) ©eucraf = SWajcr mit bem ©e^^afte feineä

©rabcä, aber ß{;nc ©ieuftjulage.

5)cr §. 4 beg &?cglementä I;at bem ®eucraI=5Rajor mit

bem @e!)alte feineg ©rabeö (ül;ue ©teuftjulagc) beu f)enfiüng=

SInfprud; eineö S3rigabe=Äommaubeurg feineä Oiaugeg {al\o \vk

ad 7) juerfaunt.

5n beu Entwurf ift biefe 23e[timmung uid;t aufgenLnn=

meu lüüvbeu, lueil baä peufiongfäl^tge 2)ieu[t=@iufommeu eiueg

@eneral=9}ia)ürg o'^ue ©ieuftäufagc [td; luic fofgt beved;uet:

3000 2:l;lr. ®ei)a(t,

420 = @crg ig (cfr. 9h-. 7)

auf 3420 Z\)ix. (Vso I;ierüou = 57 .^Mr.)

9) Brigabe^Äommaubeur alö OBerft.

3)aä peu[iDUgfal;tge ©icufteinfcmmeu biefer 6t;argc,

Weld^eä in bem Stcgicmeut

mit 2500 3;l;lr/ ®el;alt,

200 = sou ber ©ieuftjulage öon 300

3:blr.,

400 = ©eraig,

auf 3100 2:t;lr. feftgeftellt luorben,

bered^nct fid; uad; bem (äntiwurf, luie folgt:

2600 %l)lx. @et;alt,

300 = !Dieuft5ulage,

420 . 5)uvd;fd)uittg--@eriotg (wie ad 7.),

auf 3320 3:t;lr.

ober runb 3300 ' {%o l)imon = 55 3;t;Ir.).

10) ©taBgoffijier alg 9tegimeutg = Äommanbeur.

®ag penfiougfci^tge ©ienftelnfommcu eineg {Kegimentg^

Äomnumbeurg,
melc^eg in bem JHeglcment

mit 2500 mx.' @el;alt,

300 © erpig,

auf 2800 3;^lr. feftgeftellt" Worben,

t)ered;net fid) uad; bem ßntmurf, wie folgt:

2600 3:^rr. ®ct;alt,

288 = 2)urd;fdniittg=©eryig uämlid);

100 =
f. b. 3?urid;en :i3erlin 438 Zl)\x.

auf 2988 ^Ix. 1. ÄKrffe 324 =

ober ruub 3000 X[;lr. 2. = 252 =

(V«o{;teröou = 503;[;lr.). 3. = 228 =

4. 198 ^

1440 Z\)lx. _

5
288 Z^x.

11) ©tabsoffijier alg 33ataiUong = jlommanbeur.
2)ag peufiongfäI;ige ©icnfteiufommcn biefer (ä^arge,

welcbcö in bem 9\eglemeut

mit 1800 2;r;lr. @et;alt,

214 = ©ermg

2014 St^lr.

runb auf 2000 = feftgefteßt werben,

Bered;net fic^ uad) bem (Entwurf, wie folgt:

1800 3:§lr. ©e^alt,

213 5)urd;fd;nittg=©er!oig, nämlicf):

100
^ f. b. 33urfd;eu «erlin 324 S^lr.

auf 2liy S^tr. 1. Maffc 234 =

über runb 2100 S^Ir. 2. = 192 .

CAo t;ieroon = 35 3:[;lr.) 3. = 168 =

4. = 144 =

1062 3;^lr.=

2122/5 ober

innb 213 3;^fr.

12) Hauptmann ober ^Mttmeifter 1. Älaffe.

5)ag penfiougfci'^ige 2)tenft=(*infouimen biefer Charge,

weld;eg fd;on im 9^eglement auf 1500 Z^x. feftgeftellt wor=

beu, berechnet fid; aud; uad; bem (Sntwurf

mit 1200 2;^lr. ©c^alt,

213 = 2)urd;fd)uittg = @eröig (wie ad 11),

100 . für b eu 23urf(^en

auf 1513 3;^lr.

ober runb 1500 S^lr. {%o l)imon = 25 S^lr.)

13) Hauptmann ober JKittmeifter 2. Älaffe.
2)ag penfiongfä!^ige ßiufommen ber if)auptleute unb

Slittmeifter 2. itlaffe, welct)cg in bem Oteglemcnt auf -IGOO

2;^lr. feftgeftellt worben, bered;net ftd) nad; bem (Entwurf

mit 600 3:f)lr. @el)alt,

213 = $Durd;fd;nittg=©eröig (wie ad 11),

100 = fi'ir beu 23urfd)en

nur auf 913 3:t;lr.

ober runb 900 = (Vgo tiicröon = 15 2:l;lr.).

14) Hauptmann 3. klaffe.
Die erft im Sa^re 1852 eingeführte klaffe ber ^aupt=

leute 3. Älaffe, bereu penfiongfdf;igeg ßtnfommen burd; 3lller==

t;öd;fte itabiuetg^OcDL-e »om 6. Suli 1852 auf 700 3:l;tr.

feftgeftellt Werben ift, fommen nur nod; bei ber Wrtiüerie

(©c^alt 456 3;l;lr.) üor.

dlit 9iücfftd;t hierauf, wie auf beu Umftaub, ba^ ben

^auptleuten 3. Älaffe fpdter mittelft 5(aert;öd;ftcr Äabinetg=

Orbre uom 22. Sanuar 1857 aud; bie 33ercd;ttgung jur

§lufnalnne in bag Sajaret^ gegen @ntrid;tung ber 5Durch=

fd;uittgfoften jugeftauben worben, bered;uet [id; bag pen[iong=

fähige 2)ieufteinfommen berfelben, wie folgt:

456 2:l;lr. ©ehalt,

513 = ©urd;fd)nittg=©erüig (wie ad 11),

100 = für ben SSurfc^en,

5 für Sa^areth^SSerpflegung

auf 774 3;l;lr.

ob. runb 780 = (%o hieröon = 13 3;hlr.).
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15) ^renuer^Steutcnant.

©aS penftonäfa'^tge 5)ien[teinfümmen eines ^remier=

Sieutenantä, lüelcf)eä in bem Oteglement auf 600 Z^x. feft=

geftettt lüorben, Bered;net naä) bem ßntmurf, wie folgt:

360 %^x. ©e^lt,
130 s S)urc^fc^nitt§=@eröig, namU^:
100 = für ben 33urfcf)en, ^Berlin 180 3:^(r.

36 . Sifd^gelber, 1. 'klaffe 150 »

5 . ^ajarctl; = 23er= 2. = 120 =

^Jflegving, 3. = 102 =

631 %^lx. 4. 96 -

ober runb 660 ^^x. 648 = I29y^ S^Ir.

(Veo I;ierüDn 11 S^Ir.). 5

tunb 130 S^Ir.

3)er ^eh-ag öon 60 2;'^Ir., um weld^en baä nac^ bem
Gntiüui-f feftgefteKte penftonäfaljige ©ufommen eine§ ^remiei-=

Sieutenantä ben in bem 3^eglcmeut bcr ^enfiDn biefer Qljaxa^e

jum ©runbe gelegen ßinfonimengfa^ überfc^veitet, entfpriclt

genau ber ©el^altg^SSerbefferung , toeldje ben Premier - Sieu=

tenantä in neuerer Seit ju Z^eil geworben ift.

16) ©efonbe = 8teutenant.

5)er ^Penfton eineä @efonbe = 8ieutenant§ ift in bem
^Reglement ein ©infommen öon 480 2;!^Ir. jum ©runbe gelegt.

9ieä)net man biefer ©umrne ben ^Betrag öon 60 ^^Ix., um
tt>eld;en ba§ ©e'^alt ber @efonbe=Sieutenantä in neuerer Seit

erl^ol^t Horben, f)in5u, fo ergiebt fid; ein penfionöfäl;igeä

(Sinfommen öon 540 2;!^^., welc^eä fi^ nac^ bem Entwurf,

irie folgt, jerlegen la^t:

in 300 ^ix. ©e^alt,

130 » 2)ur^f(^nitt8=@erüiä (tt)ie ad 15),

100 - für ben ^urfd)en,

36 = 2;ifd)gelber,

3 = für Sajaretl^-^BerpfHegung,

569 3:t)lr.

ober runb 540 Z^lx. ('/so ^ieröon = 9 3:^r.)
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3u ^nfa^e A.

ber

^enfionöfd^e na(?§ bem ©efe|=@ntn)urf utib na(^ bem 9fte<^(cment üom 13. Sunt 1825,

^SSS^-^ —«-

Slftenftürfe 3. b. aSer^nbl. b. Scutfci^en SRcid^ätaqeä. 34
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3al;re6=

betrcig beä

penfton§=

fa'^igen (Sin=

Säln-lid;c

Steigerung

ber

teuften

c n f i 0 n ö =

10. 11. 12.

fcmmeus. (Veo)-

^.
/60

16/
/60 /60

1. Äommaubtreuber ©eiieml

-

7320
6500

122 1830
1625

1952
1625

2074
1625

2. a) 6f)ef beä ®eneralftaBe§ ber 5h"mee,

b) @encraI=Sufpeftenr bev 9(rtinerie,

c) ß-.^cf be§ Sngcnteitr=6i)i|iö iiub ber ?^eftungcn.

6360
5000

106 1590
•

1250

1696
1250

1802
1250

3. @eueral=Snfpcftciir bcä 5!)?i[ttair=C^rjie'^ung§= imb

bungSnjcfenS.

5340
5000

89 1335
1250

1424
1250

1513
1250

4. 2)iöiftong=Äoimnanbeur al«? ®euevaI=lMeutenaitt . 4980
4600

83 1245
1150

1328
1150

1411
1150

5. IDiöifiouä=^ommanbeiir aU @eneral=5Kajov . • 4500
4000

75 1125
1000

1200
1000

1275
1000

G. ®eneral=Stcutenant mit bcin ®ct;altc feinet ©vabeä,

aber ol^nc ^Dienftjulage.

4260
4000

71 1065
1000

1136
1000

1207
1000

7. 33rigabe=^ommanbeitr alö ©encral^SIKajor . . 3720
3600

62 930
900

992
900

1054
900 .

8. ®encral=9)taiür mit bcm ®el;alte [eines ©rabcy,

o^)ne 2)ieu[tju(agc.

aber 3420
3600

57 855
900

912
900

969
900

3300
3100

55 825
775

- 880
775

935
775

10. ©tabSsOffijicr alä 9fiegimcntS=Äcmniaiibem- . . 3000
2800

50 750
700

800
700

85Ö
700

11. (Stat»g=0[fijier aU 33ataifloug=^ommanbcur 2100
2000

35 525
500

560
500

595
500

12. ^au))tmann unb Slittmeifter 1. Ma\\e . . . 1500
1500

25 375
375

400
375

425
375

13. ^ait|)tmaim unb 9ftittmci[ter 2. .ftaffc . . • 900
1000

15 225
250

240
250

255
250

14. .Hauptmann 3. Älaffc 780
700

13 195
175

208
175

221
175

660
600

11 165
150

176
150

187
150

540
480

9 135
120

144
120

153
120

NB. Sic fleiiicn 3af;U'n fiiib bic ln^'f;ev nnä) bciii Dlegfcmcnt uom 13. Suni 1S25 gültigen g)eiifionäfä^c.
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33eträge nad; Sa'^reu.

13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.
1

21. 22. 23.

18/ „
/ 60

19/
/ 60

20/
/ 60

21/
/ 60

22/
/ 60

23/
1 / 60
j

24/
/ 60

25/
/ 60

26/
/ 60

27/
/ 60

28/
/ 60

2196 2318 2440 2502 2684 2800 2928 3050 3172 3294 3416
I\)i0 lv40 10>cO A ß9F>

1 040 O Q Q

1908 2014 2120 2226 2332 2438 2544 2050 2756 2862 2968
1 o^nl/tOU 1 iuVJ 1 iOO lotO lo /O lo /D

ibyi 1780 loby 1 ARO1958 zU4 1
Ol OOO Fi 2314 O A AO2403 Ci A Cid2492

1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1875 1875 1875 1875

1494: 1ID < < IbbU 1 7 /l Q
1 /4o 1 OOP1826 1 AAA1909 1 AAO199/ OA7 Fi/U ( 0

O 1 F^ O2158 OO /( 1/241 2324
1150 1150 1150 1150 1150 1150 1150 1725 1725 1725 1725

loDU 1 CAA 10(0 IbOU 1 70 1 QAAloUU 1 Q7 ri18 (

0

1 AKA1950 OAO Fi/U/D 2100
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1500 1500 1500 1500

1 A OA14zU 1 A Cili4yi löb/ 1 P 0 0Iboo 1 7A/(
i (U4 1 77 Fi

1 ( (

0

184b 1 AI 7191 ( 1988
lOüO lOCO 1000 lOOO 1000 1000 lOÜO 1500 1500 1500 1500

1 1 1 ß
1 1 < O 1 04A 1 QAO A 0 n A1364 14/b A AQQ 1 riPiA i 1 Olbl2 A P'^ AIb (4 1736

900 900 900 900 900 900 900 1350 1350 1350 1350

1 AÖQ 1 1 /l A114U 1 1 Q7iiy i
A OK A1/04 1 Q 1 1loil A QC^Qlofao ^ AOK14/0 1 /( oo14o/ looy 159b

900 900 900 900 900 900 900 1350 1350 1350 1350

QQA iU40 1 1 AA ilOO 1 O 1 A Izbo 1 *30A lo (0 1 A OA1430 1 /4 O Fi1485 1540
775 775 775 775 775 775 775 1160 1160 1160 1160

you 1 AAAlUUU 1 A^AlUOU 1 1 AA
1 IUI) IlOU 1 OAA 1 O FiA1/OU 1 OAAloOU 1 Q FiAloOU 1 A AA1400

700 700 700 700 700 700 700 1050 1050 1050 1050

bbt) 7AA 7Q^(OD 77A
( (U Q /(

A

o4U fi7 fi0(0 A 1 A910 94o 980
500 500 500 500 500 500 500 750 750 750 750

4 ( 0 fiAAOVO OiäD OOU t^7 1^0(0 bUU b/0 FiAbÖU ^2 7 Fib (

0

700
375 375 375 375 375 375 375 560 560 560 560

270 285 300 315 330 345 360 375 390 405 420
250 250 250 250 250 250 250 375 375 375 375

234 247 260 273 286 299 312 325 338 351 364
175 175 175 175 175 175 175 263 263 263 263

198 209 220 231 242 253 264 275 286 297 308
. 150 150 150 150 150 150 150 225 225 225 225

162 171 180 189 198 207 216 225. 234 243 252
120 120 120 120 120 120 120 180 180 180 180

34*



3)eutf^er 0letc^gtag. ^^ftcnpcf 96.

^ e n f t 0 n ö =

24. 25. 26. 27. 28. 29.

29/
/60

30/
/so

1

31/ 32/
/60

1

33/
/so

34/
/so

3538 3660
2438

3782
2^00

3904
2438

4026
2438

4148
2438

2. a) ß^efö be§ ©enernlftaBcö ber l'Irmce,

b) ©eneiaf^Snfpefteur ber 3(rti[(erie,

c) 6^cf beö 3ngentenr=(?oi).ig unb ber gcftiuigen.

3074
1875

3180
lö75

3286
1875

3392
18/5

3498
1875

3604
1875

3. @eneral-3nfpefteur bcä 9!Jltlitair=@rjte'^iing6= unb 33i(=

bungäicefenä.

/Ooi
1875

Zotü
1875 1875 1875

OOQ7

1875 1875

4. 2)i»iiiüng=jcemmaubeuf aU @eneiMl=??icittcnant . . . 2407
1725

2490
1725

2573
1725

2656
1725

2739
1725

2822
1725

5. 3)iüt[iünS=Äommanbeiir aU ®euevnI=5[Rajür .... 2175
1500

2250
1500 1500

2400
1500

24 (

0

1500 1500

6. @enerai=l*ieutcuaitt mtt bem (schalte jetncä ©rabeä,
aber ü'^ite JDienftjulagc.

2059
1500

2130
1500

2201
1500

2272
1500

2343
1500

2414
1500

7. i8rigabe=ÄDmmanbcur aU @euera(=9Jiajür .... 1798
1350

1860
1350

1922
1350

1984
1350

2046
1350

2108
1350

8. @eneral=?3caior mit bem @fl;a(tc fciiieö ©rabcö, aber

ü'^ne 2)ien[t5u(age.

1653
1350

1710
1350

1767
1350

1824
1350

1881
1350

1938
1350

1595
1160

1650
1160

1705
1160

1760
1160

1815
1160

1870
1160

10. ©tabö^Offijier aU 9lcgimeiit§=jtommanbeitr .... 1450
1050

1500
1050

1550
1050

1600
1050

1650
1050

1700
1050

11. (Stabä=£)fp3tcr a(ö 5Batcitnüuä=Äommaubcur .... 1015
750

1050
750

1085
750

1120
750

1155
750

1190
750

12. ,f)auptmann unb O'itttmeifter 1. .^(affe 725
560

750
560

775
560

800
560

825
560

850
560

13. .f)auptmann unb 3flittmci[tcc 2. Älaffe 435
375

450
375

465
375

480
375

495
375

510
375

377
263

390
263

403
263

416
263

429
263

442
263

319
225

330
225

341
225

352
225

363
225

374
225.

261
180

270
180

279
180

288
180

297
180

306
180

NB. 2)ie Hcinen 3a'^t«n i*'? bi^^ev nac^ bem Slegtement uom 13. ^nni 1825 güttigeii ^etifionäfci^c.
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Beträge iiac^ Salären,

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40.

35/
60

36/
/(50

37/
/60

38/
'60

39/
/«60

40/
/6 60 60

43/
/6

44/
/6 60

4270
3250

3710
2500

3115
2500

2905
2300

2625
2000

2485
2000

2170
1800

1995
1800

1925
1545

1750
1400

1225
1000

875
745

525
500

455
350

385
300

315
240

4392
3250

3816
2500

3204
2500

2988
2300

2700
2000

2556
2000

2232
1800

2042
1800

1980
1545

1800
1400

1260
1000

900
745

540
500

468
350

396
300

324
240

4514
3250

3922
2500

3293
^500

3071
2300

2775
2000

2627
2000

2294
1800

2109
1800

2035
1545

1850
1400

1295
1000

925
745

555
500

481 -

350

407
300

333
240

4636
3250

4028
2500

3382
2500

3154
2300

2850
2000

2698
2000

2356
1800

2166
1800

2090
1545

1900
1400

1330
1000

950
74-5

570
500

494
350

418
300

342
240

4758
3250

4134
2500

3471
_2500

3237
2300

2925
2000

2769
2000

2418
1800

2223
1800

2145
1545

1950
1400

1365
1000

975
745

585
500

507
350

429
300

351
240

4880
3250

4240
2500

3560
2500

3320
23Ü0

3000
2000

2840
2000

2480
1800

2280
1800

2200
1545

2000
1400

1400
1000

1000
745

600
500

520
350

440
300

360
240

5002
3250

4346
2500

3649
2500

3403
2300

3075
2000

2911
2000

2542
1800

2337
1800

2255
1545

2050
1400

1435
iOOO

1025
745

615
500

533
350

451
300

369
240

5124
3250

4452
2500

3738
2500

3486
2300

3150
2000

2982
2000

2604
1800

2394
1800

2310
1545

2100
1400

1470
1000

1050
745

630
500

546
350

462
300

378
240

5246
3250

4558
2500

3827
2500

3569
2300

3225
2000

3053
2000

2666
1800

2451
1800

2365
1545

2150
1400

1505
1000

1075
745

645
500

559
350

473
300

387
240

5368
3250

4664
2500

3916
2500

3652
2300

3300
2000

3124
2000

2728
1800

2508
1800

2420
1545

2200
1400

1540
1000

1100
745

660
500

572
350

484
300

396
240

5490
4000

4770
3125

4005
3125

3735
2875

3375
2500

3195
2500

2790
2250

2565
2250

2475
1930

2250
1750

1575
1250

.1125
930

675
600

585
420

495
360

405
300



1
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ber

^enftonöfa^e ber ^ffljtere, fonjte ber 9)laf(5^tnen=3ngenteure uttb ber ^ecfoffigtere ber ^atfer=

Ix^m SJlaritte na$ bem @efe^=@ttt»)urfe unb bem S^eglement toom 13. Sunt
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betvag be§

faltigen 6tn=

fommcn^.

©tfigenuif

ber

^enficn

(Veo).

0k.

10. 11.

15/ 16/
/l6

I

/(60

12.

60

1. ©er gegeimaitige Ober = GomtnaHbewr ber Äaiferlic^cii

DJiariue.

2. 9)?arine=@tattßug=0"l;ef alä 5ßice='9tbmiral •

3. 9[Rariue' ®tationä=6'^ef al§ 6oiitre-9lbiiural

4. 33ices3(bm{ral mit bein @el;attc feinet ©rabe», aber c'^nc

JDieuftjiilagc.

5. (Jontre=5(bmiral mit bem ®el;nlte jetne§ ©rabeS, aber

ß'^ue 5)icnftju(agc.

6. (Japitaiu jur ®ec

7. 6;Drüetten=6apitain

8. 6apitatu=Sieutenaiit 1. @e[;altöf1a[fc

9. 6a|)ttain'8ieutenant 2. @el;a(tSf(a[fe

10. S^ieiitenant yxx @ec

11. Untcrlieuteiiant jur ©cc . . . .

12. 9Jtnjc[jincn=3ngenteure

13. JDccfüffijicr 1. klaffe

14. ©edofpjier 2. Älrtffe

5520 92 1380 1472 1564
5000 1250 1250 1250

4980 83 1245 1328 1411
4600 1050 1050 1050

4500 75 1125 1200 1275
4000 1000 1000 1000

4260 71 1065 1136 1207
4000 1000 1000 1000

3420 57 855 912 969
3600 900 900 900

3000 50 750 800 850
2800 700 700 700

2100 35 525 560 595
OAAA^Uüü 500 500 500

1500 25 375 400 425
1500 375 375 375

900 15 225 240 255
1000 , 250 250 250

G60 11 165 176 187
GOO 150 150 150

540 9 1.35 144 153
480 120 120 120

1320 22 330 352 374
(neu)

GOO 10 150 160 170
480 120 120 120

480 , 8 120 128 136
480 120 120 120

NB. S)ie tfdnen Sn^fe« f«ni> 6i8[;fv bfm Slegfement uom 13. Suni 1825 güftigen ^enfionefa^e.
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33etrdge n ad) Sa'^ren.

13. 14. 15. 16. 17. 18. . 19. 20. 21. 22. 23.

19/
/60

21/
/60

22/
/60

23/
/60

25/
/60

27/
/60

1656 1748 1840 1932 2024 2116 2208 2300 2392 2484 2576
1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1875 1875 1875 1875

1494 1577 1660 1743 1826 1909 1992 2075 2158 2241 2324
1050 1050 1050 1050 1050 . 1050 1050 1725 1725 1725 1725

1350 1425 1500 1575 1650 1725 1800 1875 1950 2025 2100
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1500 1500 1500 1500

1278 1349 1420 1491 1562 1633 1704 1775 1846 1917 1988
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1500 . 1500 1500 1500

1026 1083 1140 1197 1254 1311 1368 1425 1482 1539 1596
900 900 900 900 900 900 900 1350 1350 1350 1350

900 950 1000 1050 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400
700 700 700 700 700 700 700 1050 1050 1050 1050

630 665 700 735 770 805 840 875 910 945 980
500 500 500 500 500 500 500 750 750 750 750

450 475 500 525 550 575 600 625 650 675 700
375 375 375 375 375 375 375 560 560 560 560

970 ZoO oUU OlO obU ö tO A r\K

250 250 250 250 250 250 250 375 375 375 375

198 209 220 231 242 253 264 275 280 297 308
150 150 150 150 150 150 150 225 ^

225 225 225

162 171 180 189 198 207 216 225 234 243 252
120 120 120 120 120 120 120 180 180 180 180

396 418 440 462 484 506 528 550 572 594 616

180 190 200 210 . 220 230 240 250 260 270 280
120 120 120 120 120 120 120 480 180 180 180

144 152 160 168 176 184 192 200 208 216 224
1 /C\J

4 Od 140 140 A ort 120 180 180 180 180

Slhenftürfe 3. b. 53ev[miibf. b. ©eutfcf^en «rtel^^tatt«?.

35
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e n
f

i 0 11 y =

24. 25. 26. 27. 28. 29.

29/
760

30/
/60

31/
760

32/
/60

33/
/60

34/
760

1. 3)er gcgcinvdvligc Öbcr - (Jomnumbeiii- bei- ÄaiferHd)«!

5Diavinc.

2668
1875

2760
1875

2852
1875

2944
1875

3036
1875

3128
1875

2. 93lanne=(Stationä=6§ef atä 23{ce=mmival . . . 2407
1725

2490
1725

2573
1725

2656
1725

2739
1725

2822
1725

3. 5D?ariite=(5tat cuä=(I^cf a(ö (?ontre=5(bintiMl . . • • 2175
1500

2250
1500

2325
1500

2400
1500

2475
1500

2550
1500

4. i5ice=9tbmival mit bem ®et;alte jeiucä @i\ibe^', abcu

5)teii[tjulat3e.

o'^ite 2059
1500

2130
1500

2201
1500

2272
1500

2343
1500

2414
1500

5. Sontvc=*^(bmiral mit bcm ®et;a(te feine» ®vabe§,

ohne !Dieii[tuilaqe.

aber 1653
1350

1710
1350

1767
1350

1824
1350

1881
1350

1938
1350

6. (ia|.ntaiu jur ©ee 1450
1050

1500
1050

1550
1050

1600
1050

1650
1050

1700
1050

1015
750

1050
750

1085
750

1120
750

1155 ,

750

1190
750

8. (ivip{tain»2tciitenant 1. @cl;vnltöf(a[lc .... 725
560

750
5C0

775
560

800
560

825
560

850
560

9. 6aptta{n=lHcutcuant 2. ®ef)alt6fla[fe ....
•

435
375

450
375

465
375

480
375

495
375

510
375

10. Siciiteitaiit ^iir See 319
225

330
225

341
225

352
225

363
225

374
225

261
180

270
180

279
180

288
180

297
180

306
180

638 660 682 704 726 748

13. ©ccfoffisier 1. maffe 290
180

300
180

310
180

320
180

330
180

340
180

14. ©ccfoffijier 2. klaffe 232
180

240
180

248
180

256
180

264
180

272
180

NB. Sic Heiiien 3al)lcn fiub bit bieljev imc(; bcm aicßtcuinit uom 13. 3uni '825 gültidcii ^enfioiiefate.
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Beträge naä) 3 a I) r e n.

30. 31. 32. 33. 34. 35. 36, 37. 38. 39. 40..

/60
36/
/so

37/
/60

38/
/eo

39/
/eo

40/
/eo

41/
/eo

42/
/eo

43/
/eo

44/
/eo

45/
/eo

3220 oOoo öuoV Q779 OoD4 oyoD A C\A ft4U4o A 1 Af\414U
2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 3125

2905 ZVOO UV 1 1 OQonooZU d/i A'^ 040D oooy ouOZ O 1 OD

2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2875

2625 07nn 07 7 ^ ZoJU .1UUU ^11 f-iAO J uU OZZJ QQAA öö t O

2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2500

2485 ZDOb 9A97 z ( uy Zö4U 9Q1 1/y 1

1

onoo
Z JOZ oUO.3 '•^ 1 94Ol Z* Ol«7D

2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2500

910') 999^ 9980 9^^7 91

M

9')08^ ü V/O 9565

1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 2250

L i DU 1850 9000 2100^ Jl V/V/ L Xtj\J 9200^1 ^ V/V/ • 2250^< ^ V/

1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1750

1 ZOU 1 9'It lOOU 1 J.00 1470 1 540 1 575

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1250

o (

D

you 1 000 1 09'»X\JuO 10^0X\jO\) 1 A 7
1 U (

Ü

1 100X 1 \J\J 1 125

745 745 745 745 745 745 745 745 745 Hb 930

525 540 555 570 585 GOO 615 630 645 660 675
500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 600

ooD A A7 A 9U AACi44:U 4:01 A ^!94DZ AI'X4 < 6 AÜA4o4 4i7D

300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 360

315 324 333 342 351 360 369 378 387 396 405
240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 300

770 792 814 836 858 880 902 924 946 968 990

350 360 370 380 390 400 410 420 430 440 450
240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 300

280 288 296 304 312 320 328 336 344 352 360
240 240 240 240 240 240 240 240 240 240 300

35*
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penfionöfä^igeu 2)ienft=(Sinfommenö ber Dfftstere unb ber 2)e(foffi5ierc ber ^aiferlic^en Tlmnt

im SSerö(ei(5^c bem :|3enfionäfd^igett 2)iettft=@ittfommett ber £)ffl5icre bcö 9ftei^ä=»öeercö.

3)er »DU bell Offijicren ber ^aiferlid^en 50'iatine gu empfangenbe @erotö=3u[d)up uub ber, in ben ©e^ältern ber^

fe(6eu einbegriffeue (Setöiö juiammeii repräfeutireii ben ®eroi?=53etrag, »eichen bie brrefpüubtrenben (J^argen ber 3trmee

erhalten.
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A. 9lcl(t)ö = >f)ccr.

(5 l; a r g c

B. ßniicili(l)c 9)lniinc.

Charge ii u b © i c ii [t = 6 t u f d m in c n.

ad 1. Äommaubireubcr ®c=

neral.

ad 2. (5't)cf bc§ ®cnci-a{[tabe6

ber Slrmee :c.

ad 3. @cnera(=3ufpcfteur beS

5[Ri(itair = evjiet)mtgö=

iiub iBilbungäiüefeug.

Efialer.

7320

5520

6360

5340

vacat.

2)er gcgeniüärtige £)Bcr=$5ctcl;l§^bcr ber i?atfcrltd;eu 5D?aviiic.

5)er gcgenmcirtige Dbei- = 33cfeMg(iakT ber Äaifevlic^eu 5)?virtue,

Slbmiral ^Prinj ?(balbert lunt »Preußen Äcutgltd;e ^ol;cit, tejtet)! jur

Seit nur ein ®er;alt luni 7000 3;l)(rn. jäl;rlid; (iucl. 2000 3:^lr.

©icnftsukge nnb 1000 ^Ix. <5erötä).

©ae^ @el;alt :c. ffir einen, anä ben iiBrigen ©eeo [fixieren, t;eröcr=

gegangenen £)t»cr = a3L'fct;l5t)aber ber ^aifevtic(;cn DJtavine i[t nod; nid;t

fcftgeielpt. ^Tie ge[t[elning be^^ yenficnätät;igen ®icn[t«6iufommenö

beffelben lunrbe
f.

3- bem 93Zarine=SD?ini[tcrtum ju überlaffen fein.

3n 3Biinid;feit [tedt ftd; baä pcnfionsfä^ngc ©ienft«@tufommen

beä gegenwärtigen £)Ber=Äonunanbenrö ber 9)larinc auf

©c^alt 5000 Sll;(r. (incl. 1000 S^lr. ©eroiä),

S)ienfaulage 2000 ^

7000 %))lx.

ah 4000 =

3000 2:i;lr.

= 4000 ^h.

1500 =

= 5500

runb 5520 =

Veo ^Iteröou = 92 .

vacat.

vacat.
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A. ^{eidjösl^ccr.

6 t; a r g e.
2)icu[t=

fonimcit.

B. ,^ui)cvlirlje S)tan'ne.

(5 1^ a r g e u u b 5) i e it ft = (S t u f o ni m e n.

ad 4. 2)ti.M[iong=j?ümntaubfUi'

als ®em'ra(=2icuteuant.

ad 5. 5)ioi[ionä=Äümmaubeuv

als ®eueral=9!Kaiov.

4980

4500

?actne=®tatiDnä=(5t)ef als 5Bije=9lbmiraI.

©e^alt (incf. 400 3:I;lr. ©erötS) 4400

SBediu 654 3:^)Ir.

®emS5itfd;up I. klaffe 504 = 118

II. ^(gffe 396 =

2^^^^'- = 518 X^tv.

©ienftjidavgc • 1500

6018 ^k.
ab 4000 = 4000^ = 1009

. 5009

runb 4980

^ad) bcmfelBen (Sinfoimiten iwerbcii ^>cuftüii{i-t bte in anbereu

2)tcn[tyerl;ältni[fen ftcf;enben 3]i5e = 9{bniiva(c mit bem ©el^alt xi)X<i

®vabc5 unb bcv Snfage einc6 StationS=6^cfä (3. ^. ©ircftor im

93carine=9)^inifteviinn als 33ije=9lbmiral).

93iarine=@tationg=©t;ef al§ Äontre^^lbmiral.

©e^alt (incl. 300 S^lr. ©eröig) . . . 3300 ^b.
©erüigjnfd)u|3 tt)ic ad 4 218 .

©ienftäulage 1500 =

5018 S^lr.

ab 4000
' 1018 3:t)lr'

2

4000 3:^lr.

509

4509 S^lr.

runb 4500 »

5^ad; bcmfelbcn ©infoninteu ivcrbeu )?cufiDuirt bie in anbercu

2)icu[tüerl;ältniffni fte'^enbcu ^Dutrc=5lbniirale mit bem ®el;alte i^reS

©rabeS uub ber Sulage cineS @tatiünö=Sl;efS (3. ^. ©ireftor im

50^arine=9}iini[terium als jtontre=9lbnural).
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(5 I; a r g e.

B. ^nifcrlii^c Siarinc.

6 ]^ a r g e it n b 5) i c n ft = (S t ii f o in tu e n.

ad 6. @eueral = Lieutenant mit

bem ®ef)a(te feiueä@ra-

be§, aber cfine 5!)ieu[t»

julage.

spater.

4260

ad 7. Brigabe = Äommanbeur

als @eneraI=9)Zajor.

3720

ad 8. ®eueral - SOfcajDr mit

. bem ©ehalte feineä ®ra-

beä, aber c^ne 2)ieu[t=

julage.

ad 9. SBxigabe ' ^ommanbeuv

alg Oberft.

3420

3300

3Sije=3(bmiraI mit bem ©el^altc feineö @rabe§, aber cl^ne ©tenftjulage.

©e^alt (incl. 400 S^Ir. ©eroiä)

©erüiäjufc^up wie ad 4. . .

4400 s^a-.

118 -

4518 ^k.
ab 4000 = 4000 ^Ix.

_518_2l;lr. ^
2i

4259 %\)[x.

runb 4260 .

vacat.

6ine ben iBrigabes^ommanbeuren gleicf;e 6^t;arge bejtnbet fid; in

ber SWarine nid)t. (äö fungiren bafelbft jinar Äontre^Slbmirale alä

®efc[;njaber=^]^ef§. ©in ©ejcJ^mabcr ift inbeffen mit einer ^sBrigabe

nic^t gu »ergleid)en, ba erftereg anö einer beliebigen Üinja'^l größerer

unb fleinerer ©d;iffe jufammengefe^t [ein fann, iDäf)renb eine 33rigabe

einen in ft^ beftimmt begrenzten Sl'^eil ber bewaffneten SOZad^t reprä^

fentirt, erftereä auperbem nur öorüberge'f)eub gebilbet wirb, wät;=

renb le^tere fortbefte'^t. UeberbieS tritt ber ®efd^waber=(Jl)cf nad;

3lufl;örung feineä ^Dmmauboö in bie Äompetenjen feiner ß^arge jurücf.

2)aä Äommanbo eiueä @efd;n)aber=S^efä ift bal^er nur ein öDrüber«

ge|)enbeö.

ÄDntre=5lbmiral, mit bem ®et;a(te feincö ®rabe§, aber o'^ne iDicnftjuIage.

@et;a[t (tncl. 300 Z^x. ©eröiä) - 3300 Z\)lx.

(Seröigjufd)up wie ad 5. . 120

3420 3:^lr.

vacat.

5)ie 33emcrfung ad 7. gilt axiä) in ^ejug auf bie ©efc^Waber

tt)eld)e üon einem jtapitain jurSee geführt werben.
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A. 9lci(^^»^eer.

6 1^ a r g e.

tät)igeö

2)ien[t=

fommen.

($ a V g e u n b £) t c n ft = © t n f ü m m e n.

ad 10. ©taB8=Offt3iei- aU Oie=

gtnientS= ^ommanbeur.

spater.

3000

ad 11. @tab8=0ffisiei- alä 33a.

taiÜßn§ » ÄDinntanbeuv.

2100

Äa)?ttaxn jur^See

©e^alt (incl. 200 t^t. ©erüiä) 2800 ^k.
«Berlin 438 %^v.

I. klaffe 324 „ .

@evöigäujd)u^ {II. • 252 . ....... 88 .

in. . 228 •

IV. = 198
'

i^^^^'^- = 288

für ben 33urfcf)eu 100 *

2988 3;^lr.

runb 3000 «

^a6) bemfelOeu (Stnfomnien werben penftontrt bie @taa6goffijtere

beS ©eebataiUüng unb ber @ee=3(rtil[erie=2tBt'^etIung mit bem JRange

unb bem etatgmäfigen ©el^alte ber Oiegimentg^i^ommanbeure.

©e^lt (incl. 200 Sl^Ir. ©erüi?) . 2100 %^lx.

^Berlin 324 %^v.

I. Älaffe 234 .

@eröt6jufc^u^ <; II. . 192 13 .

Im. . 168 .

IV. . 144 .

1062 %^h., 2122/5 ober

5 = 213 S^lr.

für ben 58urfct)cn • . 100 =

2213 3:^tr.

£)ie @tal)ä=Offi5ierc a(e 33atainDttö=^ßmmanbeiire Bei bem 3nge=

nieur=ÄßrpS, ber Slrtillerie unb ber ^aüallerie beö 3fieic^§^eereg ^aben

ein :|jenftonSfd!^{ge§ 5)ienft=(Sinfommen üon

©e^lt . 1900

(SeröiS . 213 .

für ben ^urfcj^en . . . . 100 »

= 2213 'mx.

Slfh'uftüife j. t. iUi^autf. D. 2)ciitfc^en 9ific^etage(J.
36
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(5 f) a r g e.

fäf)igeS

Gtn=

foinmeii.

B. ^niferlii^c 9)lniinc.

6 1^ a r g e u u b © i c u [t = S i n f o m m e n.

ad 11. (^ortfe^ung.)

ad 12. ^au^)tnianu unb JRitt=

nteifter I. Jllaffe.

2100

1500

bemnad) »erben bicfefijeu nad; bem ©infornmen ber 3ufanterte=

0[ft5tere

©e^alt 1800 S^fr.

@emg 213 .

für ben ^urfcf)en . . . 100 =

= 2113 3:l;lr.

ruub 2100

:penfi0nirt.

^aä) bemfelBen ßinfontmen i»erbeu ^jeiiftonirt bie ©taBS^Dffisicre

be§ ©ee=93atviiüonö unb ber @ec=5(rtiWerte-51bt]^ctfinig mit bem Spange

unb bem etate^mafigcu ©e^tte eineä ^ataillong» resp. S(btl;ei(ung§=

Äommcinbeurä.

Äapitain=gieutenant 1. ©e'^altäffaffe.

@el;alt (incl. 200 S^Ir. ©ermg) . . . 1500 ^Ix.

©eröig=3ufc^uj3 13 =

für ben 58urfd;en 100 =

1613 S^lr.

2){e ^auptleute 1. .klaffe Bei ben 3ngenieur=Äor))g, ber 3lrtitlerie

unb Äaöviffcrie be§ Oieid)S'^eereö l^aBen

ein ©e^alt ton .... 1300 ^lx.

baju (SerüiS 213 «

für ben ißurfci^eu . . . 100 =

1613 ^lx.

biejentgen Bei ber Infanterie ha-

gegen ein ©e'^alt öon . . . 1200 S^lr.

baju ©erüiä 213 »

für ben 33urf(?^en . . . . . 100 =

1513 Z\)lx., runb 1500 %f)lx.

^a6) bemfelBen ©infornmen iwerben :penftcinirt:

ber |)au|)tmann 1. ©e'^altsflaffe beä @ee*BatailIonö unb ber

@ee'5lrtit(eries3lBt^eilung, bcren ßinfommen ift:

a) Bei bem @ee«33ataiüon : b) Bei ber «See^SlrtiUerie»

(5)e^It (incl. 200 S^Ir. 3(Bt^eilung:

@ers)i6) .... 1400 S^Ir- 1450 S^tr.

©erüiS=3uf^u^ ... 13 « 13 »

für ben S3urf(^en . . 100 100 .

1513 S^Ir. 1563 S^Ir.
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A. 9ici(^ös.^ccr.

6 1^ a r g e.

B. ^rtl[evn(^e 3)]nrinc.

®l^nrge unb 2)ienft»@infDntmcn.

ad 13. ^au|)tmann unb

JRittmeifter

II. klaffe.

ad 14. ^rtu^jtmann

III. klaffe.

ad 15. ^remter=8{eutenant.

900

780

660

^apüaiit-Steutenant 2. ©el^altäflaffe.

©e^alt (incl. 200 ^Ix. ©erötS) 920 S^Ir.

®em§ = 3»fc^uf 13 s

für ben ^urfd^en 100 S^Ir.

1033 mt.
nmb 1020 «

?fla^ bemfelBen ©{nfornmen iwerben penfxonirt:

bie ^auptleute 2. @e^altäf(a[fe beg ®ee=Satat£fon§ ;mb ber

(See = StritHene s 3(6t^ei(ung , beren (Sinfornmen Beträgt:

a) Bei bem ©ee^Sataißon b) Bei ber @ee = WrtiHertcs

(wie Bei ber Infanterie): QtBf^eilung:

®e^lt (incl. 200 %^x.

®eröiS) . . . . 800 ^lx. 900 ^Ix.

©erötä = 3iifcl;u^ . . 13 * 13 «

fiir ben 33urfd;en . . 100 = 100 »

913 3;l;lr. 1013 S^lr.

runb 900 »

vaoat.

Lieutenant jur @ee.

©e^alt (incl. 100 3:^rr. ©errnä) 500 %1)lx.

SSerlw . . 180 Sl^lr.

L klaffe 150 =

@eröig»3uf(i^uf {IL - 120 30 .

III. = 102 «

IV. = 96 » .

648
5-= 129| = 130 ^^x.

für ben S3urfc^en 100

Sa3aret^=33erpPegung 5

635 S|)Ir.

runb 660.

36*
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B. ßai)eili(l)e SDiürinc.

^ 1^ a r g e.
fäf)igeä

2)ü;nft=

(5in=

fcmmen.

6 vi r g e it n b © i e « ft = @ i n f o m m e n.

analer.

ad 15. (gortfe^ung.) 660 9ta(^ bemfelben (äinfommen »erben penftcmvt:

bie ^remier=2ientenantS beä @ee»S3atainDn8 unb ber ®ee?3(rttllcrte»

Stbt^^eihmg, beren ©infcmmen beträgt:

a) bei bem (3ee=S5atatIIon : b) bei ber ©ee = 9kttC(erie«

®e^lt (incl. 100 S^Ir. mt^)et(ung

:

©erötä) 460 ^^fr. 496 3;^Ir.

©er»täs3ufcf)u§ ... 30 - 30 =

für ben 53itrfc!)en . . 100 . 100 .

Sifc^gelbcr .... 36 . 36 .

8ai;aret^=33er))f(egung . 5 = 5 =

631 %\){x.

runb 660 •

667 3:^lr.

runb 660 •

ad 16. <SefDnbe«8ieutenant. 540 Unter=8teutenant jur ®ee.

©e^alt (incl. 100 %\){x. (geröiö) . . . 400 Sl^lr.

..... 30 .

100 .

..... 3 .

533 S^lr.

runb 540 .

9^ad) bemfelben ©infommen »erben penftontrt:

bie (Sefünbe = 8ieutenant8 beS @ee = SSataiKonS unb ber ®ee>

2(rti(lerie = 5(bt^eiüing. beren einfommen befielet:

a) bei bem «See = SSataiöon : b) bei ber @ee^2frti(lerie«

aus ©e^alt (incl. 100 Z^x. Sfbt^cilung:

©erüig) 400 2:^lr. 460 3;^rr.

au8 (Ser»i8=3uf^up ... 30 * 30 «

. für ben S3urf(J^en . . 100 . 100 .

s = 2:if^ge(ber ... 36 • 36 «

• fiagaret^sSSer^^flegung 3 * 3 »

569 %^x. 629 Z\)lx.
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B. ^fliferlif^e 9)iariue.

ß f; a r g e.

fcnuncn.

6 !^ a r g e u n b 5) i e n ft = ® i n f o m m c n.

analer.

1320

iDeId)e 6ei bem Siet^ä^eer nicf)t öürfommen.

SKaf(^tueit'Sngetiteur.

Sflacf) @. 39 bei SObtiue ioUcu btefc 5!J?af^tueu=3ngen{eure »cm

3a!^ve 1872 ab ein penftüngfäf)tge§ ©e^alt erhalten, l»elcf)eä menigftenS

bag je^tge ©e'^alt unb bie Sanbjiüage reptäfenttrt.

£)ie gebadeten Sugenteure gcl;en in ber Sieget auä ber 3at;l ber

ftlteften £)6er=?0iaid;iniften l^ewcv, bereu @e!^aft 600 J'^lr. unb bereu

Sulage 480 ^h. beträgt.

SJiit 9iä(f[tc^t l^terauf unb ba in beni qu. ®e^alt ein ©erüisBetrag

»DU 36 2;:^lrn. eutfialteu {[t, lücü^renb ben S[J?afc^tnen=3ngen{euren atä

im £)ffi3ier=Dftange fte^enben ^erfmien beä «Sofbateuftanbeg, ein tm

©ehalte licgenber ©eröiäbetrag ödu 100 ill^Irn. guftc^t, tft baS 2)urc^=

jd)nittägel;alt ber gebadeten Sngenieure auf:

1200 Z^x. feftgefe^t »erben.

3)aS penfion§fd^ige 3)ieufI=6infDmmeu berfelfeen Berechnet ftc^

bcil^er wie folgt:

@eröiö=3ufc^uf 30 „

1333 Z^x.

runb 1320 „

(f)tetöDn V«o = 22 S^fr. id^rlic^)).

i

. {



286 2)eut[c^er Oieit^^gtag. 5tttenj^ü(! 3^ 96.

A. Oiei(|Ö5«^ccr. B. ^lnifevH(l)c 9}]nvine.

6 1^ a r g e. S 1^ a r g e « n b S) t e n ft = 6 t n f o m m e n.

sanier.

600

480

©edcffisicre I. klaffe.

©e^lt (incl

SBerlin .

I. Älaffe

IV.

'

36 Zf)[x. ©erötS) 600 ^Ix.

72 3;^(r.

60 „

48 „

42 „

36 „

258
= 513/, St^Ir.

lunb 52 2;^a-.

olb 36
16

Sa3arct!^=23evpflegung

619 2;l;h-.

600 „runb

©erfoffisier IL Ätaffe.

©e^alt (incl. 36 2;l;Ir. ©eröiä) 450 3:^lr

(Seröig=3uf^u^ (mie öor) 16 «

ßajaref^^SSerpffegimg 3 „

469 ^k
ntnb 480

,

(^teröüu Vso = 8 3:l;lr.).



ffla^tt}eiiutt^ bev oheten fStiiitaitheamten

a)

b)

c)

5Der ©enerciU 2lubiteur ber 3(rmee mtb bte 9iatl;c

(06et=3(ub{teure) beS @enei-a(= 9(itbitoriatä,

bic Sfubtteure iiub SDZilitattgeric^tS = Stftuavieu,

bei ben 5ftilttatr = Siiteubautitixn:

1) bte Sntenbrtiiteu, Sntenbanhtr = 9^citl;e uub 5l[|cf=

foren,

2) bte Oteferenbavieit,

3) bte ©efretaire
,

{Regtftratoren, @e!retariatä = itnb

8?e{}iftratur=9Iffifteuteu,

ber eövutgelifc[;e unb ber fatt;cUfcI;e Selbprofeft ber

Strmee, bte eoaitgeltfc^eu unb fat^oltfc^ett ?[RiIitair=

?)fvan-er,

ber Äorpg=<©taböapDtl^efer,

ber ^(anfammer = Snfpeftor,

ber SnfpeftDr beä Se[tuugä=5[ftDbeC(^au[eg (iit SBerltu),

bie i^orti[lfattDitä=©efretaire unb ^iireau=2lfftftentcn,

bie Bei ?[ftilitair=3nftituten 2C. cingefteüten <BtaU=

metfter,

bte Scil^Inteifter,

ber ©fpebieitt in ber Äanjlei beä (5r;efö beö ©eneral*

(Stvtbeä ber Wrntee,

m) bie 3ngenieur = @eograpI)en,

n) au^erbem im Kriege unb n^äf;renb be6 ntoBifeu

Suftanbeä ber Struppen:

1) bie bem »ortragenben @enera(=9(b|utanten ©einer

SJlajeftät beä ^aiferS uitb ^önigä BeigcgeBenen

ßiöilBeaniten: ©e'^einte efpebireube ©efretviire,

©e'^einte Sficgiftratoren unb @et;einte ,Sau3(ei=

©efretaire,

2) bie jnm @taBe bcä Ärieg3=?0?inifterä ge^ßrenben

ßiioilBeamten: 6iüil=9?ätl;e, ©e'^eime ej:pebirenbe

©efretaire, ©e^eimc Otegiftratoren unb @et)einte

^anjlei = ©efretaire,

3) bie oBeren 23eamten ber gcIbfriegSfaffe Bis ein»

fd;liepli^ ber Waffen = 9ljfiftenten,

e)

f)

g)
h)

i)

k)

1)

4) bie iDBerbrucEer ber Metallograp'^ie,

5) bie oBeren ?5etb=5!)iagajinBeamten Bis einfd^lie^Iid^

ber SKagajin = 5lf[i[tcnten,

6) bie oberen gelbpoft^SScamten biä einfc[;Itep(i(i^

ber Selb=^o[tl"efretaire,

7) bie oberen ?5elb= unb @ta))^en = Si;etegra))'^eitbe=

antten,

8) bie oberen 33eamten beS §elb*@ifenbal§tHt)eienS,

9) bic oBeren gelb = Sajaretpeaniten,

10) bie gelb = 5(pot^efer.

II. ^(t^iveifung bev oberen SOlartne-- (fOltlu

tatrO fBeatnten bet .^atfetrlti^en SOlartiic.

1) S!Jiarine = Sntenbant,

2) i 3ntenbantur=9ftat!^,

3) = = 3l[[effor,

4) s = 9ieferenbar,

5) = « ©efretair,

6) s = 9fiegi[h\"itor,

7) . ©efretariat6=2t|ftftcnt,

8) . . 3Regiftratur.3(f(iftent,

9) = 9{ubiteur,

10) = mtiiai,

11) » Stenbant,

12) = Äontroleur,

13) SBerft = ©efretatr,

14) 9)krinc = ^rebiger, eöangeHf^er,

15) 5 Pfarrer, fat^Dlifcf)er,

16) 2)ireftDr
)

17) £)ber = 3ngenieur f bei 5[ftarine*©(^ip, 5D^a»

18) Ingenieur i fd;inen- unb ^afenBaueö,

19) Unter = Sngenieur )

20) DJlarine = ÖBer = 3kil;fnieifter,

21) = Sci'^Inteiftcr,

22) . Unter = 3a^foieiffer,

23) c ©arnifonüeriüviitungS», Äafernen= unb
2a5aret'^ = Snfpeftor in einer Seftwng

njä^renb ^beS Krieges.
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SSergIet(5^ung Der neu üorgefc^Iagenen uitb ber gegetttüdrttg in S^orbbeutfc^lanb gültigen

(Sd^e an ^enftonen, J^enfionö^Sulagen, S55ittn)en= unb ^inbei*=Unterftn|ung

für bie Unterf(äffen.

1. Ätaffe 2. Älaffe 3. Äfaffe 4. Älaffe 5. Älaffe ©mnma

^. 4-

gelbwebel <

SSi^beriqe ©ätje in 9UH"bbeutfd)Iv"inb .

14

13

Iii

10 7

7

5
1

15

5

3

46
38 15

SDiebr gegen bie btSberiqen (Sähe . . 1 1

i

2|
1 15 2 7|l5

^Rene <Sa^e

SBis^erige <Sci^e tn 9^orbbeutfci^Ianb .

12

11

1

9i

8!

7

6

5

4 15

4

2 15

37

82

We))x gegen bie biät;erigen @d|e . . 1 1 1 15 1 15 5

Untercfftsiere . . . .

|

^^eue ©ci^e

^{'otjerige ©d^e tn 9^Drbbeutfc^lanb .

11

10

_ 8

7

6

5

4 —
315

3

2

32
27 15

SJiel^r gegen bie 16iöl;engcn ®d^e . . 1 1 1 15 1

1 4 15

©emetne

|

DIeue ©ät^e

^iöl;erigc ©ä^e in 9^oi-bbeutfcf)Ianb .

10
9

7

6

5

4

3

^2 15

2

1

_ 27

22 15

5D^e'^r gegen bie !6i§|erigen ©d^e . . 4 15

©umma ber ©ifferenjen . . 4 4 5 3 5 15 21 15

fünftig

^ S^. 4-

biöl^ev

^. ^ 4-

fünfttg mel^r

SSerftümmeIuugö = 3uIage a)

b)

2)tenfts3ulage

SiBttt»en«Unterftu|ung a)

b)

c)

2

6

12

9

7

5

3

15

15

2

5

10

8

6

4
2

12

10
7

5

15

6

1

2

1

3

20
22
25

6

©umtn« ber neuen Äfaffen.g)cnfiou8fä^e = 46 + 37 -H 32 + 27 = 1 42 — @gr. — .

„ „ ^enfionS=3u(agefci^e . . . = 2 S^tr. + 6 S^Ir. -4- 12 S^tv. -+- 15 @gv. 20 „ 15 „ - „

„ „ „ aSittaen- unb Ätnbev^Untcrftü^ungäla^c . . =9 + 74-5 + 3^ lijW. = 24 „ 15 „ — „

187 %%\x. — @9r. - %>l

©unime bei- bi«^engen «ßorbbeutf^^ctt Äfaffen.^enflonSfafee . . =38J+ 32+ 27^-»- 22^= 120J^Iv. 15 Sgr. — ?)f.

„ „ „ g)enrton8.3u(aflefä^e= 2S^h-. + 5St)Ir. + 10£^rr. + 12©gt.= 17 „ 12 „ — „

„ „ „ aSittwcn. unb Äinbet:.«ntcvft..®ä^e= 8^ + 6^+ 4^ + 2^ £^k. 21 „ 7 „ 6 „
' 159afeh-- 4@gr. e^f.

©ifferenj . . . . 27 X^lr. 25 (&gr. 6?)f.

alfo 17 ^roaent ntel^r ot« bie bisherigen ©ä^e.
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Tabelle

SSerglet(?^uttg ber neu Dorgef^^lagenen unb ber gegentDdrtig in Bauern gültigen Sä^e

an ^enfionett, |)ettfiDtt0=3iii^i9Ctt^ 3Bittit)en= unb ^inber^Unterftü^ung

für bte Ettterfkffcn,

1. 2. .klaffe 3.

91. 36c.

klaffe 4.

m. 9St,.

Maffe 5. Ätaffe

mbel \

*i1?piip ^fihp
i

14

18

11

10 8 15

9

8 17 12

7

6

1

9

5

523töl^erige ©d^e in

gegen bie bi^I^en»

gen ©ä^e . . .

23ai;ern. . . 25 ^ 4 3|

mel^r . . .

weniger .

21 ^ 12 10| 4 ^
4 3|

©er»
1

geanten.
j

5Reue @ä^e . . .

Siä'^erige ©d^e in

gegen bie biö^erigen

33at)errt. . .

12

«
14

9

8 11

7

6 8 ^ 8 30

5

4 25 81 6

4
3 12 101

©d^e me'^r 1 21 4 31 17

Unter=
|

offijiere. i

11

12 30

8

7 4 31 9 30
6

5 12 lOf 7

4

4 4 30
3

2 17iöiä^erige ©d^e in

gegen bie biS'^erfgen

S3at;ern. . .

©d|e me|)r 25 8| 17 1?- 12 101

meine, i

5Reue ©d^e . . .

SSiS'^enge ©d|e in

gegen bie feiS'^erigen

^at)ern. . .

10

10 30

7

6 7 30
5

4 8 61 5

3

2 25 81 3

2

1 21

©d^e mel^r 1 21 H 4 31 8 6|

fönftig 1näl^er

57. J?;.

uftig me'^r

SSei-h)unbungg = 3ulage . .

SSer[tömmelunga = 3ulage . a)

b)

2)ienft=3ulage

3Bitttt)en = Unter[tü^ung . a)

b)

c)

tinber=Unter[tü^ung . .

2

6

12

9

7

5

3

15

15

3

10

20

15

11

8

6

40

1

5

11

8

6

4
3

21

21

12

11

17

8

17

12

^
lOf

^

1̂1

10|

8

8

17

3

12

21

12

2

61

1|
61
101

H
101

Anlage F.

Siftenftüife j. b. Sßevt;anbl. b. SDeutfc(;cii Keic^ätafleä. 3t
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Soften nnWn^,
Betreffenb

bie bur(^^ beti ^rieg t?ott 1870:71 üerurfa($ten, ref^, ertüa($feuben 5(uögaBen an 3nöalibett=

$enftotten mtb Unterftü^ungen für bie Unterftaffeit im Stt^re^^etrage.

1) 3m §elbjuge öon 1866 Betrug ber biivcf) btc fenib=

ltd;eu SBaffeit üenirfa(f)te ä^crfuft ber ''J)rciißiicl)eu

Strmec an UiiterDffijieren iiub ©olbaten:

a) tobt 2,416 «DJaiiu,

b) öernjunbet . . . 13,216 »

(Summa . . 15,632 93iauu.

2) 9118 Snüalibe be>3 getbjugca öou 1866 ftnb in

^reufcn an Uuteroffixieren unb ©olbaten anerfanut

:

a) S3erJüunbete 8,020 dlann,

b) Stnberlüett 33cfrf)äbigte . 3,765 =

(Summa . . 11,785 9)tann.

3) ©er Sa'^reäfeetrag ber ben Snöaltben beä gelbjugeö

öDU 1866 unb ben ^interBÜebenen ber ©efafleuen

2C. in ^reu|en auf ®runb ber ©eje^e öom 6. 3uU
1865 unb 9. geBruar 1867 juerlannten ^enfionen

unb Unterftu^ungen Belciuft [i^^ für bie Unterflaffen

auf:

a) ^enftoneu für Unteroffijicre unb

(Solbaten 839,784 2I)(r.,

b) Unterfti't^ungeu für SBittiüen unb

Äinber üon Untercffisiereu unb

(Solbaten 236,420 ^

1,076,204 2:l;lr.

4) ©eftattet man fi^ bie aHerbingS n)iC(!ürlicf)e 5(nnat;me,

ba^ baö 35erl;altnij3 5n)ij(l;en ber 3al;l ber 3;obten

unb 2Sern)unbetcn einerfcitä unb ber Sa'^I ber auf

anbere Steife alä burd; feittbUd)e SBaffen 25efd;äb!gtcn

(bereu ^hifprüd^e erft im Saufe ber auf ben ^^ricben

fotgcuben brei Sat)rc jur Äenntui^ fommen) Bejügtid)

ber Äricge öon 1866 unb 1870/71 ein gletd^eä ift,

fo wirb mau auä

a) bcrSa'^ ber ^lobten unb SScrlnunbeteu öon 1866,

b) bem Sa'^reäBetrag ber anlä^(id) beö ^ricgeä

öon 1866 ju ja'^leuben SnoaUbeupcnfionen

unb Unterftü^ungen, fciuie

c) ber 3al)( ber Sobten unb 93ern)unbeten wn
1870/71

anncil^ernb Berechnen bürfen

(1) ben Sa'^reäbetrag ber anlä§tid; ber Äriegcä

you 1870/71 ju 5al;tenben 3nöaliben=^en=

fioucn unb Unterftüijuugen.

5) 2)ie Söere^nung ad 4. ergieBt, toenn man bie uoc^

nid;t genau feftgefteCfte 3at)I ber Sobten unb 33er=

iDunbeteu öou 1870/71 au Unteroffizieren unb SoI=

baten für baö gefammte 2)eutfd;e ^eer auf 120,000

sodann annimmt,
a) nad; ben Bisherigen (Sä^en einen 3a!^re§Betrag

an ^enfionen unb Unterftü^ungen für bie Uu--

terflaffen öon .... 8,261,545 Z^x.,

b) nad; benneuüorgefd;lagenen

Sa^en 9,666,007 .
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Einlage II

MnUxt MUitaitbmwU

in ber 3(rmee: in ber 5EJlnrtne:

a) SKtlitair-Mfter, 5!)?arine=Äü[ter,

b) unter betn Siigenicur wm ^la^ in ben ?5eftungen fte'^enbe b) 9[Rarine*3ei(!^ner,

Unterbeamte, c) 5ßerf=, ©c^Ieufen= unb 35ü(fntei[ter, fornie ®(^(eu[enmeifter«=

c) £)ber= imb Unter :=8(u[fet;er tet ben 23augefangenen = 51[n= ©e'^itlfen,

ftalten, d) SKagajins unb 23au=2luffe]^er, jctrie ©c^Ieufens unb S)oä'

d) 3eug'^auä=, 9ftegiment§* unb 33ataiC(cng=S3ü^fenma(^er, njdrter,

e) auferbem im Kriege unb n)ä'f)renb b'eö mübtlen Suftanbeä e) ^üd[)fenmad;er,

ber Srup^^en: f) SBerfftattäe unb i8auf(|rei!6er,

1) .^affeubiener Bei ben ge(b=.^rtegöfa[fen, g) unter bem Sngenieur öom ?)la^ [te(;enbe SKnrine* Unter»

2) 2)rucf'erget;ülfeu Bei ber ?!)^eta(IograpI)ie, Beamte.

3) Selb=S0?agaäin=9ruf[e^er unb gerb=33atfmei[ter,

4) §e(bpDftfc(;affner unb §elbpo[tif(one,

5) SSLU'arBeiter ber %e\b ^ZekQxa'p^en' unb Selb=

6ifeuBat;n=5(btt)eilungen,

6) @(;irurgifd;e Snftrumentenmarfter unb 5(pütt)efens

.l^anbarBeiter Bei ben SeIb=Sajaretl;en,

7) ^anjleibiener Beim moBilen @taBe beä Äriegö=

minifterö unb Bei bem »ortragenben @eueral=

9lbiutantcn ©r. SKajeftdt.

9( n m c V f u n g

:

gi'ir 23a);ern gilt Biä jur ^orBeifüfjrung sölliger UeBercinftimmung folgenbc Älaffififation

:

1) «^elbweBel: 2) (Sergeanten: 3) Untercffisiere: 4) ©emeine:

SelbiueBel, ©ergcant, Äor^oral, Pionier,

"

OBerjägcr, ©efßubjäger, §iil;rer, ©efreiter,

1. Söad;tmei[ter, 2. Söac^tmeifter, ^oBoift, SamBour,

OBcrfeuerWerfer, geucnuerfer, .f)ürnift, 33omBarbicr,

OBermeifter, Untcrmeifter, Srom^jeter, gaT;rBümBarbier,

SDhififuteifter, 23atailIünä=SamBüur. 33iid;fenmacf)er, ©emeiner,

©taBg'^üruift, ©attter, ^rüfD^enge'^üIfe.

©taBötrompctcr, @d;mieb

5Regiment'3=2;amBüur, SSije^^Drpüral.

^rofoö,

^J(ubitoriat§=9lftuar.

37*
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1

5» 97.

^efe^ = (Sntnjurfö, Betreffenb bie ^riegöbenfmütt^e für baö 9tei(?^ö^eer. — 5Rr. 86. ber 2)ru(f=

fachen — mit ben Bei ber jtueiten SSerat^ung üBer bettfelBeti im Plenum beö 9^eic^ötageS

gefaxten 23ef(J^Iüffen. (§. 17. ber ©efd^aftö=^rbttuttg.)

betreffeub

bie ^riegö = ^enfmimge für baö %i(?^ö'^eer.

Sßir Söil^elm, üon ©otteö ©naben

^eutftf;er ^aifer, ^önig uoii ^reu^en ic,

vcvoibiicn int 5Rameu be§ 2)eutf(^en 3ftetcf)ä, nad; erfolgtet

Suftimnmng beä ^unbeSrati^ä imb beä 9ieid)gtagä, luag

folgt:

ßinjtget ^aragrap^.

©er 9^eid;§!anj(er njtrb ermäd;tigt, bie .Soften ber 3tn=

fcrtigung ber üou bem j?aifer jur (Srimteruitg an ben IcMen

^ieg mit granfreid; fi'ir baö a'teidjä^^eer geftifteten Äriegä=

5)cnfuiintje für 9ied)nung beä O'teic^ä gu Beftreiten.

Urfunblic^ u.
f.

1».

©egeben u.
f.

ro.

betreffenb

bie ^rieg3=^enfmütt^e für ^^c betpafftteie

ir äS^ill^elm, üon ©otteö ©naben

^eutf^er ^aifer, dortig üon 3)reu^en jc.

»erorbnen im 5ftamen beä 3)entfd)eu 9leid^3, nad; erfolgter

Buftimmung beö ^unbeöraf^g nnb bcä JRetd^ßtagö, Waä folgt:

©injiger 'J)aragra^^.

5)er 3Reid;ö!an5ler n^irb ermcid;tigt, bie i^often ber SKn=

ferttgung ber loon bem ^aifer gnr ©rinnernng an ben legten

Ärieg mit ^-ranfreid) fiir hie bctpaffitetc ^a(^t
Stet^CÖ geftifteten Ärieg^=2)enfnninje fi'ir 9ted}nung beä

3Re'd)eä ju beftreiten.

Urfunbltd^ u.
f.

i».

©egeben n.
f.

Iü
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51? 98.

luvtet ^eti^t
ber

^ommifftütt für ^ettttonett.

A.

23encf;ter[tatter:

Sfbgeürbncter ö. O'^etmB.

£). 9t. Sduvii. n. 3Rv. 28.

2)er 9tenticr ©c^netber ju C^olbcrg, iue(d;em bie 3(n=

legung aufred;t[te:^enber 2)ad)fi>n[tcr in feinem im jtüciten

geftungä=gfiai;on belegenen BDl;nI)aufe mit 9{ncffid)t auf bie

fceftel^enben Oiayonöorfd^riften ocn ben juftdnbigen nulitairi=

f^en Snftanjen »ermeigert toar, wanbte fic^ mit einer ^ett=
tion üDni 3. g^ärj 1869 an ben JReic^ätag beö 3fißrbbeutfd)en

33unbeö mit bem Wntrage:

auf ©i-ta^ eines ©efel^eS, ktreffenb bie @ntf^äbi=
gung für bie iBefc|)ränfnng beg ©runbeigent^umä
burd; bie geftnngS = 3^at)ün6eftimmungen.

2)iefe Petition fam in ber ©ttnmg beö 3^orbbeutfd)en
9?ei(^gtageä üom 2. 3uni 1869 jum 2>ürtrage unb mürbe im
9{nfd;hi^ an ben in berfelben auS Wnla^ eineä 9(ntrageg beä
2(6geDrbneten Ära^ gefaxten Sefd)ruffeg:

„ben SSunbegfanjler gu erfud;en, in ber ncid;[ten

©efftcn bem Oieid^ätage eine ©efe^eSüorlage ju
mad^en, in n)eld)er für aÜe burd; bie geftungg^
Olaponioorfc^riften eintretcnben 33efc^ränfungen beä

^riöateigent^umg (äntfc^äbigung gemährt loerbe"

bem SSunbegfanjter aU SKaterial für bie ©efe^gebung über=
iciefen.

®er ^Rentier (Schnei ber ^at nun unter bem 20. SKcirj

b. 3. eine Petition an ben 9ieid;ätag gerid;tet, in njeld;er

berfelbe unter (grneuerung feiner früheren fpecieHen 23efd)n)erbe
unb unter ^eröDrr;ebung ber %nd)t^eile, toeld;e im ^Jiöge^

meinen ben ^augbefil^ern in ben geftnngcn bur^ bie gRat;on=

öorfci^riften, fo \vk burd) bie ißefeftigung ber ©täbte über=
f)anpt nmä)\en, beantragt:

1) ba^in gu wixhu, bn^ bie ^üilage öon 3)ac^fenftern
in SBofn^dufern beä jiceiten geftnngg=3fia»jDng fo njie

fofc^er 23auac|ifeiten, n;eld;e bie aSert^etbigung§fdI;ig=

feit ber geftungen nid;t befd;ränfcn, geftattet unb ben
(5ijjilbel;örben bei ©ifferenjen mit ben fortififatDri^

fd)en 23e^Drbcn eine eiuiuirfung gefi^ert merbe;

2) ju öeranlaffen, ba^ enblid; bie fd)Dn feit langen
Sal;ren jugefid;erte Otcüifion beä 3ftal;onreguratiöö beS

©(^leunigften erfolge, baffelbe ben Sanbeäüerfaffnngen
unb ben 3eitöerl;dltniffeu entfpred;enb abgednbert
unb barin namentlid; bie ©ntfc^dbigung für bag
^üdfirenb eineS eöentueflen ^ombarbementö üernid;=

tete ^ri!oateigentI;unt feftgefeijt öjerbe.

Sie |)etitiDng=Äümmiffißn empfiel;[t bem Oteic^gtage:

©ie Petition bea :c. ©d;neibcr in fo i»eit in ber=

fetben bie 8efcf)Ieunigung einer ©efe^eäöorlage,
betreffenb bie geftungä=&tai;onöorfc^riften, bejiel^ungg»

»eife bie 6-ntfc^dbtgung für bie burc^ biefe eintre»

tenben 33ef^rdnfungen beg ^riöateigent^umä bean-
tragt wirb, bem ^errn gfieici^gfanjler unter SSejug^
ual^me auf ben 33efd;Ui^ beä 3fteid;ötageg beä
3flDrbbeufd;en 33unbeä öom 2. Sunt 1869 jur ^e=

• rüdfi^tigun'g ju überiüeifen.

B.

S3er{c^terftattet:

STbgeorbneter Sen$.

2). 91. Souru. II. 5Rr. 150.

3m Sluftrage ber baugeirerfli^en SSereine 2)eutfc^lanbä

ift üon ben 23or[te!^ern beg ^ranbenburger 33augewerfen=SSer»

eins eine üon mel;r alö 3000 SSautec^nifern 3)eutfd)Ianb8

unterfc^riebene Petition bei bem Steic^Stage eingereicht, worin

ber @rlaf eines Sfteic^Sgefe^eä, betreffenb bie (Sinfü'^rung

baute^nifd^er ©c^iebSgeri^te beantragt wirb.

3n ber Petition wirb öorgefteflt:

gaft in feinem Siweige beS öffentH^en SSerfel^rS ent=

ftdnben fo leid;t ^Differenzen jWifd^en ben öerfe'^renben ^ar=

teien als im SSaugeWerfe. (SS fei fel^r f^wierig ben .^oftens

punft üor Slbfc^liefung beS 3}ertragS genau feftguftellen. i}tu8

un»orlhergefet)enen Urfac^en rein ted)nifcf)er Statur erwüc^fen

fe!^r oft wd^renb beS ißaueS SO?ebrarbeiten unb SRe'^rauS^

gaben, Weld;e bann ©treitigfeiten jwifdjen bem ^aul;en:n

unb bem 33auauSfüI;renben ergeugten. 2)iefe (Streitigfeiten

fonne ber 9^id)ter in ber JRegel nur unter Sngie^ung öon

@ad;öer[tdnbigen entfc^eiben. 2)ie (Sntfdjeibnngen entfprd4)en

aber fe'^r oft nid)t bem objeftiöen 3fted)te; jebenfaöS feien bie

33aupro3effe foftbar unb langwierig.

5!Jiit Sorgfalt in ga^freifen gepflogene SSeraf^ungen

l;dtten ju ber (Srfenntnifj gefüt)rt, ba^ eine 9lb!^ülfe für biefen

9!}iifftanb nur gefc^affen werben fonne burd) ^luSfc^eibung
ber ^rojebur mit ©ac^öerftdnbigen auS bem orb entließen

SSerfal^ren. 2)ie te(^nifd)e Srage müffe ju einer 33orfrage

gemalt unb öor 9lnftrengung beS orbentlicf)en ^rojeffeS flnr

geftellt Werben. 3)iefer 3i»e(f werbe am öoöfommenften er=

reid)t burc^ bie Örganifation einer neuen [taatlid)en ^el^orbe

in ©eftalt bauted;nifd)er ® c^iebSgerid^te. 3u biefen

@d;icbSgerid;ten waren, je nad) ber ©rope ber ©tdbte bejw.

Greife, eine Sluja^^l geachteter, baS SSertrauen il^rer 9Kitbürger

beft^enben SSauted^nifer als (Sa(^»erftdnbige ju ernennen, auS

biren SJJitte bann bie ftreiteuben Parteien je einen ©d>iebS=

ric^ter unb biefe wieberum nDt^igenfallS einen Obmann ju

Wdf)len haltten. @in fcl^eS @dhiebSgerid)t wdre mit ber

53efugnip anSguftatten, ol;ne »iele Soften unb o^ne 3eitöer=

luft juerft einen SSerglei(^ ju öerfud;en; im gatle beS 9Kif*

lingenS wdre baS [treitige Objeft in ©egenwart ber Parteien

JU prüfen, ju bcgutad;ten unb bie .^ö^e ber gorberung feft=

jufteöen, wobei alle üon jeber (Seite ju mad^enben ©inwen»
bungen fofort beizubringen, fpdtere aber auS5ufd)Ue^en waren.
— 3)iefe SdE)iebSgertd;te müßten, wenn [ie i^ren Sifecf er«

füllen fOtiten, obligatorifd^ fein. 3l)re (Stellung gu ben

orbentlidjen ©eric^ten wdre bie einer bie technifd)e <5rage

nadh alten 9tid)tungen l;in üollfommen. erlebigenben (Staats*

bewerbe, auSgeftattet mit ber Slutoritdt für bie technifdfje

Seite, bagegcn in juribifd;en fragen ben orbentlidhen ®e=
rid}ten untergeorbnet. Sie würben ben SSort^eit gewä^^ren,

ba^ fte mand;e ^rojeffe befeitigten, bem Suftanjenridliter eine

fiebere SaftS für bie befinitiöe (änlfd^eibung beS ^rojeffeS

öon üornl;ere{n üerfd)afften, bie ^rogeffe abfürgten unb
eine größere ©id)erl;eit für eine rtd^tige ©nlfd^eibung gaben.

Petenten bitten beS^atb ber Cßeid^Stag wolle ein ©efe^
befdf)lie^en, Weld^eS beftimme:

1. „Sdmmtlii^e Streitigfeiten über bautec^nifche 9lrbei=

ten, fo wie alte in biefeS %aä) elufd^tagenbe .klagen

unb 23efd)Werben müffen, beöor ber SRed;tSWeg gu*

Idffig ift, üor ein auS Sad^öerftdubigen gu bilbenbeä

Sd)iebSgericf)t gebrad^t, unb erft nad^bem ein 3lu8=

gleichungSöerfudf) unter ben Parteien hinä) bie

Sad()!oerftdnbigen fid^ frud^tloS erwiefen, barf ein

^rogep an'^dngig gemadf)t werben.

2. ^ei ben oben angefü^^rten Streitigfetten beS Spalts,
betreffenb

:

a) bie fad^gemd^e ober nic^t fad^gemd^e SluSfü^rung

beS SSauwerfS,
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b) eine ju l)ßl)e ^reigfcrbeyiug für bte i3cfertigteu

5trbctten,

tft öcn bell ©d)iebörtc[;tem mä) Qfu'^crung unb 33ers

iiefimuiiß ber ^arteten eine 9ieüifiou ber bctuejfeiibeu

g-crberuug ycrjuiieljineii mib ein ©utac^teii ab^\i=

geben, n)elc[;eä öom @eri(^t6l)cfe als ©lunblage unb
23eiüe{ä für ben Oied;t§f|>rud; anjuerfennen tft."

Sie •^etitiona^ÄoinmifftLni gfauBt fid; eines Urf^eilö

über ben niaterieffeu 3nl;alt ber |)etiti0n enthalten ju bürfen,

weil ber ©egenftanb berfefben mit ber 6iöil=^rojef5LH-bnnng

in ndd;fter ^eitniibnng fte!^t mib »on il^r abgetrennt ntd;t

iDol^i benrtbeilt luerben fann, aucb eä alä burd;auä nn^ttjetf^

ntvi^ig erfd;eint, öor beni in 5(uäfid)t ftel^enben allgemeinen

©efel^ ncd; ein lu'fonbereä über ben '^ier fraglid)en @egen=

[tanb ju erlaffen. ©erfelbe wirb bnrd; bie (Äiöil = *'Projep=

ürbnnng feine ©rlebigung ftuben. 33ei 23eratl;nng biefer

n^irb ber SBertl; ber geftellten Einträge bat;er aiiä) ju ^?rüfen

fein. ®ie J^cnimifficn fann bemnad) nur beantragen:

2)cr 9ieid)stag luclle befd)(ie!5en:

bie öon 23ürftel;eru beö 23ranbenburger 2?augea»crf=

23erein^, ©d; wag er unb ^pollani) in 3?erlin,

Dlamenä ja^Ireid;er 23antcd;nifer eingeretd;te ^eti=

tion
,

betreffenb bie Ginfüt)rnng bautecbnifd;cr

®d;i3be>gerid)te (II. 150) bem ^errn JKeid)s!an3ler

al^ 93?aterial jnr SBcrat^ung bei ber ßiinUiHxie^s

ürbnung ju überuieifen.

ißerid)terftatter:

Slbgecrbueter S3üfing (3{cftocf.)

. ®. dl. Souniinl II. yix. III. unb 152.

SDer ^etitioiiy=Äonimifficn liaben jiiH'i ^etitiiMien i?Lnge=

legen, mid)c betbc, lüenn and; nad; yerfdnebcner 9itd)tung,

bie iI3efeftigmig yon ©täbten juni ©egcnftanbe \)ahn\ unb

ba^nr nad; ?lnfid)t ber jtcnuniffiLni ^u einer genieinfd)aftlid;en

33cf)anbliing geeignet erfd)ienen.

1. ©ie erfte ^ctititMi gel)t auS luni bcin 9)?agiftrat
.
5n

?CRinben. 5)erfelbe r{d;tet an ben 9ieid;ötag bie 8itte:

äu befd)liepen, ba^ baä Sßc^l beä ©eutfd;en a(eid;ä

bie balbige 23efeitigung aller ©tabtfeftungen »er*

langt, unb ben 33anbeeratl; refp. ben 33iiub^ef'fanjler

anfjuforbern, im Sinne biefer DJcfolution an ?lller=

t;üd)fter ©teile bie jmetfentfprec^enben Einträge

ftellen.

3n ben augfül;rlic^en 93?otiöcn biefer Petition wirb l;er»

yorgebcbcn, baf^ bie großen ©reigniffe ber leisten 93cünate

3'ebeni bie Ucl^erjengung wnrbeu beigebrad;t l;aben, baf? ef'

einwerft bringlid; geworben fei, bie (äroberung, baS 23cm(iarbe=

ment öol!rcic[)er, befeftigter SBclinftätten babiird; unmüglid;

in mad;en, bap ben legieren reine DJcilitairfeftungcn (befeftigte

Sager) fubftitnirt würben. 2)ie 33efeftigung beüülferter ©table

l;enime nid;t nur beren wirtl;fd)aftlid)e ©ntwidlung, fonbern

mad)e and; bie Ärieg§fül;rung unnDtl;iger Sßeife graufam,

inbent bie Belagerer fud;ten, burd; bie ®d;retfen eineg 23üm=

barbementa, Weld;eä üeben unb @igentt;nm ber ß^isilbeöDlfe^

rnng öernid;te, -bie .Kapitulation gn erzwingen. 6tn fold;e§

23oinbarbement müffe fd;lief5lid; immer -jnm Siele filteren,

wie aud; bic (Srfal;rung beä leisten Äriegcg jcige. Befeftigte

öolfreid;e ©labte feien bal;er feine geftungen mel;r unb bie

auf biefelben gcmad;ten SSerwenbungen feien öerfd;wenbct unb

nad;tt;eiltg. @S liege im eigenen Sntereffe beö ©taateä, alle

©täbte ju eutfeftigen unb an beren ©teile befeftigte 8ager,

b. l;. reine lÄolbaten^geftungen, ju bauen, Weld;e allein ba§=

jenige leiftcn fönnten, waS ber ©taat öon gropeit geftnugeii

im Sntcreffe beä 3lllgcineinen verlangen müffe unb woju bie

befeftigten ©täbte uid;t ferner befähigt feien. 3lud; bur^ ben

Bau weit oorgefd^obener Slupeitwerfe fonue ber §einb nid^t

in einer fold;en (Sntfernnng tum einer befeftigten ©tabt ge=

l;atten werben, ba§ er mit ben veroollfommneten ©efd^üßen

nid;t baä Snnere ber ©tabt crreid;cn fönue; übcrbieä er=

mögliche bie (Sinnal^me eineä einjigeii %ott^ ba3 Bcmbarbe»

ment ber ganjcn ©tabt, bie auperbem nod; ber v^nnger§=

noti^ unb ©end)cn auSgefe^t fei.

©ie Petenten gelten fobann -einjelii auf bie im legten

.Kriege bei ?»?eft, |\iris, Beifort unb anberen franjöftfc^en

S'eftungen gcmad;ten @rfal;rungen ein unb '^eben l;eriuH-, bap

vcraug'fid;tlid; bie 3;rag= unb 3;rcfffäl;igfeit ber @eld;ü^e im

Saufe ber Seit nod^ crl;öf)t Werben würbe. @ie bejiel;en fid;

ferner auf baö Urtlnnt ber S;agec4H-effc, weld^e gleid;fall? auf

Befeitignng ber ©tabtbcfeftigungen auä .^nmanität^rücfftc^ten

bringe, fowie auf militairifd)e g-ad;fdn-iftfte[ler, wel^e wieber«:

I;olt aii»gefprßd;en hätten, bap and; in Bejng auf bie Sanbeä»

üertkibigung bie yollftänbige Befeitignng ber ©tabtfcftnngen

unb beren (Jifetuiug turc^ oerfcbauäte Sager ju einem nn=

abwei§lid;en Bebürfuiffe geworben fei. ®er |)ren1nfd;e ®eu_e«

ral oon ©rolmaun ^abe ftd) fd^on int Sa^re 1817 für

bie Einlage cineä gro[?en befeftigten Sagerä in ber (Sifel auä«

gefprodjen unb in «sranfvei^ bätteu ftd) fd)ün üor 50 Sauren

bie ©eneralc Samarque, be ©ainte = ©njanne unb

3;arai)ne gegen bie ©tabtfeftnugcn erflärt.

^'ie 'J)etcuten weifen ferner' baraiif ^nn, baf? nidit bloä

bie befeftigten fetäbte, fonbern aud; bie mit bem 3BoI;lftanbe

berfelben eng yerwrtcl;feiic Umgebung ber Scrftörung au?'ge=

felU feien.

©ie führen weiter ant^, baf? bitrc^ beu geftungögürtel

in ?$rieben«5eiten jeber materielle 3tuffd)Wnng gel;emmt werbe,

baf! Snbnftrie, ©ewerbfleif^ unb ivunft ju einer gcbeit;lid;en

©ntwicflung n[ä)t gelangen fonnten, unb baf! bie ©efnubljeit

ber (S-eftunv3ybewor;ucr burdi bie anä beu ftagnirenben geftungS*

graben auffteigeuben 9)iiaenuen gefät)rbet werbe.

©diliefflid; wenben bie ^Petenten fid) nod; gegen bie m{=

Ittärtfcben ?5ad;nutnner, inbem fie öorauCjc^^en, bap ftd; aud;

je|?t nod; gewid)tige militairifd;e Stutoritäten finbeu würben,

weldje bic ©tabtbefeftigungen im Sntereffe ber Sanbe^'^er^

t^eibigung für uiibettingt notbwenbig erfldren würben. ^Pc'

tentcn finb ber ?lnfid;t, bap bie ©acli^erftäubigen %n fel;r mit

ber ©a*e i^erwadifen feien, a(ä bap biefelb'en beim beften

Sßillen im ©taube' wären, bie leitenben angemeincn ®efid;tä=

punfte mit ber erforberlid;en Uubefangcnl;eit ins !Jtnge jn

faffen. Biä jet^t l;ätten biefelben il;re 3tnfgabe nid;t bal;in

aufjufaffen »erftanbcn, baf? bie müglid;ft gro^e Bertt;eibignngä=

fäl;igfeit be^^ Sanbe« bei möglicbft geringer ©törung ber pro^

biiftlüen .Kraft ber Beüölferung ju erftreben fei.
—

2. ©ie jwcite "Petition gel;t anä yon bem ^ötagiftrat

unb ben ©tabtöerorbnetcn ju Äüftriu. ©iefelben beantragen:

©er 9{eid;Stag Wolle an mafugebcnber ©teile bie

Erweiterung unb neue Befeftigung ÄüftrinS, alä im

Sutereffe ber Sanbeyyertl;eibigung uni) allgemeinen

2ßot;lfat;rt licgenb, beantragen unb befürworten.

5)ie ^Petenten l;eben jur 93bti»iining fieröor, bap bei ber

jc^igen Befeftigung i^üftring bie is^tabt an jebem
_

3luf=

fd;wunge gel;inbert fei unb gegen anbere minber günftig be=

legene Orte äurücfbleibe. Sßenn nun aud; an ein §tufgeben

ber geftungöwerfe fd;werlid) ju beiifen fei, fo müffe bie

©tabt bod; briugenb wünfd;en, burc|^ .5)inangfd;iebung ber

Sßerfe enblid; Baufreil;eit im Snnern ju gewinnen. 2)ie

SßiberftanbSfraft Äüftrtnä fei, wenn nid;t gcrabe ^Dd;waffer

eintrete, eine geringe, ©ie Bemül;uiigen beö Oiegiernngö--

präfibentcn Srcil)errn öon 5lorbenfli;d;t -ju granffurt a/O.,

ber fleinen ©tabt Sid;t unb Suft ju ijerid;affen, feien an

l;5d;fter ©teile gefd;ettert unb l;abe ©e. 93taieftät ben ?3Za=

giftrat auf be5Üglid;eS Bittgefud; im Suli ö. % burd; brei

^Düuifterien abfd;läglid; befd;eiben laffen. ©ic äÖcl;nungä=

notf; in ber faum 200 ^Pris.Mtt;äufcr jäi)leiiben inneren ©tabt

fei grof? nub ba§ Äaferuement reid;e felbft für bie grieben§=

befa^ung nic^t anä.
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3)ie ^Petenten legen foDami bar, bag bie ?!vage bor Staitz

eripeitenmg fd^on feit 3af)i-jcl;nteii müxlkt morbeii fei unb

referireu bie öcu tl;iien jur (ävfeid^mtg biefeä SluecEe» unter=

nommeueu ©d;ritte, öou beneii jebod) feiner jum Biete ge»

fü^rt ^ak, obiuo^r bie ©tabt il;rerfeitä ju einem nid;t un6e=

beutenben O^fer bereit fei.

@d;[ief3Hd) Betonen bie *J)etenten, ba^ bie ®tabt Bei ber

gegentücirtigen S5efeftigung auö il;rer gnnftigen Sage an jluei

fd)iffBarenS(ii[fenunb mehreren (gifcnBa^nlinien feiner(ei9lu^en

jtefjen f'önne.

2)ie Beiben öDrBefprodjenen Petitionen fanien in ber

©igung ber Äontmiffton ücm 4. 53?ai b. 3- jnr SSerf)anb(ung.

Stuf ergangene ©inlabung »ar als 23unbc5fomnii[far ber .t>^xx

ÖBerftlientenant nnb (^^ef ber Sugenienr ^3(Btf)eilung im

Äriegg=9)?inifterium ö. Sßangeni;eim in. ber ©il^nng er=

fd;ienen. ©erfeiBe gaB im Saufe ber 58cr^anb(ung ritcffid^tlid;

.beiber Petitionen bie nad;[tel)enbe ©rftärung aB:

„Söeibe Petitionen Bel;anbeln einen öeriuanbten ®egen=

ftanb, oBgleid; fte 35eibe fid; wcfentlid; öon cinanber unter=

fd;etben. Söä^renb bie eine bie öoOftänbige SBcfeitigung atfer

(StabteBefeftignngen alö i^r OBjeft Bejeid)net, luiU bie anbere

nur im Sntereffe ber £anbeäüert(;eibigung unb atfgemeinen

SßD|lfaf)rt bie (grmeiterung ber geftung i'üftrin.

Sn löie hjcit eö üBerl;aupt mogtid; ift, bie ©tabte ju

cntfeftigcn, baruBer t;at ju n)iebcrI;D(ten 93ialen bie fpejieU

mit ber Sßorforge ^für bie 2anbcS=3}ert^eibigung ?r[(crBöd;ft

eingefe^te Äommiffton Befd;äftigt unb finb in golge beffen

and; einige geftungen, bie ii;ren mi(itairifd;en SBcrtt; »crloren

Ratten, aufgegeBen morben. SBenn aber öcrfd;iebenc 3citungcn

unb ®d;riften mit einem UeBermaa^ öon pijrafcn ju Bowcifcn

»ermeincn, baf in je^iger Seit nur neue 9}filitairfeftungeu

ben an fie ju fteltcnben Stuforberuu gen genügen föunen unb

ade ©täbte auS ^umauitatg=' unb anberen Oiiicffid;ten jn

eutfcftigen finb, fo üBerfcl;cn bie $8ertreter bicfer 9iid;tuug

üoUftänbig, bap geftungen nid;t an BclieBigen Orten ^?Iajirt

werben fönneu, fonbern baf? fie an ftrategifd; wid)tigen Puuftcn

liegen miiffen, um if)ren 3wecf ju erfuHen, unb bap man je^t

— wenn eä ftd; nid;t etwa um ganj fpejieÜe S^ecfe l;anbelt —
nur grofje SBaffenplä^e anlegen wirb, ©erartige geftungen

miiffen aBer felBfioerftäubtid; fd)ou im trieben eine größere

©arnifon erhalten, unb wirb fid; in golge ber baburd; Bc»

bingten not^wenbigen ^ßebürfniffe fe^r balb eine ßiüifBeüoIfe^

rung bortt)in sief)en, ber in furjcr Seit 6iöil=35el;örbcu k. nad;=

folgen miiffen, fo bap nad) 5lBlauf einer gewtffeu SReifje üon

Sauren alie biefetben ©inWenbungen, bie augeubtitfUd; gegen

bie je^t befte^enben (Stdbte=öeftungcn gemad^t werben, au^

für bie neuen ^lä^e gelten würben.

@ine 3$efeitigung aller ©täbtebefeftigungen ift, faUä man
n\d)t bie 23ert^eibigunggfa^igfeit beS ©taateä auf bag 2ßefent=

tid)fte alteriren wiü, ein 2)ing ber Unmöglid;feit; bie (äntfefti=

gung etnjcluer Orte finbet aber ftatt, foBalb itire flrategifd)c

Söid)tigfeit nic^t mel)r berartig ift, ba|3 bie bamit geBrad;tcn

Opfer im SSer'^ciltniß ju il;rem Söert^e ftc'^en. UeBrigenä fann

ein Sll)eil ber ben ^eftungen gemad;ten 3}orwürfe baburc^ Be»

feitigt Werben, bap rcd)tjeitig auf eine Erweiterung ber um*

fd)liepeuben (änceinte Bcbac^t genommen wirb- 2)af3 bic6 in

oielen Sailen o'^ne Sufoncenieujcn augfül;rbar ift, baüon liegen

tu neuerer Seit ^Beweife üor.

3)ieä fü'^rt auf bie jweite Petition, biejenige beä 9DZagi=

ftratö öon ^üftrin.

Sllle bie für ben gcftelltou Eintrag ber Erweiterung ber

ScftungSwerfe beigefügten 23ewcigftü(fe finb ber ®taatärcgie=

rung bcfannt, unb l^aben fid; aud; bie fonn.ietcutcn 5Jiilitair*

be'^örben mit ber in 5lnregung gcbrad;tcn 3bce bereits »ietfad;

befd;äftigt. ©o wie bie ä5erl)altuiffe augenblitflid; liegen, ift

aber feine militairifd;e ?lotl;Wenbtgfeit öorl;anbcn, bie Seftung

Äüftrin ju »ergröpern, b. t;. bie baju notf)Wenbigen, fe'^r Be=

beutenben ©clbmittcl auf ben SD?ilitairs@tat ju üBeruel;mcu.

(Sollten aBer bie 33erl)altniffe fid; nod; einmal berartig geftal=

tt^n, ba^ eS möglid; wäre, baß fd;ou mcl;rfac^ in 5tnregung

geBrad)te Projeft , Stettin als geftung aufsugeb.n. ,
auSju^

fül;ren , bann müpte Änftrin öorauSf{d)tlic^ bebeuteub

erweitert werben unb fonnte eöent. ein 3;l;eil ber burd; ba§

Slufgeben öou (Stettin gewonnenen ©elber, bei ^üftrin jur

SSerWenbung fommen, unb baburd; ber ^tabt Äüftriu ein we=

fentlid;er 2^Drfd;ub jur Erfüllung i^rer SBünf^e geleiftet werben.

5)a eä fid) bei ber Petition um eine Erweiterung unb

9Zeubefe[tigung öon J?nftrin |)anbelt, fo würben bie bafür

erforberli(j^en Soften, bie fic^ auf 9}Ullionen Belaufen, für bie

(Stabt unerfd;w{'nglid; fein, unb ba ber Staat Bei ben üBri=

gen Slnforberungen , bie an if)u gcftellt Werben, für je^t

\\x6)t in ber Sage fein würbe, eine erfledlid^e Summe bafür

Ijer^ugeBen, fo |at ber Eintrag beS 9)iagiftrata in abfe^barer

Seit feine 5luSfid;t auf Erfolg."

2)ie Äommiffion war einftimmig ber 3lnfic^t, bap burc^

bie üorftel;enbe Erflärung beS .^errn 23unbeSfommiffarS ber

3n§alt beiber Petitionen feine Erlebigung gefunben '^abe unb

bap ein weiteres Einget;en auf bie Slnträge ber Petenten fid)

ni^t cmpfel)le. 5)a jebod; beibc Petitionen wid;tige 3nter=

effeu berül;ren unb namentlid; bie grage wegen ^efeitigung

aller Stabtbefeftigungen in 3(nlap beS legten ÄriegeS im
Publifum unb in ber Preffe üielfad) öentiltrt worben ift, fo

glaubte bie Äommiffion, ben 3n!^alt ber Petitionen unb ber

auf biefelBen regicrungSfeitig aBgegeBcnen Erflärung bem
l;o^en 9leid;Stagc nid;t oorentl;alten jn bürfen unb burc^

öffeutlid;e ^öerid;terftattung jur Klärung ber im PuBlifum

üBer bie angeregten fragen ;^errfd;enben 9ütftd;ten beiju=

tragen. StuS biefen ©rüubeu Bcfd;to§ bie Äommiffion ein=

ftimmig, üBer Beibc Petitionen fd;riftlid;en 33erid)t art ben l;ol;en

9tcid;Stag ju crftatten, an lel^tcrcn aBer ben Slntrag ju ftelleu

:

mit Dlücffid;t auf bie öon ber 23unbeäregieruug aB*

gegebene Erflärung über bie Petitionen beS 9)ia=

giftratS jn 5Dlinben unb bcS 53iagiftratS unb ber

Stabtoerorbucten ^u Äüftriu jur SageSorbnung über*

ä"3el;en.

D.

Petitionen, wetd)e, als jur Erörterung im Plenum nid)t ge«

eignet, jur Einftd;t im 33üreau beS 9'teid;StageS niebergclcgt fmb.

ErfteS SSerjeic^nip.
47. (IL 49.)

SlueiteS 23er3eid;nip.
19. (II. 69.) 25. (II. 75.) 34. (II. 85.)

^Drittes SJerjeic^nip.
18. (II. 113.)

JßtertcS aSerjeic^nip.

5. (H. 128.) 7. (II. 130.) 20. (II. 144.)

«fünftes S^crjeicbniB.
9. (n. 164.) 26. (II. 182.) 52. (II. 210.) 54. (II. 212.)

Sed^SteS S^erjeic^nip.
1. (II. 213.) 2. (II. 215.) 3. (II. 216.) 7. (IL 221.)

10. (II. 225.) 12. (II. 227.) 13. (U. 2^8.) 15. (II. 232.)

18. (II. 235.) 21. (II. 239.)

ißerlin, ben 8. SKai 1871.

2)te ^ommtfftott für Petitionen.

Dr. <Btepf)ani (23orfi^enber). grei^err t>, !^anb^hev^*
@öclt. Erbgraf ju ^olm^t^auhadt, ©trtcmct.
Dr. SOltncBiwtfe. €en^. ^fannehcdlcv* ?irctl;err

©arl t). Slretin. (^^nöbet (Sippftabt). «proftft.

^clotp, '^Ibte^t, Dr. Junget?. 45c^mtd^cit.
Aufing (9ftofto(f). Dr. ^amma^ev. Dr. (kneift.

431>ettttk t>. Q:tana(i>. SSintet (SBieSbaben).

^dunibt (Stettin), ©rffjarb. S-reir;err ö. ^iiaeffetn.
Dr. ^dftet* SStlmanit'^. Dr. !9latrquatbfent
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99.

ber SufammeitfteUung öBer bett ^efe^s^ttttuurf,

Betreffetib bte ^erBinblic^Mt gum @^abenä=

— Sdr. 84 ber ^ru(ffa(5§en, —

3u §. 4.

^audtnann. 3)er 0letc^ätag »olle Bef^Ite^en:

Sejiel)en ber SSerle^te über bie ©rBeit beg ®etDbte=

ten au8 SSeranlaffuug beö Unfaffö irgenb eine ^en=

fion, \d ift biefe öon ber ju leiftenbeu ©efcimmt-

©ntfc^dbigung abzurechnen.

Dr. <S^tt)atje. 2)er 9fieid)ätag njolle '6efcf)Iie|cn, ben §. 10.

fülgenberma^en fa[fen:

2)ie Seftimntungen beä ©efe^eg, fcetrejfenb bie

®rr{cf)tung etueö oBerften ©eric^tä^^ofä ffir ^anbelg=

fad)en öom 12. 3uni 1869, fowie bie ©rgcinjungen

befjelBen werben auf biejenigen Bürgerlichen S:)tect)tö=

ftreitigfeiten auögeber;nt, in i»eld)en burd; bie Älage

ein SlnfprucJ^ anf ®runb beä gegenwärtigen ©eje^eg

ober ber in §. 9. erirci'^nten Ianbeöge|'e^ =

liefen ^eftimmun gen geltenb gemacht wirb.

SSerlin, ben 8. 9Jlai 1871.

5r/ 100.

§. 50 51L 6 beö ©efe^eö üBer baö ^oftiuefen

beä 2)eutf(^en 9flet(5^ö,

(3flr. 87 ber 2)rucffa(5^eti.)

ö. ^elpto. 3)er D^eic^gtag wolle Beft^lie^en:

2)er a^eic^gtag fpric^t bie Erwartung au8, baö ®e=

neral=?)Dft=Wmt werbe bem @elbüermittelung8= unb

^DftüDrfd;u^=5BerfeBr feine Befonbere Slufmerfjamfeit

juwenben, bamit bie ^oft umfangreid;cr als Bigf)er

»cm ^uBlüum junt Sci^lungSauggleid) Benu^t werbe.

3)er ®eBrau(ih, ftc^ ber ^Dft=5lnftalten jur @elbi:Bermit=

telung Bebienen, nimmt eiter aB al6 ju, (oergl. ^o[t=

(Stat. pag. 17.) unb bie 5)urd)fd)nittg = ^oft = Stnweifungen

Werben öon Sa'^r ju Sa^r fleiner (öergl. eBenbafelBft),

wä'£)renb allgcniein ancrfvinnt ift, baj3 biefer 2ßeg ber Be=

quemfte unb \\ä)ex\k für ben ©elbauggleic!^ ift. — S3ei' ei«

nem ciöilen Äoftentarif mü^te fid^ ber Umfang biefeg 3}er*

fe'^r» öerbcppeln unb öerbreifad)en laffen, WoBei felBftrebenb

bie ^Dft=3ntraben er'^eBlid) »erme'^rt Werben tonnten.

Berlin, ben 8. g^ai 1871.

ö. S3etow.

Unterftü^t burd^:

SllBred^t. Dr. IBamBerger. Dr. ^edfer. ü. 5Blancfen=

Burg, ßrdmer. ö. ©enjin. ©enaft. Dr. ®rimm.
ü. ^ellborff. Dr. 5Karquarbf en. Saron ö. 93Hnnige =

robe. %tf)v. 9'lorbedE jur SftaBenau. Oe^^mit^en.
0. O^eimB. ®raf ö. 5RittBcrg. ©c^mibt (Stettin),

t). ©el;bewi^. ®raf ü. b. (2d; Ulenburg = gile'^nc.

ö. ©perBer. Dr. ©te:p]paui. ü. 2Beben = !)J?alchcw.

Sßilmanng. ». Söoebtfe.

3^ 101.

35erlin, ben 8. 5!«ai 1871.

3m Flamen (Seiner ?D?ajeftät beg jtaiferg Beel;rt fid; ber

untcrjeic^nete Oteic^gfansler ben beiliegcubcn Entwurf eineg

©efe^eg, betrcffenb bie ©eflaration beg §. 1 beg

©efe^eg »om 4. Suli 1868 (33unbeggefe^blatt beg

5'?orbbeutfd;en Bunbeg ©eitc 415)

lüie fDld;er »om ^Bunbcgratl;e Befd}loffen werben, bem öteic^g^

tage jur öcrfaffunggmä^igen 33efd;lupna]hme ganj ergeBenft

üorjulegen.

5)er 9tei($öfatt5ler.

Sn SSertretung:

an
ben SReid^gtag.

betreffen b !

«

bie 2)eflaratton beö 1 beö ©efe^eö üom 4, i

Sult 1868 (SSunbeggefepktt be^ 9^lörbbe^t^c^ett i

SSunbeg @. 415).

i

fc^er^aifer, Zottig bon ^reu^eit k.
üerorbnen im Sftamen beg ©eutfc^en 9tcid;g, nacf) erfolgter

3uftimmung beg 33unbegratl;g unb beg 9fteid;gtagg, wag folgt;

(äinjiger ^aragra^)!^.

2)ie im §. 1 beg ©efe^eg öom 4. Suli 1868 (8unbeg=

gefeplatt ©eite 415) bejei^neten ©efellfd;aften »erlieren ben

ßl^arafter öon ©enoffenfc^aften im ©inne beg gebac^ten @e»
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fel^eä baburd; ut^t, baj? {I;iien bic Slugbe^nung t^reS ®e=

l^äftgbetvtebeä auf |)eijüneu, we(d;e ni^t 311 il;ren 5J?itgne=

bevn gel;0veu, im ©tatiite geftattet ivtvb.

UvfmibHd; k.

©egeben 2C.

^ 102.

ber SwfammenfteKung «Ber ben @efe| = @ttt=

Ujurf, betreffenb bte SßerBinblt^fett jum @c^a=

ben^erfa^ u. f. xo. — 0lr. 84 ber 2)ru(ffac^ett. —

I.

Dr. fiSeh^ftf, 3)er 9teicf)gtag IüdKc befd;He^en:

2)aö iJlüuea 2 beä §. 4 fclgenbcrma^en ju faffen:

SBav ber ©etobtete ober S3erle^te unter 9Kitlei=

ftung öon ^rdmteu ober anberen Seiträgeu burd^

ben ^aftp[(id;tigcn bei einer 33er[id;erungg = 9inftalt,

Äna|^pld;aftä=, Üuter[tül^ungS=^, Äranfen= über ai/U'

Iid)en Äa[fc öer[id;ert, uub mv in ben Statuten

ber Äaffc auäbrücfltd; auggcfprcd)en, ba^ bie Un=

fäCfe, fi'trire(d;e biefeä ®efel3 ben Unterne!;mer '^aft=

pflid)t{g mad}t, in ber 3Ser[id)erung mit . inbegriffen

feien, fo ift bte Seiftung ber ßel^teren auf bie @e=

fammt - (Sntfc^dbigung ein5ured)nen.

n.

Scffc. 3)er 9ieicf)gtag wolle befc^He^en:

in §. 10. ber SufammenfteÖung bteSBorte: „burd;

^(age", foiüie im Eintrag ©d^iüarje bie Sßorte:

„burd; bte Magc" ju ftrcid)en.

Berlin, ben 9. 5!Kai 1871.

3W 103.

bem ©efe^e üBer baö ^ofttoefen beö 2)eutf(i^ett

m^^. — 0lr. 87. ber 2)ru(ffa$ett. —

I.

Dr. ^Iben* 2)er 3fieic^gtag njoKe befd^Iie^en

:

1) äu §. 1 beä ©efe^eä. 3m ^Jibfa^ 1 bie SBorte:

„2) aller Seitungen |)olitifd)en 3n(ialtä,"

im Slbfa^ 2, bte SÖorte:

„uub Bettungen,

"

3tfteiiftii(fc j. b. 5ßer^anbl. b. ®cutfc^en sRctd;§tage8.

2) im §. 2 bie SBorte:

„unb poUtifd;en Seitungen,"

3) im §. 27 Siffer 1 bie Sßorte:

„ober politifd;e Seititngen"

ju ftreid)en,

4) folgenbe O^efolution anjune'^men:

5)er SSertrieb ber poHtifdieu Seitungeu im

Siege beä ^oftbebitä, mit ben bie grei^eit

ber treffe aud) auf bem ©ebtete ber @taat§=

poft fc^ü^enben S3eftimmungen beö §. 3 beä

®efe|eä über baä ^oftwefen be§ ©eutfc^en

9?eid)ä, erfüllt fo fel;r ba§ bered;tigte Äultur=

Sntereffe ber rafc^en, fid)eren uitb gleid;md*

pigen ^Verbreitung ber 3)eutfd)en Seitungen

burc^ baä ganje D^eid;, ba^ auf ber ^Beibe=

t;altung beä ©ebitä burd; bie allein ju beffen

genügenber ^eforgung befdl;tgte ^oft=5lnftalt

ju beharren ift, felbft wenn ber 9'tu^en ber

^oft auä bem Seitungööertrieb ein uner^eb=

lieber würbe.

Dr. eiben.

Unterftü^t burc^:

Dr. 33u^l. Dr. ©erftner.

IL

Dr. t^eeltg. 25er 9Reid)ätag WoKe befc()ließen

:

im §. 1, Sllinea 1 anftatt ber SiBorte:

„bie ^eforberung"

ju fe^en:

„bie gewerbömd^ige SSeförberung."

Berlin, ben 9. Wai 1871.

3^ 104.

bem eintrage beö ^IBgeorbtieteit SStggerö, bte

^auttott0:|)flic^ttg!ett ^eriobifd^er 2)rutffc^riften

u. f. tß. Betreffetib.

— 0lr» 77 ber ^rucffad^en. —

Dr. SSpI? unb ©enoffen. ©er Slei^ötag wolle befd;lie^en:

2ln bie ©teile beä 9lrt. 1 unb 2 beg' öorgef(|>lage»

neu ®efc^=@ntwurfä gu fe^en:

Sinjiger Strtifel.

„2)ie 3}Drfd;riften ber SanbeSgefe^c, weld;e

1) bie Herausgeber üon Seitungeu ober Seit«

fd;riften jur Stellung einer .Kaution »er»

pf[id;ten,

2) bie (äntäic^^ung ber ©efugni^ jum felbft«

ftdnbigen 33etriebe eines ©ewerbeö im Salle

38
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einer burd; bte treffe Begangenen 3un)tber=

l^aitblung üDrfd)veibcn ober julaffen,

werben aufgel^Dben."

«Berlin, ben 9. gjiai 1871.

Dr. SSoIf. Dr. gjt. 55art^. grei^err y. JRoggenbac^.
©tablberger. ,^aftner. Söagner (©töingen). gürft

ö. ^D'^enlD^e = (Sd)i([ingSfnr[t. ^öe^ringer. Soui^.
Dr. ^afenclcöer. ®raf ». SujiBurg. §reil;err 5^or =

becE gur 9ftabenau. Äottmüner. 9^Dp. Siic[;er

(Slugäburg). ö. .^oermann. ». ßottner. o. Äufferow.
ö. Bernutl^. |)irfd;berg. Ära^. (Syelt. feiger,
ö. 5BD(f nm = £>ülffg. Dr. ®d)letben. ®raf ju 9]^ün=

fter (©ad;fen). Dr. SlJlarquarbfen. 3?De^inier (9leu=

tt)ieb). Äiefer. Sorban. Dr. ^amberger. S' auler.

QJcl[en. ». ©maine.

M 105.

betreffcnb

bic ^erbinblt(?^!eit @c^abenerfa^ für bte

bei bem 33etneBe ijon ©ifenba^nett, 3Serg=

iüerfen u. f. to. I)erbeigefül}rten ^öbtungen unb

CHlad) ben S3cfc()(üffen be§ 9ieic{)gtageä iu bev brittcn SBevat^uiig.)

2)eutfc^er ^aifer, ^önig ton Preußen ic.

»erorbnen im ^Jiamen bcö 2)eutfd;en 5Keid;ö, nac^ erfolgter

3u[timmung beä ^unbeSratt)eS unb beä 9^ei(J^Stagcg, njaä

folgt:

§. 1.

Sßeun bei beni 33etriebe einer ßifenbal^u ein SJienfd; ge>

tobtet ober fövperlid; üerlc^t toirb, fo l)aftet ber 23etrtebä =

Unternel;nier für ben baburd; entftanbencn @d)aDen, fofern

er ntd;t beweift, ba^ ber Unfall burd; ^ö^ere ©cioalt ober

burd) eigenes 23crfd)ulben beä ©ctobteten ober 3[ieiie^ten »er»

urfad;t ift.

§• 2.

^ 2ßcr ein ^ergiücrf, einen ©teinbru^, eine ©räberci

(®rube) ober eine Sabrif betreibt, l;aftet, loenn ein 23eöoCl=

nuid;tigter otier ein Oleprafentant ober eine jur Leitung ober

23eauffrd;tigung bea 33etriebe6 ober ber Slrbeiter ange=

nonimeue ^Perfou burd; ein 33erfd;ulben in 3tuöfiil;rung ber

2)ieuftoerrid;tungen ben Sob ober bie Äorperöerle^ung eineS

9)^enid;cn l;evbt'tgt'fitt;rt l)at, für ben baburd; entftanbenen

@d;aben.

§. 3.

©er (2d}abcuerfa^ (§§. 1 unb 2) t[t ju leiften:

1) im gaOe ber Söbtung burd; (Srfa^ ber Soften einer

öerfud;ten Teilung unb ber ^eerbigung foraie beö

$Bcrmögengnad;tl;eilg, n)eld;en ber ©etöDtete lud'^renb

ber Äranf^eit burd; @rft)crb§unfä^igfcit ober SSermin*

berung ber (gritierb'Jfäbigfeit erlitten ))Cii. Söar ber

®etöbtete jur Seit feiueö S:obeä ycrmoge ©efegeö

öerpf(id;tet, einem 3tnbern Unterbalt ju gewahren,

fo fann biefer infoireit (ärfa^ forbern, alä t^m in

?yolge beg Sobeäfalleö ber Unterhalt entjogcn

iworben ift.

2) im galt einer Äörperoerle|ung burc^ ber

.peilungfcften unb beä 33ermögenynad;tl;eils', meieren

ber SSerle^te burc^ eine in ?yolge ' ber 23erlefiung ein=

getretene jeitmeife ober bauerube @nuerb6nnfäl;igfett

ober 3}erminberung ber (änoerbäfabigfeit erleibct.

§. 4.

Sar ber ©etobtetc ober SSerle^te unter 9)iitleiftung »on

^Pränxien ober anberen ^Beiträgen burd; ben Betriebs = Un=
ternebmer bei einer 3Serft(^erungä=5lnftalt, jtnappfd;aft» =

,

Unterftii^ung§ =
, Äraufen^ ober abnlid)en Äaffe gegen ben

Unfall »erftdjert, fo ift bie Seiftung ber SelUeren an ben @r=

fa^bered)tigtcn auf bie @ntfd)äbigung ein5urcd;nen, menn
bie 9)?itleiftung beä 53ctrteb§=Unterne^mer§ nid;t unter einem

^Drittel ber ©efammtleiftung beträgt.

§. 5.

T)ie in ben §§. 1 unb 2 be3eid;neteu Unternel^mer fmb
nicbt befugt, bie *Äinjenbung ber in ben §§. 1 bio 3 ent=

"^altcnen 23eftimmungen ju ibrem 33ortl;eil burd; SSertrdge

(mittelft Oieglementä ober burd^ befonbere Uebereinfnnft) int

ä^orauä auf>5ufd;lic§en ober gu bffc^räufen.

3Sertrag§beftimmungen, iüeld)e biefer ^orfi^rift entgegen»

ftel)en, f)aben feine recbtlid)c 3Birfnng.

§• 6.

©ae @erid;t '\)at über bie 3Öa'l)rbeit ber tbatfcic^licben

iBef)auptungen unter SerücEftd;tigung bcö gefammten 3ul;altsi

ber 23erbanblungen nad; freier Ucberjeugung ju entfd;eiben.

2)ie ^orfd;riften ber Sanbeögefe^e über ben beweis

burcb (äib, foioie über bie 33eireijfraft Dffentlid;er Urfunben

unb gerid;tlid)er ©eftdnbniffe bleiben unberüf)rt.

üb einer Partei über bie SBalirbeit ober Untt)abr!^eit

einer tl;atfäd)lid;eu 33el;auptung nod^ ein (Sib aufzulegen,

foiüie ob unb iuioicweit über bie .^ob^ ©d;abenS eine

beantragte 23eiuei>3aufnat;me anjuorbnen ober @ad;öerftän=

bige mit ibrem @utad)ten ju "^ßren, bleibt bem (ärmeffen

beä @erid;t8 nberlaffen.

§. 7.

5)aS @erid;t 1^at unter SOßürbignng aÜer Umftänbe
über bie ^öbc beä @^abenä foioie barüber, ob, in n>eld;er

5lrt unb in ivelcber ^olie <Biä)cx^)eit gu beftellen ift, nad;

freiem ©rmeffcn gu erfennen. 5tlä ®rfa^ für ben jufünftigen

Unterbalt ober (ärmerb ift, loenn nid;t beibe Steile über tik

Slbfinbung in Kapital ciuüerftanben ftnb, in ber Siegel eine

bleute jugubiCligen.

2)er S3erpflid)tete !ann jeber Seit bie Stufbebung ober

SO^inberung ber Olente forbern, wenn biejenigen 95er]^ältniffe,

loelc^e bie Suerfennung ober ^^5l;e ber JRente bebingt 'Ratten,

tngiüifc^en lüefenjtlid; »erdnbert ftnb. (äbenfo fann ber 5ßcr=

te^tc, bafein er ben ?Jlnfprud; auf ©c^abenerfa^ innerbalb ber

23erjd|)rungäfrtft (§. 8) geltenb gemai^t f)at, jebergeit bic @r=

bobung ober Sßiebergemdbrung ber 9tcute forbern, luenn bie

SScr^ältniffe, ti>cld;e für bie gcftftelluug, 5[Rinberung ober

i}lufl;cbung ber Diente ma^gebenb waren, iwefentlic^ ücränbert

ftnb.

2)er 23erecbtigte fann aud; uad;trciglid; bie ©efteKung

einer ©icbcrbcit ober ©rböbung berfelbcu forbern, wenn bie

ä^ermögenf'Oerbdltniffc beä ^crpflid;teten iitjnjifd;en ftcb »er»

f^led;tert ^ab'en.

§. 8.

35ie ^orberungen auf ©ci^abenerfa^ (§§. 1 biä 3) »er«
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jdl^ren tu gwei 3at;ren »cm Sage be§ UufaKö an. ®egeu

Denjenigen, irc(cr)em ber ©etöbtete Unterfiaft ju gett)äf)ren

l^atte (§. 3 1), Beginnt bie 2Seriäl;rnng mit bem Sübeg^

tage. £)ic 3Scrjäl;vung lauft aud; gegen 9[Rinberiät;rigc unb

biefeu g(eid)ge[tente ^J)cvfcnen öon benfelben 3eitpunften an,

mit Sfuöjc^iu^ bei SBiebereinfe^ung.

§. 9.

2)ie 33eftimmungeu ber ßanbc^gefe^e, nad; iüeld)en

auj3ei- ben in biefem ®efe^ !Oorgefc!^enen Raffen ber Unter=

ne'^mev einer in ben §§. 1 unb 2 bcjeidjneten 5(n(age über

eine aubere Herfen, ingbefonbere wegen eineä eigenen S3ei-=

|d;ulbenä für ben Bei bem betriebe ber Einlage burd;

3;öbtung ober Äorperöerlc^ung eincö ?Dlenfcl)en entftanbencn

@d)aben fjaftct, Bleiben unBerüt;rt.

©ie S3ürfd)riften ber §§. 3, 4, 6 Big 8 finbcn auc^ in

biefen gäöen Sinirenbung, jebod; unBefc^abet berjenigen 5Be»

ftimmungen ber SanbcSgefe^e, )reld)e bem ^efd;äbigten einen

'^üf)eren (Sr[a^=5(nfprnd) gewa!)ren.

§. 10.

2)ie ^eftimmungen beS ©efe^eä, Betreffenb bie (ixtiä)'

tung eiueä oBerften @erid)t§t)of6 für it^anbe(öfad)en »om 12.

3uni 1869, foipie bie ©rgänjnugeu beffclBen werben auf

biejenigen BürgerUd)en 9lcd)tgftreitigfeiten an§gebeT;nt, in

niefd)en bnrd) tie Älagc ober SöiDerHage ein ^^hifpruc^ auf

©rnnb beä gegeniDdrtigen ©efe^eä ober ber in §. 9 er»

wäl^nten lanbeeigefe^Iid;en 33fftimmungen gettenb gemad)t

wirb.

Urfunblid) jc

©egeBen :c.

,Dis' 106.

bem SSertc^t ber IV. ^ommiffion üBer ben

@ntn?urf beö ©efe^eö, betreffettb bic Su^Ber=

^)a^)iere mit grämten. — 3flr. 95 ber

Dr. ^olfffptt unb ©enoffeu. 2)er Oieic^gtag wefie

Be)d;He^en ben §. 1 beö 3(ntragä ber ^ommiffion folgenbermafen

jn faffen:

9Uif ben Sn'^aBer (autenbe @d;ulböerfd)reiBnngen, in

n)eld;en aflen ©läuBigern ober einem 2;Bci(e berfeibcn

auf er ber 3al;luug ber öerfd;rieBenen ©elDfnmme eine

!'J)rdmie bergeftalt jugefic^crt wirb, baf burd; 3tuS«

loofung über burd; eine anbere, auf ben Sufatl ge=

ftefite VHrt ber (Srmitttuug, bie ju prdmiirenben

@c^uIbüerfd)reiBungen unb bie .fiöljt ber if)nen ju»

faQenben Prämie Beftimmt Werben foOen (3n^aBer=

^J)a|jiere mit Prämien), bürfen Biä jum (ärlaffc eineä

9iei(^ggefe^c8 üBer 3n'^aBer=^Papiere inner'^alB beS

2)entfd)en 9ieid;ö nur mit ®encl;migung bes 2?nn«

beäratt)ö auägegeBen werben.

§. la.

gür fünftig augjugeBenbe ober in Umlauf ju

fe^cube 3ni^aBer=f)apiere mit '})rdmten gelten bic

folgenben 3}Drfd)riften:

A. 3)te einzelnen ®d;uIbüerfd)reiBungen bürfen auf

nic^t weniger alö fünfjig Stjaler ober bereu

SBertl^ lauten unb in(i)t in Heinere Z^eik al8

üon biefem 33etrage jertegt werben.

B. !Die (3d)ulbüerfd)reiBungen müffen aufer ben

^'Prämien wenigftenä 3 p($t. jäl;rlid)e Binfen geben,

bie minbeftenä afljd^rlid) augju5at)len finb.

C. $Der afljäljrlid) ju |)ramien öerwanbte Setrag

barf nid)t me!f)r als ein 23iertel ber Bereit? fälligen

©efammtjinfen unb nid)t met)r alä 1 p(St. beö

Sflominalfapitalg Betragen. Ser HeBerfdni^ ber

©efammtjinfen über ben reinen SinöBetrag mn|
alljdl;rlid; ju Prämien »erwanbt werben.

D. 2)ie t)Dd;fte ^rdmie barf ftd; nid)t auf me^r

alä auf baä Saufenbfad;e beä 33ctrag6 ber ©djulb«

üerfc^reiBuug Belaufen.

E. 2)ie 3iel;uug barf mir einmal im Sa^re ftatt=

finben. 2)ie Sie'^ung ber einzelnen 9iummeru

barf nic^t fpdter erfolgen, alä bie ber Serien.

F. 5)ie 5lugja^lnng ber |)rdmie muf jugleid; mit

ber 9Rücf5al;lung be§ ^a|.ntalä erfolgen, .^eine

>s?d)ulbyerfd)reiBnng barf mel;r aU eine Prämie

er'^alten.

G. 2)ie -Stmortifationgfrift barf nid)t meftr als

60 3a£)re Betragen.

H. 5Iuf ben @d;ulböerfd;reiBungen muf ber @e»

fammtjingfu^, ber Sljeil beffelBen ber gu Prämien

unb ber 3;l)eil ber gur reinen SSergütung nerwanbt

wirb, fowie ber Slilgunggplan angegeben fein.

3)er SSunbegratt) I;at bie Genehmigung gu »erweigern

Wenn bie 5(nleil)e, für weld;e biefelBe nad;gefud;t wirb, ben

öorfte^enben ©rforberniffen nid;t entfpric^t. OB er bie ®e=

ne[;migung ert!§eilen will, Wenn biefe 8ebiugu«gett erfüllt

fiub. Bleibt feinem (Srmeffen üBerlaffen.

^Berlin, ben 9. md 1871.

Dr. SBolfffon. Dr. 33raun. Dr. ^BamBerger. Ärieger.

(Sggert. Dr. ©c^lciben. 33alentin. 35üfiug (®üftrow.)

Senfen. ganter. ©ounemaun. Dr. Samet;. @cf!^arb.

Dr. ö. ©c^auf. §ifd;cr (lugsBurg). Dr. 93tarquarbfen.

ö. S-ottner. Dr. ©eelig. ©enaft. Dr. ©erftner.

Dr. 5Banfg. ©olfen. Dr. örBarb. ©raf ». SuifBurg.

Sßid^mann. i). i^arborff. gürft ipotienlollje ^erjog

». Ujeft. ©raf Oleuarb. greil)err s?. cf arbftein.

ö. Änfferow. ©üntl)er (2). Grone), ©raf (Sd;affgotf(^.

grei'^err ». DioggenBac!^. ». äßinter (OJtaiienwerbcr).

?Eftüller (SßiirttemBerg). 3fiid;tcr. ^riuce^Smit^.
©eruBurg.

SOt p t t t> c.

5)te Slntragftcllcr BeaBfid;tigcn, burd; bie »on i^nen in

SSorfc^lag geBrad;ten 9tormatitfBeftimmungen für bie fünftig

im Snlanbe anSjugebenben ^rämien=2luleil)en uamentli^

ba3 ju »erbinbern, baf biefelBen eine ©eftalt annel;men,

,,bnrc| weld)e fie ben gcwol^nlic^en Sotterieloofen fo na'^e

fteben, baf bie ©efii^täpunlte, wcld}e für bie gegen baS

©lücföfpicl gerid)tete ©efel3gebung maf?geBenb finb, auf biefelBen

3lnwenbung finben" unb baburd) jebe S^eranlaffuug ju einer

weiteren 33cfd)ränfung beS SSerfe^rä mit ^rdmien=S)Bligattonen

ju Befeitigen.

5)a aBer in ben Weitaus meifteu SSnnbeäftaaten bie 5(u6=

38*
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gäbe i^oii 3nl^a6e4^ap{eren ü6erf)aupt an eine {Rcgierung^^

.^onjefftcn gefeunDen tft unb nnjn)eitel|>aft fp lange an bte=

l'e(6e gchiuben Bleiben iüivb, Biö bem SSerlangen beS 9torb*

i?eiitid)eu 9Jcic(;stag§ entfpred)enb ein 9ieicf)6gefe^ über 3nba=

beipapierc ev(a[]en fein n^irb, fo mnfite mit 3f{n(fftc^it baranf,

fa§ jebe ^rcimien=ObIigation aud; 3nl;abcrpapicv ift, neben

L»en öorftebenb eriDci^nten S^ormatiübcftimnumgen, wdä)t nnv

ben befcnbercn C^Iiarafter ber ^räniicn=£)bligation in'ä 3(nge

raffen, aucf) bie iRegiernng5=.^cnjefftßn beibebalten werben.

isi entpfiel;lt fid) im Sntereffe einer einl;eitlid)en ^anbbabung

unb mit 9^it(ffid;t auf ben 3nfammen!^ang nnter ben 2)eut=

fd;en ©eibmdrften bie ^Befugnip ju folc^e^ Äonjeffiinif^ert^ei-

(ang ycn ben fötnjefregiernngen auf ben SSnnbeSratl^ jn

übertragen.

©ie SSebeutnng ber »orgefc^lagenen 9lDrmatt»befttm=

mungen ergiebt fic^ grD^entI;ei(S öcn felbft, nnr einige @rläu=

teningen werben am ^(ahe fein.

^ier, wie bei anbern 5(n{ei^en, wirb bie ^o^e ber 3in=

fen, bie ber <Sd)u(bner im ©anjen, wenn axxä) nnter öer=

jdiiebenen gcrmen, ju sagten ^t (ber ©efammtjinfen), »on

feiner Ärebitwi'irbigfeit unb bem bergeitigen ©taube be§ ®elb=

marfteä abf)angen, eine fefte 2?e[timmnng beS 3in6fu^eö

bat;er nic^t mogfic^ fein. Um aber bem 3nl;abcr ber Bä)ttlb-

oerf(^reibung neben ber ®ewinnd;ance eine regelmäßige öcn

Snfädigfeiten unab()dngige 3Sergittung ju fidlem, ift unter C.

\M}rgefd;Iagen
,

nid;t met;r alö be§ ©efammtgiufeö ju

Prämien ju »crwenben unb unter B. baö SÜRinimum be§

minbeftenä afiiä'^rig au^gujal^lenben reinen 3infe6 auf S^/o

feftäujte((en.

5)urc^ biefe SBeftimmungen wirb anbererfeit» and} ber

2:f;ei( ber 3infen, weld;er ju ^rämienöertcofungen beftimmt

ift unb fcmit aud; bie (5^iance beä außercrbentli^en ®c=

Winnes in gewiffe ©renken eingefclilcffen. 3nr (ärrcid)ung

beffelben Swccfce bient, aud; eine {)ieil;e anberer 33eftimmungen.

<Bd bie gleid;fa((§ unter C. enthaltene, baf3 nur %l)cxk ber

f düigen 3infen gur SSerlcofung »erwanbt werben ^biirfcn —
woburd; jugleic^ bewirft wirb, ba[3 nid)t unmittelbar nad; ber

(ämifftcn eine ^rämieujiet;ung ftattfiubcn fann, — baf) nidit

mel)r aU 1% »^^'^^ 5Ucminalfa^ntaI§ jät;r{id) soerfpiclt werben

barf — , fo baf3 bie 2)ifferen§ jwifd^en bem reinen 3inä unb

bem ©efammtginS I;öd;ftcng P/o betragen fann; ferner ba§

ber ganje Ueberfd)ui3 ber ©efammtjiufen über ben reinen

3iny a((iaf;rlid; gur 2^erfccfung fommen muf, "woburd) bie

>Hnf;äufung ber jum (S))ielcn bcftimmten 3in6tf)ei(e ^erf)inbert

wirb; enblid; bie 23eftimmung nnter D., baß ber t)Dd;fte ©e^

winu nid)t baS taufenbfacbe bcS ©bligationSbetragS über=

fteigcn barf.

3)ie 33eftimmuug unter E., baf3 bie 3ief;ung nur ein=

mal im Safere ftattfiuben barf, foH bie f)äufige Stöieberfel^r

ber burd; bie 3tel;ungen bewirften (Spannung unb ben baüon

etwa ju befürd)tenben ?^lad;t^)eiI üerl}inbern. 2)ic SßorfArifteu

bcffetben ©alu'S, bafj ©erien= unb SRummerngiefjungen nid;t

getrennt Werben foKeu, ift gegen ben Raubet mit gezogenen

Sericnlcßfen gerict;tet, ber bem Raubet mit ^cttcrielcofen fe'^r

nabe fteljt. 2)a baö eigentUd)e l'(nleil;egefd)äft burd; bie 'SiM-

jaMung beS ^'apitala erfebigt wirb, fo foH nad; bem SSor=

fd}lage unter F. Kapital unb Prämie jugleid; au^gegalitt wer=

ben unb feine Obligation eine mel^rfac^e Prämie erf;a(ten.

Ser Sorfd)lag unter A. iVber bie SO^inimafgröße ber

Prämien = Obligationen bat 5unäc{)ft ben 3werf bem 3in§=

foupon einen in 33etracl,U fommenben SBertf; ju fid)ern, wirb

aber aud; benen gur SSeruIjiguug gereichen, bie ey fi'tr bebenf=

lid; I;altcn, baß bie ^rämien=ObHgationen au^ jnr 5(n!egung

geringerer (Srfparniffe ücrwaubt Werben.

fönbtid; ift in ber 33eftimmung unter H. bafür geforgt,

baf? ber (Erwerber ber Obligation fofort erfennen fann, ju wel-

d;em ©efammtjinSfußc bie ^^Inlei^e cmittirt ift, woburd; er

of)ne eine 33cred;uung, ber bie <5dl;igfeiten unb .^euntniffe ber

meiften Käufer nid;t gcWad;fen ftnb, einen Wefcntlid;en ??aftor

H'ir 5Beurtl;eilung beg SBert^eg fennen lernt.

9(tle biefe 33efd;ränfungen finb ben bi^^erigen @rfal)=

rungen entiiommen. föö foll bie 5öiöglid)feit nid)t in 9lbrebe

geftetlt werben, baß nod) anbere, burd) biefe 33orfd)riften nid)t

anögefd)loffene formen, burd; weld^e bie 3wede biefer S3or=

fd)riften i^ereitelt werben würben, gefnuben werben fönnen.

@egen fold;e neue formen wirb aber einftwcilen bie erfor=

berlid)e ©eneljmigung bcs 2?unbe«ratbs ausreicbenben S^u^
gewaf)rett, ba berfelbe ja nid;t i>erpfüd)tet fein foQ, jebem

biefen Seftimmungen entfpred)enben ^Projefte bie Äcnjeffion

ju ert^eileu. Umfoweniger wirb in biefer 9)ioglid;fett ein

®runb liegen, auc^ bie unfd)dblidien -formen ber ^rämien=

9(n(eibe um ber fd;ablid;en willen ju »erbieten unb Wetter ju

6efd;rdnfen. —

3W 107,

bem ©efe^e üBer baö ^ofttt^efen beö 2)eutf(5^en

— sRr. 87 ber 3)ntcffac^ett. —

S^vibev, ©er JHeid^C^tag wolle befc^ließen:

bem §. 3 fotgenben 3ufaj3 ju geben:

„ebenfo barf bie 25enuj3nng ber ^oft bejüglid;

if)re6 fonftigen @efd)äft§betriebä nic^t i^erwetgert

werben, fofern bie 33orfd;riften bee Oieglementö

(§. 50) beobad;tet finb unb bie jnr SSerfngung

ftebenben 53etriebe^mittel augreid)en."

«erlin, ben 9.' Wtai 1871.

m 108.

ber

^ontmifftou jur 33eratf)ung beö ©efe^eö, k=

trcffenb bte geftfteKung beö §aug^alt6 = @tatö

bea 2)eutfc^en ^etc^eö für baö ^al)x 187L

1. gortbauernbe Sluögaben.

Kapitel ], 4, 5, 10.

II. (Einmalige unb außevorbentlic^e 3(uggat>en.

. Äapitcl 2, 3, 8.

(gitttialjmc. Kapitel 5.

9(tifagen I., II., III., V.

— ^Jir. 57 ber 2)rucffad;cn nebft -Einlagen. —
2)ie Äommiffion l;at in il;ren ©iMtngen »om 4. unb

9. SOiai bie oben bejei^neten Sluf^gabe^ unb föinuabme=.fa»

pitel beS S^ac^tragö jum 5ßunbeghauSl)alt§=@tat für baö Sal;r
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1871, foJüie bie ju bcnfdbcu gef)crenben Slrilagcn, betreffenb
|

bic ^iac^trcige ju fülgenbeu (ätatä:
j

1) für baö S3uubesfanj(er=5(mt,

2) fi'u' ba§ viiiäuvirttge ?J(mt,

3) füi- Die Äonfufate,

4) für baä 53mibcg=t)bcr(;viiibe(ägerid)t

einec etngefienbeu Prüfung initenucvfeu. ' Äonimiffarieu

bei- Sunbe2=5iegienuig waren bei beu 35crl;aub(imgen ber

©e^eime JRegienmgSratf; ^id)aelit> imb ber 3Birf(id)e 2'ega=

tionSraf^ ö. SiUoiu, letzterer fi'ir bie @totg betreffenb: baä

vniämcirtige 9(mt unb bie jl'onfulate, jugcgen.

®crä Siefultat ber Äümmiffiünä=i3erat[;ung, lüeldie fid)

an bie 5(nlagen 311 benr 9'iad;trag§=(ätat angefd;(üffen l;cit, ift

©egenftanb t»eä nad;fclgenben 23erid)tg.

A. ^a^txdo, pm @tat für ba^ S3unbeö=

!att^(er=3tmt.

1. ^ortbauernbe 5(uögal6en.

^apM I. 3;itet 1, 2, 7, 8, 9

be§ giad;tragg juni 33unbeä{;augr;aUä^®tat für 1871

nnb Stnfage 1.

/ortbauernlre ^uagaben.

Site! 1. 3fjr. 3.^ 7., 8., 10., 11. in ©iimma 7S50 ^^x.
„ 2. 2., 3.

„ „ 2000 „

. 7. „ 4. „ „ 3000
„

würben auf ®runb ber in ber Äolonne „33einerfungen" ent=

I;altenen SKotiüirung öon ber Äomniiffion genehmigt.

(ää würbe jebod; in ber SiSfuffion »on einigen 9Jiit=

gliebern barauf aufmerffam gemad;t, bafi bie @et;a(te für bie

nen ju fd;affenben iBeamtenfte[(en, fowoi;! in ben »orliegen»

ben ©tat a(ä and; fitr bag anöWvirtige '}[mt unb bie ^onJu=
late auf 3 £}uartaie angefeilt feien, iüäf;renb man fic^ jc^t

bo(| fcJ^on im ^weiten £!uartal befinbe. (§ö luüffc best)alb in

5rage fcmmen, 06 nid;t eine Dtebuftion bet geforberten

Summen auf eine fürjcre Seit ju empfcf;len fei. 3nS6e=

fünbere Würbe öon einem 9)titglicbe ber aSürfd;Iag gemad;t, ben
1. Snni er. als Anfangstermin für bie 33ered;nung ber ®e=
^alte anjunel)men, biefelben atfo nur für fieben ?D?onate ju

bewiUigen.

2)er 33unbe§=^ümmiffar erftarte [;iergegeu: 5)ie ®c=
t;alter fitr bie neuen ©teUen beim t)ber=^anbe(ägerid;t feien

nur mit einem ^albjal^rSbetrage in 3(nfa^ gebrad^t, weit bag

23ebürfnij3 für bie 23efelpung bicfer «Stellen erft mit bem
Seitpunft eintrete, wo ber Sffiirfungäfretä beä £)ber=.^aiibelö=

geriefte fi^ auf ba§ gauje ateid) auSbel^ne. gür bie bean=

tragte 33ermel)rung ber 23eamteufrdfte beim 5Bunbe§fanjler=

3lmt unb beim auswärtigen 3lmt [ei ein bringenbeS 33e=

bürfni^ fd)on je^t ößrl)anbcn. 93kn [;abe bie ©e^älter

berfelben bal;er für 3 Quartale ausgeworfen, um bie betref=

fenben Aufteilungen nod; im Saufe beS gwciten Quartals
nad^ Suftanbefommen beS 9{ad;tragS=@tatS öornef)nn-n ju

fönnen. Selbftüerftaublid; werbe burd; biefe 33ewilligung
ber ©runbfal^, baj^ Sluftellungen auf ©runb biefeS (ätatS

erft nad; beffeu gefel3lid)er geftftellung vorgenommen werben
fomten, nid;t alterirt.

2)ie i?ommiffion glaubte nad; biefer ©rfldrung unb mit
3tücEfid;t auf bie ©cringfügigfcit ber Summe, um weld;e eS

fi^ I;anble, »on bem angeregten 23cbcnfeu abfel;en follen.

3:itel 8. 5fir. 1. 2. 3. Abfinbungeu in golge
9lufl;ebung ber (älbjolle

waren ©egenftanb einer längeren 23eratl;ung. Sur ^larlcgung
ber Sad)lage muj} juvörberft golgcnbcS erwdl;nt werben:

Durd) ©cfelj beS 5yiorbbcutf^en 33unbeS. »om
11. Csuiu 1870 ftnb bie ©Ibgölte aufgehoben Worten
unb ift juglcid) in §. 2. biefeS ©efe^eS bem ©rüf3=
f;erjogtt;um 9)?e(flenburg=Sd;werin für biefe Auf;^e=

Bung eine Abftnbung »on 1 SKiHion S'^aler, bem
.fjerjogt^um Anl;alt eine fold;e »on 85,000 S^alern

gewährt. 3)er Abtrag berfelben foU in folgenber

SEBeife gefd;e'^en:

a) an baS @rDfl;erjDgthum 5D?e(flenburg=S(^weriu

innerhalb 20 Sauren mittelft 40 ]^albjahrl{d;er

Ballungen »on gleicher ^öfje, weld)e baS Kapital

unb bie abnel^menben Sinfen für bie no^ mcf)t

fälligen Sermine umfaffen;

b) an baS ^erjogtt;um Sln^alt inner'^alb 5 Salären

mittelft 10 ^^albjä^rlic^er 3^i^lungen üon gle{d;er

.pß^e, weld)e baS Kapital unb bie abne^menben

ßinfen fitr bie no(^ nid;t fälligen Sermine um-
faffen.

3n ben (Entwurf, weldjer bem ©efe^e »om
11. 3uni 1870 5u ©runbe tag. War auf er ben er=

warnten Slbfinbungcn für 9)^ecflenburg = Sd;weriu

unb Anfialt au(^ noc^ eine Abfinbung für baS .^er»

3ogtl)um Sauenburg im Betrage »on 36,000 3:t)lrn. .

aufgenommen. 2)ie Bewilligung biefer Abfinbung

würbe jeboc^ »om 9^orbbeutfd)en 3'ieid;Stage mit 105

gegen 102 Stimmen abgelel)nt. (Coaf. Stenogra=

pt)ifd;en 23erid;t 51. Si^ung^ I. Seffion 1870

p. 1117.)

3n bem »orliegeuben 9iad)trag jum (Stat beS Bunbeä*

fanjler^AmtS ift nun au§er ben für SJ^ecflenburg unb An=

l)alt aus ben oben erwähnten gefe§lid)en SSeftimmungen fid)

ergebenben jdbrlicbcn B^^lungtn »cn 73,112 2;l;lrn. refp.

18,926 2:l)lrn. noc^ eine Abfinbung an ßauenburg (jdl)rlid)

bis 1875 tnfl. in halb|ahrlid;en 9Jaten) mit 8016 i^lrn. an^

gefegt. 2)iefe Summe entfprid;t ber im 3a!^re 1870 für

Sauenburg in Anfprud; genommenen Abfinbung öon 36,000

3:l;lrn., bered)net als Diente auf 5 Sa^re mit Sinfen nac^ bem '

für baS .iperjogtl^um Anl;alt gefe^li^ feftgeftelltcn STRobuS.

Bei ber ©isfuffion war man juöorberft barüber ein=

»erftanben, baf bie 3al;lungen an 9Jiecflenburg unb An!^alt

als auf ©efetji berul;enb ju bewilligen feien, ©agegen traten

in Betreff ber Abfinbung für Sauenburg entgegengefeljte An=

fid;ten l;erüor, weld;c in ben folgenbcn Ausführungen i^reu

AuSbrud fanben.

3undd;ft erfldrte ber BunbeS=ÄommiffariuS:

Bei ber Berat^ung beS ©efe^^ßntwnrfS wegen Aufl;e=

bung ber (älbjötl fei bie Beftimmung beS ©ntwurfS, nac^

weld)er Sauenburg nad; benfelben ©runbfdl^en, wie Ant;alt

eine Abfinbung gewdl;rt werben füllte, üom 9teid)Stage abgc=

lebnt worben. ' 5)ie BilligfeitSgrimbe, weld;e ber Sileid)Stag

gegeniibcr bem 4-)er3ogtl;um Anl;alt anerfannt '^ate, Ijdtteu

mit minbeftenS gleid;em ®ewid;t ju ©unften SauenburgS ge=

fprod;en. $Da in ber ^Debatte ein 5Kotiö für bie ungünftigc

5^el)anblung SauenburgS nid;t l;erüorgetreten fei, fo l;abe man
geglaubt aunel;men ju müffen, baj3 bie Ablehnung mit 9fiücf=

|id;t auf bie öorauSgcfct^te balbige 6in»erleibung SauenburgS

in ben preufjiftben Staat erfolgt fei, inbcm ber 3'ieid;Stag

geglaubt Ijahi
,
Anftanb net;men ju müffen, burd; ein ©efe^

für eine Idngere ^criobe eine 3al;reSrente ja'^lbvir 5U mad;en,

wdt)renb bie erwdl;nten BilligfeitSrüdfid;ten auf bie Sage beä

Sauenburgifd;cn <5iunujbauSl;altS nur fo lange fi'ir bie %t)tU

5al;lung biefer Abfinbung fprdd;en, als Sauenburg ein be^

fonbereS StaatSwefen bilbe. 9Jian !^abe bal;er gegtaubt, ben

Abfic^ten beS 9^eid;StagcS ju ent[pred;en, wenn man biefe Ab=

fiubung jetit lebiglid; burd; ben ^tat, alfo in einer ^^lh'ui

ausbringe, weld;e in jebem Sal;re eine freie (Sntfd)liefung

über bie Sortbauer ber AbfinbungS3al;lungen julaffe. 3um
^f^acljweifc, baf eine billige 9iücfftd;tnal;me auf bie ginanjlage

minbeftenS eben fo nad;brüdflid; ju ©unften SauenburgS

fprdd;e, wie fte 3U ©unften Anwalts »om 3^eid;Stage aner=

fannt fei, füf;rte ber BunbeS^^ommiffar an, bap baS auf

©rnnb ber biSl;erigen (^inna'^mequellen anfgeftellte Bubget

beS ^erjogt^umS Sauenburg für 1871 in Ginna^me mit

339,500 %^x\\., tu Ausgabe mit 412,500 2:|lr., alfo mit
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einem JDeftjit öüu 73,000 %\)kn. aBjd^Ite^e. 2)iefe§ ©cfisit,

irel^eg fi'tr einen @taat »cn c«. 20 SDieilen unb ca.

50,000 ßiniDc'^nein alä ein fe'^r er^etnd;e6 Betiacl;tct »erben

nuiffe, fei I;cr6eigefü]^rt einerjeitö burA bie in Beiße ber

5(H^etnanbcrfc^uug mit 3)anemarf freiite ©cmaniaianlci'^e

tfon 1,700,000 m)lm., lüeld)e jär;r(id; 85,000 Zl)lx. fcfte,

anbererfeitö buid) bie n)efentHd;en ginanjeinbnfen, tt)e(d;e ba§

^er5cgtl;nm in ö^Ige beä 5in|d)lw[]c^^ an ben 5fiiH'bbeutjd)en

ißnnb erlitten, inbem, abgefe^en luni ber @d)malerung ber

^cftintraben, namcntlid; bie SanbtranfttabgaBe mit jvil^rHd)

58,000 3;[;ir. unb bie 6(bjür(cinnaf;me mit jäl;rlid; ca.

46,000 3;f)(r. iBeggefa((en feien. 2)ie nac^ SBegfan ber @f6=

goÖintraben unöerdnbert fcrtbeftel;enbe fcncenticn^mapige

^Pi(|t be§ SanbeS jur llnterl;altung beS ga^u-iuaffers ber

ßlBe auf einer Uferlänge 5936 rf)einifd)en jRut!>en, ti(=

beten eine ffir bie Sinanjfraft bcö Sanbeö bebeutenbe Saft,

bie um fc fd;iüerer em^^fnnben icerbe, nU baö in ßauenlnirg

I}eftel;enbe Sntereffe an ber (SI6fd;ifffai;rt, ben Wu^gaben nid)t

entfernt entfpred)e.

2)ie SüiägaBen für 3nftanbf)altung beö ?5at)vtt>afferö,

benen bie für Unter!^altung beä 2auenburgifd)en Sßintcrfiafeng

l^injutreten, ^ben für bie Unterl;a[tung

beä i!!Bintcr=

ber C£tbftrecfe : t;afeuä : Snfammen

:

1. Srpril 1857/58 2379 2:t;Ir. 199 ^lx. 2578 S:Mr.

1858/59 2684 . 195 = 2879 =

„ 1859/60 5370 « 198 = 5568 =

„ 1860/61 4797 . 199 = 4996 .

„ 1861/02 4399 = 200 . 4599 =

„ 1862/63 9699 = — . 9699 =

1863/64 9699 = 200 = 9899 =

„ 1864/65 9700 = 600 . 10300 =

1865/66 9700 = 594 10294 =

„ 1866/67 9700 = 1193 = 10893 =

„ 1867/68 9596 = 439 = 10036 =

„ 1868/69 9629 . 19 = 9648 .

bclragen unb feien im d'tat für 1871 mit 9600 S^Ir. yeran=

fd;lagt, feien alfo »on 3ar;r ju Sa^r gcftiegcn unb belaufen

fid; gegenwärtig auf burd)f^nitt(id; etn?a 10,000 %l)[x. |äf)r=

liä). (Sine 3(uggabe »on 10,000 ^h. jät)rltd), a(fo uon

Vs S^aler pro ^D|)f I;abe für ßauenburg bie nämlid;e 23e=

beutung n»ie für baä ©eutfclie Sleid; eine 5?Iuägabe tum 7i/a

5!)?itUonen 3:t;Iru. jäfirlid;; ber Stusfaft an (ä(b3c((=6inna'f)me,

ber ftc^ für Sauenburg auf me^r alä Vio S^Ir. pro ^cpf be=

red^ne, njüvbe einem -,'(uäfa((e im 9]eici)§bubgct von faft 34

SJiitlioneu 3;(;lr. entfprcd)en — jur tt)eitwetfcu JDccfuug beö

2)efi3itä fei »cu ben ©täuben bie ßrl;ebuug einer ÄIaffeu=

unb ©infommenfteuer für baä (aufenbe 3al)r mit 29,000

mt., für baä uäct)fte %\ln mit 58,000 %i)k. beiinÜigt.

Stro^ biefer oerl^ättni^mäfng fo bebeutenbeu 5[)u'l;rbe(aftuug

beä Sanbcä bliebe immer nod; ein erl;ebtid)er uugebcrftcv JKeft.

— 6'ä liege atfo unftreitig eine fd)n)ere @cfäf)rbuug ber

Sinan^Iage 2-auenburgä in %D\Qi ber ?(uff;ebuug beä 6lb=.

3ü((eä oür, Juelc^er ber 9fieid;ätag eine billige 33crücfficl)tigung

burd) (ärleid;terung beä Uebergangeä nac^ benfelben @runb=

fä^en, n)eld;e 2lnl;alt gegenüber befolgt feien, nid;t »erfagen

möge.

@egen biefe @rfläruug beä Suubeäfommiffariuä fül)rten

bie ©egner ber 23eiüi(liguug auä: 5)aä ®efel^ »om 11. 3uni
1870 l)abe, auf ®runb ber 3tblel;nuug bir 5lbftubung für

Sauenburg burcl; ben 5Rorbbcutfd)en 9fieid;ätag, crft öor 11

5!}?onaten bie gauje @ntfd;äbigungäfrage megen 5luft)cbuug

ber (Slbjolfc be^nitiö eutfd;ieben, unb liege fein ©runb tuu-

fd)Dn jel^t lütcber eine ^(enberung ju treffen, ba ein 5Roi.ntm

jur 53egrünbuug beä 3tnfprud)eä für Sauenburg nid)t »orgc=

hxad)t fei. 33ci ber eigeutl;ümlid;cu ftaatäred)tlid;en ©tellnng,

in tt3c(d)cr fid; bteä ^er^ogf^um burcl) feine ^erfonaluuicn

mit ^Preupcu behübe, unb in ©rwägung, baf? feine (S.umx=

leibung boct) nur eine S'ragc ber näd;fteu 3ett fein fönne,

l;anble eä ftd; "^ier eigeutlid; uic^t um ®eiväl;ruug einer

<£umme »on 8016 3:^Irn. an Sauenburg
, fonberu an

^reufjen , unb für bieä le^tere Saub müffe man eä entfd;iebeu

ablel^nen auf Soften beä JReidiä für ?luf^ebung eineä %lü^=

jollä @ntfd;äbigung ju gemä'^reu, nad;bem »on il;m felbft

unb öon ben meiften fleineren Staaten, fowol;l für bie @lbe

alä and) fxhl)(x für ben Oi^ein auf eine folc^c sjerjidjtet fei.

5(u^ für Sauenburg felbft fei feine ^Berantaffung »or'^auben,

bentfelben ein @efd;enf mit ben geforberten 8016 Sljtrn. ju

ma^en. Sßaä baä fDefi^it betreffe, nield;eä für Sauenburg im

Sabre 1871 nad) ^Diitt^cilung beä S^ertreterä ber ^unbeä=

regierung 73,000 ^it^lr. betrage, fo fei eä uid;t ©ac^e beä

9teid)ä hierfür 3(bl)ilfe jn öerfd)affen, um fo me^n- alä eine

fold;e fel;r Ieid)t burd) ßinoerleibung Sauenburgä in ''Preufeu

fierbeigefül^rt werben fönne, aud^ ni^it ju überfel)cu fei, ob

{\d) niä)t burd; (äinfüliruug eineä befferen @teuer=@pftemä

unb 5lenberung ber ginansüerivaltung ein günftigeveä -Sfiefui*

tat l^erbcifübren laffe. 3tud) fei baä .'pergogtl;um Sauenburg

©eitenä beä Oieicl^ä nidH mebr belaftet morben alä anbcre

fleine Staaten« (Ein 5(rmenrei^t für baffelbe fei feinen SaHä

nad;geiriefen , uicbt einmal ^Präftationäunfät)igfeit; übrigenä

fei eine Summe oon 8016 2;t;tr. für ein ©eftjit son

73,000 3;§lr. and; »on gar feiner 33ebeutuug. SBenn auf

bie @leid;artigfeit ber Stellung oon ^Inl^alt unb Sanenburg

»erliefen würbe, fo fei bieä nic|it rid;tig, ba Stn[;alt ein be=

fonbereä Saub fei, für Weld;eä eä in ber ^BiKigfeit gelegen

^abe, bemfelben über bie burd; 5lufl;ebung ber dlbjölle ent=

ftanbenen finaujiellen Sd)wierigfeiten fort5ul;elfen ; eä "fiabe

freilid; einen 33orbel;alt feiner i)ted;te, wie SRecflenburg nid;t

gcmad;t, jebod; fei eä baran wol;l nur burd; ben 3)ru(f ber

SBer^ältniffe bei feinem eintritt in ben ^^orbbeutfc^en ißunb

»oer^inbert werben, ©agegcn fei bie Oiegierung yen Sauen=

bürg bei il;rem 3}crl;ältuip jur ^reu9ifd;en in ber Sage ge=

wefen, beim Eintritt in ben 9iierbbeutfd)en 33unb ftd; i^re

Dtec^te ju wal;ren. 2)a fie bieä nid;t getl;an, tonne man
nur annel;men, baf3 fte mit »ollem 3?ewn^tfcin auf jebe 6nt»

fd;äbigung l;abe ?er5icl)ten wollen. Sßaä bie grope 23elaftung

öou Saueuburg bur^ bie 3Serpflid;tung jur 3nftanbt;altung

feiner ßlbftrerfe betreffe, fo fei bie .sparte, weld;e in ber 25e=

laffung ber Unterl;altungäfofteu nid;t für Saueuburg allein,

fonbern für alle Uferftaaten entftel;e, atlerbingä nid)t in 5lb*

rebe ju ftellen; auf eine, bei ben frül;eren 2Sert)anblungen

im 9{eicl)ätage in biefer 33cjicl;ung gegebene ^Inbentung, biefe

•toften auf baä '){eic^ ju übernel;men, fei aber wn ber

SBunbeäregierung nicl)t eingegangen.

®egen biefe able|menben 'v'tuäfüt;rungen würbe wen ben=

jeuigen 9)ittgHebern ber jtemmiffion, welche bie ^Bewilligung

befürworteten, augefül;rt: bie jetzige ^Berlage im (gtat |abe,

wie ber .itemmiffariu^ ber l^unDeäregierung bereitä erflärt,

eine anbere Sebeutung alä bie früf)ere li^orlage ber 9?egierung

jum @efe0 »em 11. Suui 1870 unb fenue alfo bie frühere

(5:ntfd;eibung beä 9florbbeutfcl;en 9'ieid;ötagä unb bie anf_@runb

beffelbeu erfolgte gefe^lid;e 3vegulirung burd;auä nic^t alä

gjjetiö ber ^lblel;nung geltenb gemad;t werben. 2)urc^ bie

jä[;rlid;e iBewitligung "im ©tat fei ber .^auptgrunb ber frü=

l;eren 5Jlblel;nung, weld;er bariu gelegen Ijabe, ^renfjen alä

balbigen wal;rfd;einlid;en 9fiec^tänad;folger »on Sauenburg nid)t

auf .heften beä IReid;ä eine @clbcntfd;äbigung sujufü^ren, be*

feitigt, ba bie in 3tebe ftel;enbe 3af)lung fofort nac^ ©in^:

oerleibung Sauenburgä in ^reufien burd) 5fiid;tbewilligung im

(Etat in SÖegfall gebrad)t werben fönne. SBic bte Sad;e je^t

aber ned; liege unb biä jur ©inoerleibung Sauenburgä, fei bieä

Saub alä ein befenberer Staat jn betracf)ten, unb bie angcn=

blicflid;e ^cvfouaUUnien mit ^reujäen bürfte für 2Beurtl;eilung

ber grage burd;auä nid;t mafgebenb fein. Gä fei bemnac|

irgeub ein Uutcifd;ieb jwtfc^en '.?lnl;alt unb Saueuburg nid)t

in erfel;en, unb nad;bem einmal (Srftereä eine entfd;äbigung

err;alteu l)abc, müßten bie für 9lul;alt in ^Inwenbung ge=

femmenen iMlltgfeitägrünbe aud; für Sauenburg ^lalj greifen.

25erartigc ©rünbe ber IMtligfeit feien aber für Saueuburg

nod; in größerem SWape alä für *.}lul;alt »orl^anbeu.
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XTiib luinilict) (et3tert»j ^aiib ficf) itütortl'd; in • cjutcr finau=

jicllef Sage bcfinbe, fei Sauenburg ül;ite feine @ct)uib in

golgc feiner 5(6Iöfnng oon ©dnemarf nnb feinet ©intrittä in

ben 5Rorbbeutfd;en ^nnb nnb in ben Soüöerein mit einem

©efijit öon 73,000 %\){x. Belaftet, beffen Slnfteigen fogar

noc^ in ben näc(;[ten Sa'^ven ju fiircf)ten fei, fallä baffelbe

3Ui- Ue6erna!)me cineö 3(nt|ei(ä an 'bcr fogenannten 5)anif(f)en

(3d)ulb ge3n)ungen irürbe. 2)ajn fornme nocl;, nnb fei

I)iei-anf ein ^»anptgeiüic^t jn legen, bap SauenBurg eine für

feine ©ro^e nnüei1;dltnifmä|ige 23eta[tnng burc^ feine 2Sei-=

pfli^tung jnr Snftanb^altnng beS ga^rwafferä ber (äfbe unb

be6 2BinterI;afeng cricibe, lüd^renb fein Sntereffe an ber ©16=

fc^ifffal;rt nnr ein fei;r geringeä fei. 2)ie |dl)rlid; fi'tr bie

ern)ci|)nten ^mdt nDtl;tt)cnbige 3(ufit>enbung betrage bnrd;=

fd)nittltd) 10,000 %\){x., waä pro Äo^^f ber 53eüD[fernng

6 ©gr. ergebe unb unzweifelhaft alö eine fel;r fd^iüere Saft

üDU bem fleinen ^erjügtl;um empfnnben tt5erben müffe.

Unter btefen Umftänben fei bie Beiüilligung oon 8016 S^blr-

auf 5 Sa'^re ober bis jn feiner eöent. ©inöerleibung in

?)reu^en jebenfallS für Cauenburg «du großem Sßertf)e. Sllö

ein @efd)cnf ober eine 3lrmen=Unterftnl^ung fönne eine 23e=

imtligung, Wclci^e, n»ie bie in 9^ebe fte^enbe, auf öielfad;en

©rünben ber SSiUigfeit bcrul)e, feinen galB bejeic^net werben.

Sluä bem Umftanbe, ba^ ßanenburg beim (Eintritt in ben

5Rorbbeutfd;en 33unb Wegen feineä ©Ibjollö feine 33erwal;rung

eingelegt l;abe, fcnne fein ®rnnb gegen bie je^ige, nur auä

SSiUigfeitä = 9ftu(ffid;ten, wie für *^lnl)alt geforberte 33ewilli=

gung l;ergenDmmen Werben, Weil bie ^Regierung üon 8auen=

bürg gcrabe in xljxtwx S3erf)ältn{f3 jnr ^J)reufifd;en 9^egierung

am aflerwenigften in ber Sage war, beu (Eintritt biefeö J^er=

gDgtl;umS in ben Sflorbbeutf^en 23unb an SBebingungen ju

tnüpfen. 3(uö ben angefüf)rten ©rünbeu müffe bie iBewilli=

gung ber in Otebe ftel)enben 8016 4ll;lr. für Cauenburg

empfül;len Werben.

33ei getrennter 3tbfttmmung würbe Sitcl 8, Stbfinbnngen

in golge ^^(uff)ebung ber (Slbjolle,

9fir. 1. an 9Re(flenburg=@d)Werin (|äl;rlic^ biä 1890 infl.

in §albiährlid;en JRaten) 73,112 ^\x.
5ftr. 2. an Stn^alt (jä^rlid; big 1875

infl. bgl.) . . 18,926 %^x.

in ©umma 92,038 S^lr.

bewilligt.

9lr. 3. an Sauenburg (jdfjrlic^ btö 1875
infl. bgl.) 8,016 %^\x.

mit 12 gegen 6 (Stimmen abgele'^nt.

Sit. 9 ^x. 1 unb 2, SBunbegamt für baä .^eimatf)6=

wefen, würbe im ©anjen mit 9^ücffic^t auf bie ber 33Drlage

beiliegenbe 2)euffc^rift nid)t beanftanbet.

würbe jebod; öon einem SDMtgliebe ber ^ommiffion
'^eröDrge'^üben, bap eä mit ben ©eftimmungen nnb bem ©cifte

beä ®efe^eä über ben Unterftü^ungöwcl)nfi^ inäbefonbcre nad)

§. 42,*) weld;er bie Sluftetlung auf Sebenäjeit »0rfd)rcibe,

nid)t ücreinbar fei, baf 5Berwaltungä=5Seamte eine ©teile im
S3unbeä=2tmt für baö ^eimatl;gwefen alä ^flebenamt er=

l^ielten. ©te feien jeberjcit in ber Sage, burc^ il;re öorgefe^tc

33el;Drbc im Sntereffe beö ©ienfteä »erfe^t ju werben, ober

eine SwangSüerfel^ung im ^Disziplinarwege ju erlciben, Wo=
burd) bann fie gezwungen feien aud; \l)x S'tebcnanit alä 93Jit=

glieb beä 33nnbe§amtß für bas ^eimatl;öwefen anfjugeben.

^ci bem mcl)r promfcrifc^eu 6l)arafter, welchen bie jc^ige

erfte 6-inrid;tung beä genannten S3unbe§amty l;abe, fonnc

man bie geforberteu (ätat=3lnfd|e wo§l bewilligen, jebod;

*) §. 42 lautet: 5)aä S3util)eSamt für baö Jt)ei»«nt^ätt>efen i[t eine

ftänbige unb toUcgiale Sc^orbe, welct)e in Satin i^ven (Sif ^at.

®S t)cftel)t au6 einem SBovfi^eiibcn unb niinbeftcnä »ier SJcitglie^

bnn. S)cr SSorfi^enbe fowie bie leiteten werben auf 53ovfc^Ing beä

38«nbe«i'at(;g ycm Sßunbeä^^^rdftbium ouf SebenSjeit ernannt. 2)cr Sßors

fi^enbe fowo^l afö aucl; miubeftcnä bie 4)atfte ber SKitglicber mu^ bie

Dualiftfation jum ^o^eren 9^id;teramte im «Staate i^rev '^nge^Brigfeit

befi^en.

müffe man bie üorliegenbc ?5ragc je^t urgiren, unb

empfcl^le fid), bieä in gorm einer ölefolution ju t^un.

@ine fold;e würbe bemudc^ft in fotgenber gorm einge=

brad;t

:

2)cr 9lcid)§tag wolle befc^liefen, jn erfldren:

5){e alö Nebenamt ju »erwaltenben ©teilen int

5ßunbe6amte für baä .^eimat^sWefen (Sit. 9

sub 1 unb 2) bürfen nur an folc^e Beamte

übertragen werben, Weld)e nic^t of)ne i^ren SBiCten

»erfeßbar ftnb.

•hiergegen fprad; ftd; ber ^unbesfontmiffar bal^in au§:

$Bie bie ©enff^rift nad;weife, fei ea wegen beä öoraug*

fid;tlid) inndd)fter Seit geringen @efd)dftaumfangeö beä ^ei=

mat^äamteä jwedmd^ig gewefen, baä 2lmt beä ^rdftbenten unb

breier 53Zitglieber als 9^ebendmter ju qualifijiren. ©aburc^

werbe allerbingä in abstracto bie 93Wglid)feit jugelaffen, bap ein

93titglieb in ber ©tellung fcineS Hauptamtes eine unfreiwillige

SSerfe^ung crleibe unb wegen berfclben baS ^flebenamt aufgeben

müffe. Allein thatfdd)lid) liege fein 5lnlap üor, einen fold;en

Äonflift nur für entfernt wa^rfd; einlief ju galten. 3)a^

bie SanbeSregierung, als wel(^e '^ier bie ^reupif(|e ju be=

trad;ten fei, einen fol(^en ^onflift burd; SSerfe^ung wiber

äßitten etwa wegen ber S^dtigfeit beS betreffenben ^Beamten

im Heimatf)Samtc '^erbeifü'^ren foUte, fei, wenn man ben

SBoben, auf weld;em bie 3;f)dtigfeit biefer SSe^orbe fic^ be»

Wege, in 5Betrad;t jie'he, nid;t benfbar. @S fonne atfo nur

ber Sali in 23etrad;t fommen, ba_^ bie bem betreffenben 8e=

amten in feinem ^auptamte üorgefe^te 33e!^0rbe auS ©rünben,

bie in ber üon il;r reffortireuben ^mtStl;dtigfeit liegen, eine

„3Serfe^ung im Sntereffe beS 2)ienfteS" »erfüge, ober eine

BwangSöerfehung im ^Disziplinarwege {»erbeifü^re. 2)iefer

5)?öglid;feit "gegenüber fei in'S 3lnge ju faffen, ba^ eä bei

ber t;Dl;en ©tellung beS ^eimat^SamteS fic^ öon felbft öer=

biete, anbere 23eamte in baffelbe ju berufen, als fold)e, gegen

weld;e ein 3)iSjiplinaröerfal)ren, in ^reufen öor bem 3)iSä

jiplinar^ofe, ftattfinben mu^, bereu amtli^e ©tellung alfo

eines befonberen @d;n^eS geniest. 5luperbem werbe fd;on

im Sntereffe ber SSermeibung jn l^dufiger SBec^fel ber 9Jiit=

glieber bei ben 3(nftellungen mit befonberer ©orgfalt barauf

gefel;en Werben, bie Si)iitglieber beS ^eimaf^SantteS anS folc^en

©tellungen ju wd^len, welche bie OJioglidjfeit einer 23erfe^nug

öon 33erlin in weite gerne rücften. 2)ie auSgefproc^enen 33e=

forgniffe I;dtten alfo anwerft geringen t^^atfdc^lidjen 23oben unb

feien nid)t geeignet, bie beantragte 3fiefolution ju begrünben.

3n bem ©efe^e finbe bicfelbe feinen S3oben, benn baffelbe

fd;tiepe bie SJe'^anblung ber ©teilen beim ^eimatl^Samte alS

S^tebendmter nid)t auS unb fe^e nur üon bem ^rdfibenteu

unb zwei 5!)litgliebcrn üorauS, ba§ fte bie Qualififatton zum
^D^eren 9fiid;teramte l^aben. 2)er JRefolution bagegen würbe

nicl;t anberS genügt werben fonnen, als babur(|, baj3 man
ben ^Prdftbenten unb brei 3Jcitglieber gerabezu auS bem

3^id;terftanbe Wdl;le, Wenn man nic^t etwa z« ^enftonS-

empfdngern greifen wolle, ©in fol^eS 33erlangen gef)e weit

über baS ©efe^ t;inauS. ©ollte bie SSerwaltung burd; baS*

felbe gebunben Werben, fo würbe bie SluSwa'^l bei 33efe^ung

ber ©teilen auf einen fo tin|erft engen ÄreiS eingefd)rdntt

Werben, baf eS unmöglich wdre, bie SSerantwortung für eine

fachgemäße ©rlebigung ber ©efc^dfte feitenS eineS fo fon=

ftituirten Heimatf)SamteS z" übernehmen. @r müffe fich

bat;er gegen bie Sinnahme biefer Stefolution auSfprechen.

Sluf biefe ©rfldrung beS 5ßertreterS ber SunbeSregierung

Würbe öon bem SlntragfteCfer unb anberen 93litgliebern ber

Äommiffion, weld;e ftd) feiner Slnfid)t aitfd;loffen, ausgeführt;

©er BunbeSfommiffar erfenne in feiner ©rfldrung felbft

an, bvtf bie Äonfeqneitz beS ©efe^eS eS mit ft^ bringe,

5[Ritglieber beS ^eimathSantteS foUten biefelben ©arantien in

33ezug auf -Slbfe^barfeit unb SSerfe^barfeit geniefen, wie ridh«

terliche Beamte. @ine fcld;e ©aratttie liege aber offenbar,

wie fchon bei Einbringung ber Otefolution ausgeführt fei, für

einen ^reufifd;en 5BerwaltungSbeamten iticht »or. 3)aß er
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bei etluatger 58erfe^ung atS 3D?itgIieb bcg BunbeSanitS für

^eimatl;gi»efen iu 33evHn »o'^nen bkiben fßnne, fei fiir bie

Unal6'^äii0ig!eit beä Beamten wenig trßfüid) , uub fcroeit

iribcvli-'unlie alfc eine fül(i)e JRegehnig bireft ber 3f6ftd)t beö

©efe^eo. (äS gebe unjiüeifell^ift ]^iec in iBerlin genug 23ecimte

in rid;terlid;er ©tellnng unb Dualiftfation, um bie in 0tebe

ftel^enbeit ©teilen alä ?Rebenämter auä^ufütten. ^»Praftifc^

l^auble es fld; übrigens nur um eine einzige Stelle, ba

3 (Stetten jci o^ne^in mit rid)ter(id;en ^Beamten befetjit inerben

müßten, unb bie eine atä öDHeS 3(mt projeftirte, jebenfaHS

mit einem SSeriraltungsbcamten befe^t lüerben fonue. ©Düte

bie eine Stetfe, um inetdie es fic^ nur noc^ ^nbeht fönne,

burc^auä mit einem 23ertDattuug5beamten befe^t luerben müffen,

lüDüon \mVi^ bie ^^otfjmenbigfeit uid;t jugegeben werben

fßnne, fo würbe eS ©ac^e ber SBunbeäregierung fein, eine

t;ßt;ere Summe ju forberu, um bieä eine Stmt fcfcrt ?ctl ju

befe^en.

SSon einem DKitgliebe ber .^ommiffion Würbe ber ganje

6tat=2(nfa^ für bag ^unbe5=^etmatl;§wefen, ba er bem @e=

fe^e nid;t entfpred;e, für unvinnet;mbar erflcirt, unb bie 3(u=

ft^t nuSgefprod^en, baf bie ^unbe^'^S^egierung jur 3(uffte[(ung

eineö anberen bem ®efe^ entfprec^enben SRac^^ßtatä aufjufor:

beru fei.

®egen »orftel^enbe Sfeu^erungen würbe öon üerfc^te*

beneu 9)^itgliebern, weld;e gegen Slnnal^me ber Otefclutiort

fprad;en, auSgefü'^rt:

(ää fei aKerbingg anjuerfennen
, baf burd) bie in bem

(5tat be§ SuubeCnimtä für baS ^eimat^Swefen ücrgefe^ene

S3efe^ung einzelner Steifen biefer 23e!^Drbe alä 9teben=2{emter

baö im @efe^ cntf)viltene ^rin3ip ber Unabfc^barfeit ber

5Kitgtieber nid;t üßllftcinbig gewahrt fei, beun faltifd) werbe

ber Beamte, weld;er wiber feinen SßiÜen ba§ .^auptamt auf=

geben müffe in ber O^eget aud; baS ^Jebenamt nidit beibe=

galten fönnen. 3)er 9)Zangel liege aber im ©efe^e, unb e§

fßnne nid)t für juläffig erachtet werben, eine in bemfelben

nid;t enthaltene 2?efd)ränfung ber 33unbeyregierung für ^e=

fe^ung ber in Srage ftcl;enben Stellen bei ©elegenl^eit ber

©tat = S3eratl;ung |erbeifül;ren ju wollen , um fo weniger,

alö nid;t bel;auptet werben fßnne, ba^ bei 33erluft beä ^aupt=

amtS eine abfülut jwingenbe ^^otl^wenbigfeit öorliege, bie 3!Kit=

gliebfd)aft beim ^unbeöamt für ba6 .^eimatl^öwcfeu auf5u=

geben. SSdu anberer Seite würbe in berfclbcn Olid^tung

nod; bemerft, ba^ bie ^efel^ung ber Stellen beim 23unbe§=

^eimatl^gsSlmt burc^ richterliche Beamte allein fel^r bebenf'=

\xi), »ielmel^r bie 3u3iel;ung erfahrener 23erwaltungg=23eamten

burchauS notljwenbig fei. (Sö empfehle fid) aber, bem S3un=

beSfanjler = Slmt gegenüber bie Erwartung auSjufpred^en, nur

folc^e 2}erwaltung§=^eamte in ba? 33unbeS=J^eimatl;§=2lmt ju

berufen, bei benen eine 3Serfe^ung nid;t ju erwarten fei, ba

ein häufiger ^erfonenwed)fcl bie 23ilbung einer fouftanten

^raj:i6 gefdl;rbc. Ucberbieä müffe baranf aufmerffam ge=

mad;t werben, ba^ baä @efc^ fiberhaupt uid;t bie §ln=

fteöung ri^terUd;er ^Beamten »erlange, fonbern nur fcld^er

Beamten, Weld;e bie Qualififatton jum t;cl;eren Otid^teramte

im Staate i^rer 9lngehßrigfeit bcfi^en. 2)a§ SSerlangen, alle

Stellen mit rid)terlid;en 35eamten ju befe^en, ge^e alfo jebcu=

fallg weit über bie ^eftimmungcu beo ©efe^eö |inaug.

(änbltd) würbe nod; im 3lnfd)luf5 an bie 9tugfül)rungen

beg 33crtreter§ ber 23unbegregierung l;eröorgcl;Dben
, bafi bie

@tat§üürlage ber 23unbegregierung burd)auö bem Sl;ftem

einer Weifen Sparfamfeit entfpred)e unb beSl;alb briugeub jur

Einnahme empfohlen werben müffe. ^Dagegen feien bie ^jtiXiQX'

getretenen S3ebenfen, welche in ber beantragten -D^efolution

ihren Sluäbrucf fanben, üon feiner ivgonbwie erheblid;en 'mate=

rieOen S?ebeutuug, fo baf jur Einnahme berfctben fein ®runb
vorliege.

23ei ber -Slbftimmung Würbe

Sitel 9, sRr. 1 unb 2, in Summa 2350
bewilligt unb
bie eiugebrad;tc i^iefolution angenommen.

3n §oIge ihrer ju ben einzelnen Sttteln unb Drummern
beg Diachtrag? jum ©tat für bas 53unbeefan5ler=Ülmt ge=>

fajjten 5Befd;lüffe beantragt bie Äommiffiou:
2)er 9?eidi§tag wolle befd;liepen:

I. int 9^ad)trage jum ©tat beo iBunbesfanjler^

j
5lmtä 3;itel 8. 5lbfinbungen in §olgc §lufhebung

ber (älbjoHe 9fir. 3 an Sauenburg (jährlich bi»

1875 infl. in halbjdhrlid;en 9^aten) 8,016 ju

ftreidjen, ben übrigen ^ofiticnen beä 5Rad)=

trageg jum ©tat beö ^unbe^fanjler^^lmtS feine

©enehmigung ju ertheilen, unb
im Dlachtrag jum 33unbe«h'-iw^^>iU^ft^it für 1871.

1) i^ortbauernbe Jluegaben .Kapitel 1. 5Bunbe'3=

fanälcr=5lmt.

. Sütel 1. 3?efolbungen .... 7350 2:hlr.

* 2. -Stnbere perfonlid;e ^üiä*

gaben 2000 =

= 7. ftenfiouen uub Untcr=

ftü^iungen .... 3000 =

= 8. Slb^nbungen in «^olge

Slnfhcbung ber (älbsßÖe

100,054 — 8016 3;hlr. = 92,038 =

= 9. sBunbeö=9lmt für baä

^eimatäwefe« . . . 2350

Summa Kapitel 1 = 106,738 %\)\x.

ju bewnlligen;

II. ju erfldren:

©ie al6 5flebenamt ju s^erwalteubeu Stelleu

im ©unbesamte für baä .^eimath^wcfen

(2;it. 9 sub 1 uub 2) bürfen nur an fold)e

23eamte übertragen werben,- weld;e nid;t

ohne ihren SSitleu üerfc^bar fmb.

B. 3fla(?^tvag jum ©tat für baö auönjärtige tet»

I. ^ortbauernbe ^tuäcjaben.

Äap. 4, 3:it. 1 unb 2.

II. ©nmatige au^erorbentlicipe 5lu8gaben.

Äap. 2

be§ 5fiachtragö jum 23unbe6h^iu§hrtltä=(ätat für 1871 unb

Slnlage II.

I. 5)ie fortbauernben Sluägaben.

^itel 1. 5(?r. 3, 5, 8, 10 (9tnlage II.)

in Summa 4350 %\i{x.

%M I. ^x. 2 (^^tnlage II.) in Summa 400 =

fanben Seiten^ ber Äomntiffiou feine 33canftanbung, inbem

man biefelben burd; bie »on ber SunbcSregierüng gegebenen

(Erläuterungen für genngenb motiöirt erad;tete.

II. 2)ie einmalige auficrorbentlid^e Sluögabc

„jum Sf^cubau etueö ©efanbtfdiaftö = ^otel iu

itonftantiuDpel (1. Oiate)" mit . . 85,000 %^lx.

Würbe gleid)fallö mit 9fiücffid;t auf bie ausführliche DJiotiöirung

in ber bei ber Einlage II. befiubHd;en 2)enffd;rift genehmigt,

obwohl nur bie 33au3eid;uungcu nicht aber ein genauer

Äoften=2lnfd;lag oorlicgen. 2)er ?lnfd;lag, weld;er jc^t ber

^Bewilligung ju ©runbe liegt unb fiel) auf 245,000 2:hlr.

belauft, ift nämlid; nur al§ ein «orldufiger ^u bctrad;ten,

inbem er nad; ä^erhältnifj anberer Bauten in i^onftantinopel

pro £luabratfu§ bebaute gläd;e berechnet ift.

2)ie Äommiffion ging babei juöorberft »on ber Ülufid;t

aug, bap ber fofortige 5^eubau ein burchaug bringlid;er fei,

wie fich au§ ben ©utad;tcn beö SSaubireftor 5)almann j^u

Hamburg unb be§ jur ted;nifd)en Uuterfud;ung ber ganzen

Slngelegenhcit nad; Äonftantinopel gefd;icf'ten 33aumeifter

© 0 b b e U unsweifelhaft ergebe.

2)iefe 2)ringlid;feit beg S3aue§, fowie ber Umftanb,



tia^ ber emd^ute 23aitnte{fter ©ofeBetg gfeid; mic^ fetnei-

Oiucffelbr »ort ^ouftantiuopel jur ^Irmec ctitgejogeit mutbe unb

beö^atfc an SdiSaibeitung eineu geuaueit ÄD[ten=2lnfc^Iage§ Big

je^t öer!f)tnbert mar, öcranta^te bie Äoimniffton für bieä

SUial öoti ber ößrl;ergangtgeu ^orkgmtg cineä genauen

Äoften=2tnfc{)(ageä abjufet)en, ol^ne jebcd; babuvd) baö Iprtnjtp,

für berarttge 33auten genaue ^Dr=^nfd)lage »erlangen,

alteriren ju lüotlen.

©nblid} irutbe nod) jur SBegrünbung ber 23ett)inigung

»DU einem 9)?itgliebc ber Äommiffion f)erüorget)DBen, ba^

ber Sfnfaiif beö ®eianbtfd;afts=|)ütel im Sa^re 1864 in 3ln=

6etrad)t be§ baburd; gelponnenen 33au)3la0es ein fe|)r gnn=

[tigeä ®efd)äft gelüefen fei, nne bieä au§ ben SSemerfungen

3U ber allgemeinen 9ied;nnng über ben ^reu§ifd;en (Staatg=

t;an5]^alt beö Sa^reä 1865 ©cite 179 t)ert3ürge|)e, unb

aud; im (Eingänge ber Bei ber Einlage II. Befinblid)en 2)enf=

fd;rift au§gcfür;rt Befinbe. SKan föune be§I;atB bie ©elber

ju bem je^t l^rojeftirten 5ReuBau üt)ne 33ebenfcn BelüiHigen, ba

etoaige UeBerfd^reitungen beö 3(nfd;{agä burd; ben früfjeren

Billigen 3infauf beö ©runbftücfg auggeg(id;en würben.

5)ie j^ommiffion Beantragt bemnad;:

ber 9teid}Stag moKe Befd;Hepen:

ben im 9]ad)trag jum (ätat für baa auSlDcirtige

Simt geforberteu ©ummen (?J(nlage II.) bie @e=

nel^migung gu ertl^eilen unb im 9lad)trag jum
aunbe§t;au4att=(ätat für 1871.

I. gortbauernbe 3lnögaBen.

Kapitel 4. auäincirtigeg Simt:

Sitcl 1. iBefüIbungen . . . 4350 Zl)lx.

= 2. anbere |)erfönnd;e

9(uägaBen ... 400 =

©nmma 4750 %\)lx.

II. (Einmalige unb auf erorbcnt(id)e §(uä =

gaBen.
Äapitel 2. auSttiärtigeä 5Mmt:

3um S^euBau eine» @efanb+=

fd)aftä=^Dtel in Äonftantinc^

pd (erfte 9]ate) .... 85,000 3;^Ir.

JU Bclüitligen.

C. 9fla(^trag ^um ®tat für bie ^onfulate.

I. ^ortbauernbe StuSgaBen.

.Kapitel 5. Site! 1.

II. ©{nmattge au^erorbentHd;e 5IuSgaBen.

Äapitel 3.

(iSittnal)ine- Kapitel 5.

beä 9iad)tragö jum 33unbegr;au5l>i(tä=:@tat für 1871 unb
Einlage lU.

2)ie einnat;mc 3:itel 3. (STnlage III.)

Sinfen fi'ir bie burd; ben ©tat prD 1868 gum ^au
eineä ®eneral=^ünfulatägeBaubeä in Sifefanbrien Bertitlligten,

in ber Seit »om 28. 5(uguft 1868 Biä 21. DftoBer 1870
Bei einem bortigen S3an!t;anfe bepcnirt

gelüefenen 35,000 £t;lr.

mit 4,478 2:l;lr.

lüurbe (Seiteng ber Äomniiffion nic^t Beanftanbet, inbem biefc

(äinnat;mc burd; bie Erläuterungen ju ber einmaligen auf er=

Drbentlid;en ??luggaBe, Betreffeub: Slnfauf k. eineS Äonfulatä^

©eBaubeä in Sllejranbrien i^re ^Wotiöirung finbct. (S§ irirb

|)ierBei Bemerft, baf bie üDrftcl)enbe ^^ofition im 9lad;trage

äum S3unbeSl;aug^alt§=etat pro 1871 unter

„@innal)mc Äapitel 5.

SSerfd^iebene @innal;me"

aufgefül^rt ift.

Sie 5Jlu§gaBen unb giuar

?lftenftii(fc j. b. ^Jcv^ubf. b. !55ctttf(^fn 5)?ncI;fita9oS.

mttnpid Sfß 108. 305

I. Sortbauernbe StuägaBen:
3;it 1. 9fir. 1 unb 2 (Einlage III.) in ©umma 9600 3:l;tr.,

fDirne

II. Einmalige auf erorbentlic^e 3lu§gaBe:
„jum Slnfauf unb jur baulichen (Sinric^tung eineä ÄDufulat3=

geBdubeä in Sllefanbrien" (5lnlage III) mit 3650 3;l;lrn.

lüurben glcid;fallä »du ber Äommiffion ol;ne 3öiberfpruc!^

genel^migt, inbem aud; l;ier bie »cn ber S3unbegregierung in

ber Äolonne „SBemerhmgen" Beigefügten Erläuterungen ba*

ÄommiffiDU bie UeBergeugung üon ber Sflof^ineubigfeit unb
^Ui^licJ^feit ber Beanfpruc^ten ©elbüerwenbungen »crfd;afftcn.

53ian trug inSBefonbere in ^Betreff eines Äonfulat^geBäubeä

in 9llej:anbrien um fo njenigcr S3ebenfen bie im öorliegenben

^iac^traggetat geforberte ©umme »on . . . 3650 2;l;lrn.

JU BenjiOigen, al§ bicfer SluggaBe bie oBenerttjft'^nteu Sinfen

im 33etrage yon
— 4478 2:^(ru. —

alö Einna'^me gegenüBerfter;en unb fomit bie ganje SluägaBe

für ba§ in JRebe fte!^enbe ÄonfulatägeBdubc Bereitä burd^ bie

frül;eren ©elbBelüitligungen für baffelbe gebetft ift.

2)ie Äommifflon Beantragt bemnad;:

ber Oieic^gtag iDolle Befc^liefen:

ben im 5^ad;trag jum Etat für bie Äonfulate (9ln<=

läge III.) geforberteu ©ummen bie ©cne^migung
ju erf^eilen unb im ^Rac^trag jum 55unbegl;auä=

|altä=Etat für 1871

1. g^ortbauernbe $luggaBen:
^ap. 5. 33unbeö = ^onfulate. .3;it. 1. Sefol*

bungen, Sofaljulage unb S^emunerationen.

1) ©eneraU^Dufulate .... 2100 S^lr.

2) Äonfulate .... . . 7500 .

in ©umma . . 9600 3:^lr.

II. Einmalige auf erDrbentlid;e SlnSgaBen:
Äap. 3. 5Bunbeä=Äonfulate.

3uni 3lnfauf unb jur Baulid;en E{nrid;tung

eineä ÄonfulatägeBaubcö in 3llc?:anbrien

3650 2;l;lr.

Einna'^me ^ap. 5.

2}erfd)iebene Einnat;men . . . 4478

JU Belüilligen.

D. 5^a(?^trag gum ©tat für baö SSuttbeö*

OBer^aitbelö ©ertc^t.

I. ^ortbauernbe 5Iu8gaBett.

^ap. 10. Sitel 1 u. 2.

II. ©titmalige auferorbetitlid;e 5lu§gaBen.

Äap. 8.

beö ^flac^tragö jum Sunbeg^augl;altS=Etat für 1871 unb Ein-

lage V.
5)ie SluSgaben unb jlwar

:

I. gortbauernbe SluggaBen:
3;itel 1. 5Rr. 3., 4., 5. (Einlage V.) in ©umma

6750 %^x.
- 2. = 3. unb 4. (Einlage V.) in ©umma

500 3:i;lr.

folüie

II. Einmalige auf erorbentlic^e 3luggaBe:

3u Umjug6= unb perfonlic^en Oieifefoften ('Einlage V.)

mit 5900 2;^lrn.-

fanben ©eiteng ber J^ümmiffion feine 33eanftanbung, inbem
aud; l^ier bie »du ber 33unbeg=9f\egierung in ber Vorlage ge=

geBenen Erläuterungen alä auöreid;enb jur 25en)illtgung ber

«erlangten ©ummen angefel;en lüurben.

3n 33etreff ber ^^ofition ju „Umjugg= unb perfonlid^eu

Steifefoften" tttar bie Äommiffion ber l'lnfid;t, baf jiuar fein

9iec()tSgrunb für biefelBe üorliege, jebod; bcu ücn ber 33nnbc^
39
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9legteruttg tu beu ©rlduterungen '^fröcrge^oBenen StÜig!eitä=

gviinben bie 5(nevfeunung niä)t iDoEil gu »eijagen fei; bie

Äommifftüii cutfd^icb ftd; bvil;ci- auä biefeit 33tUtgfeiteH3iiin=

beu für ®cnel;nügu:tg, lüobei jebod; i?ou üci-fdnebeucu ©eiteu

i^ci"üürgeI;obcu lüurbe, bap burrf; bte)e ®eucf)mtguug feiu

^wjebcujfan für bie 3ufuuft gefd;affen werbeu loüe, mau
öte(mef;r im 3(l(gemeineu bie ftreugcrcu, im Sutereffe einer

lüeifeu ©parfamfeit getroffeucu 33e[timmuugeu, une [ie iu

^reu^eu auf @ruub beä 3(((erbod}[tcu @rlviffc"§ »cm 26. dJtixv^

1855 iit ®e(tung ftub, aud; für ba6 9teid; viufrec^t gcI)aUeu

ju fel;eu U)üu[d;e.

5)ie ÄommifftDu bccintragt bemuac^:

2)er 9lcid;gtag tooUt befd;liepeu: _

2)eu im Sfladjtrage jum diät für ba§ 23uube5=

Obert;aubeI§gcric^t (§üitagc V.) geforberteu Suuimeu
bie @eue!^miguug §u ertl;et(eu uub im 9^ad;trag

jum ^uubesl;au§|)altä = @tat für 1871
I. Scrtbauerube 3(uägafceu, j?ap. 10. 33uu=

beä=Öbcrf)aubeI^gerid;t, Sit. 1. 33cfolbungeu

6750 2;flr.

2;it. 2. 3(ubere perföulici^e 3(u§=

gaben 500 =

iu (Summa 7250 Zl^lx.

II. ©iumalige auf5erürbeutlid;e 5(uSgaben,

Äav- 8. 5Buubeä=£)bcrf)aubeI'jgerid;t, ju Uni=

jugä= uub perfoulic^eu 9{cifefo[tcn 5900 Sl^Ir.

ju belüilligeu.

SBerliu, beu 11. mai 1871.

2)ie ^ontmiffton gur ^eratCjung beö ©cfe^eä,

Betreffcitb bie g^eftftettung bee §auöl)altö=@tatö

beö 3)eutf(^en -iReit^cö für baö Sa^r 1871.

t). ^enntgfeit, ^Borfii^cuber. u- 3S5cbcU:59lrtfcl)pn>,

ii?crid)tcrftattcr. Dr. ^. ^^offmanit. t>, ?8enba,
??rcil;err t>, ^oucrbccf. Ä^ötbcr. Dr. «^änel. grciberr

Dr. 2amct), Uhid), @raf t». 33e^r ^^egenbanf

.

I>. ^Ptrtitann. Dr. ^cci^oit». t». SJcIjr (®rcifc')iialb).

gretI)Grr 0. @<farbffctii, 53arLMi ö. ^tnntocvpbc.
t>. ^eü^Qvf, greiljerr t>. J^eetemattn. t>. ^pntit.

^ 109.

5U bem

©efe^ = ©utmirfc, üBer baö f^ofttajciuefcu im
©eBiete beö 3)cut](^^eu Sfteic^eg. — ^x.

bev 2)ntiffa(I;en. —

I.

®raf t>. ^ttt^erg. 5)cr a^eid)ötag IüdKc bcfd^liepen:

bcm §. 1. fofgcubcu 3«ja^ ju geben:

„mit bem 1. 3uni 1872'fommt baS Saubbricf=

S^cftellgelb für bie ©cubuugen unter Äreuj-

i.^ber ©treif&aub in SBegfaü."

II.

Dr. ?8amhet^et, 2)er 9fteid;ätag iwoße befc^Iiepcu:

bem §. 9. l^injujufügcu

:

3um 3wecE ber (Srleid;tcrung be» 3}crfef)rä

mit «^reimarfeu, Sraufc=^ouiHn-t6, ©treifbanberu

uub Äcrrefpoubenjfarteu ift bie ^Pcftöireftiou er=

macBtigt, beftimmteu ftc^ ju bem 35erfd;Ieip öer=

pflid)tenbcn ^J)erfcneu einen Otabatt biy ju '^ßd)=

[teuä 2o/o auf beu D^crmalfal^ obiger ®egcn=

ftäube ju gemäl^ren.

I

m.

&vumhve^t» ©er 9iei(?^'3tag lucffc befc^lie§en:

5um §. 10.

an bie ©teile ber ©d;lu^morte be§ erften 5lbfa^cy

be§ §. 10. „bie fettener alä monatlid; uier 9)ial

erfd;einen" ju fe^eu:

„n)eld)e nic^t öfter atä ujöc^entlid) ein

j
ißtc\l crfd;eiueu."

53 er [in, beu 11. 93^ai 1871.

SW 110.

beut ©efe^e üter baö ^oftnjefen beö ^eutfd^eit

— Sflr. 87 ber 3)ru(ffa(S^ett.
—

I.

3u §. 2.

®raf öott S'Jtttfterö. ©er 9fteid)gtag moUe befd;Ue^eu:

bie Sßortc: „gegen 33e3al;luug" iu ber erften uub

Slüeiten Seile beä §. 2 ju ftrei(|cn.

II.

^tfc^et? (Slugsburg) uub ©enoffen. ©er Oteic^Stag tvoüe

befd;liej3eu:

§. 2 folgeuberma^en §u faffeu:

„©aö Sterbet in §. 1 3tbfa& 1 erftreeft ftc^

uid)t auf bie 23ef6rberung öon Briefen ober

pülitifd)eu Scitungeu jtüifd^en Orten, ir>eld)e nid;t

mel)r als giuei 93ieilen öon ciuauber entfernt ftub,

unb auf bie 23efDrbcrung üüu ^Briefen ober pDli=

tifd;en 3citungcn gegen l^ejal^lung bnrc^ ejrpreffe

S3oten ober Sul;reu. ©od) barf bei einer @nt=

fernung ücu mel)r alä jiDei SOIeilen ein fDld;_er

Öj:preffer nur lum einem '^Ibfeuber abgefd;irft feiu

unb bem 5)üftän)auge uuterliegeubc ©egenftanbe

njeber m\ ^^(uberen mituc^nuni, ncd; für *^lnbere

5urü(fbringen."

gifd;er (5lug§burg). ü. 2?ernutt;. Äaftner. SouiS.

Dr. 9JJ. 53artf> Dr. ©d^njarje. grei^err »• JRogge nbac^.

Äottmüller. Dr. ©d)leiben. ^irfd;berg. S3e]^ringer.

®raf äu 9Jiüufter (©ad)fen). ©tablberger. ». Sottuet.

äßagner (©iaingen). 'grei^err ». ^atow.
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III.

Dr. ^^tofdf, 2)er 3ietcf)§tag löDÖe 6cfcf)Ue^en:

1) im §. 16. bcn jiretteii ©vT^ öeg elften 5{(inea,

n)e(d;er mit bcn Korten: „baffelbe gilt ücu ^ci-=

fonenfu^raetfeu jc." beginnt, ju ftreid^en.

2) bem §. 40. fofgenbe Raffung ju geben:

„Binbet bie £)kr=^üftbirefticn ober bie mit ben

gunfticnen ber £)6cr = ^J)o[tDireftion beanftragte

^o[tbeI;örbe" «. \. vo. mie im (äntruurfe.

IV.

t>, ^ernut^ unb ©encffen: ®er 9ieic()ötag wölk befcf)ücpen:

1) 3u §• 6.

^(bfa0 3, Litr. b. ftatt ber SBcrte: „burif) bie

unabiüenbbaren folgen eineä ^Jlcitnr^öreigniffeä" ju

fe^en: „burd; I;ol;ere ©eiüalt."

2) 3n §. 11.

Sijfer 2 [tatt ber SBorte: „bur(^ einen Snfvilt ober

burr^ ©c(;ulb beg a'teifenben" ju fetten: „burd;

t)öt)ere ©ewaft ober bnrd; eigene gai;rlcifftgteit beä

JÄcifenben."

3) §. 28.

•3(bfa^ 2 fülgenberma^en gn faffen:

3m ü'lücffaKe befinbct [id; berjcnige, tt)eld)er,

nad;bem er wegen einer ber in §. 27 bc3eid;neten

2)efraubaliünen üom ©eric^te ober im 58eriüal=

tungämege (§§. 34, 35) beftraft werben, aber=

malö eine bieder ©efranbationen beget;t.

3)ie ©trvifer^öf;iuig wegen 5HücE[vii(ä tritt

aud) ein, wenn bie friit)ere ©träfe nnr tl;eilweife

»erbü^t, ober gang ober tfeilweife erlaffen ift,

bleibt jebod; anägeid;lo[fen, wenn fett ber 33er=

büfning ober bem ^rlaffe ber leisten ©träfe bis

jur 23eget;ung ber nencn ©efranbation brei Saläre

»erfloffen ftnb.

4) §. 31.

fclgenberma^en jn faffen:

bie 2)auer ber .^aft, weld;e an bie ©teile einer

nic^t beigutreibenben ©elbftrafe tritt, ift com
9?id)ter feftgnfet^en nnb barf fcd)ö Söodien nid;t

überfteigen.

5) §. 34.

a) Sn Seile 3 nad; „'"Poftbc^örbc" ctugnfd^ilten:

„mittelö befonberer SScrfi'ignng".

b) 3n Beile 8 ftatt ber Sßorte:

„fo ift bie ©acbe bamit red)tsfräftig beenbet"

gu fegen:

„fü gilt bie 33erfitgung alö red;tsfräftiger ©traf=

befc^eib".

6) §. 37.

5>a6 -9lllcgat: „(§. 34)" gu ftreiclien.

7) 5)em §. 40

folgenben 3nfag gn geben:

„unb benad;rid)tigt !^ienum ben ?lngefdnilbigten."

8) §. 41.

a) 9tlinea 1 ftatt:

„Dem — JRed;t§mittel''

gu fe^eu:

„5)en — aied;t§mittelu (§. 42)."

b) üllinea 1. ftatt: „im galle ber 2öiebcrl;olung" gu

fc^en: „beim Otucffafle (§. 29.)"

9) §. 46.

^^aä) biefem ^aragrapb folgenben neuen ^aragrap"^

cingufd)alten:

Sur ^Beitreibung öon ©elbftrafen barf ol;nc

Suftimmung beä SSerurt^eilten, infofern biefer ein

Snlänber ift, ein ©runbfti'ttf nid;t fnbl^aftirt

werben.

Berlin, ben 11. Tlai 1871.

ö. 33ernut^. Äanngte^er. Dr. ©c^warge.

? III.

ÄU

bem ©efe^e über baö ^oftttjefen beö 3)eutf(^en

^d6)$. — 9^r. 87 ber 2)ru(ffac^en, —

^au^mann (Sippe), giir ben gall, ba^ ber SSerbeffe=

rungg = Eintrag beä Dr. ©eelig gu §.1 — 5Rr.

103, II. ber ©rucffac^en — ni^t angenommen
werben follte,

wolle ber D^eid)§tag befd)l{epen:

ben gweiten ©ag beä §. 2 md) bem Jßorte

„geftattet" gu ftreic^en.

IT.

(S(^en<f unb ©enoffen. Der 9xeic^§tag wolle bef^lie^en:

im §. 8. bie SBorte: „unb uac^ bem £)rt5beftell=

begirfe ber '»Poft^^tnftalten gerid)teten'' ' gu ftreid;en.

Berlin, ben 11. md 1871.

©d;encf. .^lo^ (Hornburg). Änapp.

3W 112.

^weiter ^ctiä^t
ber

^ommiffton gur ^rüfuttg beö 9^a(^trag0=@tatö

für baö 3al)r 187 L über ben S^lacJ^trag giim

^ oft etat, betreffenb:

1) Äapitd 3. ber 6{nnat)meu — ^^of^^ unb

SeitungSöcrtimltiing.

2) itapitet 4. ber etnmalicjen unb au^txox-

bentticben -Sluggabten — ^Poftoeriimltung.

3) Kapitel 2. ber einnat)men — S^Öe^feU

jlcmpelfteuev.

1) c^apitcl 3. ber (äinnal;men: ^pfits unb ^eitunt^^i

@. 8. iiiib 9. beö kac^itraggetatS — 9(nfagc VI. ä» bicfcin ßtat.

Die Äommiffion erlebigte ifire 3lufgabe in gwci ©il^un«

gen, benen alä 33uubeS=^Dnuniffarien ber ^err ®eneral=0oft=

Dircftor ©tep bau, ber ©el^eime £)ber=^Poftratl; SBolff unb
ber ©e^eime f>oftratl; Dun fei beiwo'^nten. —

Die in !3]orfd}lag gcbrad;ten 5lcnberungen beä -5ln§ga=

beetatä ber ^oft»crwaltung l;aben im 5lllgemeinen ben Slüecf,

burd; ©rfparniffe an ben ber ^oftioerwaltunglfiir i^re Bebürf»

niffe bereits i'tberwtefeuen ^Kitteln eine ©e^^afeaufbefferung

ber mittleren 23eamten=0affen t)erbctgufül;ren. Diefe Grfpar=

niffe einerfeitS unb bie ®el)alt§=9lufbefferung anbcrerfeitä ^Ulkii

ben 5tnfang einer burci^grcifenben 9ieform ber ^ofts?erwaltung

bar, wie fie in i^ren ©runbgügen auf ben beiben erften

©eiten ber bem dtat bcigefiigten Denffd;rift (©. 19 u. fol^

gcube) bargelegt ift.

39*
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(Sine 2)urd)ftc[)t ber fäntmt(id)en in -SBorf^Iag geBmc^*

ten 5(6änberuugen beg (ätatä ergtett, ba^ im ©anjen jur

Slufbeffenijig bei* ^eamtenge^alter folgenbe

»evnMiibr icerbeii foüen:

1) Sit. 1 Sflr. 2 a. ißefßlbiwg ber ^ecimteu im

ÄünbigunggöerBaftni^ . . . 104,200 ^^x.

2) Sit. 1 9^r. 2 b. Steminterinutg

bei- ^ülfaarteiter 1,480 =

3) Sit. 1 4 ^au unb Untcv=

fealtung ber ^oftwagen 2C. . . 10,000

4) Sit. 5 a. S3efcrbenmg ber Drbi=

uairen Soften :c 1 74,000 =

5) Sit. 13 5fir. la. jur ßem\x^
ucrirnng für iingeirß^^nHc^e 8et=

ftungen ber Beamten 2C. . . 30,000

6) Sit. 14 (Säd;licfee ^{uSgaBen . 104,842 =

7) 2)urc^ jum ^eimfatt gefommene

2(ug[ter6ege!^alter Bei üerfc^iebeneu

Befclbuugätiteln (®. 25, 27, 33,

35 ber SSorlage) im ©gngen . 5,593

©umme ber ©rfparniffe 430,115 S^lr.

2)icfe ^ßftttoiien sub 1—7, icelcBe bie finnnjiene Sßor=

aueicUung fvtr bie in ber SScrlage beantragte @c^altöauf=

Beffcnmg (ntben, glauBt bie Äommiffion junad^ft einer nd=

leeren i§)rufung unterixierfen ju müffen, namentU(^ aud), um
gu erfennen, oB iinb inwieweit biefe (ärfparniffe baucrnb

ober nur »ori'iBerge'^enb ftnb, dB fte mit ben öorgefcJ^Iagenen

©el^iilt^aufBefferumgen im 3iifcimmenl;ang [tel;en unb im 3(fl=

gemeinen bem öffentUdien Sntereffe entfpre^en.

1) 3u Sit. 1, 9lr. 2a. 35cfoIbunö ^ev meam-:
ten tut ^Mitbtf|unö$t>et^ttltnt# 104,200 '^plv.

©iefe förfparni^ fet^t \\d) nad) -^(ugtueiä öon ©eite 26

unb 27 ber SSßrIage nuä gwei getrennten ^ofitionen jufam=

men, ncimtid^:

a) auä @rj)^arni[fcn in golge Umwanblung öon ^D[t=

föfpebitiDnen in ^ß[t=3(genturen mit 23,000 S^Ir.

uub
b) auä ©rfparniffen in ?5ßlge ber geringeren 3fi^I

ößu ^Pßft^Simtä'^tffiftenten gegenüBer ber Biä'^e=

rigen 3cit;l i^er ^oft = %^jebienten im betrage

ÖßU 81,200 S^fr.

^ierju ift im (äinjelnen ju Bemerfen:

ad a. S^lad) ©eite 20 ber SSorlage foUen an ©teüe
ber fleineren ''Pßft = (^rpebitißnen gweiter Älaffc
^ßft = ?(genturen eingerid;tet merben. SJJit bie[er Um*
tt)anb[ung wirb Bereite »ßrgegangen; eS ift anjunel^men, ba^

biefe -Umgeftaltung fi'ir baä faufenbe 3at;r auf etwa 200
^ßft=?(nfta[tcn fid; crftrecfen wirb. %nt bie 23ßrftet;er »on

i'»ßft = 6',rebitionen war Biä^^er ein 2)urd;fd;nittCigeBaIt »ßu 235
Sl;lrn. etat§maptg. %üx bie SSorftel;er oou ^ßft=?(genturen

wirb bagegen nur ein 2)urd)fd;nittägel;alt öon 120 S(;lr. in

S(nfa^ geBradjt. 2)er llntcrfd;ieb ößn 120 unb 235 S^Ir.

mit ber Sa'^l ber in ber Umwanblung ju 5(genturen Be=

giiffciim ©.vpebitißuen öeröielfad;t, crgieBt bie ßBen aufge^

fiiBrte ©umme »du 23,000 S^lr. alö @rf|)arnif. 3tuf ben

SÖuufd; ber Äßmmiffiß)i, uä^er motiüirt ju fe^en, inwiefern

bie SSßrfte^er »du ^ßft=3lgenturen fünftig mit einer geringe^

reu 33ejal)lung, a!§ Bi6l;er bie |)ßft=(lrpebiteure »ßrlieB neT;=

luen fönuten, gab ber .?)err ^nubeä=Äßmmiffar bie nacl)fte=

l;enben (ärläuteruugen

:

5)te ^J)ßft=3[genturen werben fid; »ßu ben je^igen ^ßft=
©rfJebitißneu 2. Maffe I;au|)tfdd)lid; baburd; unterfd/eiben:

a) 3)a^ fte mit ber iSegirfä«OBer|)ßftfaffe nid;t in

birefte 5jf&red;nuug treten, fßnbern in recl,niungg=

madiger 23ejiel;uug Filialen einer Benad;Barten

größeren ^oftanftalt Bilben, Wßbur^ i^re ^u^=

unb D^e(^nuug^fü!^rung eine t)D(^ft einfa^e wirb

;

b) ba§ ber ^oftagent ben 5)ienft unter feiner 3Ser=

antwßrttidjfeit aud; burcB ^i^niinen = ^tngel^ßrige

unb fßuftige geeignete ^erfßuen WaBrnel^men

laffen fann;

c) ba§ berfelBe jur UnterBaltung eineä au^fc^Iiefli^

für ben ^))ßftbienft Beftimmten Sßfaleä fo wie jum
Sragen einer Uniform ui^t öcrpflid^tet ift.

3)ie ^Pßft=3(genturen werben i^amd) uid}t bie -?(nfteHung

Befßubercr 23eamten erfßrbern, wie bie§ je^t mit wenigen

9lusnaf)men Bei ben ^ßft=(57pebitißnen 2. klaffe bergaU ift,

fßnbern fte werben »ßu Ortä - ßiitWßl^nern, bie fc^on einen

anberweiten 5Beruf unb burc^ benfef&en if;re ©uBftfteng t)a=

Ben, af§ B(ß^e§ 9ieBengefd)dft mit iiBerußmmen werben fön=

nen. ©aburd) wirb fe^r Wßt;l möglich fein, mit bem 2)urd)=

fd)nittäfa^e ößu 120 Sfjir. prß ©teile auSjufcmmen.

©ie .^ßmmifftßn üBerjeugte ftd; burd; biefe Darlegung,

ba§ biefe SSerminberung ber Soften ber fteinercn ^ßft=

§(uftatten nid)t nur burd)au§ unBebeuflic^
,

fßnbern aud) fi'tr

bie 3ii?«nft bie 23crme]^ruug ber fleineren ^Pßft©tatißuen in

t)ß!^em SKa^e ^u er(cid;tcrn geeignet fei.

3(uf bie ©eiteng ber Äßmmtfftßu geftellte Srage, wie

weit bie Umwanblung »ßu ^Pßft=(i,r)-^ebittßnen 2. klaffe in

^ßft-9(genturen fünftig ußd; üBer bie 3iffer ößu 200 l)inauä

in 5(ugfid;t genommen werben fßune, Bemerfte ber .^err

5Bunbeä=i?ommiffar, ba^ i^on ben üBrigen 3200 ©j-l^cbitionen

WßI;I ußd) 800—1000 in fDld;e ^oft=9lgeuturen umgewaubelt

werben würben. Sie @eBaItö=@rfparni| bei bicfer ^V'-fttion

würbe ftd) bem entfpred)enb alfo fünftig i'iber ben SSetrag »du

23,000 Sl;Ir. f)iitauä Big no^^ um weitere 92,000—115,000
Sf)Ir. er'^ß|en.

@ä würbe in ber jl'ommiffion uoä) bie Brage aufgeWor=

fen, weld;c§ ©cf)idfal ben burd; bie @inrid)tung »on ^Dft=

!?(genturen »afant werbenben ^Beamten Beößrftel;e. ©er iperr

SBunbcä^Äßutmiffar erwieberte Iiierauf, ba§ Bei (StnricBtung

ber 9(genturen tl;eilä SSafaujen aBgeWartet, t^eilS 3Serwenbun=

gen ber 33eamten a(6 ^oftamt6=2(ffiftenten oßrgeußmmen wer=

ben fßttten.

Ad b. mad) ©eite 26 ber Vorlage fßKen ftatt 1532
^ßft = @j:pebie Uten (im ^'ünbigungg!oer(;d(tniffe) nur 1300
''J)ßftamtg = 9(f fiftcnten, (wie biefe S3eamten öon je^t aB

[;ei|3en fßHen), etatSmä^ig fein. ^Dagegen foK bie ^cd)l

ber ^ßftget;ütfen in entfpredjenber SBeifc, alfß um 232 i5er=

me'^rt werben. 5)a hai 2)urd;fd)nitt§gef)att ber erftcren

klaffe 350, baä ber le^teren 210 S^aler Beträgt, fo ergieBt

fid; BiPi^<^"ö eigeutlid; eine (ärfparniB »ßu 350 — 210
= 140 X 232 =r 32480 SBaler. ©tatt biefer ©umme
finb Bei biefer (^tatä).H'*fitißn 81200 Spater a(ä (Srfparniß tu

V(ufajj geBrad)t, weil bie JRcmuneratißn für bie 232 neuen

®ef)ülfenftenen Bei ber ©tatöpßfttißn 9ix. 2 b. öerred)net

wirb. 2)ie erw\i(niten 81200 SBaler eutf|)red^en, bem »otlen

23elrage ber mit einem ®el;alt »ßu bur(^fd;nittUd) 350

Sf)alcr in Söegfalt fßmmenben ^k^ft=2lffiftenten. 3n ber

^ßmmiffiou erfjoB ftcB baä 33ebenfen, ßB biefe 3>ermel)rung

ber 3al)l ber @el;ülfcn im -23erl;dltui^ jur ber ^Iffiften«

ten (frü'^er (äjrpebienten) uid)t eine erI;eBlid;e 3Serfcl^led;terung

ber 3Scrl;ältniffe biefer Äategßrie ößu 33eamten, welchen üBer=

bieg eine @ef;alt§üerBeffcruug nid;t ju St;eii werben fßtle,

barftetle. ©eiteuo bef^ Srimn 5?unbe§fßmmiffarä würbe ba=

rauf Bemerft, wie ba§ füuftige etatC'Uidfnge SSerl;ältni^ nur

bem tf)atfdd;Ii dien isevi)äUni^ eutf).n-ed)e, wie eg Biä |e^tBeftan=

ben I;aBe. 3u 26irflid;feit feien aucB jet^t nur 1300 ^oft^

©Fpebienten im itünbigungSöerf)dltnif5 öDrI;anben; fünftig-

werbe wie fd)ßu Bie^fer bie 3aBl biefer 35eamten (weld)e je^t

^ßftamtä-5lffiftenten f)ei^en foflen) bo^^^dt ,fß grßf3 ein wie

bie 3cif)l bt'r ©e^ülfen.

2) Sitel 2. ^x. 2b. S^etttuitevtvuitg bev ^iilf^s

avheitev 1480 Z^aiev. ©cite 4., 5. unb 26., 27. ber

SSßrlage.

3)ie 3al)l ber auf biefen Sitel angewiefenen ^erfonen



ftat [xd) in §ofge bcr bereits untei 9lr. Ib. etJra^nten SSer«

mef)rung ber ^üftge'^iUfen um 232 ^'opfe »ermctnl. Shijier^

beut ift ncc^, wie \\d) auä bem ber ^cmmifficu initget[;eü=

ten neuen „^teglement ußer bie §(nnvn^me unb 3(nftet(ung

con (imU unb ?Dlilitair=3(nn>Ärtcrn im ^'»cftbienfte," ergietit,

bie {RcmuneratiLMi ber ^cftpraftifauten, (biet^er ^o[t=3(ffiften=

tcn genannt), »on bi5l;er tcig(id) 25 — 30 <SübergrD|cE)en

vxuf 30 ©itbergrofd;en \^xd Sag ert)Dl;t werben. Söenn g(eid;=

bei biejer ©tatgpofitiLni'nocl; [d)liepli^ eine (ärfparni^

s?on 1480 Z^akx erhielt wirb, fo erflärt ficf) bieä auS einer

SSerrtngerung ber Otemuneraticnen für ßleöen.

2)cr ßleöe ert;ielt biäfier gleid; wm Slage beä ©intrittö

in ben ^cftDienft eine tägli^e 33ciI;iUfe öcn 12 bis 20 (Si(=

bergrofc^en nnb fpdter 20 bis 25 ©ilbergrofd^en 2)iäten,

wenn er foweit öorgefc^ritten war, um eine not^wenbige
oorl^anbenc ©ien[t[te((e aug^ufüllcn unb in berfelben a(ä ^iü[g=

arbeiter ober bei öorfommenbcn ©teKöertretungen öerwanbt
würbe. 3u Bnfunft foUen fi'ir bie -JRemuneration ber (äleöen

nad;fßtgrnbe ©eftimmungen gelten:

„2)er (äleöe mup im ^([(gemeinen im (Staube

fein, fid) wäl;renb ber StuSbilbungöjeit o'^ne

33ei^ülfe auS ber ^oftfaffe ju unter =

l^alten.

@ö Wxbt jthod) mä)t auägefc^Ioffen, benjenigen

©lesen, weld)c i^re 9(uSbi(bung an einem nid)t

felbft gewät)Iten Orte erl^alten, bei befonberer S3c=

bi'trftigfeit unb tabedofer Süt)rung ju ben Soften
beö Untert;aUä »cn Seit ju 3eit madige 33ei=

^iilfen ju gewähren, bereu ^ö!)e ftd) uad) ben

örtlichen SSerf;ältmffen rid;tet.

©idten, in ^üf)e »on 15 biö 20 ®ilber=

grofc^en, an Orten mit befonberä fcftfpieligem

S-ebenöunter^att bis 25 ©i(bergrcfd;eu, ertidit bor

@(eöe nur bann, wenn er gur Sßa^rne^mung
einer etatSmd^igen ©teile tjerangejogen wirb.

@rfülgt bie SSerwenbung in einer ctatSmdpigfu

©teile tnbefj an bem felbftgewä^lten VluSbilbungS=

Orte, fß werben bem (ihmi bafür erft »ßm
gweiten 2)ienft|al;re ab ©idten, innerhalb beS

erften JDienftja^reö aber nur jeitweife 3?ei(;iilfen

gv'Wdl;rt."

3SDn ©eiten bee ^errn 23unbe» = ÄommiffarS würben
bie neuen 33eftimmungen burd; na^>ftct)enbe 5tuSfüI;ruugen
nod; na'^er erläutert:

2)te öeräuberten ©runbfä^e über bie ?Kemuuerirung ber

^üfteleöen red;tfcrtigen fid)

a) burd^ bie ä^nli*c 33el;aublung ber @upernu=
mcrarien tu anbercn ©taat6=2}erwaltungy3Weigen

;

b) burd; bie örfa^rung, bap bei ben jüngeren 23c=

amten Unjufriebenlieit entftanb, wenn nad) 3n=
rüdlegung ber erften 2)ienftjal)rc it;r 2)ieuftein=

fommen fid; gegen benjenigen 53ctrag, weiter
il)nen gteid; t^üm Sage beä Eintritts ab gewäfirt

Würben war, nid;t erl;eblid; oerbefferte. ®iefe
Unjufrieben^eit mad;te fid) namentlich bei ben

^Püft=i'lffiftcnten" (ben fünftigen ^V^ftpraftifanten)

bemerfbar

;

c) burd) bie ^tuöftcbt, baf, bie 5ßerWaltung beu er=

forberlid^en 3uwad;ä an (äteyen aud; bann er^al=

ten wirb, wenn bie jungen 93lduner erft remu=
nerirt werben, nad;bem fie bie gd^igfeit erwcr=
ben l^aben, ber 33erwaltung wirflid)e !i)ienfte ju
leiften.

3luS ber S?litte ber Äommiffion würbe bie grage geftetlt,

wie lange bie unentgelblid)c IBcfcbdftigung ber eieöon fitnf=
tig WDl;l im 2)urd;)d;nitt bauern weröe. ©eiteuS beS .s>'rrn

53unbeS=^cmmiffarS erfolgte Bierauf bie 5(ntwort, baj3 biefel=
ben Wol)l fd;on nad) etwa 6 gj{ß„aten als ^pülfsbeamteu
gegen ^ßega^lung »erwanbt werben tonnten.

Söaä bie fRemuneration ber übrigen klaffen betrifft, fo
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fotl in ber 9?emunerirung ber ^oftg'ef)nlfen unb t)inft(^t=

lic^ beS 2lbjutumS für ^oft=(Sj::pebitcurS für tt)re ^ülfSarbeiter

md)tS gednbert werben. 5)ie (ärl^ol^ung beS ®urd}fd)nittSfa^eS

üon 200 S^lr. auf 210 3:l;lr. erfldrt ftd; barauS, ba^ bie

SRemunerationen für ^oft=@lei:eu mit bencn für bie erfteren

Kategorien ju einer ©tatSpofttion »erbnuben worben ftub.

3) Sit. 1. 9h. 4. mau unb Untet^attung bev
^pfttpagett 2c. 10,000 H^v. unb

4) Sit. 5a. fSefötbcvmxa bev Dtbinaiven Soften
IC. 174,000 Zpit. ©eite 4. unb 5. ber ^Berlage.

2)er *.}(nfat^ biefer ©rfparniffe wirb in ber 33orlage alS

juldffig mit 3f{ü(ffid;t auf bie bereits öorliegenben (ärfpar=

niffe begeid;net. 3u ber Äommiffion würbe bie grage auf=

geworfen, ob biefe (ärfparniffe ni^t fd)on burd) 9)cinber=

(finna(;men au bem Sitel für ^erfonengelb auSgeglid;en wer=

ben. 2)er .^^err 5BunbeS=^ommiffar erfldrte barauf: 3n
SBirflic^feit finb bei bem Sitel 5. weit i)ol)m (Srfpaniiffe alS

174,000 Sl;lr. ju erwarten. 3tuf ben letzteren ^Betrag ift

ber 3lnfa^ befd;rdnft geblieben, weil baS ?0'iel;r an @rf|)ar=

niffen alä ÄompenfationSobjeft für bie ^Kinbereinna^me an

^erfonengelb ju betrad;ten war. 5)ie sorliegenben unb bie

nod; ju erwarteuben (ärfparniffe berufen jum S'^eil barin,

ba^ »or'^anbene i'})erfonenpoften eingebogen unb regelmäßige

^Priöatfu^rWerfe jur 33eforberung ber ^Dftfad)en benu^t wev
ben. Slnberntbeilä wirft auf bie ©rmrifigung ber bejüglid)en

5(uSgaben bie ' (äinfd;rcinfung ber früher nad) fef)r f)o^en

^rojentfdjen an bie ^oftf;alter ge5af)lten S^euerungSjuf^üffe,

fowie bie (äinfübrung einer neuen ^oftfu^r = Orbnung ein,

burd) weld;e ben ^oft^altern eine freiere wirtl)fd;aftlic^e 33e=

wegung geftattet, unb baburc^ eine geringere Seja'^lung bcr=

felben ermöglid;t wirb. —
'Jluf eine bieferf)alb nod) befonberä geftetlte Anfrage in

ber Äommiffton glaubte ber .^err ^unbeS=Äommiffar annel)=

mcn
i\\

fonnen, baß wie in biefem Saläre, fo aud; fünftig

bie SJluSgabcn bei Sitel 4. unb 5. im 33er^idltnif5 jur (Sin=

nal;me auS ^erfonengelb fid; um minbeftenS 10,000 refp.

174,000 S^lr. günftiger für ben (ätat ftellen würben.

?ln biefe (^rlduterungen fnüpfte fid) eine ^Debatte barüber

an, ob unb wie weit aud; baS Sntereffe beS reifenben ^u=
blifumS bei ber SSerminberung ber ^erfonenpoften gewa^^rt

werbe. Sßon einer ©eite würbe babei ausgeführt, baß baS

allgemeine 2SerfeI;rS=3ntereffe unter llmftdnben bie 9{ufred)t=

f)altung aud; wenig rentabler ^erfouenpoften wünfd;enSwert^

erfd;einen laffcn fonne. $lud; würbe eS jWecfmdßig fein,

wenn bie ^oft^erwaltung bei 3lufgabe eigner ^erfonenpoften

unb Stbfc^luß ber Kontrafte mit ^rtüat=§u'hrunterne'()mern

wegen 5)eförbcrung ber ^oftftücfe auf ben ©eitenS berfelben

aufjuftellenbeu ^erfoncngclbtarif eine (Sinwirfung übe. 2)er

^err 5BunbeS = ^ommiffar bemerfte barauf, baß bie ^oftoer^

waltung bei 33crminbcrung ber ^erfonenpoften mit großer

3Sorfid)t ju Sßerfe ge^^e. Sreilid; würbe eS fid; ber @efammt=
l;eit ber ©teuerja'^ler gegeuiVber nid;t red)tfertigen laffen, ge*

wiffc i^erfonenpoftcu, welcbe Saufenbe »on Sf)alern fofteten,

aber im Saufe eines ©emefters nur 1— 2 2)u|eub Oteifenbe

3U beförbern @elegenl;ett l;dtten, befielen ju laffen. 9lirgenb

fd;ließe bie Slufgabe einer ^erfonenjjoftüerbinbuug aud) bie

Aufgabe einer ^poftücrbinbung ein, ba Wegen 33eforberüng

ber ^oftftüde auf biefer 33erbinbung mit |)riuat=llnternehmertt

Kontrafte abgefd}loffen würben. £)tefe Kontrafte feien mit

furjeu Triften fünbbar, ein f(^dblid)eS ^riöilegium werbe

bal)er biefen Unternel;mcrn nid)t ert^eilt. ©ine @inmifd;ung
in ben innern ^^auSf)alt ber ^riüat = ^u'^runterue'^mer burc^

!öeeinf(uffung il;reS ^PcrfonengelbtarifS aber wiberftreite ben

©runbfd^en ber @ewerbefreil;eit unb ber freien Äonfurreuj.

33on auberev ©eite würbe in ber leMerwdr;nten SSejie'^ung

nod; 'heryorgel;oben, wie baS eigene Sntereffe bie ^riöat=Unter=

nefmier fd;on baöor bcwal;reu werbe, ein übermäßiges ^erfD=

nengelb ju »erlangen.

5) Sitel 13. Sf^r. la. jur ^emunetttung ftü
un^etovlfuH^e iCetfttungen bet Beamten, ju iXn-.
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tevflü^un^en füt bebüvftiqe Beamte, bereit iaffv-.

lidye^ ^tenftetnfomnten Den betrag öon 1000
^^(tit. itidtt übetfiei^t unb mv auena^m^tpetfett
Untevftü^una Ifv^ev heioloetev Beamten tn
au^etorbentltd^en ^ebavf^fäüen 30,000 S^Ir.

2)ei- gefammte Stemuneraticiiäfciibö bei btefeni Sttel betrug

bi§^er 109,467 3:t;Ir. 2)ie SSerfüräung beä gcnbä beläuft fi^

alfo auf ciu Stierte! bt§ ein 2)rtttcl. 5Dte Äcmmtffton eradE)=

tet eine fo^c ^ßerfürjung gegenüber einer Shifbefferung ber

33eamtenget)a(ter im betrage öon runb 430,000 %'\)lx. für

burd^auö guläffig. 3m Otoid;gtage ift nament(icf) im ^evb\t

1867 acn ben !?(bgecrbueten Dr. Soenje unb Dr. Secfer
(SSerftanbümgen <B. 232) befüriDortet n)orben, ben Oiemune=

raticnöfünbö, weil er unbered^tigte ßncartungen ber S3eamten

berauöforbere unb hamit eine gecrbnete 2öirtt)ic^aft§fü^rung

bei benfelben gefä'^rbe, bei fünftigen @eI)altöoerbefferungen

angcmeffen r;erab3ufe^en. !^(uf eine in ber Äommiffton ge*

fteÜte grage, ob man ben S^emuneraticnsfcnbä anä) fünftig

auf ben 33etrag öüu 79,467 3;I;[r. einguf^ränfen beabficf)ttge,

erflärte ber ^err Sunbeä=Äommiffariu6, baf bieg nid)t tljunlic^

fein merbe, öielmebr üoni näd;ften Saläre ab fcf)on wegen ber

burc^ bie Uebernal;me ber ßlfaffifc^en, 2ot!^ringifct)en, 5öaben=

fcben Soften cintretenben ^Perfcnaboermel^rung wieber eine

entfpred;enbe @rt)0t)ung beö §onbg »crjufeben fein werbe. 2)ie

•^ommiffion War ber S(nftd)t, ba^ bie grünbUd^e Erörterung

ber ?5rage ber Sulaffung einer 6rf)o{;ung be§ SRemuncraticnä»

fonbä ben Scraf^ungen beS 3at;reö ücrbc^aftcn bleiben muffe,

für weld;eg fold;e (irt)ö^nng werbe beantragt werben.

6) 2itcl 14. ^ä^iidfe ^tuögaben 104,842 ^i}lv,

Stuf SSerlangen ber .itommifftou gab ber .^err 33unbcS=

Äommiffar '^ierjn nod) folgenbe (Erläuterungen: 5)ie in 9tcbe

[tel^enbe 30(inbcrau&gabe wirb ermcglid;t Werben

a. burd) einfad;ere (Siurid)tung ber ©ienftutenftlien

bei ben ^oftanftalten übcrl^aupt, beifpiel^wcife

weniger foftfpielige Sd;ränfe jum @ortiren ber

33riefe;

b. burd) ©ewäl^rung son ''Paufd)quantiä auf Malmiet^^e

unb 23üreaubebürfuiffe an bie SSorftc'^er ber mitt=

leren '»Poftanftalten, — namentlid) ber ^oftücrwal^

taugen — an ©teile ber je^t üblid;en ^efd;affung

ber totale unb 33üreaubebürfniffe für unmittel =

bare -JRedjnuug ber '»Poftfaffe;

c. burd; bie er!^cblid)eu (Srfparniffe an S.Mtrcau^SD'iietl^e

unb fonftige S3üreaufoften bei ben in bie ©teile ber

flcineren 5pDft=(f,rpcbttioncn tretenben ^oftagenturen.

7) ^uvä^ mm ^etntfall «^efotnnicne 5lnö5
itevbe^ehäitet ffei t)evfd)tebenen ?8cfoIbun<i^ttteIn
(©. 25. 27. 33. 35. ber 33orlage) im ©anjen 5593 3:^Ir.

2)iefe ^ofiticn bebarf feiner uäbereu Erläuterung.

2)ie Äommifftou erfannte l;ientad; gern an, ba^ bie

iämmtlid)cn sub 1—7 aufgefüf)rten (Jrfpoi'niffe im ©injelnen

bcm öffentlidjen Sntereffe nid)t wibcrfprcd)enb feien, begrüßte

biefelben nod} befonberö beifällig, infofern fie tl;eiiweife aug

»eräuberten (äinrid;tungen ber SScrwaltung ftd; ergeben, weldje

für biefelben neben ben ftnanjicllen auc^ nod; erl;ebli(^e an=

bcre 33ortl;eile öerfprec^en.

(Sä würbe inbeffen in ber Äommiffion bie ^xai^t au\-

gewovfen, ob uid;t etwa biefe je^t ju ©e^altgüerbeffernngen

beftimmten Erfparniffe referüirt bleiben müßten jnr 5)ecfung

!oon Gtatgübcrfd;reitungeu bei anberen 2;iteln beä ^oftau§=

gabeetatS. hieran reil)te fid; bic y^rage nad; bem allge=

meinen ©taub ber (äinnaf)men unb 51 umgaben ber ^oftüer=

waltiuig ju bem Etat beS laufeuben 3at)re«. 5)cr .^err

®unbe§=Äommiffar erwiberte barauf golgenbeä: ^aö) ben

ginausrefultateu ber ^'»oftöerwaltung für bie erften 3 9[Rd=

nate bie)c§ 3al;rce! barf mit üoKfter ©id)erl;eit auf bie Er=

reic^ung be§ etat6mäj3igen Ueberfd)uffeö ber ^'»oftüerwaltung

gered)net Werben, benn wenn aud; in ben Einnahmen bie
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9lac^w{rfung beä ^iegeö ftc^ noc^ bemerfbar mad)t, fo ^a=

ben bie 9)iinbereinna|men au^ eine entfprec^enbe Verrin-

gerung ber Betriebsausgaben jur golge.

S^ac^ biefen Erflärungen fonnte bei ber Äommiffton
fein 3weifcl niel^r barüber befielen, baf bie in 3Sorfte'^en=

bem erläuterten Erfparniffe von jufammen 430,115 2;!^lr.

für ilufbefferung »on ©el^ältern wirflid) oerfügbar feien.

2)ie jl^ommiffton »ergegenwärtigte fic^ babei, baf jene Er=

fparniffe nad) ben öon ben SSeitretern ber iBunbeSregierung

gegebenen Erfärungen mit SluSna^me »ieKeid^t ber Erfpar=

niffe bei bem Otemunerationfonbä im ^Betrage »on 30,000

2;f)alern alä bauernb anjufe^en fmb unb beäl;alb aud^ in

ben folgenben Sauren jur 2)erf'nng beö burd) bie ®e!^altSs

aufbefferungen entfte'^enben SKe'^raufwanbö »erfügbar bleiben

werben. Slu^crbem ftellt wie oben unter D^r. 1. a. nä^er

barget^an ift, bie fortfc^reitenbe Umwanblung »on ^oft=

Ejrpebitionen in ^oft=3lgentnren no^ eine Er^o^ng biefer

Erfvarniffe »on über 100,000 S^lr. in !?lu§fid)t. darauf
wirb mit SSejugna'^me auf ©e^altsoerbefferungen, weld)e ftd^

für bie Snfunft alä not^wenbige golge ber je^t in Sßorfd)lag

gebrachten ©el^altäüerbefferungen ergeben, f^on an biefer

©teile aufmerffam gemad;t, —
®ie Äommiffion wanbte ftd) nunmefjr ber Prüfung

ber in 3Sorfd;lag gebrachten

ju, inbem fie i^ren ^Beraf^ungen bic „3Serglei(|enbe 3u =

f ammenftellung ber biöl)erigen unb ber burc^ ben

5Rad)tragS = Etat ber $Bunbe§«^oft!oerwaltung für'

1871 in 5lnfprud; genommeneu ©c^altäfä^e für

SBeamte" auf ©eite 25—35 ber SSorlage jum ©runbe legte.

2) ie ®ef)altäöerbefferungen werben in S^orfc^lag gebraut

glei^jeitig mit ber S!3ornaf)me öon f{Ienberun{)en tn

ber ^tntl^etlung ber mittleren ^oftbeamten unb
öpn 5lenberunf^en in ben an bie eimeincn Äa=
tegorien gn fieUenben Slnforberungen j^tnfi^tltd^

ber (Sd^ul£>tlbung : ^BiS^er gab eö nad; bem Ejrabe ber

beim Eintritt nad;juweifenbcn ©c^ulbilbung brei öerfd;iebenc

Staffen s?on Eioilanwärtern in bcm mittleren ^oftbienft.

Suuge ?!y?änncr mit bcm Seugnif ber 9ieife aU 3lbituricnt eineä

@i;mnafiumä ober einer 9flealfd)ule erfter Örbnung, würben biä=

f)er als ^oft-Elcüen gugelaffen, fonnten na^ brei 2)ienftiaf)ren

baä ^oftaffiftenten=Ej:amen ablegen unb würben bann fpäter

als ^oft=©efretaire angeftetlt. — Sunge 5!Känuer mit ber JKeife

für Ober=©efunba ober bem entfpred)enben Scugniffc würben

bisher alö ^oft=Ej:pebienten=9lnwärter jugelaffen unb fonnten

nad) 3jä^riger 2)ienftjcit bie Expebienten = Prüfung ablegen

unb 1 Sa^r nad^ erl;altener S3eftätigung alö ^oftejrpebient

ben Sfiac^weiä i£)rcr 33efäl;igung jum S^orfte^er einer ^oft*

Erpebition erfter Älaffe ober ^nm ^oft=©efretair führen. 3m
legieren ?^alle rücften fie nad; beftanbener ^Prüfung in bie

fonft auö ber Älaffe ber Elcöen ft^ ergänseube klaffe ber

^oftafftftenten ein. 5!Kilitairanwärter braud)ten bisl;er um
bie Seftätigung aU ^oftcfpebienten ju ehalten, ftatt 3 Sabre

nur 1 3al;r alö ^oftej:pebientenanwärter ju bienen, aud;

war if)re Stnftellung nad; biefer Seit an feine Prüfung ge=

bnnben. 3um Eintritt atS Eppebientenanwärtcr würbe nid^t

wie für 6i»ilanwärter 9leife für Oberfecunba »erlangt, fon«

bcm genügte ber 5'lad)weig einer l;inreid;enben Elementar«

bilbung. — Ewilanwärter mit ber Oieife für Unterfecunba

würben bisher alä Ej:pebitionSgef)ülfen angenommen unb

fonnten erft na^ 4 3abren, ftatt wie bie Ejrpebientenauwär«

ter fd;Dn na(| 3 Salären jur E):pebientenprüfung jugelaffen

werben.

3) er Unterfd;ieb ber je|t in 23orfd)lag gebrad^ten neuen

Eint^eilung üon ber biSl;crigen befielt nun im Sßefentlii^en

barin, baf bie mittlere Kategorie, bie Älaffe Der Ejrpcbienten

bei ben ^oftämtern, unb ber SBorftc^cr bei ben E^ebitionen

1. Älaffe mit ber '^ö\)mn, ber ©efretairflaffc, ju einer Äa=
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tegone öerf^mol^eu »üb. 2){e fetS!)erigen (Stetten ber mit

»})enftüiiöt)cverf;ttgung angeftelt(teii (Sfpebienteu mtb bte Stetten

bev 53ürftct)ei öon @j:pcbittonen evftcr Maffe werben fünftig mit

«Sefretärcn Befe^t. 2)ie jtt){fd;cn ben ^ofteleüen unb ^o\t-

ej:peb{tion§get;ülfcn Beftel;enbe 3(niuärterfla[fe ber ^Dftej:pebien=

teu=Öhni:)ärter fällt fort. 2)te in btefer Ma\\z bigfjer eintreten^

ben 5!JJilitviivanH)ärter uierben fnnftig ber Älaffe ber ^D[tej:pe=

biticnägeijülfen eingereif)t. %m bie ^ofteleoen werben bie Stn=

forberungen t)in[td)t(tc^ ber SSorfeilbnng tnfolueit ermcifigt,

bn^ an ber ^orberung beä 3(Bitnr{enten=(äj:anienä nic[;t unter

atten Uniftdnben fe[tgel;alten wirb, fonbern unter gewiffen 33or=

auäfe^ungen and; Primaner jugelaffen werben tonnen. —
fSon ber Bigl^ertgen britten klaffe »du Stnwartern, ben

©^•pebittonäge^iilfen (fünftig ^üftge'f)ülfen) wirb auc^ für &mU
anwärter [tatt ber 3fJeife für ©efunba fnnftig nur l^{nreict)enbe

(Slementarbtlbung »ertangt, fobaji bie Slnforberungen für (tmU
unb SWiHtairanwärter l;infid;tHd) ber @d)uf[nlbung in biefer

Älaffe gleid;arttge fein werben. 5)te SKiütairanwärter c^e=

niepen nur bie iBegünftigung, bap fie ftatt nad) ö{erjä!^rt=

ger ^Dtenftjeit unb 5(blegung eineu ©xamenä , fc^on mä)
einjäl^rtger ©ienftjcit o'^ne (Syamtn aU ^oft=@rpebtenten

(foüen fünftig ^oftanttS^Slffiftenten !^ci§en) beftätigt Werben

fßnnen. 3(uc^ ift i'^nen bie 5!)iöglid)feit offen gelaffen alä

^oftfefretdre angeftettt ju werben, Wenn fte ba§ ^üftfefretär=

®Ainien Beftel^en, wä^renb für bie Giüitanwdrter
,

welche

fünftig aU ^cftge^ülfen eintreten, ber Btgl;er offene Eintritt

in bie l^ol^eren ^eamtenflaffen abgef(!^nitten ift. 5)iefe ^üft=

gefjülfen fonnen fünftig nur noc^ ^oftamts = Slfftftenten (ber

fünftige 9iame für bie Biäf)erigen ©ypebienten im ^ünbigung§:>

öerl^dltnifj) unb 33üreauBeamte 2. Älaffe werben. 5)er 9lnä=

fc^Iuf) ber Böigeren &auf6a'^n ift für biefelBen bie %olQt ber

geringeren 5(nforberungen, Welche Beim (Sintritt in btefe

.^(ctffe fünftig I;infid;t[i(^ bcä D'iac^weifeä ber 3SorBi(bung

geftettt werben fotten. 2)ie naiveren 33eftimmungen üBer bie

fünftige 2htnal)nie unb 3lnftettungäBebingungen ftnb in bem
biefem Scrid;t unter ^Beilage A. Beigefügten Slu^jug auS bem
neuen O^eglement entl;a(ten. —

5)ie .fonimiffion erfannte bie öorgebad;te JReform in

i^ren ©ruubjügen aU burd;auä 3Werfentfpred)enb an. 5)ie

SSerminbcrung ber 3af)l ber »erfd;iebenen 33eamtenfategDrictt

erleid;tert ber Verwaltung eine jWecfmä^ige 2Sertf;eiIung ber

SlrBeitäfrdfte. 2)ie ^efd^dftigung ber ^oftfefretaire unb ber

Biöl;erigen ^oft = ©jrpebienten Bei ben ^oft = Slemtern War
feineäwcgä eine fo »erf^iebene , ba^ e§ gered)tfertigt erfd)ei=

neu fönnte, Beibe Seamtenf(äffen noc^ länger alä Befonbere

Kategorien neBeneinanber Befte'^en 5U laffen. 2)er Eintritt

ber ?)oftfefvetaire in bie l^o'^ere ^aufBa'^n üom ^oft«3nfpeftor

aufwärts BleiBt üBerbieä nac^ wie »or »on ber SlBIegung eineS

Befonberen @j:amen§ aBl^ängig. Sßenn in ber BeaBfi^tigten

Sßeife (ög(. bie §§. 2., 7., 11., 12. beS aU Beilage A.
Beigefügten ^(uSjugg auä bem ^Reglement) Bei ber 3lnnal;me

öon ^oft=@Ieöen bie Wnforberung beä SlBiturienten^Seug:

niffeä and; in i^rer UnBebingt^eit aufgegeBen wirb, fo fott

bamtt bod; ni^t barauf öer5id;tet werben. Bei einer ent=

fprcd;enb großer ?(nja!^t üon iöeWerBern bie moglid^ft grünb=

iid) 23orgcBiIbcten für ben ^oftbienft auä3uwäf)ten. ©erabe
weil ber Untcrfc^ieb 3Wifd)en Primanern, bie mit bem
S(Biturienten=3eugnif aBge^en unb anberen Primanern ein

fe'^r großer ift, f)at, wie auf eine beäfattfige ^emerfung in

ber Äommiffion »on (Seiten beä Herren SSunbeäfommiffarS
nod; Befonberg ^eröorge^oBen würbe, bie ^oftöcrwaltung (»gl.

bie §§. 2., 7., 11. unb 12. beö O^eglementä) ber festeren Klaffe

öielfad; erfd;werenbe S^ebingungen auferlegt. 3n ber Kom^
miffion fonnte eC^ and; nur 33ittigung finben, ba^ bie öer^ält=

nifjmä^ig wid;tigen (Stetten ber fioftmeifter , wie bie 33or=

fte!)er üon ©rpebitionen 1. Klaffe fünftig ^ei^en foüen, auö
ber Klaffe ber ^J)oftfefretaire Befe^t werben fotten. 5lnberer=

feitä crad)tete man eä in ber Kommiffton fiir unBebenflid;,

bie 5(nforbcrungeu an bie 6iü{l=S(nwärter ^infid^tlic^ ber

<Sd;ufBilbung für bie untere* Klaffe ber mittleren ^PcftBe*

amten auf ba§ 9)?aa^ ber Biä|er für S!)iilitair=3(nwärter ge=

ftettten Slnforberungen — ftatt ber Steife für ©efunba fott

nur l^inreit^enbe ßlcmentarBilbung geforbcrt Werben — l^er=

aBjufe^en. ?5reili(^ war eg nun faum gu umgeben, bie

©renje §Wifd;en biefer 33eamtenflaffe unb ber f)o^eren Be=
amtenflaffe, bereu ^^tngeprige miubefteuä bie 33ilbung eineg

^rimanerö Beft^en muffen, fd;cirfer alä Biyl;er aBjufd;lie^en.

©urc^ bie üorgebad;te SSerriugerung ber ^^tnforberuugen an
(Siöil'^lnwärter wirb eine größere ®leid;^cit l}inftd)tlid) ber

an (Siüil' unb 9)Jilitair=2lnwärter gu ftettenbcn 33ilbungä=

Slnforberungen l;erBeigefül;rt, woüon bie Kommiffton mit

Befriebigung Kenntnis na'^m. (äin im UeBrigen mel^r

t^^eoretif^er alä praftifd;er Unterfd;ieb 5Wifd)en Beiben Katc=

gorien Befte^^t nur nod; barin, ba^ ben ciüifoerforguuggBe=

rec^tigten ^Poftge^ülfen eä freifte^t, aud; ba§ ^oft'fef'retair^

(äpamen ju mad)eu, wäf)renb ben üBrigen ^oftgel;ülfen bieö

nid)t geftattet ift. 5)iefe Ungleid^l^eit folgt auä ben Be=

fte^enben SSorfdjriften üBer bie ©ioiberforgung ber 9Kilitair=

perfonen, bereu iöeftimmuugen bie ^^oftöcrwaltung ^ier wie

aud; in atten üBrigen fünften i^reä neuen ^{eglementä fic^

jur Sftic^tfc^nur bieueu laffen mupte.

!Ste itehevleitun^ bev t)pt^(tnbeiten Beamten
tn bie neue 4^r<)antfattpn fott nad) ben in ber 33eilage B.

JU biefem 25eri(^t mit aBgebrucften ©runbfa^en ftattfinben.

5)ie Kommiffion erfannte barauä baä gewiffen^afte 33eftreBen

ber ?)Dftöerwaltung, bie üor^anbenen SSeamten nic^t nur in

i'^ren Bischerigen (Stetlungen unb @ef)altSanfprüd)en, fonbern

aud; in i^ren gegenwärtigen 3lüancemeutäau§fi(^ten nid;t ju

fd)äbigen. 2lüerbingS liegt cS in ber 9^atur ber (Sad;e, ba§

für SBeamtenfategorien, weld)e fünftig einer nieberen Klaffe

angeboren fotten unb worin ber (Eintritt an ermäßigtere S3e=

bingungen gefnüpft werben fott, feine ober nid;t eben folc^e

®el;altS»erBefferungen in Slnfa^ geBrai^t worben ftnb, wie

für bie anberen Klaffen. ©ine ^-Verringerung ber !?Iüance=

mentäaugfteJ^ten tritt nur ein für bie int Künbigunggoerl^ält^

niß Befinblici^en ^ofterpebieuten. SiefelBen fottitten Biä'^er

Bei guter gii'^rung in. bie Klaffe ber penftonSBered;tigten

^oftexpebienten o'^ne neue Prüfung aufrüden. ©a bie

Klaffe ber legieren auf ben 9luSfterBe=@tat fommt, wirb

if)nen biefe SluSftd)t eittjogen. ^Dagegen BleiBt ben Bisherigen

wie üBerl^aupt allen Bisherigen %pebientcn unb (äj:pebienten=

9(nwärtern bie yRoglic^feit, burd; bie SlBleguitg eincS (S^-amenS

in bie ©efretairflaffe aufjurücfen. 2)a bie (gjrpebienten im
KünbigungSöerl^ältniß burd)weg jüngere 2?eamte ftitb, fiBer=

bieS nod^ feine fefte Stnfteüuitg erhalten l;aBen, fo öermod;te

bie Kommiffton in bem Söegfatt ber Klaffe ber penftonSBe^

re(^tigten %pebienten für jene Beamte um fo weniger eine

Krdufung Bered^tigter S(nfprüd;e ju erfenucn, als baS er=

warnte für bie gefammte Bisherige %pebientenflaffe als 33e=

bingung beS SlufrüdfenS in bie «Sefretairflaffe öorgefd;rieBene

eyanten ftd; auf ben BiSl;er für baS Slufrüden ber (äj:pebien=

ten in bie (Stetten ber Sßorftel^er öon 6j:pebitioncn erfter

Klaffe ober ©efretaire erforber(id;en „91ad;weiS einer er=

Weiterten ©ienftfenittniß" [§. 23. beS OteglementS öom 15.

geBruar 1868*)] im Stttgemeinen Befd;rdnfen fott.

_5)en BiS'her penfionSBerec^tigten ^oft = (äj;pebicn =

ten fott für SlBlegung beS (ä^ainenS eine Bcftintmte Srift oon
etwa 4 OJtonaten gefegt werben, diejenigen, weld;e innerI;alB

ber j^rift baS @j:amen 6eftel;en, fotten üon einent gleid;cn, fpdtcr

•) S)ei- angejogenc ^aiagrapf) üevlaiigt ben S^ad^iceiS ciiicv „eivuci^

tcrtcn ®ienftfenntni|, unb iimx ^auptfac^fic^ in Slnfc^ung bcö Safien»
wefcnä unb 3lbvec(;nung«gcf(|äftä bei ben ^Dft=9tnftalten, dngefdjtofien
bie gü^rung ber |)aupttaffe, ferner ber Äonuentionä^SBesl^ättniffc mit
bem 3lueianbc, ber über baä ^oftttjcfcn befte^enben f^jejietlen ©efc^e, ber

auf baä ^oftfrei^^eitöt^um fic^ bejie^enbeu SRcguIatice unb berjentgen
in ber ^^oftbienft« Snftruftion ent^attenenSSerwaltungägrunbfage, lüd^e,
weit fie berettä im Greife ber ^oft = 9rnfta(t öfter Slnwenbung 3U finben
^aben, namentlich aud^ uon ben Sßorftel^ern größerer ^oftse^^jcbitionen
nä^er gefannt »erben muffen. 2)er Dk^weiö biefer enueiterten 3)ienft«

fenntnil ift bei ber Dber^f oftbireftion oov ber betreffenben Äommiffion
JU führen."
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nD(^fe[tju[e^enben Sennin ab jn ^oftfefretairen feeförbert Werben

nod; rangücn bemndcE)ft unter ftd^ mit ber Slnctenitetdt öcm
Sage ber 3SerIetI;ung ber ^euftongbered^ttgung. Unter bcn ge=

iüD^n(tct)en 25ebtngungen füll ilntcn aud) nad) bicfer §rift

öie 3(6legnng be§ ©rvintcnä geftattet luerbeu. 2)ie Slnfteflung

erfolgt aber bann lebigltc^ mit ber Wnctennetät öoni Sage

beä abgelegten ©ramen». ©icjentgen, iüeld)e nid;t bie ^rü=

fung beftanben '^aben, bilben alä (Sefretartatä = 3(ffi[tenten

eine befonbere ^eamtenflafjc, n>cld;e auf ben 2lu^[terbc=(5tat

fonimt. S'ie Äoniniiffton üerfeimt nid)t, bap and) unter

bcn üorbefd;riebenen 35ebingungen e§ öielen ber alteren, im

unmittelbar |)raftifc^en ©ienfte ergrauten ^Beamten fd^njer

fallen wirb, bie »orgefd^riebeue Prüfung ju befte'^eu. Sind)

wirb bie Prüfung ben (ärpebienten in größeren »Stdbteu,

ir»ie beifpietgireife Berlin, iueld)e in ?5olge ber bier im

|)ü[tbienft ^la^ greifenben grolßeren Slrbeitgtl;eilung nur eiue

einfeitige 23efd)äftigung unb ^.u'aftifc^c ^nSbitbung finbeu

fonntcn, fc^werer fallen al§ anbern. Subep tann nun ein=

mal öor ber (Ernennung jum ^oftfefretair auf eine ^Prüfung

übcrl)aupt nicJ^t ocrsid;tet werben; ein fDld)fr 33erjid;t würbe

bei ber grofen 33erfd)iebenartigf'oit ber in ber (ärvcbienten-

flaffe jc|t öor'^anbenen (älementc eiue gewiffe Unbidigfcit

gegen bie erft burc^ ben ^tac^wciä '^öl;erer (S^ulbilbuug unb

nad; 5lblegung weit fd)w{erigerer ©ramen biöl;er ju ^oftfefre=

tairen ernannten ober fünftig nod) ju crncnnenben 3$camten

barftellen. 5)ie Äcmmiffion begnügt ftd) ba^cr, bcn Sßunfd;

au§3ufpred)en, ba^ bei biefer Prüfung iibcr'^aupt auf bie btC'^

!^erigen praftifd)en Seiftungen unb bie biöberigc iBefd)afti=

gunggweife ber Beamten billige 3iüdfid;t genommen Werben

möge. Slud; fei bei befinitiöer §eftlel}ung ber oben erwähnten

Srift auf bie gegenwartigen au^ercrbenttic^ien 23ert)d(tniffe,

bie Snanfpru^nal^mc ber Seit ber 53eamteu burd) bie SSer«

tretung ber jnr ?5clbpoft ober imä) 6lfa^=8otl;ringcn bele=

girten Beamten 3fiücffid;t ju nel;men. 5)er ^crr 5ßuubeä=

fommiffar erfldrte, bap baä Slngefüf)rte bcn Sibftdjtcn ber

^oftöcrwaltung »ollfommen eutfprcd)e unb ba^ e6 anrt; nid;t

auägefc^loffcn fein foKc, bic ^rift »on uier 5!)(?onatcn ben

Umftdnben entfprec^eub ju öerldngern. 6ine furjc Srift

liege übrigens im Sntereffe ber 33eamten fclbft. ©ie fom^

men babci befto frül;cr in bcn ®cnu§ ber f)öl;eren Äom=
Petenten. 9iad)bem ber SSerwaltung entfprec^enb größere

SOtittel ^XD 1871 bewilligt feien, müffe ftc auc^ wüuf*cn,

bap biefelbcn öollftdnbige SScrwenbung finbeu föuntcn.

2){e Äommiffion erad;tete e§ für fclbftüerftdnblic^, ba^

für bie bei ber ?5elbpo[t tl^dtigcn ^Beamten bic erwdbnte

©pmenfrift erft nad; ber SRüdfe'^r in ba§ geWDt;nlic^c !Dienft=

»erfdltni^ ju laufen beginne.

3n befonbercr Sage bcfiubcn ftd; nad; 2lnfid;t ber ^om«
miffton bie IBüreaubeamten 2. illaffe bei ben Ober=^oft=

JDireftioncn unb bem ©cneral^^oftamt. ©enfclbcn müf^tc

bie Slblegung ber erwähnten Prüfung unb ber Eintritt in bie

^oftfefrCtairlanfbal;n um fo fd;wcrcr fallen, alä fic burc|)

i^ren SSürcaubienft bcm cigcntlid;en :praftifd;en ©ieuft mel;r

entfrembet feien. 5tud) werbe cä it)nen oft fd;wer fallen bie

Kaution ju [teilen, üon bereu Sciftung fte bei il^ren bi§=

l^erigcn ^junftioneu befreit Waren. (5ä cntftanb bal^er in

ber Äommiffton bic ^ragc, ob cg nid;t ber 23illigfcit cnt=

fpred)c, ben uid;t iöcrforgnngöbered;tigten ^üreaubeamtcn
2. klaffe (bie e'^cmaligen SD^ilitairg '^abcn einen i?lnfprud;

auf bie Äanjliftenftcflen bei bcn Ober:poft = ©ireftioncn unb

bem @encralpo[t=2lmtc) eine befonbere Slnwartfdiaft auf bie

(StcKen im SeitnngSfomtoir ju Berlin 5U3uf^)rcd;en. ©er
^err S3unbcä = fommiffar erfldrte: @ä ftel;t im ^rinjipc

^id)t§ entgegen , 33üreaubcamtc 2. klaffe nad; 9[)taf3gabc

ber öor'panbenen SSafanjen auf ibren SBunfd; and; in

SSüreanbeamtenftellen beim ©uttbe§®efe^blatt3= unb 3eitung§=

S)cbitg = Äomtoir übertreten jn laffen. 3)ie 9lbfot»irnng cine6

befonberen (äjramenö würbe ju biefem S3c'^nfc nidit einmal

geforbert werben. SKit einer folc^en 3}erdnberung i|)rcr

JDtenftfteüuttg wirb inbep ben S3üreaubeamten 2. Äkffe

wo'^l nur in ^öd)ft ycrcin^elten fallen gebient fein, ba ber

©ienft im 3eitungä = Äomtoir feiner @infad;'^cit wegen anö)

fct)r cinfeitig unb wegen bcS [tarfen 9lad)toerfe]^r» aud) febr

befd)werlic^ ift.

2)ie v^ommiffion nabm i-^on biefer (Srfldruug Slft.

Bei 5)urdb[icl;t ber ©runbfd^e für bie Ucberleitung

Würbe in ber Äommiffion bie ^rage aufgeworfen, ob eä bcn

jc^t in ber Älaffe bie ©rpebienten neu Inujutretenbeu ^Dft=

felretdren ebenfo wie beu bereity corl;anbencu ©efretdrcn mög=
lic^ fein werbe and; bi» ju ben (Stellen lunt Ober=^o[tfaffen=

renbantcn aufjurücfen. ©»er .^err BunbeS=Äommiffar erwiberte,

ba§ bie (Ernennungen gum @rVebitionC^=2SDrftef)cr u.
f.

W. nad)

5D?aBgabc ber Qlncicnnctdt unb Gualififation auä ber @efammt=
flaffe ber '^oftfefretdre ftattfinbeu würben. %m beu Eintritt

in bie ^^Dl;eren ^oftftclleu, ^oft=3nfpcftcr, ^oftbireftor, ^Dft=

ratt) 2c., aber bebürfe cf' felbftöcrftdni?li(^ noä) für fdmmt=
lic^c ^Poftfefretdre einer befonberen Prüfung.

2)ie Äcmmiffion wanbte fid; nad; biefer Erörterung ber

neuen 5?camten=Äategcrieu ber ''Prüfung ber in Borfc^ilag ge*

brac^Uen @e|^aItS:^erItcffetun0en im Ginjeluen ju.

5)ie Äommiffion rtergcgcuwdrtigte ftd> 5undd;ft, wcld)c ®e=
l;altS=9lufbcffernngcn bei dl;nlid;cn 23eamten=^ategorien in

bem größten Bunbcsflaatc Prcuf?eu feit 1866 ftattgefnnben

t)aben. ^ier fmb int 3al;re 1867 bie Befolbungcn ber

Unterbcamtcn uitb in ben Sa'^ren 1868 unb 1869 biejeni*

gen ber Snbaltcrnbcamten bei ben .^'ei^: unb 8ofalbel;Drbcn

crl;ö'^t werben. 3m Sa'^re 1870 bat eine @rl)Dl;ung ber

9^cmnncrationgfd^c ber bei beu Prosingial = 33el)Drbcn im

33ürcau=, ^a[feit= unb Äanjleibicnft befd;dftigtcu ^ülfSarbcitcr

[tattgefuubcn. Ol;ne bcn Ärieg würbe wal)rfd;ciitlid; 1871

bic 9leil;e ber @cf)alt5=9(ufbefferuug au bie ©nbalternbcamten

bei ben proöingialbebörben gefommcu fein. 9tn ber @el;alt6=

9lnfbefferung öon 1867 t;aben bic bamal§ nod; ju bcn

Prcupifc^cn Beamten jd'^lcnben Unterbcamtcn ber Poft Sl^eil

genommen. Unter ber Anregung bco ?Keid)»tageä l^at bann

im Sabre 1869 eine 9lnfbcfferung ber ©e'^dtter ber mittleren

^oftbcantten big ciuld;Hef5licf) ber Sefrctaire um jdl^rlid;

50 Sl;lr. ftattgcfnubcu. 5)ic jel^ige Berlage fe^t einmal

bicfe ©el^altä = Slufbcffernng aufwdrtä fort biä ju bcn ^D[t=

rdtf)en cinfd)lic§li(^
,
fobann Id^t bic Berlage ben Poftfcfrc*

tairen, peufiongbered;tigten (ä?:pcbifnten unb Borftcl;ern »on

Poft=@rpcbitionen erftcr .^tlaffe eine nodnnalige @el;altö =

5lufbc[fernng ju Sl;cil werben. fDie Äommiffion erwog,

ba^ biefe ^weitc @e^alt§=2lufbcffcrung für bic lej3tgenanntett

Kategorien burd; ben befonbern Umftanb wol;l ju red;tferti=

gen fei, bafj bic mittleren poftbeamten biS'^er unöcr'^dlt=

nif3mdt]ig fd;lc*t gcftcltt gcwefeu feien, im Ber|idltnif3 ju

cntfpred;enben Beamtenflaffen bei aubercit ©ieuftjweigen.

3lud) fann bic nod; ni^t eingetretene ®el;altä = 3lufbcfferung

ber ©ubaltcntbcamtcn bei ben Preufjifd^cn Proöinjialbe'^örs

ben feinen @runb abgeben, aud; bic bieSmaligc @e§altä=

?tnfbeffcrung ber Pofft^camtcn bei ben ^oftfefretairen wic=

berum abfcblie^en ju laffen. SBcnn ferner bieämal bic

1869 mit ben bö^er fte^eubcn Klaffen im @el;alt aufge=

befferten ^o[t = (SrPebieutcn im Kiinbignugf'«crl)dltnif3 (wcld^e

jc^t ^o[tamt§ = 9lf[i[tentcn l;eipen follcu) unberürf'fid;tigt blci=

ben, fo erfldrt fid; bte§ barauS, baf? bic au bicfe Klaffe ju

ftellenben Bilbungä=9lnforberungcn ermäßigt werben. (Statt

ber JReife für (Secunba foll fünftig l;inreid)enbc @lcmentvtr=

bilbnng beim Eintritt in biefe Sanfbal;n genügen. 2)en iii

ber Klaffe bereitä öDrl;anbencn Beamten bleibt eS hahd, wie

bereite oben crwdl;nt, freigeftcOt, burd; Slblcgung eineg

%amen§ fic^ ben Eintritt in bic beffer bc5al;lte (Sefretair=

flaffe gu eröffnen, ©iejenigcu, weld;e baä ©ramen nid;t be=

ftel;eu, crl;alten übrigeng infofern boc^ eine Berbefferung,

al6 baei 2)tarimalgel}alt biefer Klaffe (bei unüerdnbcrtem

£)urd;fd;nittögel;alt »on 350 Sl;lr. unb unoerdnbertem 9DH=

nimalge^alt öou 300 Sl;lr.) »on 400 Sl;lr. auf 500 S^lr.

erl;ol;t werben foll. 5)ie Kommiffton crad;tetc cS and; für

folbftöcrftdnblid;, bap wo baS fünftige @ef)alt bem bigl;erigen



©e^lt einf(i)He{5ltc^ einer gofal^ulage gleid)fDmnie, bie ?ofa{=

julcige in SBegfaH bringen fei. ^iernacf) wanbte [id; bie

^onintifftou ben @el;ate=5(uf6c[lernngen bei ben etttjelnen

fSeamtenfate^ovien, §unad;ft hei ben Sofals^oO'
anftalten ju.

Sie SSorfte'^er ber ^oftdmter lüerbeu im 5)urd;=

fd)nittägcl)alt um 100 S^k. erbßljt unb fommcn bvimit auf

ein 5Durd;fd;uitttfgei;alt oon 950'3:I)lr. ?Rad; lüic öor füüen

57 ^Dr[tcl;eu 9röi3erer ^Poftämter 3ufd;ii[fe erl;alten. 2)er

33etrag biejer 3nfd)itffe wirb fnr 17 aSor[tci)er öon 200 auf

300 S^Ir. unb für 6 SSorftetjer »du 100 auf 200 Sl;tr. er=

^)ül)t 3)ie j^ommiffton fanb 'hiergegen in 3hibetrad)t ber (Sr=

Weiterung beo ®efd;äftgbetriebcä bei fcimmtlid;eu ^oftdmtern

unb ber baburd; crf)Df)ten SBic^tigfeit ber (StcKung an uub

für ftd) nid)tä gu erinnern. 2)ie (ärt;üf)ung bcä ©e'^altä beö

33orfte^erö beä (Stabtpoftamtä in Berlin um 200 S;t)Ir. ent=

fpric^t ber SSerbefferung, ireldje bie 2SDrftel;cr ber 17 größeren

©tdbte bnrd; (äri)ül;ung be§ ©e^altS um 100 3;t)[r. uub (Sr»

'^D^ung beö 3nfd)uffeä um 100 2;t)Ir. erfal;ren. SSou einer

©eite lüurbe in ber j^ommiffion nod; t;erüorge'^Dben, baf3 bie

iüid;tige ©teflnng ber Simt^öorfte^er im S3crt)a[tnip ju aube=

reu ©teilen and) nad; ber jc^t erfolgenben @e.t)aItg=Änfbefferung

für eine genügenb bcfolbete nod; nid}t erad)tet werben fonne.

Sn ber ^'ommiffion luurbe bie ?5vage aufgeworfen, wc(d;e

nähere ^ewanbtntf3 eä mit ber 9tefer»irung ber 33orfte'^er=

ftellen bei gewiffen ^oftdmtern für peufionirte Offtjiere, ben

fo^enannicn ÖfftjtetSs^pftdmtcrn t;abe. 2)er

^err 33unbeä ^Äcnimiffar gab barauf uad}ftc^)enbe (Sr(dute=

rnngen: ©ogenannte Offijiere^^oftämter finb fo(d)c ^oftämtcr,

für weldje bie SSorftei;erftenen pcn ber ^oftoerwaltung nur

mit penfiDuirten Offizieren befc^t werben bürfen. ©old)e

Dffijieröpüftämtcr beftet;en nur in ^reupen unb in Sdnbern,

für weld;e ^reupen biird; befonbere 23erträge bie gefammte

^cftücrwaltung übertragen ift. 2)ie SRefercirung gewiffer

f^oftcimter für Offiziere fd;reibt au§ ber Seit Äöntg

§riebri(^ II. l^er. ©olc^er OffijiergpDftämter giebt eö im

©anjen 132; fie mad)en alfo etwa ein ^Drittel ber in ben

betreffenben ©ebietäf^eüen über^u^)t beftef)enben ^oftämter

auä. Sßtirt ftnb biefe Siemter nad; ben hidjct für bie 5(mtg=

üorfte'^er gültigen ®el;aitöfäljen wie folgt: 1 Stmt mit 1200

3;i;lr. botirt, 2 Stemter mit je 1100 %^x. botirt, 12 3iemter

mit je 1000 Stilr. botirt, 21 3(emter mit je 900 3;t)tr. botirt,

32 Stemter mit je 800 S^lr. botirt, 33 Slemter mit je 700

botirt, 31 Stemter mit je 600 3;t;ir. botirt. 5Rad; @e=

ite'f)migung ber öorgefd;(agenen ©e'^altgoerbeffcrung würben fid)

biefe ^Dotationen um je 100 2;f)Ir. ert;o^en. Sefel^t werben

üorgenannte üJtemter, unb jwar biejenigen ju 1200 Z^lx.

unb 1100 3;l}Ir. (fünftig 1200 2;t;fr.) mit ©tabgoffijieren,

bie eine ^enfion »on nid;t über 1000 Z\){x. be5ict;en, bie=

jenigen §u 1000 3;i)Ir. unb 900 Zl)lx. (fünftig 1100 unb
1000 2;l;(r.) mit ©tabäoffixieren, bie nur eine ^enfiou

jur ^ö'^e öon 750 3;I;lr. unb mit .^auptleuten unb (Kitt=

meiftern I. Ätaffe, bie eine ^enfton biä jur ^öt;c öon 745

Z^x. begießen, biejenigen ju 800 unb 700 Sbir. (fünftig mit

900 unb 800 ^^xn.) mit ^auptleuten unb 9iittmeiftern II.

unb III. Älaffe, biejenigen ju 600 (fünftig 700 2:l;rr.) mit

^remier= unb ©efonbe=2ientenantä. 3n ben Sauren 1868,

1869 unb 1870 ftnb 42 Sfemter mit Offizieren befeljt wor»

ben, unb jwar burd; 7 ©tabgoffi^tere, 19 .^anptleute unb
16 ßieutenantä. 3nr Seit finb 40 Slemter burd; Offijtere

nid;t befe|\t. JDaöou Werben jebod; 7 3(emter in ndd;fter

Seit burd) bereite ej:aminirte Offijiere befe^t worben, fobalb

biefelben, bie wdt)renb beö legten Äriegeä reactioirt woiben

ftnb, in ben ^enfiongftanb jurüdgetreten fein werben. Snr
23efel^nng ber bann nod; »erbleibenben 33 Stemter ftnb nod;

46 ^j:fpefanten notirt, bie gum größten S:t;eil ben ^Drbe=

reitunggbieuft bereits angetreten !^aben.

Stuf bie in ber ^ommiffton ncÖ:) befonberä geftellte

Srage, weld)e 2(nforberungen an bie fid; um bie 2SDrfte'^er=

ftellen bewerbenben Offijiere i^inftc^tlid; ber ^loftalifcJ^en Dua^
llftenftüde 3. 6. Sßn'^anbl. b. S)ratfd^«t Sttid^StaseS.
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lififation gefteKt würben, erwiberte ber .^err SBuubeö=ÄDm=

miffar nod; Solgenbc6: 55ie Bewerber werben jundc^ft eine

Seit lang — burd;fd;nittlid; etwa ein Sa'^r lang — im
prafttfc^ieu ^oftbienft befd)dftigt. SBenn bann nac^ 3lnftd)t

be§ betreffenben Ober^^oftbircftorä il)re SSorbilbung für eine

genügenbe ge'^altcn wirb, fonneu fie jum (äpamen guge=

laffen werben, nad^ beffen S3cfte^en il;nett bie S^erwaltung

einer 33orftel;erftelle fommiffarifd; übertragen wirb. 23ewdf)ren

fie ftc^ hierbei, fo erfolgt etwa mä) einjdl;rigem Äommif=
farium i^re beftnitioe *^nftetlung. 2)ie erwd'^nte Prüfung

ift nad; einem 1862 aufgefteKten ^Prüfung§reglemcnt lebiglid;

eine fd;riftlid;e, fie beftel;t in ber fd;riftticben ^Beantwortung

üon etwa 50 fragen rein poftted)nifd)en 3n^alt6, weld;e

unter Älanfur ju erfolgen t;at. 2)ie ^pamenarbeiten werben

bem ©enerals^oftamt jugcfanbt, welchem bie fd;lieplid;e 6nt=

fd;eibung über bie Öualififation beä ©raminanben jufte^t.

3luf bae in ber ^ommiffion geftellte (ärfu(^en um ?[Rittl;ei=

lung beä ^Reglements erwiberte ber ^err S3unbeä=Äomntiffar,

baf? bie 9)?itt^eilung biefeä biöl;er nod) nict)t »eröffentUi^teu

9ffeglementä uur unter Suftimmung bes ÄriegSmiuifteriumä

erfolgen fonne, unter beffen 50iitwirfnng baä O^eglement aug=

gearbeitet worben fei.

dl^T.ä) bicfen ßrldnternngen würbe bie (äinri(^tuug ber

Offijieröf^oftdmter in ber .^ommiffton einer eingebenbeu 33c=

fpred;ung uuterjogen. 6» würbe üon me^^reren ©eiteu l;en)or=

gct)oben, bap biefe (äinrid;tnug fid; uur alä eine f)iftorif(^e be=

greifen laffe. 3n früt)eren Seiten fei bei ber ^oftüerwaltnng bie

brbnung beS Subrwcfcnä unb be§ gul;rparfä bie .^auptfad;c

gewefen. *^nbererfeitä l;dtten bamalä fet;r ungenügeube ^eu=

fiouen fi'ir bie Offiziere beftauben. ©aS fei aber in beiben

33eäie^nngen je^t anberS. (Sine Stnfbefferung ber ?0'?ilitvair=

penfionen ftel;e überbieS gerabe jel^t unmittelbar be»or, we§=

^alb eä nod; befonbers gered;tfertigt erfd;eine, biefeu @cgen^

ftanb je^t in baä iJüige ju faffcn. — 3n ber *j)Dftöerwal(=

tung fei jel3t ber 5Büreaubicnft bie .•pauptfad;e. 33ei ben ^poft=

dmtern beftel;e ein überauö fomplijirter 33üreaubienft. 2)ic

©ienft=3uftruftionen waren fel)r auSfiil;rlid;, beren 3luälegung

unb .^anbl;abung erforbere eine genaue Äenntniß unb Uebung

int praftifd;en JDienft, wie fte uur eine langjährige 8efd)dfti'=

gung im ^oftbienft öerfd;affen fönuen. ©ie ßlemi uub ^Poft=

fefretairc fonnten im günftigften Salle erft nad; einer 8jdhri=

gen ^oftbienftjeit ju SlmtSoorfte^ern gelangen. SBenn eS ba=

gegen penfionirten Offizieren geftattet werbe, fi^ fd;on nac^ ein=

jdl)rtgcmpoftalifd)en2)ienft um eine Jold;e ©tclluug ju bewerben,

fo liege barin fd)on eine llngleid;l;eit, felbft wenn im Uebrigeu

baä d^inten für bie au§ ben (äle»en unb bie auä ben pcn=

fionirten Offizieren f)eroorge(;enben 3tmtaöorfteI;er ein gleiAcä

fei; benn ein (S.ratnen für fid; allein beweife niemals etwaS

für bie amtlid;e Befdbigung, wenn e§ itid;t ergänzt werbe

burd; ben ^RadiweiS praftifd;er ©ienftleiftungen wät;renb einer

längern, ber ^J)rüfung öorl;ergegaugeuen Seit. 93ian foiine

zugeben, ba^ bie '^Inforberuugcn an bie allgemeine ©d;ul=

bilbung, uad;bem biefelben in jüngfter Seit für bie Offi=

Zier=3lfpirauten wefentlid) öcrfd;ärft feien, iti^t me'^r allzu

fel;r »erf^ieben feien öon ben an ^oft=eieöen geftellten 5tn=

forberungen. Sluberä aber fei es l;iufid;tlid; ber in bem

gramen bei ber ^oft nad;zuiüeifenben befoubern ^öe-

fdl)igung für ben f)oftbieuft.

2)er ^oftbeamte müffe, um feine Befähigung jum ^oft=

amtS»orftel;er barzutl;un, nid;t uur ba§ ©efretdrejramen , fon=

bern a\x6) nod; baS f)Dl;ere ^PoftöerwaltungS=e,ramen öor einer

bei bem @cneral=''))oftamt eingefe^te @j:aminatiouS=Äommtffiou

beftel;en. 23eibe ^Pcüfungeu l;dtteu nid;t uur einen fd;rift=

lid;en, fonbern and; einen münblid;cn Sf)eil. ©ie Offiziere

würben bagegen einer münblid;en Prüfung gar nid)t untere

worfen, obwobl eine fold;e erfal;rnngSmäfig ben beften

9)laMtab für bie ©eiftesfrdfte uub ben Umfang öon Äcnnt=

niffen bei ben ß^-aminanben gewähre. ©d;on bei bem ^oft=

fefretdr=(S?:amen erftrede fid; bie münblid)e '^^"ifung bei ben

nic^t mit bem 5lbiturieutenzeugniiß in ben ^oftbienft (äinge=
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tretcneit uBer beit pDftted^utf(i)en l^iuauä, auf bie Prüfung

in ber ^cimtnip Icbenber (Sprachen, ©ecgvap'^te
,

®cfc^{c£)re

unb ^Ivtf^metif. 23eim ^öl;eren 35eriudtung6efaiuen fommcu
iicd; bie Stterciturgc|"d)id;te, bie ^aii^.'ttgrunbjüge bev (Staatr'=

m[feii[d;aft, be§ beutfrfjen Stciatc-rec^tö, ^vcje^red;ts, ber %\'

nanjiüifleufd^aft uiiD SSoIföWirttjfc^aft '^injii. Öüipevbem inüffe

ein iuünbUd)cr SSortrag au§ ?(fteu gcI;viUeu werben. iBaö enb=

lid; bviä fc^riftlic^e ©feinten anbelange, fo würbe bie 33cant=

iDcrtnng öon fragen über rein poftted;nifd)e ©egenftänbi',

wie fte öon ben Offizieren alfein »erlangt werben, f^on als

5lnfDrberung an bie ^cftge^ülfen gefteßt, obwol^l le^tere nad;

beftanbcnein (äj:anien eä nur biä jum Ülfftftenten bringen

fonnten. ©d;ou im ^cftfefretäreramen »erlange man ©av=

fteÜnng einzelner ©iS^iplinen beä Sienfteä, gutai^tlic^e ^ten^e-

rungcn über ben Sived ober bie SO'iangel gewiffer (Sinrid'»=

hingen, fobann im t)oI;eren ©.nimeu ^Inöarbeitungen über

ein beftimmteä 2;!^ema unb 3lnfertigung einer mit mctioirtcn

©d;liiianträgen öerfe't)eneu JRelatitMi auä gefd;lc[|enen !?lften,

beibeä 5lrbeiten »du folc^em Umfang, ba^ bem ©.raminenbin

ju bcren 3fnfertignng eine «iermcnatli^e j^rift gewabrt werbe.

3n allen biefen S3ejiel;nngen laffe fid; bas Gjramen für

£)ffi3iere nid)t entfernt öergleid)en, jelbft wenn man anneb=

men woöe, ba^ nicl)t für Ic^tereö eine faft med)ani}d>'

5Bürbereitnng möglid; fei. ©eieu bie !?(uforbernngen an

bie SSorbilbung für Giötliften unb .£)tfijiere in biefer

Sföeife D^ne inneren ®runb öerfd;tebene, fo bleibe nur

ber ©d)lup übrig, bap entweber an bie O'iüitiften jn

ßber an bie 9)(ilitar6 jn geringe ^Inforberungen gcftellt

werben, ©aä ßrftere werbe man nid)t be^iaujMen wellen,

alfo müffe baö le^tere jutreffen. ©arauS crwad)ien aber

nic^t nur unmittelbar grofe (Sd;äbigungen für ben ^bft=

bienft, wcld;e nid;t entfernt burd; bie (Sntlaftung be^' ?)iilitäv=

penfion§=(5tat§ um einige taufenb anf-geglic^en werben

;

eä müffe aud; bie ^eöcvjugung ber Ofpjiere bei 33efe^nng

eineö großen i(;eilä ber wtd)tigften unb l;üd)ften Stellen auf

bie ^üftbcamten eine überaus entmutf)igenbe, mcralifd;

nieberbrücfenbe ßinwirfung üben, fomit aud; mittelbar ber

^oftüerwaltung jum größten <Sd)aben gereid)en. Ueber'^aupt

ftelle biefe ($inrid;tung eine 3lncmalie ber gefammten

]preuf3ifd;en Ciüilöerwattung bar, weld;e tro^ il;rcr umfaffen=

ben 33eftimmungea über bie 23erforgung cl;cmaltget Wilitairö

in allen ©ienftjwcigen bod; nirgenb bei 23efe^ung ocn (Stelleu

»DU btefer 2ßtd)tigfeit fold)c Ungleid;l)eiten jwifd;cn ßioilifteu

unb eI;emaHgen ^J3tilitairg anfjuweifen l;abe. ©ie je^t in

SSorfc^lag gebrad)ten ©e^altöoerbeffernngen unb bie nad) ben

„©runbfat^tn über bie Ueberleitnng ber 23eamtenfategüriea in

bie neue Organifation" in 9iuöfidn genommene 9iangerl}t)l;ung

für bie 3Sorftcl)er öon ^oftämtern laffen crfennen , wie aud)

in ben klugen ber 5ßerwaltnng biefe Stellen eine nod; ju^

nel;menbe 35cbentuug gewonnen. fei barum l)obe 3fit

jene antiquirte 6iuvid)tung ber JDffijierypoftamter jn befcitt»

gen. — 9tuö biefen 5tnfd;auungen ging folgenber Eintrag

^erioor: 2)er 9f{eid)ätag wolle befd}lie^ett:

ben JReidjöfanjler aufjuforbern bie er--

fDrberlid)en Stritte ju tl^un, um DT;ne

SSerle^uug bereite erworbener DRec^te üdu
bem Eintritte beS neuen ^enfionäregle*
ment6 an bie 9ftebuftion unb eublid;e 9tuf =

"^ebung ber Offijierä = ?)Dftmei[terfteIIen

eintreten ju laffen.

®egen biefen Antrag unb bie bemfelben ju ®runbe
liegenben Wu§fül;rungen würbe in ber Äommiffion §olgenbeö

angefüf)rt: 2)ie klagen beS ^ublifumä über bie iDffi5ter=

^Poftamter gel;orten wefentlid; einer frül;eren Seit an. 3)ie

früf)ere (ginrid)tung, wonad; bie Offiziere baC' itmen übertra=

gene 9lmt burd; einen untergebenen ^oftbeamten tterwalten

laffen fonnten unb felbft am Orte il;re§ ^oftamtu nid;t ju

wohnen braud;ten, befte^e längft nid;t niel)r. 2)ie Offisiere

fonnten je^t ol^ne baö erwvi^nte ©famen unb eine ^robejeit

ein ^oftamt nid)t er^Iten. 9tuferbem bräd^ten bie Offijiere

mand^e aud^ für ben '•poftbienft fe'^r fd^ä^euöwert^e @igen=

fd;aften au§ il;rer frü'^eren Saufba'^n mit, fo uamentlid) eine

gewiffe '^üreanroutinc, wie ©ewöt^nung an ftrenge *})f[t(^tcr=

füÖung unt) ''Pünftlid)feit. 23etfpieläweife eigneten fi(^ Ofjxjiere

erfa'^rung^mäpig in ber D^bi'inproöinj fef)r gut 5u\23ürger=

metftern. Seien für ben ^oftbienft feine befät;igten ^Bewerber

unter ben Offizieren oort;anben, fo fönuen bie für biefclben

referoirten 5leniter bei SSafanjen einftwellen foivimtffarif^

»erwaltet werben. 3ubem erl;atten bie Offiziere nid)t bie

guten 3SorfteI)erftcllen. 5Dap Offiziere alä ^'Poftmeifter Sd)a=

ben angerid;tet, fei nic^t erweie^lic^. 33eim 3tu«fd;lu| ber

Offijtere »om ^löl^eren ^»Poftbicnft würbe eine 9fnjabl guter,

fonft nid}t »erwertl^barer ^erfonen, welche nur i^rer forper^

lid^en ßigenfc^aften wegen nid^t mel^r im 5Kilitairbieuft ju

oerwenben feien, übertiaupt nuöerwcnbet bleiben müffen.

%i\x ben 5!Rilttairpenficny=®tat liege in ber SSerwenbung ber

Offiziere im ^oftbicuft boc^ eine wefentlic^e @rleid;teruug.

Uebrigen? werbe bie Gr^ol;ung ber 5!)?ilitairpenfioHen ben 9ln=

brang ber Offiziere ju bem ^cftbienft erl;eblic^ oerminbern.

hierauf Würbe üon anberer Seite unter 9lufred;tl;altnng

ber früi^ieren 3?ebauptungen noc^ erwiebert: ©erabe bie @r=

böt)ung ber SItilitairpeuftonen »erfd;limmerc ben Buftanb.

würben je^t jwar weniger Offiziere f)öl^erer ®rabe,

befto me^r aber Subaltcrn=Offiziere fiel) um bie Stollen bc=

werben. 2)a bie '))oft bie 132 Stetten unter aften Umftvin^

ben mit Offizieren befejjeu müffe, fo müffe fie it)re 9luforbe=

rungen ftetä nad) bem Durd)fd)nitt ber jeweiligen 53ewerber

einrid^ten. lieber bie Oualififation ber Offiziere ju 3.Mirger=

meifter=9lemtcrn in ber M^eiuproinnz beftäube bort grofn' 5)tei=

nung^»erfd}iebent)eit. Of^ziei'e würben bort nur in Saub»

23ürgermeiftcreien angeftellt unb nid)t »on ber ®emeinbeücr=

tretung gewal;lt, fonbern »on ben SRegierungen ernannt. (SS

müffe für bie Offiziere felbft peinlid; fein, ciuä rein perfönli«

d)en 9iücffid)ten in Stellen einzurürfen, für weld;e fie nid)t

genügenb qualifizirt erfd;einen. 2)a bie Offiziere al^ ^oft=

bireftcren neben bem ®el)alt noc^ einen ^Betrag »on 250 2;t;lr.

üon ber crbienten 3)tilitairpenfiDn fortbezogen, fei bie @rleict)'

terung bes ^enfiong^ßtat nid)t fo fe^r erl;eblid;, fäme über»

bieä bem Schaben biefer (Sinrid;tung für bie ^oftöerwaltung

gegenüber nid;t in Sßetrad^t.

©er ^err iBunbeS=Äommiffar @er;eimer ^oftrat^ ^Dunf el

bezog fid; im 2ßefentlid)en auf bie oben augefüt)rten t;^at|äd^=

lid;en 5Dlittl)cilungen, nad; benen bie Offiziere ben 9iad)wei'5

il^rer 33efäl)ignng zn fübren l;ätten. ^Jltlerbingo Werbe »ou an=

bereu Bewerbern um foldt)e Stelleu aud; baä gefd)tlberte t;ol)ere

^oft=(ä,ramen oerlangt. ©iefeS ©^Minen gvibe biefen aber aud;

bie 5JJöglid;feit, aud; nod; zu ^Pofträt^en unb weiter zu aüan=

ciren, weld;eg 'Jluancemcnt für bie Offizier=^oftbireftoren abge=

fdmitten fei. 2)ie ben Offizieren »orbet)alteneu Stemter feien

übrigens uid;t fd;lcd)ter alC- bie anberen. $Die größten ^oft=

cimter gef)örten allerbingö nid^t ju ben »orbel;attenen, unter

ben je^t mit Offizieren b'efe^ten, fei baS ^oftamt ju ipalber»

ftabt bag größte. 9lud^ bie fanftig zahlbaren ^enfionen ermßg=

lid;ten eS ben nad; furzer 3)ienftzeit auäf^eibenben Ofpzifven

nid^t, ftanbeSgemä^ ju leben. 6r bat, ben geftetlteu Eintrag

abzute'^nen.

3luä ber 5Jtitte ber Äommiffion würbe barauf ^ingf=

wiefen, ba^ biefe (ärflärungen beutlid; flar legten. Wie bie ^oft:-

bireftorftcllen zu ber Itlaffe ber t)od;ften im ^oftbienft erreid^=

baren Stellen ge'^örten. (Sä Würbe nod; »ou einem SJJitgliebe

ber Äommiffion barauf '^ingewiefen, wie bie in ^reupen be=

ftet;enbe ©inridfjtung ber Offizierä = ^oftämter Sübbeutfd;en

!i'lnfid;ten ganz ""^ Ö^'^'-" wiberfpred;e. SKau folle fotd)e Id=

faleu @inrid;tuugen nid;t auf bau 9tetd;§poftwefen aiLäbe^nen.

3)er ^err @eneral4^ßftbireftor bemerfte barauf: SDem @rop=

^»rzogf^um ^Baben fei bie SlnfteHung ber ^oftamtSöorfteljer

»erfaffungSmÄ^ig öorbel;altea , eS tonne ba^er aud^ »on

O^eid^gwegen bie einrid)tung ber Offiziers v^oftämter bort

nt4>t pfjite fS^ditVi^ eingeführt warben. Ueber bie SluS*
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bel^mtng biefec {äinnd)tung nu[ 6l[af=8otI;nngen fei cm Sc=
\ö)hi^ no^ nid;t gefa|3t worbcn.

3)ie ifcumiiffion nat)m (;terauf, uacf)bem fte juijor bcn

@el)altöer]^i)l)ungeit für bie ^Poftvimt^öorfte^cr jugeftimmt ^attt,

bic öDrgefd)lagene jRefoIuttcii mit 12 gegen 8

©timiueu an.

5)en In6l;eiigen Ort? = ^cftfaffen = Kontrolleuren
wirb an (Steife ber SSorftel^er bie gitf)rung ber .^auptfaffen ü6er=

tragen. @ntf|)ved)enb i^rer wichtiger unb »erantirortliii^er hjer=

benben Stellung atö ^affirer crfdl;rt ber ©urc^fd^nitt?ge'E)alt

vCine (är^öljung um 100 2;l)lr. 5)abei fonimeu Scfaljulagen

üon je 150 3:^li-. für 2 ©teilen in graiiffuvt a. dJl. in

SBegfaa.

3)aä 5)urd|)fcl;nitt§gel;all ber @j:pebitiDn§öcrftet)er

erfährt eine @rl;üt)ung nur um 50 S^lr. 3n gro§en

©tabten fann baä 5!)lafimalgcf)alt i?ün 1000 biä 1200
S'^lr. erl^öl)t irerben. 5)aki fotl ber 3nfcl)nf3 »on je 200
%i)ix. fi'tr 3 6j:).>ebitionä = SSorfteljer in 35erlin unb bie

gßfaljulage ößu je 160 2t)lr. für 16 erpebiticug = 33orftcl)er

in granffurt a. 9$. fünftig fortfallen. 33igl;er üt>erftieg baS

iDuvd)fd;nitteiget;alt ber @fpebiticii?»oifte^er ba^jenige ber <Be-

fretaire um 200 3:l;li-. 2)a bie p)Dftfefvctaire je^t burc^=

fd)nittlici^ um 98 3;l;lr. aufgebeffcvt njerbcn foÜen, öer=

ringert ftd; ber Unterfcl)ieb im 2)nrd;fd;nitt^gc'^alt §iDifd)en

bcm ©efretair unb 6j:pebition§öüvftef)er um burd)fct)nittlid;

48 2;|)lr., in großen ©täbten um 100 Z))ir., in 33erlin

fogar um 150 2;t)lr.

5luf bic in ber .ftommiffiou aufgeirorfcne Srage, marum
m6)t ben @?:pcbiticn?!c»crftel;cru eine i^rcm 5ßert)dltni^ ju ben

©efvctairen md)t entfprcd)enbere ®el;altSauf6effernng ju 3:^eil

geiüorben fei, enriberte ber .^evr 33unbcg=Äommiffar : ^ei ben

*'))o[tfefretairen |)anbclt eS fid; junäd^ft um eine 9iad)'^clung,

inbem biefcltum geringer befclbet n?areu, al§ df)nH4c 33i'=

amtenfategoricn in anbern Bingen bes ©taatc-bicnfte?; r§

lag bei il;nen bag bringenbftc Bebürfni^ üor, in bei 9(uf=

Befferung beö Sinfomiucnö foiiHMt ju ge|)cn, alä cö im 9iad;=

tragäetat gefd)el;cn ift. ©crabe ^ier t;anbclte eö fid; um
JiBefeitigung mirnid)cr Dlotl;. 33ci ben £)bervoftfefretaireu

wirb baS bringenbfte 33ebürfniß menigftenö für biefe^ 3a!^r

burd; bie aHerbing? fe^r mdfstge (?rlicl)ung be? !Duvct*fd)uittji=

fa^eä um 50 2;^lr. (^ro ©teile unb burd; bic @rl;cf;ung beö

^ORarimalfa^ee in groficn ©tabtcn befricbigt mevben. (Sö'ivärc

erwüufd)t gcmcfen, wenn aud; bei ben SDbevyoftfefretairen

eine meitergc^^cube 3lufbcffcvuug l;dtte in Slnfpruc^ genom=
men toerben fönnen. 3n fold;em galle märe aber bie ^luf=

bringung beö im urfprünglidjcn dtat pro 1871 angefehten

Uebi'rfd)uffeö fraglid; gcioorben. 5)a ber ganjo ?Rad;tragö=

©tat auf ber ©ruiiblage berubt, baf? ber urfprüngfid) eta=

tiftrte Uebcrfc^ufj ber ^))oftoermaltung nid;t »erringert mirb,

fo l;at ein ?!)Jcl)rereS für bie Oberpoftfefretaire nid;t gefd)el)en

fönnen.

3)ic Äommiffton glaubte (;ierna(^ oon einer meitercn

@rl)öl;uug ber ®el;älter ber (ärpebitionsiun-ftel;er für biefeS

Sabr -5lbftanb nehmen unb ben fünftigen (Statefeftftellungeu

ioorbef)altcn ju müffcn. ' 3u nal;creu (ärörterungen gaben in

ber ^ommiffion bie @el)altgaufboffevungcn ber ^oflfcfrcs
tüite in heveiH &vtI)an^enen 3tellcii 58cvanlaffuug.

23i&l)er betrug baö !Dnrd}fd;uittägel)alt ber ^oftfefretaire 600
Sl^lr. unb ert)ielten nur bie ©efrctäre in granffurt a.

baneben ßofaljulagen oon je 50 li^lx. 2)aö ®el)alt ber ^oft»
fefretärc foU nun um burd)fd;nittlid; 98 %\^k. erl}5^t mevben.

2)iefe (Srf)Dt)ung mirb aber ben einjeluen ©efretairen je nad;

ber ©rojje ber ©tabtc in oerfc^icbeuer SBcife ju ©ute, fom=
me». ®ie ©el^älter ber ©efretairc follcn nämlid; fünftig

oerfd;ieben fein für 33erlin, bie ©tdbtc mit mel;r aB 40,000
einn)ol;ncrn unb bie ©tdbte mit weniger alg 40,000 ©in^
tt)ol;uern. 2)aä 5)ur(^f(^nittgge^alt foll in biefen ©tdbten
800, 750 unb 6871/2 Z^x.' betragen. 3)ergeftalt ert^ol^t

fi(^ alfo ba6 ©ur(|fc^nitt§ge^alt für bic ©efretairc in biefen

Orten um 200 3:blr. beäie^ng6weife 150 3:^lr., bejie^ung?=

weife 371/3 S^lr. — iDie Kommifftou öergegenwdrtigte fic^

gunäd)ft, wie bie beabftd;tigte @ei)alt§aufbcffernng bie ^oft=

fefretaire im ©anjen ben 33üreau= unb ^affenbeamtcn erfter

Älaffe bei ben ©erid)tcn erfter Snftanj in ben altpreu$if(^en

8anbeät^eilcn (auäfc^lie^lic^ ber Si'^ciiiprown^) gleidjfteften

würbe. 5)iefc Beamten begte'^en nämlid; in Berlin ein

5)urd;fc^nittäge'^alt üon 300 2^lr. , in anberen ©tdöten über

50,000 (äinwo^ner 750, in ©täbten oon 20—50,000 ein=

Wol;ner 700 5l|lr. in allen übrigen ©tdDten burd;fd)nittlic^)

625 Z^t- 2)tefe 5tbftufung untcrfd;cibct ftd; fon ber je^t für

^oftfcfrctairc öorgefd;lagencn 5lbftufaing nur infofera alä im
poftetat aud) bie ©tcibte »on 40,000—50,000, ben ©täbten

über 50,000 (Sinwc^nern glcid;geftetlt werben unb bie beiben

legten Klaffen im Suftijetat im ^Poftetat ju einer eiujigen

Klaffe jufammengejogeu werben bergeftalt, baß ftatt ber 3)urd;»

fd;uittÄget;älter im Suftijctat öon 700 3;l;lr. unb 625 ZUx. im
^oftetat ein 5Dnrdjfd;uitt^ge^alt oon 6371/3 3;l;lr. normirt

wirb.

Die Kommiffton erfannte 3unäd;ft im Slllgemeinen bie

(Srl;5:^ung ber ©et;ältcr ber ^oftfefrctaive auf bie ©ebalt^ftufc

ber @erid)tsfcfrctaire für um fo gcre^tfertigtcr an, al§ ber

©ienft ber ^oftfefretairc in 3lnbetrad;t beS bamit oerbunbe«

neu 9'iad)lbienfteö, ber Kaffcnfül;rung u.
f.

w. ber 53cfc^wer=

lic^feit beä Suftijbienfteä in feinem '^aUe nad)ftet)t. 5tu^

barübcr |^errfd)tc in ber Kommiffion feine 5Keinunggoerfc^ie=

ben!^eit, bag bie 5lbftufung ber ©el)älter nac^ Orteflaffcn

auf einem rid)tigen ^rinjip berulje.

Söcnn anerfannt werben mu^, ba^ bie ^Beamten in

gleid)en ©teflungen aud; gleid)en 5tnfpvud) auf Seben^genuf

er'^ebcn fönnen unb nid;t beftritten werben fann, baf gleid^e

Seben^oerf)ältniffe in öcrfd)iebcnen ©täbten gufolge namentlid^

beä oerfd)icbenen greife? ber 2Bcf)nungen unb 9^at)rung§mittet

einen oerfc^iebenen ©clbaufwanb ooran§fe^en, fo fann bie

gorbcrung einer Slbftufung ber .'ponorirnng ber !l)ienftleiftun=

gen nad) biefen 25evfd)iebenl;eiten n{d;t abgewiefen werben.

@ö4purbe tubc^ bie Srage aufgeworfen, ob biefe iJlbftufung

nid)t burc^ ein ©t)ftem oon ^ofaläulagcn, weld)c bei ber

9)cuftongbered)nung nid)t mit in 5lnfd)lag ju bringen wären,

erjielt werben fönnc SSoii ber ^enftonirung ab fei ber 33e«

amte ja nid;t mel}r oerppid)tet, ftd; an einem f^euercn Orte

aufjubalten, unb fönne ba't)er and; feinen ^Infprud; mel^r

erl)eben auf eine ben 3;l;euernng?ocrl)ältniffen einjcluer Orte

cntfpred;enbe ^enfton. 3)arauf würbe inbeffen erwiebcrt, ba^

man cä ben in ben 9tubeftanb trctcnben, in ber Siegel be«

jal;i-ten 33camten nid;t anfiiinen fönne, ben Ort ju öerlaffen,

in weld;em fie mit il;rer S^imilte wät;renb einer langiäl)rigen

5)ienftf^äligfeit gewiffcrmaf?eu feftgcwurjclt feien.

Uebcrbicö würbe fid; bann ber ?lnfprud; auf @ewä^=
rung oon Umäug^gelbern bei ber ?)enfionirung faum abweifen

laffen.

2)ie Kommiffion erfennt biefe ©rünbe aU burd)fd)lagenb

an. SBeitcr erI;ob fid) bie %vao^Q, ob e§ rid)tig fei, bie

Orteflaffen lebtgtid; nad; ber ßinwofmerjabl absugrenjcn.

3n ©täbten mit geringerer (Sinwof;ncrjal;l fei baö Seben

oft t^eurer, alö in größeren ©täbten. 3!)ie 93iilitairoerwal=

tung bilbct baffer i!^re ©eroieiflaffen unab'^angig oon ber

(Siuwo'^ncrjat;l. Um bie Uutcrfcl;tebe flarjufteÜen
,

welche

Swifc^tn biefen ©croigflaffen unb ben lebiglid; nad) ber (5in=

wo'^ner5al;l gebilbeten Orteflaffen beftef)en, würbe in ber Kom=
miffion bie alä fSeiia^e C. jum KommiffiouSbertd)t abge-

brucfte 2;abetle aufgefteüt.

2)er Aperr 33uube§«Kotnmiffar bemerfte, baf baö ©ene=

ralpoftamt bie Svage, ob nic^t für bie ^oftfefietaire ben ©er*

öiäflaffen ber SDIilitairoerwaltung analoge ©e'^altSflaffen ju

bilbcn feien
,

reifli^ erwogen l;abe. 3)ie bejügttd^en Elften

ber SKilitaioerwaltung wären ju bem Bwerfe eingefe^en Wor=

ben. Wan l;abe bem ^rinjip ber @intf)eilung nad; ber &in-

WD'^nerjat;l ben SSorjug gegeben, weil baffelbe eine fefte, oon

feiner ©eite anfed)tbare ^Rorm n^b Slbgrenjung für bie cin=

jetnen Klaffen gewäfjre. S3ei einer anberen (5intl;eilung fei

40*
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e§ sufßige ber unenbHd)en SSerf^iebenl^eü ber lofvilen 2Sev=

fjciltniffe üBemus fd;n.ter , einen cin|^eitlt(|en [tcf)eren ?0?a§[taI6

ju geratnncn. Sebenfaftö laffe ft^ ber @cf)^in ber SStfifür

nid;t i-^Dflftanbig »ermeiben. ^in bie 9[)?ilttairoern\iltunv3

fte((e ftd; bie -9(ufgaBe infcfern Ieid;ter, alg tjior bie ^^(tgren=

gung nicht nad; ber ©efammt^eit ber ortlidjcn ^rets»erl;ält=

niffe, fcnbern nnr ^\aä) ben Äcftcn für bie Unterfnnft ge=

troffen irerbc. ©ie Äommiffion fdi(of ftd) bem im SU!ge=

meinen an, wenngleid; [ie md)t öcrfannte, ba^ bie alleinige

Serücffid;tigung ber ©inwc^^ncrjat;! mand^e Ungleid;f;eiten

öcriirfad;en inerbe. & njnrbe an biefer <3tef(e ein 5(ntrag

angemelbet, bie Befclbnng ber ©efretairc in Hamburg, 3(itcna,

23remen unb Svcinffurt a. 9J?. , al6 in benjenigen @täbten,

tt)e(d)e mit Berlin biefelBe ©eröiSflaffe Bilben, ben 33efclbun=

gen in Berlin gleid;5nftef(en. 2)ie S^erbanbhnig barftber

iDurbe Bis nad; Örcrternng ben sorgefd;Iagenen £)rt5f(affen

s^orBe^alten.

SBaä nnn bie 3al;l biefer Ortsflaffen anbelangt, fc finb

im ^oftetat, ibie fdjon oBen Bemerft, abmeic^enb öcm Suftig^

etat ftatt öier nur brei ©rtefiaffen öcrgefe^^en. 2)er ^^err ^un=
beä=Äcmmiffar mad)te barauf aufmerffam, wie mit ber grD=

^eren 3af)I ber örtUd)en @el;afef'Iaffen and} bie 'Sc^nüierig=

fetten müc^fen, meld)e einer 3?er)e^ung ber eingeluen ^Beamten

entgegen ftiinben. ©er ^oftoertealtung müffe aBer baran gc=

legen fein, ben »eranberltd)en 23etrieB5»erf)altniffen gegenüber

in ber 23crnal;me öDn 2?erfc^ungen nid)t attjnfeBr Be^inbert

ju fein, ©ie Äommiffion crfanntc biefen ©runb gern an,

Stielt fi(^ aber um fo mel;r für üer).'»flid)tct, bie !?(Bgrenjung

ber bret j^laffen nnter einanber einer genauen Prüfung gu

unterwerfen. —
^ierBci Würbe 3unäd;ft geltenb gemacht, baf3 bie *'))reu=

^ifd;en ©eridjtsfefretaire jwar in ©täbten 3wifd)en 40,000
unb 50,000 föinmof)ncrn um bnrd)fd;nitt(id) 50 Z\)lx. \6.)M)-

ter (ftatt 750 nur 700 ^k.) gcftodt feien alä fünftig bie

^oftfefretaire, bafi aber anbcrerjeitä bie ^oftfcfretaire in 26

©täöten 5mifd;cn 20 unb 40,000 einwclincrn (ftatt 700 Zl)[v.

nnr 6.371/2 3;t;(r. burd;fd;uittlic^i) um 621/2 2:l;lr. \<i)kä)ta ju

ftef)en fommen mürben aU bie ®erid)tsfefretaire, ein Um=
ftanb, Welcfjer bei ber öert;ä(tni^mäf3ig grofen ^a[)l öon ®e=
fretairen in biefen ©tcibten burd) ben ermal)nten SScrttieil

unb ben llmftanb, bap fi^ in ©tabten mit weniger alö

20,000 ßinwcl)nern wicber bie i^oftfefretaire um liy, %^)h:

beffer atä bic @erid;täfetretaire ftanben (637Vj Zl)h. ftatt 625

Zi)lx.), faum ausgeglichen werbe. SKan würbe ben t^at»

\ad)üä) beftei^enben 2Serf)ältniffen jwifc^en großen unb fleinen

©täbten cf)cr gered)t werben, wenn man wenigften bie 5

©tdbte äWifd;eu 30,000 unb 40,000 (äinwol^nern ncd? ber

jweiten Ortäflaffe jnlege. 3Son biefen 5 lijtäbten geljöre

l^iibecf ju benjenigen, in Weld)en fd;on Bisher Sofaljulagen gc=

ja^lt worben waren, bie baS (äinfommen ber @efretaire bem
^ncrnad; in a3ßrfd;lag gcBracf)ten ©urd;fd;nittsfajj uon 750 ^l){x.

gleid;gefteC(t f;ättcn. SüBecE unb bie jwci '^ierljcr ge^ßrigen

©tcibte ©ortmnnb unb SßieSBaben gel;i3rten il;rer ttjeuren

5J?iet'hg))reife Wegen jur erften ©eröisflaffc. 3n SßieSBaben

feien nberbieS in ^^olge ber großen 3at)I »on 33abegäftcn,

weld)e in ber (ätnwol)ner3a'hl m(S)t einbegriffen feien, aud; bic

greife ber 9'ia{;rungämittet ungewöl;nlid) i)oä). ©el;ne man
bie jwcite OrtSflaffe auf bie ©täbte Biß 30,000 (äinwoI;uer

l^erunter auS, fo würben bemnä^ft Bei einiger 3iincil;i«e ber

Seöolferung aud; ÄoBlenj (27,112 ßtnWüljner) nub Äiel

(24,216 (?inWül;ncr), ©täbte, weld)e trc^ i^uer öer'^ältnifmä^ig

geringeren 6inwDl;ner5al)l bod; wegen ber ^ierrfd)enben 2;f;eu»

rung jnr erften «Serüigflaffe gc'hörten, in bie jwcite £)rts!laffe

beä ''Pcftetatä anfrürfen. (SS würbe junad)ft in ber Äommiffion
feftgeftellt, baf bie ©leic^Be^anblung ber ötäbte üon 30= Big

40,000 (^inwo^nern mit ben ©täbten über 40,000 ©in»
WDt;nern einen 93?el;ranfwanb mi 51371/2 5l{)lx. jäl;rHd; öcr=

urfad}en Werbe, ©er .^err ®unbe6=^Dmmiffar erfannte bie

33ereitwilligfeit ju emer entfprei^enben (Sr^o^ung beS (5tatä

banfenb an, bält aud> bie grage ber ®leid;ftellung ber

Stfteitpcf 51? 112.

erwal)nten @tabtc ber (ärwägung werf^, er wünfd;t aber

nicf)t, ba^ für bicfcS 3af)r ber ©tat eine ?(cnbernng erfalj're,

ba ^ierburc^ baS @leicf)gewid;t 3Wifd[)en ben (Srfparniffen cinfr=

feitS unD ben DJie^u-auSgaben anbererfeitS geftcrt werben wfirbe.

(äs fanb l;ierauf bie nacbftel^ente JHefchiticn in ber Äommtf=
fion ^InnaBmc:

ben Oteid^äfanjler aufjuforbern, bei 5?luf =

ftellung beS ßtatS für 1872 in ©rwägnng
gu nel;mcn cb nid;t bie ©cl^vilter ber $oft«
fefretäre tu ©täbtcu »cn 30— 40,000 (äin^^

WoI;uer ben ©el^altcrn ber ©efretaire in

grijperen ©täbteu g(eid;5nftel len finb. —
©S fam Bierauf ber oben erwäl)nte Eintrag, Betreffenb

bie ®leid;ftel(ung ber ©el^cilter in Hamburg, Slltona, ^Bremen

unb «^ranffnrt a. 9)^. jnr 5öert)anb(ung.

©ie v^ommiffion vergegenwärtigte ftc^ junäd;ft, ba^

bie ©efretaire in i^amburg unb ^Bremen fc^on je^t etufd)l.

eine OrlSjuIage von 50 Sljlr. baS ©urcbfcf)mttSeinf0mmeu

ber 5?erUner ©efretaire nad; ber 3}or(age bcjiel^en.

©ie ®[eid)fte((ung ber ^pcftfefretaire in ben le^tgenanns

ten Orten mit ben '»Poftfetretairen in Berlin würDe eine

93ie'^rau'?gabe nid)t »erurfad^en. @S würbe ftc^ nur barum
banfcln. Die OrtS=3uIage in ©el^alt nmjuwanbeln unb baS

9)tinimal= unb ?Üiavimal=®cBatt für ^oftfefretaire in .^am=

bürg unb Bremen, welches fünftig (infl. einer Ortszulage

öon 50 3:f)lr.) G50 S^lr. unb 950 S^lr. betragen füll, ent»

fprec!)enb ben ©älmi fiir 23erliu auf .600 S:l;lr. unb 1000 3:1; Ir.

ju norntiren. ?^-ür |)amburg ift bie Erweiterung beS 9)ia):i»

malfal^eS auf 1000 3;blr. cl;ne 33ebeutung, ba für bie 5 äU

teften ''Poftfcfretaire bafelbft im 9^ad;tragSetat bereits eine 5Be=

folbnng luni 1000 Wr- (infl. 100 3:l;lr. Sofaljulage) auSge=

bxaä)t ift, in ^Bremen würben l;M;ftenä bie 2 älteften eine

33efolbnng »on 1000 3^l;lr. erl;alten fönnen. ©agegen würbe

fowo^il in .?)amburg als in 33remen bie SölinimalbcfolDung

für ^oftfefretaire oon 650 S^lr. auf 600 3:f)tr. l}crabgemin=

tiert werben müffen. Söenn l;iernad) bie ©Icicbftetlung öon

.spamBurg unb ^Bremen mit ^Berlin auc^ üon geringer ^xatti-

fd;er iBebeutung ift, fo würbe bod^ in ber Äcmmiffton oon

einer ©eitc biefe ©lei^ftellnng anempfol^len, um bie BiS^e«

rige, ju vieler Unjnfriebcnbeit Bei ben ^Beamten anberer £)rte

SSeranlaffung goBeuber 5(uSnal;meftellung ber .f)anfeftabte ju

Bcfeitigen, unb baS ©i)ftem ber OrtSflaffen an ©teile ber

Scfaljulage »ctlftcinbig jur ©urdjfü^^rnng ju Bringen, ©ie

@lei(|ftellung öüu Slltona mit .i^amBurg red)tfertigte ba»

burd), ba§ Altena unb .^amBnrg jwar pclitifd) verfd;ieben,

wirt^fd;aftlid; aber eng jufammenl^dngenbe ©täbte ftnb, in

bcncn im (^anjen bie ^})reiSöerl;altniffe fiel; gleic^fte'f)en. 2öaS

cublid; g-ranffurt a. 93^. betreffe, fo ift baS Men bort fo

tl;euer, wie in ben »orgenanntcn ©täbten. ©S geI;ore be§=

l;alb and; jur felbigen ©eroisflaffe wie 5^erlin unb l;ätten

bie ^Beamten bort fcf)ou biSl;er burd; Sofaljulage eine 5luS=

nal;meftellung ge^^abt. @ä würbe hierauf 5uuäd;ft in ber

.^ommiffiou feftgeftcKt, ba§ bie angeregten ^^IBänberungen beS

©tatS im ©anjen eine @rf)Dl;ung beffelBen um 4,550 3;f)lr.

jur ?5oIge l;aben würbe, ©er als 3ul;örer in ber .^ommif=

fion anwefenbe !?(bgeorbnete für Slltona Beftdtigte bic ange=

jül;rte iBebauptung, ba^ bic ^PreiSöerbciltniffc in .vpamBurg unb

'.'(Itona burd;weg biefclben feien, ©benfo mad)tc ber als 3u='

l;örer in ber ^"omntiffion anwefenbe *^lbgcorbnete für granf«

fürt a. 9)1. auf bie SBcbeniung beS ^oftöerfebrS grabe bei bem

bortigcu ^oftamt aufmerffam. ©iefer U'Bf)aftc 33erfe'f)r l^aBe

eine Befonbere ^(nfpannung ber Gräfte ber ^Beamten jur

golge, weld)c eBenfo wie bie notorifc^e 3:l;euerung in Sranf=

furt eine @leid;ftetlung ber ©e^älter mit Serlin red^tfertige.

©DWol;l von ©eiten beS ^crrn BunbeS * Äommiffar als

aud; aus ber ?0?itte ber Äommiffion würbe l;iergegen bar=

auf l;ingewiefen, gn Wctci^en 9)Ri^ftänbcn baS 23erlaffen ber

Älaffeneintl)eilung nac^ ber ®nWDl;ner3al;l fül;rcn müffe.

9Jian BegeBe ftd; bamit auf ein ©eBiet beS ©utbünfenS unb

ber Sßillfür, rufe eine Unja^l öon 33efc^werben md) unb rege

,



SScr'^anbUtngen an, bei iüetc[;en ein (gnbe fid; gar nid;t ab-

feilen laffe. (äbenfo \vk 5((tcna unb «Hamburg t;ingen aud;

anbere ©täbte, wk Beifpieläweife Äö(n nnb ©eu^ jufammen.

3n 5?(ltüna fei es nid;t tt)eurei:, aU in Äiel, einer in Der

letzten Ovtsffaffe [tet;enben ©tabt. ^Darauf njurbe evwiebert,

ba§ aud; bei ftrcnger gcftljaltung ber @intf)ei(ung bei £)rt6=

ffaffen nad; ber (Siniücljnerjal;! ber @(etd;ftef(ung .^amburgg

mit Berlin nid;t§ entgegenfte'^c , ba .^anibnrg 23erlin in

ber (ginn)o'f)ncrjaI;t nnniittelbar feige. Sie I;teranf bean=

fragte Diefeintion, ber 23nnbeäfanjler möge in fönudgung nel;=

men, ob nid)t bie ©efretairgetjdlter in ben erwäbnten ©täb=

ten ben ®e!^ältern in ^Berlin gteid^jnfteÜen feien, njnrbe »cn

ber !D?el^rl^eit ber Äommiffton abgele'^nt.

%nt bie aul ber Älaffc ber bisl^erigen ©fpcbienten nen
l^tnjutretenben 1500 ^oftf ef r etair e wirb im ^tat ein

2)urc^fd;nittygel;alt mx nnr 550 3:f)alcr anggeivorfcn. 2)arin

liegt eine 5{nfbe[fernng gegen baä biäl;erigc @;i-pebientcnge*

I)aU öDn bnrd)fd)nittli(| 75 3;I;aIern. (Sä foCi anfjerbem bie

Weitere entfpred;enbe (gr^Dl;nng beö 2)urd)fc^nittägcf)atefa^eä

burd^ bic fpäteren ßtatö öorbeljalten bleiben. 9(uf eine bic=

fer'^alb gefteflte Anfrage erinieberte ber .^err SnnbeS=j\'cni=

miffar , baf? bie Jfbfid^t ba!i)in gcl;e , bie neu t;in5utre=

tenben ©teUen aOmälid; auf bic ®eI;aUSftufcn ber bereit?

üDrl;anbenen ©teilen ju l;eben. ©ie Äommiffion »ergcgen=

irärtigte [id;, bag !)ieraug eine 5QieI;rbela[tung fiinftiger (itatö

»DU 698 — 550 = 148 x 1500 im 3)etrage öcn 222,600
SI;aIern eriüad;fen ttjerbe. 6g würbe ned; bie grage gcftedt, cb

bei S3ertf)cihing beö je^igcn 2)urd)fd)nittggef)att »du 550 2;(;a(evn

neben ber Stncicnnität auf bie 2;f)euerung ber üerfd)iebenen Orte,

nnnäl;ernb ben £)rt^ftaffen ber bereite^ üLn-t)anbenen ©efretai=

ren iBerii(ffid;tigung fiaben mi'irbc. 2)er ^err 33nubeä=Äom=
miffar beja'i)te' bief^.

^Diejenigen bisherigen ©fpebienten, n?eld;e baä ©efvetair=

examen nid)t befte^en, erhalten ben Site! ©ef retariat§ =

2(ffiftenten. Sie klaffe biefer^ Beamten folt auäfterbcn

nnb bie 3al;l ber ©efretaiiftellen ^i!E)rcr SSerminberung ent=

fpred;enb oermel^rt werben, (ää wirb angencmmen, baf3 öon
ben oor^anbencn 1700 djrpebienten 200 in ber Älaffe öer=

bleiben werben. 5)iefe erfal;ren eine @et;alteüerbcfferung ölmi

burd;fd)nittlid) 50 Spätem. 5)ie Äommiffton erflärte fid)

bam'it eincerftanben. ©ie öcrgegenwdrtigtc fid; aud;, bafj

burd) bie al(mälid;e Umwanblung ber ncd; erübrigeuben 200
©efretaire alä Slffiftentenftetten in ©efretairfteffen eine ?!Ket)r=

belaftung fiinftiger (gtatä im SSetrage »on 698 — 525
= 173 X 200 34,600 Stjalern erwad;fen werbe.

3)ie ^ßftmcifter, wie bie SSorftet^er ber ^oft=e^-pe=
bitionen 1. klaffe fünftig l;ci§en foffen, werben ju einer

®el;altäaufbefferung »du burc^fd;nitt(i4) 100 S^alern in SSor^

fd^Iag gebrad;t. — 5)iefe 33camten Werben fiinftig auö ber

3al)I ber ^cftfefretaire geWdl;It werben. Sie Äommifficn
erfldrte fic^ hiermit um fo bereitwilliger einüerftanben, alö

fie bic ©teilen fold)er SSorfte^er bur(^fd;nittlid) für minbe=
ftenS ebenfü wichtig xinb öerantwürtlid; eracl)tcte, al6 bic

©tetten ber ?)oftfefretaire. — S^cn biefcm ©tanb|?unft auä,
würbe aud) nod; bie grage aufgeworfen, cb eg nid)t angemeffen
fei, bie @et)dlter ber Sorfte^er bemndc^ft bem 2)ur(hfc|nitt ber

©eJretairge^alte in ber legten Ortäflaffe üDtlig gleic^auftellen,

baä 2)urd;fd;nittggehalt ber a3ürftel;er alfc wn 600 2;l;alcrn

ouf 6371/3 Sl^atern ju erl;ül;en. 2)er .f)ext $Bunbeä = ÄDm=
miffar bemerfte barauf: ®ie SScrfte^er ber ^üftüerwaltungen
leben ber DJiel^rjal^l nad; in ©tdbten, bic noc^ fleiner finb,

alö biejenigen, weld;e bie 3. Drtäflaffe ber ©efretaire bilben

;

fte genießen aud; meiftenä baä 5Beneft3ium einer 3)ienft=
wc^ung. 5)ie @rl;ühnng beg 2)urd)fd;nittöfat;eg auf ben
Setrag ödu 6371/3 S^alcrn würbe für ben (ätat'cine aKef)rbe=

laftung üon 19,350 S^alernoeranlaffeu, burd; wel^e bie 3luf>
bringung bcö urfprünglic^ etatifirtcn Ueberfd;u[feö in äweifel
gefteßt werben wdre.

JDarauf würbe in ber Äommifftou erwiebert: SBenn
aud^ in fleineren ©tdbten baö Seben »er^dltnifmd^ig billiger
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ift, fo ftnb bßc^ bie Sßorfte'^er ber ^oftcjrpebitionen in feieren

©tdbten in ^Be^ug auf il;re MenSl;altung fojialen Slnforbe-

rungen nuterwürfen, weld;e an bic ^oftfefretaire md)t in

gleid;em DJiape l;erantreten. 6» liege im Sntercffe beä

2)ienfteä, biefe wid;tigen ©teilen bauernb mit ben tüd^ti=

geren ^cftfefretairen ju befe^en. 2)a inbcffeu aug ben S3e«

merfungen beg ^ervcn Sunbcg=Äommiffarg nur f)eröDrgehe,

bap bie ^ßftüerwaltung für biefeg Sabr aug ^nanjieüen

9tücffid)ten 5Bebenfen trage, mit ber Ijßl^eren 2)ütirung biefer

©teilen weiter ücrjuge^cu, würbe »on ber ©tellung eineä

5lntrageg für biefeg Sa^r abgefef)en.

%nt bie Beamten i m ^ünbignnggöerl^ältnip Wer=

ben, abgefel^en üen einer geringen (ärl)ül;ung ber 3fiemunera»

tion ber ^oftpraftifanten (wie bie big^erigen ^o[tamtg=3lfft*

[tenten fünftig I;eifen feilen) unb ber bereitg frül;er erwd^n=

ten (gr^Dl;ung beg SJiajiimalgeljaltg ber ^oft = 3(ffiftenten, @e»

l;altgöerbefferungeu nid;t in 23oi-fd)lag gebrad;t.

©eüor bie Äommiffion ju ben @ef)altgoerdnberungen bei

bem ^üftpevfoual in ben .f)anfeftdbten überging, wanbte fte

fid) ber Prüfung ber ©ebdlter ber SSeamten bei ben ^hevt
^ofi&treFttonen ju.

' ®ie ®ct;altgöcrdnberungen in ben

^-laufeftdbteu finb ndnilid; eine §olge ber Sßerdnberungen ber

®cl;dlter tf)eilg bei ben ?cfatpoftanftalten , tf)eitg bei ben

£)6er='J)üftbirefticncu. — 33ei ben Obers^oftbireftiDuen er=

fanntc bie Äommifficn 3undd;ft bie beabftd)tigte Snfammen*

3icf)ung ber klaffe ber ^e5irfg='^luf[id;t3beamten unb ber 58f*

jirfg=^oftfaffen = Äcntroleure ju einer ^cft=5nfpeftcrenflaffe

unb bie 3ufammenjiet;ung ber Buc^l;alter unb ,Spülfgbud)l)al»

ter gu einer 3?iid;t;alterflaffc für fad;lid; gered;tfertigt an.

Sic ®ef)altgaufbcfferung ber ^>i)ftrdtl)e um burd;fd;nittlicf>

100 2:l;lr. entfprid;t il;rer mit ber Seit wid;ti_ger unb »erant-

WLHllid;er geworbenen ©tellung. 3m Uebrigen foUen alle

ben ^eftrdtf)en nad)[tet;cuben mittleren ^Beamten bei ben

iDbev=^})c[tbircftiüneu eine @el;altgaufbefferuug «on bur^weg

50 3:t)lr. ei-faf)reu. 2)ic ®ct)altäaufbefferung ber ^oftin«

fpeftoren unb 5?e5trfg = ^cftfaff enf cntroleure betrdgt

nad; ber erwdl;nten Bnfamnteujiebung bciber ©e'^altgflaffen unb

aßcgfaü einer Sofaljutage burd)fd;uittlict) 2950 S^lr. : 70 =
421/7 3:l;lr. 5)ie •Jlufbefferuug ber 23ud)halter unb .f)nlfg»

bud)f;alter ebenfallg nad; ber erwdl;nten Bnfammenjictjung

bciber ®el;altöf(affeu unb SBegfatl »on jwet Sofaljulagen be»

trägt 2^i)0^h. : 63 = 471/2 3;^ Ir-

$lud; bei ben Ä'anjliften finbet eine 3tufbefferung be8

5)urc^fd)nittggel;altg um 50 %^{x. ftatt. 2)aS ®ef)alt ber

j^ansliftcn ftcllt [id; l;iernad; gleic^ bem ®ehalt ber ^anjU*

[ten bei ^reu^ifd)en iBe^irfg - Otegierungen (450—650 Z^x.)

iHuc^ bas 2)urd;fd;nittggehalt ber Sud)l)alter eutfprid)t mit

830 3:t)lr. genau ben ©urd)fc^nittgge{)alt berfelben Beamten»

ftaffe bei ben ^reupifc^en S3e5irfg=9fiegierungen. 5)ic dttn=

bauten finb fünftig ben ^D[trdtl;en im 5)urd)fd;ntttggef)alt

gletd)ge[tellt. 3)ag ®el)att ber 5Bürean= nnb Oie^nungS»
beamten 1. Älaffe überftcigt jwar baä ®el;alt ber ^reu»

f5ifd)en 9tegierungg = ©efretdre um 50 Z^x. ©od) entfpric^t

ber ®el;altäfa^ öüu 850 S^lr. nur Dem fünfttgen 2)urd)fd)nittg=

gel;alt bevbiefen 33üreaubeamten gleid)[tel;enben ßfpebitiDug^Bors

fte^er. ©ag fnuftige ®el;alt ber 33 ü r e a u b e a m t e n 2. ^ l a
f f e

überftcigt ebenfallg ben 3)uvc^fd)nittgge'^alt ber SSüreaubcam»

ten 2. Älaffe bei ben ''Preu^ifd;en Bejirfg^aftegierungen nm
50 S;f)Ir. 2)a aber bcmndd)ft wie bereitg oben erwd|)nt

würbe, aud) in ^rcufjen eine ®ehaltgüerbeffei-ung biefer Maffe
ju erwarten [tef)t, fa^ bie Äommiffion feinen ®runb ein, bic

Büreaubeamtcn 2. jllaffe bei ber ^Poft »du ber ©c'^altgüer«

befferung je^t aug5uuel;men. 3ubem werben biefe ©teHen fünf'

tig bie |üd)ft erreid;baren fein für bie alg ^oftgel;ülfen ein»

tretcnben ßiöilanwdrter. SDag 9)?a;-imalgel;alt üon 600 S^lr.

bei biefen Beamten überftcigt \)kx bag 2)urd;fd)nittggebalt nur

um 25 3:l;lr., wdl)renb le^tereg bag 9)iinimalge^alt um 75 S'^lr.

überftcigt. 3n ber- Äommiffion erad;tet man bieg für nic^t

im Berl)dltnip [te'^enb mit ber fonftigen S^tormirnug beg

SSerl^dltniffeg 3Wifd;en 35urd)f(|)nittg3 nnb 5!J?apimalgef)alt. (Sä
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würbe be^'^alB (n 3lnregung gcfcracf)t, ob '^ler ntc^t ber ^Im^
^

malQ?Mt auf 650 3:^fr. ju erI)o!)eii jei. ©a[ür iDuvbc

ncä) gelteub geniad;t, ba^ biefe» ©etjalt funftig für bie grcpe

Äfaffe ber au§ ben ^oftgef)ülfcn ^eröorge'^enbeu ^ßevimteii baS

]^Dd)[te errei(?^bvire @el}alt im ^cftbienft barfteüen »ürbe.

3ubem mürbe, inte bae oben erörtert inorbeu ift, e§ ben

Bereits öcrt;anbenen ^ürcaubcamten 2. Ätaffe befonberS \6)\vcr i

faÖen, baS jiim (Eintritt in bie @efretair[tef(eu crfcrber(id;e

©fvimeu aBjutcgeit. Snblid; jieme e» ftc^, ba$ ba§ ©urd)=
j

fd;uitt§ge'^att biefcr jllaffen baC'jcuige ber (Scfrctartatf'afftften=
^

ten um 50 %\)ix. üBcrfteige, aud) baö 5!JJaj:ima[gcf;a(t um
benfelbcu ^Betrag ftd) BDl)er [teile. 2)er ^err 3?unbeS=ilcm=

miffar eririberte baraiif, ba^ mau (;ier baö 5Dla,rima(get)aIt für

je^t uoc^ nid;t weiter erI)oi}t I;aBe, weil baffelBe au^ für bie

23üreauBeantteu 2. klaffe Bei ben ^reuj3ifd;en 33e3irf^=9^egic=

rungen baö 5!)taj:imalgel)alt, ben ©a^ »on 600 Sljlr. uid;t

überfc^reite. ©ie füuftige (ärböl^uug biefeö 5!)^a,rimalgeBaltcö

werbe in drwäguug geucmmen werben.

©ie Äcmnüffion wanbte fid) nun ben 33cranberungen
j

in ben ©e^altöaufdl^eii Bei ber ^ertpaltuttg unb bem
^etvieh in ben ^anieftäbicn ^u. 2)ie i)teni?cruugen I

in ben ©teilen ber Snf).^eftcren, ^cftfaffen^^cntrcleure unb

6j::|)ebition?Sür[tel)er entfpred>eu ben Bei ben £)BevpD[t»!riref=

tiouen üorgencmmcnen 5lenberungen. (äiue @el)vilt§!oerBe[fe=

rung tritt l)ier nid)t ein, ba bie Betreffeuben Beamten et)ne=

bieö fd)cn Beffer geftcllt finb aB bie cntfvred)enben 33eam=

ten Bei ben OBerpoft = 2)ireftionen unb Sofalauftaltcn. $Die

SSerl;altniffe ber Bereit? öcrl;anbeuen Sefvetaire finb fd)cn

oben Bei (Erörterung ber Örteflaffen ber Schetaire Bei ben

SDl'alfteKcn ©cgcnftaub ber Erörterung unb Scfd;(uf3ual;me

in ber ÄommifftLMi gewefen. 2ßas bie neu l;insutreteubcu

^cftfefretaire Betrifft, fo Bejcgen bicfclBcn fd)eu Biöl;cr alö

©Xpebienten ein nm 25 3;l;ir. l)öl)ereö @e^lt (575 3;Blr)

nlö eö bie neu l)in5utretcuben ©cfretäre Bei ben übrigen

Sßfalauftalten, crft jtiu erteilten folleu. (äö crid;eiut gleid)=

Wo'^^I angemeffen bae JDurdjfd^uittegel^alt je^t nod; um 25

S;l;lr. ju crl)öl;en, ba fxä) Bei ben ßofalauftalten ber 2)urd;=

fd)uittöfa^ auf eine grc^eSciBl and) in Hein en unb wo'^üfetleu

£)rteu Befiublid)eu ©efvctaire Beliebt, wät)venb ber l;ier au?=
^

gewicfcne ^Duri^fd^ntttyfa^ nur auf bie in bem großen unb

tl^euren Hamburg Befinblid;cn Sefvctaivc 53lnwcubuug finbet.
[

$r)ie f)iev öorgefd)lageucn ©eBaltöaufBcfferuugeu ber 58ü=
|

reau= unb J)ied;nungöBeamten eutfprcd^cn ben für bie 5Büreau=

Beamten Bei beu Oberpcft=5)ireftionen feftgefctUen ®el}alte=

aufBefferuugen. 3)ie j^ommiffion erflärte fid; mit benfclOen
\

einüerftaubeu. .f)infid;tlid) ber 33üreauBeamteii 2. .Rlaffe gilt

l^ier baö oben l)inftd)t[id) ber ^BüreauBeamten 2. Älaffc Bei

ben OBerpoft-^Tirefticnen ®efagte.

^omptoit in ^eviin.
|

iDer Biäl)erige 3ufd;uf3 »on 200 S^lr. für ben (5;i-pebi=
,

ticHöiOürftetier, wirb integriiniber Sl^^eil beö ©el^altö für ben=
|

felBcn. ©ie 33ureau= unb ^ecl;nungöBeamten Bei biefeu 53u= ,

reauf [inb Biöl;er ben ©efretairen gleid; be^anbelt worben.

3)ie Äommifftüu Befrenibct e§, baj3 gleid)Wü^l biefe Beamten
'

nid;t biefelBe ©e^altöaufBefferuug crfal)ren feilen, wie bie ^

^Berliner ©efretaire. 3)er ^evr 33uubeö=^Dmmiffar erflärte: !

2) ie SnrcauBeamteu beö Seituugsfomptoirö finb mit ben
,

^üftfefretairen nid;t auf «öllig gleid)e ©tufe jn ftellen. 3l;r

3)ienft ift jwar ebenfallö fc^r Befd)Werlid;, aBer bod; weit
|

einfad)er unb, ba [ie S[ßertl;fenbnugen nid;t ju BearBeiten
\

Ijahm, aud) weniger üerautwcvtlic^, als berjenige ber ^Dft= i

fefretaire. @ie finb fämnitlid; auö öerfcrgungöBered)tigtcn

Unteroffizieren '^eröcrgegaugen unb öer'^altui^maf^ig jung

in i^re je^igen 2)i''nflftet(en eingerüdt. -<&\\k fpätere ©leid;»

ftellung biefer Beamten mit ben 33erltner ©etretairen joH

übrigens nid)t auögcfd;loffen fein.

@ö würbe ncd) bie Swge aufgeworfen, ob bie l^ier

neu l^iinjutreteuben 58ureauBeamien aud) ein (Spanten ju be=

ftet)eu l;citten, Be^iel^ungöweife auö weld;em ®runbe man üon

biefem fonft jur 33ebingung geftcllten (Spanien l;ier aBfel;en

wolle.

3)er $önnbeö=Äommiffar crwiebcrt barauf, ba| man. nur

wegen ber grofjen (Siufad)l;eit beö biefen Beamten oBliegenben

5)ien[teö »on ber gorberung einer "Prüfung 3lbftaub ge»

nommen l^abc

^iernac^ Beantragt bie Äommiffion im(5ianjen
bie fämmtlid^en ^ofitionen beö 5Jla(^trag6

jum Jluögabeetat ber ^oftöerwaltung ju

gene'^migen.

5lu^erbem Beantragt bie Äommiffion ju biefem
(ätat folgenbe JRef clutionen:

1) 3n Sitel 1. 9Zr. la. (©. 2. u. 3. beß 5flac^ =

tragöetatö unb ©. 24. unb 25. ber »er»

g l e i d)c n b e n 3 » f i» m e n [t e 1 1 u n g)

:

2)cr 9ieid)ötag wolle bcfc^lie^en:

2)en J)ieid)öf angler aufjuf orbern, bie

erf orberlid;eu @d)ritte ju f^un, nm
Dt)ne Serlctpung Bereits erworBener
StedUe oou bem (Eintritte beö neuen
^enfiouöreglementS an bie S)^ebuftion

unb enblid) "Jlnf^ebnug ber Offi*
5ier« = ^oftmeifterftcllcn eintreten ju

laffen.

2) 3u 5;itel 1. 9ir. Ib. (©. 2. u. 3. beS ^a^)--

tragö = Etats unb @. 24. u. 25. ber »erglci»

d) e n b e n 3 u
f
a m m e n ft c tl u n g)

:

2) er 9leid)Stag wolle befd;lie^eu:

5Den JKcid)Sfauälcr auf juf orbern

,

bei 3(ufftellung beS Etats für 1872

in (Srwägnng ju nel;men, ob nic^t

bie ®ct)älter ber oftf ef retaire in

©tdbten öon 30— 40,000 Einwol; =

nern ben (5)ef)dltern ber ©efretairc

in gröfjcrcn ©tdblen gleid; juftellen

finb.

Enblid; beantragt bie Äommiffion bie "peti«

tionen »ou ^eftbeamtcn auS Königsberg unb Raffet

(II. 129. u. 207.) burd) bic gefaxten 33efd)litffe für

erlebigt ju erflärcu.

2) ^tnntdlttie unb aufievvvbentHd>c ^u^örtbett.

Äapitcl 4. ^oftücrwaltung. (@. 6 u. 7 beS

.<p^iupt = Etats.)

2)ie Äommiffion Beantragt bie (55enel;mignng ber

2;itel 1 unb 2. 5)ie '-pofitioncn 3:itel 2 (Dienftgebäube für

baS ©(nieralpoftamt) ergibt ftd; auS bem wm 9'leid)Stage an=

genommenen ®efc^ = Entwurf, betrcffeub bie 5lbänberung beS

5BunbeSl;auS^HnltS = Etats tür baS 1871. (9flv. 19 ber

2)rudfad;en.) 2)ie ^Jlenberuugen Bei Sitel 1 (2)iSpofition§=

fonbS für bie .panfeftäbte) folgen unmittelbar auS ber anber=

welligen 23ered)nung beS Ueberfd)uffeS ber "poftcerwaltung,

weld)cr. burd) bie '^luSgabc fi'tr baS j)ienftgeBäube beS ®eiie=

ralpoftamtS nöf^ig geworben ift.

3) Kapitel 2 ber Einnahmen. 93$ec^fels

Hempclftcuev,
%nx 1871 treten Ijinju: 147,200 S^lr.

fSlaä) ben »om .^errn 33unbeS=Kommiffar ©e^eimen JRatf)
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Dr. gKid^aeliä gegebcueu (gvläutenmgen Beruf)t bie 23eran=

fd)Iagiing bev tu ©iibbeutf^Iänb für 1871 ju cmai-teiibeit

einnal)me au SBect;fcl[temvelftcucr auf fofgcubfu ©runblagen:

©er 'Imu^^altc^etat im 1871 üei\mfd;(a9t beu (Sttiag

bei- Söe^fclftempelaBgabc im ©cincte beC< 9flDrbbeutfd;eu 23unbcä

auf 1,400,000 3;t)lr. ober auf 1,4 @gr. für ben Äüpf ber

33e»ö(feriing. Sßcuu man für ©übbeutfd)(anb auf eine 6iu=

ua^me öou gletd;er öert;aUui^ma^iger .spö^e red;ueu füiinte,

fo würbe bieS

1) für bicieuigeu ©etnetc, iu wcld;en

baä SBed)fcl[tempdfteuergefc^ »om

1. Sauuar b. 3- iu Äraft getreten

ift (SBürttemberg ,
S3aben, (Süb=

Reffen uub ^o^enjcneru) runb . . 180,000 S^lr.

2) für S8ai;ern für ein ©emefter . . 1-10,000 =

alfo im ©ausen . . 290,000 S^lr.

ergeben. 6ö ^a6en jebDcf) biefe Öinua^uten erl;eblic^ uie=

brigev angenommen werben müffen, weil nad; ben (ärfafj^

rnngen, U)eld)e fd;cn jur Seit ber SiuffteKnng bcS ®tatä xtox-

lagen, bie (itnual;me fid) in (3ubbentfd)(anb nid)t \c \)oä)

[teÜeu wirb, wie fie für ^Rorbbeutfd^laub »eraufd)Iagt ift. (äö

l;atten fid; namlid; im Sanuar (. % bie 3Bed)fe(ftempel=ein=

nat;men in Sßürttemfeerg auf .... 7239 2;^lr.,

in 5Baben auf 5956 =

jufammen auf . . 13,195 3:i;lr.

gefteÜt. 3m ^t^orbbentfd^eu i^unbe [teilte fid; Oaä 5Ber^ältni^

ber 3anuar=@innaf)me jnr 3a^reä=@innal;me im Sa^re 1870

Wie 231,000 ju 1,520,000. 5fiimmt man ein gleid)eö 23er=

f)ältni|j für (Sübbentfd)lanb an, fo würbe auf äßürttemberg

uub SBciben eine Sal)rcä=@innal;me öon . 86,825 %])h\\.,

ober uad) bem 3Serf)ältuip ber 33eöülferung

auf bie unter 1. genannten ©eBiete öou . 103,830 2;l;lrn.

entfallen.

3wifd)en bicfen Siffern unb ber oben Berechneten ift

ba§ ungefäl;re TlxM in 3tnfa^ gebracht, nämlic^ [tatt

180,000 mt 140,000 mx.
unb für 33at)em ein ungefdljr in gleichem

ClRa^e ^eraBgcfe^teö Quantum öon . . . 90,000 =

3)ie — feit ^lufftellung beö (ätatg Befannt geworbenen

— 2ßed)felftempel=(äinnal;men bc§ erften Duartalö Betrugen in

SürttemBerg : ©aben

:

im Sanuar . . 7239 ^h. 5956 3;^lr.

- geBruar . . 3112 « 2911 .

. sjKÄrj .
.' 3572 = 3509

äufammen 13,923 ^Ix. 12,376 3:i;lr.

26,299 3:^lr.

3m Sflorbbeutfd^en S?unbe Betrug 1870 bie 2ßed)fel=

[tempel^ßinnal^me in einem Quartal c. 476,000 S'^lr., im

gaujen 3al;re 1,520,000 2:t;tr. Uad) biefem ^ertjältnif}

würben in SßürttemBerg unb 33aben ju erwarten fein: 83,983

ober runb 84,000 2;^lr. ober, nac^ bem 33eüölferungööer=

^ältni^ in bem für baö ganjc 3al;r 1871 l^injutretenbcn @e=

Biete nur 100,450 jl^t.
,

wd'^renb nac^ SIJJapgaBe ber

3anuar=@innaBme 103,830 %f)lx. Berechnet würben.

9lu§ ber SRitte ber ^ommifflon würbe biefer ^Berechnung

entgegenge'halten, bap baö 2Serl;ältnip beö ßrtragö ber 2ßed)fel=

[tempelfteuer in Sfiorbbeutfc^lanb wdl^^-enb beS erften SRonatg
ober erften Quartale beö %\^xe^ 1870 jn bem SrgeBniffe

biefer Steuer auä bem ganjen 3a^)r 1870 feine Unterlage

gewälh'^en fonne für bie ^erec^nung be§ (Sinnal^mefollg in

@übbeutfd;lanb für ba6 ganje 3al)r 1871 auö ber (äinna^me
be§ erften 9}jDnate ober erften Quartal» biefe« 3al;re§. 2)ag

3a^r 1870 fei mit feinem erften Quai-tal ein griebengjal^r,

mit feinem jweiten ©emefter ein Äriegäja'^r gewefen. $Ua=

türlid; machten unter biefen SSerl^ältniffen bie ©inna'hmen beS

SriebengqnartalS einen größeren ^aftor in ber @efammtein=
n,W)mt beS 3a|reg aug, alä bie§ unter gewöhnlichen 9Ser=

hdltniffen äutceffen würbe. 3lnbererfeit3 »erfannte bie Äom«

miffton nicht, baf gerabe baö Sa^r 1870 fich be^halB jur

Unterlage ber ^Berechnung eigene, weil eä in 5Rorbbeutfd}lanb

wie je^t in ©übbentfchlanb baö 3ahr 1871, baS erfte 3al;c

nad; dinfü^rung beö (Steueigefo^eä fei. ©leid; nad) @in=

fnl;rung bcö ©efel^eä mn§ten »tele Äaufleute fich einen ge=

wiffen SSorrat^ üon ©tempelmarfen anfd;affeu, welcher [ich

bie folgenbe Seit iiBertrage. ©iefer Umftanb erhöhte in ber

erften Seit bie ©innahmen auf einen ^Betrag, welcher für

bie Solgejeit nicht erwartet werben fönne.

2)er ^err ^nnbeö = Äommiffar Bemerfte noch, ba^ bie

Äriegäöerhältniffe beö Sa^reä 1870 i^re !öerücf[id)tigung ge=

funben ^aittn in ber (Srhöl;ung ber fid) auä ber 23ergleid)nng

mit 1870 ergeBenben ^Pofition öon 103,830 3:l;lr. auf

140,000 Shlr. für SßürttemBerg, SBaben unb .Reffen unb

entf^}red)enber Erhöhung bcrfelBen ^ofitton für iBa^ern.

j

©ie ^ommifftou üBerjeugte fid; ))imiad), bap Bei ber \ü)mt=
' rigen 23ered;nung aller in 33ctrad;t fommenben ^^aftoren man
' nicht Wol)l eine anbere Berechnung, alö im ®tat aufgefteltt

Würben ift, jum ©runbe legen fönne. @ie Beantragt baher

bie ©enehmigung ber in 9lebe [tehenben ^ofition.

33 erlin, ben 13. Wai 1871.

Betreffenb bie g^eftftcttung beö §au6l)altg=@tatö

beö 2)eutf(J^en 9lei(5^eö für baö Sa^r 1871,

fl. t>. SJettntttfcn, 3Sorft^enber. ^td^tet, 33ei-idh'cr»

ftatter. t>, ftSebeü'Maldfotv, Dr. % ^offmann.
D- 35eiiba. Freiherr t>. ^ooert»c<f. ^ölbev, greiherr

^d}enf t>. ^tauffctthev^, t>, Boitin. Dr. j^anel.
Dr. !^ame\f, ö, i^övntann, Dr. ^ed^oto.
t). ^eübotf. ©raf t>, ^e^r : S^lcgcitbanJ. Ufnci^,
Siei^err t», (fdParbfletit. i^aron t>, Wtinni^evvbe*

f8evn<tvb^, Freiherr t», ^eetremann.
t>, ^8e^v (©reifSwalb.)

SBetfage A.

auä

bem neuen Sfleglement üOer bie Slnna'^me unb

3lnftellung toon (S^iöil= unb 3Jltlitaiv=5lnn)drtern

im §)oftbienfte.

§. 1.

SlCfgcmeine Uebeifi^^t.

3)ie sinnahme öon 6i»il=5lnwärtern für ben ^oftbienft

erfolgt:

alä ^cfteleüe, ober

alä ^oftgehülfe.

©ie ^ofteleüen werben Bei juter Rührung nach 31B«

legung beä ^oftfefretair = 6j:amen§ ju ^oft = ^raftifanten er=

nannt unb rüden bemnäd;ft nad; ?!)iapgaBe ber oorhanbe^

neu 35afanjen unb ihrer Qualififatiou in bie ©ienftftellungen

alg ?)Dftfefretair, QBer=^Dftiefretair, ^o[tamt^=Äaffirer, ^o\U
meifter, QBer=^oftbireftiong=©efretair, tß\\d)^a{ttx, Äafftrer

unb 9ienbant Bei ben OBer^^oftfaffen ein. SlBlegung

beS h^h^^« ^öftiöet:waltung0»(lj:amen§ werben fie Bei »orhan»



320 ^eutfd^er S^eici^etag. Stftenfturf 3W 112.

bener ©elegeu'^ett tit bie ©tenftfteauugen atä 'J>D[ttnfpeftor,

^oftbireftcr, ^ßftrat^, Öber^^oftvat^, £)Ber=^oftbivefter, fo^

rok in bie betreffenben Sieuftftcüungen beim ®eueval=^o[t=

amte fceforbert.

5)ie ^o[tgef)iiIfeu lüevbeu smuic^ft bie ©ienft=

leiftungen bei ben ^oftoerwaltungeu unb ^c[t=Gitcbiticncn

angenommen, ©ie erlangen bie 3(usfid;t, bei guter (Si'il)rung,

na^ genügenber 3{uSbi(bung für ben ted)nifd;en 5)ien[t bei

^üftämtern unb ^oftoeriDaltungen bicitarifd; befd)äfttgt_ ju
lüerben. 5Rad; einer minbeftenS inerjabrigen ©icnftjett

ttjerben bie ^cftgel;ülfen, inlcfern fic bie »orgeid;riebene ^nu
fung befielen, ju ^ü[tamtg='^(lfi[tenten ernannt, unb bei it)ei=

terer praftif(^er Seincilirung nad) 93^apgabe ber öov^anbenen

SSafanjen alä ^c[t=e?pebiteur, ^oftamtC' = ^tjftftcnt ober ali

S3üreau = S(|[t[tent bei einer £)ber=''i)o[tbireftiou angcftellt.

Seber ^cftbeamte i[t öerpfiid;tet, auf Verlangen ber

^oftbe^örbe aud; ben Selegrap^enbienft .^u erlernen:

§• 2.

I. ^ebiitgungen fnt s»oftcIct)cit. @*ulwiffcnfc[iaftlic^e

Sßovbilbung.

5ln junge 50?dnner, \velä)e aU ^ofteleoen eintreten wollen,

njerben in f^uliüiffenfdmftli^er S^ejie^ung folgenbe 2lnforbc=

rungen geftellt:

1) 2)er Benjerbcr mii^ in ber Siegel

a) auf einem ®pmna[ium baä 3eugni^ ber Oieife

jur Uniöerfttdterlangt t)abeu,

ober

b) in ^rcu^en öou einer 9{eatl'd)ule crftcr Orbnnng,

. tn anberen 3?unbeä[taaten aber »on einer öffeut=

lid)en ®d;ulan[talt, meldte in S^ejug auf bie $öl;e

ber 9(nforberungen ben in ^reupen beftelienben

9fiealfd;ulen erftcr Drbnung gleid; ^u acbteu ift,

mit bem Seugniffe ber JReife entlaffen fein.

2) föä follen aber auc^ fold)c Bewerber jugelaffen

werben, n)eld)e

c) minbeftenä ein '^albcä 3al)r lang an bem Unter»

rid)te in allen 8et)rgegcnftdnbcn ber ^rima einer

ber üorbejeidjneteu ®d)ulauftalten (1) mit ßrfolg

S^eil genommen l^aben,

ober

d) in ^reu^en öon einem anerfanten ^rogi)mnafium

ober üon einer 3Rcalfc^ule jweiter örbnung, ober

üon einer ju gültigen 9lbgangg=''))riifungen hmdy-

tigtcn "^ot^ern 23ürgerfc^ule ober öon einer äf)n=

U^en, in ^ejug auf bie ^o^e ber 3lnfcrberungen

biefen 2e'E)ranftalteu entfpred;enben Dffentlid;en

@d;ule, in einem anbern ©unbe^ftaate aber öon

einer öffeutlid;en ©d;utanftalt, H)eld)e in 23cjug

auf bie 3lu6bi(bung ber jungen Seute im 3tllge=

meinen gleid)e Slnforberungen erfüllt, mit bem

Seugniffe ber beftanbenen Slbgangöprüfung ent=

laffen [inb. SSorauäfe^ung ift babei, ba^ ber

^Bewerber in ber betreffenben Se'^ranftalt Unter=

rid;t in ber 8ateinif(^en ©prac^e erhalten unb

barin ba§ burd; baö ^^reupifc^e Sieglement für

bie Slbgangöprüfungcn bei ben l;öl;eren 33ürger=

fd;ulcn öorgefd^riebene 9Jla^ üon Äenntniffen er=

worben l;at.

2)te 5tnna^me ber gn 2 bejeid^netcn jungen 9)idnner

erfolgt inbep unter befonberen 23ebingungen (»ergl. bie §§. 7.,

11 unb 12 biefeö 3^eglementä).

§. 7.

3u(affung imn 2)tcnfte.

2)ie Sulnffung ber (älecen erfolgt nad; ^Jta^gabe beä

bienftlid;en ^BebürfniffeS ; eä' wirb babei junäc^ft auf bie im

§. 2 ju 1 be3eid)neten jungen 9!Känner 3lü(ffi(^t genom»
men u.

f. w.

I
5)er (5le?e muji im ?ltlgemeitien im ©tanbe fein, ftd)

I

Wä^renb ber '^luäbilbung^jcit o'^nie SBeil^ülfe auö ber ^Pcftfaffe

1

5u unter^nitten. G§ bleibt jebcd) nic|t an§gcfd)lof|en, bcnje=

1

nigen (äleueu, mel^e tl^re 3lugbilbnng an einem nid^t felbft

; gewäblten Orte erbalten, bei befonberer iBebürftigfeit unb

tabelloicr Jübrung ju ben Soften beö Unterl;altö »on Seit ju

!
Seit mafjigc 23eil;ülfen ju gemabreu, bcren ^ö^e ft^ nad;

i

ben örtlid;en SSer!^ältniffen rid;tet.

;
2)iciten in .s5öt;e yon 15 btä 20 @gr., tu Orten mit

I
befonberä foftipieligem Sebeuyunterbalt bis 25 @gr. erl;alt

I

ber (Slcye nur bann, wenn er 5ur 3.^atnnel}ninng einer etat»«

j

mäßigen Stelle t)erange5ogen wirb, (ärfolgt bie 33erwenbung

; in einer etatämapigen Stelle iubep au bem felbftgewdt)lten

^^tuf^bilbungäertc
, fo werben bem @leöen bafür erft öom

:
gweiten ©ienftja'^re ab 2)iäten, innerbalb be6 erften 2)ienft=

i
jal^reä aber nur jeitweife 53cil;ülfen gewäf)rt.

§. 11.

Sutnifung jum ^Dftfcfietair=(Jj:amen.

IDer (Ä'leye, weld;er ein ©pmuaftum ober eine Otcalfcbulc

' erfter Crbnnng Jc (§. 2 ju 1) mit bem Seugniffe ber Steife

! öerlaffen bat, fann bereit?' nad; brei ^oftDionftjat;ren jnm
i ''J)Dftiefretaiv=(ä>:amcn jugelaffen werben.

I
^Bejüglid; ber ©leoen, weld;e nid;t gu biefer Älaffe ge=

I

l;ören (§. 2 ju 2), wirb jene grift bei ben ''Primanern (§. 2

I jn 2 c.) um fooiel, al^^ an bem 5Weijdl;rigen ^efuc^e ber

I

!'i)rima fe^lt, bei 5WeijdI;rigem 33efud;e obuc Slbiturienten=

i Seugnifj um ein balbe^ 3al;r, unb bei ben i'tbrigcn (Sleoen

;
(§. 2 JU 2 d.) um jwei Sabre öerldngert.

I i3ei befonberä l;erwortretenbcr Sraud;barf"eit beä (Slei^en

I

tönneu bie Triften mit @enel;migung ber oberften ^Dftbel)örbc

i
iHTl;dltniömäj3ig abgelürjt werben.

§. 12.

3lnfovbevungen beim ^Joftfftvetaiv'öjfainen.

5)ie Prüfung ift bei ber Ober = "'^oftbireftion, in bereu

SSejirf ber (Slcüe julc^ bcfd)äftigt gewcfeu ift, üor einer ba=

JU niebergcfe^ten Äommiffion abgulegeu. @ie jerfvillt in eine

ted)nifd;e, fd;riftHd)e unb müublid;e ^Prüfung. Sic münblicbe

Prüfung erftrecft fid; in it)rcm wiffenfd)aftlid)en Zi)c\k auf

poftalifd;e ®eograpt)ie, auf bie lebenben (Sprad^en, unb be=

jüglic^ berjenigcn diesen, welche nid;t im 5Befi0 eincä ^Xbitu=

rienten^Seugniffeä oon einem ©pninafium ober einer 9ftealfd;ulc

erfter Orbnnng finb, aud; auf bie @efc^id;te, allgenteine

©ecgrap^ie unb VHritl;metif. Sie "Prüfung ^at jnm Swed,

bie Ueberjcugung jn begrünbeu, ob ber fölevc wd^renb

feiner i^efd;dfttguug bei beu ^Poftanftalten fid) biejenigen poft=

bienftlic^en gadjfenntniffe unb eine fold;e Ucbung unb ®ic^er=

l)eit in ben oeifd;iebenen Sienftjweigcn erworben l^at, bap er

alä ein »ollftcinbig bienfttüd;tiger unb juöcrlaffiger te(^nifd;er

Slffiftcnt ancrfannt werben fann, ferner, ob er in bem 33er«

ftanbni^ unb bem ©ebraud; frember (Spraken, fowie in ben

wid^tigfteu ©d;ulwiffenfd;aften auf ber erforberlid;eu 23il=

bungäftufe fid; befinbet.

§• 14.

Sie ^ofteleücn, Weld;c baä ^Poftfefretair=@j:amen beftan=

ben ^aben, erhalten baö ^Prdbifat „^poft = 'praftifant"
;

fte

werben gruubfd^lid; jur 3Bal;rnel;mung oon ^ülföarbetter=

Stellen unb ju Stelbcrtretungen »crwcnbet unb empfangen

1 2;l;aler pro 2;ag.

§. 15.

äßcitere Saufba'^n ber ^oft.gJvaftifanten.

S3e{ befriebigenber gülprung werben bie ^oft = ^rafti»
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fanten, nad; 5!KapgaBe i^reä ©ieitftaftevä aU fo(d;e, etat6=

mvipig aU ^oftfeffetaiie angefteHt; üor bev 5(n[tenung mup
bie befinittce (ärlebtgung ber 9Jiilttairpfli^t ftattgefunben

3)aö weitere SSorrüden bei ^oftfeffctatre in bicjenigen

'^o'^eren SDieiiflfteKcn
,

iüeld;e füi fic cl;ne 3l6Icgung beä

'i)öl)Qun ^Dftöema[tuugä={S,mnieiiä juganglid; [tnb, ift, uad)[t

ber Qitalififattou , öou ber yor:^vinbenen ©elegcn'^eit ab-

^»ängig unb erfolgt mit tl}un(id;[ter 9ftit(fft(^t auf baö

3)ienftalter.

§• 16.

^o^)ixti (Sjramen.

3uv ?Ife(egung beä ^o^ereu ^oftöeriüaltutigä = @j:amen§

fönnen fid) foId;e ^Beamte, iuc(d;e in aden 3;{;ei(en beS ^Dft=

fefretviir = (Syantenä minbeftena bie Genfur „gut" erhalten

l^aben, frül;eften§ jirei 3at;re, bie anberen Beamten frii!^e=

fteng brei Saläre nad; Beftanbenem @efretair=%amen ntelben.

2)ie ^fnforberungeu in ber '^Dl;ern Prüfung finb barauf

Bereci^net, gebilbete gad;mdnner, n)eld)c alle Steige beä ^oft=

bienfteä t^eoretifd; uub praftifd; grünblic^ fennen gelernt unb
barüber I;inauä [id; bie erweiterte abminiftratiüe 2(ugbilbung für

bie fd)n)ierigeren unb öielfeitigeren ®efd;äftöfreife erworben

^aben, jur ^^efel^ung ber betreffenbeu I^ot^eren ©teüen ber

SSerwaltung jn gewinnen. 3)ie i)D[tbienft=3nftruftion, welche

bei jebent ^oftamte unb bei jeber ^oftserwaltung »orI;an=

bcn ift, giebt §iu§funft über bie auf bie bo'^ere Prüfung fid;

bejie'^enben 2Sürfd)riften. 3m 5^(fgemeincn wirb bemerft,

ba^ bie Sufaffnng jur I;oI;ern Prüfung Wefentlid; burd; bie

öon bcm betreffenbeu 23eamten bewiefene 5?raud)barfeit, *^uä*

bauer, SSernföHebe unb gül^rung bebingt wirb.

§. 17.

Seamte, mlä)t baS l^o^eve @j:ameit beftanbcn f)dbtn.

S)er 33eamte, welcher baö l^ö^ere (gpamen beftanben f;at,

rüdt nac^ ^Jiafjgabe ber l)ierbci erworbenen Sfnciennetät unb
ber fid; barbietenben ©elegenl^eit, feine befriebigeube bienft=

lic^e unb auperbienftlid;e S-ü|rung öorauggefc^t, in eine ber

betreffenbeu oberen ©teilen ber S^erwaltung ein.

33iö ba^in wirb berfelbe, nad; bicnftUd;em 23ebürfniffe,

oorjugsweife jn (SteUoertretnugen in berartigen ©ieuftfteKen

oerwenbct.

§. 18.

II.

Sunge SKcinner, wel^e alä ^oftgeI;ülfen in ben ^oft=

bienft eintreten woüen, '^aben minbefteng folgenben 5iuforbe'

rungen ju genügen:

(Sie müffen rid;tig unb gufammeui;ängenb ©eutfi^ fd)rei=

ben unb f^^re^en, mit ben geWDl;nlid;en Sf{ed;nungäarlen biö

einfd)(ieflid) jur ®ectmaibrnd;= unb 33er^äitnif=9f{cd;nung üo\U

ftänbig ocrlraut fein, eine beutlid;e |)anbfd;rift beft^eu, bie

Sage ber wid; tigften Orte fenneu unb granjDftfd;e 5(breffen,

^dnber= unb £)rtgnamen ju öerftel)eu unb üerftänblid; auöju*
fpred;en im ©taube fein.

SSirb ber S3efi^ biefer SSorbilbung burc^ @d;ul5eugniffe
barget^an, fo bebarf e§ eine6 weitern 9'lad;weife§ uid)t.

Tonnen genügenbe ®d;uljeugniffe nid;t beigebrad;t Werben,

fo ^at ber ^Bewerber in einem 2;eutamen, in ber Siegel bei

ber Ober = ^oftbtreftion ober nad; ^eftimmnng berfelben bei

einem ^oftamtöüorftel^er ober bei einem 9[uffid;täbeamten beä

S3ejirfa, ben 9tad)Weiä ber üorbe5eid;neten ^orbilbung ju
fül;ren.

§• 19.

33efc(;ciftigung im ber 3[ninc(buug 311111 ^oftbienftc.

2)a ein junger ?Dia-un bie im §. 18 bejeid^nete @d)ni=
Stttttiftiidfe 3. b. aJev^anbf. b. ©eutfcl^en SReict^etagcä.

bifbung in ber JKegel öor bem Sebenäaiter, in weid;em er

in ben ^oftbienft eintreten fann, erworben '^aben wirb, fo

mn^ SBerf^ barauf gefegt werben, baj^ berfelbe in ber

3wif4)enjeit einer gefd;äftHd)en 5tf)dtigfeit fid; gewibmet '^at,

Weld;e aU eine gute SBorbereitnug für feine fünftige 23efd;dfti=

gung angefei;en werben fann
,

j. 33. atä ^rotDfonfüi;rer,

@d;reiber u. f. w. bei anberen IBer;orben, namentlid; aber in

ber ©igenfc^aft alä ®d;reib§ülfe bei einer ^oft=6?:pebition.

§. 23.

Sutoffung jum ©ienfte.

©rfc^eint ber SSeWcrber gur Stnna'^me geeignet, fo ge=

nel;migt bie iDber=^oftbireftion, infofern ein bienft(id;eä 23e=

bürfnil bajn öDrI;anben ift, feine 3ulaffnng alg ^oftgeI;ü(fe

nad; öorangegangener ÄautionSteiftung.

$Der Eintritt erfolgt in ber O^egef bei einer ^oftüerwal=

tung ober bei einer ^oft=(gf^ebition alä ^riüatge^üffe, an6=

nal;mgweife auc^ bei einem ?)oftamte aU überfälliger §lrbei=

ter jur (Erlernung beä 3)ienfteä.

§. 24.

S3efd^äftig«ng in ^oftüenuoltungen unb ^oft'(äj;)5ebitioiifu.

2)ie Sefd;dftignng beä @el;ülfcn bei ben ^oftöerwal=

tuugen bejw. ben ^oft^C^fi^ebitionen beruht auf einem @uga=
gement (einem ^ri!oat=i)ieuftöerl;ältni^) bei bem 25orfter;er ber

betreffenbeu ^oft=?aiftalt.

Sur Erlangung eine§ fold;en ©ngagementä ift bie Ober=
^oftbireftion bem ®cl;ülfen iufofern bef)ülflid;, aU fte i§m
bie öorfommenben unb geeigneten SSafaujen, foweit fDld;e ber=

felben amtlid) befannt werben, be5eid;net.

3) ie Soften ber 0leife nad; benj Orte ber erften 5ße=

fd;dftigung l;at ber ®e§ülfe jn tragen; für Steifen beim
\paUxn (ängagement§wed)fel fann nad; Umftänben eine @nt=
fc^dbigung auä ber ^oftfaffe gewd§rt Werben.

§. 25.

(gngagcmentä=S3ebtiiguitgcn.

2)ie ^ebingungen, unter weld)en öon bem SSorftel^cr

ber ^oftöerwaltung bejw. ber ^oft=(gj:pebition baä (ängage=

ment beä ^oftgef)ülfen erfolgt, finb ©egenftanb ber 23erein=

barung jwifc^en bem 33orfte|er ber betreffenbeu ^Poft=5lnftalt

I

unb bem ^oftgel)ülfen. 3)ie0 gilt ingbefonbere baöon, ob unb
weld;e 5Ratural=@ntfd;dbigung ober baare Stemuneration ber

33orfteI;er ber ^oft=S(nftalt bem ^oftge^ülfen gewd^ren will.

$Die Ober=^Dftbireftion überwad)t fold;eä nur im ^llge=

meinen.

5llö ftillfc^Weigenbe ^ebingung be6 ©ngagementä ift

aber an3ufel;en, ba_p bem SSorfte'^er ber ^Dft=3lnftalt unb
bem ^oftge^lfen eine jl'ünbigungäfrift »on brei SDtonaten

5_uftel^t, unb bap bie Ober=^oftbireftion beä Be^irfg ermd^=
tigt ift, baa (ängagement o^ne öor^ergegangene .^ünbigung
aufju^eben, fofern fie eä etwa für nötl;ig ^dlt, ben $oft=
ge^ülfen gegen unmittelbaren Bejng üdu 5)idten auS ber

|)oftfaffe in Sefc^dftigung treten ju laffen.

§. 26.

Stätarifc^e Sertoenbung.

SBenn baä bienftlic^e 33ebürfui^ eg erl;eifc^t, ^oftge^ülfen
gegen unmittelbaren S^ejug öou 2)idten aug ber 0oftfaffe

JU befc^dftigen, fo werben bajn oorjuggweife biejenigen

©e'^ülfen gewd^lt, weld;e fid; am meiften als brand;bar,

guüerldffig unb bienfteifrig bewiefen unb in bcn öerfc^iebenen

Sweigen« bco tec^nifd;en '»Pof^tbienfte» bie nötl;ige ^enntnip
unb t;inldngli(|e ®ewanbtl;ctt erworben ^aben. 5Die ©idten
betragen 15 biä 20 @gr., bei bejonbercr Äoftfpteligfeit be»

Meuäunter'^altg am Orte big 25 <Sgr.
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§. 28.

Prüfung jum 9)oftatntä>9tffiftenten unb toeitere öaufba^n.

$Der ^oftge{)üIfe toirb nacf) einer öierjäf;rigeit ©ieiiftjeit,

üüu rcefifjer ein 5l'^ei( in einer bidtarifc^en ®ien[t[teÜe ju=

gebracht fein mu§, jur ^cftanits^^lffiftentenprüfung juge-

laffen. ®ie)e(6e erftrerft [id; auf bie SlnsfüBrung Prä!»

tifdjer 2(r6eiten in atten Steigen be0 tedjnif^en 2)ien[teä,

auf bie Sfnfertigung öon ©c^riftftücfen über ©egenftänbe bei

pc[tbien[tltc[;en ©ebietä unb auf bie -3luf[teüung öon Siqni^^

bationen k., ferner im miinblii^en S^^eile auf atte Steige

ber eigentlichen po[tbienftUd;en 2;ec^nif unb auf pcftalif^e

©eograpl^ie.

23e[te^t ber ®e|)ülfe bie »orgcfc^rieBene ^ri'ifung nid^t,

fo fann er nur einmal jur Sßieber^^olung berfelben narf; 316=

lauf ber ößn ber £)ber=^cftbircfticu beftimmten grift ii?er=

[tattet mcrben.

5)er ^ü[tgel;iilfe, iretd)er bie Prüfung befte^^t, mirb gum
^oftamtä=S(ffiftent ernannt, blei&t alä folc^er junci^ft in bid=

tarif(^er 35efd)aftigung, erlangt aber bie Sluäftd;t, nad; einigen

3al;ren bei fortgcfe^ter guter gü(n-ung angeftellt ju merben.

2)ie ^tnfteHung, meld;er bie befinitiöe (ärlebigung ber 9Jii=

litairpflid)t üür^ergegangcn fein muf, fonn erfolgen:

alä ^o[t=@j:pebiteur,

alä ^ü[tamt»=2lffiftent bei einer ^oftöcricaltung ober

einem ^ßftamte,

als ^üreau=2lfftftent bei einer Ober=^oftbire!tiün.

3u anbercn alä ben »Drbe3eid)netcn 2)icnftftetlungen

fönnen ^))üftgef)ittfen nid;t gelangen.

B. fSftilitah'MnwävUt.

§. 29.

Stnfteltuiigä»Seied^tigung.

5)er DJiilitair^ülntüärter mup ben Sfnfprud) auf 23er=

fürgung ober 3ln[tellung im Giöilbienfte nad) 9)iafjgabe ber

beftel;enben 23Drfd;riften eriüorben f)aben.

§. 33.

(£(I}ii(biIbuiig.

3n Sejug auf ben 33ilbuug6grab inirb »erlangt, ba^

ber ißemcrber rid;tig ©entfd) \pvid)i, eine 23er'^anbhing ober

einen leid;teii Sluffal^ in 5)eutfd;er ©prad;e rid)tig abfaffcu

fann, eine beutli(i^e ^anbfd;rift bcfi^t, mit ben gclüDl)n=

lid;en, im biirgerlid;en Seben oorfommenben 3^ed)nunggar=

bciten üertraut ift, üon ber Sdnber=(äint^eilung in (Suro^-M,

üon ben ^auptfäd)lid;en ®eb{et6=(äint'^eilungen in ben anf3ers

curopdtfd)en Sdnbcrn unb »on ber Sage ber mid)tigcrcn 2^er=

M;rSorte in @uro:pa, ferner ber grö|3eren S3er!el;rSorte anfjer^

Ijalb (äuropaä, goljorige ^enntnifi ^at, foloie granjöftfi^e

Slbreffcn, 8dnber= unb Ortänamen ju üerftel;en unb öerftdnb=

lid; au§3ufpred;en im (Staube ift.

§. 35.

Sentamen.

2)en 5Rad;n)ciä ber im §. 33 bejeic^ueten 23orbilbung

l;at jeber 5Kilitair=^^lnn)drter o^ne Unterfd;icb, ob berfelbe fid;

bireft l;at melben bürfeu, ober ob feine Ueberiüeifung auf

bienftlid;cm S^ege erfolgt ift, in einem Sentamen, nad; S^e^

ftimmung ber l)ber='3)oftbircftion, yor bem 5BorfttI;er einer

^oftanftalt ober »or einem ^ejirfC^=3luffid)t§beamtcn ju

fiil)ren.

§. 36.

S^ad) ber @rfittlung jener Slnforberungen tritt bie 6in=
berufung be§ 5i>en)erbcrä jur Slbleiftung beä ^robebienfteö

ein. 3u biefem S3erufe erfolgt feine Slnna'^me unb ^e=
fd;dftigung alä ^Dft*5(niüdrtcr ; bie ^eraubilbung§= unb

^robejeit bauert für i'^n ein 'SaT^r. 6ä wirb i'^m lüd'^renb

biefer Seit an» ber '»Poftfaffe ju ben Äoften feine» Unterljate

bei tun-f)anbener ^Bebürfttgfcit unb tabellofer §ül;rung eine

2$eif)ülfe gett)dt;rt, bereu .^ö^e ftd) gundi^ft nac^ ben ort=

liefen SSer^dltniffen rid;tct.

©obatb ber 5lnn)drter eine uncntbetjrlit^e 5lrbeit§fteUc

befriebigenb auöfüKt, empfängt er lodl^renb ber ^^robcjeit

eine 3^emuneration bi6 ju 20 @gr. tdglic^, bei befonbcrer

Äoftfpieligfeit be» 2ebengunterl;altä im Örte biä ju 25 ©gr.

tdglid^.

§• 37.

SSeftättgung.

diejenigen Stnmdrter, iDcld^e iüdl)renb ber !'J)robc5eit

i^rer SluSbilbung für ben ^oftbienft mit gel;örigem @ifer

unb genngenbem ©rfolge geioißmet l;aben, fo baf? auf it)re

Cualififaticn, namentlid} bei längerer Uebung unb ^efd;df=

tigung, mit 2}crtrauen gercd;net Werben fann, unb fid; 31;=

gleid; burd^ ein befriebigenbeä S^er'^talton im Sienfte, fcioie

burd; i^re auf;crbicnftlid)e §ül;rnug ben)dl)rt '^aben, erl;alten

mit Slblauf ber ^^robejeit bie ^öeftdtigung alä ^oftamtS=

Slffiftent jc.

§. 38.

SBeitere Saiifba^n.

2)ie beftdtigten ^oftamti^ = 3tfftftenten rücfcn nad^ 5Kaf»

gäbe ber Sßafanjen unb ber bnr^ bie 8eftdtigung erworbenen

Slncienuetdt, bei befrtcbigenber bienftlid;er unb auf3erbienftlid;er

Süfjrung in bie etatSmdfüge 3lnftellung ein. ^on ber S3e=

ftdtigung 6i3 jnr erften 3(nftctlung empfdngt ber ^oftamtS^

^Iffiftent eine Otemuneration yon jdtjrlid; 300 2:^alern.

2) ie ^tuftedung fann erfolgen:

a) in einer ^Poftamta^SlfftfientenfteHe bei ben ^oftdm^

tern ober bei ben ^cftöcrwaltungen,

b) tu einer Bureau = 5lffiftenten = ober Äanjliftenftelle

bei ben iDber^])oftbireftionen.

3) ie etat^mdfjigen Äaujliftenftenen bei ben £)ber=^oft=

bireftionen, meldte nur mit 23crfürgungSbered)tigten befe^t

werben, finb »orsngöwcife ben '»Poftamtä'^lfftftenten au8 ber

3al;l ber 5!}iilitair=9lnwdrtcr jugdnglid).

2)ie 5lnftellung al6 23urcan = ^(fftftent ober Äanjlift er*

folgt uuwiberruflid;, biejcnige alä ^oftamtä =3lffiftentcn auf

breimonatlid^e Ännbigung. iBei ^oftamtö=Slfftftenten, weld;e-

fid; gleid;mdf5ig unb bauerub burd; il;re bienftlic^e unb aufer=

bienftlid)c gii^rung empfef)len, wirb jeboc^ bie ^Infteüung auf

Äünbigung in eine fold;e mit ^cnftonöberec^tigung umge=

wanbelt.

^oftamtö^lfftftenten bejw. 5öureau=9Ifftftenten unb Äanj*

liften fönnen aud^ alä ^oftfefretaire angeftellt werben, wenn

fie baä ^oftfefrctair=@?:amen (§. 12) befielen.

©er ^oftamtö = Wfftftent ift öerpflid;tet
,

auf -SSerlangcn

bor ^oftbe^orbe aud) ber Erlernung beö Sielegrap^cnbtenfteä

ftd; JU uuterjie^en.

für

bie UeBerlettuttg ber »orl^anbenen SSeamten in

bie neue Drgaitifation.

1. diejenigen ^Dft = 3lfftftenten, wcld;e frii^cr pen*

fiongbered;tigte ^oft = {Sjrpebientcn waren,
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irerben [dmmtltc^, öon einem nod; ju beftimmenben

Sermtne afe, aU ^üftfefretatre angefteßt unb ran=

gtreu aU füld;e unter fid; )x>k bt6l;er mit ber

Sdicieniictat »um Sage beö kftaiibeneu 5(j[i[tenten=

(Spameng.

II. 5DZitt§nen jugteid) follen, \oWit bte ^oftfeh-etairfteUen

retd;en, and) biejentgen ^o[t=5lfft[tenten angefteKt

ttjerben, njeld)e Inä @nbe ©ejember 1867 bag

Slffi[tenten:= (Seemen abgelegt ^aben. 2)tefe

^Dft=9tffi[tenten rangtren alä ^oftfcfretaire, wenn

{I;re SfnfteKung ju bemfelben Serminc, wie bie ber

^c[t=5(ififtenten jit I. [tattgefunben l)at, mit jenen

^Beamten jufammen in berfelben 3f{ett;enfDlge wie bi6=

^er alä ^D[t=9(ffiftenten.

III. 23üm gleid)en Termine (ju I.) foffen ferner, fatlä

|)iergu bie erfDrberIid;en ^üftfefretairfteHen bar=

bieten, auc^ bicjenigen unter ben fonfi öDr!^an =

benen ^Dfl = §Iffi[tenten aU ^oftfefretaire ange=

ftedt werben, welche frülier eine 9^eii;e mi 3al;ren

^Dft=(Sppebienten auf ^ünbigung waren unb nur

beS'^alb nid;t bie ^enfiüngbered)tiguHg ermatten l)aU

ten, Weil bie fto[t=@ppebienten[tenen, in weld)cn fte

[rii|er fungirten unb im bicnftHc^cn Sutereffe be=

{äffen werben mußten, ju ben (Steffen für 25e=

amte im ^unbtgungy=23erl;dftniffe gel;ürten. Ueber

jeben einzelnen berartigen %a\l '^abcn bie £)ber=

^cftbireftioneu §u berid)ten. (Sä wirb bann beim

@eneral=^üftamtc, unter bifliger 9iii(fftd;tna'^me auf

bie in S5ctrad)t fcmmenbcn befonberen SSer'^dttniffe,

aixd) barüber @ntfd)eibung getroffen werben, weld)e

2lnciennctät afä ^oftfefretair bcm betreffcnben 23e=

amten bei^ufegen ift.

IV. 2)ie Itbrig bleibenben ^üft=5fffiftenten crl;alteu ba6

^rdbifat „^üft=^raftifant". Sn if;rcm fcnftigcn

2)ienft=, fowie in i^rem 3fnciennctat§=3Serl;äftnif3

tritt eine 3(enberung nid;t ein. ©iefcfben werben

fpdter, fobatb bie S'iei'^e an fie fommt, ju ^cft»

fefretairen beforbert.

V. 5)en in nad;georbneten (Steffen fnugirenben
:penfionäbered;tigten ^Dft=6j:)?ebientcn wirb

bie 9tugftd;t eröffnet, aU ^oftfefretaire angoftefft ju

Werben, fcbafb fie ii;re 3Sefdf;igung l;ierfür burd; ein

befonbereS (äramen nad;weifen. $Diefeä ©ramen barf

im 5lffgemeinen nic^t fd)wiertger ge'^alten werben,

alg ber jei^t üorge(d;riebene 5Rad;weig erweiterter

3)ienftfenntni^ (§. 23. beö bischerigen O^egfementä)

;

e8 füfl jebcd; ben Ober^^oftbirefticnen unbenommen

fein, baä (Spamen and; auf bte Stnfertigung eineä

fcf)riftfid;en 5tuffa^eö augjube'^nen. SSon ber nad)=

trdgf{d;en ^Darlegung ber fonftigen fc!hufwiffenfd;aft=

f{d;en SSorbifbung, wie füfd)e biöf;er für ^cft=@,r=

pebienten=5fnwdrter regfement^mdpig »erlangt würbe,

werben, unter §eftf;altung beö bisher in bicfer 33c=

jie'^ung beobadjteten ©ritnbfal^eg, alle biejenigen

pcnfiongbercdjtigten ^oft = @?:pebienten cntbunben
,

Wcld)c am 1. Suli 1863 bereits ^Dft=%pcbientcn

ober ^oft=@j:pebieuten=2lnwdrter waren.

§ür 5tbfegung beä (äramenS wirb ben ptxi'

fionäbered;tigtcn ^oft=@j:pebienten jundc^ft eine be=

ftimmte griff, etwa »on 4 9)ionaten, gefegt unb
bann wie fofgt »erfal^ren:

a) diejenigen oon i^nen, Wefcfie innert;afb ber

griff baS ©ramen beftef;en, werben öon einem

gleid;en, fpdter nod; feftjufc^enben Sermine
ab ^ oft fefretairen befßrbert unb ran»

giren bemndd;ft unter fid) mit ber 3fncienne«

tdt »om Sage ber Sßerfei|ntng ber ^enftonS=

bered;tigung.

b) SRad; ^^tbfauf ber grift werben fdmmtfid^e in

nad)georbneten «Steffen fungtrenbe, |)enfiDngbe=

red^tigte 5)ßft=@^|)cbienten, weld;e bie Prüfung
ni^it befianben f;aben, ju @efretariatS =

Slffiftenten ernannt, ©iefefben fonnen aud^

ferner ju bem @efretair=@):amen, unter ben

für ©arfegung ber fc^ufwiffeufd^rftfid^en SSor*

bifbung »orangefdiicften ©rnnbfdljen, juge=

faffen werben. 3^re Sfnfteffung afS ^oftfefre-

tair erfofgt aber bann febigfid; in ber Otei^en*

fofge, wie fie baS (äpamen beftanben ^aben.

VI. JDie auf ^ünbigung angeftelften ober ncc^

remuneratorifi^ bef c^df tigten ^oft = 6j:|)e =

bienten, ferner biejenigen ^oft=(gj:^?ebienten =

5lnwdrter, weld;e baS (5Tpebienten=6ramen beftan=

ben '^aben unb ftd; in ber Sfbfeiftung beg
?)rübeja^rS befinben , Werben gu 4^Dftamt§ =

Slffiftenten ernannt, wobei baS 2tnfteffungS=SSer=

l^dltni^ auf Mnbigung, foweit ein fold;e§ »or^anben

ift, befte|en bleibt.

VII. 5)ie üor'^anbenen
,

nid;t epamtntrten ^Dft =

©jcpebienteueSf nwdrter auä bem (Jiöilftanbe

I^aben bie 2lmtSbejeid;nung „ ^Dft = 2lnwdrter

"

anjunel^men, ffatt beS bisfjerigen @?:pebienten=©pa=

mens aber fünftig baS '3)oftamtS=Slffiftenten=6j:amen

abzulegen, wondd)ft fie ju ^oftamtS = 5lffiftenten

ernannt werben.

VIII. 2)ie ^Dft = (5;L-pebienten = 3lnWdrter aus bem
SfJiifitairftanbe fii'hren ebenfaffS fünftig bie

5tmtSbejeid)nung „^oft-Slnwdrter" unb werben

nad; befriebigenber §lbfeiftung beS 'J)rDbeja'hrS als

^oftamtS = 3tf fiftenten fünbbar angeftefft.

IX. Sie ^oftamtS = 9ff_fiftenten (VI., VII. unb VIII.)

Werben frü^^eftenS ein 3al;r nad; ber (Srnennung afS

fDld)e, ober falls fie bereits üorl^er ein 3af;r als

^oft=(5rpebienten gebleut I;aben, ju bem @efretair=

©pameu (V.) jugelaffen, infoferu fte bie je^t für

'})pft=@rpebienten=2lnwdrter reglenientSmd§ig erfor*

berlid)e fd)ulwiffenfd)aftfi(^e SSorbifbung beft^en ober

»DU ber 2)arfegung berfcfben nad; ben »orangefc^icfs

ten ®rnnbfdl3en (V.) entbuuben loerben fonnen.

Heber bie i'>Dftamti3=5lfftftenten, wefd;e baS @j.-amen

beftanben l)aben, wirb bemndc^ft eine befoubcre
Sifte gefül;rt unb bei ber 23cfe^ung öon @efretatr=

*
fteflen barauf gel;aften, bap fie gfeid;3eitig mit ben=

jenigen auS ber .Pfaffe ber ©fesen hervorgegangenen

f»oft='5)raftifanten jur Sfnfteffung gefangen, wefd)e

jwei 3af)re fpdter atS fte baS (Sefretair=(Sj:amen ab'

gelegt Ijcibnx.

X. 2)te beftdtigten, mit ^enftonSberec^tigung angeftell=

ten SSorfte^er ber ?)Dft = (äj:pebitionen erfter

.klaffe werben »on bemfefben Sermine, roie bie

unter V. a. bejeid^neten ^oft=@ppebienten ju ^oft=

fefretairen ernannt, ©iejenigeit unter i^nen, welchen

frü'^er ber Sitel „^oftöerwalter" !oerlief)en worben

ift, fonnen benfelben fortfü'^reu. 2)er 9tang ber

^oftfefretaire bleibt it^uen babei gewa'hrt. @S ift

bemndchft in jebem einzelnen SaHe ju prüfen, ob

ber Beamte and; uittpr ben »erditberten 3Serlhdft=

niffen in feiner (Steffe ju befaffen ober abjufofen

ift. ginbet eine Sfbfofung ftatt, fo wirb ber ^e»
amte unter bie ^oftfefretaire bei ben ^oftdmtern

mit ber Slnctenuetdt »om Sage ber 3Serfei'hung ber

^euftonSbered;tigung einrangirt.

XI. diejenigen p euf iünSbered)tigteu ^oft=@fpe =

bienten, weld;e ben 5^ad)WeiS erweiterter

dienftf enntnip ju bem Swetfe gefül;rt f;aben, um
eine SSorfte'^erftefle bei einer ^Dft=®ppebit{on

erfter Maffe p erlangen, in eine fofd)e (Stefle aber

nod) nid;t befiutti» eiugerücft finb, werben üon

bemfelben Sermiue, tüie bie unter V.a. bezeichneten

^Dft=@j:pebienten ju ^oftfefretairen ernannt, fofern
41*
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[ie bie je^t für ^üftejrpebienten>=9(iin)drter reglementä:

ind^ig »orgefcfjrteBene jff)ultt3t[fenlcf)aftitele ^ilbung

tcft^en ßber öcn bcr ^Darlegung berfefben naä) ben

yDrange'fd;tcften ©runbia^eu (V.) eutbunben werben

fcnneu. S^re ©tnrangirimg unter bie ^D[t=

fefvetciire erfolgt mit bcr ^^Inciennetctt öom Sage ber

23erlei'^ung ber ^enfiDn§Bered)tigung. SBenn einjelne

tiefer 33eantten bagegen ben 9^ac[;ir)eiö i'iBer bie öDr=

gefcf)riefeene fc[)uliüiffenfc^aft(id;e ^itbung nic^t ju

füf;ren ioermcgen unb i^re (änttnnbung »on bems

felben unjuläfftg ift, fo werben fie @efretarivttä=

•3(fft[tenten ernannt.

XII. ^Diejenigen fünb£>ar angeft eilten cber remu*
neratorifd^ Bef c[)dftigten ^cft = (äj:pebientcn,

welche ben DLidjujei» erweiterter ®ienft =

fenntnil ju bem Srvtät geführt I;aBen, um eine

iBcrftc^^erftetle Bei einer ^ßft = ©jc^jebition erfter

klaffe ju erlangen, in eine feiere @te[(e aBer ncd)

nicBt befinitii"* eingerücft finb, werben:

a) foweit fie bie je^t für ^oftej:pcbienteu = 3(n*

wdrter öorgefcf)rieBene (SchulBilbung Bcfi^en,

BejW. »cn ber ^Darlegung berfelBen nacB ben

öcrangefc^icften ©runbfci^en (V.) entBunben

werben fonnen, in bie Sifte ber jum ^Dft=

fefretair ejaminirten ^oftamtä=3Ifftftenten (IX.)

aufgenommen ober

h) fofern biefc SSorBebingungcn auf fie nid;t ju=

treffen, unter Ernennung gu ^oftamt§ = 3tfä

fiftenten in eine Befonbcre ^ifte Bc(;ufä ber

fiinftigen 3(nfte(hing aU @efretariatg=3tffiften=

ten eingetragen.

3n Beiben Seinen batirt bie Stnciennctdt biefer

^Beamten »on bem Sage, an welci^cm fie ben

9{ cid;weis erweiterter 2)icnftfenntni§ gefiltert I;aBen.

XIII. Sie je^t öorf)anbencu ^Dft = 6j:pebitenre fönnen,

foBalb fie »icr Sa'^re Bei ber ^cft bienen, jum ^oft^

amtä=3(fftftcnten=@j:amen jugelaffen unb fpdter aU
^oftamtä = 5(ffiftenten ober 23nreau=5(ffiften»

ten (XVI.) angefteKt Werben.

XIV. 2)ie Bi5t)erigen ^oftej:pcbition^ = ®eI;nIfcn (mit

.?{u5fd;lnf) bcr fiir ben Ort angenommenen) treten

in ba§ S^crtjciltnif) ber ^Dftget;ii(fen iiBer, Werben

nad^ breijäl^riger ^»ienftjeit jum @e^ülfen=6j:amen

jugelaffen unb, wenn fie bieg Befte'^en, ju ^Dft=

amtg=SIffiftenten ernannt. @§ BleiBt i^en nad) ben

unter IX. angegcBcnen ©runbfa^en bie weitere

SaufBa^ jum (Sefretair, im UcBrigen ai\6) bie jum
-Büreau=2tfftftenten unb ^oft=(Sj:pebiteur eröffnet.

XV. 3n ^Betreff ber ^Dftej:pebition§ = @«.I;iilfen für
ben £)rt ift in jebem einzelnen Salle gu erwägen,

dB ber Betrcffeube fid; na^ @d)uIBilbung unb ße=

Ben^alter jur 2lufnai^me in bie Ätaffe ber ^oftge'^ülfen

eignet.

XVI. 3)en mit ^enftonSBerec^tigung angefteflten ^üreau =

Beamten j weiter ,ftaffe Bei ben £)Ber=^oft=

btrefticnen foll e§ freigcftellt fein, in il)rem 3!)tenft«=

öerl>ältniffe ju ücrBleiBcn ober nad) (Srfnllung ber

S3ebingungcn unter V. unb nad) Befteltung ber ge=

fe^li^en Kaution alö ^oftfefretaire in ben tcd;=

nifd;en ©ieuft üBerjutreten. gallä fie baä Ic^tere

»orgicf^en, werben fie öon bemfelBen Sermine, wie

bie unter V.a. Bejcidnietcn ^oft=:@j:pebienten, ju

'3)cftfefretairen ernannt unb unter biefe mit ber ^ln=

cicunetat öcm Sage ber 3}erlei]^ung ber ^enfionö»

Bered)tigung cinrangirt.

Söünfdien fte bagegen in if)rem Bisherigen

5)ienftöerl;ältniffe ju loerBleiBen , fo f)aBen fte

fünfttg bie 5lmt§6e3eid;nung alä „^üreau=2lfft=

ftent" 5u fül;ren.

XVII. @ämmtlid)e jefit öort)anbene ^oftmeifter er'^alten

^eftatlungen aU ^oftbireftoren, fofern nid)t bie per=

fönliciheu 25erl;ältniffe einjelner ^Beamten bem cntge=

genfte'^en, ober bie Umwanblung beä ^oftamtä in

eine ^ofberwaltung gerechtfertigt erfd)eint. Siir bie

SSorfteljcr ber größten ^oftdmter (j. ^. Breslau,

Äönig«Berg i. ^r., (Solu), fowie für bie ^oft =

rätl)c, wirb bie Sßerlcit;ung be3 9iange§ ber 9idtl)e

vierter .klaffe 5lllerBöd)ften Ortä nac^gefuc^t werben.

XVIII. ©i< m-l^anbeneu ^cjirf S^^oftf affen = ÄDntrc =

leure werben ju ^oft=3nfpcftoren ernannt.

XIX. 3)ie Bcftcitigten 35üreaubeamten erfter klaffe
er^^alten bie ^ejcid^nung: „£!)Ber=''Poftbireftion6=

©efretair". SSer iumi benfelBcn ben Sitcl „£)Ber=

^oftfommiffariue" er|alteu ^t, fann folc^en weiter»

fü'^ren.
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ber ©tdbte mit ü^ev 20,000 ©intDoI^ttern, itebft ^IttcjaBe ber (gerijiö* klaffe.

gauf. tarnen
bev <Btäbte, Älaffe.

Sauf. Slamen
bev <Btäbte, .klaffe.

1. Berlin . .

2. Hamburg .

3. ^reSku . .

4. JDreäben

5. eoln . .

6. ÄöntgSBcrg t.

7. Seipjig . .

8. ©anjig . .

9. 50?agbe6itrg

10. granffiirt a.

11. Bremen . .

12. ^annoöcr .

13. (Stettin . .

14. ^a^tn . .

15. Altona . .

16. eifeerfelb .

17. Barmen
18. 3)ü[[elbDrf .

19. 6!^emnt^

20. ©refelb . .

21. ^ofen . .

22. main^ . .

23. Brannfc^hjeig

24. .^atte a. @.
25. ^Dtöbam .

26. Arfurt . .

27. Äaffel . .

28. granffurt a.

5main

Öber

702,437

224,974

171,926

156,024

125,172

106,296

90,824

89,311

78,552

78,277

74,945

73,979

73,714

68,178

67,350

65,321

64,945

63,389

58,573

53,821

53,392

50,649

50,502

48,946

42,863

41,760
41,587

40,994

Berlin

Berlin

I.

I.

I.

I.

I.

I.

I.

Bertin

Berlin

I.

I.

I.

Berlin

II.

II.

II.

I.

II.

I.

I.

I.

II.

II.

II.

I.

II.

29.

30.

31.

32.

33*)

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53*)

54.

55.

effen

Sübed

®orli^

2)Drtmunb . . . .

©armftabt . . . .

SBieö6aben . . . .

moftücf

(älbing

©tralfunb . . . .

d^cBlenj

BromBerg . . . .

2)uiöburg . . . .

Br<inbenhtrg a. ^. .

mm\tn . . . .

^alBerftabt ....
©c^nterin i. 9J?ecflBg.

Siöicfau

Äiel

Bonn
®labBacl),%2)iiffelb.

SlenäBnrg ....
Srier

ireiBerg i. @a(^fen .

planen i. @acf;fen .

OffenBad) a. 9«. . .

5fiDrbl)aujen . . .

Siegni^

40,695

36,998

36,689

33,453

31,389

30,085

28,849

28,055

27,593

27,112

26,662

25,757

25,516

25,453

25,336

25,053

24,509

24,216

23,801

22,149

21,999

21,849

20,566

20,508

20,308

20,183

20,069

II.

I.

II.

I.

I.

II.

n.
II.

I.

II.

III.

II.

II.

II.

II.

II.

I.

II.

II.

I.

II.

II.

II.

III.

II.

*) 3n bei- buvci; baä Slvmce.aSi'OvbmmgSblatt pro 1869 SRr. 3 ucvcffentliAten ^laffcn^CSintkifunfl ber Ovte rmb Sflvmftabt unb Offenbaii^
nidjt aufgeführt.
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^ 113.

5hif bie Slageäorbnuitg einer bcr nä(|fteu ^Icnaift^

gen weiten gefegt »erben:

,un=

^SltünbU^ev ^etiäft ber Äommiffion für ^e=
ttttcnen über bie Petition be§ IRittergutebefiiperä

DJinller ju Sugfeln Bei Stulcmoenen — II.

5Rr. 234 —
Betreffenb bie 5(u6tt)e^felung ber ucc^ in

granfreid; internirten 2)eutf(^en ©efvingenen.

23ertc^ter[tatter: ^err »cn Sranac^.

Antrag bet ßommtffton:
2)er JKeid)gtag iDoüe befc^liefen,

bie üürbejeidjnete Petition — II. ^Ir.

234 — bem v^errn 9leic[;gfvi:ijlcr jur ^e»
rüdftdjtigung ju übernjeifen.

II.

Wlünbiiäitct f8eti^t ber Äßmmijftcn fiir ^e=
titionen über Die Petitionen

1) beä 2)orftanbeä bcä SSereinö niittelr!^eini=

id)tt gabrifanten jn SJiainj — II. 5'^r.

34

2) Deg bletbenben 3(ugfd;ufleg beä ©eutfdjen

^anbeBtageS ju 33er(in — II. Dir. 292 —

,

betreffenb bie (lrrid)tung eineS Dieiri}?j^crfcbrf'=

9){inifteriumf\ bejiebungsiücife einer
,

jnr

fibnng bcr bem JHeid^e nad; Strtifel 41 biä 47

ber ^eid;göer[a[fiing jnfteljenben ^efugntffe, gc=

eigneten (5entrai[)ef)LH-be :c.

5Berid;ter[tatter: .^err Dr. ^antmvid;cr.

Slnttag bev ^ommtfftPtt:
2)er *Jieid;i'tag lüoUc bcid;ne{3en,

bie öorbegeic^neten Petitionen — II. 9h'.

34 nnb II. mx. 292 — betn ^errn

9fteid;f^fan3lcr mit ber 9(u[forberung jur

33crürf[id;tigung §n übericeifen, baö bnrd;

ben 5Bcfd;(uf^ bcä 9flcid;gtage6 beä 9^orbbent=

fd;en 25nnbe§ öom 21. 'Hpxil 1870 bean=

tragte @efet^ über baä (äifenba'^nnicfen

,

inöbefonbere jnm BftJerfe ber ^erftefhmg

geeigneter £)rgane für bie 5(ngübung ber

bem 3f?eid;e in Sejug an[ bie (Sifenbabnen

jufte'^enben 23efngni[fe, mit t^nntid;[ter

Sefd;Iennigung üorjulegen.

m.

SOlünMt^etr fSetid^i ber Äommiffton für Pe=

titionen über bie Petitionen:

1) be§ Prebigerä 3(. SSanmgdrtn er, Silamenö

ber 23apti[tengemeinbe §u 0iof[itten, Äreiä

Pr. et)Ian — II. 5Rr. 250. — nnb

2) beä PrebigerS 3flieme^ nnb ©enoffen,

SO^itglieber ber ^a))tiftengemeinbe ju SD?eme[

— II. 9flr. 252. —
nm ©rlap eineg ©efel^eS, wonach reUgißfe ®e=

feüfGräften, namentlich and) bie 33apti[tengemein=

ben, ^orporationgred)te erlangen fonnen.

SSeric^terftatter: .^err Probft.

Antrag bet ^omtntffton:
2)er Steid^gtag wolle befd;tiefen,

bie öDrbe3eidhneten Petitionen — II. S^lr.

250. nnb II. ^x. 252. — nnter 33e3ug=

nal^me anf ben, in ber pienarft^nng am 2.

DJiai b. 3. über Petitionen beffelben 3n=
^altö gefaxten 33efd)lnf?, bem ^errn 9fieicl)S=

fanjler jur SSerürffidjtigung ju überweifen.

IV.

WtünbUd^ev aSert^t ber Äommiifton für Pe=
titionen über bie Petition beS DJiagiftratä unb
ber re).n-äfentirenben ^ürgerfä)aft ber ©tabt

Somi^ im @rof3l;erjogtl;nm5U(ecflenbnrg=®(|iüerin

— II. 9h-. 71. —
nm 3lbänbernng be§ 35nnbe0gcfe^eö »om
7. Slpril 1869, betreffenb SKapregeln gegen

bie Diinberpeft.

S5erid;terftatter: .^err ». Selon?.

^ntraa bev ^omnttfftPtt

:

5)er yieid)e'tag liiclle bcfcblic^en,

bie 0Drbe3eid;nete Petition bem ^errn
9iei(^§fau3ler jur Scrücffi^tigung ju übers

weifen.

y.

^ünbiid^ev f8end^t ber Äommiffion fi'ir Pe=

titionen über bie Petition beö S:l;ierar3teä unb

2)ire!torö ber 2?rannfdmieigifd;en Slllgemeinen

5>iebmfid;crung§=(^efellfcbaft , Dr. Sß. Bartels

ju SBrannfcbweig — II. 9ir. 76. —
um bebinguitgöloeife ©eftattung ber $eit=

öerfnd)e bei Öiinberpeft.

23erid;terftatter: ^err ö. 33elott).

^ntvaa bev ÄPtitmtffton:
5)er jKeid;6tag mole befd;lief3en:

über bie ößibe5eid)nete Petition — II. 9ir.

76. — jur Jlageä = iDrbnnng fiberjuge'^en.

23erlin, ben 12. 9}Jai 1871.

Dr. ^tttfpn-

T

m 1114.

sQax^t ber IV. ^omtjiffiott «Ber ben @efe^=

©ttttüurf, betreffettb bie 3tt^ciBer^a:|)tere mit

5)rämtett. — S^lr. 9o ber 2)ru(ffachen. —

^IandFenbut0 unb ©«offen: ©er 9?c{d;atag wolle

befd;lie^en:

1) 3u §. 2 ftatt ber S5orte

„bürfen Weber an

ju fe^en;

iber 23Drfe"
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„bürfeu Weber Wetter gegeben, noä) au
bell 23Drfen, nocf) mt cinberen jum SSerfe^ir

mit SBcrtt)papiereu beftimmteii S3erfamin(ungg =

Orten 5um ©egenftanbe eineg ®efd;vatt§ ober

einer ©efc^äftäöermtttelung gemalt werben."

2) hinter §. 2 folgenbe neue ^aragra^J^en ein5U=

fd;alten:

§. 3 (neu).

©affelBe gilt üon auäldnbifc^eu 3n§aBerpa:piereu

mit grämten, welche »or bem 30. 'iiptü 1871

viuSgegcBen [inb, fofcrn biefetben nid^t big junt

15. Suli 1871, biefeu Sag eingefd)lü[fen, jur

Wbftenipeümg eingereid;t werben.

§. 4 (neu). :

giir bie 5(b[teinvelung ift eine ©ebü^r §u ent=

rid;ten, weli^e für eine ©d;ulbüerf^reibung, bereu

Sftomtnalbetrag ben ffliertl; »on 100 3;I;Ir. nid)t

überfteigt, 5 @gr. über 11 Är. ©.=2ö.

für eine ©c^ulb=

üerfc!^reibung,be=^

reu 9^oniinaibe=

trag, ben SBert^

öon 100 Sl^ir.

überfteigt, 10 @gr. ober 35 ^r. @.=2B.

beträgt.

§. 5. (neu.)

®er ^unbeäratf; wirb bie jur 5luSfü^rung

biefeS ©efe^eä erforberIid;e Suftruftion erlaffen,

unb in berfelben feftfe^en, unter weld^en Um=
ftänben ein gutgläubiger Sn'^aber, ber auä ent*

fd;ulbbaren ©rüuDen bie 9lnnie(bungäfrift »erfäumt

I)at, ußd; uad)trägUd^ 3lbftempelung feiner (Sd;ulb=

öerfc^reibungen erlangen fann. 2)er 23uube§rati;

wirb ferner jur 33ere(i^nung ber @teni:peI=S(bgabe

ben S^^alerwert^ ber fremben SSaluten feftftelien,

axiä) bie SJel^orben beftimnien, bei we[d;eu bie

^Ibftenipelung ju erfolgen f)at.

3) ju §. 3 ber ÄDmmiffion§befd;lüffe:

a) im 5lbfa| 1 l)inter ben ^Borten:

„§§. 1 unb 2„
ju fe^en:

„ober beä §. 3".

b) ben 5(bfa^ 2, wie folgt; ju faffen:

„mit ©elbftrafe bis ju 100 S^ir. ober

©efdngnif bis ju 3 SO'Jonaten wirb bc=

ftraft, wer ein im §. 2 ober §. 3 be=

jeic^neteg Sn'^aberpapier mit grämte öffent=

lid; anfüubigt, aufbietet ober empfiehlt."

53erHn, ben 12. M 1871.

ö. Blankenburg, ^ennig. Dr. Soewe.
greil)err ü. ^atow.

3^ 115.

®w.

«Berlin, ben ll.mi 1871.

.^üd^Wo'^lgcboren bce'^re id; mid) in (ärwiberung

auf baS gefällige <Sd;reiben öom 19. ö. SÄtö. ganj ergebenft

ju bcna^r{d;tigen, ba§ ber S^unbeSraf^, im (Stuijerftänbnif

mit ber am 19. ü. SJctS. öom 9Jeid;Stage angenommenen
{Refolution, in feiner heutigen ©iliuug befd)loffen 'i)at, bap,

unter Snjie^ng beä SSeiraf^eä »on ©a^öerftänbigen, bie

(Ermittelung eiueö paffenben 23aupla^e3 für ein 9iei^ätagä=

©ebäube, bie Slufftellung eineS Programms für le^tereä unb

ber 33ebingungen für eine Dffentlid)e Äonfurrenj burd) eine,

aus SKitgliebern beä Bunbeärat!^eä, 2)elegirten be6 9ieid)ä=

tageg unb ^ommiffarien ber j^'ßniglid) ^rcu^tfd;en 9^egierung

JU bilbenbe Äommiffiou öorsune^^men fei. 5)er 23unbegrat|

|at befd;loffen, ju biefer Äommiffion brei SD^itglieber unb,

für ben gall bereu 2}er|inberung, jwei SteKöertreter auä

feiner ^D^itte ju wd'^leu.

©er Bunbegrat^ f^eilt ferner bie in ber erwä'^nten

3ftefülution anggefproc^ene Slnfid;t beg 9teid;gtagg, ba^, big

jur SSollenbung beg 3^ctd)gtagg=®cbdubeg, auf t^unlic^fte 23e=

feitigung ber 5DMngel beg gegenwärtigen proüiforifd)en 3u=
ftanbcg 23fba^t ju ne!^men fei. @r !^at befd;loffen, bie öon

il;m für bie !aorgebad)te ÄommiffiDU ju wä^lenben 9)^itglieber

mit ber 9)?itwirfung bei benjenigen S5erat^ungen ju beauf=

tragen, welche über ben SBeg jur Sefeitigung Diefer 9Jiängel

einzuleiten ^finb, unb er ift ber Slnfi^t, baf eg im Sntereffe

ber 'Baä)e liegen würbe, wenn ber Oieic^gtag bie »on il;m

für jene Äommiffion ju wä^lenben 3)elegirten für eine

gleiche SD'iitwirfung mit !2luftrag öerfel^en wollte.

(5w. .^od^woflgeboren erfud)e ic() gang ergebenft, bie »or»

fte'^enben ^efc|)lüffe gefätligft jur Äenntni^ beg Öieici^gtagg

bringen ju WüHen.

^er Sfleic^öfanaler,

Sn SSertretuug:

Sin

ben ^räfibenten beä 3)eutfd)en

9ietd)gtagg

.^errn Dr. ©imfon
.^od^wol^lgeboren.

116.

Antrag.

2)er öieid^gtag woHe befd)liefen:

ben ^^eid;gfan5ler auf^nforbern, balbigft bie 3^eüiftott

beg mit bem Äonigreid; Portugal am 6. 3uni 1844

abgefd)loffenen |)anbelg= unb @d)ifffa'^rtgöertragg,

namentltd; bie Slugfü^rung ber 2trt. 11. unb 12.,

I^erbeijufü'^ren.

Berlin, ben 12. kat 1871.

|)arfDrt, Slntragfteller.

Unterftü^t burc^^

Dr. 23 an fg. Dr. Becfer. Dr. BD^mc (Künaberg),

ßrämer. 2)icfert. ©uncfer. Dr. ©r'^arb. @i;folbt.

S-ifd)er (^i^ingen). grancfe. Dr. ©erftner. ^agen.
|)augmann (Sßeft^aüellanb). Äird)mann. ^^v^.
grei^err ö. ^oöerbed. ^augmann (Sippe). Dr. ^änel.
Älo^ (Berlin). Älo^ (Homburg). Änapp. Dr.

Ärau^olb- Dr. gowe. Dr. Soren^en. Dr. SJJinifwi^.

Subwig. SOfiüllauer. Dr. 93f?üller (©orli^). ^unge.
Oe^mid)en. Iftic^ter. 9ioI;lanb. Dr. <Bä)affxat'^.

©c^ulje. (Sd)encf. <S(^mibt (©tettin). Dr. ©eelig.

Dr.Sßigarb. SBiggerg. Sßinbt^orft (Berlin). Siegler.
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1

Wt o t i t> e.

(Sin a^nliäjtx 3(ntrvig würbe in %Dtni einer Petition am
2. S'efeniar b. 3- nt baö ^reu^tfd;e Sttgeorbneten'^aiiS ge=

bra^t. 2)te .^ominiijton für if)anbel wub ©ewcrbc erfaimte

jiwar bie ^egrünbmig an, erflcirte inbeffen, in 9]iirf[id;t auf

baä SDtfV^'-"^^'^"^^"^/ baä ipauä für infont^jetent, jebcd) fei bie

Petition ^ur Äenntnip be§ ^anbeläniinifterä ju bringen;

btefeä geid)a!^.

5)er ÜJtinifter lehnte inbeffen bie SBefürtrortung unterm

25. gebruar ab, weil bie ^ortugiefifd^e ^Regierung bie 9(n=

loenbung ber unterm 11. Suli 1867 granfreid; jugeftan^

benen ^egünftigungen ber 3onermä|sigung auf bie auä

^reuf3en eingefü'^tten SBaaren, aon einer befoubern Ueber=

einfunft abt)ängig mad)e, Weld^e ben Sfnfcrberungen beä

5trt. 12 üom 6. 3uni 1844 entfprcid)e. 2)er 3(bfd;Iu^ einer

folc^eu fei tt)ieberl;clt ©egenftanb öon 3Serf;anbiungen ge=

wefen, ol;ne baf bi§f)er eine Serftänbigung erjielt fei.

©iefeä ©ef^dft fc^eint unfererfeitä nid)t eifrig betrieben

ju fein.

3lm 1. 3uni 1866 erflcirte ber ^crtugieftfd)e SKinifter

ber auswärtigen 3(nge(eg€nl;eiten Gafal 9?ibeirü in ber

5)cputirten!ammer: ben 2}ertrag mit ^reuf^en für einen öDr=

tt)eiU;aften, er fei mit ber Oieüifion eifrig befd;vTftigt, erfenne

bie Sffiid)tig!eit an unb werbe fte fü wel Wie mogli(^ förbcrn.

Unfere 5)iplDmatie trieb nid^t unb am 11. 3uli 1867

fc^Io^ granfreic^ im ©tiHen ben i'^m fc »Drt^eiII;aften, ung

f4ciblid;en SSertrag mit Portugal ab. 5)ie Stniage I. liefert

ben beweis.

2)a bie biplomatifd)e SSertretung je|t auf baö 35eutfd)e

dieiä) übergegangen ift, fo wirb baburd^ bie Stnrufung be§

9fieid)ötagg gered)tfertigt.

@ö mag ba^in gefteüt fein, ob ber 9(rt. 12. unfere§

SSertragS mit Portugal ung baä JRed;t giebt, bie @leid;ftellung

mit granfreid; unbebingt ju forbern, wir bef(?^ränfen unä auf

bie 9'tad)We{fe, baf3 fie im beiberfeitigen Sntereffe liegt, unb

ber .^anbeläftanb beiber Sauber forbert be§!^alb bringcnb bie

S^eüifton unb wünfc^t ein rafd)eg S3orgel;en in ber fünf

Sfl'^re fc^Webenben ^ad)e.

5)ie StuSfu'^r Portugals nad^ 2)eutfd)lanb fiel öon

1790 big 1868 jd^rlid; um 1,194 : 223 380 9fteiS,

2)eutfc^lanb§ Slugfu^r bort^iu um 667 : 151 758 O^eig.

^Dagegen ftieg §ranfreid;g 3tugfu'^r nad) Portugal alg

golge beg ^anbelgöertragg »on 1843 big 1868 üon

668 § 910 gfteig auf 2920 : 004 § 900 Oieig.

SlÖein bie ftDrtugieftf(|e nad; ^^tfln^teict; weniger

1866 »or bem abfd)lu^ . . . . 747: 388 # 900 g^eig.

1868 nac^ bemfelben . . . . 839: 149 § 000 „

2)er SSorf^eil ift alfo l)anbgreiflid) auf granfreic^g

«Seite, ba Portugal jä^rlid^ ca. 31/2 SHill. Sll;aler ^eraug=

ja'^lt unb ein fold;eg SSerl^ältni^ Wirb bleiben fo lange

^ßrtugal 2)eutfd)lanb j-nrüdfe^t.

granfreic^ unb feine Äolouien erzeugen felbft bag wag
Portugal bieten fann, um gefeiert bebarf 2)eutfd;lanb ber ^xc
bufte ^ortugalg unb feiner Felonien.

2ßir l;eben üorjuggwcife ben SBein ^^eroor, ber einmal

in SDeutfc^fonb eingebürgert burd) billigen ^reig unb @üte
ben S3Drbeauj:=Sßeinen 'grope ^onfurrenj mad;en würbe. SSdu

ben 700,000 (Rentnern bie feeWctrtg in ben SßHöerein einge=

fü'^rt würben, ftammt bie gro^e ^cl)x^af)l aug granfreid;;

bie SBirren jwifdjen granfreid; unb 2)eutfd^lanb follte ^ov
tugal benu^en.

§)ortugal war beim .5lbfd)luf beg Slraftatg mit Branf=

reic^ nicf)t gut unterricJ^tet, benn eg geftaub ©rmnpigungen
ju, auf ^Irtifel, bie ?5wnftei^ nid;t felbft l^erftellt, fonbcrn im
5(u6lanbe fanft unb fo ben ©ewinn alg 3iüifd;en!^dnbler einftedt.

S3et S^eöifion beg Sraftatg mit ^reufen barf Portugal
mit 9Rc^t bie ßrmd^igung beg SBeinjollg forbern.

S)eutfd)lanb bagegcn bie ©leicbftellung mit granfrci^,

namentlid) bei

fleinen unb groben föifenwaaren jeber Slrt,

SOieffer aller ©attungen,

einfädle unb gejwirnte ©arnc,

33anbwaaren, Äorbeln, 2i{}cu in SSotle, ©eibe unb
SBaumwoile unb Seinen,

mit Scibe gemifd)te (Stoffe,

^efa^bäuber aller 5?lrt,

Söollentüc^er,

Seber= unb Sc^u'^waaren,

(Sd)irme unb bereu cinjelne Sl'^eile u.
f.

w.

2)er :poi-tugieftfd)e .^onfument fann burd; bie größere

^onfurrenj nur gewinnen.

^ortugal'g ^olonial=^olitif folgt ber ©nglanbg nid;t, fie

fd)liept bie grembcn aug, um bie .^clcnien auf ben SSerfel;r

mit bem ^Dhitterlanbe ju befd;ränfen; ber Staat belidlt ftd;

bag 93tonDpol mit gewiffen '»Probufteu öor, bie Solle ftub

l)od) unb ungleidv ^^ortugal befint bar;eim nid;t bie 3ntelli=

genj unb Kapital, um eine blübenbe Snbuftrie unb ^anbel
ju entwicfeln unb fann um fo weniger bamit bie Kolonien

unterftüficn, bereu Itufreibeit fd;licf?lid; jum 3lbfall fübren wirb.

2)ie ^ortugieftfd;e 90?ariue ift ju fd;wad;, um eine leb*

l^afte SSerbinbung ju unterl;alten unb ßnglif^e ©ampfer
wed;feln in Siffabon i!^re «flagge, unb öerfel;ren fo öortl;eil=

"^aft mit ben Kolonien, bie anftatt bebeutenbe Üeberfd^üffe

ju liefern, oft 00m SKutterlaube nod) Subventionen forbern.

9lun fmb jwar feit bem Slbfdilufj unfereg 33ertragg öom
6. 3uni 1844 unter befd;rdnfenben ^ebingungeu folgenbe

.^äfen ben <5remben eröffnet worben:

3m -5lrd;ipel »on Sap 2}erbe: ^raja unb 3ngle5;

^"tfte öon ©uinea: 33iffau, Sreif)afen unb 6ad;ea.

Stuf ber 3nfel St. 2;l;omi ber ^afen ßitabe.

3nfel principe: ba 5Baf)ia bag Stngelog.

Slngela unb 23enguella: Soanbo unb 23enguella.

Äüfte CDU 3[Rojambiviue: ber ^afeu 9)?ojambique.

3n 3nbia Öriental: @oa, 5)amao unb Diu.

Slrd;ipel be Solor unb 2;imor: ber ^afen öon ©clli;.

S)er ^afen ber ©elagoa = S8ai; ift 1869 big 1870 jur

.^dlfte ber O^epublif ber S3oerg abgetreten unb bietet einen

Wid;ttgen 3lnfd;luppunft für ben |)anbel mit jenen probuft=

reid;en ©ebieten.

9lun beftimmt ber 3lrt. 11. unfereg 35ertragg:

„über bie Sulaffung unb 33el;anblung ber ^reu=

§ifd;en Sd;iffe tu ben Kolonien bleiben befonbere

Unter_^anblungeu üorbel;alten.

"

Sinb bicfe abgefd;lDffen unb unter weld;en 25cbingungeu'?

3ft eg ber galt, bann ift bie Srage bered)tigt : wegl;alb

in jenen ^dfen feine ^onfular^Slgenten angeftellt ftnb.

3W 117.

fünfter metiäft
ber

^ 0 m m i f f i 0 it für ^ e 1 1 1 i o n e n.

A.
2).' 91. Souvnal n. 243 unb 251.

Serid;terftatter

:

Slbgeorbneter ü. £)l^eimb.

£>ie ©ciueinben ber 93ürgernieifterei DD^eifen'^eim l;aben in

einer am 20. s). 9)1. an ben ^(bgeorbnetcn Stumm gerid^teten,

»on biefem bem 9teid;gtage i'tbcrgcbenen 33orfteCtung unb eine
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groticrc ^^itjal;! öon guI;rBefi^erti auä ücrfcf){ebcncn ®emetn=

ben bcr SBürgenneiftcrei 33iivg6rDl;l (;at in einer SSorftettung

loom 20. ö. btreft bei bem Olcid^stage barüBer 33efc^iüerbe

ev'^ß'6en, ba^ bie SSergütung fi'u- biej'cnigcn lüci^renb beä

Äriegeö gegen granfreic^ yon ben ©emeinbcn geftettten %\\\)t=

iDcrfe, ft)e(d;e auf unBeftimmte 3nt refp. anf unBeftimmte

Entfernungen reqntrtrt Würben, nad; ben son bem ^nnbe§=

vaf^e gefafjten SBefd;lii[fen au? ber Sunbesfaffe nur mit tdg=

tid) IVs jl[;lr. fi'ir ein eiufpännigco Snl;nucrf unb 1 2:l;tr.

Bulage für jebe6 lüeitcre ^fcrb Bei mcl;rfpannigen <5u'^rirerfen

gen)ä{;rt luerben fcKe. (ää wirb in bcr Petition I;eröLn'ge=

^üBen, baf bie ©efteCfung einer gröj3cren 3a^I »du ?5u^r=

njerfen — u. ,% öon ben 10 ©cmeinben ber Bürger»

meifterei 9ReifenT;eim 103 — iweld;e Sßoc^en, ja Sj^onate

lang jurinfgeljalten .\zm\, fi'ir bie ©emeiube lüie für bie

SuI;rBefit^er um fc bri'tcfcnber gelvefen fei, alä Bereits ftcirfe

©inquartierung, Lieferungen you gonrage, unb jaf;Ireid;e

Äriegäfutjren auf fürjere Entfernung fte fd;tt)er Belaftet Ratten;

als ferner ju jener Seit, in lüe(d;cr Bei ungi'tnftiger Sßitterung

bie Ernte unb bemnäd;ft bie WrferBeftetfung gefallen fei, and;

Bei unöer[;ä(tni^niä^ig '^ol^er SSergi'ttnng faum bie fitr ben

eigenen SBirt^fc^aftsBetrieB erforber(id;en anbcrlceiten <S|.\inn=

frdfte l^ätten Bef^afft luerben fönnen. Es l»irb ferner ^tX'

üorgeljoBen, baf für bie ?^ul;rn)crfe in ber Dtegef frenibe

Leute mit einem tcignd;en So^n üon 1 3:^[r. Bis 1 S:t)Ir.

10 @gr. als gü^rer Ratten gebungen lüerben muffen, ba bie

Eigentl^ümer berfelBen ju ^aufe unentBe(;rlid) geiüefen feien;

bafj bie ungewohnten Strapasen auf 5iJ?enfd)en unb ^ferbe

nad;tl;ei(ig geiinrft !)citten, fo bap nad; bereu 9^ücffcl;r längere

!Sd)onung unb Beffere Pflege nDtf)tticnbig gewefen fei; ba^
enblid^, Wenn and; für bie 33er(ufte unb 33efd}äbigungen,

Wefd)e unüerfd)u(bet an ^Pferben, SBagcn unb @efd;irren er=

Wad)feu feien, fowie für auf;crgeWot)ulid;^e 5(Bnul^ung ber

SranSportmittel, auS 5BunbeSmitteln Erfai} gefctftct werben

foÖe, ber 9^ad)WeiS biefer SSerlufte unb 23efd;dbigungen jc.

in »ielen SdKen fü fd;wer werben würbe, baj3 aud; biefeS

Bei 2?eurt]^eilung ber 5Ingcmeffenl;eit ber 23ergütung nid;t

aupcr 5fd^t getaffen werben fonnc. 2)ic Petenten finb r;iernad;

ber Stnftd;t, bap bie in !J(uefid;t geftetftc SSergütung in

feiner Sßeife auSreid;enb fei,- unb ba^ bie in bem ©cfe^e
ömn 11. SiRai 1851 ücrBeI;aftene Err;üt)ung bcrfetBen burd;

bie ©emeinben Bei ber Dt;ncf;in fd;weren 2?i'(aftung ber lc^te=

reu, fo wie Bei bem Umftanbe, baf? bie ju entfd;äbigenben

^^u'^reuBefii^er in biefcm gaüe als bie in bcr Siegel üermögenb=

ften 59?itglieber ber ©cmeinben fcfBft ben gröpten biefer

Erljo^ung jal^leu müßten, nid;t in ^etrad;t fommen fonne,

wä|renb bie eBenfatlS in bem ®cfe{je üorBe^altene 51uS=

glei(^ung burc^ bie Ärcife unb bie ^Proöin^ lebiglid) eine

facultatiue fei. Snbem fd;lic^lid; I;eröorgcl)oBen wirb, bap
öon ben S.utenbantnren ju EoBlenj unb Eoln fi'ir bie öon
biefen gemiet^eten §ul;rwerfe 6 bis 8 2;I;lr. ).n'D Sag gejault

feien. Beantragen bie Petenten auS ber ^ürgernieifterei DJiei-

feni^eim;

bap bie geringfte Entfd;cibigung für ein jWeifpän=

nigeS gul;rwerf ^ro Sag auf 4 S^lr. unb fitr ein

einfi)dnnigeS auf 2 S^lr. normirt Werbe,

toä^renb bie Petenten auS ber 33ürgermeifterei ^BurgBro^l
täglid; 6 3:f)lr. Beanfprud()en.

Es Würbe biefe Petition einer einge^enben JDiSfuffion
unterjogen, an welcher fid; ber ©e^eime 3ftcgicrungS=aiath

ö. ^uttfamer als ^ommiffariuS beS 33unbeSratI;S Bet^ei=

(igte. Se^terer gaB l)ierBci folgenbe Erflärung aB:

„2)ie öerBünbeten O^egicrungcn feien nid)t jweifelfiaft ba=
ruBer gewefen, ba^ bie in §. 10 beS ÄriegSleiftungSgefe^eS
öom 11. 5Kai 1851 für ben S^orf^jann normtrten 3Sergiiti=

gungSfd^e in benjenigcn gdllen unjureic^cnb feien, wo bie

»on ben ©emeinbcn geftellten gu'^rwerfe ben Sru^jpcn auf
baS feinblid;e ©cBiet Ratten folgen muffen.

5)er 5BunbeSratI; |aBe in Erwägung biefer e^eptionellen
Sachlage folgenben 5Befd)lu^ gefaxt:

StftenftiicEe 3. b. Sßfv^aubt. b. «Ccutfc^cn aRcitfjStagcä.

1) %\xx biejeuigen wdl^renb beS ^riegeS gegen ?^ranfreid;

öon ben ©cmeinben geftellten gu^rwerfe, Weld;e auf

.

unBeftimmte Entfernungen Bc3icl;ungSweife für unBe=

ftimmte 2)auer requirirt worben finb, ift eine für

jebeS ^ferb tageweife für bie ganje 5)auer ber 2i[B=

Wefenl^cit beS §ul;rwerfS oom ©eftetlungSorte ju Be«

rec^nenbe Entfd)dbigung »on 1 3:l;lr. 10 @gr. |)rc

^ferb unb Sag beS einfpdnnigen ^ul;rwerfs, mit

1 Sl;lr. Sulage i^xo Sag für jebcS Weitere ^ferb Bei

me'^rf|)dnnigem gu^rwerfe ju gewdl;ren.

2) 3)en Eigentl)ümern requirir'er ©efpanne unb fonfti*

ger SranSportmtttcl, welche ber moBilen 5?(rmee

I;aBen folgen müffen, ift für SSerlufte unb ißefd;dbi=

gungen, weld)e fte un!oerfd;ulbct an ^Pferben, Sßagen

unb ®efd;irre erlitten ^aBcn, fowie für aupergc=

V0Q\)\\\\i)t WBnu^ung ber SranSportmittel unb für

Äur« unb SSerpficgungSfoften erfranfter ^ferbe auS

33unbeSmitteln Erfag ju leiften. %\\t ben iBe=

weis ber Sl;atfac^e, ba^ ein SSerluft, eine 33efd;db{=

gung ober eine aupergeWDl)nlid)e StBnu^ung cingc=

treten, ift auf bie Bei j^eftftcHung öon ®d)abenS=

Berechnungen in ber SSerwaltungSprajriS üBUc^en

S3eWeiSmittel jurücf^ugehen unb bie ^ö^e ber ju ge«

wd^renben Entfd;dbigung auf ®runb fad;öerftdnbi»

ger ®utad;ten ju Bemeffen.

%\\x bie SSemeffung ber gu 1 feftgefe^ten 3Sergütung fei

maigeBenb geWefen, ba^ bie Äontglid; ^reu^ifc^e Dtegierung

nad) bem gelbjuge öon 1866 unter ganj dt;nltd^en S3ert;dlt=

niffen ben Sßorfpdnnern auS ber ^Proöinj @d;lefien eine Ent»

fd;dbigung öon 1 Sl;lr. pro ^ferb unb Sag jugeBidigt

haBe; biefe Entfd;dbigung fei bamalS, fo öiel Befannt, aud;

öon ben 33etl;eiligten als auSreid)enb anerfannt worben. 3n
33etrad;t beS UmftanbeS, ba^ in bem letzten Kriege bie 5ut;r'

Werfe burd;fd;nittlid; auf eine Idngere 2)auer in ^Infpruc^

genommen feien, als 1866, ^ciBe bcr iBunbeSrat^ gegen ben

üBigen Entfd;dbigungSfa^ eine nic^t unerheBliche Er^o^ung
eintreten laffen.

5)ie öerBünbeten 9icgierungen glauBten, baf in bem öon

il;ncn eingefd;lagenen SSerfahren eine angemeffene *^(uSglcid;ung

3Wifd;en ben Berechtigten 21ufprüd;en ber ©emeinben unb bem,

finctnjiellcn Sntercffe beS 33unbcS ju finben fei."

2)ie 5[Rajoritdt bcr Äommiffton ftimmte bagegen ber

folgenben 51uSfüf)rung ju:

2)er §. 10. bcS ©efc^cS öom 11. SKai 1851, bemgu^

folge für ben 23orfpann bie für gricbenSjeiten &eftel;enben

SSergi'itungSfd^e 3(nwenbung finben fotlen, fei auf ben öor=

liegcnben ^^all nid;t jutreffeub, ba für ben auf unBeftimmte

Seit unb auf unBeftimmte Entfernungen requirirten 2Sor=

fpann ein 2}ergütuugSfa^ in ben öorf)anbenen ^eftimmnn=
gen üBeraCl nid)t normirt fei. %x\x biejeuigen SranSport=

mittel, weld;e nad; bem Ebifte öom 28. OftoBer 1810 in

SSorfpann ju gcftellen feien, fei bie 3Sergütung auf 71/2 ©gr.
pro ^ferb unb 9}ieile feftgefel^t — cfr. Einlage Litt. A. ju

ber Snftruftion öom 31. 2)ejemBer 1868 jur ^^uSführung beS

©efe^eS, Betreffenb bie Quartierleiftung für bie Bewaffnete

SRac^t Wdl;renb bcS griebenSjuftanbcS, öom 25. 3uni 1868.

— 2)icfc 53eftimmung Bcfd;rdnfe fid; felBftrebenb auf ben=

jenigen 23orfpann, weld;er ju einzelnen 5D2drf(hen auf Beftimmte

Seit unb Beftimmte Entfernungen requirirt fei, unb jeber 93laap=

ftaB für eine, wie in bem öorliegenben Salle, ni^t nad; ben

jurütfgelegten ?Oieilen ju Bemeffenbe SSergütung fel;le. ES
enthalte fomit baS ©efe^ öom 11. ?[Rai 1851 in biefer S3c=

jichung eine Lücfe. Unter biefen Umftdnben müßten rüd'ftd)ts

lieh ber für ben SSorfpaun ber öorliegenben 51rt ju gcwdh=
renben SSergütung, biejeuigen ©cftimmungen jeneS ©efe^eS

analoge 91nwenbung finben, welche ber §. 11. beffelBen, hi«'

fid;tli^ bcr 3.^crgütung ber gleid; bem ^orfpann nad; §. 3.

beS ©efe^cS, öon ben ©cmcinben ju gewdhrenben ?ÄrBcitS=

frcifte unb SranS^ortmittel enthalte. S'ür biefe aber fei bic

3}ergütung nach ben in gewöhulid)en Seiten ortsüblid;en
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greifen ju getod'^ren. 2)ie[en ^Pveifen icerbe im 5(((gemeincit

bie öou beni ^unbegrat^e feftgefe^te 33ergütiiug nic^t eut=

[pred^eit uub feien bes^alB bie öorliegenbeu Petitionen bem
.^errn 9xeic^äfanj(er nntet biefem ©efid^töpnnfte jnr SerncE»

fid^tigung ju überweifen, lüa'^renb anbererfeitS eä nid;t gulaffig

erf(^eine, bap ber 9^eid)5tag ftc^ bem Stntragc ber Petenten

gemci^ fiiv einen teftimmten SSergiiinngsfa^ au5fpred;e nnb

biefen unter 2$erücfftd)tigung ber öon ben Sntenbanturen

auf ©runb 6efonberer ^Berträge geja^Iten -93iictt;c ncrmire.

5)a^ eine nac^ ben in geivcf)nlid;en Seiten crtSüBlic^^en greifen

ju Bemeffenbe 2}ergiitung anä 35un beä mittein erfolge,

entfpred;e aOer jebenfaHs bem 5Ked;t unb ber ^öiHigfeit, ba bie

Seiftungcn im 3ntereffe beä ganjcn 23unbeä erfolgt feien, nnb
bie betreffenben ©emeinben fd)on baburd}, bap fie bie ®e=

fpanne in einer Seit Ratten gefteÜen müffcn, in n^c(d;cr fie

biefe für ben eigenen 2ßirtf)fcf)aftäbetrie£> nid;t entbe'^ren

fonnten, bem ©anjen Opfer !^ätten bringen müffcn, für

bereu pefnniare 3(uägleid;ung im galie ber Uebcrbnrbung

immerl;in nod; baä in bem ©efe^e in 3(ugfid)t genommene
eöentuette (Eintreten ber .^eife ober ber ^roüinj not^^menbig

erfd;eine.

6ine 93^inorität ber ^ommifftou finbet bagegeu bie

üom Sunbeäratl^e feftgefteflten 5ßergütungsfalpe, uamentlic^^

aud; im ^inblid auf bie im 3at;re 1866 in ber ^rcioinj

(Sd)lefien geja^Iteu 23ergütuugen unb auf bie Icingcre ©aner
ber gu^rengefteHung, an fid; ni^t für ju gering, war fo*

bann aber aud; iueiter ber 3(nfid)t, ba§, felbft ivenn fc^tereä

iüirfüd; ber Sali fein follte, bie betreffenben ©emctuben ein

foId;eä ben grofjcu ©efa'^rcn unb 9tad;tl^eilen gegenüber, iueld;e

bie il;nen in erfter Siuie broI;enbe nnb glürflid; aBgewanbte

feinblid;e Snüafton für fte !^crbeigefül;rt (laben n?ürbe, jeben-

fallg geringes pcfuniäreä Opfer lüo^il tragen fonnten.

3n überwiegenber SRajorität beantragt bie ^ommiffiou:

ber 9?eid;§tag luolte bcfd;Iiefien, bie Petitionen au»

ben 23ürgermeiftereien DJfeifen'^eiu nnb ^urg =

Brot;! bem ^errn 9^eid)äfan3ler mit bem eintrage

ju überweifen:

1) ben Petenten für bie gu^rirerfe eine 33ergütnng

auä ber 23nnbe^faffe ju gen?äl;vcn, lueldie ben für

gelüoI;nlid;e Seiten ortsüblichen Preifen entfprid)t;

2) bie Sücfe, Weld;c baS ®efc^ üom 11. 53Jai 1851

^inftd)tUd; be§ SKaafjftabeä ber ä^ergütung für bie

auf unfeeftimmte ober auf längere Seitbaner reqni=

rirten 25iil;rn)erfe enthält, im SSege ber ®cfe^=

gebung ju befeitigen.

B.

Bertd;terftatter

:

5Ibgeorbneter Dr. am m ad; er.

£>. m. Som-nnl II. ^v. 81.

2)aä .Vieler Äomite für ben 33au etncä 9^orb=£)ftfee^

i^analä, (Dr. Äarften unb ©enoffen), übcrrcid;t bem Sicid^S^

tage eine Petition uebft fDenffd)rift, worin ber Eintrag be=

grünbet wirb,

„ba^ ber erfte 2)eutfd;e 9^eicf)Stag feinen
gewid;tigen (äinflup geltenb machen möge,
um ben 3)eutfd;en Oiegiernngen ben 23au
beä S^orb = Oftfee * .Kanals anjurattjen."

2)ie Petition I)alt bie StuSfül^rung eines bie 9iorb=

unb Oftfee öerbinbenben ÄanalS uad; ben Erfahrungen beS

legten ÄriegeS mit granfretd; für boppelt geboten:

„granfreids 3Sert!heibigung§fciI)igfcit uac^ bem
Sßerlufte öieler großer @d)lad)ten '^abe ben i^ot^en

Sßert^ eines auSgebilbeten, innern ÄanaIfi;ftemS über=

jeugenb nad^gewiefcn.

2)ie 2)cutfd)e Kriegsmarine fet ju geringen

Seiftungen öerurt^^cilt gewefen. @ie ^cibt öcn ber

©cutfc^en ©djifffa'^rt <Sd)aben nid;t abwenben, bie

^lofabe ber Oftfee'^afen nidbt »erfitnbern fßunen.

^ätte eS in ber 5)]ogIid;fcit gelegen, bie in ber

^Jlorbfee öereinigten ©eutfd;en ©d^iffe nad; SSelieben

aud; in ber Oftfee jn öerwenbcn, fo würbe er^eb;

lid;er 5fiad;tt;eil abgewenbet werben fein.

©ie hod;wid;tige jweite ^eite ber *21ngelegcn'heit

liege in bem SSertI;e beS Kanals für ben ©ee^anbcl,

— einem SSei1l;e, ber um fo '^öl^er an5ufd;lagen

fei, als ber Kanal ju allen Seiten ben s?olfS=

wirtt;fd;aftlid;en 3ntereffen biene, wät;rcnb er für

KriegS^wecIe nur eine fraftige 2BeBrt)aftmad;ung im

^rieben bebente. ©ie 3}erlnfte an SOZenfc^enleben unb

an ©ütern, welche in jebem 3a1)re bie gefäl;rlid;c

(Sd;ifffal;rt an ben Söeftfüften unb im Kattegat er»

'heifd;en, forbern laut im Sntcreffe ber ipumanität

unb ber 2}olfSwirtI)fd;aft baS SSert beS KanalbaneS

ju beginnen. 2)ie 5DZDglid;feit baju fei je^t gegeben,

inbem bie ausbebungene grope KriegS^Öntfc^äbigung

bie ^UM gcwäljre."

©erfelbe ©egenftanb ift wieberfiolt im j)ieichStage beS

3Rorbbeutfd;cn 33unbeS, auS *.?lnlap »on Petitionen unb einer

Interpellation jur '3prad;c gebrad;t werben.

©ine, bie 9luSfüt;rung beS • 9^orb=Oftfee=KanalS an»

regenbe Petition Würbe burc^ 23efd;üt^ beS 9Uid; StageS

üom 10. 3uni 1868 bem ^unbeSfauäler jur 8erü(ffi($ti'

gung übcrwicfen,

„um junäc^ft eine einge^^enbe Prüf uug fad;=

öerftänbiger 9)iänner über bie »orliegenben
Kanalpr ojef te gu üeranlaffen unb bie bem=^

näd;ftige 3tuSfüI;rung beS.SöerfeS öorju:

bereiten."

5lm 2. 3uni 1869 bcfd;lof5 ber Sicic^Stag, „ben ^)errn

33unbcSfan3ter aufjnforbern, bem JKei^stage eine 9KittI)eilung

über bie Sage ^cr gragc, betreffcnb bie .$)erftellung cineS

bie Oftfee mit ber 9lorbfee »erbinbeubcn 9J?arine=KanalS, ju

mad;en," — unb in ber Sitzung yom 14. 9J(ai 1870 öer=

anlaf3te ber ^err !?lbgeorbnete »on 33unfen interpellirenb

ben Aperrn Prdfibentcn 'beS SuubcSfangler^lmtS ju einer 6'r=

fldrnng bal;tn, „ba^ baS 23nnbeSfanjler=3tmt bie öon ber

Koniglicf) prcufnfd;en 9icgicrung angefertigten 5ßorarbciten

eines 5RDrb=Oftfec^KanalS jwar eingeforbert unb erf)alten,

einen Scfd;luf3 über baS Projeft aber nod; nid;t gefaxt t;vibe,

junuil eS fid; um ein in feiner QluSfü^rung fel;r foftfpieligeS

Unternehmen t;anble, unb ber Moment jur ^lufwenbung fol(f er

(Summen für einen Kanalbau nid;t geeignet fei."

2)ie Kommiffion glaubt, nad)bem fie bie Petition unter

ülheilnahme beS ^errn ©cheimen 0legieruugSrath Dr. SJci»

c^aeliS als 35unbeS=KommiffariuS beratf)en !oorfd;lagen

ju müffen:

55er {fteic^Stag wolle bef(hlief3cn:

„bie Petition beS Kieler Komite'S für ben 33au

eines 9f^crb=Oftfee=KaualS — II. 81 — bem

^crru 3ieid;Sfan5lcr unter 33ejugnahme auf ben

23cfd;Iuf3 bc^ 9f{eid;StageS beS $Rorbbeutfd;cn

33unbeS üom 10. Suni 1868 jur Kenntnif3

— na^me unb ßrwdgung ju überweifen."

SDie GrwägungSgrünbe liegen in ben öon ben Petenten

I;erüorgel;obenen @eftd;tspnuften, unb in ber Sflothnjenbigfeit

einer öorjunchmenben fad;öerftdnbigen Prüfung beS Unter

ucl;meuS.

Ueber bie große ^ebcutung beS 5ftorb = Oftfee = Kanal

für ben @cel;anbel fanu fein Swcifcl fein. Slbfürjung un

grofjere ©id;erl;eit ber Sßaffeiftra^e, — in golge h'erßDi

Seit= unb Koften^ßrfparuiffe beS (Seetransports, finb fo ein

leud;tcnbe SSortI;cile ju ©nnften beS Kanals unb im ©egen»

fa^e JU bem je^igen Seewege hinÖ} bviS Kattegat, baf

eS feiner näheren Darlegung bebarf.
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^Cud) burfte bcr 9flcrb=£)ftfee=^ana( mit neuen Sanb*

fvindlen unb Beftet;eiibeu 2ßa[fer[traj3cii beS 2?innentanbeg tu

eine frud;t6ringenbe SSer&tnbiing ju jiel;en fein, fo ba^

feine 3lugfü^rung n){i-tl;fcf)aftli(^ nid)t Blei für ben tranfiti=

renben ©eeuerfe^r, fonbec.u and) für ben ®itter=^u6taufd)

mit bem Snuern 3)entfc^lvinbg öon S3ebeutung wäre.

©nblic^ liegt e§ auf ber ^anb, ba^ ein bie S^lorb« unb

Oftfee auf 2)eutfc^eni SSoben- ßerfcinbenber ^anal im gaCfe

etneö Äriegeö für bie (Sntnjicfelung ber niilitatrif^en .Gräfte

beö 2)eutf^en 0teid;cS jur ©ee öon bem grßpten 5Ru^eu

fein fann, unb namentlid; bann axxd) jur ©rl^ö^ung ber

©d^lagfertigfeit ber ©eutfd^en SDZarine unb gur Slbme^r

»on feinb(id;en Angriffen unb iBlofaben Beitragen tt)irb,

)oenn ber oftKc^e S3erBinbung§^ntn!t mit ber £)ftfee für bie

Sufammenjie^ung üon maritimen ©treitfräften genögenben

@c^u^ gemci'^rt.

Wu§ biefen ©rünben ift bie Äommiffton ber 5(nft(^t,

bap baö SSerlangen ber Petenten, toenn aud; nid)t in feinem

auf bie 6n^-)fe'f)Iung jur 2{ugfül;rung gcrid;teten 3;f)ei(e bcd)

in fo ireit Serü(ffi(|tigung »erbiene, a(g e§ fic^ barum ^anbelt,

ben l^üd)wid;tigen ©cgenftanb nid;t auS bem Stuge ju öer=

lieren, unb nunme|)r, nac^ glncflic^ |)erBeigefül;rtem ^rieben

nnb nac^ ^Begrünbung beä 3)eutfd;en 5Reid)e§ alffeitig auf

feine 5(uSfü!^rI)arfeit unb feinem rclatiöen SBerf^ für baö

SSaterlanb jur Unterfud;uug unb ßrcrterung ju jiel;en.

S3efanntli(| !^at bereits im 3al;re 1865 bie Äonig^

M) ^reugifd^e öiegierung eingel)enbe ted;nifd;e ©r'^eBungen

üBec ben ^oxh = Oftfee = Äaual mad;en taffen. 3n ber

©i^ung be§ ^reufifc^en Qibgeorbneten'^aufea i?om 13. 5Rü»

»emBer 1869 6e|)auptete ber ^reufifd)e ^anbelSminifter, ba^

bie jur Slu§fü|rung nijtl;ige Summe 34,000,000 si^Ir. Be=

trage. 9tatürlid; Bejief)t ftd; biefe 33ered;nung auf eine Be=

ftimmtc Sinie. ^(nbere .^anallinien finb cBcnfaKS unterfud)t

iworben, unb n?erben öon Sofal=Sntereffenten unb ©ad)*
hmbigen al§ ücr3Ügnd)er empfoI;len. 3m je^igen ©tabium
l^ierüBer eine @ntfc|eibnng ju treffen, ober auc^ nur eine

9infid)t JU gen)innen, ift mn ©tanb))unfte be6 2)eutfd;en

9ieid;e'tageg nic^t mijglic^. SSorerft muffen bie ted;nifd;en,

n)irt^fd;aftnd;en unb ftrategifd}en ®efid;tC4ntnfte einer genauen

SSür))rüfung fott)ot;t an unb für fid;, aB aud; in ber ®egeu«

ftelluug ber einzelnen ^anaUinien unterworfen werben, bann
wirb ftd; ergeBen, dB baS für ben j^analBau aufsuwcnbenbe
.Kapital mit ben burd; ben Äanal ju gewärtigcnben ^cx-
t^dkn in einem angemeffeuen S3er't)ältni^ fte^t, unb Bei ber

S(u§fül;rung weld;er Äanatlinic bie aBfoIut unb relatiö größten

SBorjüge ju erreid;en finb;

5Der |)err iBunbeg=^ümmiffariu§ gaB waf;renb ber ^om=
miffionöBerat|)ungen bie (ärffcirung aB, ba^ in %olQt beg 23e=

fd)lujfeg beö Sfiorbbeutfd^en 9^eid;Stageä mn 10. Suni 1868
bamit Begonnen fei, bie jur 58orBereitung ber ©ntfc^eibung

üBer ben f»Ian nDtI)igen Ermittelungen anjuftelfen, bereu

Sflefultat JU einem eöentueHen Urt^eil üBer bie öerfd}iebenen

!ODrgefd)(agenen Sinien fül;ren werbe. 2)er .^rieg I;aBe biefe

Ermittelungen unterBrod)en. 3e|t werben biefelBen wiebcr

aufgenommen.

C.

iBerid)terftatter

:

SiBgeorbueter ^roBft.

®. fR. Souiual n. yiv. 191.

©in .^err ö. Senner au§ ©anjig fc^Icigt ein neueS inter=

nationales SKünjh^ftem öor. 5)ie ^etition§=^ommiffiDn ift

ber ^Infic^t, bap fid; bcr 9^ei_d)gtag nid;t auS SSeranlaffung

biefer eiuj^lnen ^rioatarBeit mit ber S^iünjfrage materiell ju

Befc^ciftigcn t;at, bai3 aBer ber in ba» ©etail eingcl;cnbe 23or=

fd)lag aud^ nic^t ^infa^ Bei ©eitejju legen ift; fie Beantragt:

35er 9fJeid;Stag Wolle Beft^lie^en:

ben SSorf(^lag al6 5Dkterial für bie Beöorfte^enbe

SOhlnjgefe^gcBung fcem .^errn 9?eid;0fangler ju

üBergeBen.

D.

Petitionen, welche, al§ jur Erörterung im Stenum
nid;t geeignet, jur ßinfid;t im 23üreau beS 9^eid;StageS nie*

b ergelegt ftnb:

Erfteä SSer5eid;nif

:

5. (II. 5 ) 16. (11. 17.)

Sweiteä SSeräeid;n{f

:

36. (II. 87.)

2)ritteä 33er jeid^nif

:

2. (II. 95.) 12. (II. 106.) 22. (II. 117.)

SSiertei 3Serjet(|ni^:

12. (II. 136.)

Sünfteg Sßerjeid^ni^:

4. (IL 159.) 36. (U. 193.) 40. (II. 197.)

©ed;§teg SSerjeidjnif

:

5. (II. 219.) 6. (IL 220.) 9. (IL 224.) 11. (IL 226.)

16. (IL 233.) 25. (IL 246.) 26. (IL 247.) 28. (IL 249.)

32. (IL 253.)

.©ieBenteS 33ergetd^ni^:

2. (IL 255.) 4. (IL 257.) 7. (IL 260.) 9. (IL 262.)

11. (IL 264.) 12. (IL 265.) 14. (IL 267.) 15. (IL 268.)

16. (IL 269.) 17. (IL 270.) 18. (II. 271.) 19. (II. 272.)

20. (IL 273.) 21. (II. 274.) 22. (II. 275.) 23. (IL 276.)

24. (IL 277.) 25. (IL 278.) 26. (U. 279.) 27. (IL 280.)

28. (II. 281.) 34. (IL 287.) 35. (IL 288.) 36. (IL 289.)

41. (IL 294.) 42. (II. 296.) 43. (IL 295.) 45. (IL 298.)

46. (IL 299.) 48. (IL 301.) 49. (IL 302.) 51. (IL 304.)

52. (IL 305.) 54. (IL 307.)

Berlin, ben 13. Sffiai 1871.

^ie ^ommifftott für ^etittctten.

Dr. <^iep^ani (3Sorfi0enber). grei^err t». iSanb^betg.
<St)elt ErBgraf ju (^olm^tSaiiba^, Dr. fSHindivi^.
€cn#. ©raetncr. <^d>vvbev (Sippftabt). ^rofcjl«

^fanneiberfer. gvei^ierr Q:ati t>, 5lrettii, 5tlbre<ä^t.

t>. ^elott». Dr. ^ünjer. ^üftng (jHoftocf). aSStntct
(SßiesBaben). Dr. ^antmaäyev, ^Oe^ttttd^en. ®<f^arb,
Dr. ©netil. 45I)etmb. t>. ©raitad^. «S^mtbt
(©tettin). greif^err t». ^üUeifem. Dr. ^vftet.

ft&iimann^. I^tau^olb Dr. SOlarc^uatbfen.
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M. 118.

bem S3en(^te ber IV. .^ommtfflon ükr ben

©tttujurf beö ©efe^eg, Betreffenb bie 3tt^Ber=

:i3a^iere mit 5)räntien.

— 5^r. 95 ber ^rucffa^en. —

fOlatttn imb ©enoffcn. ©er 5Reicf;§tag i»oüe Befc(;Hepen:

bcm ©efe^e fcigenbe 2 ^aragvcip'^^eu ycrauöju^

fcf)i(fen, fo bap ber feit!)erige §. 1., §. 3. wirb u.
f. f.

§. 1.

2)te im Umfange beg 3)eutfd;eu 9icid)g nü(^

Beftel^ejibeu regelmäßigen Sütterien loerben fpateftenö

Inö Gnbe 1873 antgeI;obcn.

,§• 2.

2!)ie S3e»i[ligung ju gelegentlidjen Sotterien,

Bei benen ©elbprcife ober greife in Siegen[(f)atten

an^gefpiclt werben, n)c{cf)c ben ©efammtwert^ sjon

10,000 %^{x\\. nberfteigen, [tel;t nnr bem ^un=
beörvitf) jn.

SSerlin, ben 12. 50ki 1871.

sjJlartin. Dr. gamei;. Dr. Dlotter. Äiefer. Dr. 5)?cti.

Dr. (Sc(;Ieiben. Dr. *Bamberger. (Kreimer. Sföagne'r

(3)itlingen). SBid;mvinn. Dr. ©crftner. Dr. ©bei.

.^erj. Dr. SOhirqnarbfen. Siic^ter. ^fannebecf er.

Gggert. dtjcsaUcr. Sernbnrg. Dr. ». ©cl;auß.

Dr. 3ftepfd;cr. Dr. t. grifd;. ö. ©oppelt. Dr. greit)err

» SBcbefinb. 2?rann (.^ergtelb). ©olfen. ®ci)cnd.

Dr. SBcIfficn. ^-parasicini. ^ebting. Dr. 3:f)üma^.

ü. .f)oermann. Dr. ©tepBani. Dr. |)offmanu.
Dr. S3anff'. Dr. SB In m. ©enrtft. ©rf^arb.. Äiräner.

Dr. S3n'^t. ?srcif)err iSd)cnrf iv ©tanffenberg. ©eij.

gauler. Sßcelfcl. i>. j^arbor|f. ^ebringer. ^aftner.

©ennig. ®raf JRenarb. %\\^tx (^(ug^burg). greitjerr

». 9iDggenb ad;. Dr. Sucine (Arfurt). Dr. Ännjer.

I

Dr. 3öel)rcnpfenn{g. 9)tiUIer (Söiirttcmberg).

m 119.

beS

©ithxntrfö cine^ ©efe^ea öBer ba^ ^cfttuefen beö 2)ciitf(5^eu (9flv. 87. bcv 3)ru(ffa(J^en)

mit ben bei ber ^lüeiten ^erat^utig itber benfelktt im ^^lenum beö 9iei{^atagea gefaxten

«Bef^lüffen. (§. 17, ber ©ef$äftg = Örbnung.)

über

ba6 ^ofttuefen beö ^eutfc^en 0tei(5^ö.

^ir 39ßtl(>elm, ijoti ©otte6 ©naben

2)eiitf(?^er ^aifer, ^onig i^on 53reu|ett 2c.

vHtLH-bnen im ?Ramen be§ 5)entfd)en 9xeid)ä, nac^ erfolgter

3uftimmung beä 2?nnbc§ratl;e? nnb beä 0^eid)§tagcg, wag

fclgt:

über

baS ^oftwefen beö 2)eutf($ett

3®tl^clm, i?on (Rottes ©naben

2)eutf(^er Äaifer, ,^onig »ou ^reu^en k.

i.icrürbncn im S^amcn beä 5)entfd)en Oteid;§, nad; erfolgter

Suftimmnng bc^ S3uubcgratl;c§ nnb bc§ ^^c^c(^gtage?, waS

folgt:
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m\^mii 1.

§• 1.

§.2.

2)ie Sefcrbcntng i?ün Briefen unb ^.^oHtif^en Seituitgen

(§. 1) gegen Seja^^ding buvd; er)?re[fe 3?ctcn über gul^rcn ift

geftattet. 2)od; barf ein fo(cf)er (äj:).ue[jev nur ücn (Stuem

$(£>fenber afegefd)icft fein, unb bem ^cftjiüange unferliegenbe

©egenftänbe njeber »on Sfnberen ntitnel;men, nocf; für §(nbere

jurficftrtngen.

§. 3.

3)ie 5lnna!^nie unb SSeforberung üon ^Briefen unb po=

lttif(f)en Seitungen (§. 1) barf öon ber ^oft, fofern bie 3Sor=

..fc^riften über Slbreffirung
,

SSerparfung u.
f.

n». Beobad;tet

ftnb, u{(f)t »ernjeigert, inöBefonbere barf feine im ©eBiete beS

$Deutfcf)en JReid;?^ erfd)einenbe |.^olitifc;^e Scitung, fc lange

nBerf)au).it ber SSertrieB ber Seitungen im SBege be6 ^oft=

beBits erfolgt, yon bcmfelBen au6gefd;(0ffen unb eBcnfolüenig

barf Bei ber Sftormirung ber ^rcöifton, njel^e fi'ir bie 23e=

förberung unb 5)eBitirung ber im ©eBiete beg JDeutfd;en

9Reid;» erfd;eiueuben Seitungen ju ert;eBen ift, nad; öerfd)iei

benen ©runbfäljen »erfa'^ren iverben.

§§. 4. 5.

m\^m IL

©rtrrtittte»

§. 6.

Sßenn ber 5ßcrfd;luf5 unb bie (SniBaHagc ber jur ^oft

gegeBenen ©egenftanbe Bei ber 5lu§^änbigung an ben @m=
^.ifängcr äuferHd; unöerle^t unb jugleid; baö ©eiüic^t mit

bem Bei ber ©inlicferung ermittelten lYBcreinftimmcnb Befun=

ben tt)irb, fo barf baäjenige, toag Bei ber Eröffnung an bem

angegeBcnen 3nl;a(te fel;(t, mi ber ^oftoerlDaltung nid)t öer=

treten irerben. £)ie ßf;ne Erinnerung gefd;er;ene 5(nnal;me

einer ©eubung Begritubet bie aSermutI;ung, bafj Bei ber 5(u§=

f)dnbigung 33erfd)(u{j unb (ämBaKage un!oerle|t unb baa ®e=

§. 1.

Unüerdnbert.

§. 2.

:©aö methoi in §. 1. Olbfa^ 1 erf^retft ftd^

ntd^t auf bie f8efvvbevmi^ t>on poiitiiä>en ^eit

tttttgen jt»tfd^)en ^Ortcit, toettä^e nt^t wc^r alö

jtpet SJleUen t)on etttanbet entfernt ftnb, unb

auf bte SSeförberung öon Striefen pbet ^pttttfd^en

^«ttungen gegen ^e^a^Iung buvä} ej^jreffe ^pten
pbec ^ul^ten. Tiodf barf hei einet Entfernung

tppu utel^r aH jtpet SJtetlen ein fpl^er @5^>reffer

nur t>pn einem Sltfenber abgefd^id^t fein unb
bem ^pfijtpange unterliegenbe ^egenflänbe

tpeber t»pn Ruberen mitnel^men, nvd^ für ^ns
bere |urü(f(»ringen.

§. 3.

3)ie ^(nna'^me unb 23eforberung »on ^pftfenbungen

(§. 1) barf öon ber ^oft nic^t öerireigert tperben, fpfern

bie ^eftimmungen biefeö ©efe^eö unb beö ffte--

glement^ (§. 50) tieplbad^tet ftnb. SnaBefonbere barf

feine im ©eBicte beg 2)eutfd;en 3fteid)§ erfc^einenbe pclitifd)e

Seitung, fo lange itBerf)au)>t ber SSertrieB. ber Seitungeu im

Söege be§ ^oftbcBitä erfolgt, »on bemfelBen auggefd)lcffen unb

eBeufotoenig barf Bei ber 5Rormirung ber ^rootfion, h)eld)e für

bie ^eforberung unb 5)eBitirung ber im ©eBiete beS 2)eutfd^eu

9icid)ä erfd)eineuben Seitungeu ju er'^eBen ift, uad; üerfd)ie=

benen ©runbfä^en öerfa'^rcn irerben.

§§. 4. 5.

Unöerdnbert.

m^^nitt IL

Garantie.

§. 6.

Uuueränbert.

§. 7.

Sßenn ber 2Serfd}lu^ unb bie S^er^acfung ber jur

^oft gegeBenen @ege,nftanbe Bei ber SluS'^anbigung an ben

(äm^^fänger ciuporlid; unöerle^t unb gugleid; baa ©eiüic^t mit

bem Bei ber (Sinlieferung ermittelten üBereinftimmeub Befun=

ben lüirb, fo barf baSjenige, inaa Bei ber Eröffnung an bem

angegeBenen 3n!^alte fe'^lt, öon ber ^oftoencaltung nid;t üer=

treten icerben. 5)ie o'^nc Erinnerung gefd;c'^eue Slnna'^me

einer ©eubung Begrünbet bie 23ermutf)ung, ba^ Bei ber 3lua=

l^änbigung Sßerfc^lu^ unb S^er^atfung uuöerle^t unb baö
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iüt^t mit bem Bei bcr ©iuUeferuug ermittelten iitcrciiiftim=

menb Befimben luorben ift.

§§. 8. 9. 10.

§. 11-

33ei Steifen mit ben Drbentnd;en ^cften leiftet bie ^oft=

»ertoalt.mg 6rfa^:

1) für ben 33erlnft ober bie Sefcf)äbigung beö reg(e=

mentsmci^ig eingelieferten ^affagiergntä mä) 93ta^=

gate ber §§. 8 unb 9, unb

2) für bie erforberIid;en Änr* nnb 3Ser^?f!egnng§füften

im %ciUe ber för|.^erHd;en ^efd^äbignng eine? 9tei=

fenben, menn biefcfOe nic^t erireislid) bnrd) einen

SufaH L^ber bnrd) S^nlb beö Sieifenbcn f)erbeige=

fn^rt ift.

5Bei ber @rtra)>cftfceforbernng irirb »eber fi'ir ben S^crtnft

ober bie Sefcf)äbigung an <Sad;en, me(d;e ber 9icifenbe bei

fiä) fül;rt, ncd) bei einer för^?erlid)en 2?efc^abigung be?

fenben 6ntfd)vibignng üün ber ^cft»er)t)a(tHng geleiftet.

§§. 12. 13. U. 15.

m\ä)m III.

^ejonbeve fßvvted)te bev Soften.

§§. 16 Biö 26.

m\^m IV.

Sttafbefitmtttungen bei «Pp^Ij unb ^prtps

T>efvaubativnen,

§• 27.

§. 28.

3m erften 9Rncffane mirb bie Strafe (§. 27) »erbo^^pelt

nnb Bei ferneren SfiiidfäKen auf baö aSierfac()e erl;ül;t.

3m 9fin(ffalle Befinbet ftc^ berjenige, iüeld;er, nad)bcm er

n^egen einer ber in bem §. 27 Bejeid^neten ©efranbationcn »om

@erid;te cber im SSerifaltungSiucge jnr ©träfe rcd;t§fräftig

»ernrtI;eiU werben ift, innerf)aI6 ber nai^ften brei 3al;re nad;

ber SSernrt^eilung eine biefer 2)efraubationen üeriiBt.

^cfc|)Iüffe be^ ^eidfHa^e^,

©etvic^t mit bem Beiber (äinliefermig ermittelten üBeretnftim=

menb Befunben lücrben ift.

§§. 8. 9. 10.

Unöeränbert.

§• 11-

23ei Steifen mit ben orbentüc^en ^cfteu leiftet bie ^oft-

öerwaltnng (ärfa^:

1) für ben 33erhift eba bie Sefdjabigung be6 regte=

mentSmä^ig eingelieferten ^affagtergntg nad; 9)taf5'=

gaBe ber §§. 8 nnb 9, unb

2) für bie erforberlic^en .^ur= nnb 23er^^f!egnng§foften

im %aUc ber förperli(^en 23efd)abigung eine? 9iei=

fenben, lücim bicfefbc nid;t eriueiälid) burd) I)pl)ete

&ett>ait obev but^ eigene f^rt^rläfftgFett

be§ Stetfenben ]^erBeigefüI;rt ift.

23ei ber (Srtra):^cftBeforberung mirb Weber für ben 58er=

luft ober bie ©efd)cibigung an ©ad)en, meldte ber 9fieifenbe

Bei ftc^ fü^rt, ncd; Bei einer för):erlid;en ®efd;abigung beä

Oleifenben (Sntfd)äbigung öon ber ^oftöertealtung geleiftet.

§§. 12. 13. 14. 15.

Unyeränbert.

5lbfd^nttt III.

SJefpnbeve SSprred^te bev ^pften.

§§. 16 Biä 26.

Unueränbert.

m\^n\it IV,

Strafbeflimmungen bei ^vH- unb Pvtiot

:^eftaubatipnen.

§. 27.

Unöeränbert.

§. 28.

3m erften 9iücffalle wirb bie ©träfe (§. 27) »erbop)?elt

nnb Bei ferneren StücffäUcn auf ba6 SSierfac^e er^öl^t.

sjliicffaUe beftn&et ftdf» berjenige, iveld)et,

nac^bem er ive^en einer ber in §. 27 bejeid^nes

ten :Sefrrtnbatipnen t>om ©crid^te pber im SJer*

ipaUunö^tuege (§§. 34, 35) beftraft ipprben,

abermals eine biefer Ij^efrrtubtttipnen begcljt.

^ie (StraferljPbnng tpegen fJIticPfallö ivitt

auc^ ein, tpenn bie frühere (Strafe nur t^eih

tpeife perbü^t, pber ganj pber t^eiltpeife erlttf:

fen 1% Uciht iebo(i> an^gefd^Ipffen, iPenn feit

ber 25erbü#ung pber bem ©riaffe ber legten

(Strafe bi^ jur Segebunö ber neuen ^efvaubai

iivn brei Raffte t>erflpffen ftnb.
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§§. 29. 30.

§. 31.

Mann bte »emirfte ©elbftrafe ii{d;t BeigetrieBeiL toerben,

\d tritt eilte öevtiältni^mäjjige ^rei'^eitgftrafe ein. ©ie 2)auei'

bevfetben fcü üou bem 9iid;ter \o beftimmt iDcrbeu, bap bcv

33etwg »du (Siuem S'^atei* Inä ju fitni 2;l;atent eiuec ^^aft

öon (Siiteiii Stage gleid; gcad;tct lincb. ©ie ^vei^eitäftvafc

betvägt I;öd;ftenö [ed;ä ä'ßüd;cn.

§§. 32. 33.

<Straft>et?fa|)rctt Bei ^oft« un^ ^prtp--

§. 34.

Söemi eine ^cft= ober ^ortß=3)efraubatiDH eutbcrft luirb,

\o erojfnet bie OBer=^o[tbireftiüu ober bie mit beu gunftioucn

ber 0!*er=J)oftbireCtiou Beauftragte '>PD[tBet)örbe »or (iinleitunj

etneä formU(|en ^Berfa'^renä bem 9lngefd;ulbigtcn, iüeld;e @elb-

ftrrtfe fiir öon i^m öeriuirft ju erad;ten fei, unb fteilt if;m

^ierBei frei, baS fernere 5?erfal;ren unb bie (ärtl^eifung eineä

@traft>efd;eibeö burc^ S^ejaljhmg ber ©träfe unb Soften inner=

l^aI16 einer |.n-äHufioifd;en grift üon je^ 5lagen ju öermeiben.

Seiftet ber Wngefc^ulbigte l^ierauf bie Ballung ol^ne ©inrebe,

fo ift bie (5ad;e bamit red;täfräftig Beenbet; entgcgengefel3ten

^^alleö erfolgt bie Unterfud)ung unb (äntfd;eibung nad; 9DZap=

gaBe ber §§. 35 Bis 46.

§§. 35. 36.

§.37.

2)ie Suftetfungen (§, 34«) unb bie aSortabungen ge=

fd^t^en burd; bie SSeamteu ober UnterBeamten ber ^oftan=

ftalten, ober auf beren Oiequifition nad; ben fi'ir gerid;tlic^e

Snftnuationeix Befte^enben a3orfd;üften.

§§. 38. 39.

§. 40.

Sinbet bie ÖBer=^))oftbireftiou Jc. bie 5(nn)enbung einer

©träfe nic^t Begritubet, fo »erfügt fie bie 3urücf(egung ber

mtau

§§. 29. 30.

Unoeränbert.

§. 31.

^ie^üuev ber ^aft, ivel^e rtit bte <BteUe

einet nidft hei^utveibenben ©elbftrafe ttitt, tfi

Dorn Stifter feftjufe^en unb bavf fed^ö fSSvdten

niä^t ttbevfietgeit«

§§. 32. 33.

Unöeränbei-t.

<^tvafi>evfahven hei ^pfls unb ^ortps

;^efraubattpnen.

§. 34.

ÜBenn eine ^oft= ober ^orto = ©efraubation entbecft

ivirb, fo eröffnet bie Ober=''Poftbireftiott ober bie mit ben

Sunftionen ber OBer=^oftbireftion Beauftragte ^oftBeI;Drbe

mitteU befpuberer 25erfitgunö öor^ Einleitung eineä

förmlichen aSerfaI;renä bem 9tngefd;ulbigten, toelc^e ©elbftrafe

fi'ir wn i(;m öerlüirft ju erachten fei, unb fteöt i'^m l^ierBei

frei, baö fernere SSerfa^ren unb bie ßrt^eilung eine§ «Strafe

Befd;eibeä burd; Seja^lung ber «Strafe unb Soften innerl^alB

einer ^ra!lufi»ifd;en grift »on je^n Sagen ju »erfneiben.

Seiftet ber Stngefc^ulbigte l;ieranf bie 3al;lung ol^ne (ginrebe,

fo gilt bte ^etfttgung aU ve^Hftäfti^ev «Sttrtf*

ftefd^etb; entgegengefe^ten galleö erfolgt bie Unterfud)ung

unb ©ntfd;eibung naä) 5D?apgaBe ber §§. 35 Bis 46.

§§. 35. 36.

Unöeränbert.

§. 37.

S)ie Suftellungen unb bie 2}orlabungen gefd^e^en burc^

bie iBeamten ober UnterBeamten ber ^oftanftalten, ober auf

beren Otequifition xmä) ben fitr gerid^tlic^e Snftnuationen Be»

fte'^enben aSorfd;riften.

§§. 38. 39.

Unüeränbert.

§. 40.

ginbet bie OBer=^Dftb{re!tion 2C. bie Stnwenbung' einer

©träfe u{(^t. Begrünbet, fo üerfitgt fte bie SurucElegung ber

$rften unb hena^tiä^ii^t i)ievt>on ben Mn^ei^nh
btgten.
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Vorlage be^ f8ttnbe^i'pväfibium^,

§. 41.

2)em @trafbeftreibe muffeit bie (gntfcf)etbung§grünbe

Beigefügt fein. ift barin ber Stugefc^ulbigte \Dm^ mit

bem il^m bagegeu 5u[te|)enben JÄec^tämittel, aB aud; mit ber

@traferl;Dt)img, welche er im %dk ber SBieberl^ohiug ber

JDefrnubatiou ju erinarten ^at, Befaiiut ju mad;en.

2)er @tratbefd;eib ift burd; bie ^üftanftalt bem 2lnge=

fd^ulbigten entWeber ju ^rotofDll puBIijiren ober in ber

fi'ir bie SSorlabung öorgefc^rieBenen gorm ju inftnuiren.

§§. 42 bis 46.

m\^m VI.

§§. 47 Bis 52.

Urfunblic^ unter Unferer ^Dd;fteigen'^änbigen Unterf(^rift

unb betgebrucftem ^aiferlic^cn SnfiegeL

©egeben.

§• 41.

5)em @traf6efd;eibe müffen bie ©ntfc^eibung^grünbe

Beigefügt fein. 5}(uc^ ift barin ber Slngefd^ulbigte fowo^)t mit

ben i^m bagegen juftel^enben ffle^Hmitteln, (§. 412) alä

aud; mit ber (StraferBo^ung, iDeId)c er beim Slticffatte

(§. 28). ber 5)efraubation 3U erwarten ^at, Bcfannt ju

mad;en.

2)er (StrafBefd;eib ift bu«^ bie ^cftanftalt bem 5(nge=

fd)ulbigten entireber ju ^rctcfoll 3U puBIijiren ober in ber

für bie 2}Dr(abung ö0rgeid;rieBenen %mn ju inftnuiren.

§§. 42 Bis 46.

Unioeranbert.

m\^mtt VI.

^Ugemetne ^efltmmungen.

§§. 47. Biä 52.

Unöeranbert.

Urfunblic^ unter Unferer ^üd;ftcigenl;anbigeu Unters

•fdjrift unb Beigebrudtem ^aifertidien Snfieget.

©egeBen.

^ct ^eidfUa^ ipviäft bie ®ftt)artttit<^ rtu$,

&enevah'^oil'Mmt ipctbe bem (Belbtjevmit:

ielun^^i^evfe^t fctnc hefonbeve SlufmcrFfaitis

feit ^uivenben, bamit bie ^ofi umfan^vei^ev

gletdf) tienu^t tpetbe*
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3is 120.

;3ufammenftettmtg

(S5efe^=@ntti)urfä, betreffcnb baö ^Dftta?:tüefen ttn ©eBtete beö 2)eutf(5^ett ^etc^g. — Sf^r. 88.

ber ^nt(ffa(i^eti — mit ben Bei ber gtueiten SSerat^mtg üBer benfelBen im Penum beö ^R^\ä)^=

tage^ gefaxten 33efc^Iitffen. (§. 17. ber ©efc^äft^=Drbnung.)

üBev

baö ^oftta?:U)efen im ^eBiete beö 2)eutfc^en

ateic^ö.

^eutf(5^er ^aifer, ^oitig üott $reu§en jc.

üerorbnm im Flamen beä 2)eutfcf)en 9ietcf)g, itac^ erfolgter

Buftnnmung beä ^iuibe§ratI;c>o inib beö 9ftctcf)6tvigeg , iua>3

§§. ] 6iS 7.

§.8.

9(6[r^a[fuug öon ^leBengeBul^ren.

%üx bic StBtragung ber mit beu Soften »on lueiter'^er

gefümmeueii mib narf) bcm ÖrtöbcfteUöCi^irfc ber 'i'^ofton-

ftaltcii ticricl)tctcu 33viefc c(;ne Söertfiangaße, ^orrefponbeuj^

farten, gegen ermäjjigteä ^^orto Befßrberteu !Driicf|ac[;en,

SßaavenproBcn ober SBaarenmufter, refcmmaiibirten <Scnbuti=

gen, SBegIcitabreffcn jn |)ad'eten, ^cftaniüeifungen nnb gor^

mulare jn W6lieferung§fc!)eincn imrb eine S^efteügeBit^r nid;t

er'^oben.

©ebülu-en für ^oftld;eine über bie (äinliefernng «on

©enbnngcn jnr ^Poft nnb ®efacf;gcfii^ren für a63nl;D(enbe

SSrtefe ober fünftige ©egenftänbe, beöglei*en ^acffammergclb,

fontnien nic[;t jnr ©r^ebung.

über

ba^ 93oftta]c\Defen im ©eBietc be6 ^eutfd^ett

9fteic^a.

$Deutfc[;er ^aifer, Zottig üon ^^reujen

oerorbncn im Flamen beS 2)eutfct)en diciä)^, mä) erfolgter

Buftimnnmg be§ ®nnbe6rat^eä nnb beö 5Reicf;ötageg, waä

folgt:

§§. 1. biö 7.

Unüerdnbert.

§. 8.

3lbf(^affnng öon Oicbeugebül^ren.

Snr bie Slbtragnng ber mit ben Soften yon meiterl^er

gefommenen 3?riefe o^ne 2öcrtT;angabe
,

Äorrefponbenjfarten,

gegen ermnpigteö ^orto beforberten 2)rucffacl;en, 2Banren=

proben ober SBavirenmnftcr , refommanbirteu ©enbungen,

23egleitabreffen ju $>acfetcn, ^oftanmeifungen nnb gormnlare

SU 5lblicferung§fd)einen trirb eine 33eftetlgebü§r niti^t er=

i^oben.

@ebüt;reu für ^Dftfd;eine über bie ©nlieferung üon

(Senbungen jur ^oft nnb ©efaf^gebül^ren für cibju'^olenbe

^Briefe ober fonftige ©egeuftänbc, beggletd^en ^acffammergelb,

fommen nidjt jur (Srf;ebung.

aiftenftiicfe j. b. 33er§onbI. b. Seutfd^en 5Rci(^§tage8. 43
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§§. 9. big 14. ^ §§. 9. Biä 14.

Uiiöeränbcrt.

Uifunblid) unter Unjercr ^ßcfjfteigen^cinbtgen Unteifc^rift llrfunblic^ unter Unferer ,OL^)fteigenl;nnbigen Untevl'^vift

uub betgebrurfteni Äaifeilid;en Sufiegel. unb betgcbrucftem Äai[cvlid}cn Sufiegel.

©egeben SBerliu, ben ©cgeben Berlin, ben

M 121.

©üentueaer 3l6dnberutt8ö=5lntrag

bem SSeric^t ber IV. ^ommiffton ütjer ben

Entwurf beö ©efe^eö, Betreffeitb bic 3ul)a^jcr=

:|)ctpiei*e mit §)rdnüeit. — 9h\ 95 ber

^rutffa^en. —

Slid^ter imb ®cuo[[cu. 2)er 9icid;ötag njoüe bejrf)Iif|eu:

ju ftreid;eu:

im §. 2. bic SBortc: „uod; anbernjcitig cfifentlid)

auggebüteu" im §. 3. bie SBovte: „offcntlid; a\u

fiinbigt, aufbietet ober cm^''fie]^lt, ober"

aSertin, ben 14. SKai 1871.

3fiid;tev. Dr. SSaufg. Dr. ^Boc^me (Künaberg). Gramer.
JDicfert. Dr. (ärt^arb. Dr. ^anet. ^erj. greit;crr

ö. ^üöerberf. Moi) (ipomburg). Änapp. Subiuig.

Dr. gHiucflüiU. 93hicüaucv. Dr. miiUex (öörli^).

©(J^encf. ©(^ulje Sßiggevä. Söinbt^orft (53erliu).

3^ 122.

an ben ^nxn dtn^ ^Im^ln.

5tuf @vunb ber nac^fütgenbcu Einlagen 1—4 ftelffen wir

bic Stnfrageu:

1) Sft e§ n)al;r, ba^ jlüei in Hamburg augeftettte

^oftfefretaire naä) (Scf)tt)elm refp. @ta(hipöueu

öerfe^t iüorbcn finb, wtH fte eine Petition, be*

trejfenb 9htf6e[ferung {"^reS ©e'^altS an ben Oteid;«*

tag rid)ten beabftd;tigten?

2) 3[t eö n)at;r, ba^ für bie ^oftbeamten aSertii=

gungen erlaffen fmb, l»eld;e benfelBen bie (äin=

rcid;ung »on Petitionen an ben Oteic^gtag ganj

ober bcbingunggiücife unterfagen?

3) Sßeld;e ©d^ritte beabftd;tigt ber ^err mcic^Sfanjlcr

ju t|un, um im %a\l ber ^ejva^ung ber 9(nfra=

gen unter 1 unb 2 baä ^etitionSrcd^t für alle

JHeid}äbcamtcn in Sufunft ju iuat;rcu uub bic

im uorliegenben gaCfe ben getroffenen IBcamten

jugefiigten 53eua^tt;ei(igungen rüdgängig ju

«tftd^en?

aScrlin, ben 14. «Kai 1871.

Dr. 33anfä. Dr. 23ecfcr. Dr. Soe'^mc (Stnnaberg).

Krämer, ©icfcrt. 2)uncfer. (ämben. Dr. ©rbcivb.

dyfolbt. gifd^er (Äi^ingen). Srancfe. Dr. ©erftucr.

Dr. ^änel. ^pagen. ^arfort. ^anömann (Sippe).

^auSmann (Sßcftl>-iöeUanb). ^cx^. Sveit)err ü. ^oücrbecf.

ö. Äird)mann. ÄIoM-^^'^niburg). Moi^ (53erlin). i^napp.

Dr. Äöd;h;. i^raujfolb. Dr. Soeiüc Dr. l^oreujjen.

Subiuig. Dr. OJiindiüij). gjcüllauer. Dr. gKüüer
(@örli^). Det;mid)en. »üc^tcr. 5Robtanb. Ohiugc
Dr. (8d;affratl;. ©d)cncf. @d;nübt (©tcttiu). <Bä)\i\^e.

Dr. ©eelig. Dr. SBigarb. Söiggerö. SBinbtl^orft

(^Berlin). Sicglcr.

Anlage !

Hamburg, ben 2. SKai 1871.

^aä) fo eben tclegrap^ifd; eingegangener SScrfügung be§

@enera(=?)oftamtö njcrben @ie jum 10. b. ^JtH. »on I;icr

»erfe^t merben.

yfät)erc 33eftimmung bleibt öDrbel;altcn.

^er DBer=§)oftbtreftor.

®el;. Poftrat^) ®c^ulje.

9ln

ben .^errn ^oftfefretair Oiid;ter

l^ier.

Hamburg, ben 3. 9)?ai 1871.

©ie foffen »om 16. SKai c. ab bie 2}crttjaltung einer

^oftfefretairfteöe bei bem ^oftamte in ©c^welm übernel;men.

3I;r @et;alt bleibt unöcränbert, bagcgen fommt »on bemfel=

ben 2;age ab bic S^nen für bie 5)aucr S^rer 33efc^äftigung

in Hamburg bemißigte n)iberruflid;c Ortgjulagc »on 150

3;^trn. jälirlid) in SSegfall.
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5){e reglementämci^tge (Sntfc^dbtgimg auf bie Soften

ber S3erfe|ung em|)fangen ®te aus ber JOfeer=^ü[tfa[fe in

Wvugberg.

®e^. ^Dfttatl; ^c^ulje,

Sin

ben ^errn ^oftfefretair JRi (J^ter

l^ier.

Anlage 3.

S3erlin, ben 11. SKai 1871.

mu^ Bei ber SSerfügung oom 2. 5Rai, lüüuad;

bei- ^üftfefretair 9ft{cf)ter bafelfcft öom 16. 5D?ai ab eine

^i)ftfefretair=@tette Bei bem ^oftamte in ©d;welm ju fiber=

nehmen |at, fein 33ett)enben behalten.

2)aä IDfeer=^oftamt '^at ben :c. Otic^ter mit SSe^ug

auf feine (Singabe »om 5. SD^ai f)iexmä) gu befä;eiben. £)ei-

Sag ber -3lbreife i[t angujeigen.

General« ^oftatnt.

Sfbfc^rift bem ^cftfefretair .^errn Slic^ter gur Äennt=

iitpnai;me. 3)ieStbreife beffelben folfl am 15. 9Kai er. Wox=
igenö erfolgen.

Hamburg, ben 12. mai 1871.

- ^er t)Ber=53oftbtreftor.

Hamburg, ben 12. Wai 1871.

S)ie 5{euf5erung, n)eld;e id; bei ber mnnblid;en üiM-
jprad;e am 5. b. SR. auS 3lnta^ S^reä ®efud)eä um meine

33ei-n)enbung fiir bie S'^rerfeitä beabftc^tigte (äingabe an ben

^etrn @eneral = '3^oftbireftor, um bie Surücfna'^me S^^rer

^erfe^ung nad; (Sd)iüelm '^erbeijufü^ren, gett)an |abe, ift

minbefteni ungenau n^iebergegeben. @ä ift S'^nen öon mir

mitjetl;eilt Würben, „ba^ auä 3(nlaf ber in ben legten Slagen

ftattgel)abten SSorgänge, (23emü'^ung um baä Suftanbefommen

einer f))ater allfcitig alä gegenftanbSlDä anerfannten Petition

an ben S^ieid^ötag) 3'^re Sßerfe^ung öon !^ier bei bem ^errn

©eiieral - ^oftbireftor beantragt werben fei." @leid)jeitig

l;abt id; 3l)nen auSgefprodjen, ba^ id) bei weiterer SSorlage

S'^iEä ®efud)e§ gern berü'^ren würbe, „Wie 3|re :püftbienft=

liä)tti Seiftungen gufriebenftellenb gewefen feien."

3(n

ben ^oftfefretair ^errn O^ic^ter

Ijier.

3^ 123.

SIefolttttott

bem erften 35ert(^te ber SSubget^^ommiffton

— 9^r. 108 ber 2)ru(f| ackert — tinb Einlage

1 beö ©tatö für baö 33unbe6fattaler=5lmt.

ÄarbPtff unb ©enoffen. 2)er Oieic^gtag wolle be=

f(|liepen:

Sie Bewilligung ber ©tatg^^ßfitionen unter

S;itel IX. sub. 1 unb 2 erfolgt in ber @rwar=

tung, baf bei ber S3efe^ung ber ©teilen beä

S3unbe§=2tmteä für ^eimati^äwefen ben SSorfdjifs

ten ber §§. 42 unb 43 be6 ©efe^eä über ben

Unterftü^ungöWD^fi^ öom 6. Sunt 1870 genügt

unb ju biefem ^e^fe bei SSorlage beä ßtatö

für 1872 bie erfDrberlid)e SJie'^rbewiüigung in

Slnfa^ gebraut werbe.

SSerltn, b^n 14. mai 1871.

ö. Äarborff. greil^err"; ö. Unru|)e=Bomft. ^tin^

Sßil'^elm öon 33 ab en. Dr. ^riebenf^al. Dr. Suciuä.

grei|err ö. 6nbe. §reil;err ü. SBagner. ü. 23e'^r (®reifäs

walb). @raf ö. S3e^r=5Regenbanf. @raf granfenberg.
@d;roter.

3W 124.

3luf bie 3;ageö=©rbnung einer ber ncic^ften ^lenar=

(Si^ungen werben gefegt werben:

I.

^Stünbti^ev fSevi^t ber ^Bubget^^^ommtffton

über Äap. VII. Slitel 11. ber einmaligen unb

au^erorbentlid^en 3lu6gaben beS S^lac^^trag^ ju

bem S3unbeg^au§r;altä=@tat ^)ro 1871.

^cric^terftatter : ^err ö. «enba.

Mntva^ bev Äommiffton:
3)er ^ei(|6tag WDÖe befc^lie^en:

bie ^ofttion öon 177,000 S^lr. jum 3ln=

!auf etneö 5)ienft=®ebäubeö für baä 90larine=

5[Rinifterium gu genehmigen.

II.

Wtünbiidfcv ^eti^t ber SSubget^Äommiffton

über Äa^)itel VII. ber 6innal;men beä

Slad^trageg jum 23unbeäl;auö'§alt§ = @tat für baS

3al;r 1871. (Wnlage VII. gu bem ®efe^=ent=

Wurfe, betreffenb bie geftfteCung beä ^auä^altä^

etat be§ 3)eutf(^en {Reic^eä für 1871.)

S3erid)terftatter : ^err ü. SScnba.
43
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Anträge detr ^omtittfftPtt:
©er 9teid)5tvig lüoR'e beicf;(te9cn:

1) 2)ie S^a\ntd VII. beä 3(lad;tragä 511111 23mtbe§=

]^aug:^altä=@tat für baä Sal;r 1871 autgeftcRte

SSertl^etluiig ber öcn bei: cinsedieit (Staaten gur

2)e(fuiig ber ©efammtausgabcn beä ©eiitfd)en

0tctc^eä pro 1871 aufjubriiigenbcu 93iatrif"iilar=

beitrcige, unb bemgeiud^ i)te Icjjteren felbft im
©efammtbetrage ödu 1,700,727 S^Ir. (öDrBcf;aIt=

lid; ber euentuellen 23ert(i)tigung mä) ben ^Be=

fd)(n[fen beä 9ietd)?taegä über bie anberiueiten

©inna^meu refp. 3(u6gabcu beö ^auöl)a(ty=(ätatä)

gu genehmigen.

2) 23ei förtl^eihtng biefer ©enel^migung bie 6rn)ar=

tung au?guipred;en, ba| ba§ 3fteic^gfanä(er = S(mt

bebac^t fein luerbe, biö jur 'Seftftelhmg beö

3?eid)öhauöl;aftä=fötato pro 1872 bie SJegnlirnng

be§ 5Bunbeg=®efanbtfd;aftäweieii^ an ben fübDent*

fd;en ^öfen unter Sibfe^ung ber be5Üglid;eu 3(uö-

gabepüfitionen yon bem ^au5haItS=6-tat, füiüie

baIbmDgfid;[t bie :SBefeitiguug ber 9tad;Ici[fe an

ben 3(n^ga6en fia" bie 33nnbetfgeianbtfd;aften,

n3e(d;e ben im iBunbc^=3iuc4anbe eigene @efanbt=

fc^aften ^altenben 53nnbe§ftaatcn [n'5f;er gett)ä(;rt

iDorben fttib, fülüeit Ie|tere uid}t in ben be[tc=

^enben SSerträgen anöbrürflid; aii6bebungen luorben

fmb, |)er6ei3ufüf)ren.

23er (in, ben 13. mai 1871.

Dr. ^tmfptt.

125.

23'erHn, ben 13. max 1871.

6ir. ^od)tt)üf)(gebereii beel)ie id; mid) ben an fccn

Bunbeöratb unb ben j)teid;atag gerid;teten brüten 53eri(^t ber

23unbe3fd;nIben=^''cmmiffion wm 5. t». 9)?t^. beifclgenb ganj

ergebenft ju nberjenben.

2(n

ben ^räftbenten beä S^eicbätageä ^errn Dr. @im)ün
.^odjiüo'^Igeboren.

ber

S3uttbeöf(^ulben = Äommiffion
an ben

SSuttbeörat^ nnb ben 9fleic^gtag über btc ^er=

waltung beö (S(^ulbentt»efenö beö 3^orbbeutfc^en

SBunbeö im ^a^re 1870.

^Berlin, ben 5. 9Jiai 1871.

2)ie 33nnbeö|^ulben=:Äümmiffißn ^at [eit (ärftattung bcä

Jiüeiten Seric^tö wm 7. 9(pril ». 3. baä Sibleben eineö i^rer

iKitglieber, beö 3fieid;gtagg = 3lbgeßrbueten, ©tabtgerid;t^ratl;

Sreeften jn besagen ge'^abt. 3m Uebrigcn ftat in bem ^er:=

jLniai berfetben eine 33erdnbernug uid)t [tattgefnnben, inbern

bie öon bem 23unbegratt)e für bie refften öcn 1870 gmafilten

9)citglieber:

ber Äcniglid) ©ä^fiidje i?(ppei(ationägericbtä=^räftbent

,^iemm unb ber if)er5ügnd) 23raun)dnüeigifd)e ®e=
l;eiiuratl; Siebe

für bie (Sefficu öcu 1871 lüiebergeiücibtt lüorben finb, unb

in ©te((e beä loerftorbeneu ©tabtgeric^teratb S^iüefteu ein

anberer 9ieid;§tagg = ?(bgecrbneter ber Äcmmijfiou nidjt 'guge^

toiefen ift.

5Die ^reu^ifcbe ^aupt»ern)a(tung ber ©taatöfc^ulben ^at

für ba§ Sa^r 1870 eine Ueberfid)t ber 23ern)altung ber 5lorb=

bentfi^en 33nubesfd;nlD lun-gclcgt, meld)e bie ^'cinmiffion I;ier=

bei ü'6crrcid)t.

diaä) berfelben finb bie im lun-igeu 23eric!^t ermahnten,

im Saläre 1869 eingelöften @d>i^.anweifungcn über 3,600,000

1f),i(er uad) i'orf'd^rift beä §. 16. beg *Prenf5iid)en @e=

fpiu'ä öcm 24. öebruar 1850 niebergelegt ir>ort)en.

3}ün ben im Safre 1869 an^ge=

gebencn @d)al^anit)cifuugen im S3ctragc

scu . . . \ . .
'.

. . . .

'

. 14,248,900 Slbli".

fiub . 798,900

alö nic^t lu'rfanft an I^ie ^ontrole ber

©taatspapiere jnrücfgegeben uni) im 23ei=

fein öon .^emiuiffarien ber ^auptoeriuaU

tung ber 'etaatöfd)nlben nnb ber 33un=

beäfdnilben = .^ommiffiün ycrbranut, bie

übrigen 13,450,000 ^ix.

aber im Sa^re 1870 eingelbft nnb nac^ SSürfc^rift bc^ ober

envcibnten ©efet^eä niebergelegt iDcrben.

'9(uf @runb ber ©efe^e ocm 9. 5i?üüember 1867 (SBuiu

be'-®efe^b(att ©. 157) unb 20. mai 1869 (@. 137) fint

im 3a^;ve 1870 (5d;a^aui»eifungen im

Setrage »mr 17,400,000 ^{x.

ausgegeben baöcn aber .... . . 7,200,000

im Saufe beffelbcn ^ai)vc§i wieber eingeloft,

fo baf5 (änbe 1870 nur 10,200,000 Si;lr.

in Umlauf lüaren.

Sie eingelcften 7,200,000 3;l;(r. finb in ber gefe|3H*en

Sßeife niebergelegt morben.

Sur 23efd)affung ber EOiittet gur ^^übrnng beä Äriegeö

gegen ^rantrei* finb bif^ jnm @d;Inffe beS Sab^-'^ä ^870 auf

©rnnb beä ©efe^eä yom 21. Snli 1870 (53unbeä=@efe(5b(att

©. 491)

in @d;nlbüerfchretbungen ber 23nnbeo=

anletbc yon 1870 89,023,300 Z[)h.

unb in (Sd;a0auir)eifnugen . . . 40,000,000 =

auggegeben, ödu iüeld)eu iSd)al}aun)eifungen ein ^Betrag s?on

10,000,000 Zl)h. im Sa^re 1870 mtebcr ^ur einlöfang ge=

fümmen nnb burd) neue (gfba^aniiietfuugen über einen glcid^en

23etrag erfel^t ift.

'

Serner finb auf ©rnub bcä ©efet^eä i^lmu 21. 3uli 1870

(23nnbeä=®efe(3blatt ©. 499) ©arle^nsfaffeufcbeiue in .t)ühe

üon 29,651,000 3;(;Irn. ausgefertigt unb an bie ^aupöer^

maltung ber ©arle^nSfaffen abgeliefert.

2)ie SSermattnnggfoften finb am @d;Iiiffe ber Uebeifid^t

uad)geU)iefen.

2Son bem 3f{ed)nnngSbofe beS 9^Drbbentfd;eu iBunbeS finb

ber Äümmifficn

1) bie jlüeite 9^ed;nnug ber ÄtMitrole ber ©taatSpa^;iere

über bie 9(nfertignng unb ^(uägabe öcn ^äa^--

anmeifiingen für baä 3'at)r 1869, unb

2) bie 0^ed)nnng ber ©taatSfdjuIben^SilgungSfaffe über

ben (äinlofungöfDnbS ber @e^a^anit»eifnngen für baä

Sabr 1869,

uad)bem fol^e für ricbttg angenommen lüorben, jugegangeu.

3)ie .fommiffiün l;at bei fDnrcbficbt biefer 9ie^nungen eben=

fottjentg etivaS gu bemerfen gefunben unb trägt bes|atb bar*

auf an,
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ber ''J)i-eupifd;cn .'paitl^töerirdtunfj fcer (3tavitälcf)u(beu

für bie gebac[)ton aiccfimnißcii 2)cd)nvgc ju ei-tt)eüen.

2)it' @tnfid)t bct bie JBunbesid;u(bcu ktvcffcnbcu Sour^

tui(e uub Elften ber .f)auvlöcrtt>a[tuiig ber (Staatäfd)iübcii iiub

bie am 11. 9)i\n-5 iiiib 20. 2)e^cmber ». 3. abgcl>-ilteiien

auf5erorbentlid)eu J){eai[iüiieu ber Ä'üittrole ber ©tant^pa^^iere

iinb ber ©taatöld)u(ben=3:ilgimg5faffe I;a6eu ber ^ominijficn

bie Ueberjeiiguiig öou ber orbimngeniäfjigen 58erwaftitng ber

SSunbe8fd)u(beu gewährt.

©ucntbcr. t». €te6c. ^aj^cn. Dr. ^viebenti^aL

ber

©taatöfc^itlben über bie S^ertüaltuug ber 9florb=

beutfdjen 33unbe0f(^ulb für baö Sa^t 1870.

Berlin, beu 17. 3(pri( 1871.

iDbgleid) bie J)ied;mingö(egung üBer bie S^criuviltung ber

(Sd)ulbeu beä 9iorbbeutfd;en 53imbeä für baä Sa'^r 1870 biä

je^t iregen Äürje ber feit bcm ^iualabfd)üif5 pro 1870 öer=

flüffeucii 3eit itcd; nid;t erfolgen fouitte, glauben lüir bod;

ber 23nnbesfd;ulben = Äonuniffii-ni fd)on jeljt einen Ueberblitf

über bie SSeriüaltung ber in Siebe fte{;enben ©d;u(ben für

1870 geben, babci jcbod;, foiDeit fid; ein red;nnug§mäf3iger
5fiad)ix)eiö nod; nid;t fiU;ren (äpt, fotc^en ber ndd)ften Üeber-

fid)t üor6et)alten ju fetten.

Sie (äreigniffe beä 3a[;reä 1870 l;aben im Sd)ulben=

mefen beö 9'iorbbcntfd;en ©unbeä eine berartige 3]eränberung

I;eröcrgebrad;t, baf; bte yorliegenbe lleberfid}t baburd; gelt>iffcr=

mafjen in jiuei i?(bfd;nitte jcrfäfit. 2)er erfte 3(bfd;nitt fd)iicfit

fid; netl;wenbig an bie Ueberfid;t »om 24. gebruar 1870 an

iinb umfaßt bie auf ©runb ber ©efe^e lunn 9. ^fioaember 1867

l^ßnnbeögefe^bl. 157) unb wm 20. 93lai 1869 (i>3unbeä=

gefe^bl. @. 137) freirte ©c^ulb, iüäf)renb fid) ber jtoeite 3;^eil

auf bie 33e'^ufä S3efd)affung ber nötl;tgen SSJiittei gur ^rieg=

fübrnng gegen ?^ranfrcid; auf ®runb be» ©efet^eä ycm 21.

3uU 1870 (3?unbeSgefe^blatt ©. 491) negojiirte @d;ulbbejie l;t.

1. 3n iBejug auf bie -Sjennaltung ber erfteren ©d;ulb

fi'ir baä Sal^r 1870 ift unä ein ßlat, iDeld;er bie jur Sßer=

jinfung biefer @d;u(b erfürberUd;en SDitttel ent[}dlt, angegangen.

Sur Tilgung berfelben finb SJiittef nidU au6gelüürfen , ba ber

jur ginlofuug ber ©d)ai>nunieifungen nöt^ige ©elbbebarf

burd; (änüffiün neuer ©d^al^auiueifungen ju befd)affen ge=

luefen ift. 9(uf bie in biefem (vtat auggeicorfenen 33ertt)al=

tuugöfüften wirb am <Sd;(uffe biefer Ueberftd;t ncd; nd^^cr ein=

gegangen ioerben-

3m 5tnfd;Inf5 an bie »ürige Ueberfid)t ift jundd)ft ju

bemerten, baf3 bie nad; berfelben im 3al;re 1869 eingelöften

3,600,000 3:l;aler ®d;a^aniDeifungen »om 3al;rc 1868 in=

jiDifd}en, iiun-übcr nad; ber öcrigcn llebevfid;t ber gegenwdr=
tigen ber 5Rad;it»eig öürbcl;a[teu werben, faffirt unb unter ge^^

meinfd;aftlic^en 35erfd;ai^ ber Bunbegfd)uIben=Äemmifficn unb
ber .?)anptöerii:)attung ber ©taatäfd;ntben .genommen finb, nnb
bie über biefe ßinlöfung gelegte 9^ed;nuug »oni 3fie(^uungs=

l)ofe beä 9^Drbbeutfd;en ^unbeä für rid)tig angenommen tt)or=

beu tft. 3)ie nad; ber »origeu Ueberfid)t bereits für rid)tig

angenommene Sfedjunng über bie 23erbriefung obiger @d)al3=
anweifuugen ift injmifc^en yom Oieid)gtage bed;argirt Werben.
-Die SSern{d;tung biefer ©d)a^anweifungen wirb bur* bie

iiddifte I1eberfid;t nad;geWtefen werben.

£)er ©efammtbeftanb ber @d;ulb (änbe 1869 betrug

nad; ber öorigen Ueberfic^t überl^au^^t 14,248,900 3:f)lr.,

weld;er 33etrag burd; (5d;al>inweifungen »erbrieft war. Sie

91ed;nnng iiber bie 3}erbriefuug biefer (Sd;a^anweifungen

ift in5Wifd;en gelegt unb öon bcm 9ied;nungs|ofe beä 9iorb-

beutfc^en Suubeö aud; nnterm 30. ^(uguft 1870 ,für rid;tig

angenommen, com Meid;3tage ift jebod) JDedwrge noc^ nid;t

ertt)eilt. _ '

Üion biefen i^c^a^anweifungen finb

im 3al;re 1870 798,900 Zl)lx.

alä nid;t »erfanft an bie ^ontrole ber

(gtaatSpapicre jurüdgegeben werben, 13,450,000

aber yon ber (StaatSfd;ulben=3;ilgungöfaffe

eingeloft werben, fo bap bie gefammten

in 1869 emittirteu 14,248,900 3;t)lr.

in 1870 gnr ßinlöfuug, refp. 9flncfgabe gelangt finb.

!Durd; Jlommiffarien ber ^unbe§fd)ulben = jlommiffion

unb ber ^aupt=23erwaltung ber Staat5fd)ulben ^at bie 2Ser=

nid;tuug ber nad; Öbigem nnyerfauft jurücfgegebenen

798,900 3;l;lr. @d;a^anwei'fungen unb bie ©e^.'ionirung ber

eingelöften unb faffirten 13,450,000 3:t;lr. (Sd;a^anweifnngen

ftattgefunben.

3lu ©teile ber obigen in 1870 eingelöften ©d;atvin=

weifungen an^ 1 869 rei^.^ an ©teile üon im Saufe beä 3al;re6

1870 wieber eingelöften ©d;at3anweifungen »em Sa'^re 1870

finb im 3at;re 1870 auf ©runb ber Gingaugä gebac^ten

©efel^e »em 9. ^fJoöembcr 1867 unb »om 20. 53iai 1869

unb ber nad;be5eid;neten 5inerl;öd;ften ^H-dfibialerlaffe in

golge befenberer SSerfügnngen bcä .«perrn ^BunbeSfanjlerä

folgenbe ©c^aljanwcifungen fdmmtlid; jum 3in§fa^ üon S'/j

^'»rojeut ausgefertigt unb abgeliefert werben:

1) Ser. L öom 15. gebruar 1870

auf 8 Ci3ieuate iiber .... 3,500,000 3:^lr.

2) Ser. IT. öom 15. Februar 1870

auf 9 g}bnate über .... 3,700,000 =

ad 1 unb 2 auf ®rnnb beä

Stllert;öd;ften ^rdftbial=(irlaffeä

öom 6. gebruar 1870 (5B.

@. Ü3l. @. 35).

3) Ser. V. mn 8. Ofteber 1870

auf 6 SUJonate über .... 3,000,000 «

4) Ser. VI. »em 22. Oftober 1870

auf 6 mcmte über .... 3,500,000 =

ad 3 unb 4 auf ©runb beS

^iaerl)öc^ften ?)rdftbial=(ärlaffeä

yom 30. ©eptember 1870

(Ü?. @. 351. ©. 523).

5) Ser. IX. öom 15. 5fleöember 1870

auf 6 93Zenate über .... 3,700,000 =

auf ®rnnb beg 2lller^öd;ften

^Prdftbial = (grlaffeä »om 18.

£)ftober 1870 (S. ®. 231.

©. 598).

föine Ueberfi^rettung beä in

bem ©efelje üom 20. SO?ai 1869

beftimmten ?!3laj:imalbetrageS »ou

17,000,000 St^lrn. ^at burc^ bie

obigen (gmiffionen nid;t ftattfun=

ben, ba bie 31uggabe ber ad 4

unb 5 bejeidjneten ©d;a|anwei=

fungen nur an ©teile ber in

1870 wieber jur ©nlöfung ge=

fommenen, eben ad 1 unb 2 be=

jeic^ueten. . 3,500,000 SS^lr.

unb . . . 3,700,000 =

7,200,000

''^"^^^ ______
3ni Umlauf befanben fic^ ulto,

1870 fcna* nur 10,200,000 mv.
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2)ie eingelöften 7,200,000 %))lx. ©c^a^ = 9fnmetfungcn

ftnb faffivt unb unter gemeinfc^aftli^cn SSerfc^Iu^ »cu Äom=
ntiffarien ber 23unbeö[cf)uIben=Äommi|fton unb ber ^au))töer=

njaltung ber (Staat§fd)ulben genommen.

2)ie (ämiffton öon @(?^u(böerfc^reibungen an @teUe jener

(Sd^a^aniüeifungen '\)cit auä) im Sa'^re 1870 ntcf;t [tattgcfunbcn.

bie S3erjinfung ber Sunbegfd^ulben anlangt, fo

l^at biefelBe in ber 3at)lung ber Sinfen für bie in 1870 jnr

ßinlofung gefßmmenen ©c^a^annjeifungen beftanben. 5)er

©tat für 1870 fe^t I)ierju u6ert)anpt auä

530,950 ^^t. 8 (2gr. 9 ^f.

baöon ftnb jeboc^ al§ erfpart

in Slbgang gefontmen bie

SYj projentigen Sinfen auf

6 ^Konat für bie nac^ 06i=

gem unöerfauft jurüdgegebe^

neu 798,900 S^aler (g$a|=

anttjeifungen mit . . . 13,980 ^ 22 = 6 =

fo ba^ nur 516,969 S^lr. 16 ^gr. 3
'-))f.

ju ja'^Ien geteefen finb, wie bie jur Seit nod) nid)t gelegte

3'?ecf)nung ber ©taatäfdiulben = 2:i(gung0faffe für 1870 beg

9täf)eren ergeben rcirb.

II. 2)er nun folgenbe 3:'^eil ber Ueberfic^t be =

2tef)t fic^ auf bie S3el;ufä 33efd;affung ber 9Kittel

jur gü'^rung beä Äriegeg gegen ^^ranfreic^ freirte

SSunbeäf c^ulb. 3n Sejug auf biefe @d;ulb ift ung, n?ie

in ber 3flatur ber (Sad)e liegt, für 1870 ein (gtat ni^t ju=

gegangen, bie be§faflfigen Operationen grünben ftd;_ öiehncl^r

lebigli^ auf 5(norbnnngcn beä ^errn S3unbe§fan5lerö in @e=

ma^^eit be§ ®efe^e§ öom 21. Suli 1870.

mä) bem2taer^ßd;ftcn^räfibia(=(5rlaffe öom24. Suli 1870

(33unbeägefe^b(att @. 505) roar »on bcm burd; biefeä ©cfc^ be=

einigten Ärebite öon 120,000,000 3;l;Ir. ein ©aarbetrag öon

100,000,000 5J:i)h-n. burd) 3(ufna'^me einer !oer3in^Iid)en

23unbe§=SlnIei^e ju befc^affen. 2)nrd) ben Sttferl^ßd^ften ^rä=

ftbtaUerla^ öom 2. Oftober 1870 (23unbe§gefe^blatt ©. 545)

ift biefe SBeftimmung bal;in geänbert lüorben, ba§ nur

80,000,000 S^lr. burd) Emanation einer 3(nleif)e flüfftg ju

mad)en waren. 2)ie burc^ ben 3(nerl;öd;ften ^rdfibiaUförla^

öom 27. Sanuar 1871 (SSunbeggefe^blatt ©. 29) getroffene

fernere ©eftimmung, wonac^ ber 33etrag ber §tnteil}c fo ju

er^D^en, m 5>iefefbc jur 23efd;affung üon 105,000,000 ^lxn.

haax au§reid;t, fommt '^ier noc^ nid;t in 23etrad;t, ba bie

5(u6fü^rung biefer ©eftimmung erft in ba§ 3af)r 1871 fallt.

Sur 23ef(^affung öon 80,000,000 3;l;lrn. baar ift, wie fid;

au§ !Rad;fte^enbem ergiebt, bie 9(uSgabe »on «Sc^ulbbofumcntcn

gum ^Nominalbeträge öon 89,023,300 %l)lxn. notf)ig gewcfen,

bereu Sinäfn^ auf 5 :p(It.. beftimmt worben ift.

33ei ber in ^olge Sefanntmac^ung bcä ^errn 2?unbeg=

fanjIerSöom 26. Suli 1870 ftattgel^abteu ©ubffri)>tion auf bie

in ^ftcbe ftel^enbe Slnleit)c ift jum Äourfe üon 88 pp;t. ein 9Ro=

niinalbetrag in ©d)ulböerfd^re{bungen öon 68,323,300 2:t;(rn.

gejeic^net worben, weld;er jn obigem Äoiirfc

einen SSaarbetragoon 60,124,504 Z^xn.
ergiebt. (Sin weite=

rer betrag »on . 20,700,000 Z)){xn.

@d)u(böerf(^reibun =

gen ift auf SSerfü=

gung beä ^errn

^unbeäfanjlerö oom
17. Oftober 1870

.

gum Äonrfe öon

95 3/^ p&t. an ein

.^onfortium begeben

unb e§ ergiebt fid;

bafür ein ©aarbe=

trag »on. . . . 19,820,250 =

eö fmb alfo jufam=
men emittirt für baar 79,944,754 ^{x.

n ©^ulb»erf(^reibungen obige . . . 89,023,300 Z^x.

2)ie (Sd)ulböerfd)reibungeu über biefen ^Betrag finb aug=

gefertigt unb faft ganj öon ber ^ontrole ber ©taat^papiere

an§gereid;t. S^lur infoweit ber Umtaufd) einjciner Snfage=

fd;eine gegen @d;ulböerfd)reibungen öon ben Sntereffenten nod;

nici^t nad;gefud;t ift, bcfinbcn ftc^ bie betreffenben (Sd)ulb=

öerfc^reibungen noc^ bei ber Äontrote ber ©taat^papiere.

Su weiterer 23enu^ung beS iiixö) baö ®efe(^ öom 21. Suli

1870 bewilligten ^rebitcä ftnb auf Stnorbnung beö .^errn

33unbe5fan3lerä 40,000,000 ^i^lx. ©da^anweifungen angge=

geben worben unb jwar, ba baä @efc0 öom 21. 3uti 1870

bcm ^perrn IBnnbc'ofanjler bie (Ermächtigung jnr 5Iu?gabe

berfelbeu befinitiö ertl^eilt, of)ne befonbere 9inerI;Dd;fte $rci=

ftbialerlaffe lebiglid^ auf ®runb ber 9(norbnungen be§ ^errn

SSunbeäfanjIerl.

Slusgegeben ftnb:

1) Serie III. »om 1. Wugitft 1870

auf 4 SO^onate »erjinglid; mit

5 ^rojent 10,000,000 2:t;lr.

2) (Serie IV. ^om 1. 3luguft 1870

auf 6 SJlcnate öerjinölic^ mit

5 ^rojent 10,000,000 =

3) (Serie V^II. öom 1. 9loüember

1870 auf 4 93?oitate öerjine-

Iid;mit 3Vj ^rojent . . . 10,000,000 =

4) (Serie VIII. »cm 1. ©ejember
1870 auf 4 SKonate öerjinö=

lic^ mit 31/2 ^rojent . . 10,000,000 -

Snmma 40,000,000 Z])lx.,

baöon ftnb in 1870 wieber jur

©inlofnng gefommen unb fafftrt

iiitter gcmeinfd)aftlid)enSSerfd)lu^

ber 23unbcäfd^nIben=^ommiffton

nnb ber unterjeid)ncten ^aupt=

öerwaltung genommen: bie

Sd;ah = 2tnweifititgen ber Serie

III. ^mit 10,000,000

bleiben . . 30,000,000 2;l;Ir.

3(n Stcfle ber

eingclöften . 10,000,000 3:r;lr.

fmb jebod; weiter auf^gegeben:

5) (Serie X. üom 1. 2)ejcmber 1870

auf 3 SKonate »erjinSlid; mit

5 p(5t. . . 5,000,000 ^^x.

6) Serie XI. 00m

1. 3)egember

1870 auf 4

«DJcnate !oer=

jinälid; mit 5

p(5t. . • . 5,000,000

jiifammen ....
fo ba^ ber ©efammtbeftanb ber

Sd;a^ = 3tnweifnngäfd)ulb ult.

"10,000,000

1870 40,000,000 %[)lx.

betragen l)at.

Sur 33er§infiing ber in 1870 wieber

jur einlöfung gefommenen .... 10,000,000 ^lx.

S(|a^ = *^lnweifungen ber Serie III. ftnb 166,666 3:t)lr. 20

Sgr. erforberlid; gewefen uitb gcjal^lt worben.

Su erwdl;nen ift ferner nod;, ba^ auf ©runb be§ @e=

fe^eä öom 21. Suli 1870 (23unbe§gefe^blatt S. 499) 2)ar=

Ier;n§faffenf(heine in ^ol^e öon 29,651,000 Z))\x. öon nnä auä»

gefertigt worben unb an bie |)aupt!ocrWaltung ber 2)arlel)n=

faffenfd;eine abgeliefert worben fmb-

2Bag bie SSerwaltunggfoften anlangt, fo ift junddjft

mit SSejug auf bie öorige Ueberfid)t ju bemerfcn, baf ftd;

bereu 5Beianägabung nid;t auf einen, bem ^reufifd)en

fe^e com 24. gebruar 1850 entfpredienben (Stat griinbet.

@g ift ung jwar, wie eingangs gebad;t, für 1870 ein (gtat

jugegangen, berfelbe enthält aber an SBerwaltungäfoften nur

1900 ^^x. äu ben \äd)l\ä)m Soften ber ^erftellung ber
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@d;ulbüerfcf;rei6migeu unb Siitäfüuponä ber iBunbeä=3üi{etI)e,
;

Bejie^ungäweife ber 23unbcg = ©c[;a^aimeifungen, ntc^t aber

and) bte 311 perfonlid^en §(uägaben Beftitiimten ©ununeii. Sit

festerer ^inftc^t ent'^alt ber (^tat nur bie ^emcrfimg: „bie

perföuHc^en Sdiägabeu unb bte Soften ber geWü^nltd;eu

33iireaubcbnrfni[fe werben »on ^veufjen gegen ^ ein auö ber

@cnera(=Äa[fc beä 9torbbentfri;en a3unbe'3 crfülgenbeä 9ber=

funi wn \cil)x{id) 1700 S^lrn. mit fceftritten. 35ie fpcäiette

$Berrecf)uung bicfer WuSgaBen fi'ir 1870 erfolgt bemnac^ auf

@runb beö a3eimltung§fD[ten=@tatö ber ^reu|ifd;en ©taat§=

fd)ulben = 58eriüa(tung unb fiub biefelbeu bat)er ^ier nur

nad^rid;tlid; aufjnfüljren."

3)ie SSerwenbung ber i)amä) ju perfcnlid;en Shiägafceu

unb äu BureauBebiirfniffen beftimnitcu 1700 Zl)U. ift in

1870, ebenfü vok nad; ber öorigen UeBerfid;t pro 1869 ge=

fd)e]^eu, auf ®runb eiueö 3iüifd)en beni ^errn i^unbeäfanjler

unb bem ^reu^ifd;en ^errn ginanjniinifter getroffenen !?(ti=

foninienä in ber SÖeife erfolgt, bap:

a) jur Siemunerirnng beä 9)titgUebe3

ber ^reu^ifd;en ^aupiöeriualtnng ber

@taatgfd;uiben, ®et;einien Ofeer^

megierungörat(;eä ^cf 300 %l)h:

h) gur Sleniunerirung ber (Subaltern^,

Äaffen= unb Uuterbeaniten ... 1200 =

c) ju ben iBüreauBebürfniffen jc . . 200

üerauägaBt luorben ftnb.

SBir l^aben n)ieber(;olt beantragt, and; bie perfönlid;en

23en»altunggfoftcn, ben beftel;enben 23eftiuinuingeu entfpred;eub,

in ben ber 33unbeäfd)ulben=5Benüa(tung ju ©runbc ju (egen=

ben @tat aufjunet;men, fo bap ber 5flad)n)eiä öou ber S3er=

auögabung md)t in ber ^renpifd;en 3Sern)a(tuugäfoften=

?Red)nung, mit n)e(d;er biefe Stn^gaben in gar feinem 3u=

fammenl;ange ftel;en, foubcru in einer 9ied)nung ber SSunbcö*

fd)nIben=SBern)altung ju gcfd;e(;en l;at.

@ä eri'ibrigt t)ieruad) nur nod; in 33e3ng auf bie

SSerluaÜunggfoften pro 1870 anjufiU^ren, baj3 »ou ben nad;

bem ©tat ju fäd)Ud;en Sfuägaben beftimuiten

1900 2;^tr. — ®gr.
nur 830 ^9
öerauSgaBt unb .... 1069 3;t)lr. 21 @gr.

alä erfpart in Abgang geBrad;t ftnb.

Sür SSearBeitung ber Slngetegen'^eiten in SSejug auf bie

jnr S3efd)affung ber SSJiittet jur ^riegfiil;rung gegen granf=

reid; freirten @d;ulben ftnb öom ^cnnt SSunbesfanjler fiir

bie ®uBa(tern=, ^affen= unb UnterBeamteit ber $aupfoermal=
tung pro 1870 1200 3;^tr. Beiüilligt ivorben, ber 9^ad;tt3cig

fiBer beren SSerrec^nung !ann jebod; cBenfo wie ber fiBer bie

übrigen bnrd) ^^(ufna'^me ber gebadeten <Sd)ulbcn entftanbeiteit

Äoften erft bnrd; bie näd;fte Ueberftd;t geführt werben, ba bie

Betreffenben Beträge nid;t mel^r pro 1870 jur befinitiüen

SSerred;nung gefontnten [inb.

@taatöf(|ulbett.

3W 126.

ber

btttten 5lbt^etlung üBer bte 5£ßa^l in bem
fet^^öten SBa^Ifreife beö 9tegteruttg0 = SSe^trfö

Bieababen (@tabt granffurt a. m.)

Sei ber am 3. ^OMr^ b. 3. ftattgefnnbencn SBat;l eineö

QtBgeorbneten jnnt 3)eutfd;en ^^eid;e^tage fi'tr ben Sßa^lfreiä

granffurt a. SO?, [inb nac^ ber am 7. 5D^ärj b. 3- »on ber

2öat)I=^ommiffiDn vorgenommenen ©rmitteUmg beö 2Ba^Ier= .

gcBniffeä 7083 gültige (Stimmen aBgegeBen, »on ttwlc^en

er^lteu I^aben:

1. l*eopolb ©onnemann . . 3060 (Stimmen

2. Srei^err SO?. 6. y. 9t ot^fc^ilb 2540
3. ^einrid; 35ürger§ . . . . 621

4. SafoB (Sd;mibt .... 447
5. @. %\). 3;l;icffen .... 228
6. Dr. Angler 185

7. ^rofeffor (Stetutf)a( ... 1

8. ©ireftor 25ogt|crr . . . 1

jufammen 7083 (Stiutmen.

2)a t;iernad; auf feineu ber Äanbibaten fid^ bie aB«

folnte 5)iel;rl;eit ber (Stimmen — 3542 Stimmen — üer=

einigt '^attc, ntufUe eine engere Sört'^l jmifd^en ben Beibeu

ll\aitbibateu, Weldje bie meiften Stimmen erfjalten, unb

jwar:

bem ©igentt)ünter ber granffurter Seitung, .^errn

Seopolb (^ 0 n n cm a n n , unb

bem ^errn S!Kai;er (?arl grei'^errn öou 9?ot]^fd;itb

ftattfinben. 5)iefe marb auf ben 17. 9)?dr§ b. 5- anBeranmt.

33ei biefer engeren Söaljl ftnb, h)ie ftc^ Bei ber am 21. SKär^

vorgenommenen ßrmittetung beä Sßa^lergeBniffeä ergeBen l^at,

7464 Sitmmen aBgegeBen. ^ieröon fittb von ben 3Baf)lyor=

ftänben 27 Stimmen fftr nngi'tltig erflärt; '^awa^ Beträgt

bie 3af)t ber gültigen (Stimmen .... 7437,

bie abfohlte mjorität alfo 3719.

6S l^aBen (Stimmen erl;alten:

1. .^err Seopolb (Sonne mann 3758.

2. ^err g)?ai;er (?arl greil;err ». 3ftot(;fd)ilb 3679.

5)auad) t;at ^err 2eo|)olb Sonnemann 79 Stimmen
mel;r alä ^err 9D^at;er (Jarl greil;err »on 3tütf)fd;ilb, uitb

39 Stimmen über bic aBfolute SKe^r'^eit. 5)erfel6e ift alä

gen)äl;lter *^Bgeorbneter proflamirt unb "^at bie Sßal^l auge=

nommen.
^ei ber Prüfung ber SBa'^I "^at bie SlBf^eilnng er'^eBlid^e

formelle SJidngel nid)t gefuuben; nur ift fte ber 9luftd)t, bap

jwei auf ben gr^^rn. 9J{aper 6arl ». 9tüt!^fd;ilb lautenbc

Stimmjettel mit Uitred)t für ungültig erflärt ftnb. 3)er eine

biefer (Stimmjettel ift für ungültig erflärt, Weil berfelBe fei«

neu leäBaren Flamen eitf^alten, oBgleid) ber barauf;gebrncfte

5Rame beö grijrn. SWa^er 6arl 0. *^otl;fc^ilb ganj beutlid;

jn lefen ift.

2)er jweite ift für ungültig erflärt, weil auper bem gc«

brucften 5flamen be§ §r^rn. SKaper ßart 0. Oiof^ftJ^tlb and;

nod; baranf gebrudt ift „2)ru(f von 3. ^. Streng." ©iefer

Seifa^ mad;t nac^ 3lnfid;t ber 5lBt^eiluug ben (Stimntjettel

n{d)t ungültig.

3äl;lt man biefe Beibeu Stimmen ben gültig aBgegeBcnen

^inju,' fo Beträgt bie Saljl ber gültigen Stimmen . 7439,

bie aBfolute SKajorität alfo . . . 3720.

2)aöon |)ater^lten ßeopolb Sonnemann 3758,

unb SOfaper (5arl gr^r. 0. 9fiot^fd;ilb 3681.

Seopolb Sonuemann 'l)at baitaii^ 38 Stimmen über bie

aBfolute SDtajoritdt itnb 77 Stimmen me^r alä ^rl^r. ü. IKof^»

fc!^ilb er'^alten.

®egen bie ©ültigfeit ber Söa'^len [inb nun aber jwei

^rotefte eingeBrac^t, ber eine unter bem 18./20. SKärj b. 3.

öon Sranj 51BB ju granffitrt a. 9J?., ber jweite »on bem
^önigl. Saprifd)en 3oll = Snfpeftor Slbolp"^ 3ieBlanb ju

granffurt a. Wi. unb 4 ©enoffen »om 21./24. SOtärj b. 3.

2)ie ©ültigfeit ber SBal;len wirb au'3 bem ©runbe angefo(^=

ten, weil bie ^roteftirenben unb über 600 anbere in ^ranf«

fnrt a. 3)?. bomijilirenbe wa'^lfäl;ige SSaiern, von ben Sßä^=

lerliften unb ben Sßa'^len au§gefd)loffen feien.

3n ben ^roteften wirb ^eröorge'^oBen, bie 33ünbnipöer=

träge im 3nfammenbalt mit §. 1 beö SBa^lgefe^eä »em 31.

93ta{ 1869 laffen feinen 3weifel barüBer auffommen, bap

bie in Sranffurt a. 5[R. bomijilirenben wat;lfä^igen 33aiern
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gut 2:f;ei[nal;nte an bcn Sßa'^Ieu juni gegemvartigen 9tetd;§=

tage krcd^tigt gcu'c[en feien. 2)ie Betreffenben SBcifjUiftcu

l;a6m in graiiffurt a. 9)?. »cm 19. Big 26. Satuiav b. 5.,

alfo ju einer Seit jur öftentli^en ©infidbt unb Cyf^^eBung

öon (äinfprac^en auSgelegen, ju welcher e§ bcn 5Baiern nicf)t

mogU<^ gewcfen, @infprad)e ju er^cBen, ba bie ^l^ertväge mit

23aient erft im 5Bunbeygefe0B(attc dlv. 5 »cm 31. Januar
b. S. »ercffentlic^t luorben. ^ad) ^uBlifation bev S^ertragc

!^ätten me'^vfac^ 2?ciinjd;e (Stavitö = 5(ngeBonge fid; an bie

fom|?etente SSe'^orbe gen?anbt unb angeregt, ba^ bie SßäBler=

liften bnrd; S(ufnal;me ber i^a'^Ifdlngen 33aiern ergdnjt werben

meisten. (S? fei i^nien aBer erluibert, baf3 für bicfeS Ttcil

bie ^Baiern nid;t mitwdMen fcnnten, ba i^rer SlnfnaBme in

bie 3BäI;Ierli[ten ^irinji^ietie 33ebenfen entgcgenftänbeu. 3m
SntereffeaÜer ^etl;ei(igten iDtrb geBcten, t)ic ftattgefunbenen

SSal^len fnr ungültig ju erfläreii unb bie geeigneten 3Dca^=

regein ^u treffen, baj3 ju ber ju erfolgenben Dieuumtil neue

S55at)lerli[ten aufgeftelft unb ausgelegt werben.

©ie SlBt^citung f)at, um ^n-üfen gu fßnncn, cB bie

©timmenaBgaBe »du in ??ranffurt a. 5Jc. jur 3cit bcrSBal;l

Befinblic^ geiüefenen iüa^t6cred;tigten^aiern auf bie ftattge=

funbenc 2i5al;l wn ©inpuf? gewefen wäre, burd^ 9Sermitte=

iung bcö ^errn ^raftbenten beö -JHeid^^tagS Bei bem .^errn

3fieid)6!anjler (ärl;eBungen barüBer Beantragt, cb t>ie in ber

(Stabt granffurt a. 9}?. anwefenben 33aiern auä ber 2BaI)(er=

(iftc beg ©tabtfreifeä Bvauffurt a. 9)1. grunbf ä^Hd^ fortge=

(äffen unb iomit üon ber SBaBI auygefc^fcffen werben, aud)

wie i^iel Waf)IBerec^tigte ^aiern jur Seit ber 2Sat;(cn fid; in

bem Betreffenben 3ßal;lfreife aufgc{;alten t)aBen. 3n golge

bMon ift »DU bem ^errn Sfteid^sfanjler unter bem 6. ^'iai

b. 3. bem .^erru ^rdftbenten be§ 9reic^§tagc'3 ein Sd^reiBen

beä .^Duiglid) ^reu^ifc^en .^errn 93cinifterä be>3 Snnern unb

ein 33cric^t be§ 2BaI;lfommiffarg, ^clijei^^räfibenten ». 931abai

ju granffurt a. Tl. »cm 29. 3(pril b. 5- i'iBerfanbt. Sn bem
erfteren wirb mitgettjeiÜ, bajj bie 3ctl;l ber ju Stnfang biefeo

Sa^reä in ?5ranffurt a. 9J?. wol}nt)aft gewefenen 23aierifd)cn

©taatäange'^origen, \vdä)e auf ®runb il^rer ^.'^erfönlid^en

ÖnaUfifatiDU 'in bie Sßd^Ierliften fi'ir ben 5)eutfd;en 5Reid)ö=

tag l^dttcn aufgenommen werben fcnnen, uac^ anndt;cruber

(2d;ii^ung beä bortigcn 9)cagiftrat>3 etwa 800 Betragt.

Sn bem S3erid;t beö ^clijeiprdftbenten ». 9Ji ab ai wirb

Beftdtigt
,
bap bie in granffurt a. 9)i. anwcfenben ^aierifd;eu

Untert^anen grun'bf d^lid; auö ber SÖd^^Ierliftc für bcn

5)eutfd)eu 9icid}gtag fürtgclaffen, unb fcmit öon ber SßaI;I

anögefd)(offcn finb, unb gwar Weil jur Seit ber ^lufftcKung

ber SBd^ilerliftcn unb ber anf bcn 19. Biö 26. Sannar an=

georbnet gewefenen 3tu§Iegung berfcIBcn ber 5Bertrag üBcr

ben 33eitritt be§ Äonigärcic^a ^Baieru jur 33erfaffnng beä

5)eutfd;en 33unbeS öom 23. S^oscmBer 1870 ixoä) nid)t ^)n=

Blijirt gewefen, fDld;e ^uBIifation erft bnrd; baä am 31.

Sanuar in 5ßerlin auägegeBene 23nnbef^gefetiBIatt 9h-. 5 mit=

))in ju einer Seit erfolgt fei, wo bie gur -StuBringnug »on

^:Befd)Werben gegen bie 2Bd^(erliften Beftimmte %xi\t Bereits

öerftrid)en, eine (ärgdnjung ber Sdl^lerlifteu nad; §. 3. nnb

4. beö 9tcglement6 üon 28. 93iai 1870 alfo nid;t me'^r su=

Idffig gewefen. diad) ^uBIifation beö gebadeten 2ScrtrageS

l^aBcn aßerbingä mel;rere ^aierifd;e ©taatäange'^örigc Bei

bem 9Kagiftrate ju granffurt a. 9)i. münblid) anf Snfaffnng

ju Sßa'^l angetragen, eg fei it;nen inbe^ cBenfaHg münblid;

eröffnet Würben, bap 91ad)tragungen in bie S©dl;Ierliften nid)t

mel;r ftattfinben fcnnten.

25ei ber ^cratftung ber 9lBt!^eihtng üBer bie 9fte(eüanj

ber ^rotefte ftcHte ber ^Referent ben 5üitrag, Bei bem ^}Md)§'

tage ju Beantragen:

2)ie Söa(;l bcö ^errn Secpclb ©cnnemann in

bem fed)Sten Sßat)lfretfc bcö ^)iegiernngS=Sc5irfö 2ßicä=

Baben (@tabt granffurt a. 9}t.) für ungültig ju cr=

fldren unb ben .^errn 9teid;gfanjler ju crfuc'^en,

eine neue Sßa'^l auf ©rnublage neu aufjnfteUenbcr

unb auöjnlegenbcr Sßdt)(erliften ju oerantaffcn

unb '^oB jur Segrünbung §olgcnbeö ^ertfcr:
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5)er ä^ertrag Betreffenb ben 3?eitritt SSaiernä jur 2Ser=

faffung be» 2)cutfd;en 53nnbes ücm 23. 9ioöemBer 1870, ift

in bem am 31. Sanuar 1871 jn Berlin au§gegeBencn 33nn=

beSgefe^BIattg 9tr. 5. pnBlijirt. 9iad; ber ©eftimmung 9lr.

VI. beä SSertragcy tritt biefer mit bem 1. Sanuar 1871 in

SöirffamMt. Surd) bie sub II., §§. 10 unb 26, barin

feftgefteUten 3Nerfaffnng§Beftimmungen, ift baS SBa'^lgefe^
»cm 31. 9)Jai 1869 ju einem ©cfel^e bcö 2)eutfd)en

SBunbcä erfldrt nnb »cm Sage ber SJirffamfeit ber feftge=

ftcKten 35erfaffung beS ©cutfd)en 33nnbe» in baä gcfammte
iBunbef^gcBiet mit ber Sßirfnng eingefül)rt, bap wo in foI'=

d):m ®cfcl3C «cn bem 9lcrbbcutfd)cn SSunbe, beffen SSer=

faffung, ©etnet, Staaten, ?lngel)crigcn u. f. w. bie j)iebe ift,

ber ©eutfcBe SBnnb uitb beffen eutfpred)cnbe SBejie'^uugen

§u öerfteBen ftnb. 6» crfd;eiut '^iernad) im .^inBIicf auf bie

§§. 1. unb 7. bca SöaMgefcheS unjweifelBaft, baf feit b'cm

31. Sannar 1871 bie ca. 800 ÜBaicrn, weicBe in granffurt

am 93iain bamalö Ü^rcu SiJoBnfiiji l^attcn, ju bcn waBlBc=
red)tigtcn 3BdI;lern fitr bcn J)Wd;§tag get)i5rten unb

Bered)tigt waren, i^ir S[öa(;lred;t in bem Stabtfreife Srant=

furt am tölain Bei bcn nac^ §• 1- ber Äaiferlid)en 33ercrb=

nnng »cm 20. Januar 1871, Betreffenb bie SBa'^lcn jum
JRcid;§tagc, (puBlijirt im 35unbc6gcfet3Biattc 9ir. 4; anygcge =

Ben ju ^Berlin bcn 27. Sanitär 1871) im gangen 9icid)e am
3. SÄdrj b. S- sjorsunc'^Mucnbcn ®aBIcn gum JHeic^ätage au§^

jnnBen. Sn beut ßnbc mufjtcn fie in bie jum Swerfc

biefer SBaBlen nad; §. 1. be§ SSa^Igefc^eö in bem granffnrtcr

SBaBlBcgirfe anjnicgenbcn unb fpdteftenä 4 SEßocBen »er

bem' gur 3ßat)l Bcftimmtcn JXage (3. 9)Mr5), alfo f^>dte-

ften« am 3. ^^cBr. b. 3. jn Sebcrnivinnö ©infidit au6sule=

genben Siftcn aufgenommen werben, ba nur biejenigen jur

'il^cilua^mie an ber SSaBI Bercd;tigt ftnb, Weld;e in bie Siftcu

aufgenommen, ©aä ift in granffurt a. 9J?. nid;t gefd)e^>cn

,

cBgIcid; »on wa!)IBercd)tigten 2?aiern Bei bem 9D?agiftrate in

granffnrt a. 93i., Welcher" bie Söal^lUften aufsuftcllcn ,
au'35u=

legen unb ju Bcrid;tigen I;atte, uad; bem 31. Januar

b. 3. barauf angetragen ift. ©er jur a^ec^Ufertigung beö

5luäfd;(uffey ber 23iaiern angefüBrtc ®runb, ba0 bie 9(uf=

fteUnng ber SÖaBKiftcn in granffnrt a. 93?. öor bem 31.

Sanuar b. 3. ftattgefunbcn, cBci-jc bie 9(nälegung bcrfclBcn

in ber Seit »cm 19. Biö 26. Sanuar b. S. fd)on Becnbigt

war, dhi bie 33aicrn bnrd; ^uBlifation beö 5Sünbni^=2Scrtragee'

am 31. Sanuar b. 3- waB(bcrcd;tigt würben, erfd;eint ungc=

nügenb. 33icclmT;r fonntc auf jwei 2Begcn i^n-e nad;trdglid)e

Sfufna'^mc in bie SBdMcrliftc Bewirft werben.

föinmal fcnnten aud; nad) bem am 26. Sanuar crfolg--

ten SlBIaufe ber 9(u§Icgunge'frift, aBer nod; »or bem erft am
9. gcBruar erfolgten 9(Bfd;luffe ber SBdI;lcrUften bie feit

bem 31. Sanuar b. 3- aller erft wa^lBcrcc^^tigt geworbenen

Saiern, wcld;e in ber Olef(amalionCifrift nid; t t;atteu refla =

miren fcnnen, öon bem 9}Zagiftrate »on 9lmty wegen
nad; getragen werben. 2)cnn burd; §. 4. beä Söa^lreglc^^

mcntä ift erft nad) 2lBfd;luf? ber SBdl^Ierlifte jebc fpd=

tere 2(nfnal;me »cn 2ßd(;leru in bicfelBe uuterfagt.

Sßenn biefer äBcg aber aflcrbingö auS bem ®runbc für

Bcbcnflid; erad;tct werben mup, baf? für fold;c 9lad;tragun=

gen bie bnrd; baä S[ßal;lgcfc^ ioorgcfd;rieBcne in ber cjfcnt=

iid;en 9(n3lcgung ber Siften ju Bcfinbcnbc j^ontrole bcg

Blifuma gcfcl;lt BaBen würbe, fo fonnte bod; ben ^aiern

bie 9lnSit6ung il;rcS Sßaf)lred;tö auf bem Sßege mcgltd^ ge=

mad;t werben, baf3 nad; bem 31. Sanuar b. 3- bic 3Bdl;=

lerliften »on 9icucm ausgelegt würben, nad;bcm in=

jwifd;en bic mit bem 31. Sanuar Wal;lBcrcc()tigt geworbenen

SSaiern in biefelBen nad;getragen werben. Sßdrcn biefe 9iad;=

tragungen aBer and; Bei ber ^ürje ber Seit nid;t, ober boc^

nid;t »cltftdnbig gcfd)c|en, fo ^dtten bic wat;lBcred;tigten

Baiern auf biefc Söeife wenigftenS bic 93?öglid;fcit gcf)aBt,

innerf;alB ber 8tdgigen OlcflamationSfrift (i-infprad;c jn er»

^cBen unb fo bie aSeröcllftdnbigung ber Siftcn gu erwirfen.

2)aj^ bajn ncd; Binreid;enbc Seit war, ift barauS flar, baf},

wie \d)o\\ oBeu angcfül;rt, bie 9fuSlegung ber Siften erft üiev
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SBüC^en »er bent auf beu 3, SKcirj beftxmmten
Sßa'^Itermine, alfo f:pdteften§ erft am 3. geferuar

ju erfDigen BraiK^te (§. 8. bcg SBafilgefe^eö).

5)er *^Iugfd^>luj3 ber JDa^^ilberedjtigtcu ca. 809 Siilern t[t

Bei ber gcmtgcn @timmeu5al)( (38) über bie abfchite 50Rajc=

i-itcit ber ©ttmtnen, )üeld;e .^crr Seopctb (Süuncmann
ert;atten ^)at, üon cutfd)eibenbem (jiiifluffe auf ba§

SBaI;Ivefuftat gciucfcn. Ratten bie 800 SBaicnt an ber SSat;!

tl^eilgenDiumcn, fo lüäreu ©ttmmeu abgegeben: 7439-^800
= 8239; bie abfülute 5!Kajimtdt I;ätte betragen: 4120,

n3df)renb .^err ©onuemann nur ert;alten t)at: 3758, alfo

362 n)entger, al§ btc abfolute SOtajorität. SBären bagegeu

bie 800 (Stimmen ber ^aiern auf öon 0^üt^fd;ilb gefallen,

fo ^dtte biefer erl;alten: 3681 + 800 = 448], alfo 361

«ber bie abfolute DJfajorität.

»^ternad; muf3 bie 2öal;I fi'tr ungiUtig erHdrt njerben,

unb juglei^ miiffen, um bie S'^eilnabme ber iüal)lbered)tig=

ten SSaiern bei ber S^euWa^I §u ermögli^en
, für bie 9ieu=

ir)at;l neue SBaljlliften aufgefteltt unb aufgelegt lüerben.

2)er Korreferent fd;(cf fid) bem eintrage beö 9Referenten

ntc^t an, t)ieU öie(mef)r bie @Dnnemann'fd)en Sßa^I für

güUig. @r b^b l^eröor, baf fd)Dn bezweifelt werben müffe,

ob ber 33ünbniföertrag mit Baiern fd;Dn mit bem 31. 3«=

nuar 1871 unb nid;t üielme'^r erft mit bem 14. Stage nad)

bem Slage ber Slu^gabe beö 23unbeggefe^blafte6, in welchem

er pubUjirt fei (31. Sanuar), alfo erft mit bem 13. gebruar

b. 3. öerbinblid;e Kraft erhalten ^abe. ('^Irt. 2. ber S3unbcö=

üerfaffung). ^ad) bem 13. gebruar b. S. fei eä aber nac^

ben 33eftimmungcn beg SBa'^lgefe^eä unmöglid; geWcfeu, bie

33at)ern nod; in bie SBablliften für bie auf ben 3. SJJdrj

anftel;eube SBaljl aufjune'^men. (äbenfoiBenig *erfd;eine eine

nac^träglid;e 5?lufna^me »on 2öäT;lern in bie SBal)lliften öon

Slmtä wegen nad; ^Iblauf ber Oicflamationsfrift mit bem
«Sinne beg Sßaljlgefet^cä oereinbar, ba baburd; bie nof^Wen^

bige öffentlid)e Äontrole, n)eld;e in ber öffentlid)en 3(uele=

gung ber Sifte liege,* iHuforif(i^ würbe, föine wieberl^olte

^Änölegung ber ßiften aug 9lula| beö 33ünbnif3öertrageä mit

SSaiern erfd^eine gleid;fallä ni^t geboten, ba bie SSorberei'

tungen ^ur 3ßal;l, wie fie btä jum 31. Sannar b. 3. er=

folgt feien in ben oorgefcbriebenen legalen formen gefd;el)en

feien unb \l)u legale 5ffiirfung burd; ben erfolgten 33ünbnif=

»ertrag ntit 33aiern aud; für bie f^^dter erfolgten 2!iJa'f)len

nid)t »erlieren fönnten.

5Bei ber erfolgten Slbftimmung trat bie SKajoritdt ber

^btl^eilung bem eintrage beö Sieferenten bei:

2)ie 3lbtf)eilung beantragt bemnad;,

2)er 9ieid;§tag wolle befd;lief3cu:

Sie SBal;l beö ^erru 8eo|)olb ©onnemann in

bem fed)gten 2Ba|)fEreife beg S^egierungäbejirfä

SBieSbaben (©tabt granffurt a. W.) für ungül=

tig ju erfldren unb beu .^crrn Dteic^äfanjler ju

erfud^en, eine neue 2ßal)l anf ©ruublage neu auf=

juftetlcnber nnb augju legen ber SBdl^lerliften ju !oer=

anlaffen.

53erliir, ben 15. 9)Zai 1871.

2)te brüte ^tbt^etluttg.

gürft jtt ^pl)eitlpl)e ^et^og t>on Ufefi. ^Ihve^t,

aSorfi^enber. 9fteferent.

3^ 127.

bem SBeri^t ber IV. Äommiffion öBer ben

©nttijurf beö ©efe^eö, Betreffend bie 3nl^aBer=

$altere mit f^rämien.

— 9^r. 95. ber £)rutffa$ett. —

I.

Dr. ^anel. iDer öteic^gtag woUe befd;liej3en:

3m §. 1 anftatt ber (Sd)lufWorte:

„bürfen innerl^afb beä 2)eutfd;en 9ieid;eö nur

auf @runb eineä 9?eid^ögefe^eä unb nur jum
Swerfe ber Stnlei'^e eineä 23unbeSftaateg ober beö

JReid)e0 auggegeben Werben"

ju fe^en:

„bürfen tnner'^alb be6 5])eutfcf)en JReid^eä

fortan Weber auggegeben no^ tu Umlauf
gefegt werben."

II.

(^^ul^e. 2)er JReid)gtag wolle befd;liepen:

ftatt ber §§. 2 unb 3. folgenbe ^aragra|3l;en ju fe^en:

§. 2. .

$Die bei 2Ser!ünbigung biefeg ©efe^eS bereite

im Umlauf befinblic^en Sn^aberpapiere mit ^rdmien
unterliegen tnnerl;alb j Weier 3a^re nad) 23er=:

fünbigung biefeä ©efe^cS feiner Befd;rdnfuug.

9Zad; 3lblauf biefer grift bürfen biefetben Weber

au einer SBorfe nod; an einem anbern jum S^erfe^r

mit 2Bertl)papieren beftimmtcn 23erfammlung§orte

angefauft, »erfauft ober jur geftftellung eineä KourS»

wert|)eä notirt werben.

§• 3.

SSer ben 33eftimmungeu beS §. 1. entgegen

Sub^berpapiere mit 'JJrdmieu auggiebt ober in Um=
lauf fe^t, üerfdUt in eine ©elbftrafe, wcld;e bem

fünften j'^eile beä Dlennwert^eö ber ausgegebenen

ober in Umlauf gefegten Rapiere glei^fommt, miu=

befteng aber einbunbert 2;!^aler betragen foll. 2)ie

mä)t beijutreibenbe ©elbftrafe ift in öer!^ältnij3=

md^ige @efdngn{f3ftrafe , bereu 5)auer jeboc^ ein

^ai)x mä)t überfteigen barf, umjuwanbeln.

^Slit ©elbftrafe biä ju einl^unbert S^alern ober

@efdngnif3 biä ju brei ^Öionaten wirb beftraft, wer

ben ^eftimmungen beä §. 2. entgegen Snl^aber»

^?apiere mit ^rdmien anfauft, »erfauft ober notirt.

§. 4.

2){efeö ©efe^ finbet feine 3lnwenbung auf 3««

'^aber))apiere mit ^rdmien, Welche innerbalb beS

3)eutfd)en Oteic()c§ »or SSerfüubigung biefeä ©efe^eä

verausgabt worbcn fiub.

33erl{n, ben 15. 93iai 1871.

Slftcnftfitfe 3. b. aSev^anbl. b. 3)ciitfc^cu SReit^ätage«. 44
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3^ 128.

bei"

^ommtffton für Petitionen.

A.

iBerid;tcrftvitter

:

5?(6geDrbneter Aufing (^toftcrf).

£».• 3i. 3ourn. II. 9]r. 127.

2)er ^ud)&ntber Sß. 23ubbi jü ^(aii im ®rD§=
^jerjogf^um 9Ke(fIenburg=©d)n)erin befd^wert ftdi üter ©e=
fd)rdnfung iif ber 5{ueübung beä ^^reijügigfeitgred^tes. 2)er

©ac^öer'^nlt ift nac^ bem 3nf)alt ber Petition uub bereu Ori=
gina(=3(nLigen folgenber:

Petent l^at [id; am 4. SKai ü. 3- in ^laii nieberge=

laffen, um bort baö ©emerBe ber ^ud;Lnuberet 3U betreiben.

S(ni 10. 5II?ai l^at berfelbe bie§ fc^riftlid) bem DJfagiftrat ju

^lau augemelbet uub jum 9tad)iüei|c feiuer 33uubeäauge=

^örigfeit eiuen Bürgerbrief de dato ©üftron?, beu 1. gebruar
1860 fiberreid)t, Iciut lueld^em er au bem genannten Sage
baä Bürgerred;t in ©üftcoir» enterben l;at. ^hif biefe 9KeI=

buug ift \\)m unterm 11. 9Kai »üm 9}kgiftrat ju ^(au er=

luibert TOorbcn:

baf3 er öor SBeiterem innertjalb ber gefe^lid^en <5rift

bei ber gefe^lid;en (Strafe bie 91ad;ftieifuug feiner

je^igen Stugel^origfeit beijubringeu Ipabe.

3n gctge biefcg Stefpüufeä lüitl Petent fic^ perfoutid; au
beu SSürfi^enbeu beä DJ^agiftratä gelcanbt uub um 3(uff(äruug

barüber gebeten l^abeu, mie er beu 9iad)U)eiS feiner Buube5=
angel;ürigfeit nod; beffei erbringen fönue uub fotle, alä burd;

beu nac^geiüiefeneu ßriüerb beä 33iirgerred)tö in einer jum
9iDrbbeutfc^en 33unbe geI;Drigen ®tabt. .Ipierauf l;abe er bie

Slnlnjort erl;alten: „burd; einen ^eimatf;fd;ein uub burc^

uid;tS 3(nbereä." Sur 33eibringuug eineä foI(^en t;at Petent

fid; nid)t für öerpflid;tet gehalten uub ba^er bie 5lufiage beä

SOiagiftratä unberüd'fid;tigt gelaffen. iDarauf ift i^m öom
DJiagiftrat unterm 24. DJiai uütifisirt iDorben, bafj er in eine

©träfe öon 2 %)^lx. uub in bie Soften öerurtt)eilt ttjerbe, ba

er ber Stuflage »om 11. 9)Zai nid;t nad;gcfDmmen fei, uub
ba^ i^m aufgegeben werbe, inner^^alb 8 S^agen bei t)ärterer

^^t;ubung ben 0iac^n)eiä feiner je^igen 9(nge|ßrigfeit ju ben

Giften ju bringen, ^iegegen !^at Petent fid; befd;n)erenb an
baä @rD^^er5oglid}e SJJinifterium beä Sunern ju ©(^irerin

gemenbet, ift aber üüu (elfterem mit feiner S3ef(^tt)erbe 3urü(f=

gelüiefeu. 3n ben ©rünbcn beä ?[RiuifteriaI=33efd)eibeä ^ei^t

eä, bap, lucnngleid; für beu im §. 1 ber 5(uäfül;ruugä»3?er=

orbnuug öom 8. Sanuar 1868 gum 23nnbeägeie^c über bie

greijügigfeit üorgefdjriebenen, bei StumelbnUg beä Sujugä
ücrjutegenben 5Rad;niciä ber iJtuge'^örigfeit an einen £)rt ber

beibeu ©rof;[;er3DgtI;ümer SKecf'lenburg ober beä übrigen 9iürb=

beutfd;en S3unbeä, bie fpejiefie gorm eineä ^eimatt;fd;einä nid)t

fcftgefe^t fei unb biefcr 3fJod;U)eiä anc^ burd; einen 23ürger=

brief geliefert inerben fönue, fo utüffe ber S^^ad^Uieiä bod;

nllemal ein fc(d)er fein, anä U)eld;em bie gegenwärtig be =

fte'^enbe i)rtäange'^Drigfeit beä SDMbenbeu l)erüDrgel;e, unb
fei ba{;er ber aJtagiftrat ju ^lau, a(ä bemfelbeu ber 33ürger=

brief com 1. Februar 1860, feit beffen *.?(uäfteaung ein

länger alä 10jä[;riger Seitraum öerPoffen fei, «orgelegt

Jutn^en, iüol)lbered;tigt gewefen, eine ä^erüüUftänbigung biefeä

9'iaä)»ueifeä bal^in, ba^ bie baburd; bezeugte t)rtäange:^ürigfeit

in ©üftrcw aud) feM ued^ fortbefteI;e, ju '6ege[;ren ober

einen fonftigeu 9Zad^i»eiä ber gegenwärtigen Drtäange'^örigfeit

ju fcrbern.

^urj yor ßmpfang biefeä 33ef(^eibeä ift nun bem ^e=

tenten ein weitereä ^lotififatorium beä 9)Jagiftrat8 ju ^tau
jugegangeU, n)eld;eä it)n in eine Strafe s>cn 5 %lf{x. »erurf^cilt

unb mit einer Weitereu ©träfe tfcu 10 %\)[x. für beu ?^-aCf,

baf er nid)t binnen ncd; 8 Sagen ben yerlangten 9'lad;weiä

erbriu^p, bebro'^t. ^tunmel^r l^at Petent bem 5!JJagiftrat einen

^eimätl;fd)ein überreicht, fid} in bem beäügHd)en S^ortrage

jebcc^ alle feine 9ted;te referoirt. SBegeu ber erfaunten

©trafen unb ber heften ift barauf nac^ Stngabe beä ^e^»

tenten bie (lj:efntiou gegen i'^n »cflftrecft; ju bem bereitä

öerfügten SSerfauf ber abgepfänbeten ©ad^eu tanu eä jebod;

nad^ bem Sn^alt fpäterer Stftenftücfe nid;t gefonunen fein.

Sujwif^en !^at ^H'teut fid; am 6. 3uti mit einer Befd^werbe

an ben S3nnbeärat!^ gewaubt, in weld^er er unter 5)arfteltung

beä ©adf)öerl)altä unb Ueberreid)nng ber 3(ften bittet, beu 5D?a-

giftrat ju ^lau anjuweifen, bie i^m gemad^ten StufTagen auf=

ju^eben unb it)m bie entftaubenen Äcfteu, ©d^äben uub

©trafen 5U »ergüten. 9(uf biefe Eingabe I;at ''Petent, wie er

angiebt, eine 5(ntWDrt 00m iBunbeäratl; nid)t erf;alten. 9^ac^

33ertauf ödu 2 9D?Lniaten l^mt er ftd; nod; einmal an legieren

gewaubt unb gebeten, beu 93Zagiftrat ju ^lau anjuweifen, biä

nad; (irlebigung ber iBefdiwerbe bie yerfügten (SiL-efutionen ju

ftftiren. *^ber aud; I;icrauf ift uad) Stugabe beä Petenten

eine Stutwort ©eitenä beä iBunbeäraf^ä nid^t erfolgt. 5?(m

30. Of'tober 3- ift nun bem Petenten ein S^effript beä

@rof3l;. SD^inifterii beä Sunern ju ©d;weriu jugcgangen.

2)äffe(be lautet:

„3u Seranlaffung 3t;reä an ben Buubeäratt;

beä 3iorbbeutfd)en SPunbeä gerid)teteu, oom 5Bnnbeä=

faujleramte l;ierl^er mitgetl)eilten SSortragcä oom |)räf.

ben 6. 3ult b. 3- finb bie Elften, betreffeub 3hreu

Sujug in bie ©tabt ^tau, yom bortigen COkgiftrate

wieberum eingeforbert.

Sluä benfelben ergiebt fti^, ba^ injwifc^en ber

50?agiftrat auf ®ruub ber üou 3hnen gelieferten

Weitereu 5flad^weifungcu ben erforberlid;en 5!Jlelbe=

fd;ein für ©ie anägcftefft unb 3t)ren Sujug uid;t

weiter beauftanbet l;at, in foweit alfo S^re 5^e=

fd;werbe gegenftanbloä geworben ift.
—

@ä '^anbelt ftd; bentnad; nur nod; um bie

3t)nen juerfaunteu ©trafen unb bie Soften, oon

weld[)en biäl;er übrigenä nur bie ©ebü'^ren für baä

9Jlagiftratä=9^efponä »om 11. SJiat unb fiir beu

5Kclbefd;ciu öom 5. 3uli b. 3- burd; ©te berid;tigt

fmb, uub, ob wdI;1 baä 33orfd;retten beä ?0^agiftratä

gegen ©ie für ungere^tfertigt nid^t ju erad;ten ift,

weil bnrc^ ben unterm 11. 9Jiai b. 5- ößti S^nen

probujirten SSürgcrbrief 3T;re Sunbeäanget;origfeit

nid)t ol;ne Sßeitereä nad;gewiefen unb aufer 3»üeifel

gefteUt war, ift bem SJiagiftrate ju ^lau bod; Sn=

faltä beä abfd;riftlid;en 5lnfcl)luffeä eröffnet werben,

baf5 auä bewegenben ©rünbeu bie rüd'ftii"feigeu @tra=

fcn unb Soften 3I;nen auä lanbeä|)errlid;er ®nabe

erlaffeu fein follen."
.

3luf ben öorftel)enben ©ac^)!oer|alt grünbet nun ber Pe-

tent jwei 33efd;werben.

1. 2)ie erftc S.^efd'noerbc gel;t bat)iu, bafi ber §. 1 ber

9D?edlenburg=©d;werinfd;cn 3Tuäfül;rungä!oerorbnung jum %xt\'-

äügigfeitägefet;e mit bem le^teren in Sßiberfprud; fte^e unb

er burd; fold;en 2ßiberf^)rud; 3fiad;rt;eil erlitten l;abe. 5)er

Eingang unb ber §. 1 ber gcbad;teu 9)iecfl. 3luäführnngä=

aSerorbnung üom 8. 3anuar 1868 jum ißuubeägefe^e über

bie ?^reijügigfeit lauten:

„Swedä näherer geftfteüung ber im §. 10 beä S3un»

beägefe^eä öom 1. 9ioöember 1867 über bie §ret»

äügigfeit im ©ebiete beä 9Zorbbentfd;en SSunbeö ber

@efe|)gebung ber einjelncn SPunbeäftaateu »orbe^alte»

neu S^orfc^rifteu über bie 9lnnuibung ber 9'teu = 5(n»
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jie^enben oercrbnen SBir, und) ftattge'^aBter 'f)auä=

sertrag^mä^igcr Äonimitnifaticn mit beg ©ro^'^erjogä

»Dit SJ^ccff^nBitrg'Streljlj ^töntglic^ev .^ot;eit uiib

mä) öüi-giniicfeuci- 33ei-atl;iuig mit Unfeicn getreuen

©tänben, luaä folgt:

§. 1.

2ßer an einem £)vte neu rtn5ief;t, bem er nid;t

angehört, um bafelbft nacf) §. 1 bcö ^Bunbeagefe^cS

»om 1. ^ioüember 1867 feinen bauernben 5[ufent^alt

ju uel;mcn, t;at ficft, unter S^ad;ir)eifung feiner 9tn=

ge(;prigfett an einen Ort im ©ebiete ber Beiben

@rof^er3ogt{;ümer S0?ecf[en6urg=@rf;iüerin uub 30^ecf=

(enBurg - @tre(i(^ (^eimat[)äfeered;tigung) ober an
einen ber anberen Staaten be§ 9'torbbeutfd;en SSunbes,

binnen 8 Jagen nac^ belrirftem Sujnge bei ber

SDrtg=£)brigfeit ju melben, ireld;e bari'iber, bafj unb
lüann bie§ gefd)el;en, eine Siegiftratur anfjune'^men

unb bem !}(ngemelbeten eine ^efd;einigung au§ju=

ftelfen [;at."

Petent fnd}t nun auC'jufii!^rcu, ba0 bie öDrftcf)cnbe 5Be-

ftimmung ber SKccfL $(uäfit!^rnng§=2Serürbnung, wonad; jeber

änjielfjenbe ol;ne ?fuSnat;me ycrpflid)tet ift, ben 91ac^it>eiö

feiner 23unbeäangct>Drigteit ju erbringen, niri;t im Ginftang

ftef;e mit bem §. 2. bcg greijügigfeitSgefet^eS, uciä) lüelc^em

ber 9^ac^iDei§ ber ^Bunbeöangefjortgfcit nur 'auf S3er(angen

JU erbringen fct. SDaS ®efe|i gef)e offenbar baöon anä, bap

ber ?lad;wei§ mir bann jn öerlangen fei, lucnn bie £)rtebe=

f}örbe i'tber bie 23unbeeangcbcrtg!eit be6 Bujiebenben ßmeifcl

f;ege. 5)ie 5(ugfül;rungä = 56erorbnnng »erlange ben ^aä)^
lueiä and) bann, lüenu bie £>rtäbe|)crbe üffijielte Äenntnijj

vcn ber 5Bnnbeö = finget; örigfeit beä Sujier^enben ^abe, bie

(entere mitf)in notorifd; fei. ©iefelbe »erwaublc bie cöentuelle

23erpf(id;tung beä ©efe^eö in eine VofttiiH-. ^kB gel;c itber

ba§ 2?unbe§gcfel3 t)inauö nnb fei eine nad; §. 1 beö (enteren

»erbetene läftige Sebingung, bnrd; )üe(cf)e ber iBunbeS = 9In=

get)örige in ber 9(ngübung ber.i^m bnrd; baS @efei^ einge=

ränmtcn 23efngnij5 bef(^ränft -inerbe. In concreto fei bem
93lagiftrat jn ^lau feine 33unbeä = 5(ngeI;origfeit befannt ge-

lüefen; nad; bem ?5rei5itgigfeitggefe^e lüürbe berfelbe bafer
einen 5Ra^n)eig öon il)m itberall nid;t begel)rt 't)aben; nad;

ber 9(n§fii'()rungä=SScrorbnnng t;abc berfelbe aber fctd)en 5Rad)=

iDeiä begef)ren müffen. fei nid)t ju red;tfex-tigen, baf
aud) ber 5BeJrei§ nütßrifc{)er 2;f)atfa(^en nod) »erlangt werbe.

Petent bittet ba'^er:

feine 33efd)iüerbe bem iBunbeötanjler jur Jrb'^nlfe jn

Überreifen ju ber Sßirfnng, baö bie ?J{ecf(enbnr»

gifc^e -9(ugfn^rnngg = S3erDrbnung mit ben 2?eftim=

mungen beö greijügigfeitägefe^eg in (SiuHang ge=

brad;t merbe.

2, 3)te jweite 23efd;merbe be§ Petenten rid;tet fid) gegen

bie 5!}?erflenburgifd)e SSerwaltung , inbem »on bem 5)?agiftrat

ju ^Mau unter 23eftätignng beä ©roff). ?D{inifterii beS 3n=
nern ti;m ber 23en)eiä ber 33unbeöangef}orig!eit in einer SBeife

auferlegt loorbeu fei, bie er für red;tlid) begri'inbet nid)t aiter=

fennen fönne unb bie t^n in ber 9(uöiibung beä greijiigig=

feitgred;te6 bel;inbert itnb i^m fcnft materielle <Sd;äben öer=

nrfad}t '^abe. 3nr Bcgri'tnbung biefcr 33efd)n)erbe fnf)rt ^e=
tent ana, ba^ er bur^ ben ^.u'obujirten ^Bürgerbrief ben
erlüerb beS SSürgerrec^tg in einer 9Kecflenburgifd;en @tabt
nadigewiefen {)abe; bie gcrtbaner biefeg 9fled)te§ müffe nad)

befannten ©runbfä^en präfumirt iverben. 5Der DJiagiftrat ju

^])lau I;abc baf)er bie gortbauer feineä iBürgerrecf)tö in

ftrom fo lange. aU erwiefen annehmen müffen, alä bemfelbcn
nid)t ba6 ©egent^eil amtlid) bclannt geirorben unb nad)ge=

»iefett fei. SSon le^terem ent|)ielten bie Bufcpriften be6 9}ia=

giftratg feine 9lnbentung. ®af ber 9iad)iDeiä ber ®unbeäan=
ge^origfcit burd; einen 33iirgerbrief gefül;rt iüerben fcnne,

fabe baä SJiinifterium anerfannt; bann fei aber nid;t er^nb=

lid), ttjie ein 10 Sa'^re alter ^Bürgerbrief anberä ju bel^anbeln

fei, wie ein jüngerer, uub rvß bie ©r^nje jujie'^en fei. 2)a=

burd;, bajj er fd)lieflid; einen ^eimat!l)äfd;ein eingereicht 1)abe,

fei feine ^efd;n)erbe feineöwegä gegeuftanbloä geirorben. Sie
2lu§übung beö Srei5ÜgigfcitSred;te'j fei il;m burc^ Iciftigc Se=

bingungen erf^njert iDorben unb baburd; fei er nod; je^t

befd^irert. Ucberbieä ^abe er materielle ©c^aben erlitten,

beren 6rfa^ er forbern müffe. Qtnc^ bie i^m ju Sl^eil ge=

morbene SBegnabigung ftetle it;n nid;t befd)tt)erbelü§. <Sein

Sali ^abe ju einer ^eguabigung überall nic^t geeignet,

ba il;m ba§ ftrenge Stecht §ur ftel^e; bie il)m ge^äl^rte

®nabe ergreife nur bie noc^ rücfftänbigen ©trafen uub

Soften, ni^t aber bie fd;on beja^^lten; ber if)m ertt)ad;fene

materielle 9'lad;t'heil fei alfo nur jum 'H^txi aufgehoben , ber

»iel fd;n)erere ibeelle 9lad;tl;eil merbe bur^ bie ®nabe gar

nid)t beritt;rt. potent bittet ba^^er:

®er a^eic^f^tag wolle ba6 ^^erfa^rert beä 5KagiftratS

JU ^piau nnb baö ©ro^'^. 5Ö?ecfleuburgifd)e ?D?i=

nifterii beS Snuern wtber i^)n fitr nngered^tfertigt

anerfennen unb feine 33efd;iuerbe bem 33unbeSfanjler

jur 9rbl;ülfe überreifen, ba'^in gef)enb, ba§ ber 5[Ra=

giftrat ju ^lau angeriefcn werbe, i^m bie »erur^

fad)ten .Ä'often ju erfe^en.

5)ie öorfte^enbc |)etitiDn fam in ber ©i^ung ber ^eti«

tionäfommifficn »om 9. SD^ai, in Welcher atö Snubeö=.^pm=

miffar ber ^err @et;eime 9^egierungS=9^atl; ». ^uttfammer
crfd)ienen war, jur SSer^anblung.

®er ^err 33nnbe§=^ommiffar erfldrte bejüglic^ -ber erften

35cfd)Werbe, ba§ bie fraglid)e ®ro^I;. 9J?ecflcnbnrgifd;e 9(uä=

fnl;rung§ = SSerorbnnng ebenfo wie bie Wuäfüfjrungg = SSerorb^

nungen ber übrigen 33unbeäftaaten bem S^unbeSfanjleramte

öorgelegen t;abe unb »on biefem nad; ber 5)iid)tung ber Ueber=

cinftimmung mit bem 3nt;alte beä greijügigfeitgefe^eg geprüft

Würben fei. 2)aa 33unbe§fan5ler=9(mt l)abe in ber SKecflen«

burgifr^cn 9(u5fül;rungö=2Serorbnung feine bem greijügigfeitg^

gefeite wiberfpred;enbe iBcftimmung gefunbcn unb fönue

fpejiell and; feinen SBiberfprud; 5Wifd;en bem §. 1 ber erfteren

unb bem §. 2 beg letzteren finben, ba ber §. 2 be§ ©efe^eä

ba§ Serlangen beö 9^a(^weifeä freilaffe unb bie 5Dlecflen=

bnrgif(^e 23erorbnung »on biefer ?5reilaffnng in ber SBeife

©ebraud; mai^e, bap fie für alle S'ciKe baä SSerlangen beä

5^ad;weife§ »orfc^reibe. 5lntaugenb bagegen bie jweite 35e*

fd)Werbe, fo Ijabc baö S^uubeöfanjleramt biefelbe in t^olge

ber »om Petenten an ben SSunbeäraf^ gerichteten (Eingabe

ber @ro§I;. 9Jiecflenburg=@chwerin'fchen ^Regierung übergeben,

um biefelbe ju ©nnften beö |)etenten ju orbnen. Se^tereä

fei gefd)el;en unb ba'^er bie 35efd;werbe je^t erlebigt unb ge*

genftanböloä.

2)iefer (Srflärnng ber ^errn S3unbeö=.^ommtffarg gegeu=

iVber Würbe ®eitenä beä Oieferenten au^gefü^rt, ba§ bie frag=

Hd;e Seftimmnng beä §. 1. ber 5[lfJcflenburgifd)en Wuäfiif)rungg=

iBerorbnung nid;t im (äiuflang ftef)e mit bem §. 2. beS

^'Jreijügigfeitgefe^cS unb balä bat;er bie erfte iBefd)Werbe beö

''Petenten begrünbet erfd;eine. fönne »iclleidjt jugegcben

werben, ba| ber §. 2. beö ©efc^eS ben oberften 23cf)Drbcn

ber ©injelftaaten freilaffe, mittelft Suftruftion fdmmtlid;e

Ort§bef)ürben anjuweifen, ba§ SSerlangen beg 9fiad;weife§ ber

SSunbcgange^crigfeit in jebem einzelnen %iüi ol;ne SlnSna'hme

an ben 3ii3iet)c»ben jn ftellen. ^ier liege ber Sali aber

anberg, eg ^)anW fid; nid;t um eine Snftruftion an bie

SSe^orben, ben ?iad)Wei3 au»naf)mglog ju »erlangen, fou^

bern um ein ©efe^, welc^eg jebem Siiäie^enben bie 33erpfi{d)=

tung auferlege, in jebem SciÖe ben %a^weiä fetner 5Bunbe8=

§lngef)origfeit ju erbringen. 5)a§ SSunbeögefe^ »erpflichte

ben 3«jiehe»beu nur, ben fraglichen 9lac|)weio auf 33er =

langen ju erbringen; bie ?Otecflenburgifd)e SSerorbnung öer=

pflid)te i^n, benfelben immer §u erbringen, ©ieg fei ein

Söiberfpruch mit bem ©efe^e unb müffe bal;er bie Wetter=

ge!)enbe 23erpflichtnng ber ^O'iecflenburgifi^eu 2}erorbnung al8

eine laftige ^ebingung im Sinne be§ §. 1. be§ @efe|eS,
4 A *
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weldje nic^t juläfftg fei, angefe'^en »erben, (gö fönne iitd;t

angeiiLimmen irerben, "bap bie Söerte beö @efe^e6 „auf 5ßer=

(angcn" o^ne ^ebeutung feien mib baf biefelben of)ne be-

ftimnitc ^([^fid;t in bas @efe^ aufgenomnien feien. S'icfe

Söcrte beö ©efe^eg bejicecften offenbar, baf bie 23et)orbe nac^

Sage beä einzelnen gatleS ernieffen feile, ob ein ^f^ad^mei^ er*

fcrberltd) fei cber nid;t; burd) biefelBen icerbe baö 23egebren

eines 5lad;jt»eifeä im ?^alle ber 5^ctorietat anSgefdiloffen.

50?it btefer 'Mfxä^t beä ©efe^eä, ben einzelnen gall maBgcbenb

fein ju (äffen, fte^e e§ nid)t im Ginflang, wenn untei-fd}ieblog

bie ä5er|.''ftid)tung beS Snjie^enben, ben 3flac^tt)eiä gu erbrin»

gen, ftatnirt werbe.

5(nlangcnb bagegen bie jn^eite 33efd;tt)erbe be^^ 1)etenten,

fc erid;cine biefelbe formell nnbegriinbet. 3undd;ft fei aften»

mci^ig ein Jpeimat(ifd;ein »cm ^Petenten nid)t bcgc^ut wvx=

ben, fonbern angcbli^ nur mi'inblid;; aud; l;abe baö DJiini»

fterium auSbrncflid) erflärt, ba^ fi'ir ben 5Rad)H)eiS ber 2(n=

geljorigfeit bie fpejielle ?^crm cinef' .^eimatbfc^H'ius nid)t feft=

gefefit fei. äöaC' nun ben »lmu '3)entcnten prebujiiteu 5ßiir=

gerbrief anlange, fo fönne berfelbe aB ein genügcnt'eä 23e'

njeiömittct fi'ir bie 2?unbc§angcl;origfeit nid)t augefel)cn iuer=

ben. 2)cnu in 9)Zecf(enburg bebinge baä 33ürgerreri;t in einer

(Stabt nid;t.bie ©taatf^angcl;5rig!eit; baä erftere fei «ielmebr

cl)ne le^tere möglic^. 2)er §. 5 ber $)Mlenburgifd;en 23er=

orbnung com 1. Suni 1853, betrcffenb ben (Irwcrb unb

SSerluft ber (äigenfd)aft eine§ 93iecfleuburgifd;eu Uutert^anS,

anerfenue auSbriidlic^ bie 23efugnij3 ber Ortäcbvigfeitcu, 3(ug=

länbern Dl;ne erlangte D^aturalifatiou baö 33iirgcrrcd)t ju »er=

(eil)cn. @cl)cn l;ienac| erfcbeine ber probugirte iBiirgerbrtef

al£S ein untaugliche^ 23cn)eiDmitte(, ba au» bem öerlicl;enen

23üvgcrrcd)te bie ©taatäaugef)örigleit nid;t folge, ^^lujierbem

fommc nod; in 33etrad;t ber §. 9 sub 1 ber allegirten 9)Zecf=

lenburgifd;cn Serorbunng, na^ tt)eld)em bie @igenfd)aft eineä

9)tedlaiburgifd)en Untertl;anen »erloren Ujerbe, wenn Semanb
01)ne ßrlaubnip 9)Je(flenburg »erlaffe unb nid;t binnen 10

3af)vcu juriidfe()re. 6ö fei jum SDiinbeften 5iveifell)aft, ob

biefer 23eftimnumg gegeuiVber bie öom ^Petenten für fid} an=

gcjcgene "prafumtion ber gqrtbauer eineS eriüorbcucn 9Ied}teö

^hUDenbung finben föune, ober ob nid;t »ielmeljr ein iiber

10 3a^re alter 23itrgerbrief
,
aud; wenn man benfelben fonft

alö bei»ei0tiid)tig für bie ©taatSangcf)origfeit anfc{)en wollte,

ein burd; Bcitablauf uutauglid; geworbene^ 23eiDeiämittel fei.

2) er 93iagiftrat ju ^lau fei bat)er ju bem 23er(angen eines

beffereu 9tad)Weifeä formell bered)tigt gewefen.

!?luS biefcn ©rünben warb ©eitenä beS ^Referenten rüc?»

fid)tlid) ber crften 23efd)Werbe Ueberweifung an ben 9{eid)ä=

fanjlcr jur 5lbi)ülfe, rüdfid;tltch ber jweiten 23efd;werbe Heber«

gang jur S;age§=£)rbnung beantragt.

5?ei ber barauf folgeuben ©igfuffion ergab fi(^ als ein=

^eilige 5lnfid;t ber .^ommiffion, baf3 bie gweite 5Befd;werbe

beg ^Petenten auä ben referirteu 9)"iotiöen unbegrünbet fei.

JRürfftd;tlid; ber erften 23efcl;werbe bagegen gingen bie 9(n=

fid)teu auäcinanber. ©egen bie ^Darlegung be6 S^eferenten

warb geltenb gemad;t, bap ber §. 1. bcö SreijügigfeitSgefe^og

febem 23uubegangel)örigen auper bem 9ied;te, fid; an jebem

brte aufju'^alten ober nieberjulaffen, no^ jwei weitere

58efugniffe eingeräumt l)abe. J^ie 5Beftimmung beg §. 2.

beä ©cfe^Cö „l)at auf Sßcrlangen u.
-f.

W." fei nid)t bloä

auf baä erftere 9fted;t, fonbern aud; auf bie beiben anberen

9fled;te ju begießen, ^ejüglid; beö erfteren S^ecJ^tcg enthalte

ber §. 10. beä ©efe^eö eine ©^ejialüorfd;r{ft, inbcm berfelbe

bie 3.?orfd;riften über bie 5lnmelbung ber neu 5ln3iel)enben

ben Sanbcsgefe|eu »orbeljalte. 2)ie 9!}iecflenburgifd;e ®e=
fchgebung l)abe üon biefem SBorbel^alt ©ebraud) gemad;t;

bie ?(uäfül;rungg = SBerorbnung entt;alte nur SSorf^riften

über bie ^lumelDung ber neu ^Injie'^enben. 2)a^ bieS

allein ber 3wccf ber SSerorbnung fei, Werbe im (Eingänge

bericlbnt auöbrücflid; gefagt. ©ie SSerorbnung bcfcitige ba»

(icr iiid;t bie fraglid;e SSeftimmuug beä §. 2. beä ©cfe^eä,
weld}e oielme^r für bie beiben anberen 33efugniffe öon 33e=

ftai^ bleibe, fonbern biefelbe mobifigire bie 53eftimmung nur
tn Sejug auf bie ^Inmelbung ber neu Ülnjiel^enben unb t)alte

[x<S) bamit innerbalb beä con ber 5Biinbeä--@efe^gebung ben
Sanbeägefehen öorbel;altenen Äompetenjfreifeä. (ää warb fer-
ner geltenb gemacht, ba§ ber §. 2. beä ©efeReä e§ »öllig

offen laffe, wann, wie unb i>on wem baä Sertangen beä
5Rad)Weifeä geftellt Werben fönne. ©ieä fi'ibre ju ber Äon=
fequenj, bap baä 5ßerlangcn beä Dlac^weifeä aud) »on ber
©efe^gebung beä einjelftaateä unb für alle gdlle geftellt

werben fönne.

©iefen ?lnfid;ten gegenüber würbe üou ber anberen Seite
^ersorge^oben, ba^, wenn jwar bie 33eftimmung beä §. 2.

beä ©efe^eä auf alle bret ber im §. 1. eingeräumten 35efug--

ntffe ju be5iel;en fei, t)k\cikt boä) für feine einzige berfelben
burc^^bie Sanbcägefe^^e auper ^Inwenbung gefelU werben bürfe.
3n biefer 33eäiel;ung ftatuive ber §. 10. feine 5)(uänal)me in

SSetreff ber neu 9lnsie|ienben unb fei eä uid)t evfid)tlid^,

wef5t;a(b bie im §. 10. Den 8anbeägefe{3en öorbebalteneö 23or=

fd;rifteu über bie ^lumelDnug bie frag(id;e SBeftimmung beä

§. 2. nid;t foKten rcf^,^eftiren müffen. IDet §. 2. fei ferner

feiner Söortfaffung nac^ nid;t aubcrä ju sjerfteben, alä baf)

baä iBerlangeu beä 9^ad;wetfeä in -concreto au ben Sugiel^cu::

ben geftellt Werben muffe; bieä fd)liere eine S3er)?p[id)tuug

aller Sugie^enbeu im Söege ber ©eiejjgcbung auä.
ein SDfitglieb fprad; fid; baf)in ciuä, bap aud^ eine

generelle Snftruftiou an bie iße'^Drben, in jebem ^^-alTe baä
i^erlangen beä ^}lad;weifeä ju ftellen, nad; bem ©eifte beä

©cfe^eä nid;t für suläfftg crad)tet werben fönne. SSon einer

anbern Seite warb jwar eine berartige Snftruftion für ju^

läffig erflärt, nid;t aber ein ©efeg, wie baä jur ?5ragc

fte^eube, unb babei l;eröorgel;oben, ba^ eine Suftruftiou nad;

ben Umftänben leid;t jurürfgenommen ober mobifijirt werben
fönne unb baf;er Weniger gefä^rlid; fei alä ein ©efel^. 2)em
(enteren 50^otiü gegenüber wieä ber .pcrr iBunbcäfemmiffar
baräuf l;in, ba^ bie fragliche 93ferflenburgifd;e 33erorbnung
nid;t mit äuftimmung ber Stäube, fonbern nur „nad; »or»

gewefener 33eratl;ung mit benfelben" »om ©ro|l)erjDge er»

laffen worben fei unb basier ebeufo (eicbt wie eine 3nftruf=

tion mobifijirt unb wieber aufgel;obcn werbeu föune.

2)ie fd;liej5lich vorgenommene '.Jlbftimmuug ergab eine

SJJajoritätju ©unften ber 5lufid;t, bajj bie ?t3icd'lenburgitd;e

9luäfül;rungä=5l5erorbuung jum S-reiäügigfcitä=©efct^e mit le^=

terem nid;t in Söibcrfprud; ftel;e unb Dal;er aud; bie crfte

iBefd)Werbe beä *'J)eteuten unbegrünbet fei.

^Dagegen war bie Äommiffion einftimmig ber -^Inficbt,

ba^, ba ein 33unbeägefe(j unb beffen 9tuäfüt;rung jur ?5rage

ftei)e, 9)?ittl;cilung an baä Plenum erforberlid; fei.

5)ie Äommiffion ftellt bemnad; ben Eintrag:

5Dcr j}?cid;ätag wolle. befd;liefH'n:

über bie ^Petition beä S3ud;binbcrä %. SQ. 3?ub'bi

JU ^lau — II. 127. — in (Srwägung, bap

ber §. 1. ber 9Dcecflenburg = Sd;werinfd)en 9luä=

fü|)rungä = 23erorbuuug jum gi'cijngigfeitä = ©efeR

mit bem §. 2. beä leijleren nid;t in Sßiberfprud;

ftel;t, fowie in (Srwagung, ba^ burd; ben öom
'Petenten ^.n'obujiiteu 33ürgerbricf in 5Betl;alt beä

§. 5. Guinea 1. unb §. 9. sub 1. ber 53ierflen=

bürg = Sd;werinfcf)en 58erorbnung »om 1. Suni

1853, betreffenb ben ©rwerb unb S^erluft ber

(Jigeufdiaft eineä 5)lerflenburgifd;en Untert(^auen,

ber 3Iad;weiä ber i?lugel;örigfeit beffelben au

93iecflcuburg nid;t erbrad;t Werben fonnte, jur

2;ageä'£)rbnung über3ugel;cn.



3)eutf(j^er 0teic|8taQ. ^ftenpd 5^ 128 unb 129.

B.

33cr{d;terftattet

:

glbgeorbnetei- 33 ü fing (^ioftocf).

S. 91. Sinun. U. 9iv. 314.

®er ®c(;iffäfapitain ^oof (^'arßlmenfiel |tet(t in

einer an ben 3f{e{d;ätag gci-id;teteu ^Pettttün öor, bap er am
13. 3ii(i ». 3. mit fciiieiu Äiifffdjiffe „gortuiia" CDit ber

Sa^be nad) -Slrenbal in ^lüriucgen gejegelt fei, um eine

gabung |)cl5 üou bort nad; (Sfäfletl; ju '^olen. 3(m 18. 3uli

fei er in 5trenbal angefornmen, i)ahc jebod;, ba inji»ifd)en ber

Ärieg mit gianfreid; au|-gebri)*en, nid)t auätaufen tonnen.

3(m 8. ;Dftcber f;a6e if;n bie 5yiad)rid;t, baf bie 33Iofabe ber

Sßefer aufgehoben unb bie grau3Öfifd)e giotte £)einnüärtä ge=

fcgelt fei, beftimmt, bie Steife nad; C*l«f(etf) ju uuternet;meu.

2(m 14. Oftober fei er jebod; in ber ^ta^e ^elgolanbö »on

ben granjofen aufgebrad;t unb ®d;iff unb Öabung nad) !Diin=

tird;en tranöportirt werben. (5r felbft fei nad; 2e ^ut) in

bie @efangenfd;aft gefit(;rt, au6 UH'(d;er er erft burd; 3lb=

fd;Ui| ber §riebenä = ^cä!iminaricn befreit fei. 25urd; ben

23er(uft feincä @d)iffeö fei er in eine fe'^r traurige Sage ge=

fomnu'n. 2)ie llngeiDi§[;cit , ob er fein Scbiff inicber erl;al=

teu Werbe ober nid;t, mad)e eä i{;m unmöglich, fid; a(ä

©tcuermanu auf einem anbern Schiffe gu s?etf)encru, ba er

im crfteren gade gewärtig fein müffe, jur i?(bhohuig feineä

®d;iffcä nad; 2)ünfird;en ju reifen, gür af(e @d;iffer, bie in

ber gleid;cn Sage feien, wie er, fei es bringeub wiinfd;enö=

wert!;, baruber ©ewifl^eit ju evl)altcu, ob bie gefapcrten ®d;tffe

juriicfgegeben werben , würben ober ob unb Wann ®rfa§ fiir

ben SSerluft geteiftet werben würbe. |!>etent bittet ba^er:

ber SReic^gtag woUe im alfgemcinen Sntereffe beö

befd;äbigten ©d;ifferftanbey in geeigneter Sßeife »er*

anlaffen, ba^ balbigft ben iBetreffenbeu öie ®e(e=

gen!)eit wiebergegeben Werbe, it)rent 33erufe nac^=

jugetien, ober bod; wenigftenä ber Suftanb ber

Ungewi^t;eit bcfeitigt werbe.

3u ber ©ihung ber ^etitionS=Äommiffiou »om 15. 93Jai,

in weld;fr bie öorfteI;cnbe '"Petition jur 3}cri;anblung fam,

war alö SSunbeS = ^ommiffar ber .«perr 9iegicrung§ratt)

Sungermanu anwefenb. ©crfelbe ertiärte:

„3n bem granffurter grieben^öertrag «om
10. ?0^ai b. 3- ift iVber bie Se^anblung ber ge=

fapertcu ^anbelsfci)iffe S'i-''{geubeä »erabrebet worben:

biejeuigeu ®d;iffe, we(d;e big ^um Sage ber ^atu

fifatiou ber SSerfaiKer ?^riebencprä(imiuarien öon

einem ^rifengerid;t legal fonbeniuirt worben fiub,

werben nic'^t 'herausgegeben; eine Verausgabe ge=

faperter Vanbelgfd)iffe erfolgt öielmct;r nur t;inftd;t=

lid; fold)er ®d;iffe, weldie erft nad; jenem. Scitpunft

legal fonbenmirt ober gefapert würben. Ob baS

hier fragliche ©c^iff ju ber einen ober ber uuberen

Kategorie gebort, ge^t auS ber ©ingabe nid;t b^röor

uub ^)C[t and) auS ben 5t!teu beS ^BunbeSfaujler^

3lmta nic^t ermittelt werben lönnen. ©S liegt inbe^

in ber 2lbfid)t ber loerbünbeten -JRegieruugeu , ben

@igentl;ümern fold;cr ©eutfchen @d;iffc, weld;e ber

angegebeneu 33eftimmung be§ ^'iriebenSöertragS ju

j^otge t5on granireid; nidit herausgegeben werben,

eine (äntfd;äbiguug ju gewähren unb eS wirb eine

hierauf be3ÜgUd;e 5gorlage bem ^ohen ^Reichstage

nod) im Saufe ber gegenwärtigen ©effion jugeheu."

3){e Äommiffion anerfannte afifeitig bie gro^e SBid;tig»

feit beS corliegeuben ©egenftanbeS unb bie 3?egrünbetheit beS

SßunfcheS ber 3ntereffenten, auS bem Suftanbe ber ltngcwi^=

heit herauSjufommeu. iDiefelbe h^dt aber biefen SBuufd;

burch bie üon bem .^errn 33unbeS=^ommiffar abgegebene @r=

fldrung für erfüllt unb bie ^Ingelegenheit burch ben Snh^lt

ber ßrflärung für erlebigt. 5)ie Äommiffion ging baöon

aus, ba^, ba bie Verausgabe ber öor Siatififation ber grie=

benSpräliminarien fonbemnirten iscJ^iffe erfolgen unb eine

Vorlage wegen @ntfd)äbigung für bie fpäter fonbemnirten

@d;iffe noch in ber gegenwärtigen ©effion bem Oieid;Stage

jugehen folte, ju einer Ueberweifung ber fonft jur ^Berücf=

fid)tigung atlerbingS fehr geeigneten |)etition an ben 5Rei(hs=

fanjler jur ^Berüdfichtigung feine SSeranlaffung mehr öorliege.

£)te Äommiffion fann baher, ba ber ©egenftanb ber

Petition nad; ber (ärflärung beS $ntn 5BunbeS=ÄommiffarS

injwifchen bereits bie gewimfchte SSerücfftchtigung gefunben

hat, nur beantragen:

2)er a^eichStag wolle befd;liegen

:

iVber bie Petition beS ©chiffSfapitänS S;)Cot gu

earolinenfiel — II. 314. — mit mä\\ä)t auf bie

üon bem .^mn 23unbeS=,^ommiffar abgegebene @r=

.

flärung jur SageS^Orbnnng nberjugcheu.

33er lin, ben 15. mai 1871.

2)te ^ornntiffion für Petitionen.

Dr. ^tepi^ani (SSorft^enbcr). Freiherr t>. SanböJierg.

(5rbgraf xu (^vlm^ - ^<tuhaä>. «en^. mbvei^t.
Dr. mmev, ^vobit (Si>eU. ^ätvöbcv (Sippftabt).

Dr. Sölinrftut^. ^üftitö (Jtoftocf). ^^fannebedev,

®racmcr. Freiherr &avt t>. 5lrettn. t>. ^elpto.

.Oe^nitd^ctt. Dr. ©netft. SStntetr (SBieSbaben).

^beimb, greiheir t». .^üUeffetn. Dr. «öfter.

(S4)mibt (©tettin). G'cf^arb. Dr. SOlarquarbfcn.

t>, ©ranad) aSßtlmaitn^. Dr. ^ammadfct.

129.

bem ^ntnjurfe eineö (^efe^eö üBer baö ^ofttwefen

beö 2)eutf^en mei^g. {^x. 87 unb 119

ber 2)ru(ffac^en.)

I.

Dr. aStorf^rtUö: 3u §. 1 ^intn ben SBorten:

„2) aller Seifungen politifcheu 3nhaltS,"

falls biefe Sßorte nicht gauj geftrichcn werben, ht"ä"5uf«9en:

„mit 5luSnahme ber wod;entlid; nur einmal ober

nod) feltener erfd;einenben."

3n §. 3 bie SBorte:

„fo lange überhaupt ber Sertrieb ber Beitungen im

Sßege beS ^PoftbebitS erfolgt"

ju ftreichen unb am ©d;luj3 htns"5"f"3e» ^

„bie '•Poft beforgt bie 9lnuahme ber Pränumeration

auf bie Seitungen, fowie ben gefammten fDebit ber=

felben.

33erlin, ben 15. 5Jtai 1871.

y
Dr. 23rocEh(i«^-

Unterftü^t burd):

Dr. eiben. Dr. 9J{e|. Dr. ^cffm«""- Dr. SRe^fcher.

Dr. ,5BirnBaum. Dr. ShomaS. Dr. SJiüller (©orli^).

©Olfen. 8en^. Dr. Bolfffon. SaSfer. Dr. ©eorgi.
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Serba n. 23fiftng (Oicftccf). Dr. dt im ex. Dr. 58u^(.

gr'ei^err ©c^encf ». ® tauf f enBerg. Dr. ». Suufen.
». ©cnba. 3)un(fer. Dr. (Step 1^ an t. s». ^uttfamcr
(©Drau). Dr. 9}Zarquar bjen. ^ebting. Dr. iBartI;.

Dr. Stebermann. ©enaft. Dr. ^[eifffr. ^ogge
((£cf)tt)erni). ^cgge (©treli^). Äiefer. ». ermann.

Dr. «Blorn.

II.

Dr. mben. Dr. ©erftner.
I^er Otei^stag wdk 6eld)He^en:

1) gu §. 1 bcg ©efe^eg. 3m Stbfa^ 1 bie Sorte:

„2) aüer Settungen polttifdjen Sn'^alt^,"

im !?lbia^ 2 bie SBorte:

„unb Seitnngen",

2) im §. 2 (na^ ber Saffung beä 5tcgierungö=

©utTOurfe) bie SBortc:

„unb pctitifc^c Soitnngen",

3) im §. 27, Siffer 1, bie SBorte:

„über pclitifd;c Seitungen"

ju [treid)en.

fSfl o t i tf

5)ie in @nbbeutfc^(anb gemad)ten (l'vfaliningcii, un-tcbe

unwiberfeglicf) bereifen, ba^ bie 'iPoftoenraltung ben ^})oft=

jroang für' poütifrfje Seitnngen of)ne 9jacbt^ei( entbehren fann

unb bap bie 33cfrcinng fo(d)em Swange jngkid; ber -Prcffe

wie bem ^ub(ifum jum Sorf^eile gereid;t.

Unterfti'iM burd;

:

^ifd)er (Slugslnirg). ^aftner. Söul;!. Dr. o. <2d)anf5.

Dr. 25 im bäum. greil;crr ü. etauffenberg.- Scn|?.

Dr. ©tep'^ani. Dr. (5bcl. ©ßlfen. ©tablberger.
Dr. Sßel;renpfennig. SBagner (Millingen). 3'crban.
Dr. 5?Jarquarbf en. i.\ ^ßrmann. Dr. (Srbarb. ^erj.
ßraemer. .^au^niann (Sippe), e^diencf. Dr. 93 elf.

Dr. JRei;)d)er. ö. Sottner. ^ottntnller. Dr. 33artf).

33raun (^ersfelb). ^irfd)bcrg. Scui^. ^ei)benreid;.

l^aöfer. (S^mib (Söürttemberg). 93Zartin. jtiefer.

Dr. 3;I;Dma^. ®eij. ^robft. Ulrid). ». Jleffeler

(23onn). Dr. »ßrf. Suciug (@ei(cnfirc^cn). Dr. lieber,

©roäman (Stabt MUi).

— Si'tr ben gal( ber 5(bleT;nnng be§ »orfte'^enben

5lmenbement^ ber ^(bgccrbneten Dr. (giben unb
Dr. öerftner. —

Dr. f8edet* £)er i)^eid)gtag WcKe befd)Hefn'n:

in §. 1. bem crften 3(bfa|e fotgenbe Sfiffmig

geben:

bie ^Beforberung

1) aller »erftegelten, jugcnä^tcn ober fünft »er=

fd)Ioffenen 23riefe,

2) alter Settungen poIitif(^en Sn'^altä, iceldje

öfter als einmal n3Dd)cntlid; erfc^eincn,

gegen ^eja'^hing »ou Orten nttt einer ^PDftan=

ftalt nad) anberen £)rten mit einer ^J)oftanftalt

be§ 3n= ober Wnälanbeä auf anberc SBeife al§

burd) bie ^oft, ift »erboten. .^infid)tltd) ber

politifd)en Seitnngen erftrerft biefeä 33erbot ftd;

nid;t auf ben jtüeimeiligen Untfreiä i'^reä Ur=

fprungSorteg

;

in §. 2. bie Vorlage beg 23unbeäratl;eg Ujieber !^er=

gufteHcn.

23 er (tu, ben 15. 93bi 1871.

130.

bem ©efe^=@ntti?urfe üBer baä ^^ofttoefen beö

3)eutf(^en m^^. — ^c, 97 unb 119. bei

^rucffachen. —

I.

fitidtiev unb ©cnoffeu. Scr Sieic^ätag moOe für beu

§a(l ber Stblebnnng be?' ^Imenbemcntä Dr. ©Iben
unb Dr. ©erftner — 9?o. 129 II. ber !Drucf>

facf)en — befd;iie^en:

am @d;(uffe beö §. 1 l^injujufngen

:

5)ie 23c[timmungen biefes ^aragrap!^en

über Seitnngen poIitifd)en 3u'f)altä finben

nid;t i?(nmenbung auf 33aieni unb 2ßnrt=

temberg.

3^ic|ter.

Unterftii^t bnrd):

Dr. 33a nfc'. Dr. Secfer. Dr. 33 o et; nie (3(nnabcrg).

CU'ämer. ©icfert. 2)uncfer. (ämbcn. Dr. (är^arb.

6-nfoIbt. Dr. ©erftner. ?ifd;er (Äijjingen). ?<raucfe.

Dr. ^äne(. ^ageu. .^arfort. «^crj. .^augmanu
(Sippe). ^ a u ö m a n n (Sßeff^aoellanb). %x^x. ». o n e r b e rf.

Ä(o^'(vpombnrg). ^lofji (93erliit). Änapp. Ärauffolb.
Dr. .<^öd;ln. Dr. Soe°iüe. Dr. Sorrn^uMt. Subwig.
Dr. 93Zincfmi^. miüllauer. Dr. 93iül(er (®5rli^).

OeI;mid;en. 9io(ilanb. Shuige. Dr. @d;affratl^.
Dr. (Seelig. @d)enif. Sd;mibt (Stettin). ©d)uljc.

SBiggere^. Dr. SBigarb. 2BinbtI;orft (^Berlin). Siegler.

II.

!^ttndev, 2)er 9fieid)§tag moHe befd;lief5en

:

im §. 3 ber Sufammenftellnng ber 33efd;lüffe beä

JReid)e>tagö unb bejicl;cntlid; ber 2Sorlage beö Sun=

beg='5präfibiuntö

1) nad; ben S[Öortcn „nid)t üerlueigert" baiS Sßort

„inöbefonbere" ju erfctAcn burd; baö Söort

„auc^",

2) bie Sßorte: „fo lange überl;aupt ber SSertrieb

ber Seitungen im Söege beö ^'PoftbcbitS er=

folgt" ju ftreid)cn uitb

3) bie" unmittelbar baranf folgenben SBorte:

„sjon bemfetben"

ju erfe^en burd) bte Söortc:

„ücm ^^of^bebit."

5)un(fer.

Unterftn|rt burd;:

Dr. 23 an fg. Dr. ^Becfer. Dr. 33oef)me (3lmtaberg).

gramer, liefert, (gmben. Dr. @rl;arb. (5i;folbt.

gtfd;er (Äi^ingen). grancfc Dr. ©erftner. |)agen.

Dr. ^dnel. .Sparfort. .pauSmann (Sippe). greil;err

ö. ^Döerbecf. ^anörnann (Söeft^aoellaitb). Dr. Soeiue.

.?)er5. Älo^ (Homburg). Älo^ (23erliit). Dr. ÄDd;lp.

Änapp. Ärauffolb. Dr. Soren^en. Dr. «DZincf n)i|.

Snbwig. SJiül lauer. Dr. SKüllcr (®örli^). Olid;ter.
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Oe]pmi(i)en. Slol^lanb. 5Runge. Dr. ®ä)af\xat'i).

(B^tnd. ©c^mtbt ((Stettin), «©(^ulje. Dr. ©eelig.
Dr. aßtgarb. aBiggerS. 2ß in bt^orft (Berlin). Siegler.

III.

Dr. ^tpfd^. 3)er Otet^ätag Wotfe Befdjlie^en:

im §. 16. ben ^weiten beS erften 9((inea,

n)c(c[)ev mit ben SBüvten:

„baffefbe gilt ipon ^Vnjünen = ^^u'^rwerf jc"

beginnt, ju [ti:eic[;en-

IV.

(B(^en^, 2)cr 9teicf)stag iwofte befc^liefen

:

in §. 50. pos. 7, bie äßorte

„ber SanbBriefe"

ju [treid^en.

5Berltn, ben 15. 5D^ai 1871.

©djendf.

Unterftü^t burd;

:

y^reil;cn- ». .t)üi)cr6e(f. .^agen. ©d;mibt (©tettiu).

ÄIo|3 (^ümtnirg). i^napp. Dr. iBanfä. Dr. DJiitüev

(®öi(i|3). Gramer. Otnnge. iI5e{)mid;en. Dr. Äöd;li;.

©(^ulje. ^pcrj. 5)irf'ert. SOJiiUaner. Söiggerä.

3W 131.

5»

beut SSeric^t ber IV. ^omitttffion uter ben

©tttujurf beö ©efe^ea, betreffenb bte ^xx^abex^

:pa:ptere mit $)rdmien. — S^lr. 95. ber

2)ru(ffachen. —

^(fevntann. 2)ev 9ftei(J^ötag luotfc Befc^liepen:

5m §. 1. anftatt ber (Sd)tuj3Worte:

„biirfen inner^lb bes 5Dentfc()en 9itcid)eö nur auf

@rnnb eineö 3fteid^ägefe^eä uttb nur gum Swetfe

ber S(ntei!^e eineä ^unbeäftaateä übet beö Sfteic^eä

ausgegeben werben."

JU [e0en:

„©iirfen innerfialb beä 2)eutfd)en 3fteic^eö nur

auf @runb eiucä 5Reid;ögefel^eä, unb, infoiüeit
eä fi^ nid;t um eine lnleil;e be§ 9ieid;eä

!^anbe(t, nur nad) üorauägegangenem
Eintrag ber bet^eiligten ßanbeä = dtt'

gierung ausgegeben loerben."

^^erün, ben 16. ^ai 1871.

132.

«Bertin, ben 15. SWai 1871.

3m 9'tamen (Seiner 5!)cajeftdt beS Äaiferä beel^rt ftd; ber

unterjeid)nete 9teid)5fan5ler ben beiliegenben

Stbbitional = 9trtifel ju bem am 21. Dftober 1867

jtt)ifd;cn ber ''Poftöenualtung beS üRorbbcutf^en a3un=

beS unb ber t)oftöerlDaItung ber SSereinigten (Staaten

öon Stmerifa a'6gefd)Ioffeneu SScrtrage für bie 33er=

befferung be» ^poftbienfteg 3n)ifd)en beiben Säubern,

foujie JU bem Slbbitioual = SSertrage oom 7./23.

SÄpril 1870

nebft 9Kotiöen, uad;bem ber 33uubcSrat(; bemfelben feine 3u=

ftimmung ert^^eitt l;at, bem 3fteid)gtage jnr öerfaffungämdpigen

©ene^iigung ganj ergebenft öorjulegen.

2)er erwä^^nte 2(bbitiünat=5(rtifel ift üon bem ^räftbenten

ber ^Bereinigten Staaten üon Stmerifa berei'tä genel)migt

lüürben.

9tn

. ben 5Reicf)«tag.
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ju bem

am 2L Dftober 1867 Btütf($en ber ^oftüer*

njaltuttg beö S^orbbeutfc^en 23uttbeg iinb ber

^oftüerwaltung ber SSerehtigteti (Staaten üDit

ilmertfa aBgefc^loffenen Vertrage für bie Jßer=

kfferung beö |)oftbienfte0 giüifc^^en bett 6etben

ßdnbent, fotcie bem ^ibbttional =Bertrage

üom 7123. ^pxxi 1870.

Äüenn eine regelmäßige 5)vampff(^ip = lHnie jirifd^en einem

^afeu ®eutfd)[anbö unb einem <^afen ber ^vereinigten

Staaten »on 9(merifa jum Sranöpcrt ber ©eutfd^ = 9tmerifa=

mfd)en ^Pofteii gegen eine foId;e 23evgiUung I'enn(3t iverben

fann, bafj bie gefammtcn ^Beforbernugsfcftcn jnjijc^en ben

©rcnjen ' ber betben ©ebiete fiir jeben eiufad;en SBrief

Ya @i(6ergrDfd;en nid;t i'tberfteigen : @o Kaben bie Unter=

jeid^neten, mit ge()Driger ä?DtImad;t wn il^rcn Wnftraggcbcrn,

rejp. bem ©entfdjen 9teid)e unb ben bereinigten (Staaten

öon 2lmerifa i)erfci;en, ftd) über fdgenben 3(bbitionat = §(rtifeI

ju bem ^cftöertrage wm 21. Öfteber 1867 mib bem
SlbbitionaI = 23ertrag »cm 7/23. 3(pril 1870 »erftänbigt.

©injiger 3lrtifel.
«

5)er einfädle 35riefportofa^ bei ber gwiid;en ben beiben

Sßeriüaltnngen mittelft ber betreffenben IHnie bircft au^ge=:

lüedjfetten ^orrefponbenj wirb, luie folgt, [eftgefet'it

:

1) %m 23riefc ang 2)entfd;lanb nad; ben bereinigten

Staaten:

a) bei ber borauäbeja'^lung in-^eutfcf)lanb

2Y2 Sif6ergrüfd)cn,

b) bei ber 23e3at)lnng in ben bereinigten Staaten

12 gentä.

2) ^iir briefe anä ben bereinigten Staaten nac?^

2)eutfd;lanb:

a) bei ber bDraugbe3al;lung in ben bereinigten
"

Staaten

6 (5ent8,

b) bei ber be^aljlnng in 2)eutfd;lanb

5 SilbergrDfd)en.

©iefer §lbbitißnal=3lrtifel tritt an bem Sage ber Slbfer«

tigung ber erften ^oft mittelft ber betreffenben Sinie in

Äraft, unb \)at öon ba ab gleid)e 2)auer mit bem bertrage

»om 21. Oftober 1867 unb mit bem 5lbbitional=bertrage

»om 7/23. Slpril 1870.

S0 gefd;e§en in bü:p))elter *^lugfertigung unb unter=

jeidjnet gu berlin am 14. Tlax ©intaufenb 5td)tl;unbert (Sin

unb Siebenjig, unb ju SBafl^ington am 31. Winx^ @intau=

fenb 3td;t'^unbert @iu unb Siebenjig.

(gej.) <Btep^<m,

©eneral^^oftbireftor beg 5Deutf(|en 9lei(|«s.

(L. S.)

AddiUonal-Artlcle

to the

Convention for the amelioration of the

postal Service, concluded 011 the 21st Oc-

tober 1867, between the Post Depart-

ments of the Nortli German Union and
the United States of America, as well

as to the Additional-Conveution of tbe

7|23 April 1870.

As a regulär Steamsbip line, between a port of Grer-

many and a port of tbe United States of America, can

be employed for tbe transportation of tbe German-
Americau mails, at sucb a compensation, tbat tbe en-

tire cost of transportation, between the bonndaries of

tbe two countries, sball not exceed Yj Silbergroseben

for eacb single letter: Now tberefore, the undersigned,

duly autborized by their respectlve governmeiTts, tbat is

to say: tbe governuient of tbe German Empire and the

government of tbe United States of America , have

agreed upon tbe fbllowing Additional Article to the

Postal Convention of the 2 Ist October 1867 and to tb^

Additional Convention of the 7/23 April 1870.

Sole Article.

Tlic Single letter rate, on corrcspondenoe excbanged

directly between tbe two Administrations, by meane of

such Steamsbip line, sball be as follows, viz:

1) For letters from Germany to tbe United States:

a) When prepaid in Germany

2Y2 Silbergroschen,

b) When paid in the United States

12 Cents.

2) For letters from the United States to Germany:

a) When prepaid in tbe United States

6 Cents,

b) When paid in Germany
5 Silbergi'oschen.

This Additional -Article takes eflPect, on the date of

the despatch of the first mail by sucb Steamsbip line,

and from tbat date forward has tbe same duration as

the Convention of tbe 2P' October 1867 and the Addi-

tional Convention of the 7/23 April 1870.

Done in duplicate and signed in Berlin the 14. day

of May one thousand eight bundred and seventy one, and
in Washington the thirty first day of March one thousand

eight hundred and seventy one.

sig. Cresivell;

Postmaster General of the United States.

(L. S.)
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3)ie unter bev gtvma „5?a(tifd;er i;loi)b" ju ©tettiu ge=

grünbete ®tettin=9lnterifvrni|c^c !Dam|3fl"c[)tffivil;rtg=@ffeöfd;aft

beabfid^ttgt, tn näc^fter 3eit eine regelniäftge 2)ampfjc[)iffä=

5Berbinbnng jlmfd^en ©tettin unb ^tew^^jor! ^crguftellen.

5)er 23a(tifd)e ^Ici^b {;at fid) ber 33unbeg=^D[tüenr>a(tung

gegenüber erbeten, bie 33e[i5rberung »on gcfd;{c[feneu' Sriet=

pacfetcn nad; beu ^bereinigten ©taaten öcu Stmerifvi gegen

einen 5Bergntungä[a^ »on Vj @gr. pro einfadien ^rief ju

nberne'^nieu.

23ei 8(nna!^me biefeä 9hierbieten^ büt ftd) Die 5)?DgUd;=

feit Dar, o^ne jeben 5'tad;tf;eil für bie 33unbeä=*'Po[tfa[fe \dU

genbe ermäßigte ^Vn-tofä^e für bie auf 3[ber(angen be? 2(b=

fenbei^ via Stettin beforbertcu ^Briefe nacb unb au^ ben ä>er=

einigsten ©tanten ödu 5(mcrifa cin^ufübren

:

für ben cinfad;eu franfivten S3rief 21/2 ©gr. ober

G C^cnte,

für ben einfad)en unfranfirten 5Bricf 5 ©gr. ober

12 gent>5.

(ä'§ lapt ftd) annebmeu, bviji bie neue Siuie namentlid;

jur SSerfenbuug öon jtonnoffementen, 5(yifbriefeu u.
f.

\v. 5U

fD(d)cn ©ütern, n)e(d)e mit ben ©dnffeu bea 5Ba(tifd)en SfoBb

jur 5(bfeubnng gefangen, benulU Uierben luirb. 9lud) für
* Briefe ber Slugiranberer Juirb bie ©tettinev Sinie ber bidige^

ren iV^rtofa^e balber in ^etrad;t fommen.
^iit ^niffid;t auf biefe SSerbaltniffe tft Der beigefügte

9lbbitiünal = Strtifel 3tt)ifd;en Der 33unbe?>=^cftüern\iltung unb
ber ?)Dftüerh.\iItung ber 23ereinigteu ©taaten wen 2(merifa

»ereinbart werben.

3^^ 133.

Der

7. ^ommtffion ^ur ^orberat^uncj beö (S5efe^=

©nttüurfg, Betreffenb bie Bereinigung Don @Ifa^

unb fiot^ringen mit bcm 2)eutfc^en StetcJ^e.

— 0tr. 61. ber 2)ru(ffachen. —

5Bertd)terftatter:

5lbgeorbncter Dr. Samei).

S)ie 7. Äonimiffttni bat ficb am 4. 931ai fonftituirt.

5)iefelbe f)at in fed)ö ©i(3ungen fid) ber ^ofung il;rer ^tufgabe
unterjogen. m 3>ertreter beg ^unbeörat^g mo^nteu ii^ren

©i^nngen au ber iperr ^PrafiDent beä S3unbeöfan3(er=9(mtä,

©taatc^minifter JDelbrücf, ber Äoniglid) iBaierifcbe ©taatä=
minifter 0. ^fretfc^uer, ber Äöniglid; ©cid^fifd;e @er;eim=
ratb ©c^malj, ber Äbniglid; SBürttembergifd)e Suftijminifter
ö. aJtittnad)t unb ber (Ä)rcj3l)er5üglid) £)iDcuburgifd)e ©taatg=
minifter 0. ^üffing. 2)ag 3fJefultat ber iöeratbfd;ragungen
ber Äommiffton führte jur fd;{ie^(id;en Wunabme beg ®efoh=
(äntJüurfö mit einzelnen SJtobiftfaticnen unb Sufäljen.

2)aö 33ebürfuif3 ber gcfc^Hd)en 9f{egc[ung beg ftaatlid;cn

33erl;ä(tn{ffe§ wn (älfafi nuD Sot^ringen ift eine gofge au6
bem jtt)ifd)eu 5Deutfct)(anb unb granfreic^ am 26. gebruar
b. 3. ju 33erfai((eö abgefd)(offenen unb am 3. ORärj ratifi=

äirten ^räliminarfriebenä, in beffen Strtifel 1. granfrei ju
©unften beg iDentfc^en didä)Q auf feine biö^erigen ©taatg=
bo!)cigtred)tc in ben ®ebiet6tl;ei(en öeräid;tet, lüeld^e ber @efet^=

Slftcnfliirff 3. b. Sßn-fianbr. b. JDcittfc^^ett SRcid^iStnfleä.

Entwurf unter ben SBorten „@Ifa^ unb ^ütbringeu" begreift.

3Ba{;renb ber ^eratbfd;Iagungen ber Äommiffion tft eä gc=

(uugen, biefen ^rdlimincirfrieben in einen beftnittüen ju öer=

wanbefn unb bamit bie ©tßrungen ju befeitigen, mcmit bie

eigeutl)üudid)en Suftänbe granfreicbg baä griebeneioerf uoc^

in öerfd)iebencn ^e^ie^ngen bebro!^ten.

@g gebort nid)t ju ben Stufgaben ber ^ommiffion, ber

boben SBefriebigung Sßorte ju «erteilen, mld)t baä ©eutfc^e

33olf augna'^metoä barüber empfinbet, bap aU ©iegeäpreto

etneg gkn-reidicu ^riegeg ibm fein alter faft für üertoren ge=

gebener ^eftt^ öon (Stfa^ unb Sot^^ringen jugefatten ift- 3Bie

bie ibm aufgebrnngene «^erauöforDerung jum Kriege nacb

il^rem ®runbe unb ibren 3ie(punften baö nationale ©cfü^l

beä T)eutfcben 33oIfä auf baä Weuferfte beleibigte, fo fonnte

ibm aucb feine ©ü^ne befriebigenber erfcbeiuen, atä bie, ba^

ber triebe jugleid) bie ©renken 2)eutfd)Ianbä gegen fünfttge

Eingriffe fid;er fteite unb jugleid; biejenigen ©ebiete mit bem
3!)eutf(^en 9^eic^e »ereiuige, \vdä)e !Deutfi|(anb einft geiüaltfam

cntriffen, noc^ big auf ben (;eut{gen Slag ben ®runDd)arafter

$Deutfd)en 2}oIfgt:^umg bemal;rt f)aben. 3a, bie (entere 3Cn=

fd;auung, bie, bap ber ©eminn üon (5tfa^ unb Sotbringen

nur 0,1^ bie 2öieberberfteC(ung eineg alten, t!^euren 9ied)tsftanDä

beä 5)eutfcben 33o(fg betrad)tet mirb, ift öiet(eid;t bie, iüet(^e

bem Snftinft beffelben am meiften jufagt unb entfprid)t. 5Diefe

2(nfd)auuug mad;te ftd; in gewiffem ©inn aud; in ber .^om-

miffion geltenb, infoferne biefelbe ungct()eitt ber Stuftest »ar,

baf bie miebererroorbenen ©ebiete in »oilem ©inn aU
!Deutfd^e be'^anbe(t werben müßten, baf? wir in i^ren öewob=
nern feine g'rentblinge ju feben l^abeu, fonbern bie Bürger
alter 2)eutfcber ©tammlanbe, bie, wenn aud} tauge uon m\i

getrennt unb gewoljut, ?5ranfretd; aig ueueg SSaterlanb ju be=

trad;ten, boc^ bei woblwoHenber, i^ren Sntcreffen nuD 33e=

bürfniffen entfpredjenber SSerwattung balb ftd) wteber au

®eutfd;(anD mit ganzem ^erjen aufd)tießen würben, beffen

Eigenart unb ©prad)e fie ftetg tl;eilten unb beffen 9^ed)t unD

beffen 9)iad;t mit i^neu ju tt;eiten Die 2)eutfd;e S^tation ge-

WiÖt ift.

2)er JU beraf^enbe @efe$eg=6ntwurf befcbrdnft fid; barauf,

bte ftaatgred)tlid;e ©teUung üon 6tfa§ unb Sotbringen in

gewiffen ©runbjügen ju orbnen, unb bamit ben Dort nod;

beftef)enben t^atfäd;Iid)eu Suft^mb, wie er gunäcbft aug Dem
blofjen 9fted;te ber Eroberung bevöorgegaugen ift, in ein ge«

fe|3lid;eg 5Öeii;ciltniß f;iuüber3ufübren. Seffen ungea^tet

j

witrbeu auc^ bie materielfen Sßüitfcbe unb 23ebürfnif}e öon

I

(ylfa^ iiiib Sotbringen, ingbefonbere foweit fie goigc ber ^rtegg=>

erlitten^eiten ftnb, unb eine fd;teunigc ^ütfe beaitfprucben, in

ber Äontntiffion furg befprod;en. ©g wirb genügen, ju fou=

ftatircn, ba^ ber ^unfc^, cg möge bie Dieid)eregieruug i^r

5tugenmerf ingbefonbere barauf rid;ten, baf bie fd;weren 33p=

fc^äbigungen einjelner, befonberg '^art mitgenommener ©täDte

unb bie ^rieggleiftiingen ber ©emeinben uub Sewobner eine

Sluggteid^ung finben unb baf fftr bringeube 33ebürfniffe eine

rafd;e ^ilfe gewa'^rt werben möge, feinen 2Biberfprud; fanb.

9iad; biefen SBorbemcrfungen fotl ndbcr auf ben ©efe^»

(äutwurf felber eingegangen werben. 53er ©cfel^=@ntwurf
eut(;cilt tl;eilg befinitiae ißeftintmungen, tf)eilg Ueberganggbc=

ftimnuingeu für bie. 3fit, big ju Welcber ber Eintritt beS

2)efinitiüumg aufgefd)obcn ift. 5)ie ftaatgred;tUd;cn 9^norb=

nnngen_ beg @ntwnrfg, wcld)e ficb alg befiuitiöe erweifen,

laffen fid; auf folgenbe öier ©ä^e jurücffü!^ren

:

1) (älfaß unb Sotbriugen werben mit bem 5)eutfc^en

9f{eic^e für immer vereinigt.

2) £)ie SSerfaffung Deg ©eutf^cu 9^eid;g tritt and) für

ßlfaf unb ßütbriitgen in SBirffamfeit.

3) 2)ie 0{ed;te Der ©taatsgcwatt bafetbft übt ber ^aifer

aug.

4) $Der Jtaifer ift jebod; im 9ted;t ber ©efet3gcbuug be«

fd)ränft, fei eg burd; bie jReicbggewalten (33unDegratf) unb
9^eid;gtag), fei eg burd) fonftige erft fünftig ju ertaffenbe

reid^ggefe^iit^e S^eftimmungen.

45
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2)ie UeBergangSbeftimmungen fuüpfeii fid) afle an bie

SSerfügmtg beä §. 2, njonad; btc SBivfiamfeit ber 9Rci(^l»ev=

fafl'ung erft füf ben 1. Samunr 1874 jugefagt ift. @ie

1) tu Ucbergaug'SbqtiUuuungen, iveld;e bic iinrflid;e ©in»

fü^rung bei Sftet^äöerfaffiing jum 33Dmiirf !E)abcu (§. 2.),

2) in folc^e, n)e(d;e baä Otei^t bei* ©efe^geBung betreffen

ober hcä) bamtt tn 3}erbtnbung ftebeii (§. 3).

3u betben Seiden ift bem j^aifcr nnter Suftnuinung bcä

^unbe§ratt;ä eine S3clhnad;t jur 58Drnal^me bcftimtnter ftaatä=

red)tlid)er -ätk au^gefteUt, ju benen fonft bei 9ieid)6tcig mit=

3un)irfen l^at ober fnnftig l;aben foö.

2)ie '^^tntrage, iretc^e in ber Äcmmiffion [ormulirt ge=

fteltt tourben, beilegten fid) aüt innert)alb biefer ©runblageu

bes ®efe|=6ntn)urf5 , b. l). fte nicbifijirten, erweiterten ober

befd)ränften nnr Die im ®cle|=^ntwnrf irgenbioic beriif)rten

ober minbeftenS angebenteten SSert^altniffe. dh\x Don einer

©eite njnrbe ßiniocnbnng gegen bic gvinje ©ranDtage beä

©efe^ = (üntlvnrfs ert)oben, obne taö jebod; ein beftinuntcr

3üitrag barvin gefnü^ft io»ir. -Tiefe (^inmenbung beftanb

barin, ba$ ber @efe^ = (Sntionrf ftatt bloi yro»ilorifd;e %e\U

ftetlnngen über bie iHrt ber ^luvi'tbnng ber Oiegierungsgewalt

in (Slfaf unb Sotbringen jn ent^ialten, bereite bcfinttise, ber

Snfnnft be» Sanbes präjubijircnbe 3(ncrbnnngcn nnifaffe.

©in ©ebct bes t)cntigen (£taatyred)t§ «erlange, ba§ über baä

®efd;icf eincä ßanbc» nid)t entid;ieben loerben bürfe, ot;ne

ba^ bie SSertretnng beä öanbeä bei ber (äntid;eibnng betbei=

Ugt ober minbeftenS ge'^ort tttorben fei. Äonne Dermalen

eine geiDcil;Ite 33ertretung nid)t berufen merben, fo müffc man
fic^ mit einem '»Pros.nforium genügen (äffen, baö bicfem Ge-

bote beö mobernen Staatärccbts für bie Bnfmift ncd) ben

erforberlidjen dlainn gewäl;re. 3)er ^^(uSfpvud), ba§ (?lfaf3 nnb

Sotl;ringen mit 2)eutfd)(anb »ereinigt würben, fei bered;tigt;

aber über bie 3(rt, wie biefe ^Bereinigung ju ool(jieI;cn fei, ob

burd; 3(nnej:ion, ober Union mit einem auDern ©taate, ober

burd; 23egrünbung eineö neuen 5?unbesgebietä ober bnrd) bie

@d;affung eineä neuen, nod; nid)t befinirbaren ©cbilbeö,

eines fogcnannten 9iei(^ä(anbe6, barüber foile jur 3i'it nnb

ol;ne @el;ör einer SSertrctung öon @ifa§ unb Sot^n-ingcu

nichts (Snbgültigeg beftimmt werben.

2)a wie bemerft, ein formulirtcr 5(ntrag in biefer .l^in=

fid)t nic^t eingebrad;t würbe, unb nid;t 5ur l^iofuffiou fam,

l'o fann ber 23crid;t fid; barauf beld;ränfen, auöjufpredjen,

bap bie überwiegenbe 5)fet)rl)eit biefe ?hifc()auung nid;t ttjeiltt.

©ie fanb öielmc|)r bie ©runblagen beä ©efelu'ö annebmbar.

(äö fann fid; nad; ü)xcx 3(nfic^t nid;t mef;r barum bau=

beln, ba|3 (älfa^ unb 2otI;ringeu etwa mit einem anbern

2)eutfd;en Staate »ereinigt ja fein wünfd;e. lieber bie ©r-

füHung biefe« 26unfd;e^, ber inbefj nid;t beftel;e, fcune nid;t

(ilfaf3 nnb ^otl;riugcu aKein entfd;ciben, fonbern baretn müffe

oor ^iHeui ber ©taat wilUgen, an ben ber '.?(nfd;lufi erfolgen

foKe, nnb überbie^^ fte^e nad; ben 5?eftimmuugen bcä '$rie=

benöüertragö aud; bem 5£'eutfd;cu 9xcid;e eine ©tiinme ju. 3m
©runbe fei nur *^(nfc^luj3 an ^Preu^en ober 3:f)eilung »cn

unb 2otl;ringen ober bie ^Bilbung eines neuen 3?unbeä=

ftaatS in'ä 3(uge ju faffen. ^renpeu I;abe bie 3(nnej:iDn

feinerfiits niemals bcanfj.H-ud;t, $il)ciluug wiberftrcbe ebenfo

fel;r ben (älfaffern unb 2otf;ringern a(ä ber $(nfid;t ber 2)eut=

fd;en Station, unb bie (Sd;affung eine« weiteren 5Bunbeäftaat^

Werbe, abgefei)en üon il;rcn groj^cn praftifd)en @d;wierigfeiten,

jiemlid; aUgemeiu aB eine ©ad;e angefel;en, Weld;e fc^on mit

ber geogravbifd)cn Sage »on (älfa^ nnb £ot(;ringen unb ber

^.lolttifcben Stimmung bafelbft im SBiberfprud; ftel;e, unb über=

bie» öielfad; nur einem au6gefprod;cnen SJiberwiUen unb 9(rg'

Wol;n begegnen werbe. §ür bie 3nftänbe beS Sanbeä fei eö

aber »on l;oI;em ä\Bertl;, ba^ bie fünftige ©eftaltuug ber

©taatöüerfaffung minbeften? in i!^ren ©runbjügen gegeben

fei. ^^ier biete fid; nun ber im Entwürfe aufgefteUte 33egriff

oou felbft bar, (ilfa^ unb 2otl;rtngeu aU ein 9ieid)glanb ju

bel;anbeln; er Wa'^re feine Gint;eit, befeitige bic öebenfen.

wellte jebe anbere 5(norbnung ]^ci\^orrufe, entfprec^e ben

Söünfd;en öon (Stfaf? unb 2otf)ringen, unb befi^e aud; bereite

bie @pnipatl;ien bes -Deutfd;en 33olte5. Die @d;wierigfeit,

ber Oieid;§oerfaffung gegenüber ben begriff beä •9fteid)älanbcä

feftjufteden unb barau» bic ©efammtfumme ftaat§red)tlid;er

Äonfequenjen ju jicl^en, fei nnr eine t[;eoretifd^e ; fte werbe

feiner Seit (eicJ^t i|re prafttf^^e Söfuug finbeu.

©emgema^ würbe auf biefer ©runblage in bie 33e*

rat^ung beö ®cf(»^=(äutwurfs eingetreten, (äin weiteres (Sin=

geben auf Die allgemeine ißefpred;nng erfd)eint nidn notf)ig,

weil bie (Erörterung ber cinjctneu ^))aragra).'>^^cn unb ber baju

gefteftten Eintrage ben Stoff baju revrobujirt. (ii bürfte

bal;er genügen, bie Ütnträge in Äürje ju d)arafterifiren. 3u=

näd;ft ftebc l;ier nnr nod; bie SBemerfung, Da^ me^rfad; oon

SDiitgliebern ber Äommiffton, übrigen« iüd;t unwiberiprod;en,

in i^ren S(n^füf)rungeu betont würbe, bap bie Öeftimmungen

bcs ©efe^e« aus i^rem eigenen 3'nl;aite ausjulegen feien, unb

ba^ bie« f;eri^orge^u-'ben werben müffe, weil bie bem ©efe^e

beigegebenen 3[)?otii.v nid;t il;rem ganzen SBortlaute nad; atö

folgerid;:tgc (SrlvTuterungeu auä biefem SÖortlaut be^ ©efe^=

Entwurfs angefel;en werben fönnten.

SBaä fobanu bie ju bem ®efe^»(>'ntwurf gefteKten '^ln=

träge betrifft, fo laffen fte ftd; in Diefelben jwei ®rappen jer=

legen, in weld;e oben ber @efei^=@ntwurf felbft bem Söertb

feiner 53eftimnuingen nad; jerlegt worben ift. Sic betreffen

fjiernad)

A bie befiuitioen ftaat^red)tlid;en 3(norbnnngen in fol=

genben 5Rid;tungen:

1) bejüglic^ ber ^rajifirung ber Stellung be6 ^aifers

alö jlrägerä ber Staatsgewalt in (Slfafj nnb 2ctl;ringen;

2) ben llmfaug ber J){ed;te beö 33unbeSratl;S unb 9{eid)S=

tags bei ^luSübuug Der Sanbeägcfe^gebung unb befonberö ben

Eintritt einer Glfäffifd; = 2otbriugenfd;en SanbeSüertrctung in

bie 3:l)eilnal;me an biefen Oi;ed;ten;

3) bie ÄteHung beS J}{eid;sfan5lerä, ben Äaiferlid;en

Elften für Glfa^ nnb Sott)ringen gegenüber.

B. 2)ie Uebergangsbeftimmungen unb jwar:

1) 2)ie Seit bc» Öintvitts ber SäJirffamfcit ber Oieid^s»

oerfaffung, womit aud; bie Scitbaner bes ^rooiforiumä in

§. 3 in SScrbiubung ftet;t;

2) bie 9ied;te beä Oieic^Stag« wd'^renb biefeö ^ro»ifo:=

riuins

;

3) bif "^rage, ob nnb in wie weit auf bie 9^eid;«gefe}j=

gebung ber §. 78 ber 9feid;'3üerfaffung ba anwenbbar fei,

wo bnrd; ben Eintritt oon ©Ifafi nnb Sotl^ringeu in baS

JKeid; iJlenberungeu unb ßrgänjnngen ber 33erfaffung noil;»

wcnbig fallen.

SBäl;renb einige biefer 2lnträge fic^ lebiglid; auf einjelue

Scftimmungen beS ®efet^eS be5iel;en, unb fomit tnbiöibu?ller

?Ratur finb, fo ftel;en anbere unter fic^ in SSerbiubung unb

finb WM ben ?tntragfteltern als «^L^lgcrungen auS einem unb

bcmfelben ''J.H'insip ober bocb auä unter fid; üerwanbtcn ®runb=

gebanfen eingebrad;t worben. ^ejüglic^ auf bie eine ©ruppe

berfelben fann a(6 biefer ©ruubgebanfe ber betrachtet werben,

ba^ bie 9icid;Söerfaffung in ßlfaf nnb 8otl;ringen in mog»

lid)ft nal;cm 3cttpunft einzuführen fei, ba^ bag bis ba^tn

»or^nnbene ^roijiforium bie 5)ied;te bcS 9ici(hStageS fo wenig

wie mögltd; bceinträd;tigcn bürfe, nnb ba^ l|)unlid;ft balb für

(Slfa^ unb Sot(;ringen lanbeSöcrfviffungSmci^ige 9fled;te l)erbeiju=

fül;ren feien. (Sine jweite ©ruppc begnügte ftd;, für ben

5Keid;Stag beftimmtc iRed;te in 23e5ug auf Sefteucrung unb

^ontral;irung »on 3lnlel;en Wvil;renb beS ^ProoiforiumS jn rc=

ferotreu, unb fi'tr bie in glfaf) nnb Sotl)ringen cinlretenbe

Staatsgewalt eine beftimmtere gormulirung ju finben.

Apiernad; fann ju ben einzelnen ^Paragraphen überge«

gangen werben.

2)er §. 1 bcS Entwurfs »cranlafite fetne weitere 5)tS==

fuffton. Seine 58erfügung, bap ©Ifafä nnb Lothringen mit

bem 2)eutfd;en {Reiche für immer oereinigt werbe, würbe ju*



^eutfc^er JReit^^Stag. 5lftenflü(f 3^ 133. 355

Ueferigcn aber bat;iu aufgefaßt, baj3 b?m j)ciitfd)en di<:iä)t

bie freie 33eftimmung bari'tbcr jii[te|e, iüclc[)e 5(ncrbmuigcu

in iBejug auf bie (Staat^gciDalt treffen luerbe, i»cld;er bie

erworbenen @ebietC'tI)eile ju iibernjeifen feien, ©emgemäfi
erfolgte bie einftimmige i?{nna(;me biefea ^aragrapt)en.

3u §. -2.

2)er ^aragra^I; be^anbelt bie (^iufi'i^rung bcr 9f?eicf)§=

»erfaffung in dlfap iinb Sot^ringen. (Sx \cM bafür feft:

1) einen f^^atcften 3fitp«»ff, bis ju n)e(c(;eni bie jReid;f-=

i^erfaffung rl;rem ganzen Umfange nari) in bem nen erioor»

benen ®ebiete in Sßirffamfeit tritt, nämHd; ben 1. Sanuar
1874; , im\. 1.)

2) eine 9SoD[mad;t fi'tr ben Äaifer, unter Buftintmung

be§ 23unbegratfiö einzelne Steife berfelben, mldje )üeber 3(en«

berungen ncd; ßrgänjuugen ber 9Reid)eyerfaffung bebingen,

auc^ fd;on frü|)er cinjufiit)reü
; C.?lbf. 2.)

3) beftimmt er, ba§ bie erforberliel;en §(enberungen uub
(ärgän^nngen ber 9^eicl;goerfaffnng auf öerfaffnngg =

mdj3igem fßege feftguftefien feien. (9(bf. 3.)

3u 3(bf. 1. finb 2 ?5ragen, für welche 5(nträge eiiige=

brad;t tt)nrben, ju befpredjen. S^er erfte betrifft ben Seitpunft

ber SBirffamfeit ber 9ieid;g»erfaffung, ber jweite bie grage,

üb baö 2)eutfd;e 9teid;gbürgcrred)t (!?(rt. 3. ber 9ieid;§üer»

faffung) nicf)t fofort für ©Ifa^ nnb Sot^ningen eingefü'^rt

werben fönne nnb foHc.

a) 2)arnber war man nun aOfcitig einig, bap bie (Sin=

fnf)rnng ber 9icid)^»erfaffung eine beftimmte 5citl{d)c 2?Drbe=

reitung bebarf. <Bä)on ber Umftanb, ba^ 3(enbernngen unb
@rganjungeu ber SL^erfaffung notf;wenbig werben, nnb ba^

ftd; babei nid)t um efnen beftelicnben ©taat mit tiueni

23unbeögebiet, fonbern um eine neue ©d)i>pfnng, um ein

Oieid;^lanb, l^anbelt, beffen ftaatlid)e 3?ebentnng noc^ nid)t

einmal jn einem flaren Slnsbrud gefommeu ift, mad;t be=

fonberc (Erwägungen nütl;ig. 9lber and; ben fonftigcn S3c=

ftimmnngen ber 9ieid;f^»erfaffuug ftet;t (älfa^ unb Sott;ringen

weit frember gegenüber, al6 eä bei irgenb einem ©eutfd)en

Sanbe ber 33erfaffnng besi Sflorbbeutfc^en 23nnbeö entgegen

ber %iü war. Wcin brandet beC't;arb nur auf ba§ Solfwcfen

unb baö 9ieic^SfrieggWefen '^injuweifen. Slbcr über baä 9Jia§

ber 3cit, bie jur 5Berwirflid)ung bcr (Sinfül;rung ber 5Reic^?=

»erfaffung nötf)ig fade, waren bie Slnfic^teu ber Äommifffon
geti;eilt. (Sin Eintrag ('Eintrag 1) würbe babin eingebradU,

„ftatt 1. Sanuar 1874" ju fetwi, „1. Sanuar 1872.«

Gin anbercr 5(ntrag (Eintrag 2) id)lug yor, 5U fetten „1. Sa-
nuar 1873". 2)ag näl;ere 3Scrftänbni^ biefer 9lnträge forbcrt,

ba^ baranf'l)ingewiefen wirb, wie biefer 3t'itpunf't, an we(d;em
b^e 9{eid)§yerfaffnng in SBirffamfeit treten foK, äugleid) auf bie

@te((ung bcä JHeid;§tageä gegenüber ber Sanbeggefe-^gebung für

ßlfap unb Sot^ringcu influirt. 5Rad) §. 3. beö Gutwurfö ift bie

Suftcinbigfcit bef> 9ieid;otageö jnr 2:t)cilna^me an ber Sanbey=

gefe^gebung fo lauge fu^).^enbirt, alä bie 9Reid;a^erfaffnug

nid;t eingefnl;rt ift. gür biefe 3wifd)enäeit fotl ber ^aifcr
mit Snftimnumg bcS 33nubeäratbä allein bie ©efe^^gebung
auöiVben. 2)a nun ju §. 3. Einträge angefünbigt waren, ju^

folge bereu and) für biefe 3wifd)en5eit bem 9ieid;^tage eine

me|r ober minber bebeutfame DJiitwirfnng an ber fonftigcn,

ber JKeid;^gefc0gebung nid)t untcrlicgcnbeu Sanbcögefe^gebnng
in Glfag nnb Sotl)ringen yinbijiit würben, ba überbie§ ein

fold;er Eintrag and; 9(&f. 2. bcö §. 2. »orlag, ber and;

für bie (5inful;rnng einzelner Slfjcilc bcr a3erfaffung bie 3u=
flimmnng be^ 0?eicl;gtagä forberte, nnb ba biefe 3wifd;enjeit

an_ 33ebcntuug gewinnt ober »erticrt, je nad;bfm bcr

3eiti.ninft bcr (Sinfül;rung ber SSerfaffung ferner ober nä^er
gerücft würbe, fo bcfd;lop bie .fommtffion, bie entfd)eibenbe

5lbftimmung über bie falenbermäpige geftfe^ung biefeS 3eit«

punftä ju vertagen, bi? biefe Einträge erlebigt feien. 2)er

^Berid;t wirb auf biefe 35eratt)ung weiter unten näl)er ein*

geben.

%nx bie i?lnna^me eine? m5glid)ft naben 3eitp»nfts

würbe übrigens fc^on in ber allgemeinen ©iSfuffion I;eroor'=

ge'^oben, ba§ wenn man »on Glfap nnb ^ctl)ringen bege'^re,

feine ^ewol)ner foOten fic^ wieber alS 5)entfcf;e fül)len, man
i^nen cor 9lllem and; bie JKed)te ber D\eid;6t)erfaffung unb

bie 5[RDglid;feit bc§ (äintrittg in ben JReid;»tag geben müffe.

!Der 3eit^'ii»^t fei überbieS günftig, ba bie 3uftänbe «^-ranf=

reicf)? 3weifeläot;ne bie Slnjiebnnggfraft biefeä Sanbeä fi'ir

(ilfa^ unb 2otf;ringen fc'^r minbcrten. Sm Uebrigen feien

bie (älfäffer unb ßot^ringer baran gewöl;nt, eine SSertretnng

in befi^en, unb würben ben 9luefd;ln§ oon einer fold^en im
2)eutfd)en JReid)e fi^er aB eine 5i^erle^ung it;rcr JKccbte fd)Wer

empfinben. 5Dtan erfülle burd) einen frühem 3eitpunft

Sßünfc^e, bie yon bort fd)on geäußert werben feien.

fei bie 5!J?itwirfung ber §lbgeorbneten biefer ©ebiete nner=

lä^licb, wenn eä ftd) um bie ^anbeägefe^gebung fi'tr Slfap

imb ^otl;ringcn ^anble; i^re SUfitwirfung ^ange aber gleic^=

fallö öon bem möglid;ft frühen (Eintritt ber SBirffamfeit ber

5Keid)§öerfaffnng ab.

Stuf ber anbern Seite würbe bie befonbere politifd;e

Sage öon (älfaf? unb Sotl)riugen, betont, bie baraug I;eröor=

gel;e, baf3 fte feit 3a^rf)unberten ju gtanfrei^ ge'^örten, unb

fid; nur wiberwillig son biefem ©taate getreuitt fäf)eu. @§

fei genug, bafj über^upt ein naiver Beitpunft beftimmt fei,

baranä tonnten fie bie 5lbfic^t, fie ciU !Dentfc!^e ju be^atibeln,

flar erfef;en. S^nen ben (Eintritt in ben Dleic^ätag fofort,

fc^on in wenigen 9[Ronaten eröffnen, ba§ Sanb ber Slnfregung

rein pDlitifd)er 2öat)len überliefern, bcmonftratioe 2Baf)ler=

gebniffe I;er!Dorrufen
,

liege Weber im ©eutfd;en unb nod)

Weniger im elfaffifd;en Sntereffe. (Eine grift beS Ueber=

gangö, gro^ genug, fcaji eine Sßanblnng ber ©eftnnung fic^

aud) i-^clljiebcn fonne, fei notbwenbig, ja fie fei felbft fitr

fold)c 5Ingcl;örige von (Elfap = £otbringen wünfd;enSwertl;, bie

fid} in bie eingetretene 3:l;atfad;e jn fügen cntfd)loffeu feien,

ilcberbieö verlange bie bcfinitiöe feinfü|rung ber iReid;öioer»

faffung nod) anbre fdiwierige 23orbereitungen, fiir beren 33e»

wältignng ein fnrjer 3''itranm fid; alö ganj nitgenügcnb er«

Weife.

3n ber nad; 23eratl)nng beä 3trt 3. oolljogenen (Sd)lup=

abftimmung (fiebe nuten ©eite 361) "wnirbe ber Eintrag, ben

3eitpunft beg (ätutrittg ber SBirffamfeit auf 1. Sanuar 1873

feftjufet^cn, angenommen.

2) ©erweitere Slntrag (Eintrag 3) jn 9lbf. 1. beö §. 2.

ging ba'^in, bap bemfelben bie Söorte beigefügt werben

f
ollen:

„3lrt. 3. berfelben finbet jebod) fofort 5lnWenbnng."

3nr 33cgrünbung würbe ^erüorgebrad;t, ba^ bie Ur=

fad;en, wcld;e bie .^inau6fd;iebung beä Beitpunftä bcbingten,

bis ju weld)em bie 9teicl;§i.u'rfaffung in SBirffamfeit treten

follen, nur auf ?5ragen ber iDrganifation ober ber ©efammt*
tage be§ (ElfaffeS unb 8otl)ringenö 5tnwenbnng fdnben, ba=

gegen bie rein iubiöibuellen Diec^te ber Bewof)uer biefer ©e»

biete nid)t berül;re. 5?trt. 3. ber- 9?eid;S»crfaffung, beffen

^Ibf. 1, 2 nnb 6 f)ier anwenbbar erf^ienen, fetzten aber baS

gemeinfame Snbtgenat unb ben gemcinfamen ©c^u^ ber

2)eutfd;en im StnSlanbc feft; bie SJ^eitnafjme ber Sewobner
öon Glfaft unb Sotbringen an biefem JReid;Sbürgerrcd;t, baS

überbieS für bie biSl;erigen 9^eid;yan_gel;5rigen bie S^ejiprojität

begrüube, fönne ot;ne jeglic^eS i^clitifd;eS 53ebenfen fofort ein»

traten, unb bie fofortige SSerwilliguug beffelben benrfnnbe ben

neuen &{eid;sgenoffeu gegenüber, baf; fie öon ©eutfd;laub alä

T'entfd;c 5Ritbürger bereits angcfel;en unb als (Sinjelne fo

bel;anbelt würben.

Sßd^renb bagegen tl;cils eingeweubet würbe, bafe bjefe

23efttmmnng nur »on geringem 2Jertt;e, uitb baf? il;re softe

Sßirffamfeit üou (Einfül;rungSgcfc|ien bebingt fei, ol;ne weld;c

ber @a|^ f^eoretifc^ bleibe, and; ba^ nad) *^bfa^ 2. bie red;t=

45*
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zeitige (äitifütjrung beg 5lrt. 3. ber 9?ei^§»erfa[fuiu3 \ci »cm

Äaifci- mib 23unbe§ratf) beirifligt werben fönnc unb lüiivbe,

:^d6 bei- ^mfti)eut be« Suubeäfanjleramtg, Staat« = 9!Rtnt[ter

3) e ( In- ü cf
,
tue6e[enbrc ^eroor:

Sie s'(iu3et)Drigfeit 511 ©tfap unb Sctfjringen fei ncä)

eine offene Srage, m\l im ^^rtet'enSöertrage ben (äinivc'^nern

biefer ©ebiete baö Siecht garantirt werben würbe, narf) %xixnU

xcid} jii. überfiebeüi, bejief^ungsweife ftc^ für bie franjcftfc^e

9iaticnalität erfidren. 5)er Slermin bafiir werbe im

trieben feftgefet^t werben; fo lange biefeä 2ßalih"cd;t befleiße,

erfdictnc bie unbebingte 3(nwenbung beö 3(rt. 3. alö bebenflid}.

33Dn ber anbern Seite würbe anf bie immcrBin ucriie»

genbe :praftil'c^e Tragweite biefer S^erfaffungöbeftimnuing '£)in=

gewiefcn nnb bemerft, ba9 burd; bie 3(btretuug inni @l|a^=

^-Dtbriugen an ba^ 2)eutid;e O^eid} bie 23cwct)ner biefer

?änber red)tli(^ S)entfd)e geworben feien: gebe ber ?5ricbenf'=

»ertrag, wie bieS übtid) fei, eine %i\\t, binnen beren e§ ge=

ftattet fei, ba| ber (äinjetne fid) fi'ir bie franjßfifd^e 9]atiLnta=

iitdt erflcire, fc '^abe biefe S'rift nur ben Sinn, bap innerbafb

i{;re§ Saufe« baö 5)cutfd)e JRcid) nid;t ser^tnbcrn bürfe, baB

bie baacn ©ebraud) -5Rad;enben not^igenfaUä nad) Sranfreii^

übeifiebelten , unb bap il)nen ^-ranfreid) siM^ifle, fic aufju=

nehmen unb fie fo gu bel)anbe(n, als I)ätten [ie bie franjD=

fifdje Sf^atiDuaiität nie «erloreu. 2)iefc grift !^inbere ba|er

nid;t, baß bie 53ewD^uer je^t fd;on aU 2)eutfi-|c betra(^tet

Werben fönntcu unb mi'tpten; !^vin[id)e 33ert)ä(tniffe feien bei

aßen Sanbabtretungeu in «5tiet>ensid)lft|fen felbft ber neueften

3eit üorgefümmen, unb [tet? in biefem Sinne bebaubelt

worben.

33ei ber 3(bftimmung wnrbe ber beantragte 3nfa^^ mit

14 gegen 8 Stimmen angcnemmen.

3u M\. 2 beä §. 2 wnrbe ein Eintrag ('Antrag 4) gc-

fteflt, ber ba!)in get^t, baf3 biefer 5lbfa^ lauten fofi:

„©nrd) ?)^cid)ägefe^c fönneu .eiujelue 3;f)eile ber 2Ser»

faffung fcf;ou früher eingeführt werben."

©ie ^cgrftubuug biefeä 5(ntragä wie» barauf f)in, ba^

bie (äiufni;rnug einzelner ,'5i;ei(e ber SScrfaffnug imiuerl;in

beut ©anjen prcijubijirlic^ fei; eg würbe inc'befonbere bie

2ßid;tigfeit ber ßinfü[;rnng ber 3cffgefe^gebuug unb beä ba=

für ju wä^lenben 3eit|.Hinftä nnb ber 3)?übalitäten tiercorge»

fjobcn, e§ .läge fein ®vnub for, fid; babei ber ?[IJitwirfung

beß .'Heid)etagö ju cntfd;lagen, bieg f)eif5c eine 3mpoten5=Ci'rflä=

vung für benfelben anöfteücn.

©er ^Prcifibent beä ^unbegfanjleranüs Staatöminifter

©elbrücf erftärt ba^ gcfteKte iJlmenbement für unannel)mbar

unb gleid) einer 3(ble()uung be§ ©cfe^e«. 3)urd; bie (Jinfü!^^

rung cinef^ 2;l)eilei ber 5i.^erfaffung trete feine ?lenbevung bev

5l^eifaffnng felbft, nur eine fcld)e in bem Umfange it)rer 3Birf=

iamfeit ein. Ueber 5lenberuugen unb örgäujungen ber 3Ser=

faffung »erfüge -»'Ibf. 3,

äÖeiter unirbe ucd) bemcrft, bafi baS 5!)Janbat, luelc^H-s

Slbf. 2 bem Äaifer unb 23unbegratl) i?erleif)e, ein nnerlaf)lid;eei

fei, weil fouft ber Dieid)^tag, waS er ntd;t fönne, in ''Perma=

nenj bleiben müffe, ba| feine 33ebeutung überfd;äM werbe,

weil auö ber 2lu*übung beffelben nad; nid;t langer 3oitfrift ja

bie SBirffamfeit ber ganzen !)U'id)6öerfaffung I)erüorgeI;en

müffe, bvit^ ber 9ieid;gtag, wenn er eine 53ollmad;t auf' ^u>li=

tifd;en unb praftifd;en ©rünbcn ausftelle, feiner Stellung in

9iid;t^ «ergäbe, unb bafj im Uebrigen bei §. 3 nod; @e=
legenl;eit gegeben fei, bie ^ragc ber 3oll= unb Steucrgefe^e
ÄU erörtern.

©er geftellte 'Eintrag wnrbe in ber Äcrnmiffion mit 17
o^cgen 7 Stimmen abgele|)nt.

3u ^,>lbf. 3 ha §. 2.

3ii biefem XHbfa^ lag uifprünglid; nur ber Eintrag ('?ln=

tiag 5) !crr, il;n ba^in gn faffen:

2)ie erforberli^en 3fcnberungen unb ©rgänjungcn bct

9?eichsöerfaffnng werben bnr* Stcidiegefen (?trt. 5 ber JRei*9=

öerfaffung) fefitgefteflt.

3m Saufe ber ©isfufficn würbe biefem Eintrag ein

anberer fubftitnirt. ©erfelbe (Eintrag 6) getjt ba'^in, ju

f
e^.en

:

„©ie erforberlid;eu 3(enberungen unb ©rgänjungen ber

9?eich§öerfaffung bebürfen ber 3"ftiinmnng be6 -JReid)§tag§."

3nr 23egrünbung beö erften eintrage würbe barauf oer=

wiefcn, baB baä öcrliegenbe @efe^ an fid> offenbar ein 33er=

faffungsgefe^ fei, infofern e§ bie Slufnaf;mc oon (5lfa§ unb

Sotbringen in baö JReid) unb bie Sfnwenbbarfeit ber 9^eich§«

öerfaffung auf baffclbe fe[tfel?e. ©ie^* werbe von feiner

Seite beftritten. ©em Satj,e gegenüber, bap bie 9?eid)söer=

faffung in @lfa^=Sotf)ringen jn einem beftimmten 3eitpnnft

in SlMrffamfeit trete, erfd;eine er nur al^ 3tufgabe be« SßolT=

jugs, ba, wo biefe SSerfaffnug 3tenberungen unb (*rgän5uu=

gen cr^eifd^e, biefe aud^ ju mad)en. SBlofje ^Boffjug^gefetje

fönnten aber ber SBeftimmung bee §. 78 ber 9Reid^e»erfaf«

fung, wona* SSeräubernugen ber SSerfaffung al^ abgelebnt

gelten, wenn 14 Stimmen bei: 23unbesratbf' \xä} bagegeu

erfldren, nid;t me^^r unterliegen, ©a« 93evf;)red)en be§ erften

Jlbfa^e^, ba^ bie 9ieiri;'ooerfaffung in SBirtfamfcit trete, »er»

lange, bn^ beffen Erfüllung fo weit tbnulid) gcftd)ert fei.

©ieä fei nur ber §all, wenn fte nad) 3lrt. 5 ber ?Rei^s<oer»

faffung burd; DJJe^rbeitöbefcblüffe im J){eid}ötag fowolil al§

im ^uubcf^ratl; ermcglid)t würben, ©ie S^iffuug be? (5nt=

wurfö fage, baf, bie Bcftfteflnngcn „auf »oerfaffnug^mafugem

SBege" erfolgen follc. ©erabe in biefe ?^affnng fcnne aber

ber @ebanfe getragen werben, baf; §. 78 ber 9Reidv3«ertaffung

unter allen llmftänben anwenbbar fei. '^raftifcb bürfte über=

bieö biefe ö'rage nur in 33ejug auf bie Stimmen im ^un=
bcsrati; unb beren SSert^eiluug im i?irt. 6 ber 9^eid>«»erfa[fung

werben, weil ber (Entwurf barüber, ob ®lfaf?=2ott)riugen im
53unbec'ratf) vertreten werben folle unb Wi.'nn bies ber %dÜ
fei, in weld;er 2öeife eß gcfdu'be, feine i^eftimmnug entfjalte,

nnb man über bie be[;l)alb gu 5iel;enben Äonfequenjen rer=

fdnebener SUieinuug fein tonne. (äben be^tialb fte'^e ju er=

warten, baf, barüber im iBunbenrat^i eine Öerftänbigung bc=

ftef)e. 3ebenfall§ • müffe bae ©efeR eine einfädle nnb flare

(5ntfd)eibuug geben, unb bieö bejwecfe ber betreffenbe ^Uu
trag.

©agegen würbe insbefonbere oon ben ^errcu 33unbe6»

Äommiffarien , bem '•präftbenten beä
^
33nnbe§fanjle.r = 3(mtS

Staat«mini[tev ©elbrücf unb bem i^töuiglid; SÖürttember=

gifd;en 3uftigminifter 0. 93iittnac^t bemeift
, baf? man

5Wifd;en bloßen .Sonfequenjen auä bem ©efel^e unb wirfli=

d;en 2.Hn-änbernugen ber iBcrfaffung unterfd;eiben müffe. 33ei

ben erfteren werbe ^31iemanb an bie Ütnwenbbarfctt be§ 5(rt. 78

ber J){eid;^iHn-faffnng benfeu, bei ben le^tcren fönnc fe nad)

bem ®ebalt ber inn-faffnugeäuberung, biefelbe anwenbbar

befunbeu werben, ©er ?(bfaj3 3 babe 5unäd;ft bie 3lbfid;t,

au§5uforcd;en, baf3 bie (S'vnuKbtigung bef« i)lbfat3 2 in biefen

Fällen nid;t anwenbbar fei, fobanu bebente ber ^liiöbruif

„öerfaffungSmäfiiger Sßeg" ben im einzelnen ^^-alf ber 93er-

faffung entf).Hed)enbcn Söeg, e^ fönne baber nad^ Umftänbeu

ein etnfad)eö ^)ieid;ögefe^ genügen ober aber ein 93erfaffung§=

gefe^ nötbig fein. Unter bie eifitwerenben 'i^eftimmnngeu

beö Scrfaffuugc'gefe(3e6 fönne bann bie Siegelung ber 33ertre=

tung öon (Älfaf=Sotl;ringen im 23unbeeratbe fallen ©aö
9lmenbement befeitige übrigenö bie möglid)eu 3weifel anc^

nid;t, benn mau fönne im einjelneh ^-all ftreitig macf)en, cb

unb in wie weit eine 'Jlenbernng „erforberlid;" fei.

ÜUad;bem ber im Saufe ber ©ebatte geftellte weitere ""ihu

trag (0) yon bem ^^räfibenten beö 23unbc»fanjler = ^?lmtg aU
ben Sutcntionen beö ©efe^ef^ cntf|.n-ed;cnb erflärt, ein wei=

terer 33Drfd)lag, ben 9lbfai^ 3 ganj jn ftreid;en, ale^ Eintrag

n{d;t aufrecl;t erl^alten worben war, ergab bie 9lb[timmung

bie 33erwerfung be^ erft aufgefül;rten -9lntragg mit 14 gegen

12 Stimmen, worauf baö weitere Slmenbement mit groj^er
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50?e^rf)eit angenommen warb, tomad) beu <Sd)hipjah lauten

3)ie ei-fDvber(id)en ^^(enbcrungen nnb ßrgdnjungen

ber 3fJeid)ö£)evfgfliuig bcbürfcu ber Sufltmmung beg

9teicf)ötagö.

3u §. 3.

3u biejem 9)aragra))]^en ttjuvbc eine, größere JHei^e i^on

9(nträgen eingebracht. 6ie (äffen fid) iiBerfic^tlid) bat)in

grnppireu

:

I. ©enerefler Eintrag (^tntrag 7):

Statt bcö im Entwurf enthaltenen !>paragravl;en ju

fe^en

:

§• 3.

5)ie ^anbe^uerfaffnng fiir (Slfa^ nnb l*otbringeu wirb

unter ©eiraf^ einer Sanbe§»ertretnng unb mit Buftimmung
be§ 33unbc3ratl)g unb beä 3^cid)?tag6 feftgcfteflt unb »cm

Äaifer üerfftnbigt.

5)ie Sanbcggefe^gebnng übt 6iö jum Eintritt ber San=

beööerfaffnng ber Äaifer unter ©eiratt; berfelben 8anbe§»ertre=

tung mit Suftimmung beä 5öunbeäratl;ö unb 9fteid)gtagö au§. 1

2)iefe Sanbeöfcrtretmig für (älfa^i unb Öotbringen mirb
|

burd) aCfgemcinc unb birefte 2BaI;tcn berufen.

Dem ^aifer ftebt baö dM)t ber ^(uftcfung ber 2anbe6=

»ertretung ju, im galle ber 9(uf(i)fung ift jobod) binnen 3

Wonaten eine neue ju berufen.

2)aö bem Oteic^ätage juftefienbe dk6)t ber Buftimmung
bei ber ?anbcögejehgebung für @(faf unb 2ütf)ringen übt

berjelbe in ber Seit, in tt)e(d)er er r\\d)t »erfammelt ift, burd;

einen 9?ei^Stag = 'jlu^fd)uf aue, me(d)er au§ 21 SKitglicbern

befielt.

§. 3a.

anbern JHed^te ber ©taat^geivalt iibt bor Äaifer aue.

II. Einträge, tt?e(d;e fid) bem ^ntlcurfe mel;r ober tueni«

ger anfd)(ief5en , ibn mobifijiren ober Sufä^e ju bcmfelben

mad)eu.

1) Unter 33ejug auf '.^Ibfal; 3 beti (Sutmurfe lourbc !oor=

gefc^tagen, (Eintrag 8) bafür au bie e-pitjie beä ''Paragrapl)en

ju ftelTen:

3) ie ©taatggewalt in (Sljap unb !L*otf;ringeu übt ber

.^aifer au§.

2) Unter S^ejug auf 3tbf. 1 beö ßutirurfc', mürben fo(=

genbe 5(mcnbementö eiugebrad;t:

A. (Eintrag 9). .^inter „33unbe3ratf;eC'" tjin^ujufü^

gen „unb bcg Sicic^Stag^^" unb fcbann folgenbe^^ neueä

2((inea einzufügen

:

3n bringeuben 'Sailen fönuen jebo*, fofern ßer 0?eid)?^=

tag u{d;t »erfammelt ift, 58erorbnungen lunn jtaifer mit @e=
je^eC'fraft erlaffen inerben. ©iefclben finb aber bem 9ieid;c'=

tage bei feinem näc^ften Sufammeutritt jur ®enel;migung

füfort »orjulegen, unb treten anf^er Sßirffamfeit, falls ber

J>{eid;§tag biefe nid;t crtl;ei(t.

B. 3m ga(l ber 9lbte[;nung biefe? 5(ntrage6 irurbe eyen=

tueft ein ocn anberer «Seite gefteKter unb fpiiter mobifijirter

3(ntrag (2tntrag 10) iu feiner urfprünglicl)en gaffung aufge=
nommen.

©erfelbe giebt bem ?(bfaj^ 1 beö (Sntmurfs folgenbe

«Raffung:

33ie' 3um (Eintritt ber Sirfiamfeit ber ?)xeid;eöerfaffung

ift berJ^aifer bei 5(u§übung ber ©efci^gebung iu i(;rem ganjeu
Umfange an bie Suftimmuug beä i^unbeäratl)^ unb bei @e=
fe^en, meld)e bie ^infül;rung neuer ober bie (ärl)öt)uug befte=

t)cnber Steuern, ober bie 2?elaftuug »du (5lfa^ unb ^otf)rin=

gen mit Sd)ulben betreffen, jugteid; au bie beä i>?eid)Stagä

gebunbeu.

C. 3m §al( ber ^^ic^tanualjme beö Eintrages unter B.,

mürbe folgenbe gaffung »orgefcl;lagen (Antrag 11):

23ie^ 5um (Eintritt ber SBirffamfeit ber 9teid)göerfaffung,

ift ber ^aifer bei 3(u§übung ber ©efe^gebung in if)rem .ganzen

Umfange au bie Suftimmung be§ 33unbe§rat|ä gebunben. SDic

Slufteguug neuer, burd) bie Oteic^ggefe^gebung nid)t fd)on

für alle ©eutfc^e Staaten feftgeftellter, unb bie erf)Di)uug

befte^enbcr Steuern, fomie bie ^elaftnng »on @lfa^ unb

Sotl)ringen mit Sd)nlben, bebarf jebod) ber Suftimmung beg

9ieid)ätag§.

D. @in meiterer 'Antrag (Eintrag 12 a) f^Uig für Slb*

fa^ 1 bcg @ntmurf§, folgenbe gaffung loor:

23iä jum eintritt ber 2Birffamfeit ber gieic^^üerfaffung,

ift ber'Äaifer bei 5luöübung ber ©efe^gebnng iu i^rem gan =

jen Umfange an bie Snftimmnug beä ißunbe^ratf)? gebunben.

2)ie §luflegung neuer, burd; bie 3fieid)ggefe^gebung nic^t,

fd)on feftgeftellter Steuern, fomie bie 33elaftung »on .©Ifaf unb

Sotbringen mit Sd)ulben ju anbern Bwecfen alg ju (äigen=

t^umg^enterb, bebarf jugleid) ber Suftimmung beö 9(teid;ö=

tag?.

Sobanu mürbe atä 3nfa^ beantragt C^ntrag 12b:)

3)em 9ieic^)§tage mirb für biefe Seit über bie erlaffeuen

@efe|(e unb allgemeinen Ölnorbnungen unb über ben gort^

gang ber SSermaltuug iä()rlid; 9[)?ittt)eilung gemacht.

3n 33e3ug auf biefen Sufa^ mürben jmei Unter = l'lmen=

bementä beantragt, ba^in get)e.nb:

a) (Eintrag 13.) 3)ie Sßorte: „unb über ben gort«

gang ber SSermaltung" ju ftreidjen. •

b) (Eintrag 14). ©{ifür §u fe|jen : „unb über bie 23er=

. maltungSftatiftif."

E. ^Durd; einen meiteren ^^Intrag {JJlutrag 15) mürbe

ber erfte Sa^ beö 3lntragö unter D., bal^in gefaxt

:

23iö gum (Eintritt ber SBirffamfeit ber 3^eid)gyerfaffnug

ift ber Äaifer bei 9lu^übung ber ' ©efe^gebung an bie 3u=

ftimmung be? 23unbeöratl;ö unb bei ©efe^en, meld)e bie ^Bc=

laftung oon ©lfaf3 unb ^ot^ringeu mit Sd)ulben betreffen, ju^

glei^ an bie ijuftimmung bes 9fieid;gtvagä gebunben.

3) Slnträge in 33e3ug auf 5lbfajj 2 be§ eutmurfö:

A. (iJlntrag 16). Statt ber Sorte: „biö ju anbermei*

tigcr J)Jegelung burd; 9fteid;ägefe^," ju fe^en:

33iä jur geftftelluug einer Sanbesöcrfaffung für

fölfa^ unb Sotl)ringen.

B. (Eintrag 17). ©iefen 3lbfa^ fo ju faffen:

^aä) (äiutritt ber Söirtfamfeit ber 3^eid;göer=

faffung unb • big ju anbermcitiger Oiegeluug burd;

0]eid;ßgefe^ (3lrt. 5 ber ^^eic^äßerfaffung)
,

ift ber

Äaifer bei 3(u5Übuug ber ©efe^5,gebung aud) in ben

ber J){eid;ggefe^gebung nid)t untertiegenben ^^nge»

legenbeiten an bie Snftimmung beö $>unDegrat§£« unb

^beö 9tcid)gtagg gebunben.

2)aju mürbe folgenbeä Unter» 5lmenbement geftellt (3ln=

trag 18):

3n ber erften Seffion nacb bem (Eintreten ber

5)eutf*en 33erfaffung in Söirffamfeit (§. 2.), mirb

bemfelben ber (äutmurf einer fold)eu 5Berfaffung t?or=

gelegt.

C. (Sin meitcrer Slntrag (Eintrag 19) mobifijirte bie

gaffung unter B. ba'^iu:

?iad; eintritt ber Sßirffamfeit ber SSerfaffnug

übt bie JU anbcrmeitiger -^Regelung burd; 9?cid;'5=

gefeti ber Äaifer ba6 9ied)t ber ®efetj,gcbung in ben

ber i)?eid)figefe^gebung in ben ^unbceftti^iteu uid;t

unterliegeuben 5lngelegenbeiten mit 2?unbe§ratl) unb
äftejc^stag aue.
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4. JHö Biija^ ju 516|. 2 iritrbe yon ben'elBcn igctte

feuncr i^crgefcbdifleii (2(ntrag 20):

(Sin 3>erfa[fm!36ftatut für = Sothingen faiui erft

erlaffen »erben, iiad)bom bie isertreter ölmt (Jlia^-Süttjrtncieu

nacb @infül;riuig ber Sieicbs^crfaffuiiß in ben jKctc^stag eiu=

getreten ftnb.

5. enbHd; irnrbe noc^ fclgenber 3nfa^ (5?Intrag 21)

iJorgefd}Iagcn

:

2) te 5InDrbnungen nnb SSerfiignngcn be» Äaifers bcbiirfen

ju ikcr ©iiltigfett ber @egeiijeid)nnng bc§ Stetd^efanjler^,

Wetter babnrd) bie i^crantn:>ortIid)fett itternimmt.

(5in ju glcid;cm ^wcd in onbcrer ^Jaffnng gcftefltcr

Eintrag iinirbe mit btefcm iH'reinigt.

5)a bie Einträge hier in i()rer 3»gebörigfeit jn bcn ein«

gehlen ^'»aragrap^en nnb !?(biciften bcrfel&cn anfgefnl^rt ftnb,

bie innere Bufcttiimengei^örigfeit aber gIeid)fviU^, iric bereits

bemerft, ibre ^ebeiitung \)at, fc unrb bicr bcmerft, bap ber

?(ntrag gn §. 2, ben Beitpunft auf 1. Sannar' 1872 feft=

gufteKen, fctt?ie ber Eintrag jn "ilbj. 2 be» §. 2, ferner bie

3(nlräge jn §. 3, bie unter II. 2. A., II. 3. A., II. 5. (5[n=

träge 1., 4 , 9., 16, 21.) eruiäl)nt ftnb, 'con einer nnb berfclben

©eite gleichzeitig eingebracht irnrben. 2)a[fclbe tft ber %aü
mit ben eintragen jn §. 2, bie aiö ^n'iaP, ju ^Ibf. 1 nnb !?(en.

berung bee^ ?(bf. 3, ferner ju §. 3 II. 1.^ II. 2. D., II. 3. B.

nnb II. 5. (Slnträge 3., 5., 8., 12a. nnb b., 18. 21.) anf=

gefttt)rt unirbcn.

3n Beige be§ gencreflcn ?(ntrage^ ju §. 3 (Eintrag 7.)

n»iirbe in eine aflgcmeine ©isfufftcn über §. 3 eingetreten.

5?(uf eine in ber Äcmmifficn gcftelltc iJlnfrage, ob unb
treldje ©rnubfät^e etiva über bie gefammtc i^rganifation in

(i\\a^ nnb l^^bringen im S3unbceratl; fcftgeftetlt feien, fprad;

ftrh ber ^räftbcnt bec^ S^nnbesfanjleramtÄ, etaatc-minifter £»el =

brürf, bnbin ein?', bnfi im 5^nnbesratb I;iernbor ncd) feine

33efd)(üffe gefaxt luorben feien, nnb er l"id; be5l;alb nur über

bie bei bem 3?unbeefvin3(eramt j^nr 3eit cbiiMircnben 5!lnfid)ten

an^fpred)en fonne. 2>iefe 3[nfid}ren gingen bal;in, ba^ an

bie ©teile ber 9lrrcnbiffemento, bie feine i.nganifd;e (^inrid)=

tnng feien, eine Äreieeint^eilniig nngefal)r im Umfange ber

^reu§ifd;cn trete. JDiefen itreifen feil jnviftijd^e ^^eriönlid).

feit inneiiiebnen. ©ie Äantcnalcintl;eilnng irerbe möglid}ft

er'^alten »erben, ©rei größere pclitifd)e S^ejirfe ober ©e|.\ir=

tement^ feien jii bilben , ipcbei man ftd; ntcglid)ft an baä

23eftel;enbe anlehnten irolle, nämlid) ba^ bi5l)erige 5)eparte=

ment be§ iDberrI;eing , beä 3'neberr'^einC' ntit (2d)trmecf, enb=

lic^ eincg an§ ben Sljeilen beo ©epartementä 93icfct unb

5!}?eurt(;e mit bem .s^anptcrte 5D2e|j. £>b über biefen brei

3?esirfen eine im Sanbe befinblid)e £>beibel;5rbe befte^en

werbe, fei eine offene S'rage, wofür ©rünbe für nnD iviber

!i?ort)anben feien.

5?ie flenerlid;e Organifation werbe bagegen für bie 3

Separtenteiitä eine einl)eitlid)i' fein, inbem eine (Steiier=!Dtref=

tion alle inbireften ©tenern nnb Solle vermalten feile; ob

and) bie birefteu (Steuern tl)r nntorftellt werben, fei ntd;t

feftgeftellt. ßbenfo fei unentfd;ieben, ob bie gorftüerwaltung

centralifirt werben folle. $r>ie 6entral»erwaltnng luerbe fid;

an ba^ 2?unbe«faii3leramt angulefinen I^aben, biefelbe würbe
unter bem 9'ieid;f'fan3leu ftel;eu.

%m ben geftellten allgemeinen !?Uitrac\ (!?lnti-. 7.) würbe
angeführt, ba^ bie 23e»olferntig 'omx (ilfajj = 2otl;ringen eine

^anbegyertretnng erwarte, unb ba^ eine fDld)e nur jn beren

58erul;igung füt)ren werbe. 2)er ^i'lulrag »erlange übrigen^

wdl;renb beä ^roöijoriiimö für biefe SBertretnng nur eilte bc=

ratl;enbe ©timme, fei alfo nid)t bebenflid).

^Dagegen iDurbe giemlid; allgemein ber Seitpunft für bie

?^cftfe^nug fold^er ©injelbeftimmnugen, it»ie fte ber 5littrag

eutl)alte, ncd) nid;t als ioorl;anben betrad)tet. lüerbe jc-

benfall^ genügen, bamit ju iDarten, big bie 58eiüol;ner »on
(5lfap=--Soll,ningeu im ^Keid)stag »ertreten feien, unb it)re baf)in

cntfenbeten Organe ge^^ort werben nnb mitluirfen fönnten.

3) er Eintrag 3lo. 7 wttrbe "^iernad) abgelegt.

Uebrigen^ fann bier beigefügt werben, bap auf eine Sfn=

frage, ob uid)t jnr ^Berul;igung t^on (5lfa^ = 2otf)ringen eine

(?rflärung barüber gegeben irerbeu fönne, ba^ bei Organifa=
tionen unb @cfe^e?fragen bie Jtngeborigen »on @lfap=

Sotl,n'ingeii in geeigneter Steife geljoft würben, ber ißertreter

beS 23nitbeä=Äan5lei:=5tmt^, ©tviatsiminifter ©elbrüdf fid) ba=

l^in angfprad^,

ba^ e§ in 3fbfidU liege, über bie in (äIfap=8otIniit=

gen 51t treffenben (Sinricbtungen ben ^ftat^ »cn ^In«

gebörigen be§ Sanbe^ ju l^^ören.
'

%m ben I^ierauf jiir 3?eratf)ung gezogenen Eintrag 9lc. 8,

an bie ®pil;ie bcä §. 3. ben ©aft jn fteHen, „bie ©taatsige»
walt inßlfaf? unb ßotbringen übt ber.^aifer au^,"
Würbe geltenb gemacht, baf? biefer ©ati, ben ber ©ntwurf an'ä

@nbe ftelle, nnb fo faffe, ba§ bie bem Äaifer jufte'^eitben

:)ied^te wie ber 9ieft beffen erfd;ieneu, tvaö 3?uitbeäratl^ unb

J)ieid)'3tag_ übrig laffen, al» allgemeiner ©a^ »oran^gefe^t wer-

ben müffe. ©0 erfCheine er in ber nötbtgeit Älar^eit unb

^H-äsifion. Gr fpred)e übrigen^ nur bie 3:batfaij()e au^, bap

ber Äaifer bie jRed;te ber ©taat6gei»alt ausübe, ol;ne jn

uuterfud;en, wepbalb i'^m bie ©taat«I)cf)eit übergeben worben

fei unb iibertragen werben mußte.

©er !}luftd)t gegenüber, bap bie Umftetlung bc§ $tbfa^e§ 3

bes (äntwurf? ait bie ©pil5e nnb bie Raffung eine gröj^ere

3;rageweite I;abe, unb ba^ minbeftenä beigefügt it)erben foHe,

baf? ber Äaijer bie ©taat»gewalt im 9]ameit beö Otcid)ä au§»

übe, wirb auf bie 33ebeitflid)feit biefeö Sufa^e^ |)ingewiefen;

e5 fei genug, baf5 bieä @efe^ il)m bie Ülneübnng ber ©taat§=

geweilt al'5 bem .\taifer suf|.H-ed^e. ©er ^"»rafibent beö 33unbeg=

Ktnjleramty erflärt fid) batitn, ba^ er iit ber beaittragten Um=
ftellung feine fa(blid)e ^lettberung erblirfe.

©er Eintrag unirbe ntit 19 gegen 8 ©timmen ange=

nommen.
©ie 3um 1. ^^Ibfat; be«3 ®efet^ = Gntwurfg geftellten 3ln=

träge l;aben bie gemeinfcfMftli*e 3lbfid)t, baä "Proüiforium,

nield)eg ber (fntiuurf für Die ^Insübnng ber ©efe^gebnng in

il;rem ganzen Umfange, alfo ununterfd)ieben jiiufdjen Oteid)^=

unb Saubc^gefetjgebung, »er Eintritt ber J^raft ber Oieid)S»

»erfaffung in (ilfap=2otbringen bem .faifer unter 3»ftimmung
beä ^Bnnbesrat^ überträgt, bal)in ju orbnen, ba^ and; ber

i)leid;6tag in baffelbe eingefüt)rt luerbe.

©ic ©tellnng bes 5Bnnbe^ratl)S babei bejei^ucte ber

^räftbeitt beö iBunbe§fan5ler=5lmt^, ©taate^minifter ©elbrücf
bal;tn

:

©a? '^Imenbement, wonad; ber 9h'id;ötag bei 5(n^nbung

ber ©efe^gebung für (^lfaf5=2otln'ingen fcfort eintrete unb bie

geftatteien ^))roinforieu ber f),\iteren BufHinmung beffelben be»

bürften (Eintrag 9.) fei für bie 33nnbeg«9Jegiernngeu unan=

uebmbar. G§ fomme barauf an, in (5lfa§ einen gefiederten

Jlied^t'jjnftanb Ijerbeijnfnfireii, nnb bie Ueberjengung jn be«

grnnben, baf? berfclbe ein bauernber fei. ©e^^alb fonnten

bie proöiforifd) »om ^aifer erlaffenen @efe|3e nidit ber uad;»

träglid)en ©auftien beä })(eid)5tageg unterfteflt Werben, benu

bnrd; ben 23orbel;alt biefer ©anftion würben fold;e ®efe^e

bie 5lnfid;t erzeugen, ba^ nur etwaä 'iH-oi.nlorifd)eS begwerft

fei. ©ie 9)fcglid;feit ber 5?lnfed)tung ber ©efe^e f^affe Un=

fid;erl;eit.

(S'benfo unannel;mbar fei ber jweite Eintrag (5äntr. 10.)

ber für bie ©infnljrung neuer ober Örl)ödnng beftel;enber

©teuern unb für ©dnilDeit aii»nabiuelDö bie 3ufttmmung

beä J){eid)ätagä forbevt. ©er '.Jlbfc^uitt VI. ber 5feid)«öer=

faffnug fei uid;t fo fel;r bem ©Ifap aU ©entfd)lanb gegen«

über »cn 33ebeiiinitg, tueil man ol;ite il)n bie 3olllitiie gegen
'

(älfajj nid;t aufl;eben fonne. (är gäbe aber an ftc^ fein 5Be=

fitgui§, ben ©eutfd)eu BoHtarif in fölfafj ein3ufül)ren, bie

ßinfübrung ber SollgefeUe müffe bnrd) befoubere i^erorbitung

gejd)el)eit. ©teBolU unb ©teuergefejje, welcl;e auf 3rbfd;uin VI.

ber ^)ieid;öoerfaffnng bafirtcn, feien ber 3oUtarif, bie ©alj«,

Slabaf--, 3ucfer= unb 9tübeu=©tener. ©ie 6infül;rnng biefer

©teuern unb beä SoHtarifS bebingten bie ^erfteüung beö



359

freien S3ei-fe'^v6 5Wifd)cii ^Dcutfd;kub unb &l\a^. Oljue ^er=

maueiij bc§ 3icid;6iai]g wäre [ie ntd;t mögUd;. 3(ud^ 6e=

jüglid) bei- (Sd)uli?cii t'oiume eö auf ßifid;eite Öied^tSjuftäube

an. 2)urd) bie Ui'bernn'^me ber abgetretenen £)[tbat)nUnie

fonne für @ffa|3 = 2ütbringen eine ©c^uIbenfontraBirung ent«

[te'^en.

Wud) bag etwas befc^ränftero 5(nicnb.enicnt (9(ntrag 11),

luelc^eä bie fi'tr alk !Deutid)en Staaten t)nrd) bie 3fteid)?gc=

fe^gebung etngeiüt)rtcn (Steuern aufnimmt, fei ni^t aunelnn=

bar. @§ bleibe ba'^in gefteOt, ob bie ftnanjicHeu C^rgebniffe

bfg i^riebeug, barunter auc^ bie (*tfenbal)nfrage, nec^ in eine

©efe^eSüorlage gebracht werben Bunten. $lber unnioglid; fei,

ju überfel;eu, \vk irett bie ©ntmirfVluug ber 2)iuge bie Ueber=

nal;nte üon auberen, luenn aud; unbebeuteuben ©d^ulbeu,

;^erbeifü!^ren fönne. 2)te Sefugniffe ber 3)epartententa{üer=

trituiig jur itcutral;irung oon ®d)u(ben luiirbe man ül;uel;in

ntdf)t aufgeben iiuillen; bamit »erüere aber ber Antrag ben

größten ')tl)dl feiner >H-afiild)eu ^jcbeutung.

S)aö Weitere §hnenbentent ('^(ntrag 12a), weld;eö bie

burd^ bie 9f{eid}§gefcl3gebnng [eftgefteHten Steuern unb bie

©d^ulben ju (Sigent^uni^bewerb ausnimmt, beseitige jwar

mand)e ^ebeufen, bennod) füuuc er it;m nid)t jnftinimen,

weit e6 immerl)iu 0^ed)tfiunftd;erbeit erzeuge. 3^cue Steuern

cinjufü'^ren
,

liege nid)t in ber '^(bfid)t ber Otegierung; bie

öiegierung fei aber einer §(enbcrung ber ©etränfefteuer, ber

fog. droits reunis, md)t entgegen; ob fie einträte, fönne er

nid;t fagen. Sei aud; feine @efammterI;Dt;ung babei beab=

ftd;tigt, \ü bleibe bod; für ßinseU;eiten ber in '.}(ntrag gc=

brad;te S3egriff „(grl;üt;ung" ein jweibeutiger unb ebenfo fintne

bejügUd; ber Sd)ulbaufnat;men bie ?$rage, ob fie ^u (?igen=

t(;umSerwerb gcfd)el;cn feien, ju mDglid;en 3wcifeln füt)ren.

3n bem bem 5?tntrag betgefügten Snfa^e (Eintrag 12b),

ber gewiffe id^rlid;e Vortagen öerlangt, t;abe er 53ebenfen

gegen bie Söorte „unb über ben yvortgang ber 5?erwattung".

fei nid)t ftar, waä Darunter i\-vftanbcu weibe.

?hif ben Sßunfd; um 5luS!unft barüber, weld;e unge=

fäl;re ^eränberung in ber iBefteuerung üüu ©Ifap^Sof^ringen

burd) bie ßinfü^rung ber für baS dicid) gettenbeu 3ot(= unb
Steuergefe^e eintrete, fprac^ ftd; ber ''))räfibent beS 23uube6=>

fanjler=^^mt§ Staateminiftor 3)elbrüd ba^^in au§:

2)ao 9Jia^ ber @rt;obuug ober SjerminDcrung ber

Steuern in (Slfaf = Sot^ringen laffe fid; nid;t genau beant-

worten; baS 3;abafniouo:|.'>üt bered)ne fid) auf IVs 3:f;lr. für

ben Äopf, bie Sabafftener im SoHöerein nur auf etwa

3 Sgr. 3)ie ^-rmä^igunc; betrage bal;er über einen 5S;l^aIer

^3er kopi- 2)ic ^crgteid;ung bc§ ?^ran5i3fiid)en unb 2)eutfd)eu

3ot(tarifä beWeife, ba§ ber le^tere erbeblid; niebriger fei. 3)ie

ÄonfumtionäartiW, abgefel;en Dom 5Bein, feien in granfreid;

!^i5^er ober eben fo !^Dd) belegt, lieber bie SSerminberung ber

haften burd) ben fDeutfd)en SJarif fei alfo fein Sweifel, wenn
eä aud; ungemein fd;wer fatte, eine beftimmte 3a^t bafür

aujugeben. Sm Uebrigen reprafentire bie Saigfteuer eine

fteine ^rl;ö'^ung, bie 2Bed;fel=StempeIfteuer fd;on wegen ber

burd; fie bebingteu greif)eit bcg a]erfel;rö mit 5)eutfd;Ianb

eine ungWeifelfjafte ©rmd^igung, bie Otübenfteuer gleid;e fic^

ungefä^^r aug.

Sür ben weiteftgel;enben 5(ntrag (Eintrag 9) würbe ht-

fonberö geltenb gemad;t: bie ?(bfid;ten ber 9?egterung bejüglic^

ber Organifation im (älfap unb 8ott;ringen unb ber fonft

bort öorjnnefjmenben 5tcnberungen feien nod; nid)t fo weit

feftgeftellt, ba^ fie eS rcd;tfcrtigten, bie 3:l;eilnat;me bcS 3f?eid;S=

tags babei aufzugeben; für bringenbe %c[{k fcrge bie ber

»tegierung öerwitligte ))rDöiforifd;e ©efe^gebung; ber Eintrag

fei auc^ geeignet, bie Oicgierung ju mcglid;ft batbiger 33e=

fcE)tuj3faffung über bie bem neuen ©«biete ju gebenbe San=
beSöerfaffung ju »eranlaffen. Tim l;abe allen ©runb, bap
bemfelben gegenüber ber ^))flid)ten unb Saften, bie ben iBeWo'^=

nern auferlegt Würben, au^ 9led;te gewal;rt würben, unb baf
bie (äliäffer für bie »orgefd;lagene ^Diftatur^H'riobe minbeftenä
unter ben Sd;u^ bcS Sfieic^ätageS geftellt würben. 5)ie fid;

auf bie Steuern be5iel;enben l'lutrdge feien nic^t genügenb, eS

müpten auc^ bie perfünlid;en greil;eiten unb WaS in bieS @e=

biet geI;Drt, fid;er geftellt werben.

^Dagegen würbe bie ^JJotbwenbigfeit eineS bem .^atfer

unter Snftimmung beS iBunbeSratl)ä ju übertragenden 93ian=

batS für bie Seit beS llebcrgangSjuftanbä auS ben 'befon=

bereu für @lfa^ = 2ot|ringen eintreteubeu SSer^dltniffen abge=

leitet. 2)er 9ieid;Stag fei uid;t fo organifirt, ba^ er Die

?lrbeit5laft bewältigen fönne, bie il;m auS einer abfoluten

3:beilnal;me au ber ©efe^gebuug erwüc^je. gür proöifortf^e

®efe|e eine nad)trdglicl)e 3uftimmung »orjubebalteu, fei aud)

Depfialb gefdl)rlid), weil bann bie ?sragc ber Suftimmung
oft nic^t mef)r blos öon ber inuern 23efd)affenf)ett be» ®e»

fe^cS, fonbern jugleid; »on ber politifd;en unb ^raftifd)en Srage

abt;änge, ob bie 3lufl)ebung beS ©efe^eS unb bie 3Sieber^er=

ftellung beS frül;ern 3uftanbeS auSfüljrbar unb nic^t fd;limmer

als bie 3uftimmung fei. iDer 9ieid;Stag würbe bann in bie

3waugSlage fommen föunen, jujuftinnnen, wo er :prinjipiett

öerweifen mod;te. llebrigenS »eranbere bie .^onfurren^ beS

Oteic^ftagS ben ^.Begriff ber ©iftatur nid;t, fte mad)e if)n nur

jum 3;l;eilncl;mer baran. 5)ie SanbeSintereffen üon Ölfa^ unb
S^otbringen fäuben i^re legitime 3}ertretuug aud; nid)t im
Oieid;Stag, felbft bann nic^t, wenn elfdfftf^e JReic^StagS=3lb=

georbuete eingetreten feien.

3n S^ejug auf bie weitern Einträge 10, 11, 12 a, unb

15, weld;e bie 3üftimmung beS Steic^StagS be^üglid; ber 3oß=

unb Steuergefe^e, unb ber '^lnlel)ett unbefc^ränft ober mit

2?egrenjungen forbern, würbe befouberS geltenb gcmad)t, baf

biefe ©egeuftdube in benun-ragenber Söeife nad; ben beftel^en=

beu ftaatSred;tlid;en @runbfdl3en' ber Snftimmung einer ä)olfS=

oertretnug bebürften, unb baß fie aud;' in (älfaß unb 8Dtl;riu=

gen nic^t eiufüf)rbar feien, oi;ne baf fte eine JKüdfwirfung auf

baS 9fieid) felbft du^erten, waS befouberS bei ber SoHgefe^*

gebung unb bei ^^lnlel;en ber %aÜ fei. %m bie 33ef^rdnfungcu

auf bie nid;t auS ber Oicid)Sgefe^',gebuug abjuleitenben Steuern

(5lntr. 12 a) würbe bemerft, baf bie 9ieid;Sfteuern boc^ |eben=

falls in (5lfa^=8ot^rtngen eingefü'^rt werben müffeu, eS fid)

bal;er nur um 53tobalitdten, inSbefouberc betreffs ber Seit,

banble, bie ber 9]eid;Stag boc^ nid^t allein in ber .^anb |)abe.

2)er Sufa^, ba^ Sd;ulbaufnal)men ju probufticen S^ecfen

juldffig fein foUten, begrünbe fid) burd; einen ])raftifd;en ®e=

fid)t5;^unft, ben ber (äifenbal)ufrage, bei weld;er man ber bc^

fonberen Sc^Wterigfeit ber SBerlianblungen l)alber ber 9iegie=

rung freie ^anb laffen folle. 3)er weitere Snfa^, Slttturg 12b,

würbe als (Korrelat ^u ber ^ollmad)t be3eid)net. Welche bem

Äaifer gegeben würbe. 50^ittl;eiluugen über ben Sortgang ber

3}erwaltung beftduben auc^ in anbern Sdubern; eS Werbe

nid}t befonberS fd;wierig fein, baS ftatiftifc^e S[ftaterial unb

bie nDtl;igen fad;lid;en ©rtduterungeu jufammen ju ftellen.

3)ie ju 3lbfa^ 2 beS §. 3 geftellten Slntrdge "^aben eine

boppelte SSejte^ng, bie Wntrdge 16 mit bem llnteramenbe=

ment 17 unb 20 ^aben bie grage ber ßinfü^rung einer

SanbeSöerfaffung jum 3nl;alt, bie eintrage 18 unb 19 be=

treffen bie onfurrenj ber 9?eid)Sgewalten bei ber SaubeSgefe^=

gebung für (älfa^ unb Sot^^ringen.

^aS ^^utrag 16 betrifft, fo würbe geltenb gemacht, baf

bie neuen ©ebiete ni^t auf ben allgemeinen Sa^ ber 23or=

läge „bis ju anberweitiger g^egelung burc^ 9^ei(^Sgefe^" »er»

wiefen werben fönuten, fonbern baf il^nen, nac^bem einmal

angenommen fei, ba§ fie ungetl;eilt beifammen bleiben, bie

beftimmte 5luSftc^t auf eine SanbeSoerfaffung ^u eröffnen fei.

©iefe ^lu5fid;t werbe wefeutlid; baju beitragen, bie 23ewo^ner

tum CSlfa^ unb ßotl;riugen über i'^r fünftigeS Sd)icffal ju be=

ru|)igen, unb i'^nen bie Ueberjeugung !oerfd)affen, ba^ fte ben

S/iu[prüd)en beS beutigen StaatSrcd;tS gemdfi be'^anbelt würben.

2)en Suftanb ber J)iftatur enbige'nur bie ^aitbeSorganifa=

tion. 5)en beiben Oiid;tungeit in ©eutfi^^laub gemd)3, (Sin=

'^ettsftaat unb 33unbcSftaat, müffe man, wenn man feine
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franfficifte 6'entvafifattcii ivoÜe, aud) in ©Ija^ Stec^nimg tra=

gen. (jö l^vinble [td; babet nic^t Mop nm (Jffa^, fcnbevn

anc^ um bie Olüdfirirfung auf aügcmeine 8^ei(^6!^el•]^ci^tu^[fe.

Saä Unteramenbemcnt Antrag 17 wirb bamit mctiöiit,

bap biefe 3(bftcE)t nur bvinn acllftänbig eiTeid;t raüvbe, wenn
aud^ bei- 3eitpunft i^rcu 5Bent)ti-f(td;ung teftimmt fei. ©er
yodjogene Eintritt ber 9tet^5tag§aBgcDrbnetcn au§ (5lfa^=

got^vingen bejeid^ne biefer Seitpnnft am jwecfmäpigften.

©eni eintrage 20 liegt ber ®ebanfe ju ©runbc, ju yer=

biiten, bap burd; ^Verfügungen, bie öor Eintritt ber 3ÖirE=

fciinfeit ber 9{eic^^§yer[affung unb fomit früber alä elfviffifdje

?Rei(b?abgeorbnete im Oteic^stag erfcbeinen, beni l\inbe»i.'>er=

fafinngsftvitut prdjuDijirt werbe.

'iin] ber anberu Seite lüuvbe I)cix^crgeboben, taf; es

nid)t gut fei, 2ßer[pred)ungen ju geben, bie einen beftintniten

Snbalt "^aben unb jemit gcmipbeutet werben fonnten. 9)?an

[tel)e ber örage, wie bicje Svinbe^üerfaffung befd;affen fein

jofle, nod) aßju [ventb gegenfiber, nm tbrer ansbriicflid; ju

erwäl^nen; üielfad; begegne ber ®eban?e einer |cld)en San=

beäöerfaffung bem Sl^iptrauen, ba^ bamit ein neneä 5.^unbe§--

lanb gejc^affen werben foÜe. Jrete feiner 3t'it biefe ^rage

in concreto an ben Oieic^ätag t)eran, fo werbe man ftarer

fel)en. 9(nd) bie Stimmung in @Ifap=Sot^ringen fei ju bc=

rüdfidittgen. Sie im ®efe^=(Sntwurf öürbct;altene anberwci=

tige Ü^egelung bejeid^ne im 3l((gemeinen, ba§ bem neuen 5Reid)ö=

lanbe ein gered)teö 5Raf3 beö (äigenlebeua nid)t i)crentt;alten

werben foCd; fie laffe aber freie .t)anb über 3eit, Umfang, unb

geftatte Uebergange. Sie« liege im Sntereffe be§ j)ieid)^lanbcä

felbft, beffcn 23crfaffung üieneid;t am ungi'inftigftcn au^faffe,

wenn fte ju frii^jeitig gegeben werbe.

©er in v'(ntrag".20 niebcrgelegte ©ebanfe fei fd)LMi im

©cfe^e auägebrürft. 5)er 2lbfa^ 2 bcä ©efe^e^ laffe nic^t

ju, bap wä^renb ber
f. g. ©iftatur ein SScrfaffungäftatut für

dlfa^ erlaffen werbe.

SSon (Seiten ber ä^ertretung beä ^uubef4-att)'o würbe

auSgefprod)en, baji bie tetjtere 9lnftd;t »on bem ^unbeäratfie

gett)eilt werbe.

2öa§ bie Einträge 18 unb 19 betrifft, fo würbe, nad;=

bem gegen ben 5?tntrag 18 eingeWenbet werben war, baf3 er

nid)t etwa bloö ein faifcrlic^e§ 33etD bei ber elfafftfd)en im-
beögefel^gebung'einfüf)re, fonbern aud; bie Snitiatioe be» ^un=
beäratt;g unb JReid;ätagg befeitigen werbe, berfelbe ju ©unften

beS 5lntragg 19 aufgegeben.

®egen bie 3lenberung ber Sciffung beö (Entwurfs würbe

überbie^ eingeWenbet, baf bie Sanbeögefe^gebung in ßlfap*

8DtI;ringen fo lange alg 9ieid;oangetegenI^eit ju betrad;ten fei,

bis eine fünftige Sanbesüerfaffung eine anberWeitige 33eftim=

niung treffen werbe, ©aä ®efe^gebnngared;t in 9ieid)äan=

gelegen|)eiten fte^e abtr nad) ber 3^eid;ööerfaffung bem ^un=
beärat!^ unb 9iieid;ötag ju. ®ine §(enberung je^t ju treffen,

wie bieä bie Einträge be^weden, bürfte nid)t angemeffen fein,

unb werbe baä Died)t ber Snitiatiöe gefät)rben.

5>ie gaffung beg 3lbfatic^ 2 nad; bem eintrage 19 it;rer=

feitä würbe bamit ßertt)eibigt, baf? ber Entwurf bie Sanbegge«

bung bem 9leid;e überweife. ?ÜJüffe man bieä ba^in au'3=

legen, ba^ nunmet;r bie ^eftimmung ber J>ieic^ä»erfaffung

ma^gebenb feien, fo Werbe ber Äatfer eigentlid; auf ^räfibial=

red)te angewiefen, unb bejüglic^ ber Sanbeggefe^gebung auf

bie Scftimmung beö 5(rt. 17 befd;ränft, wcil)renb ber 3?un=

bcäratb 3. 33. bie im 5lrt. 7 9h"- 2 ber 3fieid;§!öerfaffung ge=

nannten 23oUjugöred;te erhalte, ©ent gegenüber laffe fid; jwar

aufül;ren, baf ber ^ilbfa^ 2 bee ßntwnrfä nur „ba6 Oied;t

ber ©efe^gebung" bem Dicid)e juweife, tuuncrl;in blieben

aber 3wcifel, beren Söfung burd; ben geftetlten Eintrag am
finfac^ften erfolge, ©er Eintrag entfprec^e auc^ ber Stellung,

wcld;e ber Slbfat^ 3 be§ öntwurfä an ber Spi^e beS ^aragra=

pt)en er'f)alten folle, nnb fd;etne aud; bem Sinn ber 33ortage

gemä^ ju fein, bie ja im Slbfa^ 1 ber §. 3 aud; nur 3u=
ftimmung beg 53unbeäratl;g »erlangt l^abe.

Slftenftüd ^? 133.

Söa§ bie Grflvirungen ber SBertretung beö Söunbeäraf^ä

betrifft, fo fprad; fid; juerft Suftisminifter V). 93iittnad)t

gegen ben Eintrag 19 au«: er l;abc gegen bie ^Horanfteflung

beä 5}lbfafie» 3 9Zid;tji eingeWenbet, weil au§gefprod;en werben

fei, bafj biefe Umfteflung ben fad^lid)en Sinn nic^t anbre.

©aber bürfc mau i^eu je^ugeu Eintrag aud; ui^t atä Äon=

fequenj ber UmfteUung bejeid;nen. ^pier l;anDle eä fid; nid;t

meljr nm 3;bi'orie, fonbern um vraftifdie ©inge. ©er (äntwurf

wolle bie S^beilung 3Wifd)en ben gattoren, wie fie bie jReid;ä'

»erfaffung normire, wät;renb bie ^Bcrtbeibiger beö eintrage

neueö Staat'ored;t mad)en wollen. ?llö 2anbcä"^err folle bet'

Äaifer etwa» ?lnbereö fein, alä im JKeid^e, wo er fein fetbft=

ftänbiger gaftor ber ©efe^ugebung, fonbern unr baä einflui3=

reidbfte OJiitglieb ber ©efammt^^eit fei. 3» golge beffen werbe

ber jBunbeeratb eine erfle, ber Ofeidjetag eine jweitc v^ammer.

©iefe 9(nfid;t entfpredje nid;t bem Sinn beä @efe^=(^ntwurfs,

aud; fönnten babnrd; auf einem Umwege über @lfap bie

©runblagen ber 9{eid)?,i?erfaffung yerbunfelt werben. 3"öarum

wolle man \cM fd;on bie gunbamente eincö neuen Staat3red;t^

legen, wäl^renb bie ^Heic^äfaftoren ^.n-oüiforifc^ ba» ®lfaf3 befor=

gtn unb baö Söeiterc ber tünftigcn ßanbeägefe|gebung über=

laffen werben fönne. ©er Äaifer f;abe aud) in ber Oieid;?»er=

faffung eine cinf[ufn'ei(^e Stellung, obwobl bie oberfte_®e=

Walt, bie ©efe^gebung, föberati» gebadit fei. ©er ^räfibeut

beä i>?unbe?fansler-5lmt6, Staatä''^ 93hnifter ©elbrücf, er=

flärte: ber Eintrag richte fid; gegen einen 3(bfa^ ber 33orlage,

ber »on bem ^rdfibium bem SBunbcäraf^e in
^
ber näml{d)eu

gaffung öorgelegt worben. 93iau fei ba^on ausgegangen, bap

man vraftifd;e Iwiitif machen müffe, nid;t tl}eoretifd)e. 93(an

möge fid; uid}t i'iber baä S^eto ftreiten. ©ic ^Prafibialma(!^t

werbe im ©eftnitioum (für baö ^romforium fte^e bie Sad}e

anberä) bei ©efe^en, weld;e bie 93^eln•l;eit beö sBunbeäratl)?

beft^liepe unb ber 9ieid;Stag annebme,' aud) il;rerfeit§ in ber

5IJ?et)rl;eit fein, ©ic i)tnna^me bef^ 3lntragä werbe jebenfallö

Sc^wierigfeiten für ba6 S^erbältuif^ ber 3?nnbe§=9^egicrungen

untereinanber fd;affen, unb beäl;alb warne er baoor.

Sei ber 3lbftimmung würben alle eintrage ju '^bfa|} 1

beg ©efel3entwurfä abgelel;nt, unb jule^t ber 9iegierungä=ent=

Wurfs nunmel)r al6 5}lbfaj) 2 mit 21 Stimmen angenommen.

gerner wirb ber 3ufa^antrag 12 a. alä ^^bfa^ 3 mit

20 Stimmen angenommen, nacb XHblel;nuug ber Unteramcn=

bementS 13 unb 14.

©ie Einträge unb 3iifä^e ju !?lbfa^ 2. ber 9tegierungä=

Vorlage werben gleid;faUä abgetebnt, unb ber 31bfa^ 2. berfel=

ben nunme'^r alö ^Ibfa^ 4. angenommen,

©ie 5}lble^nungen erfolgten:

bei Eintrag' 9 mit 19 gegen 8 Stimmen.
10 22 = 5

11 = 18 = 9

12a = 17 = 11

15 . 15 . 13

16 19 = 9

19 = 15 = 13

©er weitere ^^ntrag 21, tie ©egenjeid;nung burd; ben

JKeid)6fan5ler betreffenb, würbe in ^ürge alä ber Oteid;Süer«

faffung unb bem Snl;alt ber 93{otioe entfprec^enb bejeid^uct,

wobei in5Wifd;en ralbfam fei, il)U Jur 33efeitiguug alleä

©unfelS au6brücEli(^ in bas ©efe^ anfjunefimcn. ©erfelbe

würbe mit 24 Stimmen angeiRMumen, unb babei befc^loffen,

auö bemfelben einen ^aragravl;cn 4. ju bilben.

9tad)bem nunmel;r wicber auf !?lbfa^ 1. beö §. 2. ber

JRegierungSoorlage bcl;nfg ber »orbel;altenen 23efd)luf;faffuug

über ben Seitpunft jurüdgegangen wo'rbcn war, au weld;em

bie 9Reid)Söerfaffung in aBirffamfeit treten foÜe, würbe ber

Eintrag 2, biefen 3eitpuuft auf 1. Sauuar 1873 ju fiiriren,

eingebrac^^t. gür bie 2lnna"^me biefeg öerfürjten 3e{t^)uuft8

würbe l)eröorge^oben, baf3 baS ^roöifcrinm übcrt;aupt nid)t

im Sntereffe beS 3leid;§, fonbern nur im Sutereffe ber innern

^Regierung beä l^anbeä geboten fei; für ben JHeid)Stag fei ber

eintritt ber ^Ifdffer feine ©efal^r. 9iid)t nur ber Umftanb,
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baf alle bie 33o((niad;t ber Siegiennig lücil^reMb be§ ^^vüötjc^^

vhimä befd^ränfcnbrn Sdtträgc »cvinorfen nicrbeu feien, ciud)

ber ireitere, bvn^ man in ßlfa^ nur Sofalinftanjcu fc(;aften,

aber im Uebrigen »cn Berlin anä regieren ju lücKen fd^cine,

beftimme, ben Beitpunft, mcTi)renb bcffen ber -JReid)6lag auf

feine 3)(itmirfung »erjidjte, an[ baö Sabv 1873 gu befd;ran!en.

^?(nbcrerfeitö mürbe bicfer 2;ermin für niijuveidjcnb ge=

galten; ermeife (id) ein frii^erer Seitpunft aU ber 1. Sanuar
1874 mirflid; im l*auf ber ©inge aU julaffig, fo fönnc er

immer nod) auä ber Snitiatiöe ber Otegienuigen ober bc§

JKeid)ätag§ beropvge'tjen.

JDer ^räfibent beä ^unbeäfanjIer^Wmtg
,

©taatsiminifter

2)elbrücf erflärt ftd; für ben @cfe^=@nüxnirf. SBenn 9iie=

manb nad)meifen fonne, ba§ gerabe bie ?5rift biä 1. Sannar
1874 notI;menbig fei, fo fßnne bcd; ebenfo menig ber 23e=

meiä gefül;rt merben, baf; biefe %xi\t entbel)rlid) fei.

^et ber Sibflimmung muvbc ber "Eintrag 1, feigen

1. Sanuar 1872, mit 20 ©timmen gegen 8 abgelet;nt, ba=

gegen ber 5(ntrag 2, ju fetten 1. Sanuar 1873, mit 20

(Stimmen gegen 8 angenommen.

3n ber Sc^Iutlabfttmmnng über bag gauje ®efel}

mürbe baffelbe mit 20 ©timmen gegen 8 angenommen, ©affelbe

füll xxad) ben 33efd;lüffen ber Äommiffion bat)in tauten:

§• 1.

JDie üDU Sraufreid; burc^ ben §IrtifeI 1. beä ^räli=

miuarfricbenö öom 26. Februar 1871 abgetretenen ©ebiete

(ä(fa^ uub S-otI;vingeu merben, uubefd)abet ber in biefem

Stvtifel «ovbcf)a(tenen enbgültigen 53e[timmung \\)vn ©reujc,

uiit bcm 2)eutfd)en 5)ieid;c für immer vereinigt.

§. 2.

5Dtc SSerfaffuug beg 2)eutfd;en 5Reid)ä tritt in ßlfa^

imb Sof^ringen am 1. ^atttiat 1873 in Si^irtfamfeit;

mviifei 3, bevielben finbet iebvd;> fofptt

5)urd; 5Berorbnung beä Äaiferä mit Suftimmung beö

S3unbeärat|eä fönneu eiujelue 3:l;ei(e ber ^crfaffung fd)on

frü'f)er eiugefüljrt merben.

^ie evfotbcviiä^en 5icnber«iif^cit unb @rs
^aitjutif^cn ber SScrfafTuitg hebiivfen bcv ^ufttm«
tnunf) be9 '3fieiö)^ta^^.

§• 3.

'Sie <BtaaH^eiv<tii in ^Ifa^ uii& ^othtin^en
übt bet Äaifer au^.

S3iä gum Eintritt ber Sßii-ffantfeit ber 9leid)ä»erfaffuug

mirb für ßlfa§ unb Sotbringen baä 9ted;t ber ©efel^gebuug

in feinem ganjen Umfange »om ^aifer mit Suftimmung beö

33uubeörat'[)ö ausgeübt.

:5)em Sfetd^ötagc ivivb für btefe 3ett «bet
bte erirtffenen ©efe^e unb atlgemetiten StiiPtb«

nunaett unb nhet ben ^ovi^an^ bev ^ettvaltuttg
jä^vlt^ SOlttt^ctlung gemacht.

SfJad; (5iufüt;ruug , ber SSerfaffung fte'^t biä ju anber^

meitiger OJegeluug burc^ 9?eid^ägefe^ baä 9ted)t ber ®efehge=

bung and; in ben ber 9fieid;ggefe^gebung in ben ^^uubeä=

ftaaten uid)t untertiegenbeu 5(ugelegeni^eiteu bem 5Keid)c ju.

§• 4 (neu).

^ie ^nptbnungen unb SSetfügungen bed
Äatferö bebüvfen ju t^)rer &üHi^feit ber ^egeti:
iciäfnunin be«i ^eiä>^fan^iet^, bet babutd^ bie

SDie Äommiffion beantragt bie 5üinal;mc beö ®efe^=fönt=

unirfö in ber worfte'^euben Raffung.

Berlin, ben 16. SKai 1871.

^te VIT. ^omntifflott SSorBerat^ung beö

@efe^=@ntö)urfö, betreffenb bte SSeretnigung

»ort @lfa§ unb ßot^ringen mit bem ^eutfc^en

9fletd^e.

i5veil;crr <Bd>en^ t>, <BtaufftnhevQ (25ürfit3enber).

Dr. I^amep (Öeric^terftatter). greit)err ö. ^Pggetl6ad^.
^iit)elm, spring ßon ^Baben. t>. ^i)eimh, Dr. @vf)arb.
gürft ju ^pl^eitlp^e, ipergog üou Ujeft. p. ^enittf^fen.
Dr. ^tgarb. ®raf ju (Stptbergsaßerntgerpbe.
Saufet. 'SSli<iueL liefet, @raf p. :Su$but(t.
Dr. ^ttebent^af« ®raf p. ^(tlbetbptff. grei^eV

P. ^PPevberf. Dr. ^e^venpfenniq, Dr. (^tepi^ani,

P. ^I>eitjtn. Dr. Sä$tnbf)prfl (5Diep))eu). • ^Duii^et.
P. ^lancfenbutg. Dr. ^eid>en^pevc^ev ((5rcfc(b).

®iaf p. dtittbetq. ^pefbev. P. Unvu^^ (^Dtagbcbuvg).

^tobH,

'Jlftenftücfe j. b. «öev^iaiibl. b. Seutfcf^eii SHeic^ätacjcö.
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@efe$ = ©ntnjurf^, betreffenb bie S^eveinigung m\ @lfa§ unb ßotf^ringcu mit bem 5)eutfd^en

9teid;e — 91r. 61. ber ^vuiffad;eu — mit ben ^orfc^^lägen bei* Äümmiffion

betvejfenb

bie SSeveinigung uon @tfa^ unb öotfjvingcn

mit bem 3)eutfd;en S^leic^e.

^prfd)Iäf)e bev ßpntnttfftDit.

bctveffenb

bie Iseveinigmtg öou @(fa^ unb Sotfjringen

mit bem ^eutf(?^eu 9teid;e.

3ßit' a©t(^elm, üüu (^ottcö ©nabcn

^Deutfd;er ilaifer, ^iimig Don ^Jreujen 2c.

»erüvbiion I;iennit im 5iamcu bcö £ieutfd>cn 9feid)^, iiad) ev=

füfgtev 3ii[tiinimuig bi'ä iiuubeöratl)3 unb beä Oieid;ätagä,

luie folgt:

§• 1-

T)k öüu j^r'infreid; buvd; bcu ^tvtifcl F. beä ^i\iU=

niiuarfviebcnä yom 26. gcbniar 1H71 atgctn'toncn ®olnctc

(Älfafj mit» ^ütl;vingcu ivcrbeii, initH'ir()abi't bcv in DiclVm

\!tvtifcl yoiBc()a(tencii ciibgiiUigcii ix-ftimmmig i[;vev ©reii^c,

mit bem 2)oiitfcI;cu 9icid;e für immer yereiiiigt

§. 2.

2)ie 5Bovfa[fung beä 5)eiitfd)eu 5Reiri)ä tritt iu Slfa^

unb ^otl;riiigeu am 1. Samiar 1874 in älMrf|iimfeit.

®urd; 33erorbnung beä Äaiferö mit 3»ftimmung beS

35unbe^ratl)ä fonncn einzelne S'^eite ber S3erfaf|"nng fd;ou

friiber eingefiil)rt meiben.

5)ie erfovborlid)e 9(pnbevungen nnb (vvganjnngen ber

J)(eid;fVM'rfafinng luerben cinf yer|af|nngsmä(ngem SlM-ge feft=

geftellt.

§. 3.

Imö jum L^intritt ber Sßirfnmfeit ber 9{eid;öiH'rfaffung

uivb jin- (>%^i\ unb ^xfotlniiigen baä 9^ed}t ber ©efel^getnmg

in jeinem ganzen Umfange vom Äaifer mit 3uftinunnng bee

iBuiiöeäratl;!» ausgeübt.

Sßiv miihclm, m\ ©ctteö ©naben

2)eutfd;er ^aifer, ^önig Don ^^ren^en jc.

ycrorbuen l)ierintt im 9Jamen beö ©entfd)en 9teid;ö, nad> er^

folgter Suftimmnng beä 33nnbcäratt)ö unb bey jHeic^ötag^,

luic folgt:

§. 1.

©ie von y^ranfreid) bnrd) ben 5lrtifel I. beä ^rälimi=

narfriebenC' «cm 2(). 'Aetmar 1871 abgetretenen (i)ebiete

Ölfafi nnb ^et(;ringen u-erben, unbeid)abet ber in biejem

iJirtifel öLnbel)altencn enbgiilttgen 3.^eftimmnng i(;re'r ©renje,

mit bem ©eutld;en 9leid)e fi'ir immer ücreiuigt.

§. 2.

©ie SSerfaffnng beä ®entfd)en ?llnd)i^ tritt in Cflfaf; nnb

^ütl;ringen am 1. ^ctnuav 1873 in Stitrffamfeit ; 5lrs

tifel 3 betielben finbet iebodf fofptt 5liit»ens

bun^.
"^nrd; 23erorbnnng beä Äaiferä mit Bnftimnuing beS

iBuntieyrati^eg fönnen einzelne 3;l;ei(e ber 33erfaffnng fduMi

friit;er etngefiil;rt werben.

^te evfovbcvU^en '^cnbetmi^en nnb ©f;
gäit^uitgeit ber S^crfafftiitg hebiitfcn bev ^nithm
mnnci be^ fftei^^ta^^,

§ 3.

^te <BtaaH^€ivaU in @(fai^ uitb IQot^vin-

^tn üht bei' ^mfet rtud.

i^y ^um (eintritt t^er ai^irffamfeit ber 9fleidjeyerfaffnng

ivirb für (ilfaf) nnb ^ot()ringen tag 9fed)t öer @efe(?gebung

in feinem ganzen Umfange uom Äaifer mit Snftimmung teö

33nnbeäratt)eö anögeiVbt.
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fßovidflä^e bev ^ommtffton.

9Jac() (SinfiUn-iiiui l^cr ^Bcvfaffmicj [tct;t In^ 511 aiibev=

iteiteu SHcgclmiß biivd) ))icifl)^i]offl3 bas iT{cd)t bcr

buiia aiid) in bcii bcv J)ictd;oivietM]cbiuu^ in bcit 5?uubcy=

ftaaten nid;t luitcilirc^i'ubcn ^(iu3dcgciil;eitcu bcm ?)ioid;o ju.

StÖe anbereu •9icd)te bei (Staatggeiualt übt ber Äatfer auä.

Urfunb(id) :c.

©egeBen ic.

T>cm ^ei^Ma^e u>ivb für biefe ^eit ühev
bie eviaHencn ©efe^e unb aUt^emeimn 5lnprbs
ntittaen iiitb ühev ben ^ovti^an<( bcv ^etivaltun^
iät)Tli^ fSftittl}cilutt<i fjcmad^t.

9lad; (äiniiil)nuu3 bcr Utctd^^^Scrfaffmig [M;t bio 311 aii=

bcnuettiger Otcgelung burd) ?)ietd;§gcfcl3 baf^ 3{cd)t bcr @cic^=:

g-fbiiucg aud) in bcn ber ^^cid}ägeielJgcbnng in bcii 23nnbc£j=

ftaaten nic^t uutcriiegcnben 3(ugelegent;citcu bem 9icid;e ja.

§. 4. (neu.)

;^te 5lnptrbnunöctt imb SSevfüguitacn bc^
Ärtifcrd bewürfen ju iifvct (^üiti^feit het ©c=
genjetd^nunf) bc^ ^eidy^fan^icv^, bct babuvdt
ie ^etantt»ortUd>feit ühetnimmt,

Urfunblid; :c.

©egeben :c.

3W 134.

be§

®efe^=@ntn>uvfeei, ktrejfenb bie :^nl)flBcrpapiere mit ^Prämien — 9h-. 33. bei 2^rurffa(^en

mit ben bei ber jtueiten 33evatl)Hncj über benfelbeu im ^leuum beö Oteic^ötageö

gefaxten 33efd;lüffeu. 17, ber @ef(5^äft6=Drbnuug.)

bctreffenb

bie 3nl)aberpapiere mit ^>rämten.

^eidflüffe bei 91"cici^^trtge#.

bctreffenb

bie 3nt)aberpa^)iere mit grämten.

Sßtr 9ßin>elm, mx ©otteö ©naben

^eutfd)er ^aifer, ^onig t»ort ^^rcu^en 2c.

vercrbnen im 5^ameu bc^ 5)eutfd;en Dicid)^^ uad) erfolgter

Suftinunung beä 33nubcörat'f)e§ unb bcä 9^cid)§tagc^, luaö folgt:

§. 1.

9(uf bcn 3n(;aber (autenbe @c^ulbycrfd)reibungeu, in

ive(d;cu allen ©läubigcru ober einem Zi)eik berfelbeu au^cr

^S^xx W&il^cUu, mx ©otteö ©uabcn

3)eutfd;er ^aifer, ^önig »on 5)reu6cn 2c,

ocrorbncn im Diamcn beä ©eutfd)cn 5Rcid;ä, uad) erfolgter

Suftimmung bcS S3uubeSratt)ä unb be§ {Reic^Stageg, wag

folgt:

§• 1.

3luf beu 3n!)aber lautenbc Sd)ulDöerfc^retbungen , in

mldmi allen ©läubiqern ober einem 2:f)eile berfelbeu au^er
46*
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ber Sii^tiiiig t'ft serfd)rie6euen ©elbfiimme eine ^Prämie ber=

goftalt 3ugcfid)eit lütrö, ba^ burrf) 3(u6bcifui:c} ober buvd)

eine vinbcie, auf beu 3u[aU geftellte 5(rt bec @imtttc(ung Die

ju ^H'änitifenben @d)ulC'iiei"fd;reitningen unb bie Jpot)c öer

iI;uon jufaÜcnben Prämie 6e[timmt werben fcHen (3nl>i6ei-=

^laviere mit ^Prämien), bi'ivfeu iunerf;alb beä JDeutfcfcen 9ieid)eä

nur auf @vunö eincö Oieic^sgefeges auggeget^en cber in Uni=

lauf gefegt »erben.

§. 2.

2öer ber 5Beftimmung beä §. 1 entgegen, Snl^abcrpapicre

mit 'Prämien an^giebt ober in Umlauf fc^t, i^erfäfft in eine

@e(t)ftrafe, n?e(c^e bem fünften 3:t)cil beä 5^cnniüortI;cö ber

ausgegebenen cber in Umlauf gefegten ^Pa^.nerc glcid)fümmt,

minbeftenö aber (yinl;unbert jf;a(er betragen fon. 5)ie nid;t

beijutrcibcube ©elbftrafe ift in öert)ältni^mäf3ige @efängni^=

[träfe, bereu !Dauer jibcö) ein 3al;r ni^t itberftcigen barf,

wm^uroanbeln.

ber 3i^I)Inng ber öerf(^riebeucn ©ctbfumme eine 'Prämie bcr=

geftalt jugefidjcrt wirb, bap biird; Üiusicofung cber tinä) eine

anbere, auf beu 3ufaK geftellte ^Hxt ber (Ermittelung bie ju

prämiirenben lÄd^ulDoerfd^rcibungen unb bie ipcf)e ber itjnen

jufallenben Prämie beftimmt luerben feilen (3nf)aberpapiere

mit Prämien), biirfen innert;alb Des Seutfd^en Oteid)ä nur

auf ©runb eineg 9ieid)ggefe^eä, uitb nur jum ^tucrfe
bet ülnieil)e etned ^unbedftaatd obtt be^ 9leid^ed
ausgegeben toerben.

§.2.

^ev fSciiimmun^ im %, 1 jtitvibet im ^tis

ianbe, fptpte nad) bem 30. '^pvil 1871 tm 2luö:
ianbe auögecjcbeitc ^nhdhevpapiete mit '*^rämten
bürfcn tofber tpetter begeben, nvd) an ben 93»rs

fen, no^ an anbetenjnm 3SerfeI)t? mit fS^ett))'.

papieten bestimmten 3$etfamm(ungt$:4^rten jnm
©efjcnflanbe eine« ©efd^aft^ obev einer @c--

fd^äft^öermittelung gemalt tpetbcn.

§. 3.

:S^affeIbe ^ilt t>vn audlänbtfciben ^ni)abeti
parieren mit ^tarnten , ivetd)e t)ov bem
30. ^^rtl 1871 an9()ef)eben Unb, fpfein biet

felben nid)t btö jnm 15. ^ult 1871, btefen
^ag etngefd)totT^n, jnv ^bfitemi^elung eingereicht
tperben.

i^itr bie ^bftem^elung ift eine C^ebübr \u
entrichten, \veid)e für eine sSc()uibt>erfd)reibun{|,

beren Oipminalbetrag ben 3Öertb upn 100 ^bir.
nic^t überOeiat, 5 ^Sgr. pber 17

'/a Är.:(S.s3S,

für eine ^<^ulb>
t>erfdbreibung

,

beren ?ipmina(s
betrag, ben

aSertb t>on 100
Xblt. tiberfteigt, 10 (Sgr. pber 35 Är. ®,:95?l.

beträgt.

§. 5.

!X^er ^unbedratf) h>irb bie jur ^u^fitl^rung
biefed ©efe^e)^ erfprberlid^)e ^nflruFtipn eriafs

fen, unb in berfelben feftfe^en, unter tueld^en
Itmftänben ein gutgläubiger ^nl)aber, ber auö
entfd^ulbbaren fertinben bie ^nmelbung^frif!
Derfäumt bat, upd) nacbträglicb ^bftem^elung
feiner «Sdinlbuerfdbreibungen erfangen fann.
:I^er ^unbe^ratb tPtrb ferner jur ^ered)nung
ber iStemveIs5lbgabe ben ^^aleripertb ber freuis

ben Statuten feftfteUen, aucb bie SJe^prben bes

ftimmen, bei luelc^en bie ^bftem^elung )U er:

fpigen ^at.

9GBer ben ^eftimmungen ber §§. 1., 2. pber 3
jutpiberl^anbett , öerfäUt in eine ©elbfirafe,
tveld^e bem fünften '^i)eile be$ ^lenntpertbeiS

ber ben ©egenftanb ber ^utpiberbanblung hiU
benben ^^a^iiere gfeidbfpmmt, minbeftenö aber
ein^unbert ^f)alev betragen fpO. !S)ie niä^t heu
jutreibenbe ©elbftrafe ilt in tierl^ältni^mä^ige
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§. 3.

SDie 33c[timmimc\on bcv §§. 1. uiib 2, finboii feine

Üdiwenbmig auf btejenigcu ^ubabervapieve mit |)räniieu,

welche jii bcn in bem beiliegenben 33er3cid)ni^ aufgcfü'^rten

Prämienanleihen gel^öven.

Urfunblic^ jc.

©egeben jc

&efän^ni%iltafe, beten ^auet ieboäf ein ^a^t
nid>t ithetiteiaen batf, uttt|utt)attbelit.

Wlit &elbftvafe hi^ ju ein1)unbevt ^J^alern
obev ©cfängnt^ hi^ ju btei fSftonaten witb ftes

firaft, »per ein im §. 2, obev §, 3. he^eiii^nete^

^ni)ahevpapiev mit grämte pffentltc^ anftttts

bi^i, aufbietet obev empfiel^H, bbev jut ^eHUeh
luttg etne^ ^out^tpett^ed nptttrt.

&e^ehen zc

Sfß 135.

gaben Bei bei- am 10. 5l))ril 1871 abge'^aJtencn geier jn

ß^ren beö gln(flid;en unb g(0rreid;en griebeng jiöifd;en 2)entf(|=

(anb unb granfreicf) fo(genbe ©rflcirungen, a(ä 3(näbrucf i^rer

©efinnungen, einftimmig ab:

„2Bir [inb unfern 23rnbern im alten 3Saterlanbe ju

ewigem 2)anfe öerpfltd;tet für bie S3crtf)eibigung bcr 2)eutfd;en

®anen unb bie erfclgreid)e 33efd)ü0ung ©entfd;er Äultnr unb
6i»ilifation in bem fo eben beenbigten 9fiiefcnfampfe, begon»

nen öon granfreic^ mit ber offenbaren unb beutlic^en 3lb=

ftd;t, ben fo oft an ©cutfd;lanb begangenen ?5vcüel ber @r=
oberung unb 3(uäbeutung ju luieber^^olen.

3)eutfd;lanb war im oollften 9fied)te, fid; fran3Ö[tfd)en

^uma^nngen gegenüber ju ücrttieibigen
,

feine i^m frü^^er

geraubten ^roöinjen jurüd3unct)men, unb fid; für bie Sufunft
gegen möglid;e SBieber'^olung räuberifd)er ©elüfte ficber ju

fteCten.

Söir fe^en in bem je^t begonnenen (äinigungöircrfe

3)cutfc^lanbS ben SKorgeu einer großen Bufunft für unfer

geliebteä alteä SSaterlanb, bie beffere ©id;crnng be§ 2ßelt=

friebeuö, bie 33eförberung ber 51ufflärung ber 5[)?enfd;heit unb
bie 3(nbal^nnng einer öernünftigen unb ma'^ren grei^eit.

©ie hof)e geiftige ©ntwicfelung !Deutfc^lanbg bi'irgt unä
bafür, ba^ eS eine neue gebietenbe 5[Racht[tennng nic^t mi^=
braud;en unb nid;t in biefelben ^^e^ler öerfallen wirb, bie

bie Urfac^e beä jd^en (Stnrjeä feineä gcbemüt^igten 5Rad;barn
Wviren.

Söir ^loffen unb münfd;en »on ®rnnb unfereg ^erjen-5,

ba^ granfreid; red)t balb- wiebcr ben uul;eilftiftenben ©eift
ber 2(nard;ie in feinen ©renjen unterbrücfcn

,
9iul;e unb

Orbnung loicber ^erftetlen unb fid) »on feiner 5^ieberlage

erholen möge, baf ferner fein ©efü^l ber 9tad;fud^t bei

il^m jurüd'bleibe, fonbern ba^ bcibe 9iattonen, ftc^ gegenfeitig

ciijkw'ii, gur Sofnng ber großen fragen um ba? ^)D(|fte SBo^l
ber SDJenfd)l;eit fefter äufammenwirfen. ^Kogen beibe ^Rationen
einfcl^en, baf Ärteg bcr größte glud; ber 9JJenfd;l)eit ift, bap
beibe SSötfer, wenn nid;t öon 3;i;rannen unb Demagogen irre

geführt unb oerborben, ben gropten Segen für fid) unb bie

9]^enfd;f)eit wirfen werben in ber gemeinfvimen S^erfolgung
bcr Sßerfe bc^ griebenö, ber (Sntwicfelung ber Sßiffenfd;aften,
ber fünfte, bcr Snbuftrie unb beö Wcferbaneß.

Obgleid) wir amerifanifc^e 33ürger fmb unb üoHig burc^^

brnngen »on ber vf)eiligfeit unferer Pflichten gegen bie neue

cf)e{mat]^, fo blicfen wir bod;, ein gebenf ber Slttatfa^e, ba^

wir (SDf)ne 2)entfd)laubö, mit @tolj auf bie ^elbent^ateu

unfereö 33olfe6, bnr^ bie eä ber SBelt bewiefen |at, bap e8

ein l;eiligeg 9ied)t {)at auf öollftdnbige ©benbürtigfeit mit

anberen Stationen unb baf bie Sage feiner politifcfjen @r=

nicbrignng, feiner Spaltung unb @^Wvid)e, »on je^t an auf-

gebort haben. 5!)Zit Hoffnung bauen wir auf Die frei^eitlidhc

ßntwicEelung unfereö SolfeS ju feiner eigenen @h^e unb ©rof

e

unb jnm 9hi0en ber ganjen Sßelt."

jRefolntionä = (i;omtte:

Dr. ^Daniel ©ta^l. l*ou{ö Äortl). Siuguft

@d;mibbing. So^n 3lltmtr. Dr. Sutiuä ©untrer,
^rafibcnt. % ©d)ining, ©efretär.

(äg würbe befc^loffen, biefe iöefd)lüffe an bie 5ßertreter

beö 5)entfd)en 58olfeä, an ba6 ©cntfc^e Oieid;öparlament, ju

^cinben beö ^räfibenten beffelben, ^perrn ©imfon, ju fenben,

um 2)eutfd;lanb baüon jn überjeugen, ba^ i^m felbft öom
fernen ?OJiffiffippi I;er iDeutfc^e .i^erjen warm unb freubig

entgegenfd)lagen.

Dr. SulinS ©ünt^er.

5^ 136.

ber Swfammenftelluttg beö ©efe| = ©utöjurfö,

Betreffenb bie Snl)a6er^a^tere mit Prämien.
— 0lr. 134 ber 2)ru(ffa(5^en. —

Dr. ^rofd^: ©er {Hcid^etag wolle befc^Iicpen:

bem §. 2. folgenbe Sciffung §u geben;

„3nl;aberpapierc mit Prämien, weldje nad; S3er=

fünbigung beä gegenwärtigen ©efe^eg, ber 58c=
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[timnuing im §. 1. jinwiber, im 3n(aube auö=

gegeben fein möd;ten, img[eid;cu 3n'f}aLH'r^>a).nci'c

mit ''Prämien, lDeld;e mä) bcm 30. i)(pvi( 1871

im -Jin^Ianbc anf^gcgcbeu fmb, binden lüeber"

u ). m. njie in bor SnKimmenftcnnng.

II.

!Wtd)trr. 5)ci- i)irid)^tag moffe bcfd;lie{^en:

im §. 2. bie 2Bcrte ju ftvcid;en:

„lüciter begeben, nod;"

im §. 6., 9{bfa^ 2, bie SBcite jn [treid)cn:

„offentIid)anfünbigt, aufbietet cberem))fie^It, cbcc".

III.

fSamhev^ev nnb ©encffen. 2)ev -5Reid)6tag iücf(e be=

fd;lie^en:

1) 3n §. 2. bei- in jmeiter Sefnng angencmmencn

Raffung bie SBorte:

„tüeiter begeben, nod)"

jn ftreid)en.

2) 2)ie §§. 3., 4. iinb 5. ju [ti-cid;en.

3) in §. 6. bie SBcrte: „2 ober 3" jn [treiben unb

[tatt bcffen gn fagen: „ober 2."

3?er(in, ben 18. mai 1871.

Dr. Starnberger. 33cel;mcr (SRenivieb). 23raun. 33üfin0
(SRcftccf). ®cr(id). ©clfen. i.\ ©opp^lt. Dr. .f)vTmma*ev.

.^Oelber. Süngfen. Ä'icfer. .^ivsincr. Ärieger
(i'auonbnrg). Dr. mcl}. 9}iiiller (Si^iiittembrrg).

^arayicini. '"))rincc = iSmitb. Dr. i\ (£d;vin[;.

A^bicl. SSalentin. 'J'ireil^err i?. Sebefinb. Dr. Sßcigel.

Sid)mann. SBinter (93iaricn»Derbcr). SBiU'lfel.

Dr. Sßolnion.

3^9' 137.

ber Sufantntcnftenung bcö @efe| = @ntU)urf^,

bctreffeub bie Sntjaüevpa^tcrc mit |)rämicn.

— 0lr. 134 ber 3)rucffa$en. —

I.

t>, i^cnnt}). 2)cr 9u'id;?-tag ivoHc befd)ltef?cn:

1) bem §. 3. fülgcnbe «S'iiffnng ju geben:

§. 3.

^Daffelbe gilt »om 15. 3nU 1871 ab von

au»Iänbi|d)en 5nl)abcrpnvievcn mit prämien, bercn

'^(nf^gabc »or bcm 1. 93lai 1871 erfolgt ift, fofern

biefolbcn ntd;t abgeftcmpclt ftnb (§§. 4. 5.).

2) a. im §. 4. bcmjelben [olgenbeä iiene ^(linea öor=

anjufel^en

:

2)ic ©d)ulbyerfd;rcibnngen, beren 5lb[tem^)e=

(nng erfolgen foll, mi'iffen fpAteften^ am 15. 3nli

1871 jn biefem Blffcf cingereid;t lüerbcn.

b. bcmfclbcn §. 4'. iiad)[tcl;enbc§ ncne 5Uinea nad;=

Sufetjen:

3)cr drtrag bicfcr ^Ibftempclungegebftfjr fliegt

jnr 9ieid;gfa[fc.

3) a. im §. 5. an ©teile bcä Sßorteg: „3lnmetbnngä=

frift" ju fe^en:

„@inrcid;ung6frift."

b. in ber ocrlct^ten Seile junfdjen bie 3Bortc: „bie"

nnb „!;?lbftempelnng" bie Söortc ju fe|en: „(5in=

reid)nng ^ur."

c. t)intcr ba« 2ßort: „3tb[tempching" jn lel>en:

„(§• 4.)"

4) im §. 6. ?llinea 2 3ei(e 3 an ©teile ber Söortc:

„im §. 2 ober §. 3. be5eid;nctca" bie SBorte jn

fetien: „ben iserbot^beftimmnngen beä §.2. ober be?

§. 3. unterlicgenbeä"

5) bem ©efejje folgenbcn ncncn §. 7 I;injnjufügeu

:

§• 7.

Diefe? tritt in Äraft mit bem Sage,

'an lüel^em e^ bnrd; 5Reid;^gcfef> ^oerfitnbet wirb.

II.

^(tnttgte^rr: 2)er 9ieidv3tag iroWc befd)liepen:

in §. 6, »llin'.M 1

ben jireiten, mit ben SBorten: „bie nid^t

beijntrcibenbe ©elbflrafe" beginitenben Satt

jn ftveid)en.

23frlin, ben 19. ^la\ 1871.

138.

ber

VI. 5lMl)cUiiiU3/ betreffcnb bie bei ber ^cr=

Prüfung ber Söal)len waljrgeuommeucu SJtängcL

23erid)ter[tatter:

•5lbgeorbneter a n n g i c ]] e r.

2)ie VI. Slbt^cilnng ift mit ber ^öorprnfnng ber Sßal)len

bc§ Äönigrcid)'o Söi'irttcmberg,

ber beibcn 9tcnfnfd;en giir[tentl;ümer

nnb ber jnm Äonigreid^ 'J)ren^en gel;origcn 9it)ein=

proöinj

betraut geirefen.

5Bci bicfer 33orpriifung ;[inb SSerlet^nngen ber 2Bat;lfrei'

I;eit, beö Sßat)lgcfc^eä unb bcS 2ßat;lrcglcmcnt'5 jur ©prad^e

gefommcn, iuckl)e gelcgentlid) ber bnrd; ^H-otcft angegriffe=

neu 2öal;len bereita jnr Äennlnif3 be§ 9^eid;ätage§ gebrad;t

ftnb. Sei einer Ofci^e anbcrer SSerletningcn ift bie§ nid;t ber

Saff, ireil fie loeber jum ©egenftanb cincS ^ProtcftcS gcmad;t,

nod) auf baS 2i>at)tergobnif3 x^on (finfluf? geu'cfen ftnb. ©old;e

58erft5f3e gegen bviä .3Öal;lgefel^ nnb bie fd;iii^cnben gor«

nien bcä äßaf;lrcglemcntS bem 9ieid;C'tage mitäut^eilcn
_

unb

bamit auf beren SSermeibnug bei sufünftigcn äBal;len I;inju=

wirfen, I;at bie 3lbtl;eilnng für iljre ?)flid)t erad)tet.

2)iefelben befd)ranfeu fid; auf bie SBa^Ien in ben

9ftcuf3'fd;cu !öiu-fü'ntl;itmern unb in ber 5Rl;einvroüin3 , iuo=

gegen fid; bie 2Bal)lücrI;anblungen anö bem Äöuigreid)

Württemberg burd; gipcrf'mäfnge (vinrid;tnng be§ 2Bal;lgefd)äft8

nameutlid; ber bal)in gcl)örigen «Formulare nnb burd; eine

geunffent;afte $Beobad;tuug ber 2Ba|aiorfd;riftcn in bem Wa^e
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auäjetd^neu, ba^ e§ einem, mit einer SönrtteniBcrger 2Ba'^I=

pviifung bevinftragton 9)titg(iebe ber 5r6tf)eifimg Bei gröjjtcr

(Sorgfalt, ,/6eini tn-ftcn Söidcu" nicf)t l)at gelingen lüoHen,

SSerftöfe gegen 2Bal)(gefelj) nnb Sieglement l;crau§juftnben.

5)ie SSerle^nngcn felbft angel;enb, fo fomnien fte anf

91od)nnng ber ©enieinbcöorftcinbe, be§ 2SaI;bor[tel;er§, beä

gefanintten Sßa[;bür[tanbeg, bcä SBci'^lfLMnmiffarä nnb ber

gc|amuiten 3öal;(fonuniffton.

I. SSerftöpe ber ©emeinbeüorftänbe.
1) Sn öerlcf)iebenen Söa^IBejirten ftnb bie SBd'^Ier=

liften nid;t aBgefd;lDffen, in anberen ftnbet \id) ein

S16fc(;hif3oermerf , aber nid^t unmittefbar unter bem
legten ^fanuni ber Sifte. ©er baburd; ent[tel;enbe

3rcifd;enraiun, iDeld;er nid)t feiten mef)rere ©eiten

beträgt, niad;t eine nad)trägiid;e orbnungSiüibrige

^injufiignng öüu 2BäI;Iern ntögiid;. ®iefe !ann

in ben gdKen wo ftd; baä Formular beS ^^tbfc^(u^=

öermerfeS auf ber legten 3fiücffeite ber 2Bät;(er(iften

gebrucft finbet, bnrd; einen »cn bem 9iamen be»

legten eingetrageneu 2öäl;Ierä bi§ gn biefem für*

nuilirten ä^ermerÜ gejogeueu ©trid; abgelüenbet

werben.

2) !Daä Sßa^lfüfat ift uid;t geprig Befanut gemad}t.

3) %e^lt bie ^efd;einigung beg ©enteinbeöürftanbeS

a) baf baö in bie ^cinbe be§ 5öaf;löDrftanbeg gelan=

genbe 9?ebeu=(ä,rem)3far ber 2ßal){erlifte mit bem
^aupteyemplar üBcreinftimmt

;

b) ba^ bie 2ßäl;[er(iften unb gwar iüäl)renb ber

8tcigi,ien Srift aufgelegen t)aBeu nnb ba^ iuäf)renb

biefer Srift SReftamationen nid;t eingegangen finb;

c) bafj bie ürtöüblid;e ^efanutmad;ung ber 9BaI;l

erfolgt; ftatt beffen ift einmat »cm fiolijeibieuer,

einmal üom 2Bat)borftanb bie Betreffeube 23efd;ei=

nigung ertT;eiR.

II. ^Bevfeixn be? aBaI;IöovfteBerf.

1) Uuüüflftänbige 23efeluing beä' 2BaI)bcrftaube§.

2) SBerfpatete (äinfenbmig beä SBa^Iprotofoflg.

III. 3Serfcf;cn beö SBal^borftanbeä
1) 9^ad;tragung uon 2ßäl;(ern am SBal;itage.

2) 9)Jangel beä ä^ermevfä ber ©timm^^^tBgaBe in ber

SßäMerlifte.

3) ,
33erfd)iebcn'^eit ber 3at;( ber ©timnu'uben unb ber

©timmjettel (nie't)r Stimmzettel atS $(Bftimmenbe).

4) SRangel ber Unter3eid;nung ber SÖäf)lerlifte burd^

bcu 2ßal)lücrftanb — ein faft burd;n)eg »Drfümmeu=
ber 9)ianget. —

5) 53cnrfnnbnng ber aBgegeBcnen ©timmeu burd) @trid;e

ober fünfte an ©teile »on Siffeni.

6) SSorjugöiueife ift im iSetreff ber ©egenliftc »erftopeu

:

a. 2)iefelBe fel;lt ganj;

b. Befte'^t auä 23leiftiftnctijen nnb ^IBrcüiatnren

;

c. fie ift mangelt;aft gefitf;rt, inbcm fie bie ftim=

menben 2ßäl;ler, meld)e burd; bie i^evmerfe in

ben 2ßal;lerliften fontrotirt werben fotlen, anf=

fiil)rt, nid;t aBer Beurfnnbet, auf iDeld;en i?an=>

bibaten bie aBgcgeBenen ©timmjettcl lauten.

7} 'i){id;töcrfiegelung ber Stimmzettel.

8) 5[«angell;afte SSollzictiung bcä aBaljlprotofcas nnb
ber ©egenlifte.

IV. 33erfef)en beä Sßaf) UÄommiffarä.
1) UeBernaI;mc refp. 33ei6el;altung ber gunftion alö

Sßa^l=Äommiffar nad; 3(nual;me einer ^anbibatur

für ben }Reid)ätag in bemfelBen 3Bat)lfreife.

2) 9)Jangelnbe 5Befanntmad;nng beS Sermina jur y5eft=

ftetlung beö 2Bal)l=grgeBuiffeä.

V. 33erfel;en ber 2ßat;lfommif fion:

(*ntfd)eibung über bie ©iiltigfeit ober -Ungiiltigfeit

ocu ©timmen.
33efonberea ®cwid)t legt bie 3tBtt)eilung auf bie für bie

Prüfung beä SBa^lergebniffeS nnentBe|irli^e äJerfiegeUtng ber

©timmjettel ©citenä beä SBa^Io orftanbeä §. 13. be§

Sßvi^^lgcfet^eä, auf bie burd; bie eigene ^anbibatur gefäl;rbete

unparteiifd;e ©tellung beö Söat)lfommiffarä unb auf bic

ftrenge @ntf;altung ber auf Sufammenfteltung beä SBa'^ler«

gebniffeä Befd)ränften Äompeteuj ber Sßal)lfommiffton

§§. 9. 13. beä SBaBlgefe^eg §§. 26., 27. beä 2ßal;treglementg.

©ie l;ält auperbem bafür, baj^ nad; i)em 9){ufter ber SKitrttem*

Bergifd;en Sßa^laftcn

:

1) 2)ie unöollftdnbige 23efegung beä Sßa^l=
oorftanbeä burd) eine fDrmlid;e ^inlabung neBft

S^eurfnnbung unb Se(;aubigung berfelBen an bie

gett)ät;lten 23eift^er.

2) 2)ie fel;lenbe SSolIjie'^nng ber 2ödI;Ierlifteu

©eiteuä bea 3ßal)l«orftanbeS burd; ein baranf l;iu=

ireifenbeä Formular l;inter ber ^efd;einigung beS

©emeinbeüorftanbeä iVber bie $(uglegung ber 2BciI;ler=»

liften jc.

3) 5)ie SOiängel ber ©egenlifte hm6) ßinfii^ruug

eineä gormnlarä nad; *^{rt beä 2Bat;lprotofüilä

in »iclen %a[k\x öermiebcn merbeu mürben.

^ad) 3(nfid;t ber 5rBtI;eitung genügt eä and; bie 2lufmer!*

famfeit beä Dieid;6fan3ler auf bie in grage gefommeneu 5Käu=
gel jn richten, unb fie glauBt beä'^alB, jumal in bem gcgen=

märtigen ©tabium ber ©i^ungäperiobe, weitere Beftimmte

3Sorfd;läge auf 3tBI;ülfe ber 9J?ängel nid;t mad;en, öiclme'^r

fid^ auf ben Eintrag befd)rdnfen ju foßen

„biefen 23erid;t bem .^errn 9ieid;äfan3ler jur ^cnnt''

nifnal;me mit3utt;eilen.

"

2)er 5lBt^ieilung ift enblid; ein |)rote[t auä .^öln jnge=

gangen, welcher üon ®el). SuftijratI; 5(mmon, Dr. ßlaeffen,
l)ber=33ürgermeifter 5Bad;em unb einer 9ieil;e anberer ^er=

fönen unter3eid)net ift. 5)erfelBe Beginnt:

Sev 3(u*fan bev iiingften 9^cic^ätagä^2Ba^^en in bev

Sifteiii'^rDuinj ^at unter bem größten Steile bev gcbilbetcn

unb uatcvtanbisliebenbcn 23euDlfevnng eine allgemeine (Sntviiftung

l;ei«Dvgeiufen.

JDiefelbe ''Partei, mläje im 3a&rc 1866 auf baä feinb=

feügfte gegen ^Heu^en unb für Oeftcrretcfe agitivte, unb
n)etct)e jüngft befonberä im ©üben bie Sinigung 2)eutid)lanbd

unter einem prDteftantifdjen Äaifer jn Ijinbern fud;te, ^at «er«

möge bes allgemeinen ©timmrc^tä, luetd^eä nur ber Äopfja^t,
nict)t ber iMtbnng, bem iBeft^ unb ber fojialen Stellung

3iecl)nung trägt, burc^ bie uon i§r bel)errfd^ten unteren Sßolfä«

Haffen faft burdjgängig i^ren ultvaniontanen Äanbibaten
jum ©iege uer^clfen, um buicb biefe Drgane bie Sntereffen

bei- fat§olifcl;en Äivd;e über bie be6 Seutf(|en SSaterlanbeä ju

fe^en.

©obann l;ei^t eä nad; Slnfii'^rung ber erlauBteu
Sßa^lagitationen ber Äirc^e:

SBenn aber ju bev SRac^t ber Äiv^e, ber bamit jnfam-
men^augcnben Äongvegationen, Srnberfc^aftcn unb ©efeHens
Sßeveine unb beä fic^ ber Äontrcle ent^ie^enben 5ßeic!^tftul)te3

bie öffentliche Sßerbä(^tigung unb SBerlaumbung bev ®cgen»
^anbibaten, — ber 5RiPvaucl) bec bem politifd^en «Streite

entzogenen Äanjel, — \vk ber Äinberle^re — l^injutritt,

wenn ben SBä^lern nic^t nur bic latinmiäettel in aufbiing=

lid}er SBeife einge'^cinbigt, fonbern ani^ an ben Pforten beä

5BJa^l=ÖDfaW bie entgegengefe^ten ©timmjettel au8 ben |)anben

genommen unb i^nen unbewußt bnvc^ anbeve untevgefdjobene

©timmiettet evfe^t werben, — bann werben bie ©renjcn beä

(ärlaubten überfc^vitten.

derartige 9)?i§bväud;e fuib aber in unfercr ©tabt wie

im ganjen Si^einlanbe öielfac^ uovgefommen. SBiv wollen

atä ^vobe nuv einige SBeifpiele anführen

:

Sn einev ^iefigen Äird}e prebigte ein Äaplan: bie

Svauen — worauf biefe ^»erreu eine befonbere ©ewalt üben,

— foKten i^ve 5)}änner fetbft jum 2ßa^ltif^e füt^ven, um
im (Sinne ber Äivc^e ju ftimmcn.

Sn einer anbcru Äird^e prcbigte ber ^aftor ucn bev

Äanjet: Sfbermann niujj 3ur SBa§l fommcn, bie SReligion ift

in ©cfa^r unb bamit 3t)r nit^t ben Unved;ten wä^lt, laffet

6uc^ von 91iemanben beeinfluffen. 3cl; werbe ]etbft nm
Syatjllotat fielen unb (Sud) bie Settel in bie .^panb geben.

3n einer britten fagte ber ^aftor anld^li^ ber Sßa^l:

eä fei i^m ein 2ßolf (9lnfvletnng auf ben Flamen beo ©cgen-

ÄanbiCatcu) in bie 4>eeibe gefallen, et bitte aber bie

meiube, für biefen SBolf 3nm e>d;luffe brei SSatevuufev jh

beten, bamit ber ^err i^m ein gnäbiger 3fJid;ter fein möge.

3n einev uierten würbe ber @egen=Äanbibat nameutlid;
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a[8 ein grciraaurer Bejetd^net, „iDoruutcr mon fc ungefähr
einen Slbgefanbten ber 4)otte ceijtcf)e!"

@D tobte bie fanatif($e SBut^ uon bcit Äanjeiii fa[t

atlev fat^olifc^en Äirc^en beä SanbeÄ, unb ^)immel unb ewige
©ecligfeit «juvbe auf fccr einen ©eite — ^ofle unb Iscnev

unb ewige SBeibanunni^ auf bn anbein je nad) bev Stbftini-

mung in ^tu^fid't gefteÜt.

3n me^iveicn ©cnieiuben t^eiite bev ^fanev in bev Äin«
beile^ve ben Äinbevn bie SBa^ljettef für ben uftramontanen
Äanbibaten auö, um fie mit gef)Brigen Gmvfel^fnngen ben

SSötevn jujufteüen.

3(nd( au|ev'^a(b ber Äirdben niad^te |id[i bor fanatifd^e

(gifer bev ©eiftlid^en geftenb. (gin Pfarrer ^e|te bie SBeuoir

ferung gegen ben ber entgegengefe^teu Partei ange^origen

Ortä» unb SBa^Iüorfteljcr auf «nb infultirte benfclbcn fogor

auf öffent[icl}er Strafe wegen feiner ^roteftiou beä @e«
gen»Äanbibaten.

Sin anberer Pfarrer madjte feinem Ovt'j--93ovfte^er Sev
wüvfe über feine entgcgeugefe^te Slbftimmung unb nlä biefer

antwortete: ,,Saä ift meine Sacbe!" erwiberte if)m ber 9)i>ftov:

.
,,vS5ie finb fiinfje^n S'i^r' unb werben auc^ wo^I

früher fterben, unb wenn Sie in bev Sobeäftunbe meiner be-

bürfen, bann f^5rec^cn wir unä weiter, bann werbe ic^ aud^

fagen: baä ift meine <Sac^e!" —
Ment^albcn waren bie SBa^ilofaie uon ben fat^olifdben

®eiftlid^en umlagert, weiche ben SBö^Iern bie Settel ein^än'

bigten, i^nen bie niitgebrad}ten quS ben Rauben nahmen, fie

einfa^en unb bann jurüdfgaben — ob bie urfprünglid^en ober

anbere gleidjgefaitete — bleibt ba^in gefteftt. 3n einem

2BaI)llotaI ertlärten je^n 2Bäf)ler unter bem (grbieten eibeä«

ftattlid^er (grf)ärtung, ba§ fie nad^ i^rer Sntention je^n SBabl«

gettei ffir ben liberalen ^anbibaten in bie Urne geiegt Ratten,

wa^renb ftd) bei ©roffnung nur fed^ä barin fanben. S)iefe8

tonnten fid^ uier nur babur^ erflaren, bafe i§nen öor bem

SBa^dofal bie ^(iM auä ben Rauben genommen unb mit an«

bern üertaufd)t werben feien.

5Diefer ^voteft fd)lte^t mit ben SBcrten:

(gä finb biefeö auä fielen aubern nur einjeine S^at»

fad^en, für beren SBa^r^eit wir bürgen. SBir befd)eibcn mi,
bamit ni^t auf SMunuIivung einjctner SBa^Ien — jumal bei

ber großen ÜJJajoritdt, womit fie burd) fold^c 5D?itteI erfolgt

finb — antragen ju tonnen, ba fid; nic^t feflftellen laßt, wei»

c^en (ginffu^ biefe 93}ittei auf bie einjelnen SEBäl^ler gehabt

^aben. Slber wir füllen unä gebrungen ucr (ginem ^o{)ixi

Sleii^ötagc ^roteft 3U ergeben gegen foldben 5)JiBbraud) ber

Sieligion unb ber Äird;e — gegen folc^c gölfd^ung ber offent-

lidjen 5DJeinung.

JDiefer ^rcteft ift jofort uad) feinem Eingänge tt)äf)renb

bet ^ritfung bev 9lt)cinifc^en 2öaI)Ien jur Äenntni^ ber 2(6=

tt)eilung gebracht.

9lad; 23eenbignng jener Prüfungen, iit)crreid;t burd;

t>cn ^Ibgeorbneten ©rogman, ift ein ©cgenproteft, nntcr=

jeid}nct öcm ^^(ppeöratt) ^agenä unb 52 anberen ^crfonen,

barunter mel^rere ©tabtüerorbnete, ber Stbf^eilung jugcfertigt,

Jvel^er lautet:

„3n (grwagung, ba^ — abgefet;en uon bem auffallenben,

ganj unmotiuirten Singriffe auf bag aÜgemeiue ©timmred^t
— ber Sn^ait be« ^roteftcS, nadj) grünblic^er Beleuchtung

unb einget)enber SSefpred^ung fid) alS ein, jeben Seweifeä

entbe'^renbeä SKad^wert ^eranöftellt, erflärt bie Sßerfammlung,

bafe fie, bie Unterjeid^ner beffelben, fo langt unb in fo weit

ber Sßevläumbung unb ©elcibignng bev Äatl^oliten ber St^ein«

lanbc unb i^rer Äirdie bejüc^tigt, h\i fte bie SBa^r^eit ber

unerlaubten unb, na^ if)rer eigenen (giflärung, üerbürgten

'S^atfac^en erwiefen ^aben."

3)cr Kölner ^roteft ift feiner eigenen ßrflvirung mi)
feine 3BaI;Ianf ed)tung, er bejeidmet nid)t einmal bie

_
iißatjlfreife , in n)eld)en bie ücrgetragene SBa^lbeeinfluffung

©eitenö ber Äird)e ftattgefnnben !f)aben foCf.

JDie 2tbtl;eitung, n)eld;er gefd;äftgDrbnnngSmäfig lebiglid;

bie SSorpröfung beftimmter Söa^len unb ber "iiixWx üorge=

ttnumenen Ungefeglid)feiten unb Unregelmä^igfeiten obliegt,

bcilt fid; beäbalb ju einer felbftftänbigcn, materiellen ?)ru«

fung t>eä Sntjaltä be§ ^rctefteö nid)t für fom|jetent, i^re

Slufgabe öielmel^r bur^ eine SRitttieiUing beffelben unb ®e=

0en:protefte8 an ben JReid^Stag fi'ir erlebigt.

33 erlin, ben 17. 9Kai 1871.

Dr. ©(^luarje. Äanngieper.
SJorfi^enber. 2tlö ©eneralreferent.

^ 139.

©er JReic^ötag iDolle befc^liejjen

:

an ben .perrn -JReid;äfans(er baä (ärfud;cu 3U ftellen,

baf} bei ^lusarbeitung tier äjorlagc eineä ©efe^oj,
bie 33enuenbnng ttcr franjoftfd^en Äiicg'3=entfdiat)i=

gung betreffenb, auf ^ilbung cine-^ gLnit>ä 5öci?ad;t

genommen luerbc, um t>araus benjenigcn JHeferyiften

unb SanbiDe^rmämiern, iueld;e bei ibrer Jpeimfebr

au« bem ih-iegc gegen A'i'vinfrcid; einer Slufbulfe jum
5lMet'LT=2lntiitt \\)Xi?> burgerlid;eu iBernfä bringenö

bebürfen, biefe ^lufbülfe turd; Marleben ober, luo eä

notbig ift, burcb einmalige @aben ju gen)ät)ren.

S^erlin, i?eu 19. 93?ai 1871.

Slntragfteder:

@. «.
, Fünfen. ü. 5Bonin. (Sd;uljc. greifen

!). UnruI)e = 3?omft. Dr. 9fiiegülem^fi. ». ^^ZalliutfroM.

Unterftu^t burd^:

illbicfe?. 9)?ofigi.\ i>tcbrenfelb. 2lug6pnrg. Sßilbelm,
^rinj öcn 5^a?en. Dr. 5Bamb erger. Dr. S3anf-o.
Dr. m. 35artb. Dr. iBecfcr. @raf ». S^ebr--

9legenbanf. i\ 53ebr. SBeljringer. 0. iBernntb.
®raf 0. 33etbufi) = ^uc.. Dr. 55oe^me ( ilnnabeig ).

SBriegleb. 53iifing (jKoftocf). Dr. 23ul;l. ebeöalier.
Gbriftenfen. ». (^"otteuet. ^Prinj jRoman ü.ßjartorijäf i.

©ennig. ©ernbnrg. ©icfert. 3)ic^e. «^reiberr

0. 2)i5ruberg. @raf ju 5)c^na = ^o^cnau. ©unifcr.
ö. 2)3iembott)äfi. Dr. glben. ?5if cb er (^lugüburg). ®raf
». granfenberg. grieö. »augreeben. Dr.griebentbal.
Dr. ü. grifd). ©enaft. 0. ©oppclt. Dr. ©erftner.
©Olfen. ©rumbred;t. @u entleer (2)eutfd) = (?roue).

Dr. ^dnel. ^arfort. Dr. .^afenclcüer. ^auämann-
(SSeft^aoellanb). ^ augmann (Sip^'e). ^ebting. ^erg.
^irfd^berg. 0. ^oermann. ^i'trft ju ^obenlobe,
.^erjog öon Ujcft. giirft ü. ^obenlobc = ©d)illinggfnrft.
Dr. ipoljer. Zorbau. itcimmerer. 0. Äarborff.
ö. Äeffeler (33onn). u. Äeubell. Äiefer. ». Äird;mann.
Äto^ (Hornburg). .^lolp (SBerlin). ÄnavV- Ära(j.
Dr. Äöd)a;. y. ^ufferott). Saäfer. Dr. Sieber.
Dr. Scren^en. gouiS. Dr. Su ein ö (Arfurt). Suciu6
(@eilenfird;en). Dr. 93?e^. Dr. gjiincfiüij}. SDNqnel. C ©.
9}?Döle. ©raf JU 9Knnfter (^annoöcr). ©raf ju 5Eftünftcr

(Sac^fen). ?sreil;err 5Rorbecf jnr 9tabeuau. ©raf
ö. Opperöborff. Oycnueg. ?5reiberr».^atoH). ^cljer.

prft ö. ^Ief3. ^ogge ( ©d^imin). ^robft.
ö. ^uttfamer (grauftabt). ^oggc (Streli^). Dr. 9iei =

d;en6^erger (Grefelb). 9ieid;enäperger (Ol|.">e). Sfei^f«
ö. 9teid;lin = 5)ielbegg. Dr. 9iei;fd;er. JHobeii. Srl;r.

ü. Oioggenb ad;. JKojj. 9tol;lanb. 0. 5Ri;binöfi.

Dr. ü. JRoenne. ©raf ©aurma = Seltfd;. Dr. 0. (S a u ^.

@(^end'. Dr. @d; leiben. <Sd;mib (SBi'trttemberg).

@d;mibt ((Stettin). (Sd;roeber (Sippftabt). ©c^roetev
(Oblau). Dr. @d; mar je. Dr. ©eelig. S-reil;err <Sd;encf

».©tauf fenberg. ©raf ©!o rjemäf i. ©raf 3U ©tolberg^
Söernigerobe. ©raf ©jembef. greil;err ». 5J;^imu?'.

ö. Surno. ü. 5I;ac3anoit)än. ü. S;reitfd^fe. Dr. ©olf.
grei^err ö. Sßagner (SBitrttcmberg). Dr. SBagner (Sllteu«

bürg). Dr. äßebäf^. Dr. SBebrenpfeunig. : Söeftpl^al.

Söi^mann. Dr.Sßigarb. SBiggerö. Dr. SBinbt^orft
(5D?e^)^)en). 0. SBinter ( 9Jiarienmerber ). SBoelfel.
Dr. SSolfffon. ??veil;evr y. 3eblie = 5flenf ird;. Dr. 3ef)rt.



^iegtev. Dr. 0. Söltowäft. ^iflBrec^t. Dr. S3albamuä.
Dr. 33 tebermann. Dr. 33ini6aum. Dr. (Sbel. ©mbcii.
Dr. ®eovg{. ©raepel. ^ei;beur eid). Süngfen.
ü. Äef (ei- (SßürttemBei-g). Ätiönev. SWavtin. Dr. 9totter.

Dr. !'J)rDf^. <Bä)vapi. ». <Simpf cn = ®cDrgenburg.
Dr. 2;e(5crp. Dr. 2:^Dmaö. SSalenttn. SBi^mann.

^rei^err ». SÖJebeftnb.

3^ 140.

Betreffenb

bie 3tt^ci^ßi*|JCi^Jiere mit |)rdmteiu — ^x. 33.

(Had) beu 1@efcl)lü(|'en bce Wi^^U^n in Irritier

Peratl)un0.)

Sßir aößill^elm, ijon ©otteö (Knaben

»evorbueu im ^^iameu beö 2)cutfcf)en 5Reirf)§, na(^ erfolgtev

Buftimmung beä S3unbe§ratf;eS unb be§ 9fteicf)6tageö, iüa§ folgt:

§. 1.

5lu[ bell 3nl^a6ei- lautenbe ©c^ulbüerfc^reibmigen, in

»e(d;eu aHeii ©Idubtgein übeu . etueni Sl^etle .bevfelben nu|er

ber Sa^ltHng ber öerfd;rie'6enen ©etbfumme ei-ite t^ramie ber=

geftalt jugeftc^ert luirb, bafj burc^ ^luöIoDfung ober burc^ eine

anbere, auf ben SufaH gcftetttc '3[rt ber Ermittelung bie ju

prdmiireubeu ©d^ulbüerfc^reibuugen uub bie ^d\)c ber i'^nen

äufaKenbeu ^^^rclmie teftimnit werben [oKen (3nI;aBer^apierc

mit Prämien), bürfen tunerf)all) bcö 5DeutfcI)en 3Rcid)?' nur

auf @runb eine« Oieic^ggefe^c? , unb nur jum Bweät ber

9rufei'^e eineö 33unbeäftaatäi ober beä Steteres ausgegeben werben.

§. 2.

SnfiaBerpapiere mit Prämien, Welche nad; 3Serfünbtgung

beä gegenwcirtigen ©efe^eö, ber ^eftimnuing im §. 1. ju=

wiber, im Snianbe auSgegeBen fein motten, imgleid)en

Sn'^aberpaptere mit Prämien
,

welche nad^ bem 30. 3lpril

1871 im 3(ugtanbe ausgegeben fmb, bftrfen Weber Weiter be=

geben, nod; an ben 23Drfen, ncä) an anberen jum SSerfef)r

mit SBertbpapieren bcftimmten SSerfammtungöorten §um ®e=

genftanbe eines ®efd;äfts ober einer ©efc^äftsoermittelung

gemad^t werben.

§. 3.

3)afferbe gilt öom 15. Sult 1871 ab «on auSldnbifc^en

3nt;aberpa^5icrcn mit ^Prämien, bereu '^(uSgabc öor bem 1. ?D{ai

1871 erfolgt ift, iofern bicfelbcn nid;t abgeftempelt ftnb

(§§. 4. 5.).

§. 4.

3)ie (Sc^ulböerf(|reibungen, beren Slbftempelung erfolgen

joU, müffen fpdteftenS am 15. 3u(i 1871 gu biefem Swerf

fingcreici^t werben.

5lftenftü(fc j. b. QSev^anbl. b. 3^eutf(!^fH SRei*8taöc6.

eitj^ücf S^f 139 6iä 141. 369

gür bie S(bftempelung ift eine ©ebü^r ju entrid^ten,

welche für eine ®d)ulböerfd)reibung, beren ^tominalbetrag ben

Söert^ WM 100 Z^v. mä)t überfteigt,

5 (Sgr. ober 17 Är. <B.'M.

für eine 'Äd)ulDöerfd;reibung,

bereu ^Nominalbetrag , ben

Sßert^ üon 100 3:^lr. überfteigt, 10 Sgr. ober 35 Är. =

beträgt.

©er (ärtrag Diefer SlbftempelungSgebü^r fliegt j^ur

gfteic^Sfaffe.

§. 5.

2)er S3unbeSrat^ wirb bie jur 3tuSfü^rung biefeS @e=

fe^eS erforberlid;e Snftruftion erlaffen, unb in berfelben feft=

fe^en, unter wetd)en Umftdnben ein gutgläubiger Su^aber,

ber aus entfcf)ulbbaren ®rünbeu bie (5inreid)ungSfrift »er»

fdumt t;at, noc^ nac^trdglid) 5lbftempelung feiner (S(^ulböer=

fd)reibungen erlangen fann. 2)er SunbeSratt; wirb ferner

jur 5öered;nung ber «Stempel =9lbgabe ben S^alerwertt) ber

fremben Saluten feftftetlen, and; bie ^öe^örben beftimmen,

bei welt^en bie ©inreic^ung jur 2lbftempeUing (§. 4) ju er--

folgen "^at.

§• 6.

SBer ben Beftimmungen ber §§. 1., 2. ober 3 juwtber»

^anbelt, öerfdllt in eine ©elbftrafe, wel^e bem fünften 3:t)eile

beS 5Rennwert^eS ber ben ©egenftanb ber 3iitt?iber|^anblung

bilbenben Rapiere glei^fommt, miubeftenS aber ein^unbert

Sfjaler betragen folt.

SJJit ®elbftrafe bis ju ein^unbert 2:fialern ober ®efdng=

nif? bis ju brei 5!Konaten wirb beftraft, Wer ein im §. 2.

ober §. 3. bejei(^neteS 3nt;aberpapier mit ^rdmic öffenttid;

aufünbigt, ausbietet ober empftcblt, ober jur y^eftfteüuug eineS

ÄourSwerf^eS notirt.

Urfunbli^ :c.

®egeben k.

3^ 141.

JU bem

SSeric^tc ber 7» ^ommiffton über ben ®efe^=

Entwurf, betreffenb bie ^ßereintgmtg tjon @(fa&

unb ßot^rittgen mit bem 2)eutf$ett Sflei^e. —
0lr. 133* ber 3)rutffaci^en.

I.

^un^ev, 5)er 9ieid;Stag wolle befc^liefen:

1) 3m erften 3(liuea beS §. 2. anftatt ber Sa^reSjal^l

„1873" ju fe^en:

„1872."

2) 3m jweiten Sllinea beS §. 2. anftatt ber Sßorte;

„2)urcl) 3Serorbnung beS ÄaiferS mit Suftimmung

beS 3?unbeSratl;eS" ju fe^en:

„bur* OieidjSgcfcn"

3) 3n §. 3. Stlinea 2. ]f)inter „5BunbeSrat^" ^inauäu-

fügen:

„unb beS 9ieid;StageS"

unb äugleic^ folgenbeS neueS Sllinea einjufci^alten

:
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1

„Sn bringenben hätten lonnen jebod;, fofern

ber 9?eic^ätvTg nic^t öcrfauimelt ift, SSerorbmingen

öcm Äatfer mit ©efe^e'^frcift erlaffert Werben.

3)iefel(]6en ftnb aber bem 9ieic^ätage bei feinem

nackten Suiammeutritt jur ©ene^migung fofort

öDrjuIegen unb treten aufer Söirffantfett, faÜ«

ber 9^eid^§tag btefe nic^t ert!^eilt.

4) 3n §. 3. Sllinea 4. [tatt „55erfa[fung"

:

„9teid;ööerfvTffung"
unb [tatt „bt6 ju aitbermeitev Siegelung burd; 9ieic^ä=

gefe^" ju fe|en:

„fetö jur ?5eftftellung einer Sanbe^öerfaffung für

Glfafi unb ?ot't)r{ngen burd) ein JReicbagefe^.

"

2)uncfer.

Unterftü^t buvdi:

Dr. SBanfä. Dr. 33 e der- Dr. 23oc^me (3(nnaberg).

ßramer. ©idert. ßmbcn. Dr. 6r|arb. ßiifDlöt.

grande. Dr. ©erftner. ^pagcn. Dr.^cincl. .^parfort.

^ a u ä m a n n (^-ippe). |) a u ö m a u n (3Öeftl;aöeUanb) ^ e r j.

.^lo^ (^omburg). Ätol^ (^Berlin). Änapp. Dr. Sm-en^en.

Dr. ÄDd)(ii. Ärauffolb. Dr. Soei»e. Subreig.

Dr. SDMndmt^. 93hUlauer. Hr. 5Dh"iIler (©orlil^).

£)et;mid}en. 9iicbtcr. 9voI)tanb. (Kunge. Seiend.
Dr. (S(|affratl> @d}nübt ((Stettin). Dr. (5ee(ig.

©d)ufjc. Dr. Sßigarb. Sßigger«. BicgJer.

II.

^srei^err ^c^end^ t). ^Stauffcnbcrg unb ^a^fev. Der

9Reidigtag nicHc befc^tief^en

:

§.3. m\. 2. 5u raffen:

iBtä 5um eintritt ber 2Birffamfeit ber 3iei^ä=

3Serfaffung ift ber .ft\aifcr bei i.'lu§übnng ter ®efel?=

gebung an bie ^nftimmung. Ceä 5ßunDe6ratl;ä unb

bei ©efe^en, )t)eld)e ©Ifaf? unb ^cfbringcn mit ?(n=

(eit;en ober Ueberna'^ime üon ©arantieen belaftcn,

aud; an bie Suftimmung beä Sieicbätagei gebunben.

v5reif)err «Seiend ö. «Stauff enberg. ^^aöfer.

Untcrftül3t burd;:

i\ Unrut) (^Oiagbeburg). ©raepel. Dr. 9)1. il^artb.

^^rei^err ^ a t ü w. 5ß ö l f e t. Dr. 3Ö e b ö f i;. 91 u g ä p u r g.

». Änfferow. Dr. 93iarquarbfen. Äiefer. Sßagner
(SiÜingen). »sifd)er (Shigsburg). Dr. ^rofd;. 33a(entin.

Dr. 9tDtter. Dr. .f)üffniann. Dr. 3)otf. ''})eljer.

Dr. ^albamu^. gi'trft ». ^üf)enlD^e = @^illing^fiirft.

Si'iftng (©üftrou)). %tl)x. ». Otoggenbad;. 23 riegleb.

.^eöbenreid). ©ernburg. |)Dgge (©treli^). grei^err

Oöerineg. Dr. 53rüd()auS. S^iorbed jur ?)iabenau.

ÄMröner. ©tablberger. Dr. äßolf f f cn. '•para^icini.

Dr. ü. Söebefinb. 'ÄottmiUIer. J)ioemer. Sobe.
g)]e^. ©ütfen. .pcbting. Souiä. .fra|3. StoA).

(Sd)mib (2Bürttemberg.) Dr. '?^d)(eibcn. .^irfd)berg.

ü. ^Puttfamer (isorau). 93iitIIer (SBitrttemberg). l'en^.

Sß e ftp f) a l. 'P 0 g g e ^
8d)>ücrin). Dr. 34^ a g n e r ('J(ltenburg).

V). 23ernutb. ®. ©erltd). Srcitfc^fe. ö. Äepler.

Dr. 3:l)Dmaö. ?^rifc^. ü. arborff. Dr. griebent^al.

^Prinj Söil(;elm ü. 23aben. ©cbröter. gr^r. ü. 3ebl{|.

.^laflner. ©raf ?0^itnfter (.<oann0öer). Dr. ^uciuö
((Arfurt). %xiix. y . 6" darb ft ein. ©raf 5B e t b u f t) = ^ uc

HI.

^eiätem\>ev^ev (Sipe) unb ©enoffen. ©er Oteid)§tag

ivptle befd)lie^en,

in §. 3. beg cmmifftonS = Eintrages ben Wbfal^ 4

ju ftreic^en unb ftatt beffetben folgenbeu 3ufa0=
paragrapben anjunebmen:

§.~3a.

'^Ia6) ©infübrung ber Sfieid^soerfaffung in

Gtfa^ unb 2ctt;ringen rvixh ba§ -JRed^t ber ^au=

beegefefigebnng unb 23efteuerung in ben ber

JReic^ä - ©efe^gebung nid;t unterliegenben Wnge=
(egenl^eiten unter 9}itttt?irfung einer Sanbe?cer=

tretung au'3geiibt, luelcbe auf ©runb einer, unter

Suftimmung bcö JHeidbstag? feftjufteKenben San-

beö»erfaffung für (?Ifa9 unb Sotbringen geiuciblt

werben foff.

6t>ent. naci^ ä^ericerfung btefeö 'Jlntragä ju §. 3 ber

Äcmmifftcnä=9(ntrage folgenben 3ufa^ anjunebmen:

„3" ber erften auf bie (Jinfü'^rung ber JReid)ä=

»erfaffnng folgenben @effton be6 Stetc^ötage?

wirb bemfelben ber (Entwurf einer ßantiC'5oer='

faffung für ßlfa^ unb Sctf)ringen »orgelegt.

®urc^ biefetbe wirb inöbefouberc einer ge=

wdblten Sanbeä^ertretung ba?' Stecht ber 9)^it=

reirfung bei ber ©cfc^gebung unb öefteuerung

beä SanbeS in ben tier l'Tteic^^gefe^gebnng nid)t

unterliegenben 9(ngelegenbcitcu übertragen werben."

23ertin, ben 19. 93iai 1871.

9ieid)encperger (Olpe). ^^ctd^enHHnger (Cü-ei^etb).

Dr. 3Binbt!;0rft (93?eppen). ö. ^DlaUind rcbt. ^robft.

©raf ö. Sßalberborff. 6ar( gürft ju Scwenftein.
Dr. 3el)rt. Dr. Siebet. 5Bernarb'3. ^ingeng.

© r 0 gm a n (itreiä Mlv). 'ö-vei^err ö. 2; ^ tm u Dr. 23 o d.

Dr. ?l3?a^cr. ©raf @ein§!)cim. ©roäman ((Stabt ^ßln).

Sit;r. ö. 9teid;ün = 5[Jfelbegg. ©gröber, ö. ©rote.

Sreif)crr ». .^cereman. SuciuS (©eilenfir^cn). '?sreif)err

i\ .«^effeler (2\Min). Dr. 93Unifang. a. j^ettelev

(iViberbcrn). |)aucf. Dr.. (2*mib (9(irbad)).

3^ 142.

ju beul

^ertc^te ber 7* ^ommiffion über ben ®cfe^=

©ntujurf, betreffenb bie SSereintpttg üon (^Ifa^

unb ^ot^ringen mit bem 2)eut]c^en ^txä)t. —
0lr. 1^3, ber 3)rutffa(3^en.

I.

Dr. ^cpi^CV, 2)er dieid;gtag wolle bef^liefen:

ben §. 1 beö (Sntwurfö in folgenber Sßeife gu er=

gänJen

:

®ie »DU S'vanfreid; burcb ben 3trt. 1. beä ^xa--

liminar = ?5nebenä öom 26. Februar 1871 unb
X'lrt. 1 beä grantfurter gr iebenö = 3Sertra =

geg öom 10. 93? ai 1871 abgetretenen ©ebtetc

6lfa^ unb £otl)ringen werben unbefd)abet ber

üorbe^altenen enblid;en ©renjregultrung
mit bem T>entf^en 3iei(|e für immer vereinigt.
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IL

Dr. ^tgavb' Oteic^Staß idüHc bcjcljücißeii

:

uad) §. 3 fülgeubeu ^v-ivagvcipl)?» einjufd)alti'n

:

§. 4.

Sßd^renb bev in §. 3 i)ürgeiel;enen Uebev=

gaug§5ett Bebarf eg jur K-v(affuug öon ©efefeeu

unb angcmetncn ^(norbnungen beö öcrgängigen

®utacf}ten§ einer gen)ät)lten Sanbeäücvtretnng.

JDtc 3?i(bung ber ^anbe^üertvetung crfctgt

uad) 93ia|igaBe be>3 §. 3. eutwebcv burd; affge=

meine aßat)(en und; 5(na(ogie beg afieid)§wa|l=

gefe^eS ober in mcglid;ftem 3(nfd;Iu^ an bie

in §Ifa^ nnb l^ot^nngen beftefteuben Äüninutna(=

33ertretungen.

33 et i in, beu 20. 5J?ai 1871.

143.

fiter

baö $oftti)efen beö 5)eutf$en ^fleic^ö.

^Äadj ben ^efri)U'i|fen öcs leidjötagfo in bcr övitten

1Beratl)ttn0.

yerorCncu im 5flauieu beä 5)eutfd)en SKeidie, 'uad; erfolgter

3u[timmung beö 3?unbegratl;eg nnb beS f){cid^ötagee, innä

folgt:

' m\ä)mit 1.

§. 1. .

2)ie 33eförbernng

1) aller »erftegHten, äugenal)ti'ii ober fouft i.H'rld;lo[jenou

SSriefe,

2) aller Seitungen :(;olitifd)eu Sn^ialte, UKld;e öfter aU
einmal njöd;entUd; crjd;einen,

gegen 33ejal)lnng üon Örten mit einer i'^oftanftalt uad)

anbeten Örten, mit einer ^oftanftalt beö 3n- ober ?fn§=

tanbeä auf aubere SBeife, als burd^ bie '»Poft, ift ocr=

boten. ^infid)tlid) ber :pclitifd;en Bettungen erftred't btefee

SSerbot frd; nidU auf ben jUH'imeiligon Uuifrei* ibre? lir=

fprunggorteg.

Sßenn Briefe uub Seitungen (5Rr. 1 unb 2) com 5)lu§=

lanbe eingel)en nnb uad) inlänbifd)en Orten mit einer ^Poft^

anftalt beflimmt finb, ober burd) baö ©ebiet be? 2)eutfc^eu

9?eid)g traiifttiren follen, fo muffen fie bei ber nad;ften iu=

lanbifd)en l'^oftanftalt jur SÖeitcrbeförberung eingeliefert nn-rben.

Unöcv[d)ioffene 33riefe, welche in «erfiegelten, jugenal)ten

ober fouft i)erfd)lcffenen badeten beförbert i»erben, ftnb ben

ocrfd^loffenen 3?riefen gleich ju ad;ten. @? ift jebod; ge=

ftattet, öerfiegelteu, jugenäl^ten ober fouft üerfd;loffenen ^acfeten,

tt?eld;c auf anbere tßeife, als burd; bie ^J)oft beförbert iverbeu

folc^e nnüerid)loffene ^Briefe, gafturen, ^reiSfourante, 5Red;=

mingeu nnb äl)nlid)e (Sr^riftfti'id'e beijufiigen, mid)c ben %\-

^alt'beg ^acfetg betreffen.

'

§• 2.

Die i^eförberung »ou 23riefen unb |>olitifcl)en Seituugen

(§• gegen 23e3a]^luug buri^ erpreffe 3?oten ober andren ift

geftattet. 5)od) barf ein fold)er (äfpreffer nur »on (Einem

^Ibfeuber abgefd;idt fein, unb bem t^oftjiüange unterliegenbe

©egeuftänbe meber wn 2j(uberen mitnebmeu, nocb.für 5(nberc

juritcfbringen.

§: 3.

J)ie *.}lnual)me uub Seförberuug oou ^oftfenbungen barf

üon ber ^))oft nid)t »erweigert merDen, fofern bie S3eftim=

I

muugeu bieje» ©efe^eö unb beö O^eglementä (§. 50) beobadjtet

I ftnb. 3tud^ barf feine im ©ebiete be§ 2)eutfd;en 9^eid)ä et=

! fd;eineube politifd;e Beitung yom ^oftbebit auggefd)loffen unb

i
ebenfomenig barf bei ber Sflormirung ber '3)roöifiou, n?eld)e

für bie SSeförberung nnb ©ebitiruug ber im ©ebiete be§

:
2)eutfd)en öteic^g erfc^einenben Seitungen ju ergeben ift, nad)

I

mid)iebenen ©ruubfci^en »erfahren n:)erben. 5)ie^oft beforgt

, bie l'lnna^me ber Pränumeration auf bie Beitungen, fc=
'

wie ben gefammteu 3)ebit bcrfelben.

:

§. 4.
•

.spinftd;t§ ber 6ifenbal;n = Uuteruel)muugeu verbleibt eg

' bei ben befonberen gefeftlid)en 33orfd;riften. ^ür bie S^er^

I binblid;fcit ber bereitö.fonjeffionirten @ifenba'^n=@efettfd)afteu

I jum nnentgeltUd;en JranSport von ''Poftfenbungeu beiuenbet

, eä bei beu l^cftimmungen ber Äon3efftou§--Urfunbeu, unb

I
bleiben inSbefonbere in biefcr S^ejie'^ung bie biöl;erigen ©e=

j
fet^e i'iber beu Umfang beä ^oftjiüangeg unb i'iber bie 5Berbiub=

!

iid;feit ber @ifenbal)nen ju Seiftungen im Sntereffe ber ^oft
I mafgcbenb.

j

Sßenu eine bereits fonjefftonirte (iifenba^u»©efellfd;aft

I ibr Unternebmeu burd) bou 'iBau neuer (?ifenbal)neu eriüeitert,

' fc finb biefelbcn ju gleid;en Seiftungen im Sntereffe ber ^oft

i

üerpflid;tet, loie fold)e ber url^)rünglid;en 33a'^u obliegen,

' %cii{^ nid)t in ber bereits ertt)ei(ten Äon^effionä^Urfunbe eine

;

aui?brücflid;e 9(uc'ual;me in biefer 33eäiet)ung ent^^altcn ift.

! SDer ^ax\cx mirb bie erforberHd;en 5?lnorbnungen treffen,

j

bamit bei neu ju fonjcffiouirenben (§ifenbal)n=Unterne'^mungen

i bie beu (äiieubabuen im Suteveffe ber ^oft aufjuerlegenben

58erpjlid;tungeu gleid^ma^ig bemeffen werben. 2)iefe 33er=

I pflid)tungen foKen nid;t i'iber baS ^Jiaj? berjenigen 2Serbinb=

I

lid)feiten l^inauSgelien
,

meld;e ben neu ju erbanenben ®ifeu=

I

bahnen nadi ben biSber in beu älteren öftlid)en SanbeStl;eilen

I ^rentenS geltenben ©efe^en obliegen,

s 2)ie öorfte^enben iBeftimmungen finbeu auf SSanern uub

; Si^ürttemberg feine Wnwenbnng.

!
-

" §.5.

2)aS 53riefgel)eimni(5 ift nuüerle^lid). 3)ie bei Jtraf=

' gcitd)tlid;en Unterfucf)ungen unb in ^oufurS» nnb ciöilpro«

I

jeffiialifd)en Sällen notliwenbigen 9tuänabmen ftnb burd; ein

I

9Reid)Sgefe^ feftjuftellen.' 5BiS ju bem ©rla§ eiueS JHeid^ä*

I

gefe^eS werben jene 9luSual)men burd; bie SanbeSgefe^e be=

j

ftimmt.

I

^(bfc^ttttt IL

§• 6.

2)ie *'))oftöern)altuug leiftet bem ^ilbfenber im '^alle

teglementämäfig erfolgter ©inlieferung @rfa|:
I 47 *
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I. für ben S^erluft unb bie ^efc^äbigung

1) ber Briefe mit 2Bert!^aiiga6e,

2) ber ^acfete mit cber D^^ne SSertl^angaSe,

II. für bell SScrIuft bor refLMnmanbtrten vSeiibungen,

benen in btefer ^Bejie^ung 'eenbuiigen gleid)ge[tent

werben,
,
wdä)t jur ^eforberung bnr^ ßftafette ein=

geliefert finb.

Sur einen burcf) serjogerte 5Be[örberung ober 3?c[tcnnng

ber unter I. bezeichneten ©egenftcinbe entftvinbcnen @d)aben
I?tftet bie ^oftoernjaltung nur bann 6'r|a^, wenn i?te ©vic^c

bnr^ bie »erjogerte Beforberung ober SBefteHnng aerborben

ift, ober i(;ren SBerf^ bleibenb gvinj ober tl^eilmeife »crloren

f)at. Inf eine öeränberung beä .^Durfeä ober nuirftgcingigen

5preife§ wirb jebod; I;ierBei feine, 3in(f[id;t genommen.
2)ie SSerbinblic^feit ber ^oftöeriualtnng jur (Sria^leiftung

bleibt viu5gcfd;Io[fcn, iDenn ber 33ertu[t, bie 33cfd)abigung

ober bie i^crjogerte SSeforberung ober iBeftettung

a) bur^ bie eigene ga{)rldfftgfeit be6 Jlbfenbcrä, oöer

b) burd; bie unabioenbbarcn gofgen eineö 3Ratnrereigs

nifjeä ober bnrd^ bie natürlid;e 5Beid;affenbeit beä

@nte§ herbeigefüf;rt werben ift, ober

auf einer viuSmcirtigen SSeförbernngäanftalt fid; ereignet

hat, _für iüeld)e bie ^oftücrmaltung nid)t bnrd; Äon=
»ention bie ß-rfa^leiftung angbrücfHd; übernommen
l^at; ift jebod) in biefem %aÜt bie ßiniiefernng bei

einer 2)eurfd)en ^Poftanftalt erfolgt, unb lüiii ber 2(b=

fenber feine §lnfprüd)e gegen bie anäivärtige S3e=

forberungSanftütt gcitenb machen, fo f)ai bie ^>oft=

»erroaltnng tl^m 3?eiftanb ju leiften.

gür bie auf |)oftanitieifungen eingejal^Iten SSeträge leiftet

bie ''Poftoernjaltung ©araritic.

gür anbere, a(S bie öDrftef;enb bezeichneten ©egenftänbe,

tnöbefonbere für gewohnOche Briefe, wirb Weber im gaße
eineg SSerlnfteä ober einer 33efd;äbigung noc^ im ^aüt einer

rerjogerten Säeforbernng ober iBefteÜung (^rfa^ ^(eiftet.

§.7.

Senn ber S3erfd)(uf unb bie 33er)?acfun0 ber jur ^oft
gegebenen ©egcnftänbc bei ber SfuS^anbigung an beu @m=
pfanger äiifjerlid) unücrle^t unb gugleicf) baö ©ewic^t mit

bem bei ber @inlieferung ermittelten übereinftimmenb bc-

funben wirb, fo barf baöjenige, waä bei ber Eröffnung an
beni angegebenen Snf)a(te fe^lt, »on ber ^oftöerwattnng nic()t

»ertreten werben. 2)ie ot;ne (Erinnerung gefd^e^ene 5(nnaf)me

einer ©enbung begrünbet bie S^ermuthung, Dap bei ber 2luä=

"hdubigung 2jer|cl}lu^ unb 5Berpacfung unuerle^t unti Daä

@ewid)t mit bem bei ber (äinlieferung ermittelten über=

einftimmenb befunben worben ift.

§• 8.

Senn eine äBerttjangabe gejd)el)eu ift, fo wirb bie=

felbe bei ber ^^efiftelUmg be§ ^etrageä beö »on ber ^oft=

»erwaltung ^u leiftenben @d;abenerfa^eö jnm ®rnnbe ge=

legt, iöewcift jebod; bie "»Poftioerwaltung, bafj ber angegebene

Settl) ben genteinen äßertl; ber ^ad;e i'iberfteigt, fo l)at fie

nur biefen ju erfeljcn.

5ft in betrüglid;er ^^bfid;t jn bod; beflarirt werben, fo

«erticrt ber 9tbfenber utcbt nur jebeu Slnfprn^ auf @d)aben'

erfat^, fonbern ift and; uad) ben SBorf^riften ber ©trafge=

fet^e ju beftrafen.

§. 9.

Sßenn bei ^J)acfeten bie Eingabe beö äßert^eS unterblieben

ift, fo vergütet bie ^oftüerwaltung im %alk eineö SSerlufteö

ober einer S3efd)abigung ben wirftid; erlittenen @d;aben, jebod)

niemalä mel)r, alö @inen ^\)cikx für jebeS ^funb {= 500
O^ramuu') ber ganjen Senbung. ^Paitoe, Welche Weniger alä

(^in "'Pfunb iviegen, Werben beu ^»arfeten jum ©eWtc^t üon
ffinem '3)funbe gleid;geftellt unb überfd;ief?enbe ^fnubt^eile% ^'n 'J^fnnb geregnet.

§• 10.

%m eine refommanbirte ®en^nng, jowie für eine jur

^Öcförberuug burc^ ßftafette eingelieferte Senbung (§. 6. II.)

wirb bem ^Ibfenber im j^alle beä SSerlufte», ot)ue O^ücffic^t

auf ben SSerti) ber Senbung, ein (ärfa^ »on »ierjei^n Zbci--

lern gega^lt.

§. 11.

33ei Steifen mit ben orbentlidien Soften leiftet bie ^oft=

»erwaltung (ärfa^:

1) für ben i^erluft ober bie 33efd;dbigung be^ reglet

Tnentgmdfig eingelieferten ^Paffagiergutö nad^ SD^a9=

gäbe ber §§. 8 unb 9, unb

2) für bie erforberlid;eu .fur= unb SSerpflegungöfoften

im Salle ber fDrperlid)en iBefd)äbigung eineä 5Hei=

jeubeu, wenn btefelbe nic^t erweislich bftrd) i)ü\)txe

©ewalt ober burd; eigene Bcihrlafftgfeit be§ jReifen=

beu hei^t'ci3*?füh'-"t if^-

Sei ber ©jrtrapoftbeforberung wirb Weber für ben äJer»

luft ober bie 53efd)abigung an ©ac^en, welche ber Oteifenbe

bei ftch fül)rt, nod; bei einer fcrperlidh^" S3efd)abigung bc^

Oteijenbcn ©ntfcftäbigung »on ber f»oft»erwaltung gelciftet.

§• 12.

föine weitere, als bie in ben §§• 8., 9., 10. unb 11.

nacf) i^crfchiebenheiv ber ödlle beftinimte (intfcl)äbignng wirb

öon ber _^oftöerwaltung nic^t geleiftet; inSbefonbere finbet

gegen biefelbe ein !?lnfprnd^ wegen cine^^ burc^ ben SSerluft

ober bie 33efd;dbiguttg einer Senbnng cntftanbenen mittel'

baren @(babeng ober entgangenen ©ewinney nid;t ftatt.

§. 13.

$Dei ^Infprud) auf ©d)ablüäl;altung gegen bie ^Poft*

yerwaltung muf in allen %älkn gegen bie Ober»^oftbtref»

tion, begiel;ungöweife gegen bie mit bereu gunftionen bc=

auftragte ^})oftbet)örbe gerid;tet werben, in bereu iBejirf ber

Drt ber (linlieferung ber Senbung ober ber £^rl ber (*in=

fd)reibung be* Oteifenben liegt.

§• 14.

5)er 9lnfpruch auf ®ntfcl)dbigung au bie ^])oft»erwaltung

erlifi^t mit 3iblauf aon fecl)ä 5Dionaten, »om 2;age ber (^in=

liefcrnng i)cr Senbung ober »om S^age Der 33efd;vibigung be^

9ieitenbeu an gerechnet. 2)iefe SSerjcihrung wirb nid)t allein

öur^ -^Inmelbung ber Älage, fonbern and) burd) Einbringung

ber 0ieflamatiou bei ber fornvetenten ''Poftbel;i5rbe (§. 13.)

unterbroci)en. ($rgel;t h'^r^iuf eine abfd)lägtgc 23e)d)eibung,

fo beginnt »om (Empfange berfeiben eine neue 3]erjä|)rung,

weld)e burd) eine 3Reflamaticn gegen jenen S3efcheib nid)t

unterbrod)en wirb.

15.

2n gdüen beö Äriegcy unb gcinetnet ©efa^r ift bie

^))oft»ei waltung befugt, burct) i)ffentlid)e 33efanntmacbung jebe

ä3ertretung abzulehnen unb 33riefe, fowie aubere ©achen,

nur auf ©efahr be? Elbfenberg jur 23eförberung ju übernehmen.

Sn fold;em Salle ftebt jebod; bem Slbfenber frei, ftd; ohne

?)iücfftcht auf bie 2?eftimmuugen bei^ §. 1 jebei anberen 53e=

förbernng^gelegenbeit ju bebienen.

m\^mtt III.

^Sefonbete fßvvveiitie bev Soften.

i^. 16.

2)ie orbentlid;en |)often nebft beren Beiwagen, bie auf

Soften be§ ©taateä beforberlen Äouriere unb (Sftafcttcn, bie

»on ^oftbeforberungen lebig zurürffommenben '3)oftfuhrwerfe



iinb ?)o[t^>ferbe , bte SSriefträger unb bte ^oftfeDten ftnb »mi

6ntnd)tung ber (£I)au[fecgelber unb anbereu ÄDmmumfationg=
"äbQCiben befreit, ©affelbe gilt öon ^erfonenfu'^nüerfen, ire(d)c

burcf) ^riöat=Unterne^mer eingcrict)tet unb alä 6rfa^ fiir

orbentli^e Soften auäfd)Hef(id) jur SSeforberung loon 9fiei=

fenben unb bereu ©ffetten unb öcu ^oftfenbungen benu^t

werben.

3)iefe ^Befreiung finbet aucl;, jeboc^ unbej^abet njDf)l=

erworbener 3f?ed)te, gegen bie jnr (är'£)ebung fDtd)er 5lBgaben

6ered)ttgten Äcrporationen, ©emcinben ober ^rtöat=^erfonen

ftatt.

§. 17.

3u befonbercn %äüen, in benen bie gett)i)^nHeben '^)o[t=

Wege gar nicf)t ober fd)wer ju pafftren ftnb, fonnen bie

orbentlid)cn Soften, bie ^j:trapDften, ^ouriere unb ©ftafetten

ftd) ber 5Refeen= unb Selbwege, fowie ber ungel^egten 2B{efen

unb Slecfer bebieneu, unbefcbabet jebocf) beö 9ftecE)teö ber

@igentt)ümer auf ©diabenerfa^.

§• 18.

®egen bie orbent(id)en Soften, ©jctrapoften , Äouriere

unb (Sftafetten ift feine ^fdnbung erlaubt, aud; barf btefelbe

gegen einen ^oftiKon nicf)t geübt werben, weirfjer mit bem
lebigen ©efpann jurücffe'fjrt. iBei 3uwiberf)anblungen ift eine

©elDftrafe öon jefin iSiibergrcfc^en biä ju jwanjig Spätem
iferwirft.

§. 19.

Sebeg gu^rwerf mu^ ben orbeut(icf)eu Soften, fowie

ben (Sjrtrapoften, Äourieren unb (äftafetten auf baö üblicf)e

(Signal augweid)en. iBei Suwibcrljanblungen ift eine ®elb=

flrafe »on je|)n ©ilbergrofd^en biö ju jeljn 3:|)atern öcrwirft.

§• 20.

2)a6 Snioentarium ber ^oftf)altereieu barf int Sßege bes

9(rrefte8 ober ber förefution nicf)t mit ^efcf)lag belegt werben.

§. 21.

2ßenu ben orbentlic[)cn Soften, (Sytrapoften , Äouriereu

ober (Sftafetten unterwegs ein Unfall Begegnet, fo fiitb bie

5lnWDf)ner ber ©tra^e »erbunben, benfelben bte ju ifjrem

SSeiterfcmmen erforberlicljo .f)ülfe gegen »ollftänbige @ntfcbäbi=

gung fd)lcunigft ju gewal;rcn.

§ 22.

2)ie öüiid)riftSmäBig ju Iialtenbeu ''J)oftpferbe unb
^Poftiüonc bürfen ju ben 5Bet)ufä ber ®taat§= unb Äümmu=
nalbebürfniffe gu leiftenben ©pannbienfteu ntcbt l^erangejogen

Werben.

§• 23.

2)ie Z^ox\v<\d)t\\, 2;(>or=, 33rn(fcu= uv.b iBavrterebeamteu

ftitb öerbunben, bie 2;l;Dre unb ©c^lagbäume fc^leunigft ju

offnen, fobalb ber ^cftillou baä tibltc^e «Signal giebt.

efeenfo muffen auf baffelbe bie gä^rleutc bie lteberfa|)rt un=
öcrjüg(icf) bewirfen. 33ei 3uwibcrl)anbluugen ift eine ®elb.
ftrafc »DU jel^n @ifbergrcfcl;en bis jn jelju 3;l;alem »erwirft.

§. 24.

3luf Oiequifition ber '3)oftbef)orben l;aben bie 'JJolijei-

unb ©teuerbeamten unb bereu Organe jur SSer^iitung unb
föntberfung öon ^oft41ebertretungen mitjuwirten.

§• 25.

SJÜ^ie ^Dft=Slnftalten ftnb berechtigt, unbe^al)lt gebliebene

SSetrSge an ^evfonengelb, ^crto unb ©ebüfjren nad^ ben fftr

bie ^Beitreibung öffentlicber 5tbgaben beftel;enben SScrfcbviften

e]cefuti»if(J) cinjie^en ju laffen.
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iDie mit ©ettretbung ejefutionSreifer ^orberungen im
^Mtlgemeinen betrauten Organe finb oerpflic^tet, bie »on ben

^üft=^^lnftalten angemelbetcn rücf'ftÄnbigen iBeträge an ^er»

fcnengelb, ^orto unb ©ebn'^ren im SCßege ber ^ulfäöon^

ftrecfung ein3ut)eben.

2)em ßpequirten ftef)t jebocf) bie ^etretung beS 9lec^tö-

wegeg offen.

§. 26.

3) ie betrage, . welche in einer Senbung enthalten ftnb,

bie Weber au ben 5lbreffatcn beftellt, nod; an ben Slbfenber

jurücfgegebcn werben fann, ober weld)e auS bem SSerfaufe ber

üorgefunbenen ©egenftdnbe gelöft werben, fliegen nac^ ^-^Ibjug

beä ^ortcä unb ber fonftigen .Soften jur ^Dft= 3trmen=

ober lluterftii|ungS!affe, 5JJelbet ftd) ber 3lbfenber ober ber

Slbreffat fpdter, fo 5al;lt i^m bie ^oft=5(rmen= ober Untere

ftfi^ungöfaffe bie t^r jugefloffeneu Summen, jebo(^ Dt)nc

3infen, juriirf.

3fiad) gleid)en ©runbfd^en ift mit ^Betragen, weld;e

auf ^oftfenbungen eiugejablt ftnb, unb mit jtirücfgelaffenen

^affagicr=(Sffeften ju öerfal^ren.

m\^m IV.

i^itafheiiimmunaen hei ^ofl-- unb ^ovio-.

§. 27.

5!J{it bem »ierfac^en ^Betrage beä befraubirten ?)Drtog, je»

boc^ niemals unter einer ®elbftrafe öou ßinem Sbaler, wirb

beftraft:

1) SBer ^Briefe ober politif(|e 3eitungen, ben 23eftim*

raungcn ber §§. 1 unb 2 juwiber, auf anbere Sßetfe,

als burd) bie ^oft, gegen SBegal^lung beförbert ober

!oerfd)icft; erfolgt bie SSeforberuug in »erfiegelten,

jugenä!)ten ober fonft üerjc^loffenen ^arfeten, fo

trifft bie Strafe ben SSeforberer nur bann, wenn er

ben cerbotwibrigen Sutjalt beS ^acfetS ju erfennen

öerntoc^te.

2) Sßer fid) ju einer portDpftid;tigen Senbung einer,

»on ber Öntrid;tung beS ?portoS befretenben Sejei^^

nung bebient ober eine fold)e Senbung in eine an«

bere »erpa^t, weld;e bei 3tuwenbung einer öorge=

fd;riebenen 33e5eid)nung portofrei beförbert wirb.

3) SBer ^J)oftwertl)äeichen
.
nad; il;rer 6ntwertt)ung jur

Sranfirung einer Senbung benu|t; inwiefern in

biefem ^^alle wegen l;in3ugetretener 23ertilgung beä

(äntwertt)ungS5eid)enS eine f)drtere Strafe »erwirft

ift, wirb nad) ben aflgemeinen Strafgefe^en be=

urt^eilt.

4) Söer ^Briefe ober anbere Sad)en gur Umgel^ung ber

''Portogefdlle einem '•poftbeamten ober ^oftitlcn jur

^Jiitnatjme übergiebt.

3n ben unter 9lr. 2. unb 3. beftimmten gdüen ift bie

Strafe mit ber (äinlieferung ber Senbung jur ^oft »erwtrft.

§. 28.

3m erfteu fHiidfaÜe wirb bie Strafe (•§. 27) »erboppelt

unb Bei fernereu 9iü(ffdHcn auf baS S3ierfad)e erl)D'f)t.

3m OtiicffaHe befinbet ftd; berjenige, weld)er, nad)bem

er wegen einer ber in §. 27 bejeic^ueten 2)efraubationen üom
@erid)te ober im SSerwaltungSwege (§§. 34, 35) beftraft

worben, abermals eine biefer 2)efraubationen begebt.

2)ic Strafert;öf)ung wegen IKiicffallS tritt and) ein,

wenn bte fritf)ere Strafe nur tl;eilweife »erbüpt, ober gang

ober t^eilweife erlaffen ift, BleiBt jebod; auSgefi^loffen, wenn
feit ber SSerbit^ung ober bem (ärlaffe ber letjten Strafe Bis

gur 23egel;ung ber neuen Dcfraubation bvci 3a^)re »erfloffeu

ftnb.
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§. 29.

2Ber wtffentlic^, um ber ^cftfaffe ba§ ^eifoneiigelb ju

cntjte^ien, itnetngefd^rteBen mit ber ^oft reift, lüirb mit bem
»terfaö)en S3etrage beä befraubirten ^etfcnengelbeä, jebcö) nte=

malö unter einer ©elbftrafe von @incm %1i)akt, fceftrvift.

§. 30.

Slufer ber ©trape mu0 in beii %aütn beS §. 27 baö

fßxtü, melc^eS für bie S?eförbernng ber ©egeuftänbe ber

^ßft ju entrichten gewefen wäre, unb in bem gatle bcä §. 29
baö befrviubirtc ^VrfoneugclD gejat)It werben. 3n bem gaCe
beä §. 27. unter ??r. 1 l>iften ber 5(f)fenber «nb ber ^efor^

berer für ba6 ^ortc fclibarifrf).

§. 31.

2) ie 2)ouer ber .^aft, welche an bie ©teüe einer ni^t

beijutreiBenben ©elbftrafe tritt, ift oom 3^idf)ter feftjufe^en

unb barf fed)S Sßodjen nid)t üfeerfteige».

§. 32.

3) ie ^oftfeeljörben unb ^Poftbeamten, mld)t eine 2)e=

fraubation entbccfen, finb befugt, bie babei »orgefunbenen

23rtefe über anberen ^ad)c\\, welcl;e ©egeuftanb ber llebertre»

tung finb, in ^efc^^^ag ju nel)mcn iiub fo lange ganj oter

t^eilweife jurücfjuljalten, biö entwcber bie befraubirten ^i'>ft=

gefciUe, bic ©elbftrafe unb bie .Soften ge^aljlt über burd; ^au=
tiDn fic^er gefteßt fmb.

§. 33.

3)ie in bcn §§. 27 biö 29 beftimmteu ©elbftrafen flie|3en

jur ?)oftarmen= ober Unterftü^ungöfaffe.

5(6f$ttttt V.

<Bttait>tvfai>ven bei unb ^ottoi^eftau'-
bativnen.

'

§. 34.

SS?cnn eine ^oft= ober ^Portü = Defraubation entbecft

wirb, \D eröffnet bie Ober 'Poftbirettion über bie mit beu

'«''(unftionen ber Ober^^cftbirettiLMi beauftragte ^oftbel^orbe

mittelft befonbcrer 33erfügung »or (Einleitung eineö förm=

lid)en ä^erfafireuy bem '?lngeid;ulbigten, weld)c (*3elDftrafe für

ücu i(;m »erwivft ju crad'Uen fei, unb ftcflt il)m bievbei frei,

baä fernere 33erfa()ren unb bie 6'rtl;ei(uug eineä (Strafbc|({)ei'=

beg burd) Sejal^Inng ber ©»träfe unb Äoften iniiert;alb einer

prdf(uftöiid;en i^rift oou jetjn Sagen ju ücrmeiben. Reiftet

ber 3(ngefd)ulbigte I;ieranf bie Sciblung ül;ne ßinrebe, \ü gilt

bie SSerfngnng alö redjtöfräftiger @trafbefd)eib
;

entgegenge=

festen %aUe^ erfclgt bie Uuterfnd)ung unb 6ntfd;eibung nac^

grcapgabe ber §§. 35 biö 46.

§. 35.
i

2)ie Unterfud^nng wirb fummarifd; »ou ben ^Poftau=

ftalten ober »ou ben 33eäirfä5 3(uffid)täbeamten geführt unb

barauf im Sßerwaltungöwege ben Ciber-^Poftbireftionen

:c. entld)ieben. 2)iefe fonnen jebod;, fo lange ncd; fein

©trafbefd)eib ertaffen werben ift, bie SScrweifnug ber @ac!^e

jum gerid;tlid;en SSerfal;ren »erfügen, unb ebeulo fann ber

3lugefd)ulbigte wäl)renb ber Uuterfuc^ung bei ber ^üftbeprbe,

unb binnen jel^n Sagen ))räfluftöifdf)er ^rift, nad; Eröffnung
beö »DU Ic^terer abgefajjten ©trafbefc^eibeS, auf red)tlid;cä

®e'l)5r antragen, ©iefer Eintrag ift an bie ^Poftbeljijrbe ju

rid)ten. 2)er ©trafbefc^eib wirD alöbann als nic^t ergangen

angefel^en.

@iner auebrürflic^en 5lnmelbnng ber ^Berufung auf red)!»

lidieä ®epr wirb e? gleid; gead)tet, wenn ber 3lngef^ulbigtc

auf bie 3}crlabuug ber '5.>cftbel)crbe utcbt crfd^eint ober bie

?hi«laffung vor berfelben öerweigcrt.

§. 36.

Sei Den Unterjnc^ungen im l^erwaltuugäwegc werben
bie 5Set[;eiligtou münblid) cerbört unb i^re ^tusiagen ju ^xc--

tcfcH genommen.

§. 37.

5)ie Snftellungen unö bie SSorlabuugen geld)et>en burd;

bie Beamten ober Unterbeamten ber ^H^ftanftalteu, ober auf
bereu Stequifition na* ben für gerid)tlid)e Snftnuationen be=

ftel^enbeu 53orf6riften.

§. 38.

5)ie Sengen fiub ycrbunbeu, ben an fie »on ben ^oft-

bel;örbeu ergel^enben 23orlabungen golge ju leiften. SBer fid;

beffeu weigert, wirb baju auf äiRequifitiou ber ^oftbe^örben

burd; bag ©ericbt in gleicher ?frt, wie bei gerid^tlidjen 33or=

labungen, angefiatten.

§. 39.

5n ©acbeu, wo bie ju »er'^ängcnbe (^ielbftrafe ben

53ctrag »on fünfzig Sbalern überfteigt, nuif bem ?(nge«

fd)ulbigten auf SSerlangen eine gvift öou ad;t Sagen biäi

iner SBDd)en jur (Sinreidjuug einer fd)riftli(hen SSert^eibigung

geftattet werben.

vj. 40.

öinbet bie £ibcr=>})oftbireftion :c. bie ^^hiwenbnng einer

©träfe nid;t begrünbet, fo »erfügt ftc bie Surüd'legung ber

Vlften unb beuad)rid;tigt Ijieroon ben 3lngef(bulbigten.

§• 41.

Sem ©trafbefd)eibc müffeu Die (intid;eibungögrüube bei=

gefügt fein. 5lu(h ift Parin ber *^tugefd)ulbigte fowol^l mit

ben i'^m bagegen juftebenbcn 5)led)tsmittclu (§. 42), alö

aud; mit ber ©trafcrl;öl;ung , weld)e er beim ^iücffalTe

(§. 28.) ju erwarten l)at, befanut ju mad;cu.

3)er ©trafbefd;eib ift burd) bie i^ftauftalt bem 3luge«

idjulbigten entweber ju ^rotofoll ju vnblijiren ober in ber

für bie $Borlabung yorge|d;riebenen gorm ju infinuiren.

§• 42.

5)ev ;Hngeid)ulDigte fann, wenn er xmi Der 53efugni0

jur 23ernfung auf rid;terlidu' (Entfd)eiDung feinen ©ebraud;

mad)en wiO, gegen Den ©trafbefd^cib ben JiRefurS au bie

ber Ober = '•^oftDireftion k. yorgefel^te 23ef)Drbe ergreifen.

2)ieä muf) jebod) binnen jel;n Sagen vw^^^fiöift!)«!"

uad) ber (Eröffnung beö ©trafbejd^eibeö gefd;eiien unb fd;lieit

feruerl)iu jcbeg gerid;tlid)e äserfal)ren auö. 2)er Oiefurä ift

burd) Slnmelbung bei einer "'],'>oftbe[;örbc gewafjrt.

2Beuu mit Der iJlumelbuug beä OJcfurfeä niä)t jugleid;

beffen Oied)tfcrtigung »erbuuben ift, fo wirb ber 3tngefd)ul«

Digte burd; bie ^oftauftalt aufgeforbert, bie *^(uäfül)ruug

feiner weiteren SSertfjeibigung in einem ni(bt über üier SBod^en

l;inauä anjufe^euben Sermine ju ^rotofoK ju geben ober

bis ba^in fdjriftlid) einjureid;en.

§. 43.

2)ie 23er^anbluugen werben l;iernvi(hft juc Slbfaffung

bee 5Refnr§rcfolut5 an bie fompetente 23ef;orbe eingefanöt.

^iit jebod; ber 3(ngefd)ulDigte jur ^ledjtfertigung beä 9ie»

furfeä neue St;atfad;en ober 53eweiömittel, bereu Ülufua'^me

erl;eblid; bcfnubeu wirb, angefüf)rt, fo wirb mit ber 3n«

ftruftion nad; ben fi'ir bie erfte Snftanj gegebenen 33eftim-

mungen oerfaI;ren.
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§. 44.

©aä 9lefur6ieiotut, luelc^em bte (Sntfd;eibuuflägrünbe bei=

jufügen [tnb, wirb an bte fectreffcnbe ^oftbeborbe beforberl

imb nac& etfofgter ^ubUfatton ober SnfinuattDn »ollftrecft.

§• 45.

SOitt Dei- i>eiuvtl;cilung beä ^^iigeic^ulbtgteii einer

©träfe, burd; 8trafbcfd)eit) ober D^efurgiefülut, tft jugleic^ bie

SSerurtI)eilnng beffelben in bte bviareu ?hio{agen bes 23er=

fa^reuö auäjufpred^en.

Bei ber Unterfudjuitg im 33en»altungäiüege fommen,

aufer ben bviaren 3luäIogen an ^orto, Stempel, 3eugcnge=

bi'tbren :c., feine .Soften jum 9lnfa^.

5)er 3tngcfd)ulbigte, mi6)a wegen ^D[t= ober ^0rtD=©c=

franbation einer ©träfe gerid)tlid; ocrurtt)eilt luirb, t;at

aud) bie burd; baä 33erfa^ren im 33erTOattnttgöwege entftan=

benen Soften jn tragen.

§• 46.

2)ie SSoUftrecfung ber re^töfrdftigen ©rfenntniffe ge=

\ä)kht nad? ben für bic 33ü[l[trerfung ftrafgeric^tHc^er (lr=

fenntniffe im ^(tlgcmeinen bcftel;cnben 2Sorfd)riften, bie ^oü-

ftrecfimg ber ©trafbefd)eibe ober ber JRefoIute aber üon ber

^D[tbel)örbe; te^tere '^at tdbei nad) benjentgen SSorfd)riften

t)erfal;ren, Wel^e für bie (äyefution ber im 9Sermattung§=

mege feftgefe^ten ©etbftrafen ertbeitt finb.

m\ä)mtt VI.

§. 47.

Sßaä ein ^Briefträger ober ^oftbote über bie üon H)m ge=

fc^el^ene SSeftcflung anf feinen 3)ienfteib anzeigt, ift \ß lange

für tt)af)r unb rid;tig anjunel^men, biä ba§ @egentbei( über=

geugenb nacbgewicfen ir>irb.

§• 48.

$Die ^Dftüeriüattung ift für bie richtige iBefteHung nic^t

öerantwortlid), wenn ber ijtbreffat erftärt '^at, bie an i^n

etnget)enben ^oftfcnbungen fclbft abjufiDlen ober ab'^olen ju

laffeti- Sfud; liegt in biefem ?5alfe ber f»oftanftalt eine ^rü=

fung ber Legitimation beujenigen, lüeld;er fid; jur Slb'^olung

melbet, niä)t ob, fofern nid)t auf ben Eintrag beä 9(breffaten

3n)ifd)en biefem unb ber '»Poftanftalt ein be^fallfigeg befonbereä

3lbfommen getroffen worben ift.

§• 49.

3) ie ^oftoerwaltung ift, nad^bem ftc baö <vornuilar 5um
S(blteferungäfd;eine bem 5lbreffaten reglementgmdpig fiat au§=

liefern laffcn, nid;t »erpflidjtet, bie *^ed)tl)eit ber llnterfd;rift

unb beö etwa "^injugefügten ©iegelä unter bem mit bem
5^amen be§ (Smpfang§bered)tigten unteffc^ricbenen unb be=

jtel;unggnjeife unterftegelten 3lblieferung§fd)eine ju untcrfud;en.

©benfoüjenig braud;t fie bie Legitimation be^jenigen gu

prüfen, welker unter SSorlegung beö öoKjogenen Slblieferungg=

fd^eineö, ober bei ^acfeten o^ne SBert^angabe unter S3Dr=

legung beö reglement6mä§ig ausgelieferten ^Begleitbriefe^, bic

Sluö^cinbigung ber ©enbung i^erlangt.

§. 5Ü.

£iurd; ein üon bem JKeid)äfanjter 311 erlaffenbeg 9tegle=

ment, »elc^eg mittelft ber für bie ^ublifation amtlicf)er 5Be=

fonntmadjungen beftimmten SSlatter ju »eroffentliclen ift, tt)er=

ben bie lueitereu bei 33enu^ung ber ^oftanftalt ju beobarf;=

tenben 9Sorfd)riften getroffen.

Siefe SSorfdjriften gelten alä Beftanbtl^eil beS S3ertragä

jwifc^en ber ^oftanftalt unb bem Slbfenber, bejiebungäweife

0Jeifenben.

2)aä Steglement ^at ju enthalten:

1) 2)ie Sebingungen für bie Slnna'^me aÜer bel^ufä

ber iBeförberung bure^ bie ^oft eingelieferten ®e=
genftanbe

;

2) bag 5!Kafima(geU)id;t ber S3riefe unb ^Padfete;

3) bie iBebingungen ber JRücfforberung öon Seite beö

Stbfenberä unb bie SSorfc^riften über bie 33e^anblung

unbeftellbarer ©enbungen

;

4) bie 33eftimmungen wegen fd;lie^lid^cr SSerfügung über

bie unanbringlid^en ©enbungen;

5) bie iBejeic^nung ber für Beförberung burd; bie

^oft unjulciffigen ©egenftänbe;

6) bie ©ebü^ren für ^oft= 2{nweifungen, 2^orfi^up=

©enbungen unb fonftige ©elbübermittelungen burc^

bic ^oft, für ©enbungen üon ©ruiffac^en, 2ßaaren=

proben unb SD^uftern, Äorrefponbenjfarten, refom«

manbirte ©enbungen, für Sufteßung öon (5en=

bungen mit 2?el)änbigungefd)einen, für Lauffd|)reiben

wegen ^oftfenbungen unb Ueberweifung ber 3et=

tungeu

;

7) Slnorbnungen über bie 3lrt ber ^Beftetlung ber bur^
bie ^oft beforberteu ©egenftänbe unb bie l)ierfür

ju ertjebenben ©ebübren, inäbefonbere bie ®ebü!^ren

für Beftellung ber (5j:pref = Beübungen, ber @tabt=

briefe unb ^acEete, ber SBerf^fenbnngen, ferner bie

33Drfrf)riften über (Sftafettenbeförberung

;

8) bie 33ebingungen für bie iBeforberung ber 9leifen=

ben mit ben orbeutlid;en ^))often ober mit föftrapoft,

bic 5Beftimmung beS ^erfoncngetbeö unb ber ©ebü^r

für Beforberung oon ^affagiergut;

9) bte näheren 5lnorbnungen über .^'ontirung unb .^re*

bitirung öon ^orto, fowie bie bafür ju entrid)ten»

ben @ebüf)ren;

10) Wnorbnungen jur Slufrec^f^altung ber Örbnung ber

(3i(^er'f)eit unb be§ Slnftanbeä auf ben Soften, in

ben ^oftlofalen unb ^affagierftuben.

2)ie unter Siffer 2, 4 unb 6 bejeici^neten Stnorbnungen

unterliegen ber SSefc^luffaffung beS 33unbe6rat!^eä.

Sür ben inneren ^oftöerfe!^r ber Königreiche SSapern

unb Söürttemberg werben bie reglementairen Slncrbnungen

öon ben juftänbigen ^Be^orben biefer (Staaten erlaffen.

§. 51.

^llle biöt)erigen aUgemeiuen unb befonberen 23eftims

mungen über ©egeuftänbe, worüber baS gegenwärtige ®e=

fe| »erfügt, foweit jene ^eftimmungen nid^t auf ben mit

bem §luälanbe abgef4lDffenen ©taatgoerträgen ober Äonoen^
tionen berut)en, werben iierburc^ aufge'^oben.

52.

£)aö gegenwärtige ®efe^ tritt mit bem 1. Sanuar 1872
in ,^raft.

Urfunblid^ unter Unferer ^Dd)fteigenbänbigen Unterfc^rift

unb beigebrudtem Äaiferlicben Snftegel.

©egeben :c.

M 144.

Antrag«
Dr. S|)otn(td unb Dr. ^o^Ii).

befc^ltefen:

©er 9ie{^6tag wolle
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2)en JÄeicJ^Sfanjler ju crfu^en, bvifür @orge tragen

ba$ 6ei ber im 3(nf^Iu§ an baö ©efeg, „6etreffenb

btc SSereintgung »on SIfaf unb ^Dt^rtngen mit

bem 2)eutfd^en Oieic^e" yorjunebmenbeu Siegelung

ber 23evt)dltni[fc biefer neuen Sieic^sgefeiete, fD=

fort auc^

bie D^eugeftaltung beä gel'ammten Unter=
ricBtöwefenä — wn ber fogenannten ^rimär=

l'c^ute biö ju ben l^oc^fteu »iffenf^aftli^en 9(n-

[tatten — unter mögU^fter «Sd^onung befte^enber

33ert)a(titiffe, in.^anb genommen,
ba^ ju biefem ^mdt ein Sanbeä^Sc^ul*

füllegium für &\a^ unb 2-ctf)ringen gebilbet;

baf ferner namentli(^ bic 3(ufric{)tung einer

©eutfd)en Uniocrfitat in (Strasburg in'S

3Berf gefegt;

ba^ enblid) jugleic^ ik SBicbertjerftetlung ber

(Stra^burger Siblicttyef auägefü^rt werbe.

33erlin, ben 20. 9Jtai 1871.

Stntragftetter:

Dr. S^omaä. Dr. Äöd^lp.

Unterftü^t öon:

Dr. SBeböfp. Äiröner. Dr. Sßölf. SDZarquarbjen.

ü. ^oermann. Dr. ©bei. Dr. ©eorgi. ©üifen. Dr.

ßamet). ©^mibt (Sffiürttemberg). Dr. ©tep^ani. .tiefer.

Sorbau. Dr. ©djaftrat^. Dr. ^Oelber, ö. Unru!^.

WüUn (2Bürttemberg). Dr. ^flotter. 33raun (^er^felb).

iDernburg. ö. ^uttfamer (@orau). Dr. o. Si-if«^^-

©djulje. StugSpnrg. Dr. ^offmann. Dr. 33 redt) au?.

Saöter. ». 5S:reitfd)f e. Dr. 33uf)(. ». ©tauffenberg.
sj. ©oppett. Dr. iBiebermann. Äaemmerer. Dr. 5[)?e^.

33üfing (©üflrDW). Dr. iBirnbaum. 2)un(fer.

fSft o t i i> e,

5ßer bie @d)ule I)at, l;at baö Sanb; in ber ßrjieljung

unb Sßilbung ber Sugenb liegt bie Hoffnung ber Sufunft.

3)ie Umgeftaltuiig beä gefammten <Bä)ul-- unb Unter=

rid)tgn)efenä in (ä(fa^=Sotf)ringen — bortfelbft Icbltaft ge=

wünfd)t — mu^ nac^ ©eutfi^er *^rt unb in 5)eutfd^cm ©eifte

gef(^el)en, jebo^ unter lüeifer 33ebad;tna'^me gefc^id;tli(^er unb

örtlidjer SSer^altniffe.

2)amit l^ierin Df)ne SSerle^ung unb mit fixerem (ärfolg

»erfahren njirb, muf3 eine eigene ©(^ulbe'^örbc an bie

©pi^e treten. 3u berfelben ftnb naturgemäß ÜjeiU eingebornc,

mit ben 5)ingen burd; il;re bis!)erige (Stellung »ertraute

SQtcinner beijujie^en, tl)eilg n)i[fenfd)aftlid) tud;tige ©elel^rte

unb »Drurtf)eilg[reie ^äbagogen au6 anberen 5)eutfd)en 8an'

bem ju berufen.

$Die in Strasburg befte'^eube gafultät8=5ßerbinbung tft

mit mögliclfter S3eibef)a(tung biöl)er erprobter unb bereiter

Sebrfrdfte unb mit gebotener Slüdfid^t auf bie @igentt)üm=

Hcpfeiten jener ©renjlanbe in eine JDeutfd;e dufter*
Uniöerfität umjubilben unb nact) ben ^eDitrfniffen ber

3öi[fenfd)aften frei unb reic^lid) auäjuftatten. Unter ben .!^ilf§=

anftalten fteljt bie Sibliot^ef »oran; i^re burd> freiwillige

Sl'^eilnabme bereits angebahnte irürbige ^erfteltung ju öoU=

ftiben ift eine nationale SSerpflic^tung.

145.

5um

©efe^, betreffenb bie ^enfioniruitg unb ^erfor=

gung ber 9Jlilitair=33erfouen u. f. U). (9lr. 96
ber £)ru(ffa(3^en,)

T.

Dr. :8uctud (Arfurt), ©er 9teic^ätag luotte befc^liepen;

§. 42. in folgenber SBeife ju faffen:

„%üx jebeä Äiub ber im §. 41 bejeic^neten £)f=
fijiere unb im Offijierrangc [tel^enben 93Hlitair=

cirjte »irb biä jum öcllenbcten 17. 3at>re eine

grjie^ungäbei^ülfe öon 72 ^^Iv, jcii/xüä) unb
wenn baS Äinb jugleid) aud) mutterlos
ift ober wirb, eine folcbe oon 100 2;t>lr.

jS^rlid^) gewäl^rt."

n.

gret^err ö. ^pvnbevg. ©er S^eic^ätag woüe bef(^liefjen

:

1) 2)ie Ueberfc^rift C. cor §. 93 ju faffeu:

„Unterftn^ung yon SBittwen, SBaifen unb au«

bem Slngel^origen."

2) hinter §. 93 folgenben §. 93 a. ju inferiren:

„2)ic .^interbliobenen (leiblichen, (Sticf=, Slbüpti»'=

ober ®ro§=(5ltern), weld)e ju einer ber im §. 93

erwdf)nten 9)Zilitairperfoncn thalfci(ihlic() in einem

fold;en (5rnalhrungä*23er!hältuif ftanben, baß fie

nad) ben befte^enben Slu^l^ebunggoorf^riften ((Sief)e

3Kititair=erfa0=3nftruftion üom 26. 5)Järj 1868.

§. 43.) im ^rieben bie Befreiung beß ®eblie=

beneu ober 93erftorbenen üom (Eintritt in ba?

[tebenbe ^eer l;ätten crwirfeu founen, ftnb eben=

fallö penftonäberec^tigt unb er^lten bie ^enfton

einer SBittwe.

^ei biefer analogen Wnwenöung ber ^luö'l)ebungg=

öorfd;riften ift namentlid; ju beadjten, baß ber ®e=

bliebene ober 5.^erftürbene ber gamilie nic^t blo8 jeit^

weife, fonbern für immer »erlorcn ift.

III.

Dr. iguctuS (Arfurt). 3)er 5Reid)ätag wolle befc^ließen:

1) 3n §. 96 ein3ufd)alten:

„bie §§. 94, 94a unb 95" u.
f.

W.

2) 3n §. 95 l;inter bie Sßorte „üon 31/2 Z'i)lx. monat--

li^" cin5ufd)alten

:

„unb wenn baö Äinb jugleic^ aud? mutterloä tft

ober wirb, eine fold)e üon 5 Sblr. monatlicih ge«

wät;rt."

3) ben §§. 41 unb 93 folgenbeS *^linea beizufügen:

„SBittwen, wMje fic| wieber »er^eiratlien, erhalten

ben breifad)eu SSetrag i^rer jä^rlidjen ^enfton

als ©nabengefc^enf."

©cimmtlic^ unterftül^t burd^:

Dr. grieb entl^al. greil;crr ü. ©tfarbftein. a. Äarborff.
@raf Sranfenberg. ^rin3 SBiltjelm »on 23aben. ». öel^r

(©reiföwalb). ©(^roter (O^lau). greil^err 0. 3eblt|.

@raf ju 50Zünfter (.l^annotjer). ^reil^err 0. ©übe. ®raf
ju ©olmö^Saubac^. Sreiberr 0. Unrul^e^SSornft. ®ün»
t^er (3). ßrone). ®raf ^etftufi; = ^uc. Dr. Suctnö
(©rfurt). grei^err ». Cornberg, ©ie^e. @raf ©aurma.

gürft ju (Jarolat^. @raf 0. Dpperöborff.
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M. 146.

ber

VIL TO^eiluttg üter bie SBa^^l im fec^ötcn

Dtad; ben (ärmitteluiigcit ber Sßal^lfominti'fioit ftnb aBge^

geben: 7290 Stimmen, baüon [aflen vilS ungültig fort 27,

bleiben bal;er gültig 7263; l^ierüon ftnb auf ben {Rittcrgutä=

befi^er ^len = 2;üngen 4146 unb auf ben ©rjpriefter

Dr/ ^ü^lmann = .^eiläberg 3075 gefallen, unb tft ber

©rftere bemgufolgc alä gema'^lt proftamirt werben. 25ie

übrigen (Stimmen ftnb öoHig gerfplittert.

JDiefe Stilen cercinbern fic^ juitad^ft baburcf), bajj bei

(Ermittelung beö SBal^lrefultatö fedE)g Sßa^lbejirfe üollftanbtg

überfe^en [inb, unb bai bei einem ficbcnten Sßa^lbejir!

(SBernegitten) ftd; im ^rotofoll ber 3ßal;tfommiffion ber

unrid;tige SSernierf finbet, ba^ baä SKat;lrefultat nic^t ju er=

mittein fei, obgleid) im ^^ejirfgiDal^lprotofoltc nur baS 3u-

fammenjal;len ber Stimmen nic^t orbnungSgemd^ erfolgt ift.

9f)?an mu^ alfo bie (Srgebniffe ber S[ßat)l in biefen

7 33cjirfen uitter aüen Umftanben in 2tured)nung bringen.

3a!§l b. abgege=

benenStintmen: f. ^lell: f. ^ol^lmann: 3erf:|3litter

aeßa^lbegtrf flauten . . 12 11 1

Steinbütten 16 16

^eöernid . 33 16 17

Äerwieneit

.

45 45

33lanfenberg 49 41 8

Befüllen . 33 5 28

SSernegitten 74 74

262 89 165 8

8et3te8 ©efammtrefultat 7263 4146 3075

7,525 4235 3240

3n ^Ibjug ju bringen ftnb fobann fDWül)l öon ber ®e=
jammtja'^l ber abgegebenen Stimmen, al§ aud) aon ber auf

^errn ^lell = 2;üngen gefallenen Stimmenjaltl 30, iretl yon
ber SBal^lfümmiffion irrlbümlid; angenommen ift, im SSejirf

Söolfsborf feien 74 Stimmen abgegeben unb fammtlt(^ auf
.^errn S3lell = 5lnngen gefallen, itiäljrcnb in 2'Bivflid)fcit nur
44 Stimmen abgegeben unb auf .sperrn SlelUSüngcn ge=

faOen ftnb.

ferner ift fotüol;! »du öer @efammtgal)l ber Stimmen,
afö aut!^ öüu ben auf ^ernt l e 1 1 = Sulingen gefallenen

Stimmen befiniti» ab5{el;en 1 Stimme, meil im ^e^irf

^ofc^aunen, auf er ben in ben SBa^lerlifteu eingetragenen

32 SBätdern, welche geftimmt |)aben, aud^ ber nic^t in bie

Siften eingetragene Snoalibe .faf^cr einen Stimmjettel

abgegeben ^at, fo bafj 33 Stimmen, mel^e fammtlid^ auf

.5)errn Blc 11 = Jungen gefallen ftnb, gejcitjlt njurben.

3m SBaWbejirf ^eileberg II, ftnb 2 Stimmjettel für

gültig erfldrt iiLorben, auf meld)en unter bem gebrucften

Flamen „Dr. ^oblmann" ein gefcbriebener S^iame fic^ be=

finbet, njd^reub biefelben nac^ bem Sßa^lregtemeitt §. 19., 4

für ungültige ju erad;ten ftnb , biefe beiben Stimmen
müffen ' ba'^er con ber ®efammtjat;l unb bem .^errn

Dr. ^Dl)lmann jugered)neten Stimmenja'^l abgezogen

uterben, fo bafi baS ^efultat nunmel)r folgenbeS »irb:

Se^teä ©ejammtrefultat:

7525

baöon in Wbjug 33

^ür 33lelt: .pr Dr. ^Dr;lmann:

4235 3240

31 2

»erbleiben 7492

3m SBal^lbegirf Sugnienen, in welchem ba§ Söa'^treful=

tat folgenbeä ift:

Eingetragene iJlbgegebene ^ür ^ür
Sövi^ler: Stimmen: 5Blell: Dr. ^ol;lmami

:

62 21 - 12 9

ift ftatt ber ©egenlifte ein 33erjeic^nij5 geführt morben, für

njel^en ßanbibaten ein jeber Sßdbter feine Stimme abge=

geben !^at.

4204 3238

^Die Slbtl;eilung ift ber 9lnfid;t, baf biefe 33erle^ung

be§ ^rinjipä ber gel;eimen Sßa^l bie 2Bat)lW"'^^""B ^"

biefem Sejirfe nid)t nur ni^tig mad)t, fonbern baf man,

um ju ermeffen, ob refp. inie weit baä Sffefultat ber ganzen

2ßal;l baburd; afficirt mirb, aitnef)men muB, als Ratten

fdmmtlid)e SBvil^ler be^ Bejirfeö mitgeftimmt unb il^re

Stimmen gegen ben alö crmälilt proflamirten Äanbibateit

abgegeben.

3!)ag JHefultat ftellt ftcb folgenbermafen

:

^e^teg gür %\\x

©efammtrefultat:' S3lell: Dr. ^o'^lmanu:

7492 4204 3238

baju 41 fb.b.G2rainus21)batfon 12

gtebt 75H3 4182 3238

Stimmen gegen

^lell äu red)nen:

62
62"

48
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3n ben SBa'^fBejirfen

:

3aH bcr

eiltgetragcnen 3l6gegeBeitc Süv 3cr«

'Stimmen

:

SBtetl: Dr. ^cMmaini: jplittevt

1) Soniitt . . 30 8 7 1

2) (Sfc^enau . . 32 32 32

3) . 16 12 11 1

4) Äör^^eit . . 30 14 14

5) ^eujbcrt

.

. 55 28 10 18

6)/ Sid^taalbc . 32 19 19

7) Sftobelä'^Dfen . 20 18 18

8) ©eefelb . . 43 17 17 _ _
9) (Settan 26 14 1 13

115 54

11) Sermbad) . . 73 12 12 6

32) 2)e^3pen . . 22 16 16

13) ^eteräbDrf . 94 10 10

14) .^(ßtainen . 65 39 28 11

653 299 167 121 11

[inb im 2ßiberi))ru^ mit §. 10. beä SBat^Ireglemcnt^ miv

2 33eifi^cv evuanut luorbcn. ^f^ac^ $(nfid;t bev 5(fet^_ei(inig ift

bei ©mägung bcv S'olfle" biefev Unvegelmä^igfeit bicfen S[öaI;I=

bejirfeu flleid^äuftcUen bcr SBejivf jtald)amicn, in iiielc^em siuar

3 Seifiger evuaniit luovbeu [inb, unter bicfcn 3 23eift|jcrn

fic() aber ber nid;t in ben SÖa^ferliften cingctrvigenc Snoalibe

Äatber befinbet, ber mic^ bem angejcgenen §. 10. be'3 2ßaf)I=

reglement§ au» biefem ©runbc nic^t 23ei[i^cr fein burfte.

2)ie ?(btl;eilung '^at ferner ben SBat;lbesirf Sßartad;, in

Hic((^em nur ein ÜBeifi^er ernannt werben, nad; benfelben

®rnnbfa0en bcl;anbetn 5U nü'iffen geglaubt, ipic bie eben an=

gefi'4H-ten 23e5irfe, fc ba^ alfo bem SKefuftate ber 2Ba'^l=

f)anblung in bemfelben jene 14 angefii'^rten Q^ejirfe liinjuju^

red^nen [inb.

(ätngetragen ®e[timmt 3er=

fmb: ^aben

:

m\u Dr. ^Dt;Imann: [plittert

2)ic 14 a3e5irfe: 653 299 167 121 11

Äa[d^annen

:

89 32 32

Sßarlad;: 40 16 16

782 347 215^ 121 "TT

iRad) ber 3(n[tcf)t bcr DJiajorität ber Slbf^eilung waren

nun biefe SBa'^fbejirfe, weil \\)X 33Dr[tanb ni^t in i)crge=

[c^riebcncr SBcifc fDn[tituirt, öon bem biö^erigen @e[ammt=

re[ultat einfach in Slbjng ju bringen, obgleich gegen ben

regelmcifigeu SSerlanf ber Sßabll)anblung in feinem bie[cr

^Bejirfe ein ^rDte[t »orliegt, anc^ weitere Unrcgelma^igfeiten,

weld)e au? ber unregeln{a[3igcn Äon[tituirung beci 3SDr[tanbe^

gefolgt wären, nid;t crfenubar fiub. 2)ic SKinoritdt ber 3lb=

tt)eilung glaubte bagcgen bie crwätjnte Unregelnmiligfeit bcr

2(rt bercci^nen ju mfiflen, baj3 [ie annat;m, [dmmtlic^c SBä^ler

l;dttcn it;rc Stimmen abgegeben nnb gegen ben olS erwä'^lt

^^ro!lamirten Äanbibaten ge[timmt.

5)ie !?ln[idH ber SÄajürität^ergiebt ba§ folgenbe 9ie[ultat:

Se&teä Stimmen gegen

©efammtrefultat: 33lell: Dr. ^D!)lmaun: 5Blelt jn red^nen:

7533 4182 3238* 62

baüon 347 baöcn 215 "bixomx 121

giebt 7186 3967 3117 62

Sie 9ln[tff)t ber SIKtnoritdt würbe bagcgen ergeben:

7533 4182 32.38

baju 435
(
782 minus 247) baößn J215

39677968

alfü würben auf ^^erru SBlelt^Süngcn nur 3867 Stimmen
gefallen fein, wäl)rcnb bie abfolutc SSRajorität 3985 beträgt,

bie S[ßal;l wäre bal)er ju fa[[iren nnb e§ müpte eine 5Reu=

wabl [tattfinben nnb jwar eine engere S5Ba|)l jwifcljen .^)errn

'^lell = 3;üngcn nnb .'perrn Dr. '»Pol^lmann, weil fein anbcrer

.^anttibat gcnfigenb Stimmen erlialten I;at bei bcr oorliegen^

ben 2ßa|)lt)anblung, um auc^ unter [ingirter 3ured)nung aller

burc^ bie gerügten Unregelmäfigfeiten betroffenen Stimmen,
einem berfclben Äonfurrenj mad)en ^u fonnen.

SBablbejirf ®ai)l ift nur 1 iBeifi^er ernannt werben

3238

62

ju 66]^ (782 minus 121)

unb bcmcrft bie SBal^lfornmiffion in il;rem ^rotofoll, eä [ei

fein 2fiat)töor[tanb gebilbet, bie 2ßäl)lerlifte ni(|t öoHjogen,

eä fel)le bic ©cgenliftc, bie abgegebenen Stimmen '^ätten für

I
baö SBa^lrcfultat nid)t für mafjgebenb erad)tet werben fonnen,

bic Stimmsettcl lägen bei. !Die Stimmgcttel liegen nid)t bei,

c§ lä^t fid; burd;auö nid)t erfel;en, wcld)e SSorgänge bei ber

2öa:^ll;anblung «orgcfommen unb würbe »orgängig nähere

Slufflärung barüber ju forbern [ein, fatlä baä JKcfultat biefer

SBa^l in S3etrad)t fäme. @ä [inb 32 2Bäbler in ben Siften

eingetragen nnb baöon baben 27 geflinunt. 5)ie Sablforn»
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nn\\mi I;at biefen 23ejirf mä)t mikt beriicfftd)ttgt , man

mxh ahn bie ©cfanimtjat;! ber SBa^fcr ber @efammtjat;(

bei- abgegebeneu ©timmen juncid^ft ^injuved;ncn muffen.

©ans efeenfü ift ba» a5erl;altnij^ im 3Bal;lbeä{vf ^cgeu=

borf. 2)te 3öaI;(fümmifftou l;at einfad; bemevft, fc^Ie ba§

Sa'^IprotDfoIl uub bie ©cgeulifte, bie Stimmjettel feien eiu=

gefenbet (bei bem ic|igen SBa^Iaftc befinben fic^ aud) biefe

ni^t) uub baS 3Refu(tat uid;t bevi\rffid;tigt. (5?^ finb in

^ügenborf 47 Sßä^ler eingetragen unb baöon I;aben 34 ge=

ftimmt. %aü^ bie 3al;(en reiecant iDÜrben, fo mii§ten anc^

^ier näf)ere ©rfunbigungen nai^ ben SSorgängen bei ber

SaJ)( nnb bem SSerbleiben wn ^a\)lpxotoM\, ©egenlifte,

©timmjettel erfolgen.

3m SSejirf 3ed)er ift nic^t gen)ä(;(t ivorben, es liegt

^e^teg ©efammtrefnltat

7186

@at)l 32

-^ogenborf 47

Sedier 27

für 2Blell

3967

baritber eine 23efd^tt)erbe bea jum 2Bal;li)ürftel)er ernannntc

^err öon 5>Mil;l = 3ec^er, öor, iüeld;e namentlid) bagegen ge=

ridjtet ift, baf3 bie ©emeinbcn 3ed)cr nnb ©perling ju einem

SBa^lbcjirfe änfammengelegt feien unb l;eroürl;ebt, bie 35erbiu=

bung jwifc^en beiben Orten fei burc^ Ueberfc^iDcmmung ge=

ftört. S)er Sanbratl; unb äßa'^tf'cmmiffar luiberftreitet biefen

iHugaben" unb eö iwürben udl)ere (Srfunbigungen linjujieljen

fem, menn baö jRefultat ber Sßa^lt}aublung in biefem 5Bal)l=

bejirfe auf ben 2luäfaU ber Sßal;l l;ätte üüu Oteleöauj fein

tonnen. 3n 3ec^er unb ®^)erling finben fid; 27 SBä^ler

eingetragen, biefelben finb alfo ebenfalls alß foldje ju fingiren,

n)eld)e an ber äBa^l fic^ betl^eiligt unb gegen ben proflamir=

ten ^anbibaten geftimmt l^citten.

für ^ül>lmann

3117

stimmen gegen

5Blell ju rennen.

62

32

47

27

7292 3977 3117 168

3n Äleefelb !^aben nad; ben äßäl)lerlifteu nur 7 2Bäl;ler
!

mä(>renb nad; ber !?lnfict)t ber ^Ibt^eilung einer beiffefbcn

geftimmt, im SBa^tprotofoll finben fid) jebod; 8 (Stimmen I l;ätte gejault luerben müffen, wenn beibe auf benfelbeu

als .abgegeben üerjeid)net, »on benen 7 auf .^errn S3lcU, 1
|

5flameu gelautet l)aben. JDa bie Settel nid)t beiliegen, fo

auf .^errn Dr. ^ol;lmann gefallen finb, im SScjirf ©teg= (äpt fid; bie (Sad;e nid^t entfd;eibcn, unb e6 mürbe über ben

mannäborf l)aben nad; ber SBä^lerlifte 30 5ßäl;ler geftimmt, ern)ät;nten (Sad)üerl;alt in ben Sejirfen ^leefelb, (Stegmannf^=

im Söa^lprotofoll finb jebocb 33 (Stimmen al'o abgegeben bc- borf unb (Stabt «^raucnburg ©rfunbigung eingejogen mecben

jei^net, »on benen 5 auf i^errn 23lelt unb 28 auf .^errn müffen, loenn bie fnaglid;e (Stimme »oon Steleöanj für baS

Dr. ^o^lmanu gefallen finb.
\

JRefultat roäxnu (ää merben ba'^er, um bieg ju ermitteln

3m ^ejirf Stabt ^rauenburg, in n)cld;em 199 (Stim=
i
öon bem ®efammtrefultat unb ben für ^erni 33lell ge=

'inen für iperrn 231 eil unb 52 Stimmen für iperrn
|

red;neten Stimmen 4 ab^ujicljen fein, mal;renb 1 Stimme
Dr. ^Pol^lmann abgegeben n^orben, finb jmei 3Ba'^l5ettel, bem ©efammtrefultat Ijinjujujäljlen unb aU gegen .^erni

njeld^e ineinanber gefaltet gefunben nid;t mit berechnet morben, | SSlell abgegeben anjunel^men ift.

Se^teä ©efammtfefHltnt fiiv 33(e[t für Dr. ^üt;lmniin Stimineu jegc» 33(cU 311 vct^nen.

7292 3967 3117 168

ab 4 ab 4

1
\ l

giebt 7289 3963 3117 169

3n 35etreff beä Sejirfe» Stegmannsborf liegt ferner ein i falls biefer ''Proteft auf 3i>at;r^eit berul)t, mae nur burc^

^roteft bcö 9^ittergutäbefi^er§ öon 3ßüi 6 h; = Farben ("?), ?0?it'
j

meitere (ärfunbigungen 5U ermitteln iware, mürben bie SÜßäl^ler,

gliebe^ ber Sßal^lfomnuffion , s)or, meld;er bel^au^^tet, bie
;

metd)e n{d;t geftimmt l;aben, angelel;en merben müffen, alö

2Bat;l'§anblung t;abe erft V2 Stunbe nad; 12 ll^r begonnen,
j

l^ätten fie fid; an ber 3Bal;l betl;eiligt uub il;re (Stimmen

@ä finben ft^ 67 5ßäl;ler bort eingetragen, »on benen unter 1 gegen ben proflamirten Äaubibaten .^errn 231 eil abgegeben,

Slbjug ber oben ermal;nten brei, nur im ^ProtofoK, nid;t in
j

um ju ermitteln, ob ber SSorgang auf baö befinitiöe SRefuU

ber Stßä'^lertifte i)erseid;neten 3 (Stimmen 30 geftimmt l)aben 1 tat l;abe ©influf; ausüben fönnen.

unb jmar 2 für .Sperrn 25 1 e II , 28 für .perrn Dr. 0 1; l m a n n ,

'

öe^teä ®efammtvefii(tat fiii' 33(ell fiiv Dr. ^ol^üuaim ©timmen gegen Stell

7289 3963 3117 169

5U 37 37

7326 3963 ^ 3117 206

3n faft fämmtlid;en 2Säl;lerliften beg Äreifes ^raunä= 1
SfJad; bem 2lugenfd;eine gu urt^eilen, finben f^ici^ iRad)*

berg ift e8 üerfäumt, einen orbnungörnapigen ^ibfc^luB ber=
j

tragungen öon 2ßä|)lern, meld;e an ber Sct'^l 5ll)etl genom*
fefben ju mad)en, fo ba^ feine Sid)erl;eit »Drt;anben ift, ob 1 men, o^ne 23ermerf, bafi bie S^ac^tragung rec!^t3eitig ge*

SßÄ'^ler, refp. menn unb auö melcben ©rünben biefelben
j

fc^e^en, ober auä welchem ©runbe nachgetragen in fotgenben

nachgetragen finb. i 23ejirfen:

48*



380 2)eutfc|er 0ieid^ötag. 5lftenprf 3W 146.

2tbgegeBene für fürDr.^o|I= -Slnfc^einenb Siac^getrogcne bic gcftimnit

33etfenbort . . .

33ürgema(be

ßurau . . .

iDom Srauenburg,

(©emeinbe 5Reu[elb)

(©emettibe ^idau)

©c^onbnmerau

(Stimmen

27

. 26

. 39

. 57

23

25

38

57

mann

:

4

1

1

f)abm o^nc SSfrmevf ü6er ben D^nc^trvig:

1

24

102

8 36

24

102

14

i^aKö biefe 14 Stimmen relevant würben, wnrbe nähere

Cfrfunbtgung etnju5tef)en fein, ßorlanfig fmb fie ba^er »cn

bet ©ejarnrntja!)! ber abgegebenen Stimmen, unb »on

für ^rn. 25 1 e 1 1 abgegebenen Stimmen abjurec^nen.

ben

?«fete8 ©cfammtrefnitaf: für SßUU:

7289 3963

ab 14 ab 14

für Dr. ^Jol^lmann

:

3117

©timmen gegen 93{«n jurerfjnen:

206

giebt 7275 3949 3117 206

3n füfgenben äßa^rbejirfen fmb im SBiberfpruc^ mit ben

2Scrjd;riften beä Sffia^lreglementä feine ©egenliften gefnf)rt:

^üri^en, lM(^tnjaIbe, 2)eppen, ^orfitt, ßfrf)enan, ^eteröbcrf,

Sarla^/ Settau unb Stcijen^agen, ba biefelben aber be=

reitä loegen uuöcHftdnbiger SBeje^mtg beS SScrftanbeö in 9(b=

jng gebrad;t, fo fonimen fie nid)t weiter tu ^Betrad)t.

Äeino ©egcnliften finb ferner gefiil^rt in ben S5ßa^(be=

jirfen

:

SKö^lev: ©timmen

:

für Slell: für ^D^Imann

:

jeriplittert

33ei6tt)albe 78 50 50 — —
JDreirenj 133 21 21 — —
5((tgarf^en 73 34 34 — — •

.^augberg 59 30 30 — —
^eiligent^al 109 73 73 — —
Segctl^en 38 28 28

Unterfa^'^eim 115 19 19

halfen 66 21 20 1

Änopen 48 33 33

5fleuenborf 71 28 28

9?D^berg 164 36 33 3

^Dme!^rcn 80 50 22 28

JRegerteln 82 12 12

JKe'^agen 50 38 37 1

9f{eic^enberg 104 46 46

SfieinierSWalbe 130 89 89

2;^egften 128 23 23

SBorfeim 89 77 77

Äricf^aufen 78 39 39

Siebenf^al 39 11 • 8 3 .

^ilient^al 68 12 11 1

^piaflmic^ 123 19 5 14
-

SRawufen 42 14 14

S^almei; 40 24 24

Scnuewalb 93 19 14 5

SBoetten 23 16 16

S[ßc:ppeu 35 14 14

.^erwienen 99 45 45

^efoUen 108 33 5 28

SCßernegitten 96 74 . 74

30 Ißegirfe 2458 1028 497 530 1
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tüä^^renb 'eä tn ben folgenben 33ejtrfen uxigeaif tft , ob ©egenUften orbnungä«

mft^tg gefiil^rt finb, ba biefelBen ben 2Ba^(aften nic^t Beiliegen.

©ngettagene 3Saxler: Stimmen : fitr^Wl: für ^ß^ln

Äleenefelb 57 22 22 —
Äonnegen . 55 44 — 44

Sannau . . 100 40 . 11 29

?[J?unfter6er9 . 144 89 89 —
^ßtpen . . 81 19 2 17

©tegfrtebäiralb e . 98 70 1 69

iottexbaä) . . 42 29 27 2

gütterfetb . . 40 9 9

8 S3e3trfe 607 322 161 161

3)ie 9tBt^eiIung tft ber 9{nficf)t, ba§ biefer t)rbnnngs=
»ibtigfeit fein ©inflnf auf baä SBal^kefuUat Beizulegen, ba
Weber ein ^roteft »erliegt, noc^ auä ben 2öat)laften fic^ ein

^n|)_a(täpunft ju golgerungen ergieBt, tt)e(cf)e bag 2ßa^l=9^efu(«

tat in ben genannten Sejirfen in Sweifel [teilen.

BÄ^renb in Betreff ber Icinblic^en SBa^lBejirfe , 5luä*

aeife »orliegenber 33elegBlatter, bic in §. 8. beö 2ßaf)tgefe$eö

unb §. 2. beä 2Sal)lreglementg öorgej(^rieBenen ^uBlifationen

rid)tig gefcfiel^en ftnb, fef)lt jeber !Rad)»eig baröBer, ba| in

ben ftabtif(|en Sßa^tBe^irfen, wie fte na^ftel)enb öerjei(^net

finb, eine folcf)e ^ufelifation erfolgt ift.

(Eingetragene ©eftimnit

^aben: für «(efl: f
üv ^c^Imann: jerjplittevt: ungultt

SSraunöBerg 1. 414 172 145 25 2

iBraunöBerg II. 705 197 119 74 1 3

SraunäBergllL 553 161 115 43 3 1

grauenBurg 515 253 199 52 2

5mel)lfacf I. 324 80 66
'

8 5 1

?!)tel)lfacf II. 345 84 72 9 3 1

Söormbitt I. 433 185 134 45 4 2

Söormbitt II. 446 116 92 18 2 4

©uttftabt I. 275 56 52 4

©uttftabt II. 414 77 75 1 1

^eilöBerg I. 487 156 12 142 2

|)eilöBerg II. 586 202 6 193 3

Da aber fein ^roteft eine berartige ^Berfdumnif ber

^uBlifation Behauptet, aud) baä Sßer^dltni^ ber 3a^l ber aB-

gegeBcnen Stimmen ju berjenigen ber eingetragenen Sßä^ler

md)t auffallenb ift, fo glaubt bie 2lbtl;eilung feine SSeran=

laffung §u l;aben, beSfaHö ©rfunbigungen 311 beantragen.

5Bon beni Sßal^lBcjirf Sid)tenau, ber auS ben ©emeinben
Stdjtenau unb ©teinferiüalbe Beftcl;t, fel^lt in ben 2Ba!^laften

jebe SRad)ric^t; ni(l)t einmal bie 3al)l ber eingetragenen

Sßa^ler lä^t fiel; ermitteln, ba aBer ba^ (5rgeBnif3 ber äßai^l

nad; ©eriirffidjtigung ber fämmtlid)en »on ber StBt^ei'lung

für releöant eracl;teten Unregelma^igfeiten crgieBt, baf3 »on
7275 abgegebenen gültigen Stimmen 3949 auf ben )(ixü^

flamirten ^anbibaten ^errn 33ell= Slüngen gefallen finb,

biefer fomit noc^ 311 Stimmen me^r alä bie aBfolute 5D?a=

jorität '^at, alfo 623 3ßdl;ler würben il;re Stimmen gegen

i^n ^aben aBgeBen ntüffen, um baö Biäl;er feftgeftetlte 9^eful=

tat in grage ftellen ju fönnen, glauBt bie StB^eilung, ba^

feine 55eranlaffung ju ?Ra^forfd;ungen iVBer baä ä'ßaljlrefultat

in biefem Bejirf gegeben ift.

2)ie Sfiotij in bem f>rotofolle ber SBa|)lfommiffiDn : im
iBejirfe SBinfen fei ni^t gewählt Würben, ift unrid)tig; eö

ej:iftirt nämlid) gar fein äßa^lbejirf äßinfen, bie ©emeinbe
Sinfen ift aber neBft anbern ©emeinben bem 3Baf)lBe3irf

3;t)egften gugetl^eilt, ein SO^itglieb ber ©emeinbe !^at im
2Bal;IöDrftanbe biefeä Bejirfeö gefeffen, aud; baö SBa^tpro*

tofotl mit nnterfcl)rieben, unb ba^ fein SKitglieb ber @e«
meinbe SBinfen einen Stimmzettel abgegeben f)at, tft natür=

lief) irreleoant.

©ie Slbt^eifung beantragt ba^er:

5Der 9icid;ötag wolle befd)lie^eu:

3)ie 2ßvil;l beä ^pcrrn Seü^Süngen im 6.

Sßa^lfreiä beS Sftegierungäbezirfg ÄonigSberg

(SSraun^berg = ^eiläberg) für gültig ju erflären.

iJerlin, ben 19. ma\ 1871.

3)ie VIL StBt^etlung,

33orft0ettber

:

Dr. ^otihex.

5öertd)terftatter

:

Dr. qjattf«.
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m 147.

ju bem

3lBänberung6 = Eintrag be^ ^Ibgeorbiteten

Dr. SBigarb gum ©efe^=@ntü)urf, ktreffeub

bie Bereinigung öon @lfa^ nnb ßot^ringen

mit bem 3)entf$en Oteic^e. — 0lr. 14t2JL
ber ^rucffad^en. —

Dr. ^änel unb. ©enoffen. 3)er 9ieicf;ätag xooXk 6ejd)lie^en:

ben Slbänberiingö^Shitrag beö STbgeDrbneten Dr. 3Bi =

garb in folgenber Sfiffwng angunet)men:

§• 4.

äBäl^venb bei- in §. 3. yovgefef^eucu Ucbcr=

gcingöseit bebcirf c6 jur övlaffung oon- ©efe^cu

beä öcrgängtgen ©utad^tenä einer gewcil^lten 2an=

beesertretung.

2)ie Silbung btr yanbeyoertrctung erfolgt

mid) 5!Kapga6e beo 3. in niöglicfjftem !?(nfd^ln^

an bie in (glfap nnb Sct^ringen befteftenbcn ^cm=
mnnaI=3Serh:etnngen.

Söerlin, ben 22. M 1871.

Dr. c^änel. Senfen. Dr. ^orenjen. Dr. ©eeltg.

.9k? 148.

ber

Bei ber göjeiten Säerat^nng über ben ^lac^trag jum SSunbeö = |)aua^alt6 = ©tat für baö ^^r

1871 gefaxten SBefc^lwffe. — (§. 17. ber ©eftS^äftö^^Drbnnng.)
—

fi'ir ba^ Safer

1871,

I. ^ortbauernbe 5lu§gafcen.

Äa^>itel 1. Sjnnbeäfanjler^^lmt.

%{{. 1, 2 nnb 7.

Sit. 8. 9lfcfinbnngen in gülge Slnf^ebung ber eiOäöHc

5flr. 1 nnb 2 (dr. Einlage I.)

mx. 3 an Sanenbnrg 8016 V^ix.

%xi 9. nnb 10.

.^a)3itel 4. SfnSmärtigeg 9imt.

Äapitel 5. 23unbeä »Äonfulate.

Äapitel 10. S3nnbeg<=Öfeer^anbe{8gericl)t.

II. ©inmaltge unb auferorbentUci^e 5lu§gaBen.

.^a^)itel 2. 3(uSn)ärtigeg 5lntt.

jnm

^Öunliee - 'p^auefiaUe - (Ktat

für bag Sa^r

18T1.

1, ^ortbauevnbe 5tuögakn.

Äapitel 1. 5BunbeöfanjIer=9Iint.

3;it. 1, 2 nnb 7. Unöeränbert.

%\t 8. 5{bfinbnngcn in golge ^^(nfI;eCning ber eibjclle.

^x. 1 nnb 2. Unuervinbert.

gftt. 3 an «aiientwtfi 8016 ^|)Ir. rtb*

gelernt.
3;it. 9 nnb 10. Unöerdnbert.

Kapitel 4. Siugmärtigeö Sfnit. Unücränbert.

Kapitel 5. ^nnbeS-Äonfnlate. Unöeränbert.

Äapitet 10. 33nnbeä=£)krt)anbe(ögeric^t.3i Unöerdnbert.

II. (^ittmaUge unb aulerorbetitUc^e StuSgaben.

^a|)itel 2. SUietuärtigeg 3lmt. Unöeränbert.
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MapM 3. Buube§ = ^Dii[utate.

Kapitel 4. ^oftöeriraftuug.

Äapttet 7. ?[Jianne = 3}emaItuttg.

Kapitel 2. 2Bed)fcl[tempelfteuer.

Kapitel 3. ^oft= unb 3cituugg=SSeilDatuiuv

Äapitet 5. SSei'ic^iebene (Siuna^nupu.

MapM 7. 5!)^atrifular=33ettvage.

Kapitel 3. SSimbeg^^Äonfulate. Unöeränbert.

Kapitel 4. ^Poftoerwaltung. Unoeränbert.

Äctpttel 7. S(JJarme = 3Sent)attiutg. Unioeränbeit.

Äapttel 8. S3unbe§=£)ber'^anbeISgeric^t. Unoeränbevt.

cinbert.

Mapitd 2. Sßec^jelftenipelfteuer. Uuöerdubevt.

Äapttcl 3. ^o[t= unb BeitungS = SSeraaltung. Unyer=

^ßefolutionen.

1) ätt %it. I. 9lr. la.
®cn 9feic{)$fanjlev aufjufotbcrn , &ic ctforbccs
lidiett <Sd)titte ju t^un, um ol^ne S^erlc^ung
bcteitS eriDprbencr 9lc<^tc »on &em (S-intrittc

ie^ neuen ^enftpn^teglementd an tic 9{ebucttpn
un& cnbürf) ^ufi^ebung bcr Offtjier« s ?>oft!

meifiecftellcn eintreten ju laffen.

2) ju Stf. 1. 9?r. Ib.
©cn 9leidf>«fattjler aufj^ufotbern, bei 9(ufffcl=
lung bed @tat4 füt 1872 in @vtPäAung %u
nel)men, ob nicht bic ©eljältct bcr «PoftfcFre«

faitc in Stäbtcn »on 30-40,000 @tnu>o^nern
bcn ©c^ältctn betr (Sffretaice in grö^even
(Stäbten gIetij)jufteUen ftnb.

jtaintcl 5. 3^ei-[c|tebene {5mnaf)mcn. Uuaerdnbert.

Änpitel 7. 931atrtfufar=^eitvagc. Unöevänbevt.

iäefolution.

£)ie <Stti>attuttg au^uSpKeditn, ba^ ba$ 9{eidbfanilei':

2tmt bcbadht fein t»ctbc, bi§ jur ^cftftellung bc« ^etd)^
I^ouöhaIt«=(Stat« 1872 bic ^tegulirung be« ^unoe«:
@efanbtfd)ofttt>efcn§ an bcn fübbeutfcften ^öfen unter 9lbs

feßung bct bcniialicljen Stuegabcvofitionen von bcm ßau«;
]bolt«:@tat, fotptc balbttipglidjft bic ascfcitiflung bct vlad)'

läffc an bcn SJuSgabcn füt bic ^unbe^gcfanbtfchaften, ipcld^e

bcn im asunbc6s3tuölanbc eigne ®cfanbtfd)aften ^altcnbcn
SBnnbcdftaaten biSljev gciDäljvt tpptbcn finb, fptpcit leitete

nidft in bcn bcftct)cnben SSetträgcn au$btü(fItd^ au^bcbun:
gen roprbcn f^nb, l)crbcijufü^ten.

3W 149. 2) bei ber 6innal;me ba§ Map. 2 in fcl=

genbfv SBeife feftjuftetlen

:

ö. ^ettba unb S)¥t^tetr. 3m §aUe aud; in brütet

Sefung in bem 9Rad)tmge junt ^unbeg'^auä^aftä-

(Stat für 1871 unter ben fortbauernben 5[uggat>en

Äap. 1 Sit. 8 bie ^ofition 9Rr. 3

an Sauenfeurg (jd!)rli(^ big 1875 infl.

bcggf.) 8016 ^^x.
abgefegt werben, ttjirb beantragt,

ber 9leid)ätag Ujotle bcfd)lie^en

:

I) in bem 5Rac(;trage jum 33unbeäl^au§!^altg=

etat fiir baä Sa^r 1871

1) bei ben fortbauernben SluSgaben

bie ^Beträge Äap. 1 Sit. 8

auf . . . 92,038 Zl)k.

Äaü. 1 ©umma auf . . 106,738 „
bie @untme 1 ^ortbanernbc

5äuSgaben

auf 128,338 „
bie ©unimc in-r ?fnegabc auf 557,959 „

gürl871 gürl871

Sl^aler gelten ab treten ^injM

217,475

78,291

139,184

Äap. 2 2Bed)feIftempelfteuer

baüon ab, gemäf §. 27 beä

©efe^eg über bie 2Bedf)fel=

ftempetfteuer com 10. Sunt

1869 36 ^rc^ent ober . .

bleiben

unb bie (Summe ber (^innal^me auf 557,959 S^lr.

feft^ufe^en;
_ , ^ .

II) ben §. 1 beä @efe^=(Sntn)urfeg, betreffenb

bie geftfteftung beä ^au§'^altg--(5tatg beS

5)cutfdicn meid)g für baä Sa'^r 1871 wie

folgt äu fäffen:

ber biefem ©efe^e u.
f.

(mte im ßnt^

Wurf) wirb in SluSgabe auf 557,959 S^lr.,
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namlt(^ auf .... 128,338 3;f)lv.

an fortbauei-nbeit iiub auf 429,621 SlMv.

au einmaUgen unb au^er=

orbentlic^eu 5(uöga6en unb
tu (Stnnal^me auf . . . 557,959 2;^lv.

feftgefteOt u.
f.

w. nne int föntiüurf.

SOt o t t t> e.
1

(gg tft iüimfd;cußiüert^
,

burc^ 3I6fc^uug etueö eutfpre=
|

c^euben 3;t)eileS ber &xxxmi)\m an 2Be(f)fel=®tempelfteuer bie !

burd^ bte Streichung »on 8016 S'^lr. für bie Sauenburger
|

©IbjoK^Sutfc^äbigung erforberlidje Umrechnung bcr 9Kahtfu=

(arbciträge Ma!p. VII. ber 6inna!^me ju »ernieiben.

3ki 150.

bev

VIIL ^ommifftott beg Sflet^ötageg ^ur S3era=

t^uttg beö 5ltttragö ber 3lbgeorbneten ßaöfcr
unb ©eitoffen, IBetreffenb eilten @efe^=(Sntn)urf

über bie gef^dftlicJ^e SBe^anblung eineö unge=

njö^nlid^ umfangreifen ©efe^=@ntti3urfö.

(Sflr. 80. ber 2)ru(ffa^en.)

Berief terftattcr:
!

'.Jlbgeorbneter Dr. ©d)ma rjc
i

3)er 9teid)§tag Ijat in feiner Si^uug ocm 10. Max
|

1871 xxaä) 23eenbigung bev erften 23eratf)ung beS oben er=
j

wal^nten Slntragg bie S^erweifung beffelben jur SSorberat^uug

an eine Äommifffon »du 14 a)litgliebern befd^Ioffen. Sic,

!?Dn ben 5Ibtf)eihtngen gemä^iltc, cfümmifficn l)at ficb fßufti^

tutrt unb ben ^ibgeorbncten Äaungicfjer jum 33cr=

ft^enben gewäljlt, iDogegen baä 9^eferat bem 5(bgeDrbneten

Dr. ©d)irarje übertragen »orben ift. 5)ie Äommiffion !^at

fxä) bem it)r ertbeitten 9(uftrage in 3 ©itiungen unterlegen,

in »eichen au^ ber Slbgeorbucte Saöfer crfä;icnen unb

feinen 9(ntrag ndbev motiötrt 'i)at. ^^erner '^at an berjenigen

©i^ung, in icelc^er bie einjelncn Seftimmungen bc§ öou
j

bem Stbgeorbneten SaSfer ^^roponirten ®efe^=@ntnjurfö Be= i

ratl^en toorben finb, in SSertrctung beö ?Reicf)sfan3ler=2(mtä
j

ber ^err ©eb- SfiegiernngSrat^ »on '^^uttfammer S^eil
i

genommen. 2)erfe(be '^at !^ierbei fcfgenbe (ErfWrung abge= !

geben :

|

2)er ^unbeSratl) fei bisbei' »idjt in ber ^age geirtefen,

in eine eingc^enbe prinjiyielte "j^röfung ber »orliegenben I

^ragc gn treten unb befd;ranfe er (^err ö. ^uttfammer)
ficf) besbafb, bie :pülitif(ben @efid;t§punfte bei ©eite faffeub,

auf bie ©rflärung, ba9 nad) ber öorldufigen -9lnf^auung,

n)eld)c baS 3f{eic!^gfang(er = §(mt über bie (£ad)e geircunen

babe, in bem eintrage beä Sibgeorbneten SaSfer für bie SSor^

beratbung öon ©efe^eö^ÖntlDÜrfen, n)eld)eu ein fpe5tfifd;=ted)=

mfd)et (5t)araftcv bein)cl;nt unb meiere bc^bafb für Die grünb=

Iid)e Beratbung burd) ba? 'pic;r.::n bp? fReidiötagä befonbere

<Sd)wicrigfeitcn bnrbieten, namentUd; affo öcn ben in 3tu«=

fic^t fte£)enbeu oigauifd^en ©cfel^^i^'ntwüvfen, bctreffenb bie

6ix)iIproje^=£)rbnung, bie 6riminaIproge9'£;L-bnnng unb bie

Suftigorganifation unter Umftdnben vom :praftifd;ri'. 2:tanb=

:punfte auö ein annel^mbareg 5(u9funft§mittel für bcfoubevc

^(uSnal^nngfdne erbHift luerben fonne. SebcnfaKä würben üon
Seiten ber »erbünbeten ^Regierungen bie ^efd)(üf|e beS ^^eich§=

tag« in biefer ^xac\c in bte fcrgfdttigfte (ärmdgung gebogen
inerbcn.

2)ic Äomuiiffton erftattet nunme'^r über ben Sn'^alt

ibrer 25er^anblungen fcigenben ©eridJt:
• @ä ift iineberbolt auf bie Sdnüiertgfeiteir aufmcrffam

gemad^t lüorbeit, iüeld)e mit ber 23eratbung umfaffeubcr ®e=
fe^=6-ntimtrfe in grc§ercu, namentlicb ;^ciitifd)en 3serfamm=
tungen i?erbunben ftub. SnSbefouberc liegt bie ©efal^r nabe,

ba^ bxixä) 93ovuabme scn 3tbdnberuugen, irel'*e jinar nacb
ber 5l_bftd)t be§ Slntragftcüerä, irie nacb ibvem 3Bort(autc

auf einjetne 8eftimmungeu beö (SnttDurfä [lä) bcfd)rdufen,

bo^ eine, ftber bicfe Scbvanfen !^nnau§gebenbe 5(enberung
beö _Spftem§ ober eine Äonifion mit anberen, unserdnbert

gebliebenen 33eftimmungen I)erbcigefübrt twirb, loeif biefe 3;rag=

teeite ber Stenbernng ni^t fofort f(ar gefteüt, öielmebv bie

le^tere ibrer »abven ^Bebeutung unb Söirffamfeit nad) nur bei

einer eingebenben, ben gefammten ©utniurf mit berücfficbti?

genben_ Prüfung gemürbigt icerben fann. IDie n?ed}felnben

SJ^ajcritätcn mit ber Slbo^^ticn ber für einjelnc Einträge öor=

gebrachten, feiueöiregö aber unter ficb ftet§ übereinftimmenben
50?otiöe

_

erl^öben biefe ©cfabv- ^Bci @eje^büd)ern, burcb

njel^>e eine grc^e ?!)iaterie »ollftanbig unb einbettlid; georbnet

itevbcn \dü. irirb bie Störung in bem Si)fteme beä @efej3eg

mit bcfßnberf' fd^weren 9?ad}tbeifcu oerbunbeu fein, inbem
burcf' fte jugleid) ba^ iiM'c^tigfte ©emeut ber ®efel^e«au^(e=

guug/ bie Suvütffübrung ber einzelnen 53cftimmnngcn bei

ibrer 9(uslcgung unb Slnwenbung auf ba§ Sßftem unb bie

^rinjipicu be^ ®efe^eg, erfcbüttert iüirb.

55ie 9tiebcrfctuing »du ^ommifftcnen, \vdä)c unter dJliU

airfung !?cn -JRcgtcrungä=.^cmmiffarieu ben Gntunirf prüfen

unb baö ©rgebnip bev ih-ftfung ber 35erfamm{ung felbft UDr=

legen, ift ftetö alä ein geeignetes 5??itte( erfdiienen, biefen @e=

fal^ren tbunlid^ft entgegensuwirfcn.

2)iefe3 5)iittel rcid)t jebocl) itidjt bin, inenn fo umfang^
reid)e ®efeh'(Sntir'ürfe i;'Orgelegt werben, baj? bie 33eratl)ung

berfelbeu burd; eine ^tcmniiffion uidbrcnb bev Sitjung ber

gcfe^gebenbcn SBerfammfnng nabcgu eine UninpgHd;!eit wirb.

33creitö bie 9(rbeitcu
,

mld)t bie 9)?itgltebfcbaft ber 33er=

fammluug mit fid} bringt, öevfaugcn gu ibrer ^rlebigung

einen fet)r crbebtidscn ^(ufwanb an 3eit unb Ävaft. SBie

baber bie Uebcrnabme oon anberen 5(rbeitcn, j. ^. bie 5H)exU

nabmc au ben ^Irbeitcu einer jtinnntiffion, bie .^rdftc auf baä

3(eu§eifte anfpannt, fc erforbert bie ^eratl)ung cineä ©nt=

ttjurfö fcn grünerem Umfange ein 9Ka^ »du 3eit unb .^raft,

n)eld)eä tbatfdd)Iicf) in ber '^^eriobe, in ttjelcfier gleicbseitig bie

SSerfantmlung fefbft ibve Si^ungcn abbd(t, für bte SKitglieber

nid)t üDrbanben ift. SBoKte mau aber bie Sifjungen bev

SSerfammlung fo lange fortfe^en, bis bic Äommifficn i{)re

•5(rbciten beenbigt b«tte, fo wiirben nid;t nur aüe bie 9^ac^=

tbeife, ir)eld)e mit fo auSgebebnten SiMingen »erbunbeu ftnb,

eintreten, fonbern aud; ein großer Zhdl ber SJJitgücber gur

Untbdtigfeit ninbvcnb biefer Seit öcntvtbcilt fein unb I;icvburcb

lebl;afte Sefd)irerbeu l^evöorgerufen ttjerben. 9(uö biefer Un=

t!)dtigfeit einer SDiefjvjal;! ber ?0'citgltcber bei bem 33eginne

beö S^eicb^tagg cntfpringt wob! aucb ber iffiunfd), il;r burd;

(Einbringung öon neuen Slntrfigen unb Entwürfen ein ^kl
ju fe^en unb and; fonft bie 23evatl^ungen beä ^>(enumä mit

Stoff ju üerfebcn.

5tud) treten bie §trbeiteu ber .^omnriffionen unb bie bc6

^lenumö nid)t feiten in .^cüifion, inbom oft gcrabe bte 9Dcit=

glieber, ireld;c in ben .^ommifftonrn befd)dftigt ftnb, »orjugö^

ireifc au(b an ben 2lrbeiten Deä Plenums unb ben ®era-

tbungen beffelben ftd; betbeiligeu unb fie Jiid;t bcibcu S^b^^iö^

feit§rid)tungcn glei(i)e .^vafl unb glctcbc Sorgfalt juiüenbcn

fonnen. @ä ift fevner bic 2;b^i^^9ff^t '^'^^ ^lenumä an ben

Sd)lu§ ber nniniiitonäbcrattiungen unb ben (Singang bc8

jlommifficiisjbericbtS gefnüpft; cS fel;lt bal;ev ber Äommiffton

an* an ber SRubc, lyeld^ie gu einer grüublid;en unb er-
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Ic^DVfenben Unterfud^ung erfotberlid^ tft, ba bie 5im»eieubeit

teö Plenums fte ju bev fd;leunig[ten ©ilebigung ber ^^Irbeiten

brängt.

5)iefe (ärfal^nnigeu "^aben aud; tu anbeni Sdnbeiu baju

gefül^tt, eine föinric^tung 511 treffeu, burd; n)eld}c bie 23eta=

t^ung befonberö imd)tiger inib mnfangteid;er ®eje^eS = @nt=

würfe in ber betrejfenben SanbeSöertrctung »er bcu gefd)il=

berten 9tad;tt)eilen tt)unlid)ft gefid)ert unb ber SBevatt)ung

felbft eine fefte unb bic (äinl)eit ber ^el;anbhing iüa!)renbe

S3n[iö oerIiel;en ttiirb.

2)iejc (äinrid^tung beftet)t in ber 9lioberfel^ung öon

3njifc^en=Äommijftünen ber SanbeSoertretung, ireld)e in ber

Seit jtt)ifd)en jwei <Sefftoncn ber legieren bie vorgelegten

(Entwürfe unter Sujicliung öon 9xegierung6=,^'0nimi[farien be=

rat'f)en unb ben über baö (grgebni^ il;rer S3eratl;ung »erafcs

faxten 53erid)t ber 2-anbef'»ertrctung bei bereu ndd)[tem 3u=

fanunentritte »ürlegen.

Snäbefonbere baben bie ©efeljgebungcn 35vit)erus unb

beS Äönigreid;ö ©a(t)fcn, \o wie Oe[terreid;ö mit btefer 9J?a=

terie einge^enb fid; befd)ciftigt. (ä§ ift bafelbft im SBcge ber

©efe^gebung eninjcber für beftimmte ober im ^^lügcmeiuen für

größere ©efe^eö = föntioürfe bic 9iiebcrfe0uug »on foIcl;eu

3iDifd^en=ÄDUuniffioncn »rrfügt, bcj. nndjgelaffen nrrrben.'

5)ie (Srfa'^rungcn , lueldje in 23vii;ern unb in ©ad)fen

gemad)t worben [inb, fpred)en für biefe @inrid;tuug. (5iu=

jelne OJHfftänbe, lv)e(d;e l^ierbci öorgctreten ftub, f)abeu faft

auSfd;lie^l[id) i'^ren ©runb in 3ufä(ligfeiten unb ipinberuiffen

get)abt, tt)eld)e mit bor (äinridjtung felbft unb il^rem SBefen

ni^tö gemein l;aben. 5(ud; finb einzelne Unbequcuilid;feitcn

unb 93erfd)levpnngcn »on ber "äxt gercefcn, bap iljneu burd^

öorfDrgtid)e 33eftimmungcn ber ©efdjdftöorbnung mit Seid)tig=

feit öorgebeugt werben fann. Sebcnfatlä mürben bie, in

biefcn ßdnbern gcmad;ten (ärfnl}tungen miÜfommcncn Stoff

bei ber ndl;cren, im §. 2. beg Snsfer'fdjen C^ntmurfs öor=

be'^altenen OJegehntg ber @ad;c bieten.

®cgcn ben ßaöfcrjc^cu 33orfd)lag finb nun bei ber

5Beratl;ung im ^Plenum, mie in ber Äommiffion ;u-iujipie(le

33ebenfen eilioben morben, n)eld;e ben ©cgenftaub eingel)enbcr

Prüfung in ber Äommiffion gebilbet baben;

6ä ift be'^viuptet movben, ba^ burd; ben S3orfd)(ag baä

^rinjip ber ©iöfontiuuitdt ber 9teid;ötaggft^uugeu «erlebt fei.

SlHerbingä ift eö ein aucrfannter ©ruubfa^, fca^ mit ber

(Sc^lie§ung bce ^J)arlamentö viKe feine, biä bal;in uid)t uoilig

beexibigten iJlrbcitcn erlöfdjen unb baf mit jeber ©cffion eine

neue (Einbringung unb 33eratt}ung ber ©cfejjcäöorlagen ein=

treten mufj. ©iefer ©runbfa^ leibet aud) auf bie ©ejfionen

berfelben Segislaturperiobe, ol)ne Uuteifd;teb, ob innerl)alb

berfelben eine tl;eilmeife (ärueucrung DcS ^arlamcntö ftatt=

finbet ober ni^t, ^lumenbung. 5?inerbingö -ändert ber ©runb=

fajj inSbefonbere feine Söirfiamfett bei iserfaffungen mit bem

3n)eifammerfpfteme, infofern l;ierfelbft ein ©cfe^ nur buvd; bie

Uebereinftimmung ber Ärone unb beibcr klammern ju ©taube

fommt, meld)e »on bem 5?cginne ber 33erail;ung bie jum

<Sd)luffe berfelben gleid)jeitig getagt l;aben, fo ba^, meun ber

@efe^=(5ntwurf biö jum '©d;hiffe ber ©effion nid)t bie

©tabien ber S3eratt;ung in beiben Äammciu burd;laufen

unb bie 3uftimmung ber legieren erlangt l)at, bie Kammern
bei einer anbenrciten Ssorleguug bcä (Sutwuifs in ber fol=

genben @effion an bie früheren 33efd;lüffc uid)t gcbnnbeu

fmb. StÜein eä ift biefer unbeftrittene ©al^ nur bie 3lumeu=

bung beä oberften ^rinjipss über bie ©i6toutinuitdt auf baS

3roeifammerfi;ftem.

2)iefeg ^riujip ift nun jmar in unferer 9ieid;ö»erfaffung

nid^t auäbrürflic^ auC'gefprod;en. Slllein el bcburfte nad; ber

9lnftd;t ber Ä'ümmiffion einer auöbrücf'li^eu 58erlautbaruug

beffelben in ber 33erfaffung nid;t, ba biefeä 'Prinzip ein feft=

fte^enber, aus ber 9iatur ber ^a6)t mit 5Rotl;menbigfeit fol-

genber ©runbfa^ beg fonftitutionellcn ©taat5red)t6 ift, bag=

felbe aud; in ben i^eftimmungen beä 3lrt. 12 eine befonbere

@tü^e finbet. 5)urc^ biefe ^öeftimmungen ift eS ndmli^

itttttnftüdc i). iü«|)anl5(. fc. 5Deutlcbfn ^Hetc|i*(afle«.

jur ©enüge auggef^>ro^en, bap mit bem ©c^luffe beö ?Rd(i)9

tage feine 2;I;dtigfeit »oUftdnbig crlifc^t unb er nur micber

bunt eine Berufung ©eiten.bes Äaiferö 5U neuer Stljdtigfeit

jufammentreten faun.

©ie @efd;dftg = £)vbuung beä Oieid^stagg fd)rcibt enblid;

in §. 67 öor: „©efe^esüorlagen, ^Jlntrdge unb Petitionen

finb mit bem -^Iblaufe ber ©i^ung8:pcriobe, in icelc^er fte ein

gebraut unb nod; nid)t jur Öefd^lupna^me gebieten ftnb, für

evlebigt ju ad;ten."

3D^it bem eintrage, Äommifftonen ber oorgefdjtageneu

Slrt betjufs ber 33eratl;ung ber in ber einen ©effion eiuge=

brad;ten ®efc^ = 6ntmürfe Jiieberjufc^en, bergeftalt, bafj ber

9?eic^ätag in feiner ndd;ften ©effton fie auf ®runb beä ju

erftatten'uen Äommiffion5berid)tä einer ferner Weitern Sera»
t^ung unterwirft, wirb fonad; ber ©runbfalj ber 2)iäfonti=

nuitdt »erlel^t, inbem eine attberweite (äiitbringung ber &nU
würfe ui^t ftattfinbet unb bie fernerweite 33eratl;ung alä

bie ^ortfe^ung ber begonnenen l^eratl)ung, bereu erfteö ©taDium
in ber frül^ern ©effiou bereits erlebigt ift, fic^ barfteUt.

(£'ö Würbe jwar »ou einer Seite l)erüorgel;oben, bap ber

9ieid;&tag bei ber erften ^eratljung in feiner SBeife eine, baä

9)tatevicÜe beö (äntwurfä berül;renbe 6ntid;lie^ung faffe, öiel=

mel;r il;m bei ber jweiten unb ber britten 33eratt;uug bee

(äutwurfg, weld;e er in berjelbeu ©effion öornel)me, oötlig

freie (äntfd;liefning gcfid;ert fei, auc^ ber 33ericl;t feiner Äom=
miffion il;n in feiner ^eife binbe, ja er nict)t gel;iubert fei,

bei feinent 2Bieber=3iifirmmeutritte eine anberweitc Äommif=
fion 5u bcftellen, unb mitbin baä *'i)riit5ip ber Siöcoutiuuitdt

nad; feinem ©runbgebanfen uuD feinem 3iüecfe, burd; ben

8agfer'fd;en 3}crfd;lag nid;t üerle|3t werDe. SUlein eä Würbe

Bou bem betieffenbcn Äommiffiensniitgliebe biefer ^^tnfd;auung

feine Weitere <5'clgi^ gegeben unb auä il;r insbefontjeie ein

Sßiberfprud; gegen bie ^^c-rm, in weld;er ber ßag!er'fd;e

ä3orfd;lag üorgelegt worben, nicbt abgeleitet.

C^in jweites prinjipielley S3ctteufcn gegen bini Eintrag

Saäfer ift au§ ber 33eftimmung "in §. 3. öeä (Entwurfs ab-

geleitet worben. 5)er ^Irtifel 32 ber ä^erfaffuug l;at befaunt*

lic^ bie ©idtenloftgfcit ber Oieit^staggmitgliebcr auögefprod;en.

ßg ift nun jwar bel;auptet worDeu, ba§ biefe ^ürfd)rift mit

ber 2?eftimmung in §. 3 nicl)t in SßiDcrfprud) trete, ©enn
bie Äommiffton3=©ii3uugen feien nid;t ©iipungen beg 9ieid;5s

tagg, unb bie 93citglieber ber Äommiificn feien jwar aus bem
9leid;etage gewallt, oolljögen jebod; il;reu Sluftrag nur alä

©ad;yerftdnbige, weld;e win Oieid;5tage jur ^Vorbereitung

feiner 25eralbung gewdlilt worben, ^äititcl 32 beld;rdnfe aber

bie 2)idtenlofigfeit auf bie -^Jiitgiiebef bes 9{eid;ätagä „als

fold}e." ^^Illein biefe lluteifd;eii?uugeu würben in ber Äom»
miffion nid;t als jutreffeub, !oielmel;r bie Slnwenbbarfeit ber

i^'ftimmungen bes Slitifcl 32 auf bie 93iitglieber ber Sunjc^cn«

frmmiffion anerfannt. (Sbcnfo fonnte fte in ber jüugft öoll=

jogeuen 2öal;l ihmi 9Jeid;6tagsmitgliebern in bie'Äommiffion

wogen (ivbauung :c. eiueä ^\nrlamentsgobdubes, bafern biefeu

5)iitgUebcrn für ben §alt il;rer 5:>crufung nad; ^Berlin jur

3;l;eilnal)mc an ben Äommiifious=v'(rbeiten ©idten bewilligt

lüerben, feinen inafgebenben Prdscbeujfall erbticfen, b.r es

fid) bei ber .^tommiffion für baä *'j)a.lanieutSgebäube nin eine

9iegierungci = Äommiifion, an bereu 5trbeiteu 9xeid;3tag5mit=

glieber ti;eilncbmen, unb um eine, bie gejcggebetifc^e 00er

fonftige yevfaffuuggindffige Sl)dtigfeit beö Parlaments nidjt

berül;renbe Silia^rcgel I;anDelt.

2)ie Äommiffion war ferner ber 3lnfi(^t, bap, bafcin

ntan eine Slnöbe^nung ber ©idtenlofigfeit auf bie 9Jjitglieber

uon 3irnfd;enfommiffionen betri)liet3en würbe, l)ierburd; eine

ganj wefentlid;e unb ber ©a'd;e felbft nad;tbeilige 53efd;i-dn=

hing in ber äßa[;l biefer S3{itglieter t)erbeigefü^rt unb ber

3wecf beö 5lntragö ßasfer »ereitelt werben würbe.

@e^t man alfo baiunt aug, baj3 fowol;l iu ber 9iieber=

fe^ung fou 3iwifd;en = Äominiffionen in ber öorgefd^lagfuen

Sßeife, als aud> in ber ^Bewilligung öou ©idten an bie

ÄommijfiDnguütglieber eine §(bdnberung ber 33eifaffung liegt,
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[d fann anä) fcet »orliegenbe 9(ntrag beö ^fBgeorbneten

Saöfer, foferit man i§m im Uefcrigen jufttiumt, nur im
Sßege etneS formü^en ©efe^eä, unb inöBefonbcre md)t burd)

eine Bfofe Sula^befttmmung ^n ber @e[rf)ciftä = Orbnung cr=

lebtgt »erben.

£)ie Äommiffton unir nun' tu il^rer' 9)^ajor^tl^t ber

Meinung, bvip ber Swecf, luetc^en ber 8a»ferfd}c -5(ntrag

»erfolgt, ein fo »ic^tigcr unb für bas Snftvinbefomnien einer

guten unb fegenöreid)en ©efe^gebung fo nm^gcbenbcr fei,

baf eine berartige 9(bcinberung ber 3Serfaffung burd; i!^n

unb in ber 25efd)ränfung ber 3lbänberung auf einzelne ©efel^^

©ntiDÜrfe, \voU 5U red;tfert{gcn fei.

@Dtt)c^I in bem Plenum bcs 9^eid;gtage5, wie in ber

^ommifftDn ftnb nun 23ebcnfen gegen bcn SSDrfd;lag 8a§f er

er'^üben »erben, nield;e in i^m ebcnfoiuol;! eine (Sd)äbigung

ber ©tcllung be« 3^unbcerat[)§, nnc ber be§ ^^c^d)>;'tages er=

Hiden unb insbcfonbcrc ber 2?efitrd;tung Stuebrucf gekn, baji

mit ShifftcHung fcfc^er 3lüifcben = .Kcnimifftcucn bei Sd;n)er=

punft ber parlamcntarifd;en 3;I;atigfeit in leMcrc gelegt werbe.

2)ie S^ebcnfen fiub bei ber crften 55eratf)ung im ^>(cnum

auäfüfirlid; »orgebradn Werben; e» fann Itier auf letztere »er=

iDtefen werben.

2)ie .^ommiffuMt l)at and; btcfe 3?ebenfen in bcn Ärei6

if)rer (Erörterung gelegen, fid) jebcd) in ibrer 9)ic(n-l;eit nic^>t

baöon ju überjeugcn ycrmod)t, ba^ fie fc Weit bcgri'tubct feien,

baf burd; fie bie ^(nna^mie beS Saöferfc^en 5(ntvageS wiber=

ratl^en werbe.

58ei beu Scratl^ungen in ber Äcmmiffion würben bier=

bei folgenbe 5{uÄfftf;rungen i)ovgebrad;t:

2)ie (ärfa^nuugcn in anberen Säubern 2)eutfc^i(aubä be=

ftätigcu biefc 33ebenfcu nid)t. Obgleid; bafctbft nic^^t fc

gro^e SBer'^iältniffc »orliegeu, wie bie be'3 ®cutfd)en Oieidvo»

tageö, fo wi'trben bod; gerabe bie, in biefen 2?ebenfen l;cr=

öDrget;obenen @efaf)rcn bafelbft um fo rafciuu- unb entfd)ie=

bener öorgetrcteu fein unb i^n-e yerberblid;cn SBirfungen ge=

jeigt t;nben. (gö ift jcbod; bafeibft webcr bie mcuar^ifd)e

©ewalt auf Soften beg ^iVirlamentariomu«, nod; bae ^(nfi'i;eu

unb bie ©tettung bcy i^aubtage-j buvdi feine Äommiffioneu

gefd)äbigt worbcn. Juebcfonbere ift bie (viuwirfuug ber J)ie=

gierung auf bie 23eratl}uugcn ber Äommiffion feineewegS,

il;rer Statur wie il;rem 4'rfofge nacb, eine anbere, alö

biejenige, Wc(d;e fie auf bie 33eratbungen ber regulären

Äommifficnen hei 9ieirI)C'tage^ ausi'tbt. SBotjl aber ift bie

^Regierung in bie Sage gefclU, widUige unb ticfgretfenbe

Stenberungen, weld;e in ber Jlomiuiffion beantragt unb be=

fd)(offen Werben, einer näberen unb griuiblid;ereu (ärwäguug

ju unter5{el;en, alg if;r bies, wie in ber ^pienarbcratl)uug

fel;r rid;ttg f;eryoigeI;oben werben, wälirenb beä J)icid)gtage'3,

nameutlid; bei einem bei.un'ftel)enben l'{bfd;Iuffe feiner ©iljun^

gen
, oft mogltd) ift. 2)er ^unbeyraf^ wirb I)ter bei einer

3wifd)en=^ommtffton näl;er auf bie ?!)iotioen feineg 58orfc^la=

geö, wie auf bie ber iJlbäuberuug eingel;en fönnen, wäi)renb

er je^t leid;t in bie ©efa'^r gerätb, Entwürfe, weld^e in ber

^ommiffionSberaf^ung unb im Plenum wefeutlid;c 5(bän=

berungen erfat;rcn I;aben, ctnfad; abjule'^nen, weil if;m nid)t

bie Seit niel;r geboten ift, über biefe Slbanberungen in eine

neue 5ßerl)anblung einzutreten.

Sßenn man f;ierbci ingbefoubere noä) barauf SBcrtl; ge=

legt bat, bafi bie ^ommiffionSmitgliebcr in »oOiger 5fo=

lirung öon bem Oieic^ätage arbeiten unb fonad) aud; «on bem

(äinfluffe beffetben abliängig feien, fo ift junäd}ft barauf auf=

merffam ju mad;en, bap Wül;l nid^t ju befürd;ten ift, eä

Werbe bie llnabl)ängtgfeit ber SDlitglteber burd; biefe Sfolirung

gefäl;rbet werben. 5)te ^(nfic^t, baf5 bie .^ommiffion bie ^In»

fd;auuugen beä ^aufeö nid;t fennen. lerne, ift ofinebcm nid)t

begrünbet.

(ää mup I;ier baran erinnert werben, bap (entwürfe

in Srage ftei;en, . weld)e öcrjugäweife tcd;nifd;er 9Jatur finb;

— eä wirb |)ier bie §üf)lung mit bem ^(enum Weniger mafj=

gebenb fein, alg ber 2tu§taufd) ber Meinungen mit fad;üer=

[tänbtgen 5D?ttgliebern bcä ^aufeä. ©erabe barin aber, ba§

bie 9Kitglieber beö ^aufeä nad) ber erften 23erat^ung im

^aufc mit bem Entwurf in il;re ^eimat^) jurücffe'^ren
,

t|n

bajclbft fad;i)erftänbigen ^^reunben nütt^^eilen unb burc^fprec^en,

überbauet ibu jur größeren £)effentlid)feit bringen, liegt ein

er[;cblid;er 23ort!^Kil beä neuen 5>erfa]^ren§. 2)ie DJcitglieber,

ebenfo wie jeber ©ritte, ju beffen Äenntnip ber ©ntwurf
gelangt, werben befugt fein, iöebenfen unb fragen, wel(^e

auf baa !>Princip ober einzelne ^Beftimmungen beö legieren fi(^

bejielten, jur Äcnntni^ ber Äcmmiffton ju bringen unb l^ier»

burd; ibr bei it;ren ^Irbeiten eine wefentlidje Unterftü^ung ju

leiften. 2)ie einjelneu SJiitglteber in ber ^eimatl; bilben, ein

jebcö gleid;fam beu 9)litlclpunft ju einer »Prüfung beä 6ut=

wurfä in bem Äreife i[;rer 33efannten, unb mand;er ^raftifer,

weld;er *^(nftanb net)men wirb, burc^ einen 3(uffa0 in einer

3ufd;rift ober burd^ (äinfenbung eine^ ®utad;ten? an bie

Äommifficu ftd> an ber 5?lrbeit ju betlieiligen, wirb jur 9)^it=

t^icilung etnjelner 33emerfungen gewi§ gern bereit fein. Su
biefer 53citwirfung ber ^Praftifer, weld;e geftü^t auf it;re (Sr=

fat;rungen unb bie Äenntnif? »on bem 23ebürfniffe ber ^ra,riö

ben (Entwurf prüfen, liegt jngleid; ein ©ewinn ber öDrge=

fdblagenen SDcaßregel.

(i'j wirb ba^er in ber Swifc^enzett eine berartige 5Wit=

wirfung ber 5)?itglieber beä 9ieid;gtagg, wie aud; britter fad;»

iH-iftäntiger Pcrfonen gefid)ert, unb burd; fte ein reid;cr Stoff

ber Äommiffion mit unterbreitet.

©ie 'Prüfung be-S (Sntwurf'3 geftaltct ftd) {»ierburd; zu

einer fo allfeitigen unb erfd;öpfenben, bai3 bie söeraf^ungen

im S;)aii]c felbft nur furze 3cit beanfprud;en werben unb

bie ®efal;r einer Ueberflutbung mit Slmenbementö burd; bie

Darlegungen tu ben Äonintiffton§berid)ten wefentlid; abge=

fd;wäd;t wirb.

6's ift ferner in ^srage gezogen werben, ob eä nid)t

angemeffcn fei, bie in bem eintrage beS illbgeorbueten 8a 3 f er

öorgefd;lageue (i"tnrid;tung nid;t im 3(llgemeinen anzuerbnen,

fonbern nur in jebem einzelnen galle befenberö in Slntrag

ZU bringen, je nacbbem fie in .spinblicf auf bie 53ebeutung

unb bie 3latur bea (Sutwurfö aB angemeffen fid; barftelle.

9)tan war l;terbci in ber Jlnftd^it einig, bap in jebem fold)cn

gatle bie (Srlaffung eine* befenberen ©efel^eä be'^ufä ber er=

forberlid)en '.Jlbänberung ber 3?eftimntungen in ber SBerfaffung

nötf)ig fein werbe, fcineSWegS aber biefer 3wecf burd; eine

einfad;c Bicfolution z» erreid;en fei. hierin erblicfte jebec^

bie 93tajorität ber j^ommiffion einen erl;eblid;en Ucbelftanb.

SBenn bei jeber einzelneu ©efetieC^öerlage
,

bezüglid^ bereu ber

23unbe3ratl; uub ber 0^eiri;ätag einig finb, fie in einer 3wifd;en=

femmiffion beratben z» Jaffc", ber umftänblid)e Sßeg einer

befenberen J){egulirung ber gragc burd; ein SSerfaffung^^gefe^

'

eingefd;lagen werben feil, fo fennen mand;e Snfälligfeiten

unb Srrungen eintreten, wcld;e auf baS Snftanbefemmen beffel^

ben ^nuberub einwirfen unb hiermit eine erl;eblid)e ©efäf;r=

bung' beS gemeinfam gewellten 3wecfeö ^erbeifübren.

Sn ber in §. 1. beä Entwurfa beftimmten 3Sorau§=

fe^ung, bap in jebem einzelnen Balle ^nx 3tnweitbung beö

©cfe^eä bie Uebcreinftimmung bcä @tttfd;luffe§ beä 23unbeg=

mÜ)§> unb bcä JHeid;e^tagg crforberlid; fei, wirb bem 23unbeä=

ratl;e fowoI;{ alä bem 9teid}atage für ben eiitzelnen gall bie

»olle grei(;cit feiner entfd;liej3ung gewaftrt. @ä ' wirb '^ier»

burd; bem 33ebenfen, weld;eö anä ber !?U(gemein^eit beä Sßor=

fd;lagä in 33czug auf ben einzelnen gaö abgeleitet wirb, »oKe

3lbf;ülfe gewährt.

^iernäd;ft ift aud; ber Eintrag in ber Äommiffion ein=

gebract;t werben, bap bie SSerlage auf bie ^Berat^ung ber tu

Stu3fi(|)t geftcHtcn gref3en Prezcpgefe^e unb ber mit if)ncn in

näc^fter ^erbinbung ftel)enben ©efe^e befd)ränft werbe. 2)er

Slntrag war bal;in formulirt werben, ben (Singang beg §. 1

felgenbermapen z« faffen:

Heber Entwürfe neuer ©efe^büd;er, betreffenb

ba§ aSerfat;reu in bürgerlichen JKed;töftreitigfeiten unb

baä ©traf»erfa|ren, unb über (gntwürfe ber I;ier* .



mit tu 93er6iubinu3 [te^cubeu ©efe^e fann bcr

Oictc^ätag nad) bem 3l6|cf)hi[fc bcr elften 23eratr;inig

unter Suftimniung beö S3unbe§rat(;6 befc^lteBen^ ba^

biefelBcu t^ciductfe, einjelu ober in il;rei' @efannnt=

I;cit einer Äonunif[ion jur 3SDrt)eratI;ung . u. \. \v.

5)iefer 3(ntrag ftcf;t in Uebereinftinunung mit bem 5Ber=

fa'^reu, mld)e§ bic S3ai)cvifrf)e ©efel^getnuig in ben 3at;rcn

1848 unb 1865 eingef(|(agen l;atte. 3» bem ^^öniglid;

33at)erifc^en ©efe^e »om 12. ^Rai 1848, bie SSe^anbhing

neuer ©efe^Böc^er betreffenb, ift in Strt. 1 ff. bie S'tiebcr^

fe^ung BefDubcrer 8lnäfcf)üffe ber Kammern Bef;ufg bcg S3ei=

rat^^S unb ber oerfaffnngSmäpigen Snftimmung bcr j^ammern

auf bie Gntiuürfe nener @efe^bücf)er über baö bürgerfic^c unb

bag ®trafred;t, fiber ba§ 33er[abren in biirger(id)en 9ied;tg=

ftreitigfeiten nnb fiber basi @traföerfaf)ren, ben (äntnuirf einer

SBed)fe('£)rbnung, eineä .^anbelg= nnb eineä |>üH5ei=®efe^=

bud;eä befd)ränf't werben. C^benfo ift in 9(rt. 1 beö Äünig=

li^ 33ai;crifd;en ®efe^eS öom 4. Snni 1865 bie 35ilbnng

befonberer 5(uSfd)üffe jur ©erattjung bor „öon ber Äcnig=

liefen ©taatöregiernng angefiinbigten @efe0 = ßntmiu-fc über

©emetnbetrtefen, 3(nfäffigmad)nng unb 33eret)eUd;ung, .^eimatl;

unb 9(rmenpf(ege, bann über ba6 ©cmerbreefen" öorgefdirieben

roorben.

(Sg mag nid;t in ^fbrebe gejogen njeiben, bap bei bem
Eintrage Sagfer son ben 9(ntragftel(ern bie üben enüä^ntcn

''Projepgefe^' Entwürfe öDr^nggiücife in ba§ 5(nge gefaxt ge=

ttJcfen jtnb unb ju bem eintrage fe(bft bie erftc ißeranlaffnng

gegeben l;aben. ©rabe bie {äigent(;nmHd;f"eit biefer ©efe^e,

wie bie nat)en iBejie{;nngen, in benen fie jn einanber ftet;en

unb burd; welche fte fid; gegenfeitig bebingen, fpred)en für

eine ^elf)anblnng, wie fie in bem Eintrag Sagfer ^roponirt

Würben ift.

SlHein nac^ ber ^tnfic^t ber SJJajürität in ber ümmifficn

liegt fein ©rnnb üür, bie SOIa^regel, bafern fte übcrl;aupt a(g

eine gwccfmdfjige fid; barfteClt, auf biefe (Entwürfe ju befc^rän=

fen; — fie 'i)ahen bie 9(nregung ju bem Eintrage gegeben,

ü!^ne ba^ bie 9Kütiöe beg festeren auf fte fid; befd;ränfcn unb

in i^nen fid; erfd)Dpfen. @6 fann beif:pielgweife auf baä an=

gefünbtgte ^OJilitairftrafgefeJ^bud; unb auf bag, wiebertjoU in

gülge beg <Sd)Inffeg beg 3fleid;gtagg jurüdgelegte S3nnbeg=

beamten=®efe^ »erwiefen werben; — and; bei xijxxen fann eg

in Srage fümnten, üb il;re 23eratf)ung in einer 3roifd;enfDm=

miffton a(g jwecfmä^ig ftd; barfteflt.

Ueberbie^ f)at bag Simenbement feinen fünfreten Sn^
^alt burd; ben 3ufa^: „bie Entwürfe ber !^iermit in 33erbin=

bung fte'^enben ©efe^e" wieber aufgegeben. 3war 'f)at l;iermit

bag Slmenbement bie jur ©runblage ber beibcn ^PrDje^=iZ)rbnnn=

gen geborigen SSeftimmnitgen über bie Organifatiün ber @e=
rid^te berüdfid)tigen Wüllen. 3lflein feinegwegg ift ber SBürt=

laut ber fraglichen Älaufel auf biefe Seftimmungen befd;ränft;

»ielme^r '^ebt bie 9lögemeinf)eit ber Älaufcl bie 33Drtl;et(c beg

Slmenbementä fefbft wicber anf nnb giebt einer unftc()eren

Sntcrpretatiüu int einzelnen %aik öünen ©ptetraum.

2)ie 5D^ajürität ber ^ümmtfftüu ^^at bat;er bag gefteKte

5(menbement abgelehnt.

^Dagegen erlangte ber 2Sürfd)(ag, bie Stnwenbung ber im
eintrage Sagfer |?rüpDnirten 5Dla^regel 5nncid)ft anf bie ge=

genwdrtige Scgiglatur^^eriDbe ju befc^rdnfen, bie erforbev(id;e

^Hajoritat. @g würbe t;iernad; bem »orgefegten föntwnrf fül=

genber Sufa^paragrapt; angefügt werben:

©egenwärtigeg ©efe^ tritt anfer SBirffamfett, fübatb

bie öerfaffnnggmä^ige Snftänbigfcit bog gegenwcirtig

gewäf)lten SRei^gtageg bnrd; 5lblanf ber 2Baf)(periübe

über ^^uftüfung ertüfi^en ift.

(Sine g(eid)e ::Beflimmnng finbet ftd) in Irt. 8. beg

.^oniglid) 23ai;erifd;en ©efe^eg öüm 4. Snni 1865, Wüfelbft

ebenfaCfg bie äBirffamfeit beg ©efe^eg auf bie bamatige
Äammer ber 9(bgeürbneten auSbrüdlid; befdarauft Würben.

Wxt ber !Oürgefd;lagenen 33eftimmnng werben nad; ber

5(nftd;t bev SO^ajüritdt in bcr Äommiffiüu biejenigen 33eben»
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fen öütiig befeitigt, welche »üm parlamentarifc^en ©tanbpunfte

ang gegen ben 9(ntrag Sagfer er'^cben Würben ftnb. Mk
bie ^Befürchtungen, weld;c in .^inbHcf auf eine müg(id;e fünf=

tige 3nfammenfe^nng beg ^^cid)gtagcg unb ben 5!Ki^brauch

ber 5Öiaf3rcgeI in bemfclbcn anggefprüd;en Würben, er(ebigen

fid; mit 3(nna[;me biefer 23eftimmnng. ßg ift nid)t ju erwarten,

ba^ bcr gegenwärtige 9i{cid;gtag fclbft ftd; nnb feinen ^liU

glicbern gegenüber bie 33efürd;tung eineg fütd;en SDiif^branc^g

l;egc. 2)ic 9'^ad;tl;ei(e ber Äüntinuitcit, wenn bie glnf^en

im pülitifd;en Scbcn wieber i^üd; geben fültten, ftnb mit bem
3Sürfd)lage befeitigt.

33ün ber SDfinüritcit ift ingbefüitbere gegen biefen SSür*

fc(;(ag cingewcnbet Würben, ba^ er aen einem 9!)?iptrauen

gegen bie 93tai3regcl ber 3wifd;en = ^ümmiifiün felbft jeuge,

unb eg nicbt jn rechtfertigen fei, ^kit^fam auf ^robe fte

einjufül;ren. ^Dagegen ift jebüc^ wieber geltenb gemad)t

Würben, baji eg ficf) I;ier um eine gefd;af titele @inri4=

tung f)^tnb(c, bereu SßertI; über llnWertl; am jtüecfntäpigften

burd; bie ^rapig felbft feftt3eftellt werbe, feinegwegg unt eine,

über bag Snnere ber gel^äftlid;en 55chanbhing r;inauggel;cnbe,

irgenb eine Snftitntiüu ber atfgemeinen ©efcljgebung ergrei«

fenbe 50^apregct. Sffiürbc ftd; wcif)rcnb ber je^igen Segig(atur=

periobc barüber ein @inöerftänbm§ jwifdjcn iBunbegratf) unb

0^eid;gtag f;eraugfte[(cn, baf; bie 9)iaf3rcge( «ürtbci(I;aft fei, fo

werbe eg ein Seid;teg fein, fie wieberum ju tegalifiren, au|er=

bem unb im cntgcgcngefcMen galie aber feine ^Preffion beg

einen über beg anbern ©efe^gebunggfaftürg bei weiterer S(nwen=

bung beg ©efcheö ju bejnrd;tcn fein, weit eg »ün fetbft mit

Slbtauf ber ^Periebe crtDid;e.

3)ie ^üntmifftüu wenbet fid; nunmel;r ju ben einjelncn

Paragraphen beg ©efe^egöürfd;tagg.

3n §. 1.

ßg würbe junädift ber 5(ntrag gefteOt, ben §. 1. fDlgen=

berma^en ju fäffen:

2)er 5Äc{d;gtag fann auf ben 2SDrfd;(ag beg ®un=
begratf;g mit Unferer 3nftimmnng befchlie^en, ba^

ein ©efel^ = (Sntwurf einer Äümmiffiün mit ber ^e>=

fttgnip, bie 33eratf;nng aucf) in ber 3eit jwifc^en jwei

©i^nnggperiübcn bcrfcfbcn Scgiglatnrperiübe ju be=

ginnen ober fürtjufcl^en, überwiefen werbe, unb ba^

bie weitere Scrhanblnng beg 9leid)gtagg barüber

erft 'in ber näd)ftcn ©iluinggperiübe ftattfinbe.

3nr DJJotiöirung bicfeg 2(ntragg würbe geltenb gemadjt,

ba^ in ber augfd;(ie^Iid;en iöefngni^ beg 23nnbegratl;g, bie

S^iieberfet^nng einer 53unbeg=^ümmiffion ju beantragen, eine

©ewäf;r gegen manche 23efürd)tungen
,

weld;e auggefprodhen

Würben, ju finben fei.

5U(ein bie 3!)fajüritdt lehnte biefeg 3(menbement ab, in*

bem fte 23ebenfcn trug, bem 33nnbegrathe ein ©efugnif

einzuräumen, wetd;cg bem 0{eid;gtage entjügen. bleiben, fülle.

(?g werbe hiermit eine 2Serfd;iebenl;eit in ber ©tcHung bciber

©efe^gebunggfaftoren etablirt, weld)e ber SBürbe beg dlziä)^*

tagg nid;t entfprcd;e, unb ein SJii^trauen gegen legieren aug»

brücfe, weld;eg er felbft bnrd; eine fDld;e ^efd;ränfung glcid^*

fam legaltfire. 9(nch werbe, wenn man einmal üüu berartigen

5tnfcf)aunngcn augge^e, felir leid;t eine 33eftimmnng, wie bie

!ODrgefd)lagcnc, baju benulpt werben, ba^ ber 9^eid;gtag in

ben il;m hterju geeignet fd;cinenben Slngelegeitheiten ben 23nn«

begratb ju cinent füld;cn 3}ürfd;lage auffürbere, ber ^unbeg*

ratl) aber fid; biefer Sluffürbcrung nid;t cntjiehen fonnen. ©0=
nad) werbe tt)atiäd;ltd) bic ioürgefd;lagene feeftimmnng ben be=

abfid)tigten 3roetf nid;t erreid;cn.

(Sg Würbe ferner ber Eintrag eingebracht, ben §. 1 in

fülgenber Raffung anjnnehnten:

2)er 9tcid;gtag fann bejüglicf) einzelner ©eie|eg«(Snt«

würfe, weld;e bemfclbcn .in Unfcrem §tuftrage »er»

gelegt ftnb, bcfd)liepcn, bap bcr (äntwurf u.
f.

w.

^in füld)er 33efd;ln^ bcbarf jebüd; jur ©ülttgfeit

ber 3nftimtnnng beg 35unbegratl;g.

49*
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5(netn aud> biefer Antrag erlangte ni^t btc erfcrberHc[;e

ÜRajorttat.

5Die 33ef^ränfung ber 33e[timmung auf bie »on bem

33unbelrat^e au?gel)enben. ®efe^eg=@ntirürfe !)aBe feine innere

S5ere(f)tigung. äBenngleid; jumcift bie gröfieren unb Drgani=

fd)en ©efe^e au§ ber Snitiatiüe be§ ^Bnnbe^rat^ä (ieröcrget)en

roürben, jo liege bod) fein gefe^geBerifi^er ®runb »er, biefe

2ßal)rf(^einlid;feit als ©emip^eit ju be^^anbcln unb ^iernad^

bie an ftd^ alä giücrfma§ig erfannte 93la§regel auf bie @e=

fe^eS = (Entwürfe beö 33nnbeäratf)eö ju kfd;ränfen. ^hiö) fei

in bent 8a§ferfd)en (Entwürfe im 9lllgemeinen, alfo and) bei

ben »om 9Jeid)ötage eingef)enben ßntmürfen, bem 5?unbeS=

raf^e baä dhä)t ber ^efd^luffaffung über bie Srage ber

Snjifdjenfcmmifficn geftd)ert werben, ©nblic^ fei überfiaupt

md)t ju erwarten, ba^ ber Sfteic^Stag »cn ber @inrid)tung ber

3njifd)enfDmmiffion einen ubermdiiigen ©ebrand) maAen werbe.

$Die Äcmmiffion l^at fi6) ferner mit ber Swge befd;äf=

tigt, üb eg gwecfmäf3ig fei, bie 9lieberfe^ung einer 3»ifd)en=

lommiffton baöon abhängig ju mad)en, ba§ bie erfte 33e=

ratf)ung be§ (5ntwurf6 im ''Plenum ftattgefunben.

2)ie erfte SBeratbnng eineä größeren unb umfangreichen

(Sntwnrfä wie ber einer ^i)rc3e§=£)rbnung im '})lennm, bietet

nid)t bie SSort^eile, wie bie 35eratbung einef' föntwurfö, in

wcld;em ein ober icö) nur wenige ^rinjipien bie nia^gcbens

ben Elemente für bie 5Bef)anblung ber 5i)?aterie unb für bie.

einzelnen iBcftimmungen bilben. 3n fällen ber lef>teren 9(rt

fann bereite in ber erften 2?i'ratf)uug eine 5?lusfvracbe über

bie ^ringipien in einer 5Beife erfolgen, weldje ber ^ommiffton

für il^re $lrbeitcn eine banfene'Wertt)e ©ireftiöe barbietet. Sei

bem ©ntwurfe einer ^rojefj^ßrbuung treten bagegen eine fo

grof?e Ba^l eingreifenber i>J)rin3ipien, bie lYberbieö wieber un=

ter ftd; in einer gegenfeitigen SBec^felwirfung fteben, unS

entgegen, ba§ felbft bei einer anjjergewöfjnli^en !?lusbe'^nung

ber erften- 53cratl;nng nur fd}werlid} ein befriebigenbeä C5rgeb=

ni^ JU erwarten ift. 5)ie einjelnen Siebner werben einzelne

^rinjipien, öiel(eid}t in einer bebenflic^en Sfolirung »on ben

übrigen '»Prinzipien, Ijerauägreifen, — wichtige fragen unbe«

rü^rt bleiben, — irgenb eine ^öermittelung ober ??luögleid)ung

ber gegenüberftel^enben 9(uftd)ten burd; eine »orläuftge ?lb=

ftimmung, bie überbies am anberen, nabeliegenben ©rüuben
wefentlid)e Sebenfen l)at, finbet nid^t ftatt.

5rilein beffennngead)tet wirb, nac^ ber 2lnftd;t ber

jorität ber .^ommiffion, bie SSorua^^me ber erften 33eratl)ung

etneö feieren (Sutwurfö im Stenum, el^e lefstereö il)n an eine

.ft'ommiffion »erweift, nid)t ju entbehren fein. fDie erfte

23eratl)ung wirb bem ^anfe unb beffen SJiitgliebern ©elegen»

t)e{t JU einer »orläuftgen 'Prüfung be§ ©ntwurfö unb and)

ÜRaterial in 23e3ug auf bie 33eautwortung ber »'frage, ob

berfelbe fid) mef)r ju einer Weiteren S3eratbung in bem .^Jaufe

ober jur 3^orberatl)uug in einer Äommiffton eigne, barbieten.

3lud) mu§ bem .^aufe bie 5!Tiöglic^feit getaffen werben, ju

befc^lie^en-, baß einjelne ^riujipfragen im .f)aufe erörtert

unb burc^ 23efd)lufi beä |)aufeä feftgeftellt werben, beoor

bie 33erwcifung an eine .fommiffion befretirt wirb. 3eben*

faHä würbe eä ber berrfriienben Stuftest nid)t entfprecl)en,

eine berartige SKafjvegel, wie bie 23erweifung eineä (Sntwurfä
an eine Äommiffion unb eine 2Bal)l üon SUHtgliebern für
biefelbe ju befc^ließen, ebe ber Entwurf ni^t bem ^aufe
felbft öorgelegen unb einer üorläufigen Prüfung unterzogen
Würben wäre.

Slllerbingg wirb bei biefem 2SerfaI;ren einer berjenigen

®efid[)tgpunfte nid)t berürffic^tigt, welcher bei ben 6inrid)tun=
gen in Öefterreid)

,
33at)ern, ©ad)fen, SSürttemberg jc. be=

fonberö maf3gebenb gewefen. 3u ben genannten Säubern
fann, auc^ wenn ber ©ntwurf wäl)renb ber SSerfammlung
beg S-anbtagg bem le^teren nic^t vorgelegt werben fann, auf
Eintrag ber ^^egierung ödh bem Sanbtage eine Äommiffton
gewät)lt werben, welclje nad) <Sd)lu§ be§ SaubtagS, fobalb
ber (Sntwurf fertig unb gur 58ürlage bereit ift, einberufen
Wirb unb in ber 3wifd;en5eit biö jur uäd)ften ©effion

5lftenprf 3^ 150.

be§ 8anbtag§ mit ber SSorberat^ung f\ä) befcf)äft{gt, fo ba|

bei bem Sufammentritt beö te|iteren i!^m bie Äommiffton ben

bereitä fertigen 2?eric^t oorlegen, unb er fofort in beffen 5Be=

raf^ung eintreten fann. s^lflein eö mag nid)t in Wbrebe ge=

ftellt werben, ba^ biefcr Sßortljeil gegenüber ben obigen, bie

erfte 33eratf)uug im ^Plenum betreffenben Erwägungen nic^t

entfd^eibeu fann, »ielmef)r bie (enteren eö bringenb gebieten,

nur nad^ foldjer Seratf)ung bie Srage wegen 5^tieberfe^ung

einer 3it>ifd)en=Äommiffton jur @ntfd;lie|3ung ber betben @c=

fe^gebungäfaftoren ju bringen.

(i^ würbe bierbei ber sJlntrag geftetlt, ftatt:

„nad^ bem $ibfd)tuffe ber erften 33erat'^ung" ju

fe^en:

„nac^ Söerat^ung ber ©runbfä^e be§ Entwurfs.,,

9!Jian machte geltenb, bap biefe, bereitö in 3llinea 1 beö

§.-16 ber @efd)äftö=iDrbnuug befinblidje 33ejeid)nung beS

Swecfcö ber erften il3eratf)ung fic^ empfet)te, weil nivin feine

©ewi^^eit bafür l^abe, ba§ bie jeit^erige @intl;eilung in ber

Sef)anblung ber S^orlagen (erfte, jweite unb britte 3?era=

t^ung) and) fernerf)in Werbe beibe^lten werben.

3lflein bie 5[J?ajorität öermod)te nic^t, biefem eintrage

beijutreten, ba ju ber Jlnna^me, alö ob in näd;fter Seit eine

fold)e Vlenb^rung ju erwarten fei, fein genügenber ^Inla^

öorliege.

5)agegen einigte man ftcb in ber unterjeid^neten .four«

miffton ba^in, bie SBorte in bem £a§fer'fd;en (Entwürfe

„öon ungewöbnlid) großem Umfange"
gu ftretc^en. ©enn bie räumli(|e -^luöbe^nung beö ©ntwurfß

fei fein SDia^ftab für feine fpejielle 9latur unß für bie, bei

ber l;ier fraglid^en 50'iapregel entfdfjeibenben ©eftd^töpunfte.

3lucf) fei bie Sejeidf)nung ju unbeftimmt unb unfreier. @nb*

lid) brücften fie nur ein 9J?otiü auö, welc^eö für t)ie 6nt-

fd)lietung beö ißunbcöratbö unb beö 9teid;ötageö nm^gebenb

fein fönne, aber feiner SSerlautbarung im ©efe^e felbft be«

bürfe.

(änblic^ l^at man ben §. 1, jebcdj in folgenber »erän=

berter ?^affung, mit 5D?ajDrität angenommen:
5)er Oteidjßtag fann nad; bem ^Ibfc^luffe ber erften

S3eratl)ung über einen @efe^eö = 6ntwurf unter 3u»

ftimmung beö ^Bunbeöratl^eö befc^lie^en, baf ber

Entwurf 2c. K. (wie in ber 5ßorlage) ober feftgefe^t

werbe.

3u §. 2, minea 1.

(§ö entftanben 3ft)eifel, ob eö überi^aupt einer folcl)en

33orfd)rift bebürfe, um bie in ben angebogenen Slrtifeln ber

Sjerfaffung erwät)nten S3eftimmungen auf bie SSer^anblungen

unb bie SDJitglieber ber Äommifftonen ju erftrecfen, wa^-

renb anbererfeitö behauptet würbe, bap ol^ne folc^e auöbrürf=

lict)e Erftrecfung biefe SSeftimmungen nid)t alö anwenbbar an=

3ufef)en feien. SDian glaubte ba^^er, baft eö angemeffen fei,

eine au5brüdlid;e Seftimmung hierüber ju ertt)eilen. .^ier=

bei einigte man fid) jebo(^ in ber ^^nfid^t, baj3

a. eö jwerfmäjjig fei, aud^ bie 33eftimmung in Slrt. 21,

Silin. 2 mitauf3unel)men

;

b. bie iBeftimmung in Slrt 22, Silin. 2 alö entbef)r=

licfi nidt)t aufjunef)men, aud) nid)t erft noc^ 23eftim=

mungen, wie Die beö Slrt. 31 ^ier ju wieberf)olen.

Eö würbe bemgemäf befcf)loffen, Silin. 1 in folgenber

Raffung jur Slnnal^me gu empfehlen:

Sluf bie 3)?itglieber ber Äommiffton ftnben für bie

2)auer ber ^'ommiffionöft^ungen bie 23eftimmungen

ber Strt. 21 unb Slrt. 30 ber SSerfaffung Slnwen«^

bung.

3u §. 2, Slttnea 2.

2)ie ÄommiffiDu war in il^rer 5D?ajorität mit biefem

Sßorfdaläge eiwoerftanben , ba eö nott)wenbig fei, ba| nod^
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bejonbere aSßrf(f)rtften in ber ^ier fraglid^eu 33eätef)ung feftjii^ !

fteffen, feineätüegä aber eutkf;rHd)
_
fei, bteä f)iei- auobrficflid;

feerconiifeeben.

3u §• 3.

Silbern ^ier im 3(((gemciiien auf bte obigen SfusfiUj^

rungcn ®. 5 oemtefen wirb, ift nod) ju bemerfen, bap bie i

^ommifftcn glaubte, ben Paragraphen anberä, a(ä er »or= ;

gelegt werben, rebigiren gu miiffen; fie j4)(ägt »er.

§. 3.

2ßä|)renb ber 2)auer ber SSorberat^ung swiic^en

einer unb ber anberen ©effton beä D^eirij^tagä er=

f)alten bie 5[)?itglieber ber Äümmiifion förfa^ ber

Sfieifefoften unb auierbent 2)iäten, beren .^Dt)e biö

ju gefe^lid;er geftftcüung burd; ^aiferlid^e S(ncrb=

nung feftgefe^t wirb.

S(n biefen ^aragrapi^en würbe \\ä) aU

§. 4.
I

bet bereitä oben @. 8 »orgetragene paragrapt) anjd;(ic{3cn.

3n So(ge ber 9(enberungen in §. 1 beS ^ntwurff^ inad;t

ftd) enbHd; nod; eine Stenberung in ber Ucbcrfd;rift nötl;ig.

iDie Äommifficn fdjlägt »or, ju fc^en:

„@efe^, betrejfenb bie gefc^äftli^e 25el)anb(ung »on

®efe^=@ntwürfen burd) Swifc^enfornmiffionen."

3n ^ejug auf ben (äingang be§ ©efe^^föntwurfä felbft

ge^^t ber ^cmniiffion ein ^ebeufen nid)t bei, unb fie

empfiehlt baf)er bie 5(nnal;me beffelbcn.

®er ©c^hifautrag ber Äommiffton ge'^t ba^in:

ber 9Reid;5tvtg wolle befd)lie^en,

bem üon bem Slbgeorbnetcn SaSfer unb ®e=

noffen vorgelegten @efe^ = (Entwürfe — ^flr. 80

ber fDrucflad)en — in bem, auä ber Beilage A
feftgeftellten DJia^e feine Suftimmung ju cr=

tl;cilen.

33erlin, ben 22. «mai 1871.

3)te VIII. ^onttniffion.

^anngte#et (QL^orft^enbcr). Dr. S^toatge (23erid)t€r=

ftatter). fSv^mtv (5Rcuwieb). ©raf gu ^ulenbuva.
fSe^vin^ev i>, maUinfvvbt Dr. <^^affvattf.

(5?er(in). Dr. «^cofc^. Dr. SBtn&^^orft
(5D^eppen). ^^reibetr ö. Unvui)eif8omft ©runtbvec^t.

4». fSrauc^ttfc^. Dr. SSeftöft).

Beilage A.

ber

SSorkgc mit ben SSorfc^ldgen ber ^ommiffton.

betreffenb betreffenb

bie gef(i^äftli^e SBe^anblung eitteö ungetoo^ti- bie gefc^äftlid;e Se^aixblung Don ' cfc^cnimmfen

Ixä) umfangrei^en ©efe^=@ntö)urfeö. ^nvdf ^toifi^henfommiifwnetu

SBir ^tll)elm »on ©otteä ©naben ©eutfc^er ^aifer,

Ä'onig öon ^reu^en u.
f.

W-, »crorbnen im S'iamen beö

3)entfd)en dieiä)e^, uad; erfolgter Suftimmung beä 33unbeg=

raf^ä unb beS 9iei^ötage§, wa6 folgt:

§. 1.

Ueber einen ©efe^^CEntwurf öon ungewö^nlid) großem
Umfang fann ber 9fieid;gtag nad; bem 3lbfd)tu^ ber erften

33erat]f)ung unter Suftimmung beö SSunbeörat^eg befc^Iiepen,

SBir ^tlfjelnt »on @otte6 ©naben 2)eutf^er Äaifer,

Äonig üon ^reu^en u.
f.

w. , »erorbnen im 5Ramen beS

©eutfc^en 9ftcid;c6, nad) erfolgter Suftimmung beS 58unbeö=

rat^ä unb be^ O^eic^ötagä, wa§ folgt:

§• 1-

5)er 9fteid)sitag fann nad; bem -2{bfd;luffe ber erften

23erat^ng übet einen @efe^s@iittt>urf unter 3u=

ftimmung beg S3unbeörat!^eö befd;lie^en, baf ber Entwurf
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ba| ber (Sntmurf einer ÄDmnnijtDn 3111- SSorberat^img über*

Jütefen, bte SSerf^aublnng beä Jlicic^^stagS in bev näd^ften (Sef=

ftcn bcijelbcn ?egieiatuipcviobe fortgefeRt nub tu Der 3wiid)en=

jeit bie SSorberatljung ber Äcrnmilfion- begcnncn cfer fcrt--

gefe^t ir>erbe.

§• 2.

Sluf bie SSerfianbiungeu, fonne auf bie ^jerfönlid/eu

Steckte ber 9Ritglieber ber «^ommifficu fiir bie 2)aucr ber

ÄDHimifftonSfi^ung finben bie in bem 2(rtifel 21, ^Ibfci^ 1

SIrtifel 22, W]ai 2, 5(rtifcl 30 unb ^Irtifel 31, 1

unb 2 ber 23erfa[|uug cnt[)afleneu S3orjd}ritteu ^(u\oenbung.

3m Uebrigcu bUibt ber @cfd)äft^=£)rbnung beö 9ieid;ä=

tage» ycrBe'^afteu, bie JRegeln üter bie Sufvinnucnlopiung unb

bie Söaf}( ber ifümmiffion, fo wie bie burd) bou 33c|d;(uj3

Bebingtcu Siegeln Dc6 l^erfa'^ircuy in bem i}icid)C'tag unb in

ber ^LMumiffton feftjuftfffen.

§ 3.

%\n bie 3\üiid)cn einer unb bor aubcrn Sefftou abget)al=

tencn ©i^ungen ber ^tLMnniiji'ien cr[;a(teu bereu ?3iitglicber

(ärfa^ ber Sieifefcften unb auficrbeni JDiäten, bereu S^cbe bii

ju gefe^üc^ier geftfiellnng

gefegt luirb.

nird) bay 23uube^präfibium feft=

Urfuublid; u.
f.

rv.

©egeBen u.
f.

\v.

einer .^ommiffiLMt jur SSerberatbuug lYberöjiefen, bie SSer^

!f)i"inb[ung bce 3{eiri)sragc^ in ber uä^ften ©effton berfelbeu

Segic'laturpcricbe fmtgefe^t unb in ber Swifc^cnjeit bie 33cr=

OeratI>ung ber ^cmnuffitMi begonnen ober fortgefe^t Werbe.

§. 2.

2luf bie fOliti^iiebev bct ßommtffton ftnben

für bie ^(tuev bet ^ommtfftoneliiuitgcn bie

^eHimmmii^en bev ^vtifel 21 unb SIrttfcI 30
bev 35erfrtffun9 ^Intpcnbung.

3ui Uebrigen bleibt ber ©efc^ciftö-Orbnung beä 9?ei^?=

tageä öoibe'^ialten, bie 9?egeln über bie Snfammenfe^ung unb

bie 3Bab( ber .H'ommifllon , fo wie bie burd; ben iBefd;hi^

bcbingteu Siegeln beö ^Berfa^renS in bem 9ieid)§tag unb in

ber Äommiffion feftjufte((en.

§ 3.

3S§ä^reiib bev ^auev bev fßovhevat^un^
mtf^cn einer unb bev ait&eren (2effton be^
!)^etd)$ta()9 evifalten bie fOlit^liebev bev ^om--
itttfltPit ^rfal^ bev ^eiiefvHen unb au^erbem
diäten, bereu ^öi)e hi^ jiir aefe^ftdben 5^fts

ftellunt) biirci^ Äatferltc|)e ^itprcnung fefigefe^t

tt>trb.

§. 4 (neu).

©egentwärttge^ @cfe^ tvitt üu^ev SSßirffrtitt!

fett, fobalb bie tjevfaffun^^mä^i^e ^uftäubi^-
feit bcö f)e()entt)rtrtt() getpä^lten 9letd^)ötrtgö

biird^ 5lblauf ber 3ä?irtibl^>^tipbe pber ^u^pfttng
er(pfrf)en tfi.

Urfunblid; n.
f.

w.

©egebeu u.
f.

lü.

151.

ber

V. ^ommifficn über ben Sltttrag beö 5ll)geDrb=

neten @(^ulge = 3)eli|fc^ auf @iia§ etne^ @e=

fe^eö, Betreffeub bie priijatrec^tltcJ^e (Stellung

»cn SSereinen. (0lr. 45. ber 2)ru(ffad;en.)

iBerid)terftalter:

3(bgeorbneter «Sd^encf.

2)ie Äonunijfion i)at in 6 (St|ungen ben i^crgetegtcn

@efeg = Entwurf bcratl;en. ^(n biefeu iöeratt;ungcn '^at ber

5lntrvigftctler ^err ©d;ul3e = $De(igf|d; tI;etlgenonimen unb aU

23ertreter ber 23nnbeä = 9iegierungen l;at ®et)cimer ßber=

9?egierungörat(; (Sd beigeiüol^nt.

2Bie in ben 93iotiöen ju bem ®efe^ = Entwürfe ange=

fiil;rt ift, I>it ber 9ieid;ötag beä 9iorbbeutf^eu 33unbeä im

Sal)re 1869 bem @efe(^ = ßntunirfe bereite feine Snftimmung

crtf)eilt, unb im .^onigrcid;e 33aiern ift burd; @efeg »om

29. ^Hpril 1869 bem g(eid;en (Entwürfe ©cfcf^eSfraft mlie^en.

ißei ber erften Sefung beä ijin üorltegenDen Slutrageö am
26. !?(pril 1871 rcurbe barauf I;ingen)iefen, ba^ itber ben @efe^=

(äntionrf ein Äcmmiffionäberid;t beö 5Jiorbbcutfd;en J)ieid)ätage§

öorliege unb bafi baä @efe(^ am 11. 3uni 1869 in bem 5Rorb=

beutfd;en 9ieid;£itage burd;beratt)en fei, unb baf3 eä n)i'mfd)enä=

wert^ fei, biefe 3}er^anblungen bei ber bieämaligeu Sera»

t^ung beö Entwurfs jn berücffid;tigen. 5)iefe SSorarbeiten

beg 9'iorbbeutfd;en JHei^ätagcö finb öon ber Ä'ommiffton bei

ber SSerat^ung unb bei biefcm 23erid)te benugt worben. 3n

bem üon bem Slbgeorbneten Dr. 23äl;r in bem 3fieid;ä=

tage beö 9^orbbeutfd;en 33unbeö im 3al;re 1869 erftatteteu

5Bcrid;te ift über bie 33ebeutung unb ben Svseä beö ®efeg=

(äntiourfeö gofgenbeö gcfagt:



^Deutfc^er Oleid^Stag. ^Iftenftürf 3k? 151, 391

„Siä^er galt in bem ^Htä)k ber metften 5)eut=

fc^en 2änber ber @a^/ bie juri[tifc[;e ^cvfDnItd)feit

eines 23ereing fei eine 9tcc[;tsfif'Hßn, mld)c nur burd)

befonbere, nad) (Smeffen ju ertt;eilenbe ober !aer=

fagenbe 3SerleiI;ung bor (Staatsgewalt gefc^affen mer=

ben fonne. ©iefe &!f)ve bi'irfte ber inneren äßat;rt)eit

entbe'^ren. SBenn 5)(enfd)cn jn cinenx SBercine jn=

fammcntreten
, fo woQen [ie bamit genjiffe per=

|ön(id;e Sntereffen nid)t me'^r alö getrennte, fonbern

al§ ein ein'^eitlid;efi, ein ©efamnitintereffe öerfülgen.

Um bieo ju ermüglid;en, nm namentlich ber SBer=

tretnng biefeä ®efammt=3ntere[leä bie nnent6e^rlid;e

©rnnblage eineä einl;eitlid)en ©enfene^, SBodeng unb

^anbflnä nid)t tel;lcn ju laffen, «ntermerfen fte fic^

einer Beftimmten Organifation, nnb nennen ben alfo

gefd;ajfencn £)rganigmnä „33ereitt". 3n ber Slrt

unb SBeife, mie ein fcld)er 33erein bic in it;m »cr=

einigten Sntereffen ein^eitlid; jufammenfapt, nimmt

bcrfelbe fclbft gewiffermaf^n bie 3^atnr einer ^erfon^

Uc^feit an, nnb tritt babnrd; jn ber ^erfon iDer ein=

jelnen bei if;m bctl;eiligten Snbiöibncn in einen ge=

wiffen ®egcnfal> 5l6er man barf bcd) nid;t öer=

geffen, ba^ bie in bem ^Bcrcinc vereinigten 5n=

tereffen nnr bie Sntereffcn bcf bei it)m 33ctl;eitigtcn

[inb, bafj bie ^erfonlid^feit bcö SScreinä getragen njirb

»on ber ^erfünlid;fcit feiner DJiitglicber, nnb baf?

be^l^alb bem 3Sereine bie *i)erfi)nlid)feit abfprccijcn

nid)tä ^Inbereä ^^cifU, als feinen 9)Jitgliebern ein

®titd i'^rer ^erfi)nlid)feit oerfagcn. Wiii anberen

SEßorten, ber S^erein ift nnr eine bcfiMibere 9ted)t§=

form, in lüeld)er bie einzelnen 9)?itglieber beffelben

i'^re Sntereffen »erfolgen, unb gioar eine unfercm

Ipeutigen 9^ed)t5bett)nf5ticin, üöllig geläufige 9icd;tSform.

5)aö Se^tcreä ber §all, bari'tbcr fönnen mir

nid)t jiüeifeln, menn mir in baS Mnni umfd;auen.

Ueberau be[tel;en 5ßereine, mcld;e, troj5bem bafnl)nen

bie juri[tifd)e ^crfönlid)f>it md)t üer(iel;cn ift, ganj

bie oben gefcl^ilberte ßrfd;cinnng barbieten. ®ie

errid;ten «Statuten , mät)len it;re 58orftdnbe , bc=

ftenern il^re 5Diitglieber, faffen 23efd)liiffe jnr 5Ber=

folgung it)rer Swecfe 2C. jc., fnrj fte leben" innerlid)

unb äu^erlid) ein fo einl;eitlid;cg 5)afein, mie eä eben

ben begriff ber ^erfönlid)fcit d)arafterifirt. ©inb

fie aber genDt'f)igt, jur ©eltenbmad;ung »on 9icd;=

ten üor (5)erid;t ju treten, fo erflart ber 9iid}ter: „id;

fenne feinen S^erein, ber eine ''Perfcn mare, id;

fenne nur ein Slggregat einjelner ^il;i;fifd;cr ''Per=

fönen, unb fann nur biefe al§ 33ertreter you 9ied;=

ten julaffen." 5)urd; biefe SSerlängnung it)re§ na=

türlid;cn 9ied;tcS geratl;en bie 33ereine in bie be=

brclngtefte Sage. Um il;r priüatrcd;tlid;cö ©afein

ju friften, fmb fte genütl)igt, ju allerlei fftnftlid)en

^ülfSmiteln U)xe 3uf^nd;t ju nel)men, bamit baS,

maö nciä) aflfeitigcm Bcimiftfein JRcd;t bcS „Vereins"

ift, bem JHid;ter alS 9ied;t ber einzelnen ^erfon ftd;

barftelle, laufen aber in biefem fd;mierigeu SSerfel^r

ftetö ©efai^r, ber §trglift bcS ©egnerS nnb ber rid)=

terlid;en 33erfenitung jn unterliegen, .^urj, fie ftnb

auf einen 3fied;t63uftanb öermiefcn, burd; iüeld)en

jmar il^r , 33eftanb uid)t gel;inbert, aber boc^ il;nen

baä Seben ntöglid)ft fauer gemad;t mirb.

9Kit biefem unma^reu 9?ed;tS5nftanbe mill ber

©ntmurf bred;en. @r mill, ba^ ber für bie SSerfol^

guug gemeinfamer 3ntereffen burc^toeg üblid;en, üom
allgemeinen JRedjtC'bciouftfein Idugft ancrfannten ??orm

ber S3ereinäfd)lie0ung au^ bie. 3lnerfennung beä

pofttioen 9ied;tcä nid)t Icinger »orentl^alten bleibe.

®r bringt ben 'Bai} lux ©eltung, ba§ bie Oiec^tä^

fä^igfeit (juriftifd;e ^erfonlic^feit) eineä 33ereing

nid;t ein ®cfd;enf bcä Staate^, fonbern ein ©rjeug^

ni^ be§ SBillenä ber 33etl;eiligten fei, baf beS^alb

bie SJiitmirfuug beö ©taateS nid;t in einer mill=

fürlid; ju »crfagenben 33erleil;nng, fonbern nur in

einer baS SSorljanbeufein ber ?)ted;täbebingungen

beftätigeubcn ^Incrfennung ju bcftel;en ^abc, unb
bap bemgcmcif^ biefe SO^itmirfung md)t öon ben SBer^^

ioaltnng§='i8eI;örben, fonbern »on bem ®erid;te ju

fibcn fei. ^^ierin liegt bie tiefge|eitbe 33ebeutung

beä ©ntmurfcä unb e» ift biefer BiJi"tfd;ritt ber 9iec^tg=

entroicfelnng mit grenben ju begriipen."

5)ie groj^e ?Ke^rt)eit ber Äommifficn mar mit biefen alt=

gemeinen $>eh:acl)tungen unb bariiber einserftanben, bap ber

®efcl3=@ntmHrf einem unabmciyßaren 23cbürfniffe beä 3fted;teS

unb ber luobernen Änltur eutfpred)e. ®egen beu ©ntmurf
it)nrbc gclteitb gemacht, ßa^ berfelbe ju meit gcl;c, inbem er

allen 33creinen, meld;e ben in bem (äntmnrfe anfgeftellten

3{orntatiöbeftimmungen entfpret^en, bie Stnerfennnng beö @taa=
tco unb bamit bie 9icd}t§= unb ^ermogenSfäl^igfeit üerleil^e unb
bamit bem «Staate überall baS 9Jed)t unb bie 3[)^öglichlid;feit

ent3iel;e, bie ©emeinnü^igfeit eineä 33ereine§ ju, prüfen, bap

biefeg bcfoubers bebenflid) erfd;eine, in 9tnfel;ung ber ®emerf=

»ereine unb ber religiöfen Siercine,

nnb batl für bie meiften Q^ereine ein ^ebürfnip jnm
©rlaffe eineä ©efe^es ber beabfid)tigten Slrt nic^t vorliege, ba

bie 93iel;r!heit ber 3?creine aud; ol;ne Erlangung ber juriftifd;en

^PerfDnlid;feit im ©tanbe mcireil il)re Swecfe ju erfüllen.

^')ingcgen mürbe »on bem iperrn 3tntragfteller ©d^ulje^
©eliljfd; yermicfen auf baSjenigc, maS er bei 23egrüitbung

feineä Eintrages in ber Si^ung beä 9^'id;ätage» »om 26. 5tprit

1871 über bie ^ebeutnng ber 33ereine an§gefül;rt l)at, nnb
meiter angefül)rt, ba^ bem (Staate baä Oied;t unb bie ^^i<i)t

juftf'^e, bas 2;t)un unb Srciben ber eine 93lad)t in ftd; bar=

ftcllcnben Vereine ju beobad;ten, bap aber baS 33eftcl)cn biefer

SSereinc nid)t »on ber @encl)mignng be§ (Staates abi^äugig

gemadjt merben^ bürfe, inbem babnrd; baS Sßefen beg 23er=

einSlebenS negirt merbe..

Söeiter mürbe l)erycrgeI;oben, bajj ber uorliegenbe (äitt=

murf nur bie Orbnung ber prioatrcd;tlid;en 33ert)ältniffe ber

Sßereine beämecfe unß auf alle 33creine, meld;e gefel5lid; juge^

laffen feien, ^^(umenbung finben ntüffe, ba eS nid)t geeignet

fei, gefe^lid) jugelaffeueu äsereinen burd; (Sd;mierigfeiten auf

Vriyatred;tli4ent ©ebiete baS Seben fd;mer ju mad)en, unb
baj^ baf)cr loeber ©emerföereinen uod; religiöfen 55ercincn bie

&ted;te ,,ancrfannter 5ßercine" öerfagt Werben fonnten, meitn

biefelben bie S3ebingungen beS @efelj,eS erfüllten, unb fo meit

unb fo lange biefefben gefet^lic^ nic^t »erboten feien.

3}on Seiten bcS .^errn SSertreterS beS 23unbeSfan3ler=5lmteö

mürbe folgenbe (SrMrung abgegeben:

2)er öon bem SReic^Stage beS 9lorbbeutfd)en 23unbeä

in ber Sefflon beS Sal)reS 1869 gefaxte, bie Stn=

ual;me beS @efc^ = 6ntmnrfä über bie ))ri»atred)tlid;e

(Stellung ber SSereine bctrcffeube Sefd;lnf '^at bem
33unbeSratlh beS 9^orbbentfd;en 33unbeS SSeranlaffung

gegeben, bie 33unbeS=9iegiernngen um 5leu^erungen

barüber gu erfnd;en, ob ber @efe^=(äntmiirf in feinen

©runbfä^en übert;aupt für annef)mbar gu erad)ten,

eöentncll in meld)cn 33ejiel;nngen eine Slenberung bev

33eftimmungcn beffclben burd; bie in ben einjelnm

©nitbeeftaaten befte^eube ©efefigebung bebingt fei.

2)ic Slntioorten ber 23unbeä=9iegiernngen toaren beim

*^uSbrnd; beS ©eutfd;=grait3Öfifd)en Krieges nod; itid;t

üoUftänbig eingegangen. (Sine 2$efchlu§nal;me beä

^unbeäratr;e3 beS ^'iorbbentfc^en ^unbeS über bie ju

bem ®efe^ = (5ittimtrfe eiitgunelimenbe ©tellung ift

bef3t)alb nid;t erfolgt, ßbenfomenig '^at ber33nnbcä=

ratt) beS 5)eutfc^en 9ici(|eö JbiS je^t eilten S3efchlup

l;ierüber gefaxt.

(Sine ©rflvirung int Flamen beS SunbeSraf^eä

fiber bie SSorlage fann bal;er jur 3(.'it nid;t abgege=

beit merben.
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S^ad^bem l^xerauf fotgenber Stutrag:

Sei- 9ieic!^§tag voolk 6c|d;Uepen:
;

unter ^^Jblel^mtni'; beö -Jditragg bcä $Itgcorbnctcn i

@ c() u Ij e beu 9te{d;3fvin3U'r gu er[ud)en, bem 3?ei^s=
;

tage bemuai^ft einen ben ^erocrgctretencn sBcbüif^

mffen entipreÄcnbeii ®efe^=@utnjuif, betreffenb
|

bie pn»atrcc[)tlic^e Stefdmg oon SL^ereiuen, ocv=
'

jutegen
i

mit allen gegen 3 Stintmen abgelehnt ivovbcn ivar, '

wnvbe jur 23crat^ung bcv cinjclnen ^avagvapkn bc^
\

ßntmnrtä übergegangen. I

3ii 1-
I

1

würbe 6eicE)(D|feu, bem *^(bial3e 1 folgenbe Raffung geben:
j

^Bereinigungen ju einem in ben ©efe^cn niAt.öers

botenen 3ifccfe, iueld;e nid;t auf einjetne beftimmte

9)2itglieber be)d)ränft ftnb, cr[}alten bie ^eAte cineS

anerfannten 33ereiuö nad) Snljalt be^ gegenwärtigen

©efe^eä unter ben nad)[tel^cnben 3?ebingungen.

2(u^gefd;{c[fen öcn bem gegenwärtigen ©efetje ftnb:

1) ^Bereinigungen , weld)e ju ben im Siügemeinen

5Deutfd)cn 6anbciöge[e^bnd)e aufgefü'^n'tcn Jpaubely^

über ben 5Berfi^ernng§ = ®efe(lid;afteu, fowie

2) ju ben im ©ejclie öcm 4. 3uli 18G8 für ben

Dlorbbeutld;en Sunb d}arafteri[irten (Sruierb^= unb

Sßirti) jd;a[t'f> = ©enoficufcbaften gelieren,

3) alle Sßcrcine, Weld)e auf Grwerb, ©eiuiuu cter

einen eigentlicl)cn ©eld;äft0betrieb abjielcn.

Sei Slbfa|) 2 unb 3 biefeö f^aragraplien !am bie ^-rage

über bie §tnwenbung beä öcrlicgenbeu ©cfe^^^'utiüurfey auf

^Dlitifd)e unb religiüfc 5Bereine jur «Spradie unb bcr v^crr 2ln=

tragftetler unb alle 93Jitgliebcr bcr .»^emmiffion waren barnber

einoerftanben
, baf5 i)nrd; ben ücrtiegenben @c|ei3=(?ntwurf an

ben befonbereu (ärforberniffen, an Weld)e bie änlaffung poli=

tifd)er unb religicfer SSereine nad; ben Sanbec-gefe^en gefnüpft

fei, nid;tö geänbevt werbe. 3u ?lbfa^ 2 würben folgenbe

5tbänberungöantrage gcftelU

:

1) ®eift(id)c Orben unb .^örperfcbaften fallen ni(!bt

unter bicfeä ®efe|}.

2)ie 33eftimmungen ter Canbc^gefe^u', weld;e

bie politifd;en" unb religicfen SSereine betreffen, wer=

ben burd) baö gcgenwäitige@efef3 nid;t berüt;rt.

2) 3n 23ejug auf pclitifcl)c, !ird)lid)e unb religiöfe

23ereine, fowie geiftltd)e Orben unb Äorperfc^aften

bleibt eS bei ben Söeftimmuugen bcr Sanbcogefe^e

unb finbet auf fie baä gegenwärtige ®efe|j feine

Stnwenbung.

5Beibe Einträge würben atgelel;nt, bagegen würbe mit

3uftimmung beä .^errn 5lntragfteflcru anftatt Jlbfal) 2 unb

3 beg §. 1 bcr folgenbe Wntrag mit 8 gegen 4 Stimmen an=

Sjenommen

:

2)ie Snlaffuug ^clitifd;cr unb rcligiöfer !ßereine

üom ©tanbpunf'tc beS Dffcntlid;en 9tecl)teä, fowic bic

{Red;t§öerl)ältniffe gciftlid;er Orben unb Äßrpcr^

fdiaften nbcrl;au^t unb bie Sefd)ränhuigen beS

SSermi)gen§erwerbe? jur tobten ^anb unb rcligiöfer

£)rben werben burd; baä gegenwärtige ®efc^ nid;t

Beriil;rt, in biefer S^ejiefinug öcrbleibt e§ bei ben

S3eftimmungen ber SanbeSgefe^e.

2)urd) biefe 5Beftimmung foK jeber Bweifel barüber be=

feitigt Werben, ba^ alte beftel;cnben 23efd;ränfungcn in 33e=

treff ber gc{ftlid;en Orben unb ^'or)3erfd;aften fowic be§ 3[>er=

mögenöerwcrbeä jur tobten .^anb burc^ ben üorlicgcnben

Entwurf nic^t geänbert Werben foUcn, ba^ bagegen ben gefe^=

lic^ nid;t »crbotenen politifd)en unb religiofen SBereinen, wenn
fte bie 33ebingungcn beä ©efe^eg erfüllen, bie ^^ed;te aner=

fannter 3Sereine im <Sinne be6 ©efe^eä nid;t scrfagt werben

bürfen.

3fuf gcfteßte Sfnfrage erftärte ber »Äntragfteller .^ecr

Sc^ul3e = ©eli^f d), ba^ bie Beftel^enben (irwcrbä= unb

5iBirt]^fd;aftägenoffcnfd)aften oline Solibarl^aft , bie Snnungen
unb bie in §. 141 ber ©ewerbe=iDrbnHng be^eicJ^neten gewerb'

li*en Jpülft'faffcn burd) ben ©ntwurf nicfct berübrt werben.

3n §. 3.

Würbe beantragt, in ^Pof. 4 anftatt bcr SBorte: „bie ..^cbe

bcr ^Beiträge" gu fe^cn: „bie 5)(rt unb ©rope ber 33eiträge".

©icfer 5(ntrag Würbe angenommen, bagegen würben
jwei l'lnträge auf 5,'rbänberung von ^of. 5 abgelebnt.

3n §. 4.

würben 3unäd;ft folgenbe Einträge gefteßt:

1) 3n ^?lbfa^ 1 äu fagen:

anftatt ,,bem orbentlic^en ©erid)tc"

,,tier 5Berwaltung§be!^örbe"

unb 2) im ^allc ber §lnnal;me bicfeä Eintrages bem §. 4.

folgenbcn 3ufa0 ju geben:

„3m letzteren galle ftcl)t bem ^Borftanb ber

Otefurä an ben orbentlic^en JHic^tcr ju."

3nr 23egrünbung beö erfteren eintrage? würbe l^eroor*

gcboBeU; ba^ ber 3tic^ter »on 33erwaltungägcfd)äftcn freige=

mad)t Werben muffe, ba nur babnrd) bie Ünabl;ängigfeit beä

Diidjterä gewa'^rt bleibe.

.f)iergegen würbe geltenb gemad;t, ba$ eä fid; f)ier um
bic 3tncrfennnng beä 3i?orbanbenfeinä ber Otcdjtäbebingungen

bcr ^nü\ntred;tlid;cn JHcd;tMfä(ngfeit unb nic^t um bie (är=

tl;eilung einer Äoageffion I;anbele unb ba^ beäl^alb baä

orbcntlic^e ©erici^t unb ni^t bie 33erwaltungäbel;örbe ju ent-

f(^eiben babe.

Selbe Einträge würben atg'.let;nt.

SBeiter würbe beantragt:

1) bie SÖcrtc ,,nebft bem 5D?itglieber=33erjeid)niffe"

ju ftreidjcn unb

2) anftatt ber a\5crtc „burd) ben Sorftanb in ?)cr=

fon ober mittclft beglaubigten im" 3U fe|jen:

„in gel)Drig yolTjogenem".

3ur SKotiüirung würbe angefü!^rt, ba^ bie 6inreid)ung

beä 9Kitglicbcröergeid;niffeä bie Vereine unnöf^ig beläftige

unb baf3 bie (Sinrcid;ung „in ^crfon ober mittelft bcglau*

bigten 5lfteä" für manche Vereine ju foftfpielig fei, unb baf

baä ©äc^ftfc^e ©efejj biefe ??crmlid;fciten mä)t rterlangc unb

biä jetu Ünjuträglidjf'eiten baburd; nid;t entftanbcn feien.

2)er ^"'err ^(ntragftellcr wifcrfprac^ biefer §lbänbcrung,

inbcm er anfü!l)rte, bap bic föinrcic^ung ber 5Dtitglieber»er=

jeicbniffc für ben jtrebit ber Vereine wi(i^tig fei, ba^ bie

gül;rung unb ©inreic^ung ber SJiitglicbcröerjeid^niffe nid;t

fd)wierig, bagegen geeignet fei, bie 53{itgliebcr jur Orbnung

unb ^ünftlid;feit im Sjereinsleben an3ul;alten unb bap bie

JHccl)täfid;cr^eit beä Screinslcbenä forbere, ba^ über bie

Sbentität ber alä Sorftanb I;anbclnbcn ^erfonen fetnSweifel

obwalte

©iefer Slntrag fowie ber weitere ju Slbfajj 2 anftatt

„®d)riftftü(fe" jn fagen „Originalftatuten" werben l^ierauf

abgclcl)nt.

®cr §. 4 ift bierauf in ber Raffung beä ßntwurfcä

angenommen. Sn ber gerid;tlid)cn 3lnerfennungäformcl aber

mu^ anftatt „1869" bcr Sabrgang beä ©efe^cä aufgenommen

werben.

3n §. 5

würbe folgenber 3»fa^ beantragt unb angenommen:

©egen bie in §§. 4 unb 5 bc5eid)netcn ©eric^täbe»

fd;lnffe ^nbet 23efd;werbc ftatt. 5)en Suftanjenjug

bcftimmen bie ßanbeägefe^c.

2)tcfer 3nfa0 War bcäbalb erforberlid; weil o^ne benfelben

nac^ 23airifc^em Oted;te jebc a3efd;werbc auägefd;loffen wäre,

bie Raffung beä 3ufa^eä Würbe gewäbtt, weil bie üanbeä=
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gefe^e üou eimmbei- ablüetd(>enb ^cfcftU'cvben au bie bvitte

Snftaitj geftattcu ober oerfagen.

§. 7.

ivirb in fülgenber ?5va[iiing augenDinmen

:

33eft^t ber 5Seretn in einem viuberen Orte einen 3lüeig=

»erein, fo mu^ biefer bem orbcntli^en ®eri^te bicfeö

IDrteä gegeniifeer ebenfo oerfaI;ren , wie öorfte'^t, e^e

er bie @igenfd;aft eincS anerfannten 33ereinS nac^

biefem ©efe^e erlangt.

3u §.12.

ivuvbe beantragt

:

anftatt faltigen SSeiträge jur 5ßerein§fa[fe" ju fageu:

„begrünbeten 23ef^)flic(;tungen.

"

5)er Eintrag fanb feine 3tnnal;nu'.

3u §. 15.

würbe beantragt:

1) im Stbfa^ 1 ba§ SBort „nur" ju ftrei(^en, unb
bem Stbfa^ 1 jujufe^en: „fiif'fi^i*^^" SSorftanbä^

5!Kitglieber, luelrf^e bie (Sd;ulben fontra^irt l^aben";

2) im lbfa| 2 bag SBort „lebigrid/' ju [treid;en unb
bem 2lbfa0 gujufe^en: „big bie »om 33erein cinge=

gangenen 3}erbinblid)fciten »onftanbig erfüllt finb".

%iix biefe 5tutrdgt; würbe angcfü'^rt, ba^ bie Scftimmung
be^ §. 15. bebenflid) fei, Weil biefelbe üon bem (Si)fteme beg

befte^enben 9fted;teg am meiften abweid)c, unb bie größten

©efa'^ren für biejenigen entölte, weld;e mit ben SSereinen

@efd)dfte mad)en Würben
,

ba^ , ba bie SSorlage üon ber

abftraften (Stellung ber romifd; re(|tlid;en Äürpcration fid)

entfernt l^abe, fein ©runb üorliege, bie einjelnen ClJiitglieber

»on ber juriftifc^en ^erfon öDllftänbig log ju lofen, unb fie

nid)t ju jwingen, bie eingegangenen 3Serbinblid)feiten ju er=

füllen, unb ba§ ingbefonbere fein @runb vorliege, beu S3or=

[tanb aßer ^aftöerbinblid)feit ju entlaften, ba ber SSorftanb,

mlä)ex mei)x (Sd;ulben fontra'^ire, alg SSereingwermogen öDr=

l^anben fei, fid; eineg 2)ütug fd;ulbig mad;e.

JDer ^err Slntragfteller Slbgeorbneter (Sc^ulje = 2)eli^fc^

mad;te bagegen geltenb, baf? bei Slnna^me ber gefteHten Slb=

änberungg = Einträge bie SSereine auf bie Sßoljltliaten beg ®e=

fe^eg oerji(^ten müßten, unb fül^rte in Uebereinftimmung mit

ber SRe'^rl^eit ber ^ommiffion im 2öefentlid)en baffelbe aug,

wag §. 12 beg Äommiffiongberid)teg üom Saläre 1869
jur 35egrünbung beg ©runbfa^eg beg (äntwurfeg öorgetragen ift.

3)a aud^ jur -SBerf^eibigung ber Slbcinberungg = Einträge

auf bie in jenem 33erid)te gegen ben Entwurf geltenb ge=

machten ©rünbe augbrütflid; SSejug genommen werben ift,

fo ift bie ganje 5lugfül^rung für unb gegen ben ©ntwurf aug

jenem ^erid)te l^ier aufgenommen.
3ur SSegrünbung beg ©runbfa^eg, auf weld)em ber

(Entwurf rul;t, ift bort angeführt:

„3)af3 SSereine (über ben 53egriff unb Unter] c^ieb im
®efellfd;aftg))rin3ip aon ber (Sojietdt üergleid)e man @. 5 u. 6

beg Sudieg: „Sie ©efe^gebung über @rwerbg= unb
SBirt^fc^aftggenoffenfcbaften JC, 23erl{n 1869, bei

91. |)erbig, »on <S ^ul3e'=3i)cli^fd)) aller ©attungen nic^t

unter ein unb baffelbe @efe| bei 33emeffung i^rer prtöatred)t=

liefen (Stellung gefteöt werben fonuen, foubern je nad) 3}er=

fd)ieben^eit ber 3wecfe, weld)e fie »erfolgen, nad; gewiffen

^au|)t=^ategorien gef^ieben werben müffen, fpringt in bie

klugen, (äben bie 93erfc^iebenartigfeit ber 3wecfe bebingt eine

SSerf^iebenartigfeit ber Organifation, mittelft bereu bie Swecfe

erreicht werben follen. £)ieg jiel^t aber mit S'iDtljWenbigfcit

eine bur^aug öerfc^iebene S3emeffung s?on 3icd)tcu unb ^fli(|ten

fitr eine jebe Älaffe (Seiteng ber ©efel^gebung nac^ fi4 wiH
man anberg einerfeitg bem Bebürfnif ber ®etf)eiligten, anberer-

feitg ben ©arantieen eineg gefid;erten S3erfe!^rg geregt werben.

?Ifteiiftii(fc 3. b. «Berfcinbr. fe. S)eutft^cn 3ifi*ftaiie?.

3Sor Stltem fc^eiben in beu gebatikten Bedienungen

biejenigen SSereinigungen, welche einen fommerjiellen @efd)aftg=

betrieb gum ©egenftanbe fiaben, wie ^anbelg= unb ä5er=

fi(|erungg»®efellfckaften, @rwerbg= unb SBirtl^*

fckaftg = @enoff enf(^aften, öon fold^en, weldje feine ber-

artigen 3wecfe »erfolgen, wie 5. 33. 5Bilbungg= unb gefeöige

aSereine, ©efetlfc^aften üon t5ad)genoffen gur gorberung il^rer

25erufgintereffen, SSereine jur 3trmenpflege unb gemeinnü^igen

aSeftrebungen unb bgl. m. ; unb ba eben big'^er nur über bie

erftere Kategorie eine öotlftdnbige,' ben SSebürfniffeu ber @cgen=

wart entfpred;enbe ©efe^gebung ejnftirt, wd'^rettb eg 5tufgabc

beg »orliegenben ®efe^=Entwurfg ift, eine fold)e für bie jweite

Kategorie erft ju fd)affen, fo werben fi^ biejenigen 2Jer=

l^iebenl;eiten, weld)e fid) mit innerer 9lot^wenbigfeit aug bem

Sßefen beiber ergeben unb iBerücfftd)tigung bei ber ©efe^gebung

erl;eifd)en, am füglic^ften bur(| eine SSergleic^ung ber einfc^la^

genben ©efe^gebung anfd^aulfd^ mad)en laffen. Sngbefonbere

wirb l;terbei für bie in ben (Sntwurf aufgenommenen a3e=

ftimmungen beg ©enoffenfcikaftg = ©efe^eg öom 4. 3uli 0. S- _

wertl;öolle 3lnl;altgpunfte bieten, weil eg gang bireft „33 er eine

mit ©efd;dftgbetrieb" (bag ftnb bie barin (^araftcrifirten

@rwerbg= unb SeBirtf)f(ikaftg=:©enoffenfd)aften) bel^anbelt. ©a^
neben ben ^Ibweic^ungen in oielen (Stücfen au^ einl;eitlid}e

©runbfdt^e für beibe ^au^t^Äategorien ^lal^ greifen, welche fid;

aug i'^rem gemeinfamen (S^arafter alg a^ereine, befonberg bei

£)rbnung ber inneren *^lngelegenl;eitett burd) 9Jiajcritdtg=

aSef^lüffe, bei bem (äin= unb Stugtritt loon 9)^itglieberu unb

a. m. ergeben, bebarf feiner befonbercn Slugfü'^rung.

Unter beu .^auptabweid)ungen ftel^t »or aßen:

„bie |)aftpflid)t ber SJtitglieber für bie 5}er =

ein g = aSerb in b Ii feiten"

obenan. 2)ie ©runblage eineg jeben auf .^anbel unb SSanbel

gerid)teten gefeClfd;aftlid;en ©ef(^ciftgbetriebeg ift in
_
bicfcr

|)infid)t cntweber bie uubefd;rdnfte perfonlidje ^aft ber

©efd)dftgtl;cil!kaber, ober ein eingeworfeueg bem ®efd;dft

bauerub geft^erteg Kapital, weld)eg biefelben nic^t baraug

jurüdgie'^eu fonnen, unb wie fi^ bieg bei ben ©enoffen=

fd;aften, alä „a3ereine mit ©efc^dftgbetrieb" geftaltet, je

nad;bem fie Äa))ital=©enoff enf d;aften C^tftien=©e|ell=

fc^aften) ober ^ e r
f
0 n a l = © e n o

f f e nf d; a f t e n im Sinuc

beg ©e'fel^eg oom 4. 3uli 1868 finb, [ift befannt. ©iefelben

finb auf ©rwerb unb ©ewinn gerid;tet, treten in ben fommer=

giellen aSerfel;r mit feinen auggebet;nten aSerbinbungen unb

öerfd;iebenai1igen Operationen ein unb 'f)aben eg mit bem
Erwerb »on SRed^ten unb (Singe^en üon aSerpflid)tungeu auf

üermogengre^tlickem@ebiete, alg i^rer eigentlichen aSeftimmung,

5u t|un. Sie müffen Dalmer »or SlUcm bem ^ublifum,

mit bem fie in auggebreitete ©efd)dftgöerbinbungen treten,

einen Stnl^alt bieten, für bie nac^ ben üerfd;iebenften Seiten

^in angefnüpften Regierungen unb eingegangenen aSerpflid;«

tungen, wie eg eben auf bem @rwerbg= unb aBirtl;fd)aftg=

gebiete nur in ber erwd^ten Siegelung ber ^aftpfUd;t ge=

funben werben fann. Slnbernfallg würben berartige ©efelü

f^aften jebeg gefckdftlid;en .palteg in fid;, unb ber unentbel;r=

lid;en Ärebitbafig nad; Stufen entbehren, unb wo^l nur in

ben feltenftcn gdHen übeii;aupt fid; gefd;dftlic^ gu'' cntwicfeln

im Staube fein. 2)ieg genügt juglcid), bie SRitglieber, Welche

ja aSermDgeng=aSortreile unb Sorberung in ©rwerb unb aBirt'^=

fd)aft burd^ bie aSereiue erjielen, für Ueberna'^me beg Otififo

ju ftimmcn. Weil o'^nebieg im @efd)dftgleben über^upt 9flid;tg

JU machen ift, überbem bei einem S^^eile ödu if)nen bie

©riftenjfrage babei mit bcrü'^rt wirb.

©anj anberg bei ben aSereinen ber jweiten Älaffe, bie auf

feinerlci materiellen (grwerb ober ©ewinn gerid;tet ftnb.

9^id;t „©efd;dfte mad)en" ift beren 3wecf, bilbet ben

©egenftanb il;rer aSereinigung, foubern '^Dcrfteng fommt aug«

na'l)mgweife einmal ein ©efc^dft bei t'knen alg SKittel jur

.(Srreid;ung i^reg auf einem gang anberen Selbe liegenben 6'nb=

jwedfeg »or. aSon einem gef^dftlid; üerjweigten aSerfe'^r ift Da

über'haupt feine Siebe, ba ein fold;er »ereinjelter 2lbfd;lup fid^

50
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1

c3anj »DU fclbft in beii uä(3^ften Mcikn ©reujen ))äit. 9)?an

öergegenirärtige [td; mit bte S-citle, lüte fte .tei berartigeu

33eretnen üotfommeit. 2)a fcebarf mau eineä Sofal?, maiid)er

©erät^e ju beffeu Sluäftattung ; ba toerben ^üc^er iinb ber=

gletd;en angcfd;afft, ein Se^)rer, ein ^Beamter aitge[tc((t: unb
ju bteiem Sroede roirb tu läugereu 3iüild;enrciumeu I;ier unb ba

eiu .^outraftgabfd;Iuf »i5tl;ig, ireBet biejeuigeu i'ierfinieu, mlä)t
mit bem 23eretu tu foId)er SBctfe ju tBuu Baten, gaug

geirtp genau mit beu 23evmDgeny=33er!f)äItnt[fen bcffelBeu le-

fanut, ober im ©taube ftub, ftd) barüber iufcrmireu, ba fte

UDtlinjeubig babä in eine engere [cfafe, ja perföulidje iBejiebung

ju bemfelbeu treten. 2)aß [id; baruad) bie Ärebitfai)igfeit

cineä iDld;eu SSereinä auf baäjentge ^la^. befd;räuft, U'tclc^cä

fid) auä ber 3aI;I uub beu [tatiitenmäfjigeu ^Beitragen feiner

S?iitgHeber eutnel^meu läpt, ift feltftocrftänbltd;, unb cntfprid>t

burc^auä bem Sßefen ber (Baäjc uub ber <Stcnung, u»eld)e

feine SDIitglieber ju bem 3it»ecfe beffelBeu eiuue'f)ntcn. SBie

fotteu biefelbeu geneigt fein — mau uel^iue 3. 25. einen ^Bil=

bungä*, ®efaug=, 2:urn=, Sefe=, @eiüerbe=, Ianbn?irtt;fd5aftlid)eu

über fouftigeu S^erein ju geiueinnft^igeu 3»üerfeu u. f. in. — baä

Ütiftfo ber uuBefd)räuften pcrfonlidjen ^aftCvirfett für bie 5Bcr=

ciuegiuecfe ju üBcrnc^iuen, i'^r ^^ermogen' bafiir einjuieueu, ba

biefelbeu i!)neu feinerici auf i^r 23ermögen ftd; Bejiefjeitbcö

Slequiualent bafftr Bieten, feinen ©riüerB, ©eiüiuu ober fcnftigeu

materiencn i^ort^eit in *^(ugftd;t ftellcuV — Uub u?a§ anberer=

feitö biejeuigeu Betrifft, bie in beu angebeuteten '^aüen in eiu

®efd;äft mit bem 23ereiu eintreten, fo lüirb i^ucn ja burc^ baö

@efe^ bie ^aftBafiä bea (enteren Befauitt, uub eä ift it)rc

@ad)e, bie barauf &e3ÜgUd;eu 2]erf)ältntffe ju prftfcu uub nur

unter benjeuigen 23ebiuguugeu aBgufd^Iiepen, bie fte in ^ejug

auf bie ^rfülUiug ber 2Sereing = 2}erpflid)tnugen fid)er ftetlen.

3)iefeIBen »or ben j^olgen ber you \l)\mi Bei fcld;cu ^Ibfdyii'tffeu

Bemiefeiten 9iad;[dfftgf"eit burd; DJhifjregeln ftd;er ftelleu jn

iDüHen, iüetd;e bie C^ntU)irfe(nng beö 23ereiuöii>efenä gerabeju

J)emmeu — uitb baä mürbe bie uuBefcBrcinfte ^aftBarfeit ber

9Kitg(ieber für bie SSerein^fc^ulben —
,

red;tfertigt fid; iu feiner

Sßeife.

hiergegen fanu auc^ ber Biä'^erige ©taub ber ©efe^geBuug

iu beu (Staaten be§ 9lorbbeutfd;en SuubeS uid;t angefii'^rt

merben. Siderbiugö neigt ft^ berfelBe im 9((lgc:uciueu ber ^Bc-

libart;aft bei 33erppid;tungen, me(d;e you 5Ret)rcreu eingegangen

lüerbeu, alfo aud; Bei ^rioat=23ereinen, ju, yorBct;altltd) mcl;r=

fad;er SKobififatiDueu nad; bem gemeinen ^ümifd;»2)eutfd)fu

''i)riyatred;t uub ben einjeincn 2anbeögefe|jgeBungeu. $(fleiu

bariu, ba^ jene eBen ber 33ergangeu!^eit augei^örigen gefe^lidjen

?iUDrmen ntit ber je^igeu ©ntwirfelung ui^t BIdö beä Sjereinäs,

fDitbern beg gaitjeu 9^ed;täleBeug uuferer 3cit uuöer=

träglicB ftub, liegt ber ©runb, mit ber gegenmärtigen @e=

fe^eS=^3SLniage yorguge^en. SBer I;at benu iu ben »ergangenen

3af)r'^unberten and; nur geal;ubet, n)eld;e S^a'^ucn in ber

mirtf)fd)aftlic^eu uub gcfammten ÄuItur=(äutU)icfeIung uu6 burd;

baö 3Serciuäiüefeu eifd;tüffen merben foHten, U)eld;e 5)intenfiDneu

baffelbe anue'^nten mürbe? 5)a genügte eä freilid;, menu !^ier

uub ba einmal eiu 23ereiu you ben Scffefu beä gemeinen dicä)H

burd; (Srtl)ci(ung ber ÄorporationSrcc^te unter fpcjieller @taatä=

itBcrmad)uug Befreit mürbe. *)lBer biefeä greigeBen mu§ ge=

genmArtig aua ber 5hiöual^me jnr 9'tegel lyerben, bie kon-
jeffion ber 5(bmiuiftratiy = BeI; örb e iu baS ©pfteiu ber

g e
f
e ( i d; e n 91 o rm a t i y = 23 e b t n g u u g e n üBergeIcitet, bereu

2Sür!)aubcnfein uitb 23eobad;tnng bem 9Hd;ter unterftellt mer^

ben. 2)ie uid;t meT;r ju bämmeube 23emegung, meid;e fd;Lnt

je|jt burd; ?<iftiou uub füuftlid;e 9ied;t6bel;elfe aller 3lrt bie

Beengeuben ©efejje ju umgel;eu fid; gcnötl;igt ftcl;t, mirb

biirc^ (Eröffnung ber gefel^Hd;eu 23al;ueu nid;t mir am fid;crften

innevl)a(b ber gcfe^lid;en (2d;ranfeu erl;alten, fonberu baburd;

erft in ben ©taub gefeht merbeu, i^re yolle befrud;tenbe

Äraft für bie ®efenfd)aft uuferer 2;age, für bie mid;tigften

Seitanfgabeu ju bemdt)reu."

®egeu beu fönttyurf finb fclgeube ©rünbe '^eryorgeljoBen:

,;Senu niau üBertjaupt bayou anagel;t, ba^ ber 23erein

nur eine 9ied;täfontt ift, iu meld^er beffeu 93titgfteber il^re ge=

meiufamen Sntereffeu yerfolgen, fo tft uid)tö naturli(^er, al§

baf bie ©(Bulben, meiere für beu „herein", b. \). für ba§

geiueinfame Sutereffe feiner 5)3^itglieber geniad;t merben, aud^

you biefeu 9)citglieberu getragen merben; uub jiüar junad;ft

mit bem für biefeu 3meä bereit» 3ufamutengefd;L''ffenen 5Ber=

mögen, b. l;. bem „SSereiu^yermDg^en;" eyentueK aBer aud;

ntit i^rem üBrigen 23erntögen. Oieid)t baä 25erciu3yenucgen

uid^t auä, fo jeigt ftd; eBen bamit, ba§ man für ben ^wcd
beS 2.\'retu3 ju lyenig SSerntögen 5ufainiueugefd;cffen !^at, uub

man muf? baä f5el;tenbe uac^f)olen. 3i>enn auf bie ®efal;r \)h\-

gcmiefen mirb, bajj ja auf biefe 2öeife geiuiffenlcfe Scrftäube

beu 2>ereiu in ©d;ulbeu ftürjen unb bie DJJitgliebcr uitBe=

red;eitBar Belafteu füiintcn, fo ift biefe ®efal;r bie namtidic,

meld;er 3eber tiuterlicgt, ber einen 5lubern mit gü^ruug feiner

SlugelegenBeiten Beycllmäd)tigt. ©d)eut er biefe ®efaf)r, fo

barf er feine 2^oUntad;t anäftellen. ©ap ber 23orftaub eine»

25ereittä im 2^erBaltni§ ju biefem bie (Stellung ciueä 23eyotl=

utäd;tigtcu l;at, loirb mieberl;olt im ©ntmurfc (§§. 13., 16.)

auägefprDd;en. 9lirgeubä aBer in ber Sßelt ift e» 9iec^teuä,

ba§, loenn ber Seyotlmäd;tigte innerf)alB ber ©reujeu feiner

offenen SSoKmadit gel;anbelt l;at, ber 23olltuad;tgeBer weil er

bie @efd;aftc itid;t uütUid; ffir ftd; gefül;rt fiitbet, il;u beäayoui=

reu unb bem gaujli'd; nnfc^ulbigcn ©ritten, mit meldsem ber

23eyolTmäc^tigte foutral;irt l;at, baä leere 9tad;fe'^en laffeu fauu.

Unb loie, menn nun uid;t einmal ber 23orftaub, fonberu ber

S^ereiu felBft, bie ®eneral=23erfammlung, baä (5d;nlbeumad;en

befd;loffen l;at'? 2Scld;e @ered;ttgfeit iwürbe eä fein, aud;

^ier bie 9)Jitglieber you 23eäal;lnng ber @d;ulben frei ju

geben?

5)aä biäf;erige fennt iiBerl^aupt nirgeubä ein 2)er=

f)ältitip, loeitn Semaub in ber 3trt (Sd;ulben foittral;iren tonnte,

ba^ er für fold;e nur mit einem yöllig unBeftimmten, jeberjcit

iDaubelBareu 2>ermögenäftürf jn l)aften l;aBe. @ä f)at bie 2>er=

merflid}feit einer fold;en iJlrt beä Äoutral;irenä uod; neuer»

bingä ©eiteuä beä ^errn i?lntragftellerä, 5lBgeorbiteteu (Sc^ulje,

felbft iu feiner oben (Seite 7) augefiil;rteu
,

^oc^ft Bead;=

tungäioerti^eu (Sd;rtft, eine treffeube ^Darlegung gefuitben.

Sitbem er bie perfonlid;e .f)aftBarfeit, b. 1^. bie 23erppi(^tung beä

(Sd;ulbnerä, mit „feiner gefautmten öfonomifd;eu l*eiftiiugä=

fäl;igfeit" für feine @d;utbeu ein^ufteljen, üBeralt cilä Siegel

aufftellt, fagt er biefer 2?e5iel)uug ((S. 40): „9ticmaub fauu

ben ©läuBiger auf ben augcnBlidlid;en ©taub feiner ^aBe,

cfber auf ein fpejielleä (Stüd bayou Befc^rdnfen, fo meit uid;t

bie auäbrüdlid;e ©imoilligung beffelBeu ftattgefuubeu ^at, mie

3. 23. bei einer yom perföuli(|eu @d;ulbuerä yöllig getreunteit

^i)potl;ef. 3n biefem unb ä^ulid;en gdlleu liegt eiu auä*

brürflid;er 23er3id;tauf ßinfe^ung ber ^erföulid;feit beä (Sd)ulb=

uerä yor, uub ber ©laubiger f)at, auftatt ber Seiftuugäfdl)ig=

feit beffelben ftberl;attpt, ein beftimmteä ^robuft frü =

^)erer Seiftuugen alä ©efriebignugäobjeft angenommen.

Snbeffeu ift bieä bod; 3ltleä nur bei eiitjelueu beftimmten

©efd;dftäabfd;lüffen, alä 2luäuaf)me, 3uldffig, uub aud; felbft

ba nid;t ol)ne auäbrücflid;eä Ueberciufommeu. 3luf feinen <^all

aber gilt eä für beu ^anäl;alt, ben ©emerBe= ober ©efd;dftä=

betrieb eineä 9Jienfd;eu, rüdfid;tlid; bereu 9lftiü= uub ^Xtffiy»

(Staitbeä, im @au3cu. Äeiu Äaitfmaitu, gciBrifaitt ober

^aubmerfcr, üBerl;auVt fein mirtl;fc^afteubcr 50Zeufd;

fanu irgeitbmie feftftetlen ober prdteubiren: er t)afte fitr bie

23erBiublid;feiten feiner 2ßirtl;fd;aft ober feincä ©eioerBeä nur

mit biefeu ober mit jenen ä>ermögenäftüdeu, ober Biä gum

23elauf einer Beftintmtcn (Summe, mit ber SBirfung, ba^ nur

Bei Sufufficicn^ feiueä 2^ermögenä ber UeBerfd;uf3 i'iBer jene

^aftoBjefte itim you ben ©läuBigcru fveigelaffeu merben müj^te.

fDergletd;en mirb ttirgenbä geftattet, yieüuel;r bie yolle 23eraut=

iyortlid;feit, bie nuBefd;rdnftc ^?a\t mit beut gangen 25cr=

mögen, üBerall alä uneutbel;rlid;eä gitnbamcnt beä mirf^*

fd;aftlid;eu 2^erfel;rä feftgel;alten." ((S- 40, 41.)

(gä mirb bann in jener (Sd;rift bargelegt, mic tiefe ©runb«

fd^e auc^ auf bem ©ebiete beä @enoffenfd;aftärcd;tä §lumen»



buug jtubcu mi'tffeit, I;{er jebcd; mit einer nßt|it)enbtgcn

na^me. 3)a3 fei bie ^a^ntal = @eitßffenfd)a[t, mit ber

{^tem Söefeu einjig jufageiibeii ,/6efct)ränfteu ^aftfearfcit". —
„^nv(i) 3ufcimmemuei-[en »du Kapital = (ätniageii wirb eine

33crmDgcngmaffe ge[d;affeu imb mit rec(;tli(^er ^erfDnUd^=

feit auägeftattet. (Sie allein ftetjt a(§ 3;rägevin bcä Unternel;=

mcnä ba, eviüirbt 5Recf)te nnb gcl;t SSerLnnbIid;feiten auf il;ren

®efammt=3ierein ein, \ixt We(ct;en (eWern aber eben awä) nur

fte allein l^aftet." (©. 43.) Heber bie 3n(a[fung einer folc^en

„ticfcf;ränften .^aftbarfeit" änf?ert [icf) bann aBer ber ^err

25erfa[[er in folgenber Söeife: „Sßir [tctten ben @rorterun=

gen biefer Bebingungcn einen ©rnnbfa^ üoranä, ber im
Snigemeinen für aüe @cfcf)äfte gilt, bie bem ®läu =

Inger wegen Erfüllung ber SSerBinblic^f eit nur baä

0ied)t au eine beftimmte @acl)e, ni^t auf baö ganje
23ermögen beä (Sc()ulbner§ crt^eilen, ber namlic^:

bap ba§ SSermogengftitcf, n)eld;eä Objeft ber ^aft

ift, öon allen anberen irül;l unterfc^ieben, in feinem

SBcftanbe unb 2ßertl;e — in £5uantitat unb £lualitat

— fcft Beftimmt unb bariu unter 5(ugfd;lu^ aller

einfeitigen ©iöpofttiDuen beä @d;ulbncrö erfüllten

werben fann." (©. 45.)

®in fo gefiedertes SSermogen wirb bann auäbri'tcflid; mit

einer eingefe^ten .^i;))ütt)ef in parallele geftellt. 511^ nüt^=

wcnbige ©arantieen i;ierfnr werben aber Be3eid;net:

„baö 33cr'danbenfein eineä in fid; feft Beftimmten,

von beu ©efenfc^aftcrn eingefd;üffenen Äa^^italS,

beffen 33etrag unb 33eftaubt^eile auf juöerldffige

3Beife jur offeutlid)en ^enntnifj geBrad;t werben."

(@. 40),

unb ferner:

„baj5 ber baö .paftebjeft bilbenbe ®efd;äftäfünbö, baä

»üu ben 9}iitgliebern eingefd;offene f. g. @ruubfapi=

tal, ber 23erfügung ber föinjelnen »üllig eutjogen,

namentlid) jebe gan^e über tl;eilweife 3nrüc?na|me
ber baju gemad;ten ©inlageu ol^ne auSbritrflid;e

Buftimmuug ber @efenfcf)aftägläuBiger unBebingt

auägefdjlcffen fein mnf?." (@. 48).

„5iiiemalä barf baö &e\ei} Ttittd Bieten uub Söege offen

laffeu, auf beneu mau in Bequemfter 2ßeife fid) feineu 23er=

pflid}tungeu ju entjier^eu in ben ©taub gefeilt wirb, sielmeljr

ift baß gerabe ©egeutbeil fein Bwerf." (©. 48.)

!Diefe ©runbfät^e, benen gewif? Bei^upflicBten ift, bitrften

mit uütt;wenbiger Äonfequcus bat;in fül;rcu, aud) bie SSereinc

beä üürlicgenben föutwurfö nid;r alß @enDffcufd)aftcu mit Be=

fd)ränfter, fonbern nur mit unBefd;rän!ter .paftBarfeit 5Uäu=

laffeu. ®enu es fel;len afle SBoraußfe^ungen , iuelcl)e für

elfteres geforbert werben. 3Son einem gefid;erten SSermögenS^

beftaube, Weld)er ftatt ber *J)erfouen in bie ^aftbarfeit ein=

träte, ift Bei il;uen uid)t bie Siebe. 2)er iBeftaub eineö

23ereinä = 3Sermögenö ift l;ier etwas rein äufcilligeS
,

jeberjcit

SßanbelBareS. 2)er ©läuBiger ^^at ntd;t bie geringfte ®aran=
tie, baf ein foldieS SSermcgeu il;m irgeub einen .Cialt bar=

Biete.

SSeun bem gegeuüBer auf ben tiefge'^enben Unterfd^ieb

3Wifd;en (ärWerBS uub 3Btrtt;fd;aftS=@enoffeufd;aften eiuerfeitS

unb SSercinen ber f)ier fraglid)en 3lrt aubcrerfcitS Biugcwiefcu,

uub nur für erftere, burd;auä aBer nid;t für letztere, •jcneS ftreu=

gerc @cl)ulbred;t für anweubBar erflärt wirb, fo biirfte baS
öcd; nid)t gauj jutrcffen. 5lBgeie^en baiunt, baf3 jener Uu=
terfc^ieb nid;t üBerall. fo tiefgcl;cub ift, ba auf bem weiten

©eBiete ber SSereine Aud; fDld;e erfte^cn fönnen, bie fid;

ben SKirtl)fcdaftS = @euoffenfd;aften in (;Dl;em ^3Jiaf5e annaf;ern,

fo liegt aud; burd;auS fein ®runb »or, ä^ereine, bie jwar
nid;t auf einen ©efc^äftsBetrieB Berechnet ftnb, bie num aBer

bod; fitr fd;ulbenfäl;ig erflärt, unb bie bann wirflid;
aud; is:d;ulbeu mad;en, anberS gu Be^anbeln, als @enoffeu=
fc^aften, bereu gcBenSjWecf bie 6-ingeI;ung üon .^rcbitgefd;äf=

ten in fid; f^liegt. Um fid; |)ierüon gu üBerjeugeu , , Braud;t

man nur auf bem ©eBiete ber :pdi;fifd;en ^erfonen bie ent=
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fpred;enbe parallele jn gießen. 9lud; bort lie^e ft^ ein Un=
terfd)ieb aufftellen jwifc^en ^erfonen, bereu SeBenSBeruf im
„@efd;äfte macBen" Befielt (j. 5B. ber j?aufmann), unb
t*erfonen, fi'ir weld;e „nid;t ©efcBäfte mad;en ber 3wecf

ift, bei benen öielme^^r (;od;ftenS auSuat;mSweife einmal ein

©efc^äft als 9Kittel jur (ärreid;ung i]^reS auf einem ganj an=

bern g-elbe Hegenben SeBenSjwecfeS üorfommt" (5. 33. ber Oien=

tier). 2ßaS Würbe man aBer Wßl;l fagen, wenn Semanb ben

@al3 anfftellte: Kaufmann unb S^entier müffen wegen biefer

35erfd;ieben^eit i(;reS SeBenSjwecfeS aud; einem öerfd;iebenen

©d;nlbred;te unterliegen! (ärfterer müffe ftfeng ange'^alteu

Werben, feine 'Sd;ulben ju Bejal;len, legterer nic^t! — fDaS

Sßal)re ift: ber ^Rentier, Welcher im Sntereffe feiner iieb^ci'

Bereien nur zufällig ^6)1x11)^x1 mad;t, ift nid;t minber ein

„wirt!^f(^aftenber ORenfd)", als ber Kaufmann, ber bieS für

fein @efd;äft ex professo tl;ut; unb beS^alB müffen Beibe

gleid;mäfig i^re @d;ulben beja'^len. ®enau baffelbe SSer*

^dltui^ befielt aber jwifc^en einem erWerBtreiBenben unb einem

uicbterwerBtreiBenben SSereinc.

SBenn man enblid; fagt, mit bem 9tiftfo )?erfonlid;er

.f)aftung würben SSereiue faum nod; gefd^loffen werben, fo

mod;te aud; biefe ^efürd;tung bod; einigerma|3en üBcrtrieBen

fein. SSiSl^er Beftaub biefe Raffung in ber 2lrt, ba^ bie

Sftitglieber beS SSereinS für bie .?)anblungen i'^reS SSorftanbeS

uad; beu ©runbä^en bcS 9)?anbatS l^aftBar waren. ,f)at

biefe ^aftBarfeit nun wof;l baS 3nftanbefßmmcn »on SSer=

einen geBinbcrt? UeBer^^aupt ift bie @efaf;r biefer vf)aftung

nid;t fo grof), als man fte I;ier unb ba gu fd;ilberu unter=

nimmt. 2;^atfäd;lid; wirb eS fic^ feiten um etwaS WubereS

'^anbeln, als baf5 bie SKitglieber, ftatt bie ©läuBiger itnBe=

ja'^lt gu laffen, je einige 3;f;aler jur ©ecfuug beS 3)efijit

jufammenfd)ief3en. Seber anftäubige 5ßerein wirb bieS in ber

9tegel »du felBft t!;uit. (SS ift aBer nid;t aBjufe[;en, WeS=

I;alB nid;t baS Died;t bieS and; öDrfd;reiBen follte.

SebenfallS biirfte eS eine eigentl)ümlid;e Sumut^^ung für

ben (Staat fein, mittelft feiner „3lncrfennung" SSereinc ju

fd;affen, bereu 6:i;arafteriftifd)eS barin Beftänbe, bap fie feine

©arantte für 3iil;lnng i^rer @d}nlben gewäl;rten; fo baf?

alfo ein „anerfannter SSerein" ein fold;er wäre, bem man
nid;t trauen barf."

!Die Einträge würben mit allen gegen 1 Stimme aB=

gewiefen.

5)er §. 17.

würbe mit folgeubem 3nfa^ angenommen:
33eiJor biefe 2lnmelbuug orbnungSmäfiig Bewirft ift,

fann bie iiorgefommene -Slenberung dritter yom
3Sereine nid;t cntgegengefe^t werben.

3n §. 19.

würbe Beantragt, bem ^IBfa^ 1 itnb 2 folgenbe Saffitng gii

geBeit

:

©er SSerein wirb burc^ bie öom SSorftanbe in

feinem 5Ramen gefd;toffenen 9ied;tSgefd;äfte Bered;tigt

unb öerpflid;tet.

2)er Sßorftanb ift bem 3]ereine gegenüBer ijer=

pftid;tet, bie 23efd;ränfungen einzuhalten, weld;e im
(Statute ober burd) bie Befd;luffe ber @eneral=S?ers

fammlung für ben Umfang feiner ^efugniffe feft=

gefegt finb. ©egen ©ritte ^at jebod; eine 33cfd;rän=

fuug beS SSorftaubeS, ben SSerein ju »ertreten, feine

red;tlid;e SBirfung. ©icfeS gilt inSBefonbere für ben

galt, bafj bie SSertretung fic^ nur auf gewiffe Birten

»on ®efd;äfteu erftred'en ober nur unter gewiffen

Umftänben ober fiir eine gewiffe 3eit, ober an
eingelnen ©rten ftattfinben foll, ober ba^ bie 3«=

ftimmung ber ©eneral = SSerfammlung , eiueS 5luf

=

fid;tSratf)eS ober eineS anberen OrganS ber $ßereinS=

mitglieber für einzelne ©ef^äfte erforberlid; ift.

50*
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3)er .^err 9(ntragfteßer Slbgeorbneter ®(^uljeä2)e =

( i ^ j
d; crf (cirt [id) gegen btefen 9^Muberung6 = 3Scrfcf)!ag iinb

bemevft, bap bie fjiev fraglid;cu 5Bereine ntd)t som ©tanbpiwfte

beä .f)anbef'rcc^teö fceurt(;ei(t aerbeu fönnten, unb baf burd)

bie 5(imal;nie beö Sditrag» bie ©runbfage bes ®efe^=(Snt=

unu'ffä icede^t werbe.

Sil ^Betreff bei* 5Bertretimg ber 33eteine iiad; XHu^en

wuiben auö bem ÄüntmifficnöBeridjte öeit 1869 bie feigen;:

bou ömnigungen ^ier »elter angefn{)i't:

,,3)aö Siefen eineä f cmmerjieüen &e\d)ciitihC'

tviel-eä bebingt and) Wi Orbnung bei &egitimationö))nnfteS

eine 23er[c^ieDenI;e{t, ben gegenwärtig in ?rage

ftel^H-nben 3}ereinen gegenüber.

3n bie[er .^inftd;t gilt näm(td) int ^anbe(5= nnb

mxHx?d)t ber aud; im 2)entfc^en ^IKgemeinen .^anbel?gefe^=

bnd;e fonfeqnent bur^gefü'^rte ®rnnbfa|: ba^ jebe jn einem

@efd;ä[t§bctrieb vereinigte ®ejenfd)aft bnrc^ i'^re SSorftänbe

i>bei fcnftigen 2.^ertreter britten ^erfonen gegenüber nnbebingt

X'*erpf(id;tet wirb, nnb bn^ aÜe in bem ©efelli^aftö = 33ertrage

bierin enthaltenen -i^efd;rvinfnngen ben 3Sor[tanb mir ber ®e=

fe(lfd;aft gegenüber binben, it;n jwar regre^pflid;tig, nid)t

aber baö abgefd)(o[fene @efd;äft nngültig machen.

3)er ®rnnb l;ien.^cn liegt offenbar in ber 3iücffid)t,

ba(3 ein gefnnber Äommerj »er ^fffeni öinf»id)T;eit nnb 33er=

(äffigfeit in feinen 5){ed)t6fcrmen erfcrbert, namentlich öer=

ttjirfefte^ Informationen über bie Legitimation ber ^aji§=

jcntcn, luni n;eld;er bie 9ied)tcm-binblicbfeit *oon beren ®e=

fd;äftc<abfcl;lüffen abt;ängt, yermieben werben müffen, weil man
fonft .spinter^ieljnngen nnb cbtfanofen ©inwenbnngen aller 3trt

(Eingang fd;afft nnb bnrd; bie Unftdl)erf)eit ber einjelnen ®e=

frijäft5abfd)lüffe bie gefd;äftlicf)e ©olibitcit im ©anjen leibet.

I^at)er ber im ^lilgemeinen 5Dentfd;en .panbel^gefe^bnd; ein»

gefc^lagcne 59eg. .^at man fid; ane bem .f)anbeU>= resp. ®c=

noffenfd)aft^^ = S){egifter ber ^erfonen ber Ü^iorftanbe einmal

»erfi(f)ert, jo foll man o^ne alle ®efäl;rbe ®ef(^äfte jeber §trt

mit it;nen abjc^liepen fonnen, weldje für bie ©efellfc^aft rec^tä^

yerbinblid) fmb, inbem biefelbe für eine babei »orgefümmene

Ueberfd)reitnng »on ik'fngniffen (Seitens ber 58orftänbe nnr

an beren ''Perfonen fid; r;alten^fann.

5)iefeä ^Prinjip in baä ®efe^ jn übertragen, tag feine

In-ranlaffnng vor, ba bie barin bel;anbelten SBereine jn ^om=
merj nnb .^anbel in gar feiner ^^ejie^nng fte'^en. 3m @e=

gentl)eil liegt nid;t ber minbefte ©rnnb cor, ben 33orftänben

ton !}{e(igion^gefenfd;aftcn, jlafino'ei, 5?lrbeiter = 33ilbnngö= nnb

bergl. in-reincn eine fold;e ';tRad;tbefngni^ in beren ^^twat-

red)tlid?er l,^ertretnng einjnrännien, beren (ie jn ben bamit

5ufammenl;ängenben ©efdjäften gar nid;t bebnrfen. ä^ielmel;r

fann hier allen be§fal(figen (ärforberniffen genügt nnb jngleid;

ber ®efäl;rbnng beö !iycreinö=33ermögen<j bnrd; willfürlid;ee

ober nnrcblid)e£j 3Borgel;en ber 35ürftel;er üorgebengt werben,

wenn in ben Salbungen bie 3?ertretnngsbefngmf3 ber l'etjtcrn

ocflmad;t^mäfjig anf beftimmte 9lfte nnb ®efd)dfte gewiffer

5?lrt ober bis jn einem gewtffen ^elanf befc^ränft, nnb bei

wid)tigen ?lbfd)lüffen bie 9}iitwirfnng anberer SSereinöorgane,

3.^5. eine'j '^lnffid;teratl)eö ber ®eneral=33erfammlnng, ' jur

JKed)tf'gültigfeit erforbert wirb, ©o wenig wie man bei ®e=

meinben biec^ tl}nt, fonbcrn jn wid)tigeren öermcgenf^red;tlid;en

'Elften bie äuftimnumg ber .^oninuine = 9{eprafentanten er^

forbert, fo wenig ift bei 3>ereinen ber gebad)ten 9lrt bajn bie

minbefte SSeranlaffnng. !Dk bei S^erfolgnng il;rer Bwerfe

i'ovfLMumenben pri»atred;tlid)en 'Jlegojiationen »erjweigen fid)

nid)t weitbin in bas grofie ©ebiet beö fommerjitllen Leben«,

fonbcrn befd)ränfen fiel; anf einfad;e, eben bnrd; il;re ßmdc
begrenzte 9lbmad)nngen, bcnen bie erwähnten !i3efd)ränfnngen

bor iknftel)cr fctnerlei Hemmung bereiten, weot;alb eine fold)e

jOrbnnng il)rer ?(iigclcgenl;eiten übfvall mit beftem (ärfolg in

ih-a.ris getreten ift.

5)cr Wntrag wirb gegen 4 Stimmen abgelelnit."

T'agegen loirb jn ,'lbfa^ 3 ber Wntrag angenommen:
anftatt ber äßorte: „bei allen basi ^tipot^^efenbnd;

beireffenbcn nnb fonftigen" jn fe^en:

„bei ben ba§ .t't)potI)efenbnd)Wefen betreffen^

ben nnb bei allen."

§• 21.

Wnrbe in fotgenber '^affnng angenommen:
2)er SSorftanb I;at (Sorge ju tmgen, ba$ bie jnr

^larftellnng ber 3Sermögen§lagc erforberlic^en ^tuf=

jei^nnngen gemad)t werben nnb bie ftatntenmäpigc

iRed;nnngälegnng in ber ©eneraloerfammlnng er=

folge.

!Der 2?orftanb ift oerpflid;tet, bem ®erid)tc

allja^rlid) im 'i'iJfonat Sannar ein oollftänbigeö al=

p^abetifdi gcorbneteä JBerjeidinip ber SBereinöniitglie=

ber einjnreic^en.

3u §. 29.

wnrbe beantragt, ^Paffno 4 ba'^tn nbjnänbern:

4) babnrd), bap bie ?!Jiitglieber3aI;l nnter bie Sfl'^l

ber ^nr ÜSilbnng ber ftatnteiimä^igcn Organe ber

@efellfd;aft notbwenbigen ?D?itglieber ober nuter 3

^erabfinft.

3)er Eintrag wnrbe angenommen.

!Der Eintrag bagegen in 9tbfa0 2 ben legten «Saj):

„Sil bem %ilU 4 fprid^t baö ®erid;t anf er=

langte j?enntniip von ber \?erminberten 91^itglieber=

jabi bie SJlnflöfnng von ÜlmtC'Wegen auS"

511 ftreidu-n, wnrbe abgelel;nt.

3u §. 34.

war beantragt, ben 'Jlbfai;, 3 nnb 4 jn ftretc^en, biefer 5ln=

trag fanb feine '.Hnnaljnie, bagegen wnrbe bem eintrage, in

XHbfa^ 3 nad) ben Sßorten:

„5)iefelben fallen"

bie SEßorte:

„infofern nic^t ber Suwenber für einen fold;en '$all

eine anbcre 33eftinunnng getroffen I)at"

einjnfd)alten, jngeftimmt.

3u §. 37.

wnrbe bie ®treid)nng be6 ganjen §. 37. beantragt,

äßeitcr wnrbe ber '^Hntrag gcftellt anftatt:

„werben .... geal;nbet" jn fe^en:

„fönnen .... geal;nbet werben."

!i^er .^err ^(ntragfteKer <Sd;nläe = ©eli^fd; wiberfprad;

bciben Einträgen nnb beibe wnrben abgelehnt.

§. 38.

wirb in folgcnber <^affnng angenommen:

$Der S8erfet;r ber SSereine mit ben (^crid)ten in

©emä^^eit biefe? ©efet^eö erfolgt ftempelfrei.

3u §. 41.

wnrbe «orgefd;lagen, nad) bem Sorte:

„namentlid^" ein3nfd)altcn : „über bie in ben

§§. 4, 7, 28, 36 evwiHniten Söe^orben nnb"

Tit\m 5Borfd;lage ift bie Jtommiffion beigetreten.

IHIS §. 42.

wirb fobann beantragt nnb »on ber Äommiffion befd;loffen,

folgenbe 23eftinimnng jiijnfe^en:

2)ie nad) bem 55airifd;en ©efe^e »om 29. 3lpril

1869 über bie privalred)tUd;e ©tellnng ber 5Ber=.

eine bereit« „anerfannten SL^ereine" erhalten bie

:}ied;te ber „anerfannteu S^ereine nad? biefem @e»

fet^e" cl;ne baf? bie nod;maligc @inreid;ung

il;rer Statnten nebft SOJitglieberverjeic^ni^ bei bem

orbentlid;en ®er{d;te (§. 4) erforberlid; ift.
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JDaS 33aienfd)e ®efe^ öom 29. 2t^?n( 1869 beruht auf

bcnfelten ©runbfa^eii wie ber ipürliegenbe entirurf mib maä)t

bte @rt|)eihing ber 3Red)te eineg „auerfanuteu SSercinß" »on

bcnfelfcen 8ebing«ngen irte ber ßntiümf abl^ängig.

SDie nad^ bem 23a{erifd;en ©efe^e anerfannten 33ereine

(vbürfen ba'^er naä) (är(a$ beg 9fletd)ggeff^eS nic^t einer

itod)maIigen 9(nerfeuninig bitrd; baö ®erid}t.

SSegügltd; ber im Äßnigreid) <Baä)\en Befte^enbe» 5Ber=

eine, njel^e nad) bem ©efe^e öom 15. Snni 1868 bie

{Redete einer juriftifd)en ^erfon erlangt l^aben, toiirbe öon

einem jo(d)en SSorbel;alte abgefe^en, ba ein SKitglieb ber

Äommiffton Befonbcrc 5(nträge in biefer SSejieljung ju gellen

bealftc^tigt.
'

JDie übrigen in ber beigefügten 3ufammen[te((ung ent!)al=

enen 3(enberungen beö ©ntttjurfg ftnb rebahiLnieder 3lrt unb

l^aben in ber .^ommiffion jn @ri5rterungen nid)t gefü'^rt

unb werben beöl^afb einer befonberen Erläuterung ni^t be=

bürfen.

«Berlin, beu 22. mai 1871.

2)ie V, ^ommiffioit,

Dr. ^öif , aSorfi^enber. <^^end, SSeric^terftatter.

;

Dr. &vimm. Dr. SOle^. U^beit. ?5rei^err t>. 45tt>.

0. Äeubca. Dr. ®eorgt. ^eftp^at Dr. ®etit
ner. Dr. §8pei)ttte. Dr. ®lhen, t>. S9lattttt^p^t.

(Sttimtn-

^ufammetiftenuitd

^ntlüurfö mit ben 35ef(^^lüffen ber ^omtniffton.

betreffenb

bie ^n»atre(^tli^^e (Stellung üon SSereinen.

Sßir SBil^elm, üon ©otteä ©tiaben

^eutfc^er ^aifer, Zottig üon §}reu^ett 2C.

»erorbncn im 5^amen beö ir^eutfd;en Sftei^eö, nad} erfolgter

3uftimmnng beS Sunbeörat^eS unb beö SRpid)ötageö, für baö

ganje ©ebiet beö 3fieid;eä, n?aä folgt:

§. 1.

^Bereinigungen ju einem in beu ©efe^en nidu »erbos

teneu Bwecfc, meldte nid)t auf eiujclue, beftimmte 9)^itg(icber

befd)ränft finb, infofcrn fic nid)t gu beu im Jdlgemeineu

fl)eutfd;en ^aubelägefe^bud; aufgeführten .panbe(ä= ober beu

S3erfic^erungä=@efel(fd)afteu, fo wie ju beu im ©efe^c »om
4. Suli 1868 für ben ^iorbbeutfc^en Suub d;arafterifirtcu

@rtt)erbä= unb S[ßirtt;fd;aftö = @enoffenfd;afteu gehören, unb
nid;t auf Erwerb, ©ewinn ober einen eigcutlid/en @cid;äft?=

betrieb abgieteu, erf)a(teu bie 9ted;te eine« auerfaunteu 3Ser=

einf' uad; Su^alt be§ gegenwärtigen ©efek'ä unter ben uad)=

.fte^enben 33cbinguugen.

^Diejenigen Seftimmuugeu ber Öaubesgefe^e, welche bie

Sulaffuug ^?olitifd;er unb religiöfer Slereiue, fowie geiftlid)er

Örben unb Äi)rperfd;aften uom (Staubpunfte beö Dffentlid)eu

9?ed;tä betreffen, werben burd; ba» gegenwärtige ©efe^ nid)t

berüljrt.

betreffenb

bie |)nt)atret^tlic^e (SteHung üon Vereinen,

3ßii: 3®il^elm, üon ©otteö ©naben

^eutf(S^er ^aifer, ^önig üon ^^reugett 2c.

morbuen im !Rameu beö !Deutfd;en 9Reid)e», nac^ erfolgter

3uftimmung beä 5Bunbeäratf)eä unb be§ 9ieid;:gtageä, für baä

gauje ©ebiet beä Sleidjeä, wa§ folgt;

§. 1.

Sicrcinignngcn einem in ben @efe<icn nii^t öcrbotes

neu 3töC({e, aclrf)e nicfjt onf einzelne beftimmte 9)]ltgliebcr

fieftfjräuft fmb, ermatten bie SUcc^te cincö onerfannteii 3Jcr=

cinö nad) ^iü)aü beö gegeionrtiqen ©cfeftcö unter ben nai^=

ftctienbcn Scblnuunqen.

Slwögeft^Ioffen lion bem (jcgenttörtigen ©efefic fmb:

1) l^creinigungcu, U)eld)c ju ben im SlHgemeinen

2)euti(f)en ^anbeli'gciclibudie oufgefül)rten '^anbelö^

ober beu 3Jcr[i(f)cruugö = @efeUf(^often fowie

2) ]n ben im ©efeHc Dom 4. jwli 1868 für beu 9Jorb-

bcutff^cn Sunb r^arafterifirtcn (5rn)erb§= unb S^irtt)^

ff()ttftögeuoffeufcönften gel)öreu,

3) alle S^ereiue, me(d)c auf Grmerb, @eU)iuu"ober

einen elgent(id)en @efc()äftöbetrieb abfielen.

2ie Butaffung votitii(l)ef «"b religiöfer SSercinc .Dom

Stanbpnnfte beä öffentlichen ^Jec^teä fowic bie 9Jethtööer=
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®ntt»utf.

2)a[fer6e gilt tuMt beu 33cid;räufimgeii bc§ S3erntögeug=

©merbü ber tobten ipanb mib rcngiöfei- Orbcn.
ftältiiiffc .qciftlicl)cr tvhtn mil) Äörperid)oftcii ubcrljnupt uiib

bic ^ci(t)ränfun(jCH bc'j 2>crmöf}cii'jcrU)crliC'3 ^iir tobten ^anb
iiiib rcligiöfcr Crbcu UJcrbcii burdi ba^ (legcmoartigc dckü
uitt)t ficriilirt, in bicicr ^cjicljiuig ucrbicibt ci bei" ben 53c-'

ftimmnngcn bcr 9anbe»gc)el?c.

fSon ^tti^tun^ bet fSevcine*

§. 2.

Sur ®rünbung beä 23eretnö ttebarf eg:

1) ber föjriftli^en Slbfaffung ber ©tatuten;

2) ber 3{nnaf;me eüteg 2]ereinä=9'iameu3, lücldier luni

bem ader anbeni au bem nämlichen Orte befrublic^eu

3Sereiue uutcrl"d;tebeu fein inu^.

3um ^Beitritt ber eiujehteu DJJitgüeber genüg! bic Uuter^
3eid;nung ber Statuten cber eine fdjriftlic^e (ärflärung.

§. 3.

3)ie 5Bereinö=@tatuteu müffeu entölten:

1) 5^amen, ^i^ unb Siüecf beä S^ereinei;

2) bic Seitbviucr beffelben, iufofern biefc auf eine be=

ftimmte grift befc^ranft fein foü;

3) bic 23cbingungen beä (5iu= nnb 9(uötritt^, folüie ber

?(u§fd;[iefnuig »on 9Jtitg(icbein;

4) bic ^ßt)c ber ^Beiträge, uk'Ic^c bic 5!JiitgIieber ju

ben SSereinsjiuerfen in bie @effnfd)aftyfaffe ju ent=

rtdjten f)aben;

5) bie (4infe0ung cinc^< 35er[taube§ , bie 3(rt feiner

2ßa|^I nnb feiner Segitiniaticn, foune ber SßafH unb
Legitimation feiner ©teflioertreter;

6) bie bem Serftanbe in ber Leitung ber inneren 93er=

einS=3lnge(cgenf)eiten 5ufte(;enbeu 23efugniffe, unb
bie jum Schüfe ber 33crtretung be^' 5Öereinö nad)

5(uf3en i^m ertbeifteu 2Sot[mad)tcu;

7) bie SSeftimmnng ber bem SScrftaube babei an bie

(Seite ju feljenben Organe, im bcr Sereiu fid)

i'iberfeanpt für fo(*c entfd;eibet;

8) bie formen für bie Snfammcnbcrufnng ber @enc=

ra(=3Serfammfung, für bie barin ju faffenbcn 23e=

fd;Uiffe, füwie bie 23cbingungcn für bie 5(ngübung
beö @timmred;t§ bcr 9)Jitglicber in bcrfelben;

9) bie 23e3cid;nnng bcr ^^-äflc, für \vM)t bic ®cneral=

23erfamm(nng crbcutlid^cr Sßeife ju bernfen ift;

10) bie iBcbtngnugcn, unter iiH'(d;eu eine ^Ibäuberiwg

ber Statuten jnläffig fein fofl.

§. 4.

Die Statuten muffen bei bem ürbentlid)en @crid;tc, in

bcffen ÜSejirfe bcr SSercin feineu @i|=i l;at, ncbft bem SDiit-

glicbcr=2^erjeicf)niffe bnrd; beu Ssorftanb in ''Pcrfou über mit=

telft bcglanbigtcn i?lftcS im Original cingercid;t unb 5(bfd;rift

cbcr 3(bbrud bcffclben beigefügt lucrbcu. Siubet fid; nad; üDr=

gängiger, |)riifung, bafi bie gefc^lid)cn ©rforberniffe barin

gciüal;rt finb fo giebt bag ®erid;t bie OrtgiuaI=(Statuten bem
3?Ln-ftanbe jurücf, nad)bem cS ben i^crmcrf: „^(ncrfanut nad)

bem @efc^ »cm .... 1869" baranf gcbrad)t t;at, lüogcgen

bie 3lbfd;rift cber ber §(bbrucf mit 23cf(i^einigung bcr erfolgten

Slnerfcnnung ^u ben @erid)ts='?(!ten genommen »irb.

(Sntfpred;en jcboc^ bie Statuten bem gegennjärtigcn

©efet^e nid;t, fo getreu bic cingereid)tcn Sd)riftftücfc an ben

SSorftanb jnrücf, unter 5Dcitt^^cilung ber ©rüube bcr »crfag=

ten ^tnerfcnnnng.

L 5(Bfc^nttt.

§• 3.

2)ie 5ßereinä=@tatuten müffeu entt)alten:

1) Dramen, Si^ unb ^voed beö 33ereinö;

2) bic Seitbauer, bcffclbcn
,

infofernc biefc auf eine

beftimmte grift bcfdiranft fein foK;

3) bic 53ebingungcu beä (Sin- unb 3(u9trittä, fohjie ber

iHu'Sfd^lie^uug oon 5!Kitglicbcrn;

4) bic ?lrt luib ©röfjc bcr ^Beiträge, luelcbc bie ^liU

gliebcr ju ben iBerciuöjutccfeu in bic 3>crclnöfttffc

ju cntrid)tcn ^abcn;

5) bic ßinfe^ung eiueä i8orftanbeä, bie 3(rt feiner

2Ba![it unb feiner Scgimation foiüie ber Söal;l unb
Legimation feiner ©tcllücrtreter;

6) bie bem SSorftanbe in ber Leitung ber inneren 23er=

eini3=?lngclcgcnl;citcn jnftcljeubcu ^cfugniffe unb bic

jum 33c!^ufe ber iBcrtrctnng bcä 23ereinä nad; 3luf?en

i'^m ctt^cilten 23oltmad;ten;

7) bie 23eftimmuug bcr bem S^orftanbc bvabei au bic

Seite jn fclu'ubcn Organe, im Sallf bcr herein fid;

überl;aupt für fold;c entfd;eibct;

8) bic Sormen für bie Sufammenberufung bcr @encral=

SBcrfammlnng, für bic barin jn faffenbcn 5öefd;lüffc,

fomie bic ißcbingnngcu für bic !?lnSübung bco

Stimmrccl)tö ber 53Zitgliebcr in bcrfelben;

9) bie 23e5eidnuing bcr S'^Oc, fi'ir nu'ld;c bic @e=

neral=5Bcrfammlnug orbcntlid;cr Sßcifc jn berufen ift,

10) bic Scbiugungcn, unter iüeld;en eine ^ifbäuberung

ber Statuten jujuläffig fein foH.

§. 4.

3)ic Statuten niüffcn bei bem orbcntlic^icn @erid;te, in

bcffen SScjirfc ber SSercin feinen Si^ l;at, ncbft bem Wü'
glicber=53crjcid;ntffc bnrd) ben ^Borftanb in ^J)crfou ober

mittelft beglaubigten Elftes im Original cingcrcid;t nnb 3lb=

fd;rift ober '^tbbvucf bcffelben beigefügt werben, ginbct fid;

mä) üorgängiger Prüfung, baf3 bie gcfclUic^^cn (ärforbcrniffe

barin gcloal;rt finb, fo giebt baa ®erid;t bic Originalftatutcn

bem SSorftanbe jnrüd
,
nad;bcm eä ben iVrmcrf: ,,3(nerfannt

nad; bem ©efd^c lunu " baranf gebradit I;at,

wogegen bic ^lbfd;rtft ober ber 3tbbrucf mit ÜBcfr^cintgung

bcr erfolgten 'Jlncrfcnnuug ju ben ®erid;t6aftcn genommen wirb.

@nt!pred;cn jeboc^ bie Statuten bem gegcnniärtigen @e=

fc^c nid;t, fo ge^en bie cingercid;tcu Sd;riftftüde an:, beu

5Borftanb jurücf, nntcr 93litt'l;cilung bcr ©rünbe bcr öcrfagten

3lnerfennung.
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©tittuurf-

§. 5.

Sebe Sttänbening bcr (Statuten inup in ber ®eneral=

2}erfamnilung ber SSeretngmitglteber l)efcf)(D[fcn unb unter

(Sinreid;ung jiüeier Sl&|(3)rifteu bcä S3efc[;luffe§ burd; ben ^ßx=

ftanb tu ^erfon cber mtttelft bcgiaubten SIfteä bem ©eric^te

angezeigt werben. 5m galt ber 3nt;alt be§ 33efd;hiffeä feine

bem ®efc|3 entncmmene ^Bebenfen bietet, ert)citt ber SScrftanb

bie eine SiBfc^rift mit bem 3^ermerf ber gefd;e!^enen (äinrei=

{^ung öüm @erid)t jnrurf, bie jlueite ge|t mit bemfelben

5Bermerf ju ben 3(ften unb gilt biefer SSermerf ber auä=

briicf(id;en 3(ncrfennung gleid;. ?5inben fid) bagegeu 33eben=

!en ber crn)äl;nten 2(rt, \d luirb une »orfte'^enb (§. 4. siib

fine) mit ben Statuten »erfal^ren.

§. 5. .

Sebe Stbänberung ber Statuten mup in ber ®enera(=

SSfrfammlung ber SSereinämitglieber 16efd)(o[fen unb unter

(äinreid;ung jtoeier 3l6fd;riften beä S3efd)lii[feö burc^ ben

58ür[tanb in |)erfün ober mittelft Beglaubigten Stfteä bem
@erid)t angejeigt toerbeu. 3m gaö ber 3ni)alt beö Se=

fd}luffeä feine bem ®efe^ entnommenen S3ebcnfen bietet, er=

^cilt ber SSorftanb bie eine Wb[i^rift mit bem 35ermerf ber

gefd;e]^enen 6inreid;ung »om ®eric^te jurürf, bie gireite ge^t

mit bemfelben SSermerf ju ben Elften unb gilt biefer S[^er=

merf ber auäbritcfiidjen Slnerfeunung gleid). ginben fid;

bagegen 23ebenfen bcr ern)äf;nten 5?(rt, fo mirb lüie öorftel;enb

(§. 4. 2ibf. 2.) mit ben Statuten »erfahren.

©cgcii bie in §§. 4. unb 5. Bcjcli^ncten ©crit^fö*

kfri)(iiffc finbct 53ei(^U)crbc ftott.

Scn 3nf^fl"SC«5W9 kftimmen bic Öanbcägctc<?c.

6.

2)urd) ben auf ben jurüifgegebeuen (Statuten einge=

tragenen gerid;tlid;en ^ermerf ber 5(nerfennung (§. 4.) erhält

ber SSerein bie 6'igenfd;aft cineS „anerfanuten" äsereinä nad;

gegeniDärtigem ®efe^e. (äbenfo erf;aU eine ^ibdnberung ber

(Statuten crft burd; ben entfpred;cnben gerid;tlid;en 33cr=

merf (§. 5.) red)tlid)e Sötrfnug für bie ä^er[;ältniffe beä 3?er=

einä nad; 3(u^eu.

Unoeränbert.

§• 6-

§. 7.

23efi^t ber SSerein in einem anbern £)rtc eine 3iüeig=

anftalt, fo mnfj biefe bem £)rt§gerid)te gegenüber ebenfo yer=

fahren, wie öorftel;t, ef)e fie bie ®tgenfcf;aft eineä anerfann=

ten SSereinä nad; biefem ©efel^e .erlangt.

§. 7.

^efi^t ber 23ereiu in einem anbereu Örte einen Slweig«

»cretn, fo mup biefer beut orbentlld}cn @crid)tc bicfcä Srtcä

gegenüber ebenfo üerfal^ren, luie üorfte^t, e'^e er bie (Jigeu'

fd)aft eines anerfnnnten Sßercinä nac^ biefem ©efe^e erlangt.

§. 8.

35{e (äinfid;t in aÖe »on „aucrfannten" 3Sereinen bei

ben ®erid;ten in ®emcif!^eit biefeö ®efe^eü eingereid;ten

©^riftftürfe unb beioirftcn 5(nmelbungen unb ^Injeigeu ift

Sebermann geftattet. Uebcrbem finb bie ®erid;tc »erpflid;tet,

über ben 3nI;aU ber Urfnuben, foiuic über bie gefd;cl;eneu

9(nmclbungen foiuo'^l ben SJereiueu, lüie britten ^erfonen

beglaubigte 5i?efd;elnlgungen ju ertf;ellen.

Unücränbert.

IL m\ä)nxtt

2Jon ben fH'edbtdOet^äftntffen bev Geteilte unb

IL m\^mit
SJptt ben ^c^Ht>evf^ättniffen bev fSeveine unb

iDaS 9fied;tgycrf)ältnlf3 ber SSerelnSmitglleber ju bem 33er=

eine beftlmmen bie Statuten, infoiucit \nä)t baö gegenwärtige

®efet^ entfd;elbenbe 5lnorbnung barüber trifft.

Unweränbevt.

S. 9.

§• 10-

55le 5)ied;te, weld;e ben 93iltgllcbern beä 93ereln2i in beffen

2lngelegenl;citen jufteben, luerben öon l^ncn in ber @ene=
ral = 58crfammlung auägeitbt. 3cbeö 5[Jiitglieb ^at I;icrbel eine

Stimme, infowclt bie (Statuten bicö nld;t anbenveit feftfteUen.

11.

Sebeä SDiitglieb bea SSereluä l;at baä 9ied;t, unter 33eob=

.cid;tuug ber In ben Statuten ju biefem Siöecfe öorgef^riebe=

nett formen, auy3Utreten, felbft wenn ber 3}ertrag auf bc*

ftimmte Seit gefd;loficn ift.. (jbenfe erlifd)t bie 5!Kltglieb=

Unveräubert.

Uuüeränbert.

§. 10.

§. 11.
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fc^aft burc^ ben Stob. 5n aKen %äUcn fmb cntgcgengefe^te

5öeftnnmungeu ber (Statuten o^uc red}tU^e SSirfung.

3(uferbem fanu ber herein auö beu in ben (Statuten

angegebenen ©rünben, fowie Wegen SSevluftcä bev bürger=

li^en ß^rcnrecl^te
,

9Jlitg(teber auSfc^liepen.

§. 12.

S)te auggetreteucn ober au§gefd)lü1)enen ÜKitgltebcr, füiuic

bie örBen ber huxä) ben 2;ob ausgefc^iebenen , bleiben bem
5ßereine njegen ber biä jnin 3(u5fc[;eiben fälligen beitrage jur

5ßereinöfaffe öcr'^aftet, ^aben aber, infofern bie Statuten

ni^t au6brii(fUc^ anberä beftintmen, feinerlei 9(nred;t an
baö bei i^reni 3fulfc?^eibcn oor^anbene SSereinäoerniogcn.

§. 13.

5)ie SSerWeubung be§ SJereinsücrniogenä mirb burc^ bie

Statuten geregelt, ©ofent aber bem SSereine Sinuenbungcn

unter fpe^ieüer Seftimnmug beä BwccEeä gemad;t luorbcn fmb,

bcnjcnbet in biefer ^ejic|)ung bei ben Sanbeägefe^cn.

§. 14.

5)er anerfannte SSerein fann auf feineu Spanien 9?cd;tc

criücrben uub SSerbinblic^feiten eingeben, @igentl;um unb an=

bere binglic^e 9ftcd;te an ©runbftiiden eriuerben, uor ©eridbt

flagen unb oerflagt werben.

(Sein orbentlid)er ®erid;töftanb ift bei bem ®erid;tc, in

beffen S3ejirf er feinen Si^ l^at.

§. 15.

Sfii" alle 93erbinblic^feiten beä ^ßereiuö l^aftet ben 3}ev.

einigläubigern nur baä 5Bercin§öermögen.

2)ie 5!Kitglieber fiub lebiglid; jur (äntric^tuug ber in beu

(Statuten fcftgefe|jtcu SSeitrdge bem 5ßercine gegenüber üer=

^jflic^tet.

III. 3lBf$mtt.

Sßon ben Organen ber fßeveine.

1. SJorftaub.

Scttmtc unb ScöoUmäi^tigtc.

§. 16.

Seber Sßerein mu^ einen auä ber 3iil;l feiner 9)?itglicber

öon biefen geiDdt;ltcn SSorftanb l^aben, njeld;er if)n gerid)tlid)

unb au^ergerid)tlid^ »ertritt, bie SSereinSangelegenbeiten leitet,

uub beu regelmäßigen ®efd)äftgbetricb befcrgt.

2)er Sßorftanb fann auö einer ober me'^reren *'J)erf0uen

befte'^en, befolbet fein, ober uic^t. (Seine Seftallung ift

jeberjeit unberruflic^
,

uubefd;abet ber ©ntfd;äbignug§ = 5ln=

fprü^e auä befte'^enben SSertrdgen.

§• 17.

2)ie jeweiligen 9J?itglieber bc§ 23orftanbeä müffen alä=

balb uac^ i'E)rer 33eftallung beim @erid)t unter ^Beifügung

i!^rer Segimation augemelbet werben.

©leic^eö gilt bei jeber aucb nur tl^eilweifen 5lenbernng

cber (Stellöertretung im ^erfcnal beö SSorftanbeg.

2)ie Slnmelbung gefd;iel^t bnrd; ben äSorftaub in Herfen

ober mittelft ©inrei^ung eines beglaubigten 4fteä.

Slftcttjlürf 3^ 151.

^pmtntfftondsSSovfd^Iäfie.

§. 12.

Uiwerciubert.

§. 13.

Unöercinbcrt.

Unoeränbert.

§. 15.

Unoeränbert.

3$pit ben ßt^anen bev ^eveine,

1. liorftoiib.

Scamtcjuibl^cöollmätiitigtc.

§. 16.

Seber SBerein muB einen au§ ber 3a'f)l feiner SKitglieber

üüu biefen gewä'^lteu 5>ovftanb !)abeu, weld;er i'^n gerid;tlic^i

unb anßergerid)tlid; »crtritt, bie ^Bcrciuöangclegenl^eiten leitet,

unb ben regelmäßigen @efd;äft§betricb befcrgt.

5)er ä^orftanb fann auS einer ober mel;reren ^erfcnen

befte'^eu, befolbct fein, ober n\ä)t ©eine ^cftcKuiig ift jeber=

jeit wiberrufli^, unbefd)abct ber (Sntjd;äbiguug6anfprnd;e auß

befte'^enben SSertragen.

§. 17.

2)ie jeweiligen 93litglieber beg 2^orftanbe§ müffen alä=

balb nad; i^rer Scftcllung beim ®eri^t unter ^Beifügung

i(;rer Legitimation angemelDet werben.

®leid)eg gilt Bei jeber au^ nur tlfieilweifen ^^lenberung

ober (Stellöertretung im ^erfonal beä SSorftanbeS.

2)ie Slnmelbung gcfd;iel)t burd; beu ^Borftanb in ^erfou

ober mittelft ©inreidiung* eines beglaubigten *^ftey.

Scöor bicfc Slnmelbmig orbiunigömfl^ig Bctoirtt ift,

fonn bic Dorgcfouimcnc Slenberniig dritten Dom hierein nii\t

entgegcngcfc^t werben.
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§- 18.

Sev SiDvftaiib Bat in beu in bcit (Statuten fcefttniniten Unüevanbcrt.

%c\m bic ®cfd)äfte ju fül;vcn, fowic feine aßillenäevflävuncien

ab^Uiiet'en nnb fiir ben S^ercin ju 5eic()nen. Sui 9)iangel einer

ftatiitavi[d)en 33e[tinununc; finbet bic 3eid)nnn3 red;töüevbinblid;

nur buvd; fäninitlid)e ä,Hn-ftanbö=93Utgliebcr [tatt.

33ennvt"t ivivb bicfelbe babnrd), baf5 bie 3eid)nenben ju

beut 9iamen beö ä^ercinä it)re 9iameng = Untevfd)i-iften ncbft

itjvev eic)enfd;aft ^cr[tct)ei- l^inäutiiflcn.

§. 19.

Jiic S^cfnc^nifj beS 3.Hn-[tanbe0, ben 33cvein nac^ Stujien

jn yevtreten, wirb bnrd; bie in ben (Statuten enthaltene ^olU

mad)t Beftimnit.

©urd; bie tuner(;al6 ber ©renjen bicfer S^ottmad^t im

dlawmi be'3 23ereinä yoni a^orftanb abiiefd;loffenen Oted;t?Hie=

fd)äfte, luirb ber S3erctn bered^tigt nnb i)erpflifl)tet. ©ie

barüber antcjeuonimenen Urf'uuben luerben nad; ber S3ürfd)rift

bes §. 18. yom i^orftanbe f;ejetd;net. Sui ^aftc nad; ben

(Statuten anbere Organe be? 45erein>3 bei ®efd)äftö=^^l6fd;Iiiffen

niit^uiuirt'en I;aben, luirb ber jnftimnienbc 33efd;luf? ber[dben

fd;riftlict;; in ber gefd^äftyürbnungöniäfjtgen gorm beö betreffen^

ben Organä Der Urfunbe beivgefftgt, nnb i[t ber ^orftanb fitr

bie §fed;tt)eit biefeö öon il;ni beijubringeubeu 35cfd)Iu[feä öer=

antluürt(id).

3nr gegitiuiation beä SBorftanbeö bei allen baä ^npo=

t^efenbud; betrejfenben unb [onftigen @efd;ä_fteu^ iueld;e be=

glanbigte 5tfte erforbern, genügt ein Scugntf! beö @ericl;tev

baf} bie barin bejcid^neten ''Perfonen beuifelben al§ 3>ür[tel}er

beS betrcffenben ä^ereinä öorjd)riftöniä[3ig (§. 17.) angemelbet

[inb.

§. 20.

3«r ^ü^ruug mi ^rojeffen fitr beu 5Berein, ©inleguug

üDU 9f{ed;tSuiitteln unb 5lbfd)Hefning you 33ergleic^cu in beu=

felbeu, ift ber S^orftaub, fofern bie (Statuten nid;tö $lubere3

feftje^en, ermddjtigt nnb fanu [id; babei burd; nnberweite 23e=

öoUmndjtigte »ertreten laffen.

3ur Sße'^änbigung üou 93orlabungeu unb anbereu 3u=

[telluugen an beu 3}ereiu genügt eä, iwenu biefelbe an ein

gjJitglieb beä S^orftanbeä gejd;ie^t.

(gibe ^lantenä bea SBereiuS iwerbeu burd) beu JBorftaub

abgeleiftet.

§ 21.

2)cr', SSorftanb ^at Sorge ju tragen, ba^ bie jur Älar=

[tellung ber 35ermögenölage erfDrberlid)en ^Infjeid^nnngcn ge=

uiad;t lüerben.

3lud; l;at berfclbe fpateftenä in beu crften \cd)§ 93Zouateu

jebee^ 0{ed;nuugSial;re3, alö H)eld;eö, luenu bie (Statuten nid)t»

^Hubereg beftininien, ba§ Äalenberjal;r an5u[et;en ift, bie

9ted;uung beö »erflcffeuen Sal;reä ber @eueral=3}erfauiuilung

abzulegen.

©er 5ßor[tanb ift yerpflid>tet, bem ®erid;te an)äl;rlid;

im DJionat Sannar ein üüllftäubigeö alpl;abetifd; georbneteS

33er5eid)ni|3 ber 35ereinä=93ätgliebcr eiu3ureid)en.

§. 22.

?!)iitglieber be§ Sßorftanbeg, iueld;e in biefer i^rer (äigen=

fd;aft anf3er beu ©reuten il;reö 9lnftragä ober ben a30rfd)rif=

ten bicfeä ©efe^eö ober ber «Statuten entgegen I^aubeln, '^aften

perfoulid) unb folibarifd; für ben baburd; entftanbeneu

®d;abeu.

5lftenftii(fe 3. b. syev^anbl. b. 3)eutfc(;en Didd^ätagefi.

§. 19,

2) ic ^efugni^ bcg 93orftaubeä, beu 9}erein uac^ Stufen

jn öcrtreteu, ivirb burd) bie in ben (Statuten enil;alteue ^oü-
mac\)t beftimmt.

3)nrd; bie tnnerl^alb ber ©reujcn biefer ^ßollmac^t im
Sf^amen beä SSereinä »om 33orftanb abgefd)loffenen 9^e(3^tS=

gefd;äftc, lüirb ber 33erein bered;tigt unb £>erpflid;tet. ©ie
barnber aufgenommenen Urfunbeu iverben nad; ber 33or=

fd)rtft beä (§. 18.) yom ä^orftanbe gejeid^uet. Sm ?^alle,

nad) beu «Statuten anbere Organe beä S^crcinS bei ®e=

fd;äftaabfd;lnffen mitjuiuirteu t>iben, luirb ber juftimmenbe

33efd)lu|3 berfelben fd)riftlic^ in ber gefd;aftäorbnnngfimä^igen

%mn beä betreffenben Organä ber Urfunbe beigefügt, unb

ift ber ^orftanb für bie 5led;tl;eit biefeö üou i^m bei5U=

bringeubeu iBefd)Uiffeä üerantmortlid;.

3ur Segitimation beö 53orftanbeä bei beu baä ^i)pott)efcii-

lucfcii ktrcffcnbcn unb ollen ®efd;äfteu, n3eld;c beglaubigte

^.'Ifte erforbern, genügt ein 3engni^ beö @erid)tö, ba^ bie

barin bejeid;neteu ^erfonen bemfelben alö 5Borftel)er beä be=

treffenben ä>erein§ üorfd)riftömä^ig (§. 17.) angemelbet fiub.

§. 20.

Unüeränbert.

§. 21.

©er 3>orftaub ^at ©orge ju tragen, ba§ bie jur Älar=

ftellnng ber 3>ermögenölage erforberlid)eu ^üifjeid^uuugeu ge=

mad;t merben uub bie ftnfutcnninfiige »Red)iuiiigöleguug in

ber @encral-l>erinmm(uug erfolge.

©er 5>orftanb ift »erpflid)tet, bem ®erid;te alljäl^rlic^ im
9)tonat Sanuar ein yotlftanbigeä alpl;abeti|d) georbneteä 33er'

3cid;uij3 ber ä}ereinä=?DZitglieber einjureid;eu.

§. 22.

Uuöeränbert.

51
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§. 23.

2) er SSctvicB ücii ctii5ctucn ®cfd;äftcu cbcv gaiisen ®c= Uneevanbcvt.

f4>a[t§5iücigcu bcä 5ßeveiii§, foune bie S^cvtvetung bcfjclGcn in

33e3ic^)UlU3 auf bicfc ®c[d;ä[te ober ®cfd)äft»3ivi't.:5e fann, fo=

ivDl)l in bcn (Statuten, wie buvd; fccfcnbcvc 3>cvcin«=2^c=

fd)liiffc, and) fonftigcn 3?cüonnuid)tigtcu cbcv Si^canitcu bc3

^BevcinS jugciüicfen lucvbcn. 3n bicfcui licfttninit [id;

bie SBefugni^ bicfcr 3}crtvctev nad; bcr i^nen cvtt;eiltou Bo\U

m<\ä)t, unb evftrcdt [id; im Swcifd fluf alle 9icd;t5l;anb=

lungen, \vdd)c bie *^ug[iU;rung bcrartiget ©efc^äfte gciüLU;nlid;

mit [td; 6vinv3t.

§. 24.

3) ie (Statuten fönncn bem 23or[tanbc einen 3(uffid}t'3= UniHn\nnbevt.

vatl; (5(uöfd)u^) ycn minbcftcna 3 SKitgliebevn an bie (Seite

fc^cn, n)cld;ev ucn ben 9)iitgUebern be3 ^BevcinS au» it>vev

9J?ittc geiual;lt wirb nnb bie @efd;a[te>[iif;vuug bc5 ^un-ftanbea

iibcx\vad)t

2)ie ju biefcm Swccfe, \o\vk n^egen ^ett)cilignng U\ ber

SBcvwaltnng bentjelbeu ju nfecvtragenben ^efugniffe [inb in

beu (Statuten ju beftimnien.

Sebeufallä ftef)t bcni Stu[ftd;töratl; bie S3efugnij3 ju, fo=

balb er e§ fi'ir nütt)ig erachtet, eine @eneval=23erfamniluug ber

5ßerein§mitglieber ju berufen.

§. 25.

©er 9(ufftd)täratl; fonftituirt ftd; felBftftänbig unter einem Uni)evanbert.

au§ feiner SJiitte gelvät;(teu 33orfi^enben nnb erlebigt feine

@efd)cifte nad; ber in @emäpl;eit ber (Statuten ju regelnbeu

®efd;äftä=iDrbnnng.
'

,

Sur 2Sonjiel;nng ber öou t'^m ju evlaffenbcn (Sd;rift»

ftöcfe genügt im Siveifel bie Unterfd;rift bcS 58orftt^cnben.

3. 6cncra( SJcrfommhing.

§. 26.

£)ie Berufung ber orbentlid;en ®enera(=2Serfanimlung Uuoevanbert.

bcr SScreingmitglicber erfolgt burd; ben SSorftanb ober bie

fonft ftatntarifd; baju crmad;tigten ^erfonen in bcn burd; bie

©tatuten beftimmteu %a\Un.

6ine an^erorbcntUdjc ®cneral = 23erfammlung fann fo=

\tio\)\ «cn bem 58orftanbe, aU üon bem 9(uffid;töratl;e Berufen

werben. (Sie ift ^u Berufen füBalb f§ baö Sntereffe beä 33er»

cinä crl;eifd;t. (Sie mn^ füfort Berufen merben, wenn min=

bcftenö ber jet;nte 3;l;eit bcr 33crein'jmitglieber, ober eine an«

bcrlucit in bcn (Statuten Bcftimmte 3iil;l »on ?0?itgIiebern,

fd)riftlid) unter 5higaBe be3 Swecfeä unb ber ®rüube barauf

anträgt.

§. 27.

2)ie Berufung ber ®eneraI=2Serfantmlung t;at in bcr Unoeränbert.

bnrd; bie (Statuten Beftimmten SBeife jn erfolgen. 2)cr 2Sor=

fi^enbe barin wirb »on bem Organe bcö 23creinä, üdu

welchem bie 33erufung anägel;t, Beftimmt, cBenfo wie ber

(Sc^riftfü'^rer , bod) fann bie SSerfammlnng fofort anberS

bariiBer Befc^liefjen.

^Der Swecf ber ®eneral=23erfammlnng mu^ jeberjeit Bei

ber 33erufnng befannt gemad)t werben. UcBcr ®egenftänbe,

beren 3Sert;anbhing md)t in biefer Söeife angefitnbigt ift,

fönnen IBefd;Iiiffe ni^t gefaxt werben; iebod; finb bie ^e^

fd)lüffe i'iBer Leitung ber 58erfamm(ung , fowie über Einträge

auf Sberufung einer au^erorbent(id;en @eneral=33erfammluug

auggenommen.

§. 23.

2. Sliiffit^tära«).

§. 24.

§. 25.

3. @eiicro(=9Jcr)n«uiiIiin9.

§• 26.

§• 27.
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©ttttPUtf.

Sur ©tettung üüu Slntccigen iinb ju SSer^anbluiigen

ol)ne 23ef(^lupfaffung fcebarf eä ber 3lnfuubtgung iiic^t.

§. 28.

2)ie SBer'^anblungen unb 33efd;lü[fe ber* ®cneral=SSer=

famnilung [inb in ein ^rütüfDdbud; einjutragcn, bcffeu (äin=

fid;t jebem 33erctuämttgHebe unb ber @taatöbel;ürbe geftattet

ift. 2)te Unterjetd^mmg erfolgt burd; beu SBocfi^cuben unb

©(J^rtftfiiljrer ber SSerfammluug unb brei anbere SSereinönüt=

glieber.

IV. m^^mit

^uniBuvtg ttbcv ^a$|,fBcretttdt>etutP{)cn.

§. 29.

6in SSercin wirb aufgcloft:

1) burd; ÜlHauf ber tu bcu (Statuten fcefttmniteu Seit;

2) burc^ 3Serciugbcfd;(u^ in ber ®eneral=58crfanimlung;

3) burc^ übrigfeitnd)e @d;Iic§ung in beu uad; ben

ganbeögcfc^cn, jon^ie nad; ber 33cftimnuiug bcö

§. 30. [tatt^aftcu gatleu;

4) baburd;, baf feine 5DIitgUcbcrjal;l unter 3 l;erafc=-

fiuft;

5) burd; Eröffnung be§ ^onfurfeS (gaflimeutö) i'tber

baS SSerein^öenuDgen.

3n ben Raffen ?Rv. 1. unb 2. I;at ber SSorftanb, in

beul gälte ?Rr. 3. bie 33el)örbc, iüeld;c bic (Sd)liefning öer=

fiigt, fefüit bie erfolgte 5(uftöfnng beut ®erid;t ausujcigcn.

3n beul Salle 9lr. 4. fprid;t ba6 ®erid;t auf erlaugte

Äeuntniji üou ber »eruiinberteu SOittglieberjal;! bie Sluflöfung

öüu 3lmtämegen ani.

§. 30.

Söcnn ein 33crcin burd; gefelj,n)ibrigc ^aublungcu ober

Uutcrlaffungcu baö ©emeinicol)! gefät)rbet, fo fann er aufge=

loft werben, ül)ne ba^ bc^^alt» ein Slnfpruc^ auf (äutfd;äbi=

gung ftattfinbet.

5)ie Sluflüfung fanu in biefem Salle nur burd; [trafgc=

rid)tlid;eä {ärfenutni{3 auf ^Betreiben ber ^ü^eren SSerWaltungö^

5Bet;ürbe erfolgen. 3llö baö juftdubige ©erid^t ift baöjenige

anjufeljeu, in beffeu ^ejirf ber 58creiu feinen <Bi^ l;at.

§. 31.

3u allen Saßen ber -Sluflofung, mit 3lu§nat)me ber

burd; ben ^onfurS l;erbeigefnl;rten, erfolgt eine S5efaunt=

tnad;ung berfelben burd; ba§ ©eric^t mittclft 3luöl;ang an

©erit^töftelle unb einmaliger ßinrncfung in bie oom ®erid;t

gu beftimmenben öffentlid;cn ^Blätter.

2)abei ^at baö @crid;t bie bctreffenben ©fenivlare ber

Statuten, fowie ber barauf bcjüglid;en §lbauberungö = 5Bc=

fd;lii[fc, auf tt)eld;cu fid; bie gcrid;tlid;cu SBermerfe (§§. 4.

unb 5.) befinben, ciuäuforbern unb ju ben Elften jn nehmen.
3m Salle ber 23orftanb bie @inreid;ung innerl;alb ber

»om @crid;t bcftimmten Srift uid;t bewirft, ift in ber iibcr

bte 3luftofung beö 33ercinä ju crlaffenben öffentlid)en 33e=

fannlmad;ung 3uglei^ bie UugiiltigfeitS=6rflaruug ber betref=

fenben Urfunben auäjufpred^en.

§. 32.

3lu(| nad; JJluflofuug beä SSereinö fommen, biä jur

öülligen Slbwid'elung 'ccn bcffeu 33ermögenä=33erl;ältuiffen in
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§. 28.

Unöeränbert.

^Qttfuv^ übet ba^ fSetein^tfcvmö^en*

§. 29.

©er SSereiu wirb aufgelöft:

1) burd^ 5lblauf ber in ben Statuten beftimmteu Seit;

2) burd; 2Serein9befd;luf) in ber @cueral=2Serfammlung;

3) burd; cbrigfcitlid;e ©c^licfjung in beu nad; bcu 8an=

beögefe^cn fowie nad) ber 33cftimmung beö §. 30. ftatt»

^ften Sailen.

4) baburd; ba^ bic 3)]ltglicbcrjaI)I unter bic 3«I)i ber jitr

Silbiuig ber ftatntcnmä^lgeu Srgaiic ber @cfellfd)aft

iiot^tteubigeu] 5)]itglicbcr ober unter 3 I;crabftntt;

5) bur(^ ©rö'ffnuug bcS ^'onfurfeä (Salliment, ®ant) über

baä SScrein^öcrmögen.

3n ben Sellen 5Rr. 1. nub 2. l;at ber SSorftaitb, in

bcm Salle dlx. 3. bie 5Bel;örbe, weld;e bic @d;lie^ung i3cr=

fi'igt, fofort bie erfolgte Sluflofuug bcm @crid;t anjujeigen.

3n bcm Salle 5Rr. 4. fprid;t baä @crid;t auf erlangte ^ennt=

nip öon ber üerminberteu 5!)iitglieberäal;l bie 3luflöfung üon

5lmtSwegcn auS.

§. 30.

Uuöeränbert.

§ 31.

Unöcraubert.

§. 32.

Uuüercinbcrt.

51*
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®ntiputf.

SßquQ auf bie tunern ?iie6)tt imb ^jTtc^ten ber SScretnä*

mitglieber, foicie bte Steckte imb |)f(td;teii beä S^ereiuö

gegen ©ritte bie ©eftimmimgen beg gegenwärtigen ©efcgeä in

-JMnwenbung, unb bleibt bemgeniäjj and; ber @erid;tl[tanb,

n)eld)en ber 33erein jnr Seit feiner 3(uflöfung l^atte, beftel;en.

Snäbefonbere I;aben ber S^orftanb, unter SDiitiinvfnug

ber ba^u in ben (Statuten berufenen Organe, "eber befonbere

baju üon ber ®enerat=ä)erfammhing ernanute 35eöolhuäd;tigte,

ttjelc^e in fcld;em %aÜt gleid; ben 3}crftänbeu bem ®erid)t ange=

melbet werben niüffeu unb »erantiDortüd; finb, bie iHbnnifetung

etwaiger nod) fc^webenber ®cid)afte bewirfen, uamont(id)

für erfuftung ber 23erpf(id)tungen bee anfgeleften ^crein^^ ju

forgen, ju biefem 53e^ufe aud; ben 33ereiu, wie t^ür ber 3luf=

lüfung, gcrid)tlid; unb aufjcrgerid^tlid; ju beitreten.

2)ie 33eräui3erung unbeweglid;cr @ad)en erfolgt — aud;
abgefel;en tum beni %alk beä j^enfurfeä (§. 35.), — wenn
bie Statuten ober bie ftnift ertl;eitten l^cnmari)tcn uid;tä

Sfnbereä befagen, bur(?^ ijffentlid;e S^erfteigcrung.

§. 33.

©pätefteng binnen 8 Sagen nad) ber ?(uf(öfung bat ber

Sßorftaub eine »oflftanbige Uebcrfic^)t beä aftioen uub paifiyen
aSereingöermogenä nebft SSitauj beim ®erid;t cinjuieid;eu.

§. 34.

Sag S^ermogen beä aufgdeften 3Screinö niuf? su^orberft
3ur i>3erid;tignug feiner eri)ulbcn unb jur (grfuKuug feiner

fünftigen S3erpfltd;tnngcn yerwenbet werben.

5)ie $8crt(;ci(ung beö f;ieruad) i^cibleibeubeu Oieinoei=
niögenä erfolgt, iufefern uid;t bie «Statuten ober befoutteie

$8ereing=iBefcl)luffe eine auberweitc i^erweubung beftinuneu,
burc^ ben ^Borftaub unter bie i^erein5nlitgIicbel•^lad; Äöpfen,
jebüd^ barf bicfelbe nid)t »or 5Jlblauf eineg 3at;reö nad; ber
burd) baö ®erid;t erlaffenen 23efanntmad)nng ber 5(uf[öfung
üürgenonimen werben.

3(uggefc^fßffen »ou biefer SSertl^eihiug bleiben in jebcm
^jafle fold)e 33eftänbc, weld;e aug äuwenbuugcn f)errii(;reu,

bie bem SSereiue unter au^briicf[id;er iVftimuuing bee^ BuH-rfcä
gemad;t worben finb. ©iefelbeu faffeu bevienigen ©euu-iiibe,

unb in bereu (ivmaugolung bcnijcuigcu fonuuuualcn ober
pDlitifd;en SSerbaube ju, iuuerl;alb bereu ber i^ercin fcf!()aft

war, uub finb öon biefem tf)uulic^ft ber 3»üccfbeftimmuug ent=

fpred)enb ju »erweuben.

etwaige Strettigf'eiten I;ierbei eutfdjeibet bag orbont(id;c
@erid;t, in beffeniBcjirf ber ^l^ereiu feinen gebabt ^at,

welc^eg, auf ®ruub ber bei \\)m eingereid;tcn i>ermögenf^=
neberftd;t (§. 33.), ben Snleveffenten über bao »orl;aubcnfein
»on 23eftänben ba- gebad;ten 3(rt i^on 3tmtswegeu 3'iad;iid;t

ju geben 'i)cit.

§. 35.

©rgiebt bie nad) §. 33. »orflefegte SSilau^ eine Ue6er=
fc^ulbung, or;ne baf^ ber «l^orftanb Wükl jur !3)erfung be§
i^tuefang bem @erid)te uad)juweifen ucrmag, fo [;at baffelbe
ben Äonfurä über baä SSereing^ermogen ^u eröffnen. V(ud)
au^er biefem gaffe wirb ber Äonfurä eröffnet, fobalb ber
33erein öor ober nac^ ber 5fufföfung feine 3al)fuugen einftetit,

^
ober fonft bie 33ebingungen für bie Äon!urgeröffnung nad;
ben Sanbeggefe^en öorfiegen.

2)ie Sierpflic^tung jur ^tnjeige ber Sa^funggeiufteffung
fiegt bem SSorftanbe beö SSereinß, unb, iufofcru nad; beffen
5fufföfung anbere Seöoffmdc^tigte an Steife beä SSorftaubeg
getreten finb, biefcn ob.

§. 33.

Um^erviubert.

§• 34.

!Dag 23ermögen beö aufgelöften SBeveinö mufj juoörbeift

3UV 33erid;tiguug feiner Sd;ulben unb jur Erfüllung feiner

fouftigen 5Berpflid;tungen iH-rwenbet werben.

©ie ä>ertl;eilnug Dey l)ievnad; oerblcibcnben ^lieinoermögeng

erfolgt, infofern nid;t bie Statuten ober befonbere Sereiny=

i3efd;lnffe eine anberweite S>ciweubnug beftimmen, burd) beu

innftaub unter bie S>ereiugmitglieber nad; Äöpfen, jebod; bavf

biefelbe uid;t oor JJlblauf eincg Sa'^reS nad; ber burd; bag

®erid)t erlaffenen 33efanntmad;ung ber !?fuflöfung öorgenommen
werben.

5luggefd^loffen üon biefer 5i}ertl;eilnng bleiben in jebem

g-afle fold;e 33eftäube, weld;e auö Snwenbungen lierrü'^n-eu

,

bie bem 3?ereine unter auebrücflid;er 33eftimmung be§ Swerfeö

gemad;t worben ftnb. 5)iefelben fallen, Iufofcru uid)t ber

3uM)cul)cr für clucu fofri)cu %aü ciuc anbcrc S^cftimmunfl

(jctroffcu l)nt, berjenigen ©emeinbe, uub in bereu 61=

mangeluug bemjenigen fommunaleu ober pofitifd;en Sßcrbanbe

jn, inuerl;alb bereu ber ä^ereiu fefd;aft war, uub finb »on

biefem tl;unlid;ft ber Swecfbeftimmuug eutfpred;eub ju öer=

wenben.

©twaige Streitigfeiten l;ievbei eutfd;eibet baö orbeutlid)e

®euid;t, in "beffen iBejirle ber 33eiein feinen Sin gel^abt bat,

weld;eö, auf ®runb ber bei if;m eiugercid;ten i^ermogenö^

Ueberfid;t (§. 33.) ben Sntereffeuten über baö 23oi-I;anbeufein

öon 23eftäubeu ber gebad;ten 2trt s)ou Jlmtgwegen 9Jad;rid;t

ju geben I;at.

§. 35.

Uuöeränbert.
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§. 36.

2)aä ®ericf;t ^at bcu Sßüi-ftanb, fowie im gafle ber 5(uf=

löiiuig bie etwa au feine ®tef(c treteiibeu 33eöel(iuär(;tii3tcn,

Uli- iBefolguiig bcv in ben §§• 5., 17., 21. 5l(iuca 3., 29.

l'diuea 2., 32. l'diuea 2., 33., 35. ^Hliuea 2. bicfeä ©ciciu-ö

eutt)alteueii äJovfdjvifteu »ou ^(mföwegeu, uub bcv iyerld)nftcii

beö §. 21. 5(liuea 1. unb 2., fo luic §. 2G. ^diiiea 2. auf

^(iirufeu bei- tH'tI;eiligteii Sereiu^iuitgfieber ober ©Idubiger,

bald; brbmtugyftvafeu an3ut)alten.

§. 37.

Uurtcf)tigfciteii in bcu uacf) bicfem ©efcljo beut 33oi=

ftanbe uub bcffeu ©telbeitvctevu oblicgeubcu ^lujcigcu uub

fouftigeu 3(uga6en luerbeu gegen bie fd;nlbigeu 33Ln-[taub^'=

uiitgliebcf mit ^rbuuugäftrafeu biö ju 20 Z\)lx. geal;ubel,

ot;ue ba[? babuvtf; bie 'Jlniueubung f)ävterer, bufd; i(}ve _.^anb=

hingen fünft yeifdjnlbcter ©teafen im ovbent(id;eu (£tiMfved)tä=

Wege auögefd;(rfien märe.

§. 38.

2)ie S3ecineife ber @erid;te auf bie eiugereid}teu ©latiiteu

unb ^(bäubcmng5=33efc(;(iiffe (§§. 4., 5.) erfolgen fofteufvei.

§• B9.

S)aä Vermögen ciiieä bereits beftetienben 5Bereiue§ tH'r=

bleibt, in Grmangelung befouberer ^eftiiumuugeu, bemfelben

and) nad) einer Vlnerfeunnug in ®emäf)f;eit biefeS ©efeüe^.

'ituf lidjt auerfannte 33ereine finbet baä ©efelj feine

3(utt)cnbuu|.

§. 40.

3u Ir^erfaffung uub ftaat(td;eu ^eauffitbligung beitilä

beftebenbci 'Stiftungen ober üffentiid)er Korporationen loirb

bnrd) baägegeuioärtige ©efei^ uidjt geänbert.

! §. 41.

2)t?näf;cren 33eftimmnngen bebufs ^tuäfiifirung biefeö

@efe(}eö,nament(id; i'iber ba^^ nad; ten §§. 36. unb 37.

cintretene 2SerfaI;ren loegen Gifeannug »on DrbunngsftiM.fen

werben ou ben cinjclnen ^>ianbes5-^Kegiernngen im 'iKcrorb=

nungsirljc erlaffen.

|:fnubtid; jc.

fegeben jc.

§. 36.

Uneeränbert.

§• 37.

Unücrdubeit.

§• 38.

Scr licrfclii- bcr i^ciciiic mit bcu ©crif()tcii iu ©cmä§--

l)cit bicfcö ©efcliC'3 erfolgt ftcmpclfrcl.

§• 30.

Uiivevdnberr.

§• 40.

Unyeränbert. ' -

§. 41.

Sie uäfieren 5Beftimmungen bet^ufiJ 9(nafitbrung bicfc§

©cfeüeö, namenttid; über bic hl bcu §§. 4, 7, 28, % ac-

iifliiutcn ^?c()örbcn unb über baö nad; bcu §§. 36 unb 37

eintretenbe ilH'rfabren wegen örfennung wn £)rbnnngä-

ftrafeu U'erben ooii bcu einj^elneu ^anbeö = 9legiernngeu im
33erorbnungöioege erlaffen.

§• 42.

Sic nad) bcm SBairifrf)cn ©cfcftc Um 29. 5lpiil 1869
über bic (Stellung bcr 3?creinc bereite „aiu

erfnnntcu ^l>crcinc" erlialtcn bie Siechte bcr „nucrfannten

i'creinc nad) bicfem ©cfclK" ol)nc baf; fticrju bie norf)maligc

l?inrcifl)nn(i il)rcr Statuten nebft 9J]it(]liebcr=5Berjeid)niffc

bei ben orbcntlid)cn @erirf)tcu (§. 4.) crforberlld) Ift.

Urfnnblid; 3C.

©egeben :c.
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3^ 152.

^ufdtmmettftenund

©efe^ = @ntn)urf0, Ijetreffenb bie Bereinigung m\ (Slfa^ unb fiotrjringcn mit beut ^eutf(5^eu

9flei(^e — 61. ber 3)rutffa$eu — mit beu bei ber anleiten 33emtl)ung über benfelben

im Penum beö 9lei(^ötageö gefa|teu 33ef$füffeu. (§. 17. ber (55ef(?^äftg=Drbttung.)

üctfcffcub

bie Sßereiuiguug öou ßlfag unb ßotljriugeu

mit bem ^eutf^en

Sött 3©U^dm, üon (^otteö ©naben

2)eutftf;er .^aifer, Lintig üon 93reu^eu :c.

üei-orbuen I;termit im SRaincu bcö 5)eiitfcf;en divid)^, iiad; cr=

fülgter Suftimmung beä 33iuibcomtT;ä unb be§ Oiinc[;ötagö

,

wie fcfgt:

§• 1-

5)ie öoii ^viMiifrcid; burc^ bcu 9(rtifcl 1. beä ^ra({=

minarfncbcuö iumu 26. gctruar 1871 abgoticteucu ©clnctc

(Slfafj unb 2otl;vinßcn uicrbcu, uiibefcl;abct bei in btcfcm

Jlrtifcl öürl)cl;altcneu cubgiiUigeu 5Bc[timmiing il;i-cr ©icuje,

mit bcm 2)cutfd)eii 9leid;e für immer üereiuigt.

§. 2.

3)ic SScrfaffmig beS 2)ciitfd;cu 3teid)ö tritt in (5Ifap

unb gütl)ringcn am 1. Saniiar 1874 in SSir!|amfcit.

5)nrd; 23erürbnnng bcS ^aifcrä mit Suftimmung bcS

23iinbcöratf)ö tönucn einjelne 2;(;cile ber 23erfaffnng fdjcn

friil)er cingefii()vt lüerben.

2)te crfürberlid)cn 5(cnbernngcn unb (?rgäu^niigcu ber

9fteid;^ücrfa[fnng iDerben auf yerfaffungSmäf3igem Söege feft=

geftellt.

§. 3.

23iö jum Eintritt ber 2Birf'famfeit ber 9ieid)göerfa[fnng

töirb für (glfap unb Sütl^ringeu baä 3fied;t ber ©efe^gebung

betreffenb

bie ^Bereinigung mi @tfa^ unb ßotl^ringen

mit bem 2)eut[d^eu did^c.

Sßtr Sötll^elm, üon mu^ Knaben
2)eutfd)er kaifer, ^önig üou ^rei^en ic,

yerorbuen I;icrmit im ^Ramen beä 2)eutid;eu 9lei(^, nad; er»

folgtcr 3»[timmung beä 23unbeöratt)ä unb beä ?cid;ötag§,

lüie folgt:

§. 1.

©ie »DU graufroid; burd; beu Jtrtifel I. beä^rälimi^

narfriebenä »mu 26. Februar 1871 abgotretenei ©clnete

(§.\\a\i unb ^ell;ringen luerben, unbefd;abet ber i biefcni

Vtrtifel iuirBe[;altenen enbgiUtigcu !i3eftimmung il;rei ©reuje,

mit bem 2)entfd;en 9^eid;e fiir immfr vereinigt.

§. 2.

JDie SSerfaffung bcS 2)eutfd}eu JReid)6 tritt in ßafj unb
SotI;ringen am 1. Januar 18Y3 in SBirffamfe; 2lrs

iifcl 3 bevielhen finbet {eboäf fpfott ^ivcm
bunf).

2)nrd; ^Bcvürbnung bcä ÄaifcrS mit Buftimuug beö

33uubeSratI;cö fönneu einzelne Sl;eilc ber ä^erfaffun \d)ini

frül;er eingcfitf;rt luerben.

^ie evfovbevliäyen 2len&<?ninfjcn iitti @rs

§ 3.

gen itibt ber ßatfet* aud.
aStö jum ©infrttt bei? 32ßttffamFci<bcr
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hl jeiiicm (jaujcii Umfange wom il'aifer mit Suftimminig be6

33unbe§ratl;e6 ausgeübt.

^aä) ©hifiir;viiiig bcr 5>evfaffiiiig [lebt biö jii anbcv=

meitev 9tt'gc(iiiig biird; 9icirt;ggcfc() baö OJccbt bcr @cfe0gc=

Inmg and; in bcn ber 9^eid)ggefe(\gcbnng in bcn 33unbe»=

[taaten nid;t nnteiiiegenben S(ngflogenbeitcn bcm 9ieid)c ju.

-3tf[e mibevcn 9?ed;tc bev ©tacitögciwalt i'ibt bei j^aifer an».

UvfunbHc^ jc

©cgebe« jc

be^vail)^ unb hei ©efc^cit. toeld^e @Ifa# un^
iQvti)tin^en mit ^ittetl^en obev Itehetna^me t>vn
^atantieen Ibclaftett, «lucl^ an bie ^ufitmmuitg

3Dem Sfctd^ötagc iutt^ für ^tefc ^eit nhev
bie eviaiienen ©efel^c unb aUi^emeinen '^twtbt
nunf^en unb übet ben ^ottgan<) bet ^ertpaltung
iäifvUd> Wlittf}eilun^ c^emacftt»

9iacb 6-infiil;rung bcr'0{ct(^ö'-35erfa[[ung ftel^tbiljn an=

beviDcitigcr 9?cgelnng bnrd) 9ieid;ggefe^ baä 9ied;t bcr ®efe^=
gcOung aud; in ben ber 0icid;ägefe^gc6nng in bcn iBnnbeä=

ftaatcn nid;t nntcriiegcnbcn Sfngetegcnl^eiten bem 9icid;e jn.

§• 4.

!^te ^norbnun^cn unb SS^et;ftt<)ungen be^
Äatfet^ hebiivfen jii ii)vev &üUi^teit bet ©e=
aenjetd^nunc) be^ ^ctd|i^FanjIer^, ber baburd^
bte fßevantivovHid^feit iiWvnimmt,

llrfnnbltc^ k.

©cgeben k.

3^ 153.

bem bringli^en eintrage ber SlBgeorbneten Dr.

ü. 33unfett unb ©enoffett. — ^x. 139. ber

2)ru(ffachen. —

L

@teil nnb ©enoffcn. 2)er 3fteid;ätag iDotle befdjlicpeu

:

an bcn ^errn Otcid^öfan^Ier baS @rfnd;en jn [teilen,

ba^ Bei Sluöarbeitung cineä @e[e^=(äntn)nrfc§ iibcr

ä^crnjcnbung bcr fran3ü[ifd;en Ärieg6=(änt[d;äbignng

auf SuiDcifnng beftimmtcr, nad) ben Äriegäleiftungen

ju bemcffenber ©ummen au bie üerBüubetcn (Staaten

SSebac^t genommen werbe, um barau6 beu 3iefer=

»ifteu unb Saubine^rmcinnern
,

luelc^c lucgen beS

Krieges gegen granfreic^ ju ben SBaffen gerufen

waren, unb ben gamilien berjenigen SReferüiften

unb ßaubwel;rmanner, Jueli^e l^ierBci baä SeBeu ein=

gc&ii^t t)aBeu, eine bnrd; ÖanbeSgefe^geBung näf)er

ju Beftimmenbe SSergiitung leifteu ju tonnen.

®reil. ^arl gürft ju goeiüenftetn. ^audf. Dr.

@d;uiibt (5lid;ad;). Dr. 50^ai;er. @raf o. (§eingl;eim =

® r ii n B a c^. Dr. 2ß i n b t ^ o r ft (ajJe^)pen). ®raf ». Sß a Ib e r =

borff. Srei'^err ö. 9{eid;Iin = 93?elbegg.

II.

Senfen. Dr. ^tnbt:^prfl (9)lcppen). Der 9teid;§tag

lüolle Befd;licllen:

in bem yorfteI;enbeu eintrage [tatt ber 2Bortc:

„an bie öcrBünbeten ©taaten"

„an bie einjclncu 25unbc§[taatcn refp. ^roöinjen."

III.

t>. ^lanäenhutQ unb ©enoffcn. 2)er JReid^gtag wolle

Bef(^liepeu:

3n Erwägung,
bap eä angcmeffen ift, ^ntrcige auf ©clbBeWiUi*
gnngen, unb ingBefoubere Bei 9)?e^rforbcrungen

fiirbie Slrmce unb bereu Slngc^orige, ber Snitiatiüc

be6 ÄaiferS unb ber oerBünbeten JRegiernugcu ^n

iiBcrlaffcn;

in (ärmägnng,

ba^ nur bie yerBünbcten Sfiegiernngen in ber Sage
finb ben Umfang be§ 33ebiirfuiffeg einer Unter*

ftü^ung für bie jn i^rent Bitrgcrltd;en 55ernfe

juri'tcffe^renbcn Ärieger, jowie ben Umfang ber

baju üDr|anbeneu ©elbmittel jn Bemeffcn, unb
bereu jiüccfmafige unb Bcfriebigenbe 2}ertl;eilung

Burc^ öie baju Berufenen unb geeigneten Örgaue
ju Bewirten;

in ©rwagung ferner,

ba^ bie in bcm öorliegenben eintrage augf(!^liep-

lid; jur 33erü(f[ic^tigung empfohlenen Kategorien
ber 3teferüifteu unb Saubwc^rmänuer nic^t für
alle S3nnbe0ftaaten gleid;mä$ig jutreffenb unb er=

f^opfenb ftub; unb enblic^

in ©rwägung,
bap bcr entfpre(|enben Suitiatiüe ber »erBunbeteu
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9tegteriingeu mit ücUein iinb unfeebincitcin 33in=

Ivanen entgegen gefe|cn iverben barf,

üBer ben Eintrag ber ^{bgeorbneten ü. 5Bnn =

l'en unb ©enoffcn (9h-. 139. ber ©rncf=

fad;en) jnr Sages^Orbnnng üBev^ugcI^en.

33eran, bcn 22. g)^ai 1871.

». SBfancfenluiVvg. ©raf o. ^letft. DljetniO. SSintcr
(Stcsbabeu). ®ra[ ü. b. @d}nIenBnrg = 33ec(^cnbc>rf.

ü. SBebell (93iald;on).) ©vaf DDioItfe. ®vaf ^Ifitttcvg.

(Sd)aper. ü. ©eviad). i\ Söocbtfe. ». 9)ta((j;abn.

v5i"eil)err y. DxomBerg. ü. Äavftebt. ». 23vandutid).

@vaf 2)Dl;na = Sinf enftein. 5)teft. ». <5ranf cnOeig=

8nblüig§borf. ®raf ». b. ®d;nlenl)urg = S'iteBne.

ö. ®ei;beiü{l^. @raf (Sulenljnrg. ». ©enjtn. y. Gvanad;.
SBihnannä. Ul^ben. ü. @d;öning. y. 3:Ö»ilbaiu =

Olei^enftein.

^ 154.

9lnf bie Siagcg^^Orbnnng einer ber näd)ften ^}Honnr=

ft^nngen »erben gee^t n)erben:

^itnMt^et; ^evidtt ber ÄDmniiffipn fnr bie

@efd)aftä = iDrbnnng über ben ^Hntrag ber Äönig=

lid;en Ärün = OBcrann)a(tfd;aft jn O'eKe anf (£x^

tl^eilnng ber (ärmcid)tignng jnr [trafred;t(id;en

SSerfolgnng ber in beni Seitartifel ter d^v- G

ber „^annoöerfd;en Sanbe^jeitnng" entI;aUciien

IBeleibignngen beä 9teid;ätagc?'.

23erid)terftatter: .^err y. ^nttfamcr (granftabt).

^ntva^ bct ^ptnitufftPit:
£)er Oieid;Stag wolle beid)(icf5en,

bie (ärmäd;tignng jnr gerid)ttid;en 93erfül=

gnng ber für ben ßeitartifcl in 9^r. G

ber „.^anno»cr[d;cn Sanbcäjeitnng" yom
8. 9(pril b. 3. ftrafred;t(id; yerantiüort=

lid;en ^erfonen jn yerjvigen.

II.

^SftiinbU^et ^8evi^i ber Äcmmiffion für bie

®efd;äft6 = £)rbnnng über bcn 5(ntvag ber Ä6nig=

lid) (Srtd)fifd;en 9(egiernng anf ®rtl;eihntg ber

(5rmäd;tignng jnr ftrafred;tltc^en SSerfolgnng ber

in bcn ?hnnmevn .30 nnb 34 ber in Scipjig cr=

fd)einenben 3eitfd;rift „ber SSoIföftant" entl;cilte=

ncn 23cleibignngen bcö 9?cid;gtage?.

^erid;tcrftatter: .f)err y. ^nttfanter (i^ranftabt).

Antraf) bet ßpmtntfftPtt:
2)er yicid;?^tag lyoüe befd;liepen:

bie 6rmäd;tigung jnr gerid;tlid;en 2Scrfo(=

gnng ber, für bie in S-X'jng genommenen
•m-tifel in ben 91rn. 30 nnb 34 ber 3eit=

fd;rift „ber a3olfäftaat" yom 12. vt\p.

26. Slpril er. ftrafrec^tlid; ycrantniortlid;en

^erfonen ju yerfagcn.

^Berlin, ben 23. «ölai 1871.

Dr. (Stmfoit.

.9i? 155.

Slcfoltttton
,^um

5(bbittcital=5(vtiM bee §3o[ti)ertvagö mit bcu

S^ercinigtcn ©tafttcn m\ 5lLH-b4HmcYita. —
sPtr. 132. ber 2)vu(!la(^cn. —

©er 5Reid;§tag wölk befd)lief5en:

ben ^evrn 9^eid;ät\in5ter jn ermäd^tigen:

baä 2?viefvorto für bcn cinfadum franf^rten Sörief,

yon 2)entfd}lanb nad) ben ^bereinigten ^Staaten »on

9iorb = 5)(mevi{"a nnb in entgegengefeljter JKidUnng,

überall ba anf 2'/2 (2gr. (rcjp.G ßentg) ju nov=

miven, luo bie 5lbmad>nngcn jivifd^cn ben '5)oft=

5lnftalten nnb ben 2)amvferlinicn bieg ermogtidn'n.

C ®. 9)?o§le.

ermöglid;nng ber .^erftellung bcö gleid)en ^ortofat^eä

yon nnb nad; bcit 33cveinigtcn (Staaten »on Siorb = ^ilmerifa

(2'/2 @gr. = 6 ßentä) für alle ©am)>ferlinien.

II.

9tr. 144 ber ©rucffarfjen.

'
(afntrag 3;t;oma5 = Äod;l9.)

2>cr 3?eid;Stag luolTe [tatt be3 Eintrages 5l?r. U4 be=

fd;lief3en

:

2)cn J)ieid;?fanjler anfjnforbern bie 5lnfvid;tnng einer

2)entfd)en Uuiyerfität in ©trafjbnrg balbm5glid)ft

in'3 2ßerf jn fetten.

Dr. 3\^el;rcn^>fennig.

M 15Ö.

gn ber

3ufammcnftcltung bcö ©efc^=(Stttiüurfeö, Ije=

treffcub bie ^eveinigunci öon @(fa§ unb ßot!^=

ringen mit bem 2)entfc^en 9^ei(5^e. —
3^r. ber ^rncffad^en. —

!©un<fer. 2)er 9?eid)>3tag luolle befd;lief!cn:

1) Sm jmeiten ^Jtttnea beö §. 2. anstatt ber Sßorte:

„2)nrd; 58crorbnnng bcä ^aifer? mit Suftimmnng
beS 33nnbekatt;eö" jn fetten:

„bnrd; 9?eid;§gefet^".
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2) 3n §• 3. miwa 2. bie Söorte: „Bei ©efet^en, Welche

(älfa^ unb 8otI)nngen mit 3(iiU'il;en ober Ueber=

nat^me »ün ©aranticeu feelafteii, aucl; an bie

Siiftimnuing" ju [treiben

nnb äug[eid) foIgenbeS neueö SlUnea einjufctiaften:

„Sn bringenden S'^itlen f'önnen jebod;, fofern ber

9icicf)ätag nid;t »erfammett ift, S^erorbnungen »cm
Äaifev mit ©efe^eäfraft evlaffen njerben. ^k-
felben finb aber bem 9^eid)5tage bei feinem

ndd^ftcn Snfammentritt jur ©ene'^mignng fofovt

»orjutcgen nnb treten an^er SBirffamfeit, fatlä

ber 3teid;ötag biefe nid;t ertl^eitt."

3) 3n §. 3. Stlinea 4. ftatt „biä ju anberiüeiter

Siegelung hmä) 9fteic^ägefe^" ju fe^en:

„big jnr geftfleltung einer Sanbeööerfaffnng für

@lfap unb Sof^ringen burd; ein Sfieic^ögefe^".

»erlin, ben 24. 9J?ai 1871.

2)uncfer.

Unterftü^t burd;:

ir. 23anfö. Dr. iBecfer. Dr. »ßet;me (3innaberg).

iDi(fert. ©mben. Dr. ©erftner. ^agen. Dr. .^anel.

^arfürt. ^auSmann (Sippe), ^angmann (SBeff^a^

öeKanb). Älol^ (^Berlin), ^napp. Dr. Sorenl^en. ^erj.
Dr. ^Dd;h> Dr. Soeiüe. Subiüig. Dr. 5Kintfn)il^.

9?id)ter. Dr. 5!Kiiner (©orli^). Oe!^mic^en. {Äunge.
Dr. <Sd;aftratf). @d;enf. @d;mibt («Stettin). Siegler.

Dr. ©eelig. <Bä)ul^e. Dr. SBigarb. SBiggerg.

3^ 157.

33ertiu, ben 24. Wai 1871.

3m SRamen ©einer SDkjeftät beä Äaiferö bec'^rt ftd; ber

unterjeic^nete SReic^gfanjler ben beilicgenben (äntlrurf eineS

©eje^eä, Betreffenb ben ©rmeiternngäbau fiir baö

JDienftgebäube beö 9ieid)g!an5ler=§(mtä,

nebft SKotiöen, roit jolc^cr »om SSunbeäraf^e bef^loffen

Jüorben, bem 9iei(f^ätage jur »erfaffungämcifigen »efd)lu^=

na'^me ganj ergcbenft »orjulegen.

3n 33ertretung.

JDelbröcf.

9ln

ben ateic^Stftg.

betreffenb

ben @rü)ettcruttggBau für baö 2)tenftgeBäube

beS 9ie{^6fatt5ler=5lmteö.

tr ^il^elm, t)on ©otteö Knaben
^eutfc^er ^atfer, ^öntg üon ^rcu^ett ic.

öerorbnen im 5Ramen beS 2)eutfd;en 9teid)g, nad; erfolgter

3uftimmung beö »unbeörat^a nnb beä 9ieic|ätage§, m§ folgt:

Slttenftüde j. b. SScr^anbl. b. SDeutfc^en Sieid^Jtage«.

(ginjiger Slrtifel.

3)er Dieid;äfan5ler wirb ermäd)tigt, jur @rmcitcrung

be6 ©ienftgebaubcö beä 9teid)^fan5ler=2lmte6 im 3al)re 1871
alä erfte Äoftenrate ben ^Betrag öon (äinbunöerttaufenb

2;^alern gu »enuenben.

2)ie 50^ittel §ur 23eftreitung biefer 3ln§gabe finb bnr^
Beiträge ber eiujelnen Bunbegftaateu nad; 53Zapgabe i^rer

5Beöolferung aufjubringen.

Urfunblid; 2c.

©egeben jc.

JDie ©efd;aft§räume beS 5lu6n)drtigeu WmteS unb jnjär

folr)ol)l bie ber politifd;en 3(btl;cilung , alä bie ber jmeiten

Stbt^etlung, fmb nid)t nur für bie im Saufe ber 3a'f)re ein«

getretene SSerme^rung ber ©cfd)dfte gdnjli^ unjureid;enb

geivorben, fonbern aud; in |ol)em ©rabe mangell;aft unb

gefunbl;eit8fd;äblid;.

3n ber politifc^en 5tbtl;eilung fe'^cn bie ^Icitl^e unb

.^iilföarbciter fid; auf jwei Bimmer unb jwei Kammern, öon

bencn bie eine l;alb bunfel ift, angelriefen unb müffen beä=

l;alb gu jmeien, ja ju breien in @inem Simmer arbeiten, eine

5Rot^n)ent)igfeit, bie ber (ärlebigung il^rcr fd)mierigen unb

n)id)tigcn ®efd;äfte jum größten 9^ad)tt)eil gereicf)t. ©aä
ßentralbureau , in n)eld;em jur Seit fec^ä Beamte arbeiten,

ift, einfd)lie^lid; ber ötepofitorien für bie politifd;en Qlften auf

ein Simmer, baä (^"l;iffrir= nnb 5)epefd;en=Bureau, in

ir)eld;em gcgenmärtig öierjebu 23camte tl;dtig ftnb, auf jmet

fleine Simmer bef^rduft, njdl;renb ber regelred;te 8ebarf für

beibe ^üreauj: 7 bi» 8 gefonberte Otdume bebingen mürbe.

Sin einem SSorjimmer fel;lt eä, mit Sluaua'^me beä duj3erft

bürftigen, fleinen SBartejimmers ber ©efanbten, gdnjlid;, fo

bap, wenn le^tereS befe^t ift, bie ^Beamten genDtl)igt finb,

bienftlid)e JRürf'fprad;en unb Äonferenjen, mit gremben ober

mit Beamten, bie bem 3(uän)drtigen Stmte ntd;t angel;oren,

auf bem obenein bunflen glure ju erlebigen. 2)er Scle*

grapb befinbet fid; in einem SSerf^lage, ber nur ©iner ^erfon

bürftig Staum bietet.

^loä) empfinblid;er finb bie SKipftdnbe in bem alten

unb baufdlligen ©ienftgebdube ber jmeiten Slbf^eilung, SBil=

belmftraBe-,61. 3n biefem finb bie 9{duml{d;feiten jmar nic[it

in bem ©rabe befc^rdnft, mie biejenigen ber politifd)en 2lb=

f^eilung, bagegen ftnb fte, namentlid; im @rbgefd;op, feucht

unb falt — fo baf in mef)reren Simmern in jebent Sa'^re

je^ 9J?onate lang gebeijt Werben muf — and; gum S^eil

bunfel. (Sä bebarf feiueg weiteren .^inmeifeä barauf, baf bie

bet^^eiligten 23eamten burd; fteten Slufentbalt in fol(^en 9tdu=

men ftd; in Sluäübung il;rer 2)ienftpflid;tcn an i^rer ©e=

funb'^eit gefdf)rbet fe'^en unb ba^ eine fd;leunige $(bl;ülfe

biefer 3Ki|ftdnbe ein nnabweiäbareä Bebürfnifi ift.

^ine fold)e Slb'^ülfe Idpt fid; crmöglid;en, menn bie bei

ber junel;menben 3tuSbel;nung beä 2Birf'ungöfreife§ beä 5Bnn«

be§rat!^e§ unb beä 9teid;§fan5ler=3lmteä D'^nel;in not^^menbigen

(ärmeiterungSbauten auf bem, bem d\m)t ge'E)Drenben ©runb»

ftüd' 9tr. 74 ber 2öill;clmftra^e o(;ne SSerjug jur 5tu§fü'^rung

fommen, unb bie baburd; gewonnenen Oidume ben beiben Slb«

tl;eilungen beö 5luäwdrtigen 3(mteä interimiftifd; unb fo lange,

big für biefelben anberweit geforgt worben ift, aB ©efd^dftä^

rdume übcrwiefen werben.

£)ie für ben iöunbeärat'^ unb baS 9leid;§!anjleramt in

bem ©ienftgebdube beö le^teren gur SSerfügung fte'^enben

Otdumlidifeiten finb fd;on für ben gegenwärtigen 33ebarf al5

52
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iin^ulänglid; 511 betrachten. 2)ie Siaume be§ ^aäjbaxf)ai^ci,

lüctd)i' jiir Seit mit '^evaiigejcgen ftub, ftc'^en nur fo lange

gur SBerfügung, a(ä ba» ^cutgüd; ^reu^iic^e ^s:)taatömint=

• [tcrinm ba§ 6rbgcicf)o^ beä ©ebäuöcä benu^t, unb ba baä

leitete ert;eßüd) mel;r Oiauni nid;t bietet, aB ber bafür jeit*

lüeiltg eingetretene @ri"al3, fc irirb aud; na^ -O^viuniung beä

(^rbgi'fc()c[feä burd; ba» ©taatsnüniftertum bte Sage eine

beffere nid;t fein, al» gegemuartig.

gür bie ad;t fte'^enben unb bie oft f^injutretenben au9er=

orbentliciien 3tu§fd)iifle be§ 23uubesratt;S [tef;en nur brei

^Bcratfiung-jjimmer gur SSerfügung. %üt bie 33eratt)nngen

aupererbentlid;er .^cnuniffiLnieu, lueldie gar 3Scrbereitung öou

®cfc^= unb ä]crLnbnung§entwürfcn, »on 58eriüaItung5Ln-ga=

ntfationen :c. ferner jur 33ornalhme »ou (änqueten cft gleid;=

jcitig mit bem 23unbcöratl;e tagen, ift nur föiu 3^aum int

erften ©tcdf beä 9Lid)bargruub[tncfä »erlauben. @§ loirb

fid; aber in Snfunft Dt;ue Sifcifel in ncd; grünerer 9(uf^bc'h=

nung, at» bisbcr bie Oictl^iücnbigfeit ergeben, jur 33orbc=

reitung umfaffenber 93Japnat)meu ber GiJefe^gebung unb®efcl^ef'=

nu6fitl;rung auf5ererbent(id;e .^cniniif[ii.nteu ju berufen unb
©nquetcn ju »eranftalten, für iueld;e neben ben für bie

^^unbeSratbs=5(u6fdniffc beftimmten ©il^ungöjimmern au§=

reid;enbe ?)iaumlid;feiten jur Sierfügung ju [teüen finb-

Sinrffiditlid; beä 9^eid)efanj(cr:^$(nitg finb fd;LMi für baö

gegenwärtige ^erfonal, ferner für 9{egiftratur, Äanjlei unb
S^ibHot^ef bie 9iciunilid)feiteu einwerft befd;ränft. 5)ie oft

nütf;ige Bujiel^nng remuneratcrifd) bcfolbetcr .Gräfte fü!)rt ju

beu größten ^erlcgenliciten ivegen il;rer Unterbringung.

5)urd; ben lunn 9ieic{)gtage bereits genef)migtcn 9{eid;5l)auf^=

l)attectat für 1871 ift eine 58evftärfung bei ftänbigen ^er*

fDualä i.un-gefel;en
, für iue(d;e bie nötl;igen @efd)äft§räunie

JU befd;affen fein luerben. 6» tritt l;inju baö 33unbe^sanit

fiir ba? ^einiatI;Divefen, bie C^eutralfteUc für bie 23crirtal=

tung bes SieicbelanbeS fölfafj unb Kötteringen mit einem jur

Seit nod; nicht beftimmt ju ycranfd)lagenben, jebcnfaUä aber

fcl;r erf)eb(id;en 9i\mmbebarf.

(äd luürbc I;iernad; gauj unabijcingig oon bem 33ebürf=

ni^ yorübcrgct)enber Unterbringung beä 5?tuSwärtigen $(mteä

eine (i-rmciterung ber Oiäumlid;feiten beö ©ienftgebäubeö beä

9ieid;sfanäter=2lmtä fd;on^ jeljt im iBebürfnifj liegen. 3n=
gfeicb ift, iuenn ein fofd)e'r 5?au in •^(ngriff genommen mirb,

nid;t b(o§ bem iBebürfnif] ber (^egenmart, fonbern aud) ben

mit ©id;erl}eit in '^(u6fid)t jn nebmcnben crmeiterten 33cbürf=

niffen ber 3ufunft »or^nfeben, ba eine aftmälige ßrmeiterung

ber 33aulid)feiteu je nad; bem mad)fenben 23ebarf bie Soften

yergröf;crn unb bie Bwecfmäfjigfcit in ber ©eftaltung ber

Einbauten bceinträd;tigen luürbe.

Unter biefen Umftanben empfiel;lt \\ä) eine Kombination,
iH'rmöge me!d;er junäd)ft bie nöt^igen ^rmeiterungen beg

fDicnftgebäubeä beg 9fcid;gtan3fer=3(mteä jur 5(u«fül;rung ge=

brad)t, in biefcm enoeiterten ©ebäube interimiftifd; bem 5?(uä=

märtigen 9(mtc baö nötl;igc @efcl)äft6lof"al übetmiefen unb
bemnäd;[t für beffcn anbenucitige Unterbringung 3}orforge

getroffen mirb- 2)ieä letztere mirb ©egcnftanb tftnftiger 58or=

lagen fein, meld;e erft nad; erfolgter UmfiebeUing beö 5luä=

märtigen ''Mikä in (Srmägung ju 3ie[;en fein merben.

©urd) biefe .Kombination mürbe cä juglcid; möglid;

merben, bem ©runbftücfe Söill;elmfiraf3e 76, beffcn 9?ciume im
CSrbgcfd;o|3 gegcniovn-tig üon ber pDlitifct)cn 2lbtl;ci(ung beS

iJhicnoärttgen -Gimtes eingenommen mcrben, ben frül;er be=>

mal;rtcn (ibaraf'tcr alä 2)icnftmül;nung für ben Oieid;öfanjler

jurüd'jugebeu unb burd; bie iBenul^ung beiber ®efd;offe ju

bicfem Stüecfe bie 5)?öglid;!eit beä §(usbau'ö ber beiben glügel,'

meld)er bereite ))rojcftirt ift, aber bei je^iger (Sad;lage nid;t

crnftlid; in'ö 9luge gefaxt mcrben fann, ju gemäl;ren.

5tla ©rmeiterungSbauten auf bem ©rnubftücfe SKitbelm=

ftrafje 9lr. 74 fmb gebad;t:

1) ein Quergebäube leinten am ©arten,

2) ein ©eitenflfügelgebäube red)ty,

3) ein ©eitcnf^^lgeIgebäube Itnfä,

4) ein Quergebäube in ber SRitte,

alle jmeiftötfig au'3gefüt)rt unb mit bem ipauptgebciube üer=

buubcn.

3n bem aufgeftellten generellen .^oftenanf^lage fmb bie

^aufoften für baä Quergebäube leinten am ©arten ju 12

2;l)aler, für bie übrigen ©ebäube ju 10 3;l;aler für ben

Quabratfu^ ber jn bebauenben ?5läd;e angenommen. 5)ie«

felben bered)nen ftc^ l;iernach:

1) für ba§ Öuergebäube am ©arten

(5643 Quabratfu© auf .... 67,716 X^alcr.

2) für baä ©eitenfliigelgebäube red;t«

(2531 Quabratfu^) auf ..... 25,310 =

3) für baä ©eitenflügelgebäube linfg

(4236 Quabratfut) auf .... 42,360

4) für ba§ mittlere Quergebanöc (3328

Duabratfu^) auf 33,280
ferner fmb:

5) für bie 33eränbcrungett im S^orbcr*

gebäube be^ufö ber ^erbiubung beö«

felben mit beut 5^eubau runb . . 5,000 «

6) für ^ofpflafter, Brunnen, ©artcu=

anlagen jc. unter 5lnred;nung beö

ßrlöfeö auö bem Slbbruc^ ber @tall=

gebäube 1,334 =

in Slnfa0 ju bringen.

2)ie 5lnfd;lagC4umme ftettt fic^ alfo auf 175,000 3:^aler,

ücn meld;er ©umme bei fofortiger Snangriffna'^me beö 23aueä

für ba« laufenbe öorauöfid;tlid; 100,000 Später jur

^ertoenbung fommen mürben.

3^ 158.

ju ber

SufamtuenfteHmtg beö ©efe^=@ttt»)urfeö,

betreffenb bie Bereinigung üon @lfa§ unb

ßot^ringen mit bem ^eutf(S^en ^dä)t. —
3flr. 152» ber 2)ru(ffad^en. —

I.

S>let)f^cr: 2)er 9teid;ötag moCfe bcfd;lie^en:

bem §. 1 folgenbe Raffung 5U geben:

„$Dte üon granfrcid) burd; ben Slrtifel 1 beö

^rälimtnar=§riebenö »om 26. gebruar 1871 ab»

getretenen ©ebiete 6lfap unb Sotl^ringen Werben

in ber bur(^ ben 9lrtitel 1 beö griebenööertrageö

öom 10. mai 1871 unb ben britten Sufa^^Slrtifel

ju biefem 33ertrage feftgeftelltcn SSegrenjung mit

bem JDeutf^en Oteid^e für immer »ereinigt."

II.

3u §. 2.

©raf t». Äletfi, Dr. ^etgeL 2)er 9fiet(^ötag hJoHe be=

fd)lie^cn:

ben (Sa^ in ^Ibfc^nitt I.

„^rtifel 3. berfetben finbet lebod; fofort

Slnmenbung"
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an btcfer ©tcKc ju ftrcid)cu, imb ftatt beffcn

iu nac[;[tet;enbei- §a[fung:

„iMrttfel 3. bcr 9leid)e'üer[affung

tritt füfcrt in Söirfjamf eit"

inerteä ^Minta beni §. 2. I;injiijiiffigen.

III.

SäStlmand. ®er 9Jetd}ötag welle 6efc[;licf!eii:

in §. 2. auftatt beä SBorteö: „ciiiädne"^ ju

l'c^en: „aud; aiibere."

IV.

®raf ^letfi unb ©enoffeii. 3)er 5Ketd;gtag iroKe befd;IiefK'n:

ad §. 2. „S)ie Serfaffuiig beä !Deiitfd;en JRcic^iä

tritt in (Slfa^ uub Sctl;ringeu am 1. Samiar 1874

in SBirtfamfeit'"

perge voit in bcr SSorlage nad; beu 23efd)Iii[feu

ber jiücitcu 8cfung.

ad §. 3 unter geft^altung bes 9(linea 1 [tatt bog

jweitcn SlBfa^eö ju jagen:

„53ig jum (ätntritt bcr SBirfiamfcit bcr 5)ietd;öoer=

faffung mirb ]nx (älfa^ inib Sütt)viugen baä

j)ted)t bcr ©efel^gchmg in feinem ganzen VIm=

fange »om j^aifcr mit 3n[timmnng t)cö 23nnCe?=

ratl^eä ausgeübt."

.^ieran alä 2. nnb 3. 3llinea anjureif^cn, baS 3.

nnb 4. Sdinea ber Sefd)lüffe.

Berlin, ben 25. 9}?ai 1871.

®raf ö. ^leift. gi'trft ^ül)cn(ül;e, .'pcr^üg ö. Ujcft.

». SBcbell^SOfialc^oit). ü. ©impf cn = @eürgcnbnrg. s». ©ieft.
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23erlin, ben 24. mai 1871.

(§.10. if)Dd;n)üf;IgeBüren Beel;re iä) niid; mit 23e3ng auf

baä gcfciilige (Sd)reiben »cm 17. b. ^tt^. gang ergebenft ju

Benad;rid)tigcn
,

ba^ ber SunbeöratI; in feiner l^eutigcn

©i^ung,

ben Äcnlglid) ^reu^ifc^en 5[)tinifterial=3)ireftcr ^errn

2ßeiöl;aupt,

beu Äoniglid) 23aierifd)en ©taatä = SRinifter .'»pcrru

öDU @d;li)r nnb

ben .^anfeatifci;en SJtiniftcr = JRcfibcntcn .f)errn

Dr. Ä rüg er

SRitgUeberu, fonjie

ben ©rofjlierjoglid; ,peffifd;en @el;eimen 8egatiünö=

rati; .^errn ^pofmann nnb

ben ®rDpt)erjcglid) 9}tc(f{enlnirgifd;en (Staatä=9D^inifter

.^errn üdu 23filßm

gu ©tcfföcrtretern ber i^ommifftcn jur (Srmittehing eineS

paffenben 23auplal)eä für ein 9{eid)ätagö=®cbdnbc, fomie njcgen

tf)nulid)fter iBefeitigung ber 93iaugel beä gegcnmärtigen ].h-o=

öifürifcE)en Snftanbeö biä jur SSülleubnug jeneä ©ebänbeö er=

nannt tjat.

(äw. ^od)ir)ol;Igebcren erfnd)e id; gan5 ergebenft, bem
?Reid)ätage t;ieTüDU gefalligft ^enntnt§ geben ju n^ollcn.

^er Sftetc^öfatt^ler.

3n 23ertretung

Sfn

ben ^räfibenten bcg ©eutfc^en 9ftei(|ötageä,

^errn Dr. ©imfon
^Dd)iüßf)(gebDren

I;ier.

100.

25erlin, beu 25. Wai 1871.

@uer ^cc^moI;(geboren bcc'^ve id; mid;, {)\cxk'i einen ^(bbrncf

beö am 10. b. 93?. nutevjeid^ucten griebcni=ilH'rtragcö jiuifd^cu

2)eutfd;(aub nnb grauh-eid; uebft 3nfa^=5(vtTfc[n' nnb llnter=

5eid;nungä=^rctofDf(, foiine jiüetcr am 20. nnb 21. b. 9)1. uutcu=

3cid)ucter, auf biefen Vertrag h'3Üg(icI;cr iH-ctofoffc mit bcm
gau§ crgebcuften (^i-fud;eu ju überfenbcu, biefe Sofuiucntc jur

i^enutui§ be^> Oxeic^C^tagy ju bringen.

5(u

ben ^räfibeutcn beg 9teid;§tag§

.pervu Dr. (^tmfptt.
ipDd)iDüI;(gebcrcn.

Le Prince Othon de Bismarck-Sclioeii =

hausen, Chancelier de l'Empire germaniquc,

le Comte Harry d' Arn im, Envoye extraordi-

naire et Ministre plenipotentiaire de S. M.
FEnipereur d'Allemagne pres du St. Siege,

stipulant au nom de 8. M. l'Einpereur d'Alle-

magne,

d'un cote,

de l'autre

M. J u 1 e s F a V r e , Ministre des affai res etrangercs

de la Rcpubliquc f'ranpaise,

M. Augustin Thomas Joseph Pouyer-
Quertier, Ministre des finances de la Ke-
publique t'ranpaise, et

M. Marc Thomas Eugene de Goulard,
Membre de FAssemblee nationale,

stipulant au nom de la Republique t'ranfaise, s'etant

mis d'accord pour convertir en traite de paix definitiv

le traite de preliminaire de paix du 2G l'cvrier de Tannee

courante, moditie ainsi qu'il va l'etre par les dispositions

qui suivent,

ont arrete:

Article

La distance de la ville de Beltbrt a la ligne de

frontiere teile qu'elle a ete d'abord proposee lors de s

negociations de Versailles et teile qu'elle se trouve marqut'c

sur la carte annexee ä l'instrumcnt ratifie du traite des

preliminaires du 26. fevrier, est eonsideree comme in-

diquant la mesure du rayon qui, cn vertu de la clause

y relative du premicr Article des preliminaires, doit

rester ä la France avec la ville et les foitlfications de

Belfert.

Le Gouvernement allemand est dispose h elai')ir ce

rayon de maniere qu'il comprenne les cantons de Beltbrt,

de Delle et de Giromagny, ainsi que la partie occidentalc

du canton de Fontaine ä Tonest d'une ligne ä tracer

du point oü le canal du Rhin au Rhone sort du canton

le Delle au sud de Montreux -Chäteau jusqu'ä la limite

nord du canton entre Bourg et Felon oü cette ligne

joindrait la limite est du canton de Giromagny.
Le Gouvernement allemand, toutefois, ue cedera

les territoires susindiques qu'ä la condition que la R('-

publique franpaise, de son cöte, consentira ä une rectifi-

cation de frontiere le long des limites occidentales des

cantons de Cattenom et de Thionville, qui laisseront ä

TAllemagne le terrain ä l'est d'une lign(! partaiit de la

frontiere du Luxembourg entre Hussigny et Redingen,

laissent ä la France les villages de Thil et de Villerupt,
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se prolongeant entre Erronville et Aumetz, entre Beu-

villers et Bouinnoe, entre Trieux et Lommeringen , et

jf)ignant l'ancienne ligne de frontiere entre Avril et

Moyeuvre.

La Commission internationale dont il est question

dans l'ait. des pieliminaires, se rendra sur le terrain

immediatemeiJt apres Fechange des ratifications du present

traite pour executer les travaux qui !ui incombcnt et pour

faire le trace de la nouvelle frontiere conformement aux

dispositions precedentes.

Artlcle 2.

Les Sujets franpais originaires des territoires cedes

domicilies actuellement sur ce ten-itoire qui entendront

conserver la nationalite fran^aise, jouiront jusqu'au pre-

mier octobre 1872 et moyennant une declaration prealable,

faite ä l'autorite competente, de la faculte de transporter

leur domicile en France et de s'y fixer, sans qiie ce droit

puisse etre altere par les lois sur le Service militaire,

auquel cas la qualite de citoyen franpais leur sera

maintenue. Iis seront libres de conserver leurs irameubles

situes sur le territoire reuni ä FAllemagne.

Aucun habitant des territoires cedes ne pourra etre

poursuivi, inquiete ou recherche dans sa personne ou dans

ses biens ä raison de ses actes politiqucs ou militaires

pendant la guerre.

Article 3.

Le Gouvernement f'ranpais reniettra au Gouverne-
ment allemand les archives, documents et registres con-

cernant l'administration civile, militaire et judicaire des

territoires cedes. Si quelques-uns de ces titres avaient

ete deplaces, ils seront restitues par le Gouvernement
franpais sur la demande du Gouveinement allemand.

Aiticle 4.

Le Gouvernement franpais reniettra au Gouvei'ne-

ment de l'Empire d'AUemagne dans de terme le six

mois ä dater de l'echange des ratifications de ce traite:

10 le montant des sommes deposees par les depar-

tements, les communes et les etablissements

publics des territoires cedes;

20 le montant des primes d'enrolement et de rem-
placement appartenant aux militaires et marins

originaires des territoires cedes qui auront

opte pour la nationalite allemande;
30 le montant des cautionnements des comptables

de l'Etat;

4" le montant des sommes versees pour consig-

nations judiciaires par suite de raesures prises

par les autorites administratives ou judiciaires

dans les territoires cedes.

Article 5.

Les deux nations jouiront d'un traitement egal en

ce qui concerne la navigation sur la Moselle, le canal du
Rhin ä la Marne, le canal du Rhone au Rhin, le canal

de la Sarre et les eaux navigables communiquant avec

ces voies de navigation. Le droit de flottage sera

maintenu.

Article 6.

Les Hautes Parties contractantes, etant d'avis que
les circonscriptious diocesaines des territoires cedes ä

l'Empire allemand doivent coincider avec la nouvelle

frontiere determinee par l'article 1 ci-dessus, se concer-

teront apres la ratification du present traite, sans retard,

sur les mesures ä prendre en commun ä cet efiet.

Les communautes appartenant, soit ä l'eglise reformee,

öoit ä la confession d'Augsboiu'g, etablies sur les terri-

toires cedes par la France, cesseront de relever de l'autorite

ecclesiastique franpaise.

5(ftcnp(f 3^ 160.

Les communautes de l'eglise de la confession

d'Augsbourg etablies dans les territoii-es franpais cesseront

de relever du consistoire superieur et du directeur

siegeant ä Strasbourg.

Les communautes israelites des territoires situes k

l'est de la nouvelle frontiere cesseront de dependre du
consistoire central israelite siegeant ä Paris.

Article 7.

Le payement de cinq cent millions aura lieu dans
les trente jours qui suivront le retablissement de l'autorite

du Gouvernement fi-anpais dans la ville de Paris. Un
milliard sera paye dans le courant de l'annee et un
demimilliard au 1" mai mil huit cent soixante-douze.

Les trois derniers milliards resteront payables au 2 mars
mil huit Cent soixante-quatorze, ainsi qu'il a ete stipule

par le traite de paix preliminaire. A partir du 2 mars

de l'annee courante, les interets de ces trois milliards

de francs seront payes chaque annee, le 3 mars, a raison

de cinq pour cent par an.

Tonte somme payee an avance sur les trois derniers

milliards cessera de porter des interets ä paii;ir du jour

du payement effectue.

Tons les payements ne pourront etre faits que dans

les principales villes de commerce de l'Allemagne et

seront effectues en metal, or ou argent, en billets de

la bauque d'Augleterre, billets de la banque de Prusse,

billets de la banque royale des Pays-Bas, billets de la

banque nationale de Belgique, en billets a ordre ou en

lettres de change negociables de premier ordre valeur

comptant.

Le Gouvernement allemand ayant fixe en France la

valeur du thaler prussien ä trois Irancs soixante - quinze

Centimes, le Gouvernement franpais accepte la conversion

des monnaies des deux pays au taux ci-dessus indique.

Le Gouvernement franpais informera le Gouvernement

allemand, trois mois d'avance, de tout payement qu'il

compte faire aux caisses de l'Empire allemand.

Apres le payement du premier demi-milliard et

la ratification du traite de paix definitif, les departe-

ments de la Somme, de la Seine-Inferieure et de l'Eure

seront evacues en tant qu'ils se trouveront encore occupes

par les troupes allemandes. L'evacuation des departe-

ments de TOise, de Seine-et-Oise, de Seine-et-Marne et

de la Seine, ainsi que celle des forts de Pai-is, aura lieu

aussitot que le Gouvernement allemand jugera le retablisse-

ment de l'ordre, tant en France que dans Paris, süffisant

pour assurer l'execution des engagements contractes par

la France.

Dans tous les cas, cette evacuation aura lieu lors

du payement du troisieme demi-milliard.

Les troupes allemandes, dans l'interet de leur secmüte,

auront la disposition de la zone neutre situee entre la

ligne de dcmarcation allemande et l'enceinte de Paris sur

la rive droite de la Seine.

Les stipulations du traite du 26 fevrier relatives h

l'occupation des territoires franpais apres le payement de

deux milliards resteront en vigueur. Aucune des deduc-

tions que le Gouvernement fraupais serait en droit de

faire ne pourra etre exercee sur le payement des cinq

Cents Premiers millions.

Article 8.

Les troupes allemandes continueront ä s'abstenir des

requisitions en nature et en argent dans les territoire

occupes; cette Obligation de leur part etant con'elativ

aux obligations contractees pour leur cntretien par 1

Gouvernement franpais, — dans le cas oii malere de

reclamations reiterees du Gouvernement allemand le Gou
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vernement franpais serait en retard d'executer lesdites

obligations, les troupes allemandes auront le droit de

se procurer ce qui sera necessaire a leurs bespins en

levant des impots et des requisitions dans les departe-

ments occupes et meme en dehors de ceux-ci, si leurs

ressources n'etaient pas süffisantes.

Relativement ä l'alimentation des troupes allemandes,

le regime actuellement en vigueiir sera maintenu jusqu'ä

I'evacuation des forts de Paris.

En vertu de la Convention de Ferrieres du 11 mars
1871, 1er reductions indiquees par cette Convention seront

mises ä execution apres I'evacuation des forts.

Des que l'effectif de l'armee allemande sera reduit

au-dessous du chifire de cinq cent mille hommes, il

sera tenu compte des reductions operees au-dessous
de ce chifFre pour etablir une diminution proportionnelle

dans le prix d'entretien des troupes paye par le Gouverne-
ment fran^ais.

Article 9.

Le traitement exceptionnel accorde maintenant aux
produits de l'industrie des territoires cedes pour l'impor-

tation en France sera maintenu pour un espace de

temps de six mois, depuis le 1" mars, dans les condi-

tions faites avec les delegues de TAlsace.

Article 10.

Le Gouvernement allemand continuera k faire rentrer

les prisonniers de guerre en s'entendant avec le Gouver-
nement franpais. Le Gouvernement franpais renverra

dans leurs foyers ceux de ces prisonniers qui sont

liberables. Quant ä ceux qui n'ont point acheve leur

temps de service, ils se retireront derriere la Loire.

II est entendu que l'armee de Paris et de Versailles,

apres le retablissement de l'autorite du Gouvernement
franpais ä Paris et jusqu'ä I'evacuation des forts par
les troupes allemandes, n'excedera pas quatre-vingt mille

hommes.
Jusqu'ä cette evacuation, le Gouvernement franpais

ne pourra faire aucune concentration de troupes sur la

rive droite de la Loire, mais il pourvoira aux garni-

sons regulieres des villes placees dans cette zone, suivant

les necessites du maintien de l'ordre et de la paix

publique.

Au für et ä mesure que s'operera I'evacuation, les

chefs de corps conviendront ensemble d'une zone neutre

entre les armees des deux nations.

Vingt mille prisonniers seront diriges sans delai

sur Lyon, ä la condition qu'ils seront expedies imme-
diatemeut en Algerie apres leiu- Organisation pour etre

employes dans cette colonie.

Article 11.

Les traites de commerce avec les difierents Etats
de l'Allemagne ayant ete aunulös par la guerre, le Gou-
vernement allemand et le Gouvernement fraufais jirendront

pour base de leurs relations commerciales le regime
du traitement reciproque sur le pied de la nation la plus
favorisee.

Sont compris dans cette regle les droits d'entree et

de sortie, le transit, les formalites douanieres, l'admission
et le traitement des sujets des deux nations ainsi que
de leurs agents.

Toutefois, seront exceptees de la regle susdite les

faveurs qu'une des parties contractantes, par des traites

de commerce, a accordees ou accordera ä des Etats
autres que ceux qui suivent: l'Angleterre, la Belgique,
les Pays-Bas, la Suisse, l'Autriche, la Russie.

Les traites de navigation, ainsi que la Convention

relative au service international des chemins de fer dans

ses rapports avec la douane et la Convention pour la ga-

rantie reciproque de la propriete des ceuvi'es d'esprit et

d'art seront remis en vigueur.

Neanmoins, le Gouvernement franpais se reserve la

faculte d'etablir, sur les navires allemands et leurs car-

gaisons, des droits de tonnage et de pavillon, sous la

reserve que ces droits ne soient pas plus eleves que

ceux qui greveront les bätiments et les cargaisons des

nations susmentionnees.

Article 12.

Tous les Allemands expulses conserveront la jouissance

pleine et entiere de tous les biens qu'ils ont acquis en

France.

Ceux des Allemands qui avaient obtenu l'autorlsation

exigee par les lois franpaises pour fixer leur domicile en

France sont reintegres dans tous leurs droits et peuvent,

en consequence, etablir de nouveau leur domicile sur le

territoire franpais.

Le delai stipule par les lois franpaises pour obtenir

la naturalisation sera considere comme n'etant pas inter-

rompu par l'etat de guerre pour les personnes qui pro-

fiteront de la faculte ci-dessus mentionnee de revenir en

France dans un delai de six mois apres l'echange des

ratifications de ce traite, et il sera tenu compte du temps

ecoule entre leur expulsion et leur retour sur le territoire

franpais, comme s'ils n'avaient jamais ccsse de resider en

France.

Les conditions ci-dessus seront appliquees en parfaite

reciprocite aux sujets franpais residant ou desirant resider

en AUemagne.

Article 13.

Les bätiments allemands qui etaient condamnes

par les (jonseils de prise avant le 2 mars 1871 seront

consideres comme condamnes definitivement.

Ceux qui n'auraient pas ete condamnes ä la date

sus-indiquee seront rendus avec la cargaison en tant

qu'elle existe encore. Öi la restitution des bätiments

et de la cargaison n'est plus possible, leur valeur,

fixee d'apres le prix de la vente, sera rendue ä leurs

proprietaires.

Article 14.

Chacune des deux parties continuera sur son ter-

ritoire les travaux entrepris pour la canalisation de la

Moselle. Les interets communs des parties separees des

deux departements de la Meurthe et de la Moselle

seront liquides.

Article 15.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent mutu-
ellement ä etendre aux sujets respectifs les mesures

qu'elles pourront juger utiles d'adopter en faveur de

ceux de leurs nationaux qui, par suite des evenements

de la guerre, auraient ete mis dans l'impossibilite d'arriver

en temps utile ä la sauvegarde ou ä la conservation de

leurs droits.

Article 16.

Les deux Gouvernements, allemand et franpais,

s'engagent reciproquement ä faire respecter et entretenir

les tombeaux des soldats ensevelis sur leurs territoires

respectifs.

Article 17.

Le reglement des points accessoires sur lesquels un
accord doit etre etabli, en consequence de ce traite et du
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traite preliminaire, sera l'objet de negociations iiltcrieures

qui auront lieu ä Francfort.

Article 18.

Les ratifications du present traite par Sa Majeste
l'Empereur d'Allemagne

d'un cote,

et de l'autre

par l'Assemblee nationale et par le Chef du Pouvoir executif
de la Republique fran^aise, seront echangees ä Fnmcfort
dans le delai de dix jours ou plus tot si faire se peut.

En foi de quoi les Plenipotentiaires respectifs Tont
signe et y ont appose le cachet de leurs armes.

Fait ä Francfort, le 10 mai 1871.

sig. (L. S.) V. Bismarck.
(L. S.) Arnim.

(L. S.) Jules Favre.
(L. S.) Poiiyer-Qiierfier.
(L. S.) C. €le Ooiilard.

Articles additionnels.

Article 1"-

§.1. D'ici k l'epoque fixee pour Techange des ratifi-

cations du present traite, le Gouvernement franpais usera
de son droit de rachat de la concession donnee ä la Com-
pagnic des chemius de fer de l'Est. Le Gouvernement
alleraand sera subroge ä tous les droits que Ic Gouverne-
ment franpais aura acquis par le rachat des concc-ssions
en ce qui concerne les cheniins de fer situes dans les

territoires cedes, soit acheves, soit en construction.

§. 2. Seront compris dans cette concession:
1 ^ tous les terrains appartenant ä ladite Com-

pagnie, quelle que soit leur destination, ainsi

que: etablissements de gares et de stations,

hangars, ateliers et magasins, niaisons des
gardes de voie, etc., etc.;

2» tous les immeubles qui en dependent, ainsi

que: barrieres, clotures, changements de voie,

aiguilles, plaques tournantes, priscs d'caux,
grues hydrauliques, machines fixes etc. etc.;

3" tous les matcriaux conibustiblcs et approvi-
sionnemcnts de tout genre, mobiliers des gares,

outillages des ateliers et des gares, etc., etc
;

4" les sommes dues a la Compagnie des chemins
de fer de l'Est k titre de Subvention accordees
par des corporations ou personnes domiciliees
dans les ten-itoires cedes.

§. 3. Sera exclu de cette cession le materiel roulant.
Le Gouvernement allemand remettra la part du materiel
roulant avec ses accessoires qui se trouverait en sa
possession au Gouvernement fianpais.

§. 4. Le Gouvernement franfais s'engage a lilerer
envers l'Empire allemand entierement les chemins de
fer cedes ainsi que leurs dependanccs de tours les droits que
des tiers pourraient faire valoir, nommement des droits
des obligataires. II s'engage egalement ;i se substituer,
le cas echeant, au Gouvernement allemand, relative-
ment au-x reclanjations qui pourraient etre elevees vis-ä-
vis du Gouvernement allemand par les creanclers des
chemins de fer en question.
' §. 5. Le Gouvernement franpais prendra k sa charge
les reclamations que la Compagnie des chemins de fer
de l'Est pourrait elever vis-ä-vis du Gouvernement alle-

mand ou de ses mandataires par rappoit ä Texploitation
desdits chemins de fer et ä l'usage de objets indiques
dans le §. 2 ainsi que du materiel roulant.

Le Gouvernement allemand communiquera au Gou-
vernement franpais, ä sa demande, tous les documents et

toutes les indications qui pourraient servir ä constater

les faits sur lesquels s'appuieront les reclamations sus-

mentionnecs.

§. 6. Le Gouvernement allemand payera au Gou-
vernement franpais, pour la cession des droits de propri-

ete indiques dans les §§. 1 et 2 et en titre d'equivalent

pour l'engagement pris par le Gouvernement franpais

dans le §. 4, la somme de trois cent vingt-cinq millions

(3-25,000,000) de francs.

On defalquera cette somme de l'indemnite de guerre

stipulee dans l'article 7. Vu que la Situation qui a

servi de base a la Convention conclue entre la Com-
pagnie des chemins de fer de l'Est et la Societe Royale

Grand-Ducale des chemins de fer Guillaume-Luxembourg
en date du 6 juin 1857 et du 21 janvier 1868, et celle

conclue entre le Gouvernement du Grand-Duche de

Luxembourg et les Societes des chemins de fer Guillaume-

Luxembourg et de l'Est franpais en date du 5 decembre

1868 a ete niodifiee essentiellement de maniere qu'elles

ne sont applicables k l'etat des choses cree par les sti-

pulations contenues dans le §. 1 , le Gouvernement
allemand se declare pret ä se substituer aux droits et

aux charges i-esultant de ces Conventions pour la Com-
pagnie des chemins de fer de l'Est.

Pour le cas oü le Gouvernement franpais serait sub-

roge, soit par le rachat de la concession de la Compagnie
de l'Est, soit par une entente speciale, aux di'oits acquis

par cette societe en vertu des Conventions sus indiquees,

il s'engage ä ceder gratuitement dans un delai de six

semaines ces droits au Gouvernement allemand.

Pour le cas oü ladite Subrogation ne s'effectuerait

pas, le Gouvernement franpais n'accordera de concessions

pour les lignes de chemin de fer appartenant ä la Com-
pagnie de l'Est et situees dans le territoire franpais que

sous la condition expresse que le conccssionnaire n'ex-

ploite point los lignes de chemin de fer-situees dans le

Grand-Duche de Luxembourg.

Article 2.

Le Gouvernement allemand oflPre deux million de

francs pour les droits et les proprietes que possede la.i

Compagnie des chemins de fer de l'Est sur la partie de

son reseau situee sur le territoire Suisse, de la frontiere äj

Bäle, si le Gouvernement franp^ais lui fait tenir le con-j

scntement dans le delai d'un mois. 1

Ai'ticlc 3. 1

La cession de territoire aupres de Belfort, offertej

j^ar le Gouvernement allemand dans l'article 1*' du pre-|

sent traite en echaiige de la rectification de frontiereJ

demandce a l'ouest de Thionville, sera augmentee dea

territoires des vi llages suivants: Rougemont, Leval, Petit-J

Fontaine, Romagny, Felon, La Chapelle-sous-Rougemontl

Angeot, Vauthiermont, La Riviere, La Crange, Repp»
Fontaine, Frais, Foussemagne, Cunelieres, MontreauxJ

Chäteaux, Bretagne, Chavannes-les-Grands, Chavanatt«
Suarce.

La route de Giromagny ä Remiremont passant &m
ballon d'Alsace jestera k la France dans tout son par-l

cours et servira de limite, en tant qu'elle est situce en
dehors du canton de Giromagny.

Fait ;i Francfort, le 10 mai 1871.

sig. V. Bismarcli.. sig. «iules Cai^re. fj

sig. Arnim. sig. Poiiyer- Quertier.
sig. £. de Cioulard.
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Fait ä Francfort s. M., le 10. Mai 1871.

Les soussignes, apres avoir entendu la lecture du traite

de paix definitif, l'ont trouve cönforine a ce qui a ete

convenu entre eux.

En vertu de quoi ils l'ont muni de leurs signatures.

Les trois articles additionnels ont ete signes sepa-

remeut. II est entendu qu'ils feront partie integrale du

traite de paix.

Le soussigne Cliancelier de l'Empire allemand a

declare qu'il se charge de communiquer le traite aux

Gouvernements de Baviere, de Wurtemberg et de Bade et

d'obtenir leurs accessions.

sig. V. nilsmai'ck. sig. «Tules Favre.
sig. Arnim. sig. Pouyer-^uertier.

sig. jE. de CaOiilard.

Fait ä Francfort s. M., le 20. mai 1871.

Les Soussignes,

M. Jules Favre, ministre des aflPaires etrangeres

de la Republique fran^aise,

M. Augustin Thomas Joseph Pouyer-
Quertier, ministre des finances de la Re»

publique fran^aise, et

M. Marc Thomas Eugene de Goulard, membre
de l'Assemblee nationale,

d'un cöte,

de l'autre,

le Prince de Bismarck, chancelier de l'Empire

germanique,

le Comte Harry d'Arnim, envoye extraordi-

naire et ministre plenipotentiaire de Sa Majeste

l'Empereur d'Allemagne pres le St. Siege,

se sont rdunis aujourd'hui pour proceder ä l'echange des

ratifications du traite definitif de paix, entre la Re-
publique franpaise et l'Empire germanique, signe dans

cette ville le dix mai de l'annee courante.

M. Jules Favre et M. Pouyer-Quertier presen=

terent l'instrument de ratification signe par le Chef du
Pouvoir executif de la Republique franpaise le 18 mai,

ainsi qu'une expedition en due forme de la loi ratifica-

tive du traite vote par l'Assemblee nationale le 18 mai,

par l'article 2 de laquelle l'Assemblee nationale consent

ä la rectification de frontiere proposee par le paragiaphe

3 de l'article 1^^ du traite en echange de l'elargissement

du rayon autour de Beifort tel qu'il est indique par le

paragraphe 3 du dit article et par le troisieme des articles

additionnels.

Le prince de^Bismarck et le comte d'Arnim presen-

terent de leur cöte l'instrument de ratification signe par

Sa Majeste l'Empereur d'Allemagne et Roi de Prusse le

16 du mai courant, ainsi que expedition du protocole en

date de Berlin, le 15 mai, et insere dans l'instrument

de ratification allemand, en vertu duquel Sa Majeste le

Roi de Baviere, Sa Majeste le Roi de Wurtemberg et

Son Altesse Royale le Grand -Duc de Bade ont accede

expressement, par leurs plenipotentiaires respectifs, au
traite de paix du 10 de ce mois.

Lecture ayant ete donnee de ces deux documents, les

plenipotentiaires franpais ont pris acte de l'adhesion

donnee au traite par les plenipotentiaires de Leurs Ma-
jestes les Rois de Baviere et de Wurtemberg et de Son
Altesse Royale le Grand -üuc de Bade au nom de leurs

Souverains respectifs, les plenipotentiaires allemands de
la loi sus-indiqiiee votee par l'Assemblee nationale fran-

paise.

Les plenipotentiaires des deux pays sont convenus
que les stipulations d'echange, dont il est question dans

l'article 1 " et le troisieme des articles additionnels, apres

avoir ete acceptees par le gouvernement franpais, feront

partie integrante au traite de paix et que la delimita-

tion de frontieres entre la France et l'Empire germanique

sera elFectuee en consequence.

L'echange des lettres de ratification a eu lieu ensuite

de maniere que l'instrument allemand a ete delivre aux
plenipotentiaires franpais et l'instiument franpais aux
plenipotentiaires allemands.

En foi de quoi le present protocole, redige en deux
exemplaires, dont l'un en langue franpaise et l'autre en

langue allemande, a ete signe par les plenipotentiaires

respectifs, apres avoir ete lu et approuve. L'exemplaire

allemand a ete remis aux plenipotentiaires franpais,

l'exemplaire franpais aux plenipotentiaires allemands.

Sig. V. JBiismarck.
Arnim.

Sig. tfules Favre.
Poiiyer - f^tiertier.
£. de Coulard.

Les Soussignes sont convenus et out arrete ce qui suit:

D'apres l'article 7 du traite definitiv de paix entre

l'Empire germanique et la Republique franpaise du 10 mai

courant le premier payement de cinq cents millions aura

lieu dans les trente jours qui suivront le retablissement

de l'autorite du gouvernement franpais dans la ville de

Paris..

Le mode de payement est fixe dans ce meme article.

Les Soussignes sont cependant convenus que, pour

cette fois seulement, les conditions du payement stipulees

seront modifiees de Sorte que 125 millions de francs

seront acceptes en payement en billets de la banque de

France dans les conditions suivantes:

1 . quarante millions seront payes jusqu'au l«""- juin

courant, autres quarante millions jusqu'au 8 juin

courant, les derniers quarante-cinq millions de

francs jusqu'au 15 juin courant;

2. la partie la plus grande possible de chaque

payement se fera en billets de banque de

cent, cinquante ou vingt francs ; les payements

seront eti'ectues ä Strasbourg, Metz ou

Mulhouse.

Une somme de 125 millions ä compte du second<r

payement d'un milliard fixe dans l'article 7 du traite defi-

nitif de paix du 10 mai courant devra etre payee dans

les soixante joiu-s qui suivront l'epoque fixee pour le

payement du premier demi-milliard. Ce payement de 125

millions sera elFectue dans les valeurs prescrites audit

article 7 ä moins qu'un autre arrangement n'aurait

eu lieu.

Fait en double ä Francfort, ce 21 mai 1871.

V. Bismarck. •fules Favre.
Pouyer-Quertier.
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3^ 161.

Eintrag

Betreffenb bie :|3ni3atre(5^tütf;e (SteKuttg üou

Sßereitten.

— 9flr. 151* bei- 2)ru(ffa$en. —

Dr. ajölf unb ©eitcffeii. ®ei- 9te{cf)§tag wotic be\ä)lie^m,

ba^ au bie ©teile beö §. 1. 3(6fa^ 3. gejagt werbe:

„Su 33e5ug auf pclitifdie, ftrd;lid)e uub relU

giofe 23eretue, foune geiftlidie Örbcu uub ^ör=

pevi'djafteu bleibt c§ bei beu 23e[timuiuugeu ber

iiaubeggcfe^e uub fiubet auf fie baö gegenwärtige

©efet^ feiue 3(nU)cubung.

©affelbe gilt wn beu 33cfd;raufuugeu be§

3}ermügeu§=@ruierbeö ber tobteu .paub uub vdi=

giöfeu Orbeu.

33erliu, beu 26. 93ki 1871.

Dr. sßülf. ?(tfermauu. Dr. ^avtl). ü. SBeruutl;.

23e^riuger. ». 5i3ouiu. ^ottmüller. Dr. @d;Ieibeu.

Äaftner. v. Sottuer. ^jr'^r. ü. ^atüW. £)i>erweg.

9iüf5. Sßaguer (2)illiugeu).

3^ 162.

eintraft.

Dr. gjöie Dr. aSrtttB. J?plbcv. 2)er Oieic^gtag wollt

befd)(iepen:

3(ugefid;tS ber 33er^ublungen
,

mläjc in ber

©i^uug beg ©eutfd)eu 9teid;Stag§ am 17. 5Kai

b. 3. iu S3etreff ber SuterpcUaticn beS Slbge»

crbueteu Dr. 33au!g ivcgeu 33erfe^uug üou ^^ü[t=

beamtcn ftattgcfunben, fojüic ber l;ierbei öou beut

^erru ^Prcifibeutcu beg 9leid;ö!anjler=3(mt§ bcjüglid;

ber Stuäi'ibuug beä ^etitiougred;!^ burd; 33eauite,

abgegebenen (grÜcirungeu, fprid;t ber Oieid)gtag bem

^errn 9^eid;§fau3ler bie Erwartung auö, ba| ba§

»erfaffunggmä^ige 9icd;t ber Beamten, ftd; mit^e=

titißueu au beu 9ie{d)§tag ju ireuben, in Sufunft

mä)t mel;r werbe beeinträd;tigt werben.

Berlin, beu 26. M 1871.

Dr. ^oll Dr. $Baufa. ^olber.

UnterftülU burd;:

Dr. $ted)ßW. Äod;. Dr. Sßamberger. ÄaungieJ^er.

SiJiüüer. Äiräuer. S3. Äe^ler (Sßiirtemberg). Dr. Jßäl^r.

Dr. S3u^I. (Sd)mtb (Söürttemberg) ?[)lartiu. Dr. 23Iuut.

IBobe. ©eunig. gernow. Dr. SKarquarbf eu. ©olfen.

Sen|. 3(lbre^t. Dr. gjiincfwi^. ©luben. Dr. 93iel>

S3Dl)mer (5Heuwieb). ^ei;beureid> ^üfing (©iiftrow).

Äiefer. Söölfel. Sfuggpurg. ». ©üppelt. Sagfer.

;

ö. Beunigfen. Dr. 9iütter. .^erj. ü. Srifc^. 2BeI;=

:

rtnger. (Sbef. SBiggcrg. ^oermaun. @d;enrf.

!
ipauömaun (Sippe). Dr. Söigarb. ^arfort. Dr.

I

©eelig. dlbhtn. 3(b{(fcg. SSitfing (jRcftocf). Dr.

j

iBtrnbaum. grf;r. ö. ©tauf f euberg. Dr. ©eorgi.

j

Dr. ©erftuer. i)au Steeben. Subwig. Kreimer. Dr. 6r=

!

I;arb. Dr. Soreufieu. Dr. SBoif^ion. Ärau^olb.

!

<Sd;ul3e. Sicfert. Dr. ^äuel. Älo^ (sBerlin).

I

Dr. 9iei)id;er. Olic^ter. Dr. Soewe. .^augmauu
(3Se[t[;aüef(aub). 3iegler. ©uncfer. ^uapp. ^ageu.
Dr. ^öä)h). atungc. ». Sottuer. Äaftner. ^ctt=

müller. SBagner (©iüingen).

163.

3UUI

©efe^, betreffenb bie ^^enfioitirung unb ^n=
forgxtttg ber SJlilitairperfonen u. f. to. —

Sflr. 96. ber 3)rutffa(?^en. —

I.

grei^err t). Siettelev (''Paberborn). %ml)ext t). ÜVeid^s

Im s 3ÄcIbert9. Äcffelcr (33oun). 2)er 9teid)g=

tag wolle befd;liejjcn:

1) im §. 41. öor bem legten ^llinea ju fe^en:

„®ie gleid;en 23eträgc erl;alten bie Altern,

bereu @rual;rer bie oben genannten Offiziere

über im Öffijierraugc ftc'^enbeu 5!Kilitair=3(erjte

ber Selb=3trmce Waren;"

2) im §. 42. aU jWciteS -Sllinea ju fe^en:

„2)ie glcid;e Uuterfti'i^ung erl;alten bie @o»

jd)Wi[ter, bereu (iruäl)rer bie öcrbejeid^neten

OffiPsicre ^^^^ i»i Dffijierrangc [te^enben

93?ilitair = Slerjte waren ;

"

3) bei §. 93. [tatt ber Ueberfd;ri[t

:

„C. Uuterftuluing «ou SBittweu uub Sßaifeu"

ä« fe^en:

„C. ^Bewilligungen fi'ir .f)iuterbliebene."

4) im §. 94. nad; bem lejjteu Sllinea ju fe^cn:

„bie gleid;c Uuterftii^uug erl;alteu bie (Sltern,

bereu (ärnd^rer bie im §. 93. be3eid)neten Wi'

litairperfcueu waren;"

5) im §. 95. als jweiteö -Sllinea ju fe^en:

„bie gleid;e Unterftü^ung erl;alten bie ®e=

f^wiftcr, bereu (ärnä^rer bie im §. 93. bejeidi=

ueten SDffititairpcrfonen waren;"

6) im §. 98. im erfteu Sltinea hinter bem Sßorti'

„SBittwen" ju feigen:

„2ßaifcn=, @ltcrn= unb ®efd;wifter=Unter'

[tiigungen u. f.
w."

greil^err ». Äettcler (^aberborn). grei^err ü. Steic^liu^

9?Jelbegg. ö. ^teffeler (Bonn).

Uuterftü^t burc^:

8iugen§. ©rogmau (@tabt Äoln). ©rDäman (Ä'reiö

Möln). %xc\l)m ö. a f e u b r d b l. Dr. a i; e r. SJt ü 1 1 e r

OPle^). ^aucf. Dr. 5Rieper. S nein 5 (®eilenfird;cn).

Dr. 9Und;eu6perger (ßrefelb). 9teid;cuöperger (Olpe),

©darüber (Sippftabt). @raf ü. ©pee. grei^err ö. 3;l)imue.
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?5reiI;eiT ö. er ein an. ^vobft. Dr. 9D?Dnfang. %tl)t.

ü. SanbäBerg. @raf ö. SBalbevbovff. Dr. 3ef;i-t.

®raf ö. ©etnöt;eim. Sernarbg. ö. 53?anin(JrDbt.
Dr.. (Sc^mtb {mä)aä)). Dr. 2BinbtI;offt (9J?e)?pen).

Sreü^eiT ». Soe.

II.

gretl;err 0. ^^ornl^^tf) — unter Sßegfatf ber sub. dlx.

143, II. gcftcKten Sanenbementg. — 2)er ^^e^^ötag

lüDÜe Befd)Ite^en:

1) 2)ie Ue&cr[d;r{ft C. »or §. 93. ju faffen:

„Unterftü^ung wn SBtttoen, SBatfeu unb
anbern Stnge^^ijrigen."

2) hinter §. 93. folgenben §. 93a. ju inferiren:
'

„2)ie I;tnterbtieBenen Ieiblic[;en ©tief--, 9(bo^ttö=

ober ®xop(Sltm\, mlä)t ju einer ber im §. 93.

erird'^nten 9D?ilitair:perfDnen tl^atfäd;Uä; in einem

\ßlä)m @rnäI;rungg=SSert)dItnip [tauben, bap fte

nad; ben befte'^enben S(ugI;eBung?öDrfd;riften im
^rieben bte 33efreiung beä ©eBIiebenen ober SSer=

ftorbenen com Eintritt in baä fte(;enbe |)eer

i;ätten eriüivfen founen, finb ebenfalls penfionä^

bered^^tigt unb erl;alten bie ?i)en[icn einer

äötttnje.

S3ei biefer analogen Wniüenbung ber 5(uä=

l^ebunggüorfc^riften ift namentKd; ju beachten,

bap ber ©ebliebene ober SSerftorbene ber gamifie

nid;t bloä jeittoeife, fonbern fiir immer üer=

loren tft.

^erün, ben 26. 53iai 1871.

Srei'^err ö. Börnberg.

Uuterftü^t burd^:

Dr. griebenf^al. greit)err ö. (ärfarbftetn. ö. Max=
borff. @raf ^yranfenberg. ^rinj Sßil^elm üon S3aben.

ö. ^e^r (©retfgwarb). ©d;röter (Or;Iau). gm^err
ö. 3ebli0. @raf ?[Riin[ter (^annoüer). Srei^err ».

@nbe. @raf ju @DÜttö = 8aubad;. (Vrei^err ö. Unrul;=
S3omft. ©itnt^er (2)eutfd;=6rone). ®raf 25ett;ufi;-

^uc. Dr. Snciuä (ßrfurt). 2)ie^e. ®raf ©aurma.
gürft ju (Sarolaf^. ®raf ü. Opperöborff.

3^ 164.

Rühmtet Smdit
ber

^ommiffiott für Petitionen.

A.

33eri(^ter[tatter:

^Ibgeorbneter ^ fanneb ecf er.

S). SR. Souiuat n. 5«v. 65.

5)ie ^tttfd;rift beä lanbn)irt^fd;aftlid;en mU Sranf=

furt a. 9)?. tant in ber @i|ung ber ^etition§fommif[ion »om
6. 5DZai, luelcf;er ber ^err ©el^eime £)ber = 9^egierung6rat^

(ä(f atä Äommiffar beö ^nnbeSfanjler^SCmte beigen)Dl;nt I;at,

äur SSer'^anblung. 5)cr {Referent bemerfte über bie 5lnge=

legenl^eit einleitenb golgenbeä:

Slftenfhlde }. b. SBet^anbl. b. S)eutfd^cn SRei^ätageS.

(gg ift eine bekannte 6rfct;einung, bafj feit mel;refen

3at;ren in ben (anbmirtl;fd;aftlid)en j?'reifen 2)eutid)(anbä ein

feb^afteg 33eftreben fid; fnnb giebt, neben ben anbern öolfö=

lt>irtbfd;aftüd)en Stjcitigfciteu im ©taatgtcbcu eine ebenbürtige

(Stellung cinjunel;men. ®iefe Äunbgebung erfolgt etwa? öer=

fpdtet unb bie 8anbiiHrtI;e l^aben bie Suvüdfeiumg, über

lveld)e fte fid; beflagen, vool)l jum Slbeil ber llnt'bätigfeit

3Ujufd)reiben, in n)eld)er fte öerl;arrten, ir»df)rcnb '.^anbel

unt) Snbuftrie jur 2öal;rung unb f^orberung it)rer Sntereffen

anfgetreten finb. 2)ic ßrfldrung bierfiir liegt in ber 9'^atur

ber 3Serl;dltniffe. ®ie Sanbinirtl/e finb jcrftrent auf bem
lüeiten ^obeu beg ä^aterlanbeg

, ftel;en miteinanber nic^t in

SSerbinbung unb felbft bie lanbn)irtl;fd;aftlid)cn 33ereine l;aben

ba, Voo fte beftef)en, unter fid; nur einen lofen 3ufammen=
'^ang. 3)er ^anbel unb bie Snbuftrie I;abeu il)re (Sentral=

punfte, bte unter fid; in lebf;aftem 3Serfel;r unb 93?ciuungg=

augtaufd) ftel;en, unb aufmerffam jeben ^ort^ieit tt)al;ruel;men

ber il;nen crlvad)fen fann unb jeben 9'taditl;eil abjuroenben

bemül;t finb. 2)ie erivdbnten 33cftrebungen finb jucrft tu

9JDrbbeutfd;tanb lebl;aft l^eröorgetreteu unb l;aben in ben 33er=

fammlungen be§ ^ongreffeg ber 2anbnnrtt;e unb ber ©elegir=

ten»erfantmlungen il;ren Wugbrurf gefnnben unb ju intereffan«

ten (Srortentngen unb 33efd;(üffen gefül;rt. 5)ie Äonigtid)

^renfifd;e Otcgierung bat in rid;tiger 33ürbignng beg ©a^eg,

bap ofjne blül;enbe Saitbunrtl;fd;aft bag Sßol;l beg ©taate§

ntd;t gebei^en fintne, ben an fie gericbtcten Sßünfd;en 5lner=

fenitung ju 2^l;eil inerben laffen, baö Saubeg = £)efonDmie=

Kollegium nmgeftaltet unb beffeu ^orfi^enben in ben 23un=

begratl^ alg ?DZitglieb beffclben berufen.

^Die 2anbtt)irtl;fd)aft ©übbeittfd^lanbg ift öielfac^ ü)erfd^{e=

ben öon berjeittgen 5Rorbbeutfd)lanbg, unb lr>irb jum 3;f)eil

unter irefentlid; anberen 3SerI;dltntffen betrieben, alter

§td)tung tjor ben .^enntniffen unb Stnerfennung ber SSerbienfte

beg ^errn 23orfi^enben beg Sanbeg=DefonDm{e=^Dllegiuing

öermogen bie Sanbicirt^e ©nbbeutfd;tanbg ben S^ertreter t'^rer

Sntereffen in bemfelben uid;t ju erfeunen unb glauben ein

bafür geeigneteg Drgan nun in ber Äonftituirung eineg ad^ten

Slugfc^uffeg im 23unbegrat^e fiir ^a^nitug lanbn)irt^fd;aft=

li^er Sntereffen finben ju foitnen. ©iefer Ueberjengung

»erbanft bie üovliegenbe, öon bem in granffurt a./SDi ge=

grünbeten unb beftel;enben lanbmirt^fd)aftlid;eu ^lub augge=

gangene, uitb an ben 3fteid;gtag geri^tetc 33ittfd;rift t^re

(äntfte^ung. ©erfelbe beantragt: „©er JReic£)gtag luolle eilte

©rgdnjung beg 9lrt. 8. ber 3fleid;gi)erfaffung in ber 9^id^tung

^erbeifüt;ren, bap gu ben beftel;euben fteben aitg ber 9)^itte

beg 23nnbegrat§g gebilbeten bauernben Slugfd;üffen nod; ein

ad;ter für äßa^rung laubiüirtl;fd;aftlid;er Sntereffen
,

foiueit

biefelben unter bte ^Dm|)eten5 beg 9teid)gtageg fallen, beigefügt

toerbe."

Sur 33egritnbung tf;reg ©efuc^g fitl;ren bte Bittftetler an:

2)ie übertüiegeub grope DJic^rjabl beg 2)eutfd;en SSolfg treibe

Sanbn3irt!)f(^aft, i!^r lütbmen fie i'^re Seit unb eine ange=

ftrengte 2;^dtigteit, unb öon it)r würben bie Saften, lüelc^e

bag ©taatg= unb ©emeiubeleben auferlegten, jum größten

3;I;eile getragen. 23ei ber 33ergleid;ung il;rer ©teltnng mit

anbern gewerblichen 2;t;citigfe{ten mit .panbel unb Snbuftrie,

fomme bie Sanbiüirtl;fd;aft aber jur lleberjeugung, bap fie

gurüd'gefe^t fei unb im 9^ad;tt;etle fid; befiube, unb bap if;r

SSeftreben bciljin gerid;tet fein ntüffe, eine Slcnberung btefeS

Suftanbeg 'herbeijufül;ren unb gleid;e ©tellung unb Bered;tt«

gung mit anbern öolfgioirtl;fd;aftlid;en Bwetgen im ©taatgleben

ju erlangen. 5Bor 5tllem muffe bag 33eft)feben bvtl;in gertd;tet

fein, bäp ein Organ int ©taatgleben gefd;affen Werbe, burd;

Welc^eg ^e il;re 2ßüufd;e unb üßerlaugen jur ©eltung bringen

fonue unb tt;re Sntereffen öertreten fdl;e, unb ein fold;eg

Organ fei ber beantragte •ad)te Slugfcl^up im 5Bunbegratl;e.

S^ac^bem ber 9^eferent mit 9tücffid;t auf btefe Slugfrtt;^

rungen in Uebereinftimmung mit bem Korreferenten bie

^Inna'^me ber Petition befürwortet '^atte, gab ber .f)err

53
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Äcrnmiffar beä 23uubeä!anj(ev=5fmtes, ©el^eimer £)6ei- = 9te=

gieruncjömtt) Gcf folgenbe Örflcivuug ab:

unter bcn iiad; 9(rt. 8 ber Otetc^aaerfaffung gelntbeteit

baiienibcu 5(u§id;u[feit beä 5Bunbesratl;§ jwar ein 9(uäf(^uf

für .^anbel nnb 3Serfe!^r, nic^^t aBer ein Stu^fd^uf} ]m laub=

iDirtI)f^viftUc^e §(nge(egent;eiten fic^ beftnbet, erffdrt auö

beut Sntjalte be» 3(rt. 4 ber JHeid^soerfaffung, TOeId;er ber

iBcauffid)tiguug iinb @eie^ge6iing beä 9^eic^ä bie knbn)irtl;=

jd)aftlid)eu 51ngelegenl;citen nid^t überiincfen l^at.

6"iu ^Bebürfuifj , ben 2(rt. 4 ba^nn ju dnbern, bap

bie Äcnipcten^ beä 9teid;g aud; auf bie Ie^tgebad)ten 3(ngclc=

gen'^eiten au§gebel;nt lüerbe, bürfte aB »or^anben nid)t anju^

erfenneu fein.

Sßenn bie Petenten bie lanbtuirtBfc^aftHc^en Sntercffen,

lücld;e ja unju^eifel^aft mit 3Dt(=, .^anbeiä= unb fonftigcn

im ^unbe'Jratl) jur 5ßer^anb(ung getangenben fragen i^ielfac^

fonnej: ftnb, in ben Beftel;enben 5(u5fc^üffen beö 33uubcs=

ratl;ä nid;t genügcnb oertreten finben, fo ttürbe bie öon

i^nen gett)&nf(^te 3(61;ülfe aud; c^ne i^ibung eineS Befonbcren

Iatibltiirtt)f(^aft(id;fn ^(usfd^uffcS burd) eine entf),n-ed)enbe ?(uä=

mU ber ben §hiafd;uffeu für .^anbel unb SSerfet)r, fnrSoÜ^
nnb ©teneriüefen u.

f.
W. jujuf^eilenben $BunbegratI;ä = 9)Jit=

gliebcr fid^ erreid;en laffen. Sebem SBunbcsftaate ftcl;t bie

2Baf)l ber üdu if)m in ben SunbeSratI; fmuie in bcffen 5fnC'=

fc^itffe gn fonimittireuben 33ertrcter frei. .I^icrbei auf bie

ianbiüirtt;f(^aft(id;en Sntereffcn mit -JRitdfftc^t ju ne(;meu, wäre

ba^cr aud) ot;nc 2Serfaffungä=9(enberung moglid;.

©egenuBer ber 5(iifid;t ber 5?ittfteller
,
mctc^e auf foId;c

Sufammenfe^ung be5 33unbe6ratl;ä befcnbereä @eiüid;t legen

unb namcntlidi t;eroor{)eben
,

bap unter bcn gegenwärtigen

9[Ritg(iebern beö 5Buube§ratI;cä nur ein 9Un-b beut f dun-, fein

©übbentf d)cr Sanbiuirtl; fid; feefinbc
,

ift üBrigen« barauf

t)injuiveifen
,

ba§ bie ^IBftimmungen im 23unbcäratt; nad;

kxt. 7 ber Oieid;öyerfafluug nid)t nad) Äöpfen, füubern

nad^ (Staaten erfolgen. §iir bie 5tBftimmuug jcbe» ciujel^

neu ©taateC' ift auef^Iiejjlid) bie Snftruftion mapgeBenb,

lüetd)e bem ftimmfiifjrenbcn 33ertrcter beffclBen oon feiner

^Regierung ertl)ei(t wirb. ©af3 ücu ©eiten ber einjelnen

©unbeg^Olegiernngen Bei ber Suftruftionä = (Srf^citung in

fDld)cn Svcigi-'u, weld)e bie IanbiDirt!^ifd;afttid;en Sutereffen

xi)xex <Staatg=3(nge(iürigeu naf)e BerüBrcn, and) biefen Sutercffen

bie geBüt)renbc 23crürffid;tigung ju 2;l;ci[ wirb, mufj üorauä=

gefegt werben. ©cUte biefe ^Öorauefetiung aBer nid;t uBeraU

jutreffen, fo würbe eine 2t()I;ülfe nur im Sßege entfprec!^enber

6'inwirfung auf bie Betreffcnben 33unbeS = -5Hcgierungen, nid;t

aBer bur4; bie Beantragte 3(enbernng ber Sunbeööerfaffung

mit 5(u§fid)t auf (ärfotg ju erftreBcn fein.

(ää würbe !^icrauf erwibcrt, bafj ber ^^(ntrag, eä folfe

ber Sunbegraf^ 3u ben fieBen ^(uäfd;üffcn, bie er nac^ 8(rt. 8.

ber JReid;am-faffung anö feiner 5[)Jittc jn Bilben I;at, nod; einen

achten bauernbeu 5kuäfd)u^ für Saubwirt^f^aft i^injufügen,

aßerbingS eine 5tBänberung ber SScrfaffung »erlange. 5)ie

5ßerfaffung fei aBer cntwid\1ungg= uub fortBiIbuuggfäf)ig unb

werbe int Saufe ber Seit aud; ^^Bänbcrungen erfal;rcn. 5)ie

beantragte Stenberung fei eine unwefentlid;e, Benad;tl^eilige

feine anbere öo(fgwirtl;fc^aft(id;c 3:I;ätigfcit, unb erfülle nur

bie Bered;tigten Sßünfd;e ber Saubwirttje in allen @auen
2)eutfd;lanb6 auf 3lnerfenuung unb ® leid; ftelluug mit bcn anbern

»Dlföwirtt)fc^aftlid;cn 3wcigen beä ©taatsleBeng. 6ine weiter=

get)enbe *^enbernng ber 33crfaffung fei aBer nid;t ber Swccf

ber 33ittfd;rift, unb werbe and; nic^t Beantragt, ^^iamentlid;

fei eine 5tbänberung beö Slrt. 4. ber 2}erfaffung md)t BeaB=

rtd;tigt.

2)er Wrt. 4. ber 33erfaffung unterftelle ber ^eaufftc^=

tigung unb ©efc^gcBung bea 9teid)ä:

a. unter Si^r. 1. ©ewerBcBctricB unb 3}erfic^erunggwefen

;

b. unter 5Rr. 2. bie 3otl- unb ^anbclägcfchgcBnng

unb bie für bie Bwecfe be§ ßdd)§ ju »erwenbenben

©teuenx

;

c. unter ^x. 8. ba§ SifenBa^wefen unb
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d. unter dix. 13. bie gemeinfame @efe|gcbung über ba6

OBtigatiDnenred)t.

^ci allen unter bie l^ofitionen 2., 8. unb 13. fallenbeii

g-ragcn fei bie Sanbwivtl;fd;aft in '^u^^em ®rabe Bctt)eiligt,

inöbefoutere aber Bei ber ©efc^gebnng über Sollwcfen unb

^anbel^'fad;cn , unb glaube bered;tigt jn fein ju »erlangen,

bai3 it)re 3ntereffen babei berüdfi^tigt werben. @in für

8anDwirtt;fc^aft gebilbeter 5(utffd;np würbe im 3d;oofe beä

^unbearatl)« über bal;in gcBörige fragen felbftftänbig, ober

in @emeinfd;aft mit ben cinfd;täglid)eu §lu-3fd;üffcn für3oll=

unb ©tencrwefen, für (^iicubal;ncu unb für Snftijwefen

,®utad;teu ju erftatten r;aben unb bemüht fein, bie Bered)tigteit

3lufprüd)e öer 8anbwirtl;fd)aft jnr ©eltuug ju Bringen. 5lud)

Würben,' fobatb befd;loffcn fei, eä folle ein 3lugfd)u^ für

Sanbwirtt;fd;aft gebilbet werben, bie -SHegierungen, namentlid;

biejenigeu, wel^e mel^rere 25ertretcr ju ernninen (;aben, bei

ber 2Bal}l berfelbcn 3lüdfid;t baranf nct;men, baß unter ben=

felBen 93länner ftd; Befinben, bie »ertraut ftnb mit ber Sanb*

wirt^fd;aft nnb ben Bered;tigten 3lnfprü(^eu berfefben; biefe

5lnfprüd;c würben bann im i>?uubc6ratl;e einer Prüfung

burdi ®ad)fuubige unterlegen werben unb bei ©efe^eyoorlagen

nid;t' nnbead;tet bleiben.
'

®ä fei aber bie 3lbfaffnng ber

Sßcrlagen, weld^e »on bem 33unbe»rat^e au ben 9ieid;atag

getaitgen, »on grcjjter 23ebeutnng für bie S^er^anblung nnb

bie Befd)luj^na'^Mnen über biefclben.

9]acB einer eingcl;enben Siöfuffion würbe unter Slblel)=

unng be§ 5lutrag§ eineä ?!3?itglicbeö, anö ben uon bem ^erru

^önnbeöfommiffar eutwirfelten ©rünbeu bem afteid;^4age lieber»

gang jur 2age0 = .Orbnung mittclft fd)riftlid)en 8erid)t§ ju

cmpfel;len, mit einer Stimme 93tajorität ber 3?cid)luf3 gefaxt,

ben !?lntrag ju ftellen:

ber 9ieid)-5tag woüc bie «ittfc^rift bem 9fieid;äfanjlec

jur Serüdfi^tigung überweifen.

B.

Petitionen, weld;e, alä jur ö^rorternng im Plenum \nä)t

geeignet, jur ©inftcf)t im Bureau bet^ 9ieid;ötage§ niebergelegt

finb:

(ärfteä a5er5eid;n{^.

3. (IL 3.) 12. (II. 13.) 36. (II. 37.)
•

33ierteä 33crseid)ni^.

19. (IL 143.)

^•ünfteä 5ßer5eid)nif.

8. (IL 163.) 10. (IL 165.) 14. (IL 169.) 15.

(IL 170.) 16. (IL 171.) 46. (IL 204.)

@ed)Steö SBerjeid^ni^.

20. (IL 237.) 27. (IL 248.)

(Siebentes 33er5eid)ni^.

10. (II. 263.) 29. (II. 282.) 31. (II. 284.) 32.

(IL 285.) 37. (IL 290.) 47. (II. 300.) 50. (ü. 303.)

Stentes SSerjeid^nif.

1. (IL 308.) 2. (IL 309.) 3. (IL 310.) 4. (IL 311.)

8. (IL 316.) 9. (IL 317.) 12. (IL 320.) 13. (IL 321.)

14. (IL 322.) 15. (II. 323.) 16. (IL 324.) 17. (II. 325.)

18. (IT. 326.) 19. (IL 327.) 20. (IL 328.) 23. (IL 331.)

24. (II. 33-2.) 25. (IL 333.) 30. (IL 344.) 31. (IL 345.)

(32. (IL 346.) 41. (IL 355.) 42. (IL 356.) 43. (IL 357.)
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1.(11.358.) 3.(11.360.) ü. (IL 363.) 9.(11.366.)

11.(11.368.) 16. (11. 373.) 20. (11.377.) 21. (11.378.)

26. (11.383.) 30. (11.388.) 31. (11.389.) 32. (11.390.)

37. (11. 396.) 38. (II. 397.)

SBer(tn, beii 26. M 1871.

^ie ^ommiffiott für 3)etitionen.

Dr. (Ste^l^attt (23oi-fit3enbcr). Cfr^raf jtt «Soltn^sSöUs

brtd). gieiljerr ö. Crtnböberg. Dr. !9tttt(fn)t$.

€eit$. ^öeft. (^c^röber (Sippftabt). ajütin^ (Otoftocf).

^Ibred^t. Dr. ^^tittjet. ^rubft. ^raenter.
^f<tnnetc<fet?, greitjeii ®avl t». 5ltcttn. t>. SScIpt».

^Oe^ic^en. Dr. (kneift t>. 45I)Ctint. SStntev
(SBieöbvibeu). (^d^nttbt (Stettin). gvcil;inT ö. j^üUeffem.
Dr. ^ö^tv, ®rf^ati>. ©ranad^. aSilmannö.
Dr. ^at<)U(ttbfcn. Ätaii^olb. Dr ^aittntact)er.

ük§ 165.

SSerlin, ben 27. SDkt 1871.

Sflamen ©einer DDiajeftcit beä .tviifevö Beehrt fic^ bev

unterjeid)nete 3fiei^§fanjlev, ben beitiegenben (fntrcnrf cine^^

®efe^e6, betrcffenb bie 33cftellung beä :i3nnbeö = 0bei-l)anbele'=

geri(t)t8 jum überften ®ei-ict)t5^Dfe fiir (Slja^ nnb Sotl;=

ringen, nefeft 93h''ti»en, wie jüld)er »cm 33«nbe6ratt)c be=

jd)Io[fen Würben, bem J)ieid;ätagc jur oerta[lnngänici{3igen 53e=

|4(npnat)me ganj ergebenft »orjnlegen.

5(n

ben 9fieicf)§tag.

' betceffenb

bie 33efteHuttg beö 23unbeö=£)berl)attbelö=

gen(?^tö 3um oBerften ©eri^töl^ofe für (Slfa^

unb ßot^ringen.

Sßir a©ilf>elm, üoit ©otteö ©itaben

öerorbnen im ^Ranten bc^> 5)entfc[;en Oieid;S, nad; erfolgter

Snftimmnng be6 33nnbcsrat^ä nnb beä 9teid)gtag^, irviS folgt:

§. 1.

3)aö 3?nnbeö = i!)bcrt;anbeRigerid)t jn ^eipjig tritt alä

oberfter @erid)tö^of fiir (älfap nnb Öot^ringen an bie @tef(e

beä ^affatiDngt)ofeg gn f>ari^.

§• 2.

3)te Suftänbigfeit nnb baä ^roje§!^erfa^ren beftimmen

[id; nad; ben in (Älfa§ nnb Sot^ringen fiir ben überften

@crtd;t6^üf gcitenben ©efe^en. (Sin befonbereö 3lbmiffionö-

yerfa'^ren über baS j^affationägefnd; [;at jebod; nid;t ftatt.

3tnf bie (^injiel;nng ber (^erid)täfoften nnb (Stempel, fo^

wie bie (^rftattung ber Ofeifefoften anSiiuärtiger 3(niDalte ober

9(b»ofatcn finben bie 33eftimmnngen im §. 22. beä ©cfe^eä

öom 12. Suni 1869, bctreffenb bie (5rrid)tung eineä überften

@erid;t§l;üfe§ für ^anbel^fad;en (33nnbe^gefe^b(. S. 201),

3lntt)enbnng.

§. 3.

^ei bem 23nnbe0 0ber[;anbe(ggeric^te fann ein befon^

berer ^Beamter mit Sßal)rnel;mnng ber 3Serric^tnngen ber

Staat^anwaltfc^aft beauftragt werben, ^iü bieg gef(fciet)t,

f)at ber ^rciftDent beö @erid)tsf;ofe£^ jur SSertretnng ber

I

@taatöanwa(tfd;aft in ben an6 @(faf nnb ^ütt)ringen an ben^

;

felben gelangcnben Sad)cn ein 9)Zitgtieb beä Sunbe?=£)ber-

! i;anbelsgerid)ts , einen in Seipjig angeftcfiten ©tvaatäanwalt

über einen bort wc^n'^aften ^^(böüfviten ju ernennen.

§.4.

!

3u 9)iitgHebern be6 53nnbeS=£)ber^ailbe(sgeri(^t§ fönnen

j

anc^ SRec^täfunbige ans (älfap unb 2üt^ringen ernannt wers

ben, welche nad) ben bortigen ©efe^en befähigt ftnb, jn red)'tä'

fnnbigen SRitgliebern eine§ oberen @erid)tg!^Dfeä ernannt ju

werben.

§. 5.

3ur ^rafiö bei bem 23nnbeö=£)ber'^anbelggerid^te, etn^

fd)(ie^lid) ber jur 3nftrnftion ber 9?ec|t§mittel bienenben

i'panblungcn, fowie jnr D^ieberlaffnng am Si^e bei ®erid;tö=

! Iiofeä finb and) bie in CEIfap nnb Süt[;ringen jur gerid;t»

Iid)en 4)ra?;i§ feft jugelaffenen 5?(böo!aten bered)tigt.

Urfunblid) k.

©egeben it.

0 lange @lfa^ unb Sot^^ringen jn ^ranfreic^ geborten,

war ber Äaffaticnäf)of ju ^ari6 anc^ für biefe ©ebiete ber

oberfte ©erid)tg'^üf. 2)nrd; bie enbgültige Trennung ber ge=

nannten Sanbe »du graufreid; ift biefe 53e3ie'^ung gelöft

Würben, gitr (5Ua^ nnb Sütl)ringen beftel;t augcnblicfli^

fein oberfter ©erid)tö'^of. 2)ie balbige anberweitige SBeftel»

hing eine^ fold;en ift barum 53ebiirfnip.

2)er gegenwärtige Staub ber 33erat^ungen über ben bie

SScreinigung «on ©Ifa^ unb Sofbringen mit bem ©entfc^en

3fieid)e betreffenben ©efe^^Öntwurf bered)tigt nid;t blcä ju

ber SSoraugfe^ung, ba^ biefe ©ebiete für immer mit bem
jReic^e werben Bereinigt, fonbern and) ju ber bcftimmten

9lnnat;nie, ba^ biefelben in ein unmittef^arcä SSer^ältnip

ju ^aifer unb 3f{ei(| treten Werben. !Diefem 33er^ältni|

entfprid;t e5, ben »or'^ianbencn ©erid;tgf)üf be§ 9leid;ä jum
überften ©erid^t^ljof and; für (5(fap nnb Sotf;ringen jn bc=

ftellen.

Sßenn bie in bem §. 3. beg erwät;uten ©efe^entwurfä

entf)altene Seftinimung, baf biä jum Eintritt ber 2Bir!=

famfeit ber 3fteicf)§üerfaffnng für ßlfaf unb Sof^ringen baö

9fted)t ber ©efe^gebung in feinem ganzen Umfange »om
^aifer mit Suftimmung beö 53unbeärat|ö au^snüben fei, gum
©efe^e er'^o'ben wirb, fo unterliegt eö feinem Steife!, baf?
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burcf) eine mit Suftimmititg bcS ^unbeärat^ä erlaf[ene^atfer=

(icf;e SSeuH-bmtng bie ßüifel^iing be§ 33imbc§ = £)Ber'banbeIs=

gcridjtä 511111 eSerfteii ©ei'tdjtsl^of für Glfaf imb Sct^nngen

iu jüiueit recBteyerlnnbltd) erfclgeii mixie, a(6 mir biefe Scinbe

in iBetradf)t füinmcii. 6§ mag ferner vinjnerfennen fein,

bajj ftd; gegen bie Wnffaffung, eine fo(c^e 33erorbnnng würbe
and) baä Ober'^anbelggerid)! in Sctpjig jnr Uebernvil;me ber

gunftionen bea cBerften ®erid;tst;cfe§ für @lfap nnb Sot!^=

ringen 6ered)tigen nnb 5erpf[id;ten, bnrd)greif enbe Sebenfen

ntd)t anfftelfen laffen. 5([(ctn al§ frei öon aflen ©ebenfen

ttjirb btefe SUiffaffnng nid)t 6e3eid;net werben fönncn; ein

Siüetfel afcer an ber 23ercd;.tignng eine§ !6cd;ften ©er{c^tä=

I;ofg, a(ä fc[d)er ^n fnngircn, tft ein UcBelftanb. -^fnfierbein

würbe ftc^, wie bie §§. 4. nnb 5. beä gegenwärtigen 6-nt=

wnrfä ergeben, bte Uekrtragnng ber in Siebe fte^enben ^^e*

fugniffe nnb £)bliegen'£)eiten auf baä ^unbe§=iDBcrI;anbet§=

gerid;t nur fd;wer c^ne ^(ncrbnnngen ausführen (äffen, weld;e

baß ©eje^ ycm 12. Suni 1869, betreffenb bie (yrrid;tnng

eineö cBerftcn @erid;töI>ofeä für .'?)anbel5fad;en (53uiibe§gefel^=

blatt @. 201), mobifi^iren. iDiefe Grwägungen mußten

fceftimmen, jur ßiiebtgung ber »orltegenben '?higeifgenf;eit bcn

2Beg ber eigcnt(id;en Oieid;f'gefet^gcIning gu Befd;reitcn.

©er Sn^att beg Entwurf? gieBt jn fofgenben Begrün=

benben ©emerfungen 5(nlaf3:

1. 2)er einfad;e SdinfprucB, ba^ baä 3?nnbeä = OBer*
I)anbc(Sgerid)t für ©(fafj nnb £otI;ringen an bie (Stede beö

4)arifer ^'affatiünöl^üfeg trete nnb ba§ fuB 3uftänbigfeit nnb
33erfal;rcn (in 6töit= unb ©traffa^en) (ebig(id) nad; bcn

für benfelBcn Big ba(nn gültigen 2.kn-fd;riftcn rid)te, genügt

bcm ÜBebürfniffe in6)t, weil fid; nid)t itBcr)cI;en (äfU, oh bie

anberweitigc Ginrid)tung ber @erid;te in fölfafj unb Sctt^ringen

ßber, and) aBgefcBen I;icriuni, bie 3:f;atfa(^e ber 3(Btrennnng

biefer ©eBietc »cn ^ranfrcid) 9(enbernngcn in bcn Bejoid)neten

Siic()tungcn Bebingen wirb. biefem ®ruube ift im §. 1.

beg (Sntwurfä bcm 33unbcS = iDBerl)anbck'geric^Ue bie (Sigen^

\ä)a\t eines oBerftcn ®eric^tef;DfcS für (y(fa|5 nnb Sotr;ringcn

aHgemein Beigelegt nnb im §. 2. Bcftimmt werben, bafj für

Snftänbigfeit nnb 33crfal)rcn bie in (§l\a^ nnb Sotl;ringcn

für ben üBerftcn @crifi)ty!^ie>f geftenbcii, jel3tgen unb fünf=

tigen ©cfe^e inafugeBenb fein follcn.

SlBgefcBcn »on ber im jweitcn ^IBfal3e beä §. 2. ent=

'^altencn, einer Bcftniberen 33cgrünbung nid)t Bebiirfenbcn

23cftiminung I)ält e6 ber 6'ntwnrf jebod; in einer 5Bejiel;ung

für erfLn-bertid), fd^en jeiU eine Jlcnberung ber für baä 2Scr=

falircn »or bem ^affationgBofc Beftcl;cubcn 3.Hn-fcI)riften au§=

gufpred;en. ^Bei bem Äaffationsliefe ju ^Paris? Beftel;t bie

ß'inrid)tung, baj3 eine Befcnbere 5(6t^eilnng bcffelBen bie ciu=

gelegten ÄaffationggcfucBe prüft unb bie gänjltd; unBegrünbet

bcfunbencn nid;t juläf^t. ©c fcBr aud) biefeg 33crfal;reu,

wcld;cS mit bcm Dramen beS 5tbmiffionSöcrfal)renä Bcjeid^net

wirb, bajn bient, ben l;öd)ften ®erid)tSl;üf üüu ber ^xkU-
gung unBegrünbeter ®efud)e gu Befreien, fo ift bod; fein S3e=

bürfnifj öDrI;anben, bie gebad;te (äinrid;tung für baS 23nnbegs

5DBerI;anbclSgcrid;t in§ ScBcn gu rufen. 3n @traffad;en
Beftel;t aud) nad; ber Svni'Söfifdjcn @cfet\gcBung fein 3(bmif=

fiüugöerfal;ren , in Giyilfadjeu werben aber nad; ben Biö=

i)crigen @rfai;rungen fo wenige j?'affatitm§gcfud;e an baä

^unbe§=£)Berl)anbe(Sgevid;t gelangen, bafi cS nic^t erforberlid)

crfd;eint, um il;rer Slorprüfung willen bie iinmcrl;in in ben

@c|d)äftSgang Beläftigeub eiugreifenbe (äinrid;tuug eine» be=

fonbcren ©cnatg ju treffen. (56 barf aud; barauf auf=

merffam gemad;t werben, baf^ biefelBe »on benjenigen 3)eut=

fd;cu ®ci'el3gebnngcn, weld;e fid; an bie ?5ranjofifd)e ange=

fd;loffen l;aBen, faft au6ua"^melüg nid;t aufgenommen wor=

bienft.

SRad; bem grangöfifc^en ©efcl^e tfßin 18. ÜOMrj 1800
(27 Vent. VIIL Bull. 3. ser. No. 103.) foll bie erfennenbc

Cammer beä ÄaffationgT;Dfe§ au? 11 DJcitgliebern Beftel;en.

^iner Befcuberen Slufl^eBung biefer 93eftiinmung Bebarf eö

«id)t, weil §. 2. bcä (äntwnrfö nur in ^ejug auf bie 3»'

ftcinbigfeit unb baä SSerfal^ren bie in @Ifa^ unb Sotl^ringen

geltenben ©efe^e für mafgeBenb crflärt, nid;t aber in giücf=

fic^t auf bie ^efc^nng beg erfennenben @erid;t§, biefe öiel^

me§r ftd; in golge ber uneingefd;ränften ^eftettung beö

23uubeö = DBer^anbelägerid;t» jum cBcrften ©erii^tel^ofe für

@Ifa^ unb 80tl)ringen aud^ oftne Befcnbere SSorfd)rift nur

nad; beffen Organifation nnb ingbeftnibere nad; §. 7. beä

©efe^eä öcm 12. Suni 1869, welcher bie
_
5DZitwirfung »tni

nur 7 9)iitgliebern erforbert, richten fann.

2. 2)ie SBa'^rnel^mnug ftaatäanwaltHd;er gunftiüueii

bei bem Bunbeg=iDBerBanbelSgeric^te fielet Bereits §. 20 beä @c=

fe^e» öcm 12. Suni' 1869 »er. fDurd; §. 32. beä ®c=

fe^eS öom 11. Sunt 1870, Betreffeub baä Url^eBerrec^t au

(g^riftwerfen k., ift bie SSirffamfeit ber ©taatSanwaltfc^aft

Bei bem genannten ®erid;tgI;ofe nid)t minber auSgebeI)nt wcr=

ben, aU burd) §§. 3. unb 5. beS ©efe^eä über bie 6in=

fü(n-nng OtDrbbentfd^er 23nnbeggefe|(e in 3?aiern »cm 22. 3lpril

b. S'o. (Sunbeg=@cfe^Blatt (£eite'87). 3;ritt ^iergu noc^ bie

9flDtf;wenbigfeit, in allen an baä 3?uubeS - Öber't)anbelö=

gerid)t auS (Slfaf? unb Sütf;ringen gelaugenben @acf)en unter

93Ktwirfung beä ©taatSanwaltä gn oer'^aubeln, fü ift bie

5!}t'ögliä;feit ni^t an§gefd;toffen
,

bap bie Beauftragung eines

Bejonberen 33eamtcn mit bcn ^unftionen ber Staatsanwalt^

fc^aft Bei bem 2?unbcS = £)Berf;aubel'3geri(^te, namentli^ im

Sntereffe einl;citlid;er nnb gleid^mcijjiger S3e:^anbluug ber

@ad;en, gnr 9flotl^wenbigfcit wirb. Um im Salle il^reS

Eintritts, gegenüber ben oben in ^Begng genommenen gefef,*

Ud;en S>orld)riften, berfelBeu genügen ju fönnen, ift ber erfte

®a^ beS §. 3. formulirt worben. OB fid; baS erwcif)nte

3?ebürfui^ l^uyn wirb, fann nur bie (ärfa^ruug ^ren. Biä

cö fid) l;eranSgcftellt l;at, entfprid;t ber jwcite @al^ bcS §. 3,

wcld;er fid) Wörtlid; an ben §. 3 beS oben erwäl;nten, 23aiern

Bctreffeuben (vinfü!^n-ungS=®efe|3eS anfd;lie§t, umfomebr bem
35ebürfuiffc, als ber ^rdfibent beS ®erid;tSl;ofeS üollig in

ber iagc ift, bicicnigcn ftaatSanwaltlid;en gunftionen, weld;e

einl;eitlid;cr 35ct;anbluug Bebürfen, iu eine unb biefelBe .^anb

511 legen.

3. ©ie anS bcm üorlicgenben (Entwürfe entfpringeube

^luSbc'^nung ber Suftäubigfeit beS 23uubeS=iDBcrI;anbeISgeric^tS

fann eine 3>ermel;rung feiner 9)iitglicbcr notI;Wenbig
matten. %ixv. biefen gall muf3 barauf 33ebac|t genommen
Werben, bem ®crid;tSl;ofc ^erfonen jnjufü'^reu, weld;e burc^

eigene Hebung mit bcm in @lfa§ unb Sot'f)ringen geltenben

9ied;te »ertraut finb. 3)a|3 bie Sljätigfeit berfelben nid^t auf

bie aus ben genannten ©ebictcn an baS 23unbeS=£)Berf;anbelS=

gerid)t gelaugenben @ad;en befd;ränft werben fann, Bebarf

feiner -9tu6fül;ruug. £)iefe fö'rwdguugen Bcgrüuben bie S5e=

ftimmung beS §. 4, wcld;e fid; in i'^rer Sciffung an ben

§. 6 beS ©efel^cS üom 12. Suui 1869 anfd;liept.

4. 3)er §. 5. entfprid;t bem §. 10. beS oben ange=

fiU;rten ©efe^cS. @S erfd;eint unftattl)aft, bie in (älfa^ unb
2otI;ringen jur ^rapiS gugelaffeneu 3lbüofaten anberS ju

ftellen, als bie beS übrigen 2)cutfd;lanbS. @ie jur gü'^rung

ber aus (älfaj3 unb Sot^ringen an ben oberften ®erid;tSl;of

foinmcnben @ad;en ju »erftatteu, gebietet baS Sebürfnif; gu

i(;rem 5luSfc'f)luffe üon ber ^raj:iS in anberen 3'ied;tSfad; cu

fe'^lt eS umfümel;r an einem ©runbe, als bie 33etl;eiligten bei

ber faft nuBefc^ränften 9tuSwaI;l beS SSertreterS, weld;e if)ncn

baS @cfe^ gewat;rt, nur bann auf einen (Slfaf? ober 2ot^*

ringen angel;örenben Slböofaten il;r Slugenmerf rid;ten werben,

wenn fie ftc^ öon beffen S^ertretung befonberen ^ßort^eil »er»

fpred;en bürfen. — SBenn ber (Entwurf nur ben avocats,

nid)t ai\ä) ben avoues bie Befugnip jur ^rayiS Bei bem

!^Dd)ften @ericf)tsf)üfe beilegt, fo l;at bieS feinen ©runb in

bcm wefentlid; geringeren 9JJape |uriftifd;er SluSBilbung, beffen

ein blo|3er avoue jur (Srlaugung feiner ©telluug Bebarf, uub

ber '^ierburd; bebingten ©tcltung beS avoue im 23erl;dltuiffe

jum avocat, ein @efid;tspnnft, welcher in graufreid; bagu

Beigetragen l^at, ba^ bei beut ^^arifer ÄaffationS'^ofe bie %m\h
tionen beS avoue in bie .^dnbe ber avocats gelegt Worben finb.

1
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5. 2)er (äntiüurf fiefit öcn einer 23eftimmung über bie

23e'^anb(ung berjeiügeu 3'tcd;tgfacf;eu ab, mlä)t etwa je^t bei

bem ^arifer ^affatiou^^ofc ncd) anhängig [inb. Snjofern eä

ftd; um bie Sdiäaittoortung ber iiber biefelben bei bem ge=

bad)teu ^üfe befinbüd^en ©d;ri[t[tiicfe '^aubeft, liegt eine auf

internationafem SBege ju erlebigeube 3[ngelegenl;cit öor. äßaä

aber bie gortfüt;rung ber ®ad)eii betrifft, \o Id^t ftcf) eine

aÖgemeiiie Siegel, etwa bie, ba j3 bie 9fled;tgangelegen'f)eitcn in

berfelben Sage, in bie fie bei bem ^arifer Äaffation§bofe gd^ingt

fittb, auf baä S3unbeä=£)berl;anbetegerid;t iibergef)eu folleu,

uid)t auffteHen. Stbgefel^eu öüu berSöirfuug, uje(d;e in biefcr

33ejiel;ung ber 35etrieb beS ^rojeffeä burc^ bie Parteien äußert

unb bie ftd; juncid;ft in ber ißeftelTung anberer, bei bem
^Bunbeä=£)ber'^anbelggerid)te jur ^rapiö bered;tigter ^Inwaltc

jeigen wirb, fonnen bie t!^atfcid)nd;en SSer'^ältniffe be6 ein=

jetnen %alU^, namentlich lr>enn man ben (äinflu^ beä .^riegcä

unb feiner folgen berücfftc^tigt, leicht bie Erneuerung ober

©rgänjung einzelner ^rojeburafte bebingen unb befonbere

5i(nßrbnungen unb SSer'^anbhingen ju biefem Swecfe erforbern.

3)er Entwurf '^at eg ba^er »orgejogen, bie (gntfd;eibung

bari'tber, wie im einzelnen %aüt baä SSerfal^ren ju Enbe ju

fit^^reu fei, ber ©ntfc^eibung beä @erid;tä!hüfeg ju über=

iaffen, — unb jwar um fo mel;r, aU bie ^al)l ber in 33e=

trad)t fommenben (Sachen jebenfaf(ä nur unbebeutenb ift.

166.

S3e4in, ben 29. mal 1871.

Ôn Sf^amen (Seiner CDkjeftät beö ÄaiferS beel^rt ft^ ber un=

ter5eid)nete 9f{eid)§fan3ler ben beiliegenbeu Entwurf etneä

©efe^e?, betreffenb bie Entf^äbigung ber 2)eutfd)eu

Oi'^eberei,

wie foId)er üom SSunbe^raf^e befd;(offen werben, nebft ?[Ro=

ti»en bem 9teit^ätage gur öerfaffung^^md^igen 33efc^(u^nat;me

ganj ergebenft »orjulegeu.

3u SSertretung:

-Sin

ben JReic^ötag.

betreffenb

bic ©ntfc^äbigung ber ^eutfc^en M)eberei.

SSir 39ßil^el«t, üon ©otteö Knaben
2)eutf(^er ^atfer, dortig üon 5)reu§en 2C.

»erorbnen im 5^amen beä 2)eutf(^en 3fteid;g, uac^ erfolgter

Suftimmung beä ^unbeerat^ä unb beä ^eid;gtageö, waä folgt:

5(rtifcl 1.

3)eu ©eutf^en Eigcntl;iimern unb ©eutfc^en 33efa^un=
gen ber öon granfreid; genommenen ©d;iÄfe, begie^ngöweife
Labungen, wirb auä ben bereiteften 50^itteln ber »on granf=

xää) JU jal^tenben Äriegg-Entfc^äbigung nad) folgenben ©runb»

fägen Entfc^äbigung gcwcil;rt:

§. 1.

fDcn jJi^ebern unb ben 8abungS = Eigent'f)ümern ber öon

?5ranfreid> nid)t surücfgegebenen (Schiffe unb Sabungen wirb

ber 2Bertt; berfelben »ergütet. ^aben jurücfgegebene @d)iffe

unb Cabungen wdl;renb ber ©auer ber ^egna'^me eine

Söert^^ööerminbcrung erlitten, fo er'^alten bie Eigentümer für

bicfe SSert^ööerminberung Erfa^.

§. 2.

23ei ber Ermittelung beg Sßert^eö ift jum ©runbe ju

legen

:

a) für @d)iffe berjenige SBertl;, welchen fie jur Seit

ber 'Aufbringung get;abt l;aben. 2)ie ©d^ä^ung beö

®d;itfäwert^eä erfolgt — norbe^altUc^ beS Otec^tä

beä @chtffä=Eigentl)ümerö jum 9'iad;wetfe eineö l)ö^eren

SBert^eö — nad; ber anliegenben 2:aic=<Sfala;

b) bei Labungen ber SBert^, welchen biefelben mit

Surec^nung ber bafür be3al;lten (5eei)erftd)eruugS=

Prämie am Einfd)iffunggorte jur Seit beS Slbgangö

beä ©(^iffeä ge^^abt ^aben.

§. 3.

$Den öt'hebern
,

Sabungö - Eigent^ümern unb ©c^iffäbe'

fa^ungen werben bie nad)fte^enb be5eid;neten Sluögaben unb

SSerlufte, foweit biefelben burd; bie ^Aufbringung ber Skiffe
ober bie SBegna^me ber Labungen txmiiüä) erwac^fen fmb,

erfe^t:

^afcngelber, @er{d;tä= unb 5Rotariat6foften, fowie d'^n^

lid)e baare SluSlagen, 33erluft an (Sd)iffä))rooiant, 3luf=

wenbungen für ben Unteri)alt ober bie .^eimfenbung

ber (Schiffe, Sabungen unb 33efa^ungen, bie für bie

S3erfid;erung ber «Schiffe gegen ©eegefal^r erwei^lid)

bejat)lten, auf bie 2)auer ber Sßegna'^me fallenben

Prämien, bie öerbiente ©iftanjfradjt ber nid^t mit

gabung jurütfgegebenen @d)ife, bie -ipeuer ber S3c=

fa^ungen für bie Seit i§rer ©efangen^^altung unb
bie Sßerlufte an ber ^abe berfelben. 3)er äßerf^

biefer ^abt wirb 'hierbei

a) für einen @d;iffäfü^rer auf 400 %t)ix.,

b) für einen ©teuermann auf 200 5S;^lr.,

c) für einen Unterfteuermann, 33ootämann, Sim*
mermann ober anberen ©eemann gleichen 9?angeä

auf 150 S^lr.,

d) für jeben fonftigen ©c^iffSmann auf 100 Z^^h.

angenommen.

§. 4.

%nt 23erlufte, welche burc^ SSerftc^erung gegen .^riegS-

gefal^r geberft ftnb, wirb, au^er bem Erfa^ ber ge3at)lten

S}erftd)erungäprdmie, Entfd;dbigung ui^t gewd|)rt.

^Artifel IL

Aug ber im Strtifel I. erwdl^nten .^riegä = Entfc^dbigung
wirb ferner ben 3fi^ebern berjenigen ©eutfc^en .^auffa^rtei»

fd)iffe, Wel^dje burc^ feinblid)e 33ebrD^ung in au^erbeutfc^en

^dfen 3urürfgef)alten ober §um Einlaufen in fold)e ^dfen
genot^igt worben fmb, für bie 2)auer tI;reS gezwungenen
3tufentl)alt6 Erfa^ ber i^nen erwac^fenen baaren Sfuälagen

für ^euer (auSf^lie^Hd; .^a|)lafen) geleiftet unb anferbem
Entfd;dbigung für ben llnterl;alt ber ^efa^ung nad; ben »on
ber Siquibationg=Äcmmiffton (Art. III.) feftgufteKenben @runb=
fd^en gewd'^rt.
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Üdtifel III.

Ueber bie mä) SO^a^gabe ber yLH-[teI)enben 25e[timmun=

gen 311 geiiHi^renbe ßntfdhäbigung lütrb fiiu jebeu initjeliieii

gaff buvd; otne aug 6 9)iitgfiebcrn uiib 4 (Steffocrtrctcrn 6e=

ftel^ienbc 2tqutbattL''n»=jtemmif[iou ciibguttig cntfdjicbcn. 2)ie

Äßmniiffien wirb »ont 33iinbe6rat'^ crnamit. ®ie ).m\)U

i^ren SScrft^enben mib einen ©tetfsertrcter beffetbcn auä ber

3al;f if;rer 5D^itgficber. 3t)re 33efd;fu[fc werben nad; iStim=

menme^r'^eit gefaxt; 6ei ®timmcngfeid;^eit entfd)eibet bie

Stimme beg Scrfi^enben. 5)ie ^cmmifftonä=5!3iitglieber [tim=

men febigtic^ nac| i^rer eigenen freien Ueterjeugung. 3nr
Sefd)fupiä^igfeit ber ^cmmifficn i[t bie ^tniDeieuf^eit »on

nünbeftenä 3 3[Ritgfiebern, einfc^fiepfid; beä 23crfi(3enbcn ober

feineä (Stetföertretcrö
,

erforberfid;. 3ni Uekigen regcft bie

^ommtifion if;re ®cfc^äftö=iDrbnnng felBftftänbig. 2)ie Mci\u

mi]\\cn \)cit baä 9^ed;t, bie 33e^orben fctbftftänbig ju rcqni'

riren, Sangen eiblicfe gu !?ernct;mcn cbcr »ernel^nnen ju faffcn,

cibe^'ftatHidje l^erft^erungen abjunef;mcn ober a6nel)mcn jn

faffen, an* bcii ^iquibanten |.n\iffnfioi|'c^c g-riften fnr bie 3(n=

metbuiig nnb 33egrnnbnng it;rer §orbcrungen jn f)eftimnien.

Urfnnbfid) 3C.

©egeben jc.

für

A.

5( I t e r

beä

©d)iffeg.

B.

@taubarb = 2ßertb fi'ir

eifenfefte .^otjfc^iffe crfter

^tfaffe, per l*aft »on 4000

^Pfunb preufiifd;

® d; i f f c

hii e\n\d)iki}M)
\

übcv 250
250 ?aft.

I
?aft.

c.

(Crfter

3nfd;fag.

D.

3iüeiter

3nfd)fag.

E.

dritter

3nid)tag.

F.

(5rfter

Üfbfc^fag.

G.

3wctter

5(bfc^fag.

neu ober \

1 3a^r aft^ 125 3:l;fr.

2 3ai)re 120 «

3 . 115 .

4 = 110 =

5 . 105 =

6 1021 ,

7 100 .

8 = 971 .

9 = 95 .

10 = 921 .

90 =11 =

12 = 87i =

13 = 85 =

14 . 84 .

15 . % 83 »

16 82 =

17 . 81 =

18 . a 80 =

19 '- 79 .

20 = 78 =

21 = 77 =

22 76 =

23 ob. mef)r) 75 =
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©tläiiteruttgett.

1) 2)a größere ©d)iffe ftd; im Saftcu^^reife bidtgcr [telleu,

alö fletneve, fü folleu Bei beiifelOen nur bie erften 250

Saften §um S:aj.H)ertl;e bered;net luerben, lua'^feiib für

bie batüBev I;inau^gel;enbe Sa[tenjvif)l ein 3(6[d;lag üou

10 S^fllevn pro 8a[t eintritt. iBeifpielSmeiie ift ein

7 Sa^re altcä ©d;iff »on 300 Saften, luie folgt, ju

tvfjriren

:

250 Saften ä 100 3:(;aler = 25,000 3;l;ater,

50 „ k 90 „ = 4,500 „

Sufammen 29,500 Sl^aler.

2) 33et geftfteaung bc§ 3(Itei-§ ber ®d;iffe gelten biefel6en

biö Stbiauf beS Ä\itenbei-jat)reg , in n)etd;cm fte 'oom

(Sta).iet gelaffen ftnb, fiir neu, iinb baä 1. Sal)r il)rey

5tUerg enbigt mit bcni ncid)ftfütgenben Äalenbeijai^ve.

dagegen wirb ba6 Sa'^r ber gortna'^me öcrftrid;en

Betrachtet nnb für üdK gered;net. 5Beif|.netöive{fe ift

bemnad) ein ©d)iff, baC^ im 3uU 1868 öom ©ta|)el

lief unb im Sluguft 1870 genommen würbe, 2 Saläre alt.

3) m dloxm für bie Älaffe gelten bie ^laffiftfationcn

beä „Veritas franpais" nnb beä „®ermanifd;en Slopb";

banaci^ gel^ören jur

1. 1.

% 1. 1.

% 2. 1.

Vi 2. 1.

3. 2.

3. 2.

Bei „®erm. Slopb"

lA. 1.

A. II.

B.

Bei „3Serita6"

1. klaffe

C. L.

C. K.

boc^ foHen auc^ bie entf))red;enben klaffen Beim „(Sng==

lifdjen Slopb", bem „Registre maritime", ben amcri=

fanifd;en unb anberen anerfannten ^laffififatione = @e=

fcUfdjaftett öon ©ültigfeit fein.

4) ©er SBertl; üon 3)ampffd;iffen nnb eiferuen (Segel=

f^^iffen ift buvd; eine 2:a?:=@fala nic^t feftjufteUen, fon»

bern mup in jebcm einzelnen §afle nad;gen)icfen werben.

5) 2)ie 2)Cutf(^en 93^ePriefe finb für bie 33eftimmung

ber @röfe beö ©d;iffeö ma^geBcnb, aüe aBweicf)enben

SSermeffnngen werben auf bie je^t üBlid;e Saft öon

4000 ^reu^ifd;en ^funben rebujirt.

^ie Sran5oftfd;e 9legiernng ift wa(;renb beg legten Ärie=

gea bem SSorgange 2)eutfd;lanb§, Weld)cg bie gran^ofifc^en

^anbeläfd)iffe »on ber änfBringung nnb Sßegnaf)me bnrd;

feine Kriegsmarine Befreite, — ^erorbnung »om 18. Suli

ö. 3. (23nnbeggefe^=Slatt ©eite 485) — nic^t gefolgt.

SfJJe'^r aU ad)t3ig ©entfc^e Äanffal;rte{fd;iffe finb öon

ben Sranjofifd)en ^reujern genommen worben unb bie Se=

forgni^ öor gleid;em @cl)icffal ^t fe|)r jal)lreid)e 5)entfc^e

@(|iffe Wal;renb be6 .^riegeä in fremben ^dfeu jurücf=

gehalten ober jum (Sinlaufen in fold)e .Späfen genot^igt.

©a^ ben 2)entfd;en (Sigentt)ümern nnb 2)eutfd;eu iBe=

fa^ungen ber öon granfreic^ genommenen ©d;iffe unb Sa=

bungen au§ ber üon ^ranfreid) ju entrid)tenben ÄriegSent=

fc^abigung @rfa^ gewäl;rt werbe, cntfpridjt mit 9lüdfid)t auf

bie öölferred)tlid;e ©c^u^lofigfeit beS ^riüat=(äigentl)um6 ^nr

@ee ber ^illigfeit nnb ber in frü'^eren Salle"",
S-
^- nad; bem

legten 2)eutfd; = 2)dnifd;en Kriege geüBtcn ^Pra^ig. 5)ie ju

leiftenbe (Sntfd)äbignng ift auf bie ä^ergütung ber bireft

bnr^ bie Sßegna^me erwad;fenen (£d)äben nnb SSerlufte ju

Befd)rän!en. 2)ic ©ewä'^rung einer auSgebel;nteren 6ntfd)äbi=

gung an bie 9tt;eberei k. würbe üon Seiten anberer, burd;

ben Krieg faum minber '^art Betroffenen ©efc^ciftöjweige 5tn= 1

fprüd;e auf gleid)artige ©rfa^leiftung l;erODrrnfen, weldien ju

genügen nid)t moglid; wäre, ©röper nod) alä berjenige

©c^aben, Weld;er bnrd; bie ÜlufBringung öon ©d)iffen ber

©cntfd;en ^panbeBmarine gngcfngt würbe, ift ber ®efammt=

Betrag berjenigen 3]erlufte, weld;er burd; ba6 gezwungene

©titlliegcn jatdreid^er (Sd)iffe in au^erbeut|d;en ^afen ben

Bet^eiligten beutid)en Siv^ebern erwad;fen ift. ®ie legieren

Befanben fid; nad; 5luäBrud; be§ Kriege^ in ber Wlternatiöe,

il;rc @d;ipBefaljnngen entweber tro^ beä ©tillliegeu§ wci'^renb

ber 5)auer be» Krieges in i^rem ©ienft, alfo in Sot;n unb

33rDb, JU Bel;alten ober aBcr unter Sluflofung beä .^eneröer^

tragä auf ©runb beä !?lrtifel 543 Dir. 4 beä .'panbelägefe^=

Bud;§ nacl; bemjeuigen ^^nfen, in weld;em fie angefeuert Wor=

ben, jurücf^uBeförbern. 3n le^terem galle Wcire ben Sil^ebern

au^er ben oft fel;r cvl;eBlicl;en Koften ber ^eimfd;affung bie

91otl;wenbigfeit erwad;fen, nad) 5Beenbigung beS Krieges jur

.f)eimfüfrung ber ©c^iffe auf tfre Koften ®eutfd;e 9[Rann=

fd;aften iu'ö ^luSlanb ju fenben, fofern fie 23ebenfen trugen,

il;re ©d;iffe auSlänbifd;en, nid;t immer juüerläffigen nnb oft

nur für t)ol;cn SDl;n jn gewinncnben ©eeleuten an^uöertrauen.

9)iit 91ü(ffid)t auf biefe mit ber .f)eimfenbung ber ^efa^un=

gen üerBunbenen 9'1ad;tl;cile fowie auf bie Ungewiffeit ber

2)auer beS Krieges l;a6en bie Olt;eber, Weld;e üBerbieS il;rc

@d;iffe im 3lusianbe nid;t ganj ot;ne £)B(;ut laffen fonnten,

üielfad; bie erftere 5tlternatiöe gewaf)lt. Sie ftnb bemgemdf

genötl)igt gewefeu, für bie Beim ©d;iffe öerBlieBene Sefa^ung

an ^ener unb Koften beS Unterl;altS Bebeutenbe betrage

aufjuwenben. ©af ben Betfeiligten 9it;ebern für biefe

legieren bireft burd; ben Krieg i^nen öeranlajlten Baareu

3luSgaBcn 25ergütung auS ber KriegSentfd;äbigung gewdl;rt

werbe, crfd;eint burd; 33inigfeitSgrünbe gleid;fa[lS gere^t^

fertigt.

3)ie öorftefienben ®eftd;tspunfte waren für bie «^ciffung

beS gegenwärtigen ®cfc^=6'ntwurfS ma^geBenb. 3u ben etn=

jelnen S3eftimmungen beffelBen ift golgenbeS ju Bemerfen:

5lrt. I. §§. 1—4 enthalt bie ©runbfd^e, welche für

bie ben (äigentl;ümern 2C. genommener ©diiffe nnb Sabun=

gen jn gewdl;renbe (äntfd;dbignng mafgeBenb fein folten.

Diad; §. 1. ift ben {äigentl;ümern ber öon granfreid) nic^t

jurücfgegeBenen ©d;iffe nnb Sabungen ber SBertf berfelBen

»oö ju öergüten. diejenige — jebenfallS geringere — (änt=

fd^dbigung, welche granfreid; na^ Slrtifel 13 Stlinea 2 beS

SriebenS = 33ertragS für nid;t fonbemnirte unb beffenunge^

achtet öerfaufte ©d;iffe ober Sabungen etwa ju teiften faBen

wirb, üerBlciBt bann ber 9lei(^Sf'affe.

3)ie im §. 2 a. erwähnte S;ajci©fata ift üon SSertretern

ber 5)eutfd)en Slfeberei entworfen. 2)ie »ollftdnbige 5luf=

jd'flnng ber einzelnen ju »ergütenben StnSgaBen nnb 5ßer=

lüfte im §. 3. Bejwedt, ben Bei früt)eren berartigen Siqniba=

tionen »orgefommenen ©treitigfeiten üBer ben Umfang ber

jn leiftenben (äntfd)dbigung üorjuBeugen. 2)ur(f ben SluS=

brucf „^eucr" ber ^efa^ungen foll für bie ©d;iffsfü!^rer

eine ^erücfftd;tigung ber ifncn neBen ber eigentltd;en ^euer

nad; ^rojenten ber 23rnttofrac^t unter bem WuSbrud:

„Kaplafen" fdufig geWdl;rten 3}ergütung nic^t anSgefd)loffeu

werben.
'

UeBer bie Strt biefer ^erücfft^tigung wirb bie Stqut=

bationS = Kommiffton (Slrtifel III.) ju Befinben "^aBen. —
2)ie für bie ^aBe ber 33efat^ungen Beftimmten fe^r reid;lid^

Bemeffenen SSertI;Sfd^e follen aBfolnt ma^geBenb nnb na=

mentlid; and; burd; ben Beweis beS 9Jiel;rwert"fS nid;t an=

fed^tBar fein.

Ot;ne fold;e ^^eftfel^nng würbe bie eöentuell unerld^lid;e

SßeWeiSanfnafme üBer ben Sßertl; ber einzelnen wd'frenb ber

@efangenfcl)aft »erloren gegangenen (gffeften ber 3)eutfd;eu

©eeleute gu ben größten SBeiterungen fül;ren.

Wrtifel III. ülbertrdgt baS SiqnibationSgefd;dft einer

Kommiffton, welche üBer bie Slnfprücfe ber Siquibanten in

gleicher 9trt, Wie bieS nad; bem 2)eutfd;=2)ditifd;en Kriege ge-

fd;e'^en, entgültig ju entfd;eiben Berufen fein foÜ.
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3W 167.

^Berlin, beu 29. SKai 1871.

3m 9tamen (Seiner SD^ajeftät beä ^atfer» Bee'^rt \xd) ber

unter3eid)itete 9tetct)§fanj(ev beii bciliegenben (SntiDurf eincö

©cfe^eS, betrcffenb bie ©emcil^rung »du ißeil^Mfen

an bie aug §i\mfreic^ auSgeiuiefenen 2)cutf^en

nebft 93?0ti!oen, lüic fo(d;er öoin Sunbeärat^^e £>cJd;{ofjen

würben, bem Üreic^^Uige jur üerfaffungömäfigeu ®efcf)(ii^=

nal^me ganj ergebenft »orjulegen.

3n 3Sertretung

:

beu 9teic^6tag.

bie

©eöja^ruttg öon S3et^ülfeu ait bie auö grau!=

i-ei(^ au^geöJtefenen 3i)eutfd^en Betreffenb.

305« Söil^elm, »Ott ©otteö ©naben

^eutfc^er ^aifer, ^önig öon 5^reu|en 2C.,

öerorbncu im 9'^ameu beö ©eutfd)en Oieid^ä nad) erfolgter

Suftimmung beg 5öunbeSratt;g unb beä JReid)gtagä, iwaS fofgt

:

Strtifel 1.

3ur ©elüä'^rung üou 23eil;ii(fcn au bie iüä(;rcnb beS

legten Krieges anä granfreic^ auggeJuiefeueu„2)eut|d)eu )üirb

auper beu für biefen ^xotd in granfreid; er'^obeucn befou'

bereu Äoutributioueu eine Summe »ou jtüei SOZillionen

Sl'^alern auä beu bereiteften 5)iittelu ber »on Sraufreid^ ju icif)'

lenbeu ^iegä=(äntfd;cibigung üerweubet.

2trtifel 2.

2) ie 5trtifel 1. beftimmteu SO^ittel werben beu eiujelneu

3)eutfd)eu ^Regierungen i'iberwiefen unb unter biefelbcu nad;

bem Sßerl^ältniffe ber jebem einzelnen ©taate ange^^origen

^KuSgelüiefeuett jur ©cfammtjal)! alter StuSgewiefenen »erf^eitt.

5trtifel 3.

3) ie ^Regierungen beftimmeu bie beu eiujelneu 5(u§ge=

wiefeueu ju gewd'^renben ^eit)ü(fen, unb finb bered;tigt, bie

üon i'^nen etwa geleifteten 23crfd)iiffe in ^(bjug ju bringen.

Urfunblid^ jc

©egebeu jc.

5Bä!^renb be§ legten Äriege§ ftnb au§ graufreid; unb

beffcu Äolonien ja'^Ireidje ln§ bal^in bort toüljufiafte 2)eutf^^e

auf §(ncrbuung ber Svau3D[ifd)en ^Regierung auSgewiefen wov=

beu. ©iefe 5)?a^regel, weld;e mit beu, »ou Staufreid^ bei

bem 5tu§bru(^ beä Äriegeö öffentlid; au^gefproc^eueu 9Jb=

fluten nid)t im ©inHang fid; befanb unb in »ieleu %äüm
mit ^arte anggefülirt würbe, t;at für einen großen 3^l;eil

ber baüon 33etroffeuen cmpfinblid^e 3Sermögeng = 33erIufte juv

^5oIge gel^abt. 91id)t aöein bie SebenSftellung, weld)e bie

eiujehten 2)eutf(^eu in ^^ranfrcid^ ftd; gu erwerben gewußt

l^attcn, unb in ber fte burd; SI;ätigfeit i'^ren Unterl;aU gc=

Wannen, ging il;ucn burc^ bie ^tu^weifung öerloren, foubern

auc^ beä ^öefi^cä il)xet ^abe würben fte üielfad; baburc^ be=

raubt, ba$ il;ucn Weber jur 33eräu^crung uod; jur ?5ort=

fc^affung berfelben Seit gelaffen würbe, ©el^r ja'^Ireid;e ©cfudu'

um ©ntfc^äbiguug ober Untcrftü^ung fiub son beu auf biefe

SBeifc Sefd;äbigten, jum 3;l;eil in wirnid)er 9^ot^ befiublid)en

2)eutid)en bei beu 9icid;sbe|^Drben unb ßanbeSbel^orbeu an=

gebracht worben. Söeun nun aud^ ein StcditgsStufpruc^ bw
35ertriebeueir auf ©ewal^rung fold^er (Sntic()äbigung Weber

gegen Sranfreid), uod; gegen 5)eutfd)lanb alä begrünbet au^

erfannt werben faun, fo fpred)en boc^ er!^eblid)e 33inigfeitä=

rücfftc^teu bafür, beu burd; bie %c\Qen beä Krieges fo t;avt

betroffenen 5)eutfd;eu weuigftenä eine SSei^ülfe jur (ärteid)=

terung il^reä ferneren gortfümmcn? ju gewd'^ren. 3u biefem

SwccEe finb bereits wci'^renb bcö Krieges in beu offupirten

©ebieten Sraufrcid;ä fpeciell für bie »ertriebenen 2)eutfd^cu

beftimmte Kontributionen auSgefc^riebeu unb im ^Betrage öou

ungefar;r fieben 93ällioneu ^raufen eingesogen worben. 2)ie

3a|l ber 23ertricbeneu ift iubej3 eine fo grofje unb ber öou

i^ncu erlittene (Schaben ein fo betrad)tlid;er, ba^ ber gcbad;te

33etrag eine jureid)enbe Sei^ülfe jur ©rfüCfung beö Swccf^

nid;t gewd'^ren würbe.

5)er i'frtifei 1. be6 »orlicgcnbeu ®efe^^(äutwurfä will

ba'^er beu Setrag jener Kontributionen nod^ um 2 SKillionen

S;I;aler auö beu bereiten SÜRittelu ber »ou granfreid; ju jal;»

lenbeu Kriegä=(Sutfd;äbiguug erl)D'^eu.

3)er Slrtifel 2. üertl;eilt bie l)icrnad> auö ber Äontributioij^

unb beu 2 SKiKionen 2;'^alern beftel;enbe ©efammtfumme je

nad; ber Kopfjatil ber jebem einjelneu 3)eutfd)eu (Staate

ange'^oreuben 5lu§gewiefcnen unter bie einzelnen iDeutfc^eu

9^egicrungen , unb ber *^(rtifcl 3. überträgt beu le^teren bie

SSemcffuug ber Sei^ülfeu für jeben einzelnen %aU, weil eben

nur bie ßanbeg=9^egierungen im (Stande ftub, bie SSer'^dltniffe

il;rer (Staatö=Slugel;örigeu eingel;eub ju prüfen unb rid;tig

ju würbigeu.

SVS 168.

33erlin, ben 29. 5JRai 1871.

3m 5Rameu (Seiner SRajeftdt beS Kaiferä beel^rt fid^ ber

unterzeichnete ^teic^Sfanjler beu beiliegeuben (SutWurf eineä

©efe^eä, ben @rfa^ «ou Kriegäfd;abeu unb Kriegt'

Iciftuugen betreffeub,

wie fold;er »om 5Buubeärat^c befd;loffen worben, nebft 9Ko=

tiöen bem Oteid^ätage jur oerfaffuugämäpigeu 23efd;lupual;uie

gauj ergebenft öorjulegeu.

^er 3ftet(5^öfan3ler.

3u SSertretung:

5lu

ben S^eid^ätag.



ben

@tfa^ Don ^rieg0f(5^äbeu unb Äriegöleiftungen

betreffenb.

oerorbnen im 9fiameu beg ©eutfc^en Steic^ä, iiad) erfolgtev

Buitimmung beS 33unbeörat^eS unb beS 9ieicf)gtage§, löaö

folgt:

Slrtifel 1.

•'gitr ©(|dben an 9)JDbi(ten unb Srnniobilien, welche im

Saufe beä legten Ävtegeö ©eitenä beä granjöfifc^en ober

2)eutfd;en ^eereS burd) ^efd){e§ung in bem bisherigen ^un=
beögebiete ober in (ä(fa9=8otl)ringen belegener Orte ßber burc^

33ranblegung miUtairifcl;en Beeden in folc^en Orten üer=

urfa^t iDorben [mb, luirb auö ben bereiteften SWitteln ber »du

Sranireic^ ju 3al;lenbeu Äriegäentfcf)äbigung nad; folgenben

©runbfa^en 93ergütung geirdl^rt.

1) 3)ie jerftörten Smmobilien unb 5DJcbilien »erben

nad) bem »DÖen Sßertl; »ergütet. ^at nur eine sißef(i^äbi=

gung ber ©ac^cn ftattgefunben, fo njirb für bie l^ierauä er=

»offene äßerf^öuerminberung (ärfa^ geleiftet.

2) Unter bem in 5flr. 1 gebadjten Sßert^e ift berjenige ju

»erfte'^en, tt)eld)en bie @a(!^en jur Seit i^rer äerftorung be=

jie'^ungSnjeife 33efd)dbigung gehabt ^aben.

3) %m SSerlufte, n)eld)e burc^ SSerftd^erung gebedt ftnb,

toirb ©ntf^dbigung nic^t gewahrt.

4) 3)er Stnfprud; auf Vergütung fann in ^Bejic^ung

auf Smmcbilien »om (äigentl)ümcr, in ^cjie^ng auf 5DZo=

bilien nur üon benjenigen iBefd;äbigten erhoben werben,

ttjeldie jur Seit ber S3erfünbung biefeö ®cfe|jeS in 2)eutfd)=

lanb i^reu SBo'^nfi^ l^aben. S3ef(^dbigten, tt)eld)e ni^t

2)eutf(^e Slnge'^örige fmb, wirb bie SSergütung nur bann

gewätjrt, wenn bie 9legierung il^reä ^eimat^lanbeS für ben

gleiten gall bie ©egenfeitigfeit jufagt.

3lrtifel 2.

QluS ber in ^Irtifel 1. gebad)ten Äricg§entfd)cibigung

"werben ferner biejeuigen Äriegäleiftungen oergütct, welche »on

ben SSeWD^nern ödu (älfaf=8ot!^ringen im Saufe beä legten

Äriegeg auf Slnorbnung ber 2)eutfd)cn 5[ftilitairbe'^orben unb

gegen Slnerfeuutni^ ber le^teren geleiftet werben ftnb.

3)ie SSergütung erfolgt nad) 50iia^gabe ber i'iber bie 33er=

aütung »on Äriegäleiftungcn im 9lorbbeutf(|en 33unbe be=

ftel^enben gefe^lic()en S3e[timmungen.

Slrtifel 3.

Heber bie nad) SÜHafgabe ber oorftel^enben ^eftimmungen
ju gewä'^renbe SSergütung 'wirb für jeben einjelncn §aü burd;

^ommifftonen enbgültig entfci^ieben, welche »on ber SanbeSre=

gierung, in (ätfa^=ßotfringen »om Oieid^öfanjler ju bilben

[iub. 3)ie Söefd^lüffe ber Äommifftonen Werben nac^ @tim=
men me|)r]^eit gefaxt. 33ei «Stimmengleic^'^eit entfc^eibet bie

(Stimme beö S^orfi^enben. Sie Äommiffionen l^aben baä

^tä)t, bie SJel^örben felbftftdnbig ju requiriren, Beugen eibli^

au »erne^^men ober »erne^men ju laffen, eibeS[tattlid)e SSer^

pc^erungen absune^men ober abne'^men ju laffen, auä) ben

Siquibanten prdflufioifc^e Triften für bie 3tnmelbung ober

SSegrünbung i^rer §orberungen ju beftimmen.

?lftenptfe j. b. Sßer^anbl. i. S)cutfd^cn SRet(i^Stog«8.
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^Irtifel 4.

$Die ^tugjablung ber nad^ Slrtifel 3 feftgeftellten 5ßergntung

an bie SSetl^eiligten gefd)iel)t burc^ bie Sanbegbe^^orben. 5)ie

Se^teren ftnb berechtigt, bie oon il^nen etwa gewahrten 33or=

fd)nffe in Stbjug ju bringen.

Urfunbli(| Jc.

©egeben jc.

Söd^renb beS legten Äriege§ ^aben im btSberigen 33^1=^

beägebiete bie Orte: ke\)l (©tabt unb ©orf), 3lltbveifad) unb
©aarbrücfen burd) 5Befd)ie§ung ©eitenS be§ ^ranjofifc^en

^eereä, unb in (51faB=Sothringen jahlrcid)e Ovtfd)aften burc^

^efcbiefung »on ©eiten beä ®eutfd)en ^eereä (Sd)aben er=

litten. 5tu§ (Strasburg, ©c^lettftabt, 33veifad) unb S^i'^^'^iO^e

ftnb bis je^t 57,700,000 grcä. l;terfür liquibirt. (Sin S^e^tä-

anfprud) auf SSergütung btefeä ©c^abeuä fte^t ben 33etf)eilig-

ten m6) »ölferred)tlichen ©runbfd^en gegen bie friegfühtcn=

ben Steile aKerbingä ni(^t ju. &x\)cbU<S)z StlligfeitSgrünbe

fprec^en inbe§ bafür, ba9 auS ber »on Sranfrei(| j^u ^cä)'

lenben .^riegSentfdidbigung eine 33ergütung jener ©c^dben

geW3d(}rt werbe. 3n nod; ])Di)mm @rabe gilt bicä »on ben=

jenigen Ärieg§leiftungen, weld^e »ctf ben Bewohnern @lfap=

Sot^ringeng im Saufe ber legten Äriegeä auf Stnorbnung ber

SDeutfc^en 5!)iilitairbef)örben unb gegen Stnerfenntniß ber le^=

teren aufgeführt worben finb. ©enn biefe Seiftungen fmb
bem 5Deutfd)en ^cere unmittelbar ju ®ute gefommen unb

»on ^erfonen anägefü^rt worben, Weld;e burd; ©eburt ober

SÖD^nft^ einem gegenwärtig 5)eutfd;en Sanbe angehören.

lieber bie Vergütung ber burch 33efchie^ung entftan=

benen ©chdben an SRobilien unb Smmobilien beftimmt ber

Slrtifel I. beä »orliegenben ®efe^={5ntwurfä. ©tejenigen 3er=

ftörungen, weld;e burd) ^Branblcguug ju mititatri|d;en Bwecfeu

herbeigeführt worben, [inb ben burd; S3efd)iefung »erurfa^ten

(Schaben gleid; ju [teilen, eä bebarf jeboch faum ber (är=

Wdhnung, ba^ bie etwa alä Straf mafregel angeorbnete

?iieberbrennung »on ^dufern alä ju mititairifd;en Swerfen

erfolgt nicht ju betrad)ten fein würbe.

3)ie ©ewdhvung einer 33ergütung für gerftorteS (äigen=

thum an QluSldnber wirb in 9lr. 4 beä Strtifel I. »on ber

Sufage ber Stegiprojitat Seitens ber ^Regierung beä .f)eimathS=

[taateS ber 33etheiligten abhdngig gemalt, wdhrenb nad;

9lrtifel II. bie SSergütung ber ^ricgetciftungen ber Diatur

biefer Seiftungen entfprechenb ohne 9ftücfftd;t auf fold)e ®egen-

feitigfeit auc| an SluSldnber erfolgen foH.

25ie nad; Slrtifel III. etnjufe^enben ^ommiffionen

werben nid)t blof über bie 33egrünbung unb bie .^öhe beä

9lnfprud;S, fonbern aud; barüber, ob bie einzelnen Siqui=

banten ihre Slfti» = Segitimation im Sinne beS SlrtiEct I.

^x. 4 geführt, enbgiiltig ju entfd;ciben h^i^en.
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169.

^weiter Smd)t
ber

7. ^ommiffton ^orberat^ung beö ©cfe|=

eutüjurfö, Betreffenb bie SSereinigung m\ ©Ifa^

uttb öotljriitgen mit bem ^eutfc^eu O^etc^e. —
9h. 61. uttb 152. ber ^rucffac^eit. —

23erid;tcrftattei-

:

Slbgecrbucter Dr. Samei;.

ev 5Rcic^stag I)at bei bei brittcu Sefung be§ ®eie^=(äut=

wuv[§, betreffeub bie ^Bereinigung öon ©([a^ nnb Cett)vingen

mit bem 2)eiit|d)cn 9?eid)e in ber (Si^ung »cm 25. Wicii be=

{(^loffeu, bie Buivinimcnfteilung 9^r. 152. ber 2)rucffad)eu nebft

aÖen baju geftellten 3>crbefi"erungg = 9(ntrageu ber [tcbenten

Äomraiffion jur nDd;maIigcn 33crid)tcrftattung jn iiberiucifen.

2)ie fiebente Äommiffion l)at ftd; il^res 3(uftragg in einer nod;

am glcid;en Slbeube abgel)altenen ©ii^uug entiebigt. Seitcuä

beä ^unbeäratl^'ä nat)men an bcrfclben ter .r-)err 3icid;9fan5=

ler, giirft Siämarcf, nnb ber ^crr ''Präfibent beg 5)ieid;5fan5(er=

amtg, ©taat§=9J{ini[ter ©elbrücf, 3:l;cil.

2)ie ^Bcrbefl'erunge' = Einträge, mld)c gefteUt iwnrben, be=

jiet;en ftd; auf bie brei erften ^aragrapt;en beg ©efc^ = 6-ut=

iDurfä, lüie berfelbe in jroeiter Sefung angenommen werben
t[t (SufammenfteUung 9^r. 152. ber 2)rucfiad;en). 5)iefe

'^Irtifel betreffen t^eilg bfo^e ^(enberungcn ber äBtHtfaffung
ber einzelnen 2(rtifel nnb beab[id;tigen nxä)t, ben 3nt;alt beä

©efe^cä 5u mobifijiren, t(;eilö [inb [ie (Erneuerungen einer

früf)_eren ®ruppe üon ^^Inträgen, über meld;e ber erfte Mcw
mifficnsberid^t [id; feiner 3eit in nät)ere Erörterungen einge=

laffen unb über iceld^e ber i){eid)6tag felbft bei ber jiveiten

Sefung 33erat^ung gepflogen unb iH'fd;lüffe gefaf3t I)at, tt;eilä

bejieljen fte [id; uumittetbar auf bie ^luöfü^ruugen beö ^perrn

9teid;3fan3lerä Surften ^BiSmarrf", iueld;e in ber ©iljnng üom
25. 9Jiai ben näd;ften 3(n(a^ jur Snrücfioeifung beä @efc^=
ßntiüurfö an bie ^ommiffion gegeben I;aben.

I.

Sßaö bie *^(nträge betrifft, iüeld;e cinfad;e Oiebaftionään=

bcrungen entt;alten, fo fiub fie in 9ir. 158. ber ©rudiad;en
mitgetf)eilt. ©ie fc!^(agen üor:

A. SU §. 1.

Siefen ^aragra))l;en bal;in ju faffen:

5)ie »on granfreid; bmä) ben 5(rttfel 1 be§

liminarfriebeng »om 26. ?5t'bruar 1871 abgetretenen

®ebietc üon (älfafj unb 8otl)ringcn loerben in ber burc^

ben 3(rtifel 1 beä Sriebenaöertragö üom 10. 93Jai 1871
unb ben brüten Snfa^arttfel gu biefeni Sßertrage

feftgefteOten iBegrengung mit bem 5)cutfd;cn 9icid;c

für immer öcreinigt. (9lr. 158. I.)

2)iefer Eintrag mürbe alö ein cntf))red;enbcr 3(u§bru(f

ber burd; ben befinitiöen Srieben5|d)Iu^ eingetretenen (Sad;=

läge »on ber Äommiffion angenommen, (ä^ergl. ^v. IGO.
ber 2)rucffad)en, ben griebengüertrag jlüijdjen 3)eutfd;Iaub
unb «5vanfreid; nebft Bnfa^artifehi entf)altenb.)

B. ju §. 2.

njirb öorgefd^lagen:

1) ben ©a^ in mfaij 1.:

„§trtifel 3. berfelben finbet jebod; fofort 5(n)ven=

bung."
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au biefer ©telfe ^u ftreic^eu unT) ftatt beffen in

nad^ftel;enber Raffung
„5lrtifel 3. ber JReiÄäyerfaffung tritt fofort

in SÖirffamfeit."

alä öierteö ^^(linea bem §. 2. l;in5U5ufugen.

{^x. 158. II.)

2) in mia^ 2. anftatt bcä Si5orte'3 „einzelne" ju fe^en

„and; anbere". (9h-. 158. III.)

35on biefen Eintragen mürbe ber crftere al8 eine üer=

beffcrte Raffung i>on ber Äommiifion angenommen^, moburd;

ber meitere Süitrag dlx. 2. atä gegenftanbelcä mcgfiel.

II.

SBaä bie Slmenbementä betrifft, meiere alä erneuerun»

gen einer früheren ©ruppe yon Einträgen erffeinen, fo finb

fte in 9h-. 156. ber ©rucffac^en mitget^eilt morben. ©iefe

Einträge ge'^en ba!^in:

in §. 2. i?er Sufammenftelhing 9h-. 152. ber®ru(f=

iad;cn in bem 2. -$(Unea anftatt ber SBorte:

„Surd; 2>erorbnung beö Äaiferä mit 3uftim=

mung beä 23unbe§ratt)ö"

3u fefecn:

„2)urd; 9{eid;^gefei^"

;

in §. 3. (cbenba)

in Stlinea 2. bie SBorte:

„bei ©efe^en, meiere (älfaf) uttb Sot^ringen mit

^(uleit)en ober Uebernal;me «on ©aranticen be=

(aften, and; an bie Snftimtnung"

5u ftreic^en, unb jugleid; folgenbeä neue ^?(Unea ein=

jufd)a(ten:

„3n bringenben gäöen tonnen jebod;, fofern ber

9teid;e'tag nid)t ücrfammelt ift, SerorDnungen »om

Äaifer mit ©efcljesfraft erlaffen merben. 5)iefel=

ben finb aber bem 9ieid)6tage bei feinem Uvi^fteu

Sufammentritt jur ©cnel)migung fofort öorju=

legen, unb treten au^er Söirtfamfeit, gallö ber

JHeid;ätag biefc nid;t ertl;cilt.

©obann in XHlinea 4. ftatt

„biä JU anbermeitiger Otcgelung bur(^ 0?cid)Sgefe'^"

o" K^en:

„biö jur Seftftenung einer Sanbegöerfaffung für

(ilfafj unb got^iringen burd; ein 9ieid;ägefe^."

©iefe Slntrdge eutfpred;en ben im friU;eren ÄommiffionS=

berid)tc (9ir. 133. ber 2)rucffad;en) unter Ütittrag 4, 9 unb 16

befproc^enen unb bei ber jweiten 2efung in 9lr. 141. I. ber

5)rurf'fad;cu mieber eingebrad)ten Stmenbementä.

3)ie .^ommiffion nal;m bat;er öon einer erneuerten eiii^

gcI;enbon (Erörterung berfelben Umgang. 33ei ber barübev

vorgenommenen 5(bftimmung blieben biefetben mie frül^er iu

ber 9)hnberl;eit.

III.

2)ie ber ^ommiffiou übermicfenen eintrage ber britteu

9lrt bejiel;en fid; auf ben in §. 2. beä ©efejj = (Sntmurfc'

iiDrinirten fpdteften 2;crmin jur (£infül;rung ber 9^eid;göcr=

faffung in unb Sotl;ringen unb auf baö ßrforbernif;

ber Snftimmung beS öieid^ätageä bei Slnfna'^men «on Slu=

leiten unb ©arantieüberna'^men für (Slfaf} unb ßotl;ringeu,

meld;e6 burd; baS in jmeiter ßefung geftelltc 5lmenbement

ju §. 3., $tbfa^ 2. and; für bie 3eit ber fogenannten

^Diftatur bem ®efe|j=Enttv)urf beigefügt morben mar.

^ei ber 33eratl)ung ber Äommiffton mürbe, \vk bieö

aud; bei il;rcm erften Sufamntentritt gefd;el;en mar (23erid;t

9lr. 133. ber Drucffad;cn, ©eite 6.), bie Erörterung uut>

23cfc^luf3faffung über ben Scitpunft, au meld;eiu bie 9ieic^^

»erfaffung in SBirffamfeit treten foöe, erft nad; ber S3c=

rat^ung unb 33efd;luf3faffung itbcr bie ju §. 3., Slbfa^ 2.

geftellten ^^^Inträge vorgenommen, melc^er Örbnung ba'^er aud;

ber 33crid)t folgen mirb. 2)ie eintrage felbft lauten;
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A. lutväge ju §. 3., Stfefal^ 2.

1) !Dei- ÄLMuiitifficu inurbe lUemncfcn ein 5(ntvag, k=

jageub:

Unter Scft^aftimg beg ?((iitea 1. beg §. 3. ftatt

bcä jweiteu 5(l)fal^e6 511 fageit:

„iBiä 5um (|-intvitt ber Sßtrffamfcit bev 5Keif(;göer=

faffung ivivb für (Slfaf? mib got^ringeu ba§ 'Stc6)t

ber ©ejelugcbung in feinem ganzen Umfange »cm

^aifcr mit Snftimmung be§ 23unbcSratlv3 nn§=

geübt."

fcbann WHnea 3. nnb 4. nne in ber SSorlage nad;

bcn 33cfcf)(üffen ber gleiten Sefung.

2) 3n ber i'ommijfion felbft würbe alä neuer 3(ntrag

etngebracf)t:

2)en iHBfa^ 2. bcä §. 3. ba^in ju faffen:

„33iä 5nm ©intritt ber Sßirffamfeit ber 9^etcl)gücr=

faffung ift ber Äaifer bei ^^(nsiilning ber @efcl^=

gelMing an bie Buftimmung bes 2?unbc§rat()g nnb

bei ^^lufua[;me »on 3(nleif)eu unb Uctcrnatime

ocn®arautien für (Slfafj unb 8otl;ringeu, burd;

\ve\ä}c irgenb eine ^elaftung beö 9^eid)ä

i;erbeigefiil;rt luirb, and; an bic Suftimmung

beg &ieid)Stag§ gebuuben."

B. Antrag ju §. 2., 5(bfai) 1.

JDerfelbc fcf)(cigt »er/ bcn 5(bfal} 1. baf)in ju fa[fen:

2)ie 33erfaffung beö 2)eutld;en 9ieid;S tritt für gtfaf^

nnb 2-ot^ringen am 1. Sannar 1874 in 2ßirf=

famfeit.

3u A.

33et ben frü^iern iBeraf^ungen ber 7. ^cmmiffisn luarcn

tu!)aItHd; beß 33erid;tä 5Rr. 133. ber ®rudfad;en üerfd;Hcbene

5}(menbementö gefteftt werben (5(ntrag 10, 11, 12, 16 auf

Seite 10 unb 11), mlä)e Bei ©teuer = unb $üde!)cnggefcucn

fitr @Ifaf unb Sot^ringen aud; für bie Seit ber feg. ©if'tatur

bie Suftimmung be§ Okid;ötagä üorBeljalten iviffeu lücftten.

5)iefe 2(menbement6 famen ioon ber auägebel;ntcften gorm

biefeC' SßürBet;aItg , wonad) atfe ©teuer» unb 5(utef;enSgefe^e

ber Sufttmmung beS Sieidjötagä nntcrUegeu füllten, Big jur

Begrenjteften gorm, WDrnad) nur ®d;ulbaufnat;men ju an=

bern Stüecfen aU ju (SigeutBumgermerB öürBel;alten Bleiben

foöteu, jur 3(Bftimmung. deines biefer Stmenbement» fanb

in ber 7. Äcmmiffton bie 5[)iet)rf)eit; öie(mel;r würbe bie

urfprünglid;e S^orlage be§ S3unbe§prdfibiumä fd)Itej5lid; ange=

nommen unb ber jWeiteu Sefung alä ilommifficngcßrfdjlag

iinterBrettet.

§(ud^ ber je^t üorliegenbe crfte Slntrag (A. 1) ftefit bicfe

Raffung cinfad; wieber I;er.

33ei ber jweiten Sefung würbe ein neu forniulirter 5(n=

trag im 3fle{d;§tage e{ngeBrad)t, wtid;er bie grage ber 3u=

ftimmuug beä 0^eid;ötage6- 5(n(e'^cn ju wä^renb ber 2)itta=

turpericbe Wieber aufgriff. 2)erfelBe fe^t ber urfprüngltd;en

geftfelumg be? ®cfe^=(5ntwurfä, „baf Big jum Eintritt ber

Sirftamfett ber Öieid)gs>erfaffung bie ©efcl^geBung fi'ir ßlfaf!

unb SotI;rtngen »om .^taifer mit äuftimmung beö 25unbe5=

xaüß auggeüBt werbe," ben 23ßrBeI;alt l;inju, baf3 ©efe^e,

Weld;e @lfaf3 unb SotI)ringen mit 9htleit;en ober UeBernaI)men

s»Dn Garantien Belaftcn, and; bie Suftimmung beg 3f{eid;gtagg

erforbern follten.

^Ug ©rünbe bafür würben im IHeid;gtage eBcufo wie

fetner Seit Bei ben JtonimijfiüngBerat'^ungen »orjnggweife jwei

geltenb gemad;t.

a) Sur ftänbtgen 3?elaftung eineä Sanbeg, Wie fie burc^

©d;ulbaufnat;men entfte'^^en fonne, foHe bie Suftimmung eineg

Q^ertretunggförpcvg geforbcrt werben, fölfap nnb Öüt^ringen

mnangle eineg fo(d;en; feine ÄDuftitutrung a(g Sanb fei noc^

iid;t feftgefteftt, unb eine 5)iegehing barüBer burd; 9{eid)ggefe^

iürBel;aiten. 2)er {Reic^gtag, beut nad; StBIauf ber 2)if'tatur=

^.eriübe eine !XI}e{(naf)me an ber ©efet^gcBung für 6ifaf unb

2)tl;ringen burd; beh ® efe|?=(lntwurf felbft 3ugffpr0d;en fei,

fü lange eine anberweitige O'tegefung nic^t öor gegangen,

fei ba'^er Wo'^l and; (;ier jur Suftimmung Berufen.

b) 3(nte^en, bie auf ben ^Ramen »du (älfap unb i!ott)=

ringen unb nid;t a(g einfad;e 3)evartementa[fci[)ulben aufge*

nommen wären, würben, ba (älfafj unb Sotl;ringen jur Seit

nid;t alg ©taat fonftituirt feien, juriftifd; über miubeftenä

moraltfd; auf ba» 9ieid; fetbft jurücfwirfen unb baffel6e mit

einer 33er6inbHc()feit Belaften. SebenfaKä entftünben baranö

buuHe 33erl;ältniffe, bereu j^läruug burd; ben Beantragten Sii=

fal^ f;erBetgefüt;rt werben fü((e.

©iefer fo formutirte Eintrag fanb bie Suftimmung
ber 93ia|orttät beg 9{eic^gtagg.

2)ag in ber ^ümmiffion neu gefteHte ^slCmenbement (A. 2.),

Welc^eg »orjuggweife ©egeuftaub ber 33eratf;ung Würbe, mü=
biftsirt ben SSürBefialt ber Suftimmung beg 9{eid;gtagg Bei

!?(nleil;en unb ©arantieüBernaBmen für ^tfa^ unb SotBringen,

weld;e in ber ©iftaturperiebe aufgenümmcn Witrben, ba^in,

bap cg biefe Suftimmung nur bann forbert, wenn baburc^

irgenb eine 33e(aftuug beg 9Teid;g BerBeigefi'i'^rt wirb. Sur
23egrünbung biefeg 5(ntrageg würbe mit 3h"tcfftr^t auf bie

(?rf(ärungen beg .f)erru SReic^igfaujferg, dürften SBigmard, in

ber 9^eic'f)gtaggfil^ung öom 25. SDki unb auf beffen örfld«

rnngeu in ber Äümmiffiüu felBft (ieröürgef)oBen

:

2)ic Quelle ber Anträge, we(d)e bem JHeicIgtage Bei

©c^ulbaufnal;meu eine fonfurrireube .'Jfjdtigfeit eröffnen woU'
ten, füune in feiner Sßeife in einem 9Jiif3trauen gegen bie

(Jrefutioe gefunben werben, baran fei oon feiner ©eite ge=

bad;t Würben. 2)urcf) biefe ^(ntrdge Britten and; ©c^ulb=

aufnat;men fetteng ber Kommunen nnb ^Departemente in feiner

Sßeife Bef)iitbert Werben WoKen, wie bieg füWül;l in ben

^ümmiffiongBerat^ungen a(g in benen beg 9ieid)gtagg

auggefprüd;en Würben fei. ©ü(d;e ©(^u(baufnat;nten I;aBe

man a(g Sefugniffe i?en .^Drperfd)aften , bie ang bem
(u'fte'^u'nben 33crwaltunggred;te I)eröürgingen, Betrad^tet. 3((6

©egenftaub ber ©efe^gebung felBft fei nur an ©c^ulb=

aufnaBmen für bie ©efainmtljeit »du (Slfaf=2otr;ringen geba(^t

Würben, fitr n;e(d;e eine beftimmte ftaatHd;e Sorm nnb eine

Vertretung nic^U e,riftire, unb für wcld;e eine ßanbegioerfaffung

nad; üffijtelfer ©rftäruitg nid)t anberg alg burd; ein 9ieicf)g=

gefet^ gegeben werben fülle, ©citeng beg ^errn 9{eid)gfaujlerg

fei jcM auggefprüd)en, bajj er füld;e ©^ulbaufnal)men alg

etgenfteg Sutereffe ber 33eWül;ner »on (älfafj nnb 2ütl)ringcn

auffaffe, ül;ne bereu 33efvagung fie nid;t ftattfinben

würben. SJcit einer ßrfldrung biefer §lrt falle ber eine

©ruitb hinweg, ber ben Beftrittenen Sufa^ f)eröürgerufeu

BaBe. Um ben jweiten ©runb §u Befeitigen, ben, baf

3lulef)en nnb ©arantieüBernaI;men für bag 9ieicl;glanb in

irgenb We(d)er Söeife bem 9xeid;c felbft eine S3erbinb(id;feit

auferlegen fonnten, genüge eg, bicfen %aü, wie bie bean*

tragte S'Ciffinig tt;ue, befüuberg f)eroDr3itl;eben uitb bie Su-
ftdubigfeit beg 3fteid;gtagg augbrücflii^ bafür ju wal;ren.

gerner würbe noc^ Bewerft, ba^ burd() bie 3lbtretung

ber ßifenbal)nen in @lfa|3 unb Süt^riugen an bag 9teid; bie

?Otöglic^feit befeittgt fei, bajä bie (äifenBaI;nen an bag 9^eid;g^

lanb ül;ue Suftimijiung beg 9ieid;gtagg abgetreten würben.

Sßie bem -9{eic^gtage eine SJtitiüirfung bei S^erwenbung ber

itrieggfüntriButiün eingeräumt werbe, fo werbe i£)m aud; bie

SJJitöerfügung über biefeu 3:[;eil beg ^cid;söermögeng suftel;en.

©amit fd;einc ber frü[;ere Sefd)luf3 nid}t me^u- nötl;ig,

öorauggefe^t, ba^ bie (äifenbal;nfrage in ber angebeuteten

Söeife angefel;en Werbe.

2)er ^err 9teid;gfanjler, gürft 23 i g nt a r cf , erflärte barauf,

ba^ er ber 2)cbatte feine Weitgreifenbe princtpielle 5Bebeutuug

gegeben ju fe^cn wünfd;e. 3m erften ©tabium ber (5riebcng=

33erl;anblungeu l^abe gianfreid) bem @lfa^ alg £}uüte ber

?5ranjüfifd;en ©cl;ulb 750 93iiniDnen aufbürben wollen; bieö

fei abgcwiefen Würben nnb man l;abe bann über eine 3ln=

tl;eilnal;mc ber ©d;ulb im Sßcrl;ältni^ beg @ifenBal;nwiertl;eä

iu'r"^anbelt. ©päter fei anberg aBgefd;lüffen Würben, eg fei

aber leid;t gewefen ju Beftimmen, bap bie (SifenBal;neu gegen
54*
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Uebernal^me eineä entipre^enben ©d^ulbaiitl^etlö an ßlfap unb '

8:otf)rtngeit abgetreten würben, unb man fcnne bieä l^eute

ncd; mit granfreiti) aBmacf)en.

2)efli neuen 3(menbcnient fönne er jufttmmeu. UeBer»

rafc^t ^a6e if;n eine 5^eigung ber 5iJieI;r!^ett beg 9iei^§tage§,

ftc| an bie ©teile eineS Glfa^er ^anbtageä gu fe|en, baö

(5(ia§ fülle aber nid)t als 3Serfnd;öftation btcnen. 3)er 3ieid;§»

fanjler IjaBe im (Slfa^ eine 2Sertranenömi[ftcn gn erfüllen,

unb fcnne ba6 nur, n^enn if)m loclfeö 23ertrauen ju Sl^eil

»erbe. 9lad) feiner 3(nftd)t feien bnrd; bie «Raffung beö

Slbf. 2. and) ©epartementalfc^ulben auägefd^Icffen lucrben.

UeBer bie SwccEma^igfeitcfrage, bie ©ifeuBa'^nen Beffer

für ba§ 9?eid) ober im 3ntere[fe ber ßlfdffer ju Bemirt'^fc^af=

ten feien, I)aBe er ned; feine fcfte §lnfid)t. S^^m l^aBe Bei

ben (Sd)nlben ber 33au s^lhi (j'l)anffecn, SSicinaleifenBat)nen

u. bergl. lun-gefc^toeBt, »cscn bie (Slfciffer felBft gefprocben

l^ätten. 5)eu ©ebanfen, au§ (5lfa^ unb Sott)ringen ein ftaat=

lid)e§ ©eBilbe ju f^affen, ^aBc er nid;t, ba er üBer'^aupt

nod) nid)t miffe, n?a§ bie Begeiferung iDolle. 3)af)er {)aBe er

nad; jeber yii(^tung freie .f)anb gelaffen; red^tlid; eriftirten in

ben neuen Sanben tcierft nur bie brei 2)epartement2i.

man cä nnglid; finben iverbe, aus i'^nen ein crganifd)e?

@anje ju fd;affen, bavüBer laffe ftd) §ente ncd; nid)t ent=

fc^etben. 9i)?e^ mit feinem ©eBiete »erlange ^ieUeii^t eine

33e!^anblung§lt)eifc, meldje auf bie ®efammtl;cit angewcnbet,

bie ?lfrimiliruug ber !l)cutfd)en ?anbe erfd)n)cre. 3)tcgli(^,

ba§ man au§ ben Bciben (SIfäffer Departements ein ©anjeä

mad)en fönne, cB fid; 5lf)eile oon 2)eutfc^ = Sctl)ringen baju

legen liefen, müffe man aBmarten. 9)?an muffe al?^ erften

©runbfa^ feftl;alten, nid)t »cr5uget;en cBue §ft'f)tung mit ber

il3e«LHferung. 2)ej3l)alB feilten bie Äcmmunal= unb 2)epar=

tementaliüal;len auegefc^rteBen luerben. (ScHte üBrigcnö auS

ber je^igen 5)reitl)eiiung eine 3n)eitl;eilung gemad)t werben,

fü werbe er and) eine @d)ulb, an weld;er Beibe ßlfäffer

2)epartementö -ll^eil ncl)men, alö !Departemcntalfd)ulb auf=

faffen. 2)er ^Bcgriff^ eineä 9^etd)Slanbsfet mit bem etneS

felBftftdnbigeu ©taatSlrcfcn« nicBt fcngruent.

2)af üBrigenö feine 9lnfid)t bal;in gcf)e, baf ®d)ulben

für bie @efammtf)eit »cn ©Ifaf unb ?ctf)ringen nur mit

Suftimmnug einer Sanbe^üertretnng auferlegt werben fcnnten,

tjaBe er Bereite erflärt, fcgar in bem ftrengen ©inne, baf er

ben Sweifel au6gefprcd)en, cB bie fe'^lenbe Suftimmnug ber

(5lfdffer burd) bie bcä Dieicl)£'tage6 erfe^t werben fcnne.

©egenüBer ber ßinwenbung, ba^ burc^ ba§ je^t geftellte

Slmenbement ber gange 3ScrBe!^alt BebeutungSlcä werbe, weil

er nun nur @twaö fage, waä fid) öcn felBft cerftel^e. Würbe

Bewerft, son grcf^er Tragweite fei fc^on baä urfprünglid;e

2lmenbement nic^it gewefen. 2)a man 2)epartementalfd)ulben

nid)t barunter l)aBe Begreifen Wellen, fo f)ätte burd) 3nfam=
menwirfcn ber 3 ^Departements berfelBe wirtungilcä gemad)t

Werben fcnnen. (äiuc Beftimmte 33ebeutung liege aBer immer

nec^ barin »er, baf baö Dteic^ wci^reub ber $Diftaturperiebe,

wd^renb weld^er bem .^aifcr unter Snftimmung be6 Sunbeä*

ratl^ö bag gange ®efe^geBungSre(^t in bem 9fieid)Slanb ii6er=

tragen fei, ausbrücflid) ücn jeber müralifd)en eber juriftifc^en

$ßerBinbUd;feit frei gemad)t werbe.

23ei ber 9lBftimmung Würbe baä bie urfpiüngli(|e S3ür=

läge wieber Berfteüenbe §lmenbcment (A. 1.) aBgeleI;nt, baö

neu in ber ^emmiffien eingeBrad;te Stmenbement (A. 2.)

mit 16 ©timmen angenommen.

3u B.

2)ie ^ommiffien fd)ritt I;ierauf gur S3eratl)ung beä 9tn=

tragö, ben 5termin beä ©intrittg ber SKirffamfeit [tatt auf

1. Sanuar 1873 — entfprec^enb ber nrfprünglic^en 9ftegie=

rung§=58orlage — auf 1. Sanuar 1874 feftgufcf^en.

£)er ^err 9ffeid)öfangler, gürft 33iömard, Befürwortet

biefen Stntrag. @in gwingenber ©runb für ben Slermin

1874 ober für einen anbern laffe fic^ ntd)t angeben. 3!)ie

©efa'^r, baf man Bei bem fürgeren Slermtne in ^aft noc^

öiele Dinge fertig gu bringen fud^en müffe, werbe burc^ ben

3;ermiu »on 1874 jebenfaUä »erminbert. 5)ie Otegierung \

felBft werbe feine ©tunbe länger alö nof^wenbig fei, an \

ber 2)iftatur feft^alten. 3)iefc laffe fi^ aBer, wenn fid^ bie8
f

guldffig geige, kx^i um ein Sal^r »erfürgen, aBer fd)Wer v

um ein 3al;r »erlängern. ©ine folc^e 23erlängernng fto^e

aud^ auf bie ©^wierigfeit, baf man fitl) erfcrberlid;en §all8 -

fd;on im Srüf)ia|r 1872 barüBer fc^lüffig matten ober im
^^erBft 1872 einen JReic^etag ad hoc einberufen müffe.

Uebrigenä fiaBe i^m ber ©ebanfe öcrgefd;weBt, ob nid)t bie

(älfäffer am Oteic^stage Balb, an bem ^unbegratl;e burd) Be=

raf^eube SKitglieber nnsergüglid; bet|)eiligt werben fönnten.

%i\x bie ^Beibe'^altung beä in ber gweiten Sefung ange=

ncmmenen Serminä würbe auf bie bei ber frü!^eren Äom«
miffieu6Beratl;nng geltenb gemachten ©rünbe »erwiefen. 3)er

fürgere Dermin werbe ben ©egnern 2)eutfd)lanbä in ©Ifaf

unb Setbringen ein grofeä i)(gitatienämittel anä ber ^anb
ne'^men. @nbe 1872 werbe »cn ber 9ieid)S!oerfaffung fd;wcr=

lid) etwas übrig fein, waä nid)t in (älfa^=2otf)ringen einge»

fn'^rt fei, mit eingiger 3luSnaf)me ber 23ertretung. ©erabe bie

5Rid)tBet^eilignng am Sieic^Stag würbe bort aber am fd;mcrg«

lid;ften empfunben werben. 3lud) eifc^eine cö wünfd;enS=

wert!), baf3 bie ^Bertreter ber neuen ©ebiete in einen bereits

feftfonftituirten unb nid)t in einen erft ueugewäl;lten jReid;S=

tag einträten, wie bieö im 3af)re 1874 ber gall fein würbe.

gel;lgriffe in ber erften Sßal;l würben bann bei ber fpätern

Sal;l öcn 1874 leicht ferrigirt werben cönnen. — ©eilte

übrigens, fo würbe »cn einer ©eite ned^ bewerft, burd) bie

Suftänbe »on @liaf=2ot'^ringen eine Sßerlcingerung b^S Zw
minS erfcrberlid) werben, fo werbe ja ber 9ie1c^Stag feiner

3eit bagu bereit ein.

Dagegen würbe fjercoigel^oben, baf man, ba anerfanntet

5!Jlafen l;ier ein pringipieller ©egeufa^ nic^t oorliege, für

bie Swccfmäfigfeit beS 3af)reä 1873 ftd; au(^ fein burd)»

greifenber 23cweiS füf)ren laffe, am bcften bem SBunf^ ber

Siegierung entfpred)e, bie ben Seitpunft nad) ben Umftänben

gu »erfiirgen ben Sßillen Babe. DaS 3aBr 1873 mac^e eine

gweimalige SBa^l, für 1873 unb für 1874 in turger 9lnfein=

anberfclge notf)Wenbig, waS feincSWegS wünfc^enSwert^ fr=

fd;cine. -Slm beften ' fei eS öielleid)t, iiberl;aupt feinen 5ler=

min gu fiyiren.

2tlS ein weiterer 9(uäweg würbe nod) ber begeic^net,

fölfaf = got^ringen fd)on 1873 am JReid)Stage gu betl^eiligen,

für bie ganbeSgefe^gebung aber nod) bie Diftatur nac^ ber

9iegierungö--3Sorlage Bis 1874 Befielen gu laffen. (äin 3ln»

trag würbe baran ni(]^t gefnnpft. Der ^err 3fteid;Sfangter,

gürft 33iömar(f, äußert, ba^ üieneid)t im 'J)lenum ein

Äompromif gefnnben werben fonne, bem biefer ©ebanfe gu

©runbe liege.

5Bei ber SlBftimmung würbe ber Eintrag' ben Sennin

ber JRegierungS=2}erlage (1. Sanuar 1874) wieber f)erguftellen,
,

mit 8 gegen 14 ©tinimen »erworfen, unb bamit bie Raffung j

beS 2lbf. 1. beS §. 2. nac^ bem 33efcf)luffe ber gweiten Sefung i

beibe^lten. £
.f)iernac^ fc()Iägt bie Äommiffton »or, ben ©efe^^ent»

j
Wurf gu faffen wie folgt: f

§. 1- l
Die öon granfreid; burd) ben Slrtifel 1 beS ^räli^

minarfriebenS »om 26. gebruar 1871 abgetretenen ©ebiete

@tfaf unb Sof^ringen werben in ber burd) ben 2lrtifel 1.

beS §riebenSüertrag8 öom 10. SERai 1871 unb ben brittci

Sufa^artifet gu biejem SSertrage feftgcftellten 33egrengung mit

bem Deutfd)en SRetc^e für immer »ereinigt.

§. 2.

Die 23erfaffung bcS Deutfc^en 9ieid)S tritt in (älVifj

unb Sot^ringen am 1. Sanuar 1873 in SSirffamfeit.
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3)urd) SSeroi-bnung beö ^ftiferö mit Suftimmiing beS

35uiibe6ratf)ö fßmien eiujelne %^e\k ber SSetfaffung fd)Dn

frü'^er cingefül^tt iDerben.

<Die er[crberltcf)eu 5(enberungen uiib ©rgäiijungen ber

Sßerfaffuug bebürfeu ber Suftimmung beg JReidjätagg.

5(rtifcl 3. bei- 3ftetd)gücrfa[fung tritt jofort in SBirffamfcit.

§. 3.

3)ie ©taat^gewalt in @l[ap unb Sct{;riiigeu übt ber

Äaifer aiig.

S3iä juin Eintritt ber Söirffanifett ber 5Reicf)«öer[affung

ift ber jtvitfer Bei 9(iiäübung ber ©efe^gebung au bie 3u=

[timmung beö 33unbeörat^ä unb bei ber 5(ufna!^uie öou 'Hw-

it\\)m unb Uebernal^me »cu ©arautien [i'ir 6lfa^ uub

Sotl;riugen, burc^ iöelct)e irgenb eine 3?e(a[tung beö ÜReicf)^

'^erbeigcfitl^rt njirb, aud^ an bie 3«ftimmung beö 9{eid}gtagg

gebunben.

3)em ?Reic^?tage wirb für biefe Seit über bie ertaffeuen

©efe^e unb aflgemeinen 5?(norbnungen unb über ben ^Drt=

gang ber S3crn?a(tung id^rHc^ S!)iitti)eilung gemad)t.

Sflad) (giufü'^rung ber 0ieid;s=3Serfa[fung fte!^t biß ju an=

berweitiger Siegelung burd; 9ieid)ägefc0 baä ^tec^t ber ©cfef

=

gebung aucf) in ben ber Oieid^ggefe^gebung in ben 23unbeö=

ftaatcn nid^t unterliegenben 5(ngelegen^eiten beut Oteici^e ju.

§. 4.

JDie Slnorbnungen unb SSerfügungen beö .^aiferä beburfen

gu i'^rer ©ültigfeit ber @egenjei(f)nung beö 5Heid)äfan5ler§,

ber baburd; bie Sßerantwortlid)!eit übernimmt.

^Berlin, ben 1. Suni 1871.

^te VIT. ^ommiffion gur SSorBeratl^ung beö

@efe^ = ©nttDurfö, betreffettb bie SSereinigung

üon @lfa| unb ßot^nngen mit bem

^eutf(^^eti S^leic^e»

@raf t>. 3ltttbetg (©tedsertretcr beg SSerfi^enbeu).

Dr. f^amei^ (23erid)ter[tatter). greif;err t>. 0{{>gaenba^.
^tt^elm, ^rinj öou iBaben. .O^etmb. güvft

JU «^p|)enlp|)e, -^erjcg »ou Ujeft. t>. §Benntf)fen.
Dr. <^v^^avb, Dr. ^tgatb. @raf ju <Bioihet^i
'^evni^etvbe, ^ae^fer. SOlt^uet. Dr. ^viebentffaU
liefet, ®raf t>. 32ß<iIberborff. t>, ^en^in»
Dr. ^el)ren^fenntg. grci^err t». ^ot>evhed,
Dr. aStiibt^orfl (9)ievpen). T)und(v, S^oelbet*

t>. ^lancPcubutg. Dr. ^eid>en^pet^ev (Crefelb).

t>, tlnmh (a)iagbebnrg). ^irobfl.

ber

Vorlage mit ben 33ef(?^(üffen ber j^ommiffion.

fßotia^t be^ ^unbe^i^täfibium^.

betreffenb

bie SSereinigung tjon @lfa§ unb ßot^ringen

mit bem 3)eutf$en fftd^e.

^efd^Iüffe bet ^vmmiifion*

betreffenb

bie Bereinigung öon @(fa§ unb fiot^ringcn

mit bem ^eutftS^en ?fidä)t.

^üüir SBtl^elm, üon ©otteö Knaben
^eutfc^er ^aifer, ^önig üon ^reugen ic.

öercrbncn !)iermit im ^J^amen beä 3)eutfd;en JReid)?, nad) er=

folgter Suftimmung beä 23unbeärat^g unb beö JReic^^tagä,

wie fctgt:

§. 1.

2)ie »DU Sranfreid) burd> beu Strtifel I. beS ^täU--

minarfriebenö com 26. Februar 1871 abgetreteneu ©ebtete

(Slfai unb got^ringen ujerbeu, unbefc^abet ber in biefem
3lrtifel »orbe^aUenen enbgüUigen SSeftimmung il;rer ©renge,
mit bem ©eutfc^en dldä)e für .immer vereinigt.

ir ^il^eim, üon ©otteö ©naben

^eutf^er ^aifer, ^önig öon ^^reugen jc.

üerorbnen l^iermtt im Sfiamen beä 2)eutfd)en 9teit^ö, nac^ er»

folgter Suftimmung beö S3uubeörat^ö unb beö 9teid;ätagä,

wie folgt:

§. 1.

2)ie ron graufreid; burd; ben 5(rtife( I. beö '})rä(imt»

narfriebenä s?rm 26. gebruar 1871 abgetretenen ©ebiete

6lfa9 unb ^cf^ringeu werben, in ber burc^ ben 2lrtife( 1

beä i^rlebenööertrttgeö Dorn 10. 9)]ai 1871 unb ben brittcn

Sufa^artlfcl gu biefem SScrtroge fcftgcfteUten Segrenjung
mit bem 3!)entfd^en ?fitiä)e für immer »ereiuigt.
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§• 2.

3)ie SSerfaffung bcö ©eutfd^en 3leirf}ö tritt in (5Ifa^

unb SDtl;ringen am 1. Sanucir 1874 in SBirffcimfcit.

2)urd) SSerorbnnng beö Äaiferö mit 3u[timmitng be^

5Bunbegrat§S fonnen einjelne 5lf)eile ber S^erfafluncj fd)cu

fruf)er eingeführt icerben.

2)ie erfcrbcrlic^cu Weuberungen unb ßrgänjuiigen ber

9ieid)?!oerfa[|ung rtJerben auf s^erfa[^ungämdj^igem SBegc feft=

geftcttt.

§. 3.

Siö jum (Eintritt ber SSirffamfeit ber JReid^soerfaffung

trirb für @(faf^ nnb Sotl^ringen bag ^^cd;t ber ®efel3ge[ning

in feinem ganjcn Umfange vom ^aifer mit 3nfHmmnng bcö

S3uubeöratl)ä ausgeübt.

9lacf) (5infitt)rung ber 93erfaffnng ftcf)t Cn» ju anber«

hjeiter JRegelnng burd^ Oieid^ögefetj baS 9ted;t ber @efet3ge=

bung mä) in ben ber 5)ieid}ggefej3gebnng in ben ^unbe6=

ftaateu nid;t unterliegenben 3lngelegenl;eiten bem 9Jeid;e ju.

3([Ie anbercn 9ied)te ber ©taat^gcumlt itbt ber Äaifer au§.

Urfunblid; k.

©egeben k.

M 170.

aSerltn, ben 28. ORai 1871.

xo. ^üd)niDl;IgeBDren gefaffigeä 9Jiarginalfd;reiben wn
19. b. 50?., betreffenb bie ä3erhaltniffe ber §nr ©it^pofition

gefteltten Dffijtere, \)aht id; nn^erlueilt bein Äoniglid; ^reu=

^ild;en $errn Äriegä = SOZinifter mit bem 6rfud)eu ftberfanbt,

nüd) jur Beantwortung ber gefteHten 5(nfrage tu ben ©taub

3U fetjen.

Snbem id; mid; Oee'^re, 6>t). >f)üd;n)of)(gebüren eine bem«

jufülge im j?~Dnigtid)en ^riegS-3Kinifterium aufgearbeitete Sn-

fammenftellung, betreffenb bie finaujietlen unb 9ied;to=a3erl;ält»

niffe ber mit ^enfion jur iDiSpofition geftellten Offiziere, Bei=

fülgenb mit ben baju gel^ßrigcn Einlagen ganj ergebenft ju

iiberfenben, t;abe i^ jugfeid; jn bebauern, bap baö eninHt;nte

SD?arginalfd;rci6en mn 19. b. 9)1. nod; nid;t icieber in meine

^änbe gelangt ift unb ic^ mir beffen 9Riicfgabe ba^er ganj er=

gebenft öorbe|)alten mup.
3nr ©rgdnjung ber beitiegenben Sufcimmenfteßungen

ift no^ anjufü^ren, ba^ bie Kategorie »du „jur 2)i§poftrion

§. 2.

5)ie 93erfaffung bef^ 2)cutfd}cu S^eit^ä tritt in @lfa^ unb

Sctl;ringen am 1. Januar 1873 in SSirfjamfeit.

Siird) Iscrorbnunij hci ^aiicry mit 3«itimminig

^mibch-üM föiincii eiii.^cüic %l\dk ber SBcrfnftnng fd)on

früher cingcfülu't löerben.

Sic erforöcvliii)cii 5lenberini(ieu itnb (frgänjuujjen ber

a>erfaffiin(} kbürfeii ber 3nftimmiuig beö 9}cirf)f<tag§.

WM 3 ber 9Jei(f)'5öerfoffung tritt fofort in as^irt^

famfcit.

§ 3.

^ie ^taaUi^civait in @Ifa# unb €pt^rtn=

gcit übt bev fiatfcr auö.
?8tö 5um (Sintvitt bev SStrt'fanrfctt bev

9fctcöö=SSerfaffiiiici ift ber ^aifev hei ^u^übint^
bev &e}e^<^ebuni^ an bie ^uiiimmun^ be^ fönm
be^vati)^ inib bei ber 5hifnal)mc Don 5liileil)eu unb

Ucbcrnoiime öon Garantien für (^Ifn^ nnb 9otl)rin(icn, bnrd)

roelr^c irgenb eine ^elnftnng be§ ^dA)i 1) erb ei geführt löirb,

rtudb an bie 3»fttntmunc( bcö ffleidfUa^e^ ge=

tiunbcn.
^em fUeid^Uüi^e ivivb fiiv btcfc ^eii übev

bie evlaiicnen ©efe^c nnb aUa^emeinen «Unorbs

nnnaen unb über ben iJortgaufi ber SJertpaltunj^

iä^vlid> Witti)eiiun<i <\emaö)t,

9lad) (Sinfü()rung ber 3letd^)^=2.V'rfaffung ftet;tbiä ju cixu

bcriueitiger Siegelung burd) Oieid^e^gefe^ baS Siedet ber ®cfe^=

gebung and; in ben ber 9{eid;§gefejjgcbnng in beit 5Bunbeg=

ftaateu nid)t unterliegenben Slngelegen^eiten bem Oteid;e ju.

§• 4.

^ie 3lnorbnungen unb SJerfngunöen be§

^aiiev^ feebnrfen ju tbrer &iilti(^feit ber (^e-

genjetcbnuuf) beö 9?eid)öFanj(erö, ber babnrd^

te SBerantiPortlid^fett üfterntinmt.

Urfnnblid; :c.

®cgeben jc.

gefteirte Offigiere" fid; babnrd; gebilbet ^at, baü eä ein er=

forbernif] ift, bei cintretenben befoubeien ©reigniffeu, befon=

berä bei 5!JJobiImad;ungen eine grofje 3cibt ^lmi inaftiyon

£)fji3i.eren bei öcu fteflüertretonbcn Stäben, bei ben erfal3=

unb 33efal^ungä = Struppen , bei bem (Stappeu^ unb Sajarctb»

UH'fen :c. oenuenbeu. ©icfc Offijicre mfiffen au§ ber all=

gemeinen Sat;! Der penfumirten Offiziere anggefonbcrt imbon,

UH'il bie i>eberben i^re 55raurf;barfett fontrülircn mi'iffen unb

lücil fie felbft aud; i^re 3^erl;ättniffe Derartig ju crbnen babcn,

ba^ fie beim (eintritt ber ?Jfübirmad)itng fitr bie ©nftelluug

bereit fiiib.

3n SSertretung

S>el&ru<f

.

Sfu

ben ^rdfibenten be» i/Jcid)e>tagö

^crrn Dr. «Simfun
.•pocl;wüb(geboren.
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Suföttimenftettttttö
ber

sBefttttttnimgeit üBer bie fittatr^teKen unb

9ftec^tö=SSer^(tItntffe ber mit f^enfion gur

:|)üfittDtt gefteKten Öffigtere,

1) 5)ie ijüt iViifion juv ©iä^üfittün gefteüteit Öf=
fijtere [inb tu bie Kategorie ber fvül;er mit 3u=

aftiüitdtöge^att auäge[d;iebeuen iDffiai^^e gefleht

inib fönen tiac^ bett für biefe gegebenen gefe|=

M)tn Seftimmungen Beliaubelt werben. (^tler=

^DC^fte ^aBtnetä = Drbrc öom 4. 1837.)

(®efe^=@animUing (Seite 98.)

2) 3)iefelben (inb in atlen ^riminal= unb 3n|urten=

fachen ber 5D'älitvitrgerid;tgBarfeit unterworfen.

(?0^ilitair - ©trafgefe^bud; £I;eit lt. §. 1 ^x. 3

unb §. 2.) (33unbc§gefe^blatt beä 9^orbbeutfd;en

aunbeä dh. 13 ^ro 1867.)

3) 2)eäg[eid;eu fiub biefelbeu mit 3(u6na^me ber

©eneralitdt , bcn @l^rengerid;teu unterworfen.

(S(aer^Dd;fte a^erorbnung 1. oom 20. Suli 1843

§. 3 SRr. 4.)

4) 2)en SJiilitair = Befe^fg^Bern, Welche bie ÄDn=
trete üBer bie öorgebvid)ten Offiziere ju fiit;ren

l^aBen, unb ben weiteren öorgefe^ten '^öl)im\

^efe'^IätjaBern ftel}t bie ^Digjiplinar = (Strafgcwalt

üBer biefe ^jffijiere in gleid)em Umfange ju, wie

fotd;e CDU i^nen nac^ ben geltenben a3eftimmun=

gen iiBer bie SaubweBr = ;Dfft3iere (OffijieÄ be»

33eurlauBtcnftanbeä) auägeiiBt werben barf. (3lüer=

t;od)fte ÄaBinetä=Orbre öont 13. geBruar 1866.)

5) ©eine 9}Jajeftcit ber Ä'onig l;aBen ®ic^ öorBe{;a(:'

ten, ben jur 2)iäpDfttion geftetlten Offizieren uac^

Umftcinben aud; einen Beftimmten -3lufent^aftgort

anjuweifen. (5tßer^od)fte ÄaBinetg * Orbre »out

2. 3)ejemBer 1841.)

6) 9^ü(ffi^tHc^ ber üBer bie Bejeid;neten Offiziere

gu fül;renben Äontrole, i'^re ^fiic^t ^xit^lxi" unb
5JlBmelbung, fowie iBrc a3ere4tigung jur 3(ug =

wanberung jc. (!3(nl;ang jur aSerorbnung, Be»

treffeub bie 2)ienft!oer'[)viftniffe ber Dfftjiere beä

^BeurlauBtenftanbeä com 4. SuH 1868. ©eite 63.

ff.
sub SRo. 1. Big 6.)

7) 3n 6iü{Iprü5cp=3(nge{egen!^eiten ftnb bie jur 2)iä=

pofition geftcllten Öffijiere, gleid; ben in aftiüen

5Dienften ftel;enben, ben orbentHc^en Bürgerlid;en

@erid)ten unterworfen.

aSei ber SSefdilagna'^nie i'^rer b{enftlid;en

^ejüge im Sßege ber @?:efution ftuben nud; auf

fie bie SSorfd^riften ber §§. 165., 168. unb 169.

beä 3(n'§angeä jur §(f(gemein£n ®erid;tä=iDrbnung

$fnwenbung.

((ää ift nur bie ^alfte beö 400 3;l;Ir. üBer«

[tcigenben S^etrageä ber ^enfion, Bei 6ntrid)tung

iaufenber 5((iniente aBer bie ^dlfte beä ®efammt=
Betraget ber IBefd;lagna'^me unterworfen.)

8) SBon ber (äntrid)tuug alter bircften Äommunat«
SlBgaBen fiub biefe Offtjiere f)infid)ttid; {t;rer

bienftlid)en Seji'ige, nid;t aBe» l;infid;tlid; i^re6

^riöateinfommenä Befreit.

(®efe^ öom ll.Suli 1822 §. 3. _ S3erDrb=

nung vom 23. (ScptemBer 1867 §. 1 9^r. 2. —
@efe0 = ©ammtuug ©eite 1648 unb ©unbeg^

®efe^=a3tatt beä 3ftorbbeutfc^en ©unbeS dtx. 35
pro 1868.)

9) 3){efet6en fonnen bagegen ju ben gunftiouen

®ef(^worne ^erangejogen werben. (®efe^ öom
3. Sanuar 1849 §. 63. ^x. 4, ®efe^=®rtmmlung
(Seite 14.

ff.)

yix. 567. Stt(er^D(^fte SSerorbnung üBer bie (ä§rengeri(!^te

öom 20. 3uti 1843. (SSefannt gemai^t ber 3lrniee

burd; baä Äriegä=5!)Zinifterium) k.

§. 3.

2)en (S!^rengerid)ten ftnb, mit Stuänal^me ber ©eneralitat,

unterworfen

:

1) alte Offijiere beä fte^enben ^eereä unb ber Sanb=

we^r;

2) bie Offiziere ber ©en^barmerie;

3) bie auf Snaftiöitdtäge'^alt ftel;enben £)ffi5iere;

4) bie ntit ^Penfion jur ©iäpofttion geftettten Offi=

jiere;

5) bie mit SSorBe'^alt ber fDienflüerpfti^tung auä

beut fte^^eitben .^eere anägefc^iebenen Offijtere, unb

6) bie üeraBfd)iebeten Offiziere, benen bie ©rtauBuip

ert^eitt worben ift, SJitlitair^Uniform ju tragen.

§• 4.

Sie (ä^rengeridjte foitnen, aupcr auf ^^retfprec^ung , er=

fennen

:

a) auf eine SBarnung;

b) auf ©nttaffung au3 bem 3)ienft;

c) auf ©utfernnug au3 bent £)ffi3ierftanb , mit wet=

d)er ber Sertuft be6 2:itetä, ber ß^arge unb bie

Unfd'^igf'eit jur SSieberanftetlung alä Offizier »er*

Bunben ift;

d) auf SSertuft be3 Otedjtö, bie S[Rititair=Uniform ju

tragen, aU Strafe für bie im §. 3. unter ^x. 6.

aufgefü'^rten Offiziere;

e) auf ©ntfernung aug bem Biä'^ertgen SBo^nort,

als (Strafe für bie eBenba unter ^x- 3 unb 4

aufgefül^rten SDfftjiere jc.

%ixx ri(^tige StBf(^rift

(L. S.) gej.: ^amtath,
©el^eimer Äangtei^tSefretdr.

beglaubigte Wfidfvift

3d; Befttmine jur SSefeitigung ber SJtir üon 3'^nen »or*

getragenen Sweifel im 5tnf(^tuf an bie Orbre öom 4. 50kt

1837 (@ef.=@ammt. (S. 98) nad) wetd;er bie mit ^enfton

jur 3)i§))ofttiDn geftettten Offtjiere in baä a}er'E)dtttii§ ber

frü'^er mit 3naftiöitdt§get;att auSgefc^iebenen Offiziere getrc

ten fiub, fowie in S5erücEft^tigung beä Umftanbeä, ba|. bie

mit bem gefeilteren SSorBe^^alt auä bem [tel;enben ^eere au6»

gefd^iebenen Offiziere in einem gleichen ajerl^dttni^ [teilen,

baä golgenbe: 3)eu 9)tititair=^efel)tä!raBern
,

welche bie Äon»
trole ÜBer bie Offtgiere ber öorgebac^ten Beiben Kategorien

ju füt)ren l^aBen, unb ben weiteren öorgefe^ten l^öi^eren

Sefe^tg^aBent ftel;t bie ©iSjiplinar = Strafgewatt über biefe

£)ffixiere in gtei^em Umfange ju, wie fotc^e »on i'^nen,

naci^ ben geltenben SSeftimmungen üBer bie Sanbwel^r=0ffi=
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jtere auögeitfet iDcrbeu barf. (Sie ^aben bieg ber Stimee

unb ber SRvirine befannt mad^cit.

«Berlin, ben 13. gebruar 1866.

gej. ^tt^elm»
ggej. ». Stoon.

ben Äriegä» unb 5!Karine=ü)Hni[ter.

%üt richtige 2f6fc^rift

(L. S.) gej. ^amtatl},
©e^eimer J^anjlei=*Äefretair.

^Beglaubigte Ubidfvift,

@6 fommeu \d ^x^^ ^cufionä - ©efu^e öon Offiäieren

»or, Sei weldjen ^infic^tlic^ i|)ver »cllftänbigen Segrünbung

Sweifel übrig bleiben, ba^ 3d) 5!Äir üorbe^vilten mu^, fünftig

in füld)en Sellien bie betreffenben ;Dffi3iere, infcfern biefelben

nic^t eine 40 jährige JDienftjeit jurücfgelegt l^aben, jur

©igpofition 5U [teilen unb if)nen naä) Umftvinben aixä)

einen- beftimmten 5lufentl;alt anjuroeifen. ®aä Ärieg§=9Jti=

nifterium '^at bieS ber Slrmee betannt ju mad^en.

ß^arlottenburg, ben 2. 3)ejember 1841.

3ln

baä ^riegä=9J?inifteriuni.

(L. S.)

%hx rid^tigc 3lbidE)rvft

gej. ^amvatff,
@el)eimer Äanjlei=®efretair.

^Beglaubigte ^bfcbttft.

betreffenb

bie 3)ienft»S3cr^ä(tnif|e ber DfPaiere be^

aSeurlaubtenftanbeö. ^om 4. Sult 1868.

j0ien|luerl)ältni|Te ber mit bem l^orbfjjalt ber

9efel}lid)en ^ien|lpflid)t aue bcm aktiuen j^ienp cntlaffe-

nen, foroie ber ?ur ^iepofitiott flel)enbeu unb ber uer-

abfd)iebeten ^ffijiere.

1) Benn ßffisiere mit bem 33orbet;alt ber gefejj*

lid;en 5)ien[t^iflid;t auö bem aftiocn 3)icnfte

entlaffen über jur ^DiSpofition gcftellt »erben,

fo fmb biefclben ©eitenö be§ SJrup|3en»Äcmman»

t)eurö, bcj. bcä näd;ft t;Dl;eren S3Drge[e^ten mit»

telft 9iangHftcn=3lug3ugeg bem Sanbiue|r=2?e5irfg=

ÄDmmanbeur beöjcnigen S^ejirfeä ju überreifen,

in weldjem [ic i^ren Sßo'^nfi^ net;men.

2) ©leid)3eitig wirb ber ^erfonal= unb £}ualififatiün6=

33etid)t berfelben auf bem 2)ien[tiüege,

a. wenn fie im .g)auptmannös ober 8ieutenantS==

9iang [te^en, bem 8anbn)e^r=iBe5irfS=Äom=

jnanbeur,

b. njenn fte im ©tabäoffijiersJÄange [teilen,

bem 3nfanterie=53rigabe=ÄDmmanbeur *),

c. lüenn fte ju ben ©eneralen gel^ören, bem
fcmmvinbirenben ©enerale,

• beajenigen SBejirf^, in n)eld)em i^r SBol^nort liegt,

iiberfanbt.

3) ^ei)mm bergleic^en Öffljtere i^rcn Söo'^ncrt in

bem Äönigreic^ ©aci^fen, ben ©ro^^erjogt^ümern

.Reffen ober DJterflenburg , bem .^erjogtbum

S3rvtunfc^n)eig ober in nic^t jum 9lorbbeutfd)en

5Bunbe ge^orenben (Staaten, fo fiub fie in bev

ad 1 uub 2 angegebenen SBeife nac^ bemjenigen

3?ejirfe ju überweifen, in njel(^em bie ^enfion

jal^lenbe .fäffe liegt, ober icenn fie feine ?)enfion

bejiel^en, nacJ^ bem ibrem jeitigen ^tufent^altSorte

junäi^ft gelegenen Öanbn)e^r=^ataillong=S8ejirfe.

4) 5)ie mit bem SSorbe^alt ber gcfe^lic^en 5)ienft=

pflicä^t auä bem aftiöen ©ienft entlaffenen unb

bie jur 2)i6pofition [tel;enben Offijiere fmb »er^

pflid;tet, naä) bem (Eintreffen an bem »ou

i^nen gewählten Stufent^altöorte fogleid^ ^^erfonlit!^

ober fd^riftlid; bei bemjenigen 5^orgefe^ten ju

melben, loelc^em nad; ^a[fu3 2 refp. 3 ber

^erfonaü unb £}nalififation§beri(i^t juge'^t.

2)ie fommanbirenben ©enerale unb bie 33ri=

gabe = Äcmmanbeure macJ^en öcn ben bejüglidjen

5)?clbungen ber ^ur ©ispofition fte'^enben Ge-

nerale, bej. (Stabö = Offijiere bem Sanbwel^r^

^ejirfä =Äommanbeur ?[)?itt^eilung.

5) «Bei greifen, beim Slufentl^altS « Söec^fel ,
fon)ie

beim SBerlegcn beä 2BDt)nortö in baä Sluolaub

(cfr. ad 3) finben bie für bie Offtjiere beS Sc»

uvlaubtenftanbeä gegebenen 53eftimmungeu auf

bie mit bem SSorbeljalt ber gcfc^lic^cn 3)ienft^)fli^t

entlaffenen unb auf bie jur ©igpofttion [tet^enbeu

Offijiere mit ber 9!)iapgabe analoge Stnirenbung,

ba§ bie jur 3)igpofitiDn fte'^enben ©enerale unb

©tabäoffijiere it)re bc3Üglid;en 9!Kelbungen an

bie fommanbirenben ©enerale, be^. an bie 33ri=

gabc-Äommanbeure ju richten l^abcn.

©er S(u?>njanberung§=Äonfenä fann ben qu.

Offijieren erft erf^eilt lüerben, nad;bem fte if)reu

5Jlbfd)ieb er'^altcii !§aben.

6) ©efuc^e in militairifc^en 3)ienft=3lngelegen^eiten

fmb üon ben jur 3)iäpofttion ftei;enben ©cneraleu,

unter glei^jeitiger ^Injeige an baö ©eneral^^om»

tnaitbo, bireft an ©eine 50?aje[tat ben Äonig^

öon ben (Stab§ = Offijiere'u an ben 33rigabc=

Äommanbeur*), öon ben ^au^Jtleuten itnb Sieu=

tenantä an ben 8anbtt)e]^r=33ejirfö-^oinmanbeur

ju rid)ten unb gelangen in ben beiben legieren

Sailen cöent. ntittelft ®cfud;älifte jur 5lllerl)D(!^ften

(Sntfc^eibung 3c.

SBerlin, ben 4. 3nli 1868.

®er ^tfieg^; unb fOlatinesSSÄintfler.

gej. ü. 9^oon.

gür rid)tige 5tbf(^rift.

(L. S.) gej. ßami^atbf
©c'^eiuter Äaitjlei=©efretair.

*) fiiv S3ev(in gt<ic[;faüä b«m Svint)ae^v*Sejivfiä»Äommanbeur.

*•) güv Setiin »ie ad 2.
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3W 171.

3u bem ©efe^'ßtttlüurfe, Betreffenb bic SSereitti=

gung ijon &Ifa§ unb ßot^rittgen mit bem

^eutf(?^en 9^eid)e. — 9^r. 169. ber

2)rutffadrett. —

(ää feien in §. 3. 'M\a^ 2. ber Äommi|rtünö=i8e=

ft^Iüffe bie SBürte:

„burd; ir)elc(;e trgcnb eine S3ela[tung be»

9iei(f)ä f)er6eigefül;rt wirb"

jii [treid;en.

•^erj.

Unterftüljt burd;:

Dr. SanU. Dr. 33 e der. Dr. IBoe^mc (toaberg).
ßramer. ©tdert. JDunder. ßmben. Dr. (ärT^arb-

(äi)folbt. ?5if^er (Ätl^tngen). ^-rancfe. Dr. ©erftner.
Dr. ^änel. ^agen. ^auämann (Sippe), ^auämanu
(2ßeftf;aüeüanb). %x^)x. ^ßoerbecf. Äto^ (Wernburg).

Älotj (33erlin). Änapp. ^rauffolb. ü. .^ird)mann.
Dr. Soeme. Dr. Soren^en. Subiüig. Dr. gjJtiicEwi^.

aKüIIauer. Dr. gKiiUer (©crli^). Oer;mid;en. Oiic^ter.

JÄoIanb. 9^unge. Dr. @d;affratl^. @d)encf. @c()mibt
(Stettin). Dr. Sßigarb. Sßiggerä. 3iegfer.

II.

gu bem ©efe^ = @tttö)urfe, betreffenb bie (§nt=

fd^dbtguttg ber 2)eutfc^ett Sl^eberei — ^x. 166.

ber 2)ru(ffa(J^en. —

SBüfittg Otoftorf) unb ©enoffen. JDer JReid^ätag tooUe 6e=

fd)lie§en:

3m Wrtifel II.

1) in Seile 3. ftatt ber SBorte: „in aufer-

beutfcf)en ^äfen" ju fe^en: „in einem an-

bem |)afen afö in {f)rem ^eimatt)ö^afen"

;

2) in Beile 3. unb 4. ftatt ber Söorte: „in

fDld)e ^äfen" gu fe^en ; „in (Sc^u^tjcifen".

33 erlin, ben 2. Suni 1871.

S3üfing (9^Dftü(f). »an greeben. SBid;mann. Seffe.
2Seftpl;al. Dr. Sfßolfffün. ö. SB inte r (SKarienwerber).

Dr. 55 auf ä. S3üfing (©üftron?).

3W 172.

®efe^, Betreffenb bte ^^enfionirung unb S3er=

forgung ber 3Jli(ttatrperfonen u. f. to.

— 9Zr. 96. ber 2)ru(ffac^en. —

I.

S>t<fcrt. i^ccj unb ©enoffen. Der 9(ieid;ätag Wülle be-

fd;(iefen:

bem §. 2, 5(bfa^ 1. beä ©efe^eä [olgenbe %a\\m\^
ju geben:

„Seber €)ffijier unb im Offijierrcing ftet;enber

SD^ititviirarjt, iüeld}cr fein ©el^alt auö bem ÜRili'

tairetvit Bejiettt, erl;alt eine lebenetanglidje ^en«

fion, lüenn er nad; einer Dienftjeit oon vot=

nigftenä 10 Sat)ren in Bolge cineä förperlic^en

®e6red)enä ober wegen (Sd;n)cid)e feiner forpcr^

tidjen ober geifttgen Gräfte jur 'Jortfelsung be3

aftiöen 5Diilitairbienfteö bauernb unfähig geioor*

ben ift unb bes^vilb öerabfd)iebet wirb."

ferner

im §. 11 ftatt: „mef;r aU 4000 S^aler" ju

fetjen „mel;r aU 3000 3;l;aler".

2)idert. ^erj. Dr. ißanfö. Dr. SSecfer. ©under.
Dr. ^oefime (3(nnaberg). ßmben. Sifd)er (Äijiingcn).

grancEe. Dr. ©erftner. .^agen. |)auämann (Sippe),

^arfort. ipauämann (SBeft^aoellcinb). ÄIo^ (^omburg).
grl^r. 0. ^oyerbed. Älol^ (23erlin). Änapp. Ärauffolb.
ö. ^trc^mann. Dr. Soewe. Dr. Sorenßen. Subwtg.
Dr. smindrai^. 9}?üllauer. Dr. DJJiiller (@örli^).

9flid)ter. 9?o^lanb. JRunge. @(^end. (Sd;mibt
((Stettin). Dr. Sd^affratl;. Dr. äßigarb.

SGBiggerS. Stegler.

n.

SHi^tev unb ©enoffen. Der 9^eid)ätag wolle befd^lie^en:

im §,10.: „d. für bie Öffijiere öom 9iegimentä=

fommanbeur einfcbüe^lid; abwärts ber SBert:^ ber

S3ebienung burc^ einen bienftfreien 33urfc^en;"

ju ftreic^en.

33ertin, ben 4. Snni 1871.

9lid)ter. Dr. S3anfä. Dr. ©eder. Dr. iöoe^me
(Slnnaberg). Didert. Duncfer. (Smben. gifd;er
(Ät^ingen). grande. Dr. ©erftner. ^erj. .^agen.

^arfort. ^ au ä mann (Sippe), ^auämann (2öeftba»el=

lanb). ?5rbr. ». .^oöerbed. ^lol; (|)Dmburg). Älo^
(23erlin). Änapp. ^rauffolb. ». .Jlird^mann. Subwig.
Dr. Soewe. Dr. Sorent^en. Dr. SKindwi^. 9iicf)ter.

gÄüllauer. Dr. smiiller (©orlijj). 9ftDblanb. JRunge.
Dr. (g^affratl;. Seiend. Scbmibt (Stettin).

Dr. 2Bigarb. SSiggerg. Siegler.

SHtenftucte 3. b. Sßcv^anbr. b. Seutfc^eu 3lei^^ätagc«. 55
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3^s 173.

beut @efe^=@tttiiiurf, Betreffenb bte ^enficmrung

unb 35erforguiu3 ber 9}liUtatr|3crfüitcit bcö ^cid^ö=

l)eere0 iiub ber ilaiferltc^cu Marine, fo \mc bte

Hnterftü^ung ber ^interbliekneu \o\^tt §)er=

fottcn. -— 9^r. 96 ber 2)ru(ffa$en. —

t>. ä^Ptttn imb ©eiipffint. ^Ter 9tetrf)Stag iwo((c bcid)lic^eu:

1) im §. 3.
Ä. ba§ 9lUnca 1. ju fviffcu luic folgt:

„au !Dtcii[t6eld>ibi9m!9en (§. 2.) gelten

a) bic fcei S(uöü6mig beä afttöcn 5!)tilitair=

bienfteä im ^'viege ober ?;-riebeii erlittene
|

ändere 53e1^abignng,
j

b) anberiueite nai^weiebar bnrd) bie (§tgcu=

tl;iimlid)feiten be§ 93?ilitaii-bien[tef', fo iinc

burd; cpibemifd;e über cnbcmiid)c itrauf'=

{;etten, mldja an bem ^um bien[tlid;en ^luf^
j

entl;alt angeluiefcncn Orte limi'cben , iny=
j

befcnbere burc^ bie tontagiöfe $higenfranf=

I;cit l;cröcrgcrntenc bleibeube Störung ber

®c[nubt;eit,

lüenn burd; fte — a. unb b. — n.

\vk im föntunirf;

B. ba§ ÜlHnea 2. jn iine folgt

:

5)ie ©eantioortung ber Srage, ob eine 2)ien[t=

6cfd)cibigung iuu-I;anben, erfolgt burd; bie oberfte

93^ilitair=ä?eriuviltung§bcl;örbe be§ Äontingcntö.

2) 3m §.5. .Beile 4. Ijiuter: „fo fann bemfelben" ein=

jufd; alten:

„bei öor^anbener SBebi'trftigfeit".

3) 3m §. 6. Guinea 1.:

a) ftatt: „l5)urd;id;nitt^^eintommen",

ju fc^en: „pen[ion0fat;igen !Dien[tetnfommen

(§• 10.)",

b) üor: „inner^)alb beö (State" cin^nfcpalten:

„minbcftcii« ioäl;rcnb eineä 5)ien[tjaf)reg".

4) 2)en §. 9. ju faffcn, n>ie folgt:

§. 5t.

^Betrag ber "«Penfion.

5)ie ^Penfion beträgt, loenu bie aScrabfd;icbung

nad; »ollenbctem ^eljnten, jebod; öor üollenbetem

cilfttn !Dien[tjal;re eintritt, »"b [tcigt öon

ba ab mit jebem meiter jnri'tcfgelegten 2)ienftial;re

um Vso beS penfionsfäljigcn Tiienfteinfonimenö.

Ueber bcn ^Betrag »on biefeö etn=

fommcnä l)inau§ finbet eine (Steigerung ber ^en«

[ion nid;t [tatt.

3n bem im §. 2. eriüä^nteu §aCl ber Suüa=

libitcit bnrd; 33efd;äbignng bei fürjerer alö jcl;n=

jat;riger SDicnftjeit betragt bic ^enfion ^y^o "^e^

pen[iDnäfät;igen 2)icnft=6infommeng, in bem %aUe

beg §. 5. '^od;ften§ ^0/^^ berfelben.

5) 3m §. 10. bie Litt. d. ju faffen, njie folgt:

d. für bie Offijiere öom Hauptmann erfter Älaffc

einfc^lieplid^ abwärts eine eutld;abigung für iöe=

bieuung.

6) 3m §. 12. ftatt a., b. nnb c. ju fe^eu:

a. loenn biefelbe 550 2,!^lr. nnb Weniger beträcjt,

nm 250 Sblr. jäbrlid;,

b. wenn biefelbe 5iuifd)en 550 unb 000 3:blv. bo»

trägt, auf 800 3:l;lr. jäl;rlid;,

c. wenn biefelbe 5Wild;en GOO unb 800 3:l)lr. bi-

trägt, um 200 3;t;lr. jäl;rlid^,

d. wenn biefelbe 5Wifd)en 800 unb 900 Zhlx. Bc»

trägt, auf 1000 2:(Vlr. jäl;rlid;,

e. wenn biefelbe 900 ZbU. nub mel;r beträgt, '.'iiii

100 ^i;t;lr. jä(niid;.

7) 3m §. 13. Guinea 2.

in Litt. d. Seile 2., ftatt: „nod; fd;limmer oig

ber Sicrlnft" ju fe|en

:

„gleich bem 5?erlnft".

8) 3«i §. in ber v^orle^ten 3cile baä äBort:

„äu^erlic^e" ju ftreid;en.

9) 3m §. 17. Seile 4. bic Söorte: „mit ^lu^ffblin^

beö Oicd)tgwegeä" ju ftrcid;en.

10) 3m §. 21, 5llinea 1.:

a) in Seile 1. bas SÖort: „ben" nnb: „bcä gegeii=

wärtigen ©efe^es" jn ftreid;cn.

b) in Seile 4. binter: „begrünbet" ein5nfd;alten : ,,bi'i

einer ©efammtbienftjeit oonminbcftenö 10 3atH-eit."

c) in Seile 6. ftatt: „%o" ju fe^eu: „Vso-"'

11) 3m §, 21. bay 5l(inea 2. 5n faffen wie folgt:

,,SÖenn jebo^ benjenigen JDfftjieren ober im

£)ffijter=j)iange ftebeuben 91iilitair=^^lerjten, weld)e

nad; frübcren ©efek-n ober ^Keglemcntä ve»fiLMÜrt

ftnb, nad; 9Jcaßgabe ber bctreffcnbeu ©efe^^e,

i)ieglemfntä ober 53eftimmungen ber -Slnfpruc^

auf eine t)öt;erc ^enftou juftcl)t, fo öerblctbt

it;nen berfelbe."

12) 3m §. 41. Jllinca 1. Seile 7. ^inter ben SBorten:

„im äßittwenftanbe bleiben" einänid)alten: „unb im

gälte ber 2Bieber!oerl;eiratt;ung nod; für ein 3al;r."

13) 3m §. 42. Seite 3. »or: „jä^rlid;" ein3nfd;alteu:

„nnb wenn bao Äinb and; mntterloö ift ober wirb,

uon 75 3:l;lr."

14) hinter §. 42. einen neuen l^aragrap^en cinju=

f
d)alten

:

§. 42 a.

„2){c Sal;lnng ber im §. 41. nnb 42. bejeid)^

ueten 33cil;nlfen erfolgt monatlid; im 5Borauä.

2)ie )öet^ülfen werben »om ©rften beöjenigeu

SWonatS an gewährt, weld)er auf ben bcn 3lnfprud;

bcgrünbenbcn Sobeötag folgt."

15) 3m §.44. 5llinca 3. bie Söorte: „mit i?tue^fc^lui!

beö 9fled;t§wege§" ju ftrctd;en.

16) 3m §. 48. unter Siffer 3. ftatt ber SSorte: „ber

Sßertl;" biö: „23nrfd;en" ju fc^en: „eine föntfc^äbi»

gnng für ^ebienung".

17) 3m §. 49. Sltinea 2. ftatt: „berOft= nnb Sfiorbfee"

5U feV": „.(Suropäifd;er ©ewäffer".

18) 3m §. 31.
a) im Sllinea 1. l;inter: „nad)Weiglid;" einjufc^alten

:

„in golge einer militairif(|en 3lftion ober"

b) im Sllinea 2. ftatt: „in golge ber obeugebad;ten

flimatifci^en (Sinflüffe auf folc^en Seereifen" ju

fe^en

:

„aug ben oben gebad)ten 33eranlaffungen".

19) 3m §. 56. Seile 6. '^inter „.^aiferl{d;en 50^arinc"

einjufc^alten: „fowie bie fonftigen Sootfen, Äom^

manbenre unb Ober^^Sootfen, Wcl^e wä^renb be?

Ärtege» im 3)ienft ber Äaiferlic^en 5D^arine befd;äf»

tigt werben."

20) 5m §. 70.
a. ftatt: „burd; ä^erwunbung üor bem geinbe"

feigen: „nad;wei5lic^ burd; ben Ärieg";
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b. [tvitt: „SSevwuubungäjiilagc" 511 fc^cn: „^penftLniä=

21) §. 71. '^(fiiica .3. bie Littr. d. 511 [affeu

Jüic fclc(t:

„d. bt'i )oIcf)cn fc(;jiHn'en ©d;abeii an foiiftigcn lr>td)=

ttgeii viuficreii cDcv iimercn övvei'tlKtfcit, iDclcl;e

iu if;reu %üla,m für bic (vnDei-b5fdt)igfeit einer

SSerfti'unmcInng gleid; jn achten finb."

22) 3m §. 77. minca 1., Seile 1., Ijintcv: „©anj- i

inöalitie" ein5ufd)alten: „mit if)rer Snftinimung".

23) 3m §, 88. ^(linea 2. [tatt: '„biivcf) Sevwunbnng
für bem (Vcinbe" 3U feigen: „nad)n)ei^(id) bnrc^ ben

Ävieg".

24) 3n §. 89. Seile 4. [tatt: „burc^ Serwunbnng üci

bem ?5einbe" feigen : „nac^in^eiälid; bnvd) ben Ärieg".

25) 3m §. 92, ^Jdinea 2. Seile 2., ^intcr: „gjiavine"

etnju|d)alten: „unb auf bie fonftigen im S^ienfte bev

Äaiferlid)en SO^anne befdjciftigten j^cotfen",

26) 33ci- §, 93. bie Ucberfclmft baf)in raffen:

„C. Untcvftütuing »on .Hinterbliebenen."

27) 3m §. 93. Winea 1.

a) unter Liftr. c. nacl) ben Sßorten: „in golgc"

ein5nfd;alten: „einer nulitairifd;en 5(ftion ober";

b) am (id;luffe IfnWn: „im Söittmenftanbe bleibcu"

einjnfc^alten: „unb im ^^afle ber ^Btcberocr^;eira=^

tf)nng nod) für ein 3a'^r".

28) 3m §. 9S. alö 2. nub B. ^^Ibfa^ ^insusufitgen

:

a) 3)iefclbc Unterftütjinng erhält ber l;interbliebene
j

SSater unb bie l;interbliebene 93hittfr, fofcrn ber
j

SSerftcrbenc ber einzige Örnäl;rer berfelbeu war. I

b) 3)oppeIn>aifen erbalten eine C'fr3iel)ung^bei(;ülfe
1

üün 5 Stjlr. monatlid;.

29) 2)cn §. 97, gu faffen, wie folgt:

.^infid)tlid) ber Unterfti'i^ung üüu .Hinterbliebe=

neu ber im §. 93. bejeid)ucten ^erfonen finbcn

bie in §. 39 unb 40 entbaltonen i^eftimmungen

'.Hnwenbung.

30) 3m §. 98.
a. im 5lliuea 1. l)inter: „SBaifen" einjufc^altcn:

„unb eitern".

b) im 5lltnea 2. f)inter: „Biit)lnng" eiujnfd)alten

:

„5)er ''J)enfionen unb '"PeufiüUöjuIagen".

c) ©benbafelbft baö 2Bort: „regelmafjige " ju

ftreic^en.

d) (Statt 5Uiuea 3. ju feluMi:

„Sei ber erften Sal)luug werben bie im
!

DU'tcfftanbe gebliebenen ^'Penficnsbetragc feit

bem ßrfteu beS auf bie Slnmelbung be6 9(n»

fpruc^ä folgenben ?3ionat3 nadjgeja'^lt. 2)ie

Sal)lung ber Unterftü^untg fi'tr Sßittwen, SBaifen i

unb eitern beginnt mit bem @rftcn beejenigen
j

9)icnatg, weldpcr auf ben ben 3lnfprud) begri'in^

benben 3;cbe«tag folgt."

31) 3m §. 104.
a) im *,!llinea 1. t>ie äöorte: „o^ne i.n'OjeffualifdH'ö

2SerfaI;rcn" ju ftretel)cn.

b) baö 2. Guinea ju ftreid;en.

32) 3m §. 108 ben gweiten *Jlbfat^ ju ftreid)cn.

3.3) .^inter §. III eiu5ufd)alten

:

^vittet Z^eit

iJlllgemeine 33efttmmungen.

§. 112.

SScrfolgung locn Oiec^tganfprüd)en.

lieber bie 9^ed;t^anfprnd)e auf ^enficu unb
SBerforgung, weld;e biefeä @efe^ (St^eil I. unb IL)

gewät;rt, finbet mit folgenben DJtapgaben ber

gf{ed;tc^weg ftatt.

§. 113,

23ür Jlnftellung ber .ftlage muf^ t'er 3n=
ftau^eujug bei ben 93iililair=33erwaltungSbebörben

erfd)öpft fein. 5)ie .itlage muj^ fobann bei 23er=

luft teö .klagered;ts innerbalb 6 9}?onaten, nadi*

bem bem Älciger bie enbgiltige (äntfd)eibung ber

ilJtilitair = Serwaltnnggbe^örbe befannt gemad)t

worben, angebracl)t werben.

§. 114.

3)ic (5nifd)eibnngeu ber 9Jiilitairbe'[)Drben

bari'tber:

a) ob unb in welchem @rabe eine 5)ienftun«

fäl;igfeit eingetr-cten ift, ob

b) im einjelnen Salle baä .^\-iegg= ober %ik=

bene^öer^ältni^ aU sorlianben anjunebmen

ift, ob

c) eine 33efd}dbiguug als eine 5)ienftbefcbä=

bigung anjufe^en ift, ob

d) einer ber im §. 44, 5?(l. 1. unb 2. gcbad)=

ten ?fälle öor'^ianbeu ift, unb ob

e) ftc^ ber 3nöalibe gut geführt '^^at (§. 74),

finb fi'ir bie 23eurtf)eilung ber i?or bem @eri(^U

geltenb gemaditen 5lnfprii(|c (§. 112) mafgebenb.

§. 115.

Der 9)Zilitairfi§fu6 wirb burc^ bie oberftc

'?3iilitair = 2Serwaltungä = SebDrbe be§ .Kontingent?

certreten. 5)ie Älage ift in Ermangelung eine«

anberen burdi bie Sanbe^gefef^e beftimmten @e*

rid;te? bei bemjenigen (^ericbte anjubringen, in

beffen ^ßejirfe jene 'iPe'^örbe tbren ©i^ \)ai.

§. HB.

iJluf^ebung fritf)erer 33cftimmnngfn.
iJllle bisberigcu SBcftimmuugen, welche nid)t

im (iiuflange mit bem gegenwärtigen @efel»c

ftel;en
, finb aufgef)oben.

53erliu, ben 4. 3uni 1871.

ß. 33onin. 23el;rtnger. 53ernut^. Dr. SBubt.

Dr. c. Sunfen. ©irfert. Dr. ©eorgi. ßaöfer.

.^erj. Dr. SBagner (?tltenburg). i\ SBtntcr (Danjig).

M 174.

3um

@efe^, betreffenb bie ^ettfionintng unb ^er=

forguttg ber Mttaü^erfonen u. f. tt).

— m\ 96. ber 2)ru(ffa(^en. —
' •

I.

ö. SBptttn. §• 46. aSot? bem leisten ^Unea uad)=

folgenben 3ufa§ aufjunebnten:

„gur bie im Öf^jierraag ftebenben 5D?ilitair=

drjte wirb bei bereu ^enfionirung bas c^argen=

madige ©e^alt nad; ben (»ä^en für 3nfanterie=

Off^äiere (§. 10a.) ber entfprecbenben 9D{ilitair=

d)arge als |.-^enfion§fäl;igesi Dienfteinfommen in

Qtnrec^nung gebracht."

55*
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II.

©an %teeben» 2)er 9?etd)§tag it»üUe Befcfjltefen:

5)em §. 48. {jinju^ufügeit

:

©teuecleuten unb Kapitänen ber ^anbtU-
flotte, iüefd)e a(ä Offijiere in bie ÄrtegSmarine

aufgenommen ftnb, iDtrb bte S'ci^rjett öom 18.

Menäjal^re an big jum Eintritt in bie ^O^arine

gut ^dlfte aU |)euftongfa^{ge iDienftjeit ange=

rei^net.

Berlin, ben 5. 3nni 1871.

175.

0ief0lutiott
ad §§. 71. itttb 93. bea ©efe^eg, betreffenb

bie l^enfiomrung unb ^erforgung ber WiiU
tairperfßnen beö Sfteic^^^eereö unb ber ^atfer*

lid^en SJlarhte, fotüie bte Hnterftü^uttg

.

ber ^InterMieBetten folc^er §}erfonen.

— 2)ru(ffac^en ^x. 96. —
®raf t>, ^(etft. 2)er 9(?ei(?^§tag irotfe befc!^(ie§en

:

2)a§ @efe^ genügt ber 33erptli(^tung ange =

meffener gürforge für bie Üpfer be6 jüngften

^riegeg gegen granfreid; in alten ben gdtten md)t,

WD eä ftd; um „SJerforgung" fo(d[)er „5Ki(itairper=>

fönen ber Unterftaffen, foime bereu ^interbtiebener"

l[)anbett, it)cld;e bem Beurlaubtenftanbe bereits

angebörig, nad} 9)?a§gabe ibrer ©teÜung in ber

bürger[id)en ®efenfd)aft bie 9)Ztttel ju tf)rer ©riftenj

burd) bie gefe^mäfjigen JBewitliguugen auc^ ntd)t

annftbernb empfangen.

®er 3'iei^gtag Befc^lie§t, ben ^errn 3*teid)g=

fanjter an ©teile auSbrü(fIid)er ©rmäd^tigung ju er=

fud;en, im Seretn mit ben 9}?i[itairbel;Drben beS

JReic^eä öeranlaffen ju mollen, ba^ ben bejeid)neten

SKilitairperlonen ber Unterflaffen jomie bereu .^in=

terblicbenen im %aUi ber .Bebürftigf eit bie

Beträge bemiOigt Werben, lüie fte burd; §§. 13.

unb 47. beä @c[c^eg a(g ^enftongerl;ol)ungen für

Offiziere jc beä 9ietcl)Sl)eereö unb ber ^aiferlid)en

5Diarine nnb burd) §§. 41., 42. unb 47. für bie

.f)iuterbliebenen ber ^auptleutc unb (Subaltern=£)ffi=

jiere »Drgejd;rteben finb.

Berlin, ben 5. Suni 1871.

^ 176.

Berlin, ben 5. 3uni 1871.

Sm Flamen ©einer 9Jia|eftät beä Äaiferö beel;rt fic^ ber

unter5eid)ncte O^eidiSfanjler ben beiliegeuben

(gutrcurf eines ®efr0eS, betreffenb bie Beschaffung
üon Betriebämittelu für "bie @ifenbal;nen in 6lfa^
nnb Sof^ringcn

nebft SJJottöen, ' mie folc^er »om Buubegratl^e befc^loffen

ttorben, bem JKeid^Stage jur »erfaffunggmd^igeu Bef(f)l-up=

nabme gang ergebenft öorjulegeu.

ö. SStömartf.
2ln

ben' JReic^ötag.

Betreffenb

bte 35ef(5^affung uoti SBetrtebömitteln für bte

©ifenba^tten in @(fa§ nnb Kötteringen.

^il^clm, üon ©otteö ©naben
2)eutf(5^er ^aifer, ^önig üon ^reu^en it.

öerorbnen im Flamen beö ©eutid)en 9iei(f>S, nac^ erfolgter

Suftimmung beS Bunbeäraf^eS unb beä üleid^sitageS, m§
folgt:

©injiger ^aragra^l^.

3)er 9?eid;Sfanjler wirb ermächtigt, ben Bebarf für bie

SluSrüftung ber an 2)eutfd)lanb abgetreteneu (äifenbal)nen in

@ll"at3 unb Sotbringen mit Betriebsmitteln bis auf ^öl)e »on

fünf SDiiltionen 3;l)vilern anS ben bereiteften SJJitteln ber öon

granfreich ju ja^lenben ^riegSentfchäbigung,öorfd;upwcife §u

beftreiten.

Urfunblid^

©egeben jc.

2)a burd) ben gricbenSfchlu^ mit granfreich bie feitl)cr

ber franjofifd^en £)ftbal;n @efeflfd)aft angel^öwnben (Sifenbalh=

neu in @lfa§=^ott)ringen auSfc^lie^lid) beS Sofomotioen='

unb SßagenparfS erworben finb, fo wirb für bie *^luSftattuug

biefer' Ba'^nen mit bem n5tt}igen BctriebSmateriale gu forgen

fein. Bie'^er ))at ber Betrieb auf benfelben, auper mit ben

für ÄricgSjwecfe burd; Berwenbungen auS ben ÄriegSfonbS

erworbenen Transportmitteln, l)auptfäd)lid) mit Betriebsmit^

teln bewirft Werben müffen, weld)e ben 2)eutfd;en @ifenba'h=

nen entnonrmen finb. !Die längere Berwenbung biefer Bc=
triebSmittel in jenen SanbeStl^eilen würbe mit ben 3ntereffen

beS Berbraud)S, beS .^anbelS nnb ber ©ewerbfamfeit ©eutfd;»

lanbS unöereinbar fein unb bennod) feineSWegS ben Slnfor^'

berungen entfpred;en, Weld;e ber Berfe'^r in ben gebac^teu

SanbeStf)eilen fd)Dn gegenwärtig ftcllt. 2)er in golge bcS

griebenä ju erwartenbe 9luffd;wung beS Berfel)rS wirb bie

^nappl)eit beS BetriebSmaterialeS auf ben ©ifenbal^nen fo=

wdI)1 in @lfa§=8Dt!hringen alS and; im übrigen 3)eutfd;lanb

in er!höf)tem S[Raj3e fühlbar werben laffen.

2)iefer Sage gegenüber erfd)eint eS nic^t nur im Sntereffe

ber für 2)eutf^lanb erworbenen ©ebietsf^eile, fonbern aud;

im Sntereffe beS gefammten 3)eutfd)en Berfel)rS bringenb ge=

boten, mit ber größten Befc^leunigung für bie Befd;affuug

eines auSreic^enben eigenen Betriebsmaterials für bie (Sifcn=

bal)nen in 6lfa^=SDtl)ringen ?yürforge ju treffen.

S^iad) ben im übrigen 3)eutfd)lanb gemad^ten @rfal;rungen

ift jur mäßigen 5luSrüftung einer 9)bile @ifenbat;n mit Be=

triebSmitteln ein Betrag »on bnrd)fd;nittlid; 100,000 5lt;alern

erforberlid). Bei einer BetriebSlciuge ber in SfJebe ftel;enben

Ba^^nen »on etwa 100 StJieilen wirb alfo ein @efammtbe=

trag »on 10 SKiKionen 2;f)a!ern Berwenbung finben müffen.

2){e Befd^affung »on ©ifenbal^n = Betriebsmitteln , welcf)e aus
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JlriegSfonbä [tattgefunbeu l^at, I;at einen SBerf^Betrag üon

2 big !)Dc^[tenä 3 9}?tfl{ßnen S^atern erretc()t, fo bap, wenn
btefeä für gemeinfamc ^riegä^mccfe befd;ajfte 9J?atei;tal anf

bie (Slfäpifc^ = Süt^rtngifd;en Ötfenbvil^nen nbertrngeu it)irb,

immer nod; füi; 7 feig 8 SJitflioucn 3;^alcr SBetriebömittei

jn befd)affen fein tueiben.

®ä bürfte bal)cr feinem SSebenfen nnterüegen, wenn bem
9teid)gfan3(er bie ^rmäd;tigung ert[;eift miib, ben 33ctrag öon
5 SD^iffißnen Spätem, miä^tx für bie Biä jnm (Spätt)erbft

jn bemirfenben Bcfd)ajfungen angreid^en wirb, jn bem ge=

bacf)ten Srcecfe öorfd)n§n)eife §u »emenben. ©ie befinitiüe

SSei-red;nung biefeS ÄDftenanfmanbeä ift Biä jur befinitiöen

Orbnnng ber SSer^äUniffe ber emorBenen (äifenBal^nen jn

i3erfd;ieBen.

^ 177.

I.

au bem @efe^ = (gnttourf, Betreffenb ben @rfa^
»Ott ^riegöftfjftben itnb ^rieg^rctftuttgeu.

— 168. ber 2)nttffad^ett. —

^ettba, Dr. ^ambefget. 35er 9ietd;gtag woffe Be=

fc^lie^en:

in §. 3. Seile 4. nad; ben Sßorten: „ju Bilben finb"
ein3uid;nlten:

2)ie Äommiffionen finb Bei iBrcn ^ntfd^cibnngen
an bie geftfel^nngen geBunbcn

, n)eld)e bor 3?un=
begrall; gur 2Baf)rung einer angemeffenen nnb
g(eid)maj3igen .f)anb{;aBnug ber S3ürfd;riften im
Slrtifel 1. treffen irirb. S^re 33efd;(iiffe luerben

n.
f.

w. mie in 3ei(e 4.

II.

gu bem @efe^ = ©nttourf, Betreffeitb bie ^e=
ii3äl)ruttg m\ 35etr)itlfeii an bie m granfreid;

ait^getüiefeneit i)eittf{5^en. — 0lr, 107»
ber ^rutffai^^en. —

Dr. f&amhtt^tt, t>. ^eitba. 5Der 9?eidiätag mode Be--

fd;(ie^en:

an bie ©teüe ber 5(rtif"el 2. nnb 3. einen einzigen
3(rtife{2. jn fe^en, meld;er lantet:

„2)er ißunbeäraK; orbnet bie SSert^eilnng ber im
5trtifel 1. Beftimmten SJiittel bnrc^ bie einsetnen

2)eutf(f)en JHcgiernngen an. 3)ie (elfteren finb

Bered)tigt, bie öon i(;nen etwa geleifteten SSor=
- fc^üffe in SlBjng ju Bringen."

iir

IM bem @efe^«=®ntn)itrfe, Betreffeitb bie @tttfc^d=

bigung ber 2)eutfc^eit IR^eberei. — ^x, 160*
ber 2)ru(ffac^en, —

Dan i5*^ecben nnb ©enoffen. 2)er Ofteic^gtag wette be=

f
(^lie^en

:

im 2(rtifel II. Seite 3. ftatt: „in auperbeutfd)en

.^dfen" §n fe^en:

„„im ^afen""
unb ftatt: „fDld;e |)dfen" in Seile 4. jn fe^en:

„„(Sd)u^^afen"".

S3er(tn, ben 6. Snni 1871.

»an ?5reeben. Dr. 2Bagner (3((tenBurg). Dr. Sftieper.

Dr. «i-ßintjt^orft (?!«ep^)en).

2)er ^^(rtifel IL in ber ^Berlage bcä 33nnbegrat^ä, info*

fern er aiä ^Prajubij für bie Snfnnft angefe'^en werben wirb,

Birgt in fid; eine ®efat;r finanjiePfer UeBerlaftung nnb einer

(£d)wdd;ung nnferer ©treitfräfte ^nr ©ee. (S'ä wirb ge=

wiffermaf3en eine iH-dmie gefeM auf ben 25erB(ci6 in auä*

lciuöifd;en .spdfen. 3Bdt;renb obiger ^BerBef fernngäoor*

fd;(ag finanjiett f)öd)ft wenig inS @ewid;t fdUt, ba bie

meiften ®d;iffe, bie in 2)ent|d)en .^dfen wdt;renb beä

Äriegeö jurücfgel;alten wnrbcn, fcinerlei Ünfüften für @age
unb Äoft anfjuwenbcu fiatten, würbe bie burd; bie 9ftegie=

rungäoürlage begünftigte 33eöorjugnng be» -Stnfent^altä in

fremben ^dfen nnä fünftig in erf)eblid)e Unfoften ftürjen. 5Ro(^

weit er'^eblid;er ift ber jn befürc^tenbe 9^ad;t'^eit für bie

Bemannung ber flotte, ©ie SSßrIage giebt bem jfapitain

einen §(n(a^, wdl;renb eineä ^riegeä mit S^orliebe einen auä=

ldnbifd;en ^afen anf3ufnd;en, nnb fo ber ?Kannfd;aft ein

gefel5lid; fanftionivtey .f)inbernip jn bereiten, il;rer SBe'^r*

pflic|t jn ©nnften bcS S^ateilanbeö nad^jufommen. SBir

fönnen fo im beginn eineS ÄriegeS in bie Sage fommen,
Wol;l ®d;iffe, aber feine an6reid;eube 9!JJannfd)aft für bie=

felben ju ^aben.

5)er Eintrag iBüfing nnb ©enoffen begi'inftigt nnter

9flid;tad;tnng beg d;arafteriftifc^en Unterfd;iebeg ber £)ftfee=

nnb O^orbfeefc^ifffa^rt bic erftere oI;ne ber (entern jn nü^en.

2)ie Oftfee=9ü;eberci ift öorwiegenb befd;dftigt im fremben

grad;töerf"et;r, wdfjrenb bie 9'lorbfee=9U;eberei ebenfo i^Drwie=

genb ben eigenen Smport nnb %l\Drt fultiüirtj bie £)ftfee=

fd)iffe fal;ren üiel feltener jn i^rem .^eimatl;g^afen afg bie

9^crbfeefd)iffe, bie faft regehndf^ig ba'^in jurntffel^ren.

Öbiger 2ScrbefferunggöDrfd;lag (df3t bie gefammte
$Deutfd;e ÄauffaI;rtei=^totte g(eid;mdpig bie 2öof;It^at beg

©efe^eg genießen. Öbenbrein gewdf;it er befonberg ben

fleinen @d)iffen, bie in ber S^iorb^ nnb Oftfeefa^rt befd;df=

tigt ftnb, eine ©ntfc^dbignng, wdl;renb ber 5Regierung8*

üorf(^^tag üorjuggweife bie in langer ga'^rt befd)dftigten

®d;iffe ber grofieren Di'^ebereien entfd;dbigen würbe.
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178.

ber

^ommiffiott für Petitionen.

33eric^tevftatter:

3(&geDrbneter 2( ( b r e t.

A.

2). 91. 3ourii. II. 9h-. 319.

2) ei S[)^agi[h-at imb bie «Stabt^erorbnetfu jit Stettin

I)abeu unter bem 9./12. Wai 1871 eine Petition etngcretrf)t,

worin fic ben {Reid;5tag bitten:

bafür einjutreten
,

ba|3 bas atä 2?unbeägele0 anju^

l'el^eube 9iai)on=3fieguIatiö »om 10. September 1828
in gefe^ma^iger SBeife gel;anbfmbt wirb.

Sur 23egrunbnng biefcr 23itte irirb wn ben »Petenten

Solgenbcö angefül)rt

:

3) ie Stabt Stettin fei 53e[i^erin beä im 'Scftmigsrapon

öon Stettin belegenen SScrnjerfä »Petril^of, wown fie !?cr=

jc^iebene %[)dk, unter anberen eine im jiveiten JKaiicn
belegene ^arjettc an ben i^oljfiänbler Sange in Stettin ycr=

fauft I;abe. fDiefer I;abe ben .^iMifenä jnr (Srbannng eine§

2ßof;nt)anfeg auf biejem ©runbftürfe nad;geiu(ä)t, fei jebcd;

j?on ber ^clijeibireftiDn in Stettin bat;in befd)ieben:

baji baä Äönignd;e ^([(gemeine .krieg^bepartement

burd; entfd^eibung som" 2. 5Dcai 186() bie 'iln^--

fiii^ruug nic^t genefimigt babe, ba bae qu. 2ßol;n=

f;au^ nid)t jnr Kategorie ber (ei d) teil SPobngebciube

3(uf ein Smmebiatgelud; bei Sr. 5!)?ajeftät bem Äönige
fei x^m unterm 14. i>(pri( 18G6 bem jtriegö=9J?ini[terium,

au ireld^eö baffelbe jur reffLnImäfiigen örlebigung abgegeben

fei, fülgcnber 33cfd;eib ertbeilt:

„©ie er(;eben in biefem ©efud; barüber 35e=

fd;aierbe, ba^ S^uen ber 9leubau großer 5s'amilieu=

3Bül;ut)dufer auf bem im jiDeiten Öiapou belegenen

5lerrain üor bem %oxt SBilt;e[m nid;t geuebntigt

iporben fei. «hierauf ivirb Stineu jebed; beiuertt,

bap nad; §. 10. bes J)ia\)on=9ieguIatiüö nur ber $^au

leid)ter Sßül;n« unb Söirtbfd)aftsgebaubc im ^weiten

9tapcn geftattet ift. ©ebäube oon einer »^Husbcb=

nung, luie Sie biefelben beabficl)tigt I)aben, fminen

aber füglid; nid;t ;\H leidUe Sßolingebäube im Sinne
beä yDrfteT;eub eriuäbuten »Paragrapb betrad)tet

lüerbeu."

2)er :c. Sange I;abe luiuineftr fein 33anprüjcf't umgeäu":

bert unb um ben .^onfenS fi'ir ein Hein er eg Sadiwerf =

gebdube gebeten, bem S^iemaub bay 'prcibifat eine?

Ieid;ten Söüt)n!^aufeö ^abe yerlueigern fonnen; !^ieriiad; '^abe

er am 12. JDejember 1866 fotgenben 5?efd)eib erl;alteu:

„3n %olQe 3l;re6 5(ntragco luerben Sie l)ier»

mit benad;rid)tigt, bafj ba§ .föniglic^e .^riegf'mi=

nifterinm, 5(l(gemeineg Ärieg'5 = Departement, burd;

(Sntfdieibung auf bie 58augefud;älifte 9ir. 44 nid)t

gene'^migt t)at, ba^ Sie auf 3I;rem ©runbftiirfe

auf ^etri^jofer gunbuö ein S[ßü!)nl;auö auffü(;ren

fonnen, ba hiermit ber Einfang ju einer plan =

madigen Bebauung im II. Ota^on gemad;t
werbe, bie nad) bem 3iai;ßtt = 3ftegulatiö

unjuläffig ift."

3)er gute^t aufgefteflte @runb l;änge mit einem @r[ap

jufammen, in iiH'(d;cm baä .S'cnigf. .^riegC^minifterinm, allge^

mcineä Äriegsbepartement, a(§ i(Mn ein ihmu ?3?agiftrat oon
Stettin entworfener, ben -'5)etribofer S"»"bn^ mitnmfaffenber

23ebauungi-vlan inngetegt fei, unterm 20. Jaijuar 1865 cr=

Hart I;abe:

„2)aL' T'epartement i^crmag bei ®e(egen[;eit beä

luntiegenben ilditrageg nur wieberI}olt auc'jnfpredien,

Wac' ba ffc(be in letzter 3oit met;rfac^ ju andern

SBeraulaffung gefiabt I>it, ba§ uämlid; »on einem

23ebauuug5plau bcö S^orterrainä inuerlialb beö

I. <S'eftiingö=9ki;on^ nid;t bie 9tebe fein fann unb
ba^ nac^ ben gefcl3Üd;en 2?eftimmungen baf^ 5(Iigue=

meut jebeä im IT. Oiayon aufjufü^irenben ©ebäubey

öon ber 9)iilitairbc(>örbe feftgefteOt werben muf?.

SEöeun »on biefer (enteren 3?eftimnuiug bnrd) ben

bieffeitigen (5rla^ aom 10. Suni 1863 in 2?ejug

auf bie SSorftabt @unl)of eine Sfuöna'^mc gemacbt

worbcn ift, fo tonnte bieä nur auf ®runb beä

§. 26 bes 'Hegulatio som 10. September 1828 in

3?criicffid)tigung ber 3:errainoerI;ä(tniffe erfolgen.

2)ay Departement befinbet fici^ t)ieruad) ni*t

in ber Sage auf ben »oriiegenDen Eintrag be^ -3Jla=

giftratö in Stettin einzugeben, unifoweniger, ak^ eine

planmäßige 5?ebauung fowobl be§ ganjen 35orter=

raiuf üor bem A-cvt SBilhedn, aU^ eiujciner 5;beile

t'effelbeu, wie eine fold;e nad; bem bciliegeuben

Uebevfid;t?p(ane beabfid)tigt ift, weber auf irgeub

ein (Jrweitorungdprojeft Der ??eftung Oii'icfficbt nimmt,

noc^) bie gegenwärtig beftebenben jseftuugf'Werfe

be.ubtet.

„OJiit ber grofUen Strenge wirb tnelntel^r jebem

^(lUaug einer ?(nfiebelung auf bem bier jur Spradie

fommciiben Serrain entgegengetreten werten miiffen,

um jebe nad) bem J)iaiuMi=J)fegufatiö nid;t unbebiugt

juläffige 3(n(age mit a((er (Energie ju inl)ibiren."

Diefer Cn1ap ftelie eine ftrcuge, aber gef ermäßige
.<panbbabung beg ?)iai)ou = JHegiilativ^ä in 5?(uöfid;t; bie ^^Uu

fünbiguug, jebe nad; bem 9i\u;on = Si egn tätige nicH
nnbebiugte juläffige 3(iilage ju iul)ibiren, entl^alte iu=

bireft ba^ '.}lnerfeuntnif?, baf?. eö aud^ unbebiugt juläffige
Einlagen gäbe. Daffelbe ^(ucvfeuutnif; laffe fid; au8 ben

fritberen (if'vloffen an Sauge entne^nnen, Worin ber Äonfeng

yerweigert fei, weil im II. JHapon nur leid;te a"ßol;nI;änfer

geftattet fiub. Einberg liege eä mit bem jüugften (^rlaffe

an Sange, ©ag JKapon^S^egulati» f'nupfe bie ßrlaubni^,

letd;te Sßo^nbäufcr im II. Oiai)on jn erbauen, nid)t an bie

53ebingung, bafi barin uid;t ber 5lnfang ju einer plan =

mäf)igen in'bauung liegen bürfe. Sange I)abe biefen ^J)lan

aud; nid)t; er befii3e nur eine ^arjelle unb wolle nur

ein Soa\\6 erbauen. 2)af> er an einem Unternel;men betl;ei=

ligt fei, nad; Weld;eni planmällig, üon 5.HTfd)iebeucn ^er=

foueu bnrd; H-^auprojefte, bie eiujeln genommen ftatt(iaft feien,

baS Sutereffe ber »seftnug gefäl;rbet fein follte, fei uid;t er=

wiefeu unb fauin ju iH'rnuitI;en
,

jumal er, nac^^bem fein

erfteä ^^rojeft verworfen worbeu fei, weil c§ jn auögebe'^nt

fei um alö ein le{d)teS ®ebäube gelten ju fönnen, ficf) ju

einem fleiueren 33aupro|eft bequemt t;abe. §(Herbingö fönue

man jcbeä einjelne .^au6 ben Einfang einer gröf?eren

Slnfiebeliing nennen unb Sauge föune fdner jweiten ?)cr=^

füu Wel;ren, ebenfalls ein ^Bauproject ju faffen; ebeufowenig

foune er bcweifcn, bajj biefer gall nic^t eintreten werbe.

2)er 9lbweifung^grunb be6 j?rieg6miuifterium§ fomme auf ben

Sal^ I;eraug, baß eg in bie SBillfür ber 9[)?{litairbe =

l;örben gefteflt fei, ob fie einen allen SSorfc^riflen beä

9?ai;Dn=9Regulati!oö Oied;nung tragenben 23au geftatten wollen

ober \nä)i. Dicfe 23e'baublung beä Sange laffe ben Sinn
erfennen, in weld;eni baö ÄouigUd;e jl'riegg'SKinifterium baS

3fieffript »om 28. Sanuar 1865 an ben 5!)Jagiftrat »on

Stettin erlaffen l^abe, unb jwar ba'^in, baß bie 33ebaunng
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beö ^('ti-tl;üfei- gimbiiö uiiterfagt fei, lüie beim ciu6) feit

bcm 8aiu3cfc'f)en %c\üe SfJtemnitb utein' bie ©Tlaubnip er«

l;alten l;abe, bort ein ©ebaube ervtd;ti:u.

3n biefem ©imte pvciftifirt entfjalte jeneä Oieffnpt eine

9'ierf)t§öerle0uug. 5)er ®nmbfa^, bajl ba» (i-igenf^inn frei

fei, fiitbe in brm JKaycn = 9icgufatiö eine 33cfd)ränfnng,
ber Umfang bor leiteten fei aber gefelUid; beftimmt. 3Baä

iuöbefcnbore beu II. 3iai)Dn betrifft, beftimnie §. 10. a. a. SD.,

ba^ 9)iaffiy bauten, ® cwöt bebauten unjufäffig, bagegen

leichte 2ßot;ngebäube geftattet finb. 2)iefe @|)e5ififatiDn

lüäre überfii'iffig, icenn bie 5JüUtairbel;örben alle 33auteu

»erbieten fönnten; fte fei in einem ©eje^e cntl;alten, bal;er

fi'ir bie 33cl;Drben, n)ie für bie Untertl)anen binbenb. 5)te

5i3el)ürben feien nid;t befugt, ein ©efetp jn ber 23ebeutung

einer 9Jiiniflerial = 3nftrnf tion ^erab^ubrücfen, »on ber fie

unter Umftänbcn ab»eid;en fonnen. ©aö prciteubirte &ied;t

ber 9)Jilitairbel;ürben fei and) nid)t barauS ju fßlgeru, ba^

öor jebcm 3?an nad; 2}orfd;vift be§ §. 3. a. a. O. btc

©rlaubnif? beg Äriegäminifteriumg nad;gcfud;t werben

niüffe. 5)anad) muffe ^war eine Unterf nd;ung, ob ein

S3an regnlatiöiDibrig fei, beut 33aue oorau^gc^en,
fid; aber and) auf biefe ?5rage befd; raufen. SBer baä

Oied;t l;abe, einen J^wifeuä ju ertl;eileu, l;abe ncd; nid)t bie

23efugnip it)n nad) 23elie beu ju üerfagen. Sßenn ber

&ied)t0n)eg auf @rtl;cilnng eines SaufcnfenfeS gegen btc

9}cilitairbel;ürben beä babei in 33etrad)t fonimcnben ©taatg^

intereffeä tialber nid;t juläffig fei, unb baä Äoniglid)e

Obertribunal fi'tr bie auä ben 9tat)ongefel^en entfpringenben

(äigcntl;umgbcfd;rdnfungen jeben @n
t
f d; d b i g u n g § anfprud;

»erfage, fo l;aben bie 5Jtititairbe'^Drben um fo me'^r bie

^flid)t, fic^ bei il;reu (äutfc^eibungen in ben gefe^lid)en

@(|ranfcn ju Italien. $Diefe .^flid)t fei in bem Sfieffrii^t

com 20. Sanuar 1865 ntd)t geübt. S)ie barin angelegene

gefe^l{d)e 33e[timmung, ba^ baä Süigneyient jebeä im
II. 9ftar)on auf3ufüt;reuben @ebäube§ »on ber 9[)i{litairbe=

'^orbe feftgeftetlt merben mi'iffe (cfr. §. 10. @d)tu^fa^ bcg

9lai)ün=9ftegulatiüS) gebe biefer 33e^5rbe nid)t ba§ dieä)t jebe

Bebauung jn »erbieten. ^\n, wmi bie 9JJilitairbel)örbe ben

^Dufeng jur @rrid;tung leid;ter ©ebdube im II. 9iai;Dn

ertl;eilen müffe, fei eö für [ie üon Sßid;tigfeit, ba^ fie baä

Sllignement biefer nid)t ganj ju nnterbrürfenben 23auten Be*

ftimmen fonne.

SBenn ferner tu bem ^^effripte mm 20. Sanuar 1865
bem 9)?agiftrate ber SSorujurf gemacht irorben, ba§ fein S3e='

bauungSplan feine 9{ücf'fid)t auf irgenb ein (Srlueiter ung§

»

:proieft ber geftung nel)me, fo »crlaffe ba6 Äöniglid;e Ärieg§=

SKinifterium ben gefel5liel;en 5Büb*n. 5)cnn bag 3fiat)on=(He=

gulatiü nel^me nur auf bie beftel;enben, nid;t auf fünftige

Seftungälöerfe 5Bejng.

Sßenn baS ^rieg'j^OJfinifterium bie (Srlaubni^ jum Sauen
in ben ge[tungg=3ftai;LniS ju erf^eileu '^abe, fo fei baffelbe ba=

mit nur al» biejenige 3?el;Drbe be3eid)net, n)eld;e in biefen

5lngelegenl;eiten ba§ ®efe(3 ju |^anbl;aben l)ab(. äßdren bie

allegirten (ärlaffe ber 5[Rititairbe!^Drbe rid)tig, fo mü'^te baä

9tai;ou=9iegulatitf ben einzigen ^aragralp!^en entl;alten: 3m
9iai;ou barf nur ^Derjenige baue«, bem baä-baö Äriegg«

SJiinifterinm geftattet. ©ie Saft, n)eld;e bie {Rat)ongefe^e

ben befeftigten ©tdbten auferlegen, fei eine fe'^r fd;it)ere, fie

laffe fid; l)öd)ftenä im ©ebaufen an if)re @ef e^md^igf eit

im 9te^täftaate ertragen, „können nur unä aber" — fo

fd;liefen bie Petenten — „nid;t ber Ueberjeugung ernje'^ren,

ba^ jur Saft be§ ©efet^eä and) noc^ ber 2)ru(f ber SBillfür

I;injutritt
, fo mnf5 biefer Snftanb ein n)al)r'^aft uner=

trdglid)er lüerben."

2)te ^etition§=Äommiffion l)at bie öorliegenbe Petition

in Slniyefen'^eit beä 33nnbe§=Äcmmiffariug, £)berftlieutenantä

im ^riegä=?(Jfini[terium, ^errn ». S[ßangen|eim beraf^en,

irelc^er auf biefelbe folgenbe ßrfldrnng abo,ab:

„5[Ragiftrat unb ;@tabtüerorbnete njenben fid)

unter bem 9. S!)?ai c. an ben ^o'^en 9?eid;ätag mit

ber 23itte „bafür einjutreten, ba^ ba§ aU Suube§=

gefe^ anjnfefienbe Oia^onregulati» öom 10. (Sep=

tember 1828 in gefe^md^iger Sßeife gc^anbl^abt

njirb," nnb füt)ren jur Segrünbung i^rer ^etiton

einen galt ganj angfül)rlid; an, ivoburd; fie ben

Selüeiä ju geben »ermeinen, ba^ baä Äriegö=9Dii*

nifterium bei (Sntfd;eibungen auf 23augefud)e n)ill=

fürlid; »erfahre.

S3e»Dr auf bie ^etiton im S^egiellen einge»

gangen lüirb, mu^ »on »ornfierein bie le^te Sel;anp=

tung als tl;atfdd)licb unrid^tig jurucfgeluiefen werben;

luer überijaupt wei^, mit welcher Sorgfalt unb
®ered;tigfeit, mit iüeld;em Slufwanbe »on 3eit unb
3lrbeitöfrdftcn bie fo ga'^lreid; einge^enbeu Sauan-
trdge »on allen Snftanjen gej)rüft loerben, ber wirb

nid)t auf @runb einer feinen Sßnnfc^en unb 5ln=

ftd;ten entgegenftel;enben @ntfd)eibung o'^ne Sßeitereä"

eine berartige fd)Were S3ef_d)nlbigung an§fpred;en.

3)a9 nid)t überall gleic^ »erfa'^ren wirb, baju giebt

ber §. 26 beä Staponregulatiöä SSeranlaffung, ber

eben Wu6nal;men geftattet, bie in %ola,t beffen aud^

reid;lid; ben ißauluftigen ber 9iai;onä ju [tatten

fommen, luie bieö ben Petenten au^ genau befannt

ift. Söenn nun im »orliegenben %aüe »on einer

SBiÜfür bei ber 33e!^anblung beä Saugefud;ä burc^

bag i^rieggs50Zinifterium abgefel;en wirb, fo fragt eS

ftd^, ob nid)t bei ber Wble^nung beä ©efud^ä eine

falfc^e 3tnwenbung beS -9tai;on = JRegnlatiöS »ont

10. (September 1828 [tattgefunben ^abe. 3lud^ bie3

ntu9, wie au§ naci^ftel()enbcr ^Darlegung ^eröorgel^en

wirb, beftritten werben.

5)er ^oljl^dnbler Sange beantragte im Stpril

1866 jwei 2Bo|n!^dufer auf einer im ^Weiten JRai;on

ber geftung Stettin liegenben ^arjelle ju erbauen;

ba§ @efu(^ würbe abgelel;nt, ba eä nad) §.10 beö

9tat)on=9iegulati»§ nid;t ju ben barin genel^migten

leicJ^ten SÖD!^n= unb ^irtl;fd)aftägebduben gerechnet

Werben fonnte, inbem mit 5Küdfid)t auf i^re Slb^

meffungen baulid)e Einlagen nof^wenbig würben,

bie bem ©efe^e wiberfprad)en. 3tuferbem War bie

^^^d;tnng, in Welver baS ©ebdube ju [teilen fom=
men follte, ben 2}ert!peibigungä=3ntereffen juwtber.

(kin jWeiteö faft uuöerdnberteS ©efud^, im ^JJai

beffelben Sa'^reö »orgelegt, fonnte auö benfelben

©rünben feine ©ene^migung erhalten.

©in nunme!^t »on bem :c. Sange einge=

re{d;teä Smmebiatgefu^ für benfelben Eintrag, wel»

bem ^riegg=?&Jinifterium jur (ärlebignng über=

Wtefen war, würbe »on biefem unterm 14. Stuguft

1866 nad) nod;maliger reiflid)er ©rwdgung ber

SSorlage ebenfaOä able!^nenb befd^teben.

Stt %olQe beffen dnberte ber :c. Sange fein

ü3augefnc^ nnb reid)te baffelbe »on 5Reuem im 9^0=

»ember 1866 ein. ©er gefeilteren SSeftimmung für

bie 33anart war barin nac^gefommen; baä ©ebdube
war aber — wie Bei aHen frü'^eren SSangefuci^en

— in einer 3fiid;tung ju ben §eftung§werfen pxc'

jeftirt, bie nad) §.10 alä unjuldfftg Bejeic^net, ba=

|er baö ©efu^ aud) |e|t wieber aBgelelpnt werben

mufte.

SBenu »ont Ärieg§=9)Zinifterinm in ben ©rün-
ben f)ierfür bie beabftd)tigte planmäßige 25eBauung

angefü'^rt ift, fo lag baS SKoti» baju fel^r na^e,

benn oBglei(|) baö wieber'^olte ©rdngen beS 9Jia=

giftratö auf Slufftellung eineö 33eBanungSplaneS für

ben erften unb jweiten 9?at)Dn »or bem gort

SBil^elm »om .^rieg§=9)?ini[terium auS rat)Dngefei=

liefen SSeftimmungen ftets aBgewiefen war, lag bem
testen ©efnc^e bea k. Sange bennoc^ als @{tua=

ttonS = Sfijje ein Z'i)tü biefeS mit imaginairen
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©trafen burd^jogeuen 33eBauung6pIane§ bei, iiad)

n)etd;em bie 9it(|tung bjeS ©ebciubeä beftimmt lüar.

(Siner folc^cu planmdftgcu 23eBauiing imtp

fic^ bvi§ ^r{egä=9JKni[tenum aber au6 be[enfoi-tid)eu

9fiücf"fid)tcu mit aflcr (vutid)icbcnr;eit linberfelj,cn, ba
fobvifb bie Sditvigc eiuci- ©träfe crft \d\i\6.j burc^=

gefüfjrt tft, bie 33ebauung berfelbcii uvid; §. 10 be§

9tai)Du=D?egu[ati»§ md;t me§r ju verbiete« i[t. ^laX^)--

lüenbig irar bie 5(nfii^nnig biefcg ©ritnbeä für bie

9lblel)nung atlerbingä. nid;t, es fd)ieu aber für bie

^^ufftellung neuer 23augefud)e büd; H)ün^c^^en'3llH•rtb,

baf biefelben nic^t auf §(nuabmen gegrünbet nnirbcn,

bie fiir bie ©ntfc^eibung beim Äriegö=a)Zini[tertum

gar feine ^ebeutung Traben fonnten.

hiermit rut;te biefe 2(ngc(egen]^eit biä jelU, iu=

bem fein neuer, ben 23erl;ättniffeu 9ted;nung tra=

genber Wntrag eingereid)t ujcrben ift, beun baä

üon bem jc. Sange im ^(uguft 1868 eingercid;te,

mit feineu Eingaben üom 3al;re 1866 ganj über=

einftimmenbe ©efud) fcunte auö ben bereite auge=

fit^rten ©rüuben feine ®enel;migung erl^aften.

SBenu aber bcr 9?fagiftrat baran bie 2^ebauv=

tung fuüpft, baf3 feit bem' Sang e'fd;eu ^att in ber

3:t;at ^iiemaub mel^r bie (ärlaubnif erf)a(teu f;abe,

auf bem ^etrifjofer (Vuubuä ju bauen, unb ba=

mit bie öcn i!^m bef;auptcte entfdnebene Oied)t§»cr=

le^ung bcgrünbet, fo ift nur infoiueit biefe *^iugabe

ric^^tig, al§ feit biefer Seit fein 33augefuc^ auf bem
betreffenben 3:errain mel;r an ba» Äriegä=9)iiuifte=

rinnt gelangt ift, bicfeö a()ü aKerbingä nid}t in ber

Sage war, eine iBauertanbnif ju ertf)eilen.

3n lüie lueit ber 9)^agiftrat unb bie ©tabt=

»erorbneten »on (Stettin |nernad; anä bem »crlie^

genben Salle ein 9?ed;t r;er5u(eiten vermögen, baä

Äriegö=9J?iuifterium bei feinen 6utfd;cibungcn auf
^Baugefud;c bcr llngefe^mafigfeit ju jeif^en, ift un=

erfinblid;. $Daä Äriecjä-SDiinifterium liat baä 3ted;t

ber 23ebauung be§ STerrainä in ben Oiauenä unter

23ead)tuug ber^ gefel^Uc^en 3Sorfd;riftcu nie tn

grage geftellt unb ertennt bie 5(nftd;t afg

fommen rid;tig an, baf bie @runbbefil5er im
jweiten Oiapon auf if)rem ®runb unb 33obeu unter

33cad;tung ber 33efd^rdnfungen beä §. 10. beö Otapous

JKeguIatiyiS Ieid;te Sßobn= unb ^irtl;fd;aft§gebäube

auffül^ren fönnen, eg muf fic^ aber einer ).>lan»

mdfigen 33ebauung, b. f». einer S^ebauung nad;

einem »on il;nt anjucrfennenben ^(ane burc^auö

lüiberfetjen. 3n luie Weit bie ^Dli5eibeI;orbe ben

Sauhiftigeu für Siid^tung unb Äßnftruftion 3?e=

bingungcn ftetfen Witt, ift für bag Äriegg=50Zinifte=

rium, fobalb bie rai)ongefe^Ii(!^en 33cftimmungen nid;t

altcrirt werben, ganj gIeid)güUig."

©er 9fteferent becHitragte barauf , an ben 9Jeid;sitag

.

ben Eintrag gu rid;tcn:

bie Petition bem |)errn 9teid;äfan3ler jur Prüfung
unb eüentueÜen ^erücffid)tigung ju überweifen,

unb l^ob jur 33egrünbung f)erößr:

2)ie eiufd;[agenben 33eftimmungen beg auf @runb bc8

§{rt. 61 ber Sfieid)gücrfaffung burd; §. 1 9ir. 4 ber 2Serürb=

nung, betr. bie @infitl;ruug ^reufifc^er SDiüitairgefe^e im
gangen S3unbeggebiete, »om 7. S^osember 1867 im ganjen

^unbeggebiete eingefü'^rten 9tegufatiüeg iibcr baä 5BerfaI;ren

bei baulichen 3(nlagen ober fonftigen SSeranbcrungen ber ©rb=

Dberflad)e innerf;alb ber geftungen »oni 10. (Se|)tember 1828,
(^r. ®efe^=©ammL ©. 120), tauten:

§. 3. Sßer auf ©runbftücfeu
,

Weld;e innere

l^alb ber beiben crften Diai)ün = 5Be3irfe liegen, einen

Sfieu=, 9^eparatur= ober Umbau oor5uneI;men über

eine fonftige, bie ©eftalt ber @rbüberf(äd;e dnbernbe

3tntage gu mad;en, cber 9)iateriaUen=23ürrätI;e anjus

l^aufen beabftc^tigt, muf bag ®efud) um bie (gr=

taubnif f)ier5U bei ber ÖrtäpoUget = Befiorbe ein»

reichen. SBenn biefe in poligeilicber unb gewerb=

lid)er ^inftd;t bagegen nic^tg ju erinnern finbet,

übergtebt ftc bay ®efud; bcr .^ommanbvtntur ber

gcftuuß
,

welche e« unter 3iiaief)ung bcy ^la^^
Sngcuicurä unb beä . geftungö=3uipefteurä prüft unb
jur @ntfc^eibung an ba§ Äriegä=93Zinifterium ge=

langen laft.

Selptere» tritt nad; Uniftdnbcn barüber mit ben

I;o^eren Snftanjen beg 3ngenieur=Äorpg in 9iürf=

fprad;e.

§. 10. Snner^alb beg jweitcn 9iai;Dn=iBejirfg

fiJnnen alte für ben erften ©cgirf geftatteten Slu:»

lagen, auferbem aber auc^^ Icid;te 3Bof)n= unb
3Birtbfd}aftö=@ebäube in auggemauertem ober ge=

te^mftaftem ^yad;werf mit 3iegef6ebad^ungeu, mit

©alfenfefleru unb mafft»en Seueruugg=9tnlagen üer=

fef)en, unb big ju jinei (Ätocfwerfen Jpö^e jur ^^tug=

fübrung fonunen. Steine 50iaffi»bauten in ^dufcru
unb ^Bewährungen finb, infofern cg fid; nid;t blog

um ,f)erftef(ung ober Sieparatur fd)on »or^anbencr

33auwerfe fjanbett, unguläj'fig, — jebcd; fönnen aud;

bei bcr 5Reuautage iumi gad^werfggebduben maffii^c

gunbamente big ju gwötf Sdü ^öl;e i'tber ber 6rb=

oberfIdd)e geftattct werben, ©rwcitcrunggbautcn, bie

3(nlage neuer (Sd;ctbewdnbe ober fonftige ^in5U=

füguugen bürfcu nur in .pötg ober gad;wcrf erfolgen,

©ewolbebauten finb nnguläffig.

2)ag §tlignement bcr neuen ®cb«ube gegen bie

?$eftunggwerfe joirb
, infofern baffetbe nid;t yon

yorf)anbeucn (i)traf;cnrid)tungcn abhängig ift, üon
ber 2)tilitärbel;ürbc näbcr bcftimmt.

^iernad^ muf bie 5(uffaffung bcr Petenten gebilligt

werben, baf? bie @runbbefi|,^cr im gwciten 5Rai;on bag 9ted)t

l^aben, unter 23cad)tung ber im 2. 3(bfa|je beg §. 10 cit.

angegebenen 35cfd;rcinfung begüglid; beg 3tlignemcntg auf

it;rem @runb unb iBobcn Icid;tc S:"ßoI;n= unb ^irt!hfd)aftggc=

bdube ber barin näl;er bcfitiriebencn !?(rt aufjufül^ren, unb baf
bie juftdnbigcu 93tilitairbcf;ürbcn bie nad;gefud)te ©riaubnif ju

foId;eu 23auten nid)t blog ertl;eilcn bürfcu, fonbcrn and;

ertt;ei(cn muffen unb nid;t aug in bem Otcgulatiae nid)t

gebifligten ©rüuben yerfagen bürfcu. %\\x. bic nad; biefeu

33oraugfc|juugen gutäffigen neuen ©ebäube I;at bie SOti(i=

tairbeljorbe bag 3((ign erneut gegen bie Seftunggwerfe, info=

fern baffetbe nid;t öou »orbaubeucu @trafenrid;tungen ab=

l^ängig ift, nd'^er gu beftimmen. @g muf bal^er ber 33au=

luftige eincrfeitg bei feinem Bau bag öon ber S!)?iHtairbe=

l^ijrbc beftimmtc Sttigncmcnt cinl;altcu; Wenn er etwa ein

aubereg üon ber SDtihlairbeborbe uid;t gcbiüigteg SÄtignemeut

projeftirt l^atte, fo muf er fid; bem »on ber SD^ilitairbel^orbe

anberä beftinimtcn Stiignement unterwerfen, ober, wenn er

bag nid;t wiCl, ben S3au unterlaffen. ©ie SWilitairbel^örbc

anbcrcrfeitg barf fid; ber S3eftimmung beg ^tlignemcntä ber

an fi^ guldffigen Bauten nid;t entgiei^en; wenn bag i^x

gur ®eucl;migung öorgelcgte Sllignemcnt it;r nid;t genef)m ift,

fo muf fie unter bcffen Verwerfung bag üdu \\)x im 3n=

tereffe ber 3SertI;eibigung für erforberlid; gel^altene §(Iigne=

ment !oorfd)rciben. 2)em Bauluftigen bleibt eg bann über=

laffen, ob er unter iBead;tung beffelben ben Bau dugfiil;rcn

ober gang baöon abftel;en will.

^ad; ber (grftdrung beg ^erru Bunbegfommiffarg fd)eint

auc^ bag Ärieggntiniftcrium biefe Stuffaffung bcr Bcftim=

mungen beg SvapousOtegulatiüg grunbfd^ticl; alg rid)ttg angu=

crfennen; bagegen ift eg minbeftcug gweifel^aft, ob bei bem
in ber ^Petition angefochtenen, bic öon bem 2c. Sange nad;=

gefuc^te Baucrlaubnif abtct;neuben Bcfd;eibe öom 12. 5)e=

gember 1866 biefe atg rid)tig ancrfanuten ©runbfd^e eine

forrefte Stnwenbung gefunben ^^bcn. . Bon bem .^errn

Bnnbcgfommiffar ift auerfannt, bap tu bem betreffenben Bau*
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gefudje beä :c. Sange ber gefe^Itd^en Befttmmmtg für bie

33auart nvi(?^gefomnien luar. 3)amt mupte forrefter SBeife

bem 2c. Sange aud^ bie ©rlaubnt^ jum 25au unter näherer

SSefttmmung beä Stiignementä beä neuen ©e&dubeä gegen

bie geftungän>erfe burd; bie SKilttatrBe'^orbe ert^eift werben.

2)aö ift aber nic£)t ge[d;e^en; ba§ ÄriegSmintfterium '^at ntcf)t

genel;migt, ba^ 2c. Sange auf feinem ©runbftüde ein

SBßljnl^auä anffiü^ren fcnne, unb ^at bafi'ir a{?> ®runb an=

gefül^rt, „ba l^iermit ber ^tnfang ju einer :ptanmd^igen S5e=

Baunng im II. JRa^on gemacht n)erbe, bie nad; bem 9fia9on=

Siegulatiöe unjuldfftg ift. „2)ie »on bem ^errn ^unbegfüm=

miffar gegebene (ärlduterung
, baf bem 8ange'fd;en @efud;e

atö ©ituationäffisje ein 3;f)eil eineö »du imaginairen ©trafen

burd;§ogenen 33ebauungg^>lane§ beigelegt fei, nad; n)eld)em

bie 9ti(|tung beä ©ebdubeS beftimmt fei; ba^ biefe 3ftid;tung

be§ ©ebdubeg ju ben geftunggirerfen bcn 2ßertt)eibigung6in=

tereffeu ^uwiber gemefen fei unb auä biefem ©runbe ba§

@efud) i^abe abgelehnt n^erben müffen, red)tfertigt feinenfaHä

in genügenber Sßeife ben angefDd)teneu Sßefd)e{b in feiner

in ber ^Petition angegebenen Raffung. 2)a baö betreffenbe

®efud) be§ Sange in feinem Sßortlaute nic^t üorliegt, fo ift

bie 5!J?0gIid)feit nid)t au§gefd)Ioffen, ba^ Sange baä »on if)m

:pro|eftirte ©ebdube nur in einer ganj beftimmten 9tid;=

tung ju ben ö^eftungSioerfen l;at auffüfiren n)Dllen unb gerabe

nur 5ur 3ln6fü!^rung beä SSaueä in biefer beftimmten unb

feiner anberen O^ii^tuug bie ©enel^migung erbeten ^t. 5Rur

menn biefeä ber ^aK fein foltte, iüürbe ftc^ bie 5tble'^nung

beß ®efud;ä au§ bem oon bem .^errn ^unbeSfommiffar an=

gegebenen ©runbe rechtfertigen taffen; aber au (| bann iBÜrbe

biefer ®runb in ber Raffung beä 33efc^eibä 00m 12. 3)e=

jember 1866 nur einen fe^r unüaren 5(uäbrutf gefunben

^aben.

3^ad; bem Sn|)alte ber ^etiticn mu^ bagegen angenom»

men ttierben, ba^ Sange, wenn er in einer feinem S3augefud)e

angelegten ©ituationgjei^nung eine beftimmte 3fli^tung beö

:prDje!tirten ©ebdubeö ju ben geftunggwerfen angegeben '^at,

gar nid;t ju erfldren beabfid)tigt \)<xi, ba^ er bem üon ber

SKilitairbe^örbe etwa anberä beftimmten Stiignement beä üon

t!^m projeftirten ©ebdubeä gegen bie geftungoWerfe ftd) nid;t

unterwerfen wolle. SSielme'^r wirb in ber Petition auöbrüd»

lid) ba§ JRed^t ber SOfiilitairbel^örbe anerfannt, baä 5tlignement

beS neuen ©ebdubeS gegen bie geftunggwerfe ju beftimmen

unb bie SSefd;werbe barin gefunben, ba§ bie S3auerlaubnif

fdhletJ^tljin üerfagt ift unb nici^t üielme^r unter S3eftimmung
beS 5llignementS burd^ bie SOiilitairbel^örbe erf^eilt ift.

(Sollte fid) bei ber in biefer öltc^tung noc^ erforb erlief) en

nd'^eren Ünterfud^ung unb Prüfung beö S'^atbeftanbeä er*

geben, baf biefe Stuffaffung beS ©ac^öer^ltniffeä rici^tig ift,

unb Sange in ber Sll^at gar nid)t |)rdtenbirt, baS

^lignement beä üon t'^m projeftirten ©ebdubeS ju ben

^eftunggwerfen felbft gu beftimmen, öielme^r bem 9fiai)Dn=

JRegulatiöe entfprec^ettb fid; ber 33eftimmung beö 5lligne=

mentä burd; bie 9Jtilita{rbel;orbe fd;led;tl)in unterwirft, fo wirb

<x\x^ bie betreffenbe SHilitairbetiorbe fic^ ber ^cftimmung
beä 3llignenient6 md)t entjie'^en bitrfen, üielmel^r ju »er*

anlaffen fein mit ber @rtl)eilung ber S3auerlaubni^ ju bem
ber SSauart nad; juldffigen ©ebdube bag Sllignement beö

neuen ©ebdnbeö gegen bie geftunggwerfe ju beftimmen.

Unter biefen Umftdnben rechtfertigt ftc^ ber Eintrag,

bie Petition, bem .^errn Steic^gfanjler jur Prüfung unb
eoentuellen SSerütffi d;tigung ju überweifen.

5)ie Äommiffton trat biefem Sßotum beä Oteferenten bei

unb beantragt:

£)er Oiei^atag woUe befd^lie^en:

bie Petition beS ^IRagiftratS unb ber (Stabtüercrb*

neten gu (Stettin II. Sfir. 319., bem ^erm 3fiei(^g»

fanjlcr jur Prüfung unb e»entuetlen S3erntffid;tigung

ju überweifen.

^jlftenftütfe j. b. IJcvl^anbt. b. 2)eutf(I;cn 5Rei(^iStagc8.

B.

''Petitionen, weld^e, alä jur Erörterung im Plenum nid;t

geeignet, jur (Sinfic^t im ^üreau beg 3fteichötageä nieberge=

legt finb.

3)ritte6 SSer3eid;ni^.

9. (II. 103.)

SSierteä SSerjei^nip.

24. (II. 148.)

fünftes 3Serjei4)m^.

24. (II. 179.)

@e(|§te3 aSerjeic^ni^,

19. (IL 236.)

(Siebentel SSerjeii^ni^.

. 5. (IL 258.)

9fleunte§ SSerjeic^ni^.

2. (IL 359.) 10. (IL 367.) 13. (IL 370.) 24. (IL 381.)

25. (11.382.) 33. (IL 392.) 39. (IL 399.) 42. (II. 403.)

43. .(IL 404.) 44. (IL 405.)

Se^ntcö aSerjeic^ni^.

2. (U. 414.) 3. (IL 415.) 4. (IL 416.) 14. (IL 426.)

16. (IL 428.) 17. (n. 429.) 19. (IL 431.) 20. (II. 432.)

22. (II. 434.) 24. (II. 436.) 29. (H. 442.) 32. (IL 445.)

33. (IL 446.) 34. (IL 447.) 35. (II. 448.) 36. (II. 449.)

37. (II. 450.) 38. (IL 451.) 39. (II. 452.) 40. (II. 453.)

41. (IL 454.) 45. (IL 458.)

Berlin, ben 6. Sunt 1871.

^ie ^ommifflon für ^etttioncti.

ö^ctinb ((Stellvertreter beö SSorft^enben). ©rbgraf ju
i^plm^ s iSaul&ac^. grei^err t>, ^anh^htta. €cn^»
Dr. SöltncFiPt^- (Sd^tpbet (Sip^^ftabt). m\>ttd^i.
@öelt. ^uftnn (9toftocf). Dr. «unjctr. ^vt>i>%
^fanncftccPcr. grei^err ®<wrl ö. 3ltettn. ©raemer.
«c^mtc^cit. Dr. mnei% a^clott». aSßtntet?

(Sßieöbaben). (Sd^mtbt (Stettin), grei^err t>. ^^MKcffcm,
Dr. ßdfletr. @cf^atb. t>. ©tanad^. Sßtlmann^.
Dr. Wtax<\nathitn. Utan^vXh. Dr. ^amma^tt.

3^ 179.

äum

^efe^, betreffenb bie ^^enfiotiiruttg unb ^er=

forgung ber SJlilttatr^erfonen u. f. tt).

— 9^r. 96. ber ^Drutffachen. —

i>* ^pntn* 3)er Sfteic^ötag Wßtte befd)liepen:

bei 5Rr. 28 a. ber a3erbefferung§=5lntrdge — 9lv. 173,
ber JDrucffa^en (§. 95) — jujufe^en:

nnb fo lange bie J^ülföbebürftigfeit berfelben

bauert.

56
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n.

— 3itm 2(menbement ü. Sonin 5«r. 173 ad 28 (§. 95). —
®raf SJVtttlbetg. 2)er 9^e{(^6tag »olle befc^(ie^en:

ben 5(6fa| a. beö gebac^teu S(nienbeme:ttä ba'^tu 511

[äffen:

„biefetbe Untevftü^uiig fauu beut InnterBliebeueu

SSater unb ber '^iitterfeltebeuen ^öiutter im %cilk

tt)ier Beburftigfeit gejault werben."

III.

@raf ^et^uft):^uc. £>er D^eic()§tag n)olle Bef^Itepcn:

2)em §. 93 alä jwetteä Sdhiea '^injujufitgen:

^interläpt ber SSerflcrbene (§.93) ©tiefünber,
beren ©rnci'^rer er roar, fo er'^altcn biefe biefetbe

Unterfti'i^nng alä bte eigenen ^iubev.

IV.

t>. ^aUtntftpM. 5)er 9tetc^ätag wotfe befc^He^en:*

baä 3(menbement 0. Settel er — 5^r. 163. ber

©rudfadjen — in folgenber Raffung anjunel;nien:

SSei'^iilfen bi» ju ben gleid;en ^Betragen

unb für bie ©aiier ber ®ebürftig!eit fönnen

and) ben (SItern belütlfigt irerben, bereu einjige

©magrer bie oben genannten Offiziere ober im

Offijierrange ftel;enben 9)fiIitair=S(er5te ber gelb«

5(rmee icaren.

V.

Dr. ^aef>t» 2)er Dieic^ätag njcHe befd^lie^en:

in §. 115. ((Seite 5. ber 9]o. 173.) in ber jmeiten

Seile !^{nter bem Söcrte „Kontingente^" fjinjujn»

fügen:

ber SD^arinefiSfuä oon bem 5[Jiarine=5!)Jiniftcrium.

aSerlin, ben 7. Suni 1871.

3W 180.

3(uf bie Sageä = Orbnung einer ber nad;ften ^(enar=

fi^ungen luirb gefetjt njerben

:

fBltünblid>et fBevidft ber Äomniiffion für ?)e=

titionen über bie Petition ber 2)e(egirten beä

(Stabtüorftanbeö »on SJiainj, Gart 9tacfe nnb

©enoffen — II. 9lr. 482. —
um Bewilligung eineä 3ufc^uffeg »on
2 SKiHioncu ©ulben ju ben Soften ber

projeftirten Erweiterung ber ©tabt 93f?ain5,

auä 3^eid;ämitteln, bejietjungäweife auö ber

granjofifd^en ÄriegSentfd)äbiguug.

iBerid)terftatter: ^tbgeorbncter Dr. ©neift.

Antrag bev ^Ptnintffton

:

5)er 9(ietd;6tag wolle befd)Ii^^en:

bie öorbejeic^nete Petition bem J^errn 3^eid;ä=

fanjler jur (Srwäguug unb mit bem (ärfud;en

ju überweifen et>ent. bem 9ieid;ötage ein @efe^
wegen ®ewdl)rung eincö 9icid)§beitrageä jn ben

Äoften ber Erweiterung ber ©tabt ä^atnj üDr=

julegen.

S3erHn, ben 7. Suni 1871.

M 181.

1.

3U bem @efe| = ®ntii)urf, ktreffenb ben (SrfaJ

tjon ^rieg^fiJ^äben unb Ärtegöleiftungen.

— 9flr.l68» ber3)rntffa^en. —

Dr. fSä^t, Dr. f^ümetf, 5)er Oiei^ätag wolle befd>lie^en:

9^r. 4. in 3lrtifcl 1. bal;in abjuänbern:

@ntfd;abigung für Smmcbilien wirb o'^ne ?f{M'

[iä)t auf bie ©taatäauget)örigfeit beä SSefd^ci'

bigten gewa'^rt; jebod; fauu nacJ^ Umftäuben

©id;er'^eitäleiftung Wegen SSerwcnbung ber @nt=

f^abigungggelber jur SBiebcrl;erftcnung be0®ruub=

ftücfä geforbert werben. @nt|d;äbigung für ^Dio:-

inlicn wirb fold^en S5efd)abigten, weld;e nid^t

$Deutfd)e Slnge^orige ftnb, nur bann gewahrt,

wenn bie Oiegicrung if;reö ^eimatt;«slanbeö für

ben gleic()en gaü bie ©egenfeitigfeit jufagt.

II.

3n bem ©efe^=@ntttjnrfe, Betreffenb bie @ntf(3^d=

bigung ber ^eutfc^en k^eberei — ^t. 166*
ber i)ru(fta(^ett. —

Dr. ^otfffon unb ©enoffcn. 5)cr 3fieid;Stag wolle be=

fd)liej)en

:

nad; §. 3. folgenben neuen Paragraphen einju«

f
(galten:

§. 3a.

JDie nad; SJia^gabe biefeö ©efe^eä ju leiftenbc

(äntfd)abtgung für ®d)iff, gra^t ober Sabung

tritt für bie @d;iffägldubiger an ©teile beöjenigen,

ju beren (ärfa^ fie beftimmt ift.

iBerlin, ben 7. Suni 1871.

Dr. Söolfffon. Dr. 5Banfä. 0. greeben. 0. Sötnter.

33 ü fing (©üftrow). »üfing {d\o\tod).

3)er ^räftbent beö 3)eutf^en 0let$0tageö,

Dr. (Stmfom
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182.

^ufammenftettuttg

^efe^=@tttö)urfö, Betreffenb bie ^enfiomritng uttb SSerforguttg ber 3)liIttatr^erfottett beö 9tei(3^ö=

l^eereö unb ber ^atferlic^ett SJlaritte, folüie bie Unterftü^ung ber ^ittterBltebenen folc^er ^er=

fönen — 9^r. 96. ber 2)rucffac^en — mit ben Bei ber ^weiten 33erat^nng üBer benfelBen

im 5^lenum beö 2)eutf(^en Sfleic^ötageö gefaxten SBefc^lüffen. (§. 17. ber

©ef^dftö-'Drbnnng.)

Betreffeub

bie ^enfionirnng nnb ^erforgung ber WxlU
tair:|3erfDnen beg Oteic^g^eereö nnb ber ^aifer=

liefen SJlarine, fclüte bie IXnterftü^nng ber

^interBliebenen fßl(5^er |)erfonen.

fcetreffeub

bie ^enfionirnng nnb SSerforgnng ber 3Jlili=

tairperfonen beö 9flet(5^ö^eereö nnb ber ^aifer=

liefen S)larine, fonjte bie tlnterftn^nng ber

Hinterbliebenen \ol^n ^^erfonen.

XX ^ill}cim, t»on ©otteö ©naben

2)entf(5^er Itaifer, ^önig ijon 33ren^en :c.

öerorbneu im 5RaTitm bcS 5)cutfd;en ^^eid;ä, uad; etfolgtcr

Suftiminung bc6 ^uubegratl^eä uub bcö 0tcirf;C'tageä, raaS

folgt:

§. 1.

Sur bie ^eufionirimg ^ unb SSerforguiig ber 9)iilitair=

Verfoneu beö 3ieid;§I;eereS unb ber ^aiferiid;eu 9)fariue, \o\vk

für bie Uiiterftii^ung ber .g)interbliebeucn fo(d;er ^erfouen

gelten bie uad;fDlgcnbeu 2Sürjd)r{ften.

^vftev ^^eiU

Dfftiere nnb im Dffi^ierrange fte^enbc

3)lilitairär^te.

A. 3m 9fteid)§!^eere.

§. 2.

Slnfprud; auf ^enftDU.

Seber Offizier unb im Offijierrang fte^enbe 5D?iI{ta}r=

arjt, mlä)n fein ®e{)alt au§ bem 5!J?tütair=(Stat begießt,

erfcilt eine {eBenglaugnd;e ^enfion, inenn er nad) einer

£)ien[tjeit üon fttenigftenä je^ 3al;ren jur «^ortfe^ung beä

aftiöen SJcilitairbienfteS unfähig geMoorben t[t uub beS^alB öer=

aBfd;iebet toirb.

Sßir Söil^elm, üon ©otteö ©naben

2)entfc^er ^aifer, ^önig üon ^ren^en 2c.

öerorbnen im S'tv'imen beä 2)eutfc()en Steid;^, uac^ erfolgter

Suftimmung beä 23uubegratt;eö unb bcä Oieid)ötageö , iraS-

folgt:

§. 1.

Uuüeränbert.

Dffisiere nnb im Dffigierrange fte^enbe

SJlilitairär^te.

s A. 3m Sitetd^Sl^eere.

§. 2.

Uuöeräubert.

56*
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3ft bie 2)ten[tunfdf)igfeit bte Solge einer Bei 3(uäü6ung

beö 5)ienfteö c'^ne eigene 5Berf(^nlbung erHttenen 3Seriüun=

bung cbei- fonftigen ©efc^cibignng, \o tritt bie ^enftcnöbe^

red;tignng and) bei fürjerer aU jein|ät)riger EDienftjeit ein.

§. 3.

5(tä 3)ien[tbefcf)äbignngen (§. 2) gelten:

a. bie bei 5(ugiibung beö 2)ien[tc6 nnmittefbar cinge=

tretenen äußeren 3Ser(e§nngen,

b. anbertteite nac[;tt)eigt)vir burc^ bie ßigenf^iunUcf^feit

beä DJiilitairbienfteS l^erscrgerufene bleibenbe @tD=

rungen ber ©efnnbl^eit,

n)enn burc^ |ie — a. nnb b. — bie ?0^ilitair=

bienftfä'^igfeit fcmc'^l für ben JDienft im Selbe

alö a\x6) in ber ©arnifcn aufgehoben wirb.

3)ie ©ntjc^eibung, ob auf ®rnnb einer 2)ienftbefcf)äbis

gnng eine ^enfion in 3(nfprud) genommen luerben fönne, er=

folgt für bie einzelnen ^crfonen mit 5(ußfct)luf be§ IRe(!)t§njegcä

burd) bie oberfte S)fiütair=33crn)altnng£ibe^örbe hei .Kontingente.

. §• 4.

3)er 5(nfprnd) auf ^enfion ift bei einer fürjeren alä

3e'^njä'^rigen 2)ienftjeit (§. 2) juöorberft auf ein Sa'^r ober

einige Sa'^re ^u befcf)rdnten, infofern bie Unfcil^igfeit jur

Sortierung beS «ftioen ?[UiIitairbienfteä nic^t mit ©id^erljeit

alö eine bleibenbe angcfe^cn ivcrben fann.

SD'iit ber 3Bteber^)erfte((nng jur ööfligen ^Dienftfd'^igfcit

crlifc^t bie 5ßered;tigung jur $enfion.

SScruf;t bie Urfad;e ber Snöalibität jebod^ in einer »or

bem Seinbe erlittenen SSern)unbung ober cinferlidien 33efd)ä=

bigung, fo finbet bie ®en)a'^rung ber ^enfion ftetä auf Se=

benSjeit ftatt.

§. 5.

SSirb au^er bem in §. 2 bejeid;neten Seilte ein Offizier

ober im Offijierrange ftel;enber SÖiilitairarjt »or SSoIlenbung

beä je'^nten £)ienftjat)reä bienftunfft'^ig unb beäf)atb üerab=

fd)tebet ober jnr ©iäpofition geftellt, fo fann bemfelben eine

^Penfton entiDeber auf beftimmte Seit ober lebenölänglid)

ben)inigt werben.

§. 6.

3)ie ^D^)t ber ^enfion wirb bemeffen m6) ber 2)ienft=

seit unb bem 2)nrd)fd)nittö=@infDmmen ber inner'^alb beä

ßtatö befleibeten 6'^arge.

2)ie 33eförberung i'iber ben (ätat, bie blope (5I;arafter=

ßrl^ö^ung wä'^renb beä ©ienfteä ober beim -2lnäfd;eiben anä

bemfelben, fowie bie corüberge^enbe SSerWenbung in einer

höf)er botirtcn ©teile gcwdl^ren feinen t;öhercn ^Penfionä=

anfprud).

§. 7.

SBirb ein Öffi^ier ober ein im Dffijierrange fte(;enber

SJJilitairavjt in einem militairifd)en 2)icnft»erl;dltni^ mit ge*

ringcrem £)ienfteinfDmmen, alä er biäl^er etatämdfig belogen

l>it, öerwenbct, fo wirb bei feinem fpdteren Antritt in ben

{Ruf)eftanb bte ^lenfion benno(|) naä) bem öorl^er bejogenen

211$ ^tenfibefd^äbtgungen (§ 2.) Aelten:
a) bte bei ^lu'^üOung beö afttöcn föltütatts

btenfiee im Ärtcgc übet ^vieben etUttene
äußere f8tid)äbi^iina,

b) anbevtoeite nad>ivei^bav butd> bie ®tgeits

tbümliäfteiten be^ ^Stilitaitbienile^ , fp
wie buv^ epibemiiä>e obev enbemtfdbc
^vanfb^iten, toeld^e an bem jum bienft--

iidfen Slufcnt^alt angetotefenen Äcte
betvidfen, in^heivnbeve buvdf bie fontat

giöfe ^uaenfvanf^eii ^cröorgetrufenc
Uibenbe (^tötuitg bet &eiunb}teit,
wenn burd) fie — a. unb b. — bie 5D^ilitair=

bienftfdt;igfeit fowol^l für ben S)ien[t im Selbe,

alä aud) in ber ©aruifon aufgel;oben wirb.

3)ie ^Beantwortung ber Sragc, cb eine 2)icnftbefd)dbigung

üorf)anben, erfolgt burd; bie oberfte ?Oiilitair = 23erwaltungä=

betjorbe beä jlontingentä.

Uuöerdnbert.

§. 5.

2Birb au^er bem in §. 2 bejeic^neten Svitle ein Offtäier

ober im Offijierrange ftcl)enber SÖiilitairarjt öor SßoHenbung

beä je'^nten 2)ienftiaf)reS bienftunfdl;ig unb beä^^alb öerab=

fd;iebet ober jur ©iäpofitton geftellt, fo fann bemfelben bei
i>otb<inbenev fSebüvftiqfeit eine ^J)enfion entweber auf

beftimmte Seit ober lebenäldnglid) bewilligt werben.

§. 6.

£)te ^ö^e ber ^enfion wirb bemeffen nad; ber ^Dienftjeit

unb bem penfion^fabi^eti ;J^tenfts(5infommen (§. 10)
ber mtttbeftenö iväbtenb eiiiei ^ienfiiabte^ i"«er=

I;atb beä (ätatä befleibeten Cif)arge.

5)ie ^eförbernng über ben 6tat, bie blo^e Gl^arafter'

(Srl;Df;ung wdl;renb beä ©ienfteä ober beim 3htäfd;eiben anä

bemfelben, fo wie bie öorübergi-'^enbc 23erwenbung in einer

l^öl^er botirten ©teile gewähren feinen !^Dl;eren ^J)enfionäan=

f^jrnc^.

§. 7.

SBirb ein Offijier ober ein im Sffijierrauge fteljenber

9D?ilitairar3t in einem militairifd;en 2)ienftöerl;dltntf3 mit ge=

ringerem ä)ienfteinfommen, alä er biä^er etatämd^ig belogen

l^at, öerwenbet, fo wirb bei feinem fpdteren Eintritt in ben

9ftu!^eftanb bie t^enfion bennoc^ nacb bem öcr^er bejogenen
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'^D^eren Dienfteinfornmeit unter 23eritrfftcf)t{gmtg ber gefamni'

ten 3)ien[t5eit Berecf)iiet.

§. 8.

3)te Offtjtere unb im ©ffigierrange [te^euben SD?ilttati-»

ärjte beg 58eur(auBteu[tanbeö erlrerben ben ^difprucl) auf eine

^enftün nid;t auf ®runb ber 5){en[t§cit, fonbevu (ebtglic^

burc^ eine im 5)iilitairbienft evUttene SSemunbung ober 33e=

fd)abigung (§§. 2. unb 3.).

§. 9.

betrag ber ^enftcn.

35ie ^enfion Betragt, menn bie 2Seral>fc[;iebung nac^

»oHenbetem je'{)nten, jebcd; cor »üHenbetem elften 2)ienft|a'^vc

eintritt, "/go unb fteigt üon.ba ab mit jebcm weiter jurücf=

gelegten 3)ienftja^re um V^o beS penfiün0fat;igen 2)ienftcin=

tommenö.

UeBer ben 33etrag üon *Vso ^iefcä ©infornmen? §inau6

finbet eine (Steigerung ber ^enftou n{d;t ftatt.

3n bem im §. 2 erttjct^nten %alk ber Suöatibität

burcf) 33efd)cibigung Bei fürjerer alö je'^njä'^riger 5)ien[tjeit

Beträgt bie ^enfton 'Vgo beä peuftougfäI;igen 2)ieuftcinfüm=

meng; in bem gaKe beä §. 5 f)M;ftenä ^Vßo beffelBen.

§. 10.

5(IS ))enftDnäfäl)igeä ©ienfteinfommen (§. 9) icirb in

Slnred)nung geBrac^t:

a) baö d)argenmd^{ge ®e^a(t nac^ ben Seiten für 3n=
fanterie = £)ffijiere ober, wo baö lüirflid; Belogene

etat6mä|ige ©e'^alt niebriger ift, biefeö le^tere;

b) ber mittlere @tet{en= Begiel;ung§njeife @!^argen= (^er=

fonal=) ®er»ig;

c) fi'tr bie £)ffijiere öom 23rigabe=Äommanbeur einfd)(ief3'

lid; aufraärtg bie im Ötat anägeluorfeuen 5)ieu[t=

julagen;

d) für bie Öffijiere öom 9fiegtmentg=ÄDmmanbeur ein=

fd)Iieft{c^ aBwdrtä ber SSerf^ ber 33ebienung burc^

einen bienftfreien iBurfd;eu;

e) für bie ^remicr= unb ©cfonbe=Sieutenant§ ber etatä=

mäßige äßcrtt; il;rer ^ered;tigung jur Sl^eihia'^me

au bem gemeinfd;aftl{d)eu £)ffi5iertifd;e;

f) für bie unter e. aufgefül;rten 6'^argeu
,

füJüie für

bie ^auptlcute britter Älaffe ber SBertl; if)rer iBe=

rec^tigung jur 5(ufna^me in baä ßajaretl; gegen eine

Billige 2)urc^fd)nittööergütuug.

§. 11.

3n Sailen, mo baä peuficnäfci'^ige 2)ienfteiufcmmen iug=

gefammt me^r alö 4000 Sl^aler Beträgt, ' mirb «du bem
üBerfc^ie^enben SSetrage nur bie ^älfte in Slnrec^nung

geBrad^t.

l^ö^eren £iien[tetnfommett unter S3erürf[id>t{gung ber gefamm*

ten 2)ienft3eit Berechnet.

^ieniieinfontmen au§ ;©tenfiju^a<^cn (§. 10.) bc=

itanb, tvhb bic ^enfton nur, je naäfbem e$ füt
ben ju ^enftontrcitben öort^etl^rtftcr ift, na^
bem fvü^eten böseren 3>tenfietiifomwcn unb btt

hi^ bä^in jutiirfgcCegtcn :i^iciiftjeit obcv ita^

bem jule^t belogenen jStcnfteinfptnmen unb bev

^efammten ü^tenftjett beregnet.

§. 8.

Unöeranbert.

§. 9.

33etrag ber ^enftcn.

^ie ^eiiftott betragt, tvenn bie SSerabfcbtes

bun^ nad> öoücnbctcm ^eiynten, jeboc^ tfov t)oüi

enbetem ctlftcit :X>tenftjabre eintritt, ^Vso «nb
fteigt opn brt ab mit jebcm tpeitcr jururfgelegten

:S)ienfiiabrc um Vso be^ ^lenffpn^fäbigcn :Sienfts

einfptttmenS.
Ueber ben betrag t>pn «Vso biefeö mm

fpmmen^ binau^ ftnbet eine Steigerung ber

«^enftpn nicbt ftatt.

än bem im §. 2. ertpäbnten ^aU ber 3ns
tfalibität buvdt SBefcbabigung bei für|erer aU
jebnjiabriger :Sienftjcit beträgt bie ^enfipn ^Vso

be^ ^lenftpnöfäbigen :X^tenft ©inJpmmenö , in

bem %aüe be^ §. 5. i)öd>iten^ '%o berfelben.

§• 10.

5llä penfiüugfä^igeä 3)ienfteinfDmmen (§. 9) wixh in ^n=

red)nung geBrad;t:

a) baö djargenmäpige ©e^alt uad; ben ©ä^en für 3n»

fauterie = Cffisiere ober, voo bag iüirtlid; Bejogene

etat^mäpige @el;alt niebriger tft, biefeä le^tere;

b) ber mittlere ®tenen= Bejiel^uugSmeife (ä^argen^ (^er^

fonal=) ©erüiö;

c) fi'ir bie Öffijiere öom 53rigabe = ^cmmanbeur ein=

f^lie§lid; aufwärts bie im ©tat auggeworfeneu

5)ieuft3ulagen;

d) für bie Offiziere mn ^au^tmann erfter klaffe
einfd)liepHd) aBjuärts eine ©ntf^äbigung für
IBebienung;

e) für bie ^3)vemier= unb ©efonbe^Steutenantä ber etatä«

mäßige SBertl; il;rer S3ered)ttguug gur 2;t;eilna'^me

vtn bem gemeiufd;aftli(^en £)ffijiertif^e

;

f) für bie unter e. aufgcfüljrten (St;argen, fomie für

bie |)auptleute britter Älaffe ber Sßert:^ i^rer iBe=

rec^tigung jur lufna^me in baä Sajaret^ gegen eine

Billige 5)urd^fd;nitt§üergütung.

§. 11.

Uuöeräubert.
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§• 12.

Sdtfprüc^e auf ^enftouäerl^Dl^uiig imb S^etrag berfef6en.

Scber Öffi^ier cber im Öfftätcrrange fte^cnbe 9J?intaii:=

Slrjt, iücld)ei- iiad^iveiäUc^ burd; bcu Ärieg tiiöalibo iiub jiir

gortfetiung beä aftioeu SDitUtatvbtcnfteä unfähig geiuDrbeu

ift, cr'^ält eine @rf)o^ung ber ^enftou:

a. lüenn bie leitete 900 Zi)lt. jäl;rltc^ iiub mef;i- be«

trägt, um 100 5ll)lr. ial}vlid),

b. iDcnn btefelbc 800 Z\)lx. uub weniger beträgt, "um

200 S^Ir. jä^rlic^,

c. irenn bie ^eufton jicifc^eu 800 unb 900 Z^x. 6e=

trägt, um 200 ^Ix. jä{)rlid;.

§. 13.

Seber £)ffijter cber im Offijierrange fte'^ettbe 5Ri(itair=

Sirgt, n)eld)er uac^iDeieüd; burd) beu afri^eu ^lilttairbicuft,

fei e6 im Ärieg ober im grieben, cerftümmclt, crblint»et

ober in ber nad)ftef)enb angegebeneu Si^eife fd)tver unb \m\)eiU

Bar 6cfri)äbigt roorben ift, erhält neben ber '^.'»eufion unb
cintrctcubeu ga((ö neben ber nad; §.12 beftimmteu ^i)enftonäcr=

^öf)ung eine fernere (är^ö^ung ber ^Peufion um je 200 %l)lx.

iäl)xüä) :

a) bei benx SScrlufte einer ^anb, eineö %ü^e$, eine§

^higeö bei nid)t oötliger ®ebraud;ifät)igfeit beä an=

bereu 9(ugef>.

3)ie förbliubung eineä ?(ugcä wixb bem 23er=

(ufte beffclben gleid; geachtet-

b) bei bem SSerhift ber @prad)e;

c) bei Störung ber aftiöen ^eiDegungöfäbigfeit einer

^anb ober eineä ^(rme6, fowie eineä gu^eö in bem
@rabe, bap fie bem 33erlufte beä ©Uebeg gleid; ju

erad;teu ift.

2) ie 23en)inigung biefcr @rt)öl;ung ift ferner gutäfftg:

d) bei nad;geir)iefeucr an^ergen)öfn(id;er ^flegcbebürftig=

feit, bie in n;i(^tigcu, nod; fd;Iimmer ali ber i^erlnft

eincä ©liebeg ftd; äupernbcn gunfttongftörungen i^ren

@runb I;at.

5)ie unter a. bt§ d. anfgefüt;rtcn ^cuftonSerl;öt;ungen

bürfcu jufammen ben ^Betrag öon 400 3;I;lrn. nur in bem
Salle nberftetgen, njeuu bie Snoalibität bur^ 23enounbung

ober äuperlid)e 23efd)äbignng l)erbetgefü^rt ift.

3) ic für ©rbltnbuug eineg ober beiber Singen au§ge=

festen ^enfiDnSer^Dl;ungeu öon beätel;ungymeife 200 3:l;lru.

unb 400 Si^lrn. iäl)rlid; lüerben jebod; üon ber »orfteljenben

(äinfd;ränfung mä)t betroffen.

3ft bie ®ebrauc^§fäf)igfeit ber unter c. Bejeid^neteu

©liebmafen ober bie unter d. criüäf)nte ^ffegebebürftigfcit

als öoritbergel;enb anjufel;en: fo lüirb bie i)enfionöerl)öl)ung

nur auf bie üoraugftd)tltd;c 2)auer beg @d;)t)äd;ejnftanbeä an=

gett)iefen.

§. 14.

Offisiere unb im Öffijierrauge ftel^enbe SJiilitair^Slerjte,

luelc^e als Snüatibe auä bem aftiöen 2)ienfte mit |)enftDn

auögefd)ieben finb, erlangen, menn fie jum 9J?ilitairbienft

ttjieber l;erange3ogen lüerben, 3lnfprüc|e auf bie im §. 12

beftimmte ^enfiong = (ärl^ol^ung nur bann, luenn burd;

eine im Äriege erlittene SSeriDunbnng ober äu^evU^e iBe=

fd)äbigung eine bleibenbe ©törnng i^rer ©efunb^eit ^erbei^

gefüt)rt werben ift.

§. 12.

9lnf^.u-üd;e auf •^enftonöer^ol^ung unb ^Betrag berfefben.

Seber Öfftjier ober im Offtsierrange ftel;enbe 5)?ilitair=

arjt, we!d;er nad;wei§lic^ bnrc^ beu ^-ieg iuöalibe unb 5ur

Sortfe^ung beä aftiöcn 9)^i^itairbienf^eä nufä'^ig geraerben

ift, erhält eine ®rl;o^ung ber ^Peufton:

a. tocnn bieielhe 530 S^Ir. unb ivtni^ct
beträgt, um 250 ^^Ir. iät)tU^,

b. tvenn bieielhe jtvtfd^en 550 unb 600
S^>lr. hetväat, auf 800 3:f)Ir. iä^vUd>,

c. toenn bieielbe jtptfij^en 600 unb 800
ZUt* hetväat, um 200 3:^Ir, iä^vHd),

d. toenn btefellie jtt^tfc^en 800 unb 900
Zhlv, hettäat, auf 1000 Zh^v, iähvlid>,

e. toenn btefeibe 900 ^l^lr, unb me$t? be-.

trägt, um 100 Z^lv. jä^trltd^»

§. 13.

Seber Offizier ober im Offijierrange fte'^enbe SJJilitair^

arjt, welcher uad)n)eiälid; burd^ ben aftiöen 9)iiHtairbienft,

fei e§ im j^rieg oDer im Stieben, üerftummelt, erblinbet ober

in ber uad;ftel;enb angegebenen Sßeife fc^wer unb un'^eitbar

befd)äbigt luorbeu ift, er|iält neben ber ^enftou unb ein=

Iretenbeu S'aHö neben ber nadi §. 12 beftimmteu ^enfton^=

erliol)ung eine fernere ©r!^ö^ung ber ^eufion um je 200 2:l)tr.

jä^rtid;

:

a) bei bem SSerlufte einer .^anb, eineö %n^ei, eines

-^(ugcä bei nidit »ölligcr ®ebrand)Sfä^tgfcit be§ an»

bereu SlugcS.

2)ie ßrblinbung eine? Slngeä wirb bem 33erlufte

beffelben gleidi gead;tet.

b) bei bem S3erlnft bcä @|.">rad)e;

c) bei Störung ber aftiüen 23en,n'gung§fäf)igfeit einer

»^anb ober ciueä ^^Irnu'ö, foloie eineS §u^eä in bem
©rabe, baf3 fte bem SSerlufte beS ©liebcS gleid) ju

erad;ten ift.

2) ie ^Bewilligung bicfer (^rl;Dl)ung ift ferner juläfftg:

d) bei nad^geWtefener auf^crgcwöbnlid^er ^f[egebebitrf=

tig!eit, bie in wid;tigen, gletd) beut ^etlufi
eiueä ©liebeg ftd) äufjernbeu gunftionäftöruugen iljren

®runb ^at.

3) te unter a. big d. aufgefn'^rten ^PenftonSer'^ö'^ungeu

bürfen jufammen ben 33etrag »on 400 Sfdrn. nur in bem

Salle überfteigen, wenn bie Suüalibität burc^ SSerWuubung

ober äuf5crlid;e 33efd;äbigung l;crbeigcfül;rt ift.

®te für (grblinbung eincg ober beiber Singen auägc=

festen ^enfion§crbol)ungen öon bejict^ungöweife 200 2;I;lrn.

unb 400 5j:l;lrn. jät;rlid; Werben jebod; »on ber öorfte(;enben

(äinfc^ränfnng md)t betroffen.

S[t bie &ehvau^^unfähi^feit ber unter c. bejeid)ne»

tcn ©licbmafien ober bie unter d. erwäl)nte ^jlegebebürftigfeit

aU öornberge'^enb an3ufel;en: fo wirb bie ^enfiouucrl;5l}ung

nur auf bie öoran6ficl)tlid)e 2)auer beä cSd)Wäd;e5uftanbe6

angpwiefen.

§. 14.

Offiziere unb im Offijierrauge fte'^enbe 90'iilitair=Sler3te,

Weld)e alä Sncalibe auS bem aftisoen 2)ieufte mit ^enfion

anägefc^iebeu ftnb, erlangen, wenn fie gum 5[Rilitairbieuft

wieber I^erangejogen Werben, Stnfprüd)e auf bie im §. 12

beftimmte ^enfiou6=@r't)öl;ung nur bann, Wenn burd) eine

im i^riege erlittene SSerWunbnug ober 23cfd)äbignng eine blei=

benbe Störung Ü^rer ®efunbl;eit l^erbeigefnl;rt werben ift.
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§. 15.

2) te in bcii §§. 12 unb 13 aufgefü'^iten ^enftDng=

@i-t;i)|)iiugeu lüevbeii aud; betotfUgt, mxm ber 23etrag ber ^Pen=

fiou mit ben (äi-!pül;migen ben Betrag beä :peu[i0ngfäf)igeu

5)tenft=(äinfünimenä erreicht ober überfteigt.

§. 16.

3)te Bcir»t[(igung ber ^cn[ion^erI;i5t)imgen auf ©riinb

einer im Kriege erlittenen Seriüunbung ober 2)ien[tBefcE)ä=

bigung ift nur julaffig, wenn bie ^enfionirung öcr

lauf wn fitnf Sauren nad; bent (5rteben§fd)Uiffc eintritt.

Sni Safle einer im Sriebenäbienft entftanbenen 3nöa(i=

bität wirb bie ^enftongerl^D'^ung gewährt, wenn bie ^en=

ftonirung innerfialB fi'mf 3al;ren naä) ber erlittenen 23ef^ci=

bigung erfolgt.

§. 17.

©te (5ntfd;eibung bariiBer, o6 ein Offtjier ober im £)fft=

jierrange ftel;enber ^OJilitairar^t in: @inne biefeä ©efe^eä ben

Ärieg mitgemad)t, Bejic'^unggweife burd; ben j^rieg inöalibe

unb jur gortfc^ung beä 5)ien[teg unfci'^ig geworben ift

(§. 12.), erfolgt mit 2liiÖfc^(ii# bcö ^eä>Uve^e^ burd;

bie oberfte 9)iilitdr=ä^erwaltungg=35e'^örbe beä ÄontingeutS.

§. 18.

S3ered^nung ber ©ienftjeit.

^Die 3)ien[t3eit Wirb öom Slage beö ©intrittg in ben

35ienft big ju bem Sage einfc^lieflic^, an welchem bie Orbre
ber 3Serabfd){ebung ober 2)ig|)D[itionöftellung ergangen ift, ge=

rechnet.

3)en Öffijieren unb im ©ffijierrange fte^enben 9)iili=

tmrdrjten beS 33eurlaubtenftanbeä wirb nur biejenige Seit

aU iDienftjeit gered;net, in Weld;er fie aftiöen SO^ilitairbienft

geleiftet baben.

2)it S;^eilua|me an .^ontrolüerfammlnngen bleibt au^er

5lnfa^.

§. 19.

S3ei SSered;nung ber ^Dienftjeit fommt nud; bie Seit in

Wnrec^nung, wftt^reub weld;er ein Offtjier ober im C)ffi3ier=

ränge fte^enber ^öiilitairarjt

a. im 5Kilitairbienfte eines BunbeSftaateä ober ber 9ie=

gierung eineä ju einem Bunbeöftaate gel^orenben

©ebieteä fid; befunben, ober

b. mit ©e^alt jur £>iä|)ofition geftanben ^at.

§. 20.

£>{e tm (Siüilbtenft beä JReic^eä ober e{ne§ 33unbeä[taate§

jugebra^te Seit wirb mit jur Slnrcc^nung gebrad)t.

S3ei ben ^erfonen beö S3eurlaubtcn[tanbeg fann eine

folc^e lnred}nung nic^t erfolgen, Wenn biefelben bei i^rer

auf ®runb beä gegenwärtigen ©efe^eä erfolgten ^enfionirung

ftd) noc^ im aftiöen (^"iioilbicnft befinb«n.

Öb bie Seit, wd^renb wcld;er ein Öffigier ober im £)fft=

gierrange [tel^enber SKilitairarjt im ®emeinbe=, Äir^eU' ober

@d)ulbienfte ober im JDienfte einer lanbe§^errlid)en ^auä=
ober ^ofoerwaltung geftanben ^at, mit jur 9lnre(|nung ge«

langen fann, entf^eibet bie oberfte S[Rilitair = SSerwaltungg»

16e|)ßrbe beä Kontingents.

(Sine bo^J^elte 5lnred;uung beffelben SeitraumS tft un»
ftatt^aft.

§. 15.

Unöerdnbert.

§. 16.

Uuöerdnbert.

§. 17.

3)ie (Sntfd;eibung barüber, ob ein Offtjier ober im iDffi=

jierrange fte^enber SfJiilitairarjt int ©inne biefe? ©efe^eä ben

Ärieg mitgemad;t, be3iel;ung§weife burd; ben Ärieg tni)alibe

unb jur ^ortfe^ung beä £)ienfteä unfä'^ig geworben tft

(§. 12.), erfolgt bur^ bie oberfte 9J?ilitairöerwaltnng§be'^örbe

beä Kontingents.

§. 18.

Uuöeränbert.

§. 19.

53et 55ered^nung ber iDienftseit fommt awä) bie Seit tn

9lnred;nung, wä'^renb weld;er ein Öffijier ober im iDffi§ier-

range ftef)enber 5[Rilitairarjt

a) im SO^ilitairbienfte eineS 23unbeSftaateö ober ber 9te=

gierung eineS ju einem S3unbejftaate geprenben

©ebieteS ftc^ befunben, ober

b) mit ©e^alt t>ovühet^e^enb unb bie ^<tuev
etned ni^t übevftei^enb, jur 2)iä=

:pofitiDU geftanben ^t.

§. -20.

Uuöerdnbert.
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§• 21.

2)ie Seit, lud^veub ireld^er ein mit beit ^enftongaufpriV

" ä)cn be^ gegentvätttgen ©efe^e^ au§ bem viftiöeu ©ienft

gejcf)iebenev Cffijter ober im Of^Sieri-'^^nse fte^enbet 5!KiIi=

tairarjt ju bemfelSen lüieber l^erangejogeu iDorbeu ift mtb

in einer etat^md^igen «Stellung S^erlüenbung finbet, be=

grünbet mit jebem weiter erfiiüten ©ienftjal^rc ben Stnf^jru^

auf 6rt)D^ung ber 6igl;er feejogenen ^enfion um Vso beS ber=

jelkn jum ©runbe liegenben penftonäfä'^igen 2)ienftein=

fcmmenä.

^Dagegen erlangen biejenigen Sitfijiere unb im Offi=

gierrange fte^enben 9)?ilitairdr5te, luct^e nacf> anbercn @e=

fe^en ober SReglementö penftonirt finb, irenn fte in ber öor»

1) egeicf)neten Sßeife junt 2)icuft lüieber l^erangejcgen lüerben,

eine t;o^ere ^enfion auf ©riiub fortgefe^ter S)ienftjeit nur

nac^ 9Jia^gafee ber Bctrcffenben ©efe^e, 9?eglemeutä unb ^e=

ftininiungen.

§. 22.

2)ie 3)ienft3eit, iüelc^e öor ben SBeginu be§ ad^tjel^nten

SeBen§iat)re§ fdüt, BleiBt auper 5Berec[;nung. 9^ur bie in bie

2)auer eineö ^'iegeg fattenbe unb Bei einem moBilen ober

@rfa^tru^)|)entl;eile aBgeleiftete SIKilitairbienftjeit fommt ct;ne

3ftücf[i(l)t auf ba§ SeBenäalter jur Sinret^nung.

3116 ^-iegSseit gilt in biefer Bejie^ung bie Seit öom
Sage einer angeorbneten SD^oBiimad^ung, auf )vM)t ein Ärieg

folgt, Bi§ jnm Sage ber 3)em0BilmacE)nng.

§. ?3.

%üx jeben ^elbjug , an welchem ein Offizier ober im

Dffijierrang ftel)enber SRilitairarjt im 0^eic^)g'^eer, in ber

^aiferlid;en 5CRarine' ober in ber Strmee eines 33unbe§[taate6

berart S'^eil genommen !^at, ba^ er lüirflit^ »or ben ?5einb

gefommcn ober Bei ben moBilen S;rn|)pen angeftellt gelwefeu

unb mit biefen in baS i^elb geritdt ift, ujirb bemfelBen ju

ber wirfUc^en 2)auer ber ^Dienftjeit ein Sa'^r jugered;net.

£)B eine militairif^e Unterne'^mung in biefer 33ejie'^ung

alö ein Selbgug anjufelten ift unb iniviefern Bei Kriegen öon

längerer 2)auer mehrere ^rieg6jal;re in 5lnred)nung fommeu
foöen, barüBer Jüirb in jebem Salle burc^ ben Äatfer S3e*

ftimmung getroffen.

gür bie SSergangenl^eit Bewenbet eS Bei ben l;ieritBer

in ben einzelnen ^unbeöftaaten erlaffenen SSorf(|riften.

§. 24.

SSon ber Slnrei^nung au§gefd;loffen tft:

a) bie Seit eineö ?5eftungäarrefteä öon einjdl^riger unb

längerer £)auer, folöie

b) bie Seit ber ^riegögefangenfc^aft.

Unter Befonbcren Umftdnben fann jebod; in biefen SdOen
bie Slnrec^nung unb gtüar in bem galle unter a. mit ©eue'^*

migung be§ ^ontingentö'^errn, in bem gaÖe unter b. mit

^aiferl{d;er ©enel^mignng ftattfinben.

§. 25.

9Jiit @ene'E)migung ber oBerften 9Kilitair=SSerlt)altuttg8=

Be"^Drbe beS Kontingents fann aud) bk Seit angerechnet n)er=

ben, öjd^renb tcel^er ein ^Dffijier ober im Dffijierrangc

ftel^enber SKilitairarjt im 2)ienfte eineä bem SJeic^e nid)t an=

ge'^ortgen (Staates geftanben l^at.

<Sinb Bei ber UeBernal^me in ben 2)ienft eineS ^unbeS*
ftaateS Bereits Binbenbe Snfagen üBer bie 9lnre(|nung ber

öorangegangetten ^Dienftjeit ertl^eilt toorben, fc BleiBen bie>=

felBen in Ätafta

§, 21.

5)ie Seit, njdl^reub weld^er ein mit ^enftonSanfprüd^en

aus bem aftiöcn ©ienft gefc^iebener Öfftjier ober im Öffijier=

ränge fte'^enber ?Oiilitairarjt ju bemfefBeu luiebcr l^erangejogen

irorben ift unb in einer etatSmdpigen ©teÖung 5ßeriüenbnng

bet
,

Begrimbet hei einet ©efammtbtcnftjctt Don
minbeflen^ 10 ^äi^ven mit jebem weiter erfüllten 5)icuft-

jal^re ben Slnfprud) auf ©r'^o^ung ber Bisher Bejogenen ^enfion

um ^jso beS berfelBen jnm ©runbe liegenben penftonSfd'^igen

3)ienfteinfommenS.

SäSenn ieboctf benienmett öfftjteren ober im
;Ofttjterrangc flc^cnbcit ^fftilitaivi^et^ien, iocld^c

ttrtd^ früheren (Befe^en vbev ^fte^UmenH pem
ftPtittt ftnb, nrt<^ fSta^^äbe bev hetveffenbeit

©cfe^e, Stcglementd ober ^eftttnmun()en ber

^nf^rud^ auf eine böbere ^enftoit jufte^t, fo
ttevhleiht iluxen berfelbe.

§. 22.

Unöerdnbert.

§. 23.

Unüerdnbert.

§, 24.

Unüerdnbcrt.

§. 25.

Unöerdnbert.
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§. 26.

SBevfal^en hd bcr ^cnfiouxrung.

2)tc Seftfteffung unb 3(mx>etfung bei ^cnfioneu erfolgt

burc^ bie obcrfte ^j0itIitatr=3Scvu?a[tuugä'6eI;örbe bef^ ^onttn=

gents.

§. 27.

Offiziere ober im Ofjisicrraiige [tel^enbe DD^tUtatrdrjte,

»elc^e 91iifprud)c auf ^cnfion errieten unb iiod) md)t

öxerjtg 3af)i-e gebient ftabcn, [inb öerpfltc^tet, {t)re 3n=
öalibität nad)5ureeiien. .t^ierju tft itamentUd; aiicf) bie 6t=

flarimg bcr uumittclBarcn SSorgcfe^ten crforbcrlid;, baf^ ftc

nad; pfüdHmafigem ßrmeffm beit bie |)cnftDuirung %\6)=

fuc^enben fitr unfähig jur ^ortfe^mtg bc^ aftiöeu 9)?ilitair=

bicnfteä l;a(ten.

SniriciDcit ncä) anbere iBeireifimittcl atfgemetn ober im
einjelnen %aik kijubriugen ftnb, befttmmt bie cberfte 9)]iU=

tair=33eiiüaltungsbe^örbc beS ÄDUtingents.

§. 28.

Offt3tcve ober im Offisierrange fte!f)cnbe ^Ötilitairdr^te,

welche eine Sicnft^eit öon öicrjig Sa!^ren jurnrfgelegt '^aben,

ftnb bei 5Rad;fu^ung it)rer 3Servibfd;icbung mit ''Penficn »on

bcm 5Rad)meife ber Snoalibitat befreit.

gür beu Slnfprud; auf bie ^enftDngs(grI;ö{}imgcn (§§. 12

luib 13) ift icbo4 ber 9tad)H)ciä in jebem ©ienftvilter erfor^

bcrlic!^.

§. 29.

®a6 ©efud; um ®eitiäf;rung »on ^enfion mu^ in bem
!iäbfd^icb?gcfuc^e enttialten unb begrünbet fein; eine na^träg^

Ii(t)e gorberung »on ^enfiou ift unjulciffig; nur in bem Salle,

bag bie 8lrt ber Snoalibität gletd;5eitig ben Slnfpru^ auf

^enfiony=(5r|)ö^ung begrünbet, fann eine nad;traglid)c Se=
lüilligung ftvittftnben, infofern eine fold^e innerhalb ber im
§. 17. angegebenen Triften beantragt trirb.

§. 30.

3al;lbarfeit ber ^enfion, Äfirjung, (Sin^ie^ung unb
SBieberge»äl;rung berfelben.

2)ie ^enfion wirb monatli^ im SSorauS bejal^lt.

§. 31.

£)ie 3cit;lung bcr ^cnfton beginnt mit bem Slblaufe

beSjenigen SKonatä, für mlä)cn ber 23erabfd;iebete baä etatä=

mäßige ®ef)alt jum legten SOfalc empfangen I;at.

3ft ber 33etrag biefeS ®el;alt8 geringer al§ bie ^en=
fton, fo füll ber fic^ ergebenbe SluäfaU für ben legten 9)ionat

»ergutet »erben.

§. 32.

2)aS Siecht auf ben^Sejug ber -^enfton erlifc^t:

a) burd) ben Sob beä ^cnfionairS,

b) burd; rec^täfräftige gerid)tlid;e -aSerurtI;eitung jum
^eufton^öcrluft.

2)ie ^enftonäer^ot)ungen founen jebod; burc^ richterliches

(grfenntni^ nic^t entjogen luerben.

§. 33.

2)a§ Stecht auf benSSejug ber eigentlichen ^enfion ru^t:
a) lüenn ein ^enftouair baä 2)eutfdhe Snbigenat

öerliert big ju etwaiger SBiebererlangung beö*

felben;

Slfttnftütfe j. b. Sßer^aiibl. b. Setttfd^en SReic^ätage«.

§. 26.

Uicoercinbert.

§. 27.

Offijiere ober im Offisierrange [telienbe 9)tilitairär5te,

mld)t 5)lnfprüd;e auf ^Vnfton erbeben unb nod) .ntd;t bai
60. 2ehen^(tht gurtttfgelegt Ifahen, ftnb öerpflid)tet,

iljre Snoalibität .nad^^uweifcu. ^pierju ift nantcntlid; auch

bie (grflärung ber unniittclbarcn 5i?orgefe^ten erforberli^, ba§

fie na^ ppic^tmdjjigem ßrmeffcn ben bie ^Pcnfionirung ^iRa(^=

fud)cnben für unfähig jur gortfe^ung beä aftioen 9jiilitair=

bienfteä ^halten.

inwieweit nod) anbere ^Beweismittel allgemein ober

im ein3elnen ^aKc beijubringen fmb, bcftimmt bie oberfte

9J^ilitair=2Serwaltung§bel;örbe be§ Äontingcntö.

§. 28.

Offijicre ober im OfftJiterrang ftc'henbe SKilitairarjte,

weld)e bad 60. Seben^ai}V jurücfgelcgt ^abcn, ftnb bei

5liad;fud)uug il;rcr ä>erabfd)ieDung mit ^penfion ton bem S^adh«

weife ber Snoalibitcit befreit.

gür ben Slnfprud; auf bie ^cnfion«=(ärl)olhungen (§§. 12
ünb 13) ift jebo^ ber 9Jad)wei^' in jebem ©ienftalter er«

fj^rberlid^.

§. 29.

©a§ ®efu(!h um ®cwdl;rung öon ^enfton mu0 in bcm
9lbfd;iebägefu(^e cntl;alten unb begrünbet fein; eine nad;träg»

lid)e gcrberung öon '•penfteu ift nnsuldfrig; nur in bem gaÜe,
ba^ bie *to bcr Snt>alibitdt glctd)5citig ben 3lnfprudh auf
^cnftcng = (5rhobung begrünbet, fann eine nachträgliche Be»
wiÜigung ftattfinben, infofern eine fold;e innert)alb ber im
§. 16 angegebenen griften beantragt wirb.

§. 30.

Unoerdnbert.

§. 81.

Unoerdnbert.

§. 82.

Un»erdnbert.

§. 33.

Unöervdnbcrt.
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b) mit ber Sßteberanftelfung im aftiöcii ?!)itlitair=

btenft rodferenb i^rev ©auer;
c) meim imb \o lange ein ^eiifionair im ?Reic^ä-,

®taat»= obei im Äcmniunalbienfte ein iDienft»

(äinfommen bejie^t
,

in]Dü)eit alS ber betrag

biefcä neuen ©ien[t= (äinfommenä unter ^inju-

red;nung bcv '"Penftcn, ausf(f)IiepUc!^ ber ^'»enfiong»

ßr^übung, ben 33etrag beS öor ber ^Penftcnirung

belegenen pen[ion§fat)igen 5Dienft = ßinfcmmenö

iiberfteigt.

§• 34.

5Daä Oled)t auf ben ©ejug ber ^enficn^ = (Sr^öl^ungen

§§. 12. unb 13.) ru'^t in bem galfe beä §. 33. unter a.,

be8g(ei4)en ber D^egel nad^ in bem gaüe hei §. 33. unter b.

;

e6 »erfeleifeen jebßd) bie ^enftDn3=Srf)o!^ungen bem'^PenfiDuair:

a) bei SinfteUung in ben für ©arnifonbienftfä^^ige

äugänglicf)en mi(itairifd;en (Steffen, j. 35. bei ben

S^rainbepotä , ben Sanbn)eI;r=53ejirfefcmmanboä,

ben ®arbe=2anbtt)e^r=5BataiC[ßnä=@tämmen,

^la^majorS, «'jüf^rer ber @traf=9(M;ei(ungen,

SScrftanbe ber ^anbwerfsftcttten, @tappen=5ufpef-

toren unb in ber S!)Zilitair= unb SDIarine^erwaU

tung;

b) bei »ürüberge^enber ^eran3ief)ung jum aftiuen

5)ienft für bie ^Dauer beä mobifen S>ert)ältni[fe3

;

c) Bei 93er|ürgung in 3noalibeu=3nftituten;

d) bei Sfnfteflung im 6iüi(bien[t neben ben fonft ju>

ftanbigen Äom^jetenjen.

§. 35.

?Wit ber @elDäl;rung einer (i'iinfpenfiüu auä 3^eid)äs ober

©taatSfonbö fällt biä auf ^ßl)e beö Setrageg berfelben baö

9led)t auf ben ^ejug ber frül;eren 9JiiHtairpenficn !^inn)eg.

3)ie ^enfionä=(Sr^Df)ung oerWeibt jebcd^ bem (ämpfdnger.

^at bie (Jiüilbieuftjeit tt^eniger aU ein Sa'^r betragen,

fü wirb für ben %aU. beö 3nrürftreten6 in ben Oiul^eftanb

bie »DÜe 5!Jii(itairpenfton »iebergewä^rt.

§. 36.

förbient ein 5WiIitairpenftonair, iweld^er in eine au fic^

jur ^Penfion bered;tigenbe ©teHung beä ^ommunalbienfteS

eingetreten ift, in biefer ©teffung eine ^enfion, fo fiitbet

neben berfelben ber gortbejug ber auf ®ruub biefeS @e=

fe^cö erworbenen SD^ilitairpenfion nur in bem burd) §. 33.

unter c. begrenzten Umfange [tatt.

3)ie ^enficn§er'^öbung öerbfeibt jebcd; bem ©mpfcinger.

§ 37.

3!)ie (äin3ie'[)uug
,

Äürjung ober Sßiebergeiöäl^rung ber

*Penfion auf ®runb ber Seftimmnngen in ben §§. 32 big

36 tritt mit bem Seginn beäjenigeu 50lDnat>3 ein, iwelc^er

ouf baS, eine fotd;e SSerdnberung nac^ ftd; jiel^enbe (*r=

eigni^ folgt.

Sm Salt ößrübergel;enber Se|cl)äftigung im 9ietc^ä=, im

©taatg= ober im Äontmunalbienfte gegen SJagegelber ober

eine anberweite ©ntfdjäbiguug lüirb bie $enfton für bie erften

fed;8 51JiDnate biefer 5Befd)äftigung unüerfürjt, bagegen, »om
fiebenten SKonat ab nur ju bem nad; ben ocrfte'f)enben

S^eftimmungen juläfftgen 33etrage geit)df;rt.

§. 38.

2)ie Settjilligung einer ^enfion fann au^ bei ber

(Stellung jur 2)iSpofttiDn erfolgen. 3n biefem Salle finben

§. 34.

Unoerdnbert.

§. 3b.

Unoerdnbert.

§. 36.

Unueränbert.

§. 37.

Unoecdnbert.

§. 38.

Uuüeränbeit.
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bte 23efttinimtngeu bog gegcnivartigeu ©efe^eä g[etc^ma§ige

Sftihienbung.

§. 39.

53ciüittiguugen füi -^interbltebeuc.

.f)tnlef(citlt ein peiifiüiitvtet ^)ifi3ter üboi im ^ifftjicrvaiigc

[te^enbcf §OiiUtairavjt eine 3Bittit>e ober et;clid;c 5)cßjenbcuj,

fo luivb bie '•penfiDu ncd) für beit, auf ben (Stcr&enunint

folgenben 5)Zcnat ge3at;(t.

2)ie3af)(ung ber ^Peufioii fiir ben anf ben SleiBemDuat

füfgenben ?D?onat hnn mit ®enel;niigung ber oBcrften 5!)Hli=

tair=53enx)a(tungß6e(;ürbe bes Kontingents and; bann ftattfiti=

ben, wenn ber SSerftorBene Aftern, @efd)n)ifter, @o[d;iötftev=

finbcr DDer ^flegefinber, beren förncil^rer er geiorfen ift, in

33ebürftigfeit l;intertä^t, ober wenn ber 9iad)iaf! nid)t anSrcic^U,

um bie heften ber legten Äranf^eit nnb ber 3?eerbignng jn

becfen.

2) er über ben SterBemonat f)inan5 gemciBrte eii!niü=

natlid;e 33etrag ber ^Vnfion fann nicBt ©egenftanb ber 23f=

f^Iagna|)me fein.

§ 40.

(Srfülgt ber ilob etne^ mit ^enftcn öeraBfc^iebeten £)ffi=

jierS ober im Offijierrange [tel;enben 9)^i^itairargteä in bem
y}iDnat, in n?eld;em berfelBe baS etatemä^ige @ef)a(t jum
legten 9)?ale ju empfangen I;atte, fo ^at feine S^imilie

(§. 39) fiir ben 5)fonat nad; bem 3tB(eBen nur 5?(nf).n-nd) auf

@en)ci§rung bog einmonatlicBen ^enfionSBetrageS.

§. 41.

3)en Sßittiücn »cn benjenigen Öfftjieren nnb im £)ffi=

jierrange ftel;enben 5D?i(itair=3(er3ten ber gelb=3(rmee, iüc(d)c

a) im Äricge geBIieBen ober an ben erlittenen 33enunn«

bungcn wci|renb beä Äriegeä ober f^iater geftorBen
• ftnb,

b) im 2-aufe beö Krieget erfranft ober Befd;dbigt nnb
in §oIge beffen öor -2(6Ianf eineö Sa^ree nad; bem
Srteben6fd)lu{3 »erftorBcn ftnb,

»etben Befonbere 33eif)ülfen, fo lange fie im SÖtttmenftanbe

BleiBcn, gewdBrt nnb jicar:

ben Sßittiüen ber Generale im ^Betrage ihmi 500 2;^(r.,

ben Söittwen ber ©taBSoffijiere . . . 400 „

ben SBittioen ber ^aupttente nnb <Sub=

altern^Offijierc 300
„

jd'^rlid).

J)iefetben 23eträge empfangen bie Söittmen ber 5.'(erjte

nad) DJlapgaBe beä 5D^il{tairrangee ber letzteren.

2)ie mittelft G^araftererfjö^nng crloorBene d^arge mirb

tjierbei ber mit einem ^'Patent rterlie'^enen 6t;arge gleid;

gea^itet.

§• 42.

%nt febeä Kinb ber im §. 41 Bejeid;neten ßfftjiere nnb
tm Offt^ierrange ftel;enben 9}tilitairärjte Wirb Biä jum ooflen^

beten fieBjej^nten SeBenSiaI;re eine 6r5ie^ungäBeiI;n(fe oon
50 J^Irn. jä!)rlid) gewä(;rt.

§. 39.

iBeroiKigungen für ^interBHeBcne.

.pintcrlä^t ein penfionirter Offizier ober im Offizier-

ränge fte^enber SRititairarjt eine SSittwe ober el^ieüc^e 2)ea*

genbenj, fo wirb bie ^Penfion nod; für ben, auf ben ®terBc=

monat folgenben 93{cnat Bejat^lt.

5)ie Ballung ber 1)enfion für ben auf ben «SterBemouat

folgenben ?3Jonat fann mit @enel;migung ber oBerften Wi'
litair=23erWa(tung5Be[;örfe bee Kontingents and; bann ftattfin=

ben, wenn ber 33erftorBeiie (Altern, &vo^eltetn, @e|d;wifter,

@efd;wifterfinber ober '»Pftegefinber, beren (gmaBrer er gewcfen

ift, in iBebnrftigfeit I;intcrldt5t, ober wenn ber Sfiad;(af5 ntd;t

ausreicht, um bie Koften ber legten Kranf^eit nnb ber 33e=

erbigung ju beden.

©er üBer ben ©terBemonat l;inanö gewd^irte einmonat*

Iid;e ^Betrag ber *'penfion fann nidit ®egenftanb ber 5öc=

fd;lagna^me fein.

§• 40.

Unoeräubcrt.

§. 41.

!Den SBittWen öon benjenigen Offisieren nnb im Offijter^

ränge fte^enben 9)^i^itair=3^erJten ber ^^elb^'Jlrmee, welcBe

a) im Kriege geBlicBen ober an ben erlittenen 33er=

wunbungen wdBrenb beS Krieges ober fpätcr ge»

ftorBen finb,

b) im Saufe beS Krieges erfranft ober Befd)dbigt

lutb in golge beffen üor StBfauf eineS SaBreS
nac^ bem ^riebensfd;rn^ »erftorBen finb,

werben Befonbere ^BeiBi'ilfen, fo (ange fie im Söittwenftanbc

BleiBcn, unb tm Jfrtde bet ?^iebett>evffeivat^un^
nod^ füv ein ^ä^v, gcwaf)rt nnb gwar:

ben Söittwen ber Generale im ^Betrage »on 500 '^l)lx.,

ben SBittwen ber StaBSofftjiere . . . 400 „

ben SBittwen ber .^auptleufe nnb @nB=
aftern^Offijiere.

' 300 „

jd^rlid;.

©iefetBen 23etrcige empfangen bie SBittwen ber ^lerjte

nad) 5D'?af3gaBc beS SDiilitairrangeS ber (enteren.

3)ie mitteift (5I;araftererBöl;ung erworBene (Jl^arge wirb

{)ierBei ber mit einem 'patent öcrtietienen ß^arge gfeid^

geachtet.

§ 42.

%m jebeS Kinb ber im §. 41 Be5eid;neten Offiziere mtb
im JOfftjierrange fte^enbcn DJcilitairdrjte wirb Bis gnm »otfen«

cnbeten fteB5eI;nten SeBensjaBre eine ^r5icBnngSBeit;üIfe öon
50 2;(;(rn. unb ivmn bai ßtnfc aud^ nttittetfoS ffi

vbev tvivb, Don 75 ^^)(rit. jdBi'Hd) gewäl;rt.

@'tne .^et^ttlfc tu gtetd^em fSctvaae tptc ba^
öatcriofc ^ittb, erhält bet f)intethUehene ^aiev
unb bie i)intevhiiebenc fSftuttet, fofcfit bev fSet--

ftovhene bev ein^if^e (^vnäiytev betielheft toav
Mitb fo lange bte ^ülf^hebüvftiQfeit betfelben
bauevt,

57* X
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§. 43.

2)ie §§. 41. Big 42. fiubcit auf bie 5(iigc^>ßngeu ber

naö) einrin gelb^uge Sermi^ten gfeidjmä^ige -iJtmuenbung,

wenn bcm ßrmcffen bev c6crften 9Jttlttair^23emmliunvtä^

be^öibe beä Äcntiugentä ba» !?iMeku mit '^Dl;er 2BaI;r=

|d)einlic^feit anjuneljnxcu ift.

§. 44.

5)ie nad) §. 41. erfiMbcdic^e S'.ige'^crtgfeit jur ?^e(barmee

iTß^^nt af(cu jur niimittelbaren 3(ftiün gegen ben gcmb Be=

ftimmtcn Snippcn, fcivie ben jn benfel6en geBorenben Äom=
manbßbeBüvben, Stäben, Srainä unb ^fbrniftraHLMien hei

23ci ci[(en anbeten Srup^en »""^ 53itlttatrt>el;cvben [inb

ber Kategorie beä §. 41. gleid; gu ad)ten:

biejenigcn it)a!^venb beä mcHlen 5Berf;äItnt[feä 16e=

Stebungöweil'c u\il}i-enb bei .^riegeformattün imSicnfte

Befinblid; gewefcnen ©ffisiere unb im Offijiermnge

ftel^enben SOtiiitaivärjte, bcnen in Sofge ber cinge=

tretencn friegeit|cben 23erf)älhiiffe autjerorbeutlid^e

Shiftrengungen unb (Snt6el;run_gen auferlegt, ober

uic(d)e bem 2eBen unb ber ©efunb^eit gefd(n-(id;en

Ginfliiffen ausgefelpt merben muflten.

5)ie ßntfdn-ibnng, c6 baö (vine ober bay !}(nbere ber %aU ge=

h)efen, erfolgt, mit '^mfäflu^ be^ ^e^Hivcf^e^, burc^

bie cberfle 53Hlitair='iyenüaltnug5Be|iDrbe be-S Äcnttngente'.

Bür bie iSegrenjung beö ^J(ufprucl)3 gilt and) ba§,

ber Scb oDr -^IBlauf eineä Sat;reg na4 bem S'rieben§|d;lu[fe

eingetreten ift.

§. 45.

UeBergang§=33eftimmungen.

^Die ben Dffisieren unb int Offi^ierrange fte^enbcn

50]ititairarjtcn nad; SJcapgaBe biefcä ©efetjeä jn beinittigenbcn

^enfionen bi'tvfen nid)t I)inter iDemjenigen 33etrage jnriitf=

Hetben, lueldjer benfelBen bei eineiiger '>])enfionirung «er 6r=

la^ biefeä ©cfetu'ä Bcreitä jugeftaubcn I;aBen n^iirbc

2)affelBegiltfürb{eSeiriUigungenan SBittiueu unbSßaifen.

§. 4G.

5(ffe Bisherigen 3?cftimninngen, wddje nid)t im (äiuHang

mit bem gegenwärtigen @efcl3e ftel;en, finb anfgefioBen.

Saö letztere l^iat rüd'iuirfenbe Äraft in ©e^ng:
a) auf alle ^enficnögcwäl^rungen unb Unterftü^un=

gen, wc{d;e feit bem 1. $(uguft 1870 ben Sl^eit^

ne{)mern an bem «^elbjuge gegen granfreid;, Be=

giel^ungfiiucife i|n'cn i^iuterBIieBenen juerfanut finb

;

b) auf biejcnigen Sßittiuen unb ^'inber »erftor=

Bener, am Äricge 1870/71 Betl;eitigt gcWefener

Offiziere unb im Offijierrange ftel)enber SOiiii'

taircirjte, meldten bie nad) bcm Äcniglid; ^reu^t=

fd;en (^Jefet^ •oom 16. £)ftcBer 1866 ju geiüal;=

renben 23etf)ülfen Bijfier »erfagt icerben mufften,

ireil ber 9flad;weiö be§ Sebürfniffeä nid)t gefiilirt

»erben fonnte;

c) auf bie im §. 14. Bezeichneten, lDäI;renb be§ gelb»

jugcä 'con 1870/71 jum ?Dii[itairbienfte I;eran=

gezogenen ^enfionä = (ä'm|)fänger , inbem biefen

- §. 43.

^ie ^a|[)Iung bev im §• unb 42. he^ei^.
neten ^ett)tilfen ecfclgt monatUd) im fSvvau^^

^ie fSei^ülfen toetben t>om ©rften be^eni:
aen 'SStonat^ an (^eixfäf^vt, tvtl^et auf ben ben
Ulnipvud> be^tünbenben '^obeHa^ foi^t

§. 44.

Uuijercinbert wie §. 43 ber SScrIage.

§• 45.

5)ie na^ §. 41. erforb erliefe Sugehörtgfcit jur gelbarmcc

wciljnt allen jur unmittelBaren 5}lftion gegen ben gaub Be*

ftimmten Srup^en, fowie ben ju benfelBen geBörcnben Ärm»
manboBeBörben, ©tciBen, Srainä unö 2lbmtuiftrationen Bei.

23ei allen anberen Sruvpcn unb 9)cilitairBel;örben finb

ber Kategorie bcä §. 41. gleid; ju ad;ten:

biejenigcn währeuD beä mcBilen -$BerI;ältniffe§, Be*

jicl)uugf'weife n)cil;rcnb berÄriegsfcrmaticn imSienfte

Beftnblid; geiwefenen Offiziere unb im Dffijierrange

ftcl)enben DJMlitairäräte , bcnen in golge ber eiuge=

iretenen CriegerifcBen 33erl}altniffe au^crorbentliche

Sluftrengungen unb (äntBel)rungen auferlegt, ober

meldte bem öeBen unb ber ©efunbl;eit gefal;rlid)en

(Sinflüffen au§gefei3t werben mußten.

5)ie (Sntfd;eibung, üb baä Gine cber 5lnbere ber gall

gewefcn, erfolgt burd; bie oBerfte 50iiütair=23erwaltungöBel;ürbe

beö Kontingent?.

gitr bie 23cgren5ung beg Slnfprud;ä gilt auc^ ^ex, baf

ber Sob »or 9(Blauf eincg 3al;reä nat^ bem grieben5fd)luffe

eingetreten ift.

§. 46.

Un»eränbert wie §. 45 ber SSorlage.

§. 47.

T)a^ ge()entt)ätttge @cfe^ i)ai vüdtüivfenbe
^aft in ^ejug:

a) auf alle ^enftDn6gewäl;rnngen unb Unterftii^ungen,

weld;e feit bem 1. 3tuguft 1870 ben 2;l;eilnel;mern

an bem «^elbjuge gegen granfreid), Bejichungsweife

i^ren ,f)interBlieBenen ^uerfannt finb;

b) auf biejcnigen Sßittwen unb Äinber »erftorBener,

am Kricg'e 1870/71 Bett;eiligt gewefener Dffijicre

unb im Öffigierrange ftct)cnbcr Sliilitairärjte, weld^en

bie nad; bem Äöniglicl) ^reufifcl}en ©efetj üom
16. DftoBer 1866 ju gewäl;renbcn 53eil)ülfen U^\)U

üerfagt werben mußten, weil ber 9lad)weiö beä 93e*

burfniffeä nid;t geführt werben fonnte;

c) auf bie im §. 14 Bejeid;neten, wd^renb beä gelbjugeö

sjon 1870/71 gum OJiilitairbienfte h'-'r^''"3''S'-^SC"en

^enftonö = (äm))fdnger, inbem biefen i>er ^^tufpruc^
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ber 9(n)>ru(i) auf bie ^cn[tcnä:=(54ö^ung (§. 12)

nad; ber nä'f)eren Seftimmung beS §. 14. ge=

wcil^rt wirb.

(S'inc anbemette geftfteCfung i^rer eigentüc^en

^ ^enftDu abei- fann nur nad) 9Ra^ga6e bei- 33e[tim=

nnmg tm jtDeiten 3l6fa|e beä §.21 erfolgen.

%m bie nac^ beu Bisher giUtig geiuefeneu ä3Lnf(^ttfte_n

penftoniiten Offiziere uub im Offijierrang [te^enbcu Wüi^
tairärjte fiiibct ber §. 33. unter c. ebenfaiiä -^diwenbung,

foferu nicf)t bie feiä^erigeu iBeftimmuugen ifcnen güufttger [inb.

Siifoweit baä 2)ienfteinfDnimeu ber ©ffijiefe einzelner

Kontingente bem ©ienfteinfoninieu ber Offiziere ber 5iDrb=

beutf^en -^{rmec nod) nid;t glcic^geftetlt ift, loivb baä (elftere

9leid;w)oI)l bei ^ered;nung ber ''J)euftcueu für bie 2;i;ei(nel;mer

nn bem Kriege gegen granfreid; ju ©runbe gelegt.

B. 3n ber KaiferUd;cn 5!)?arine.

§. 47.

®ie öorfte^enben IBeftimmungcn finben auf bie il;r ®e=

l^alt aus beul 9JJartne=(§tat Bejicl^enbeu Dffijiere, foujie auf

bie im Offijierrange ftel;enben */krjtc unb bie ©erfoffijiere

ber Kaiferlid)en SOiarine unb auf bereu Söittiuen unb Äiuber

mit ben nac^folgenben 5D^af3gaben 5)(nraenbung.

§. 48.

penfton6fät)igeä 2)icnfteinfonimen (§§. 9 unb 10)

iri'rb in 9(ured;nung gebrad;t:

1) für bie (J^argen üom Unterlteutenant jur @ee (excl.

9)iafd;inen = 3ugenieur) aufmdrtä baö im §. 10 feft=

gefeljte ©ienfteinfommen,

2) für bie ©"^argen ber ?Oiafd;inen = Ingenieure unb

©ecfofft^iere

a) ba§ etatämä^ige ©e'^alt,

b) ber mittlere (5t)argen=(Scrüiäjufd)uf unb
c) ber Sßertf) ber i^eu juftef)enben 33ered)ttgung

jur *^(ufna'f)me in baä SajaretI; gegen eine biftige

©urd)fd;nittäöcrgiitigung,

3) für bie (5f;argen ber 9)Jafd)inen = Ingenieure ber

SBertl; ber Sßebienung burd) einen bienftfreieu

23urfd)en,

4) für bie SOf^arinecir^te bie i'^nen nad; bem @tatögefet^e

gebütjrenbe Sulagc

§. 49.

2)er @d;iffäbefa^ung eineä jur Kaifer(i(^eu SDKuine

gct^origen @d;iffeä irirb, aud; n)ä[;reub be§ ^riebenä, bie auf

einer oftaftatifdien ßfpebition jugebrad)te ©ienftjelt, som
3;age beä %bgangeö auä bem ^)(u§rüftungo[;afcn biä jum
Sage ber JRücffet^r in bie ?lorbfee, bei ber ^Penfionirung

t>c))pelt in '5(nrecf)nung gebrad;t.

©affelbe gilt and; für "Seereifen bejie^entHd^ 3nbienft=

ftettungen, bei m\d)tn miubeften§ 13 SD^onate auperbalb ber

Cfts unb S'iorbfee jugebradit morben fiub.

3n ben gäHen, tue eine ©eereife üon fürjerer 2)auer

nad;iüeiälid; fid; aU befonberS fd;äbigenb unb nad;tt;eilig für

bie ©efunb^eit ber ©c^ipbefa^ung ermiefen ^at, ift eä

Kaiferlid;er @ntfc^(tefuug öorbef)a(ten , bem 23orftef)enben eut=

f|)red;enbe 33eftlmmungeu 5U treffen. 5(uägenommen »on ber

für bie @ee = (ärpebitionen bewiffigten ©oppelrec^nung ber

auf bie ''J)enfionä = ©r^of^ung (§. 12) nad^ ber

nd()eren 23efttmmung be» §. 14 geiöä|rt wirb.

@ine anbertueite geftfteflung i'^rer eigent«

(ic^en ^Penfton aber fann nur nac^ 3!Ka^gabe

ber 23eftimmung im jmeiten 9(bfa^e beö §. 21

erfolgen.

gür bie nad) ben bisher gültig gewefeuen SSorfd)riften

penfionirten Offiziere unb iut Öffijierrang fte^enben 93lilttair=

cirjte finbet ber §. 33 unter c. ebenfatlä 3luroeubung, fofern

nid;t bie bisljcrigeu Seftimmungen i^nen günftiger fmb.

^ur ^tc im ^Offtjtetranji fte^enbcn Wtiiitait'

«rjtc ivivb bei beten ^cnftöntrunf^ ba^ c^ar^ctts

mätjtf^c &eh<tlt naä> ben ®ä^cn füv ^nfanterte;

45fftjtcrc (§. 10 a.) ber c«tfpred)enJ>cn SOltHs

iaiva)at(^e aU ^icnftpnöfä^igc^ :2)tcnftetnfpittmen

in ^nred^nttnt^ i^ebva^t*
3ufcmeit bas? Sienfteinfommen ber £)ffixiere einzelner

Kontingente bem 5)tenfteinfommcu ber Offigicre ber ^Jiorb=

bcutfd)cu 9lvmee uod; nicbt glcid^geftellt ift, mirb bciö leljtere

gleid;wüf)l bei 23cred)nung ber ^Penfionen für bie 3;l;eilne^mer

an bem Kriege gegen granfreic^ ju ©runbe gelegt.

' B. 3n ber Kaiforlid)en -Btarine.

§• 48.

Unöerdnbert wie §. 47. ber SSorlage.

§. 49.

3ÜS pcufionäfä^igeg ©ieufteinfommen (§§. 9 unb 10)

mivb in Stnred^nung gebrad)t:

,1) für bie (St;argen 00m Uuterlieutenant jur ©ee (excl.

53^afd;^nen = 3ugenieur) aufn\ütä bao im §. 10

feftgefe^te ©ienfteiufommen,

2) für bie 6f)argen ber ?0lafd;inen:=3ngenieure unb

©ecfoffijiere

a) baä etat^mä^ige ®el;alt,

b) ber mittlere (5I;argeu=@er»iäsufd;ui3 unb

c) ber 3Bert^ ber i^nen jufte|enben S3erec^tiguttg

jur 9tufnal;me in baä ^a^aret!^ gegen eine billige

2)urd;fc^ntttäöergütnug,

3) für bie (^bargen ber 93Kifd;inen = Sngeuieure eine

^tttfd^äbtgung für fSebiennnq,

4) für bic SD^arinedrjte bie i^uen nad; bem ©tat^'

gefefic gebü^renbe 3ulage.

§.50.

2)er @d;iffäbefa^ung eineä jur Kaiferlid)en DD^arine

gel)origen ©c^iffeä mirb, aud) mäf)renb beä SriebenS, bie auf

einer o[tafiattfd;en ©jrpebition jugcbrad)te ©ienftjeit, 00m
2;agc beä Slbgaugeä auö bem ^^lu§rüftuuggl)afen bi» jum
Sage ber Sflüdffetjr in bie SfJorbfee, bei ber ^eufionirung

boppelt in -Slnred^nung gebraut.

©affelbe gilt aud; für ©eereifen bejief^entlid) 3nbienfl=

ftelTungen, bei mcldjen mtubeftenä 13 SD^onate au^er(;alb

^uvvpäiidfev ©ctvaffcc gugebra^t loorben ^inb.

3n ben fällen, mo eine ©cercife öon fürjerer 2)auer

nad)meiälid; [i^ al6 befonberä fc^dbigenb unb nad;t(;eilig für

bie ©efunb'^eit ber @d)ifföbefa^ung erttiiefen l;at, ift eö

Kaiferlii^er (äntfd)lie^uug !£)orbe'f)alten, bem 33ürftel)enben ent=

fprcd)enbe ^ßeftimmungen ju treffen. Slusgcnommen öon ber

für bie ®ee - ©rpebitionen bewilligten 5)oVpelred;nung ber



454 2)eutfd^er 3ici(?^§tag. Slftenftücf Dil 182.

3)tenft5ett ift bie in \üld)e Safere fallenbc Seit, bereits

aU ^rieggja'^rc ju erljü'^teni 3{nfa^- fomnit.

§. 50.

5ilä 3)ten[t6efd)äbigitng ift aii^er ben, uad; §. .3. Kn
5fu§ü6ung beä 2)ien[te6 unmittetBar eingetretenen 33erfe^ungen

unb nnberttjeiten nac^njeiglid) bnrd; bie (Sigenf^ümfidjfeit bc§

9JiiHtair= begietientUd) SOZarinebtenfte^ leröorgerufcnen bleiben»

ben ©törungen ber @efunb[;eit, and) bie, lebiglid) nnb na(]^=

weisUd) anf bie ftimcitifi^en ^inflüffe bei (Seercijon, insbe»

fonbere in Sßtge längeren 9(nfent]^a(t§ in ben 2;rcV''"' oiiviicf=

§u[nt)renbe, bleibenbe ©tßrnng ber @efunbt)eit anjnjel)en,

wenn babiird) bie ®ien[tici|)igfeit für ben (Scebienft aufge^

"^oBen wirb.

§• 51.

2)ie anf Seereifen nai^iweiglid) bnrd) au9erorbcnt[id}c

fiimatifd^e GinfUtffe, namentlich bei längerem Stiifenf^alte in

ben Srojjen, inüalibe unb jnr ^crtfe^nng Deg Seebienfteg,

D^n.e it)r SSerfd)ulben, nnfdl;ig geworbenen Offiziere, -^Icräte

unb fDedoffijiere l;aBen auf bie im §. 12. feftgefe^ten ^Penfionö=

(5r'hM;ungen Sfnf^rnd;.

knä) [inb ben SBittinen ber, in j^L^lge ber oben ge='

lachten flimatifd)en ©iuflüffe auf fold)en Seereifen ober

innerl;al6 3al)re§frift nad; ber D?itcffcl;r be§ ©c^iffeö in ben

crften t)eimatl)lid)en .^afon ücrftorbcnen Offiziere, Slergte

unb SDecfüfftjiere bie im §. 41. unb für bie ^1nber bcr=

felben bie im §. 42 feftgefehten Bei^ülfen ju gewahren.

§. 52.

©en in ber ^aiferlid;en DJ^arine angeftelUen 9)kfcf)inen«

Sngenieuren, iDBer^SKafc^iniften unb 9Rafd;iniften wirb bic

3eit, in iüeld^er fie ftc^ »or il;rer etatönur^igen 3lnftetlung niu

unterBrod;en in einem ^ontraftüer'^altniffe Bei ber Äaiferlid)en

ai^Jarine Befunben I;aBen, aU ©ienftjcit mit in Wnred;nung ge*

Bracht.

§. 53.

2)en mit ^enfion aue bem 9)larinebienfte auöfd)eibeuben

^erfonen wirb, wenn fre »or bem, für ben ^Beginn ber peu=

fiDn6Bered)tigcnbett 5)ieuft§eit öorgefd;rieBenen jlermine an 33orb

eines ^riegßfdnjfe» ber Äaiferlid;en SDJarinc eingefd)ifft ge=

wefen finb, bie im aftiüen 93Jarinebienfte jugebrad;te Seit

öon bem 3eit^?unfte ber erften (Sinfd;iffung ab alä ^>enfiong=

bered)tigenbe -bicnftjeit in §Inred)nnng geBrad}t, gleid}öiel. Bei

welchem 59?arinetl)cile
,

be^ie^jentlid) in weld;er (Stellung bie=

fclben fid; bei i^reni §üi§fd)eiben auö bem ?'3carineb{enfte Be=

finben.
^

§. 54.

2)ie bur^ biefe§ ®efe^ ber oBerften ?!}?ilitair'5ßerwal<

tungäBefiorbe be§ .^ontingentö üßertragenen 33efugniffe werben

in Sejug auf bie ber ^'aiferlic^en SERarine angel;örigen ^Per*

fönen öon bem StRarineminifterium auägeitbt.

§. 55.

@d;lnpeftimniungen.

Stuf bie oberen 5WilitatrBeamten beö Oleid;sf)eeteä unb

Dienft^eit ift bie in fold)e SaBre fallenbe Seit, welcl)e bereits

als ^riegSja'^re ju er'^öfjtem 3lnfa^ fommt.

§• 51-

Uuöercinbert wie §. 50. ber i^orlage.

§. 52.

2)ie auf Seereifen nadbweiglid^ ttt $plge einet titts

ütatrifd^en 3lftton vbct burd) auf-erütbentlic^e flimatifcbe

©infliiffe, namentlid^ Bei längerem ^.Hufenthalte in benSlropen, in--

ixilibe uub jur gortfe^ung beä Sccbienftei^ ol;ne i^r SSerfc^nlben,

unfähig geworbenen Of^jiere, 5lerjte nnb ^Detfoffi^iere t;aBcn

auf bie im §. 12 fcftgcfeljten ^enfion'^^Grböi^ungen Slnfpruc^.

T>€n SSttttven bet but^ <Bä>iifhvuät öeruits

^lüdtcn, f» ti>te bet in ^olae bet vben gebauten
itvfad^eit auf (Beeteifen obet innerbalb Sal^re^frift

nad; ber Otürffe^r bef^ Sd)iffeg in ben erften l;cimatBti(^)en

,^afen oerftorBenen Offiziere, Slerjte unb Sedofftjiere finb

bie im §. 41 nnb für bie Äinber berfelBen bie im §. 42.

feftgefe^ten 53eit)ülfen ju gewal;ren.

§• 53.

Umoeränbert wie §. 52. ber 33Drlagc.

§. 54.

Den mit ^enfion an6 bem ?)kvineb teufte au?'fd)eibenben

^erfonen wirb, wenn fie »or bem, für ben 35eginn ber ptn»

fionäBercd)tigeuben Sienftsett sorgefc^ricBcnen 3;ermine an

iBorb eine« Ärieg§fd;iffeg ber Äaiferlid)en SKarine eingefd;ifft

gewefen finb, bic im afti»en SKarincbieuftc jugeBradjte Seit

»on bem Seitpuufte ber erften (äinfd;iffung aB atä penfionö«

Berecf)tigenbe ©ienft^eit in -Slnred^nung geBrad)t, gleid)ütet, Bei

weld;em ?DJarinetl;eile, beäiel;entli(h in Weld;er Stellung bie«

felbcn fid) Bei it)rcnx ^In^fdjeiben ane bem ^Jiarinebienfte Be=

fnben.

45fftiterett ber ^tiei^^matine , tveld^e ftüf)et

bet ^anoeUflotte anj^e^prten, n>itb bie^ai)Vieit

mit betfeihen t>om 18. MenHa^te an hi^ jum
^inttitt in bie ^tiet^^ifSHatine jiir ^älfte aU
^>enf<pn^fä^tge ^ienft^eit anfjetrec^net.

§. 55.

Unoeränbert wie §. 54 ber 5Bürlage.

§. 56.

Sd)lufBeftimmungen.

Q(uf bie oBeren 5!)tilitairBeamten beä 9teic^öf)eerc8 unb
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ber ^aiferUd)eu 5!)?anne iwerbeu bie §§. 12. big 19., §. 46.

— c.
,

49., 50. unb 51., auf bie .'öintevBIicBenen in-

fe(6en bie §§. 42., 43., 44. uub 51. biefeä ©efe^eö in 'än\m\--

buug ge6vad)t. 2)ei- bcu SBittoeu biefev 53i'amteii jii gciv)älj=

renbe betrag (§. 42.) wirb nad; bem pi'n[tou§fcif)tgeu 5)icnft»

einfomineii bemeffen, we(d)eä öou bcm 5)ianne bejogeu tvox-

ben i[t, je naä) bem baffefbc bem penficnäfci(;igeu 3)ienftein=

fommen eineä ©eneralö, eines (StabgoffijierS ober eineä

^auptmannä unb ©nbaltevuoffijierä am näcbften geftanben ^at.

§. 56.

3m «Sinne bicfcä ©efe^eä iwerbeii ben obeieu 5!)iavine=

?!Kilitairbeamten gleid; bejubelt:

1) bie Sfftarineüemaltec unb

2) bie it;r @ef)a(t auS bem 9)^aiine = Gtat empfan»

genben SoDtfenfommanbeui'e , Ober » Sootfen,

@d^ip[ül^rer unb ©teucrieute öom 2DDtfen= unb

33etDnnunggperfDnal ber Äaiferlicf)en 93^arine,

infoTOeit eine Snoalibität unb Unfdl;igfeit juv

gortfe^ung beä 3)iett[teS burd; ben Ätieg — §. 12.

— ober eine SSerftümmehmg unb ßrblinbnng —
§. 13. refp. bei- Job in golge be§ .^tiegeS —
§§. 42. unb 43. — eingetreten ift.

SSerforgung ber 3)lilitah'^erfoiten bei* Unter»

flaffen, fotuie bereit §interBltebeTter.

A. Unteroffiziere unb Sclbaten.

§. 57.

?lUgemeine ^eftimmungen.
JDte jur klaffe ber Unteroffiziere unb ©emeinen ge»

l^orenben ^erfonen beS ©olbatenftanbeS !)aben 9(nfpruc^ auf

Snöalibenüerforgnng, tt)enn fie burd) 3)ienftbef(^äbigung ober

mä) einer ^Dienftjeit »on mtnbeftenö ac^t Sa'^reu tnoatibe

geiDcrbeu ftnb.

,^aben biefelben ac^tjel^n Sa'^re ober länger afti» gebient,

fc ift jur 33egrünbung i|reä 33erforgungganfpru(i^eg ber ^aä)'

roeid ber Sußalibttcit nid}t erforberfic^.

§. 58.

2tlö JDienftbefc^äbigung ftnb an5ufef)en:

a) SSeriüunbung öor bem Seinbc,

b) fonftige bei luäübung beä aftiöen SlKititairbienfteä

im Kriege ober ^rieben erlittene äufere 33efc^dbiguug

(äußere JDienftbef^dbigung),

c) er^eblid;e unb bauernbe Störung ber ©efunb^eit

unb @rtt)erb§fd^ig!eit, ttjelc^e burc^ bie befonberen

(5igent^ümlid)feiteu beö afti»en SPfitlitair^ bejie^enttid^

Seebienfteö »eranlaft ftnb (innere 2)ienftbefc^dbigung).

^iert;er gel;ören au^ epibemifc^e unb enbemif(|e

^ranf^eiten, njelc^e an bem, ben Solbaten jum
bienftlid)en 3(ufentl;alt angetoiefenen Orte l^errf^en,

inöbefonbere

d) bie fontagiofe 3(ugenfran!^eit._

§. 59.

%m bie Sered^nung ber 2)ienftjett finben bie in ben

§§. 18—25, 49 unb 53 enf^altenen SBeftimnumgen 9ln=

wenbung.

ber Äaifertic^en 5!Kariue »erben bie §§. 12—19, §, 47—c,

30, 51 unb 52, auf bie .^interbHebenen berfelben bie

§§ 42, 43, 45 unb 52 btefeä ©efe^eö in 3lun)en=

bung gebrad;t. 2)er ben Sßittmen biefer 33eamten ;^u gen.\äl)=

venbe 33etrag (§. 42) irtirb nac^ bem penfionäfci^igen ©ienftein«

fommen bemeffen, iDe{d)eä öon bem ?D^anne belogen loorben

ift, je nad^ bem baffetbe bem penftonSfdt)igen 3)ienfteinfommen

eines ©encralö, eineä *Ätabäofftjierö ober cine§ ^au))t.mannä

unb Subafternoffizterä am Uvidjften geftanben '^at.

§. 57.

3m Sinne biefeö ©cfe^eä »erben ben oberen 5CRariue=

^JJtlitairbeamten g(ei^ be^anbelt:

1) bie 5J?arineüertt)alter unb

2) bie i^r @el;aft au§ bem ?[)fJarine=(ätat empfangenben

SootfenJommanbeure, Ober^Sootfen, Sc^iffgfü'f)rer unb

Steuerleute öom Sootfen^ unb ©etonnung§perfonal

ber .^aiferlic^en 9)?arine
, fptpte bie fpnfWs

aen iQootienfommanbeuve unb ^hett
igpotfen, meldte toä^tcnb ^vie^c^ im
^ienfte bev ^atferlt^en ^Sftavine heiä^äf-
ttgt ivcrbcn infomeit eine Snoalibität unb Unf(i=

l^igfeit gur ?vortfe|ung beö 5)ienfteg burd^ ben ^rieg

— §. 12. — ober eine SSerftümmelung unb (ärblin^

bung — §. 13. — refp. ber 2:ob tu golge be3

.^riegeö — §§. 42. unb 44. — eingetreten ift.

^toeitet S^etl-

SSerforgung ber SJltlttatr^erfDnen ber Unter«

flaffen, foluie bereu Hinterbliebener»

A. Unteroffijiere unb Sotbaten.

§. 58.

Un»erdnbert wie §. 57 ber SSorlage.

§. 59.

Unöerdnbert wk §.58 ber SSorlage.

§. 60.

Sür bie IBered^nung ber 3)ienft5eit finben bie in ben

§§. 18—25, 50 unb 54 enthaltenen 8eftimmungen 5{ntt)en=

bung.
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60.

2)ic Siwaliben fiub entiüeber:

^aIb=Sn!ociItbe , b. fold^e, lüel(^e jum gelb= be=

jie^^entUd) ©eebienft luitauglid^, aber jum ©aintfDn=

bienft nod; faf^tg [inb, ober ©anj-SnoaUbe, tt?elc^e

ju feincriet Militairbieiift me^r taugltd^ fiub.

61.

®ie Siwaltbität unb ber @rab berfelbeit werben fowo'^t

für ficf), alä tu il)rem urfad)lic[;en 3iifammen!^auge nüt einer

crtittenen ®ien[tbefd)abtgung auf @runb inilttair^drjtfidjer'

23efd;einigung burd) btc bajii öcrcrbneten 5)ciUtairbe^crben

feftgeftcat.
' -

2){e 3;[;atfac^e einer erlittenen ©icnftbefc^äbigung muf
burc^ bienftlidje ©rtjebnngen nad)gett)ie)en fein.

§. 62.

Snöaliben »on fnrjerer alS ac^t|äl;riger Sienftjeit, bei

bcnen eine Seffcrung it)reö Suftcinbey jn ermarten [tef^t,

^aben nid)t fogleid) ben Stnfpru^ auf lebenslängliche, fonbern

nur auf öorübergel^enbe Cerfcrgung, bi? ibr Suftanb ein enb=

gültiges Urtl^eil mcgiic^ mad)t.

§. 6.3.

Sllö Snöaltben=23erfDrgung gelten ^enfion unb ^enfionS'

julagen, ber ®yilöerfDrgungöfd)ein, bic Slufnal^mc in Sn»a-

ltben=3nftitute, bie SSerwenbung im ©arnifonbienft.

§. 64-

^enfion.

2)ic ben öcrforgungSbered^tigten Unteroffijicren unb ©ol^

baten gu gewa'^renben Suöalibenpenftonen jerfaClen für jcbe

JRangftufe tu 5 Älaffcn, ftc betragen monattid; in ber

1. 2. 3. 4. 5.

klaffe. Älaffe. Älaffe. Äla'ffe. klaffe.

S^lr. S^lr. S^lr.

11 9 7 5

9 7 5 4

S^tr.

a) für Selbtoebel 14

b) für (Sergeanten 12

c) für Unteroffis

giere . . 11

d) für ©emeine 10

8

7

§. 65.

5Die 3n»aliben=^enfiDn erfter Älaffe it>irb gciDd'f)rt:

A. nad> einer 2)ienftjeit »du 36 Sa-^ren o^ne 5fiad)H)eiä

ber Snöalibitdt,

B. ben ©anjinöaliben, n^clc^e

1) nä(| 25jd^rigcr ©ienftjeit, ober

2) burc^ ©ienftbef^dbigung gdnjlitJ^ ertoerbSuns

fd^ig geworben finb unb 0't)ne frembe Sßartung

unb |)flege nicbt beftel;en fonnen.

§. 66.

S)ie 3nüaUben=^enfiDn gweiter Älaffe wirb gewd'^rt:

A. nac^ einer ©ienftjeit »on 30 Salären c'^ne Sf^a^weiä

ber Snsalibitdt,

B. ben ©anjinöaliben, weldje

1) nad; 20jdl)riger Sienftjeit, ober

2) burd) ©ienftbcfc^dbigunggdnjlic^ ertoerbSunfdl^ig

geworben finb.

.§• 67.

5)te Smoaliben-^enftott britter klaffe wirb gewdl^rt:

§. 61-

Unoerdnbert wie §. 60 ber SSörlage.

§. 62.

Unoerdnbert wie §. 61 ber 3Sorlage.

§. 63.

Unaerdnbert wie §. 62 ber SSorlage.

§. 64.

Uncerdnbert wie §. 63 ber SSorl'age.

§. 65.

Unöerdnbert wie §. 64 ber SScrlage.

§. 66.

Unöerdnbert wie §. 65 ber 33orlage.

§. 67.

Unöerdnbert wie §. 66 ber 33orlage.

§. 68.

Unöerdnbert wie §. 67 ber SSorlage.
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A. etner ©tenftjeit üon 24 3a^ven ol^ne 9lac[;tüeiä

ber Snöaltbitdt,

B. beu ©anstnoaliben, iweldje

1) naä) 15jv%tger ©ieiiftjett, ober

2) buvd} JDicnftBefdjäbigmig gro^teuttjeilä envertä*

unfd^tg gelüorbeit [tnb.

§. 68.

3){e SiiöaUben=^enfton mxtn .klaffe lüirb getodr^rt:

A. naä) einer ©lenftjeit üDti 18 Sauren ol;ue 9iad; lüeiS

ber Suöattbitdt,

B. beu ©anjtnüaltbeit, luelc'^c

1) mä) 12|d^r{ger ^Dtenftjett, ober

2) burc^ 3)ten[tBe[d;dbtgung tf;etln)ctfe ertt)erl60un=

fd'^tg geiüorben finb.

§. 69.

JDte 3nüvnlibeu=^enfton fünfter klaffe totrb geh)d!^rt:

A. ben ©anjtnöaltben, n)eld;e

1) nad; 8jd'^rtger ©tenftjeü, ober

2) burd; eine ber im §. 58. unter a. b. d. k=
5eid)neteu ©ienftbefc^dbiguugeu ju jebcm

SDfiilitairbienft nutauglid; gettjorben finb;

B. beu ^alBiuöaliben, ti)etd;e

. 1) nad; 12jdl;rtger ©ienft^ett, ober

2) burd; eine ber im §. 58. unter a. b. d. be-

zeichneten 3)ienftl)cfd;dbtgungcn jumgelb^-bejU).

©eebienft untauglid; geiüßrben finb.

§. 70.

^enfiong^Sutagen.

UuterDfftjiere unb ©ülbviten, tx)eld;e burd; SScriüuubung

ü0r bem geinbe gaujinyalibc geiuorbcn finb, erl;alten eine

^ßerlwnnbungSjuIage üou 2 3:l;iru. monatlid; neben ber

^enfion.-

§. 71.

Unteroffijiere unb ©Dlbaten, n)eld;e nad;iüet§nch burc'^

£)ieuftbefd;dbignng, fei eä im Kriege ober im ^rieben, üer=

ftümmelt, crMiubet ober in ber nad;ftel;enb angegebenen

Seife fdjiuer unb unr;eilbar befd;dbigt luorben finb, er^^alten

neben ber ^enfton unb event. neben ber S3erö)unbuu^3u=
tage eine SSerftiimmeluuggjulage.

3)iefclbe betrdgt je 6 S:|Ir. monatHd;

:

a) bei bem SSerUifte einer ^anb, eineg ^u^eS, eineö

5lugeö bei nid)t öoKliger @ebrand;§fät;igfcit beä an=

bem Wngeö;

bie ©rblinbung be6 Wugeg \üirb bem S^erlufte

beffelben gteid; gead;tet;

b) beim SSerluft ber ©prad;e;

c) bei (Störung ber 35ett)egungöfdt;igfeit einer ^anb ober

eines %meg, foiuic eines Sufn-S in bem @rabe, ba^

fie bem SSerhtfte beg ©liebeS gleid; ju ad)teu ift-

3)ie 33en)illigung biefer Snlage ift ferner julafftg:

d) bei fd)n)eren ©d;dbcn an ben übrigen )vtd;tigen

^ör))ert(;ci(cu, .^r)eld;c einer SScrftnmmelung gletd; jn

atzten finb.

3)ie unter a. bis d. anfgeffir;rten Bulagcn bnrfeu ben 33e:=

trag »on 12 2;^Irn. monatHd; nur in bem gälte übcrftcigen,

njenn bie Suöalibitdt burd; S^erumnbung ober duperc 2)ienft=

befd;dbigung (§. 58. a. unb b.) I^erbcigcfü'^Tt ift.

Slftcnftücfe j. b. 5Pev^nnbI. b. ®cntfcl)et> SRnr^istageä.

§. 69.

Unöerdubert toie §. 68. ber 2}orlage.

§. 70.

35te 3nöatiben=^enfton fünfter .klaffe wirb ge\»d|rt:

A. ben ©anjinualibeu, lüeld;e

1) nach 8|dt;rtger ^Dienftjeit, ober

2) bur(^ eine ber im §. 59. imter a. b. d. bejeid;«

neten ©ienftbefc^dbigungen jn jebem SRilitair^

bienft untauglid; geworben finb;

B. ben ^albiuüaliben, iüeld;e

1) nad; 12jd'hrigcr ©ienftjeit, ober

2) bur^ eine ber im §. 59. unter a. b. d. bcjeid^'

neten 3)ieuftbefchdbigungen jum §elb= be^i».

©eebienft untauglich geworben fmb.

§. 71.

^enfionä*3nlagen.

Unteroffijiere unb ©olbaten, weld;e na^Wei^iid^
bttvd^ ben Ärtcg ganjiuöatibe geworben finb, erl;alteu

eine ^citfton$s3ntage »on 2 Z^xn. monatlid; neben ber

^enfion.

§• 72.

Unteroffiziere unb ©olbaten, Weld;e nachweislich burd;

®ienftbcfd;dbigung, fei e§ im Kriege ober im ^rieben, öer=

ftümmelt, erblinbet ober in ber nad;fte'henb angegebenen Sßeife

fc^wer unb unheilbar befd;dbigt worben finb, erhalten neben

ber ^enfion unb event. neben ber ^enfionSjulage eine 3Ser=

ftümmelungSjulage.

3)iefclbe betrdgt je 6 5JI;lr. monatlid;:

a) bei bem SSerlufte einer ^anb, eiueS ^upeS, eineS

3lugeS bei nid^t völliger ®ebraud;Sfd'higfeit beS

anbcrn 5tugeS;

bie ©rblinbung beS WugeS wirb bem SSerlufte

beffelben gleid; geachtet;

b) beim 3Serluft ber ©^^rac^e;

c) bei ©tornug ber aftiöen BewegungSfdhigfeit einer

.^anb ober eineS 3trmeS, fowie eineS gnpcS in bem
®rabe, ba^ fie bem Sßerlnfte beS ©liebeS gleid; ju

ad)Un ift.

3)ie Bewilligung biefer Sulage ift ferner juldfftg:

d) hei foI(|)cn fi^iveven ^d>äben an fonftts

gen imdyti^en «uferen obev inneren Äörs
evtheilen, ivel^e in t^ren ^ol^en füv
ie ^vivevh^fälyiftifeii einet fSeviiiintt

inclung ^leid) ju adf)tcit fmb-
2)ie unter a. bis d. aufgeführten äulagcn bürfen ben

33ctrag »on 12.2:hlnt. monatlid; nur in bem galle überfteigen,

wenn bie Suüalibitdt burd; 5Berwuhbnng ober du§ere 5>ienft=*

befd;dbigung (§. 59 a. unb b.) hei"Beigcfüt;rt ift.

58
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3)te für SrBlinbung etneä ober Beiber 9tugen au§ge=

ie|teu Sulageu öon 6 2;f)Int., be^iel^eutftcf; 12 3;(;(rn. monat=

ü6), lüerben jebod; üü« ber üorftc'^eubeu 6tn|d;raufung nirf)t

betiojfen.

§. 72.

SuöaHbe, ttield;e einfach öevftümmrit fmb, lucrbeii a(»

ganjlic^ ermerböunfä'^tg, biejeuigeii, lüeldje mel^vfad) üeiftiim=

melt fmb, ai6 fD(d)e angefe^en, bie o'^ne frembe SBai-tuiig

unb Pflege xii^t feefte'^en fonneu.

§. 73.

Seit Unteroffljtereit üom gelbiucfeel aBiBaitS wirb öcm
juvi'tcfgefegten 18. ®it'iiftja(;re ah für jebe» weitere 2)ieuft=

jaf)r Oei etutreteiiber narf^jinueiienber ©aitjiuöalibttät eine

^J)enfionä3ulage öon V2 3;I;tr. monatlid; gciüäf;rt (2)ien[t=

julage).

3)er 'f)kxmä) eriüorfcene ^enficiigfa| barf jebcd; — mi=

befc^abet ber in ben §§. 70. mib 71. be5eid)ueten 3ulagen

— baS gefammte 2)ieufteinfümmcu ber ©telfe, luel^e ber

Suüalibe itii ßtvit Beffeibet ^t, uid;t üBerfteigeii.

§. 74.

6iöiIöerfDrgunggfd;ein.

5)ie alg yerforguugäBered}iigt cinerfamiten Sui?a(iben er=

l)alteu , lüeuu fic fid; gut gefül;rt I;aBen, einen föiüiberfor^

gungöfd)ein. 5Die ©anjtuüaüben erl;a[ten biefeu ®d;cin neben

ber ^enfiüu, ben ipalbinoaliben lutrb berfelbe uad; il;rer

SBa^l an ©tefle ber ^enfion «cvlie[;en, jebcd) nur bann,

»uenn fie minbeftenS jiüölf 3a(;rc gebieut l^aben.

§. 75.

Snöalibe, lueld^e an ber ©pitepfic leiben, bi'irfen beu Ci=

»iberforgnng5fd)ein nid;t crbalten.

3ft bie (äpitepfie burd; !DienftBe)d}äbigung cutftanbeu,

10 ivirb ben bamit iöe^afteten, unter ber 58orauätejjuug i^rer

S3ered;tigung 5um {Siöifoerfcrgung5fd)ein
,

nid;t bie beni

©rabe i'^rer Snealibität entiprcd)cnbe Suöalibcnpcufiou, )on=

bern, fofern [te nid;t fd;ün bie ''Penfion ber erften Ätaffe &e=

3iel;en, bie ber nad;ft !)D'^eren Äfaffe gciüA^rt.

2)iefef6e 23ergünftignng barf nuter gleid^en 33Drauö=

fe^ungeu and) auberen Snüaliben beim 3lu§fc^eiben ani beni

aftiöen ©ienft ju 3;^eil werben, wenn fte i^rer ®ebred;en

wegen ^n feinerki 23erwenbung im ©iöilbienft tauglich [inb.

§. 76.

5)ie ®ubaltern= unb Unterbeamtenftetfen bei ben 9leid;ä=

unb @taat§bei;ürbcn, iebo(| an6fd)Iiepii(| beä gorftbienfteä,

werben nad; 9J{apgabe ber barüber öon bem 33nnbeöratl^c

feftjnfteHenben allgemeinen ©runbfai^e üDrjngäweifc mit 3n=

»alibcn befe^t, Weld^e ben ßioilüeriorgnngäfd^ein befi^eu.

3n bem beftct)eubeu Äoufurrcujüer|altniffe 5Wifd;en ben

Snöalibcn unb ben übrigen 93Jilitair=5lnwdrtern tritt burd;

bie obige 3Sorfd;ri[t ebcnfowenig eine 3lenberung ein, wie

in ben, in ben einzelnen 33unbeyftaaten bejüglid; ber SScr=

fcrgung ber 9!)^iUtair = §^nwarter im föiöilbieuftc erlaffenen

weitergef)enben Seftimmungen.

§. 77.

3nöalibeu=3nft{tute.

5(n (Steife ber ^enfioniruug fonneu ©aujinüalibe and;

bud) (Siuftelluug in ein 3uüaliben=3nftitut (3nöaliDeul;dufer,

Suioaliöenfompagnien, fo lange le^tere udi^ befiel)en) »er

=

forgt werben.

©te für (ärblinbung etneä ober beiber Slugen auöge*

[erteil 3«lagen «on 6 jl^lrn., bejiebentlif]^ 12 Z^lxn. ntonat=

iid), werben jebod; tfou ber i)orftebenben @iufd)räufung niä)t

betroffen,

§. 73.

Un»erdubert luie §. 72. ber Vorlage.

§. 74.

©en Uttteroffisieren üom Sflbwebel abwärts wirb luMii

jnrüdgelegten 18. ©icnftjat^re ab für jebeS Weitere 2)ienft=

jat;r ber eintreteuber nad)juweifenber ©aujinyalibität eine

'«Peitfionä^ulage »on Va 3;l;lr. mouatlid; gewäl)rt (©ienftju^

läge).

®er l^iernad; erworbene ^enfionäfa^ barf jebod; — itn=

befd;abet ber in ben §§. 71. unb 72, beäeid;ueten Sulageu —
baö gefammte ©ienfteinfonttueu ber (Stelle, weld;e ber 3n=
öalibe im (ätat beffctbet '^at, uid;t t'iberfteigen.

§. 75.

Unüeränbert wie §. 74. ber S^orlage.

§• 76.

Unoeränbert tuie §. 75. bev 33orlage.

§ 77.

Unoerdubert wie §. 76. ber 3}orlage.

§. 78.

3nüaliben=3nftitute.

^Än Stelle ber ^enfionirung föitneu ©anjinoalibe mit
ii)vev ^uftimmmt^ aud) burd; (äinftellung in ein 3n»a*

Ubeu=3nftitut (SnualiDeu^ninjer, Snöalibenfompagnien, fo lange

legiere noä) beftel)cn) yerforgt werbe».
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2) te ?(ufna'^me fanit nur tnuei'^alb ber für bergfei^

c^en Siiftitute feftgcftenteu (State erfolgen.

SDie 3n»aHben^äufer foHen öcrsnggiDctfe vi(S ^flegean=

ftatten für füld;e Snüaltbe bicnen, bie befcnberer ^Pffege unb

Sßartung bebürftig finb.

3)aä fernere 5öer6IetOen in einem Sucaliben^Snftitut fann

üün feinem Snöaliben I>eanf).nud)t werben, n?enn feine 33er=

^tlniffe i^n bagu ntc(;t mel;r geeignet erfcf}einen (äffen.

§. 78.

23ern)enbnng im ©cirnifcnbienft.

^albinoalibe Unteroffiziere fönnen im aftioen 5!)Jilitair=

bienft klaffen luerben, irn-nn fie fid; jnr SSerwenbung in

fofd)en militairifd;en @te((en eignen, beren 2)tenft ba'j 23or=

t;anbenfein ber §elb= bejieljnngC'Wetfe ©cebienftfäl^igfeit nid)t

erforbert, unb wenn fie bieg ftatt ber ©eica^rung ber ^enfion

wünfd^en.

§. 79.

©olbaten, meldte fid; in ber jnjeiten klaffe be^ ©o(ba=

tenftanbeö befmben, l;aben nur in beut ^atle 5tnfprnd) auf

Snöalibeuöerforgung, wenn fie »or bem ?5ei»be »erwnnbet unb

in Sülge beffen inoalibe finb.

5)en übrigen ©olbateu ber jWeiten .klaffe fann, wenn
bei i'^neu eine ber SSorauSfetumgen öorI;anben ift, iceli^e ben

5(ufprud; auf bie 1)enpon ber brüten biö erftcn klaffe be=

grünben, eine Unterftü^ung nad; 9)ta9gabe besi 53ebürfniffe6

biä jum 33etragc ber ^enfion ber britten j^laffc geiv)dl;rt

werben.

§. 80.

3(umelbniig beS $8erforgnngy=3(nf|.n-ud)^.

SBer nac^ ben »orfte^enben 33eftimmnngen einen ^(n=

f:prud; auf Snöalibenöerforgnng gu I;aben glaubt, mu^ ben=

felbcn uor ber ©ntlaffnng au^ bem afti»en 2)ienft anmelben.

5)ieS gilt and; für Unteroffiziere unb ©olbaten beä

iBenrlaubtenftanbeö, wenn fie jum aftiwu SDfJilitairbienft ein=

berufen finb.

§. 81.

5Berforgungä=-,!(nfprüd;e nad; ber (äntlaifung auö

bcni afticten ©ienft.

Unteroffiziere unb ©olbaten, we(d;e au5 bem aftioen

SRilitairbienft entlaffen finb, oI;ne alä i.ierforgunggbered)tigt

anerfannt ju fein,, unb wcld;e fpäterl;in gauzinyaliDe unb tl;eil=

weife erwerbäunfa'^ng Werben, fonnen einen ^Berforgungf'^

5lnfprnd) gclteub mad;cn:

A. obue 9^ücffid;t auf bie nac^ ber ©nttaffuug oerfloffene

Seit,

wenn bie Siwalibitat al6 »evanla^t na^gewicfen

wirb:

1) burd; eine im Kriege erlittene SSerwunbung

ober dunere 2)ienftbefd;dbigung (§. 58 gn

a. unb b.), ober

2) burd) eine wd(;renb bcö aftiocu 3[)alitair=

bienftc^ a) im Ä'riege ober b) im §i'it'ben

iVberftanbcne foutagiol'e ?(ugenfranf(;eit;

B. inuer'^alb breier Sabre nad; bem griebenicfd;luffe, bc=

jief;entltd; nad; ber 3iüdtel;r in ben erftcn l;eimat^=

lid;en ^afeu.

Wenn bie 3n»alibitdt al§ i'ieraulaf^t nad;geWiefen

wirb burd; eine im Äriege erlittene innere 5)ienft=

befd;dl'ignng ober burd; eine auf Seerei[en er=

Utteue innere ober dunere 3)ienftbefd;dbigung, unb

3)ie 2(ufnat)me fann nur inner'^alb ber für bergletd^en

Snftitute feftgeftedten Gtatg erfolgen.

2)ie 3nöalibenl;dufer foffen öorjugSweife alä ^flegean=

ftalten für fold;e Snoalibe bienen, bie befonberer Pflege unb

Sßartung bebitrftig fmb.

SDaä fernere SSerbleiben in einem Suöaliben = Suftttut

fann Don feinem Susaliben beanfprud;t werben. Wenn feine

SSer'^dltniffe i^n baju nic^t mel;r geeignet er|d)cinen laffen.

§. 79.

Unoerdnbert wie §. 78. ber S^orlage

§. 80.

Unöerdnbert wie §. 79. ber SSorlage.

§. 81.

Unueränbert wie §. 80. ber SSorlage.

§.82.

5ßerforgungö=3lnf|.n-üc^e nad; ber (Sntlaffnng auö bem
aftioen ©ienft.

Unteroffiziere unb ©olbaten, welche auö bem aftioen

SJiilitairbienft entlaffen finb, o^ne alö öerforgung§berec^tigt

anerfannt z" f^i»; weld;e fpdterl;in gauzinualibe unb

tl;eilweife erwerb§unfdl;ig werben, fönnen einen 'i8erforgungö=

anfprud; geltenb mad)en:

A. obne 3{ürffid;t auf bie nad; ber @ntlaffung üer=

floffene Seit,

wenn bie 3n»alibitdt alö öeranlaj^t nad)gewiefen

.wirb:

1) burc^ eine im Kriege erlittene 3Serwun=

bung ober dunere 2)ienftbefd)dbigung (§. 59
ZU a. unb b.), ober

2) burd; eine wd'^renb beo aftiuen 9)cilitair=

bienfte^ a) im Kriege ober b) im %xi<:=

ben überftanbene fontagiofc -^lugenfranf^eit;

B. innerl;alb breier 3al;re nad; bem SriebenSfd;luffe,

beziel;entliri; nad; ber Slürffeljr in ben crften I;eimatl)=

li(|en .^afen,

wenn bie Sncalibitdt alä veranlagt nad;gewiefen

wirb burd; eine im .Kriege erlittene innere 5)ienft=

befd;dbigung ober burd; eine auf ©eereifen eiiit'

teue innere ober dunere 2)ienftbefc^dbigung, unb
58*
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C. iunetl^alB fe4ä SJiottaten mä) ber @ntla[fitug viuä

bem aftii^cn SJitHtatrbtenfte,

lucnu bte SniHinbitat nac^iüetSlid; buvc^ eine

iüäl;reub be§ afttücu ?0?ilttairbien[teg im <5i'iebeu eu=

littene 2){enft!6efd;abtguug »erurfadjt ift-

§. 82.

3ebe 2)ienftBefd)abtguug, nield)e hi ben ^^ciflen be§ §. 81

alö 9^eranla[fmig bev Snivilibitcit unb ßnuerBöUufa'^tgfeil v"in=

gcge&cu unvb, inuji burd; bteu[t(td}e ßr^elnuigen yov bcr

ß'utfaffuiig auä bem aftii^eu JDicnft feftgcftelft fein, ©ne
-3luöual;me l;iei-öDU finbet inif t;iuficl)tlid) ber S(;ei(iicl;mer

an einem Kriege ftcitt, un'Id;e tnnci-I;alt) bec auf ben Svie=

ben§fd)fu^ fcigenbeu biei Sa'^rc nad^iueie^Iid; bnrd} bic im

.^•iege erlittenen ©tra):^a5en unb SBttterungäeinflüffe gan3=

invMitbc unb tkilmeife criycrli§unfälng geiüorben ftnb (§§. 58
0. unb 81 ju B.). 5)ie!e SfufniaBme gilt aud^ bei ben

jl(;ei(ne{;mern an einer ©eereife, meldte iunerfialb breier

3at)re nad; ber Oiiicffe^r be^^ @d;iffe§ in bcu erften ()ei=

mat^lickn .fjafen uad^UHnoHd; burd; bie flimatifd;en (5iu=

fluffe ber ©cereifc gaujiuualibe unb f^eihreife eriverb6uu=

fäl;ig geiüorben ftnb.

§. 83.

3u ben Sälflen beä §. 81. ju A. 1. unb 2. unter a.

finbet ira'^renb ber auf ben §riebengfd;Iu§ fcigenbeu brei

Sah'e lu^Ke Serücffiditiguug uad; ben »orfte'^enben yenficnä=

§ulage=33eftimmungen ftatt.

<2|\iter !ommen jirar bie Beftimmungen üter 23er=

U)uubungS= unb S^erftümmcluugöjutagen cf)ue (5'infd;ränfung

gur -Stumenbung, bagegen fauu atfibaun bei f^eitoeifer @r=

werbSunfa^ngfeit nur bie 3uüaliben^.^enftcn ber fünften Iflaffe,

bei gröfUcutl;etIö üorI;anbcner (Srtt)crb§unfäl;igfeit bie ber

S)ierten Älaffe, bei gänjHdjer (SrmerBäunfd'^igfeit bie ber

britten Älaffe unb bei gletd^^eitigem iBebiirfnifj frembcr SBar=

tung unb i)flcge bie ber jireiten Älaffe gclvci'^rt Werben.

©iefeifce 33cfd;räufung ber ^cnftLMi§gelücil;rung finbet

in bcu <^allen bc§ §. 81. ju A. 2. unter b. unb C. ftatt.

iDic S^crftümmetungSjuIage ift jeboc^ aud; '^ier ju geivaijreu.

^luf bie gäfle beä §. 81. ju B. f^nben bie im erften

Süinea beä gegenwärtigen ^aragra|)l;eu ent(;altenen 33eftim=

mungen Slnweubnug.

§. 84.

5(uf bie aU bauernb »erforgungSBered^tigt anerfannteu

Snwaliben finben Bei fpäterer (Steigerung i'^nxr Susalibität

bie 53eftimmungcu beö §. 83. mit ber 5!}ia^gabe 5tnit)enbung,

baf! nud) in ben gäHen bes §. 81. gu B. unb ju C. feine

3eitbefd)ränf'nng, foubern nur bie entfpred;eube 5ßefd;räufung

ber ^enfionggewä!^rung eintritt.

§. 85.
.

5^-nr S:cm:pcrärinüaHbe (§. 62.) ftnb bie in ben §§. 64.

biö 72 entl;a(tenen |Vufton6= unb |)enficn'3ju(age = 33eftim=

innugen fü lange ol;ne ©infd;ränfnng ntafigebenb, biö i'^rcni

Suftanbe nad; bcfinitii) itbcr fie cutfd;ieben wirb.

§. 86.

©er (5;iintoerfürgung8fd;ein fauu unter 58erit(ffid;tigung

ber 3?eftimntungeu beö §. 74. unb be§ §. 75. 1. unb 2.

3((inea aud^ ben nad; ber (Sntlaffung jitr 3^erforguugäbered;=

tiguiig anerfannteu Snöaliben gejüä'^rt werben.

C. inner'^atb fed^ä 5D?onaten nad; ber ©iitlaffung au8

bem aftioeu SJJilitairbicnfte,

wenn bie Snsalibität nad;Wei6lid; burc^ eine

wäf;reub beä aftiöen 5)iilitairbicnftce im Svieben

erlittene 2)ienftBefd;äbigung üerurfad;t ift.

§. 83.

Sebe 5)ieuftbefd;abigung, weld;e in ben S'ciCfe« bcS §. 82
aU 2}eranlaffung ber SniMÜbität unb (ärwerb§uiifäbigfeit an*

gegeben wirb, mn^ burd; bienftnd;e @rf)ebungeu wt ber C^ut-

laffung auö bem aftiscu 2)icnft feftgeftedt fein, (äiuc 9tua=

uabme l^neröcn finbet nur "^nnfidfjttid; ber S;r;ei(ueT;mer an
einem Kriege ftatt, WeldE)e innerl;alb ber auf ben Sneben6=

fd;lup fofgenben brci 3al;re nad;weiöHd) burd; bie im Kriege

erlitteneu (Strapazen unb Söitterung^einPüffe ganjinyalibc unb
tt;ei(weife erwerbounfcibig geworben finb (§§. 59 ju c. unb 82
ju B.). -Diefe ^tuf^na'^me gilt and) bei ben 2:bei(nel;meru

an einer ©eereifc, weW;e inner'^ialb breier 5af;re nad; ber

iHitcffebr be'5 iSd;iffeä in ben erften beimatf;lid;eu ^^afcn nad;=

Weif'lid; burd; bie ffiinatifd;eu (äinfliiffe ber ©ecreife ganjiu»

öalibe unb tl;eilweife erwerb§unfdl;ig geworben finb.

§. 84.

3n ben '^aü?n beä §. 82, jn A. 1. unb 2. unter a.

finbet wäbreub ber auf ben e^riebenäfd;(ufi folgenben brei

3a(;re wüt 33en"icffid;tigung nad; ben vorfte^nniben '^enftonö^

unb ^enfion'55utage=5^eftimmungen ftatt.

©pdtcr fontmen jwar bic 33eftintmungen itber ^Berwun»

bung6= unb 5Berftitmmclung6jufagen ol;ne(äinfc^ränfung jur 5ln«

weubnug, bagegen fauu aläbann bei f^eitweifer @rwerB§unfäf)ig=

feit nur bie 3u»aHbenpcnfton ber fftnften Älaffe, Bei gröf3teutf;eilS

i.un-'^ianbener ßrWerBäunfä'^igfeit bic ber iMcrtcu .klaffe, Bei

gän3lid;er (JrWerB§unfaI;igfeit bic ber britten Älaffe unb Bei

glcid,i5eitigem 2?ebiirfni^ frembcr Si^artung unb |)flegc bie ber

jwctten Ätaffe gcwcifjrt werben.

2)iefctbe 3?efd;rdufung ber |)enftonägcwd]^rung finbet in

ben ^seinen beä §. 82. ju A. 2. unter b. unb c. ftatt. Sic

3Serftümmcluugä5uIagc ift fcbod; aucB (;ier ju gewäf;reu.

2(uf bie ^^äHe beö §. 82. 5U B. finben bie im erften

SUiiu'a beä gegenwärtigen ^aragrapfjcu entl;altenen Jöeftini'

mungen 5(nwenbung.

§. 85.

Stuf bie alä bauernb ücrforgung§Berecf)tigt anerfannteu

Suöaliben finben Bei fpäterer ©tcigcrung if;rer Sn^libität

bie 23eftimmungen beä §. 84. mit ber 5!)iaf)gaBe 'i'tuiüenbung,

ba^ and; in ben ;5ä(fcn beä §. 82. 5U B. unb 5U C. feine

Beitbefd^ränfung, foubern nur bie eutfpred;cnbc 35efd)räns

fuug ber ^cnftonägcwäljrung eintritt.

§. 86.

i^i'tr 2:cmporärini\ilibc (§. 63.) ftnb bie in ben §§. 65
Biä 73 cntI;aUenen '^)enfionä= unb iVufionäjulage = 8eftim*

mungen fo lange ol;ne (Sinfd;räufung mapgcBcub, biä ii^reitt

Suftaube nad; bepuiti» itBer fie cntfd^ieben wirb.

§. 87.

$Der (?ii.nK''crforgung§fd;ein fauu unter 23eriidffid;tigung'

ber 33cftimmnngen beä §. 75 unb beä §. 76 1. unb 2.

Sllinea and; bcu nad; ber ©ntlaffung jur 23crforgungäBered^*

tigung anerfannten Suöaliben gewäl^rt werben.
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§. 87.

©ie ^i'üfiuiö imb 3(nerfeuuitug ber uvid; bec ©iiüaffuug

nuö bem aftü^cn 3)lciifte erl;oBcueii 3Serfüigiui{j^anf))rüd;e

jiiibet aKjäI;rlid; miv einmal ftatt.

B. Untere SJitlitatrbeamte.

§. 88.

2)en 9^c0inientg= , S3ata{nDnö= unb 3eugI;an§=5Biic^|cn=

mad)em irirb bei ctntielenber Unfäl;igftnt im gortfctjung {l;rcg

2)ien[teij nad; jdjnjdljnger ^Dicnftjcit eine niünvitlid;e ^enfion

üßn 31/2 2:I;li-n.
,

iiad; jmanjigjafjriger 3)ien[tjeit eine füld;c

S)on 7 S^kn. belüidigt.

Sfleben biefcv Pcnfion lucvbcn bei ©anjinünlibität in

?^o(ge 33enünnbnng wx bem Seinbe nnb Bei 2?er[tiimmc(ungcn,

bic bnrd; 2)ien[t[H'fd)dbigung üerni-fad;t [inb, bie Snlagen ber

§§. 70. unb 71. gewährt.

^luf ben 6iüi(öerfürgunggfd;ein "^aben Siid)fenmad;er

feinen 2lnf))rud;
;

bcrfolbc barf il;nen jebod; an[ i{;r 3(nfud)en

für beftimmte ©teflen crtt;cilt Werben, luenn babnrd; »erfür=

gungS'6ered;tigte Unteroffijicre unb ©ülbaten ui^t t)euad;=

tl^eiligt [inb.

§. 89.

^tHe übrigen unteren SJiilitairbevimten tvcrben* bei eintre=

tenber Untang(id;feit jnr gortfei^ung beä 5)ieufteö nad; ben

für bie 3fleid;fibeamten ju erlaffcnben gefe(^nd)eu 33e[tim=

mungen Be^anbeU. Sebod; finbeu aud; auf fie bie 33c=

ftimmungen ber §§. 70 unb 71 5(nivenbung, wenn fte

burd) 23ermunbung üor bem §einbc ganjinyalibe geworben

ober burd; 2)ienftbefd;äbigung üerftümmelt finb.

§. 90.

$Die i;um 3eug- unb geftungg^erftniat gel;öiigeu ^ei-=

füuen beS ©olbatenftanbeä unb bic 9xegiftratoren Bei' ben ®c=
uera(=j?ommanbcg werben nad; »oncnbeter fünfäel;nj6t;iger

5Dienftgeit Bei eintretenber SnöaUbitat, fofern eä fi'tr fie gün=

ftiger ift, nad; ben 33e[timmungcn beö §. 89 ^enftcnirt

unter 33efa[fung beö 3(nf))rnd)ö auf ben 6iöiberfürgnngS=

fd)eiu.

§. 91.

^aä) ber ©ntlaffung auä bem 5!)?ifitairbienft fonnen bic

geniä^ ber §§. 88 Biä 90 ju Bel;anbelnben SJcititairperfoncn

nur in 33etrcff ber Sulageu ber §§. 70 unb 71 einen '^Ixu

\\mxä) erl;eBen, unb finb baBci bie Seftimmungeu beä §. 81
ma^geBenb.

§. 92.

3) ie i^r (äiufommeu au§ bem Syiarine^ßtat emi.'tfan^'

genben Simmcrleute, Sootfen-Sl^^nranten, ?D?atrofcu unb 3un=
gen beä Scütfen= unb ^Betonnunggi^erfonatö ber Äaiferlid;eu

50Rarine erl;alten, infoweit i^re SuöaHbität unb Uufd^igfeit

jur Sortfet^ung be§ 5)ienfteg bnrd; ben ^rieg eingetreten ift,

je nad; bem @rabe i^rer @rWerBgunfäI;igfeit bie in ben

§§. 65 Biä 70 fi'tr ©emeine aufgefü|)rtcn ^enftcnäfähe.
5lud; finbeu auf fie, eBenfo wie auf bie il;r ®~el;aU

auä bem 5[Rarine=©tat Be5iel;enben Sootfen ber Äaifci-[id;cn

9)Zarine, im %dk ber 33erwuubung ober SSerftümmcfung im
Kriege ober im g-ricbcn bie SBeftimmungeu ber §§. 71 unb 72.

5(nwenbung.

§. 88.

Unüerdubert wie §. 87. ber Vorlage.

B. Untere SRiütatrBeamte.

§. 89.

2)en 5«cginunitä=, SBataiöonö^ unb 3eugl;auä--33üd;fen=

mad;ern wirb Bei eintretenber Unfä(;igfeit jur gortfct^uug i^reä

©ienfteä nad; je(;niät)riger ©ienftseit eine monatUd;e ^enfion

üon 31/2 ^^xn., mä) jwanjigjä^riger 5)ienftje{t eine fotd;e

öon 7 iXjhxx. Bewidigt.

S^teBen biefer ^enftou werben Bei ©anjinaalibität itad^s

WciUidf buv^ ben Ärteg nnb Bei 5Berftümme(ungen,

bie burd; 2)icuft(H'fd;äbigun9 öerurfad;t ftnb, bie Sntagen ber

§§. 71 nnb 72 gewahrt.

3tuf ben 6iüiföerforgungSfd;eiu l;aBeu S3üd;fenmad;er

feinen 5(nfi.n-u^; berfelBe barf i|nen jebod; auf il;r 3tnfnd;en

für Beftimmte ©teHcn ert^eilt werben, Wenn baburd; »erfor=

gung§Bered;tigte Unterofpsiere unb ©olbaten n{d;t Benad;*

t^eiligt finb.

§. 90.

übrigen unteren 5DcilitairBeamten werben Bei e{ntrc=

tenber Uutauglid;fcit jur Sortfel^ung beö Sieufteä nad; ben

für bie ^«eid;5Beamten ju erlaffenbcn gefe^tic^en 5Bcftimmun=

gen BeBanbclt. Sebod; finbeu and; auf fie bie 23eftimmungcn

ber §§.' 71 unb 72 5(nweubung, wenn fie naö)i\>€iUiä>

bnv4> ben Ärteg ganjinwalibc geworben ober burd; 3)ienft=

Befd;dbigung ucrftümmelt finb.

§. 91.

2)ie jum 3cug= unb fjeftungöperfcnat get;örigen ^er=

fönen beö ©olbatenftanbeö unb bie 9iegiftratoren Bei ben ®e=

nerat = Äommanboö werben nad; yoKenbeter fünfsel;njdt;riger

©ienftjeit Bei eintretenber Suüalibitdt, fofern eö für fie gün=

ftiger ift, nad; ben 33eftimmungen beö §. "90 |)enftonirt

unter SSelaffuug beö 5(ufprnd;ö auf ben eiöiberforguugöfd;ein.

§. 92.

9?ad; ber (äntlaffung auö bem ?Diilitairbienft fonnen bie

gemdp bov §§. ^9 Btö 91 ju Be^anbctnben ?OWitairperfonen

nur in ^Betreff bcv Sniagen ber §§• 71 unb 72 einen lufprud;

crl;eBen, unb finb baBei bie 33eflimmungen beö §. 82 mai=

gcBenb.

§. 93.

3)ie i'^r föiufommen auö bem SKarine « ©tat en^tfan^

genben 3inimcrleute, 2:ODtfen=2tfpiranten, SKatrofen unb Snngeu

beö Sootfen= unb ^etonunugöperfonalö ber ^aiferlid;en ^ÜKa»

rine erl;alten
,

infoweit il;re Siwalibitdt unb llufdf)igfeit

jur ^ortfe^ung beö Sienfteö burd; ben ^rieg eingetreten ift,

je nad) bem @rabe it;rer (ärWerBönnfa^igfeit bie in ben

§§. 66 Biö 71 für ©emeine aufgeführten ^enflonöfd^e.

5(ud; finbeu auf fie, eBenfo wie auf bie it)r @el;a(t

auö bem 9)iarine=®tat Bejie'^ienben Sootfen ber Äaifevlid)en ?[l?a=

rine unb auf bie fonjltgcn im :i>tcnftc bev ikaifett

Ud>en fjytavütc befd^äfttgtcn Sfotfcit im Satic ber

SSerwunbung ober SSerftümmelung im Kriege ober im grie=

ben bie Beftimmungen ber §§. 72, unb 73. 5(nwenbung.
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C. Unterftühiing öcn SBtttiuen iinb SBatfen.

§. 93.

!Den SBittlDen bcrjenigen SOiilttaivperfonen ber -Untere

flafjeu ber j^elbarmee unb . im §. 92 enrä|nteu '»Perfonen

a) im Kriege geblieben ober an bcii efltttenen 23citt)uu=

bmigen wa'^renb beö ^ricgeö ober fpcitcr ücrftorbeu

finb,

b) im Saufe bcö ÄvicgeS erfvanft ober liefd)abigt unb

in S'olge beffen luu' ^IWauf eine^ 3al;re§ nad; bcm
^^riebeusfcbluffe öerftDißeu finb,

c) in So(ge ber flimatifc^en (äinflüffc auf ^aeereifen

(§. 58 c) ober inn':rl;a(b 3af;rc6frift uad) ber 9vi'icf=

M)x in bcu erften !^eimat^nd)eu ^afen öerftcrben

finb,

irerben Befcnbere Uuterftu^nugen, fo lange fie im 2Bittn)en=

ftanbc bleiben, geiral^rt.

5)ic im §. 44. i'ibcr bie 3«9et;crigfeit jur Beibarme

getroffenen 33cftimnuingcn finben i^rer ganzen ?lu^bel;nuug

nad; anc^ '^ier entfprcc^cube >?(niuenbung.

§. 94.

Unterftutumg beträgt für

a) bie SBittunni ber gelbnjebel unb Unterargte monatlid)

9 %{)lx.

b) bie SBittioen ber ©ergeanteu unb Unteroffiziere mo=
natlid; 7 3:l;(r.

c) bie Sßittiten ber ©emeinen monatlid; 5 3;;^lr.

33ci beu SBittn^en ber unteren 50iilitairbe=

aniten oI)ne' beftimmtcn ?3iilitairrang, foinie ber

im §. 92 eriüäl)uteu ^cvfouen ift fi'ir bie ^ö!^c

ber Unterftüljung bas ben »erftorbenen 9)Mnnern

julet^t gelt>vi(,n-te Dtenfteiufommeit bergeftalt ma^s

gebenb, baf]

1) bie 5ßittwen ber Beamten mit einem

©infommen »on 215 2;t;lrn. unb bari'iber

jäl;rlid; auf bie Uuterftii^ung tfon 9 Zl)ln\.

mouatlid; ; •

2) bie SBittUien ber Beamten mit einem

@infommeu üdu 140 biC^ gu 215 3;t;(ru.

jaf)rlid) auf bie Unteiftu^ung öon 7 3:l;lru.

monatlid;

;

3) bie Sötttir^en ber ^Beamten mit einem

(äinfommeu biö ju 140 5i:l;(rn. iät;rlid;

auf bie Unterftütjuug wn 5 .^!^Irn. monatlid;

§lnf|)rud) l^aben.

SBarcn jebod; bie 23eamten üürT;er ©olbaten

unb bebingte ber »ou i'^nen jule^t befleibete 5Jii=

litairrang eine l)ö\)m Unterftiigung, aU baö ibnen

juletU gel»äl)rte 5)ienfteinfommen, fo wirb ben

SBittiren bie l;Dl;ere Uuterftü^ung genjäl;rt.

§. 95.

%hx jebeö .^inb ber im §. 93 bejeid^neten 9)^i(ttairper=

fönen njirb biö jum yolleubeten fünfgef)nten Sebcnäjaf;re eine

(Srjiefjuug^beifiiUfe yon ^l)lv- monatlid) geiüäl)rt.

C, f8et»iUi^mi€ien für ^intevhliebene.

§ 94.

5)en Söittiveu bcrjenigen ?Dli(itairperfonen ber Unter=

flaffen ber gelbarmee unb im §. 93 ertDvil;nten ^erfcnen,

weld;e

a) im Kriege geblieben ober an ben erlittenen 33ertoun»

bungen wä^renb be? Äriege^^ ober f|?ater »erftorben

finb,

b) im. Saufe be§ Äriegeä erfranft ober befd)dbigt unb

in .^-olge beffen yor 5lblauf eineS Sa^reö nad; bem

grieteuöfcbluffe yerftorben ftnb,

c) biiväf <B^i^htu^ ifeviim%iüdt vbet in

i^oi^e etiler ntUttatrtf4>en ^tfttPit vbev
ber flimatifd;cn föiuflüffe auf eecreifcn (§. 59. <-)

ober iuuerl;atb 3a(;ref'frift uad; ber 9iüdfe^r in beu

erften l;eimat^ilid;en .^afen üerftorbeu finb,

werben befonberc Uuterftü^ungeu, fo lange fie im SBittiüen»

ftanbe bleiben, uitb tttt ^aüc bcv aStcberöerfjeirrt;

t^ttitg nvd) füv ein Sa^r, gewährt.

2) ie im §. 45 über bie 3nge|Kn-igf'eit gur gclbarmcc

getroffenen 33cftimniuugen finben il;rer gangen 3luöbel;nung

nad; auc^ l;ier cntfpred;enbe Slniüenbung.

§. 95.

3)te 5Beipifligung beträgt für

a) bie SBittmen ber gelbiuebel unb Unterävjte monat=

lid; 9 2:l;lr.

b) bie Sffiittioeu ber (Sergeanten unb Uuteroffijiere mo^

natlid; 7

c) bie ä^ittmen ber ©emiriuen monatlid; 5 2:t)lr.

5öci ben Söittiücn ber unteren 9)^ilitatr=

beamten oI;ne beftimmten 5}?ilitairraug, foivic

ber im §. 93 crloäl;uten ^Perfonen ift für bie

.^5^e ber Uuterftüluiug baS ben »erftorbcueu

SRännern gulel^t geioäl^rte ©ienfteinlommeu bov^

geftalt mafugebeub, Da^

1) bie SBittiven ber Beamten mit einem

(Sinfommen öon 215 3;l;lrn. unb barübev

jäbrlid; auf bie Uutevftülntng »on 9 %l)hn.

monatlid;;

2) bie Söittmcu ber 5?eamten mit einem

©infommeu you 140 biä ju 215 3:l;lrn.

iä^xM) auf bie Uutcrftü^ung oon 7 Z'i)kn.

monatlid;

;

3) bie SBittloen ber 33eamtcu mit einem

(äinbmmcu biä ju 140 3:l;lrn. jäl;rlid; auf

bie Unterftiil3uug ww 5 2:^lru. monatlid)

3luf)?rud; l;abcn.

Sßaren jjebod; bie ^Beamten öor'^er ©olbaten

unb bebiugte ber »ou i^inen jule^t befleibete 93ii-

litairraug eine l;ol;ere Uuterftüiuing, al§ ba§ i^neu

jule^t geuiäl;rte 5)icuft=@infommen, fo lüirb beu

Sßittwen bie ^öl)cre Uuterftü^ung gewäl;rt.

§. 96.

%ixx jebeä .^inb ber im §. 94 begeid;ueteu 9)lilitair|.H'v

fouen toirb btö gum yoKeubeten füufge^mten Sebengjat)rc eine

@räiebuug^bei[)ülfe you 3V2 3:i;lr., monatlid; geiüäbrt.

:^p:p^^(*t'<*tfeii eti^aUen eine <^v^ief>nn(i^bei'

f)üife i>vn 5 Xlylv. mmiatlid),
mne meihiiife in ^Uidyem f&etva^e eviyäli

bet MntevHiehcne SSatcv nnb bie bintevbiiebene

^uttet, be^aieidyen bie (^vvf^ettevn, fofevii bev

3Scvf<orI>citc bev ein^i^e ^xnalytev bet^elhen wat
unb fo lange bie ^'nimebüvfti^fcit bevielbcn

bmext
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§. 96.

©ie §§. 94 uiib 95 fiitbeu auf bte SKugel^ovigeu ber

uad; einem S'ilbjiigc SSevnttf^teu gfeirfnnci^ige Sdiuicubiing,

mnn lud) bem ©rmcffcn bev cterfteu 9JJi(itaiv=33enüa(tiuigö=

&e!E)üvbe bc'o ÄontingeiitS baä 'ÄBIe&eii mit [;Dt)ev 2Batnfcheiu=

ü^hit aiijiinel;mcn ift.

§ 97.

^iuievIafU ein yriifiondr eine SBittlue ober el^riic^e

2)eäjenbeii3, \o finbeu wegen bev 5BeiDif(ignng bev ^enfion

fi'iv beu ©nabenmonat bie im §. 39 entlniltenen ^eftim-

mungen 5inivenbung.

S^te in ben §§. 39 unb 40 Be^eid)neteu Untevftiti3iingen

fonnen im %aü beS 33cbnvfnifi'eg juv Seftvcitung ber iTofien

für baä 23egväbni^ unb bie |)f(ege in bev (el3ten Äranff;eit

nod) \m ben auf ben ©terbanünat folgenben SJJonat gejal;(t

luevben.

D. ©emcinfame ^Beftimmungen.

§. 98.

3at)lBavfeit, Äitvjung, (äin^iel^nng unb S[öiebcvgeU'a[;vung bev

^enficnen jc.

5Die Svitilung bev ^Vnftonen, ^enfionä^ufagen, 2ßitt=

wen= unb Söaifeu^Uutevftüljungen evfofgt mouatlirt; im üov=

auä; eine ^Beverfinung üon lagesBetvcigcn finbei niAt ftatt.

3)ie SiiB'ung \)ebt mit bem evften beöjeuigeu ^Ofonaty

an,-iöc(d)ev auf bie vegelmd^ige Sfnevfeunung beä 5(nfpvud;eö

buvc^ bie fompetente 23ef;crbe folgt.

^aBen SSevjogerungen in bev 3(nevfeunung beä 2rnf^)vud)ä

3>evk()ulbeu be? 3?etBei[igten ftattgefunben, fo \oevben

bie im O^i'ufftanbe geBlieBfuen ^'»cufiouiiBetvdge, fciveit fic nid)t

bev SSevjci^rung untcrmovfen finb, naAge^aBit.

§. 99.

$DaS 9ied)t auf ben S^ejug bev ^enfion evlifc^t:

, 1) buvd; ben Sob,

2) im ^aKe tempovaivev 9(nevfenunng mit 5lB(auf bev

Seit, fi'iv tüe(d;e bie ©ewiftigung evfolgt mav,

3) foBaib baä @egentr;eil bev 33ovau§fe^ungen cvtüiefen

ift , unter benen bie 5öeunf(igung bev ^ompeteuj

ftattgefunben I;at.

§. 100.

3)a§ ölec^t auf ben ^ejug bev SuMlibenpenfiou ein=

fd)tiep(id) fämmtHd;er Sulagen ru'^t:

a) wenn ein ^Penfionair baS 2)eutfd;e Snbigenat üerliert,

Bi£i ju ettuaiger SBiebevevIangnng bcffelBeu;

b) mit bev SBiebevanftellung im attieen SRilitaivbienft

iwd'^renb x^xn 5)auer.

§. 101.

3)a6 d'ii'd)t auf ben Sejug ber SnöaUbenpenficn au§=

fd)lie^Ud; ber ^cnfiDUa^ unb ^^erftiimmehiuggjnlagen ruBt:

a) ludljrenb bcä ?(ufciitl;altä i)i einem 3m)aUben=

Snftitut;

b) tvd^venb beä 3(ufeutl;aUS in einer raifitairifc^eu

Äranfen=, ^eit= ober '9)pege=2(nftalt; bie ^enfion

§. 97.

5){e §§. 95 nub 96 finbeu auf bie 2lnge'^ortgeu ber

nad; einem gelbjuge SSermiften gfeid;mdfige ?tumenbung,

wenn nad; bem S'rmeffeu ber oBerfteu SJJiUtairöeviuattungö^

Sef)Dvbe beä Kontingents baä SlbleBeu mit t)o'^er 3Ba|r=

fd) einlieffeit anjunel^men ift.

§. 98.

hiicbeitcn bev int §. 9^1. be^etd^itcten ^cvfoncn
ftttbett bie in §. 39 unb enÜyaitenen 3Jes

fttnitttuitgeit ^ntpenbung-

D. ©emeinfame 23pftimmungen.

§. 99.

Ba'^lBarfeit, Äiirjung, ©injie'^ung unb Söiebergelöä'^rung

ber ^enftonen k.

®ie 3af;Uing ber ''Peufiouen unb ^enftDUö^ydageu, 2Bitt=

men=, 3öaifeu= unb ^Üevnt Untevftüt^ungen erfolgt monatlich

im üorau'3; eine 5?ered;nung üon S^ageSBeträgeu finbct nic^t ftatt.

5)ie SviMung bev ^enftpnen unb ^enfiondjus
((tf)en t)e6t mit bem (Srfteu besjenigen 93?onat» an, n)eld)er

auf bie regelmäjjige 5tner!ennung beä -'3tnf|)ru(|eä burc^ bie

fpmpetente ®el;örbe folgt.

ajet bev evften ^d^innfi tvevben bie im Ulürf«
firtnbe i)e£)Itclbenen ^enfiondüetrage fett bem
(Elften he^ auf bie ^nmclbun^ be^ 5lnt>tuc^ö
foli^enben ^onaH nachgezahlt.

^ie Zahlung bev Unterftü^ung füv SSSitts

wen, ^atfen unb @(tern hegtnnt mit bem
&vfien beöientgen Wtonat^, ivei^ev auf ben ben
'^nfpvu^ degcitnbenben ^pbe^tag fplgt. •

§. 100.

Unöerdnbert toie §. 99. ber SSorlage.

§. 101.

Uuüeninbert mie §. 100. ber 33orIage.

§. 102.

Unoercinbert mie §. 101. ber 33ortage.
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fann jebo^ in bergletd^en %ciüen benjentgeu Snöalt=

ben, welche bie (ärnd^rer »on gamtUen ftnb ,
iiad;

55ebürfntp gattj ober ginn S;|)eil jur 23e[tveitun9

beg Uuterl^altä f^rer ?^amiHe geiüd'^rt irerben;

c) Bei äffen 3ln[teC(ungen unb ^efc^aftigungen im

(5i»ilbienft mit 3lBIauf be§ fecf;§ten ^ölDnatö, lueld^er

auf benjenigen 93?onat fclgt, in bem bie ^tnftellung

ober ^efc^ciftigung Begonnen ^t.

§. 102.

(Streicht ba§ 5!)ienfteinfcmmen eines im ßiöilbienft nn=

geftettten ober Befdjdftigten ^cnfionairg iiaä) SIBjug beö etiua

miteinBegrtffenen ^Betrages ju 5(u§gaBen fitr S)ten[tBcbürfui[fe

nid;t ben boppelten betrag ber 3nöaIiben))en[ton, au^fd)Iief='

lid; ber 5ßern)nnbungg= wnb 3SerftiimmeIungä=3uIagen ober

a) Bei einem gelbweBel nid;t . . 200 S^tr-,

b) Bei einem «Sergeanten ober Unter=

offisier nid;t ... 150 S^tr.,

c) „ „ ©emeinen nic^t . . 100 „

\o lüirb bem ^enftonair, je nac^bcm e§ günftiger für it;n ift,

bie ^enfiou Biä jur ©rfftUung be§ 2)o))pelBetrage§ ober Biä

jur ©rfüttung jener ©d^e Beiaffen.

§. 103.

23e{ iüed}felnben 3(nftelhingen ober 33efc^äftigungen cineä

^cnfionairä im ©öilbieuft barf im Saufe eiue'3 Äaleuberjat;=

reg bie nad; §. 101. c. suldfftge ®en»dl;rung üon ^))enfiou

unb SDienftjuIage ueBen bem ßiöileinfommen ben ®efammt=
Betrag fiir fed)3 SKonate nid;t fiBerfteigen.

§. 104.

SBer üBer ba§ in bem §. 101. ju c. angegcBene 3cit=

maa^ I;inauä bie ^eufion ober einen i'^m nid)t jufteBeuben

3;Beil&etrag berfelBen fortcrl;eBt, muf; fid; o^^ne ptv^efftiaiu

f4)C§ fßevfd^ven Bis ^ur »onigeu ©edung ber ftattgefunbc=

neu UeBerI;eBung ^tBjitge üon feinem 3)ieuft=@infommen ober

feineu ndd;ftfolgenben ^enfiou§raten gefallen laffeu.

®egen bie biegfalligen Stnorbnnugen ber 93eriüaltungäBc=

l)orben ift eine ^Berufung auf rid;terl{d)c (Sntfc^eibung unju=

ldffu3.

§. 105.

Unter Giüilbieuft im «Sinne ber üorftel;enben ^aragra=

))t;en ift jeber ©ienft Bcjiel;unggmcife jebe ^efci^dftiguug eiueö

33camten ^u üerftel)en, fitr welchen ein Entgelt (bie 5iatura=

lien uad) i^rem ©elbiuert^ gercd;nct) auö einer offeutlid;en

3ftetd)ä=, @taat§= ober ©emeinbefaffe bireft ober inbireft ge=

tDdl)rt lüirb; ferner ber 5Dienft Bei ftdnbifd;eu ober fold^en

Snftituten, n)eld;e gauj ober jum 2;I;eil au§ SKittcln beä

Staats ober ber ©emeinben unter'f)alten werben.

2)ienft»crrid;tuugen , in \x>dä)m bem ^enfionair bie

(gigeufd;aft eiueö ^Beamten uid)t Beigelegt ift, gegen ftü(f=

weife SBejaljlung, gegen 35oten=, 2:age= ober SBüd;cnlo^u ober

Blopeu Äopialieuöerbienft geboren ni^t t;ier^er.

§. 106.

fDen im Giöilbienft augcftellten SKilitair = ^eufionairen

wirb Bei i^rem 5lugf^eiben au§ biefem ©ienft, wenn fie in

bemfelBen entWeber gar Tctnc ober eine geringere ober eine

bem S^etrage ber 3uöaliben^)enfton nur gleite 6i!oil=''})enfion

erbient ^aBeu, an Stelle bcrfclBen bie gefc^lid;e Snoaliben^en»

fion au§ 9}Nlitairfoub§ wiebcr angewiefen.

^aBen biefelBen jebod; in ben öon i^nen Befleibcten

(Siinlftellen ben 2lufprud) auf eine t;6l;ere ^eufiou erworBeu,

§. 103.

Uuoerdnbert wie §. 102 ber SSorlage.

§. 104.

Uuöcrdnbert wie §. 103, ber S^orlage.

§. 105.

SBer fiBer baS in bem §. 102. ju c.

maaj} I)iuauy bie ^enftou ober einen ilnn

2;l;eilBeti-ag berfelBen fortcrl;eBt
,
mnp ftd;

2)edung ber ftattgcfuubenen-UeBerl)cBung SlBjitge öon letucm

®ienft«(äiufommen ober feinen ndd;ftfolgenben ^eufiouSraten

gefaKen laffeu.

angegeBene 3cit=

uid;t juftel)cnben

Bis 3ur «öKigen

§. 106.

Unöerdubert wie §. 105. ber S^orlage.

§. 107.

Uuyerdnbert wie §. 106. ber 33orlage.



2)eutf(^er Steiti^Stag. Slftenpcf £%? 182. 465

\o tütrb bei- betrag ber 3nöalibeti=^en[Ton l^terauf in 9ln«

red;mit!g gefcrad;! unb nur ber ?[Rcl;rBctrag auö bem Betref*

fenben (5i»i(s^en[ion§fßnbä Beftrttten.

2)te 33enDunbung§= unb S3er[tümmclungS=3ulagen bleiben

bei biefer S3ercd)nung au^er ^etrad;! unb werben unter aÜen

Umflänben auä 5[ftilitairfcnb8 beftritten.

§. 107.

2) en int Äonnnunal= unb Snftituteubienft k. angefteKten

üJJilitviir = ^enftonatren, benen bei i^rer ^cnftontrung auä

biefem 2)ien[t bie fiit^er gurücfgelegte 5!JJi(itairb{euftjeit alä

:pen[tDnäfä!^ige ©ienftjeit nid;! angered;net lüirb, ift biö gur

(ärreid)ung beäjentgen ^enfionSfa^eä, ben fic für bie ®e=
fammtbtenftjcit ju beanfprud;en l^aben njürben , bie früher

erbiente Smoalibenpenfton ju gewdl^ren.

§. 108.

@d)lu^beftimmungen.

^it 3lu8fc^Iuf ber auf 3?e(ciffung, ©injie^ung unb Söie=

bergewä'^rung ber 5[RiIitairlpenfion im ber Sinfteßung

im diioilbienft besiiglii^en Singelegen^eiten ift bie ^Prüfung

unb (Sntfc^eibung aÖer auf ©runb ber im jmeiten 3;t)eile

biefeS ©efe^eä geltenb ju mac^enben 2(nfprüc^e @ac!^e ber

9!HiIitairbe!)Drben.

@egen bie @ntfd;eibung berfelben ift bie Sefd)reitnng

beö 9fled)tön)egeä nnjuläffig, irenn eS fid; um baä Urtl)eit

über ben @rab ber Snoatibität unb (ärwerbSunfd^igfeit , um
bie ©ntfc^eibung barüber, ob in befonberen Sdüen baä ^-iegä^

ober griebeuöüert;ältnip alö öor|)anben anjunel^men, ferner um
23eanttt)Drtung ber Srage, ob bie »or'^aubene 3)ienft= unb
(grirerböunfäi)ig!eit burc^ 3)tenflbefd;äbigung entftauben ift

ber nidjt, unb enbUd; um bie 23eurt§ei(ung ber gü^^rung

'f)anbelt.

§. 109.

^Denjenigen Untercfp^ieren unb ©olbaten, luelcfjen nac^

biefem ©efe^e ein 3{nfvrud) auf Suualibeuöerforgung nic^t

jufte'^t, fonnen im %aüt i^rer (äntlaffung twegen 5)ienftun=

tauglid;feit bei bringenbem Sebürfniffe öorübergel^enb, ben

SSerl;äItniffen entfpre^enb, Unterftü^uugen biä jum S3etrage

ber Snüaliben^jenfton brttter klaffe gewci'^rt njerben.

§. 110.

3)ie ben Unteroffijieren unb ©olbaten nad) SKafgabe
beS gegenwärtigen ©cfe^eä gu belDiQigenben ^enfionen bürfen

nid;t '[)inter bemjenigen 23etrage jurüdbleiben
,

welcher ben=

felben bei etwaiger ^enftonirung »or @rla^ biefeS ©efe^eS

bereits jugeftauben !^aben würbe.

SDaffelbe gilt für bie Unterftüfeungen an Söittwen unb
Sßaifen.

§. III.

2)en im jWeiten St'^eife biefcä ©efe^eä ent'f)altenen SSor=

fd;riften wirb rüdwirfenbe ^raft beigelegt für bie 3:^eilnef)mer

an bem legten Äriege mit granfreid).

§ür bie übrigen bereitä auägefd)iebenen SO^iilitairperfonen

unb bereu «Hinterbliebene bleiben biejenigen 23erforgungäge=

fe^e, weld)e biä^er auf fie anwenbbar waren, ma^gebenb,
jebod; ftnben bie 5öeftimmungen ber §§. 98—107. unbefd;a=

bet ber etwa bereits erworbenen l^ot;eren Wnfprüc^e auc^ auf

fte 5(nwenbung.

§. 108.

Unöeränbert wie §. 107. ber SSottage.

§. 109.

©(J^hifbeftimmnngen.

SJiit *3(uSfd)lu^ ber auf ißefaffung, ©injie'^ung unb

SSiebergeWcilirung ber 5Ri(itair|?cnftDn im %alk ber 9(nftelTung

im 6i»i(bienft bezüglichen ^^ngelegcnbeiten ift bie *})rufung

unb (äntfd)eibuug aller auf ©runb ber im jweiten S^^eite

biefeS ©efe^eä geltenb ju mac^enben $tnfprüd;e ©ad;e ber

SOUlitairbe'^Drben.

§. 110.

Unioerdnbert wie §. 109. ber ißorlage.

§. in.

Unöeränbert wie §. HO. ber SSorlage.

§. 112.

2)en im jWeiten %^tik biefeg ©efe^eä enf^altenen 3SDr=

fd)riften wirb rüdwirfenbe j^raft beigelegt für bie 3;t;eil=>

nel;mer an bem legten Kriege mit ?^ranfreic^.

%ixt bie übrigen bereits auSgefd;iebcncn ^Dltlitairperfonen

unb bereu .g)interbliebene bleiben biejenigen S3erforgungSgefe^e,

Weldje biäljer auf fte anwenbbar waren, ntapgebenb, jeboc^

finben bie 5Beftimntüngen ber §§. 99—108. uitbe)(^abet ber

etwa bereits erworbenen '^öl)eren 5lnf|)rüc^e aud; auf fie Sln=

Wenbung.

Jllftenftürfe j. b. Sßet^anbt. b. Stutfd^en Sltit^ätage«. 69
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Uehet bie ^eä>t^anipvü^e auf ^cnfi'oit unb
meii)ülfe, iveid>e btefeö ©cfe$ i^heil unb II-)
i^ettfä^vt, ftitbet mit folgenben üÖlaißgalteit bev

S5or ^ttflelluttc) bev ^la^e mu$ bev ^tn
ftanjenjuc^ bei beit iöltlttatr s SSetttmltunc^öbe:
Horben evid>öpft fein. Il^tc ^lage ntu^ fpbmtn
hei fSeviuii be^ ^lacievedfH innev^alh 6 fSftot

naten, nad^bent bem Miä<^ev bie enb^iitit^e @nt:
fd)etbun() bev 59lttttatr;S>ertoaItungöt»eI)örbe ha
fanni Qemad)t ivovben, an^ehvad^t wevben.

^ie @ntf^etbungen bev fStilitaivhei^övben
baviihev:

a) vh unb in toeld^em &vabe eine ^ienH'-
unfäl)t(^fctt eitt(\etveten tft, oh

b) ,tm einzelnen ^aUc baö Ärtej^ös pber ^^rfes

ben^t)cr()ä(tntl^ t)prl)anben an|une|)s
wen ift, oh

c) eine ^efc^äbiguna eine ^I^ienO^e:

fd^äbi<)un$ anjufepen ifl, oh
d) einer ber im §. 45, 211. 1. unb 2. ges

badeten ^äUe t>Drl)anben ifi, unb oh
e) ftdt) ber ^nt>alibe gut gefül^rt bat (§. 73),

ftnb füv bie ^eutt^eitung ber öor bem ©es
riiä^t aeltenb gemad^ten ^Inf^rttd^e (§. 113)
ma^^ehenb.

3« Ermangelung einer anbern lanbe^gefe^s
lid^en ^efttmmung tpirb ber Sölilitatr^'^Fud

burd) bie oberfte SOtilitairsSSertualtungösSJebörbe
beö ^pntingentii, ber SOlarinefi'i^fu^ burd) bad
S0larine:!9ltnifterium vertreten unb ift bie ^lage
bei bemjenigen ©erid^te anzubringen, in beffen
SJejirf jene 'SSel^örbe i^>ren bot.

2tufbebung früberer ^efiimmungen.
5lUe biöl^erigen ^efiimmungen, tpeld|)e ntdbt

im Ocinffang; mit bem^ gegenwärtigen ©efe^e
fteben, ffnb aufgehoben.

§. 11^.

§. 115.

§. 11«.

§. 117.

UrfunbUc^ jc.

©egeben jc.

Urfunblic^ jc.

©egefeen 2C.
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3W 183.

bem @efe^, betreffenb bie Söeftettmtg beö 33unbeö=

SDBerl^aubelageri^tö gnm oberften @ert(j^tg^ofe

für @lfa^ unb fiotf^ringen. — ^t. 165.

ber ^i:utffa(|en. —

Dr. ^rpf4)> 9ieirf)i:'tag wotle befd)(ie^en:

im §. 5., Seile 2. unb 3., bio Söotte:

„10 wie juv 9^icoci1affuiig am ©i^c bcä ®c=

vid;fök>fi'ä"

ju [tteic^en.

^Berlin, beu 8. ^imi 1871.

iOl p t t ö e.

^Duffquenj beö ycm 9idcf)gta9e befdjlüffenen Sufn^eä

jum §. 2. beä ©efcfyö Yüegen iBeiciuigung öon 6(fvT§ unb

^Df^ringen mit bem 2)eutf(^en JReid;e, iDonad; ber 'iixtiM 3.

ber ateic^güerfaffung auf ßlfap unb 8üt^rtngen fcg(eid) '^(n-

hjenbung gu fiuben I;at.

184.

In

2)te ©tabt ?Dlain5 ift I;iufid;tlid) i^rcc ränmUi^cn 33er=

l;d(tntffe inncrf)atß bev ^Jeftunge^raerfe längft auf bem ^J)uuftc

angelangt, wo eine (^riueitevnng biefer ?e^teren gu einem

brtngcnben 33ebürfni[fe geworben ift.

®tatiftifd)e Ermittelungen t;aben barget{}an, ba^ DJZatnj

ju benjenigen ©tcibteu gebort, bie am bid;teften beöötfert

ftnb.

5Kit ^fuäna'fjme berjentgen ©ebäube unb ©rnnbftücfe,

we(d;e bie ^eftnng felbft im Innern ber @tabt befi^t, bietet

fid) fein ^ainn me^r jur 3}ermel;rung ber ä'ßot^nungeu unb

@efd)dft^lofa(e. Sie wirb nid)t allein öon ^Denjenigen ge=

mieben, bie unter befferen 2Serl;ältniffeu fid; gerne in SDkinj

anftebeln würben, aud; öiele (äin'^eimifd)e »erlaffeu bie ©tabt

um in 9Zad)barftäbten nid)t unr beffere, fonbern aud; billigere

Unterfnnft ju ftnben. 2)ie 3;t)euerung ber Sßol)nnngeu ift

JU einer brücfenben Saft geworben. 23ebenflic^cr no^ ändert

fid) biefer Suftanb in bem DJiangel au 2ÖDl;nungen fiir bie

ärmere 33e!0Dlferuug, bie auf bie engen ©tabtt^eile ange=

wiefen ift.

®ä ift 2:f)atfac^e, ba^ fd;on im Satire 1864 in DJcainj

1082 Familien, gleic^ I2V4V0 ber ©efammtangal;! ber

Familien gejälilt Werben, bereu Söotjunng nur in je einem

Simmer beftanb.

©eitbem I;at fid; biefeS traurige 3Serl;ciltui^ uoc^ oer=

ft^limmert. ©er ®efunbl)eitS5uftaub leibet barunter immer
mefjr unb in golge beffen ift bie @terbli(|feit Weit über ben

normalen ®tanb ^erangewad;fen.

SSor ber (Snceinte in bem fog. ©artenfelb ift allerbingä

im Saufe ber Seit eine fleine SSorftabt entftanben, befe^t

mit etwa 300 fleinen ©ebduben, bie aber alle mit bem
©emolirungäreöerg behaftet finb. 3)eu ßigentl^ümern ift ba=

l^er {einerlei ©arantic geboten für bie ©r^altung i!^reä @igen=

t^umä; au3 bemfelben ©runbe ift biefe SSorftabt für bie

Snbuftrie nur eine fel^r gewagte 9^ieberlaffung.

35er ©tabtüorftanb ^at ba!§er unabldffig bie du^erften

Wnftrengungen gemacht, um einem weiteren 23oranfd;re{teu

biefer 6alamitdt (gin^alt ju tl;un.

@ö gelaug il;m im »origen Sa^re mit .f)ülfe einer auö'

nal)m?weife billigen ©elbbef^affung, in ^orm cine6 ^rd*
mtcn=9lnle'^enä, ben Slnforberungen ber gortififation für bte

SSerlegung eineä 3;5eilä ber ^^eftunggwerfe, auf 4 5)?tllionen

©ulbeu bered;net, unter gewiffen SSorauäfe^ungen nac^gu=

fommeu. 3n biefem ^lugenblicfe trat jeboc^ ber Äriegäju^

ftanb ein, wobnrd; bie 2}ertrdge, eiucftl^eilä mit bem betref=

fenben 23anfiuftitnte, anbernf^eilä mit bem fönigltd^en

?^eftnng6=®onöernement unb alley, Waä ft^ baran fnüpfte,

f)infdllig würben-

Unter ben je^igen SSer'^dltniffen ift bie @tabt ganj

anf^er ©taube, bie für bie geftungöbauten bebungenen ^liitä

JU erfd^wingen.. 3)a6 §u erwartenbe D?eid;ägefe^ über ^rd=

m{en=5(nle'^en mad)t bie fernere ©miffion eineg fold;en ®et=

tcn^ ber ©tabt uumoglid;, abgefe'^en baöon, bap fi^ fd;wer=

ltd; neue Unterne'^mer ftnben Werben, bie auf gleic^ günftige

23ebtngungen wie frftljcr einjugel^en, gewillt ftnb.

5)er Ärieg^fall hxaä)k noc^ weiter ben ^aä)t'^dl
,
ba^

eine ©efeflfi^aft auswärtiger Äa^ttaliften, bie ftd; erboten

l;atte, baä geftungäterrain ber ©virtenfront für 2 SD^ittionen

©ulben fduflid; ju übernel^men, fxä) jurürfjog unb baf bie

©pefnlatiou für ben ©runberwerb gerabe burd; bte ©rfa"^*

rnngen wd^rcnb beö Äriegeö fid; »on gleid;eu Uuterue^=

mungen in geftungäftdbten abwenbet.

3)aS freiwerbenbe geftungäterrain , ca. 160 ^efftfc^e

5[Rorgen, üon bem wieber ein großer S'^eil für ©trafenan»
lagen in Slbjug tontmt, bürfte im günftigften gaHe nid^t

mel;r alä 2,000,000 ©ulben aufbringen; benn eö erforbert

nüd; mel;r alä eine weitere SOJillion gur .^erfteflung ber 33er=

binbung btefeä Serraing mit ber alten ©tabt, ber ^lanirungen

unb ©tra^enanlagen.

5lud; ift babei jn berücffic^tigen
,
bap ber 3Serfauf beö

SterrainS nid;t auf einmal, fonbern nur fnccefftöe in einer

JKeÜ^e öon Salären gefd)el;eu fanu unb baburd^ bte Äapitat=

giufen betrdd;tlic^ I;eranwad;fen.

3)ie ©tabt fanu bat;er mit 9lufbietung aÖer Ärdfte

utc^t meltr al» bie ^dlftc ber feftgcfe^ten .Soften für @r*
Weiterung ber ©nceinte aufbringen, unb weitn barauf be=

^arrt werben follte
,

il;r bie gauje ©umme beä (ärforber=

uiffeä ntit 4,000,000 ©ulben aufjnbürben
,

müpte fte auf

baS ^rojeft ber ©tabt=(Srwetterung öer3id;ten. 3)ie ?5olge

baüon würbe aber fein, bajj bie ©tabt Ttain^ neben ber

frdfttgen ©ntwideluug ii)rer 9lad;bar = ©tdbte immer me'^r

^erabftufen unb i^rem gefnub'^eitlid^en unb gefd;dftlid;en

S^uin entgegen gelten lüirb.

Unfere ©tabt ift in ^ejug auf t^re ^eftnugSetgenfc^aft

in einer gang befonberen Sage, fte ift, alä frül;cre ^unbeä=

feftuug, feine Sanbeäfeftung geworben unb !^at ba'^er bei

feinem ©iujelftaate Slnfpruc^ auf (grweiterung il;rer ©nceinte.

©ie ift je|t gleic^ beu @lfdpifd;en unb Sot^rtngifc^en S''-ftiiu=

gen, für weld;e bem 23erne'^men na^ gvofe ©umuien ju

il;rer Erweiterung au§ 9tcid;Smitteln yerwenbet werben füKen,

lebiglid) eine 9teic^g»efte unb fanu bat;er uur »on bem
2)eutfd;en 9Reic^e bie .^ülfe erwarten, bereu fie ju il;rer Qt-
l;altung unb g-ortcntwitfelung bebarf.

2)ie ergebenft untevjeid;nete Deputation be6 ©tabtüor'

ftanbeä ju SO^ainj erlaubt fic^ basier an ^oT;en 2)eutf(^eii

3^eid)6tag bie gojiemenbe aber bringenbe 33itte ju rid)ten:

„^o^er 9^eid;ätag wolle geueigteft ba'^in au=

tragen, bap auä ben 9)^itteln beä S'teidjg, bejie»

^unggweüe auä ben ©elbern ber fratt3ofifd;en ^iegä=
entfd()dbigitng eine ©umme öon 2 5Killionen ©ul=

59*
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ben aU Snf^^u^ ju ben Soften ber t^rojeftirten

förroeiterung ber ©tabt 9}?atM§ &eiuil(tgt werben

möge."

3m ^amtn nnb 5(uftrage beö (2tabt»ßr[tanbeä öcn

CD^ainj

beffen 3)elegtrte:

(5arl ^arfi. Dr. Äarl 3ung. ß-^r. 9(b. itu^^ferberg.

Berlin, ben 6. Sunt 1871.

Dis' 185.

^ufamtttenfteHung
bcä

©efe^=@ntö)urfö, ben @tfa^ üoit ^negöf(?^äbcit unb ^riegeleiftungen Betreffenb — S^lr. 168.

^er X)xnd\aä)cn — mit ben Bei ber gtDeiten SSerat^ung über benfelSen int Plenum beö 9flet(5^0'

tageä gefaxten 33ef(J^lnffen. (§. 17. ber ©ef(^^ftftöorbnnng.)

b^tt

@rfa^ üon Ärteggf(5^äben unb Äriegöletftnngen

Betreffenb.

Söill^elm/ üon ©otteg Knaben

2)eutf(i^er ^aifer, ^5ntg üon ^reu^en k.

öerorbaen tut tarnen bca 5)eutic(;en 9ieicl}e', nad; erfolgter

Suftimmung bcä 23nnbcSratt)eö unb beä 9leicf)eitageS, i»a§

folgt:

Strtifel 1.

gür ©d;aben an SDcoBilien unb SnimoBilien, weld;e im

Saufe beä Ickten ^rtcgcö ©eüenö beö graujßfifc^en ober

2!)eutfd)en .^cercä burd; 2?cfd)tci3ung in bem 0t5l)ertgen 23un=

beC^gebictc ober in (IIfaf3=ßott;riugen belegener £)rte ober burd;

SSranbleguug ju uti(itairiid;cn Sweden in foldjcn £)rten öer=

urfad;t worbeu finb, loirb aug ben fcereitcften Sjftttcln ber üon

granfreid) ju ga'E)Ienbcn Äriegöeutfd;äbigung nad; folgenben

©runbfd^en 3Sergiitung gcn)ä!^rt.

1) 2)ie 3crftörten SmnioBitien nnb 50i?obilien werben

nad; bem »ollen SBertT; öergütet. ^at nur eine 5Befd;äbi=

gnng ber ©ad;en ftattgefunben, fo wirb für bie f)ierang er=

tt)ad;fene Sßcrfiiäüernünberung @rfa^ geleiftct.

2) Unter bem in 5Rr. 1 gebad;ten 2Bertf;c ift berjenige ju

öerftel;en, n)eld;eii bie @ad?en jur 3cit i^rer Berftorung Be=

jiel;unggtt)eife 33efd;cibigung gcl;a&t "^aBen.

3) %nx 23eriufte, ireld;e burd; 23erfid;erung gebedt finb,

wirb (Sntfd;dbignng nid)t gewd'^rt..

ben

@rfa^ tjon ^ricg^ft^äben unb ^riegöleiftungen

Betreffenb.

W&i\^clm, ijon' ©otteö ©naben

^eutft^er ^aifer, ^önig üüu ^reu^en 2c»

»erorbnen im Flamen beö fDeutfd;en 91eid)S, nad; erfolgter

Suftimmung beö 23unbe?ratl;eg nnb be§ 9^eic^0tageä, waä
folgt:

!?(rtifel 1.

®d;äben an SJJobilien nnb 3mmobi(ien, weld)e im

Saufe beö legten ifuegeö ©eitenä beä gran3Dfifd;en ober

5)eutfd)cn ^eere^^ burd; Befd;ie|3ung in bem biäfjerigeu Bun*
beSgebiete ober in (älfaf=£ot^ringeu belegener Orte ober burc^

SSranblegung ju militairi[d;en Swerfen in foId;en Orten »er=

iirjad;t Worben finb, wirb auä ben bereiteften 5ff?itteln ber

üon granfreid; gu 3al;Ienben Äriegä=@ntfd;äbigung m(f)

folgenben ©runbfd^cn 33ergiitung gewd'^rt.

1) 2)ie jerftörtcn Smmobitien unb SJJobilien werben

nad; bem öoHen SBcrtl; yergütet. .^at nur eine 23efd^dbi»

gnng ber @ad;cn ftattgefunben, fo wirb für bie l^ierauä er^

wad;fene 26ertt;göerminberung (ärfa^ geteiftet.

2) Unter bem in ^x. 1 gebad;ten SBerf^e ift berjenige

ju »erfte^en, welchen bie @ad;en gur Seit i^rer Serftorung

bejic'^ungSweife 5öefd;dbigung gei;abt I;aben.

3) gür 33erlufte, Weld)e burd; 3Serft^ernng gebedt ftnb,

wirb ©ntfc^dbigung ni(|t gewdl^rt.
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4) 3)et Slnfpruc^ auf SSergütung fanu ' in Sejie^img

auf SrnmoBtlicn »om (äigentl^ümer, in Scjie'^uug auf 5[Rü=

Büien nur öon benjenigeu 33efd)äbigten erleben werben,

ml^e jur 3ett ber 23erfiinbung btcfeg @efe§e6 in 5Deutfd;=

lanb i|ren 3ß0l;n[i| l;aBen. S3ejcf)äbigtcn, n)cld;e nid;t

5Deutfd;e 3(ngef)örige finb, iüirb bie SSergütung nur bann

genjci'^rt, wenn bie Otegierung if)reä ^eimat^Ianbeä fiir ben

gleiten §atl bie ©egenfeitigfeit gitfagt.

Slrtifet 2.

5(uS ber in StrtiM 1. gebad)ten Äriegäentfdjcibiguttg

Werben ferner biejenigen ^rieggleiftungen »ergütet, n)eld;e ücn

ben Bewol^nern öon 6lfa^=8ot'^ringen im Saufe beS legten

^iegeö auf Sinorbnung ber 2)eutfd)cn SDIilitairk^erben unb

gegen 3lnerfenntni^ ber (enteren geleiftet werben finb.

'JDie SSergütung erfolgt nac^ 9)Za^gate ber i'iBer bie 5Ber=

gütung öcn Äriegafeiftungcn im 5Rorbbeutfä)en 33unbe be^

ftel^enben gefe^lid;en 33efttmmungen.

5lrtifel 3.

UeBer bie nad; 9Ka^gaBe ber üürftel;enben 23eftimmungen

gu gewft'^renbe S3ergütung wirb für jeben einzelnen ?^-all burd)

^ümmifftonen enbgültig cntfd)ieben, Wcld^e ödu ber Sanbeöre^

gierung, in ©Ifaf^Scf^ringen »cm Dieid^Sfanjler ju Bilben

jtnb. 2)ie 33ef^lüffe ber Äonuniffionen Werben nad; @ttm=
menmel^r'^eit gefaxt. S3ei @timmengleid)f;eit entfd}eibct bie

©timme bcg SSorfi^enben. 2)ie Äommifftonen l^aBcu baö

9fted;t, tie 39e'^crben felBftftdnbig ju rcquiriren, Beugen eibÜd;

ju öernet;men ober üernel;meu ^u taffen, eibeSftatttid;e 58ei=

ftc^erungen aBjunct;men ober aBnel;men ju laffen, auc^ ben

Siquibanten priSfluftöifdie Triften \m bie ^tumelbung ober

^egrünbung ifircr gorbcrungen ju Befttmmen.

SIrtifel 4.

3)ie Sfuäja'^iung ber nad; 5(rtifel 3 feftgefteÖten 33ergütung

an bie SSef^eiligten gef^ietjt iixitä) bie ßanbeSBel^orben. 3)ie

Sedieren finb Bered)tigt, bie öon i!^ncn etwa gewa|)rten SSor^

fdf)üffe in StBjug gu bringen.

4) f&niiäfäbi^uni^ füt ^mmobtften toitb
o^ne Slticfftd^t auf bie <BtaaH<tni\e^övi(^feit fced

^efd^abtf^ten aetoäi)vt; febod^ fann nad> Unn
ftänben «Std^etl^ettSletfiun«) tveaen S^ettvenbung

be^ ©runbftuäö ^efovbevt wevben, ^nti^äbU
aunn füv ISftohiUen toitb nur fpl^en 35cfd^äs
bieten, toeidye jur ^eit bcv S^etfuitbtgung bicfc«
®cfc^e§ in T)eutWanb ii}ven ^Qi)nft^ galten
unb fpfctn fte ntd^t ^cutf^c ^n^epöviae finb,

nuv bann ^eUfäifVt, wenn bie S^egierung ii)reä ^eimaf^ä»

lanbeö fiir ben gieid)en gaK bie ©egenfeitigfeit gufagt.

^Irtifel 2.

Unöeränbert.

mm 3.

Ueber bie nad; 9)?apgabe ber öorftel^enben SSeftimmun*

gen ju gewat^renbe S3ergütung wirb für jeben einjelncn %aü
burd; Äommiffionen enbgültig entfd;ieben, weld)e öon ber

IHinbeSregierung, in {S(fa^ = ?o%-ingen öom 9fteid)§fanj(er ju

Bilbcn finb. ^ie ^Pttttttifftpnen finb hei i^ven
^nti^eibuni^en an bie f^eftfe^ungen gebunbcn,
iveidfe bet ^unbe^vat^ gut ^a^tung einet am
aemeffenen unb ^ieid^mä^iqen ^anbi)ahun^
bev fSovi^viften im 5trttFcf 1. treffen tptrb.

'^Si)te SJefd^Iüffe werben nad) @timmeumet)rl;eit ge«

fafit. 23ci @timmengleid;I;eit entfd;eibct bie ©timme be?

^ßorfi^enben. 2)ic Äommiffionen f)aBen baä 9ted;t, bie ^e»
I;Drben felBftftanbig 511 requiriren, "Sengen eiblid; gu öernel^s

men ober öerneBmen ju taffen, eibeöftattU^e 2Serfid;erungen

abjune^men ober abnehmen gu laffen, aud) ben Siquibanten

))rdfluftöifd^e Triften für bie Slnmelbung ober ^egrünbung
il^rer ^orbernngen gu Beftimmen.

3(rtifel 4.

Uuöeränbert.

Urfunbli(^ k.

begeben k.

Urfunbiid) jc.

©egeben ac
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3^ 186.

;3ufammettftettuit()

©efe^entlDurfö, betreffenb bie (S^etüd^ritng t)on SSei^üIfen an bte auö granfreic^ auögelDtefenen

2)eutf(^en — 0lr. 167. ber 2)nitffa(^^en — mit ben bei ber ^lueiten 33erat[)uitg üBer benfel=

Ben im pettum beö 9flei(5^0tage3 gefaxten 33ef(?^lüffen. (§. 17. bet ©efc^äftöoi-bnung.)

bte

©etüä^ruttg üon ^Bei^ütfen m bte auö %xmh
rei(| auögenjiefetten 2)eutf(?^eit Betreffenb.

^l^xx mUhcitu, ijon Knaben

2)eutfc^er ^aifer, dortig tott ^reu^eit k.

»erorbnen im 9flamen beä JDeutfc^en 0ieid)ä uad; cvfolglcr

Suftimmung beö S3inibe§ratl;ä unb beg 9ficid)etag6, icaä folgt:

3(rt{!el 1.

Sur ©eird'^rung »on SSeifiüIfen an bie tt?äl)rcnb bc§

{e|ten Äricgeö auä granfreid; auögeiüiefenen 3)cutfd)en wirb

auper ben für biefen S^ed in granfrei^ er'^obenen Befon^

beren Äontributionen eine Summe »on jwei SDiiüionen

%^aktn auä ben bereiteften S!KitteIn ber »on granfrei(f) ju ja!^^

lenben ^rtegä=(Sntfc^cibigung öerinenbet.

miM 2.

iDie QIrtifet 1. beftimmten 5D^itteI werben ben einjeincn

3)eutfd}en 3fJegierungen itberwiefen unb unter biefelfeen nad)

bem SBer'^dltniffe ber jebem einjelneu Staate nnget)Drigen

^u§gewicfenen jur ©cfammtja'^l aller 5(n?gett)iefenen !oert{)ei(t.

SCrtifel 3.

3)ie Olegierungen beftimmen bie ben einjelnen 5inSge*

wiefenen jn gewä'^renben 23ei^ülfen, unb 'ftnb bered)tigt, bie

»on i^nen etwa geleifteten SSDrfd)üffe in 5lbjug ju bringen.

bie

(^eum^rung üoit 33ei^ülfen an bie anö %xml'

xtx^ an^gennefenen ^entf^en Betreffenb.

^S^ix Söil^elw, i?on ©otteö ©naben

3)entfc^er ^aifer, ^onig üon $ren|en k.

üerorbnen im Flamen beö 2)eutfd)en Sleic^ö nad) erfolgter 3u=

[timmung beä Sunbeärat^eö unb bee« 9?eid;ötage6, waö folgt

:

3lrtifel 1.

Unöeränbert.

5(rtifel 2.

35er aSititbeörat^ Ptbttet bie ^tvt^eiimt^

bev im Slvttfel ! beitimmtcu Wittel biitd) bie

einzelnen ^euti<i>en Stegtetungen an. ^ie Icfe«

tetett ftnb berechtigt, bte t>on t^iteti ettva ge;

leifleten aSotfc|)ufrc in Slbjuö ju bringen.

Urfunblid; jc.

begeben :c.

llrfunbli(^ JC.

©egeben jc.
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187.

©efej = @tttwurfö, Betreffenb bie @tttf(^äbigung ber 2)eutfc^en 9fl§eberei — 9^r. 166» bet

2)rucffachen — mit ben M ber gtueiten Becat^ung üBer bettfelSen im |)(enum beö 9flei(5^6*

tageö gefaxten 33ef(5^l«ffen. (§ 17. ber ^efd^äftöorbttung).

bctrejfenb

bie ©ntfd^äbiguttg ber ^eutf(3^en Ol^eberei.

betreffenb

bie @ntf(5^äbigung ber ^eutfd^en 9ft§eberei.

^Deutf(3^er ^aifer, Äönig »on *}3reu^en k.

öeicrbnen tm S^nmen beä 25cutfd)en 9?eic^S, nad; evfülgtev

3u[timmutig beä 5Bunbeäratf)ä imb beö jKeid)6tage§, waö
folgt:

Slrtxfel I.

3)eii ®eutfd;eu fötgent^ümern unb 2)eutfd)eu 3?e=

fa^ungen ber »cn granfreid) genommenen @d)iffe, feejie*

l^ungäweife Sabnngen, wirb anä ben feereiteften SD^itteln ber

öon granfretc^ ju ja^Ienben ,^ricgä=(Sntfd)äbigung nac^ fc(=

genben ©runbfa^en (Sntfc^abigung gett)äl;rt:

§. 1.

^Den Sfi^ebern unb ben 8abung§=®igentl^iimern ber üon

?5ranfreid) nid)t jurücf'gegebenen (5d)iffe unb Labungen wirb

ber Sßerf^ berfclben oergütet. .^aBen jurücfgegeBene ©c^tffe

unb Sabungen wöl;renb ber 55auer ber SJegna^ie eine

SEßert{;äöerm{nbernng erlitten, \o er'^aften bie @igentl;ümer für

bieje 2Bert^6»erminberung (ärfa^.

legen

:

§. 2.

Sei ber (Ermittelung beö Söerf^ea ift jum ®runbe ju

a) für ©d)iffe berjenigc 2Bert^, ttjelc^en fie jur Seit

ber Slnfbringung ge^aBt ^a&en. 2)ie ©cf)d^ung

be§ @d)iffglüert^cg erfolgt — oorBeI;altli^ beg Oiec^tä

beä ©d;iffä = (Sigenf^ümerS 3um 5Rad)tt)eife eine3

l^oBeren Söerf^eö — mä) ber cinliegenben ^ap
©fala;

3ßir aBiJ^elm, üon ©otteö ©naben
^Deutf^er ^aifer, dortig öon ^reu^en k.

»erorbnen im Sfiamen beö 2)eutfd;en Oteic^g, tiaä) erfolgter

3u[timmung beä SBunbeSrat^g unb beS Sfteicl^gtageg, mi
folgt:

Olrtifel I.

Unöeränbert.

§. 1.

Unöeränbert.

§. 2.

Unöeränbert.
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b) fcei Sabuitgen ber SBertl^, welchen biefelfcen mit 3u=
xtä)mnQ ber baför bejal^Iten ©eecerfid^erungö»

Prämie am(Sinfcf)ijfung8Drte jurSeit beäSlbgangä beS

(Sd()ijfeS ge|)aBt '^dbm.

§. 3.

3)en JH'^ebern, ßabuugg = (Jigent^ümern unb ©d^tffäbe»

fa^ungeu werben bie nac^ftel^enb bejetc^neten 9lu§gaben unb
SSerlufte, foiceit biefefben burd) bie Slufbringung ber Skiffe
ober bie 2ßegna|ime ber Labungen erweiäU^ eriDiTt^fen

fmb, eifert:

-^afengelber, @eri(f)tä= unb 9totariatä!o[ten
, fowie

d^nlid;e baare 5(uö(agen, SSertuft an @d)ipproötant,

2?hifn)enbungen für ben Unter^^alt ober bie ^eini=

fenbung ber ©^iffe, Sabungen unb IBefa^ungen,

bie für bie SSerftd^erung ber ©d^iffe gegen @ee=

gefa^r en»eigü(^ beja'^lten, auf bie 2)auer ber S!Beg=

na'^me fallenben ^rcimien, bie »erbiente ©iftanj^

frad;t ber nidjt mit 2-abung jurücfgegebcnen @(^iffc,

bie Jpeuer ber S3efa|;ungen für bie Seit i^rer QJe=

fangen^altung unb bie 33crhifte an ber ^abe ber-

jelben. 2)er 3Bert[; biefer .^abe toirb l^ierbei

a) für einen ©c!^ifföfül;rer auf 400 2;f)(r.,

b) für einen Steuermann auf 200 2;^lr.,

c) für einen Unterfteuermann, Sßoot^mann,

Simmermann ober anberen@eemann gleichen

3Rangeä auf 150 Sl)lr.,

(1) für jeben fonftigen ©c^iffömann auf
100 3;t;(r.

angenommen.

§• 4.

?5ür 33erlufte, mld)t burd; 3Serfi^erung gegen Ärieg§=

gefa^r gebedt finb, »irb, au^cr bem 6rfa^ ber gejal^lten

3)erfic^erungg:prämie, @ntfd)äbigung mä)t gettjci^rt.

§trt{fel II.

Sluä ber im Strtifel I. eriDa^ten ÄriegS=6nt}d)äbigung

wirb ferner ben JR^ebern berjenigen 5)eutfd)en ilauffai;rtei=

[d>iffe, l»eld)e burd; feinblid;e ^ebrol;ung in auferbcutfd;en

.^äfen jurü(fget)alten ober gum (Einlaufen in foId;e .^afen

genof^igt tüorben fmb, für bie 2)auer i^reä gezwungenen

5lufent^aUä (5rfa^ ber i§nen erwac^fenen baaren 9(uä(agen

für ^euer (augfd;(iepl;c^ ^aplafen) geleiftet unb auperbem

(äntf(|cibigung für ben Unterhalt ber ^efa^ung nac^ ben öon

ber Siquibationö = Äommiffton 0äxt. III.) feftjuftelfenben

©runbfä^en gewäl^rt.

3lrtifel III.

Ueber bie nad) SJia^gabe ber öorftcl^enben Beftimmungcn
ju gewci'^renbe (äntfd)äbigung wirb, für jeben einjelnen §all

burd; eine auö 6 5D^itglieberu unb 4 (Stettoertreteru befte'^enbe

CiquibationS=.^ommiifiC'n enbgültig entfc^iebfu. $Die Äom=
miffton wirb »om 33unbe§ratl; ernannt. @ie •wa'^lt ibren

SSorfi^enben unb einen ©tellöertreter beffefben aug ber Sci'^l

i'^rer 5[RitgUeber. 3'^re 5ßefd)(üffe werben nac^ ©timmen»
mef)r'^eit gefaxt; bei (Stimmeng(eid;!^eit entfd)eibet bie ©timme
beä 33orft^enben. 2)ie ^ommifftonä=9!Jlitglieber ftimmen lebig»

§. 3.

Unöeranbert.

§• -4 (neu).

3?tc nad} fSfta^^ahe bieUi ©efc^c$ ju
ieiftenbc ©ntfc^äbtf^ung fiiv (Sd[)tff, ^va^t ober
i^abun^ tvitt fiiv bie ^^tff^gläubt^etr an stelle

beHeni^en, ju bcffcn @rfa^ fte befltntmt tfl.

§. 5.

Unöercinbert wie §. 4 ber SSorlage.

Wrtifel II.

Un»eränbert.

Slrtifel III.

Unioeränbert.
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It^^ nad; t'^rer eigenen freien Uebcrjeugnng. Sur 23efc[;hi^e

fa|)tgfeit ber Äommiffton i[t bte S(nwefenl;e{t oon mtnbeftenS

3 DJittgltebern, einfcl;ltefjHd; beö SSorfi^enben ober fetneä

©teHöertreterS, erforberlid). Sm UeBrigen regelt bte ^om^
ntiffton i^u @efd;dftg = Örbnung fclbftftdnbtg. 5)te ÄDm=
ntijfton ^at ba6 Oled)t, bie ^Bc^orbcn felbftftaubig ju requt=

rtren, 3eugen eiblid) ju öerne|)men ober »erne'^men gu laffen,

eibe§[tattlid;e 3Serftd;erungen aBguneX^men ober afenet)men ju

laffen, aud) ben Siquibanten prdfluftöifd;e griften für bie 2(n=

melbung unb ^ßegrünbung il^rer gorberiingen 511 Beftimmeu.

Urfmtblic^ 2c.

©egeBen jc.

Urfunblic^ ic.

©egeben )c.

3^ 188.

ber Sufammenfteltmtg ber 33ef$lüffe üBer ben

©efe^=@nttüurf, Betrcffenb bie §3eufionirung

unb S3erforgung ber 3Jlilttatr=|)erfDnen u. f, to.

. (0lr. ISa. ber 2)ruc!fa(i^en.)

I.

Srei^err t>. ^ebli^ unb ©enoffen.

giir ben galt ber S(nnal;me beä §. 6. Slltnea 1.

in ber Bei ber jiüeiten Sefnng Befd)Ioffenen Raffung
iDoKe ber 3^eid)ätag Bef^He^en, jwifd^en Sftinea 1.

unb 2. be§ genannten ^aragra|)l;en folgenben Su-

fa^ eingufc^iebcn:

Sritt bie ^enficnirung in golge öon 3)tenftBe=

fd;abtgung (§. 3.) ein, fo ivirb bie ^Dl;e ber

^enfion nad; ber Bei ber eintretenben ^enfioni=

rung Befleibeten 6l;arge and; in bem gatle Be=

meffen, wenn ber ^enfionair biefelBe noc^ fein

ttoUeä 3al;r Befleibet.

grei'^err 0. Seblt^. @raf ^et^uft) = .^uc.

Dr. ^^riebenf^al.

Unterftü^t iiuxä):

Surft ö. ^le^. ®raf granfenBerg. ü. Äeubeü. prft
äu ©arolat^. 0. Sinbenau. ®raf 0. SSRal^an. gürft

». 8id)nDtt)§fi. @raf SRitnfter (|)annDüer). 0. SSel^r.

grei^err ö. (ätfarbftein. ®raf ©aurma. Dr. SuciuS
((ärfurt). 2)ie§e. ». 2)ornBerg. ». Äarborff. @raf
ju ©tülBerg. ©raf ju ©olmS = Saufeadf). gret^err

». SanbSberg. Ärug 0. Sfiibba. ^rinj Söil'^elm
öon S3aben. Srei'^err ». Unrul;e = 23ßnift. ©d; roter.

®raf ©d)affgotfc^.

II.

Subtotg unb ©enoffen. 3)er 9?ei(^ötag tooUt Bef(|ne|en:

im §. 95 ftatt ber SBorte:

„Biä jum ootfenbeten 15. SeBen^jal^re"

ju fe^en:

„Big jum »ollenbeten fteBen5eI;nten SeBengjal^re,,.

Berlin, ben 8. Suni 1871.

Subwig. Dr. Sßigarb. Dr. gjiinrfai^.

3^ 189.

S3erltn, ben 10. Sunt 1871.

Sm 9Jamen ©einer SD^ajeftdt beä Äaiferö Bee^^rt fic^ ber

unterjeic^netc OteidjSfanjIer ben Beiliegenben

(änttt)urf eineö ®efe|eg, Betreffenb bie ©eiväi^rung

»on ^ei'^ülfen an Slngel^orige ber 9^eferöe unb
2anbtt»e!^r,

ne&ft SKotiüen, tt»ie folc^er üom Sunbeöratl^e Befi^loffen njor»

ben, bem 9^eid)ätage jur uerfaffungämäfigen 5Bef^lu^na^me
ganj ergeBenft »orjulegen.

sin

ben 0iei(i^Stag.

Slftenftürfe 3. b. SSerfianbl. b. SJcutfd^cn 5Rcid68taflf8. 60
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betveffcnb

bie ©ett)äl)ruttg üott ^etl}itlfeu att 5lugel)önge

3)eutfc^er ^aifer, ^önig ijoit ^reu^en lu

öerorbneii im S^ameu be§ 3)eutf(|en 9teic[;g, iwc^ erfolgter

Suftimmuug beä Sunbeöratl^eö imb beS Oteic^gtageä , i»a§

folgt:

2)en 33unbeSregicrungen i»irb eine (Summe »on öier

9)tinioueu 2;I)nleru auö ber luni ^ranfrcic^ ju 5at)lcnbeu

Ärieg§=(*nt}d)abtguiu3 pr ^Berfügung gcfteOt, um auö berfel=

beu, foioeit und; beu ä>erl;ältuiffcu ber eiusehieu Sauber fid;

eiu 33ebürfuip l;erausftent, beu burd; tt;re (äiujieljuug jur

?^at;ue in il;reu ©riücrbC^yerljciltniffcu befouberS \ä)mt gefd)a=

bigteu Offtjiereu, ^(erjteu unb 5Dcaunfd)afteu ber Sieferüc unb

Saub)r)e!^r bie Sßieberaufua^me il;re6 biirgerlid;en 33eruf'o md)
9)iöglid;feit ju crleid;tcru.

3) er S3uubeäratl; orbuet bie 33ertl;eiluug bicfer ©ummc
burd) bie eiujelneu 33uubeöregieruugeu m.

Urfunblic^ :c.

©egeben k.

©er 3tuöbrud) beS legten Äriegcä l;at ^uubcrttaufeube

»DU i'^rcr fricblid)cu *^(rbeit I)inu)cg jur Mnoel;r eiueä luni

3)cutfd;[aub md)t t)erauSgeforbertcu '.Jlugrtffö ju beu Sßviffeu

gerufen. S3iele von biefeu l}abeu \))u Eingebung für bie

l;eiUgftcu Sntereffeu beä SScitcrlanbeö mit il;rem 5blute be=

ficgelt. %\ix fie unb für il;re .pinterbliebencu loirb baä

baufbnre 5.^aterlaub bie gürforge übernet;men.

3tber and; «ou üieleu ber Ärieger, meld;eu eö mn-gönut

ift, unyerfel;rt auä bem Äam|>fe an beu l;eimifd)en ^eerb ju^

rüd'5ufcl;ren
,

l;at ber ^üqq mauuigfad;e materielle Dpfer ge=

forbert: Opfer, U)etd;e in uid;t wenigen gdtlen fogar bi6 jur

©cfäljrbuug ber gefammten U)irtl)fd;aftlid;en ßi'ifteuj fid; gc=

fteigert l)aben.

2)er beigefügte ©efet^eutmnrf, luetd;er beu 23unbe§regie=

rungen bie Summe yon .»ier 50ciÜioueu SL^atern jur S3erfü»

gung ftellt, um aug berfclben beu burd; tl;re (S-iu5teI;nng jur

Sal;ue in il^reu ©rtuerbS = 33erl;ättuiffen befouberö fd;loer ge=

fd;cibigteu IDffijiereu, ^(erjten unb 5Jcauufd;afteu ber 9leferiH'

unb S^anbU)el;r bie 2.\>ieberaufual;me ibreö bürgerlid;en S3erufg

uad; SJJögUitfeit ju erletd;teru ift baju beftimmt, bie ein^el=

u /^biuibeSregierungeu jur 53cfriebigung ber bie§fallö l^crvor-

trc-anibcu :öcbürfniffc in beu ©taub ju fetten.

5)ie öabnnbdeii -Siegierungeu gingen I;ieibei «ou ber

©ilüäguug aug, bap bie beu S3etl;eitigten ju gen)cir;renbe

mattriede Apülfe jtoar an unb für fid; ©ad;e ber cinjelueu

Oiegieruugeu ft'iu luüvbe, baf? aber bei ber 2)riuglid;teit ber

Sage unb in (fvmagung beS Umftanbeä, bap bie Saubcgöer=

tcetuugeu, au meld;e bie beäüglid;en ^^utrcige um 33emitlignng

ber erfoi-berlid;eu 9Jiittet eöentuen ju rid;teu fein mürben, im

gegenmärtigeu 5(ugenblirf in feinem 33uubegftaate »erfammelt

finb, eo red^tfertige, beu 2ßeg ber 9iei(|gge}e^gebung ju

betreten.

©ie auf bie 3}ertl;eihiug ber oben beseidjueteu ©umme
burc^ bie einzelnen 23unbeoregieruugeu bejnglid;e ©d;Iu9bc=

ftimmnug eutiprtd)t beu bei ber 33erat!^ung, betrcffenb bie

©emäljrnng »on 3?eit;ülfeu au bie auö graufrad; augge=

miefeneu ©eutfc^cn im Oteid;gtage aufgeftetlten unb »ou beu

yerbünbeten Oiegierungeu angenommeneu @efid;tg).niuften.

190.

33erliu, beu 10. Suni 1871.

Sm 91amen ©einer DDiajeftät beä Äaiferö becl^rt fic^ ber

nuterseid;nete 9ieid;5fansier beu beiliegeuben

©ntmnrf eineö ©efelje», bctreffeub bie ^ertcit;u_ug

i)on ©otationeu in ^(nerfennnug bevoorragenber, im

teilten itriege erworbener 58evbieufte,

uebft 93iotiI^en, mie fold;er yom 23uubegratl;e befd;lDffen mor=

beu, bem Oieid^ätage jur mfaffungSmaf^igcn 5Befd;lu^nalE)me

gauj crgebenft yorjulegcn.

S(u

beu 9^eid;§tag.

betreffenb

bie SSerlei^uitg üott 3)otattoneit in 5(ner!ett=

itung l;eriJorragettber, im legten Kriege

emürbener 35erbieufte,

3ßii' SBill^cIm, toon ©ottcö ©ttaben,

2)cutfc^er ^aifer, ilöutg m\ §3rcu§en k.
j

yerorbueu im Flamen beg !Deutfd)en 9^eid;ä nac^ erfolgter
]

Suftimmuug beä ^uubegratl)eä unb beä 5Reid)Stage0, mag

folgt:

Sur a3crleil;uug »on SDotationcu au biejeuigen !Deutfd)en

^cerfül;rer, toeld)e in bem legten Kriege ju bem glücflid;en

^^uSgauge beffelben in l^eröorrageuber äßeife beigetragen

I;aben, mirb bem Äaifer eine ©umme »on ä^ier 93iillioneu

3;^alern ang ber you graufreid; jn 5al;lenbeu Ärieggeut«

fd;äbiguug jur 33erfügmig geftellt.

S)er leiste Ärieg, meld;er 5}eutfd)lanb feine _eiul;eit mi_e=

bergegeben unb bag' geeinigte 3]aterianb auf eine f'aum in

einer fri'ibcroii (^\''0(\)c feiner ®efd;id)te erreid;te ©tnfe ber

5D(ad)t gel;oben l;at, ' ftel;t, mie in feinen (Erfolgen, fo aud;

in bem ©lause feiner Märnp^c unb ©iegc, unübertroffen ba.
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5^tc »ei'In'uibcten 5)eutfd)en |)ecvc Ijabcn in biejeiu Stiege,

luetteifernt) in Sapfcvfeit uui) cbleu 93i\iuuöjitd)t, burd; eine

g(üifeicf)er ©icgo bie ©ni0nni3 ©entfd/ianbfi mit i^vem

33lnte befiegclt; if;ncn socanIi'ud;tcnb in allen fvicgcvifcben

SJngenben |clbcnntüH;igc .'pecrfüt;vev, H)cld;c bie nationale

$ßel)vfwft für ben vorliegcnben @ntfd;eibnngäfanipf gi'feftigt

nnb nnter bevcn nnifid;Hgev nnb ei-fclgretd;ec Scitung, gleic^

[taif nnb nniiOenuinblid; in Eingriff luic in 5r6lt)el;v, alle

3;l;etlc bev 5)entfd;en 6peerc5mad;t anf fetnbltd)eni 33oben ftd;

nnücvn)clflid;e Lorbeeren evrnngen (;abcn.

JDiefer SKännev 5lnbcnfen lutvb bie 5'Jad;iüelt in tvenei-

33evel;i-nng Beiual^ren. ®aä banfbare SSatcrlanb aber lüill

23cibienftc, n)eld;e bei- ®e)d;id;tc angeljören, and; auf eine

bei- ©egentüai-t iwiii-bige Sßeifc et;uen.

©er Beigefügte ©efe^^Gntwurf Bietet ber SSertretnng beä

®cutfd;en SSclfö bie ®clegenl;eit, ben ^peerfü(;rern
,

njelc^e

jn bem glücf(td;cn '^Inögange beä ^riegeö in l;erücrvagcnbcr

Söeife Beigetragen tjaBen, ben $Danf beö 53aterlanbeä aB3n=

ftatten.

M 191.

bei* 3u^itti«cufteIUtnö ber 23efd;lüffe itkc ben

^efe^ = @ntivurf, tjetreffenb btc §)enf{ontvuug

uiib SSerforguug ber 3)ltUtair=^erionen u. f.

(^x. 182. ber 2)ruc!fad;ett.) —

I.

ö. SJcrmit^ nnb ©enoffen. ©er Oieid;ötag wolle Be=

fd;lici?en:

1) 3n bem ,^itel beä ©efe^eä [tatt:

„Uuterftü^nng ber" jn fe^en „Sßeiuillignng für

bie".

2) 3nt §. 1. [tatt: „für bie Unterftütjnng" jn fejjen:

„für bie 33en)inigung an bie .spinterBlteBcncn".

3) 3ni §. 4. baö 1. nnb 2. 5llinea ju einem einzigen

gn vereinigen.

4) 3n §. 34.

a. ben ©ngang jn faffen ioie folgt:

„Das dM)t auf ben Bejng ber i>enfionä=

(Srt;öt;nngen (§. 12. nnb 13.) rul;t in bem
gälte bcä §. 33 unter a. ©aä 9ied)t rul;t

ferner in bem %alk be3 §. 33 nnter b.,

jebod; mit folgenbcn 3luSnal;men

a.
j

b.
1

loie in bem ^ntiüurf.

c. )

b. ©tatt ber Litt. d. ju fetten alö neneä Sllinea

l»aö folgt:

,,33ei Ülnftellung im ßiinlbienft yerBlciBen

bie ^enfionä = ©-rt;oI;ungen bem *J)enfionär

neBen ben fünft jnftdubigen ^om)3eten^en."

5) 3m §. 37. Guinea 1. baä 5lllegat §§. 34. Biä 38.

l\x anbern in „§§. 32. Biä 36."

6) Sm §. 39. 9llinea 1. ftatt ©egjenbenj jn fe^en

„^flac^fommen".

7) 3m §. 40. bag 2iaegat §. 40. jn dnbern „§. 39."

8) 2)eni jmeiten i^llinea beö §. 42. folgenbe Raffung jn

gcBcn

:

„(Sine 33eil;ülfe »on 50 Sl^lrn. jci'^rlid; erl;ält

ber l;interBlicBene SSater ober ©ropöater unb bie

l;interBlieBene DJtutter ober @ro|mutter, fofern

ber 2c. (Biö jnm (Sd;lup).

9) 3m (äingang beä §. 44. (neu) baä ^lllegat: §§. 41.

nnb 42. jn cinbern in: „§§. 41. Biä 43."

10) 3n §. 47. im ©d^lnf^fat'i beä jetzigen erften Stlineaö

bie SBorte: „im jioeiten 3l6la(3e" ju [treid)en.

11) 3m äiüeitcn Wltnea be3 §. 52. am ©c^lufi ftatt:

„für bie Äinber" gn fe^en:

„ben Äinbern, ©Itern ober ©ro^eltern".

12) 3m §. 56.

a) baä ?lllegat in Seile 2 „§. 47c." ju änbern

in „§. 47. litt. a. Biä c."

b) baö ^IKegat in Seile 4 „§§. 42., 43., 45" ju

änbern in: „§§. 41. Biä 46",

c) baä Slllegat in Beile 6 „(§.42.)" jn änbern in:

„(§• 41.)"

13) 3n §. 57. ben (Sd;lu^ ber 9tr. 2. ju faffen njie

folgt:

„ . . . jnr gortfe^ung beä ©ienfteä bnrd; ben

Ärieg (§. 12.) ober eine Sßerftnmmelung , ober

©rBtinbung (§. 13.) ober ben S:ob in Solge

beä Äricgeä (§§. 41. Biä 44.) eingetreten ift."

14) 3n §. 72. am ©c^luf? beä erften' Sllineaä [tatt

„33enuunbungä3ulage" ju fetten: „^>eufionä5ulagc".

15) 3n §. 84. 3liinea 2, Seile 1 ftatt „23eriüunbungä=",

jn feigen: „^))cnfionä=".

16) 3m §. 89. 5llinea 2. yor: „nad;iüeiälid;" ju fe^eu:

„bie".

17) 5m erften 5lHnea beä §. 94.

a. unter Litt. c. baä ^lllegat: „(§. 59. c.)" ju

änbern in: „(§. 59. Litt. c.)".

b. in ber ^weiten Seile »or bem @d)lu^ [tvitt: „Un=

ter[tn(uingen" jn feigen: „33elvilligungen".

18) Sn §. 95. baä [ieBenmal üorfommenbe 'Sßort „Un=

ter[tü|jung" jebeämal in „Seiuilligung" jn änbern.

19) JDen §. 96. jn faffen, luie folgt:

„§ür jebeä .^inb ber im §. 94. Bejeid;netett

^erfonen, tüirb Biä jum üoHenbeten fünf3el;nten

8cBenäial;re eine 6r5iel)ungäBe{l;nlfe üon 31/2 %[)lxn.

unb mnn baä ^inb and; mutterloä ift ober

lüirb, öon 5 2:Blr. monatlid; gemährt.

(Sine 33ei'^ülfe üon je 31/3 S^lrn. monatlid; ei-=

l)ält ber l;interBlieBene ^Bater ober ©rojgoater nnb

bie l;iuterBlieBene 93cutter ober ©ropmutter, fofern

ber SSevftorBene ber einzige (ärnä^rer berfclBen

luar nnb fo lange bie |)ülfäBebürftigfeit bei-=

felBen banert".

20) ben §. 98 ju faffen wie folgt:

„2)ie SBcftimmungen ber §§. 39 unb 40 finben

aud) auf bie vV^interBlfeBenen ber im §. 94 Be=

3eid;neten ^erfonen 3tnivenbung".

21) 3m §. 99:

a) baä erfte 5(linea jn faffen wie folgt:

„5)ie 3al;lung ber ^enfionen« unb ^en=

fionäjulagen, fowie bie Seluifligungen für

SBittwen, Sßaifen, (ältern unb ©ropeltern

erfolgt monatlich u.
f.

W-,

b) im brüten 5lltnea ftatt „^enfionäBeträge" ju fe^en

„53eträge",

c) baä yierte Stlinea jn faffen wie folgt:

„2)ie Sat;lnng ber 33ewillignng für 2öitt=

wen, Söaifen, ©Item nnb ®rofeitern Be=

ginnt u.
f. W."

22) 3m §. 102 Seile 2 ftatt „3SerWunbungä" ju fe^en

„^enftonä".
60*
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23) 3m §. 103 Seile 5 ftatt „SSeriDunbungä" feiert

„^enftonä".

24) 3m §. 104 Seile 3 ba6 Slöegat: „§. 102 c." ju

änbern in „§. 101 Lit. c."

25) 3nt §. 105. Seile 1. baö Megat: „§. 102. ju c."

ju änbern in „§. 101. litt. c".

26) 3m §. 107. minea 3. ftatt : „ SSerttJunbungS " ju

fe^en: „^enftcnä".

27) 3nt §. 110. SlUnea 2 ftatt: „Untetftü^ungen"

fe|en: „Seailltgungen*.

28) ben ©ingang be§ §. 113. ju faffen »te folgt:

Ueber bie {Rec^täanfptüt^e auf ^^enfionen, 5Bei=

tjülfen uub SenjtÖigungen, »elc^e biefeö @efe|

u. f. ID."

29) 3m §. 115. Litt. d. ftatt „311. 1. unb 2." ju

fe^en: „3(linea 1. imb 2".

30) 3m §. 116. le^te Seile ftatt „jene" ju je^en: „be=

treffenbe".

». SSernut!^. 33el^ringer. Dr. SBagner (3lItenBurg).

II.

S^ev^ unb ©encffen. JDer JReic^Stag rvoüt BefdjHefen:

bem §. 2, STBfa^ 1. beä ©efe^eS fotgenbe Raffung

JU geben:

„Seber Offizier unb im Offtjierrang fte'^enber

SKtlitairarjt, rodä^ex fein ©el^alt an^ bem 5D?ili5

tair = ©tat hqxt))t , ert)ält eine lebenslängliche

^enfton, »enn er mä) einer ©ienftjeit . »on

wenigftenS 10 Seilten in Solge eineS törperli^en

©ebrec^enä ober n^egen ^ä)toci^c feiner förpet^

lici^en über geizigen ^rafe jur gortfe^ung beä

aftiüen 9)?ilitairbienfteä bauernb unfä'^ig gettjorben

ift unb begl^alb »erabfc^iebet luirb."

S3erlin, ben 10. 3uni 1871.

.^erj. liefert. Dr. S5anf§. Dr. SBoel^me (Slnnaberg).

Dr. S3e(fer. 2)uncfer. (ämben. Sifc^er (Äi^iugen).

.§ranrfc. Dr. ©erftner. ^agen. ^auömann (Sippe).

^ a r f 0 r t. ^ a u gm a n n (Seftl^aoellanb). Ä l o ^ (^cmburg.)

^lü^ (Berlin). grei^err ». ^D»erbecf. ^rauffolb.
Änapp. ö. .S'irc()mann. Dr. goelwe. Dr. Soren^en.
8ubn)ig. Dr. aRincEwit^. 9!Rfillauer. Dr. 5Dh'tller

(@örli^). m<i)tn. Olo^lanb. 9iunge. Dr. ©d^affrat^.
©c^end. ©^mibt ((Stettin). Dr. äßigarb. (Sraemer.

förf)arb. 2Bigger§. Stegler. be^miä)en.

Sfß 192.

ber Sitfcitttwtßttftellung ber SBef^lüffe über ben

(^efe^=@tttöjitrf, Betreffenb bte ^^enfionintng

unb SSerforgung ber 3}lilitair=3)erfonett u. f. U).

(5yir. 182. ber 3)ru(ffa^en.)

I.

t>. ^te$fott>. S)er 3f?ei^Stag n)8lle befd^lie^cn:

1) 3n §. 2. Seile 4. ftatt „je^n 3al;ren" ju fe^en „12

Sauren"

;

gleicbfallä Seile 9. ftatt „gel^njäbriger" ju je^en.

„12 jähriger".

2) (Statt §. 9. 5u fe^en:

33etrag ber ^cnficn.

3)ie ^enficn beträgt, luenn bie 5ßerab=

fd)iebung nac^ öcllenbetem jwolfteu, jeboc^ »or

»üKenbetem breijel^nteu 5)icnftjal;rc eintritt ^Vso
unb fteigt öon ba ab mit jcbem ireiter juritcfge*

legten ©ienftjal^re um Vgo be» penftongfä^igen

S'ienfteinfDmmenS.

Ueber ben Betrag eon "'Vgo biefeS (Sinfoms

menä l^inauS, finbct eine (Steigerung ber ^enfion

ni(^t ftatt.

3n bem in §. 2. ern)äf)nten gaH ber 3noa=
libität bnrc^ 5Befcf)äbigung bei fürjerer alä jixiölt=

jäl)riger.5)ienft5eit beträgt bie ^enfton 'Veo i^eä

penftonSfäl)igen (äiulcmmenö, in bem Salle beS

§. 5. l^öd^ftenS ^Veo berfclben.

N. S. 3m Salle ber Slunal^me biejeö 3lmenbementg hjerben

n)Dl;l uüd^ einige anbere ^aragrapljeu bem ent=

fpred^enb umjuänbern fein.

U.

!> SEßtntct, 2)er 9?eid;gtag h)Mle befdiliepeu: .

ad. §. 50. Slbfa^ 2. an (SteOe ber SBorte:

„(äuropäifd^er ©ewdffer"

jn fe^en:

„ber Oft» unb 9brbfee".

III.

t», 3^Mtl^ unb ©enoffen. 5)cr SWeid^gtag ttJcHe befd^lie^en:

JU §. 62, Sllinea 2 einjufd;icben:

„9luf Eintrag' be^o ^'»enfiünirten finbet eine ^m-
fton ber i'tber bie Mafftfijirung (§§. 66— 70)

ergangenen (Sntfd;eibnng burc!^ bie (Srfa^bel^or»

ben in bem für baä (Srfa^gefd;äft fetbft öDrge=

fcbriebeneu SSerfal;rcn unb 3nftan3cnjng ftatt".

bem §. 115. ein (Sd;lu^alinca jujufiigen:

„©affclbc ift ber gall mit ben nad; §. 62.

Stlinea 2. getroffenen ©ntfc^eibungeu ber üJiilitair«

refp. ®rfa^=SBe'hürbe. ,

Berlin, ben 11.' 3uni 1871.

ö- Sebli^. ü. Bonin. ». (Jranad^. Dr. guciu3
(Arfurt). Sreil^err ö. 3fieid)lin = 9)?elbegg.

greü^err ö. ^Dörnberg.

M 193.

ber Swf^tttttt^ciift^ttung ber 33efc^lüffe über ben

©efe^=@ntn)urf, Betreffenb bte §}ettftDn{rung

unb S^erforgung ber SRilttatr=^erfonen u. f. ö).

(9flr. 182* ber ^rucffad^en.)

(S^ttttM (Stettin). £>er 9le{d;§tag irolle befc^tiepcn:

ftatt ber beiben erften Sllinea »on §. 49. golgenbeS

anjunel^men

:
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„33ei (Sjrpebitionen ber jur ^vitfetltcf)eu SKarine
|

gel)öngen @d;iffe, tt5eld;e auper^alB ber europäi=
j

\ä)en ©ewdffer gel;en, wirb, wenn jwifc()en bem

23ei-laffeu beö legten europaifcf)en ^afenS unb ber

Stücffe^r in einen foId;en eine Stfifc^ensett öon

minbeftenS 13 ?[Ronaten liegt, ber S3efa^nng btefe

3iüif(^enjett anbertl)albfad) imb lüenn biefe über

2 3a^re beträgt, boppel alä :penfiün3berec^tigte

©ienftjeit angerechnet."

23 erlin, ben 12. Snni 1871.

3^ 194.

betreffenb

bie l^enfiottirunö unb S^erforgmtg ber 9Jltlt=

tatr:|)erforten beö 9fleic^g^eereg unb ber ^atfer=

liefen SJlarine, foiute bie SSetoittigungen für bie

^interblieBenen \ol^cx ^tx\omn.

i^aä) ben 58ef(|(ü[fen beö 9fieid)ätageö in ber britten

23erat^ung.)

Sßir Sßtl^elm, üon ©otteö ©naben

2)eutf($er ^aifer, ^önig öon g)reu^en 2c.

üerorbnen im Planten beä 2)entfcf)en S^eidjä, nad; erfolgter

3n[timniung beä ^unbeSrat^eö nnb beä 9teid)gtageg , m?>

%nx bie ^enftonirnng nnb SSerforgung ber SD^ilitair^

perfonen bcä 9teid)gt;eercö nnb ber Äaiferltd)en 50Jarine, foiüie

für bie ^etrifligungen an bie Hinterbliebenen folc^er^erfonen

gelten bic nad;fßlgenben 23orfd)riften.

*

OtPsiere unb im Offt^ierrange fteljenbe

9}lilitairär5te»

A. 3m 0ietd;g'heere.

§. 2.

5(nfprnd) anf ^enfton.

Sebcr Offizier nnb im Offijierrang fte'^enbe 5!)Zilitatr=

arjt, tt)eld;er fein ©e'^alt auC^ bem ' SD?ilitair = @tat bejicl;t,

erl;ält eine lebenslängliche ^enfion, lüenn er nad; einer

5)ienftjeit ücn icenigftenä yi^w Salären jur gortfe^nng beö

aftiöen 5!Kilitairbtenfteä intfälh^g gemcrben ift nnb beC^^^lb 'otx-

abfc^iebet irirb.

Sft bie 2)ienftnnfäf)igfcit bie ^olge einer bei -Slngübimg

beä ©ienfteä o'^ne eigene SSerfc^ulbnng erlittenen 23ern)nn=

bnng ober fonftigen S5efd)äbigung, fo tritt bie ^en[ionäbe=

recihtignng and; bei fi'irjerer alä je^njä^riger 3)ienftäeit ein.

§. 3.

Sllg JDienftbefchäbignngen (§. 2.) gelten:

a) bie bei 5tn3übnng beö aftiüen SJiilitairbienfteö im
.Kriege ober ^rieben erliftene ändere SSefc^dbigung,

b) anberweite nat^toeigbar bnrc^ bie ©igent^ümli^feiten

beS gjtilitairbienfteä, fo wie bur(^ eptbemifiS^e ober

enbemifc^e Äranf^eiten, welche an bem jum bienft^

liefen Slufentl)alt angewiefenen Orte ^errfc^en, {nö=

befonbere burd^ bie fontagiöfe 3tngenfranf^eit ^er=

»orgerufene bleibenbe ©tornng ber ©efunb^eit,

njenn bnrd^ fte — a. nnb b. — bie SKilitair*

bienftfä^igfeit fott)o'E)l für ben S)ienft im gelbe,

alä andh in ber ©arnifon aufgehoben hjirb.

2)ie Seantlüortnng ber Srage, ob eine 2)ienftbefd)äbigung

öor^nben, erfolgt burd) bie oberfte 9Kilttair = 3Sertt)aItungS=

be'horbe beä Äontingentä.

§. 4.

35er Slnfprnd; auf ^enfton ift bei einer fürjeren als

je'hnjä^rigen ^Dienftjeit (§. 2) juöorberft auf ein Sa^r ober

einige Sa^re ju befd;ränfen, infofern bie Urifä^igfeit jur

gortfe^ung beö aftiöen SJJilitairbienfteä nii^t mit (Sicherheit

als eine bleibenbe angefe^en werben fann. S!Kit ber Sßieber»

berftellnng jnr »eiligen ©icnftfähigfeit erlifc^t bie 23eredhtt=

gung jur ^enfton.

5Bernl;t bie Urfad;e ber Snaalibität jeboch in einer üor

bem geinbe erlittenen SSerionnbung ober äußerlichen Sefd)ä=

bigung, fo jinbet bie ©enjährung ber ^enfion ftetS auf Se=

benSjett ftatt.

§. 5.

Sßirb außer bem in §. 2 bejeichneten ein Offizier

ober im Ofpjierrange fte^enber SKilitairarjt »or SSoHenbung

beS jehnten 5)ienftjahreS bienftunfä^ig unb beS^alb i)erab=

fchiebet ober jur ©ispofttion geftellt, fo fann bemfelben bei

»orhanbener 23ebürftigfeit eine iVnfton entWeber auf beftimmte

Seit ober lebenslänglich bewilligt werben.

§. 6.

2)te Hohe ber ^enftou wirb bemeffen na(h ber 3)ienftjeit

unb bem penfionSfähigen 2)ienft=(Sinfommen (§. 10). ber

minbeftcnS währenb eineS 2)ienftiahreS innerhalb beS fötatS

befleibeten ^^ax<},z.

Sritt bie ^enfinirung in golge »ou fDienftbef^äbigung

(§. 3.) ein, fo wirb bie |)Dhe ber ^enfton na^) ber bei ber

eintretenbcn ^enfionirung befleibeten (ih^ir-ge and) in bem

gafle bemeffen, wenn ber ^enftonait biefelbe no^ fein üol=

leS Sahr befleibet.

5)ie 33efDrbernng über ben @tat, bie bloße (^<xtcäitX'

(5rhoh""3 währenb beS 2)ienfteS ober beim 9luSfd)eiben auS

bemfelben, fowie bie »orübergehenbe S3erwenbung in eiiter

höher botirten ©ielle gewähren feinen höheren ^enfionSan=

fprnch.

§. 7.

Söirb ein Offisier ober ein im Offijierrange ftehenber

SKilitairarjt in einem militairtfd;en 2)ienftöerhältniß mit ge=

ringercm 2)ienfteinfommen, als er bisher .etatSntäßig bejogen

hat, »erwenbet, fo wirb bei feinem fpäteren Eintritt in ben

Otuheftanb bie ^cnfion bemtoch nad) bem öorher b^ogenen

höheren ©ienfteinfommen unter iBerüdfid;t{gung ber gefamm=
ten ©ienftjeit bered)nct.

Soweit jebod; baS fri'iher bejogene h^h^^^ 3)ienfteinfom=

aus ©ienftjulagen (§. 10.) beftanb , wirb bie ^enfton nur,

je naclibem eS für ben jn ^enfionirenben »ortheilhafter ift,

nad; bem frühereu h^hc^-'f" 2)icnfteinfommcn unb ber bis

bahin jurüdgclegtcn ©icnftjeit ober nad; bem jule^t be^oge=

nen 3){enfteinfommen unb ber gefanimten ^Dienftjeit berei^hnet.

§• 8.

©ie Offiziere unb im Offijierrange ftehenben 50?ilitair*

ärjte beS ^eurlaubtenftanbeS erwerben ben 5lnfpru(Jh auf eine
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^^nfton lücftt auf ©nuib bct Jl^ienftjcit, fcnbcvu IcbiijUd;

burd; eine im SDiilitaiibtcnft ciUtteuc SScnuimbiiug ober 23c:=

fcf;äbtgung (§§. 2. itub 3.).

§. 9.

23etrag ber ^enfton.

©ie ^enfiou Bctmcjt, ivcmi bie 5Berat^d^{cblllu3 iiac^

»oUenbcteni äct;iitcu, jebod; t^or ycnciibctem elften 2)ieuftja'^i-e

cintiitt, imb [tctgt wnha ab mit jebem iiuntev 5Ui-ü(f=

gelegten fDienftjaljic um Vso bco penfionC'feil; igen 2)ien[tcin=

fommenä.

Uefccr ben 33ctrag mm ^"/so i'icfcä ©inTommenä t;inau§

finbet eine (Steigerung ber ^enficn nic^t ftatt.

3n bem im §. 2 ermähnten galle ber SniMlibitcit

bird; 23efd>ibigung bei fürjerer alä jel;n)äl;riger ©icnftscit

betragt bie ^cnfton ^o/^^
t)eö )>en[ione'fat)igeu 2)ien[teinfLMn=

menö; in bem gafle bcä §. 5 i)üd;[tenä ^'^/^o beffctOeu.

§• 10.

9ltö pcnfiüuöfä'^igeä 2)ieu[teiufümuien (§. 9) wirb in 3(u=

rcc^nung gcbrad;t:

a) baS d;argenmäf5ige @et;alt nad; ben @al3cn für Sn=
fanterie = £)ffixiere ober, \w ba3 luirllid; belogene

etatSmä^ige @el;alt niebriger ift, biefe'5 letztere;

b) ber mittlere ©teilen; bejieljuug^weife (5l;argen= (^cr=

fünal=) ©crüiä;

o) fi'ir bie Offiziere yom 53rigabc = ^cmmanbenr ein=

fd^ltcfilid; aufiuartö bie im (itat auägciöürfencn

©ienftjulagcn;

d) fi'ir bie Offiziere »cm Hauptmann erfter Älaffc cin=

fd;licf3lid; abiDcirtä eine (|ntid>Hbigung für iBebienung
;

e) für bie ''))remier= unb (Scfonbe^^ieutcnantä ber ctatä=

mäßige Söertl; il;rer ^ered)tigung jur Sl'^eilnatjme

an bem gemeinfd;aftlid;cn Offi^iertifd^e;

f) fi'ir bie unter e. aufgcfütjrten Genügen, fcluie für

bie .^auptleute brittcr Älaffe ber SÖertI; il;rer 33e=

red)tigung jur 3(ufna'^nne in baö ^ajaretl; gegen eine

billige 2)urd)fd;nittgöergütuug.

§. 11.

Sn gäHen, ttjo baö vcnfiouäfäl;ige 5>ienftetnfLMnmen in'3:=

gefammt mcl;r alä 4000 2:l;aler beträgt, wirb »on bem

übcrfc^iefjenben betrage nur bie .^älftc in 5lnred;nnug

gebrad;t.

§. 12.

5hifprüd)e auf ^enfiouöerT;ü'^nng unb ^Betrag bcrfelben.

Seber Offigier ober im Offijierrange ftet;cnbe 53tilitair=

arjt, wetdier nad)Weiglid; burd; ben Ärieg inioalibe unb jur

gortfetuing beö aftiöcn SO^ilitairbienfteS unfät;ig geworben

ift, erl;ält "eine @rl;öl)nng ber ^enfion

:

a. wenn biefelbe 550 %l)k. unb weniger beträgt, um
250 3:t)lr. iäl;rlid),

b. Wenn biefelbe jwifd;en 550 unb 600 Z\)h. beträgt,

auf 800 3:t;lr. iäl;rlid;,

c. wenn biefelbe 3Wifd;cu 600 unfe 800 ^Ix. beträgt,

um 200 2:l;lr. iäl^rlid;.

d. wenn biefelbe jwifd^en 800 unb 900 %l)h: beträgt,

auf 1000 3;t;lr. \cii)xM),

e. Wenn biefelbe 900 2;t;lr. unb mel;r beträgt, um
100 3;t;lr. jäl;rlic^.

§. 13.

Seber Offijicr ober im Öffi^ierrauge fte^mbe SJiilitair^

arjt, weld;er nad;wci>3lid) burd; ben aftiöeu 5D^ilitairbicnft,

fei eä im .^ricg ober im ^rieben, »erftümmelt, erbliubct ober
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in ber nad;fti'{;cub angegebenen Sßeife fdnver unb unl^eifbar

befdsäbigt werben ift, crt;ält neben ber ^enfion nub ein=

trctenben §a[lö neben ber nacb §. 12 beftimmtcu ^))enfion§=

erl;6bnng eine fernere (Srl;o^ung ber ^enfion um je 200 3;^lr.

jä^rlid;:

a) bei bem 3}crlufte einer .^anb^ eineö ^fnfjes', eineä

SlugcS, bei nic^U völliger @ebraud;?^fät)igfeit beä a«=

bereu Singet.

fDic (Srbliubuug eincS 3(ugeö wirb bem SSerlufte

beffelben gleid) gead;tet.

b) bei bem ^erluft beä <S).n"^'if('f
I

c) bei «Störung ber aftiücn SBewegungöfäl^igfeit einer

ipaub ober eineö 9(rmeö, fowie eineä ?^uficö in bem

®rabe, bafj fte bem ^Berlufte be6 ©liebeö gleid; ju

erad;teu ift.

2)ie ^Bewilligung biefer (Srl;öt)uug ift ferner juläffig:

d) bei nad)gewiefener auf5ergewöl)nlid}er '})flegebebürf=

tigfeit, bie in wid;tigen, gleid) bem 33erluft eineö

©liebeä fid; äu^cruben guufticnöftörungen il;rcn

®ruub l)at.

®ie nuter a. biä d. aufgefü'^rten ^cnftouöerl^D'^uugeu

bürfen sufammen ben ^Betrag »on 400 2:(;lru. nur in bem

?s-afle überfteigen, wenn bie "Snimlibität burd; 3>erwunbung

ober äuf5erlid)e l^efd;äbigung I;erbeigefül;rt ift.

2)ie für ßri&liubung eineö ober beiber klugen auöge=

fetzten 'penfionf^eiböbungen you be5ie[;ung6weife ^200 3:I;lru.

unb 400 3:I;lru. iäl;rlid; werben jebod; »on ber öorfteI;cnbett

(äinfd;räufung nid;t betroffen.

Sft bie ©ebraucbe^uufäliigf'eit ber unter c. be^cicJ^ne^

teu ©liebmafieu ober bie unter d. erwäl;ute ^flegebebüiftigfeit

alä »orübcrgel;cub au3ufel;en, fo wirb bie ^J)enfionäerl)5l)ung

nur auf bie yorauäfid;tlid;e ©auer be» Sd^wädje^uftanbcä

angewiefeu.

§. 14.

Offiziere unb im Offijierrauge ftet^eube ?)3?ilitair=3ler3te,

weldic aU SuiMltbe auo bem aftiinm !Dienfte mit '•peufion

au5gefd)ieben fiub, erlangen, wenn fie jum ?Ditlitairbieuft

wieber t;evange5ogen werben, 5)lnf|.n-üd;e auf bie im §. 12

beftimmte ^eufione<=^@rt;ö(;uug nur bann, Iwcun burd; eine

im itriege erlittene 5>ciwunbung ober 33efd)äbiguug eine blei=

beube Störung it;rer @efuubl;eit t;erbeigefül;rt Worben ift.

§• 15- ,

©ic in ben §§. 12 unb 13 aufgefübrten 'i)enfionä=

er'^öl;uugeu werben aud; bewilligt, wenn ber 23ctrag ber ^Pen=

fton mit ben ®r(>öt;ungen ben 5?etrag beä penfionäfäl;igen

2)ienft=föin!ommen'3 errcid;t ober i'iberftcigt.

§. 16.

5)ie ^Bewilligung ber '^)eufionöerI;üt;uugcu auf ®runb*
'

einer im .Kriege erlittenen iserwunbung ober ©ienftbefd)ä=

bigung ift nur juläffig, wenn bie ^Penfionirung »or 3lb=

lauf i?ou fünf 3al;ren nad; bem S-riebeuöfd;luffe eintritt.

3m Salle einer im griebenäbienft eutftaubenen 3nüali=

bität wirb bie ^eufiou§crl;5l;uug gcwäl;rt. Wenn bie ^en--

fioniruug innerhalb fünf 3al;ren nad; ber erlittenen ^efd;ä=

bigung erfolgt.

§. 17.

©te (äutfd;eibung bariiber, ob ein Offizier ober im Offt=

jierrangc ftcl;enber ?Oiilitairarät im Sinne biefe« ©efctjeS ben

^Trieg mitgcmad;t, beäiet;ungSWeife burd; ben Ärieg ini\ilibe

unb snr gortfe^ung bcS ©ieufteö unfät;ig geworben tft

(§. 12.), erfolgt burd; bie oberftc smilitatrücrwaltuugäbcl;örbe

j

beä Kontingents.
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§• 18.

33ered;uuug ber ^Dienftgeit.

3)ie ©tciiftjcit luirb üom Sage beS ©tntrtttä üt ben

2)icn[t biä 311 bem Sage enifd;Iie9nd;, au iüelcf)cin bte Drbre
bei- 2iei-aBfd;iebung ober 2)t^pü[itiüng[teKuug ergangen tft, ge=

ved)net..

®cn Öfft^iei-eu uub im Offijtcvrange ftel^eubcu

tairär^ten beg ^enrlaubtenftanbcä unvb nur biejentge Seit

al6 ©tenftjeit gered)uet, tu iüeld;er fie aftweu SKilitairbienft

geletftet l^aBen.

5)ie 2;]^eihml;me an ^üntroberfanimlungen Bleibt au^er

Stnfa^

§. 19.

®ei 35ered;nuug ber ©ieuftjeit fommt aud) bie Seit in

9lnred;nung, n)äl;renb n)etd;er ein Offt^ier ober im Offizier'

i'ange [tel;enber SHilitairarjt

a. im 5!)Jilitairbienfte cine§ S3uube§[taateö ober ber 9ie=

gierung cineä ju einem 33uube§[taatc ge'^orenbcn

©cBieteö fid; Befunben, ober

1). mit ®e(;a(t üorüBcrgct^enb uub bie 3)auer eineS

Sat;re§ nid)t i'iBerfteigenb jur ©iöpofition geftauben

^at.

§. 20.

5Dic im Siüilbienft beS 9f?eid;eö ober eincä 33nnbeö[taatcS

3ugeBrad)tc Seit ioirb mit jnr ?(ured;nung geBrad;t.

33ei ben ^erfonen beä ^euiiauBteuftanbc^ faun eine

fDld;c ^^itred;nuug uid)t erfolgen, lüenu biefclBeu Bei i(;rer

ouf ©runb be§ gegeuiüärligen ®e[el3eä erfolgten ^H'nfiouirung

fid; nod; im aftiuen ©üÜbienft Befinbeu.

OB bie Seit, wät)reub it)etd;er ein Offisicr ober im £)ffi=

gierrange fte'^enber DJiilitairar^t im @emeiube=, Äir(^en= ober

©d)nlbienfte ober im 2)ieufte einer laubeä'^errUd^en ^auä=

ober ^ofoertualtung geftauben l;at, mit jur 3lnred)nung ge=

langen !ann, entfcl;eibet bie oBerfte SJ^ilitair^SScrivaltungäs

Bel;örbe beä Äoutiugcntg.

(Sine boppelte 3litred;ittiug beffelBen SeitranmS tft mi*

ftattl;aft.

§, 21.

5)ie Seit, lüciBreub tüeld)er ein mit ^enfionSanfprüdien

ans bem aftiüeu 2)ienft gefc^iebeuer Offijier ober im Öffijier^

ränge fte'^euber SOcilitairarjt ju bemfelBen wieber "herangezogen

luorbeu ift uub in einer etat6mvifngen ©teüung S^erlücubuug

finbct, Begrünbet Bei einer ®cfammtbicuft,^eit lunt minbeftenö

10 3al;reu mit jebem ioeiter erfiiKten ©icnftja'^re ben !iln=

fprnd; auf (Srl)öl;uug ber Bigl;er Bejogcncu ^eufion um Vso ^("3

berfelBcn jum ©rnube liegenbcu peufiouäfäl;igen £»ienftein=

fommenä.

Sßcnu jebocl) beujenigen Offiziere ober im Offijierrange

fteljenbeu 9Kilitair=^J(erjten, weld;e nad; friil^eren ©efe^en ober

9xeglementö peufionirt fiub, nad; 5)caf;gaBe ber Bctreffeubcn

®efe^c, 9^eglement6 ober 33eftimmungen ber 5lnfvrud; auf

eine l;o^erc ^Vmfion äuftcl;t, fo üerBlciBt i'^nen berfelBe.

§. 22.

3)ie ©ienft^eit, n)eld;c öor beu Beginn beä ad^tjc'^ntcn

SeBenöial)reä fällt, Bleibt auper 33ercd;uung. 9Rur bie in bie

JDauer eineö Ä'riegeä fallenbe unb Bei einem moBilen ober

6rfa^truppentl;cile aBgelciftete SKilitairbienftjeit fommt o'^nc

&tücfftd;t auf baä SeBenSaltcr jnr Slured;nung.

^lä Ärieg§5eit gilt in biefer S3e5icl;uug bie Seit üom
Sage einer angcorbneten 93toBilmad)ung, auf uield;e ein Ärieg

folgt, Bi6 jum Sage ber 2)emoBilmad;nng.

§. 23.

%ViX jeben ?selbäug , an n)eld;em ein t)ffijier ober im

£)ffi3ierrang [tel;cnbcr SDiilitairarjt im Oicid)öl;eer, in ber
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Äaiferlic^en DJiariue ober in ber *^rmee eiueä S3unbegftaate6

berart Sl^eil genommen l^at, bap er irirfli^ üor ben geinb
gefommen ober Bei beu moBilen Sru^jpen angefteHt gewefen

uub mit biefeu in baö gelb gerücft ift, lüirb bemfelBen ju

ber ujirflid;en 5)aner ber iDienftjeit ein Sa'^r jugered^net.

OB eine militairifd)e Uitterue^^mung in biefer 23e5tel;uug

als ein Selbjug auäufe^^eu ift unb inwiefern Bei Kriegen öon
längerer 2)aiier mel;rere Ärieg§ja^re tu Slurec^uung foinmen
follen, barüBer lüirb in jebem galle burd; beu Äaifer ^e=
ftimmung getroffen.

Sur bie SSergangenl^eit Beicenbet eä Bei ben !§ieritBer

in beu eiitjelnen SunbeSftaaten erlaffenen SSorfd)riften.

§• 24.

SSon ber 9lured;nitug auögefd;lüffeu ift:

a) bie Seit eineö geftungSarrefteö öon einjd'^riger unb
längerer 3)auer, fowte

b) bie Seit ber ÄriegSgefangenfc^aft.

Unter Befonberen Umftäuben fanu jebod; in biefeu gäHen
bie 5lured;uung uub jioar iit bem galle unter a. mit @enet;=

miguug bee^ ^outiugentä^errn, in bem gaUe unter b. mit
Äaifcrlid;cr ©eue'^mignug [tattfinben.

§. 25.

9}?it ©ene^migung ber oBerften 5!Jcilitair=3Sern)altnug6=

Bel;örbe beö Kontingente fanu aud) bie Seit angerechnet iuer=

beu, iuär;renb lücld;er ein Offizier ober int Offisierrangc

ftel;enber älcilitairaijt im 2)ienfte eineä bem 3ficid;e nid;t an=
gel;örigen ©taateS geftauben l;at.

®iub Bei ber UeBerual;me in ben ©ieuft eineä 33nnbeö=

ftaateä Bereite Biubenbc Snfagcn i'iBer bie $lnred)nuug ber

yorangegaugeneu JDienftjeit ertl)eilt luorben, fo BleiBen bie=

fclBen in Kraft.

§. 26.

SSerfal^reu Bei ber ^enfionirung.

©ie ?{eftftellnng unb Slitwetfnng ber ^enfionen erfolgt

burd; bie oBerfte ?Wilitair=2SerwattuitgäBe^orbe beä Konttn=
gentS.

§• 27.

Offiziere ober tut Offisierrange fte^enbe SO^ilitairärjte,

iucld;e 3lufprft(5hc auf ^enftou erl^eBeu unb uoc^ uic^t baä
60. SeBenSja^r juriicfgelegt l;aBen, fiitb yer))f(id;tet, i^re 3n=
»alibität nad;3utveifeu. ^ierju ift itamentlidh auc^ bie (gr=

fläruug ber uuutittelBareu S3orgefel)ten erforberlid;, ba^
fie nad; ))flid)tntä^igetu ©ruteffen beu bie ^eufioniruug 9fiad;=

fud;eubcn fi'tr uufät;ig jur gortfe^nng beä aftiöen 3??ilitair=

bicnfteä l^^ilteu.

Suiüieiueit nod; anbere 25eiüeiämittel aKgemein ober

im einseinen galle BeijuBringen finb, Bcftimmt bie oBerfte

90lilitair=$8eriualtung'jBel;ürbc beö Äoutingeutg.

§. 28.

Offijiere ober im Offijierrang fte^eube SKtlitairärste,

iüeld;e baä 60. SeBenSja^r jurütfgelegt fiitb Bei

9^ad;fuchuug il;rer S3eraBfd;iebuug mit ^eufton Don bem 9ia(ih'

lüeife ber Snüalibität Befreit.

i5itr beu Wufprud; aitf bie ^eufiDnö=@rl;o^ungen (§§. 12
unb 13) ift jebod; ber 9flad;n)ciä iit jebem 2)ieuftalter er=

forbcrlid;.

§. 29.

5)a6 ©cfuch um ©eujä'^rnug you ^enftou mu^ tu bem
5lBfd)ieb6gefud;e eutl;alteu uub Bcgritnbet fein; eine uac^träg»

lic^e gorberung »ou ^cnfion ift unsuläfftg; nur in bem galle,

bafj bie 9trt ber Situalibität gleid;5eitig beu ^tufpruc^ auf
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^enftong = (ärl^D^ung Begrüttbet, fanu eine iuid;trcigU(i^e 33e=

»illigung [tattjinben, infofern eine fcl^e innermt ber im

§. 16. angegebenen griften beantcagt wirb.

§. 30.

Sa'^fbarfett ber ^enfton, Äürjung, ©tnjte^ng unb

SBiebergetDO^rung berfelben.

5)te ^enfton wirb monatlich im Sorauä fcejct'^It.

§. 31.

5){e Saltfung ber ^enfion beginnt mit bem Ablaufe

begjenigen SKonatg, ffir n)eld}cn bei SÖcrabfdjiebete baä etatä=

mäßige ®et;alt gum legten Sftalc emjjfangen '^ai.

3ft ber 55etrag biefeö @el;altö geringer al» bie ^en=

fton, [d \dU ber fid; ergcbenbe 3(uäfaÜ für ben legten SDZonat

öergiitet werben.

§. 32.

2)aS Oied;t auf ben S3ejug ber ^enfton erlifd^t:

a) burc^ ben Scb beö ^enftcnairä,

b) burcf) rec^tSfrdftige gerid)tlid^e SSerurf^eilung jnm

^enftDn§»ertuft.

5)ie ^enftDnger|)D!^ungen fonnen jebocf) hmä) ric^ternd;eS

©rfenntnif nic^t entjogen tcerben.

§. 33.

2)ag öie^t anf ben ^Bejng ber eigentlid;cn ^enfton rul^t:

a) lüenn ein ^enfionair baä 2)entfd}e Snbigenat

öerliert biä jn etWviigcr Sßiebererlangung beg=

felben

;

b) mit ber Sßieberanftettung im aftiöen ÜRilitair=

bienft n)at)renb i(;rer 2)aner;

c) njenn nnb \o Ivinge ein ^enftonair im 9icid;§=,

(Staats^ über im ^cmmnnalbienfte ein 5)ienft=

©infommen h^ieiit
,

infoiweit alö ber S3etrag

biefeö nenen Sien[t = 6tnfcmmen0 nntcr ^injU'

red)nung ber ^enfion, anäfd)lief5lid; ber ^enftcng=

©r|Dt)nng, ben ^Betrag beö oor ber fienfionirung

belogenen penfionäfci^igen 5)ien[t = ©infommenö

iiberfteigt.

§. 34.

3) ag 9ted)t auf ben ^ejng ber ^enfton6 = erI;ü'^ungen

(§§. 12. nnb 13.) ru^t in bem galle beä §. 33. unter a.

2)ag •9ied)t rut)t ferner in bem Saöe beS §. 33. unter b.,

jebüd) mit folgenben 2hiönal;men:

a) bei 2(uftef(ung in ben für ®arnifDnbienftfäI;ige

jugcinglid;en militairifd^en ©teilen, j. bei ben

SrainbepDtä , ben 8anbtt)e^r=33e3irfäfommanbDS,

ben ®arbe=8anbn)et)r=BataiÜünö=@tämmcn, a(ö

^la^majorS, güt;rer ber ©traf=^^btl;eitungen,

SSorftänbe ber ^anbwerfsftdtten, (ätap))en=3nfpcf=

tcren nnb in ber SO^ilitair^ unb 5[Rarineöern3aI=

tung;

b) bei ößrübergel^enber ^eranjie^ung jum aftiöen

2)ienft für bie 5)auer bcö mobilen 5ßer^ältniffe§

;

c) bei 23erfürgung in 3uöaliben=3nftituten.

23ei 3(nfteltung im ßiöilbienft »erbleiben bie ^enftcnö^

@r't)ö'E)ungen bem ^enfionair neben ben fcnft juftdnbigen

Äom^^etenjen.

§. 35.

5!Kit ber ©etud^rung einer ^iüiipenfton au§ 9fieid)6= ober

©taatsfonbö fdHt biä auf ^ö|e beS 33etra_geg berfelben baä

JRe^t auf bin 5Brjug ber früheren SOtilitairpenfton ^in^eg.

2)ie ^eufiün§=(är^ot;ung »erbleibt jebcc^ bem Gmpfdugcr.

^at bie ßiöilbieuftjeit iüeniger alä ein betvagen,

fo »irb für ben gaß beö Burüdtretenä in ben 9flu^eftaub

bie »üKe 5Jiilitairpeuficn luiebergelwd'^rt.
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§. 36.

©rbient ein !D?ilitair).^enftonair, tyeld)er in eine an ftd)

jur ^enfton bered)tigenbe «Stellung beä ÄommunalbienfteS

eingetreten ift, in biefer ©teÜung eine ^enfton, fo finbet

neben berfelben ber «^crtbegug ber auf @rnnb biefeS @e=

fe^e» ernjorbeuen SKilitairpenfton nur in bem burd) §. 33.

unter c. begrenzten Umfange ftatt.

5)ie ^enfionSer^ö^ung »erbleibt jebod; bem ©mpfdnger.

§. 37.

$Die ©injie^ung, Äürjung ober SBiebergen)d^)rung ber

^enfion auf ©runb ber 5Beftimmungen in ben _§§. 32 big

36 tritt mit bem ^Beginn beöjeuigen 9J^onatä ein, ivelc^er

auf bag, eine fold;e 9}erduberung nac^ ftc^ 5iel)enbe (Sr-

eignif folgt.

3m Sciö öorübergc^enber ©efd)dftigung im -JReic^ä', im

(Staatä= ober im Äommunalbienfte gegen Tagegelber ober

eine anberweite ßntfc^dbigung tttirb bie ^enfton für bie erftcn

fe(^§ 5[Honate biefer Sefd;dftigung untterfürjt, bagegen öom

ftebenten SKonat ab nur ju bem nac^ ben üorfte'^enben

^eftimmungen jnldffigen Betrage gewdl;rt.

§. 38.

$Die BettjiHigung einer ^enftou fann aud) bei ber

Stellung jur ©i^pofttion erfolgen. 3n biefem galle finben

bie ©eftimmungen bc§ gegenwdrtigen ©efe^eS gleic^md^ige

?lniuenbung.

§.. 39.

^Bewilligungen für Hinterbliebene.

^interld^t ein penftonirter ;Offijier ober im Offisiev=

ränge ftcl;enber DDiilitairarjt eine 3Bittwe ober e^clic^e 9iad^=

fornmen, fo wirb bie '))enftDn nod; für ben, auf ben ©terbc=

monat folgenben SJtonat bejat^lt.

3)ie 3al;luug ber ^eufton für ben auf ben ©terbemonat

folgenben DJ^onat fann mit ©eneljmigung ber oberften 9]Ri=

litair=2^crWaltuug§be]^Drbe beä .Kontingente aud; bann ftattfin=

ben, wenn« ber SSerftorbene Altern, ©rofjeltern, @efd;wifter,

@efd}Wifterfinber ober ^flegefinber, beren @rndf)rer er gemefen

ift, in IBebürftigfeit f)interld^t, ober Wenn ber SRac^la^ nic^t

auöreic^t, um bie .Soften ber legten .Kranf^cit unb ber S3e=

erbigung jn bedEen.

2)er iiber ben (Sterbemonat l^inauS gcmd'^rte eiumouat^

M}t 35etrag ber ^Penfion fann nid^t ©egenftanb ber 5ßc=

fdjlagnci'^me fein.

§. 40.

(5rfolgt ber Job eiueä mit ^enfion üerabfd;iebetcn Offt=

jierS ober im Offtsicrrauge fte'^enben 9J?ilitairarjteä in bem

5D?onat, in h5eld;em berfelbe baö etatSmdfjige ®cf)alt jum

legten SOtale ju em|.^fangen l^atte, fo ^at feine ^^amilie

(§. 39) für ben 5Wonat na^ bem Stbleben nur Stnfpruc^ auf

©eWvdl^rung beä einmonatlid;en ^enftouSbetrageä.

§. 41.

2)en Sßittwen öon benjenigeu Offizieren unb im Offtsiev'

ränge ftefenben 5!JJilitair=2lersten ber gelb=9lrmee, tt)eld)e

a) im .Kriege geblieben ober an ben erlittenen SSer»

wuubuugen wd^renb beä .Krieges ober fpdter ge=

ftorben finb,

b) im Saufe bcg .Krieges erfranft ober befd)dbigt

unb in golge beffen öor Slblauf eineä Sal)rc§

na^ ' bem ^rieben§fd;ln^ »crftorbcn ftnb,

werben befonbere' JBei^ülfen, fo lange fic im SBittwcnftanbe

bleiben, unb ian Salle ber $öict>en>evl;ciratl;uug nod; für

ein 3al;r, gewährt unb jwar:



ben SBitüöeu ber ©euerale im 33etrage öon 500 ^^k.,

bell SßittiDen ber ©taBäoffijtere . . . 400 „

ben äßitlmeu bev ^auptleute uub ©u6=
aItern=Offi3iere 300 „

©tefelBen 33etrci(^e empfangen bte Söittiven bei 5(erjt.e

nad^ SO'iaj^gabe beä äRiHtciirmngeä ber (enteren.

3)te mittelft 6'^arafterer'^D^ung ermorbene ß^arge wirb

l^tertiet ber mit einem patent öerlief)enen ß^rge gleid;

geachtet.

§. 42.

%ttt jebesi Äinb ber im §. 41 bezeichneten Öffijiere unb
im JOfft^ierrvinge [tel;enben SJJilitairdrjte irirb Biä jum öo[(ens

enbeteu fieb3cl;nten 8e6enäjal;rc eine ^r5icl;nngöBeit;üIfe öon
50 S^Irn., . unb wenn ba§ Äinb aud) mutterlüä i[t ober

»trb, öcn 75 Zljhix. \äl)xM) gen)al)rt.

(Sine Seil)iilfe öcn je 50 Sl^lrn. jdt^rUc^ erhält ber

^interblicbene SSater ober ©ro^öater unb bie l}tnterblie6ene

9Kutter ober ®ro|3mntter, fofern ber S^erftorbene ber einjigc

(Srnabrer berfelben war unb \o (ange bie ^ülfsbebiirftigteit

berfelben bauert.

§. 43.

2) ie 3ctf)hing ber im §. 41. unb 42. bejeic^neten 33et*

^iü.\en erfolgt monatlid; im ^Sorau^.

5)ie 3?eil;nlfen werben com (Srften beäjenigen 5I[Ronatö

an gewahrt, weld;er auf ben ben !Jlnf^)rud) begrünbenben

Sobeätag folgt.

§. 44.

3)te §§. 41. bis 42. finben auf bie Slngettorigen ber

uad^ einem gelD^uge SSermi^ten gleidjmdfjige ^Inwenbung,
wenn nad; bem (ämteffen ber oberften 9JZiIitair=9Serwa(tunflä=

be()orbe beö j^ontiugentö baö Slbleben mit l;o^er Söa^r=
fc^einlid;feit an3unet)men ift.

§. 45.

2)ie na^ §. 41. erforberIid;c 3uge{)origfeit jnr ^elbarmec
WD!)nt allen jur unmittelbaren 5tftion gegen ben Seinb be=

ftimmten 3;ruppen, fowie ben ju benfclben ge^orenben korw
manößbe^örben, (Stäben, jlrainö unb Slbminiftrationen bei.

S3e{ aüen anberen Srup^jen unb 9!J?{litairbel)örben ftnb

ber Äategorie beS §. 41. gleid; ju ad;ten:

btejenigen wal;renb beä mobilen SSer^ältniffeä, Be=

ätc^ungöweife wä^rcnb ber^riegäformation im®ienfte
befinblid; gewefenen Offiziere unb im Offi^ierrange

fte^enben tliilitairärjte , benen in golge ber einge*

tretenen friegerifd;en SSer^ltniffe au§erorbcntlid)e

Slnftrengungeu unb (5ntbel)rungen auferlegt, ober

weld;e bem geben unb ber @eiunbl;eit gefci^rlid;en

©infiüffen auägefe^t werben mu§ten.
2)ie entfd;eibung , ob baä (Sine ober Slnbere ber gaH

gewefen, erfolgt burd) bie oberfte 5??ilitair=33erwaltunggbe^örbe
beö Kontingents.

%inc bie ^egrenjung beä Slnfprnc^S gilt auc^ ^ier, ba^
ber Sob oor Slblauf etneö Sai^reä nad; bem griebensfc^luffe
eingetreten ift.

§. 46.

Uebergangä=S3efttmmungen.

5Die ben ßffijierei; unb im Offtjierrange fte^enben
aJiilitatrdrjten nac^ 3Kapgabe biefeS ©efe^eS 3U bewittigenbcn
^enfionen bürfen nic^t ^inter bemjcnigcu S3etrage 3urücf:=

Bleiben, Weld}er benfelben bei etwaiger ^enfionirung »or för»

lap biefeä ®efe_tje§ bereits 3ugcftanben Ijaben -würbe.
©affelbe gilt für bie 23ewiUigungenan SBittwen unbSBaifen.

Slttenfliicfe j. b. Sßev^anbf. b. Seutfc^en Sieid^stogeS.

5lftetiftücf 3^1 194. 481

§. 47.

5)aö gegenwärtige @efc^ l)at rürfwirfenbe .straft in

5Bc3ug:

a) auf alle ^enftDnSgewäf)rnngen unb Unterftü^ungen,

Wcld;e feit bem 1. 5tuguft 1870 ben 2;l)eiluei;mern

an .bem ?^clb3uge gegen granfreid), be3ie^ung6weife

it>rcn Hinterbliebenen 3uerfannt finb;

b) auf bicjeutgen Söittwen unb ^inber »evftorbener,

am Äcic'ge 1870/71 bctljeiÜgt gewefoner Offi3iere

unb im £)ffi3ierrange fteljenber S0alitairäi-3te, wcld;cu

bte m6) bem Äöniglid; ^reul3iid)cn (^cfe^ som
16. Öftober 1866 3U gcwäf)ven&cn 53ei(n"dfen bi£4)er

»erfagt werben muffen, weil ber 9Zad}weiä beS ^e-

bnvfntffeS nid)t gefül;rt werben fonnte;

c) auf bie im §. 14 be3cid)neten, wäbrcnb beS SclbjUgeS

öcn 1870/71 3um äliilitaiibienfte l;erangi'3ogoncn

^enfiouS = (Smpfdnger, inbum biefm ber v.Hiijpiu^

auf bie ^enfions = C^rl)5t;ung (§. 12) nad; ber

ndl;eren SBeftimmnng beä §. 14 gewdt)rt wirD.

(Sine anberweite ?5^^flftclfii"9 it)rer cigcntlid^en

^enfton aber fann nur nad; ^Jiapgabe ber ^eftim=

mung beS §. 21 erfolgen.

Sur bie nad) ben hiü)n^ gültig gewefenen 33ovfd)riften

penfionirten Offiziere unb im £)ffi3ierrang ftc^enben 9!)iilitair=

drzte finbet ber §. 33 unter c. ebenfalls iHniuenbung, fofern

nid;t bie biSl;erigen ^Beftimmungen it)nen günftigor finb.

%iit bie im Offtzierrang ftcbenben 93fi(itairdr3te wirb

bei beren ^Penfioniruug baS (^argcnmdpige (^el;alt nad; ben

©dljen für Snfantcrie = Offiziere (§. 10 a.) ber entfpredjcnben

5DZilitaird;arge als penfionSfabigeS 2)ienftcin!cmmcn in Sln=

red;nung gebrad;t. «StabS^Offizierc, wcld;e ein @cl;alt öon

1300 Zi)lxa., fowic ^anptlcute erfter klaffe, wcld;e ein (*je=

halt oon 1000 3;l;lrn. be3iel;en, werben na^ bem peufionS=

fähigen ©ieufteinfommen ber (StabS = Offiziere mit bem @e«

halte öon 1800 S;l;lrn. feeziel;ungSweife ber .^auptleute mit

einem ©ehalte öon 1200 5£t;lrn. peufionirt.

Snfoweit -baS ©ienfteinfommen ber Offiziere einzelner

.Kontingente bem ©ienftcinfommen ber Offiziere ber 5)iorb=

beutfd;en 2lrmce nod; nid;t gleid)gcftcllt ift, wirb baS le^tere

gleid;wühl bei 33ered;nung ber ^Penfionen für bie Sl^eilne^mer

an bem Kriege gegen granfreid; zu ©runbe gelegt.

B. 3u ber .Kaif crlid)en ^Aatine.

§. 48.

5)ie öorftel;enben 33cftimmungen finben auf bie ibr Öe«
halt ans bem 9}carine=(Srat be3iehenben Offi3iere, fcwie auf
bie im Offi3ierrange ftcl;enbcn ^)(cv3te unö Die 2)ecfoffi3iere

ber Äaiferli^en 5)Zarinc unb auf beren Söittwen unb Äinber

mit ben nad;folgenben SD^afgaben *^nwenbung.

^ §. 49.

SllS penfionSfdhigeS Sienfteinfommen (§§. 9 unb 10)

wirb in 3lnred)nnng gebrad;t:

1) für bie Chargen 00m Unterlieutenant 3ur ©ee (exci.

5[)Jafd)inen = Ingenieur) aufwärts baS im §. 10

feftgefe^te 2)icnfteinfommcn,

2) für bie (Chargen ber 3!)cafd;inen=Sngen{eure unb
5)ecfoffi3iere

a) baS etatSmdpige ©ehalt,

b) ber mittlere (Shargen=©erinSzufd;uf unb
c) ber SBerth ber it;nen zuftcbeuDcn 23ered;tigung

zur 3tufnahme in baS 8a3areth gegen eine billige

®urd)fd;nittSöergütung,

3) für bie (l^argen ber 9Jlaf(hinen = Sngenieure eine

(Sntfchcibignng für 23ebicnnng,

4) für bie 5Jfarinedr3te bie ihnen nad; bem (StatS*

gefe|c gebührenbe äulage.

61
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§. 50.

2)er ©cf)tffS'6efa0ung eineS jitr .^aifcrltc^en 9)carme

gel^origen ©djiffeö lüirb, and) \oai)mxh beö ^^riebeng, bic auf

cinev D[tafiatifcf)eu (ä;rpebttion 5ugc&rad;tc ©ienftjett, oom
Sage be?' 5(bgangeg au6 bcin 3(ufaüftungä'^afen biä jum
3:age ber äJiüdfel^f in bte ^lorbfcc, bei ber ^euftcnirimg

bctpelt in 5Ü!red;niing gebrad^t.

©affclbe gilt aiid; für «Seereiieu bejiefientlid) 3nbieuft=

ftellungen, bei iüeld)cn minbeftenS 13 SÜRonate au^etbalb

ber Oft= itub Sflorbfee jugebrad;! lüorbeu ftnb.

3n ben gdHen, luo eine (Seereife »du fürjerer ©einer

nac^weiälic^ fi^ als befouberä fdjabigenb unb nac^tl;eilig fiir

bie ©efuub'^eit ber (Sd)ifföbcia|ung erh)ielen f)at, ift eö

Äaifertic^er ©ntfc^ncßung aorbel^alten, beni SSorftel^enben ent»

fprcc^enbe Seftimmungen ju treffen. -StuggenDninien »cn ber

für bie ©ee = (Sfpebitionen bewilligten ^Do^^fielred^nung ber

5)ienft5eit ift bic in fold^e Saläre faPfenbe Seit, m\ä)t bcreitö

aU ^riegäja'^re ju cr^o^tcm 3{nfa^ fcmmt.

51.

2)ienftbe|d)abigiing ift außer beu, nad; §. 3. bei

SfuSübung be§ 2)ienfteä unmittelbar eingetretenen 5ßerle|ungen

unb anberweiten nad)i»eiölid) burc^ bie (Stgent]^ümlid)feit beö

S[Kilitair= be^iei^entlid} SKarinebienfteS '^eröcrgerufenen bleiben^

ben ©törungen ber ©efunb'^eit, auc^ bie, lebiglid; unb nad)=

»eiSlid; auf bie
.
flimatifc^en (Sinflüffc bei ©eereifen, inäbe=

fonbere in golge längeren 9lnfentl;altä in ben Sropen, jurücf^

5ufüf)renbe, bleibenbe ©tßrung ber ©ejuubl^eit an^ufeben,

wenn baburd; bic 2)ienftfäl)igfcit für beu (Scebicnft aufge=

^oben irirb.

52.

5!)ie auf ©eereifen nad)n)eiälid) in '^i^Iqc einer militai=

ril"d)en Stftion ober burc^ au9erürbenttid)e flimatifd)e ßinpüffe,

namentlid; bei längcrem Vlufcntl;alte in bcn3:ro_pcn, inwalibc unb
jur gDrtfej3ung beS ©eebienftcS, e^ne \^)x 23erfc^ulben, unfal;ig

geworbenen Öffijiere, 5{erjtc unb iDedoffijtere ^aben auf bie

im §. 12 feftgefe^tcn ^enfionä=(ärpl;ungeu Süifpruc^.

3)en SBittiDcn ber burd; (Sd;iffbrud; »erunglücftcu, fü

wie ber in golge ber übengebaditen Urfad^en auf ©eereifcn

ober inner'^alb Sal^reäfrift nad; ber 9iücffel;r be§ ©d;iffeö in

ben erften I)eimat!^lid)en^afen ücrftorbenen Offijtere, 5}lerjtc

unb ©edoffijiere ^nb bie im §. 41 unb ben jllnbern, öl«

tern unb ©ro^cltern, bie im §. 42. feftgcfe^tcn 33eil)ülfcn

ju gewähren.

§. 53.

2)en in ber Äaiferlid;en 9}?arine angeftetlten 90iiafd)incn=

Sngenieuren, Ober=9Kafc^iniften unb üRafcJ^iniften wirb bie

Seit, in Weld)er fte fid; »er il;rer etatämci^igen ^Inftcönng un=

unterbro^en in einem jtontraftocrl^ältniffc bei ber .^aiferlid)en

5!Karine befunben '^aben, alf^ ©ienftjcit mit in Slnrec^nung ge=

bracht.

§. 54.

2)en mit ^enfion auö bem SOtarinebienfte ausfd)eibenben

^erfonen wirb, Wenn fie »or bem, für ben S3eginn ber :pen*

fionöberedjtigenben ©ienftjeit »orgefc^riebenen Sermine an
SSorb eineä Äriegöfd)iffeä ber Äaiferlid;en 5!Karine eingefc^ifft

geWefen fmb, bie im aftiöen SKarinebienftc jugebradjte Seit

öcn bem Seitpunfte ber erften 6infd)iffnng ab alä penfiünS=

bered;tigenbe Sieuftjeit in Slnrec^nung gebrad;t, gleid)öiel, bei

Weld;em 5!Jiarineti^eilc, bejie'^entlti^ in Welcher (Stellung bie=

felben ftc^ bei it)rem ^^lu§fd)eiben auä bem SRarinebienfte be=

iinben.

Offijieren ber Ärieggmarine, Weld)e früher ber .^anbelg=

ftotte ange'^oiten, wirb bic Sa^rjeit mit berfelben »om 18.

öeben§iat)re an bis gum (Sintritt in bie Äriegä=93krinc jur

^dlfte als penficngfd^ige S'ienftjeit angered)net.

§. 55.

5)ie burd) biefcS @cfe^ ber oberften ?!)?ilitair = ^erwaU
tungSbe^orbe bcS ÄontingentS übertragenen ^efugniffe werben

in ^ejug auf bic ber Äaiferli^ien 5Karine angebörigen ^er=

fönen tfcn bem 5[)?arineminifterium ausgeübt.

§. 5(5.

d;ln^6eftimmungen.

Mn\ bie oberen 53Ztlitairbeamten beS 9^eid^^]^eeveä unb
ber Äviiferlic^cn OJtarine werben bie §§. 12. bis 19.^ §. 47.

Litt. a. bis c, 50, 51 unb 52, auf bie «Hinterbliebenen ber=

fclben bic §§. 41 bis 45 unb 52 biefcS ©cfc^eS in 9lnwen=

bung gcbrad;t. 2)er ben Söittwcn biefer Beamten gu gewä]^=

renbc iSetrag (§-41.) wirb nad; bem pcnfionSfdI;igen ©icnft»

einfommen bemeffen, weld^eS wn bem 9)lanne bejogen wcr=

ben ift, je nac^ bem baffelbc bem penftonSfdfiigen 5)ienftcin=

fommen eines ©eneralS , eines ©tabSoffijierS ober etneS

Hauptmanns unb SubalternoffijierS am näd)ften geftanben bat.

§• 57.

3m Sinuc biefeS ©efe^eS werben ben oberen 5Karinc=

SDNlitairbeamten glcid; bc^anbelt:

1) bie 9)?arineöerwatter unb
2) bie i!^r @el;alt auS bem l\^Jarinc=(5tat empfangenbeu

Sootfenfommanbeure, £)ber=Öootfen, @d)iffsfü'f)rer unb

Steuerleute yom ^ootfen= unb ii^ctonnungSpcrfonat

ber Äaiferlic^en SKarine, fowie bie fonftigen ^oot=

fenfommanbeure unb Ober^^ßootfen, Weld)e wa^renb

bcS ÄriegcS im ©ienfte ber Äaiferlid)en 9)?arine be=

fdjdftigt werben, infoweit eine Suüatibitdt \inb Unfa=

I;igteit gur gortfet^ung bcS 2)icnJteS burd; ben Ärieg

(§. 12.) ober eine 58crftüntmelung ober ©rblinbung

(§. 13.) ober ber Scb in *^olgc beä ^icgeS (§§. 41.

unb 44.) eingetreten ift.

SSerforgung ber 3)liIttatr^erfotten ber llnter=

fkffen, foiüie beren «^intcrSItebctier»

A. Unterof fijiere unb Solbaten.

§. 58.

Ütllgemeine SBeftimmungen.

5)ie jur klaffe ber Unteroffiziere unb ©emeinen ge=

l^örenben ^erfonen beS SolbatenftanbeS l^aben Slnfpruc^ auf

Snioalibenüerforgung, Wenn fte burd; £>ienftbefd)äbignng ober

nac^ einer ©ienftgeit »on minbeftenS ad;t Salären inöalibe

geworben finb.

.^aben biefelbcn ad;t3c'^n Sa'^re ober langer afti» gebient,

fo ift gur Begrünbung i|reS SSerforgungSanfprud;eS ber ^ad)=

Weis ber 3nöalibitdt nid;t erforberlid^.

§. 59.

9llS 5)ienftbefc^cibigung ftnb anjufef)en:

a) SSerwunbung »or bem geinbe,

b) fonftige bei StuSübung beS aftiöen SKilitairbienfteS

im Äriegc ober ^rieben erlittene ciufere Befd;dbigung

(duj3ere 2)ienftbefd)dbigung),

c) crt)eblid;e unb bauernbe Störung ber ®efunbl;eit

unb ©rwerbSfd^igfeit, welci^e burc^ bie befonberen

eigent^ümli(|feitcn beS aftiöen SRtlitair^ begie^entlid;

SeebienfteS öeranlapt ftnb (innere 3){enftbefd)dbigung).
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^terl;er gel;ören aud; epibemifc^e imb cnbemtfcfje

^iMiiflciten
,

welche an bem, beii ©olbatcu jum

Dieiiftlic^en 5!(ufeutl;alt angewiefenen Orte ^ervf^en,

inäbefonbcre

d) bte fontagiofe ^^iigenfran![;eit.

§. 60.

§üi- bie 5Bered;nung ber ©tenftjeit fiubcu bte iu ben

§§. 18—25, 50 unb 54 eitt^ttenen 33cftimtmnigen 5(niücn=

bmig.
61.

3)te 3n»altDeu finb eutoebev:

^alb=3uöalibe, b. ^). foldie, totldjt jum gelb= b€=

jie^entltd; ©eebienft imtauglid), aBer junt ®arntfon=

tienft itDd; fä^tg [inb, ober @aii3=3nüaUbe, iDeId;c

ju fetnerici 5Rilitairbieuft me(;v tauglich fmb.

§. 62.

3)te Siiövilibitdt unb ber ®rab berfelbcn werben fowo^l

für [id;, alä in il;rent nrfäc()Iid)en Sufcmnnenbange mit einer

erlittenen 2)ienftbefd;äbigung auf ©runb militair = dr5t(id;er

S3ef^einigung burc^ bie baju »erorbneten ?(RilitairBe|orben

feftgeftellt.

iDie Sl^atfac^e einer erlittenen $DtenftBefd)abigung muf
bnrd; bienftli^e ©rl^ebungen nad;gei»icfen fein.

§. 63.

Snöaliben üon fiirjerer alä ac^tjäf)riger ©ienftjeit, bei

beucn eine Sefferung t^reö Suftanbeä ju erwarten ftcl;t,

l;aben nid;t foglei^ ben Slnfprud; auf leben6langlid)e, fonbcrn

nur auf öDriiberge'^enbe 93erforgung, big i'^r Snftanb ein enb=

gültiges Urtl^eil mogtic^ mac^t.

§. 64.

5U6 3nüaliben=a3erforgung gelten ^enfion unb ^enficn§=

julagen, ber ©mlöcrfDrgunggfd;ein, bie 5(ufnat;me in Snioa«

liben=3nftitHte, bie SSerwenbung im ©arnifcnbienft.

§. 65.

^enfion.

2)te ben öerfDrgungäbered)tigten Unteroffijieren unb <BoU

baten ju gewä'^reuben Snöalibenpenfiünen jerfaflen für jebe

Oiangftufe in 5 klaffen, fte betragen monatlid; in ber

1. 2. 3. 4. 5.

klaffe. Älaffe. klaffe, klaffe Älaffe.

S^lr. J^lr. 3:^lr. 3;^lr. 2;^lr.

a) fiir gelbiuebel 14 11 9 7 5

b) fürSergeaitten 12 9 7 5 4

c) für UnterDffi=

jtere . . 11 8 6 4 3

d) für ©emeiue 10 7 5 3 2

2) ie ^Bewilligung ber d;argemä^igen "Penfion erfolgt nad;

ben $8Drfd)riften beS §. 6.

§. 66.

5)ie Snualiben^^enfion erfter klaffe wirb gewd'^rt:

A. nad) einer ^Dienftjeit üon 36 Sa'^ren ofne ^a^weiö
ber Suöalibitcit,

B. ben ©anjinöaliben, wcld;e

1) na6) 25jdt)riger Sienftjeit, ober

2) burc!^ 2)ienftbefd)dbigung gdnjlic^ erWerbSun*

fd'^ig geworben finb unb ol)ne frembe Söartung

unb Pflege nic^t beftef)en fonnen.

§. 67.

3) ie 3nioalibeu=^Penfiou jweiter Älaffe wirb gewd^rt:

A. nac^ einer Dienftjeit wn 30 Sauren o'^ne 9lac^weiä

ber Snvalibitdt,

B. ben ©anjinoaliben, weldje

1) nad; 20jdt)riger ^Dienftjeit, ober

2) bnrd) ©ienftbefd)dbigung gdnjlid) erwerbsunfähig

geworben finb.

68.

2)ic 3nöalibens^J)enfion britter Älaffe wirb gewährt:

A. nad; einer ©ienftjeit »on 24 3a'hren cl^ne 9iad;wetS

ber Snöalibitdt,

B. ben ©anjimoalibcu, welche

1) naä) 15jdt)riger ©ienftjeit, ober

2) burd; 2)icnftbef(|dbigung grö^tentl)eilö erwerbS»
• unfdl^ig geworben finb.

§. 69.

2)ie 3nyaliben='>Peufiou öierter Älaffe wirb gcwdt;rt:

A. nad; einer !l)ienftjcit »on 18 Sa'^ren ot)ne 9iad)Wei6

ber 3n»alibitdt,

B. ben ©anjinöaliben, weld;e

1) nad; 12jdbriger 2)ienftjeit, ober

2) burc^ ©ienftbefd^dbigung tl;eilweife erwerbSun»

fd'^ig geworben finb.

©ie 3nöaliben=^enfion fünfter klaffe wirb gewährt:

A. ben ©anjinüaliben, weld)e

1) nad) 8jdbriger ©ienftjeit, ober

2) burc^ eine ber im §. 59. unter a. b. d. bejcid)'

neten 3)ienftbefd;dbigungen ju jebem SD^ititair«

bienft untauglid) geworben fmb;
B. ben .^albincaliben, weld;e

1) nac^ 12jdhrigcr 5)icnft5eit, ober

2) burd; eine ber im §. 59. unter a. b. d. bejei(^=

neten 5Dienftbefd;dbignngen gum §elb= bejw.

©ecbicnft untauglid; geworben fmb.

§. 71.

^enfionS=3ulcigen.

Unteroffijiere unb Solbaten, wcld;e nad;weislid; burd;

ben .R'rieg ganjinoalibc geworben finb, erf;alten eine ^enfionö«

Sulage »on 2 S^lrn. monatlid) neben ber ^enfion.

§. 72.

Unteroffiziere unb (Solbateu, wcld;c nad;wei6li(h burd;

5)ienftbef^dbigung, fei cu im Kriege ober im j^neben, uer^

ftümmelt, erblinbet ober in ber na^ftel;enb angegebenen Söeife

fc^wer unb unt;eilbar befd;dbigt worben finb, crl;alten neben

ber ^Penfion unb event. neben ber ^enfionSjutage eine 33er-

ftümmelnnggjulage.

3)icfelbe bctrdgt je 6 S^lr. monatlid):

a) bei bcm Sterin fte einer ^anb, eiueS pu^eS, eineS

9luge§ bei nid;t uötliger ®ebraud;afd'higfeit beö

anbern 5lugeä;

bie ©rblinbung beS !?tugc5 wirb bcm SSerluftc

beffelben gleid; gead;tet;

b) beim SSerluft ber @prad;e;

c) bei Störung ber aftiöen ^cweguugäfd^igfeit einer

^anh ober eineS 5lrmeS, fowie eines Su^eS in bem
@rabe, ba^ fic bem ^erlufte beS ©liebeS gleid^ ju

ad;ten ift.

2) ie SSewitligung biefer Snlage ift ferner juläffig:

d) bei fDld)en fd;weren <S^dbcn an fonftigen wid;tigeu

duneren ober inneren Äörpertl;eilen, weld;e iu il)ren

folgen für bie GrwerbSfäl;{gfeit einer SSerftümme^

lung gleid; ju achten finb.

3)ie unter a. bis d. aufgefü'^rteu Snlagcu Di'irfen ben

Betrag üon 12 3;'^lrn. monatli* nur in bem galle überfteigen,

61*
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iDcnn bie Stiöalibität burd^ S3cri»unbunc^ cber äu§eve 2)tenft=

fce|d)äHviiiiic^ (§. 5Ü a. iinD b.) ^crteigcfüljvt ift.

£^ie für (irblinDmuT ctncä cDcr bctDcr 5?ütgen au^ge^

ktJten 3iil>^gi-'ii »LMi 6 2^t)hn., bt-jic^entlid; 12 2;Kin. nionat=

lidj, luerDcu jcbcd) öcu ber sscifkl^enben (äiufd;vaufung nid^t

§. 73.

Siiövifibc, ircld)c cinfac?^ öcrftümmclt fmb, iwerben alä

gvlir^licl) enücilü'imfäljtg, i?io)cnigen, irclc^e me^vfad^ i^fiftüm»

mclt fiuö, ni'j io(d)e angefcl}«!, bie ct)iie frembe SJvirtung

mib t^fiege nid;t bc[tct;cu füiuien.

§. 74.

£)cn Untcrcffijicren »om §eIbit>eBcI abiräitä wirb »cm
^uvürfgclegten 18. Siniftjahve ab für jcbeö weitere " Sicnfts

jal;r bei eintreteuDer jtadjjuiveifenber ©anjinsaliDität eine

^Vnficnsjulage öcn Vj %\){x. monatlid? gen)al)rt (®ien[t=

julagc).

©er i^nevnnc^ erirorBene ^enfton^fag barf jebcd^ — un*

bcfc^abet ber in bcu §§. 71. unb 72. bejeid)neten Sufcigcn

— öaö geiantnUe ©ienilcinfommcn ber (Stelle, lueldic ber

Suöalibe im (^tat befleiöet |at, ni(^t iiberftcigen.

§. 75.

6iöi(öeriorgungäfd)cin.

©ie als öerforgiings:bcred)tigt anerfannten S«öaliben er=

|)altcn , toenn [ie fid) gut geti'tl)rt I)abcn, einen Gioiberfor*

gung«id)ein. 2)ie ©anjiniHtliben er'f)a(t?n biefen S^ein neben

ber ''Penfion, ben ipalbinoaÜDen lüirb berfelbe nad; il;rer

2ßal;l an ©teOe ber ^^enfion »crliel;en, jebod) nur bann,

toenn fie minbcftcnä jwölf 3vit)re gebient l^aBen.

§. 76.

Snöalibe, welt^e an ber dpile^jfie leiben, bürfen ben (5i=

»ibcrfcvgungsid^ein nid;t evbalten.

Sft" bie ^-pilepfte burd; 5)ien[tbefd}äbigung entftanben,

io njtrö ben bamit 23cbattcten, «nter ber SBcrausfe^iing i^rer

S3cred;tigung gunt (iiinberjorgungjfdjeiu ,
nid}t bie bem

@rabe il)rer Sncaltbitat cntiprcri)enbe 3n»aIibenpenfton, fon=

bem, füfern fte nid)t id)on bie ^eiificn ber erften klaffe 6e=

jici)en, bie ber nad)ft l)öl;eren .klaffe gewährt.

fbiefdbe 5J)crgi'ui[tigung barf unter glcid)cn SSoraug»

jeßungen aud) aubcren Sncaliben beim ^(u&jd;eil)en auä bem

aftiöen IDienft ju S^eil luerDen, wenn fte tl;rer @ebred)en

Wegen ju feinerlei ä^erweubung im Gioilbieuft taugUd; fmb.

§. 77.

5)ie ©ubaltern= unb UnterbeamtenfteOen bei ben 5Reid)ä»

unb ©taatsbel)5rben, jebcd; ausfc^lie^Iid) beä ^-crftbienfte^,

werben nad) 9)faf3gaBe ber barüber »du bem 23unbee^ratl;e

feftjufteflenben allgemeinen ©runbjat^e öcrjugöweife mit 3n=

öaliDen befe^t, weld;e ben (iiöi[öcriDrgung5fd;cin beft^en.

Sn bem bcftel}enben .^onfurfenjycrl^nltniffe jwiid;cn ben

^nöalibcn nnb ben übrigen 93iilitair=3(nwartern tritt burd;

bie obige 2}Drfd;vift ebenfcwcnig eine ^(enberung ein, wie

in ben, in ben einzelnen ^öunbcöftaaten bejiigtic^ ber -2Ser=

jorgung ber 93(ilitair = 2(nwärter im (5i»ilbienfte erlaffenen

Weitergel)enben 53eltimmungen.

§. 78.

3nioaIiben=3n[titute.

S(n ©teCfe ber ^enftouirung foitnen ©anjinöalibe mit

übrer Suftiminuiig aud; burd; (iiuftelhing in ein Snoaliben«

Suftitit (Suoaliüeu^aufer, Suioalibeufompagnien, fo lange

lei^tere nod; bi'ftcl^en) öerforgt werben.

iDie iJtufnabme fann nur iuuer'^alb ber für berg[ei=

d;en Suftitute feftgeftellten Ötatä erfolgen.

©ie SuöaHben'^äufer füllen loorjug^weife alä ^ftegean»

ftalten für fcld)e Snyalibe bienen, bie befonbercr ^fliege unb
SBartung bebürftig finb.

Saä fernere SBerbleiben in einem 3n^a(iben=3nftitut fanu

t)cn feinem Smoaliben beanfprudit werben. Wenn feine 33er=^

i Ifialtniffe it)n baju nid;t mel;r geeignet erfd)einen laffen.

i

§. 79.

i

SSerwenbung im ©arnifonbienft.

^albinoalibe Untercffi3iere fcnnen im aftiöen 5Diilitair»

1 bienft belaffen werben, wenn fie fn^ jur 93erwenbung in

i
fc(d;en militairifdien ©teflen eignen, beren ©ienft baä Öcr»

j

l;anbcnieiu ber §elb= bejiel^ningC^weife Seebienftfci^igfeit , nic^t

i
erforbert, unb wenn fte bieg ftatt ber @ewä!^rnng ber ^enfiou

I
wünfd)en.

§. 80.

©clbaten, weld^e fid) in ber jweiten klaffe beö ©olba=

tenftanbes bcfinben, f)aben nur in bem ^-afle ^^(nfvrud; auf

Snoalibenoerforgung, wenn fie öor bem §einbe yerwunbet unb
in Sdge beffen iusalibe finb.

®en übrigen ©clbaten ber ^weiten Ätaffe fann, wenn
bei i'^nen eine ber ^cransfeftungen üürl;anben ift, weld;e ben

3lufpru(^ auf bie ^enficn ber britten big erften klaffe be=

grünben, eine Uuterftü^ung nad; 5Dca§gabe beä Sebürfniffeg

inö jum 23etrage ber ^enfton ber britten klaffe gewäf)rt

werben.

§. 81.

§(umelbnng bef> SSerfürgung^=9lnfprud;§.

2Ber nac^ ben »orfteljenbcn 23eftimmungen einen 3(n=

fprud; auf Snrtalibenöerforgnng jn f)aben glaubt, muji ben=

fclben öor ber ©ntlaffuug au6 bem aftiöen ©ienft anmelben.

fDieä gilt aud) für Unteroffiziere nnb Solbaten beo

iBeurlaubtenftanbeö, wenn fte jum aftiöen 9)?ilitairbienft ein=

berufen finb.

§.82.

S3erfDrgungä=2tnfprücf)e nad; ber (Sntlaffung auö bem

aftiöen ©ienft.

Unteroffiziere iinb ©olbaten, weld^e auä bem aftiöen

COiilitairbienft entlaffen fmb, ol;ne alä »erforgungeberec^tigt

auerfannt ju fein, unb wel^e fpäter'^in ganjiuöalibe unb

tl;eilweife erwcrb^unfät)ig werben, fönnen einen SSerforgungö»

anfprud; geltenb mad)en:

A. obne 9iü(ffid)t auf bie nac^ ber ©ntlaffnng öer«

floffene Seit,

wenn bie Snöalibität alä öeranla^t nad^gewiefen

wirb:

1) burd) eine im Kriege erlittene SSerWnn»

bung ober äußere 25ienftbefd;äbigung (§. 59

ju a. unb b.), ober

2) burd^ eine wä^renb beä aftiöen 5D?ilitair^

bienfteä a) im Kriege ober b) im grie=

ben iiberftanbene fontagiöfc Slugenfranf^eit;

B. tnnerVlfc breier 3af)re nad; bem griebenöfc^Iuffe,

be3iel;entlid) nac^ ber 9iüdfe^r in ben erften ^eimat^=

li(|cn ^afen,
wenn bie Snöalibität alä öeranlapt nad;gewiefen

wirb burd; eine im Kriege erlittene innere ©ienft«

befc|äbigung ober burd; eine auf ©eereifen erlit=

tene innere ober äußere ©ienftbefc^äbignng, unb

C. innerhalb fed^ä 5Wonaten nad; ber ©ntlaffung au§

bem aftiöen 9)^ilitairt>ienfte,

wenn bie SnoaliDität nad;weiSlic^ burdb eine

Wd^renb beä aftiöen SJJilitairbienfteö im ^rieben

erlittene 2)ienftbefd;dbigung öernrfac^t ift

§. 83.

Sebe ©ienftbefd;abigung, weld;e in ben gälten beä §. 82

SSeranlaffuug ber Snöalibität unb @rwerbönnfäl)igfeit an»



gegeBen irirb, mu^ burd) biettftltc^e ©r'^efcitngcn öor ber @nt*

laffung au§ bem aftbeii £)ienft feftgefteHt fein. 6iue 5lu§=

natjmc ^tevöon finbet nur :^inf{d;tU(i) ber 5lt;eilnet;mer an
einem Äriege ftatt, irield;e innerl;al6 ber auf ben ?5vieben§=

fc^lup fclgenben bret 3al;re nac^meiäUd) burd; bie im Kriege

erlittenen Strapazen unb 2Bitterung?einftüffe ganjinüalibe unb
tl)ei(n)eife erit)er6gunfäl;tg geiüürben ftnb (§§. 59 ju c. unb 82
ju B.). ©iefe 3(uänal}me gilt auc^ Bei ben St^eitnet^mern

an einer ©eereife, m\d)t inner'E)alb breier Sal)re nad; ber

-JKüdfefjr beä @d)iffeö in ben erften l)eimati;l{d)en .^afeu nad;-

Weislic^ burd; bie fümatifc^en (Jinflüffe ber <Seereife ganjin»

öalibe unb t^^citiveife era)erb6unfd{;ig geworben ftnb.

§. 84.

3n ben gaÖen beä §. 82. ju A. 1. unb 2. unter a.

finbet tt)ä!^renb ber auf ben ?srieben6fd)(u§ fofgcnben brei

Sal;re »oÜe 33eriicfftc^tigung nad) ben »orfte^enben ^enft0n§=

unb ^enftüng5utage=5Befttmmungen ftatt.

©päterfommen jwar bie Seftimmungen üBer ^enfiüng=

unb S3erftiimmelnnggsu{agen ü'^ne @inid;ränf«ng jur Stnwen=

bung, bagegen fann al^bann Bei f^eilroeifcr ©rwerBsunfä^ig^

feit nur bie Snoalibenpenfion ber fünften klaffe, Bei grDftentt)eilä

öcr^anbener (ärmerBäunfä^igfeit bie ber öierteu klaffe, Bei

gänjlic^cr (ärwerB^unfcü^igfeit bie ber brttten Älaffe unb Bei

gleid^jeitigem S3ebnrfni^ frember Söartwng unb Pflege bie ber

jaeiten Älaffe gewäfjrt werben.

©iefelBe 23efd)rdnfung ber ^enflcnägetoa^rung finbet in

ben gaflen beö §. 82. ^u A. 2. unter b. unb c. ftatt. £)ie

2SerftümmeIung§5uIage ift jeboc^ auc^ l^ier ju gewahren.

Sluf bie %aÜt beS §. 82. ju B. finben bie im erften

Sllinea beä gegenwärtigen ^aragrap'f)en ent^^alteften 23eftim=

mungen Slnwenbung.

§. 85.

3(uf bie alö bauerub öerforgungöBerec^tigt anerfannten

SnüaUben finben Bei fpdterer Steigerung Ü^rer SuüaUbitdt

bie 5Beftimmungen beä §. 84. mit ber 9Jiafga6e Stnwenbung,

ba§ aud) in ben gdtten beä §. 82. ju B. unb §u C. feine

3eitBefd;rdnfung, fonbern nur bie entfpreci^enbe S3efd)rdn=

!ung ber ^enfionägewdljrung eintritt.

§. 86.

%nx Sempordrinüalibe (§. 63.) ftnb bie in ben §§. 65
Biä 73 enf^altencn ^enftonä= unb ^enftonäjulage - ^eftim=
mungen fo lange Dt)ne ©infdjrdnfung ma^geBeitb, Biä i^rem

Suftanbe nad; befinitio ttBer fie entfd)ieben irirb.

§. 87.

2)er 6iöil!oerfürgungäfd)ein fann unter Berfirfftd)tigung

ber 53eftimntungen beä §. 75 unb beä §. 76 1. unb 2.

Sllinea aud) ben nad) ber dntlaffung jur S^erforgungäBerecf)-

tigung anerfannten 3n»aliben gewdljrt Werben.

§. 88.

3) ie Prüfung unb 3lnerfennung ber nad; ber (äntlaffung

auä bem aftiöen ©ienfte ert;cBenen 33erfDrgungäanf^)riic^e

finbet afljdl;rtid; nur eiitmal ftatt.

B. Untere SWiUtatrBeamte.

§. 89.

2)en 9ftegimentä=, 33ataillünä= unb 3eug^auä*^ttd)fen*

mad)ern wirb Bei eintretenber Unfdl;igfeit jur gortfe^ung il;reä

2)ienfteä nad) 3ef)njd^riger ©ienftjeit eine mDnatlid)e ^enfion
öon 31/2 3:l)lrn., nad; jwan^igid^riger ©ieitftjeit eine folc^e

öon 7 V)kn. Bewifltgt.

9teBen biefer ^Penfton werben Bei ©anjinöalibitdt bie

nad()Weiälid) burd^ ben Ärieg unb Bei SSerftümmelungen,
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bie burd; 2)ienftBefc^dbigung öentrfac^t ftnb, bie Sulagen ber

§§. 71 unb 72 gewd^rt.

Sluf ben (5iöilüerforgungäfd;ein ^aBen S3üc^fenmad)er

feinen 3(nfpruc^; berfelBe barf il)nen jeboi^ auf i^r 2tnfu(^)en

für Beftimmte ©teilen ert^eilt werben, wenn baburc^ »erfor«

gungäBered)tigte Unteroffijiere unb @olbaten nid^t Benat^»

t^ eiligt finb.

§. 90.

^Mn üBrigen tinteren 9KiIitairBeantten werben Bei eintre«

tenber Untauglid;feit jur gortfe^ung beä ©ienfteä nac^ ben

für bie 9Reic^äBeamten gu erlaffenben gefe^lid)en 33eftimmun«

gen Be^anbelt. Seboc^ finben auä) auf fte bie S3eftim"mungen

ber §§. 71 uitb 72 3titwenbung, wenn fte nad)Weiäli(i^ bitrd;

ben Ärieg ganjiuöalibe geworben ober burcB 5)ienftBef(^dbi=

gung »erftümmelt ftnb.

§. 91.

SDie ^um 3eug= unb geftungä|jerfonal gehörigen '^tx=

fönen beä ©olbatenftanbeä unb bie Sfiegiftratoren Bei ben @e=

neral=^ommanboä werben nac^ »ollenbeter fünfjel^njdBiger

©ienftgeit Bei eintretenber Suöalibitdt, fofern eä für fte gün*

ftiger ift, nad) ben 35efttmmungen beä §. 90 penftonirt

unter IBelaffung beä 3(nfpruc?^ä auf ben (liöilöerforgungä»

fd)ein.

§. 92.

^laä) ber (Sutlaffung auä bem SJiilitairbienft fönnen bie

gentdB ber §§. 89 Biä 9i ju Be^anbelnben SOtilitairperfonen

nur in SSetreff ber Sulagen ber §§. 71 unb 72 einen Sin*

fpruc^ er'^eBen, unb ftnb baBei bie S3eftimmungen beä §. 82

mapgeBenb.

§. 93.

5){e if)r (Sinfommen auä bem 9)iarine=ötat empfan=

genben Sintmerleute, Sootfen=2läpiranten, SiKatrofen unb Sun*

gen beä Sootfen* unb SSetonnungäperfonalä ber ^aiferlic^en

tliarine er'^alten, infoweit i^re Snioaltbitdt unb Unfdl)igteit

jur ffortfe^ung beä £)ienfteä burc| ben Ärieg eingetreten ift,

je nac^ bem ®rabe i^rer (SrtüerBäitnfdf)igfeit bie in ben

§§. 66 Biä 71 für ©emeine aufgefü'^rten ^enftonäfd^e.

3tud; finben auf fte, eBenfo wie auf bie if)r Qie^alt

aul bem DJJarine^^tat Be3ief;enben Sootfen ber Äaiferltd)en

5Jiarine unb auf bie fonftigen im 2)ienfte ber Äaiferlic^en

SJiarine Befd;ciftigten Sootfen im galle ber SSerwunbung ober

SSerftümmelung im Kriege ober im gfiei^e« bie 33eftimmungen

ber §§. 72 unb 73 Stnweitbung.

C. 33ewilltgungen für -pinterBlieBene.

§. 94.

2)en SBittwen berjenigen 5[Jlilitairperfonen ber Unter=

flaffen ber ?5elbarmee unb im §. 93 erwd^nten ^erfonen,

welche •

a) im Kriege geBlieBen ober an ben erlittenen SSerWun»

bungen wdi^renb beä Äriegeä ober fpdter üerftorBen

finb,

b) im Saufe beä Äriegeä erfraitft ober Bef^dbigt unb

in golge beffen öor SlBlauf eineä Saf)reä mä) bem

griebenäfc^luffe üerftorBen ftnb,

c) buri^ (3d)iffbrud) oerunglüdt ober in ?5olge einer

milttairifd)en Slftion ober ber flimatifdien ©inflnff?

auf @eereifen (§. 59 litt, c) ober inner'^alB 3a!^reä=

frift nad) ber ^iücffe^r in ben erften ^eimat^lid;ett

^afen »erftorBen ftnb,

werben Befonbere SBewiÖigungen, fo lange fte im SBittWen*

ftanbe BleiBen, unb im gaHe ber 2Bieberöer§eiratl)ung nod)

für ein Sa!^r, geWd^rt.

2)ie im §. 45 üBer bie 3wfleI;Drigfeit jur ?^elbarmee

getroffenen Beftimmungen finben il^rer gangen 9luäbel;nung

nac^ auc^ l^ier entfprec^enbe 5lnwenbung.
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§. 95.

JDie 33e»itltgung feetragt für

.

a) bie Sßittiüen ber gelbmefeel iinb Untercinte mcnat=
liä) 9 2:^Ir.-

b) bie 2Bitti»en ber (Sergeanten nnb Unteroffijiere mD=
natlic^ 7 S^a-.

c) bie SBittaen ber ©emeinen ntonatUc^ 5 %^x.
©ei ben SBittaen ber unteren 93Zititair=

Beamten ol^ne feeftintmten 50'iilitairrang
,

fcmie

ber im §. 93 enDdl;nten ^erfonen ift [ür bie

ber iBelöttligung baö ben »erftcrfecnen

3J?ännern gule^t gemätirte ©ienfteinfommen ber=

geftalt mafgefeenb, baf

1) bie 3Bitttt?en ber Beamten mit einem

©infommen aon 215 %^vn. nnb barüber

jcitirlid; auf bie ©eirifiignng yon 9 Si)Ini.

monatlid;

;

2) bie SBittiüen ber 23eamten mit einem

(äinfommen »on 140 fei§ ju 215 2;^[rn.

jcil^rlid^ anf bie SSewiliigung vcn 7 jtl^h'n.

monatlid;;

3) bie, 2ßittaen ber Beamten mit einem

©infommen fei§ ju 140 3:i)Irn. jdt)r(id; auf

bie SSettiCfigung ücn 5 5l^(rn. monatlic!^

3(nf))ruc^ !^aben.

Sßaren jebod) bie 33eamten üor'^er ©olbaten

unb feebingte ber öon il^nen jnle^t feefleibete 9Ki=

litairrang eine ^o^ere ^BenjiHigung, alä ba6 i'^nen

jute^t genjd^rte 5)ienft=Ginfümmen, fü mirb ben

SCBittiüen bie l^o^ere 33en)ifligung gewal^rt.

§. 96.

%üt jebe« Äinb ber im §. 94 feejeidjneten ^erfonen mirb

feiö jum öoKenbeten fünf^e'^nten Sebenöjal^re eine ©rjiel^unggs

beil^ülfe »du 3% nnb wenn baß .^inb aud; muttcr*

loä ift ober mirb, öon 5 %^xn. monatlich geiüä^^rt.

©ine S3eit;üife »du je Sy^ 2;!^lrn. monatlid^ erf)ci(jt ber

binterfeliebene 3Sater ober ©ro^oater unb bie l;interbUebene

SKutter ober ©roflmutter, fofern ber 33erftorbene ber einzige

@rnät)rer berfelben rvax unb fo lange bie .^ülfäbebürftigfeit

berfelben bauert.

§. 97.

©ie §§. 95 unb 96 finben auf bie !JüigeI;örigen ber

nad) einem gelbjuge SSermiften gleid)mäfige Sinwenbung,

wenn nad; bem (ärmeffen ber oberften 9)iilitair=SSerÄialtung§=

be'^örbe beä .Kontingents baö Slblefeen mit l^o'^er 3Ba^rf^ein=

It^feit anjune^men ift.

§. 98.

2)ie 33eftimmnngen ber §§. 39 unb 40 finben aud; auf

bie Hinterbliebenen ber im §. 94 be3eid;neten ^erfonen 3ln-

wenbung.

D. ©emeinfame S3eftimmungen.

§. 99.

Sa^lbarfeit, Äürjung, (äin5iel;ung nnb Sßiebergen)cit)rung ber

^enftonen k.

2)ie 3a|)Iung ber ^enfionen, ^enfionäjulagen
, folüie

ber SSeailligungen für 2Bitt»en= 2öaifen= (Sltern nnb ©rof*
eitern erfolgt monatlid) im öorauö ; eine iBered;nnng öon Za-

gegbetrdgen finbet nic^t ftatt.

2)ie 3at)lung ber ^Vnifionen unb ^penfionöjulagen t;efet

mit bem erften beSjenigen SJJonatö an, welker auf bie rege[=

mäßige Slnerfenitung beg 5(nf:prud)eä burd) bie fompetente

SBe^orbe folgt.

S3ei ber erften 3al;lung merben bie im 3ftiidftanbe

gebliebenen SSetrage feit bem (ärften beä auf bie 5lnmelbung

beä Slnfprnc^ö folgenben SWoncitä nad;ge3a^lt.

2)ie Sa'^lung ber Bemiflignngen für Sßittiüen, Sßaifcn,

©Itern nnb ©ro^eltern beginnt mit bem ßrften beäjenigen

?3^onatg, irelcber auf ben ben -Slnfprud) begrünbenben Sobe?^

tag folgt.

§. 100.

£iaä 9?ec^t auf ben ©ejug ber ^enfion erlifd^t:

1) burd) ben 2:ob,

2) im galle temporairer 9Inerfennung' mit 3lblauf ber

Seit, für iöeld)e bie ©ettitfignng erfolgt war,

3) fobalb baä @egent[;eil ber 33orauäfe^ungen erwiefen

ift, unter benen bie 33emilligung- ber Äompetens

' ftattgefnuben bat.

§. 101.

©aä 9ied)t auf ben 33e5ug ber 3n»aliben^)enfton ein=

ld;lie^li(?^ fämmtlid;er Snlagen rul;t:

a) wenn ein ^Penftonair ba^ ®eutfd;e Snbigenat »erlicrt,

biä ju etwaiger SBiebererlangnng beffelben;

b) mit ber SBieberanfteffung im aftiinm 93Nlitairbienft

wd'^renb it)rer 2)auer.

§. 102.

2)as JRed;t auf ben ©ejug ber Snöalibenpenfton au6=

fd;lie|lid) ber ^enfion6= unb 2Serftümmelung§änlagen ru^t:

a) wdbrenb be§ 5lnfentl;altä in einem 3nöaliben=

Snftitut

;

b) wdt)renb beä 3lufentl^alt§ in einer militairifd;cn

Äranfen=, Heil= ober ^jllcgc=9lnftalt; bie.?)enfion

fann jeboc^ in bergleid;en gdllen benjenigen 3nöati=

ben, weldie bie @rndt)rer öon gamilien ftnb ,
nad;

Sebürfui^ ganj ober jum Sl^eil jur IBeflreitung

beä Unterbaltä il;rer gamilie gewdl)rt werben

;

c) bei allen' 3lnftellungen unb 33efc^dftigungen im

Siüilbienft mit 3lblauf be§ fec^Sten monaH, welcher

auf benjenigen 93ionat folgt, in bem bie Slnftellung

ober 33efd)dftignng begonnen I;at.

§. 103.

(§,xmö)t baä 2)ienfteinfommen eineä im Sioilbienft an=

geftcllten ober befc^dftigten ^enfionairä nad; 5lbjug beä etwa

miteinbegriffenen SSetrageö ju -5luggaben für ©ienftbebürfniffe

nid)t ben boppelten betrag ber 3nöaliben|)enfton, au6fd)lief5-'

lid; ber SSerwunbungä= unb aSerftümmclnngä=3ulagen ober

a) bei einem gelbwebel uid;t . . 200 S5;^lr.,

b) bei einem (Sergeanten ober Unter=

offijier nid)t ... 150 S^lr.,

c) „ „ ©emeinen nic^t . • 100 „

fo wirb bem ^enfionair, |e nad;bem eä günftiger für it;u ift,

bie ^enfion bis jur Erfüllung beö 2)o))^)elbetrageS ober btä

jur (Srfüllnug jener (Sd^e belaffen.

§. 104.

iBei wed;fetnben 3tnftellungen ober IBefd;dftigungeu eineS

^enfionairä im ßiüilbienft barf im Saufe etneö ^alenberja^-

res bie nac^ §• 101. litt. c. suldffige @ewdl;rnng üon ^enfton

unb 25ienft3ulage neben bem (Jisileinfornmen ben ®efammt=

betrag für fed;S Tlonnk nid;t überfteigen.

§. 105.

2Öer über baS in bem §. 101. litt. c. angegebene 3oit=

maa^ "^inauS bie |)enfton ober einen i^m nii^t gufte^enben

Slbeilbetrag berfelben forterl)ebt , mufj fid; biä gnr öoEigeu

2)ecfung ber ftattgefunbenen Ueberl;ebung -Stb^üge üon feinem

©ienft^einfommen ober feinen ndd;ftfolgeuben ^enficnSraten

gefallen Irtffen.
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§. 106.

Unter (Swilbtetift im ©tnne ber oüi[teI;enbcu !j)aragrvi=

p\)cn ift jeber 2)tenft be3tet)ungött)eife jebe 8ef^äftigimg eiuc6

iBeamteu jii »erfte^^en, für tt)etcf;en ein ©ntgelt (bie 9latura=

lien na(i) t^irem ©elbwertl; gered)net) au§ einer öffentlichen

9^eicf)»=, @tcivit§= ober ©emetnbcfaffe biveft ober inbireft ge=

n3al;rt wirb; ferner ber ©ienft bei ftcinbifc^en ober fDlcl)en

Snftitnten, it)elcf;e ganj ober junt 5l\)n\ an§ 5Kitte(n be§

Staats über ber ©emeinben unter'^alten werben.

Sienftüerric^tnngen , in tt3cld;en bem ^enfionair bie

(äigenfd;aft eineg 23eamten nid^t beigelegt ift, gegen ftiicf=

weife Bejat;{ung, gegen Soten=, S;age= ober 2Bo(i)en(ot;n ober

Bloßen .fopialienöerbienft ge{;6ren nicf;t l^ier'^er.

§• 107.

5)en im Gisilbtenft angeftelltcn ^\)ci(itair = '•))enfionairen

wirb bei i^reni §lu§fd;eiben anö biefeni 2)ienft, Wenn fie in

bemfelben entweber gar feine ober eine geringere ober eine

bem Betrage ber Smoalibenpenfton nur gleiche ©oiI=^enfion

erbient l^abcn, an ©tctte berfelben bie gefe^lid;c 3nöa(ibenpen=:

ftcn auä 50^ilitairfonbg wieber angewiefen.

.^aben biefetben jebod; in ben uon it)nen befleibeten

ßioifftetlen ben iJtnf^jruc^ anf eine f)Dl;ere ^enfion erworben,

fo wirb ber 33etrag ber 3n!oaUben=^enfion t;ierauf in ^lu

red;nnng gebrad;t unb nur ber 9}iet)rbetrag auö bem betreff

fenben ßiüiU ^enfionäfonbö beftritten.

$Die ^enfion§= unb SSerftömmelungä = Sulcigen bleiben

bei biefer SSerecj^nung auper 58etrad;t unb werben unter allen

Umftänben auö ?Kilitairfonbä beftritten. ^

§. 108.

2)en im Äommunal= unb Snftitutcnbienft jc. angefteKten

SO'liUtair = ^enfionairen, bencn bei iljrer ^enfionirung auä

biefcm ©ienft bie friit)er jurncfgelegte SKilitairbienftjeit alä

penftonöfäI)ige ^Dienftjeit nid)t angered;net wirb, ift biä jur

6rreid;nng begjenigen ^enfton6fa^eS, ben fie für bie @e=

fammtbienftjeit ju beanfprud;en I;aben würben , bie frül^cr

crbiente Snöalibenpenfion gu gewä|»ren.

§. loy.

@d)Iufbeftimmungen.

?0]it !3tu§fd)hip ber auf 5Betaffung, (5injie"hung unb 2Bie=

bergewd'hrung ber SDiilitairpenfton int ?^alle ber Slnfteffung

im ßiöilbienft bejüglid)en Stngelegenl^eiten ift bie Prüfung
imb ©ntfdjeibung aÖer auf ®rnnb ber im jweiten St'^eile

biefeö ©efe^eä gettenb ju ma^enben ^Infprüc^e (Sact)e ber

5!Kilitairbe!hörben.

§. 110.

2)enjenigen Unteroffijieren unb ©olbaten, welchen nad)

biefem ©efe^e ein Stnf^jruc^ auf Siwalibenüerforgung nic^t

juftef)t, tonnen im gaÜe i!^rer @ntlaffung Wegen 2)ienftun=

tauglid)teit bei bringenbem Bebürfniffe »oruberge'^enb, ben

SSer'^altniffen entfpre^enb, Unterftü^ungen • bis jum Betrage

ber Snüaltbenpenfion britter Älaffe gewä'^rt werben.

§. III.
•

2) ie ben Unteroffizieren unb ©olbaten SKafgabe
beg gegenwärtigen ©efe^eä ju bewißigenben ^enftonen bürfen

nicf)t l;inter bemjenigen Betrage jurüdbleiben
,

welcher ben=

felben bei etwaiger ^enfionirung öor 6rla^ biefeS ©efe^eS

bereits jugeftanben ^ben würbe.

3)affelbe gitt für bie Bewilligungen an SÖßittwen unb
Söaifen.

§. 112.

2)en im jweiten Steile biefeS ©efe^eS enthaltenen BDr=

fd)riften wirb rüdwirfenbe Äraft beigelegt für bie Stfieilne'^mer

an bem legten Kriege mit Sranfreid;.

§ür bie übrigen bereits auSgefd^iebenen ÜKilitairperfonen

unb bereu Hinterbliebene bleiben biejenigen BerforgungSge«

fe^e, weld;e bis'^er auf fie anwenbbar waren, maßgebenb,

jebod; finben bie Beftimmungen ber §§. 99— 108. unbef(|a=

bet ber etwa bereits erworbenen ^o^eren ^tnfprüc^e auc^ auf

fie Slnwenbung.

3örtttcir ^eit

^mgemeitie SSeftttnmuttgcn.

§. 113.

Berfolgung öon S^ed^tSanfprüc^eu.

Ueber bie Stec^Sanfprüd^e auf ^enfionen, Bei'^ülfen unb
Bewilligungen, welche biefeS ©efe^ (S;t)eil I. unb II.) ge-

wäl^rt, finbet mit folgenben ?Oiafgaben ber 9ted)tSweg ftott.

§. 114.

Bor Stnftetlung ber Älage muß ber Snftanjenjug bei

ben 9!)iilitair=BerwaltungSbel)ürben erfc^opft fein. 2)ie Älage

mup fobann bei Berluft beS Älagered)tS innerhalb 6 5!Jio=

naten, nad)bem bem Kläger bie enögiltige (äntfdjeibung ber

!Wilitair = BerwaltungSbel)örbe befannt gemacht worben, an=

gebracht werben.

§. 115.

2)ie (äntfdheibungen ber ^Dfiilitairbe^orben barnber:

a) ob unb in weld)em ©rabe eine ©ienftnnfdl^igfeit

eingetreten ift, ob

b) im einzelnen §alle baS ÄriegS= ober griebenSioer=

l^ciltnif als üor^anben anzunehmen ift, ob

c) eine Befc^äbigung als eine 2)ienftbefd)äbigung an»

jufe^en ift, ob

d) einer ber im §. 45, Sllinea 1. unb 2. gebad)teii

%äUt öcr^anben ift, unb ob

e) ftc^ ber Snioalibe gut geführt ^at (§. 75),

jtnb für bie Beurt^eilung ber »or bem ©eri^t geltenb ge=

mad;ten Slnfprüc^e f§. 113) ma^gebenb.

§. 116.

Sn Ermangelung einer anberen lanbeSgefe^lic^en Be=
ftimmung wirb ber SDiilitairfiSfuS burti^ bie oberfte S!}tilitair=

BerwaltungSbe^orbe beS Kontingents, ber 9JiarinefiSfuS burc^

baS SJiarinesSIKinifterium »ertreten unb ift bie Klage bei

bemjenigen ©erid)te anjnbringen, in beffen- Bewirf bie be=

treffenbe Bewerbe i^ren (Si^ \)at.

§. 117.

Stufhebung früherer Beftimmungen.
Stile bisherigen Beftimmungen, welche nicht im (äinflange

mit bem gegenwärtigen ©efe^e ftehen, fmb aufgehoben.

Urlunblich Jc.

©egeben k.
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3^ 195.

ben S3au emeö §3arlamentg^ufeö Betreffenb.

SSraun (^eräfclb.) 2)er Oteic^-Stag »DÜe feefc^Ite^eu

:

ben ^errn Stetc^sfanjler 511 erfud)en, für bte ^crbft=

©effton beg 9?ei(^stageö bie Sofalttaten beä i^^reufi^

l'd)ett .^erren![)aufe6 jur SSerfügung ju [teUen, bie=

jelben biirdb (ärricf)tintg eineä ;.n-üötfDrtfd)en ©t^unga=

faaleö auf bem angrenjcnben ©runbftüd ber Ä'öntgs

it^en ^orjenan=S!Jianufaftiir ju öersütlftänbigen unb

511 biefem ^xozd bie fc^Ieunige 9idumung ber iin^

mittelbar an ber Setpjigerftra^e belegenen @ebäulic^=

feiten nebft bem »orberen ^ofe jener -^inftalt öeran=

laffen ju »ollen.

JBerlin, ben 13. Sunt 1871.

SfiiS 196.

ber

IX. ^otttmiffion über ben Entwurf eiiieö ©e=

fe^eö, Betrcffenb bte SSerlei^ung üon Dotationen

in 5lnerfennnng l^erüorragcnber, im legten Kriege

ernjorbener ^erbienfte.

— 9^r. ber Drntffad^en. —

S3eri(i^terftatter: ^err »on SSenuigfcn.

Antrag bet ßpmmtfftPit:
3)er öteic^gtag »olle befd^lie^en:

bem öorbe^eic^neteu ®efe^«(gntlüurfe unter (Sinfc^al=

tung folgenber Söorte na^ ben SBorten „betgetragen
l^aben"

„fottJte an ©eutft^e ®taate>männer, »el^e bei ben
natiLMtalen ßrfolgen btcfeä Äriegeä in ^eröorra'

genber SBeife mitgewirtt "^abcn"

feine Sufttmmung ju ertl^eilen.

23erlin, ben 13. Smti 1871.

Die IX. ^ommiffion.
Surft t>. .j^o]^enIo]^es(Sci^tatn$dfütf} (SBcrftfeenbcr).

ö. ^enntgfen (iVridUerftatter). Dr. Wt. ^art^-
t». §8enb<i. ö. SJrauc^itfd^. Dr. «SJlarquttrbfcn.
6;r<icmcr. 0. ^rattfenber<)::eubtotg^bprf. Ätcfcr.
Dr. ^rtebcntl)a(. t> A>ennt(). <S4)iil)e. ;eent^e.

'^cidyen^pev^tt (Olpe).

.'W 197.

3"

bem eintrage beö 5f6georbneten Dr. 33rann
($eröfelb) — ^x. ber Drucffad^en. -

3)cr S^cic^ätag wode befc^He^en:

ben ^errn Oieid^äfanjler aufjufürbern, ein intcrimi=

ftifcfjcä ©t^ungälcfal für ben 0?etd;gtag auf bem
@runt)ftü(f ber -^crjeltan^älZauufaftur na(^ bem
piauc beä ^errn ®el;)eimcn 53aurdtl)g ^i^ig fo

f(^lcunig tute trgenb müglid; jur *^uöfü^rung bringen

5U laffen unb ju bem CSube für bie balDigfte Oiäu=

mung ber ju benu^^cnben ©cbciubc ber ^ürjellan=

SJlanufaftur ju forgen.

S3erlin, ben 14. Suni 1871.

». Unru^ (9)?agbeburg). 0. ©enjin. @raf ju OKünfter
(^amiDoer). S^oemer (^ilbe9t)eim). Dr. Oieidjenäperger
(drefelb). ^rei^err ERcrbecf jur JWabenau. Dr. ©imfon.
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3^ 198.

^efe^=@nttöurfö, Betreffenb bte SSerlet^uttg üon 2)otattonen in 5lnerfettttung ^eröorragenber,

im legten Kriege ertt)orBetter ^erbieitfte — 0lr. 190. ber 2)rucffachen — mit ben Bei ber

5U)eitett SSerat^una üBer benfelBen im Plenum beö Steic^ötageö gefagteti S3ef(5^lüffett (§. 17.

ber ©efc^dftöorbnung).

Betrefifeub

bie Sßerlei^ung tjon 2)otatiDnett in 3(nerfett=

ijutig ^erüorragenber im legten Kriege

ertoorBener ^erbienfte.

betreffeub

bie SSerlei^mtg »ort 2)£>tatiotten in 5(tterfentiutig

^erüorragenber, im legten Kriege eriüorBener

SSerbietifte.

WQil^clm, üon ©ottcö ©naben

2)eutf^er ^aifer, ^ouig üon ^reu^en jc.

öerorbneu im Spanten beä ©eutfdf)en 3^eid;g, nacf) erfolgter

Sufttmmutig beä 23uubegratf)ä unb beS 5Retcf)ätageö, waä
folgt:

Sur 23er(ei^uMg öon ^Dotationen an biejenigen 3)eutfd)en

.t)cerfiU;rer, lüetd)e in bem legten Äricgc ju bem glncflic^cn

5(uggange beffelBen in t;crüorragenbcr Sßeife beigetragen

baben, loirb bem Äaifer eine ©umme »on 53ier 30?i[(ionen

ütbalei'» ber »on g-ranfreid) ju jatilenben .^ricge'ent=

d)äbigung jur 23erfägung geftetlt.

Urfunblicf) jc.

©egeben jc.

SB 1 11^ eIm, »Ott ©otteö ©ttaben

^eutf^er Äaifer, ^öttig üott ^Jreu^ett k.

»erorbneu im 5Ramen beS 5)eutfd)en die\d)§i naä) erfolgter

Suftimmung beä 33unbeöratl^eä unb beä 9?ei^^Stageä, roaS

folgt:

Sur SSerlei'^ung »ou ^Dotationen an biejenigen 5Deut«

fcf)en ^eerfü^rer, welche in bem legten Kriege ju bem glürf«

iid;cn 5(uägange beffelben in ^erüorragenber SBcife beigetragen

baben, fptvte an ^öcutfd)c (Staat$tttännet, tvel^e
hei ben nationalen Erfolgen biefe^ ^vie^ed in
;^ett>Ptragenbcc 3Cßeife mttgeiptrft ^aben, icirb

bem Äaifer eine ©umme »on 33ier SliilHonen Sl^alern au8

ber üon ^^rimfreid; ju ja'^lenben ÄriegSentjd)cibigung jur 33er«

fugung gefteOt.

Urfunblicf Jc.

©egeben 3c.

199.

^ili^ehtt, »Ott ©ötteö ©ttabew

^eutf^er ^aifer, ^ßttig ijon ^reu^ett jc.

tt)un funb unb fügen I;icrmit ju miffen, ba^ SSir be*

abfid;tigen, gemci^ 3(rtifel 12 ber SSerfaffung6»Urfunbe beä

£)cutfd)en 9Reid)§ bie geg<nh)ärtigen ©i^ungen beä 9fteicfä=

tageg am 2)onnergtag, ben 15. b. 9)?., im 5Ramen ber üer=

biinbeten Otegierungen ju fd;Iie^en. Söir forbern bemnad;
ben 9?eid;§tag ^ierburd; auf, ju biefem Siwerfe an bem ge=

bad;ten 2:age um 3 U^r 5Ra(|mittagS im SBeifen ©aale UnfereS

9^efibcn5fd)(Dffeä in 33erlin jufammenjutreten.

©egeben ^Berlin, ben 14. 3uni 1871.

ü. S3i0mar(f.

Slftcnftiicfe 3. b. SScv^aubl. b. JDniffc^en 3lcic^)6tflfle8. 62
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I. Seöiölatur^^ertobe. 1. ©effion 1871.

l)3tntvag ©d;i-aH-
( «uf (äntfaffung beü 3l6gcDvbnc.

mann. 91r. 10. ^
Mungä^aft.

3) aSevjeid^ntö ber ÜJJitgttebev beä 3leid;8tage8 unb beö

©efammtsSorftanbe« 9k. 1.

4) 9Jad;w ei jung ber 3leu'[;8tag8mitg(ieber nad; Sßa^I«

freifcn georbnet. 3lx. la.

5) 3lbt^etlung81i[ten. ^Ir. 2.

6) gKitglteberüerjeic^niffeber Äommifflonen. Sflr. 3.

Slbtcffc.
Sin trag üon 93ennigfen auf Slnua'^me einer Stbveffe an

@e. gjJajcftät ben Äaijer 3h. 11.

a3evbifferung8 • 3(ntrag 9ieic!§en8pevger (Srefeib).

.. sftr.l7.

^imttifa, 9tbbitionaI=91[rtifet 3um ^oftacrtrage mit bemf«(ben.

©. ^oftiSlngeiegen'^eiten sub 3.

®ef e^äßntiDurf, betrcffenb bie SBcfc^affung weiterer @e(b>
mittel jur Seftreitung ber burd^ ben ^ricg »cranlafjten

au^erorbcntlid^cn SKuögaben. $Rr. 42.

SKu^detPteffne ;£)eiitfd)e (au8 gran!rei^). —
@ewa^)rung öon IBeit)ülfen an biefelben. ®. Ärieg8»(äntfd^ns

bigungen sub 4.

3{u$Ianb. — ©. Seutfd^e ©tammeSgenoffen.

(ginfufjrung 9Jorbbeutf(J^er SSunbeSgcfe^e in 33ai;ern. @. S3un»

Beamte. — ^etitionSrcc^t berfclben. @. ^etitionSred^t.

Beleidigungen de« 9{eid)$tage$. — Slntrage wegen ftraf«

red)tlid)er SOerfotgunp berfelbcn @. 9leid)ätng sub 1.

Be¥edf)ti0ung$jeugntffe jum einjo^rigen 5Kilitoirbienft. —
S3ef^täufung ber ©cre^ttgung ber ifraelitifcl^en 3RcaIfd)ule ju

granffurt a. 9K. jnr Sluäftettung berfelben. ®. 3»ter^)cUa«

tion sub 6.

aSctßWerfe. Sßevbinblid^feit jum ©d^abenerfa^ für bie beim
Setviebe uon (äifenba^nen, Sergwerten i:c. ^erbeigefü^r*

ten SBbtungen unb Äorjjeröerte^ungen. @. ©c^abenerfa^ sub 1.

ajörfcnfteuev. ®. ©^(u^f^eine.
BundeSgefc^e (Sbrbbeutfc^e)

@efc^»(gntwurf, betreffenb bie ©infü^rung SRorbbeutfc^er

ffiunbe^gefc^e in 33ai;ern. SRr. 14.

1) @efe^.(Sntwurf, betreffcnb eine anberweite geft»

ftellung ber 9J?atrifu(arbeiträge gur 2)edung ber @e»
fammt'3lu8gaben für ba8 Safjr 1869. SRr. 6.

^ommilfionäberic^t SRr. 62.

2) ®efe^ = (gntwurf, betreffenb bieSlbcinbcrung bc8 Sun^
bc8^)auä^alt8.etat8 fiir baS 3a^r 1871. SRr. 19.

3) ©efe^.-entWHvf, betreffenb bie SefifteKung beS ^)au8«

^alt8»@tat8 be8 Seutft^en SÄeid)8- fitr ba3 Sabr 1871.

(9lfic^trag8»(gtat.) Sflr. 57.

Srfter J?ommifflon8berid^t 9?r. 108.

JRefotuticn 0. Äarborff, in 53etreff ber ©teßen«

befe^ung beim Suube8.3lmt für ba8 |)«imat^*

wefen. 91r. 123.

Sweiter ÄDmmiffion8=Seri(!^t. ^x. 112.

Slntrag ber Äommiffion jur münblictjen Seric^t-Sr«

ftattung über bie ®tat8'3lbfd}nitte: „SKartne«

SBerwaltung" unb „OJJatrifularbeitrcige". 9lr. 124.

3ufaminenftellung be8 9iac^trag8 jum Sunbe8l;au8*

l;alt8=(ätatä mit ben in ber jweiten Q3erntf)ung

gefaxten Sefd;lüffen. 9lr. 148.

Slbänbcrung8.2lntrag : ». 33 e n b a . «Ri d; t er. ^Jr. 149.

S5unde«»©bcrl)anöelöfleri*t. — Seftettung beffelben pm
oberften ©eric^tö^ofe für ©Ifa^ unb Sot^ringen. @. Suftij*

wcfcn.

Bunde^vat)^. SKittl^eihmg be8 SSunbeSfanjlerä, betreffenb bie

Ernennung ber Seuodmä^tigten jum 33unbe8rat:^. 9^r. 7.

BunbeSfd^ulbenwefen.
^Dritter ©erid^t ber Sunbegfc^ulben'^ommifrion' über bie

S3erwattung beö ©c^u[benwefen8 beS $ftorbbeutfc^en 33unbe8

im Sa^re 1870. 9h-. 125.

©enfmünse, ©. Äriegä=Senfmün3e.

S)eutfd)e Stammc^öenoffcn im 2tu8tanbc.

1) giefolution ®raf ». granfenberg unb ©enoffen,

betreffenb bie Slnerfennung unb ben Sant be8 2)eutfd;en

a)oltc8 für bic uon ben 3)eutfd)en ©tammeägenoffen im
Sluftaube il)rem gemeinfamen SJaterlanbe wä^renb be8

Äriegeö bewiefene Unterftü^ung :c. 9h-. 21.

Siefelbe Siefofution na^ bem Sefc^tuffe be8 Sft5ic§ä»

tageä. 9h-. 31.

2) 2Rittb eilung be8 3)eutf^cn griebenSfeft.Somlte'S p
9hw»2)ovf über bie, öon ber am 10. Stprit 1871 3ut

geier i)e8 Seutfdjen griebenäfefteä gehaltenen SDRaffen«

üerfammlung ber 2)eutfch=3tmeritcmifd;en Bürger gefa§«

ten Söefd^tüffe. 9h-. 83.

3) (Erflarung ber 35eutf(^en öon Duinci; 3tt8. bei ber

am 10. 3lpril 1871 ju (J&ren beS glüdli^eu unb

glorreichen grieben8 gwifc^en ©euifd^lonb unb §ran!rei(!h

abgehaltenen geier. 9ir. 135.

diäten und Sicifefpftcn ber 9ieith8tag8mitglieber. ©. 9leich8«

ücrfaffung sub 2.

©icnftgcbrtUde für ba8 3?eid)8f anjleramt — ©rweite*

rungSbau beffelben. @. 9leich8fanäleramt.

S^otationen.
©efe^sSntwurf, betreffenb bic SScrleihung üon Sotatio«

nen in Slnerfennung hcrUDrragcnber, im legten Kriege er;-

worbener SSerbienfte. 9h-. 190.

aRünblid;er ©erid^t ber IX. Äommiffion. 9h. 196.

Sufammenfteltung be8 ®efe5=@ntwurf8 mit ben bei

ber jweiteu SBerathung gefaxten SSefd^lüffcn.

9h. 198.

®ifenbal^nu>efen.
@efefe = Sntwurf, betreffenb bie Sefdbaffung oon S3etrieb8»

62*
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mittein für bie Q.i\tnbaf)nm in 6tfo§ unb Sot^ringen.

5ftr. 176.

53efeitig«ng ber Uuvcgelmä^igfeitcn im 3)eutfd^en ©ifen»

ba^jnöette^r. @. Sntn-^jellatiDnen sub 4.

SStvtdngerung ber Snft jur Sefc^iaffung ber ©ubftbien für ben

23au bcr @t. ©ctt^aib (Sifenba^^n. ®. ^ntevVeHationcn sub 5.

Scrbinblid^Ecit gum @^abenetfa$ für bie beim Setriebe uon

@ifenba^nen 3c. I^erbeigcfü^rten Sobtungen unb Äorperuev*

le^ungen. ®. ®(^abenerfa| sub 1.

@Ifa^ unb Sptticinoen.
Bereinigung Don 6lfa§ unb 8ct§ringen mit bem 2)eutfd^en

Sieit^e. (£?. Dteic^^gebiet.

. .^erfteUung einer SoHgrenäbcwad^ung in (g(fa| unb Sct^rin*

gen. @. äcngrenjbeiüacf^ung.

9?eugefta(tung beS gefammten Unterrid^täaefeng bafelbft.

@. Unterrid^töwcfcn sub l.

ScfteKung beS S3unbcä » Dber^anbe(?gcric^tä 3um obcrften @e=
rict)tet)Dfe für (äfa^ unb öot&vinflen. @. SuftiäüJcfen

Scf^affung you löetriebämitteln für bie (Sifenba^nen in

(Slfa§ unb ÖDt^ringen. ®. (Sifenba§nu)cfen.

etat, @. i8unbe«^aus^a[tä=etat.

5*cIb^)pfttPefcn, @. ^oftangelegen^eiten.

g^rattffurt « 9J?. Berechtigung ber bortigen iöraetitifc^cn

Siealfc^ufe jur Sluäftcllung gültiger Scrc(^tigungäjeugniffe jum
einjätjrig freiaitligen Siilitairbicnft. S. SnterpcUationen sub 6.

'^vantveid), @. griebengucrtrag mit bemjelben.

g^cicbcnSfeft. Seid;tüffe Seutfd^^Slmetifanifd^cr S3üvgcr beim

griebengfefte in SJew^gjor! unb Quinci; ^ö. Seutfdjc ©tam-
meägenoffcn sub 2 unb 3.

^'tteben^tfertrag iwifi^en Seutfd^tanb unb granfreic^ nebft 3u«
fa^'SKrtifetn. dlx. 160.

@citPffcnf(l)oftcn.

@efc^»(gntwurf, bctrcffenb bie ©eftarntion be^ §. 1 beä

®efe^c8 uom 4. 3nli 1868, (priootvcd;tlid;e ©tcflung ber

auf @elbft£)ü[fe beru^cnben (ärtuerbä- unb 2ßirt^fc^oftögc=

nDffenfcl>iften). Dir. 101.

@evtd)t«^l)of, obevfter, für (Slfa§ unb Sot^ringen. @. guftijaefen.

@cfd)äftlidjc ^et)anb{iin0 umfangreid>-r (Sefe^- Entwürfe.
<S. ©efe^gebung.

Stntrag Sagfer unb ©cnoffen, auf Slnna'^mc cincä ©efe^-
föntmurf*, betreffenb bie gefcbäft(ic()c Se^anbtung eine? unge»

roD£)nlich umfangreicbcn (45efet3=@ntn3urfS. 9h'. 80. »

©eriil)t ber VIU. Äommiffion. 9h-. 150.

®ct»n'bcs®tcuer. ©. .^aufir^öciuevbeftcuer.

©DltbarÖseifcitba^H, — ^yevläugevung ter gvift jur 33c=

fc^affung ber (£ubfibien für ben Sau berfelben. S. SnterpeUa«
tionen sub 5.

&au^Wt^ &tat, <S. 23unbegt;au«^altä=etat.

^auficgctpcrbcjüeucv,
Eintrag Dr. ^rofd), betreffenb bie reicf;8gcfc^(id)c 9ieg«[i=

rung ber ©teuer uoui .ö'iurii'3<'^>-'i'^f- 9Jr. 18.

3nl)abctVflVicrc mit !>pvämieu. ®. ^apiergelb.

3ntct:pcllattoneiu

1) SDfiquel unb ©enoffeu, betr. bie Erbauung cineä ^ar=
lamentcfiaufcö. 9lr. 13.

2) @raf 8uj:burg, betreffenb bie .^erfteHung einer Soll-

grenjbewac^iung in (Slfa^ unb Sott)ringen. SRr. 34.

3) Dr. Suciuä (Srfiut) unb ©enoffen, bie Seiucrfftelli^

gung ber ^a(fet=®enbungen an bie in granfreid) fte^

l)enben Seutfd)en Svuppen betreffenb. 39.

4) Dr. ©erftuer, betreffenb bie Sefeitigung ber Un«
regetma^igfeiten im 2)eutfc[)en ©ifenbafjnverfet^i-.Siii-. 41.

5) Dr. ©Iben, betreffenb bie SBertcin^eiung ber grift jur

23efdjaffung ber ©ubfibien für ben Sau ber ®t. ©ott»
^arb = SifenbaI)n unb 9(bänberung bcö ©efc^eö uom
31. 93]ai 1870.- 9h'. 60.

6j ©onncman'U, betreffenb bic Sefc^ranfung ber, ber

ifraelitifd^en SRealfc^ute gu ?5i'finffutt a. 93?. geiuäbrtcn

23cred}tigung jur Slu^fteHung gültiger Scred^tigungö-

jeugniffe ^um einjclt^vig freiwilligen 93hlitairbicnfte, ©ei-

tcnö beö ^rDinnjial'Sd^ukoflegiumä ju (Saffet. 9h'. 63.

7) Dr. Santö unb ©enoffen, in Sctveff ber aßcrfe|ung

äßieier ^oftfchetaire auä >^amburg nac^ ©d^melm,

refp. ©taHuponen. 9h-. 122.

3taIiCtt. — Senjidigung uon ©teucrtjerabfe^ungen an bortigc

©pirituä = Sabiifanten. ©. ©pirituäfteuer.

3uftijwcfcn.
@efc!3 = (gntmurf

,
betreffenb bie Seftettung beä Sunbc^

Dbert)anbelägerid;t§ jum oberften ©evid)tä[;ofe für ©Ifn^
unb 8ot(;ringen. 9h'. 165.

gibauberung^Slntrng Dr. ^rofc^. 9h-. 183.

jtoutioitS^flti^t — pericbifc^er SDvu(ffd;riften. @. ^re^ange^

legenfjcitcn.

jtDmmifftpticn.
DJittgtiebcröcrjeid^niffe berfelben 9lr. 3. h.—

Äcmmiffion jur Grtnittefung eineg SaupIa^eS :c. für baS ju

erri^tenbe ^arlamcntSgebäube. ©. 5Rei(|ätag8gebaubc sub

3 unb 4.

Äommifftonen jur Sßorberat^u ng umfangreid^er ®efe|=(Snts

würfe. ©. ©cfefgcbung.

ßvieg^bcnfmiittj^e.

@ef e$^©ntwurf, betreffenb bie Äriegäbcnfmünje für ba8

9teicf)6§eer. 9h. 86.

Sufammeuftellung beä ©efe^« gntaurfä mit ben ©efd^tüffen

in ber gweiten Serat^ung. 9h-. 97.

^cieg$entf(j)äbtg ungen.
1) Sringtic^er 3tntrag D. Sunfcn unb ©encffen, m--

gen ©ilbung eine« gonbä jur ©cwci^rung üon Sarleljen

an bie auä bem Kriege bcimfe^ifni?«" Sleferüiften unb

Sanbnjcbrmäuner. 9h. 139.

SßerbeffevuHg^Stnträge: ©rei[ unb ©cnoffen, Sen-
fen = Dr. SBiubt^orft (DKeppen), ü. Slan-
(fcnburgunb ©enoffen. 9Jr. 153.

2) ©efet = (gntU)urf, betreffenb bie ©enjä^rung öon Sei-

^ülfcn an Stnge^crige ber Dteferoe unb ganbme^r. 9h. 189.

3) ©efe^ = entu?urf, betreffenb bie entfd^äbigung ber

Seutfdjen Sl^eberei. 9h. 166.

9lbäuberung8 = 3li'.träge: Süfing (SRoftodf) unb ®e»

noffen. 9h. 171. II. — »an greeben unb

©cnoffen. 9Jr. 177. m. — Dr. Sßolfffon unb

©enoffen. 9h. 181. U.

Sufammcnfteltung beä ©efe^ = (Sntnjurfä mit ben bei

ber 3iceiten Serat^ung gefaxten Sefd;lüffen. 9h. 187.

4) ©cfc^ = (SntiBurf, betreffenb bie ©ewä^rung üon Sei»

l^ülfen an bie auä granfveic^ auSgewtefenen S)eutfd}en.

9h-. 167.

3lbänberHng8=3lntrag Dr. Samberger « u. Senba.

9h'. 177. II.

Snfammenftcflnng beä ©cfe^=(Sntwurfä mit ben bei ber

jweiten Seratl^ung gefaxten Sefd)tüffeu. 9Jr. 186.

5) ©cfc^^entwurf, ben (Srfa^ uon ^riegäfc^oben unb

Äriegeleiftungen betreffenb. 9h-. 168.

Slbäuberungä = Slntrage: Senba * Dr. S am-
berger 9h. 177. I. — Dr. Sae^r-Dr. 8a-

me? 9h. 181. I.

Sufamnienftellung beä @efe^=(gntn)urfö mit ben bei ber

jirciten Seratf^ung gefaxten Sefd()lüffen. 9tr. 185.

5frieg^foftCH. Scf^affung weiterer ©elbmittel jur Scftreitung

ber buvd) ben ^rieg veranlagten Stuägaben. ©. Slnlei^e.

5?ricfl«Iclft«ngcn.' (Svfa^ bcifdben. @. Ärieg«'(5ntjcbabigun.

gen [sub 5.

Ävte0«frfjäl>ctt. Srfa^ berfelben. ©. ÄrtegS-entfc^äbigun»

gen sub 5.

i»anbU''c()V — Untcrftü^ung ber auS bem Äriege '^eimfetjrenben

9(ngct;ci'igen berfelben ©. ÄvicgSentfc^äbigungen sub 1 unb 2.

fSjjainj, _ Scwilligung cineß Snic^uffeS jur bortigen ©tabtevwci«

tevung. © Petitionen sub 1.

SOIatritularbcitVrtflC. @. Suube8()auS'ha{t«s(gtat sub 1.

9Ätlitatri|)Ctfo"C". penfionirung berfelben. ©. ^enfionen sub 1.

9Zc»p=9)orf. Seutfd^eä Sviebcnöfeft bafelbft. ©. ©eutfrfje ©tarn«

meSgenoffeu sub 2.

©fftjicvc — fiuaugiefle unb gied;t8uert;ältniffe ber jur StSjJO.

fition gefteflten. ©. ^cnfionen sub 2.

spa:picvflcl&. ^ . ,.

©efe^ = ®ntwurf betreffenb bie Sn^aber^^apieie mit ^ra«

mien. 9h'. 33.

ÄommiifioniSbericht 9Jr. 95.

SrbanberungSüorfd^lägc'.Dr. SBolfffon unb ©enof.

fen. 9h'.'l06. — ü.SIandenburg unb ©enoffen.

9h'. 114. — 9Jfartin unb ©'.'noffen. 9h'. 118.—

ßücntuetter StbänbevungS^Slnhag giid)ter unb

©enoffen. 9h'. 121. — 3lbanbcrungä=2lntrcige

Dr. .f)äne(, ©c^ufäc. 9h-. 127. - Stcfer-

mann. 9h- 131. —
Sufammcnftellung beä ®cfct5=(Sntwurf8 mit ben in ber gweiten

Scratbnng gefaxten Sef^lüffcn. 9lr. 134.

3lbänberungä=3(nträgc Dr. ^rofc^, 3Hd;ter, Sam-
berger. 9h'. 136. — ü. 4)ennig, Äann.
gie^cr. 9h-. 137.

SicbaftiDn be§ ©efe^ = ©ntiourfS nad) ben in ber britten

Serat^ung gefaf3ten Sefd)Iüffcn. 9h-. 140.

gjarlamcittö^flu«. 9tcid;ätagägcbaube.

^cnftpncit. „. r .

1) ©efe^.(5ntwurf, betreffenb bie ^enfionirung unb

SSerforgung ber Shtitairperfoneu beS 9ieidit!beerc8 unb

ber Äaiferli^en 93fariiie, fowic bie Unterftüßung ber

.Hinterbliebenen fol^b« perfoncn. 9h-. 96.

Serbeffernng8=91[nträge jur ^weiten Scrattjung: Dr. «u»

ciuö (©rfurt), greit;err u. Cornberg. 9h 145.

— grei^crr u. Äetteler (^aberborn) = greitjerr

u. 9tcic|)lin = 2Jielbcgg = ^^effcler (Sonn),
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grci^err u. Sornberg. 5Rr. 163. — iDicf crt«4»erj

iini) ©enoffen, 9^i(I)te^• unb ©enoffi-n. 9ir. 172.

—

u. Sonin unb ©enoffen. SRr. 173.— u- Sonin,
uangreeben. 3Jv 174. — 3fiefo(uticn @raf u. Äleift.

3lx. 175". — aSeibeffcviing« »9lntrcicie: »• S3onin,
@vaf B. SRittBerg, ®iaf ü. ©ef^uf t) = 4)uc,

u. 9Jfaf(in(frDbt, Dr. 55ac^v. SRr. 179.

Siifamnunftclliing beg @efe^=(Sntttuvfä mit ben bei bet

jujeiteii ?5erat^ung gefaxten 33cfct)lüifen. DJr. 182.

SBevbeffcvuiigg.'SIntvcige jiir bvittcnSBaatt)iiiu] : gtcibcvr

B. 3fb(i^ unb ©enoffeti, Cubtöig utib @en offen.

SlJi-. 188. — u. SBevnutt) unb ©cncffcn, .^erj

unb ®enoffen. 9h-. 191. — b. Sveof dw, b. 2öin =

ter, B. 3ebti$ uub ©ctiDffen. 9h-. 192. —
©cl^mibt (Stettin). 9h-. 193. —

SRebaftion bcö ©efe^'G'ntttmifö naü) ben S3efd)föffen in

bei- bvitten 33ei-all)i!ng. 9h-. 194.

2) SutammeiiftelUin g bcv SBeftiminiingen über bie

finan^ietten unb 9U'c{)tt!vevf)ciltniffe ber mit ^enfion äiiv

2)iä^Drttion gefteflten Offiatere. 91r. 170.

Petitionen,
1) Petition bev 2)cfegivtcn • beä ©tabteorftanbeS Bon

tölaim, «m jöinjilligung einer Summe Bon 2 5JhUionen

®ulben alä 3"fcf}uj3 ben Soften ber vrojectirten ©r*
Weiterung ber Stabt 93h-iin3. 9h-. 184. —

-

2) 33crid;tc ber Äommiffion für ?)eMtionen:

(Srfter :BciicI;t. 9ir 58. — Smeiter S3eviü)t. 9ir. 64.

— Sritter «ericbt. 9h-. SO, 3(bänterungä ^ Slntrag

?)fanneberfer. 9h-. 92. — Vierter !ücric(;t. 9h-. 98.

— giinfter 5Berid)t. 9h-. 117. — @ect)oter 33erict)t.

9h-. 128. — gii-benter 33ericl)t. 9h. 164. — 3tct)ter

»eri^t. 9?r. 178. —
3) 3(n trage ber ^Vtitionäs.^ommiffton .ju mfinblic^ien Se=

ricf)terftattungen über Petitionen: 9h-. 37. — 9h. 68.— 9lr. 69, 3iifnÖ = 9(ntrag Dr. 93 i ebermann unb

©enoffen. 9Jr. 85."— 9h-.' 113. — 9h-. 180. —
^etitionörccfjt.

Slntrag Dr. 33öIt=Dr. 93an t«»^) o (ber, toegen Sßa^rung
be8 Bevfaffung«maj3igen ^etitionäredit« ber 23eamtcn 9Jr. 162.

^ovtUQaL SicBifion beJ .P)anbelö= unb (£c[;ifffo:^rtlBertrage8 mit
bemfeiben. ®. 5Berträge sub 2.

^Drtiigtftfdhe S8el)pi-Jcn, gefc^. unb rc^tämibrige Äonbem»
nirung unb SBcrfteigerung Hi ©tettiner 53ar!fd}iffä ,,gerbinanb

9lie§" burrf; biefetben. \£5. <£d;abencrfa^ sub 2.

1) (Sntmurf eineä @efefc8 über ba8 ^oftaefen beö JDeut»

fd^cn didd)^. 9h. 87.

Slnträge jur jmeiten Serat^ung: b. ©eloto gu §. 50.

9ir. 100. — Dr. ^Iben, Dr. ©eetig. 9h-. 103. —
3ufa|=SJlntrag Biber. 9lr. 107. — gSerbeffernngS»

Slnträgc @raf b. DJittberg, gifc|>cr (^tugöburg)

unb ©enoffen, Dr. ?)rDfc^, B. 23ernut^ unb ©e-
noffen. 9h-.110. — ^)ouäma nn (Sippe). 9^r.lll.I.—

3ufammcnfttllung beä @cfe^ • (Sntujurfä mit ben Sß<.

fc^lüffen in ber jmeiten ^erat^ung. 9Jr. 119.

Slbanberungä «SJntväge gur britten JBeratbung : Dr.

Srod^auB, Dr. ©Iben . Dr. ©erftuer, Dr.

Seder. 9h-. 129. — 9iicl;ter unb ®enoffen,

©undcr, Dr. ^rofc^, ©c^enf. 9h-. 130. —
SRebaftion Iti ©efe^es über ba« ^oftwefcn beö 35eut»

fc^en Siei^eä und; ben in ber britten ffieratljung ge«

faxten *8e|d;Inffen. 9}r. 143.

2) önttourf eineä ®efe^e8 über baä ^ofttajrroefen beä

Seutfd^en 9{eic^)8. 9h-. 88.

9fbonberunge=3(n träge: ®raf B.SRittberg, Dr. S3ams
berger, ®rumbred;t. 9lr. 109". — ©d^cnd unb
©enoffen, 9Jr. III. II. —

3ufammenftenung be8 ®eff^ « (gnttüurfS mit ben Se*
fc^lüffen in ber jweiten Söerat^ung. 9ir. 120.

3) Slbbitionaf-arrtifct ju bem am 21. Dftober 1867
3iüild;en ber ^oftBernjattung be8 9iDrbbeutft!^cn fflunbe«

unb ber >.l<oftDeimaItung ber S3ercinigten Staaten Bon
Slmerifa abgefct)Ioffcuin SBertrage für bie SSerbcfferung

be8 ?)oftbifnfte8 jmifd^en beiben Zaubern, fotüie ju bem
StbbitionalBertrage uom 7./23. 9{pri( 1870. 9Jr. 132.

aiefolution: St. ®. 9J?D8te. 9Jr. 155.

4) © t a ti ft i
f cb e 2) a r ft c n u n g be8 gelbpoftwcfen6 »cibrenb

bc8 (o^ten Äriege8 jiBifcben 2)eutfd)tanb unb Srantrei*.
Dir. 38.

5) Snterpellation Dr. CuciuS ((Erfurt) unb ®cnoffen,
ttjcgen 93etDeitfteltigung Bon ^adetfenbungen an bie in

granh-eid) fte^enben 2)eutfd)en Svuppcn. 9^v. 39.

6) Slntrag Dr. 8uciu8 ((ärfurt) unb ©enoffen, bie Sc-

forberung Bon badeten an bie in granhcid; ftef; .iben

25eut(d;en Gruppen betreffenb. 9lr. 51.

Poftheamte. Sßcrfet^ung jnjeier ^oftfctretaire au8 >&amburg.

©. Snterpellationen sub 7. pctition8rec|t betfctben. ©. ^e«
tition8rid}t.

^ramiett:t)avtere. @. ^opicrgclb.'

9(ntrag äiJiggerS auf 9(nna^me einc8 @efe| = @ntn)urf8,

betreffenb bie Äautionepflicbtigfeit periobifctier Srudfc^riften

unb bie Snt^ietjung bet Sefugni^ jum Ißetriebe eine8 ^ie§=
geiuerbeif. 9h-. 77.

3(bäuberung8=5ßßvfd)(ag: Dr. SS 51 f. 9h. 104. —
CiuitiCQ 31'^* Siflarung ber bortigcn 2)eutfc|en bei ber Srie«

bensfeier. ^. 33eutjd)c ©tammcögenoffen sub. 3.

«Hcdbt^ücc^ältniffc ber mit ^enfion 5ur SiSpofition gefteHten

Dffijieve. ©. -^enfionen sub 2.

9leid)öflcbict.';

@efc^i = (Sntiuurf, betreffenb bie sßcrcinigung Bon (Slfag

unb Si)t^rin>(en mit bem S)euttd)en 3Reid;e. 9tv. 61.

S3cnd)t ber vn. Äommiffion. 9h-. 133.

Stbänberungä = Üinticige jur jiBciteu 33erat[)ung:

5)untfcr, greif)a-r ©d;eud b. ©tauff'enbergs
8a8fer, 9?eidien8perg er (O(pe) unb ©enoffen.

9h-. 141. — Dr. 9ievfd;er, Dr. äiJigarb. 9h-. 142.
— Dr. .P) ein et unb ©euoffen. 9lr. 147. —

3ufammenfte[lnng bes @efe^=(SntiBurfö mit ben bei ber

jtueiten J13erat^ung gefaxten 53efd}lüffen. 9h. 152. —
3ibänberungcji'(ntväge jur bvitten 23erat(;ung: Sun-
der. 9h-.156.— Dr.9{ei;fd;er, ©laf b. Äleift--

Dr. aSeigel, 3ßiimann8, ©raf B. Äleift unb

©cnofien. 9^r. lf)8. —
Sweitcr !öcvid;t ber VH. .^ommiffion 91r. 169.

3lbanberung8s2lntrag Apcrj 9h-. 171.

9tctdf)^ffl«jlcranit.

©efe$ = (äntiDnrf
,
betreffenb ben (SrtBciterungSbau für baä

©icnftgebciubc beo 9icic^efan5[er=3)(mt8. 9h-. 157.

1) eintrage ber Äommiffion für bie ©efdbäft8=Drbnung

jur münb[i(^en 5Berid;t=(gvftattung über eintrage auf

(grttieilung ber (Srnuicbtigung jur ftrafrec^tlid^en SSers

fctgiHig Bon 3eitfcl)riften wegen SSeteibigungen be8 9lcid^8»

tagcö. 9h-. 154. I. nnb II.

2) 3lllert;od)ftc 33Difd)aft über ben ©d;[u§ be8 9l«tc§8»

tags. 9tv. 199.

1) 3uterpelUtion Sßiquel unb ©enoffen, betreffenb bie

©rbauung eineä Parlament8^aufe8. 9h-. 13.

2) Sintrag 53raun (^crefelb), betreffenb bie ©rrid^tung

eine8 monumentaien ^avlamentä^aujeö. 9h. 26.

3IbänberuugS=3)ortc^Iage 5Bvaun'(.per8fe(b), B. Un»
rub (93{agbeburg) unb ©euoffen, Dr. ^äncl. 9h-. 35.

— Dr. .^aenel. 9h. 43. — b. S3ernut§. 9h. 47.

3) 9}titt^eituna be8 9<eic^efanjler8, betreffenb bie SBil*

bung einer Äummiffion jur Srmittetung eine8 93au=

planes unb SluffteÜung eineä Programms für hai ju

erricf)tenbe 3?cic()8tag8gebäube. 9h- 115. —
4) 9)iitt^eilung befl 3^eic^8fanjler8 über bie Bou bem

33unbe8ratf)e für bie Äommiffion gur förmitteiung einc8

paffenbcn ©aupla^eä für ein 9lei(|§tag3gebaube :c. gp«

tt'äljitcu 93htglieter. 9h-. 159.

5) 2)ringtict)er Slntrag Sraun (Jperefetb), wegen SBe»

nujjung ber SoEalitäten be8 ^reufeifd^en -tierren^aufeä

für bie .ipcvbftfejfiou bcu 9ieic^otage8 unb Srvic^tuug eines

ptoBiforifc^en ©ifungäfaales auf bem angtenjenben

©runbflüd. 9h-. 195.

3lbanberung8=9lntrag B. Unru)^ (9)?agbeburg) unb

©euoffen. 9Jr. 197.

9Ieirf>Stfl9#mttölic&cr. ©. SUbgeorbnete.

9Veidi)öta0$t)ei*bani>lungen.
Eintrag Jöamberger unb ©enoffen auf 9hebcrfe^ung einer

Äommiffiou, bel;ufö aiuäarbcitung eineä a3Dr|d)lafl8 wegen

SUpvobutticn ber 9Jeid^ätag8Ber^anbfungen. 9Jr. 52.

1) ©eieg^lSntiBurf, betreffenb bie aSerfoffung beä Seut«

fdjen JKcic£)i6. giv. 4.

3ibänberungä=9lnträge: Sleic^enSperflcr (Otpe) unb

©enoffen. 9h-. 12. — S3erbefferung8=3tntrag Dr.

B. 361toiu8Ei unb ©enoffen. 9^r. 20. — 9ln*

träge: Sünder, Dr. Söoebme, tadjuige-, Söig»
gei-ä, 4)äne(. 9tr. 22. — Slnträge: ©raf 9ienarb
unb ©euoffen, nnb ©d;ut}e unb ©enoffen. 9h-. 23.

— 3lnträge ©onnemann unb ©enoffen. 9h-. 24.

— 3lbanberung8BDifct)lägc ©onnemann unb ©e»

noffen. 9h-. 2b.

2) Slntrag ©c^ulje unb ©encffou auf Stnna'^me eineä

©efe^ = (5ntu)urfä, betr. bic 3lbänberung teä 3h-t. 32

ber ^evfaffung beä Seutfd;en SKeid^eä. (Siäten unb

Sleifefoften ber SReii^stagsmitglieber.) 9h-. 36.
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atntrag @vaf öet^ufv^^Tuc. 91r. 49.

3ufammenft<fluiig i)eä SlntragÄ ©^utge unb ©enoffcit

mit Cen iit bei jweiten Serat^ung gefaxten ©e=
fcfctüffen. Sir. 55.

Slbantenui^ö = Sditrag Dr. ©Iben xini ©cnoffen.

3h-. 59.

sjlefctüiften — Unteiftütjuna bcr au§ bcm ^vtcge ^e!mfe^ren=

ben. ®. Äricgä=6rttfc{)abiguugcn sub 1 unb 2. ^

sjll)Cl»crci (Seutfdbs) — (äntfc^äbigung berfflbeu. @. ÄriegS;

Gutfcftäciginigcn sub 3.

Salva^Pt (^rctftaot) — greunbic^aftg=, ^»anbele; unb ®c^iff>

fa^rtsoertrag mit bemfetben ©. Sevtvcige sub 1.

1) ®efeö = 6"twui-'f
.

betrefftiib bie SÖevbinblidbfett jum
Sd}abencrfa^ für bie 6dm betriebe lon Sifenba'^nen,

SergiöcrfciT u. f. U). berbcigefüljrten 26btui;gen unb

Sörvetöerlc^ungeu. 5tr. 16.

<£tatiftif(|e«?Kateria{ über bie SBerungfüäungen

i'on ©cicerbtreibcnben in i^rem 93cruf. 91t. 46

unP ju 46.

Sibanberuiigs ' Stutrage: 8asfev unb ©cnoffcn.

65. — ateic^engpevger (D(pe)= Dr 9{dc=

mer (Söüvttemberg), Dr. 33ae§r^ 9h-. 70. —
©cbutjc unb ©cnoffen , Dr. '^(^laffvat^ =

Ä'(d$ ('Üerlin), Dr. Siebevmanu, Dr.33anf«.
91r. 71. — Sief er mann unb ©enofien. S^lr. 72.

— ü. Unru^ (53?agbeburfl), Wernburg, Dr.

Söebefp. 9k. 73. — lUrid^, 353ilmann§,
Saron ». 93iinnigcrübe. 9lr. 74. — üefie,

Dr^ gviebent^at. 9lr. 75. — SviSfcr unb

0lefDlution Dr. |)ammad)er. 9h-. 76. — ab=

änbcvungä=3lntrag ga^fcr unb Siefciution Seit»

fampf. 9h. 7». — Utri^, 3SJicl,mann. 9h.

79. — iaiUx, Dr. JScinfs. 9h-. 81. — SBin-

tcr (ffitcsbaben). 9h-. 82.

Sufummenftctlung beö @cle^=(5n!rüuifä mit ben in ber

jiüciten ©eratl;ung gefaßten SBefc^liiffen. 9h-. 84

Slbanbcrunge = Slnträge: Sleic^unöpcrger (Dtpe)

unb ©enoffen, Dr. 9J}. ©art^ unb ©cnoffen, 2as*

fer unb ©encffen, Dr. 5Jnct)r unb ©enoffen,

Dr. 9t 0 cm er, SÖJinbtborft (Serlin) unb @e»

noffen. 9h. 93. — ®r umbrecht, Ulri^ unb

©enoffen. 9Jr.94.— .^auemann, Dr. ®4''*^"^3*-

9h-. 99. — Dr. Sßebäf^i, Seffe. 9h-. 102.

atebattion beö ©efeß=(Sntnjuvf6 na^ ben 33e[4r£üfffn in

bcr btittcn Serat(;ung. 9h-. 105.

2) Sintvag .t)arfDr.t tnegen (Sntf^abigung ber Streber

unb Stffefuvabcure für baä ucn ^ortugtefifc^en Seprben
geief= unb rec^t^tcibrig fonbemnirte unb ocrfteigerte

«arffdnff ,,gerbinanb 9hef3". 9h. 32.

Stbänberungö.älntrag aJtoäle. 9h. 40.

(S^a^antveifungen. @. Siutei^e.

®d>Iu#fc()cine — Sefteuerung berfelben.

3t n trag äBitmannä auf Slnna^me eineä ©efe^sßntujurfä,

betr. bie ©cftcuerung ber S^Iu^fc^ieine jc. im ©ebiete beä

©eutf^en did^ii. 9}r. 48.

(3d)uls9(ngclcgc«l^citc«, ©. Xlnterric^täujefen.

<BpiKituiftemv.
SJntrag b. Äarborff unb ©enoffen wegen ber uon ber

Staüeniffben Stcgierung im SÖiberfvruc^ mit bem .&anbe[§=

»ertrage, ben bortigcn ©pirituäfabrifanten gewahrten ©teuer»

l^erabje^ungen. 9h. 56.

(StatiftiF.

1) ©tatiftifc^e 5)arfteßung beä gelb^Joftwefcnä toa^renb

beä le^tcu .Äriege§ ämifcben Seutfcf;ianb unb gi'anfvcid^.

<ss. ^Dft=91ngelegen^eiten sub 4.

2j ©tatiftifc^_eä 9)faterial über bie Sßerungiücfungcn ocn
©ewerbtreibcnben in i^rcm ®eruf. ©. ©c^abenerfa^
sub 1.

©teuer.
©. |)aufirgemcrbefleuev, — ©pirituSftcuer, — @c[)Iu|fc^cine.

@ef c^ = (£ntmurf
,
betreffenb bie Dlebaftion be« ©trafgefc^»

buc^eä für ben 9hrbbeutfcben 33unb ali ©trafgcfcfebud) für
baS ©eutfdfie 9ieic^. 9h. 89.

^tvajti(f)tlid)C SOetfoIguufl — iDcgen ©eieibigung beä

SHei(^i?tagcö. — ©ict)e 9ieid;C'tag sub 1.

©ttattbungS Ordnung.
Sttntrag ©^mibt (Stettin), »egen SSürtegung einer ©tratt-

bungä = Drbnung für bie gefammte ®cutfc^e Äüfte. 9lc. 44.

Itntecvtd^tStvefen.

1) atntrag Dr. S;^&ma8 = Dr. Ä5d&Ii;, betreffenb bie

9hugeftaltung beä gefammten Unterri^taiDcfeuS in @lfa§
unb Sot^ringen. 9h-. 144.

Serbcffcrung« = Slntrag Dr. SBe^retHjfenjiig.
9h. 155. n.

2) S3efct)rantun g bcr ^erc(f)tigung ber ifraeütifdien SÜeats

f(^u[e in ?ranffuvt a. ?R. jur Slufifteflung gültiger Sc«
rec^tigungüjeugniffe jum oinjabrig freimifligcn 9)ii[itair«

bienft. @. 3nter}5eaatioiicu sub 6.

Uittei'ftü^ung
ber .^interbtiebencn uon 9}hlitairperfonen beä 5letcbä§eere8 unb
ber Äaifvrlicbi'n SJJarinc ©. iipenftonen sub 1.

©etoa^rung »on Sarlct;cn unb ffiei^ülfen an bie auä bem
Kriege beimfefarcnben ^lugeborigen ber giefetüe unb 8anb=
webr. ©. ilriege;®ntfc^)täbigungen sub 1 unb 2.

©ettabntng ecn 33eibülfen an bic aug granlrci^ auSgewie»
jenen Scutfdien. ©. Ä'riegsSntfd^abigungen sub 4.

Söereitic. S. aucb ©cnoffcnfcbaften.

9t n trag ©djulje auf *3lnnabme eineä ®cfc^=(5nt»urfä. bes

treffenb bie privatroci^tlidic etiftung von 93ereinen. 9lr. 45
SufammenftcHung be^ Slntrag ©c^)ufje unb ©cnoffeu mit

bem ÄönigL söaBeriidben ©efcte oom 29. Slpril. 1869.

9h-. 91.

33crid3t b.r V. Äommiffiou. 9h. 151.

Slbäubcrung§=3lntrag Dr. ?BoIf unb ©enoffen.

9h-. 16l!

Söerfaffung. ©. Dleic^gücrfaffung.

93ertväge. ©. aud; ^oftj3tng«Iegenl;eiten sub 3 unb gricbeuSs

ücrtrag.

1) greunb.fc^aftös
,

^)anbelä; unb ©d^ifffatirtSuer«

trag ätt)ifd;cu bem 9iorbbeuttd^cn Sunbe unb bcnt

SoUuercin einerfeitä unb bem greiftaatc ©aluabor
anbercrfeitä. 9h-. 5.

Stntrag Stugäpurg. 9h-. 15.

2) St n trag .Cav'f 'J'-'t, betreffenb bic SRcBifion bcä mit

^ortugai abgefd}loffenen .^anbelS« unb ©(3|ifffal^rtäoer=

tragcö. 9h. 116.

98al)l:t)tüfungcn.

1) 3llpL)abetifc|e 33erjctd^niffe bcr SReic^ötagämite

gtieber, bereu äßa^ten uon ben Stbt^eitungen geprüft unb

einftmeifcn als gültig ju betrachten fmb. 9h. 8.— c.

2) i8erid;t ber 5. Stbt^eilung über bie ^Prüfung bcr Söabl
im Sai;ern'f^en 5. SÖBa^lfreifc öcn Dberfranfen (Öam=
bcrg). 9h-. 27.

3) S3erid;t ber 2. Stbtf-cilung über einen gegen bie 2öa!^l

beä Slbgeorbnetcn für ben 8. ©d;teätt)ig = ^olfteinifd^en

SBa^lfreiSDr. ©d}leibcn eingegangenen ^roteft. 9h-. 28.

4) 23 erteilt ber 7. Stbt^eitung über bie SBa^I im 3. SBa^I»

frcife beS Stcgierungöbcäirfo ©umbinnen. 9Jr. 29.

5) 5Berid}t ber 4. Stbt^eilung über bie im 18. ©5^*
fifd^en 2öal)tfreife ftattge^abte 2Ba^)t be8 Slbgeorbnetcn

©^rapS. 9h-. 30.

6) S3erid)t bcr 6. Stbttjeilung über bie in bem Sßa'^lfreife

beä güvftent^umä 9ieuf3 ä. 8. ftattgc'^abtc Söa^t beö

StbgcDvbncten ü. Äommerftäbt. 9lr. 50.

7) Scric^t ber 4. Stbt^eilung über bic äöa^l im 3. SBa^t«

!reifc beä ^onigrcid&ä ©acl;fen. 9h. 53.

8) Script ber 2. Stbt^cilung über bie 9?cid^9tag8»3at;I im
4. Sßa'^Ifreifc @chleonjig=.^olftein. 91r. 54.

9) Seric^t ber 7. älbtfeeilung über bie im 1. Sandiger

SBa^lhcifc ftattgel)abte 2ßa[;l be6 Slbgeorbnetcn u. ö rau»

d^itf^. 9i-i-. 66.

10) 53erid;t ber 2. 3lbt()eitung über bic SBa^l im 8. Strng.

berger 3ßa£)lh-cifc (Oippftabt=«rifDiu). 9lr. 67.

11) 93ericl;t ber 3. Slfatl)fitung über bie SSa^I im 6. 2Ba^t'

frcife be« DlegicrungSbejirfä SBicSbabcn (©tabt granf=

furt a. m.). 9h. 126.

12) Sericbt bcr 6. 9[bt(}cilung, betreffenb bie bei ber Sßors

Prüfung ber 3Bal)(en lualjrgenDmmcnen 3){änge[. 9h-. 138.

13) 53eric^t bcr 7. Stbt^eilung über bie Söa^t im 6. .tijnigä*

berger 2Bat)lfrcifc (!8rannöbcrg=.&etl«berg). 9h-. 146.

3citungö?auttoneti. ©. ^h-e^iSlngetcgenhciten.

:3DUgtet^bcu>ad)ting. .Oerfteflung berfelben in (Slfafe uub Sot^«

ringen. ^. SnterpcUationen sub 2.

Srua »011 5B. 3)!i3tfcv tu Söcrtiii, ©taftj^relSerftwfjt 3i./35
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ju ben

Slnlagen ber ®teno9ra^)^>t[(!^ett S3eri(!^te uBer bie aSer^fattblitiigen beS

©eutfc^en S^etii^StageS.

1. öegtö(atur = $etiobe. I, ^effion 1871.

I.

ber

bei liem IDeutfdjen Kcidjstttge eingegangenen |)etitionen.

Saufenbe

Slntragfteller.
9?unimer.

SouTital«

Stummer.

II. 1.

n. 2.

1

IL 6.1

II. 3.

II. 4.

II. 5.

II. 7.

II. 8.

II. 9.

II. 11.

A. ^ommtfftott füv ^ettftonen.

JDer 23or[taubS=2}üvfi^enbe beS 9)?it=

tclrl^etiiifd^en gabnfaiiten=23ereiuä,

6arl ©raff ju OJiaiuj

5K. Reffet in 5lieiw=§)ürt

Otto ^rtubSberg in Berlin

5)er SSorftanb bc5 SSereinä bei '-Ber=

liner ©tabtbesirfe 34. 35. 37;

3C. ©Obmann unb ©eneffen,

$anbfd;u!^mac[;ermeiftcr Otto 9)1 el*

d;iDr in Sranffiivt a/O.

06er=^Dft=^Dmmi[fariug ^arig unb
®en offen ju Djjainj

5)ie Ärvimcr=Snnung gu Sei^^jig

©er 5aigfc[;u^ beä ^Bereinä 2)eutfcE)er

Sefeengöerfid^eningä =@cfenfd)aften

,

©ireftor SB id) mann- 511 Sitbecf

unb ©enoffen,

II. 10.
! ^oft^eppebient Söinffer in Sp^eln

33uc^= unb (Steinbrurfcrei=33efil3Ci- ®b.

iü gftaftenbuvg

3ln^)ang 3. b. 3(nl. b. fteiiogv. SSevtci^te über b. 35erl;anbf. b. b.

bringt bie öon bem am 5. ©ecember 1870 ju 9Kann^eim ab==

gel^aUenen- „S((igcmeinen beutfd)eu ?5^ibrifantentage " be=

jfigttd; bcä 5(nfd^Iuffeä »on C^lfa^ unb Sot^ringen an ben

3e(fycrcin gefaxten {Refohttionen jnr .^enntni^ beä 5Rei^=

tageS.

unoerftänbIid;e religiDä=pDlitifd;e iPetrad^tungen.

bittet um 3(nf]^ebung beö @inganggof(eä für leere ^atronen=

^nlfen.

bittet um 3(u[uabmc ber ©ruubred;te beä 2)eutfc^en SSoffeS

in bie SSerfaffung fi'ir bas^ 2)eutfd;e dieiä).

beantragt

:

1) 53efeitigung ber alten $ßann= refp. SttJangöred^te im
0{ed;tS!serfel;r,

2) ®eu\ä[;rung refp. ßinfü'^rung ber freien SlboDfa=

tur unb

3) @id;erftellung ber Sftegrefpftic^t öon Seiten ber

9tid)ter unb fonftigen ©taatöbeamten gegeni'iber bem
interefftrenbeu 3}olfe.

bitten um 53eiüinignng einer angemeffenen Ortgjulage fitr bie

Beamten b"eS ^Poft- unb 3:e(egrapl;en = 5(mteä ju 5D?ain3

00m 1. Sanuar 1871 ab.

fM;rt ®efd;werbe wegen 3}erle^nng beö §. 104 ber ©eiüerbe=

Orbnung ©eiteuy ber ^^önigUd; (Sä^fifd;en S^iegierung.

35efd)iuerbe icegcn ber yon ber .königlichen 'preu^ifd^en Sfte=

gierung unterm 4. ©c^^tember 1869 angeorbneten, mit
ber ©ciüerbe = Crbnung in SBiberfpruc^ fte'^enben, Se=
fteuerung beä auömctrtigen ©enjerbebetriebeö ber 33erfic^e=

rungö'^Igenten.

bittet bal;{n ju »irten, ba^ i^m eine 3SorfteI;erfteKe bei einer

'i)oft=67-))ebitiDu I. Miffe übertragen unb für erlittene

S^erfürjung feineä ©ienfteinfonnneng eine angemeffene

(£'nt)d;äbigung geftja'^rt n^erbe.

bittet um Sluf^ebung ber 3eitungöfautiong|)flid;t unb 3Ser=

lueifuug ber pcHtifc^en unb |)reföerget)eu öor bie ©e=
fd;moreneugertd)te.

Scutfcfjen JRcid^Stafle^. 1
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Saufenbe
|

^aupU

3ournaI=

Stummer.
Plummer

i?lutvagftellev. 5 u ^ a 1 1.

11 'II. 12.
I

^riebrid) i\ ©teeul'en, ücnnaliger

' in 5)re5beu

12. II. 13. SDkbicuö %r:. ©ta'^n ju Seutmamtö=

bDvf

13. II. 14. ; j?unftttld;ler (iarl .f)trfc in .v>a((e

14. II. 15.
\

23üvgermei[tev Stiufer in iBieicntt;al

15. II. 16. 3)er 2)eutid)c @cf)LU-nftetnfegenun[tcv=

23ereiu (gej. QU Ä rüg er) in

33erlin

16. II. 17. Sl^ot^iefer 3- ^ciijel tu 33erau

(ü6errcid)t burd; S^lbgeorbneten

5)unrfer)
17. II. 18. äÖittoe ''))fei[fer 511 (5d;lon^e

18. II. 19. ©eutner & 5fltc(aö inib ®e=

«offen, «ereintgte 5?udibnirferct=

tcftl^er in 53erlin (ü6crveid)t burd)

^Ibgccrbneten Dr. ?OMÜer
[®örlt(3])

19. II. 20. Oicntier 93iarcu^> "Piiif d)oit>er in

^ofeu
20. II. 21. 25cr Mab ber ganbiuivtk 33erUn

21. II. 22. 9}?ttglieber beö lanb\üirtl}fd)aftlid;en

isereinäju 3trnftabt: '5. ^trieger

iinb ®en offen,

22. II. 23. 2)er SBorftanb beä lanbn)irrt;fd)aft-

Ud;cn SSercinä ju (2onbcr3l;au=

feu: SBtl^. ^(entann nnb ®e=

noffen

23. II. 24. 2)er S^orftanb beä 23ereing ber

iDbcvh-:id;cr: SB. 0"r;riftian{

ju SBriejen a./O.

24. II. 25. ®er ä>orftl3enbc be§ Dtu-r^iBarnim*

fd;en 23erciu§ ber l'anblüirt^e:

SB. eiäuer
25. II. 26. .^reiggertd;tärat^ a. 2). Suc^l^olj

ju .^eiUgenbetl

26. II. 27. SSucpinbermeifter Ärebä in Berlin,

int ^luftrage be§ SSerliner Str=

beiter=23ereinä

27. II. 28. 9^entier granj @d;neiber ju C^cl=

berg

28. II. 29. @d;ornfteinfegcr Sfdjarnfe

ßaffel

29. II. 30. 5Bud)brucfereitefi^er Oiein|olb ^)iid; =

ter 5u ^ei^

30. II. 31. (Seuatür S9rin in Sfiorb^orn

bittet ju öeranlaffen, bap ben ^^(nge^örigen ber el^emaligen

©d;Ie§n)ig=.^olfteinifc^en -itrmee bie nac^ bem ®d)[eän.ng*

«^clftetntfc^cn ^Pcnfionögefe^ jucrfannte, im SO^ärj 1851

ot)ne SBettercj gencntntenc, ^enftcn biö jum 3uli 1867

nad;geja^(t luerße.

beantragt §. 367 ©ajj 3 be» @trafgefe^bud)e§ ba'^in ju

interprcttren, bafj geprüfte nnb üereibete, naturgemäß

luirfenbe ^etlfünftlcr (?-")icbictn, -^lerjte) bered)tigt finb

milbe (Weber giftige, nod; fd)arfe) «Heilmittel i^ren

Äranfen umfcnft ju »erabreicben.

uuöerftdnblic^e 5lu§fü^rung einer Sefd)it)erbe über beu9teid)f4ag.

beantragt ju »eranlaffen, f af? jebcm beimfe'^reuben SanbKief;r=

manne aua ber »on ^jranfreid; jn ja^^Ienben i\rieg§=6on=

tribution eine $5>otation von 100 0?tr;lr. eöeut. 50 dit^x.

bewidigt werbe.

beantragt ba'i)iu 3U ivirfen, bafi awä) ben gewcrb(id)en S,^er=

[

einen burd; ©efet^ (Sorporationsrcc^tc au^nal;möloä ju

^(^eil werben.

I
beantragt bie ©ewerbefrei beit and) für bie ftaat(i(^ geprüften

I

nnb approbirteu !?(potbefer burd; ein ®efe^ au^5ufpred)en.

I

bittet um (grI;ot;ung ber il;r auä 3(nlap ber (ginbe=

j

rufung if)re§ «Sc^new jum ^riegsbienfte gewcif^rten Äreig=

i unterftülntng.

i
bitten um ©rlap eines für ba« ©eutfc^e SReic^ geUenben

'i^rcf^gefe^e^n

bittet um Stbänbernng ber §§. 257 unb 258 be§ ®traf=

gefc^^bud)e§.

bittet tun SÖiebereinfü(>rung einer fte'^enbcn 12tägigen Cua=
rantaine für aHeS 9?ufftfc^=Oefterreid;ifd)e 33iel) an ber Oft=

grenze.

besgleid;en.

be?g(eid;en.

bcögleid)en.

beggleid)en.

bittet um prfcrgc für eine unparteiifd)c 9ied)töpflege jc

bittet um 5lnfnal;me »on ©runbrec^ten in bie 9fieic^§öer=

faffung.

beantragt ju öeranlaffcn, baß bie S^einftou bc§ -Sfiatjon^

9^egulatiö§ be» ©d)Ieunigften erfolge,

bittet jn üeranlaffen, baf? it)m bie ?(u§übung be§ (5d)orn=

fteinfegergewerbe» geftattet werbe,

bittet um 'Oieform ber f>reßgefe^gebnng.

bittet um 33efürwDrtung feiner, an ®e. 5Dcajeftvit_ben 2)eut=

fd;cn .^aifer gerid;teten 33efd)Werbe wegen »erweigerter

e-inteitung einer Untcrfud}ung be^üglid? ber burd; ©taaf

beamten begangenen 3(mtöm-bre(^^en.
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3ournal=

Sflummer.

St'ittragfteltei-. S n I; a 1

1

'

II. 32.

II. 33.

II. 34.

II. 35.

II. 36.

II. 37.

II. 39.

II. 40.

II. 41.

II. 42.

II. 43.

II. 44.

II. 45.

II. 46.

II. 47.

II. 48.

«

II. 49.

SOiülIer mib ©encffeu, 5!)ittglteber

bcö laubirtrt^fd)aftltd)en ^reiö=

öerehtö ^aberboru

§lBt^ei(img§t>aumetfter a. S. (Sc^rä =

gel gu SSäimlbe t. ^.

2)cr SSorftaub beö S^ereinä inittcl=

ii;ctntf(^ev §aBnfanten in 9J?aiii§

Scbanu Sßinfler in ?Ohir. ©oglin

pract. 5(rjt, Dr. Wade ju ©orau i. S.

33a«ei- ßvirl @cf)ulj in 3{ü|jen^a-

geu

Soiiiä Ogtlöie mtb ©eiicffen ju

©iefelbeu

©utobcfi^er ^i Uni au u ju ^)lorbeu=

ti;al (überrcid;t burd) 9{bgeürbne=

ten gret^icrr «. ^c»erbecf)

DJialer ß. Stube tu 23uu5lau

Dr. gricbrid; ?(l)(felb, ^>([fi[te«t

au bcr «^cutglic^^eu 6ntbiubungä=

[c^ule 5u Sct>sig

^aftor 2)icbrid), berjeitigcr ^PrafeS

ber eöaugcltfd;4utl)evifd;eu 5ntiua=

uuelfyucbe, §u Sabcl

^auffeilte 9(. »(brabam nnb 3- 8oe =

pert ju (Sd;taiüe

9Jed;uuug§ratI; tiub Obec Sajaretb^

Snfpcctor a. 2). .^e^ling in

SJiimfter, (überreid;t burd; Stbge=
j

crbncteu grett)err ü. ^e er ein an)
|

3)er SSßrft^eube ber (£täubifd;eu I

(5!;ati[feebau = .toniinifftou beS

5h-ngn)a(ber ^reifeä ,
Saubrat^

ü. 50iet;er^u §(ruöit>albe,

^artifulier «^riebvtd; 2;ipepbalb

(S(i^onfne(^t in Siegtti^

bitteu um 2ßiebereiufii!^ruug einer [tel;eubeu gitjßlftägigen

Quaraittaiue für aHeä 9fiu|[td)=£)e[terretc^ifc^e an ber

Oftgrenje.

bittet, 33el;utö Slusbeutung einer neuen (ärftubung (Ära[t=

niafd)iue), bie ©rünbnng eines XHctienioereinä gu befürrcor^

ten unb jn unterftft^en.

beantragt baljin ju n^irlen, ba$ ein 9ieic^ä=:3Serfef;r§=9)itni[te=

rium, bejuj. äuncid)ft eine entfvrcd;enbe ^(btl^eihing bes

23uube3ratf)eC\ in§ Seben gerufeu merbe.

feefd;n)ert fid; über bie itn SBege ber ©ub^aftation er=

fcigte ©ntjiebuug jeineä ©runbeigentbnntä ©eitenS beö

ÄDntglid;eu Ärei§gerid)tg ju Siogafen.

ntad)t 9{banberuugä = 2}Drfd)lci0e ju bciu (?ntiüurfe ber SDeut-

fd;en 9ieid;öücria[fung.

befd)iüert [id; luegen feiner ^peranjie^ung jur flafftftjirten

Giufonnuenfteuer.

bittet um 53et6ef)a(tuug ber biöl;erigen ®tüfgebüf;rentajLt.

bitteu um Siegelung beö »poftpcrtcS fiir amtlid;e ^?(ngelcgen=

t;eiten.

beantragen bie nßtt;igen ©d;ritte ju tl;un bap bei Silfit eine

fefte iBrücfe über ben 5)JiemelftrDm nutfergüglicb gebaut

werbe.

^efc^lüerben über 23efd)ranfungeu ber SÖal;Ifretbeit im Greife

Olet^fo.

S^efd^itertc niegeu" angcblid)er ©efaugeul^attung unb 3^erfol=

gung burcb tf)ierifd)en (äiectromagnetif.iTtnS.

beantragt t)af;iu jn inirfcu, bafj allen beujeutgen Sraucu, bie

nad) einer ^Prüfung al§ tüd;tig befunben fiub, bie $eb=
ammenfuuft auszuüben, bie (Srlaubuifj ert^eiit Werbe,

ftd; fofcrt nad; erfolgter ^Hiifuug niebertaffen gu bürfen.

betrifft bie Ginfübrung einer ein!^eitltd)en (äbegefe^gebung,

©etucibrung sooller OJeltgicuf^freibeit k.

befd)meren fid; loegeu ' S^erwaltung beg ^iotarivitö junt 9iad;=

tl;eil be§ ^PublifumC^.

bittet um G'riüeiteruug bes ©efe^es som 16. October 1866
bie ^PeufiLmgerl;übuug ber im Kriege iusalibe unb bienft=

uufät;ig geworbenen £)fftgierc unb SJtititairbeantte be=

treffenb.

beantragt, bie nad; §. 16 beä 33unbe§gefe|eä oom 2. 9tDöem=

ber 1867 ber ^oftoerwaltung juftcbenbe (5bctuffeegelbfrei^eit

bejüglid; berjeuigen 6b^'^"fK'''n in SöegfaK gu bringen,

n)eld)c auf Soften einjelner ^rDüinjen
,

Greife nnb ®e=
meiuben unterbalten werben.

beantragt @r. Äünig[id;en ^c^^eit beut 5c[bntarfd)atl ^rinjen

g-riebric^ 6ar 1 bie©pc3ia^=^^egierung überGlfa^-Sot^rin^

gen unter beut 2;itel „©rofl^erjog »on @lfa^=i*otl;ringen„

anjubieten.

Dr. (g. j5tepl)ani,

SJorftl^enber ber Äommifftou für "Petitionen.

Berlin ben 28. 93Mrj 1871.

2)rud üön 3ß. ÜJJoefer in üBevttn.





ber

bei Deutfcbeit Hcicdstaöe etngegaugeneu |}etitioncn.

1. ß&gt0latur = ^ertobe. L @^ffiün 1871.

Saufenbe

stummer.
Sflummer.

3(ntrvigftel(er. 3nl;alt.

II. 50.

II. 51.

II. 52.

II. 53.

II. 54.

6. II. 55.

7. II. 56.

8. II. 57.

II. 58.

A. ^ommiffton für ^cttttonen.

(ämannel diinizl 511 "iLvencfjiii

0t ein 1)0 (b Ä'raufe, üioaltbet 3äger

iinb ^i'batfcrfty[ieamtcr 511 ''))Dbi=

tau, ÄreiS ®(a^
33ei-nafci) iu Suviautten bei %xm

SJiitgliebei- beg lanbuniH^jcbaftHcIjeu

2.^ereinö 511 ©üben

'^tinxiä) Ä et tu er unO ©ßlnt unb

©enoffen 311 Stettin

Sacob Äitoop @of;ue in -Berlin

3. SB. ^offmvTUii unb ©enoffen

ju grauffurt a. £).

föarl Oiubclvb ©üujel ju öetpjig

Dr. med. ©ct)mibtinvmn in ^üube
iu 3Seftpbalen

bittet ju »eraulaffeu, bap ihm auf [eine, beni jlriegöminifte=

rium gemvid;te Ojferte iDegeu Unterbringung unb Sßer*

pflegnng ber eoeut. iu bte 35abeürte 2:rend;in=2;ep(t^ unb
^J)irt»an ju eutfeuDenben 2)eutfd;eu SSermunbeten, balbigft

ein 3?c|d;eib evtfieift inerbe.

Befd^mert ftd; raegen ju geringer 33emeffuug ber ibm bett){lfig=

ten Snoalibeupeufion.

beantragt, ^ur ©aualiftrung ber 9)lcfel öcu ßobleuj biö 5D^e^

unb ber ©aar »du ßonj big- ©aarbritden 1,000,000
3;r;Ir. öon ber fran5i3[t[d;en .^rteg^ccutributiDU ju be=

ftimmcn.

bitten un: SBiebereinfüf)ruug einer fte^enben 12 tägigen

Quarautaine für affe^ ruffifd) = D[terreid)ifd^e SSiel^ au ber

Oftgrenje.

bitten beu Sfutrag auf SSegfafi ber 20 refp. 6V3O/0 SBein

goKrabatt abjule'^neu unb jenen 3ftabatt aiidb ferner ju

JRed;t befte(;en ju laffen.

bitten unx Beibe^iaUuug beä SeinjoCfrabattg auf auäfäubifc^e

SBeine.

fc^^Iiefen ftd; ber ©tettiner ^Petition, betreffenb ben SBegfall

beä SSeinjDffrabattfv an.

empfteHt bte ©ri'tnbuug einc§ 3}erein6 ©prac^fuubiger, \vd=

d)er bte Siciutgung ber ©prac^e ödu entbel;rlid;eu Sremb*
Wörtern bnrd; $(uffucbung unb SSerDffentlid;ung beutfc^er

9lu§briicfe, foiuie bie ?feftfteD[uug unb ^efanntmac^ung
fii^ever ©fnubfätie über JRecl^tfc^reibnng unb Söort&eugung,

ju feiner -Jiufgabe ju niad;en '^at.

beaittragt:

1) in allen @efe^e§»orIagen, uitter SSerinetbuug atier

y^rembenwDvter, nur bte ©entfern' ©prad;e iu !?(n5

lüenbung ju bringen.

2) auä bem für ben frn[;eren S^orbbcutfc^eit iBunb. be=

ftimniten, son ??vanfreid; eifttebnten ©efe^e über

?D{aaf? unb ©eanc^t fcinnntlid)c franjDfif(|e ^e=
nennun<5en ju entfernen nub burd; beutfd;e ju er=

fetten, wetui biee ©rfeh 3nr 5(nnainne vorgelegt unrb.

Slii^.mc! j. b. 9I11I. b. ftenociv. S3evi4'te über b. 5]cvttanb(. b. b. ©nttfdten 9ieicf)staße#.
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Savifenbe
j

^aixtU

3Duruat=

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Stummer

II. 59.

II. 60.

3 n l) a 1 1.

II. 61.

II. 62.

II. 63.

II. 64.

II. 65.

II. 66.

U. 68.

II. 69.

II. 70.

II. 71.

II. 72.

II. 73.

I. 382.

II. 75.

II. 76.

öalibe ber etjemaligen @^[eäiDig=

^olfteinfdjen *?(rnice, 311 (Stm?=

|)orn

^offmaun, .peffter unb (Somp.

unb ©eiicffen ju S-eipjtg, (ubei:=

retcf)t burd) bnt ^(bgcovbncten

Dr. ®tel.>^aui)

ö. SSutlfciüua'lc^e SBeiu^anbhmg

unb ®enc[feu ju iStva^unb (iikr=

veid)t i)urd) ben -2(6gcLn-bnetcu @raf

ö. Scl)r = 9legeubauf)
föbuarb ü. Sabuugft, ^rem.=Sieut.

a. £). in S3erlin, (uberveicf)! butcf)

bcn 3(bgeDrbneteu Dr. ^oelve)

®d)lD[HTmei[tev !?(ugu[t Äo'^l ju

Sevbft

3) er lanbiüirti)f(i)aftlid;e @fub gu

granffurt a. 501

(^Bcrfi^enber ßvtff elmann)

®utä6e[i^ei- 0. '^vanfenberg unb

Kaufmann ©tvcit ju ©vfuvt

Söaumeiftcr a. 2). @d)regel ju

35ai-mmlDe i.

©int DU 93tccyfc, ^aftor öer eoang.

(utt)ci;ti(ieu Snimanuelgcnteinbe ju

Su5tno bei SuliuäBuvg,

23tiettwgev ^viem unb ©enoffen

JU 93Jün[tev

2)er 93iagi[ti-at unb bie re^)räfeu=

tirenbe S?üi-gci-jd)att bcr ®tabt

3)omi^ in 93iecf(enburg=®d;iDerin

ü. @d)mibt in Mftrtnd;en bei

2)er SSorftanb tie§ ^ouigäftäDtifc^en

33e5ivfs = SSi>rein§, Sö- müti;nirf,

^^Lnftlunibcr, ju 5?crlin

Sut)it)ig ^Onjcl^tc, "tdjm a. 2). ju

(5tcf;cu bei i^cnfcrj,

©üpbtc (5d;n(3e geb. Müfent^al,

.^anbetäfrau, ju .f)alber[tabt,

Dr. a?. Sartelä, 3;^ierar3t unb

2)ivoftor öcr 5Brauni"d;wcigild)en

§(llgemeineu SSicbücifid;evungä=

©ejellfd^aft, tu 53rauuid)iueig

feeantragt, bie ?)cnfton ber incaliben SientenantS aon 1202:blr.

auf minbeftenä 300 2;t)lr. 3U erl^ol^en.

feittet um ®etoä[)ruug einer ^enftonöjulage »on 3 3;'^Ir. niD=
- natlid) für 9]id;tbcnu5uug beö Gioiberfcrgungäfd^einö.

beantragen, in baö £)enincid;ft ju erialfenbe SKeic^ägele^ über
bie 3nbabcr).\i).nerc bie^23efttnttuung anfjune|meu, woitac^

für Die im ^^eutj^en '3ieid)e ansgeftcnteu, auf ben 3n=
i;aber lautcnbe SinSfoupone' unb 2)icibenbcnfd;eine neben
Der ctiuaigen lofalen (5inIofung§ftene minbeftenä in einer

ber (Stäbte i^erlin, 2?ree(au, granffurt a. Hamburg,
©DÜi, Sei^^jig, ^htggburg, eine ßinlcfungäftefle ju he-

jeid^nen ift.

beantragen ben bieder geiwä'^rten SBeinjctlrabatt »on 20 ref^?.

6'/, p(?t. aud; fernerl;iu 5U jRed)t befleißen ju laffen.

bittet JU i^eranlaffen, baj^ aud; i^m, ale SSolLnitair = Offizier

im 6. Snfaitteric = ^Bataidon ber ebemafigen (Sd;leön)ig=

i ^olftcinfcbcn Sfrmee, bie ^'»enfton nac^ bem @efe^ »cn

i

1867 bennttigt werbe.

i
befd)n)cri ftcb wegen wieDertiolter @infperrung alä @eifteö=

j

franfcr.

j

beantragt eine ©rgdnjung Deß 2U-tife(6 8 ber 9teid)»öerfaffung

in ber 3ftid)tung berbeijufüt)ren, ba^ ju ben ftefeen auö

ber 93iitte beö 33unbe6rat^eö gebtlbcten bauernben 9tu5=

j

fc^üffen uod) ein aci^tcr für SBabrung ber Ianbtt3irtt)fd)aft=:

I

ii(^eit Sntereffen — foweit Dtefelben unter bie (Sompetenj

\
beö Oici(^cä fallen — betgefügt werbe.

' bitten, unter iJUif^ebung Der 9[)ia^= unb @ennc^t§=Orbunng

j

öiMn 17. ^(uguft 1868, mit 5)iücffid)t auf bie cin'^eimifc^en

33cri;ältniffr, für bao bcutfdic ^nä) eine allgemeine 93Ja|=

I unb ®oii.iid)tg=£)rbnung, weldu' bie gebränd}lid)en 5^atneu

wie 3. 25. öiif^, JHutbe, .«pufe, @lle, Soll, .tlafter, ^Pfunb,

^ütb 3c. bctbebalt, gefc^Ud) cin3nfül;ren.

bittet um iBerütffid)tigitng unD 3(b[telluug oerfdjicDener Uebel='

[tanbe jc.

befd)wcrt fid) wegen 23efd}ranfung ber dicä)te ber eüangelifc^=

Iutberifd;en Smmanuelgemeinben in |)reu^en.

bitten um ^Berbefferuug ber @el;alts» unb ^cn[iDn2iöcrI;(iltuiffe

ber ^oftunterbeamtcn.

bitteit um Stbcinberung beS Snnbeögefe^eä öom 7. Sl^jril 1869,

betreffeub bie 5Dh^regeln gegen bie SKinberpeft.

überreichet eine Petition »cn 573 6:inWßt)nern beö ÄreifeS

SßirftI, 2)t. Srone unb ß^objiefen um SBieberanf^ebung

beg ©efc^eg, betreffeub Die 3lufbebung ber ^ortofreil^eit

für amtUd;e (5orref)?oubenjcu.

beantragt bie 5?lufnaf)ine ber @runbred)te beä 3)eutfd)en

58clfeä in bie 3>erfa[fung für ha§ 2)eutfd;e Sieid).

bittet in einem „2)eutfd}tanbö Bufunft" überfc|H-i ebenen ®e=

i?id)t iint ^H-rbcffcrung Der (Stellungen Der Sel)rer.

befd^iuert fid; luegen unrid)tiger ^InweuDung beö §. 33 ber

©ewerbe-'Orbnung (Seiten» Der ilDnigl. Sicgierung 311

93fagDeburg lefp. Der ^J.U''li3ci=3Serwaltuitg ju ^alberftaDt.

bittet um bebinguugäiiH'ife ©eftattung Der ipeilöerfud;e unter

ftaatlid;ev ^luffid)t bei ?KinDerpcft überl;atipt, unD

ftattung beo ipeibjevfucl)cö 3ur ©runDlage Der 23erbeffcrung

Der ;u-»ii3eilid)cii 93ia|3rcgcln gegen 9iiuDerpeft mit dx^en'

gung beg bcfinitioen (Sd;u^e6 gegen Diefelbe.
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Plummer.

Slntragftellev. 3 n fe a 1 1.

II. 78.

II. 79.

II. 80.

II. 81.

II. 82.

II. 83.

II. 84.

II. 85.

II. 86.

II. 87.

n. 88.

n. 89.

II. 90.

II. 91.

II. 92.

galf, fontgl. ÄonfiftDnalratf) imb

^aftor in SBalbau

gnebric^ v. au genau OPoftflentpel

33armeu)

OJiaurcmetfter & ©uttmanu uub

©euoffcn , im Stuftrage einer

SSerfanimlung be§ ©elrerbeoereiuS

unb beä Äaufmännifd^en SSer-

cinä ju Sufterburg,

$Dag ß"oniite für beu Sau beä

!«orb-£)[lfee=Äaua(ä, Sßorfttienber

Dr. Äarfteu unb ©enoffen, ju

Äiel

(Spiller ju ^Berlin

iBiII;elni 5lvaine ^n SBeifenau bei

9)ia{n5

9)cirtifulier ©tto 9Koefer ^ter

5)er ©emeiuberatl^ ju Empfingen in

.^DljenjDKcrn

3)cr 33or[taub be§ iBcjirt^ücreinö beg

2Bebbtug=(£tabttl;eitä (Äaufmanrt

SBielefclb) 5U 23erlin

®. -31. ®c[;nl3 ju 23obfd)imnfen

^reid;= SiebeuDW unb ©enoffen,

93iitglicbcr beä lanbn)irt^fc^aft=

lid)en SSereinö ju Sfrugiralbe,

6^. ®. 23 0 er n er unb ©enoffen, 9Rit»

glieber be§ (Sfberfelber (?cnfum=

unb ®par =;S3ereinö
,

(überreid)t

burd) bie Slbgeorbneten ©einige
unb ö. Äufferow)

Si"eif)err ö. 9Reic^enegg, j. 3- in

5)reäben,

®. ®rcf?(:opf ju 33erliu

3ol;. griebrid; Änop unb (äratü

& (fornp.
,
Sßeingro^fcänbler, ^u

Lüneburg
II. 93. (5c^ut)ma(i^ergefet(e Slkübor .^aüieä

5u 23arnten

II. 94. Sürgermeifter Sßonnftall unb @e=

noffe gu 2-übing^aufen (überreidjt

burd) Den 5(bgecrbnctcn gret'^errn

i). Sanbgfecrg) i

II. 102. @. 50. Set) mann, erfter "Prebiger
|

bcr SBaptiftcngemeinbe, im 3(uf=
j

trage ber ©enreiubcmitglteber, lu
j

SBerlin,
'

Serlin beu 5. 5(pril 1871.

2)vu(f üon 20. Wociev in "^^cvfii!.

Bittet, faöö bem eintrage um Stufna^me bco 3lbfd)mttä

„®runbred)te" in bie 9teid;göerfa[fung ftattgegeben

werben füQte, bem 31rtifel 7 einen befdaraufeuben Sufa^
^ingusnfügcn.

unöerftänbü^.

feeantragen ba^in ju airfen, ba^ nod) in biefcr <Sef[ion ein

®efe^enti»urf üorgcicgt werbe, tmö) ire(d)en bie pricat=

red;tUc^e Stellung ber t)cntfd)en 23ilbungs= unb auberer

SSereine nad; SSorgang beä beutf^en ©enoffenfc^aft^'ge^

fe^e^ unb bcö im 3af)re 1869 »om Slbgecrbneten

©cbnlje cingebra(^ten ©efe^entiüurfeä, enbgülttg geregelt

werbe.

beantragt, ber JReicbgtag möge beu beutfd)en ^Regierungen ben

Sau beo 9lori) = Oftfee = Äanale bringenb anraf^ien.

bittet um (&xla$ etneö ^atentgefe^es nad) anrerifanifc^em

gjiufter.

hitUt ju öeranlaffen, Dap feine, aüen (Kabinetten unb regie=

reuben dürften jugefanbte 6rf(cirung gegen beu Ärieg

unb bie Viufforberung jur @d)[icBung eincö iffieltbunbeö,

balb 5Bead)tung finbe.

beantragt, ben ©efefeentwurf, betr. bie (Si^abenöcrfa^leiftung

für bie bei bem SSctriebe oon (Sifenbabueu, ^crgwer=

fen Jc berbeigefül^rten Söbtungen unb Jlcrperöerle^ungeu,

ba!^in abjudnbcrn, baf? berfelbe i^crlduftg auf bie Unter»

ne|mcr wi\ 33ergjDerfen nid;t augeweubet werbe , ober

bafür ju forgcn, ba^ wcnigftenß glfid;5eitig mit (ärlajl

eines fold)en ©cfe^es, weld;eö bie i^ergwerfe treffen feil,

aud; bie preuf^ifc^eu 33erggcfe^e in allen übrigen bcut=

fdjen (Staaten eingeführt unb bie ^artihilargefe^gcbung

biefer (Staaten über Den 33ergbau aufgel;oben werbe.

bittet um Cfrlaf? eiueä ©efe^je» jnm Sd)u^e gegen Ciucru^

lauten.

beantragt bie i?lufuat;me ber ©runDred)te Deö tieutfdjen iJolfö

in Die l^crfaffung für bas 5)eutfd;e 9teicl).

mwcrftäublid).

bitten um SBieDereinfübrnug einer [tel^enben 12tägigen £!ua=

rantaine für aÜet^ rufftf^ = öefterreiebifd)e 25iel; an ber

Oftgrenje.

bitten um 6rKi^ einer 3)eclaration ju §. 1 beä ©enoffens

ft^aftögefe^eä öont 4. Suli 1868 be§ Snl^altg, ba^ ben

@enoffenfd;aften Der @efd)dftgöerfebr mit 9^id)tmitgltebern

freiftef)e.

beantragt, jur (Std)erung beä inncrn griebenä unb jum frei»

beitli(^en Slugbau bcg 2)eutfd;eu 9ieid)ä, ein allgemeines

23ürgertbum ju begrünben unb ben 3lbel aufjubeben.

empfiehlt fein ©runbftürf (K^arloltenftrapc Dir. 90—94 guni

3ln!auf bebufä ©aueä beä ^arlamentägebdubeä.

bitten um ^Beibebaltuug be§ SBeinjollrabatta auf auslänbifd^e

SBeinei

befcbwert ficb Wegen fetner 3rrftnuigfeitä=(ärfldrung burc^ ben

Ärei§pt)t)fifu§ gelb mann 2c.

bitten ju »eranlaffeu, ba^ jur ücllftdnbigen 33efeittgung ber

^Berfebr^'^inbcrniffe and; bie (?f)auffeegelb5 = @rl^ebung auf
ben (Staat^ftrapen wegfaOe.

bittet um ä^ereinbarnng eineä ©efe^ee, auf ©ruub Deffen ©e*
fellfd)aften unb religtofe ,^crpcrfd;aften , wie aucb bie

Baptiftengemeinbe, Ä'orporatiou5rcd)te erlangen fönnen.

Dr. «. j5tfpl)am,

23Drftfient)er ber .^ommifftou für ''Petitionen.





ber

bei lim ©Mfcljen Ketdjstaöe eingegangenen l^etitionen,

1, fiegtölatur = 33etiobe. L (Seffton 1871.

^aufenbe

9himnier.
3Durnal=

Plummer.

1

!

iJlntragfteller.
|

A. ^ptttttttffiQn für ^ettttpnen.

1. I. 433.
1

.g)upfe(b utiD ©enoffcn jii .Gaffel

2. II. 95.
!
C ©tfner gu iBerltu

3.

4.

II. 96.

II. 97.

S^entner 2(uguft ße^mauii ja

.R'aufmartn WiiUet in Wainj

5.

6.

II. 98.

II. 99.

Äaufmwn a a r ju 9fleu=

9?ebacteur ^(etit unb ©encffen, im
$(u[trage eiuei- am 18. Tlax^
1871 abgehaltenen 3SoIfgt»erfamm=

(ung, ju ©angig

7. n. 100. 5)te ^aubeläfanimer ju ^eipjig

8.

9.

Ii. 101.

11. 103.

9laticual := Oefüiiom l^ni^arb 3?e =

nccfe ju iBeiitn

@d;lDf]ermei[ter unb 93iaf(|inenbauer

^rat)ft ju Söaren

10. II. 104. ''J)a[tDr Ouiftorp gu 2)ud)erDtt) unb
©enoffen

11. II. 105.

12. II. 106.

13. ir. 108.

3;ud)mad)er (^oUfrieb @rf)enbel ju

:

Söüf)elm 5latf, el;emaltget 8anb'6nef= '

' träger gu ^cllift
,1

: (^mtl Äoenig, Oiebafteur unb *

gent!)ümer ber „(Storb) ©eutfAen
'

;

?>Dft" ju 33erlin

befc^weren ftd) über bie »cn bem bintigen Äöntglicl)en Ji*anb=

rat^ bei ber {Reic^ötiiggroa^I anägenbte SBa^fbeein-

fluffung.

rügt mct)rere bei bem (äifenba^nbctriebe obwattenbe Uebelftänbe
unD Ungutrviglid; feiten,

bittet um ßinfiil;rung ^eö franjofifc^en Shutsfpftemg.

beantragt, ben uielfeitigen klagen über mangelf)afte 5Ratural=
»erpflegung ber ©euti(^cn £)ccu).\ition§truppen in granf=
reid; fd;ieunig[t unb grünblid; Ülbtjnlfe gu öerfd;affen.

bittet um 5?(bfchaffung ber 33Drfen=ÄommilfiDnärc.

bitten git »erantaffen, bafj uod; in Diefer ©effion ein @efe^=
"entiüurf öoigelegt irerbe, ivelc^er bie priöatrechtad)e @te(=
(ung t?er 5)eut|d)en iBiIbungä= unb anberer aSereine im
Äinne öeß Deutfc^en @enD[l'enfcbaftggefe^ee> enbgüfttg
regelt.

bittot, für 33eibet)a(tung öeö SBeinjoUrabattcs in geeigneter
Söeife gu unrfen.

bittet um *^luäid;eibung aller fremben (Elemente aue bem
2)eutfd;en 9Jeid)e.

bittet ju »eranlaffen, ta^ i})m bie förlaubni^ jur @elb[t=
eid)ung ber in [einer aJiafc^inen = ^Inftalt angefertigten
©ecimalmaagen ertt;eilt »erbe.

beantragen batjin ju lüirfen, bap an @Dnn= unb gefttagen
alle ^Jlrbeit in ben gabrifen unb SBerfftätten unb auf
bem gelbe, fojvie ber @üter!öerfel)r ber (äifenba^en gänj:^
lid) eingeftellt, ber ^Perfonen= unb '^)üft»erfehr auf ba§
S^üt^igftc befd;ränft unb alle mit ber ß^re ©otteg unb
ber c^riftli^hi 5Bclfsfttte unb aSDlfäWü^lfa^rt unüerein=
baren bffentlid;en Suftbarfeiten »erboten derben.

bittet if)m jur Erlangung einer Äreiä^Unterftü^ung gu üer=

Reifen, »eil fein Sol^n gum 9Jtilitatr eingebogen ift.

befc^mert ftc^ »egen feiner ©tenftentlaffung.

bittet ju
.
»eranlaffen, ba^ fünftig, um 5[ftt)ftififatiDnen öeä

JReid^ätageä ju öcrmeiDen, besoor bie Petitionen in baä
aSergeidjnif aufgenommen unb fomit burc^ ben IDrutf

atn^aitj j. b. SKnl. b. ftenogr. «erid^te über b. «ßer^anbl. b. Seutft^en Steic^gtagc«.
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Jdaufenbe

S'lummer
Sournat

9iummer.

5tntragfteIIer. Sn'^ alt.

14. II. 109.

15. II. 110.

16. II. III.

17. II. 112.

18. II. 113.

19. II. 114.

20. II. 115.

21. IL 116.

22. II. 117.

23, II. 119.

24. II. 120.

25. II. 121.

26. II. 122.

27. II. 123.

gerbinanb Sultu^ SS a ermann jii

©reiben

3ac. SBe^bt imb ©eiiDffen

(ßf)ne 5)atum unö Ortsangabe)

5Der 9!J?agi[trat gu 5!)^inben

Seibfd) bei 3ßenbifd)=Suc^^ßf5

DJiagiftrat unb 33ürger=23Drftel^er=

Äonegium gu ®ßglar

Pfarrer 2ß. gel (er ju |)Df=9(cfer=

bad) bei (Ja^enelnbogen

^rebiger 3- ^{nrtd)g ju (älbing

e. groft ju Buftrau

Dr. Sßimam ?lia\ä) ju ^^ik-
belpt)ia

Semfe unb ©enoffen, Briefträger gu

33erlin

Pfarrer ^ofmann unb ©enoffen ju

.•pßljtieini, Är. ®ie^en

3Di)anneä gl et feiger ju 3^u))pertg=

.. bürg in Obert)c[fcu

©er SSürftaub beö *j(rd){teften=Sereinä

gu Berlin, Äc^ unb ©enoffen

sjeroffentUc^t werben, bte gcftfteHung ber ^erfönltd^feit

beä Petenten erfolge, fcirie ba^ in bem nä^ftfolgenben

5)etitiDnSüerjei^nif in Bejug auf eine frütjer eingegangene

|)etition Seitens beg BureauS bie ßrfldrung aufgenDm=

men merbe, ba$ jene Petition »on einem -^Incnpmuö l^er*

rftl^re unb öoöftänbig unbegrünbet fei.

bittet um @infii!^rung üon 5Befc[;ränfungen bei ^?(uäübung

ber 3agb.

bitten ju ücranlaffen
,

bap ber Soll auf fran3öfifcf)e Seine
lüieDcr auf 22/3 Ott{)Ir. ermäßigt Werbe.

beantragt, ben BuubeSfanjIer aufjuforbern , an *^([lert)Dä)fter

iStette bie jwecfcntipred^eubeu eintrage Bc'^ufS balbiger

23efeitigung aller ©tabtbefeftigungen ju ftellen.

bittet um ©eioafjrung eines 2)arIef)nS.

bittet ju »eranlaffen, baf ber üßerfauf öon 3)rDguen unb

ted)nifcf)en G^emifalien unbefd)ränft frei gegeben werbe.

beantragen ju »erantaffen, ba^ bie -2Irbeiten jur 0teftauration

beS Jlatfer^aufeS ju ®cS(ar fc^Ieunigft wieber aufge*

nommen werben unb bitten um Bewilligung ber Ijierju

erfßrberüd;eu ©elbnüttel.

bittet um Grla^ eineS ®efe|eS wegen 6infül;rung ber 8eid^en=

fd;au.

bittet 5fiamenS Cor Baptifteugemeinbe (llbing um @r(a^ eineä

©efct^es auf @ruub beffen ©efellfd^aften unb religiöfe

^övperic^äften wie auc^ bie Baptiftengemeinbe ©orpo»

ratiüuSredjte erlangen fünnen.

t^eilt bie »on it)m gemad)teu Erfahrungen über bte folgen

DeS je^igen (5d;ulunterr{chtö mit.

bittet um XHbl;iilfe feiner Befdjwerbe wegen ber ©eitenä beS

SKagiftrats ber *Stat)t öteruberg in 5Jierflenburg=@d)werin

verweigerten iJluälieferung eines SeftamentS.

bitten um ^^ufbefferung i^rer ©el^AIter.

beantragen ba^tn ju wirfen, baf an @Dnn= unb gefttagen

alle '^(rbeit in ben gabrifeu unb 2Berfftatteu unb auf

bem ö'^ltJe, fowie ber ®i'iteröerfe^r ber föiienba^en ganj=

lid) eiugeftellt, ber ''})erfDnen= unb ^Dft!oerfel;r auf baS

9^Dtf)igfte befd;raut"t unb alle mit ber (äl;re ©otteä unb

ber d)riftlid;en Bolfsfitte unb BolfSwol^Ifa^rt unioereinbaren

Dffentlid;en ^uftbarteiten »erboten werDen.

bittet um OiedUS^iUfe unb ©d)u^ in eiiter gegen i1)n ge=

fitl)rteu Uuterfud)uugsfad;e.

beantragen ju üeraulaffen, bap für bie |)erftellung eines

2)eutfd}en '»ParlameutSgebciubeS ein, über tie Befriebigung

beS bloßen BebürfniffeS t)inauSgeI)euber Baupla^ in aSor=

f^lag gebracht werbe.

Berlin ben 13. 3IpriI 187].

Dr. (5. 5tcpl)ant,

Borfi^enber ber Äommiffton für Petitionen.

2)nttf öon Sß. SKocfer in Sevriii.



ber

bei bcm IDcutfdjeu Bcidistage eingegangenen ^Petitionen,

^1« ßegiölatur = 5^ertobe. I. ©effton 1871.

Stntragfteller.

Sflummer.

1. IT. 124.

2. IL 125.

3. IL 126.

4. II. 127.

II. 128.

IL 129.

II. 120.

IL 132.

II. 133.

IL 134.

A. ßommtffton für ^^etitionen,

31. 3fietuer§inaun ju Oefcbe

Stcgelberfer grieberid; S^aufd; iinb

®encf[cu ju S^aumbiivc} a. ©.
(5I;i"i[ttan Svüggcmaint 511 iDber=

niel;en, Ärciö SfibK-cfe,

Äaufmaun g. Sß. 35ubbe ju |)Iau

in 9){orf(en(Hivg=©d;iücvin
,

(üBer=

reid)t bind; beu -^bgcorbneten

m. SSiggcvä)
Dr. med. 3- 93^üllev §11 8Dl;ne,

®VD^I)er5ogtI;um Olbculnirg,

SÖßlff unb ®cno[fni, ^cftfct'vctave,

^o[t=?lifi[tmtcu unb ^Pc[t=eype=

Dienten 511 Königsberg i. 'jPv.,

^viuptinann a. £). ^artnianu jii

Olbenlnirg,

^vebiger unb aSLH-[tcf;er Sl-^engfi;
unb ©encffcu, Ülameuä bei 23a^=

tifteugemctnbe gu Kfiongfeu

bei Striefen in äßeftpr.,

2)ic ^aubelöfammcr ju Süitfecf

.^arl Sfnbread" unb ©eucffen, 2)e=

legitte beö ©eiiievfocreinS bei"

©euti'd)en 93icifcl;inenbau = unb
93ictaUarbettev ju ^Berlin, (üBev=

reid;t buvd; ben -^Ibgeovbneteu

5)uncfer)

bittet um 3(ufl;ebung beä ßaubbriefbeftetlgelbeS unb @infüb=

rnng einer täg(id)eu SanbBriefbefteilung.

unoerftänblid;.

bittet um ^Beurlaubung feine§ im 2ße[tp()ä(if(i^en 2frti((erie=

ä'tcgimcnt ^it. 7 bienenben ®ü!^neö.

befd)n)ert fic^ wegen 23efd)ränfung bc§ greijitgigfettöred^te^.

beantragt, ben betreffenben ^aragrapi^cn beä 23uubeägeiDerbc=

gefeites baf;in ju evgänjen. ba^ ea beu approbirteu Slerjten,

bie an einem £)rte aufalfig [t«b, luovin fid; feine %d=
t()efe befinbet, geftattct fei, bie »ou i'^nen öerorbneten

5(rjueimittel fetbft ^^orrätljig ju I;a(ten unb »crabreic^en

ju bürfen.

bitten um 5}lufbefferung i{)rer 33efoIbuugen.

bittet ju »eranlaffen, baB ben burd; bie 33cftimmungen beö

33unbc§gefe^eä »on 1868 in ibren, auö beut (Sd)(eänjigs

.spo([tcin|d)en "•penficuegofet) »cm 15. ?5ebruar 1850 er=

it>ad;fenen -iRcd^tcn gefd^abigteu iniMliben Offizieren ber

el;cmaHgen (£d;(c>?iüig = .^^L''lftciu'fd)eu ^(rmee, eine ent=

fpred)cnbe @utfd)äbigung geiüa(;rt luerbe.

bitten um (5rlaj3 eineg ©efe^eg auf ®runb beffeu ®efe[(=

fd}aften unb rcligicfe Äcvperfd;aften lüie aud) bie ®ap=
tiften=®emeinbe KorptnMtiDn'3rcd;te erlangen fönucn.

bittet, ber Oieid;stag wölk in 5(nbetrad;t, baf bie 23erf;ä(t=

niffe, U)eld;e jur (äinfiibrung beä SBeinjoflrabattcS notf)ig=

ten, in yiid)t§ eine ä>eränberung erlitten f)aben, ftd; für

bie *^(ufrcd;tcvl)altung beä 'SBcinjodrabattcä unb git)ar

ganj uuabtiängig öcn ber ipül;e bcö SBeinjoDeä, au'3=

fpred)en.

beantragen in 23cjug auf ben @cfet3entn)urf, bctreffenb bie

33crbinblid;fVit jum @d)abeu§crfal3 fi'ir bie bei bem 23c=

triebe »cu ©ifenbatincu, 33ergiuerfen :c. I;erbeigefül;rten

3;öbtungen unb Kcrpevinn-lctAungeu:

1) bie v^aftpfftd)t auf fämmtlid;e ©etricbgunternc'^mcr

mit (linfd)(u^ ber ^iitteuinerfe, ber 5)anipffd;tffe, ber

Soften unb ber 2anbanrtl;fd;aft au65ube(;nen

;

2) bie 5'affung be§ ©efcl^^entiüiuf» betrep ber ©ifen^.

bal;uen (§. 1.) g[eid;Iautenb fi'ir bie Unteruct}mer

3lnt}nug j. b. SInl. b. ftcuo^jv. 33cvici;te übcv b. 58cit;anb(. b. £)ciiti'c(ictt 9icid;^tai)cS.
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Örtufcnbc

Sf^ummer
Drummer.

Slutragftcücv. 3 n ]^ a 1 1.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

II. 135.

II. 136.

II. 137.

II. 138.

II. 139.

II. 140.

II. 141.

II. 142.

II. 143.

II. 144.

II. 145.

II. 146.

II. 147.

II. 148.

II. 149.

II. 150.

II. 151.

^eter ^-ranfe ju Söpui^

Sirbert 9iot;be imb ©eitüffcn ju

gcrft i./8.

® t r u ^ = (A' u tt a ii uiib @cn offen ,

DJiitgltebei: beä Ianblinvtt)f(i)aft=

lid;en SScrcinä ®a9au=(5prottau,

©enator 33 rill ju ^icrb'^cnt

©cf)ul;macf)ermeiftei- giicbr. 3Bitt;elm

®ä)\a\\d) 511 SRauiufeuvvj a./@.

2)ie |)aubc(sfainmeu 311 ^annoöci

(5f;riftian SBcvucr ju §i-aiifenftetu

9)tvngiftrat ju GIbing

(Sd;ai-frtcf;tevei= nnb Wbbccfcreibeft^cr

©taücnülü 511 3el;bcm(f xinb

©enoffeu

m. 5)ret)fuf3 511 23erltn

^eiurid; a3c(f ju (äcfaitöboni (DBer-

l;effeu)

ö. Ä^nDbctäbDvf=23renfcnl;Df unb

©enoffcn
Ortsangabe.)

35orft^enbcr Äubl}e, %amenä bee^

te(^nifd;cn 23ereinö ju \-iibecf,

^oftiüon 9)?arttn «Sobcja! ju

(5d;tt)iebuö

3. ^. Sagner, Sprachlehrer unb

beeibigter Ueterfe^cr 511 ^au=

noüer,

3)er 33ürftanb beä Sranbenburgtfd;en

Sangcmerfen - SSereiug , Simm«'
meiftcr @ d; i» a g e r unb ®enoffen

JU 33er({n

(5. @. (Sdjelle unb ©enoffen,

menö be§ 6I;entnt^er Arbeiter*

öereinä ju 6l;emni(^,

ocn .ipütteniMcrfeu, (Steiubrüd;en, ©rabereien unb

Sabrifen, eoent. für alle übrigen Unternehmer gel=

ten ju laffen, fo ba^ nur ber geführte ^ewei3 ber

eigenen ®d)ulb ber Sefd}äbtgten (nid;t aber ber

9JJitarbe{ter) ober einer h^^hf^'^" ©ewalt ben Unter=

nebmer öon feiner 3>crbinblid;feit jum »oflen 'B6)<x-

bencrfat^ befreien fann.

beantragt ju befd)lte^en, ba^ fortan bte Suben ebenfo inte

bie 23efenner anbcrer Äonfeffionen jnm Offijicrtienft ber

Stnicntruppen be§ 5)eutfd)cn .^eercS jugelaffen werben,

unb ihnen bei ber Offi^ierf^ivabt i^i^e» ©laufienä liegen

fein i^inbernif) entgegenfteben foU.

bitten um Trennung yon Staat unb (Sd;ule »on ber Äird;e,

SSerleihung »on Äorporation§red;tcn an atle irirtbfd^aft=

l{d;en Vereine nnb 9{eltgton'3gemcinben, 5lbfd)affung aÜer

inbirccten (Stenern
,

?(uff;ebung be» 5)reiffaffenirial;I=

fpftemä n.
f.

W.

bitten, bie Sl^iebcreinfübrung einer fteheuben 12tagigeu Qua»

rantaine für ciM^ 9iuffifcb=£)efterretd^ifd)e Siel; an ber Oft*

grenje bei bcr 5Bunbegregierung ju beantragen,

bittet um 23efürntortnng feiner, Sr. 93iajeftät bem Maiin

öorgetrageneu 33efd;n)crben unb 5(nf(agen.

«n»erftanblid;er religi5ä=poIitifd;er ®d)riftfa^.

bittet für bie 33eibebaltung bc§ ®einjot(rabatt§ in geeigneter

3'ßeife einzutreten,

bittet um 'Jtufbebung beß 3eugeneibc§.

beantragt bafür cinjutreten, bafi bie ©Ibinger granjoftfcbc

^icgf'fcbnlr) anC> bem 5al;re 1807 ber ®tabt (älbing

auä tcr 'ju cnimrtenben franjöfiftben ÄriegS=^ntfd)äbigung

erftattet werbe.

bitten jim fd)Ienuige Slblofnng be-5 ^tbberfereijwange?.

bittet JU yerantaffen, baf5 baö @cfe^ lunu Sa^rc 1842, n)C=

nad) ''Perfonen, bie beftraft worben finb, ber Slnfenthalt

in 33erlin ücnoeigcrt werben barf, aufgehoben werbe.

befd;wert ftd; über angeblid) mangelhafte J)icd;tfprcchung ^cf=

fifd)er @erid)te.

bitten, bie SBiebereinführung einer ftehenben 12 teigigen Qua»

rantaine für allcä ^)hiffifd;=5Defterreid)ifd)e 23ieh an ber

Oftgveuje bei bcr Sunbesregierung ju beantragen.

beantragt, t)ic a?raud}bavfeit ber für ba§ neu ju crbauenbe

^arlament^^gebäube in 3>orfch(ag ju bringenbcn 33aupläl3e,

burd; eine au§ J)ieid;otag'3abgcürbnetcn, 23ertretern beä

«Bnnbeörathö unb 9(rd}iteften jufammcngefel^te Äommiffion

prüfen unb bcmnäd;ft ein 23auprDgramm aufftettcn jn

laffeu.

befd;wert ftd) wegen feiner ©ienfteutlaffnng unb bittet jn

üeranlaffen, ba^ er wieber alä ^PoftiKon angenommen

werbe.

bittet ju üeranlaffen, ba^ ihm Seiten?^ ber Pveui3ifd;en ?)^e=

giernng für ba§ ibm feit fünf Sahren cntjogene 5)ienft=

einfom'men eine 6-ntfd)äbigung bejw. iieufton gewährt

werbe.

beantragt ben (ärla^ eincä ateich^gefeheg, betreffenb bie Dr=

ganifation bauted;ni'fcher @d)iebägerid;te.

Beantragen, in §. 5 beö ©efel^eg, betreffenb bie 5ßerbinblid;=

feit jum (5d)abenöerfati für t>ie beim 33etvtcb i^on 3?erg=

werfen, föifenbahnen k. herbeigeführten 3:öi?tungen unb

ÄDrperöerIej3ungcn
,
»orjufehen, baj? bie 23cwei§aufnahme

in jebem %cMz Statt finbe nnb bei berfclben and; ber

9(uöfprud; ber ju biefcm Swecfe, bem ©efd)Wornen=Sn«
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Wntragfteller. 3 n l; a 1 1.

9^ummer. Stummer.

28.

29.

30.

31.

IL 152.

II. 153.

II. 154.

II. 155.

2)er SKagtftrat unb bte (Stabt»erDrb=

neteu ju (Süftrin

6ar( .f)aefä (Ol^ne 3)atum unb
Ortöangafee)

2}Drftef;er i^. ©teenfen in J^olte

unb ©enoffen

Sßerner in granfenftcin i. @d;l.

ftitute ä^nlid;, ju fcilbcnbcn 3(rbeiter=Äommiffiott gel^ört

luerbe.

Beantragen, an mafjgeBenber ©teile bte (ämeiterung unb neue

iBefeftigung (äüftrin», alö im Sntereffe ber Sanbesöer=

t^eibigung unb atigemeinen SBo^lfat;rt liegenb, ju befür-

lüorten.

betrifft bie ©ritnbung einer Ä\iffe jur Unterftii|jung in @ee=

UnglncBfäKen k.

bitten um 5(ufl;e6ung be§ Sanbbriefbeftettgelbeg.

religic^'^pontifcfjc 23etrad;tungen.

ißerrin ben 20. ^ptil 1871.

Dr. <£. 5tfp|)ani,

33or[i^ienber ber ^ommilfion für '»Petitionen.

®mcf uon Sö. SDJoefer in Öevtiit.

4*





fünftes ^etsetdinifl

bei bcin II)cutfd)en Ilctd)6toöe eingegangenen Petitionen.

1. ßegiölatur^^criobe. I. (Seffion 1871.

Saufeube

Drummer.
Sourual»

5Jiiimmei'.

ntvagftc llcr. Sunnit-

A. ^Qtttnttfttptt füv ^ettttPiten.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

U.

15.

II. 156.

II. 157.

II. 158.

IL 159.

II. 160.

II. 161.

n. 162.

II. 163.

II. 164.

II. 165.

5)tc 5)tveftioneu iiiib 33em«ltmigeu

lue'^rcver iöergUH'vfe ju !!iiu>TU

(übevvoid)t buvd; bcu ^Itgeoi-biu-teu

Dr. ?JHucfiüin)

iBiibncv <s-ranj 33Iot)m ju ^uttl^ceii

in 9)h'fflenlnirg=(ScI;iuevin

23übncr @d)u(bt mib ©ciioffcu ju

^renjUnev ^ütte in 9!)iccf(cnbiirg=

©cf; lue rill

SoHöenualtev Sl;Dinö ju ©oiibei=

buvfl

\)cm\ bei SBcfcl

Äaufiiuiini 33Defc iinb 23rauerci=

bcfiljcr Äuiii))cnl)aiiö iinb

ijiingerl;aiifeii jii ^(viiftcibt

9Littonal=ÖcfDiiom Scoiil^arb 33 e ii e cf c

5U ^ediii

(Sc[)u(;mac[;ennci[tcr ^ilal^ in gcilfeu^

buvg in ^Diumcrn

® f fct)äft^'inann 36 n n b e r I i d; gii (5i-e=

fetb

Dr. med. (gn gel in an« ju Sopnil^

iinb ©enoffcn

II. 166. ®. 9(. ©d^nli^ in 33Dbfd;iwinfen

II. 167. Pfarrer Äi?ner ju Ufenborn nnb

©cncffcn
II. 168. ^Bi'irgcvnicifter

,
33eigeorbnete nnb

(Stai?t»ei-Dvbnete bev ©tabtDJiapen,

(i'tbevrcid;t bnvd) bcn Stbgcorbneten

Dr. D^fcufang)
II. 169. 6. gvDft in 2öu[ti-au bei 9flen=

.9in))pin

II. 170. Seiniä nnb ©cifcufabrtfaiit ßl^iiid;

3n Oranienbnrg

Stu^aiia j. b. 2lu(. b. ftcuo^v. iBcvictjtc über b. 3]cvljatib[. b. Scutfc^en SJeic^iätagcä.

proteftiven gegen bie 3lnäbel;niing* be§ @efe|j = ^'ntttjurfä , be=

tveffeiib bie ipaftpfTicbt
, anf bie :^ergu)erf§ = Unter=

neunter.

bittet jn oeiMnlviffen , baf? if)ni geftattet werbe, gegen ben

S(mtf^l;auptmann Äntjberg wegen 9)lif3braud; ber §(mtö=

geiüalt ben 9^ed;tsiveg ju befd;veiten.

bitten jn »crantaffen, baj5 i^rem eintrage nni (Srric^tung öon

^ppotbefenbüd;ern ftber i[;rc ^cinbercien (Statt gegeben

werbe.

bittet nni ßrftattnng feiner oon ber ©vinifdjen ^Regierung ein«

bet;altenen ©ienftfanticn.

bittet nm Ötbfc^affnng be? SanbbriefbefteKgelbe».

bitten — i^cranlapt burd} eine «on beni bcrtigen ?5ürftlic^ett

Sanbratl;, in Setreff ber ÄLni3effion6:ppid)t{gfeit ber

@cbanf= jc. = ®cn)erbe erlaffene 5Befanntmad;ung — batiin

5n wirlen, baf? bie 33cftinimnngen ber ®ewerbe=£)rbnniTg

cint;eitHd; bur^gefit'^vt werben.

beantragt, bie ftrafgefe^Iic^cn 33eftinimnngen wegen Steu^e=

rnngen, fofern biefe erfennen (äffen, bafj fte für bie @e=
ftaltnng ober ben ^üiöban 2)eutfd)lanbö gef^an würben,

aufer 9(nwenbnng jn fetieii jc

bittet nm §üiäfnnft, an wel^e 33e'^crbe er fid; in feiner

^_rü3ef3fad;e ju wenbcn ^abe.

betrifft ben 23an be6 ^arlamcntägebdnbeä.

bitten jn yeranlaffen, ba§ beni Slrjte geftattet werbe, bie ju

feinen Änrcn iict!^ngen Sfrjeneimittcl fefbft §n bereiten unb
jn üerabreid;cn.

nnüecftanblid;.

bitten nm Slbfc^affnng be^ 8anbbricfbefte[(ge(beä.

beantragen, ben 23an einer ©ifcnba'^n jwifc^en bem Oi^eine

nnb i^illc^ieim jn befftrworten.

beantragt, auf ben (ärlaj} ciney geeigneten Unterric^tägefe^eä

l^injuwirfen.

bittet nm fd)leunige ^^Iblofnng be« StbbecferetjwangeS.
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Saufenbe

Sflutnmer
3ournaI=

Stummer.

3 n I; a 1 1.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

II. 171.

II. 172.

II. 178.

II. 174.

II. 175.

II. 176.

II. 177.

II. 178.

II. 179.

II. 181.

II. 182.

II. 183.

IL 184.

II. 185.

II. 186.

II. 187.

@d;nftftetter ©ufta» ^u^lmann in

3)aä 23ürfens(5ümtte ju ^Imftevbam

2;ed;nifer jRobevt SSter ju 23ei-Hn

S^vtutaf^ 'Jp^ife uub ©enoffen, im
5(uftrage beä 3(rc^itefteue unb

3ngenieur=3Sereinö ju ^panitDöcr,

(utierretc^t biicc^ ben *^6georbneten

ö. iöenntgfen)

©üttfncb ^xt^\ä) lutb ©enoffen ju

©tthnannSborf (überreicht burc^

beu ^^Ibgeorbtieteu Dr. ^od;ln)

V- SB. Traufe in ^Berlin

pcnf. j^reiä = @efretair ^cterfcu 511

^))r. ^rieblanb

©tfeuBa^narbeiter ©uftao ^ n um a n u

ju <Sc^tt)intocf)lDtt)i^

® c^. 9?egierung§rat[} Dr. Ä a xm a r
f
d>

uub ©enoffen, 5'lamen5 beä iBer^

einö für baö .^errmvinn=5)euf'mal

ju 4)attnoöer, (überreizt burc^

beu Stbgeorbneten brecht)

^ermann ?^tfd;er 5U 9fiorbI>tufeu

SBiefitfe auf ^lauerbof uub ©e=

uoffen, 9lanieng b'eS laubiüirf^s

fd)aftlid;eu SSereinö ©ranben=

tnirg a. b.

^rebiger SJiori^ ©eitler, 91aineng

ber 3Sa))ti[tengemeiubc ju .^alle

a. b. @.,

5)erfclbe, 9^ameu§ ber 33apti[teuge=

utetnbe ju Oeberau bei ß^emui^,

2)er SSorftanb beS 5D]ittelr^eiuifd;eu

gabr{fanteu=5ßereiuä, j^arl ®raef
uub ©cuoffen §u ^Oiaiuj,

S. Utylid; uub ©euoffeu, mitgHeber

ber freien 9teligißu§gefenfd;aft ju

SO^agbeburg,

beantragt, 3(rtifcl 367 sub 3 bef^ @trafgefe^bud)eö tci^in ju

beflariren, bap biefe ^eftimntuug auf baä uneutgeltli^e

SSerabreid;eu uufd^ablic^er, uidHgiftiger Stoffe, feine 3(n=

weubuug fiubet.

bittet 5u ücranfaffen, baf i^ni bas eutjogeue i)hi^uugäre^t

eiueä jur ßi^auffeegelb'^ebefteKc ge'^ßrigeu ©arteuä wiebcr

geiväl^rt, ober aber feiue 3jabrige '•pat^tjeit auf ein Sal^r

^erabgefetit uierbe.

bittet ju üeranlaffen, bafj bie im SiJiärs b. 3. iu Stmfterbam

ausgegebene (fogeuaunte @raj=9ftaaber) 4)3rD5. ^ramien=

auleü^e uad^trägtic^ iu baö, öem Q)efe^=@utu)urfe, betrcffenb

bie Sul^aberpapiere mit *])rämieu, beigelegte 3Ser3eid;ui^

ber öom SSerbote uid)t betroffenen ^inlei'^eu, aufgenommen
werbe.

bittet ju öcranlaffen, baj? ben einberufen geiüefenen 8anb=

njeljrleuten auä ben öou graufreid; gu ja'^Ienben !Sum=

men, ber aon jebem (Singetueu öurd) bie (Einberufung

unmittelbar erlittene finaujieKe 3)erUift biä jur nad)ge=

wiefeuen ^öt;e erfe^t werbe.

beantragen für ben Sau beö ^arlamentä'haufeä eine freie

.^onfurreng auöfd)reiben uub bei berfelben nad) ben ^))rin=

jipien , meldte »on ber 15. Sßanberöerfammütng ber

5)eutfd)eu ^?ü-d;iteften uub 3ngenicure feftgeftedt ftnb,

öcrfa'^ren jn laffen, foivte eine Äommiffion einjufe^cu,

weldje ben 33aupla0 gum neuen ^arlamcntSgebciube auä=

lua^tt unb baä ^Programm jur freien Äonfurrenj für

^tnftler be6 ©eutfc^cn 9ieid;ö feftfteKt.

bitten ju ueraniaffen, bap badete im @en)id)te »ou 6 ^funb

mittclft ^Poft an bie ©olbaten in granfreic^ gefanbt n)er=

ben bürfen.

bittet, faüä ber (Sntunirf cincä @eiej3eä, bctreffenb bie 3n=

I^aberpapiere mit Prämien, jum ©efe^e ert)oben werben

foUte, bte Prämienanleihe ber f. f. priotlcgirten (Btn^U,

wei§enburg = Oiaab = ©rajer ®fenbal;ugcfenfd;aft in baä

bem ©efel^e beijufügenbe SJerjeidjui^ nad)träglid} aufju^

nel;men.

beantragt bie .^Df;e beä abgugäfähigen ©e^altä anberweitig

unb ben je^igcu Beitöcrhcittniffen, fowte ber Sifligfeit

entfpred^eub, feftjufe^en.

bittet ju öeranlaffen, batl il;m ©eitenä ber Öberfc^lefif^en

@tfenbal;u eine mouatlid;e Unterftü^ung gewährt werbe,

weil er in bereu 5)ienft öerunglücft ift.

bitten, jur gertigftelluug bcä im SSeutobur^er Sßatbe ju er=

rid;tenben . |)ermann§ = ©enfmalö eine (Summe »on

10,000 ^ixtt. auä SReic^ämitteln jur 2}erfügung gu

ftellen.

bittet ju öeranlaffcu, bap bie öon bem reiögeric^t ju 9^Drb=

l;aufen augeorbnete Subt)aftatiou feine6 ^auäant^heilö

aufge'hoben werbe.

bitten bie Sötebereinführung einer fte^enbeu 12tdgigen £}ua=

rautaine für affeä Oiuffifd; = £)efterreid;ifd;e 33tet; an ber

Oftgrenjc bei ber Sunbcäregierung ju beantragen.

bittet um ©rla^ cineä ©efe^e'5, wona^ religiofe ©cfcttfd>ifteu,

wie aud) bie ^Biiptiftengemeinbeu ÄorporationSred;te cr=

laugen fonnen.

beögleid)en.
•

5(bdnberungäöorfchlage bem ©efe^=®ntwurf über bte 3Ser='

binbtid;feit jum ©d;abenerfa^ für bie beim ISetriebe öon

(Stfeubahuen, 58ergwer!en, gabrtfen k. ^erbetgefüfjrteu

SEöbtungen uub .^orperöerle^ungeu.

bitten ba^in ju wirfeu, ba^ fie für i^r (äigcnt^um ben 33e=

fi^titel erwerben fonnen.
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i^aufenbc

?^uminer.
Sfiummer.

^dttragfieUer. S u ^ a 1 1.

32.

33.

34.

IL 188.

II. 189.

II. 190.

II. 191.

n. 193.

II. 194.

II. 195.

n. 196.

II. 197.

II. 198.

II. 200.

II. 201.

II. 202.

II. 203.

II. 204.

n. 205.

II. 206.

II. 207.

IL 208.

Äciufmanu 3of)n ?Ocei;er iinb @e=

ncffeu §11 2)anjtg

9(. ^. äß. ipacje, ^Prebtger ber ^ap'
tifteitgemciiibe 511 SSarel,

SB. Sßetft, ^rebiger unb 33or[te^er

ber 23apti[tengemetnbe 311 ®ioU
jeufecrg im Binteu

ü. 3euiter 511 ^Danjtg

Kaufmann ©irnbt ju Sangeufcielau

5D?agi[trat 5«ef;[facf

@tgentl)ümer iStnicf 511 ^inbenburg

bei ^Raugarb

^. ®r emelmeiH'v (o'^ne Ort»«

aiigate)

33ürgernici[tev (ärdjenbrcc^ev unb

©enoffeu 311 Setöuig (itberretci)t

biivd) ben !?(bgecrbneteu Oe^=
m i d) e u)

Solaö in ©aarfcnicfen

SBiIi;clm .^eufd;ert in Stettin

£)ie 9ieprdfeutanteu ber Scinbfi^aft

@tapelt)Dlin
,

Stegierungä « 33ejirf

(Sd;ieätt)ig, :c. Sooft unb ®e=

noffeu,

2)eutfd;c @d;aunm)ein » gabrtfanten,

%. !Düring in SßiirjCnirg unb

©encffen,

£)er SSorftanb bcS !?h-d)tteftonif^en

SSereinö in .pamBurg, 3. 2)a(=

mann unb ©enoffen,

DBerftlieutenant a. 3). i\ S[ßc(t=

rainSborff ju @aalfe(b

®ergn)erfä= unb ^iittenbireftor 3(;ne

JU ©tccf^eim unb ©enoffeu

(Unleferüd)) au6 33reölau

Oberpoftfefretair @ünft unb ®e=
noffen §u Gaffel

(Senator 33ril{ ju S^iorb^orn, ^ro=
üiug ^annoioer,

bitten ju öcraulaffeu, bap nod; iu biefer Scffion ein @efe§=

©ntinuif «orge(egt acrbe, burd; lüelc^en bic priüatre(i^t=

lic^e ©tciUing ber ÜBiIbuugg= unb anberer SSereine im
Sinne beä @eno[]enfd;aftggefe^eä unb beä »cm '!}lbgeßrb=

neten Sd^ulje eingebrad;ten ®efe^=(Sntmurfeö enbgültig

geregelt nnrb.
'

bittet ein ©efel^ ju »ereinbaren, luouaci^ bie Bapti[tengemein=

ben ÄDrporvitiDnäred)te erlangen fönnen.

beantragt ein @efe^ ju »ereinbaren, auf ©runb beffen @e=

fcüfdjaften unb religiofe ^orperfc^aften wie aud) bie

^Boptiftengcmcinben ^orporationäred)te erlangen fönnen.

mad;t S3ßrfd;tage jur 23efd)affiing eines internationalen SO'innjs

ft)ftem§.

uuöerftcinblid).

beantragt bat)tn ju lüirfen, bap bie ^orrefponbenj, ]vdö)c

^oniniunalbel^orben alä Örgane beä Stantä im ^luftrage

unb im Sntereffe beffelben ju fü(;ren »erpflic^tet finb, »om
^orto befreit, eöent. ba^ bafnr (ärfa^ geleiftet werbe.

bittet JU öeranlaffen
j

bap if;iu bie @rlaubni$ jum 33etriebe

ber si;d;anfiöirt^iid)aft uub jum Äleinl;anbel mit 33rannt=

mein unb Spiritus ert^eilt werbe.

bittet um ^luff)ebuug ober 3tbänbcrung beS ©efe^eö com
21.i3;uni 1869, betreffenb bie 33efd;lagna'^me ber 3lrbeiter=

lö^he.

bitten jn acranlaffen, ba^ baä ^reupifd)e Äriegä=9)iinifterium

bie fraujöftfd}en 26orte aug bem ©eutf^en ^eerroefen

mog(id;ft entferne uub bafür 5)eutfd;e einfiil;re.

bittet um Srwirfung einer Oienumeration an bie burc^ ben

Ärieg mit granfreic^ in großen Schaben geratl;enen 2anb=

Welprleute.

mad;t 3}orfd;läge Wegen @infüf)rung 2)eutfd;er 5Be3eid)nun=

gen für bie neuen 5D2aaj3e unb ®cwid;te.

bitten um (ärftattung ber in ben Sauren 1850 unb 1851

erlittenen Ärieg§fd;äbeu.

bitten tiaf)in jn wirfen, ba^ bei bem bcöDrfte(;enben 9lbfc^luffe

eineö .^anbelSoertrageS mit granf'reic^ burd; bie «5eftftel=

litng beö Unterfd^iebeg jwifc^eu „i^lafc^enweinen" unb
,,SBcincn iu Raffern", b. i. Durd) ©infül;ruug eineS

©ifferentialjoKeS, ben SBünfd)en ber Sntereffenten unb

it;ren Sntereffen cutfprod;en werbe.'

beantragt, ber 9teid)ätag wolle fid; für ben 33an eincö

2)eutfd)eii ^arlamentSgebäubeä in ber 2Beife »erwcnben,

ba^ baffelbe als grof5artigeä nationales 23auwerf für bie

glücflid; üolljogene (Sinigung ©eutfcblanbä ein bleibenbeS

©enfmal wert»e.

befd)wert fid; barüber, bap er im gürftentbum Sc^warjbnrg=

SonberSl;aufen, »on Wo er feine i'>enfton bejiel;t unb in

Saalfelb, feinem 5ßol;uorte, alfo bopp elt jur Äommunal^
ftcuer r;eraugejogon wirb.

beantragen, ber ©cfe^entwurf, betreffenb bic 5Berbinblid}feit

jum Sd;aDenSerfa^ für bie bei bem 23etriebe öon @ifen=

ba[;nen, 5Bergwer!en u.
f.

W. l;erbeigefül;rten Söbtungen

nnt) ^övperöerlchuugen in bem öon if)nen öorgefd;lagenen

Sinne abjudnbcrn.

betrifft bie (äntlaffung ber ju ben |)anbwerfer=5lbt'^eilungen

eingejogenen ^anbwe'^rleutc.

bitten um 5itufbefferiuig il)rcS ©e^altS, bejie^ungSweife um
©ewä'^rung einer OrtSjulage.

bittet um balbige 23enad)rid;tiguug über ben ©rfolg ber

unterm 22. SRärj eingereihten ''Petition wegen Befür=

wortung feiner, Sr. 9)?aieftdt . bem Äaifer oorgetragencn

^efd;werben jc.
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Plummer.

9{ntragfteIIcr.

n. 209.

IL 210.

IL 211.

IL 212.

^ecEmann unb ©encffen ju

DDZagbeBurg

Sanbmann Söil^eliu 33 ö m e r

,^Duigö6eig i. ^r.

^arfmeifter S( n b r e d; t imb ®enoffen,

^oft=Uutei-6eamte Gaffel

@b. 9t oft imb ©enoffen, .^oIsBilb^

'^aucr in 53ei-liu

23ei-liii beu 27. 5(pnl 1871.

beantragen bal;in 511 njitfen, bap für bie Jpanbwerfsgefellen

ober ©e'^ütfen eine Äontvole burd; 5IrBeit6= unb Säm-
berbüc^er (jRetfepäffe) gefe^Uc^ wieber eingeiül)rt werbe.

beantragt bie unoerjiiglic^e (äinfü^rung »on brei^ig, feiner

3tnftc^t nac^, wic^tigften unb notI)menbigften @e|e^e fi'ir

baö ©eutf^e mi
bitten um ©e^altäer^ö^^ung.

beantragen bat)in ju lüirfeu,. bap bie SBeftfjdftigung ber @traf=

anftaltggefangenen in ber ipoljbilb^anerei bejeitigt, eüent.

nur oon feieren befangenen auSgeiibt Jcerbe, löe(cf>e ftd)

biefeu ^Bernfsjweig öor i'^rer ^aft gen)ä!^lt Ratten.

Dr. a. j5tcpl)ani,

Sßcrfifienber ber ^onimifficn fitr Petitionen.

a)ru(f uoit SDB. ÜRoefer in 93eiHii.



ber

bei IPeutfdien tleid)ötttge eingegangenen JJettttonen.

1. ßegiö(atut = $eriobe. L ©cffiott 1871.

Saufenbe

SßurnaU Stntragftcder. 3nl;alt.

5Rummer.

IL 213.

II. 215.

II. 216.

II. 217.

II. 219.

II. 220.

n. 221.

IL 223.

IL 224.

IL 225.

IL 226.

IL 227.

IL 228.

IL 230.

A. ^ommtfftpn für Petitionen.

betrifft bte ©runbiing einer neuen 5)i;naftie in granfreid^.Süt;ann grtebricf) (Stein auä ^aKe
a./@. bat. Sraiiffurt a./S!ft.

6. 3t. groft in SBiiftrau

SBürgcrmeifter a. 2). Äu(;u ju

^cntfdjen

Kaufmann @. %. 3ßap|)enl^au§
ju Berlin, (itkrrcid^t burd; ben

^tßgeDrbneten ^arfort)
Ä D

f
d; i u S f i;

, fvü'^erer ^Dft= (ä;i-pebitcur

JU ^itfc^en, (ü6erreid;t burc^ ben

^tbgeorbneten ®rafen 33et'^ufi; =

^-)uc)

Dr. ^reu§ner ju 3orbvant;ütte,

(überreicht burd; bcu 3tbgeDrb=

neten greil;crrn ». ^atow)

33iintrDrfunb ©euoffen ju ^Mmunu
bei SBifgmiti

33arnl;agen, 9^ameuä bcä 33ereina

für bie bergbaulichen Sntereffcn

JU 3tt5icEau

^onji^Jtent -jpermaun Seoiu ju 5Brau=

benburg a./^.

©teuerauffel^f'-' ^- ^- '^lui'reaä 50?eier

JU D^eiffe

»eriüittwete ^oft=@j:^.^ebitcur Ärüger
JU ^Bremberg

Sigarreuarbeiter S'cvbinanb ^^pa'^n ju

^Berlin

2)erfelbe

Dr. 5Bcrtranb in (JobtcitJ

erffcirt ft^ gegen ben religiöfen ©taubenöjttjang unb gegen

ben über baö 10. Sa'^r \)mai\§' anägebel^"*^" ©c^ulbe^

fud;§jn)ang.

bittet ju üeranlaffen, ba^ bie ^reu^ifcfie 9iegierung feinem

eintrage um @en)äf)rung einer (Siöil=3(nftel(ung k.

Solge gebe.

bittet, bie fd)Ieunigfte SJorlage eineö aügemetnen ©eutf^en
DJeid)g^Mtentgefe^e6 ju »erantaffen.

bittet JU öeranlaffen, ba| i^m eine entf|)red;enbe @naben=
^enfton belüi((igt njetbe.

bittet, fein ©efu^'» um (äntfd;äbtgung für bie burd; ba§ jeit=

lüeife 'sd)kn ber auf Stnorbnuug ber 9Jti(itairbehorbe ab=

gebrochenen Sanbunggbrürfe erUttene ©efchcift^ftörung, ju

befüriucrten.

befd;meren ftd; luegcn unrichtiger StuffteKung eineS 5lbgaben=

öert^citungöplang bei ^arjeflirung eineg ©runbftücfg.

beantragt, ben ®efcgi=(äutiüurf
, bctreffenb bie 2^erbinblid;feit

jum @d;abenerfa^^ für bie bei bem 33etriebe öüu @ifen=

bahnen, 2?crgiüerfen 2c. herbeigeführten Söbtungen unb
^crperoerle^uugen fo lange abjulehnen, alö nid;t fac^öer^

ftänbige j^cmmiffionen biejenigen entf|.n-ed;enbcn fpejietteu

23eftimnuingcn ermittelt '^ahew, \velä)t bie D^atur ber öer=

fchiebeuen Subuftriejwetgc erl;eifd;t.

bittet JU üeranlaffen, ba^ bie ^Infprüche ber 33eft^er SBeft=

^''hälifd;er iDbligationcu Sitt. A. auä ber franjofifi^^en

Ärieggfoutribution ^efriebigung erlangen.

befc^niert fid; barüber, bafl i^m angeblrd; bie ^rrid;tung

eines SeftamentS öermeigert lüorben ift.

bittet um (Srwirhiug einer ^^ittlucn|?enfion.

befd)it)ert fid; uicgen »erJvcigerter Einleitung einer ©^aben=
erfa^flage gegen ben SuftijfiSfuS.

befd;iüert fi^ megeu öerweigerter &^echtS|)flege in feiner ^rü=

jc^fad}e c./a. &teid).

befd)n)ert fiel) megen ©teuernberbürbung.

3ln^ang g. 1«. %nl. t. ftencgr. ©eiid^te über b. SBertjantf. b. 2)futfc^fn SJei^Stage«. 6
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Saufenbe

Sflummer
3Durnvat= ^fittragfteller. . 3 n ^ a r t.

Drummer.

15. II. 232.

II. 233.

II. 234.

II. 235.

II. 236.

II. 237.

II. 239.

II. 241.

II. 242.

II. 243.

II. 246.

II. 247.

II. 248.

II. 249.

IL 250.

IL 251.

IL 252.

IL 253.

(Sd)nftfteaer Dr. Äii^tiug in 33ertin

<Stratan[taitä=5(ut|e'^ei- a. 2). Sd^-

Suncf ju d^lmt

3Rtttergut§6efi^er DJiüller 3u§fe(u

Bei 51uloiüoenen

93?argaret^va SfJieubt unb ®e=

itüffinnen in ^abainar

®d;l0[fer (äinft ©ro^ev uub @e=

noffen ju 6§emni^

Söuubculid) sea. in (Srefelb

3D^aun SSonecfi; in (äöüi

3. ^. SSraf ^a^n nnb ©enoffen jn

Söul^büi-f, 3imtä gel;e (überreizt

bnrc^ ben Sl&geotbneten öon
SBennigien)

2)er SSorftanb beä iBab{fd)en Sed^=

nifev=5ßere{nä jn Äavläru(;e

33iirgcrmei[ter nnb ©enictnberatt) üon

5Reifent;eini (n6errei(f)t bnrd; ben

5(bgeütbneten ©tnnim)
Dr. 9iecf)t jn SKünd^en (ii6erm(^t

butd; ben ^Ibgeorbneten Dr.

S:l;omaä)

(Sd;ulj ^affe nnb ©enoffen jn

Oiiftonj Bei ©c^fawe

^an))tmann a. 5). »• ipvirtiuig in

^ilbeäl;eini

a3ocf nnb ©encffen, SKitglieber beä

©d)neibevgen)evfeg jn ßalbe a.

^rebiger 23anmgartner, 9ta=

menä bcv S3apti[tengemeinbe jn

Soffitten, Äreiä ^Pr. ei;Iau,

3Dl;ann Söaäbürf nnb ©enoffen ju

9lieberUi^ingen

^rebiger 5Riemel^ nnb ©enoffen,

SKitglieber ber ^a|)ti[tengenieinbe

jn Ziemet,

^iirgermeifter nnb ©tabtöerorbnete

jn Bnrgfteinfnvt

Beantragt jn »erantaffen, ba§ bie ©i^umgen beä 23nnbeöratl;>3

nnb feiner Stnsfd^iij'fe cffentltd; ftnb, eöentueü, ba§ 35or=

febrnngen getroffen werben, nm jn yert)inbern, ba^ nn=

ößQftänbige Oieferate über bie beni ^nnbc^^rat^e jnge^en^

ben 3}orlügen fcwie über bie 58er'^anblungen beä ^nnbe§=

rat^ä unb feiner *^nöfd)üffe bnrd; ben Siteraten ©tern
in bie £)effentlid;!eit gelangen.

befc^Juert fid; n)egen feiiier ©ienftentlaffnng.

beantragt jn oerantaffen, ba^ bie nod; in granfreid; inter=

nirten ©entfc^en ©efangenen f^Iennigft anägen)ed)fe(t

werben.

bitten jn »erantaffen, ba^ alle oer'^eirat'^eten 30jä^rigen Sanb=

we^rlente batbigf^ in bie ^eimatb entlaffen »erben.

bitten bafür 511 forgen, ba0 im ganzen 2)entfd^en 9ieid)e ber

^0rntal=5(rbeit§tag niit jebnftnnbiger ^Jtrbeitäjeit einge=

fn'^rt werbe.

betrifft bie M)K »on ber Unfe^Ibarfeit be§ ^apfteä.

be^gleid;en.

bitten, ba^in ju wirfen, bap baä Sanbbriefbeftellgelb abge^

fd)afft werbe.

tritt ber Petition bcä S(rd;iteften = 33ereinä jn ©erlin, bc=

treffenb ben ©an eineä ^aufeä für ben 2)eutfd;en 9ieic^ö=

tag, bei.

beantragen, bat;in ju wirfen, ba^ bie ©ntfc^äbignng für

gn'E)rwerfe, Weld)e ben Srn^.'^l^en nac^ granfreid^ folgen

mußten, '^ot^er normirt Werbe,

bringt feine wiffenfd;aftlid) = ted;nifd;en Unterfnd;ungen jnr

j^enntni^ beö 9teid)ätageä nnb bittet um 5tnftet(nng eineä

aSerfnd;6.

befd)Weren fid; wegen ber erfolgten (Sr'^öl^nng ber ®toIgebü^=

rcntaj:e.

befd;wert fid; wegen feiner am 19. 3nli 0. 3- erfolgten 23er=

Haftung.

bitten, bal;in jn wirfen, ba^ für bie ."panbwerfggefelten ober

©et)ülfen eine Äontrole burd; 9(rbeitä= ober äßanberbndier

(Sieifepdffe) gefeglid; wieber eingeführt werbe.

bitten, ein ©efe^ jn »ereinbaren, wonad; reltgiöfe @efef(=

fd)aften, namentftd; and; ©a^Jtiftengemeinben, Äorpora-

tionöred;te erlangen fonnen.

bitten ju ücranlaffen, ba§ il;nen für bie jum Slrmee=-Snl^rparf

geftetlten gn^rwerfe eine Vergütung öon 6 2;I)lr. pro Slag

gewät;rt Werbe.

bitten, ein ©efetj jn »ereinbaren, wonad; reUgiofe Ä6rper=

fd;aften, namentlid; aud^ bie ©aptiftengemeinben, Äorpo«

ratiDngred;te erlangen tonnen.

bitten um 91nft;ebnng be§ (5f)anffee» unb 33rü(fengelbeö auf

ben ÄreiS=, ©emeinbe= unb refp. 3lftien=6!^auffeen unb

@ntfd;cibigung ber ^ebungäberec^tigten anä ben üon §ranf=

reid; ju jaljlenben ÄriegSfoften.

Dr. j5tcpl)ani,

SSorfi^enber ber ^ommiffion für Petitionen.

B. ÄommifftPit (IV.) jur Sorberat^ung bed ®cfe^'®ttttoutf$, hctteffenb bie ^nifaWv^^apieve
mit grämten*

IL 173. 5)aä ©orfen^Gomite ju Slmfterbam bittet JU üeranlaffen, ba^ bie im Wlixx^ b. 3- in Slmfterbam

ausgegebene (fogcnannte ©raj^Oiaaber) 4 proj. Prämien=

Stnlei^e nad;trägli^ in ba§, bem @cfe0=(5ntwurfe, betreffenb

bie Sn^aberpapiere mit Prämien, beigelegte 23er3eid;ni^

ber üom ©erböte md;t betroffenen ^tnlei^en, aufgenommen

werbe.



3)eut[d^et: 9^eic^§tag. SSer^eid^ni^ ber eingegangenen Petitionen. 21

^Rümmer.

3 n (; a 1 1.

II. 177.

II. 229.

II. 231.

II. 238.

II. 240.

^. m. Traufe gu Min

de Bylandt (o'^tie iDrtöcingafce)

?5ulb & 6omp. in grcinf[urt a.

9

3fted;töanirialt 9t om e i p 311 3Bie§baben

SO^auel uub ©cuoffen 511 Berlin

bittet, fat(g bei- Entwurf eiueä ©efe^eä, betreffeub bie 3n=
!^aber:papiere mit Prämien, jum ©efe^e erhoben iüerbeu

foQte, bie ^rdmien^Slnleifje ber f. f. priöilegirten @tu'^l=

wei^enburg = 9iaab= ©rajev 6i1enba'^n=@efeC[fc^aft in baä

bem @efel3e beijufügenbe 3^er3eid)ni^ nac^träglid^ anf=

gunetjmen.

beSgleic^en.

beantragt bie üon ber ©tabt 23arletta ausgegebene ^rämien=

Stnlei'^e in baä bem bezeichneten @efe§=@nttt)urf beigefügte

ä^erjeic^nifB aufjune'^men.

beantragt ben ®efe^=(äntn)urf, betreffenb bie Sn^berpapiere

mit grämten, abjnle^nen.

lüie II. 177.

23Drfi|enber ber IV. .^ommiffion.

^teUung i>ott Vereinen.

IL 80.

II. 99.

IL 188.

5D?aurermeifter 6^. ©nttmann, im
*^(nftrage einer SBerfammUing beö

©cinerbeüereinä unb beä fauf=

mcinnifct)en SSereinä juSnfterburg,

9iebafteur ^lein unb ©enoffen, im
5(u[trage einer am 18. SKarj 1871

abgelE)aItenen SSoIfgoerfammlung

3u ©anjig

Kaufmann So'hn SEfteper unb ®c=

noffeu ju ©anjig

beantragen ba^iu ju imrfen, ba^ noc^ in biefer ©efften ein

@efe0=@ntn)urf vorgelegt werbe, burd) mlä)m bie pxxiiaU

xeä)tlxä)t ©telinng ber 2)eutf(^en 5BiIbung§= unb anberer

3}ereine naci^ SSorgang beä fDeutf^en @enoffenf(^aft3=

gefe^eä unb beg im Sa^re 1869 »om Stbgecrbneten

@ct)ul3e eingebrachten ®efel^ = ®nttt)urfe§, enbgültig ge=

regelt werbe.

beägleichen.

be§gteid;eu.

Dr. mik.

SSorfitienber ber V. .^ommiffion.

». ßpttittttffipn (VI.) jur S](prbetat^utt$ M ©efefej@nti»«rfö, betreffenb bte ^eflfteUung beö
i^au&i)(tiU'i$iaU M ^cuti^en !)letc|)ö für ba^ Saljr 1871.

1.

2.

IL 129.

IL 207.

SBolff unb ©enoffen, ^oftfefretaire,

^ßftaffiftenten unb ^oft=@j:pebien=

ten ju Königsberg i. ^r.

Ober))D[tfefretair ©ünft unb ®e*

noffen jn (Saffel

bitten um 2(ufbe[ferung i'^rer SBefolbungen.

bitten um 5(ufbe[ferung i'^rer 33efülbungen bejie'^ungSweife

um ©ewä^rung einer OrtSjutage.

.

0. Pfnningfen.

33orft^e.nber ber VI. Kommiffton.

S3erlin, ben 4. ^ai 1871.

Sntcf uon SB. SOioefer in fflevUii.

6*
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Siebentes fSct^eiä^ni^

ber

bei hm IOeutfd)en lletcl)0taöe emgeganöenen Jletitionen,

1, ßegtölatur=§3ertobe. L (Seffton 1871,

Plummer.

^tntragfteüer.

II. 254.

II. 255.

n. 256.

n. 257.

II. 258,

n. 259.

IL 260.

II. 261.

II. 262.

II. 263.

II. 264.

II. 265.

IL 266.

IL 267.

IL 268.

%. ©untrer, SSerleger unb €^e=

bafteur gewerBHd^er Settungen,

5u 33erl{n

Dr. phil. Sari {Rol^rBad^ in ©ct^a

A. I^ommiiiion. füt ^ettttonen.

feiltet lun (är(a§ eineä ©efe^eö, Betreffeub ben Sßrtfvitt ber

Kaution für geiuerblt^e Sadnettungen mit füjiatem 3n=
^a(t.

Beantragt, ein ®efe| ju erlaffen, woburd; jeber 2)ar[tef(er

öon SauBereien, ®ei[ter = (ärf(Meinungen unb bergf. t)er=

^3pid;tet iinrb, uad; jeber offentItd;en SSorfteKung biefe

öo[l[tdnbig uub beutUd; ju erläutern unb bie Betreffenben

3(|j).\irate, 9)^afd)tnen jc. ju erftdren.

Beantragen, ben jur Seit genjdl^rten SBeinj'oKraBatt auä) ferner

Befte(;en §u (äffen.

©eBrüber 3flamann unb ©enoffen

gu ©rfurt (iiBerreici^t burd; ben

SlBgeorbneten Dr. Suciuö)

©uftaö ©(J^ulje unb ©enoffen gu

SSau^en

Ärei§gerid)täBDte @(^ottfe ju 3Ka=

rienfelbe Bei S!)?arienn)erber

Osfar Ärß'^n unb ©enoffen ju

SSerlin

(ä. %. SaBiuä ju Seipjig

^. iBurd;arb unb ©o^ne in SSerlin

9)ielc^iDr ©tracE auö 23ogeI, 9fte=

gierung^Bejirf SSieSBaben,

SSürgermeifter ©c^ott unb ©enoffen
ju SJJainj

SSierfc^anfmirt^ C Sli. (S^ulj ju

(5!()ar(DttenBurg

©aftmirt^ Sranj ©^^toar^e
unb ©enoffen ju Kattien Bei

Srier,

Äarl SacoBt auö SSerlin

Siterat 5Kat^{a§ ,^am,Burger in

SSerlin

©. C ©d;ut5 in SSobf^toinfen

Bitten bal;in ju lüirfen, ba^ für bie ^anbnjerfggefelDfen ober

©e^ülfen eine Äontrole burd; 9(rBeitg= ober SBanberBüd^er

(9ieifepäffe) gefe^H(J^ ttjieber eingefitl^rt rtjerbe.

Bittet ju üeran(affen, baf bie üBer i^n »er'^dngte 5(nitafu§=

^enfton aufge'^oBen toerbe.

Beantragen, ju »eranlaffen, baji ben auö bem gelbe äururf'=

fef)renben ^teferöiften unb Sanbwel^rteuten für bie erlittenen

SSerlufte eine entfprec^enbe @ntfd;dbigung getodl^rt werbe.

Betrifft bie SlBfürjung be§ projeffnalifc^en SSerfal^ren^.

entpfel^len alö iBau|)lal5 fi'ir bag ju erric^tenbe ^arlament«=
geBdube ein Serrain am 9)?onBijou^>la^.

Bittet um ©ntlaffung feineä Bei ber 8. Äom^jagnie 80. 3n*
fanteries-JRegimentS btenenben fcDl;ne£i.

Bitten um (ärla^ eineg ©efe^eö, tt)ona(^ baä ©eutfdje SSoIf

in feiner ©efammtf)eit eg üBernimmt, bie burc^ ben Ärieg
an i^rent @igentf;um gefc^dbigten 25en)o^ner, ol)ne 9iüd=

ficBt barauf, oB biefelBen in ^^eftungen, offenen ©tdbten
ober auf bem flachen ßanbe i»o§nen, jn entf^d=
bigen.

'

Befc^ttjert fid; vuegen ber polijeilic^en SSef^rdnfungen fetneä

©^anfgefd;dftä.

Betrifft bie für bie ÖrlauBni^ ju SansBeluftigungen ju ent=

rid)tenben 5(BgaBen.

Befc^_n)ert fid; barüBer, baf er n^egen -3lnfunbigung beö »on
i^m erfunbenen „^öntgätranf" fortgefe^t mit @traf=
öerfügungen Beldftigt tt)irb.

üBerreid)t eine öon i[)\n »erfafte ©c^rift, Betreffeub ben
2) eutfd;^granjö fifd; en ^r i eg.

uuöerftdnblid^^.

einsang j. b. Sinl. b. Henogr. Serid&te über b. SSev^anbl. b. 2)e«tftf;en 3!letJ;3tage8. 7
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i

3ourttal=

S^lummer.

Slntragfteller. 3 n ]^ a 1 1.

34.

35.

36.

37.

IL 269.

II. 270.

II. 271.

II. 272.

n. 273.

IL 274.

IL 275.

IL 276.

IL 277.

IL 278.

IL 279.

IL 280.

IL 281.

IL 282.

n. 283.

IL 284.

IL 285.

IL 286.

IL 287.

IL 288.

IL 289.

n. 290.

OBermetfter 3(. ®arun unb ©e*

noffen 5!)iagbe6urg

ß. ©tun fei unb ©enoffentn ^ilbeäs

griebricf) 95iüüer, 2}ßrft^enber be§

allgemeinen 5)reäbner ipaubwer^

teröereiuä, ju 2)re»ben

2B. ^ßlldnber unb @eno[fen ju

SDZagbeBurg

SSemittmete 3ftegiftrator ©milie

^ei;Bac^ ju ©leiwi^.

^cftbureaubtener ©uftao 5D?einfe'

3u Berlin

^r{öatlef)rer Maü 9Ji oller ju

gfibecf

^aubelämaun griebricf) (ScE)aar ju

@cf)Dl(e'^ne

5flagelf^mieb ©uftaü gabivin §u

OBermetftei: % ®(i)u machet unb

©enoffeu, S!)^itglteber ber @d)u^=

macf;er=3mning, ju 23romberg

@buarb 2) i e ^ e unb ©enoffcn, 9Jiit=

glieber ber 23üd)fenniacl;er= unb

geilenf)auer=3nnuug, ju fStcm^

Berg

ÖBermeifter ber (S(l)u^ma(!^er=3n=

nung, 3uUuä eiäfviffer unb

©cn offen, ju ©orli^

2)er SBorftanb ber ®d)u'^mad)er=

3mtung, k. 33ru^n unb ©e=

u offen, ju (Stettin

^er S!3ere{n ber ©aftt;Df6Befi^er,

Dtto Garaniola ju ^Remagen

unb ©enoffen,

gaBrtfBefituucji^er ©. ^leeBerg unb

ßom. 311 Slorgau

5lnna ^armuf^ unb ©enoffinnen,

Sanbn3el;rfrauen ju ©premberg,

(üBerretd)t burc^ ben 5lBgeorbne=

ten ©uncfer)
gu|rmannöfrau ©id^mann ju

©üftroit)

Kaufmann SuHnä 3acDBfD^n jun.

ju 23erlin

3;|)eDbDr Äallieä, <Bä)n^mci6)tX'

gefelle ju SBitten a. b. Siu^r.

JDer aSorftanb ber @c^neiber=3nnung

ju (Stettin, OBermeifter SB.

iporftmann unb ©enoffen,

2)er OBmanu beö 3nnungg=3telteften=

SSereinö, 3tuguft (St ei mann, ju

2)re§ben

50^ütlermeifter ^einric^ ^erBft ju

ßangenirebbingen (üBerrei(^t burc^

ben SlBgeorbneten ü. ©enba)

Bitten, ju üeranlaffen, ba^ für bie ^anbnjerfägefellen ober

©eplfen eine Äontrole burc^ 3lrBeitä= ober SBanber^

Bücher (SReifepdffe) gefe^lic^ »ieber eingeführt »erbe.

be§glei($en.

beägleic^en.

be§glei(i)en.

^ef(^tt)erbe wiber ben ß^efs^tebafteur Dr. @tein ju

SSreölvtu.

Bittet ju »eranlaffen, ba^ bie öou ber OBerpoftbireftion in

SSerlin in Solge feiner Äranf^eit angeorbnete 2)ienftfün=

bigung Jüieber jurücfgenommen werbe.

Befc^aert ftc^ üBer 9iecf)täöerle|ungen ber ßuBecfer 35eriDal=

tungä= unb ©ericE)täBe!^5rben.

Bittet um iBeiftanb in feiner ^rojeffac^e lüiber ben 5Kü'^len=

Beft^er 8al^n.

Bittet ju üeranlaffen, ba^ für bie ^anbiüerfögefeHen ober

©e^ülfen eine ßontrole burd) SlrBeitS* ober 2ßanber=

Bücher (9fteifepaffe), gefe^lid^ wieber eingefülprt werbe.

wie üor.

Wie öor.

wte üor.

wie üor.

Bitten um ©rla^ eineä ©efe^eä, wonad; bie ©aftwirt^e für

ben 33erluft öon SBert^oBjeften, wenn ber ©aft folc^e tro^

ergangener ^tufforbernng jur Hinterlegung, in eigenem

©ewat)rfam Bel^cilt, nid)t »erantwortlic^ fmb.

Bitten ju öeranlaffen, ba^ i^nen geftattet werbe im bortigen

?5eftungg=9ftat)on ein neuguerric^tenbeg ©eBäube in ber

üon i^en BeaBfid^tigten Sßeife ju erBauen, eüent. ba^

ber gJiilitairfiäfuS i^r (ätaBliffement fauflic!^ an f4
Bringe.

Bitten ju öeranlaffen, ba| i^nen entweber üon (Seiten beS

(Staats ober ber Greife eine SJiiet^gentfci^abigung gewährt

Werbe.

Befd)Wert fic^ wegen uiigere(i^tfertigter Surücf^altung eines

Hppot^efenfapitalS :c.

Bittet 5u »eranlaffen, ba^ i^m Seiteng beö @teuer=3lmteS

für einen auf bem ^iefigen ^ad^ofe aBl;anbett gefomme=

neu SSallen «Seibe @rfa^ geleiftet werbe,

unoerftänblic^.

Beantragt bal)in ju wirfen, baf für bie ^anbwerJägefellen

ober ©et)ülfen eine Äontrole burc^ 2lrBettS= ober SBan«

berBüc^er (Sieifepäffe) gefe^Uc^ wieber eingeführt Werbe.

be§gleid)en.
,

Bittet um ©rlaf eineä ©efe^eä, wonach ben unfd;iilbtg SSer=

urtt)eilten ©eitenä beS (Staats oottflcinbige ©ntfchcibigung

ju gewahren ift.
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SournaU

Sfiummer.

Slntragfteücr. 3 it a 1 1.

II. 291.

II. 292.

II. 293.

II. 294.

II. 296.

IL 295.

II. 297.

II. 298.

II. 299.

II. 300.

II. 301.

n. 302.

II. 303.

II. 304.

II. 305.

II. 306.

II. 307.

23uc^|)anbler unb 33ud^bru(feretbeft^er

^eintid^ SSerent in ©rfelenj

2)er bleibenbe 3tuäfc^u^ beö 3?eutj(i^en

^anbetStageö ju Berlin

Dr. ®tolp ju SSerltn (üBerreid^t

burd) ben Slbgeotbneten ®rum =

bred;t)

3)er SSorftanb ber ®d(fer=3miung

Sauden

gitfc^fe mtb ©enoffeu, J^anbtt)ertö=

meifter ju iBuujlau,

(g. SB. c 6 1 i n g 511 ^ü^l^aufen i. S^.

Baufüt;ver Sol^auneä Bd)nUy ju

©erlin

(S. ÄteittiDortl^ 5U 9trt^eburg

2)er SSorftanb ber ^nappf(f)aft , jc.

^erfertg ju Soefni^

3(mtööertt)a(tcr 3. 2). S^cobor Wtt =

bcrfen ju *^I^ren§büef

Äaufmamt 2-. granf ju SDB^e

©ifenbal^narfeeiter ^l)tU^)^3 SBolf ju

SJlateriatlüaaren^nbler St. Sacübä
JU 5!Jien3 bei SJiagbeburg (über'

reicht burc^ ben Slbgeorbneten

ö. SSonin)

©d^neibermeifter ^. ©^iretge unb

©enoffen ju ©enf^in

3!)er SSerein ©eiüerbtreibenber ju

3)reäben

©c^ulje Äraufe unb ©enoffen ju

©c^infenberg (üBerretd)t burd; ben

Slbgeorbneten ö.SBinter [3)anjtg])

gabrifant (5. 8. Äüfter ju ^an=
no»er

SSerlin, ben 12. mai 1871.

bittet in ©rteagung ju ne'^men, ob nic^t bag 3eitung§befteÖ=

gelb ermdpigt n?erben fann.

beantragt baljin ju »irfen, ba^ ben »om {Reichstage be§

5Rorbbeutf(^en 33unbeg am 5. unb 20. 5!Kai 1869 unb

am 21. 2(prt[ 1870 gefaften Sefc^Iüffen in S3etreff ber

ßifenba^öer^altniffe, eine üoKftänbige Sfuäfü'^rung jU

Sf)eil werbe, unb ba^ öor ^üem gur Stuäübung ber bem
?Rdä)e naä) 9trt. 41 btä 47 ber 9lei(^Söerfa[[ung jufte'^en»

ben Sefugniffe eine ^^ierju geeignete Bentratbe'^örbe ein=

gefegt loerbe.

beantragt, in bem ®efe^=@nttt)urfe über ba§ ^Dftta?:n)efen, bie

für bie SSerfenbung üon Seitungen ju entridjtenbe ^ro=

öifton fo feftjufteHen, ba^ biefelbe nid^t me[;r betragt alä

ber ^ortofa^ bei ber SSerfenbung berfelben üermittelft

©treifbanb betragen würbe.

feeantragt bai^in ju wirfen, bap für bie .^anbioertägefellen

ober ©el^ülfen eine .^ontrote burd; 9(rbeitg= ober 2Ban=

berbüd)er (Oieifepdffe) gefe^üc^ wjeber eingefü'^rt werbe.

beggleid;en.

bittet ju öcrantaffcu, ba^ bie Seituugofautiou wie ber 3eitungä=

unb Äalenberftempet gdnjlid) in Söegfaft fomme, fowie

baf ii;m für einen neu erfunbencn ©|)arfDd;=9(p))arat ein

foftenfreieä patent ertl;ei{t unb eine attjdt)rlid) Wieber=

fel^renbc „^lationaf^Belol^nuug" gcwd^rt werbe.

bringt aU 25aupla^ für baä 5U crric^tenbe ^arlamentägebdube

ben .königlichen S!RarftaÜ in ber 33rciten ©träfe, unb bie

baran anlebnenbeu ^dufer beä (Sd)lof5pIal^eä in Sorfc^tag.

bittet, bem 9)ii9braud)e ber 6'inmenguug frember SBorte in

bie 2)cutfd;e 5[)hitterfprad;e mßglid;ft abjubetfen.

beantragt, bie Sreigebung be§ Sipot^efergewerbeä in (grwdgung
5u 3iel;en.

bittet JU »eranlaffen, bap i^m, bel^ufä ©eltenbmacbung, feinet

©utl^^benä an rücfftdnbigen SBartegelbern, bie ^efd;reitung

beä 9^e(Jhtäwege§ gegeu ben ^rcufifcf)en §igfu§ geftattet

werbe.

bittet um Stnerfennung ber 9(niprüd;e ber ©eft^er 3Beftp'hd=

lif^er (Staatspapiere auf ©inlofuug berfelben burc^ baS

£)eutfd)e S^eid; event. burd^ bie ©taatäfaffen, bie
f. 3-

jum .konigreid; SBeftp'halen gehörten.

bittet um (Srwirfung ^iner fcrtlaufenben Unterftü^ung, weil

er beim S3au ber iöaarbrücfer^tSaargemünber^Sifenbahn

üerunglüdft unb arbeitguufd'^ig geworben ift.

befd;wert ftc^ barüber, bap i^m bie (ärtlieilung ber Äonjeffion

jnni betriebe ber @d)anfwirt§f(!haft »erweigert worben ift.

beantragen ba^in ju wirfen, baf für bie .^aubwerfSgefelien ober

©ebülfen eine ^ontrole burc^ 9(rbeitä= ober 2öanberbü=

d)er (O^eifepdffe) gefe^lid; wieber eingefül^rt Werbe.

beSgleic^cn.

bitten um Sibdnberung beö ©efe^eä com 26. 5D?ai 1868, bie

23efteuerung beä Sabacfä betreffenb, in ber 2trt, ba§ ein

Staffen = ©pftem eingeführt werbe nad; wetd;em in ber

^auptfac^e Oualitdt unb ^robuftionäertrag beö S^abadfä

unb SBefd)affenbeit beä 25obenä für bie 3tbmeffung ber

©teuerftufen mafgebenb ift.

mac^t 9!)iittbeitungen über ein oou ihm combiuirteä ^eif-

mittel „fdhmerjftißenbe, neröenberuhigenbe (äffenj."

Dr. 5tepl)atti,

33orft^enber ber Äommiffton für Petitionen.

S)vu(f uon SB. 5J?Defev in S^evliu.





ber

bei UDeutfdjen Hctdjötage eingegongcnen |Jetttionen.

1, ßegiölatur=^eriobe. L ©effictt 1871,

gaufenbe

3lntragfteTler.
S'hiTnnier.

SournaU

5Rummer.

II. 308.

II. 309.

n. 310.

II. 311.

II. 312.

II. 313.

II. 314.

II. 316.

n. 317.

II. 318.

II. 319.

II. 320.

n. 321.

II. 322.

n. 323.

A. ßpmmtffion für Petitionen,

2lpütt)efenpäd>ter ^IL Mix^ntx in

©eefelb, ©rc^^erjogtl^um £)Ii>en=

bürg

Oefonom .^Hngf^crn ju 33ümft

^äcfer, 3(mtgöDr[te^er 2). Wloä =

winfel unb ©enoffen ju Gette

So^nn ©Dttfrteb 33ed^er ju «Sormi^

in ©ac^fen, unb ©euoffeu

Dr. S;t;ileniuö unb ©euoffen, TiiU
glieber beö ^eißtageä be6 9!Kain=

fretfeä

SSurgermeifter §rante ju 3[Rat;en

(überreid^.t burd; ben 2lbgeütb=

neten Dr. 5Kßufviug)
@(^{ffäfa^)itain S^fe Sßilmä ^oot

ju Äarülinenfiel (überreicht burcf)

ben Slbgeorbneten ». greeben)

Saubon .^aben ju Öbertoiefent^al

in (Sac^fen

SBitttoe Slugufte ©anjel ju 23erlin

SSürgermeifter unb 23eigeDrbnete ju

SSelt, Äreiö SUJapen, (überreiq)t

burd> ben Slbgeorbneten 8a§fer)
SKagiftrat unb ©tabtoerorbneten §u

(Stettin

Sriebrtd) ®ert;arb ju Goön bei

SJiei^en in ©acfjfen

S:ifd)Ierme{[ter @. ^inbe unb ®e*

noffen ju Queblinburg

<Schu!hntacf)er ßanbgrdber unb ©e«

noffen ju ®cf)ßenebe(f

®cf)neibermeifter 3- ^el^Hng unb

©enoffen ju l^anböberg a./35B.

bittet ba^in ju wirfen, bap baö ^Priöilegiuni unb Äcn»
jefftongmefen in ^Betreff ber ^^tpDtl^efen aufl^ore.

bittet ju öeranlaffen, baf feine gegen ben Suftijratl^ Ältnf =

müller er'^übenen ^eferwerben geprüft werben jc.

beantragen bat)in ju ttjirfen, ba| für bie ^anbttjerfägefeHen

ober ©el^ülfen eine ^cntrole burd; 3trbeitö= ober SBan*

berbüd)er (Otetfepciffe) gefe^Iid^ wieber eingeführt werbe,

bitten ju »eranlaffen, ba| bie realbereci^tigten ©c^anfwirf^^

fd;aftö=@runbbefi^er 2C. für bie, buri^ §reigebung beä

Sd^anfgewerbeä erlittenen SSerhifte entf^abigt Werben,

bitten ju oeranlaffen, ba| fd;leunigft ein @efe^=(5ntwurf öor=

gelegt werbe, welcher bie ©taatSüergütung für SKarfd^»

öer^^flegung
,

Süurageüeferung unb ©efpannbienfte für

bie !itrmee nad; 9)ia§gabe ber tofalen ^reiööerl^ältniffe

regelt.

beantragt bal^in ju wirfen, ba^ bie (Sntfc^abigung für bie

für bie Slrmee geftellten ^^u'^ren auf 3 Sl^aler pro Sag unb
^ferb erlio^t werbe.

bittet ju öeranlaffen, baf tl^m balbigft barüber ©ewip^eit

gegeben werbe, ob er fein öon ben ^^ranjofen aufge*

bra^teg Äufffd;iff „Fortuna" jurücf er'^alten, ober ob

unb öon wem er fiir ben erlittenen SSerluft (Srfa^ erl^aU

ten werbe.

unöerftänblic^.

bittet um ©rwirfung einer Unterftü^ung.

bitten ju »eranlaffen, ba^ für baS requirirte ^ul^rwerf eine

))D'\)m @ntfd)dbigung gewahrt werbe.

bitten bafür einzutreten, ba^ baö atä Sunbelgefe^ anjufc»

f)enbe 9fia9on=9iegulati» oom 10. «September 1828 in ge=

fe^mdfiger Sßeife ge^anbl^abt werbe.

betrifft bie Sörberung beg SSerfe^rS jc.

beantragen ju oerantaffen, baf für bie ^anbwerfägefeUen

ober ©e^Ifen eine Äontrole bur^ 5lrbeitäbüd)er ober

SBanberbüc^er (3fteifepäffe) gefe^Ii^ wieber eingefül^rt

werbe.

beggleid^en.

be§glei(^en.

In^anfl 3. b. Slnl. b. ftencgr. ©erii^te über b. Sev^anbl. b. 3)e«tfd^en SRetc^ätageg. 8
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gaufenbe

Sflummer
3ourna(= 3 11 ^ a 1 1.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

II. 324.

II. 325.

II. 326.

II. 327.

II. 328.

II. 329.

II. 330.

II. 331.

II. 332.

II. 333.

II. 335.

IL 336.

II. 342.

II. 343.

II. 344.

II. 345.

II. 346.

II. 347.

II. 348.

II. 349.

II. 350.

Obermeiftev ber (Sd;ul;mad)ev=3iniiutg

(Sari Se^ibel uni) i^)ei!c[fen ju

Sanb§6crg a./2ö.

£)fecrmcifter ber (Sd;Ic[fcr = Suuuug,
©rf) Debet unb ©enoffeu ju

Äoiitgg6erg t./^Pr.

Okrältefter ber 23intncr=3uuung

Q). granj unb ©enoffeu ' ju

23ranben[mrg a./^.

2)te 3}cr[tänbe ber Snmutgcu ju

SDZcrvinc

3 Dt> au 11 ©d^matbt Grefelb

Dr. ©^mibt ju 33crHu (übcrretd)t

burd) Den s}lbgccrtucteu £aS£er)

2)er ©emeiuberat^ ^olc^ (über=

retd)t burd; ben 3lbgeorbneten

gaäfer)

® au ber uiit» ©enoffeu, '>Pc[t=

^acf'träger am grciburger^ unb

Oberfd)lc[t[d;cu (äifeuba'^nftüfe ju

33reglau

,

0[icrmci[ter @. 53ruuuejiub ©e»

uoffeu, 9)titglicber ber e)d)uett)er*

3unuug ju 3lld;erC'(ebcn

^Pfarrer 2ß. geller ju 5(cferbad; bei

Galjenelubcgen

%. ©ipalb in 33erUu

@. 23oigt 5u 3:rDttfc^eubürf (über=

rcid)t burd) bcu Slbgccrbueten

Dr. Müller [©orliti])

2)ie^ürgeruici[torci=23eiiauimIuug ber

Saubbiirgenueifterci S(l;rnieiler

(itberre{d;t burd; bcu 3lbgeorb=

neten ö. SJtaUincf robt)

2)ie ©tabtöcrorbuetcu =!ßcrfanuuUiug

ju Sl^riüeiler (iibcrreid)t burd;

öeu Slbgeorbneten ü. 9}^a^ =

linrfr obt)

(Steucrrat^ ©d)ul^e ju ^ranben=

Burg a. b. ^.

Obermeiftcr ber @d;ueibcr = Sunuug

©Dttf)elt ©ro ämauu ju Äameuj

2) er SSorftaiib ber ©d)u^mad^er=3u=

uuug 5u Äameuj
Snüviliber gelbiuebel C Sriufmann

uiib ^. ©aubenfpecf ju 2)Drt=

munb
3)aä ©eineinberatl;^' = ÄcHegiiim ber

23ürgermei[terei

2)ie ÄreiSftänbe beö . Äreifeä ©uö»

%. ^orftcr unb ©enoffen, (Singe*

feffene beä Äreifeö ^oun (über*

reicht burd^ ben Stbgeorbueten

ö. .^effeler)

beantragen ju »eraulaffen, bap für bie «^aubiüerfSgefeöen

eber @cl;ü(reu eine .itoutrcle burc^ S(rbeitgbüd)er ober

SSauberbnd;cr (9ieifepä[fe) gefegHc^ lüicber eingefü'^rt

Werbe.

beägleic^eu.

be§gleid)en.

begg(eid;cu.

beantragt, bcu bie 2Sat;lcu bctreffenben ^aragravt;en ber 3Ser=

fal'fuug bal;iu abjuanberu, ba^ jct'er 2)cutfd;c mit t>em

21. 3af;re n)at;(fä^ig ift.'

bittet ju iM'raulaffen, ba^ aiten bciijeuigeu 6unbegbeainten,

wdäji jur 3eit nad; beut nod) gültigen ©efe^e überhaupt

pcufionybcrcd)tigt fint», bei bereu fpätereu ^cufionirung

ber 3(ni:prud; auf eine ^Peufion nad; ben älteren ©efe^eu

verbleibe, fafly biefolbe gegen bie e>vil3e in bem neu gu

erlaffeubeu Oieglemeut I;Df)er fein foUtc.

bittet bal;in jii mirfen, baö Den betretTenben ©emeinben für

bie geftcllteu Ärieg5ful;ren eine entiprec!^enbe "^ö^ere eut=

id;dt>iguug gemäi;rt werbe.

bitten um ©cl;altgaufbefferung.

bitten bal;in ju lüirfen, baf3 für bie .^aubwertägcfellen über

©el)ülfeu eine Äoutrcle burd; 3(rbeit§= ober Söanberbüc^er

(Otcifepaffe) gefeljHd; loieber eiugefül;rt werbe.

beantragt bic (^iufül;ruug einer gcicl3lid;eu 8eid)cnf^au.

unoerftäitblid;.

"beantragt ju oeranlaffcu, ba^ aud; ben 5!)^annfd;aften,_ iüctd;e

beu Ävieg gegen granf'reid) mitgemac^^t "^aben, gleid; ben

Offizieren 9{etabliffemeut£'gelber bewilligt werben.

beantragt baf;iu ju Wirten, ba^ ben betreffenben ©emeinben

für bie geftellten Äriegöful;ren eine eutfpred)enbe t)Dl;erc

SSergütung gewäf)rt werbe.

be§gleid;cu.

beantragt ba^in ju Wirten, ba^ nod; üor bem (Eintritte beä

3al)reä 1872 t)urd)Weg „öolf^mäpige 9)?aa^= unb ©ewic^tä*

beuennungen" ciugefül;rt unb jur 3(u§füt;rung gebracht

werben.

beantragt bat)in gu Wirten, ba^ für bie ^anbwerfägefeUen

ober ©e^nlfen eine Äontrole burc^ Slrbeitä* ober SBanber*

bü^er (jReifepdffe) gefe^lid) wieber eingeführt werbe.

beggleid;en.

beantragen, bcu je^t »orgelegten ®efe§*(äntwnrf über bie

9Jiilitair = 3nöalibenpenftonen anä) auf bie 3nöaliben auä

früheren gelbjügen auSjube^nen.
;

beantragt, bat;in ju Wirten, ba$ für bie wäl^renb be§ Äriegeä

gegen grantreid) requirirten a^orf^annfn^ren eine

©utfd^dbigung gewährt werbe.

bc8glcid;en.

be§gleid;en.
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£aufcnbc

Ummer.
Sfliimmer.

Stntragfteüer. 3 n 1^ a 1 1.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

II. 351.
j

g. (äwali? 5u ^Berlin

II. 352. , ßigarrenarbeiter Srttfd;c SBevliu

II. 353. 2)«: 93iiigiftvat jii 9^eu=9xup^3iu

II. 354. Sl'^eit uub ©enoffen ju ©targarb

II. 355.
I

ec()itt)mvicf)ci- S. iOf;m uub ©enDffeu

511 33urg Bei 9)^igbe6urg

j

II. 356.
j

3tmt»e5-'«ieifter 6'biiarb Ät;ril^ unb

II. 357. ! ©aoif ?yci[t in Wahif,

uuüerftdublid;.

beantragt, bcu ©rlap eineä ©cfel^e^, tt>elcf;e3 bie 33ofcI)äfttgung

ber 2)etinirten in beu @traf= unb 93c[fcrungä = 3tn[taltcn

nad) ©runtiläl^en regelt, iDct^e mit Den 3ntere[fen bes

3(rbcitcr[tanbeg [id; in 6inf(ang befiuben Jc

beantragt, »eraulaffen, baß beu aus bem gelbe "^eim^

M;tenben f)i'üfg6ebiiittigeu ??ami(icnsatcrn eine, fd^teunigc

Untcrftügung iumi minbeftcus je 10 X^lx. jur 3lblnilfc

ber bringenbftcn ^flotl) ^ciuäbrt lucrbf.

beantragen, bei 33erat[nuig bc? 9!)Jititair = "Peufiun^'geieUcö ba=

l)ui JU iinrfen, bap ben im kommunal =
,

(li|eubal)n=,

8anbfc^aftä= 2c. ©ieufte angcftcttten 5DciUtair = ^noalibeu

ebenfo nne beu im Staatc-bieuftc ^(ngefte((ten , bei ber

bereinftigen iVn[ionirung bie juviirfc\e(i\^tcn S!)iifitairbienft=

ja^^re angercd^nct luerbcn.

beantragt ba[;in ju mirfen, bap fiir bie .spaubiüerfsgeielleu

über ©cbiilfeu eine .^outrcle bnrd> S(rbeity= ober 3Sanbcr=

bnd)cr (Sfieii'cvaflV) aefehlid; nneber eingefiibvt luerbi'.

beög[eid;en.

befd^ipert ftd; loegeu feiner angeblidi ungered;t|>vtigton AaHit^

crflärung jc ©cttenä beö bertigen ©eridns.

33er[in, beu 18. 93bi 1871.

Dr. 5tcpl)ani,

33orft^enber ber ÄommiifiLni für ^petirionei.

2)vu(f uon SB. 3)tocfer in SBevttii.

8*





ber

bei Irm ÜJ^utfdje« tletcl)0tage eingegangenen ^Petitionen,

1. ßegtötatur=9Jcriobe. L «Seffion 1871.

Saufeubc

Slntragfteller.
^f^utnmer.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

II.

II.

II.

II.

II.

II.

II.

II.

II.

n.

II.

II.

n.

n.

II.

358.

359.

A. ßomtntflKon füv ^ettttpnett.

^ef(^njerbe wiber beii -i?(bjunft (SduHii.

360.

361.

362.

363.

364.

365.

366.

367.

368.

369.

370.

371.

372.

3. b. 5(11 [

©efeaftian @d;ün ju 5ru(^au§eu

Ottermeifter ber 2:uc^niad)er=5nnung,

Äarl Srtebrid; Sinfeju ^amenj

SllBert 3(umanu uitb ©enoffeu ju

©toUterg (iibemid;! burd^ beii

3lfegeßrbueten Dr. 95? iiicf Jüi^)

3(. SO^iuid; unb ©enoffeii ju .^a=

banmr (;iterre{d;t burdt> ben -5(6=

gcorbneten i?na)?p)

3. gauä uiib ©enoffeu 311 ^erfd;=

Weiler im Greife ©t. SBeubel

33ud)brucferei6efi^er ». Pfieffe 511

3)rci^ö(ermeifter ®. Äaefeli^ ju

SBittftßcf

^rebtger ^. SSüIjmann unb ©e*

itcffeu, 9?ameng ber Sapti[teu=:

©emeiube ju ^annoöer (uberreid)t

biird) beit ^Ifegeorbneten Siunge)
(iaxl 2)tttiuanu jii (5^ar(etteu=

bürg

Söittire 23 raufe, jel^t md)iM)k
(Sourab, 511 ^erHu

öacffaBrifaut öeiurid; 2)ie^ in

Seivjig

gaBrifant e. Ureter 511 iöerltn

Uf;rmac^er 2ß. 23et^e ju ©olbiu

:c. äöerner ju ,^cBfenj

©tabtöeccrbueteus Kollegium 511

Sd;tre(m

. b. fteiicgv. SPcvi^ite ütev b. 5ßcvf;anbf. b. 5)c

Beantragt bat;iu 311 mirfen, ba^ für bie .^anbwerfggefeHeu

ober ©e^ütfcn eine ^ontrofe burd; 5(r6eitg= ober SBan«

berBüc^er (0^eife)?äf|e) gefe^lic^ njieber eingeführt werbe.

Bitten ju »erantaffen, ba^ ben Sterjten geftattet werbe, bie

^(rjeneien für t^re Äranfen felBft ju Bereiten.

Bitten um ßrl^o^nng ber SSergütnngSfälie fftr bie wä^renb

beS ^riegeä gegen Stanfrei^ geleifteten 3}orfpannbienfte.

belgleid; en.

fü^rt baruBer $Befd;werbe, ba^ i§ni ber ®efd}dftäBetrieB als

23ud)bru(fer in ber ®tabt Wrnftabt »erwehrt werben ift,

weif baä fitrftiid;e 9[Rinifterium ba§ friit;cr bort Beftan»

bene 5Bud;brucferei = Privilegium einem ^Jfnbern nBertt,i=

gen !^at.

Bittet JU »eranlaffcn, ba^ bie in Steige beS .^iegeä ju ben

§af;nen etnßerufenen Stefeioiften unb Saubwe'^rmänner

für bie erüttcuen S^erfufte eine (äntfc^cibigung er'^alten.

Bitten ein ®efe^ ju öcreiuBaren, auf ®runb beffen ©efeff*

fd;aften unb religiöfe ÄörpeijcBaften, wie and) bie 23ap=

tifteu=®emeinben, .^or^craticu0red;te erlangen fininen.

Bittet bie SBirfuugen ber von i^m erfunbenen neuen 2:anins

Sßl^fur prüfen ju (äffen.

Bittet JU ücranfaffen
,
ba^ 23el;ufä 5(uffiubung eiueä öon i^rent

öerftßrBeueu ^^emann am 16. SO^drj 1813 Bei ber^riegl-

faffe niebergetegten SieferuugöBu^eö, 9?e^erd)en angefteKt

werben.

Befd)Wert ftd; wegen TOd)tBead^tung ber 9teid)ggefe|e Seitens

ber SuftijBeamtcu.

Bittet ju »erautaff cu
,
ba^ für fird)nd;e «Feiertage, we(d;e auf

einen S[6od)entag faHcn, baä ©eBßt einer Seier aufge=

I;ßBen werbe.

Befd;wert fid) wegen feiner .f)eranjiet;ung jur (Entrichtung brö

23ürgerre(hti'gelbeg in ber bßrtigcn ©emeinbe.
Beantragt ju »eranfaffcn, ba{3 beujenigen Öffijieren, welche

üor bem .Üvriege Bereits peufieuirt waren, wä[;reub be3

Äriegeä aBer wieber jum ^Dienft eiuBerufen Würben, eBen=

fallg bie i^enfion nad; bem neuen ©efe^e Bewilligt

Werbe.

Beantragt, eine 23eftimmung bariiBer herBeijufnhren, oB unb
wie weit ben ©cmcinben refp. reifen auä ben Oßu

iitfc^en 3Rcid)?tn3c^. 9
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3ournal=

9iummer.

Slntragftellcr. Snl^alt.

II. 373. Dr. S'^eobor Sanbgraff gu ^ei=

belberg (fifeerreicf)t burc^ ben

georbneten Dr. ©te^^^iü)
II. 374. S3ürgermei[ter unb ©tabtöercrbitete

D^euiüieb (iifeerretcf)t burc^ ben

§f6geßrbueten ^o!^mer)
II. 375. 2)er Sürgermeifteretrat^ ber ^urger=

meifterei ©elsibcrf (überreicht

burd) ben Stbgecrbneten Dr.

SOtDufang)
II. 376. U^rmad;er St. Soft unb ®eno[fen

©erltn (üfeerreid)t burd^ beu 5tb*

georbneten ^ül)mer)
n. 377. SSebermeifter ©cttl^elf ©trauc^

ju 33 erIiu
II. 378. ^ausbefi^ertn Söitttoe Gardine

2$arfoiü ju Berlin

II. 379. ötec^nungsrat^ a. 5D. .^epling ju

9)iun[ter

n. 380. 3:agelDt)ner Sol^ann ©onrab III.

ju Püttlingen

II. 381. ©efan Äorl;tf clrSfi nnb ©enoffen

ju Srjcinica

II. 382. 2c. G^pliuöfi unb ©encffen ju

^arauDiü
n. 383. Pfarrer 3Ö. geller 511 .^of 2(cfer=

bad; bei Gat^euehibogeu

IL 384. Äü^jpert unb ©enoffen, Sürger=

meifter be§ Äretfeg ^rcujnac^

II. 386. 2)te ©emeinbeoertretung ber 8ürger=

meifterei (Eafter

II. 387. 2)ie ©emeinbeöcrtreter »du S5alterä=

irteiler u. a. £).

IL 388. ^virl Sanfonjgfi; 3U Äimsenborf

IL 389. ^Du^ipient «Stange gu Bäjhm

II. 390. :c. Bergmann ju ©irnbaum

IL 392. Dr. So'^anneä ©rönlanb ju

35erUn

IL 393. 6. Partei unb ©enoffen, ^iirger=

meifter beä ßantonä SSalbmo^r

(übcrreid)t ixixä) ben 9(bgeorbne=

ten Dr. a3u^il)

IL 394.
I

^ürgermeifter Sclp unb ©enoffen

.^omburg (i'iberreic^t burd; beu

Slbgeorbneteu Dr. SduI;!)

granfreicJ^ ju jal^Ienben 6ntfd>äbigungen eine 9tn(föer=

gütung ber gu ben .^reiS^Unterftü^ungen verausgabten

Seträge »erben ntirb.

betrifft bie Stnwenbung be3 §. 24. bc8 23unbe6 = unb @taat6=
angeljörigfeit^ 5 ©efe^eö.

bitten um (ärmirfung einer Ijcl^eren 6ntfd;äbigung für bie

wäl^renb beö Äriegeä im JRequifttionSmege gefteÖten

Su'^ren.

beSglei^en.

bitten ju yeranlaffen, ba^ ncc^ in ber gegeniüärtigen (Seffton

ein ®efe^=@ntn)urf, betreffenb bie (Sntfd^äbigung ber aug

granfreic^ »eririefenen ®eutfd)en, »orgetegt toerbe.

befd)niert fid) wegeu beä if)m burd; ein 23erfe'hen be§ Cber=

5Bürmunbf*aftögerid;tf' gugefügtcu SSermogenäoerlufteg.

bittet ju «eranlaffen, baf if)r für ben 5tuöfa(l an 5!Jiiett;e,

ber if)r burd) Ginjicljung me'^rerer ^auäbemo'^Her jum
50^i(itair erivadjfen ift, auö ©taat^fonbä ©rfa^ geleiftet

n)erbc.

bittet ju öerautaffen, baf; aud^ ben „ßiöilbeamten ber 5!)?ilttair=

SSerwaltung" bie burd; bci^ ®efc^\ wm 16. Oftober 1866

ben im .Kriege in»alibe gelücrbeuen Offijieren unb SRili^

tairbeamtcn beivifligteu Peuftüugert)oi;uugen ju 2;t;eil

werben.

befd;uiert fid^ njcgen ber i^m ©eitenä beä Bergamteg ju

©aarbrüden, angeblich gu S;^eil geworbenen ungered;ten

Bel^anblung jc.

beantragen: bie Oiegierung <Se. S!)?a|eftat beä Äaiferö unb

.^onigg JU »eraulaffen, beu t;eiUgen SSater in alte feine

,
3fied;te wieber eingufe^en, bie Ü^m gegenwärtig auf uu=

gered;te Sßeife entriffcn werben finb.

beägtei^en.

beantragt, ba'E)in gu wirfen, ba^ atfent^albcn eine fefte ma{3=

gebenbe Seitorbnung ftd; im 3^eid;e finbe unb ber ßffent^

liefen .^ontrole (burd; ©taatä= ober Sunbe§bet;örben)

unterliege.

bitten um (ärwirfnng einer p^eren ®ntfd;äbigung fiir bie

wäl;rcnb beä Krieges geleifteten SBorfpannfu^ren.

be§gleid;en.

be§gleid;en.

befd;wert ftd; barüber, ba^ il;m ber ^onfeng gum ^Betriebe

be£i @aftwirtl;fd;aft«gewerbeä verweigert werben ift.

beantragt feftftellen gu lafjen, ob eine gruublofe 2)enun=

ciation, wie fie gegen feine Süd;ter öorliegt, ftrafloä fei.

beantragt gu öeranlaffen, ba^ bem Unwefen ber unleferltd;en

5Ramen§untergeid;nung öon ©eiten ber S3eamten abget;ol»

fen, fowie bap ber ©ebraud; »on grembenwortcrn in ben

öon ^Be'^örben an baö Publifum gerid;teten lac^riftftüden

unterlagt werbe.

bittet, nod; in biefer ©effion ein ©efcl^ über bie 6ntfd;cibi=

gung ber aug granfreic^ anSgcwieJenen 2)eutfd;en angu=

ne|)men.

bitten um ßrwirfung einer I;olheren ßntfd;abigung für bie

wci^renb beg Krieges geleifteten 2]Drf|)annfut)ren.

bcggleid)en.
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Sournal»

Stummer.

StntragftcIIer. 3 n ^ a 1 1.

II. 395.

II. 396.

II. 397.

n. 399.

II. 400.

II. 401.

II. 403.

II. 404.

II. 405.

II. 406.

II. 407.

II. 408.

II. 409.

II. 410.

II. 411.

II. 412.

(5. ©panier unb ©enoffen, 33ür*

germeifter beä (Santonä Sanbftu't)!

(überreicht bur^ ben Slbgeorbtieten

Dr. S3u^0
gabrifant ^etnridf) ©ie^ Seipjig

SBittiüe Gardine ®^it»enf
2BiefeIba^ Äreiä ®t. SBenbel,

(überreicht burd) ben Sibgeorbneten

(Stumm)
Pfarrer ÄoSjutgfi unb ©enoffen

jtt yjlitl^i)n bei 2Bttfoh)o

S!Ka giftrat ju 9J?c^l)acf

(Sigarrenarbeiter gerbinanb J^a'^n ju

S3erfiu

Kreimer Sofep'h -^abamcgef ju

Oberfd;

(Unleferli^)) auö ©aarlouiä

®d;iffer $(bam S-ouSborfer imb

33at^ti[t Strubel ju g-ieäborf bei

©aarfouiä

SIKagiftrat unb ©tabtioerorbneten ju

föupeu

2) er iBürgermeiftereirafh ju Äcnigä*

felb im Äreife ^ü)x)ve{kt

3. ^amfpobn, 9^amcnä ber „8d=

falabt^cilung Äßln be6 {anbnjirtt;=

fcf)aftlid;eu SSereinS für OU;ein=

preu^en",

®d;ul;mad}ermeifter 9ftubß(pf; ® e o r g e

ju SSerlitt

3ol;. ^et. ^ranjef uub ©enoffen

ju 9tce^, im Greife ©d;Ietbeu

3)er 23itrgermeifter ber ©tabt» unb

ber Sanbbürgermeifterei S(nber=

nach (überret(^ht burd; ben Stbge=

orbneten Öaöfer)

$Der SSürgermeifter ju Serg'^eim.

bitten um ©rwirfung einer Ihö^^ten ©ntf^äbigung für bie

njä'hrenb beä .^iegeg geleifteten SSorfpannfufren.

bittet um SSefeitigung »erfchiebener Mängel beä Suftijteefeng

in ben Äleinftaaten.

bittet um (Srmirfung einer bauernben Unterftü^ung au§

©taatgmitteln, nieil t^r (ä'^emann, welcher al6 ^utfc^er

bei ber 9(rmee in ^^ranfreic^ 2)ienfte geleiftet ^t, am
St;plhu6 geftorben ift.

beantragen: bie S^legierung <Bx. Majeftät beä Äaifer6 unb

Äonigg ju »eranlaffen, ben IheiHgen SSater in aüe feine

dleä)tt luieber einjufe^en, bie i^m gegennjdrtig auf nnge=

rechte SBeife entriffen werben ftnb.

bittet ju erwägen, cb bie für bie ?5aniifien ber Sanbwet;r=

männer unb Oieferüiften auö Dffentlid)en Waffen geja'hlten

Unterftü^ungen nidht aug ber franjöftfd;en ^riegSfontri^

buticn ben Greifen erftattet werben fonnen.

befd;wert fi^ wegen angeblich wiberredhtlidh »erweigerter (äin=

leitung einer ©chabenerfa^flage.

bittet ju »eranlaffen, baf ihm bie nachgefud;te Äonjeffton

jum §(u6fd;anf üon ^ier unb Sßein ertl;eilt werbe,

bittet ju yercinlaffen, bap ilim für ben (Sd)aben, Welchen er

burd; bie auf ^efel)! ber bürtigen ^ommanbantur erfolgte

2ßegräumung eineä @d;uppeng, ber Ginfriebung unb
ber ^cftänbe fetneä ^oljpla^eä erlitten Ihat, @rfa^ ge=

leiftet werbe.

bitten ju üeraulaffen, baf bie il;nen gebü'hrenbe @ntfchäbi,=

gung für i'hre bei ber 5(rmirung ber ^eftung @aarlDui§

angebolhrten unb auf ben ©runb i^erfenften ©c^iffe, red;t

balb auöge3al;lt werbe.

bitten um ©rwirfung l;ßlherer @ntfd;äbigung6fä^e für bie

wäl;reHb be» Äriegeä geftellten 33Drfpannfu^ren.

beägleichen.

beögleid;en.

bitten ju üeranlaffen, bap il;m ber 3fJeft einer ju öerbü^enben

®efäiigni§ftrafe erlaffen werbe,

bitten um (Srwirfung l;ö^ercr @ntfd;äbtgungäfä^e für bie

wäl;renb beS Äriegeä geleifteten S^orfpannfu^ren.

beögleid;en.

beägleichen.

Dr. ®. jStepliani,

33crfil^enber ber Äommiffion für Petitionen.

B, ßptttmtfftPtt (V.) gut ^Ptlberatl^un^ be^ ©efc^s^ntipurf^, hetteffenb bie pvii)attedfiUd>e
(BteUun^ i>vn fSeveinen,

11.402. 5(uguft 3:l;tclemann unb ©euoffen, beantragen bal;in ju Wirfen, baj3 no^ in gegenwcirtiger

SJtitglicber beS 3lrbetter=23tlbung§= ©cffion ein @efel^=@ntwurf ücrgelegt werbe, burd; weld;en

aicvcinö ju .^annooer, (überreid;t
i

bie priöatrcd;tlid;e ©teHuug ber 2)eut[d;en 33tlbuug§= nnb
burd) ben ^^Ibgeorbneten ® d;ul5e) 1 anbercr 3Seretue im Sinne be§ 2)enfd)en ®enoffeufcbafty=

I fiefe^fö unb beä öom Slbgeorneten ©d)ulje eingebradjten

I

©eie^=(äntwurf3 eubgülttg geregelt wirb.

23crl:n, ben 25. M 1871.

Dr. ^ölk,

SSorft^enber ber V. J?cmmiffion.

5)ni(f ücii 2B. 3)Jocfev in Sevliii.





Berntes f&eneiäfm%
ber

bei öem UDeutfdjen Heidjstttge eingegangenen Petitionen.

1, ßegtöiatiir=$ertobe. L ©effton 1871.

Saufenbe

^fntragfteüer.
Sfiuntmer.

Plummer.

A, ^pmtntffton füt Petitionen,

II. 413.

II. 414.

n. 415.

II. 416.

II. 417.

II. 418.

II. 419.

II. 420.

n. 421.

II. 422.

II. 423.

II. 424.

II. 425.

II. 426.

&ang 3. b,

:c. ^eromtcg imb ©enoffen ju

Jc @5urmin0f{ unb ©enoffen ju

2C. ©rugfi uub ®etN)[fen ju

^l^ßtograpf; Souiö S3rabe 511 S3i-emev=

Rieten

33ürgerinei[ter unb ^ßetgeorbnete ju

^ebfiurg, 0^egierung§Bejirf Äcin,

5!)uig{[trat ju ©wubcnj

Scfep"^ gerbhtanb groeber ju (SI=

fterberg

OberBürgermeifter am nt e r ö 311

2)üffeIbDrf

OiittergutgBeft^er 0.S

e

Id lu =© e r p e n=

teil JU ©umbtnnen, (überreicht

biird; ben 3lbgeorbneten S^aöfer)

Sürgermeifter ©alentin mtb @e=

noffen, 33ertreter ber ©emeinben
ber SSürgermeifterei ©urgbrol^I,

Sef)rer ^opfenftocf (c^e £)rtg=

1 angäbe)

Slnl. b. flenogr. ©nid^te iitcr b. SScrtinnbl. b. 33cutftl;eii SfJd(|«tnflcfi.

bittet ba^iii ju luiifeu, ba§ bie ©tvibt 9}?e'hlfa(f für bic, tu

ben Salären 180G— 13, für bie j^ranjoftfche Slrmce in

^c^e üon 263,515 ^^x•. 13 @gr. 4 ^f. gemad;ten

Ausgaben, au§ ber jcM »on ^ranfreicf; ju ja^^IenbeJt

ÄriegäfcntriBution angemeffen eutfd)äbigt »erbe.

Beantragen, bie O^egierung ©einer 9[Rajeftät be§ Äaiferä unb
il'Dnigä gu t^eiantaffen , ben ^eiligen SSater in aUe feine

3^ed;te »ieber einjufe^en, bie i^m gegeuiydrtig auf un=

gered)te SBeife eutriffen iDcrben flnb.

begg(eid)en.

be^gleic^en.

Bittet ba^in ju ivirfen, ba^ ben in j^olge beä ^iegeä ein=

berufenen 8aubiüel)rnidnnern unb 9(teferöi[ten aU ^aüo'
nalbanf eine SSergütigung yon 15 ©gr. pro' Sag ilirer

Qtbiüefen^eit ödu ^eimat^ uub ^Beruf gelräl^rt Jüerbe.

bittet JU üeraulaffen, ba^ ben ©c^iffgfapitainen, bereu ©c^iffe

»ßu ben ?5taujßfen aufgeBrad)t lüurbeu, für ben i:pnen

baburd; entgangenen 33erbienft eine 6utfd;cibiguug ge=

tüäl^rt irerbe.

Bitten um ©rmirfung l^ß^erer ©ntfd^cibigunggfä^e für bie

ttjäBrenb beä ÄriegeS geftellteu SBßrfpanufu^^ren.

beantragt ba'^in ju mirfeu, ba^ bie 33erpflid)tung ber ®e=
meinbcu jur 2(nfteKnng ößu 9J?ititair=9(niüctrtern in

©et'rctariatä= unb SfiegiftvaturfteWeu * bei Äcmmnnaf=3Ser=
tt)altungen aufgef)ßben lüerbe.

bittet um @rfa^ für ben in «jßlge feiner 3tu6ttjei|ung auä

^\iri6 erlittenen SSerniogenä^erhift.

bittet JU öeranlaffen, bap ben bßrtigen SEJicf^ßbiften, bie freie

9\eligißn§übung uuöerweilt geftattet tcerbe.

beantragt bat)in ju lüirfen, ba^ ben Greifen unb ©emeinben
ber »ßtte betrag ber burd) Unterftü^ung ber Familien
einberufener SBef)rmänner unb ©eftettuug ößu Ärieg£i=

ful^ren ertt3ad)fencn Unfßften, auS ber Äriegä=6ntf(^äbi=

gung jurüdgegeben werbe,

bittet JU öeranlaffen, baf bei 3lu§übung ber ^eilfunbe nac^

§. 29. ber ®ett)erbe=Orbnung, bie unentge[tli(|e S3erab=

reic^ung ößu Strjneiniitteln, aug inlänbifd^en Slpot^eten

eutucninten, geftattet Werbe,

bitten um ßrwirfung l^ßl^erer @ntfd;äbigungafä^e für bie

wdl^renb beä ^iegcö gefteüten 3Sorf|^annfuI;ren.

betrifft ba6 ©lementarfci^uliDefeu k.

10
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Saufenbe
j ^au))t-

ycuormer.

Slntragfteller.

15. IL 427.

Ä6. i IL 428.

-i7. IL 429.

18. IL 430.

IL 431.

20. n. 432.

21. \L 433.

22. IL 434.

23. TT i-^^

24. II. 436.

25. IL 438.

26. IL 439.

27.
TT A A t\
11. 440.

28. IL 441.

29. IL 442.
'

30. II. 443.

31. II. 444.

32. IL 445.

33. IL 44G.

3 n 1^ a 1 1.

elf ermann imb ©eixrffeit xu

33erlm

93ei-el)elid;te .taufnuinn 6mma
@teru6erg, geB. Scdiü, ju

©vifsfteuer^^.cntrcleur %t. (Stamm =

berge-f Sraunftetn

Soren?^ (gdUcfier unb ©enoffen

?Ja .^iüe§t)eim, Äreiä 2)aun,

^Plobft (Siua^jf teiütcj unb ©euofs

jen ju Kempen

^lebau ©ieid^mann nnb ©enpffen

Sebei-fabrifant Suüuö 0. 23er g er

ju ©aarlDuia

^eiurtd; 2?art^. gud^ä 511 iBer=

liu

25iirgevmet[ter ^^ranfe ju ©tralfunb,

im Sdiftrage beä [tanbtgeu S(uä=

fd)u[fc§ be» $ßeretn§ 5)eutid;er

fjeftuugöftäbte,

SinnuigObermeifter ber ©lafer

^. 2:iid)cr unb ©cnoffen ju

93^agbcburg

3(. ©Dlfen unb @eno[fen 311 Seü
in ber 16apertfd)en ^[alj (uBer=

reicht burd; beu 5t£>georbneten

©Dlfcu).
23ürgermcifter 33e(fer imb ©enoffeu,

äl^itglicber beS ©ammtgemeinbes

ratl;ä ju ^affenborf.

Äarl (ängftler imb ©cnüffen ju

Sefead; unb Mellingen, Ärci^

©aartcutä (iiberreid)t burd; beu

5i6geßrbneteu ©uncfer.)

.^üfbefi^er unb @d;ulje 3uliuö
@d;ul^ ju Jl(ein = S^{(^tenau.

9^attDnaI=iDefonomSeßn'^arb ^ e n e de

gu Serltn

(Stabtoerorbneteu = S^erfammlung ju

Siircn (ü6erreic!^t burd) ben 5(6=

georbncten Seder)
2Btli;e(m Ätmmeric^ unb ©enoffen

ju Äöln (überreicht burd; ben

^Ibgeorbneten ^reil^err 0. ^Döer=
fced)

SBeriüittwetc ScigearBeiter i g c u r ä

ju @d;iüieBuä

ßttcrat DJiatBtaä .^amBurger ju

a^crltn

Betrifft bie a}ert§ething beg fin bie auä granfreic^ öertrie=
Benen Seutfd^en auggefe^ten 23etrageg.

Bittet ju öeranlaffen, ba^ bie S(nl>rüc^e ber Sn^aBer SSe[t=
V^äHic^er OBligattcneK Lit. A. anä ber je^t oon granf=
reid; ju ja^lenben Äriegg = (äntfd;äbtgung SSefriebigung
ertangen.

Bittet um (2d;abIog{;alüiug für bie »egen fetner S^eilnal^me
am Jpambac^er SScffgfefte im 3a^re 1832 erlittene UnBiÜ.

Bitten um Grroirfung Böserer 6-ntfd>it)igung5fa<;e für bie
U'ai;renb beä Äriegeg geteifteten gul;rbienftc.

Beauä-agen bie 9?egierung @r. 93?ajeftat beg Äaiferg unb
Äßnigg ju öerantaffcn, ben BeiHgeu 5ßater in alte feine
9ied)tc wieber eiu3ufel^en, bie it)m gegennjärtig auf un=
gered)tc Sßeife entriffen uiorben fmb.

beggteid^en.

Bittet SU öerantaffcn, ba§ i^m für bie entwert^ung unb
^BefcBcibigung feineg ©runbftürfg in gofge ber 3(rmirung
ber Scftung ©aarlcuig, fd)Ieuntgft eine ©ntf^abigung
gejafelt lucrbe.

Bittet jn yeraulaffen, ba^ üBcr bie (5utfd)äbigung ber aug
graufrcid) öcrtrtcBencn ©cntfd;en fd)[cunigft eine 33or(age

gemad)t »erbe.

Beantragt bat)in ju mirfcn, bap Bei ber Sßcrfügung. üBer bie

?vran3cfiid)e ÄrieggfontriBution ber ung(üd'lid;en Sage ber

2)cut|d;cn S-cftunggftcibte gebad)t unb bcrfclBen bur^ 5Bcr=

UHMtbuirg cincg augcmcffcnen Si^cilg jener ©umme, enb=

lid) ein 3iet gefeilt luerben möge.

Beantragen tal)in jn luirfen, bap für bie .Spanbixierfggefcüen

ober ©cljülfen eine Äontrole burd) 9(rBcitg= ober 2Banbcr=

Büd;er (Oieifcpäffc) gcfet'.Itd) luicbcr eingcfüf)rt merbe.

Bitten um (^nuirfung I;öBerer (äntfd)abtguuggfd|,e fftr bie

mat;renb bcg Äriegeg gefteÜten S^orfi^auufu'^rcn.

begglvd)cn.

begg(eid;eu.

Befd)n)ert fid)barüBer, bap er auf feine öietfad)cn, bem^rcupifd;en

Sufttjminifter fiBerreid^ten ©ingaBen 2c., nid^t Bef(|{eben

werben ift.

reid)t bie Bercitö alg jnr (Erörterung im Plenum für nic^t

geeignet Befuubene Petition IL 101. lüicbcr ein, proteftirt

gegen ben i'^m ertl;eilten ^öefc^eib unb Beantragt: „Be=

fagte Petition ii;rcm @inne nad; gu Bef)anbeln unb ju

crlcbigcn."

Bittet um (irn^irfung l^ö^erer (Sntfd;äbignnggfä^e für bie

mäl;renb beg Ärtegeg geftetlten 23orfpannfuI)ren.

Bitten, 1., ben Sunbegrat"^ jur ©rflärnng barüBer gn yerau*

(äffen, üB eg mit ben gefe^(id;eu Seftimuiungen in (S{n=

f(ang gu Bringen mar, bap bie ä(teften Sa^rgcinge ber

8anblt)e()r in geinbeg 8anb gefüf)rt Würben, unb 2., ju »er=

autaffen, bap biefen 3)iauufd)aftcn aug ben 'öranjö=

ftfd)cn ^rieggfüften eine angemeffene (äntfd)äbigung ge=

lüä'^rt merbe.

Bittet gu öcran(affcn, bap i^r ©eitenä ber 9!)Zär!ifd;=?)ofener

(SifenBaf)ngcfeC(fd)aft eine fürt(aufenbe Unterftü^ung gc=

mä()rt merbe, mci( i^r ©l^emann hnxä) einen (S(^uc((3ug

üBcrfal;ren mürbe unb in §ü(ge beffcn geftorBen ift.

fragt an, cB er eine üou i()m auggearBeitete (Sd;rtft beut

{Reid^gtage einreid)eu barf.
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Saufenbc

iRumnter. Stummer.

Slntragfteücr. 3 u l; a 1 1.

-45.

34. II. 447.

35. II. 448.

36. II. 449.

Q7O ( .

T r11. 4:0U.

38. II. 451.

39. II. 452.

40. II. 453.

41. II. 454.

42. II. 455.

43.
'

II. 45G.

44. II. 457.

II. 458.

3. cp. ißaafcf) unb ©enoffen, @d)u'^=

maä)tt ju ©d)(cän)ig,

(Sc^neibermeiftci- SacoB 3. ^aulfen
unb ©enoffcn ju @(i)Ieän)ig

S?dcfei- .p. güoff unb ©enoffeit ju

©d)legit»tg

@d;Iad;tei- 3ürg. hülfen gii (Sd;IeS=

mtg

.?)itl)eucv unb ©cnoffen ju

(Sd;(eän)ig

^P- .9 eil er unD ©enoffen ju @d)Ieö=

luig

3(. ^.^^uubt unb ©cnoficn, 93?it=

glicber beä ©(afcramtä ju ©d;leä=

lüig,

6. 2)i!l^unb ©enoffen, 9}iitgliebei-

bcä Äd;ncibcranity ju ©d;Ie§iüig,

®emeint>e = S^ertrctung bcr 23iirgcr=

mctftcvei jl'önigöI;oöen

c^nfner 3Lilf)aun Äüf)l unb 3üt)ann

'Pat)! jn S'L^cf^ccf bei JHcnbgbuvg

®ev Ö6cv[nivgcrmci[ter, bie 25cigccrb=

nctcn unt) tie ©tvibtocrorbnctcn

Svter,

33artlümi Söcrncr unb ©enoffcn,

latbDlifd)e (nniüot)ner ber Pfarre

•»Pogorseiice,

^Berlin, ben 3. 3nui 1871.

beantragen ba^in ju lüirfeu, ba§ für bie -^anbmerfägefeilen

ober @e!^ülfen eine Äontrole burd) 3{r6eitg= ober 2Banber=
feüd)er (9^eife|)dffe) gefe^Rd; loieber eingeführt loerbe.

beggleid;eii.

begg(eid;en.

•be§gleid;en.

iDeägieid)en. v

beäg(eid;en.

bcf^gicid)cn.

begglcid;en.

bittet um förwirfung '^cl;erer (Snt|d;äDigungsfal^e für bie

ipät)rcub bog Äriegeä gcicifteteu ^ut;rbienfte.

bitten um (friuirfuug einer 33ergütigung für bie im Sa^re
1864 geicifteten Äriegsfnbren.

beantragen ju »eranlaffcn, Daf) au§' bcr öon granfreid; ju

jaijlcnöen Äricgäentfd}dbignng ben .^l'rcifcn unb ®emcin=
ben neben ben Soften bcr Äricgäleiftungcn aud; bie 9(uf=

wcnbnngen für Untcrftnl3ung ber 2(ngeI;Drigen ber cinbe=

rufeneu 3fieferöiftcu unb 3Bel;rniänner erftattet merben.

beantragen, bie 9iegtcruug ©r. 5)iajeftdt bcä ÄaiferS uuö
Äönigä ju öeranlaffcu , ben I;ei(igen 23atcr in alte feine

9ted;te wieber cinjnfcl^cn, bie it)m gegeumärtig auf unge»

rcd;te SBcife eutriffcn roorbcn ftnb.

2)er SSorft^enbe ber Äommiffton für Petitionen.

3u SScrtretnug:

0. ^I)fimb.

5)rurf \3on ?D?Defev in SPevIui.





ber

bei licm Deutfc^en Ketdjötage eingeöangeneu |)etitionen.

1, fiegi^latur = |)eriobe. L @effton 1871.

ßaufenbe

Plummer.
3purnal=

9tutnmer.

5lntragfte(Ier. 3ttt)alt.

II. 460.

II. 461.

II. 462.

II. 463.

II. 464.

II. 466.

7. n. 467.

8. II. 468.

9. II. 469.

II. 470.

II. 471.

n. 472.

II. 474.

A. ^pmmtfftton für 'Petitionen*

SnüaHber (Sergeant unb pcnftontrter

©eric^töbote SSogel ju $a[ße<=

ftabt

3)er Dberbürgermeifter unb bie <3tabt=

»erorbneten in (5ve[elb

Dr. ^allanta 23re§(au

^. Sinn au unb ©enoffen, Se'^rer

beä Äirc^fpielä 93?e^Iaufen

Dber=2:e(egra)){;i[t gebig unb ©6=»

noffen ju SaarBrütf

Sefrer iöercio ju ®lauc^=S[ßilD[en=

Berg, Äreiä iDrtelSburg

SSürgermetfter ^Inm ju SSaeämeiter

im Greife ©eilenfirc^en

UferBefil^er @. % ©d;u(^ §u 33ßb=

fd)n)infen

2B. S3ern[tein unb ©enoffen, ^it=
gliber ber SSöttd^er = Snnung ju

(Stettin,

SeinwaubfaBrifanten l'f. 3. atct^ =

fd;i{b Sü^ne ju (Sdüx

Äcffät^ unb Sanbiüe'^rmann 3(uguft
^pßl^ne ju 2;jfd)e|3fd)noTO, ^rciä

SebuS

§riebrid; ©cparabe ju «^altea./S.

©rbmann ^aarmann unb @e=

noffen §u ^Pei^

bittet unt (ärmirfung einer (äntfd)äbigung für ben in %olQe

beä .^ricgeä erlitteneu 3Sermögenäöer(uft.

bitten um (ärfa^ ber ben Greifen unb ©emeinbcn burd^

Unterftü^ung ber Familien einberufener 9ieferüc= unb
ßanbme'^r=9)iannfd;aften unb ©eftcOfung loon Ärieg^ful^ren

ertöad;fcnen j^cften.

bittet ju öeranlaffen, ba^ i^m Seitens ber Dxentenoerftc^es

rungggefenfd;aft „bie Smperiale" gu ^ariä bie am
G. 9)?ai c. fällig gcraefeue Stente öon 97 S^lr. 4 Sgr.
fogleid; geja'^lt werbe, ober, faOä bie ©efeltfc^aft, vok

»ertautet, nid)t mel^r 5al;lung§fär;ig fein füllte, baB i'^m

eine Summe öon 16,500 %x. ton ber franjöfifd^en

Äriegäf"üften=@ntfd;äbigung alä Sd^abenerfa^ gewM;rt

njerbe.

bitten bafiir ju fcrgen, ba^ ben Se^rern be§ ©eutfd^en Ofieic^eä

ein I;5I;ereS, auäBmmlid;e? , in feften 3al;ten beftimmteS

©e^alt gett)d!^rt werbe,

bitten um ^Bewilligung einer evtracrbinären Unterftü^ung öon

miubeftenä 1 S^lr. pro Slag fiir bie 2)auer ber Äriegg«

periobe.

beantragt, auö ben franjofif^en Äriegäfoften ben Se^rern ent*

Weber eine einmalige, i^re Sßirffamfeit für'ö S3aterlanb

anerfennenbe, 9^entuneration ju gewät)ren ober einen

^enfionä: refp. 5)Dtation§fonb§ für biefefben ju begrünben.

Bittet um Örwirfung ^of;erer (äntfd)äbigungäfä^e für bie

wä'^reub beä Äriegeä geftellten 23orfpannfut;ren.

unöerftänblid;.

Beantragen, ben §. 110 ber ®ewerbe=Orbnung bal^in ju ioer=

üoUftänbigen, bap baö 3Ser'^dltni^ jwtfd;en SCrbeitgeber

unb ©efellen nur nac^ »or^eriger *^uffünbigung gelöft

werben fann.

Bitten ju «eranlaffcn
, baf if)nen ber 33etrag für bie im

Saläre 1866 an bie ?Raffauifd;e 9Kilitair=3}erwaltung in

Sßiesbaben gelieferten 2000 @tlen ^ofenbrell auägeja'^lt

werbe.

bittet ju ceranlaffeu ,
baß feiner Familie für bie Seit feiner

3(bwefen^cit bic gcfcl^lic^e Unterftü^ung au§ ÄreiSmittehi

nad;träglid; gc^aMt werbe,

bittet um Sd;ul^ unb ipülfe gegen angebliche 33erfolguug

Seitens ber 0oli,^cibel;Drbe.

beantragen: 5>HbfÄaffuug ber 9Jiabl= unb Sd)lad;tfteuer, 3;rens

nung ücn Staat unb Sd;ule oon ber j^trc^e, 2Serlcit;ung

9(n^)anfl j. b. Slnl. b. ftcnogr. Söciiditc über b. SBer^anbl. b. Seutfc&en &iddi6tafie§. 11
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^Rümmer.

S(utrag[te(lcr. 3 11 ^ a 1 1.

U.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

II. 475.

II. 476.

II. 477.

II. 478.

II. 479.

II. 480.

IL 481.

II. 482.

IL 483.

IL 484.

II. 485.

IL 486.

n. 487.

IL 488.

IL 490.

IL 491.

IL 492.

II. 493.

II. 494.

5)Zai-ttn 9)ieit>eä unb ©enoffeit, (See=

ftfd)ei- 511 Sinfenwerber bei ^vim=

butg,

^einncl Secf 6dartä6Dru

SB. (äl^iig unb @cnc[fen, 3((tetleute

beö ©d)(acf)ter=!i'(mt§ 511 Md,

% dJlcittxni unb ©encfjen , 5(11=

meifter be§ iBucf)biitbcr=2(mt§ 511

Äiel,

Sddermeifter 2(. ^Dborff mtb @c=

n offen 511 Äicl,

®eorg Äü^n unb ©encffen ju &iä=

borf bei Saarknue

(S(^ul^mad)ermeiftev ^afcfjfe ju 3wt=

lid)au

(i'ari 9iacfe unb ©enoffen, ©elegirte

beä <£tabt!ocrftvinbeö öon 9JZvainj,

fitberveic^t burd) ben Slbgeorbneten

Dr. SBamberger)

2:aba(fgfabrifant gerbinanb |)vi^u ju

Berlin

2)erfef6e

Sut;i-n.ierfsbefitj,er 3üt)ami 0 r I a cf IL

unb ©enoffen ju föderftabt in

ber ^fvilj (iibcrreid^t burd^ ben

2(bgeorbneten Sorban)
Buc^brudereibefi^er p. günfftücE

• ju ^ilbeSbeim (überreizt burd;

ben Slbgeorbnetcn 0tömer)

.^anbetömann fjriebrid) ©c^aar ju

@d;DUet)ne

Oberbürgermeifter Brebt su23arnten

93Za.rtmilian Safobi ju Srattlau

bei Oftri^ in @ad)fen

Gonrab Graemer unb ©enoffen ju

SOflerenberg, 3lmtg SBetlburg,

a^erwittwete ©teuerauffel^er Äofub
in Bremberg

Se'^rer Sofep^ 9Jiarf oiräfi unb @e=

noffcn ju SBt;§3anDi»D

Öberbürgermeifter, Beigcorbncte unb

©tabtserorßnete ju Min

öpn Äcrpcratiouäred)ten an viUe Bereine unö 9ietigicne=

®enoffenfd)aften
,

2luf^ebung beä ©reiflaffeu = 3&ai)l--

fi;ftem§ 2c. 2c.

bitten, burd) entfprec^enbe 3(mcnbirung beä ©efe^entourfä,

bctreffenb bie (gntf^cibigung ber 2)eutf^en 9it)eberci, bafür

©orge ju tragen, baß aud; fte für bie burc^ ben Ärie^

erfolgte Be^iubcrung it)reä @e»erbebetriebeS entfc^abigt

werben.

iriebcrl)olt feine, jur Erörterung im Plenum nic^t für ge=

eignet eracbtete ^])etiiion (IL 145), wegen cingeblid^ man=

gell}after 9{ed)tfpred)uug ipeffifdjer @crid)te.

beantragen, bal;in ju iinifcn, bap für bie ^anbtt)er!§gefellen

ober @e!^nlfcu eine Äontrote burc^ *^rbeit§= ober 2Öan=

berbüd;er (^cifepäffe) gefc|lid) luieber eingefü'^tt werbe.

beägleic^eu.

beäglcid)en.

bitten um (äntfd)äbiguug für ben bur^ Diviumnng unb 5Rie=

berlegnng i(,ner Käufer in golge §lr"tii-*""9 ber ?5eftung

©aarlouis crlittcucn Berluft, fowie für bie baburd; '^erbei=^

gefü'^rte Betriebgftornng.

befd)it»ert fid) Darüber, bai3 fein neunjäl;riger @ol)u, weld^er

biöl;er bie 1. Älaffe ber ©lementarfc^ule befud)t l^at, ju

Oftern b. 3. uid)t nad) ber ge'^obenen Bürgerfc^ule cer^

fe^t worben ift.

bitten ba^in ju wirfen, bap auä ben SJiitteln beä 9?eic^ä, be=

jict)ung6weife auä ben ©elbern ber fraujoftfc^en .^riegä=

(gntfd>ibigung eine Summe öon 2 DJJiriionen ©ulbeu

nle^ 3ufd;up gu ben Äoften ber projeftirten Erweiterung

-

ber ©tabt 93iainj bewilligt werbe.

proteftirt gegen ben iljm auf feine, jur Erörterung im ^le=

num nid)t für geeignet erachtete Petition II. 228, ertt)eilten

S3efd)eib.

be§glcid)en in Betreff ber Petition IL 227.

bittet um Bewilligung öoller Entfd)dbigung für bie wcil)rcnb

beö Äriegeä gcleifteteu Borfpannbienfte.

befd)Wert fid) wegen ber auf 2lnorbnung ber bortigen ÄrDn=

anwaltfd)aft erfolgten Bcfd;lagna^me ber 9lo. 73 beö

„|)ilbe§l)eimer ilurier", weil im Snferatentl^eil beffefben

jwei 3lujeigen öou |)amburger- Sotterie^Äollefteuren Sluf=

nat)me 'gefunben Ratten, wäf)renb biefelbeu'5ln3eigen in

aubereu Blättern nid)t beanftaubet würben.

proteftirt gegen ben i^ni auf feine frühere, jur Erörterung

im Plenum nid;t für geeignet erachtete Petition IL

gio. 276, crtfjeilten Befc^eib.

beantragt ju öcrankffen, ba^ bem ©tabthtife Barmen fowte

bem bortigen Ärieger = ^ülf§ = Berein bie burc^ ben Ärieg

mit graufrcid; entftaubenen befonberen Soften unter ber

Bebingung au§ ber Äriegä=Entfd)äbigung erftattet werben,

ba^ biefe ganje Summe bem bortigen Sweigöerei« ber

S'lational'Snöalibenftiftung überwiefen wirb.

beantragt bie 2lbfd;affi.ing beä SanbbriefbeftelTfgelbeä :c.

bitten um Er^öl;ung ber Bergütungäfä^e für bie wä^renb

be§ Krieges gefteClten Borfpannfu^ren.

bittet um Erwirfung einer ©nabenpenfion. •

bitten um Siebereinfe^ung beg ^J)apfteä in feine dltä)ti k.

bitten um Erfa^, ber burd) bie wät;renb beä legten ÄriegeS

geleiftetcn Unterftül^ungen ber Familien einberufener 9ie=

ferüiften unb 2anbwel)rmcinner eutftanbeneu Unfoften.
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ßaufenbe

Stntragfteller. 3 n t) a 1 1.

Plummer.
^lumhter.

II. 495.

II. 496.

II. 497.

II. 498.

II. 499.

II. 500.

II. 501.

n. 502.

II. 503.

II. 504.

II. 506.

II. 507.

II. 508.

II. 509.

II. 510.

II. 511.

II. 512.

II. 513.

becfe i./2B., (überreicht burc^ ben

Slbgeorbiieten ^arfort)
2)ie S(elte[ten ber Äaufmannfcf)a[t ju

3)anjig
,

(überreid;t burc^. ben

^Ibgecrbneten Seffe)

SBe^^rmanngfrau Souife ^ einrieb

33rae^

2)er ©emeinbeöDrftanb öon ÄßnigS=

im Slmte ßlBingerobe

©igentbümer ©eride unb ©enoffen

ju ©teglt^

©djneibermeifter ßl^riftian ^D^üIIer

5u ©ramäborf bei ßalbe a. @.
35er Öberbürgernteifter ber ®tabt

Sßtrt^ ©eorge ^appat ju ^acfel=

iüfd;fcn, ^reiä ©tallupoenen,

2c. SOi eurer unb ©euoffen §u SSecf"

bei Slac^en

(Bttümaä)tT %x. ®d;mibt unb
SBittoe .Raufen ju ©d;Iegtt)ig

Änßd;en^auermei[ter ^cnrab Sie||e

ju 23rauufd)lüctg

(Sal3t;aublung ©ä'^nfe, ^it\ä) unb
So. ju ^Bicniel

(Unleferl{(^)

ju Slntwerpeu

8el;rer .^ernnann ju @tegli^

®tettmad)ermet[ter SBil^elm Äubifc!^

ju 3bunp

grau Henriette ©enjin ju ^leuborf

?5rau 8ebrer ^errmann geb. äßeit)=

rauc^ 3U ^otäbant'

SKüller Äarl (gUermeper ju ^e=
ringen an ber Sßerra

bittet ba^in ju rcirfen, baf beftimmte gefe^tic^e SSorfc^riften

1)in[id;tttd; ber Be(a[fung, ber Sinjiebung unb refp.

Sßiebergelücil^rung ber SJitUtairpenfion erlaffen werben.

beantragen, ben 5)eutf^en Regierungen ben ißau be§ ^oxb-
£)[tiee=Äaualä bringenb anjurat^en unb auf bie batbige

Stuäfübrung beffelben in geeigneter Sßeife binsuiüirfen.

bittet ju oerautaffen, baf i^r für bie Seit ber (linberufung

i^reS SJianneä bie gefe^Iid)e Uuterfiü^ung nad)trägU^,

auggeja^lt werbe. •

befd;n)ert [id; wegen ßntjiebung ber ^renubols», 3^aff= unb
Sefebüljbercc^ttgung u.

f.
w.

befc^weren fid) wegen ber bur^ @taatä=aJiinifteria(bef^tu§

erfolgten Wmtgentfei^ung beö bortigen Sebrerä ^errntann.
befd)wert [id; wegen ber i^ni burd;. ©ubbaftirung feineä

©runbftücfä angeblich zugefügten Ungered;tigfeit.

beantragt, ba^in ju wirfen, ba^ ben iUeifen unb ©enteinben

für bie, bur^ ©efteUung »on Ärie^fubren unb burd^

Untcrftü^ung ber ganiilien einberufener Sfleferöiften unb
Saubwebrmänner, entftanbenen Äoften 6rfa^ gewahrt
werbe.

beantragt, ju »eranlaffen, ba^ bag ^ett beö feine Sdnbereien

burd)fd)neibenben ^iffafluffeö regulirt werbe,

bitten, bie (ärbauung eineä neuen SBegeä bi§ jur 33e(gif(^en

©renge ju befürworten unb bie bierjü erfDrberIicf)ett ©el=

ber oorfcbu^weife ju bewilligen,

bitten unt 6rfa^ für ben int Sa^re lS64 erlittenen Äriegä=

fcbaben.

befd)Wert fid; wegen beä il;ni burc^ ©ub^aftirung feineä

©runbftücfä angeblid; jugcfügten Uured;t§.

beantragt bei i)?eratf)ung Dc§ ©cfe^eutwurfä, betreffeub bie

(äntfd;äbigung ber beutfd;en 9il;eberei, ba^in ju wirfen,

ba^ aud; ben Sabungäeigentbümern bie nad;wei§lich in

golge beä -5lufentbaltä ber ©c^iffe in auswärtigen ^afen
entftanbenen baaren 5[RebrauSgaben crftattet Werben.

bittet um (ärfal^ be§ @d;abenä ben er burd; bie in golge

beä Äriegeö unterbrocbene ©d;ifffabrt erlitten ^<xt.

befd;wert fid; wegen feiner Slmtäentlaffung unb bittet um
Sßicberanftelluug alä 2el;rer.

befc^Wert ftd; wegen ber Surücfweifung feiner gegen ben %a=
gearbeiter ©räfer bei ber ©taatöanwattfchaft eingereichten

2) euunciatlDn.

bittet um grwirfung einer Unterftü^ung für i^xm auä bem
Kriege tranf jurncfgefe'hrten ©Ih^mann.

bittet um SBieberanftellung i^reg ©bemannä alä Se^rer in

©teglig.

überreid;t jwölf öerfcbiebene 23efcbwerben wegen »erweigertef

Umpflaftcrung eineä SBegeg, ©teuerüberbürbuug
,

angeb=

lid; ungered;tfertigter (äfefutionäoDÜftredung, ungered;ter

S3efd)eibung ©eitenä ber Sufti^beborben, 2}ertl;eilung ber

Äommunalabgaben 2c. k.

Berlin, ben 13. Suni 1871.

2)er SSorft^enbe ber Äommiffton für gelittenen.

Dr. (E. J5tepl)atti.

5)rucf üon 3J?ocfev in Sßfvlin.








