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Qiitipurf (ine< bctr. bie 23ilbuiig dme 
Wf i(b4ftit84f($<i0(«. 
Qnlivurf einet (SeftQel, betr. bie Burttdjabfiing 
cer auf ti^iunb bet (Sefelfet bom 21. 3utl 1870 auf* 
genommenen fünfbrojeniigen ^nleif^e. 
ifnttourf bet (i^efefjet, bete, bie Rontvole bet 
aieiibl^ant^altet ffu bat 6abt 187 1. 
llebeific^t bec geitlgcn Tlutfe^üfft bet iBuiibet« 
tatbto . . . . '. 
(3e[e(}«(£nttuflrfc: 
a. ii»er bat ^ofliotfen btt S)eutf(^en Sletc^et, 
b. ttbec bot 'fiofltofmefeii im (Sebiete bet Dtut* 

f(ben 23imbeg. 
^ericfit bet 6. 7tbtf)ei(ung über bie 98aim 7. 
2)üffefborfer SJabibegitf. 
Snterpellation bet 91bg. Oiie^tet über bie dtefeeben 
bei ter 9(eniee... 
3ntcrpe(tation bet 9(bg. €d()uije über 2}iäten unb 
91eifttofien ber 9tei(bttagt>2üitglieber. 
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ten auf bem 9)laTine>Stabtiffement gu IBit« 
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Ttiiirag Ji^ogen gum (BefeO'lSntnurf 9tr. 4., be* 
teeffeub bie .ttonteole bet )Kei(hthautI;a(lt«(Statt 
filt 1871. 
Öefth»(Sntnjurf, bete.' bie iSefchtanfungen bet 
(äiunbeigenthuint in bei Umgebung ber f^tflungen 
Sufäfjliche Uebereintunft gnm griebentber» 
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tOoiicbüfie (ür bie ületnaltung bet iHeiebtbeeteo . 
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2)eulfc6er 

i^niainmtnflcK ung bcr 9e(dilil||e mit bcm®cfc\}« 
iSittrouif, l'Ctr. bi< GinfO^Tung bc3 über btn 
Untci|iil|jiiiig3*3Qo^nfii} in 2ßltrtt<mb(ig uub 9a« 
bcii. 
9t(ba(tioit b<8 (3cfc(}eo, bctr. bi( 9i(buiig tints 
9tei(b3tiiegef(!^a^r3 na^ b(n 9(|(^IUff(ii in btU« 
tet 9(ratbuug. 
HujanunenfltKiinn btt !Bc!(^IUfft über beu (S(|e(}« 
(Sntmiiif, bete, bie Qinfü^tung btt @c»ctbe« 
Crbnung in SSilittembcrg unb 0ab(n. 
Sufammen[tt((uiig btt Sef^IUfle über bie 9}a(b« 
roettiiiig btr 'Suogoben uubSinna^meii mit bem 
9la(btcei|c bev ^ t a 13 • ll e b e r i d) r e i t u n g e n >c. pro 1870 
.‘^u|a(}«3lntrag @tumbrt(^t jum äntrape o.Gra« 
uad) uub tiieu., 9ir. 40., betr bie 9ergüttgung ber 
von Stommiincn an büifdbcbQrftigc {^amilien von 97e« 
feroei uub i’anbmebrmauneru gejablten Uuttrflü(}un« 

0'". 
,>^ufa(}«7{ntrag o. .^overbtef {um Ttutrage b. lln« 
tub, 97r. 3.5., betv. bie 'Jlbäuberuug bei §. 53. btr 
®t|(bSite«iDrbuuug. 
'Jtaebtrag jum biitttu 9cvi(bt ber 9unbetfibu(> 
b tioKommilfion über bie 9erwulluug beS Scbulben* 
lueftus pro 1870 .. 
'Üutrag ber Yll. ®iuppe für9eratbung b(4 (Statt 
über »nb 9 er brauch 9 {teil ent bu'rxhüich ber 
Stiiaturiruiig beo iSiebfaljefl. 
«Dritter 1)ttition8«iOevicbt . 
2) ent((hTift in 9tjug ouf bie, im .i)au9b9(t9<(£tat 
für bat autmärtige Stmt aubgetootfent Sofienrate jum 
Dteubau einet ®tfanblf(haft8«$otcl8 in Slonflan« 
tinoptl. 
Juterpelfatiou Siiehttr übet beu @tonb bet 9or« 
arbeiten jum ®tfeh, bttr. beu Setricb btt ^potfieler« 
generbet.. 
9erieht ber 3. Ttbtheiiung über bie 2i)ah( im 4. C^p« 
ptintr Slahibejirt . 
Antrag ber IX. Stalt>®ruppe jum (Stot ber 91ticht« 
Xtlegraphtn « ^trtoalluug totgtn Vermehrung ber 
Xctegrapheu'Vcrbinbuugen. 
!3)rittea VerjeiehniQ btr ^ctiliontu .... 
Vierter 'f.<ttitiont«9tritht. 
Tlntrap @chmibt (3telttn) jum tStat für bitXtIt« 
graphit auf (Sinrichtung von cfeltrofemaph oti' 
jthtn @tationtn au btr beutf^eu fififlt . . . . 
(fünfter 9(tttiout«9tri(ht. 
Vericht ber 3. ^btheitung übet bie SBahf im 
7. Oppefittr SQahftrelfe. 
Suterpetlatiou (Stharb«$autmann (Sippe) über 
Verfaffungt« ic. Vertehungen im gOrflenthume Sippe« 
3) etnto(b . 
®tfef]«(!ntn>urf, betr. bie Sinführuiig ber SRaag« 
unb ®tn>i(htt«Otbnung in Vapetn. 
@echfltT 9etitiont«9eiitht. 
Tin trag btr Oruppe VI. für btn @taatthauthaltt« 
(Stat ju Tlnlagt XIV-, betrtffenb ©tamten«©e(ol« 
bungt«©ttbe(ferungtn. 
Tlbanbtrungt« TlntrSge Dr. Snobl jum ffiefef}« 
Quttvurf, bttrtfftnb bie TlutprSgung von ®o(b« 
mUujen. 
©iebenter 9etitiont«9tticht. 
TlbSnberungt«Ttntvag f^ttibttr jur 9Iabtnau jum 
4. ^etitionl « ©erieht — Velition bet tfagan« 
©prottauer lonb« uub forflivirthfehaftliehen Vereint. — 
Tlbanbeiungt«TInttag ®tf. ViUnfltr ju 8. 5. btt 
IDifinjgefehet.. 
®efth«(£utn>utf. betreffenb ben außtrorbentlichen 
®tlbbebarf für bie 9itich4«CIifcubahntn in (S(« 
fab'Sothringtu. 
Antrag btr Vetitiont«Sommiffion übet bie ©t« 
tltionen ivegtn <StIag einet Vateutgefehtt . . 
©ericht ber 7. Tibtheilung Uber bie ©Iaht im 5. 
®umbiunet VBahKreife..*■■ 
©emerfungeu unb Sluträge ber fionimiffaritn jur 
Vorprüfung bet Statt für bie flaif erlicht unariut, 
nebfi bem 'üntragt v. Qreeben auf ®etvähiung 
von fHetobliffementtgelbern au bie ©eetvuppen 
Jlntrag ber ©efchnftt«Otbniiugo«Romminion 
Uber ben Tlutcag v. Unruh (üRagbeburg), betreffenb 
bie Tlbäiibetung ber §8- 52. unb 53. ber ®efchäft6« 
Drbuuug. 
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®e|ff}«SHt»urf, betreffenb bicf^eflflenuug einet 
ißachtragtt jum ^autpaltt^Stat bet Reichet 
pro 1871. 
©efeh'Sntmurf, betreffenb bie Biuführung bet 
@efehet über bie Ouartierleiflung für bie be* 
tvaffnett iDJa^t in ©oben.. . 
Otfeh«Sntn)urf, betreffenb bie Sinfübrung bet 
Gefehet über bie Uiiterflühung bebürftiger S^uii« 
lien jum S)ieu|i tinbtruftntr üJianr.fchafteu btr Sefap« 
rtferbt in ©oben. 
®tftf}«8ut»uurf betreffenb bie Sinführuiig bet 
Gefepet über bie Verpflichtuug jum ftritgt« 
bietifle in ©aptni. 
abäuberungt«Äntrag Dr. ©uhl jum Öeftp über 
Tlutprägung von Veichtgofbmünjen .... 
Antrag ber ®tfcbäfta«Orbuuug8«ftommiffion 
über Slutlegung bet §, 43. ber ®tfehSftt«Oibnnng . 
fflbänberuugt« äuträge jum ©efep tvegen ?lu9« 
Prägung von Gofbmüujen. 
Antrag Dr. Xtllfompf jum Gefcp über 3Iu8> 
Prägung von ®olbmUnjen, betreffenb beuSrlag 
einet Gefepet Uber bat ©anliueftn. 
Slntrag Dr. ©amberger jum Gtlep über Snt« 
Prägung Der Goibmünjen, betreffenb bie Sorte« 
gung einet befiuitivtn lUiUnjgeftptt .... 
©triebt ber 1. Slbtheilung über bie ©Sahlen im 2. 
unb 8. Hamburger ©lablbtjirl. 
©triebt über ben ®efep.Gntrourf, betreffenb bie 
©tfchränlungtn bet Grunb'Sigeuthumt in btr 
Umgebung von geflungcn. 
SIbänbtTnngi«TtntTag Srämer unb Genoffen jum 
®tfep«Sutiuurf, betreffenb bie SlnfUhtung bet 
fDIaag« unb ®evoichtt«Orbnung in ©aperu. . 
Viertet Vetitiont«VerjeichniD. 
Sichter ©triebt ber Vttitiont«Sommi|fion . . 
Bufammenftellung bet Gefepet Uber Tlutprä« 
gung von VeichtgolbmUnjtn mit ben ©efchtUffeii 
bet Seichttaget in 2. ©eratbung. 
Slntrag Sohlanb jum SnUnjgtftp, betreffenb bie 
Sorltgung einet Gefep«Siitn>urft jur Segelung 
btr ülutgabt von ©taattpapiergelb .... 
Slntrag ©raun (^ertfetb) jum ©iUnjgejep, bttr. 
bie Sotlage einet Gefep'Sntwurft jnr Segelung 
ber Slutgabe, btjiehungttoeife Slnjiehung von 
©taatttaffenfeheinen. 
Slbänberungl'^ntrag jum ®tfep über SinfUp« 
rung bet Sorbbeutfehtn ©unbetgtfepet, betreffenb 
bie Verpflichtung jum Kriegtbitnfle in Vaptm 
Slntrag V. Srteben unb Dr. VJthrenpfennig jum 
©larint'Stat ivtgtn Vorlegung einer ©enlfcprift 
über SlutfUhrung bet S}iatine«GvQnbungtpla> 
net. 
üRittheilungen btr Sommiffarien Uber ben Stat 
für bat Sei^thter. 
Gtftp > Snttvurf, betreffenb btt Srgänjung bet 
©trafgcfepbuchet fUr bat S)tnt|chc Seich • • • 
3ufap'Slntrag ju btn ©tmerfuiigen ber Som« 
miffarien jum Stat für bie Siarint (Sr. 81) . . 
©rogramm für btn Sntnurf ju einem ©arla« 
mtnttgebäube für beu S)eutfchtn Seichttag . 
©ericht ber 6. Slbtheilung, betreffenb bie VSahl jum 
Seichttage Im 2. ftoblenjer ©Jahibejirl . . . 
Slbänberungt «Slnträgc Grumbrecht unb Ge« 
nofftn jur 8. ©eratbung bet ©tUnjgefep'Snt« 
»urft . . ,. 
Bufammenflellung bet Gtftp«Sntn>utft, be« 
treffenb bie Sinfübrung bet ©unbetgtfepet über bic 
Verpfticbtiing btt Kricgtbienfiet inVapern mit 
ben ©efcplüffcn btt Seiepttaget . 
Slntrag gtpr. v. ^overbeef, Stiepter, jum Stat 
für bat Scieptheer. 
3nterptIIoiion Slcpttt in ©eireff btr beonflan« 
beten ©Japl bet Grafen v. b. @chultnburg«©etptn- 
borf , . • . 
IDiittpeilungen btr 5. Gruppe für bie ©eratpung 
bet Sttchthauthattt«Statt pro 1872 . . ■ 
Slbänberungt.Anträge ©rof v, Sfttberg ju ben 
§§. 2., 3., 4., 5. unb 8. tet ©efepet über tle Slut« 
Prägung von GolbmUnjcn. 
9teu’-‘tr ©eriept btt ©etitlon3«Äomiuliriou , . 
Ueberflcpt bet Vorfepriften frember Gtfepge. 
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9Jr. 1. (93evjeic^niß ber 35eöoümä(^tigten jmn 93iinbeSratb 
unb ber iDHtglieber beS 3?ei(^8tagc8). 

. 2. (95er3eicbuife ber 'DJitgtieber ber 2IGtbei(ungen) . 
« 3. (2i[te ber Sbommt(fioiien). 
> 4. U ei) erficht ber 9[us gaben nnb @ innab men bes 

9iütbbentii$cn 93uHte8 für baS 3abr 18 70, nnb 
Sntmnrf eines ©efe^es, fcetr. bte 93ennenbiing 

beS UeberfebnffeS au6 bein SSunbesbauSboit bom 
3abre 1870 . 

« 5. (Sntn'iirf eine« ©efeg-eS, belr. bie 93i(bnng eines 
97etcb8frieg6|(ba^es. 

« 6. Sntmnrf eines @efe(5e8, betr. bie 3urii<iJ‘>bi»i'g 
ber auf ©rnnb beS ©efeljes bom 21. 3uli 1870 ouf« 
genommenen fnnfbro3en(igen Sinleibe. 

« 7. iSnttonrf bes ©efe^eS, bete, bie Äontrole beS 
97eicb8bauSbaUeS für baS Sabr 187 1. 

* 8". Ueberficht ber 3eitigen 9tnSf(büffe beS 93unbeS» 
r a t b e 8. 

» 9. ©efeh'Sntmürfe: 
a. ü'ier baS 'f^oftwefen beS Seutfeben SieidjeS, 
b. über baS 93ofttaywefen im ©ebiete teS ®cut' 

fdien Snnbes. 
’ 10. 93ericbt ber 6. Slbtbcihing über bie Sßabl im 7. 

©üffelborfer 9Babibe3irt. 
» 11. 3nter3)el(ation beS 2tbg. 9xi(hter über bie Slefetöen 

bei ber 9(rmee. 
» 12. 3nterf)cttation beS 3(bg. <£d;u(3e über ®iäten nnb 

fSeifetoften ber 3iei^8tag8*iü5itg(ieber. 
>• 13. iUaebiceifnng ber bis ult. 1870 für ben §afenban 

an ber 3abe gemachten ätnSgaben, fomie ber®an» 
ten auf bem 3Jiarine»Stabliffement 3u S23il* 
b e t m S b a »e n . .. 

» 14. Slntrog ü. 0enba 3nm ©efe^'Sntn'urf ülrr 4. me« 
gen 93ortage eines ©efefe-S'ntwnrf8 über ben9iecb* 
nungSbof für b«® Sentfebe 9?eid;. 

» 15. 2(ntrag 8>agen 3um ©efeh'Sntmurf 9ir. 4., De* 
treffenb bie ft ontrot e teS 91 eid;8 bausb at t8«@ tats 
für 1871. 

* 16. ©efeh'Sntmnrf, betr. bie 93efcbräntungen bes 
©rnnoeigentbnms in ber Umgebung ber gefiimgen 

' 17. Bnfäfelicbe llebereiutunft 3nm t5’'^t2benSöer» 
trage mit g'i'^utreid; nebft (£ebarat«Son»ention 

« 18. Snterhettation @d;ul3e, iWiquit, §oeIber,über 
bie 9iefnltate ber 93eibnlfeit, metebe an bie burd; ©in« 
3iebnng 3u^ gabite fduner gefd;äbigten fReferoe« nnb 
Sanbn'ebr< Cffi3ieve, 9ier5ie nnb 2Rnnnf^aften uertbeilt 
fiub. 

* 19. 3nter3)e((ation Dr. 93ötf, 9Biggcre, betr. ben 
©efcb«(5nttüurf megeii ber SautionSbfli^tigteit 
riobifd;cr Srudfebriften 2C. nnb 93ortage eines ^jlreßge« 
fe^eS. 

» 20. 3wf“mmeuftet(ung beS ©efe^«©ntmnrfs, betr. bie 
Äontrote bes 9{eicb8ban8balt8 für baS 3abr 1871 
mit ben 'l>(enar«SSefcbIüffen. 

« 21. ©rfteS 93er3eiebnifi ber eingegangenen 'betitionen 
« 22. 3lntrag 93üfing (©üftrom) nnb ©enoffen auf einen 

3nfab smn 3(rt. UI. ber 9icicbSüerfaffnng bnrd) ein 
©efe(5 über 93D(t8nertretnng in ben 93nnbeS« 
fiaateu.. 

« 23. ©efelj«@ntmnrf, betr. ben §au8balt8«©tnt beS 
S)entfd)en 9ieid;8 pro 187'2. 

« 24. ©efeb«®ntmurf, betr. bie Ueberweifnng eiferner 
93orfcbnf|e für bie 93etwaltung beS 9teicb6beeteS . 

« 25. ©efc^^G'ntmurf, betr. bie © o11barb s b abn . . 

! €eit' 

1 97r. 26. ©efeb‘Sntmurf, betr. bie Sinfübrnng beS SRorb* 
bentfeben 9!3unbe8gefebe6, ilRaßregetn gegen bie9iin'- 
berpeft betr., oom 7. 3tpiit 1869, in 93apevn nnb 
SOBürttemberg.G.' 

• 27. Srfter 93cricbt ber '^etitions*.fbommiffion . . 
I • 28. 93 erid;t ber 2. 3tbtb(. über bie SBabt im 8. 3lrnS* 
j bergeräBablt reife. 
I • 29. 3tntragSa8ter nnb ©en. anf3Innabme eines ©e« 
I je^eS über älbänbernng ber 9?r. 13. bes 31 rt. 4. 
I ber 33erfaffnng . 

• 30. 93ericbt ber 93ubget « Sommiffion über ben ©efe^« 
©ntwnrf, betr. bie 93ilbnng eines 91eid;StriegS« 
feba^eS. 

» 31. 3“fsmmenf}cl(nng ber 58ef(btüffe über ben©efe§« 
©ntmnrf, betr. bie ©o ttbarb t«@ if enbabn . . 

« 32. 3'’^rite6 33cr3ei^nif3 eingegangener ''13etitionen . 
! • 33. Snterp ettation 3acobi, betr. baS 33erficberungS» 
I mefen im ©eutfeben 9ieicbe.. 
j « 34. ©efe(j«@ntwnrf, betr. bie ©infübrnng beS ©e« 
I frfeeS über ben Unterftüb ungS'3öobnfi§ in S3nrt» 
j temberg nnb i'aben. 
I • 35. 3lntrag b. Unrnb«3Ragbebnrg anf 3lbänbernng ber 

§§. 52. nnb 53. ber ©efebäftS'Grbnnng ... ^ 
« 36. 91ad;meifnng ber für baS (aufenbe 3abr 3ur 93erwen« : 

bung fommeuben UeOerfebüffe für bie SRarine* 1 
resp ©eIegrapbftr*S3ern)aItung . , . . . . 

« 37. ©ef eb'(Sn tmnr f, betr. bie ©infnbrung ber ©e» j 
n)erbe»Drbnnng in SBürttemberg .. j 

« 38. 93 ericb t ber V. 3lbtbeitung über 935 a bfen im 7. Ob er« ' j 
bobernf^en 353abfbe3irt. | 

j » 39. 93 eri(bt ber 93nrget«Äommiffion über bie Ueberfidbt 
! ber 3In6gaben nnb Sinnabmen beS fRorbbentf^en 
i 93unbe6, mit ßtats«Ueberf^reitnngen nnb cytro 
I orbinaiten 3hiSgaben pro 1870 .. 
j « 40. 3[ntrag t>. ßranacb unb ©en. auf ©rfo^ ber @ei 
I tenS ber Jbommnnen ber Sin3eln«@taaten an bie 
! milien 3nr gabne berufenen 91efirtoi[ten unb Sanbmebr« j 
j männer ge3abUeu Unterfiübnngen aus ben SriegS« 

©ntf(bäbigungen.. 
« 41. ©nippen für 93erotbung beS ©efefseS über ben 

! 9iei(b8bnu6baftS»@tat. 
j « 42. 31 ntrag ber 33ubget» Scmmiffion über ben ©efeb* 
I ©ntrourf, betreffiiib bie 9Sern)enbung beS Heber» 
j f^ uff es aus bem 93unbeSbauSbalt pro 1870 . . . 
I « 43. 93erbefferungS*31 nträge jnm ©efeb'-tSntmurf, 

betr. bie 93i,bung eines SbriegSfebabcd .... 
I • 44. 3»rilcr Seriebt ber ^|3etition6«Stonuniffion . . . 
1 « 45. 3Hfnmmenfteltung ber 9teicbStag8 * 95ef(btüffe mit 

bem ©efe^«Sntmutf, betr. bie 93ilbung eines 9t eicb Sj J 
^trieg6fd)a§e6. | 

« 46. Slntrag u. 93onin jum ©efetj « ©ntmurf, betr. bie I 
Sinfübrnng beS 99unbesgefe^e8 über ben Un» i 
terflül2ung3»9i5 obnfi^ in SBürttemberg unb 93aben ,■ 

» 47. 93unbe8«Sommiffarien yur 93orberatbung ber ein: j 
jelnen 9teicbSbni'äbaltS<(Stat8. -j 

• 48. 3lu8tiefevungS»95ertrag imifeben ©entfd;tanb n 
nnb Stalien.~. y 

« 49. Snterpellation ü. SWaltindrcbt über 33ergütigung ^ f 
ber mäbrenb beS Krieges reguiricten gnbrmerte ... | 

« 50. ©efe^sSntmurf, betreffenb bie 3lnSprägung i 
9t e i (b 8 g 01 b m ü n 3 e n. 

• 51. 3Intrag pariert auf 9teüifion beS .'panbelS^ .. ' 
@ebifffabrt8«93ertrage8 mit '!(ortnga 1 nnb resp. 
(Srnennnng eines ibonfnls in Ouifimauc. 
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Seit«. 

S)eutfd)er 9^Jeid;8tag. — 3nT;aIt@-'35ei’jet(^iii§. 

©eite. ! 

fr, 52. Bi'fammenflcll uug ber Sefdifüffe mit bem®efe^» 
©utmurf, bctr. bie Sinfütfvmig beS @efe^c8 über ben 
Unterftü4iiug8 = 5BcI;n(i^ tu SBürttemberg unb ©a- 
beu. 

» 53. aiebaftion beS (Scfeßcs, bctr. bie SSiibung eines 
9Jeid)8trieg8frf;ai5cS «adj beu töefc^tiiffeii in brit^» 
tcr 5?eratbuiig. 

« 54. BiifiiH'nicnüelliing ber 23ef{;^Iüffe über beu @efe^» 
(Sntmiirf, betr. bie ßinfü^rung ber ©etrerbe» 
Orbiiuiig in SBiivtlemberg iiub SBaben. 

» 55. ®efc^Iüffe über bie 
ineiiitug ber 3(u8gaben mib Giuiiakuten mit beiu 
9?ad)meiic ber Stats^llcberfdjrcitnngen :c. pro 1870 

o 56. 3'if'T®rnmbred;t äum Stntrage o. Sra» 
nad; nnb ®eu., 9ir. 40., betr bie Sergütigung ber 
ron Kommunen an fpltfsbebiirftige ^amitien öon 9{e* 
fcrties unb Sanbme^rmannern gejagten Unterfiü^un» 
gen. 

' S‘*”i 'Intrage t?. Uns 
rnb, 9?r. 35., betr. bie 9tbnnbernng be3 §. 53. ber 
@ c i ä f 18 s D r b n n n g.. 

' 58. ‘Jla^trag äum btitten 93eri4t ber SSunbeefc^nl» 
b ens^^cmmijfien über bie a.'eimaltnng beS Sd^nlbens 
wefeng pro 1870 . 

59. 2tntrag ber VII. ©rinj^'e für 0erat[)ung be8 @tat8 
über ,3üIIe nnb 3>erbrand,'8fteuern ^infic^iüc^ ber 
Senaturirung be8 SlieMnlj«^.. ■ 
Sritter '^etitionSstücrit^t . 

61. ®entid;rift in Sejug auf bie, tm -f^auS^altSsStat 
für ba8 auswärtige'Umt nnsgeworfene Äoftenrate jum 
'JIeHbau eines ©efanbtfd;aft8s§6tel8 in Sonftan» 
tinol'el. 

62. 3nterf.'e(lation 9li(^ter über ben @tanb ber 93ors 
arbeiten jum @cfc^, betr. ben Setrieb beS Stpot^efer* 
getrerbeS._. . . . 

63. !Öeric^)t ber 3. Sibt^eUung über bie äijapi im 4. Op« 
pclner aBat;tb ejirt. 

64. 'Antrag ber IX. ßtatS--®ruppe jmn Stat bcr9Ieid)S<> 
Set c grapfien « 9.'ern)aItuHg wegen aiermeprung ber 
SelegrapI;ens3Ierbinbungen. 

65. SritteS Sßerjeic^iiiß ber 'l'etitioucn .... 
66. aiiertcr if>ctitionS*Seri(^t. 
67. atntrog 0^mibt (Stettin) jum 6tat für bieSele* 

grap^ie auf Sinrit^tung ben eteftroferaap^ori« 
fi^cn Stationen an ber beutfe^en Äüfic . . . . 

68. fünfter 'fletitionSsSBeric^t. 
69. Scric^t ber 3. Stbt^eilung übet bie SBa^iI tm 

7. Oppetner SBa^ttreife. 
'0. Snterpcltotion (5t^arb»§au8ntann (Sippe) über 

9>erfaffungSs 2C. tBerte^ungen tm gürflent^ume Sippe» 
Setmolb.. . 

. ®efe§s®ntwurf, betr. bie Sinfübrung ber 2)1 aaß» 
unb ® ewieptSsOrbnung in SÖapern. 
Scebfler '4)etition8«S3ettdjt. 

3. Stntrag ber ®ruppe VI. für ben StaatSbtmSbatts» 
Gtat 3u Stntage XJV., betveffenb Seamten*S3cfoI» 
bung8»2Serbefferungett. 

74. StbänberungS s Stnträge Dr. 2)Iobt jum ®efe^» 
Sntwurf, betreffenb bie SluSpräguttg »on ®otb» 
müttgen. 

75. Siebenter '41 etitionSsSeriebt. 
76. 2tbänberung8»2tntrag gteibetr jur 9Jabenait jum 

4. '43etitioii8 • Seriept — ^Petition beS Sogan« 
Sprottauer tanb» unb forpwirtpfipaftlicben Slereins. — 

i7. 2(bänberung6s2(tttrag ®if. 'JDiünfter ju §. 5. beS 
2)1 ü tt j g e f e ^ e S._ • • 

78. ® ef egsSntwurf. betreffenb ben aufferorbenttiepen 
®etbbebarf für bie 9Iei(b8s6ifettbat;tten in St» 
faßsSotpringen._ . . 

'9. Stntrag ber 'fletitionSsSommiffion über bie'4)e* 
titionen wegen Sriaß eines 'fJatentgefe^eS _ . . 

0. 23eri^t ber 7. Slbtpeitung über bie 2Bapt im 5. 
®nmbinner aSapItreife._. . . . 

■1. Semetfungen unb 2Iuträge ber Sommiffarien gur 
Slorprüfuttg beS ®tats für bie Saifertitpe 2)1 arine, 
nebfi bent 3tntrage to. Qt^^^ben auf ©ewäprung 
ben 9Ietabtiffement8getbern an bie SeetrUppen 
Eintrag bet ®efcpäftSsOrbntingSsSommiffion 

ber ben Eintrag b. Unrnp (2)Iagbeburg), betreffenb 
Die Stbänberung ber §§. 52. nnb 53. ber ©efepäfts« 
Orbnung . 
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®efe(3 = @ntwnrf, betreffenb bie ftft tffuttg eines 
27a^ trag es gutn ^anSpaltSsßtat beS keidbes 
pro 1871. 
®efe(js®ittWurf, betreffenb bie ©ittfübrung beS 
©efepeS über bie Oitartierleiftung für bie be* 
Waffuete 2)7acpt in S3obcn . ... 
©efe^sßntwnrf, bstreffenb bie Sinfübrung beS 
©efe^cs über bie Unterftü^ung bebürftiger Sami» 
lien gum Sienfl eittberufetter SDIannfepaften bet ©efa^« 
referbe in Saben. 
©efe§»©ntwurf betreffenb bie ßinfüpruttg bes 
©efe§e8 über bie tBerpfticptuug gum ^IriegS» 
bieufte in S3apern. 
'it-bänberungSs2lntrag Dr. 8upt gttm ©efe^ über 
iäusprägung bon 9ieicbSgotbutüngen . . . . 
^ntrag ber ©efebäftSsOrbnungSsSommiffion 
über ätuStegung beS §. 43. ber ©eftpäftS'Oibnung . 
2lbänberungs » 2tnträge gum ©efe^ wegen StiiS» 
Prägung ben ©otbmüngen. 
Antrag Dr. Sellfampf gum ©efep über 2tuS» 
Prägung bon ©otbmüngen, betreffenb benßrtaß 
eines ©efe^cS übet baS öanfwefett. 
2ttitrag Dr. SSamberger gttm ©efefe über 2fuS« 
Prägung ber ©otbinüngen, betreffenb bie Sorte» 
gung eines befinitiben 2)iünggefe^eS . . . . 
Serid;t ber 1. 'Itbtpeitung über bie SBapten im 2. 
unb 3. Hamburger SBaptbegirf. 
Seridjt über ben ©cfefe»©ntwurf, betreffenb bie 
Sefepränfungen bes ©ruub»©igetttpumS in ber 
Umgebung bon geftungen. 
2lbänberung S'2tntrag ©rämer unb ©enoffen gum 
® ef efe»©ntwurf, betreffenb bie ©infüprung bet 
SlJaaß» unb ©ewi(pt8»Orbnung in SSopertt. . 
SierteS ißetitions»Sergei^ni6. 
2td)tcr Seriept ber 'fletitionS'Sommiffion . . 
Bufammenflettung bes ©efe^cs über 'ituSprä» 
gung bon 9iei^8gotbntüngen mit ben SSefeptüffen 
beS 9ieicpStage8 in 2. Seratpung. 
2tntrag 9loptanb gum 2)lünggefe^, betreffenb bie 
Sortegung eines ©efe^»©ntwurf8 gut fRegetung 
ber 3t US gäbe bon Staatspapiergetb . . . . 
2tntrag Srattu (^erSfetb) gum SO^tünggefe^, betr. 
bie Sortage eines ®efefj-Sntwurfs gut 9iegetung 
ber 2tu8gnbe, begiepuugSweife ©ingiepung bon 
StaatStaffenfepeinen.-. 
2tbäuberung8»Sntrag gum©efe^ überßinfüp» 
rung beS 9?orbbeutfcpen SunbeSgefetjeS, betreffenb 
bie Serp ftieptung gum Ärieg 8 bienfte in Sapertt 
2tntrag b. wnb Dr. SBeprenpfennig gum 
ü)iarine»Stat wegen Sortegung einer Oenffeprift 
über 2tu8füprung beS 2)1 orine-förünbungspta» 
nes. 
2)iittpeitungen ber Soutmiffarien über ben ©tat 
für baS 9iei^8peer. 
©efetä ' ©ntwurf, betreffenb bie ©rgängung 'beS 
Strofgefe^buepeS für baS Oeutfepe 9Ieicp . . . 
3ufa^»2tntrag gu ben Sem er tun gen ber Som* 
mifforiett gum ©tat für bie 2)iarine (27r. 81) . . 
'flrogramm für ben ©ntwurf gu einem 'flarta» 
mentSgebäube für ben ©eutfepen 9Iei(p8tag . 
Seriept ber 6. 2lbtpeilung, betreffenb bie 2Bapl gum 
9Ieicp8tage im 2. Äobtenger 2Boptbegirt . . . 
2tbänberungS'2tnträgc ©rumbreept unb ©e* 
noffett gur 3. Seratpung beS 2)lüttggefe§»©nt» 
Wurfs . . .. 
Bufammenfiettung beS ©efe^»©ntwurf8, be» 
treffenb bie ©infüprung beS SunbeSgefe^eS über bie 
Serpftiebtung beS firiegsbienftes inSapevn mit 
ben Sefdjtüffen beS 9?ei(p8tage8. 
21ntrag grpr. ü. ^onerbed, 9U^ter, gum ©tat 
für baS 9ieidp8peer. 
3nterp eltation 9Iid;ter in Setreff ber beanfian» 
beten 23apt beS ©rafen ö. b. Scpulenburg»Seefeen» 
borf . 
2)iittpeilungen ber 5. ©ruppe für "bie Seratpung 
bes 97etd)8pau8pattS»Stat8 pro 1872 . . . 
2tbänberuttg8»2tnträge ©rof ö. 9iittberg gu ben 
§§. 2., 3., 4., 5. unb 8. teS ©efe^eS über tie 2luS» 
Prägung bon ©olbmüttgen. 
9Ieuttter Seriept ber 'Petition8*Sommiifton . , 
Ueberfiept ber Sorfepriften frember ©efe^gc» 
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Seite. 

buugen üfcet ehtcn jlaatSgefä^tlic^en SHiPraui^ 
be8 geijlliti^en Stmte« . . *.•■.••• ■ ' 
Eintrag bet ^etiti on8»Sctnmt|ricn in S3ejug auf 
eine illetition, tetreffenb bie 
tionalen grinnerung8feile8.• • 
Anträge Sa8ter mib ©enoffen ju ben @tat8fafeen: 
9iei^8anleib e, ajeijiniung bev Sßeit^Sft^nlb: 
5U cinmoügen oußerorbentlid)en 2lu8gat)en, Se- 
trteb8fonb8 unb jum ©efe^'Sntwurf . . . 
abänberung8»2lnträge bet Somtniffatien jum 3Jci» 
.. 
iäntrag 3Jlo^t snm ÜKititai e«@tat. 
2lbänbenutg8»3tntrag jum Ülnttage Sasfet unb 
©cnoffen ju ben ©tat8bojitionen .Zahltet 8. bev 
einmaligen 2{n8gaben. 
y7adbtrag6*S3eric^t Jiim ®efet5 = @ntwurf, betr. 
bie iSefcbrünlnng be8 ®runb'@igentbum8 in 
bet Umgebung bon ^ejlungen . '.. 
Slnträge 2a8t er jum ÜRititaiv^Stat unb jum 

®tat8gef'e(}.. -i ‘ 
©efeb, betteffenb bie 2lu8btägung bon ^eieb8‘ 
golbmunjen, nach ben Seft^tüffen beS 9?eic^6tage8 
31ntröge b. Unvub «tib SlBmer anm '^Irogramm 
au einem 'llavlamcntsgebäube für ben 91ei(^8tag . 
gtejolutionen aum © efefe.®nttourf, betr. bie ?lu8« 
Ijrägung bet IReit^8gol bmünaen. 
21bänberung8«21nttag Dr. SBinbll^otji (iUieblJeH) 
unb ©enoijen aum ©efeft-entwurf, betr. bie ©r* 
gänaung be8 ©trafgejefebu^eS. 
^ünfte8 Ülerati^ni^ bet ^Petitionen .... 
3ufammenjteffung be8 ©eie^-gntmurf8, betr. 
bie etgänaung be8 @ttafgefe6buc^)e8 mit ben 
SBefc^lilfjen be8 iRei^8tage8. 
©ejefe«entiburf, betreffenb bie grieben8l)täf ena* 
ftärfe be8 ®eutf(^en ^>««8 unb bie Ausgaben für 
bie aierwaltung beffelbcn für bie Sa^re 1872, 1873 
unb 1874 .. 
©efefj^Snttburf, betr. ben ©rfofe bev ben bebttrf» 
tigen gamitien aum 2)ienfl einberufener 97efetbe* unb 
Sanbwe^rmonnfc^aften gewäfirten ober noc^ a« ge» 
mäbrenben Unterjlü<}ungen. 
2lbänberung8 <• äntröge b. Sernutb unb ©en. 
aum ©tat be8 Dberbanbel8geric^t8 unb b. Senba 
unb ©cn. aum ©tat bet SKarine in 3. SSevatbung . 
ülbänbernngS^Ülntrag ^tma^anbjerb u.©en. aum 
©efe(}»ent»urf, betr. ben ©rfa^ ber ben bebürf» 
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303 

tigeu gamitien aum SDicnft einberufeuer lÄeferbe* 
unb Sanbwebruiunnfcbaften getoäbrten ober nodb au 

i getüäbrenben Unterftii^ungen. 
1 gh-. 132. ©efefe.gnttourf, betr. bie 53ef^rÖnfungen be8 

®iunb«©igentbum8 in ber Umgebung bon ge» 
ftungen nach ben SSeftblüffen be8 91ei(b8tage8 in 3ter 
aSeratbung. 

• 133. 21bänberung8 » aintrnge ©toalb unb Dr. SSanlS 
aur ^Petition snb A. im 6. Seridtte ber 'petitionS» 
Ä 0 m m i f f i 0 .. 

• 134. 2tbäuberung8»?lntrag grbv. b, 3ebüb au 'Para- 
grabb 1. bc3 ©efepeS, betr. ben ©rfa^ ber ben be« 
bürftigen gamitien autn ®ienft einberufener 91e< 
ferbe« mib Üanbioebrniannfcbafteu getoäbrten ober 
nod) au gemäbrenben Unterflüfeungen . . . . . 

• 135. Intrag ber II. Ibtbeilung auf Ungültigleit8»er- 
flärung ber SSSabl be8 ©rafen b. b. ©d;nlenburg 
im 1. sDiagbeburger S55abilrei8 ....... 
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Äeidjstagcs. 

äu 

Öen ilcrljttnMttngen öe0 lUeutfd^cn 

I. 2c(ji@latur = ^eriobe. 

II. Si^nitp-llcrioöe 1871. 

1. 
(l)Erjeid)ni|i ber ßftJoUmfldjttgteu jum ßunbesratljc unb ber 

JlUglteber bcs Icutfdjeu^Hctdiötageß ) 

^Iv. 2» 

(Öerjeit^ni^ ber Ülitglirber ber ^btjjnlnnjfn.) 

3. 

(Dcrjei(l)ni(j brr ütitgtiebrr ber fiemmifTionrn.) 

U* 

Berlin, ben 16. Dftober 1871. 

Siit 37ameix ©einer Süajeftät be§ ^aiferä beehrt [i(^ ber 
unterjeicJbnete 5Jeid)äfanjler bem Sieicb^tage bie beiliegenbe 

Ueberfiebt ber StuSgabeu unb ®inuabtnen beä 3^{orbi 
beutfdien Slunbeö für baö Saljr 1870 nebft Slnlagen 
I. btä V. unb erläuternber Senlfdjrift 

jur Dorläufigeu ©enebinigunoj ber bartn nadigeraiefenen ®tat§s 
überfi^reitungen unb ei'traorbinairen im ©tat nid;t uorgefebenen 
2Ui€gaben, foioie ben glei(^bfalIä angefdjloffenen 

©ntimirf eines ©efefees, betreffenb bie älerroenbung 
bes Ueberfd;u[fes aus bem 23unbesbausbalt nom 
Sabre 1870, 

mie fold)er nom 23unbesratbe befebtoffen morben, jur uerfaffungS: 
mö§igen söefcblu^nabme ganj ergebenft noräulegen. 

V. jBtsmartli. 
2tn ben 2icid;Stag. 

'llftcuftiicfe 3U bat 5?cr[)aub(mt9fu beö S'eutfcben 3icicl)§tag«. 

©iittoiitf ctttcö ©efe^eö, 

betreffenb 

Öie S3ertt)enöung Öeg lieberfd)uffe0 aiiS bem 
S3iml)e§t;aii@^a(t noni 3a^rc 1870. 

Sßßir bon Ootteg ©naben 3)entfc^er 

^aifer, ^öntg bon fßren§en 2C. 

rerorbnen im ^tarnen bes SDeutfdien 9teidbs, na(Jb erfolgter 3u= 
ftimmung bes 23nnbeSratbeS unb beS ^teidbötages, mas folgt: 

§. 1. 
Sie bon ber ^Telegraphen s 2>ermartung beS 9torbbeutfd)en 

23unbeS in ben Subren 1868, 1869 unb 1870 borfd;uBroeife 
beftrittenen einmaligen unb ou§erorbentli(^en Slusgaben im 
23etrage oon 341, 780 Sblr. 29 ©gr. 2 ^^If. finb aus bem 
Ueberfebuffe bes etatSmä^igen Sunb'esbausbaltes oom Sabre 
1870 ju beden unb auf ®runb biefes ©efe^es befinitio in 
Slusgabe ju ftellen. 

§. 2. 
Ser oon bem Ueberfdbuffe bes etatsmäfeigen SunbesbauS; 

baltes oom Sabre 1870 nadb StuSfübrung ber Seftimmung im 
§. 1. biefes ©efe|es oerbleibenbe 9teft ift ju ben für bas Sabr 
1871 oon bem ebemaligen 3torbbeutf(^en 23unbe an bie ©übs 
beutfeben ©taaten unb TiJupemburg su leiftenben Verausgab* 
lungen aus ben gemeinfdbaftlicben ©innabmen an ^tübenguder* 
fteuer gu referoirbx. 

llrfunblidb 2C. 
©egeben 2C. * 

Sas in ber oorliegenben Ueberfidbt ber Slusgaben unb 
©innabmen bes ?lorbbeutfd)en Sunbes bargefteüte ©rgebni^ 
beS 23unbesbausbalts für 1870 rceii^t infofern oon ben §auS? 

1 
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J)alt§=®r9elnnffen ber beiben üoraufcjegancienen 3af)re wefentlid^ 
ab, alä fid) bieömal tia^ 33erüdt'idjtiAung aller für 1870 bereits 
nadigennefenen, bejiebungsraeife in ber -iieftöerrcaltimg nod) ju 
erwartenben Slusgaben nid)t, roie bisljer, ein biird) einen ge= 
fe^li(^ jn beiüilligenben ytad)f(biift an fÖiatrifularbeiträgen ju 
bedenbes S)efijit, fonbern ein Ueberfd;u§ ber 33unbeSfaffe im 
Setrage non 1,092,190 Sbtrn. Ijernusgeftellt Ijat. ®a im Sun* 
besl)ausl)nltä=(Stat für 1870 au§erbem jum erften 9Jiale bie fRe* 
yartition ber SJtatrifulnrbeiträge nnb bie f^eftftellung bes ®tats* 
quantums ber SJlilitairsSerroaltung nad) ^afegabe ber befinitiu 
biefen Serecbnungen ju ©rnnbe ju legenben SeuölferungSäalj* 
len norgenommen ift, fo l)at am^ in biefer ©inficbt bie bisl^er 
aüfäljrlid) nodb bem fRe^nungsf(i^Iu§ im SBege ber ©efefege* 
bung ju beroirfen geroefene anberroeite g^eftfteßung ber äliatri* 
fularbeiträge nnb bie I)ierbur^ jugleid) erfolgte Seric^tigung 
beä ©tatsquantums ber aJ{iUtair*SeTOaltung nad) 3JtaBgabe be§ 
ir)irflid)en ©rgebniffes ber Solfsjäljlung für 1870 nid)t einju* 
treten. ®ie aus ber 9ieportiticn ber rcirflid^en, anftatt ber im 
©tat oeranfcblagten ^oftsUeberfcä^üffe unter bie einzelnen Sun* 
besftaaten refultirenbe 3lenberung ber baar ju leiftenben 21ia* 
tritular * ©injaljlungen mirb eines legislatioen 2l!teS nid)t be* 
bürfen. 

®er oben erroäl^nte Ueberf(^u§ oon 1,092,190 S^lrn. ift 
l)auptfä(^licb ben 3Jtet)rauffünften oon ben Soßen unb Ser* 
brau^sfteuern ju oerbanlen. ®ie Sübensucferfteuer aßein |at, 
tl^eils in f^olge ber am 1. ©eptember 1869 eingetretenen ©r* 
pl^ung bes ©teuerfa^es, tl^eils in S'olge ber günftigen Mben* 
©rnte in ben Satiren 1869 unb 1870' 1,878,153 ^l^lr. melfir, 
als im ©tat angefe^t mar, ergeben. 

3m ©ansen finb met)r oufgefommen: 
1) bei ben Soßen unb Serbraud)Sfteuern . 2,046,420 2:^lr., 
2) „ ber aße(Jbfelftempel*©teuer .... 20,128 „ 
3) „ „ Soft*Sertooltung. 95,958 „ 
4) an oerfcJfiiebenen ©inna^men .... 14,107 „ 

2,176,613 2t)lr. 
^Dagegen fommen als 3Kinber*©in* 

nalimen in Setra(^t: 
1) bei ben 3}tatrifular*Seitrögen 

84,742 S^lr., 
2) bei ber 2:elegrapi^en*Ser* 
roaltung. 77,587 „ 
- 162,329 „ 

Sleibt 3J7et)r*©innalpne gegen ben ©tat . 2,014,284 2:t)lr. 
liefern 9Jlef)r*©rtrage ber ©innal^men ftet)en folgenbe 

9Jlet)r* beäiet)ungsroeife 2)tinber * Seträge bei ben §aupt*2tb* 
fcbnitten ber SluSgabe gegenüber: 

1) Seicbsfansler * Stint, ein* 
fd)tieblid) ber auf bem 
©tat beffelben übernom* 
menen StuSgaben für Unter* 

'brüdung ber Sinberpeft 2C. 
2) fReicbstag. 
3) ätuSioärtigeS Stint . . . 
4) Sunbes*ßonfutate . . . 
5) SunbeS:©d)utb . . . . 
6) SReiibnungSbof . . . . 
7) Sunbes * Dber * §anbets* 
gericbt. 

8) ©inmalige aufeerorbenttidie 
StuSgaben ber ^f3oft*Ser^ 
roaltung. 

9) ©inmatige aufeerorbentlidie 
StuSgaben ber Selegraplien* 
Serroattung . . . . . 

äufammen 

mehr: _ roeniger: 

932,024 Thlr. - Thlr. 
22,874 „ 
18,123 „ 
56,478 „ ff 

ff 21,530 „ 
ff 269 „ 

ff 19,235 „ 

11,216 „ 
ff 

ff 77,587 „ 

1,040,715 Thlr. 118,621 Thlr, 

922,094 Thlr.'' — Thlr. 
Sergli(iben mit .ber obigen 9Jlebr*©innal)me ergiebt fiel) ber 

oorerroübnte Ueberfebufe oon 1,092,190 2l)ltn. 
$a§ hierbei auf bie ing^olge beS Krieges entftanbenen 

unb aus befonberen auieretatsmä§igen Sllitteln 311 bedenben 
aufeerorbentlidien StuSgaben feine Südfi(ibt genommen ift, roirb 
faum einer befonberen §eroorl)ebung bebürfen. Ueber biefe 
StuSgaben roirb in einer befonberen, bie Slusfübrung ber 

5triegs*Stnleibe ©efebe üom 21. 3uU unb 29. Sooember 1870 
betreffenben Sorlage Slei^enfcbaft gegeben roerben. §ier fei 
nur erroäbnt, bafe bie in ber Seebnung bes Sabres 1870 jur 
befinitioen Serausgabung gelangten Äriegsfoften fi(b auf ins* 
gefammt 102,467,685 2i)tr. belaufen unb fid) oertbeiten 

auf bie :i^anbarmee mit. 96,437,855 Sblrn. 
* * SJtarine. 3,517,655 * 
* * Soft*Serroaltung. 326,682 = 
* * Telegraphen*Serroaltung. . . 230,894 * 
* * Sergütungen für 5lriegsleiftun* 

gen mit . . 7,262 s 
* * Sinfen ber ^riegSfibutb mit . 1,906,241 ^ 
* fonftige StuSgaben mit . . . . . 41,096 * 

©umma 102,467,685 Sblr. 
fDiefelben finben ihre S)edung in folgenben pro 1870 oer* 

einnabmten Seträgen: 
1) Stuf ©runb bes ©efefees 00m 21. SuU 1870: 

a. aus ber 5procentigen Sunbes=Stnleibe oon 1870 
79,944,785 

b. burd) Stusgabe oeräinslidber 
©d)abanroeifungen . . . 14,340,000 * 

2) Stuf ©runb bes ©efeies oom 29. So* 
oember 1870 . . 47,175,000 2blr. 
SDaoon finb in ber 
Se(bnung für baS 
Sabr 1871 über* 
tragen .... 38,992,495 * 

Sleiben für 1870 8,182,505 * 
3) greiroißige Seiträge ju ben 
TOiegsfoften. 395 * 

©umma 102,467,685 ^It. 
®er Umftanb, ba§ ber etatsinä^ige Sunbesbausbalt für 

1870 ben mebrgebaebten Ueberfi^ub oon 1,092,190 Sblrn. ge* 
liefert bat, gero'äjbrt ben ©taaten beS ebematigen Sorbbeutfd)en 
Sunbes bie erroünfebte Stöglicbfeit, ohne befonbere Seiftungen 
bas bei ber 2elegrapben*Serroaltung oorbanbene ®eficit ju 
befeitigen. Sefanntlid) ift bie 2elegrapben*Serroaltung bisher 
nidbt in ber Sage geroefen, bie oon ihr beftrittenen aufeerorbent* 
lidben StuSgaben 3U Seuanlagen 2C. aus ben etatsmäfeig baju 
beftimmten Ueberfd}üffen oon ber Telegraphie ju beden. ©s 
haben baber biefe in ben Saboen 1868 bis 1870 auf 341,780 
Tblo- 29 ©gr. 2 S.tf. biuangelaufenen StuSgaben beim Sliangel 
oerroenbbarer ©tatsfonbs als Sorfdbüffe gebücht roerben müffen. 
©S empfiehlt fich, ben Ueberfibub ber Sunbesfaffe für 1870 
3unäd)ft jur SDedung biefer Sorfchüffe, roetd)e in ben Semer* 
fungen äum Slusgabeabfdhnitt II. 5?ap. 5. ber angefcbloffenen 
§aushalsüberfid)t (©eite 11.) fpejifijirt finb, beransujiehen. 

®er Seft bes UeberfebuffeS roirb jroedmäbig ju ben im 
©tat bes Sabres 1871 nidit oorgefebenen ^erauSjablungen ju 
referoiren fein, roeldie ber Storbbeutfehe Sunb an ibie ©üb* 
beutfdien ©taaten unb Su|emburg aus ben gemeinfdiaftliiben 
©innaljmen an Sübeuäuderfteuer lebtmalig für baS III. Tertial, 
b. 3- gu leiften bat. Slls nöinlicb beim fyinalabfiblub für baS 
Sabr 1868 fid) in f^olge bebeutenber ©innabmeausfäße bie 
Stotbioenbigteit na(bträgiid)er ©rböhung ber Sßatrifularbeiträge 
berausfteßte, finb bie ^erausjahlungen, roeld)e oon ben ©in* 
nabmen an Siübenguderfteuer für bie 4 legten SJJonate bes 
Sabres 1868 an bie ©übbeutfd)en ©taaten unb Sujemburg 
311 leiften roaren unb im Setrage oon 1,451,379 Tblt. oertrags* 
inägig am 1. ©eptember 1869 fäßig rourben, bem Sabre 1869 
gur Saft gefteßt, inbem bureb bas (Sefeg, betr. bie anberroeitige 
geftfteßung ber fDiatrilularbeitväge gur ®edung ber ©efammt* 
auSgaben für bas Sabr 1868 oom 9. Suni 1869 (S.=©.*Sl. 
©. 165.), SJtittel für oorftehenben SluSgabebetrag nid)t flüffig 
gemadit rourben (3. oergl. T)rudfad)en bes Steidbstages, ©effion 
oon 1869 Sir. 168. unb 211.). Sn berfelben Söeife mugte ouch 
pro 1869 unb 1870 bie ^erausgablung an Stübenguderfteuer* 
einnabmen für bie 4 legten Sßonate febes Sabres bem fol* 
genben Sabre gur Saft gef(brieben roerben. Som 1. Sanuar 
1872 ab fliegen fämmtliibe ©innahmen aus ber Slübengudet* 
fteuer gur Sleicbsfaffe, unb es finben 3tbred)nungen groifeben ben 
©taaten bes ehemaligen Slorbbeutfd;en Sunbes unb ben ©üb* 
beutfdien ©taaten nid)t mehr ftatt. g^ür bie §erauSgablungen 
für bie 4 legten Sllonate beS Sagres 1871, roeldge bie ©taaten 
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beä e{)einaUgeit ^Jütbbeutfd^eix SSunbeä an bie Sübbeutfd)en 
Staaten unb Sui-emburg auf 9te(^nung ber (Sinnal)inen auö 
ber fRübensucferfteuer jii leiften traben roerben, bietet baljer 
loeber bertStatfür 1871, nod) ber (Stat für 1872 aiüttcl. S)ie 
auf ^ed)nung beö 9torbbeutfd)en ^unbeä im Saljre 1870 ers 
jielten Ueberfdjüffe rcerben alfo in ber tbeilmeifen 33erid)tii3ung 
biefer im ©tat nic^t t)orgefel;enen ©c^ulb eine geeignete ilizX' 
menbung finben. 

$a'§ im ©ntrourfe uorliegenbe ©efel^, betreffenb bie S3ers 
menbung beä Ueberfd)uf)eä auö bem Sunbeöt)auöt)alt öom 
1870, ift beftimmt, bie entfpredienben Sßorfi^riften ju treffen. 

5, 

Berlin, ben 16. ßftober 1871. 

3m 5tamen ©einer fDtajeftät be§ ^aiferä beehrt fi(^ ber 
unterjeidinete Sieic^äfanjler ben beiliegenben ©ntmurf eines 
©efe|es, 

betreffenb bie SBilbung eines 9teid)Sfriegsf(i^a^eS, 
nebft fWotiüen, mie fol(^et üom 33unbesratbe befd^loffen mor* 
ben, bem 9ieid)Stage jur oerfaffungSmä^igen SJef^tu&na^me 
gang ergebenft oorjulegen. 

0. i3tsmar(k. 
Stn ben 9teid^stag. 

betreffenb 

t>ie S3ill!ung etne^ Ükic^öfvieg§fd}a|cg. 

2öir bou @otte8 ©naben 2)eutfc()er 
^aifer, Völlig bon fpreußen jc. 

berorbnen im Stamen bes ®eutfd)en 9fteid)S, nad) erfolgter 3u= 
ftimmung beS 35unbesratl)S unb beS fJteid^stages, raas folgt: 

§. 1. 
2luS ber oon f^ranfreid) ju entric^tenben ^riegsentfc^öbb 

gung ift ber Söetrag oon 5iUerjig SHillionen Sbalern jur SBiU 
bung eines in gemünjtem ©elbe berrcal)rlid) nieberjulegenben 
3fiei(^striegSfcba^eS ju oerraenben. 

Heber benfelben fann ju älusgaben nur für Sroede ber 
3Jiobilmacbung unb nur mittelft ^aiferlidier Slnorbnung unter 
borgängig ober nacbträglii^ einju^olenber 3uftimmung bes Sun* 
besratl^s unb beS fh'eic^stages oerfügt loerben. 

§. 2. ' 
Sei eingetretener Serminberung beS SeftanbeS oon Sierjig 

ÜJJiHionen Sbalern ift bis gur SBiebererrei^ung beffelben ber 
9teic^sfriegsf(^a^ burcb Sufüljrung 

1) ber aus anberen, als ben im Slrtifel 70. ber Ser* 
faffungs*Urfunbe für bas ÜTeutfd^e Seid) aufgefül)rten 
SegugsqueHen flie^enben (gufälligen) @innal;men bes 
Seidls, unb 

2) im Uebrigen nadb ber barüber burd) ben Sei^sl)aus* 
l^alts*©tat gu treffenben Seftimmung gu ergangen. 

§ 3. 
SDie Sermaltung beS Seic^sf(^a^es rairb bem Seid)Sfaitgler 

übertragen, tt)etd)er biefelbe nadb ben barüber mit 3uftimmung 
beS Sunbesratljs ergel)enben Slnorbnungen bes 5?aiferS unter 
Sontrole ber Seicbsfc^ulben*5?ommiffion gu fül)ren l)at. 

®ie SeicbSfd)ulben * S^ommiffion erl)ätt oon bem Seicbs* 
fangier aUjätirlid) eine Sacbroeifung über ben Seftanb beS Seid)S* 
friegsfd^a^es unb auberbem in fürgefter f^rift Slittlieilung oon 
allen in Slnfebung beffelben ergel^enben Slnorbnungen unb oor* 
fommenben Seränberungen. ©ie l)at bie Sefugni^, fi(^ oon 
b-^m Sorbanbenfein uno ber fidieren 2lufbemal)rung ber Se* 
f.änbe bes Seid)Sfriegsfdbü|eS Uebergeugung gu oerfi^affen. 

S)em Sunbesratb unb bem Seid^stage ift bei bereit regel* 
mäßigem iäbrlidben 3ufammentritt oon ber Steicbsf^ulben* 

Sfommiffion unter Sorlegung ber oon ilir geprüften Sad)ioei* 
fung über ben Seftanb beS Seid)SfriegSf(ba^eS Serid)t gu er* 
ftalten. 

Urfunblid) 2C. 
©egeben 2C. 

iSlotitie. 
SDie 3nftitution eines £i:iegsf(ba|es beftel)t in fpreußen 

bereits feit bem Könige 3^riebri(^ 2Bill)elm bem ©rften, iljre 
Sebeutung l)at fid) febod) im ü^aufe ber 3eit mefentlidb oeränbert. 
g^rüber b^tte fie bie älufgabe, reicbliibe SUttel für alle f^älle, 
namentli^ für ben p^all beS i^riegeS, bereit gu [teilen, unb ben 
©taat ber bamals febr foftfpieligen unb nur in befdiränftem 
Umfange möglicben Anleihen gu überbeben; es fam baber 
barauf an, ben ©taatsfd)a4 auf foldbe §öbe gu bringen, bafe 
er auch gu lönger bauernber 5?riegSfübrung bie Stittel bot. 
©päter modbte bie Slusbilbung bes ärebits biefe Slrt beS Stuf* 
fammelnS oon Saarbeftänben entbebrlid) unb bie Slufgabe ber 
3nftitution bes 5?riegsfcba§es oerengte fi(^ babin, in fnappem 
^aafe bie SJtittel bereit gu batten, roetdbe erforberlidb finb, um 
bei auSbredbenbem 5?riege über bie erften finangiellen ©cbmierig* 
feiten binioeggufommen. 3u biefer Sef^ränfung feiner Aufgabe 
bitbet ber ^riegsfdbatt bie notbioenbige finangielle ©rgängung 
öes 3nftitutes ber allgemeinen SBebrpflidbt. SDenn eben loeil 
baS le^tere barauf beredjnet ift, mit fnappen griebensfabres bie 
rafdbe Slufftellung einer umfangrei(^en ^riegsformation gu er* 
mögli^en, loerben bei ausbre(^enbem Kriege, roenn bur^ bie 
2Jtobilma(^ung plö^lidb bie auSgebeljnte ^riegsformation ins 
Seben gerufen unb mit fpferben unb Sorrät'ben ausgeftattet 
loerben foU, febr bebeutenbe unmittelbar bereite Sltittel erforber* 
li(^. ®ur(^ biefe Slufgabe bes ^riegsfiba^es loar einerfeits bie 
Sefdbränfung feines Umfanges auf ein fÖtaafe ermöglicbt, loelibes 
binreicbt, um bie beim Seginn ber Stobitmacbung auflaufenben 
aufeerorbenttidben Slusgaben gu beftreiten, anbererfeits geminnt 
er burd) biefelbe bie burd)aus frieblidbe Sebeutung einet ©etb* 
referoe, roet^e nidbt eine Sorbereitung gur f^üt)rung eines be* 
ftimmten ^^rieges, fonbern lebiglidb einen Seftanbtbeil berjeni* 
gen ^riegSbereitfdbaft bilbet, loeldbe bei unferem §eeresfpftem 
roöbrenb bes griebens notbtoenbig ift. 

3m SBege beS i^rebits fönnen allerbings gegemoärtig oer* 
bältnibmäbig rafdb umfangreidbe Siittel befdbafft roerben. Allein 
f(^on bie legislatioe Sebanbtung bet ^rebitfragen nimmt eine 
3eit in Slnfprudb, mäbrenb n)eld)er bei plöblidb eintretenber 
Sfriegsgefabr gur SJlobilmadbung fd)on febr auSgebebnte fDtittel 
notbioenbig oerroenbet fein müffen, menn nidt)t bie 3nSfelb* 
ftellung ber Gruppen in einem für bie 3utegrität beS ©ebiets 
unb bie ©efdbide bet Station oerbängniBoollen ©rabe oergögert 
toerben foll. Ueberbies pflegt unmittelbar beim ©intritt ber 
5friegsgefabr ber ©elbmarft fid) in einer Sage gu befinben, 
bie loäbtenb ber loenigen S^age, in ioeld)en bie SJtittel gur 
Seftreitung ber 5Dtobilmad)ungSfoften grofeentbeils bereit fteben 
müffen, bie Sefdbaffung bcrfelben im ^ege bes ifrebits nal)egu 
unmöglid) mad)t. 

SDer Sreufeifdt)e iifriegsfd)a| l)at fid) in bet eben begeidtpie* 
ten Sebeutung in bem le|ten Kriege nii^t nur als eine nü^* 
lid)e fonbern als ein ©lement ber ^riegsbereitfi^aft be* 
loäbrt, n)etd)es nid)t ol)ne bie l)öd)ften @efal)ren für bie Station 
oernadl)läffigt rcerben borf. 

SDer oorliegenbe ©efe^=@ntrcurf ift beftimmt, bie 3nftitution 
eines 5lriegSfd)abeS als nott)rcenbige ©rgängung bes gemeinfa* 
men SBeljrfpftemS für baS Steid) iiVs Seben gu rufen. 

SDie ^öbe bes Steid)Sfriegsf^a^es ift in bem §. 1. beffel* 
ben ouf 40 iÖtillionen Sl)nler normirt. SDa biefer Setrag fi^on 
burd) bie einmaligen Slusgaben für bie 3}tobilma(^ung ber Slrmee 
bes Storbbeutfd)en Sunbes im 3al)re 1870 überfdt)ritten rourbe, 
fo reidbt berfelbe bei SBeitem nid)t aus, um bie burd) eine SD^to* 
bilmacbung bes gefammten ®eutfd)en §eeres oeranlaßten ein* 
maligen Slusgaben gu bedfen, oielmebr ift bei feinet Stormirung 
barauf geredbnet, bab im f^atle aiisbreibenben ^irieges bie fyattb* 
reu ber ©efebgebung fofort gufammenberufen rcerben, um bie 
SSege beS ^rebits für bie Sefd)affung ber Sltittel nid^t nur gu 
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ben laufenbeit Sluägaben ber 5?rie9fül)rung, fonbern and) jur 
®edung eines erI;ebUdöen S^eftbebarfs an einmaligen 5?often ber 
3JJobilmad)ung gu eröffnen. 

®ie im groeiten 2llinea bes §. 1. in betreff ber 5Berfügung 
über bie 33eftttnbe bes fReiöbsfriegsfd)a^eS getroffenen S3orfd)riften 
finb ber S3eftimmitng beffelben gur §erftellung augenbtidlic^er 
^riegsbereitfdjaft unter Söabrung bes bei 23erfüg'ungen über 
StcidjSmittel ben fyaftoren ber ©efe^gebung guftänbigen fRe(i^tS 
ber corgängigen ober nad)träglid)en ©eneffmigung, angepafet. 

Um bem 9teid)Sfriegsfd)a^ bie 33ebeutung einer bauern* 
ben ^nftitution bes S^eidiS gu geben, finb bemfelben für ben 
f^all eingetretener Sßerminberung bes Seftanbes beftimmte ©in* 
nal)men guguroeifcn, burd) bereit 3uflu& er loieber gur normalen 
§öl)e ergängt roerben fann. 

Sl^em *5|3reu§ifd)en ©taatsfdjatje mürben bei feiner im Salute 
1820 erfolgten 9Jeubegrünbung an ©inna^men bie 33erraalUmgS5 
Ueberfd)üffe unb bie gufälligen ©innalmten bes Staates guge* 
roiefen. lieber bie aierroaltungs*Ueberfd)üffe ift burd) 3trt. 70. 
ber 9?ei(^soerfnffung bereits oerfügt, fo ba§ nur bie gufälligen, 
nidit aus ben regelmäßigen ©innaßmegueßen fließeuben ©in* 
nahmen bem fReid)Sfd)n^e burcß §. 2. im gaß eingetretener 33er* 
minberung feines Seftanbes bis gut 2Bieoererreicl)ung beffelben 
gugerciefen roerben founten. S)a auf ertjeblid)e gufäßige ©innaß* 
men nur ausnaßmsroeife gered)net roerben fann, fo mußte, roie 
unter 3lx. 2. gef^eben, and) ouf bie burd) ben fReiä)ößauSßntts= 
©tat erforberliiienfaßs bebufs 33ef^teunigung ber SBieberer* 
gängung gu überroeifenben fßJittel ßingebeutet roerben. 

SDie im -5.3. Porgefd)lagenen 3[<orf(driften über bie 5lontrote 
ber 33erroaltung bes 3tci(^sfriegsfd)a^es fd;ließen ficß ben 33e* 
ftimmungen über bas 9leid)Sfd)ulbenroefen an. ®ie §ernttgie* 
bung ber 9feid)Sfd)utben:^ommiffion bürfte ficß tßeils mit 9{üd* 
fid)t auf ben oorbanbenen ©rganisinus, tßeils burcß bie Slna* 
logie ber 3ntereffen bei aftioer unb paffioer ^ermögeitsperroal* 
tung recßtfertigen. 

Berlin, ben 16. ßftober 1871. 
3m 9Jamen Seiner fßJajeftät beS ÄaiferS beeßrt fii^ ber 

untcrgeid)nete 9feid)Sfattgler ben beiliegenben ©ntrourf eines 
©efe^es, 

betreffenb bie Surüdgaßlung ber auf ©runb beS ©e* 
feßes üom 21. Suli 1870 aufgenommenen fünfprogenti* 
gen ainleiße, 

nebft 9)JotiDen- roie folcßer oom 33unbeSratbe befdßloffen roor* 
ben, bem fReicßstage gur oerfaffungSmäßigen 33efd;tußttabme , 
gang ergebenft porgulegen. 

0. ßisoiardt. 
2(n ben 9teid)Stng. 

& cf 
betreffenb 

t)ie Siinicf^atfluiic^ t^er auf ©vimt) t)c§ ©cfeJeS 
i^om 21. 3uli 1870 aiiföcucmmencu füiifpvo^en- 

ttc]cn 5(nlci[;c. 

fK'ir ton @otte§ ©naben SDeutfcßer 

^aifer, Völlig Poit f)3reußen 2C. 

uerorbnen im 9tamen bes 2)eutf^ett ßteidßes, nad) erfolgter 3u* 
ftimmung bes 39unbesratljes unb beS 9{eid)Stages, roas folgt: 

§. 1. , 
Ser 91eid)Sfangler roirb ermädßtigt, bie auf ©runb bes ©e* 

feßes Pom 21.3uli 1870, betreffenb ben außerorbentlicßen ©elb* 
bebarf ber ßJlilitair* unb 3Jtnrine*5Berrcaltung (SunbeSgefe^bl. j 

Seite 491), ausgegebenen Sd)ulboerf^reibungen ber fünfpro* 
genügen Stnleiße ’ bes- pormaligen 9torbbeutf(ißen Sunbes gur 
©inlöfung gegen S3aargaßlung bes Sfapitalbetrages mit einet 
f^rift pon brei fWonaten fünbigen gu laffen unb Die SOlittel mr 
©inlöfung aus bem auf bie Staaten bes pormaligen 9lorbbeut* 
fd)en 33unbeS entfaßenben Slntßeile an ber poit 'granfrei^ gu 
gaßlenben i^riegsentfcßäbigung gu entneßmen. 

§. 2. 
9)üt ber ^ünbigung unb ©inlöfung nacß 9Jtaßgabe ber pon 

bem dteidßsfangler gu treffenben näßeren 33eftimmungen ift bie 
'fireußifcße ^auptoerroaltung ber Staatsfd)ulben gu beauftragen. 

§. 3. 
lieber bie Slusfüßrung biefes ©efe|eS ift bem 9ieid)Stagc 

bei feinem nädjften, auf biefelbe folgenben 3ufammetttreten 
9ted)enfd)aft gu geben. 

Utfunblidß 2C. 

©egebett 2C. 

Sie Pon g^ranfreicß gu mßlenbe 5lriegSentfcßäbigung ift in 
erfter £inie gur Sedung ber «riegsfoften beftimmt. ©s empfießlt 
fi(^ß baßer, bie für 9iednung bes pormaligen 9forbbeutfcßen 
33unbes gur 39efdßaffung ber ©elbmittel für bie ^riegfüßrung 
aufgenommenen 3lnleißen gu tilgen, fobalb bie auf biefe ©nt* 
fcßäbigung eingeßenben unb bem Storbbeutfcßen 33unbe über* 
roiefenen 3aßlungen foldßes geftatten. Senn Pon biefem 2lugen* 
blide an mürben bie gur 33erginfung biefer Slnleißen erforbet* 
lid)en, feßr beträcßtlidßen Summen nufelos perauSgabt roerben. 

3n biefem Sinne ift bereits mit ber Slbtragung ber in 
g^orm Pon Scßaßanroeifungen übernommenen Sd)ulboerpfticß* 
tungen fo roeit porgegangen, baß an Steße ber fäßig geroor* 
benen Sd)aßanroeifungen neue nicßt roieber ausgegeben rour* 
ben, unb baß biefenigen Scßaßanroeifungen, beren 5lünbigung 
porbeßalten rourbe, gu näßen Terminen gefünbigt roorben finb. 

2luf ©runb ber beiben 5lrebit*©efeße Pom 21. 3uU unb 
29. Dtopember p. 3. (33unbeS*©efeß*33latt Seite 491 sesp. 619), 
nad) roetd)en im SBege bes ^rebits 120 begießungSroeife 100, 
gufammen 220 9)üßionen Sßaler flüffig gu mad)en roaren, finb 
ausgegeben roorben unb gioar 
1. auf ©runb beS ©efeßeS Pom 21. 3idi o- 3- 

a. Sd)ulbuerfcßteibungen ber funbitten fünfprogentigen Slnleißc 
pon 1870 gum 9iominalroertße 
pon . . 113,773,3002ßlr. mit einem Stealifationsertragc 

Pon 104,369,6471; Sßlrn. 
1'. fünfprogen* 

lige Sd)aß* 
nnroeifun* 
gen, fäßig 
Olli 1. Stili 
1871 über 5,000,000 * * 5,000,000 * 
am 1. 2lu* 

guft 1871 
über . . 10,000,000 * * 10,000,000 * 

2. auf ©runb 
bes ©efeßes 
pom 29. 9to* 
pembet p. 3- 
a. fünfjäßrige 

fünfprogen* 
tige Sdjaß* 
nnroeifun* 
geil in groei 
©miffionen 
gufammen 
gum 97omi* 
nalroertße __ 
uon . . . 102,000 000 * * 95,752,500 * 

b. fünfprogen* 
tige SdjOß*____ 

Seite. . . 23),773,300 2ßlr. = 215,122,1471; Jßlr. 
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Uebertrag 230,773,300 S^l^lr. mit einem Stealifationäerlrage 
Don 215,122447^S^Irn. 

Stnrneifuns ! 
gen, föttig | 
am 1. i 
bruar 1872 
über . . 4,247,500 » = 4,247,500 ^ 

Sm ©anjen 
finb burdb 21u8s i 
gabeüon©(buIb* 
oerf(breibungen 
unb ©(fbafesHn» 
roeifungen jum 
^tominalmertbe 
üon . . . . 235,020,800 S;t)lrn. jlüffig 

gemacht.■ 219,369,647% 2:ijtr. | 

3Son ben furjfriftigen ©d^a^anroeifungen finb eingejogen: 
am 1. 3uli b. 3. 5,000,000 Sbltv i 
am 1. äiuguft b. 3. 10,000,000 * I 

ferner am 1. 3- fällig . . . 4,247,500 s 
33on ben fünffälirigen ©cbafeanroeifur' 

gen ad 2. a. finb getünbigt: 
iur einlöfung am 1. 3önuör t 

3. bie I. ©miffion .... 51,000,000 = 
jttr ©inlöfung am 1. g^ebruar t 

3. bie II. ©miffion . . . ■ 51,000,000 ^ 
fo ba& alfo im ©anjen. 121,247,500 -Ebli^- 
t^eilä abgetragen finb, tbeilö bis jum 1. g'ebruar l % fällig 
werben, unb nur nod) bie ausgegebenen ©cbulbuerf^reibum 
gen ber fünfprojentigen Stnleibe uon 1870 über im ©anjen 
113,773,300 2:blr. ber fHüubigung bebürfen 

3ur ^ünbigung biefer auf ©ruub bes ©efe^es uom 
21. Suli 0. 3- nad^ SJtabgabe ber 21llerbö(^ften ©rlaffe oom 
24. 3uli V. % C.8.=©.*Sl. ©. 505) unb uom 27. 3anuar b. 3- 
(3ft.s©.sS3I. ©. 29) ausgegebenen fünfprojentigen 31nleit)e bes 
^orbbeutfdben 33unbes bebarf es nach ber Seftimntung im §. 3. 
jenes ©efefees einer befrnberen gefe^Iidjen ©rmäcbtigung, burcb 
welche jugleid) bie ltnnbigungsfrift feftgefefet wirb. 

SDiefe ©rmäd)tigung herbeisnführen, ift ber 3wed bes oor= 
liegenben ©efe^-Sntwurfs. | 

©s ift tn Slusfidbt äu nehmen, ba6 ber )?lntheit ber ©taaten | 
bes oormaligen 37orbbeutfdhen .öunbes an ber uertragSmäbig i 
bis jum 1. aitai !. 3- Sur 3ahlnng gelangenben eierten halben 
ÜJtilliarbe ber .^iriegsentfdhäbigung bie äur 97ü(fjahlung biefer 
ainleihe nodh nöthigen Mittel gewähren wirb. ®n fi(| inbejj 
nicht mit Jöeftimmtheit überfehen läfet, bis ju welchem 3eit* 
punJte bie jur 9tü(fjahlnng ber Ülnleihe erforberUd)en 9Jlittel 
angefammelt fein werben, fo war es nicht thunlidh, ben Slün» 
bigungSs^ermin in bas ©efeh felbft anfäunehmen. ©s blieb i 
nur übrig, bem Steidhsfanjier bie Seftimmung biefeS Termins | 
jn überlaffert unb bie burd) bas ©efeh ju treffenbe Seftinu 
mung auf bie ff^eftfehung ber ^ünbigungsfrift ju befd)rnnfen. 

I 
I 

m. 7* 1 
33erlin, ben 16. £>ftober 1871. 

3m Flamen ©einer föiajeftät bes 5laifers beehrt fich ber 
unterjeidhnete 9teichsfanjler ben beiliegenden ©ntwurf eines 
©efefees, 

betreffenb bie ^ontrole bes SKeidhöhansha.tes für bas 
3ahr 1871, 

nebft fDlotioen, wie folcher oom 33unbeSrathe befchloffen wor^ 
ben, bem 3fteichstage jur uerfaffungSmähigen ^ef^luhnahme 
ganj ergebenft norjulegen. 

t). iBiBtttatik. 
2tn ben SKeichStag. 

@ e f e 
betreffenb 

tie ^ontvote 9^cii.t^^au0{)atte0 für t)a6 
3a|)r 1871. 

Sßir Pon (Spottes ©naben ©eutfeher 
^aifer, ^öniß Pon fßreu§en ic. 
oerorbnen im 97amen bes ©eutfehen 9teichs, nadh erfolgter 3ui 
ftimmung bes Sunbesrathes unb bes Steichstages, was folgt: 

©inniger ffJaragraph- 
S)ie 5?ontroIe bes gefammten Haushaltes bes SDeutfehen 

^Reichs wirb für bas 3ahr 1871 oon ber ))3reubif(hen £)ber* 
9technungs!ammer unter ber Benennung: „^Rechnungshof bes 
®eutf(hen 3teid)S" nadh ?SRabgabe ber im ©efehe oom 4. 3uli 
1868 (SunbeSgefefes^Iatt ©eite 433), betreffenb bie itontrole 
bes S3unbeshaushaltes für bie 3ahi^® 1867 bis 1869, enthalt 
tenen 5ßorfchriften geführt. 

UrfunbUdh 2C.' 
©egeben 2c. 

3ur ©id)erftellung ber gewiffenhaften Befolgung unb gleich* 
mäßigen Hanbhabung ber auf baS ^echnungswefen bejüglichen 
:3orf(hriften, fowie jur 93orbereitung ber Sefdhluhnahme bes 
?)nnbeSrathes unb bes Steichstages' über bie ©ntlaftung ber 
Sunbes=33erwoltung ift burch ©efe^ oom 4. 3Pli 1868 (33.* 
©.iSl. ©. 433) ber ^^Jreubifchen £)ber*9technungsfammer unter 
ber 33enennung: „ ^Rechnungshof beS SRorbbeutfehen 33unbes" 
bie .t^ontrole beS gefammten Sunbes* Haushaltes burch ^riU 
fung unb geftftellung ber DRechnungen über ©innahmen unb 
Slusgaben oon SunbeSgelbern, über 3ugang unb Slbgang oon 
33unbes * ©igenthnm unb über bie Serwnltnng ber 33unbeS= 
@d)ulben übertragen worben. 

liefern 2)elegationSüerhältniffe wor inbeh ■ infofern nur 
ein proüiforifcher ©haraEter gegeben, als nad) §. 1. beS er* 
wähnten ©efefees bie Sefugniffe bor ‘f3renbifchen 0ber=9Red)' 
mnigsfammer lebiglid) für bie 3ahre 1867, 1868 unb 1869 311 
9Red)t beftehen foUten. ©s war bie 2lb ficht, mit Slblauf biefer 
^rift eine befinitioe ©inrichtung auf ©runblage eines ©efe^es 
über bie SRechte unb Pflichten ber oberften 9Red)nungsbehörbe ju 
treffen. 3lls biefer 3eitpnn!t herannahete, war oie königlich 
'].lreuhifd)e ^Regierung mit ber ÜSerbereitung eines, bie Drgani* 
fation ber ^'reubifchen £)ber * 3RechnungsEammer betreffenb en 
©efehes befd)äftißl unb ftanb beffen 33orlegunß an ben ^fflreu; 
bifdhen i^anbtag in Insficht. ®ie oerbünbeten SRegierungen 
hielten eS bei folcher ©achlage für richtig, ber 33efd)lubnahme 
über bie befinitioe ©eftaltung ber oberften SRechnungsbehörbe 
bes 33unbes bis jum 3lbfchlub ber über bie ßrganifation ber 
^reubifchen ßber * 3Rechnungsfammer jn gewärtigenben 33er* 
Ijanblungen Slnftanb 511 geben unb beantrogten baher in ber 
oorjährigen ©effion bes Reichstages eine einjährige SSerlänge^ 
rung bes, burch bas oben erwähnte ©efeb ber DbersfRechnungS* 
fammer ertheilten SRanbats. Sh^ew Einträge entfprechenb wnrbe 
burch bas ©efeb oom 11. 3Räri 1870 (33. = ©.*331. ©. 47) 
33ef{immnng getroffen. 

SDie bamals ooransgefebte 33orlegung eines ©efet-es über 
bie Ober = fRechnungsEammer an ben )13reubifdhen Sanbtag ift 
burch ben ^Irieg oerl)inbert. ©ie fleht für bie nächfte ©effion 
beffclben in Sliisficht unb bie oerbünbeten DRegierungen haben 
baher gegenwörtig bie nämlid)e Sage oor fidh, wie im oorigen 
3nhre. SBie bamals halten fic es' auch gegenwärtig für ge* 
rathen, bie a^erhanblunßen im ^iirenbifchen Sanbtage über bie 
£)rganifation ber fpreumfehen Dber=9Red)nungsEammer ber 33e* 
fchluBnahme über bie befinitioe ©eftaltung ber oberften fRech* 
nungsbehörbe bes ^Reiches oorhergehen ju laffen. 

flftettfiücfe ju ben 5?crhonbtungpn bcS ®eutj(hen 9ieich8tog«. 2 
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ßunbe^totlje^. 

0 t a a t. -V 31 a nt e. 2) t e n ft a r g e. 

I. Sltti^fc^u^ fttt baö Son^l^ecr utt^ &te ^eftun^en* 

^reu^ett. ®raf üon Sftoon. 

in be[[en Seijinberung: 
©taatäi unb ^riegsminifter. 

non ilametfe. ©eneralUeutenant. 
^af)ern. 3^rieä. öberft. 
0a4)fen. non ^olleben. SOtajor. 
Sä^ürttcmber«} .... üon ©udon). 

in befien 33eljinberung: 

^riegöminifter. 

üon ®Ieidj SJiafor. 
^ledElenbur^i^d^toevin . üon Süloit). ©taatäminifter. 
0a4)fens6:o6ur() . . . greiijerr üon©eebad). ©taatäminifter. 
Slnl^alt. non Sarifd^ . ©taatäminifter. 

II. fiit &aö 0ectt»efen* 

^reu^en. Saö^niann .. 23ices2IbmiraI. 
in beffen S3ei)inbenmg: 

oon ^amede. ©enerallieutenant. 
S7ledB(en6urg:0d^to)erin . oon Süloro. ©taatsminifter. 
^(benburo. oon S^öffing. 

in beffen 33el^inberung; 
©taatäminifter. 

Stu^ftrat . .. ©e^eitner fUiinifterialoat^. 
fiübctf. Dr. Krüger. füliniflersStefibent. 
93vemett. ©ilbemeifter.". . Sürgermeifter. 

III. Slu^fc|)u^ ftit ^teuettoefen* 

^teu^en. ©ampl^aufen. ©taatS; unb ginansminifter. 
in beffen Sel^inberung: 

1 §affelba(^. ©eneral=©teuers®ireftor. 
Srt^ertt. 33err. SJiinifterialrat^. 
0a(})fett. oon 3tofti^:2Bann)i^. 

in beffen S8el;inberung: 
©efieimer 

SSürttembevg .... 

2Ba^l.. ©e^eimer ^^inanjratl^. 
oon 3tiede. Dber^f^inanjrat^. 

93abctt. ©Ilftötter. 

in beffen Se|inberung: 
9Jtinifterial:fPräfibent. 

SI£^cdfIenbutQs04ttt*ertu . 
eifenlo^r. SJlinifterialrat^. 
ölbenburg. ßber=3ollbireftor. 

33rauiif(|>tt»cig .... oon Siebe . . . ”. ©efieitnrat^. 

©telloertreter: 
J&effeit.. ©oeoing . .. ßbet:=©teuetrati^. 

SHtenfiiicIe ju ben ®er^anbtungen bes 2)eutfc^en Ifte^StogS. 3 
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[® t a aj. 9^ a m e. 2) 1 e n ft a r g e. 

^veu^en 

0adbfen . . . 
f£ßütttemberg 
93a&ett . . 

^effctt . . 

9{eu^ f. 8. . 
Hamburg . 

8übe^ 

IV. fiit 

©elbrüd. 
in beffen SBe^inberung: 

non ^^Ji^ilipöborn . . . . 
3JtoIer. 
Dr. non S^atl^ufiuä . . . . 
Sitter .. 
©c^malä. 
greil^err non ©pi^emberg 
non g^repborf. 

in beffen Set)inberung: 
grei^err non Sürdl^eim . . 
©oering. 
non §arbou. 
Dr. ^ird^enpauer . . . . 

©tellnertreter: 

Dr. Krüger. 

©taatäminifter. 

9JiinifteriaD®ireftor. 
3JJinifteriaDSDireftor. 

©ebeimer ©ber=9legierung§ratb. 
Unterftaatäfefretair. 

©ebeimer 9?egierung§ratb. 
©efanbter, SBirfUdber ©ebeimer Segationsratb. 
3)tinifteriaD^räfibent. 

©efanbter. 

£)ber;©teuerratb. 
©taatättiinifter. 
Sürgermeifter. 

3)tinifter=9tefibent. 

V. für ©ifcnüol^ttett, ^oft uiib ^elegraü^rtt* 

^reu^en . 

93a^ertt 
93aben 

Reffen. 
@ro^bev}pgt^. tSadbfen 
iOlbcnbuvQ. 

8fibe(f 

pr ^ofD unb Selegrapbenfacben: 
©tepban. 

pr ©ifenbabnen: 
SSeiäb^iupt. 
Serr. 
(Sllftätter. 

in beffen Sebinberung: 
©ifenlobr. 
§ofmonn . 
Dr. ©tidbling. 
non 3?öffing. 

in beffen Sebinbetung; 
Stubftrat. 
Dr. .Krüger. 

©eneraI=^.pofD2)irettor. 

3JtinifteriaD2)ireftor. 

2J?inifterialratb. 
3JlinifteriaI=^räfibent. 

90tinifterialratb. 
©ebeimer SegationSratb- 
©ebeimer ©taatsratb. 
©taatsminijier. 

©ebeimer aJtinifterialratb. 
aJliniftersS’tefibent. 

jVI. für 

^reu^ett 

93(i^ern 
0a(^fen 

aSÖtttttemberg . . . . 

^raunfdbtreig . . . . 
0i:f)tont}butG:9iubpIftabt 
SübedE. 

Dr. Seonbarbt .... 
in beffen Sebinberung: 

Dr. . 

non 3teumapr .... 
©(^malä. 

in beffen"Sebinberung: 
Klemm. 
non 3JJittna(^t . . . 

in beffen Sebinberung: 
non Koblb^ittä .... 
non Siebe. 
non Sertrap .... 
Dr. Krüger. 

©taat§i unb Suftijminifter. 

©ebeimer ©ber s Suftijratb. 
9tei(b§ratb unb ^räfibent. 
©ebeimer 9tegierung§ratb. 

2lppelItttion§geridbts=^räfibent. 

Suftijminifter. 

©ber=2ribunal§ratb. 
©ebeimratb. 
©taatsminifter. 
3Jiinifter'3tefibent. 
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© t a a t. 5R a m e. 2)ienft^arge. 

^reu^en 

33at)ern 

(Zapfen. 
SOßärtt^m&erg . . . 
^cffcii. 
S92e(f(enDur0«©4)tvettn 

93raunfd)toei(} . . . 

93a^en 

VII. für 

©uentl^er. 
unb 

§affelba(J^ (für Solle iinb inbirefte Steuern) 
non ^fre|f(^ner .. . 

in beffen 33el)inberung: 
33err. 
St^malj. 
non 9tiecEe. 
^ofmann. 
non SBüloro. 
non Siebe . ‘. 

^räfibent ber Seel^anblung. 

®eneraI=Steuer=®ireftor. 
Staatäminifier. 

3JtinifterialrQtI> 
©el^eimer Stegierungöratl^. 
£)ber=3^inanärQtb. 
(Sel^eiiner Segationärat^. 
Staatäminifter. 
©el^eimratl^. 

Stellnertreter: 

©Ilftötter. 
eifenlot)r.. 

3JtinifteriaI=)13räfibent. 
3)linifterialrat§. 

VIIL für &te ou^n^ärttt^ett ^n(^eU^cn^titen* 

^a^ern 

SSSürttcmberg . . . . 
93aben. 

§9le^(en&ur0:©d)U*erin . 

grei^err ^ergler non )Pergla§ . . . . 
greit)err non g'riefen. 

in beffen 33e]^inberung: 
non ^önneri^. 
g^reil^err non Spi|emberg. 
non grepborf . 

in beffen Set)inberung: 
f^reif)err non Sürdl^eint. 
non 33üIoin . 

©efanbter. 
Staatöminifter. 

©efanbter. 
©efanbter, 9Birtli(^er ©e^eimer Segation§rat^. 
9Jtinifterial=)Präfibent. 

©efanbter. 
Staatsminifter. 

^teu^ett 
^(i^ern 

SSürttemberg . . . . 

^«ffcn. 
©ro^fierjogt^. ©a(|)fen 
Sadbf^nsSIlten&urg . . 
©4)tt>ar}6uro«9Iu^oIfta^t 

IX. 3Ittdfcl^u^ für ^te @efcl^äftö*Är&ttuttö» 

5r)elbrü(i. 
non Su^ . 

in beffen S3ef)inberung: 
f^rei^err fflergler non Verglas . . . . 
non 3)tittnad)t. 

in beffen Set)inberung: 
non ^o^ll^aoS. 
^ofmonn . 
Dr. Sti(^ling. 
non ©erftenberg=3ec^. 
non Sertrab. 

StaatSminifter. 
Staatäminifter. 

©efanbter. 
Suftiäminifter. 

£iber=2!ribunal§ratl^. 
©el;eimer Segation§rat^. 
©e^eimer Staatärat^. 
Staatäminifter. 
Staatäniinifter. 

^reu^eit . 
iBat)ecn . . 
©a4)fen . . 

9S>urttem&ei;o . . . . 

X. für S^etfa^ang* 

©elbrücE. 
non Sufe. 
grei^err non g^riefen . 

in beffen ^e^inberung; 
S(^malj. 
non 3)tittnad^t . . . 

in beffen S3e^inberung: 
non ^ol^I^aaß .... 

Staatäminifter. 
Staatäminifter. 
Staatäminifter. 

©e^eimer fRegierungärat^. 
Suftigminifter. 

S)ber:2:ribunaterat§. 
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© t a a t. a m e. ® t e n ft ^ a r g e. 

93a^en. pon f^repborf. aJtinifterial'-^lJräfibent. 
in beffen S3ebinberung: 

f^reiberr oon Siürdbeim. ©efanbter. 
^(benburg. oon atöffing. ©taatsminifter. 

in beffen 33ebinberung: 
atubftrat. ©ebeimer ailinifterialratb. 

©n^fcti=SOlcininflcn . . g^reiberr oon 5^rofig!. ©taatsminifter. 

XI. 3(tt^fd|)ii^ für @lfrt^:Sotl^riiiöc«. 

^reu^en. SDelbrüd. ©taatsminifter. ' 
93at)ern. non fpfre^f(^ner. ©taatsminifter. 

in beffen 33ebinberung: 
33err. aJtinifterialratb. 

©at^fen. non aioftiljaBallmi^. ©ebeimer ginanjratb. 
SSürttcmfccrg .... S^reiberr non ©pitiemberg. ©efanbter, aBirfticber ©ebeimer Segationsratb 
SSaben. S^reiberr non S^ürdbeim. ©efanbter. 
ipcffctt. §ofmann . ©efanbter, ©ebeimer SegationSratb- 
^lecflcn&urgi^dbtvertn . non Sülom. ©taatsminifter. 
93raunf4)tvei^ .... non Siebe. ©ebeimratb. 
. Dr. Krüger. aUiniftersfRefibent. 

XII. füt hie ctneö = 

^reu^cn. aSeisbaupt . . '.. aJlinifteriaDSDirettor. 
Sofern. f^reiberr Bergler non fperglos .... ©efanbter. 
fifibcrf. Dr. .Jlrüger. aRinifter=atefibent. 

©tellnertreler: 
Reffen. §ofmann . ©ebeimer Segationsratl;. 
Siric(f(eti&urg:©(^tvertn . non a3ülom . .'. ©taatsminifter. 

9* 

93erlirt, ben 18. DItober 1871. 
3m 97amen ©einer 3JJaje[tät beä 5laiferä beehrt fic^ ber 

unterjeicbnete 9ieiä)öEonäler, bie beiliegenben (Sntmürfe 
1) eine§ ©efegeö über baä ^^oftroefen beö ®eutid)en9ieid)§, 
2) eineö ©efet^eä über baä ^^ofttarmefen im ©ebiete beä 

Seutfdben ^eicb§, 
mie folifbe com ^unbeöratbe befd)loffen roorben, nebft 9Jiotinen 
bem 9{eid;5tage jur nerfaffungömäfeigen 33ef(^luina(;me ganj er^ 
gebenft oorjulegen. 

ö. ü^tsmardi. 
21n ben 3iei(i^ötag. 

@ e f e 
über 

t)a6 ^opit)efen 5)eutfd)cn 9^eid)0. 

2Bir bou ®otte§ (Suabeu ©eulfc^er 

^aijer, ^önig bon ^reu§en :c. 

»erorbnen im iUmnen be§ ®eutfdben 9'iei(^§, nad) erfolgter 
ftimmung be§ Sunbeärat^eä unb be§ 9fieidjötage§, maä folgt: 

5lbfd)uitt I. 

©nin^fa^Hc^c 5?od^fc «ii& ^cl• ^ofl. 

§. 1. 
®ie 33cförbernng 

1) aller oerfiegelten, jitgenä^ten ober fonft berfdjioffencn 
23riefe, 

2) aller Leitungen politifdien 3n’^ttit§/ meld;c öfter alö 
einmal möcbentlii^ erf(^einen, 

gegen 33ejal)lung bon Drten mit einer f)3oftanftalt na(^ anberen 
£>rten, mit einer fjloftanftalt beä 3n« ober Sluölanbes auf an^ 
bete aßeife, alö biird) bie fpoft, ift oerboten. §infid)tlicb ber 
politif(^en Seitungen erftredt biefeä 33erbot fidj nid)t auf ben 
jtoeimeiligen Umfreiö iljteö UrfprungäorteS. 

SBenn ^Briefe unb Seitungen (vlx 1. unb 2.) oom 2Iu§s 
lanbe eingeben unb nad; inlänbifcben Drten mit einer ^l^oftan' 
ftalt beftimmt finb, ober burd} bas ©ebiet bes SDeutfdben fReid^ä 
tranfitiren foUen, _fo müffen fie bei bet nädjften inlänbifdbett 
fpoftanftalt jur SBeiterbeförberung eingeliefert merben. 

Unoerfiibloffene 33riefe, triebe in oerfiegelten, äugenäbten 
ober fonft oerfdjloffenen badeten beförbert merben, finb ben 
oerf^loffenen Briefen glei(| gu a(^ten. ®s ift jebodj geftattet, 
»erfiegeiten, jugenäbten ober fonft oerfcbloffenen badeten, raeldbe 
auf anbere Sßeife, als bur(ib bie ffJoft beförbert merben, foldbe 
unoerfd)loffene Söriefe, f^alturen, fpreisfourante, aied;nungen 
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unb äl^nlid^e ©c^riflftücfe beiäiifügen, welche ben 3nl;alt be§ 
Spadetä betreffen. 

§. 2. 
SDie Seförberung üon Briefen unb poUtifdben 3eitungen 

(§, 1.) gegen ^ejablung bur(^ ei'preffe 33oten ober f^utiren ift 
geftattet. ®od) bnrf ein folcber (Si'preffer nur oon ®inem Stb^ 
fenber abgefc^idt fein, unb bem ^^oftsraange unterliegenbe ©es 
genftänbe' rceber oon Stnberen ntitnet)men, nodb für 2lnbere 
jurüdbringen. 

§. 3. 
S)ie Sinnabme unb Seförberung oott “iljoftfenbungen barf 

oon ber ^oft nid^t oerweigert toerben, fofern bie Seftinimungen 
biefeä ®efe^e§ unb beö -Wegleinentä (§. 50.) beobad)tet finb. 
2lu^ barf feine im ©ebiete beä S)eutf(^en 9fei(^ä erfd^einenbe 
potitif(^e Seitung oom ^oftbebit auögeft^loffen unb ebenfo 
toenig barf bei ber 5Jtormirung ber ^lirooifion, meli^e für bie 
Seförberung unb ®ebilirung ber im ©ebiete beä ®eutfi^en 
5Rei(ä)ö erf(|einenben 3eitungen ju ergeben ift, naci) oerfd^ies 
benen ©runbfä^en oerfaI;ren toerben. ®ie $oft beforgt bie 
2lnnaf)me ber ^4^ränumeration auf bie 3eitungen, foroie ben 
gefammten SDebit berfelben. 

§. 4. fiinficbtä ber @ifenbaf)n=Unternetjmungen oerbleibt eä bei 
efonberen gefe^licben 3Sorfd;riften. f^ür bie 2^erbinblidb= 

feit ber bereits fonjeffionirten (£ifenbal;ns ©efellfdjaften jum 
unentgeltlid^en S^ransport oon ^ioftfenbungen betoenbet cS bei 
ben Seftimmungen ber ^onjeffionSsUrfunben, unb bleiben 
inSbefonbere in biefer Sejietning bie bisherigen ©efefee über 
ben Umfang bes ^oftjtoanges unb über bie 93erbinblidhfeit 
ber ©ifenbahnen ju Seiftungen im Sutereffe ber ^.poft ma^« 
gebenb. 

SSenn eine bereits fonjeffionirte @ifenbahns©efellf^aft 
ihr Unternehmen burd) ben 23au neuer eifenbahuen erioeitert, 
fo finb biefelben ju gleidheu Seiftungen im Sntereffe ber ^l^oft 
oerpfti^tet, loie foldhe ber urfpvünglid^en 33ahn obliegen, galls 
ni(^t in ber bereits ertheilten ^bujeffions Urfunbe eine auS: 
brüdliche Slusnahme in biefer 23esiehung enthalten ift. 

®er 5?aifer loirb bie erforberlid^en Slnorbnungen treffen, 
bamit bei neu ju fonseffionirenben ©ifenbaljus Unternehmungen 
bie ben ©ifenbahnen im Sntereffe ber ^.poft aufsuerlegenben 
)Öerpftid)tungen glei(^mähig bemeffen merben. ®iefe $8erpflid;s 
tungen follen nidht über baS 3)tah berjenigen 3L^erbinblichfeiten 
hinausgehen, toeldhe ben neu ju erbauenben ©ifenbahnen nach 
ben bisher in ben älteren öftlidhemSanbestheilen ))JreuhenS gel= 
tenben ©efe|en obliegen. 

®ie oorftehenben Seftimmfttngen finben auf S3apern unb 
SBürttemberg feine Slnraenbung. 

§ 5. 
2)as 33riefgeheimniB ift unoerle^lich. SDie bei ftrafgerichts 

lidhen Unterfu(hungen unb in ^onfurSs unb cioilprojeffunlifdjen 
fällen nothtoenbigen SluSnahmen finb burd; ein 9ieichSgefe| 
feftjufteHen. S3is ju bem (Srlafe eines äiei^SgefeheS toerben 
jene SluSnahmen burch bie Sanbesgefe^e beftimmt. 

^bfd^uitt II. 

©iiranttc. 

§. 6. 
S)ie ^oftsS^erraaltung leiftet bem Slbfenber im fyalle regs 

lementsmä^ig erfolgter (Sinlieferung ©rfai: 
I. für ben 33erluft unb bie S3ef(^äbigung 

1) ber Slriefe mit 3Berthangabe, 
2) ber badete mit ober ohne SBerthangabe; 

II. für ben 3Serluft ber refommanbirten ©en'bungen, benen 
in biefer S3eäiehung ©cnbungen gleichgeftellt toerben, 
loelche äur Seförberung bur^' (Sftafette eingeliefert finb. 

gür einen burd; oer5ögerte Sleförberung ober Sefteliung 
ber unter J. bejeidhueten ©egenftänbe entftanbenen ©d)aben 
leiftet bie ^oftsSJerroaltung nur bann ©rfah, raenn bie @a(^e 
burdh bie oerjögerte Seförberung ober Siefteliung oerborben ift, 
ober ihren SBerth bleibenb ganj ober theilraeife oerloren hat. 
Stuf eine S5eränberung bes ^ourfes ober marftgängigen ^reifes 

' wirb iebo(^ hieicfiei feine Stüdficht genommen. 

®ie 33erbinbli(^feit ber ^oft s 33enoaltung jur ®rfa^s 
leiftung bleibt ausgefchloffen, toenn ber S^erluft, bie Sefchäbis 
gung ober bie oerjögerte S3eförberung ober SBefteHung 

a) burd) bie eigene f^ahrläffigfeit bes SlbfenberS, ober 
b) burdj bie unobioenbbaren {folgen eines SMurereigniffes 

ober burch bie natürliche ^efdjaffenheit bes ©Utes 
herbeigeführt toorben ift, ober 

c) auf einer niismärtigen Sleförberungsanftalt fi(^ ereignet 
hat, für toeld)e bie ^^^oftoerioaltung nid)t burch ^on* 
oention bie ©rfahleiftung ausbrüdlii^ übernommen 
hat; ift feboch in biefem gälte bie ©inlieferung bei ei= 
ner Seutfi^en ^oftanftalt erfolgt, unb miU ber Slb* 
fenber feine Slnfprüdhe gegen bie austoärtige 23eförs 
berungSanftalt' geltenb mailen, fo hat bie ^floftoerroaU 
tung ihm 33eiftanb ju leiften. 

gür bie ouf )poftanioeifungen eingejahtten Beträge leiftet 
bie ffioftoermaltung ©arantie. 

gür anbere, als bie oorftehenb beseidineten ©egenftänbe, 
inSbefonbere für getoöhnlidhe Siriefe, loirb roeber im galle 
eines 33erluftes ober einer ^efdhäbigung noch im galle einer 
oerjögerten Seförberung ober S3efte'llung ©rfa^ geletftet. 

§. 7. . 
Sßenn ber Serfchluh unb bie 33erpadung ber jur ^oft 

gegebenen ©egenftänbe bet ber SluShänbigung an ben (Snis 
pfänger äuherlidh unoerleht unb zugleich bas ©eioicht mit bem 
bei ber ©inlieferung ermittelten übereinftimmenb befunben 
mirb, fo barf basjenige, rcas bei ber Eröffnung an bem ans 
gegebenen Snljalte fehlt, non ber ^oftoermottung nidjt oertres 
ten merben. S)ie oljite ©rinnerung gefd)ehene Sinnahme einer 
©enbung begrünbet bie SSermuthung, bah bei ber StuShänbü 
gung 33erfchluh unb 23erpadung unoerlefet unb baS ©emic^t 
mit bem bei ber ©inlieferung ermittelten übereinftimmenb bes 
funben raorben ift. 

§. 8. 
SBenn eine SBerttjangabe gef(hehen ift, fo mirb biefelbe 

bei ber geftftellung bes S3etrages beS oon ber ^l'oftsSBerraaltung 
ju leiflenben ©(^abenerfa^es äüm ©runbe gelegt. S3eraeift jeboch 
bie fpoftsS^crmoltung, bah ber angegebene SBerth ben gemeinen 
SBerth ber ©adje überfteigt, fo hat fie nur biefen ju erfehen 

3ft in betrüglid^er Slbfi(^t ju hotb beflarirt toorben, fo 
oerliert ber Slbfenber nid)t nur jeben Slnfprudh ouf ©(^abetts 
erfah, fonbern ift ain^ na(^ ben ä>orfchriften ber ©trofgefefee 
ju beftrafen. 

§. 9. 
SBenn bei Rodeten bie Slngabe bes Söerthes unterblieben 

ift, fo oergütet bie f}.loftsS;erraaltung im gälte eines 3Sertuftes 
ober einer S3efdhäbigung ben rcirftidh erliltenen ©d)aben, jeboch 
niemals mehr, als ©inen Shaler für jebes ))3funb (= 500 
©romme) ber gonsen ©enbung. ff)adete, meiste meniger als 
©in ^funb toiegen, merben ben Rodeten jum ©emi^t oon 
©inem ^])futibe gleidjgefteUt unb überfd;iehenbe ^l^funbtheite für 
ein ))3funb gerei^net. 

§. 10. 
gür'eine refommanbirte ©enbung, fomie ,für eine jur 

Seförberung burd) ©ftafette eingelieferte ©enbung (§ 6. II.) 
mirb bem Slbfenber im galle bes SßerlufteS, ohne/ytüdficht auf 
ben SSerth ber ©enbung, ein ©rfa| oon oierjehn Shatern ges 
jahlt. 

§. 11. 
33ei Steifen mit ben orbentlichen Sofien leiftet bie fOoftoers 

maltung ©rfah: 
1) für ben 33erluft ober bie Sefdhäbigimg bes regles 

mentsmähig eingelieferten ^^laffagierguts nadh SJtahs 
gobe ber §§. 8. unb 9., unb 

2) für bie erforberlidhen 5^urs unb SSerpflegungSfoften 
im gölte ber förperlidjen SSefdiäbigung eines Steifens 
ben, menn biefelbe ni(^t ermeislid) burd) höhere ©emolt 
ober burch eigene gahrläffigleit bes Steifenben 'f)zxhtU 
geführt ift. 

S3et ber ©jtrapoftsSSeförberung mirb meber für ben 33ers 
luft ober bie S3efd)äbigung an ©ad)en, melt^e ber Steifenbe bei 
fi(^ führt, noch bei-einer lörperlichen S)efd)äbigung bes .9teis 
fenben ©ntfchäbigung oon ber ^^oft s Sßermaltung geteiftet. 

§. 12. 
©ine meiterc, als bie in ben §§. 8., 9., 10.| unb 11. 



12 2)eutfc^er 9tei^8tag. 

nad^ 33erfd)iebenl^eit ber g^älle beftimmte ®ntf(^äbigimg" roirb 
con ber ^l^oftcerroaltung ntc^t geleiftet; in^befonbere finbet ge* 
gen biefelbe ein Slnfpruc^ wegen eines burcb ben SSerluft ober 
bie Sejd^äbigung einer ©enbung entftanbenen mittelbaren 
©d^abens ober entgangenen ©eroinnes nid^t ftatt. 

§. 13. 
SDer Slnfprud^ auf ©(^abloSfialtung gegen bie ^oftoers 

roaltung inufe in allen 3;äUen gegen bie £)ber=^lloft:®ireftion, 
begiebungsioeife gegen bie mit bereit g^unftionen beauftragte 
'^oftbeljörbe gerichtet werben, in beren S3ejirf ber Drt ber 
©inlieferung ber ©enbung ober ber Drt ber ©infdtjreibung 
be§ Steifenben liegt. 

§ 14. 
SDer 2lnfpru(^ auf ©ntfd^äbigung an bie ^JJoftoerwaltung 

erlifd[)t mit Ablauf oon fei^s 3Jtonaten, oom S^age ber ©in= 
lieferung ber ©enbung ober oom Sage ber 33ef(^abigimg bes 
Steifenben an gere(^net. SDiefe 33erjäl^rung wirb nicht allein 
bur(^ SInmelbung ber ^lage, fonbern audl) burcE) Slnbringung 
ber 3te!lamation bei ber fompetenten ^oftbel)örbe (§. 13.) um 
terbro(^en. (Srgeht hierauf eine abfi^lägige Sef(|eibung, fo 
beginnt oomißmpfange berfelben eine uene ^^erjährung, welche 
burch eine 3te!lamation gegen jenen S3ef^eib ni(|t unterbroä)en 
wirb. 

§. 15. 
3n g^äHen bes Krieges unb gemeiner ©efahr ift bie ^oft= 

nerwaltung befugt, buri^ öffentliche S3efanntma(^ung jebe 33er= 
tretung abjulehnen unb 33riefe, fowie anbere ©a(ben, nur auf 
©efahr beä Slbfenbers jur Seförberung ju übernehmen. 3n 
foldhem f^alle fteht jebodh bem 2lbfenber frei, fid) ohne fHüdficht 
auf bie Seftimmungen bes §. 1. jeber anberen Seförberungs^ 
gelegenheit ju bebienen. 

5Ibfd}nitt III. 

Scfon^ere 2Sotrcdf)fc ber ^pften. 

§. 16. 
S)ie orbentlidhen. ^^Joften nebft beren Seiwagen, bie auf 

Soften bes ©taates beförberten ^ouriere unb ®ftafetten, bie 
oon ^JJoftbeförberungen lebig äurüdfommenben fpoftfuhrwcrfe 
unb _ ^lloftpferbe, bie ä)riefträger unb bie ffJoftboten finb oon 
©ntridhtung ber ©h^idfeegelber unb anberen ^ommunifations = 
Slbgaben befreit. S)affelbe gilt oon ^^erfonenfuhrwerfen, weld)e 
burdh ^rioat^Unternehmer eingeridhtet unb als ®rfa^ für or; 
bentlidhc *15often ausf(|lie§li(^ jur Seförberung oon fReifenben 
unb beren ©ffeften unb oon $oftfenbungen benu^t werben. 

SDiefe 53efreiung finbet au^, jeboch unbefdhabet wohler; 
worbener 9tedhte, gegen bie jur Erhebung foldher Slbgaben be; 
redhtigten Korporationen, ©emeinben ober 43riüat:)Berfonen 
ftatt. 

§. 17. 
3n befonberen g^äHen, in benen bie gewöhnlii^en fPoft= 

wege gar nidht ober fdhwer ju paffiren finb, fönnen bie orbent; 
lidhen ‘lloften, bie ®ptrapoften. Kontiere unb ©ftafetten fidi ber 
?tebenj unb f^elbwege, fowie ber ungehegten SBiefen unb SlecEer 
bebienen, unbefdhabet jebodh bes fRedhteS bet ©igenthümer auf 
©chabenerfal. 

§. 18. 
©egen bie orbentli^en Sofien, ©ptrapoften. Kontiere unb 

©ftafetten ift feine ffffönbung erlaubt, auc^ barf biefelbe ge= 
gen einen ^^oftillon nidht geübt werben, welcher mit bem lebigen 
©efpann 'äurüdfehrt. Siet 3uwiberhanblungen ift eine ©elbs 
ftrafe oon jehn ©ilbergrofdhen bis ju jwanjig Shalern oerwirft. 

§. 19. 
SebeS f^uhrwecf mu§ ben orbentlidhen ffioften, fowie ben 

©ptrapoften. Kontieren unb ©ftafetten auf baS übli(^e ©ignal 
auswei(f)en. S3ei 3uwiberhanblungen ift eine ©elbj^trafe oon 
gehn ©ilbergrofd)en bis gu gehn Shalern oerwirft. 

§. 20. 
®as Snoentarium ber ^4-lofthaltereien barf im SBege bes 

Slrreftes ober ber ©pefution nidht mit S3efdhlag belegt werben. 

§. 21. 
SSenn ben orbentlidhen ^lioften, ©ptrapoften. Kontieren ober 

©ftafetten unterwegs ein Unfall, begegnet, fo finb bie Slnwohner 
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ber ©traße oerbunben, benfeiben bie gu ihrem SBeiterfommen 
erforberli(|e §ülfe gegen ooUftänbige ©ntf^äbigung fdhleunigft 
gu gewähren. 

§. 22. 
S)ie oorfdhriftsmä§ig gu haltenben fPoftpferbe unb fPoftiHone 

bürfen gu ben SiehüfS bet ©taats= unb Kommunalbebürfniffe 
gu leiftenben ©pannbienften ni^t herangegogen werben. 

§. 23. 
SDie Shorwa(ben, Shor;, Srüdfens unb S3arrierebeamten finb 

oerbunben, bie Shore unb ©dhlagbäume f(|leunigft gu öffnen, 
fobalb ber ^oftillon baS übliche ©ignal giebt. ©benfo müffen 
auf baffelbe bie ^ährleute bie Ueberfahrt unoergüglidh bewirten. 
S3ei Suwiberhanolungen ift eine ©elbftrafe oon gehn ©ilber= 
grofdhen bis gu gehn Shalern oerwirft. 

§. 24. 
Stuf Steguifition ber ^loftbehörben hoben bie ^oligei =. unb 

©teuerbeamten unb beren örgane gut Verhütung unb ©nt» 
becfung oon ^oft=Uebertretungen mitguwirfen. 

§. 25. 
S)ie ^oft:3lnftalten finb beredhtigt, unbegahlt gebliebene 

Setröge on ^^^erfonengelb, ^orto unb ©ebühren nadp ben für 
bie S3eitreibung öffentlidier Slbgaben beftehenben 3]orfdhriften 
epefutioifdh eingieljen gu laffen. 

S)ie mit Beitreibung epefutionsreifer f^orberungen im SlUs 
gemeinen betrauten Organe finb oerfliihtet, bie oon ben Boff* 
Slnftalten angemelbeten'rüdftänbigen sBeträge an B^i^fonengelb, 
Borto unb ©ebühren im SBege bet §ülfsoollftrecfung eingm 
heben. 

S)em ©pequirten fteht jebodh bie Betretung bes S^eihtSs 
Weges offen. 

§. 26. 
S)ie Beträge, weldhe in einer ©enbung enthalten finb, bie 

Weber on ben Slbreffaten beftedt, noch an ben Slbfenber gm 
rüdgegeben werben tonn, ober weldhe aus bem 93erfaufe ber 
oorgefunbenen ©egenftänbe gelöft werben, fliehen nadh Slbgug 
bes Barlos unb ber fonftigen Koften gut Boft s Slrmen * ober 
Unterftühungsfaffe. 2)telbet fidh ber Slbfenber ober ber Slbreffat 
fpäter, fo gtthlt ihm bie Boft=^rmen= ober Unterftü^ungSfaffe 
bie ihr gugefloffenen ©ummen, jebodh ohne 3infen, gurücf. 

Stadh gleiten ©rumjälen ift mit ^Betrögen, weldhe auf 
Boftfenbungen eingegahlt finb, unb mit gurüdgelaffenen Baffa» 
gier5©ffeften gu oerfahren. 

3(bfc()mtt IV. 

(SttafbeftimmiinHen bei unb 
iSDcfrau&ationcn. 

§. 27. 
SJlit bem oierfadhen Setrage bes befraubirten Bortos, 

jebodh niemals unter einer ©elbftrafe oon ©inem Shaler, wirb 
beftroft: 

1) 2ßer Sriefe ober politifi^e 3eitungen, ben Seftim» 
mungen ber §§. 1. unb 2. guwiber, auf anbere SBeife, 
als burd) bie Boft, gegen Segahlung beförbert ober 
oerfdhiett; erfolgt bie S'eförberung in oerfiegelten, gu: 
genähten ober fonft oerfdhloffenen B^adeten, fo trifft 
oie ©träfe ben Seförberer nur bann, wenn er ben 
oerbotwibrigen Snholt bes Badets gu erfennen oer* 
mochte. 

2) 2ßer fidh 3ri einer portopflichtigen ©enbung einer, oon 
ber ©ntrichtung bes Bortos befreienben Segeidhnung 
bebient ober eine foldhe ©enbung in eine anbere oer^ 
padt, welche bei ^nwenbung einer oorgef^riebenen 
Segeidhnung portofrei beförbert wirb. 

3) 2Ber Boftwerthgeidhen nach ihrer ©ntwerthung gut 
prantirung einer ©enbung benufet; inwiefern in bie* 
fein goHe wegen Ijingugetretener Sertilgung beS ©nt^ 
werthungSgeidhens eine härtere ©traf« oerwirft ift, 
wirb na^ ben allgemeinen ©trafgefe^en beurtheilt. 

4) SBer Sriefe ober anbere ©adhen gur Umgehung ber 
Bovtogefäde einem Boftbeamten ober Boftidon gur 
Blitnahme übergiebt. 

3ü ben unter Sir. 2. unb 3. beftimmten f^äden ift bie 
©träfe mit ber ©inlieferung ber ©enbung gur Böft oerwirft. 
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§. 28. 
3m erften JHüdfoIIe mirb bie ©träfe (§. 27.) oerboppelt 

unb bei ferneren StüdfäHen auf baä S3ierfad)e erl)öt)t. 
3m StüdfaUe befinbet fiif^ berjenige, rceld^er, nac^bem er 

megen einer ber in §. 27. beäei(^neten SDefraubationen nom 
©eriä)te ober im S^ermaltung^roege (§§. 34., 35.) beftraft raorben, 
obermalä eine biefer 3)efraubationen begel;t. 

SDie ©traferf)öl^ung raegen Siüdfallä tritt au(^ ein, rcenn 
bie frül^ere ©träfe nur tl^eilroeife oerbüfet, ober ganj ober ttieiU 
roeife erlaffen ift, bleibt jebodi auSgefc^loffen, raenn feit ber 
33erbüBung ober bem ©rlaffe ber lebten ©träfe biä jur 33es 
gel^ung ber neuen SDefraubation brei 3al)re oerfloffen finb. 

§. 29. 
SBer raiffentlid^, um ber ^oftfaffe baä ^erfonengelb ju 

entjiefien, uneingef(|rieben mit ber )Poft reift, toirb mit bem 
oterfadien Setrage beä befraubirten ^erfonengelbes, jebod^ nies 
malä unter einer ©elbftrafe oon ©inem 2:i)aler beftraft. 

§. 30. 
Slu^er ber ©träfe muf in ben f^äHen be§ §. 27. baä 

^Porto, melc^eä für bie Seförberung ber ©egenftänbe ber )Poft 
p entrichten geroefen märe unb in bem g^aße beä §. 29. baä 
oefraubirte )Perfonengelb gejalilt werben. 3n bem f^aße be§ 
§. 27. unter 3ir. 1. haften ber Slbfenber unb ber Seförberer 
für ba§ fporto foUbarifch- 

§. 31. 
®ie SDauer ber §aft, welche an bie ©teße einer nicht 

beijutreibenben ©elbftrafe tritt, ift oom Seichter feftäufehen unb 
barf fedhä SBodhen nicht überfteigen. 

§. 32. 
®ie ^oftbehörben unb )poftbeamten, welche eine ®efraus 

bation entbeden, finb befugt, bie babei oorgcfunbenen Sriefe 
ober anberen ©achen, weldie ©egenftanb ber Üebertretung finb, 
in Sefchlog ju nehmen unb fo lange gang ober theilweife i\x- 
rüdphatten, bis entweber bie befraubirten )ßoftgefäße, bie 
©elbftrafe unb bie Soften gejahlt ober burch ilaution fidier 
gefteßt finb. 

§. 33. 
®ie in ben §§. 27. bi§ 29. beftimmten ©elbftrafen fließen 

jur fpoftarmens ober Unterftü|ung§faffe. 

?Ibfcl)intt V. 

<$trafi)erfa^rcii hei unb ^prtpi!^cfraubas 
ttPiicn. 

§. 34. 
SBenn eine ^oft* ober )Portos®efraubation cntbedt wirb, 

fo eröffnet bie £)ber * )Poftbireftion ober bie mit ben .g^unttio; 
pn kr ßber s ^lloftbirettion beauftragte fpoftbehörbe mittelft 
kfonberer Verfügung oor (Einleitung eines förmlichen Ser; 
fahrens bem Slngefchulbigten, welche ©elbftrafe für oon ihm 
primrft 3u erachten fei, unb fteßt ihm hierbei frei, bas fernere 
Verfahren unb bie (Ertheilung eines ©trafbefcheibes burch Se; 
phpng ber ©träfe unb Soften innerhalb einer präflufioifdhen 
Arxft oon jehn Sagen gu oermeiben. Seiftet ber Slngefchulbigte 

3ahlung ohne (Einrebe, fo gilt bie Verfügung als 
rechtäircaftiger ©trafbefcheib; entgegengefe^ten g^aßes erfolgt bie 
Unterfuchung unb ©ntfdheibung nach 3Jtaßgabe ber §§. 35. bis 46. 

S)te Unte^uchung wirb fummarifch non ben ^oftanftalte: 
ker non ben SejirfSsSluffichtsbeamten geführt unb barauf ir 
Serwalpngswege non ben Dber ^oftbireftionen 2c. entfchieber 
S)tefe fomien jeboch, fo lange nodh fein ©trafbefcheib erlaffei 
wmben tft, bie Serweifung ber ©ache jum gerichtlidhen Sei 
fahren prfugen, unb ebenfo fann ber Slngefchulbigte wäliren 

^oftbehörbe, unb binnen gehn Sagei 
praflufin^chp 3^rift, nach Eröffnung bes non festerer abgefaßtei 
©trafkfcheibp, auf rechtlidhes ©ehör antragen. S)iefer Sin 

an biejPoftbehörbe ju richten. SDer ©trafbefcheib wir! 
QlSbann als nicht ergangen angefehen. 
rcAfl? Slnmelbung ber Serufung auf recht 

gleich geachtet, wenn ber Slngefchulbigt 
SSLnrt erf^heint ober bie Slus 
laffung nor berfelben nerweigert. 

§. 36. 
Sei ben Unterfu^hungen im Serwaltungswege werben bie 

Setheiligten münblid) nerhört unb ihre Slusfagen ju )Protofoß 
genommen. 

§. 37. 
®ie Sufteßungen unb bie iSorlabungen pfchehen burch 

bie Seamten ober Unterbeamten ber ^oftanftalten, ober auf 
beren Steguifition nach ben für geriöhtlid;e Snfinuationen befte; 
henben Sorfchriften. 

§. 38. 
S)ie 3eugen finb nerbunben, ben an fie oon ben fpoft* 

behörben ergehenben Sorlabungen g'olge ju leiften. SBer fidh 
beffen weigert, wirb baju auf Stequifition ber ^oftbehörben 
burch bas ©ericht in gleicher Strt, wie bei gerichtlichen Sor; 
labungen, angehalten. 

§. 39. 
3n ©achen, wo bie ju oerhängenbe ©elbftrafe ben Setrag 

oon fünfzig Shalern überfteigt, muß bem Slngefdhulbigten auf 
Serlangen eine fyrift oon acht Sagen bis oier feodhen jur ©in; 
reichung einer f^riftlichen Sertheibigung geftattet werben. 

§. 40. 
P^inbet bie Dber;)poftbireftion 2C. bie Slnwenbung einer 

©träfe nicht begrünbet, fo oerfügt fie bie 3urüdlegung ber 
Slften unb benachridjtigt Ijieroon ben Slngefchulbigten. 

§. 41. 
S)em ©trafbefcheibe müffen bie ©ntfcheibungsgrünbe bei; 

pfügt fein. Sluch ift barin ber Slngefchulbigte fowohl mit ben 
ihm bagegen juftehenben Siechtsmitteln (§. 42.), als auch ^lit 
ber ©traferhöhung, weihe er beim 3tüdfaße (§. 28.) gu erwar; 
teil hat, befannt ju machen. 

SDer ©trafbefheib ift burh bie )poftanftaIt bem Slngefhul; 
bigten entweber ju Srotofoß 3U publijiren ober in ber für bie 
Sorlabung oorgefhriebenen ^orm ju infinuiren. 

§. 42. 
S)er Slngefhulbigte fann, wenn er oon ber Sefugniß 

jiir Serufung auf rihterlihe ©ntfheibung feinen ,®ebrauh 
mähen will, gegen ben ©trafbefheib ben Siefurs an bie ber 
DbersSoftbirefiion 2c. oorgefeßte Seßörbe ergreifen. SDieS muß 
jeboh binnen gehn Sagen präflufioifher grift nah ©röff; 
nung bes ©trafbefheibes gefheh^n unb fchließt fernerhin jebes 
ktihlfihe Serfahren aus. ®er fliefurS ift burh Slnmelbung 
bei einer ^oftbehörbe gewahrt. 

SBenn mit ber Slnmelbung beS SiefurfeS niht jugleih beffen 
S^ehtfertigung oerbunben ift, fo wirb ber Slngefhulbigte burh 
bie ^qftanftalt aufgeforbert, bie Slusführung feiner weiteren 
Sertheibung in einem niht über oier SBohen hin- aus anju; 
feßenben Sermine gu ^.protofoß ju geben ober bis bahin fhrift’ 
lih eingureihen. 

§. 43. 
SDie Serhanblungen werben ßie’^nöhß gur Slbfaßung beS 

97efurSrefoluts an bie fompetente Seßörbe eingefanbt. §at 
jeboh ber Slngefhulbigte gur Siehtfertigung beS -Wefurfes neue 
Shatfahen ober Seweismittel, beren Sliifnahme erheblich befun; 
ben wirb, angeführt, fo wirb mit ber 3nftruftion nah ben für 
bie erfte 3nftang gegebenen Seftimmungen oerfahren. 

§. 44. 
S)as fltefursrefolut, welhem bie ©ntfheibungsgrünbe bei; 

gufügen finb, wirb an bie betreffenbe ^oftbehörbe beförbert 
unb nah erfolgter ^ublifation ober 3nfinuation ooßftredt. 

§. 45. 
SJlit ber Serurtheilung beS Slngefhulbigten gu einer ©träfe, 

burh ©trafbefheib ober ^efursrefolut, ift gugleih bie Serur; 
theilung beffelben in bie baaren Sluslagen bes Serfaßrens auS; 
gufprehen. 

Sei ber Unterfuhung im Serwaltungswege fommen, außer 
ben baaren Sluslagen an )porto, ©tempel, 3eugengebühren 2C. 
feine Soften gum Stnfaß. 

S)er Slngefhulbigte, welher wepn )poß; ober ?ßorto; 
©efraubation gu einer ©träfe gerihtlih oerurtheilt wirb, hat ‘ 
auch bie burh i>aä Serfaßren im Serwaltungswege entftanbenen 
5?often gu tragen. 

§. 46. 
SDie Soßftredung ber rehtsfräftigcn ©rfenntniße gcfhicßt 

nah ben für bie Soßftredung ftrafgerihtliher ©rfenntniffe im 
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Slllgemeinen beftel;enben a?orfä)riften, bie SßoUftretfung ber ©trafs 
beyd)eibe ober ber 3f?efolute aber oon ber ^oftbeprbe; legiere 
bat babei nad; benjenigeu 33orfd)riften ju üerfa(;ren, Toel(^e für 
bie ©fefutiou ber im ^^erraaltungöroege feftgefe^teii ©elbftrafeii 
ertl;eilt finb, 

5lbfd}uitt Yl. 

^Qi)emeine ^cfltmmungen. 

§. 47. 
9Ba8 ein 33riefträger ober fßoftbote über bie oon it)m ge= 

f(^et)ene 93efteUung ouf feinen ®ienfteib anjeigt, ift fo longe 
für roabr nnb ridjtig anjunet)men, bis baö @egentf)eil über= 
jengenb nad^getoiefen miro. 

§. 48. 
S)ie ^IJoftoerroaltung ift für bie riditige 33eftellung nid)t 

oerantroortUd), rcenn ber 2lbreffat erflärt I;at, bie an ilm ein= 
get)enben fpoftfenbungen felbft abjul^olen ober abbolen ju laffen. 
|[u(b liegt in biefem g^alle ber ffJoftanftalt eine fßrüfung ber 
Segitimation SDesfenigen, melc^er fidb äur Slbl)olung melbet, 
ni^t ob, fofern ni^t auf ben Slntrag beä Slbreffaten jn)ifä)en 
biefem unb ber fpoftanftalt ein beäfaUfigeä befonbereö 2lbfommen 
getroffen morben ift. 

§. 49. 
®ie fpoftoermaltung ift, nadjbem fie baö f|ormuIar jum 

Slblieferungäfdjeine bem 2lbreffaten reglementömä^ig l)at anäs 
liefern laffen, ni(^t oerpflicbtet, bie 2led)t^eit ber Unterf(^rift 
unb beä etwa Ijinjugefügten ©iegelä unter bem mit bem 9tamen 
beä ©mpfangäberedjtigt'en unterfd)rieben unb be5iel)ungäroeife 
unterfiegelten Slblieferungäfdjeine gu unterfud)en. (Sbenfoioenig 
braudit fie bie Segitimation ©eäjenigen gu prüfen, meli^er uju 
ter 5Borlegung beä ooHgogenen 2lblteferungäf(^eineä, ober bei 
^4>adeten olme 2öertl)angabe unter 33orlegung beä reglementä= 
müBig auägelieferten Begleitbriefes, bie 2luäl)änbigung ber 
©enbung oerlangt. 

§. 50. 
SDurd) ein oon bem fRei(^äfangler gu erlaffenbeä ^Reglement, 

roeldbeä mittelft ber für bie f|3ublifation omttid)er Befannts 
madjungen beftimmten Slätter gu oeröffentlic^en ift, merben 
bie rceiteren bei Senu^ung ber f|3oftanftalt gu beobad;tenben. 
33orfcbriften getroffen. 

SDiefe 33orfd)riften gelten als 33eftonbtljeil beä 33ertragä 
^if(^en ber f^oftanftalt unb bem Slbfenber, begietmngätoeife 
Steifenben. 

2)a§ ^Reglement ^at gu entgolten: 
1) 2)ie Sebingungen für bie Slnnafjme aller behufs ber 

33eförberung burc^ bie ^oft eingelieferten ©egenftänbe; 
2) bas SRapimalgercic^t ber Briefe unb f)3atfete; 
3) bie Sebingungen ber S^üdforoerung oon ©eite bes 

2lbfenberä unb bie S3orfd)riften über bie 33el)anblung 
unbefteQbarer ©enbungen; 

4) bie Beftimmungen megen fc^lie§li^er 93erfügung über 
bie unanbringhdien ©enbungen; 

5) bie 33egeid)uung ber für 33eförberung bur(^ bie fpoft 
unguläffigen ©egenftänbe; 

6) bie ®ebüt)ren für Bofl=2lnioeifungen, 93orfd)uBs©ens 
bungen unb fonftige ©elbübermittelungen burd) bie 
^oft, für ©enbungen oon 3)rudfa(^en, ^aarenproben 
unb ^luftern, ^orrefponbenglarten, refommanbirte 
©enbungen, für 3ufteEung oon ©enbungen mit Ses 
l)änbigung§fd)einen, für Sauffc^reiben wegen f^oftfens 
bungen unb Ueberweifung ber Seitungen; 

7) Stnorbnungen über bie Slrt ber Seftellung ber burc^ 
bie fjßoft beförberten ©egenftänbe unb bie hierfür gu 
erliebenben ©ebül)ren, insbefonbere bie @ebül)ren für 
SefteUung ber ©ppre§ s ©enbungen, ber ©tabtbriefe 
unb fpadete, ber SSertbfenbungen, ferner bie 5ßors 
f(^riften über (Sftafettenbeförberung;' 

8) bie Bebingungen für bie Seförberung ber Sfeifenben 
mit ben orbentlid)en f|5often ober mit ©ptrapoft, bie 
S3e)timmung beä ^Iferfonengelbes unb ber ©ebül)r für 
Seförberung oon fpaffogiergut; 

9) bie näheren Slnorbnungen über ^ontirirung unb 

^rebitirung oon ffJorto, foraie bie bafür gu entric^tens 
. ben ©ebübren; 

10) Stnorbnungen gur 3lufred)tf)altung ber Drbnung, ber 
©id)erbeit unb beS Slnftanbes auf ben Boften, in ben 
fPofttotalen unb fflaffagierftuben. 

®ie unter 3iffer 2., 4. unb 6. begeid^neten Slnorbnungen 
unterliegen ber S3efd)lubfaffung beS S3unbeäratl)eä. 

f5^ür ben inneren Boftnerfel)r ber 5lömgreid^e SSapern 
unb aSürttemberg roerben bie reglementairen Stnorbnungen oon 
ben guftänbigen S3el)örben biefer ©taaten erlaffen. 

§. 51. 
Sille biäl)erigen allgemeinen unb befonberen S3eftimmuns 

gen über ©e^nftünbe, worüber baä gegenwärtige ©efefe oerfügt, 
foweit jene Beftimmungen ni^t auf ben mit bem Sluälanbe 
abgefd;loffenen ©taatäoerträgen ober ilonoentionen berul)en, 
werben ijierburd^ aufgelioben. 

§ 52. 
S)aä gegenwärtige ©efe^ tritt mit bem 1. Januar 1872 

in £raft. 
Urfunblii^ 2C 
©egeben 2c. 

@ e f e ^ 
über baä 

^ofttarwefeu int ©ebietc beS !Deutfd}cn 

2ötr bon ®otte8 ©naben S)eutf^er 

^aifer, ^önig bon B^'eujfen 2c. 
oerorbnen im Stamen bes ®eutf(^)en fRei(^ä, nai^ erfolgter 3us 
ftimmung bes Sunbesratljes unb beä fRei^stages, was folgt: 

§. 1. 
^IJorto für Briefe. 

®aä fporto beträgt für ben fronfirten gewölinlid^en S3rief 
auf alle (Entfernungen 

bis gum ©ewi(^te oon 15 ©rammen einfdf)lie§lid^ 1 ©gr., 
bei gröBerem ©ewi(^te.2 * 

Sei unfranfirten Sriefen tritt ein 3uf(^lagporto oon 1 ©gr., 
ol)ne Unterfd^ieb bes ©ewid^tä beä Sriefeä, Bmgu. SDaffelbe 
Sufd^lagporto wirb bei ungureic^enb franfirten Briefen neben 
bem ©rgängungäporto in SlnfaB gebraut. 

Bortopflidt)tige ®ienftbriefe werben mit 3ufdf)lagporto nid^t 
belegt, wenn bie (Eigenfi^aft berfetben als SDienftfad^e burdb 
eine oon ber 3leid)ä = Bbflberwaltung feftgufteUenbe BegeidBnung 
auf bem ßouoert oor ber Boftaufgabe erfennbar gema(^t wors 
ben ift. 

§. 2. 
Bafetporto. 

Sag fßafetporto wirb nadt) ber ©ntfernung unb nad^ bem 
©ewidbt ber ©enbung erhoben. 

®ie (Entfernungen werben nadB geograptiifd^en Steilen, 
gu 15 auf einen Sleguatorgrab, beftimmt. ®aä BoflgeBiet wirb 
in quabratif^e Sapfelber oon l)ö(^ftenä 2 SJteilen ©eitentänge 
eingetBeilt, 2)er birefte Slbftanb beä ©iagonalfreugpunfteä beä 
einen Quabrats oon bem beä anbern Duabrats bilbet bie ®nt= 
fernungäftufe, wetd^e für bie Sapirung ber ©enbungen oon 
ben Boftanftalten bes einen nadt) benen beä anbern Quabratä 
maBgebenb ift. SDie bei ben (EntfernungSftufen fidB ergebenben 
Bru^meilen bleiben unberüdfi(^tigt. 

®aä beträgt: 
^ro 5pfunb 

bis 5 beeilen. 2 Bf-, 
über 5 bis 10 Steilen.4 „ 

„ 10 „ 15 „   6 w 
„ 15 „ 20 „  8 „ 
„ 20 „ 25 „  10 „ 
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über 25 bis 30 Urteilen 
ff 30 ft 40 ff 

1 ff 

ff 40 ff 50 ff 
1 ff 

ff 50 ft 60 ff 
1 ff 

ff 60 ff 70 ff 
1 ff 

ff 70 ff 80 ff 
1 ff 

If 80 ff 90 ff 
2 ff 

ff 90 ff 100 ff 
2 ff 

ff 100 ff 120 ff 
2 

ff 

ft 120 ff 140 ff 
2 ff 

ff 140 ff 160 ff • 2 ff 

ft 160 ff 180 ff 
2 ft 

n 180 Steilen ■ 3 ff 

(310 'ißfUUb 

1 ©gr. — 
2 „ 
4 „ 
6 „ 
8 „ 

10 „ 
2 
4 
6 
8 

10 

für ein noUeö ^|Jfimb geredjuet. 
2)Zinimalfä^e für ein ^IJadet tuerben biä 5 SJleilen 

2 ©gr., über 5 biä 15 Mieden 3 ©gr., über 15 biä 25 3)leilen 
4 ©gr., über 25 bi4 50 HJieilen 5 ©gr. unb über 50 2)ieilen 
auf nße (Entfernungen 6 ©gr. eiljoben. 

gür bie etwaige Segleitabreffe fomint befonbereä ^13orto 
niä;t in Stnfa^. 

2Benn metjrere Rodete ju berfelben Segleitabreffe get)ören, 
wirb für jebes einzelne ^adet bie S^age felbftftänbig bered)net. 

§. 3. 
^43orto unb äjerfid)erungägebüt)r für©enbungen mit 

2öertl;angabe. 
gür ©enbungen mit 2Bertt;nngabe wirb ert;oben: 

a. ^orto, unb gwar: 
1) für Briefe, oijne Unterfd^ieb ber ©d)were berfel= 

beii, auf bie nach §. 2. ermittelten Entfernungen: 
bis 5 SJteilen.. 1^ ©gr. 
über 5 bis 15 9)teilen.2 „ 

15 „ 25 „ .3 „ 
,, 2-3 ,, 50 ,, ..... 4 ,, 
„ 50 SJteilen.5 

2) für badete unb bie etwa ba, 
abreffe: 

ber na(^ §. 2. fid; ergebenbe 33etrag; 

geljörige S3egleit= 

unb 
25erfid;erungsgebül)r. 

®iefelbe beträgt auf bie nad) §. 2. ermittelten 
Entfernungen unb na(^ 9)taBgabe bes angegebenen 
äöertl;S: 

üb.v 50 6ci ijrötcren (gummcu 
bis 100 Stjü. füriclOO£()Iv. 

1 ©gr. 1 ©gr. 
2 „ 2 „ 
8 „ 3 „ 

Ueberfteigt bie angegebene ©umme ben betrag non 
1000 Sltalern, fo wirb für ben 9)teljrbetrag bie §älfte 
ber obigen ä.'erfi(^erungS = ©ebüljrenfä^e erljoben. 

2Benn meljrere ^(adete mit ^ertl)angabe ju einer 
33egleitabreffe geboren, wirb für jebeä ^Jfladet bie ^er; 
fid)erungsgebübr felbftftänbig berechnet. 

bis 50 Stjti- 
bis 15 5Jteiten . . . | ©gr. 
über 15 bis 50 9Jteilen 1 „ 

„ 50 2Jteiten . . 2 „ 

§. 4. 
Slbrunbung nnb Umrechnung. 

®ie bei ber SJerecbnung bes ^ortos fich ergebenben 33ru(h= 
tbeile eines ©ilbergrofchens werben anf l; ober ganje 
©ilbergrofchen abgerunbet. 

3n ben ©ebieten mit anberer als berjenigen 2öäbrung, 
welche ben norftebenben Sariffä^en jum ©runbe liegt, finb bie 
aus obigem Sarif fid; ergebenben =!}.(ortobeträge in bie lanbes= 
übliche 3Jtünäwäbrung möglidjft genau umjure^nen. ©teilen 
fich bletbei Sruchtbeite heraus, fo erfolgt bie Erhebung mit 
bem nächft höheren barftellboren betrage. ®em ^^.lortofahe oon 
1 ©gr. wirb bei einfachen franfirten Briefen in ben ©ebieten 
mit ©ulbenwäbrung ber betrag oon 3 J^reuiern gegenüber* 
geftellt. 

§. 5. 
Eouoertiren an bie f)3oftanftalten. 

SBerben 33riefe ober anbere ©egenftänbe nom Slbfenber an 
eine fpoftanftalt jum SSertbeilen couoertirt, fo tommt für febe 
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Slftcnftüd J\S‘ 9* 

im Eouoert enthaltene ©enbung bas tarifmäßige ^orto in 
Slnfaß. 

§. 6. 
Termin ber 3ahlung. 

®ie ^oftanftalten bürfen S3riefe, ©cheine, ©achen 2C. an 
bie Slbreffaten erft bann aushänbigen, wenn bie Sahlung ber 
^oftgefälle erfolgt ift; eS fei beim, baß eine terminweife Slb* 
rechnung barüber jwifdjen ber ^13oftanftalt unb bem 2lbreffaten 
oerabrebet wäre. 

§. 7. 
9tachforbernng non ^orto. 

Jtachforberung an ju wenig bejahltem ffJorto ift ber 5?or* 
refponbent nur bann ju berichtigen nerbunben, wenn folche 
innerhalb Eines Saßtes nach ber älufgabe ber ©enbung ange* 
melbet wirb. 

§. 8. 
Slbfchaffung non 9tebengebühren. 

g^ür bie Slbtragung ber mit ben ^^Joften non weiterßer 
gefommenen Briefe oßne Sßertßangabe, ^orrcfponbengfarten, 
gegen ermäßigtes ^orto beförberten ®rudfad)en, SBaarenpro* 
bell ober SBaärenmufter, refommanbirten ©enbungen, S3egteits 
obreffen ju ^.padeten, Poftonweifungen unb g^ormulare ju Slblie* 
ferungsfcßeinen wirb eine Sleftetlgebüßr nid;t erhoben. 

(Gebühren für Poftfcheine über bie Eintieferung non ©en* 
billigen j^ur poft unb (Sefachgebüßren für abguholenbe 33riefe 
ober fonftige ©egenftänbe, besgleichen Padtammergelb, fommen 
nicßt jur Erhebung. 

§. 9. 
S3erfauf nonPoftwerthjeid^en biirch biePoftanftalten. 

®ie poftanftalten haben, nad; näherer älnorbnung ber 
fReichS=Poftnerwaltung, ^reimarfen gur graidirung ber poft* 
fenbungen bereitgußalten unb gu bemfelben Setrage abgutaffen, 
weldjer burch ben fyrantoftempel begeid;net ift. ®ie ^poftait* 
ftalten foUen ermäd;tigt fein, and; mit bem Slbfaß non ^raido* 
J^ounerts unb non geftempelten ©treifbänbern, poftanweifun* 
gen unb JÜorrefponbengtarten fid; gu befaffen, für welche, außer 
bem burch ben fyranfoftempel begeichneten aßertßbetrage, eine 
ben §erfteEungsfoften entfprechenbe Entfd;äbigung eingeßoben 
werben fann. 

§. 10. 
Pronifton für 3eitungen. 

S)ie Pronifion für 3eitungen beträgt 25 Progent bes Ein* 
faufspreifes mit ber Ermäßigung auf 12^ Progent bei 3eitun* 
gen, bie feltener als monatlich niermol erfd;einen. 

9JlinbeftenS ift jeboch für febe abonnirte 3eitung jährlich 
ber Setrag non 4 ©gr. gu entrichten. 

§. 11. 
flarife für ben Serfeßr mit anberen Poftgebieten. 

®ie S^arife für ben Serfeßr mit anberen Poftgebieten 
richten fid; nach ben betreffenben Poftnerträgen. 

§. 12. 
Slufhebung bisheriger Seftimmungen. 

Sille bisherigen allgemeinen unb befonberen Seftimmungen 
über ©egenftänbe, worüber bos gegenwärtige ©efeß nerfügt, 
werben ßierburd; aufgeßoben. 

§. 13. 

innerer poftnerfeßr in Sapern unb SBürtteinberg. 
Sie Seftimmungen biefeS ©efeßes finben nicht Slnwenbung 

auf ben innern Poftoerfeßr in Sapern unb äBürttemberg. 

§. 14. 

Slnfangsterrnin. 
Sas gegenwärtige ©efeß tritt mit bem 1. Sanuar 1872 

in ^raft. 
Urfunbli^ 2c. 
©egeben 2C. 

4 
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®ie in ber leiden Seffion norgelegten ©ntroürfe bet ©efe^e 
übet bas ‘l^oftoefen unb übet bttS ^^ofltaj:itefen beä j)eutjd)en 
3^eid)e§ batten bei bet S3etatbnng im 3iei(|gtage nntet jlnberm 
eine Slbänbetung etfabren, jufolge roeld)et bie Sliifbebung beä 
i^anbbtiefbefteHgelbeä mit bem 1, Sanuat 1872 batte ftattfinben 
müffen. S)ie netbiinbeten 9iegietungen rcaten sii ienet 3eit ni(|t 
in bet Sage, gu übetfeben, ob bie 3Ut§fübtung einet, in ben tegel= 
mäßigen ©innabmen einen fo eibebUdjen 2luöfaU betbeifübten'ben 
2J?abtegel fd)on jum 1. Sannat 1872 mit ben Sntereffen bes 
?teid)äbait^bnlt^ oeteinbat fein roetbe. ©3 mat batjer, fo raenig 
fie bet 21nfbebung beö SanbbriefbefteHgelbeä gtnnbfäbli(| abge= 
neigt roaten, ibte ^Wtid)t, jnnndjft nbäuraatten, wie fid) na^ 
bem 3Sotanfä)lage füt bnäSabt 1872 baä 33etbältnib bet banetm 
ben itnb tegelmäbigen ©innabmen jn ben notbmenbigen bauetns 
ben 2Iu@gaben geftalten ractbe, nnb eä mubte bemnad) bie 
SefdblubfaffuiiÖ übet beibe ©efeb'©ntn)ütfe im 33unbeätatb big 
jut ^etatbung beä 9teid)§bauöbaUg = ©tatö füt baö Sabt 1872 
rertagt rcerben. S)ie oerbünbeten fh'egientngen geraannen bei 
biefet Setatbnng bie lleberseitgung, bab bte Slnfbebung beä 
Sanbbtiefbeftellgelbes jiim 1. Sannat 1872 ohne ©efäbtbung 
beö ®leidjgeroi(^tg im 9ieid)öboit^bolt ^uläffig fei, unb eä roaten 
bamit bie 33ebenfen gehoben, roeld^e ben 3nnbeötatb abgebat 
ten batten, ben im ©ingange erroäbnten ©efeben in bet,' ■oom 
fReidistage befd^loffenen g^affung äujuftimmen. Snsroifcben roat 
jebo^ bie S3etufung beg di'eidjötageä ju bet gegenroättigen 
©effion etfolgt unb eg etfcbien habet, ungead)tet beg nunmebt 
ootbanbenen '©inoerftänbniffeg, bie i^etfünbung bet ©efebe nidit 
angemeffen. SDiefelben roetben habet in bet Raffung, roie fie 
oug bet britten Sefung heg 9ieicbstageg berootgegangen finb, 
biermit roiebetum oorgelegt. 

3tr. lOo 

SSeift 
bet 

@ c rfj g t e 11 21B 11) e 1111 n fl, 
betteffenb 

tic Unöüttigfcitöertlänmg t>cr 9leid)tagSit)a()( 
im ficbcntcn ^Triffcltorffv 2Bat;lfvdfe. 

3tn fiebenten 2öablEreife heg Sfegietungg^Sejitfeg ®üffel= 
botf ift bet Segationg=©eftetait gteiljett oonSoe alg geroäbl= 
teg SJiitglieb heg ffieicbötageg einberid)tet unb bat oorläufig 
feinen ©ib eingenommen. "Sutd) Sfefcbtnb oom 31. SJiäts 1871 
(©eite 76 big '80 bet ©tenogtapljifdjen Sfetidte) ift biefe fffiabl 
oom 3{eid)gtage beanftanbet rootben, unb groat äunäcbft roegen 
ongeblicbet äierflöbe gegen bag SBabt^dieglement, roelcbe in 
oiet aßablbejitfen ootge'fommen fein follen. Um eine legale 
geftftellung bet batauf bejügliden S^batfacben ift butd) benfel= 
ben SSefdinb bet dteidigfanjlet etfudt rootben, unb butd) 
einen fpäteten Sfefdtnfe, oom 5. Slptil 1871 (©tenogtapbiide 
23eticbte ©eite 189, 190), finb biefe ©rmittetungen auch augge* 
bebnt auf einen nacbttägUd eingegangenen ^Itroteft roegen einet 
lleiifalen 2öablbeeinfluffung in 'bem ^ablbejirf §albern. 

3n S5etfolg biefet 33e'fd)lüffe bat eine 9ieil)e gericbtUdet 
SSetnebmungcn ftattgefunben, auf roel^e nunmebt befinitio 
übet bie ©ültigfeit bet SBal)! Sfefdlub ju faffen ift, 

Sie 3al)t bet Sßablbetecbtigten in biefem Sßablbejitf be« 
ttägt 23,631. SSon biefen finb 15,637 gültige ©timmen ab; 
gegeben, unb jroat 7,893 füt ben g^reibettn oon Soe, 7,735 
füt ben fptofeffot 3legibi; 10 ©timmen haben ficb getfplittert. 
g^teibett oon Soe bat bte^nad 74 ©timmen übet 
bie abfolute fUtafotität (7,819) ett)alten. 

©don bei ber geftftellung heg SBabletgebniffeg am 7. 3Jiätä 
1871 roaten oon bet mit bet ffdüfung beaufttagten ^ommiffion 

S3etftöBe gegen bag 2Bobl=?teglement in 3 fBablbexitfen bet' 
oorgeboben rootben mit bet ©dlidbemerfung: 

bab eg bem Sieidötage überlaffen bleiben müffe, melde 
33ebeutung ben ootgefommfnen Sttegularitäten be= 
jüglid heg Sßablergebniffeg beijumeffen fei. 

3n ben mit mehreren taufenb Unterfdriften eingeteidten 
fProteften gegen bie 2öal)t loutbe biefen 3 äßablbejitfen nod 
ein oiertet htiungefügt, in roeldem ein SßetftoB gegen bag 
aBal)l=9ieglement oorgefommen fein foU, unb bet älntr'ag aefteat: 

®er di'eidötag roolle: 
1) bie am 3.' b. 3jf. in ben betreffenben SSablbejirfen 

oorgenommene 3feid)gtaggroabl alg ungültig faffu 
ten, unb 

2) infofetn ber fflrofeffor 3legibi in Sonn, meldet 
bann mit obfoluter 9J7ebtbeit geroäblt fein mürbe, 
alg Vertreter heg SBahlfreifeg 3Koerg = d'eeg in ben 
fReidgtag nidt einberufen roetben fönnte, für ben 
aSablfreig aiioerg dfeeg bie fofottige Sornol)me einet 
9ieuroabl anorbnen. 

_ ®ie angeorbnete Seroeigaufnabme l)at rüdfidtlid her erften 
oier fftunfte butd ben Untetfud)unggridter heg Äönigliden 
^nbgendteg ju ©leoe, tüdfid)tlid) bet nadttöglid gerügten 
^ahlbeeinfluffung butd bag 5löniglid)e Äteiggeridt sü Söefel 
ftattgefunben unb folgenbe Sfefultate ergeben. 

I. Sei berSBabl im Sejirf Sabbed unb§ommet5 
brud), 9ir. 25. heg £reifeg aJioerg, foU gegen 5 Uhr 3(admit* 
tagg nur bet Seifiger Sttmann unb bet ^l>rotofollfübret 
©paltmann in bem fffiabllofale anroefenb betroffen rootben 
fein, roäbrenb bet SBabbSorfteber, beffen ©teUoertreter unb 
ein Seifiger obioefenb geroefen, im SBibetfprud) mit §. 12., 
Slbfag 2. heg aßnl)l 9?eglementg oom 28. 9J(ai 1870: 

in feinet 3eit bet 2Sabloett)anblung bütfen roeniget 
alg brei 3}fitgliebet heg 2öal)loorftanbeg gegen* 
roättig fein. 

®ie 3iidtigfeit biefet Sebauptung roat fdon butd ein 
^IWofoH heg Sürgermeifterg oan Saaf bei ben aSal)laften 
befdeinigt, in roeldem biefet bejeugt, bab er 3tadmittagg 5 Ugr 
nur jmei 9)iitgliebet heg 2Bal)lootftanbeg im 3Sol)llofole oor* 
gefunben gäbe. 

Sei bet gerid)tliden Sernebmung bat bet Sütgermeifter 
oan Saaf beponitt: 

2(m 3. aifärä, 37admittagg gegen 5 Ugt, begab id mid 
in bag 2Bat)l=Sofal §u Sabbecf unb fano nur ben 
Seifiger Drtmann unb ben ffirotofollfübtet ©palt* 
mann anroefenb. S)et SBablootfteber ©leoen roat 
abroefenb; bet Seifiger oan §ufen roat in einem 
anberen 3immet mit Jlattenfpielen befdäftigt; ber 
©telloertretet heg SSabt * Sorfteberg, ©tammann, 
beroegte fid) in ben oetfdiebenen Dfäumen feineg §aufeg 
unb bebiente feine ©äfte. 

S)ie nid)t eiblid) oetnommenen fKitglieber heg Söabloot* 
ftanbeg gefteben biefe 2lngaben im SBefen'tliden ju. 

SDer Sorfteber ©leoen räumt ein, bafe um 5 Ubt 97ad= 
mittagg nur Dttmann unb ©paltmann im SBabllofal an* 
roefenb geroefen; er felbft gäbe fid eineg Sebütfniffeg roegen 
entfernt unb fei batauf in bie an bag SBabllofal ftobenbe 
Sßirtbäftube gegangen, um fid etroag gu erroärmen. ©r gäbe 
fid in ber &Sittl)gftube einige 3eit aufgegalten, roeil bet Sür* 
germeiftet oan Saaf im äSaglgimmet anroefenb geroefen, unb 
er angenommen gäbe, bag beffen 3tnroefenbeit feine Slbroefen* 
beit beden mürbe, ©t bemerft habet nod), bafs bag gum 2Babl* 
lofal beftimmte 3nnmet feinen eigenen ©ingang gäbe, fonbetn 
nur butd bag fffiittgggimmer betreten roetben fönne. 

S)et fprotoUfügter ©paltmann räumt ein, bafe gut 
3eit, roo bet Sütgermeifter oan Saaf in bag SBagltofal ge* 
fommen, nur groei ^titglieber heg Sorftanbeg anroefenb unb bag 
bie S)auet ber aibroefengeit ber übrigen brei ^d'etfonen roogl gegn 
31iinuten geroefen fein möge. 

®er Seifiger Drtmann räumt ebenfo bie Slbroefengeit 
ber brei Sorftanbgmitglieber auf etroa 5 big 6 fÖJinuten ein 
mit bem Semerfen, ba| bag SBagllofal mit bem SBirtgggimmer 
butd eine Sgüt oerbunben fei, melde offen geftanben gäbe. 
SDag SBaglgimmet gäbe feine §eigoortidtung, fonbetn roetbe 
butd einen im SBirtgggimmet ftegenben Öfen mitgegeigt. 

Seifiger oan §ufen befunbet, er gäbe ben ©leoen batauf 
aufmerffam gemadt, bag er in bag SBagllofal gegöre; biefet 
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I)abe aber gemeint, er fei in bemfelben ni(^t notbroenbig, roeil 
ja ber Sürgermeifter nan ÜSanf fid) gegenraörtig in bemfelben 
anfbalte. 

®er ©telluertreter beä 2öal)Iüorftetjcr§, ©aftmirtl) ©tam= 
man, in beffen äBirtböbauö bie Sl^abl ftattfanb, räumt ebenfo 
ein, ba0tad)mittagä öUljr nur Ortmann unb ©paltmann 
mit bem ^ürgermeifter im SöabUofat anroefenb gemefen; 
©lenen unb nan §ufen haben fid) in ber aßirtl)öftubc be= 
funben, raöbrenb 3euge felbft im §aufe auf= unb abgegangen 
fei, um feine ©äfte gu bebienen. ©r habe geglaubt, ba^, als 
Söürgermeifter nan :i!aaf fein §auä betreten habe, er non 
feinen f^unftioneji alö ©teünertreter, refp. 33eifi^er gänälid) 
entbunben fei. 

Oie tl)atfäd!lid)en Eingaben beä SBablproteftes erfifteinen 
hiernach im äöefentlichen beftätigt. ©§ finb in biefem Söahl* 
bejirf 5llr. 25. 102 (Stimmen für ben greiherrn non 
^oö, feine Stimme für einen anberen 5^nnbibaten abgegeben 
TOorben. Oie 33eurtheitung ber ©rheblid)feit biefem ä5aftoBeä 
gegen ba§ aBnThl=3{eglement tnirb angemeffener im Snfammens 
hange mit ben folgenben ‘flunften gu erörtern fein. 

II. S3ei ber 2Bahl in bem 33ejirf (Sonäbed unb 
■5>loheiben, ?Jr. 43. beä SBahlbejirfes dltoerö, follen fid) am 
SBahltage gegen 1 Uhr SOlittagä nur bie 33eifi^er Seimann, 
Dphap unb Oi;cferborn aninefenb befunben haben, mogegen 
ber ^ahlnorfteljer, beffen Stellnertreter unb ber ^l^rotofollführer 
fid) gteid)5eitig entfernt hatten, im 2.Biberfprud) mit bem oben i 
geballten 2Bahlreglement, §. 12. Slbfa^ 3.: i 

Oer SBahlnorfteher unb ber fl3rotofoll= | 
führer bürfen )'id) tnährenb ber SÖahlnerhanblung . 
nicht gleid)jeitig entfernen; oerlöfet ©iner oon 
ihnen oorübergehenb bas SBahltofal, fo ift mit feiner j 
jeitmeitigen älertretung ein anberes 3)}itglieb bes | 
Sßahloorftanbes ju beauftragen. | 

Oie fRid)tigfeit biefer Slngabe mar fi^on in ben Sßablaften ! 
befcheinigt bnrd) eine protofoliarifd)e üln^eige bes ^UoliseibienerS ' 
9tohfo(^. Oiegerid)tliche5l5ernehmung hat f^olgenbes ergeben. 

. Oer ^llolijeibiener fRohfod) bejeiigt eiblid): 
3(fh habe mii^ perfönlid; baoon überzeugt, ba§ gegen 
1 Uhr SltittagS nur bie )öeifit3er £epmann, Ophap 
unb Ox;(derborn im SBaljllofal anroefenb roaren; ber 
aßahloorfteher, Sürgermeifter oan ii^aaf, beffen (Stell* 
oertreter 31toeIbers unb ber fjlrotofoUführer Schab* 
ben befanben fich in einem anberen 3immer bes 33ürger* 
meifterer*®ebäubeS, roeld)es com SLBahllofal burd) groei 
Shüren unb einen j^lur getrennt ift. 

(©ine oon gegnerifd)er (Seite gemad)te ^Behauptung, bah 
3euge im Sluftrage bes ^'.ürgermeifters äöahlgettet mit bem 
3tamen bes ^-'tofeffor Stegibi in 55onn hei^amgetragen habe, 
ftellt 3euge in Slbrebe.j 

Oer ^Bürgermeiftir oan Saaf unb bie übrigen 31Htglieber 
beS SBahloorftanbeS haben bei ihrer nii^t eiblid)en SBernehmung 
bie thatfäd)li(he Stichtigfejt biefer 2tngabe im SBefentlidjen be* 
(tätigt. Oer Slürgermeifter oan Sanf erläutert ben oon ihm 
felbit begangenen fBerftoh gegen bie 2öal)l=0rbnung bahin: 

©r habe (ich am aBaljltage gtoifi^en 10 unb 1 Uhr mit i 
feinem Stelloertreter Sltoelbers in einem 3immer ' 
bes 3ürgermeifterei=®ebäubes befunben, TOeld)es oon j 
bem SBnhllofal burd) einen 3'far unb groei Shüren | 
getrennt fei. 3Jtoe Ibers habe eine fylafcpe 2ßein ha= ; 
Im laffen, gu bereu ä5ergel)r fii^ and; ber ^IrototoU* j 
führer Sd)abben efngefnnben habe. „2Bir brei 
plauberten ftehenb einige 3eit, oielIei(ht 5 31tinuten, 
miteinanber unb oergehrten ben SBein; roährenb biefer 
3eit roaren nur;bie brei Sieifiper Ox)cferborn, Sei* 
mann unb Ophap im SBahllofal anroefenb." 

Stelloertreter 3Jtoetbers beftätigt biefe Stngabe mit bem 
3ufah, bah ber älorgang etroa um 10 ^ Uljr ftattgefunben habe. 

^rototollführer Sch ab ben giebt ben §ergang in gleiÄer 
Söeife an. 

Oie beiben 33eifiher Dphap unb Opeferborn behaupten 
bagegen, bah ih^^^ ©rinnernS immer oier ff^erfonen im 2Bahl= j 
lofal anroefenb geroefen feien; ben beftimmten Stusfagen ber j 
übrigen 3eugen gegenüber erf(heint biefer 3roeifel inbeffen oon ! 
feuier erheblichen ^3ebeutung. ©s finb in biefem 33egirf 232 I 
Stimmen abgegeben, 198 für Soe, 34 für ^Irofeffor ^egibi. ! 

III. 3n bem Söahlbegirte §amb, (Stabtoeen unb ' 

33önningl)arbt, 3tr. 44., follen anher bem ^.föahloorfteher 
unb f)3rotofolIfül)rer nur nod) groei Seifiger ernannt fein im 
SBiberfpruch mit bem SBahlreglement §. 10: 

Oer aöahloorfteher ernennt aus ber 3ahl ber 2Bähler 
feines SBaljl be^irfs einen ^-’^ototoUführer unb brei 
bis fe^s Seijiher. 

Sind) biefe Slngabe roirb bur(^ bie nid)t eiblid)en Oepofitio* 
neu bes Defonomen ^laoip als SBohloorfteher, ber Seifiger 
©ngenhaifter unb ilemfes beftätigt, roel^e ausbrüd'li(| ein* 
räumen, bah »ar groei 3eifi|er ernannt feien, roie benn au(^ 
bas ooUgogene äBahlprototolI nur bie Unterfchrift biefer groei 
33eifiher trägt, ©s finb in biefem fffiahlbegir! 64 Stimmen 
für oon Soe, 1 für 33rofeffor 2legibi abgegeben. 

IV. 3n bem SSlahl'begirfe SBeen 3tr. 45. foU bie 
22aht nid)t in bem oon ber guftänbigen Sehörbe begeichneten 
unb publigirten ailahllofat in ber Sd)ule gu 23een, fonbern in 
ber 33ehaufung bes 9Bal) 1 oorfiel;ers, eines SchantroirthS 
gu 3Seen, abgehnlten fein (entgegen bem 2ßahlreglement §. i.y. 

Ourd) amtlid)es ättteft bes Sanbrathsamtes gu 3Jtoers oom 
24. Suni 1871 roirb in ber S^hat beftätigt, bah bie Schule gu 
33een burd) laubräthlid)e •Berfügung unb ^lublifation als Söahl* 
lofal beftimmt geroefen. 

Slnbererfeits begeugen ber Slderer 3ieiS unb ber Steterer 
Schreiber eiblid), bah bie SL'ahl nid)t in ber S(hule, fonbern 
in ber Sd)anfioirthfd)aft beS Sönhloorftehers §ollanb gu Sleen 
ftattgefuuben habe, 

Oer SBaljloorftehcr §oltanb Oxi^t eibliii)) räumt ebenfo 
ben Siorgang ein: 

„SiSahr ift, bah xd) aus eigener 31tad)toottfommenheit 
in meinem §aufe habe bie SBahl oorneljmen laffen. 
Sd)on bei früheren SBahlen hatte icl) ebenfo oerfahren 
unb gioar aus bem hoppelten ©runbe, bah bie(S(|uI* 
finber nid)t ren gangen 2^ng herumlaufen foEten, unb 
bah ber SBahloofftanb fid) beguemer ©etränfe unb 
3tnhrungsmittel nerfd)affen fönne; niemals ift mir ein 
31tonitum über bie eigenmäd)tige 3>erlegung beS 2öahl* 
totales gemad)t loorben." 

Uebereinftimmenb bamit finb bie äluSfagen bes fprotofoll* 
führers ©ebbing unb ber ißeifiher Jtaplan itornbruft, ©roll, 
§enbrid's, ebenfalls mit bem 23emerfen, bah bies bei anberen 
äöahlen ebenfo gehalten fei. 

©s finb in'biefem 2Bahlbegirte 198 Stimmen für o. Soe, 
13 für 3^rofeffor Slegebi abgegeben; 210 SBähler haben nicht 
geftimmt. 

Oer ©influh biefer Slerftöhe gegen baS 2Bahl=3teglement, 
fofern biefelben für roefentlii^ erachtet roerben, roürbe folgenber 
fein: 

3aX)t ber '0(6i)ege6ene giU- 
iat)I 6 ei V E il'Q()(ev. tige ©timmer. ^'Tof. 3tegibt. V. Soe. 

3tr. 25. Sabbed 148 102 — 5 
3tr. 43. SonSbeef 347 232 34 198 
3tr. 44. Staboeen ; 192 64 1 63 
9tr. 45. SBeen 369 211 13 198 

1056 609 48 464 
Oie 3ahl ber gültig abgegebenen Stimmen roürbe fiifh batnit 

oerminbern oon 15,637 auf 15,028. Oie abfolute 3Jtajorität 
roürbe betrngeit 7,515. Oie Stimmengnhl beS f^reiherrn o. Soe 
oerminbert fiif) t?on 7,893 auf 7,429; bie (Stimmettgahl beS 
fflrofeffor Slegibi roürbe 7,687 betragen. 

Oie abfolute SJtajorität roürbe hxernad) bem (^reihern oon 
Soe f(^on bann fehlen, roenn and) nur je groei ber obigen 
Slerftöhe gegen bas SBnht * Steglement für roefentlid) erachtet 
roerben. ^3ei 3tr. I\'. tommt fpegielt in Setraiht baS Sxxtereffe 
ber )B>ahlmänner, roeld)e fid) bei ber 2Sal)t nid)t betheitigt 
haben; roenn oon 369 25ered)tigten 158 feinen Slntheil an 
ber 2Bal)t genommen haben, fo' läht fich xxid)t beftimmen, ob 
unb roie oiele ber Slbroefenben burd) bie roillfürlid)e Slerlegung 
beS 2öal)EofaleS an ber 2lusübung ihres StitnmrechteS etroa 
oerhinbert roorben finb. 

23ei feinem ber 2Serftöhe gegen bas 2Bat)l*3teglement ift 
aEerbings eine beftimmte 2^enbeng erfid)tliih; oielmehr fcheint 
nur eine 3iad)läffigfeit ober 5tonnioeng ber aßal)lüorftänbe oor* 
guliegen. OaS Urtl)eil über bie ©rheblichfeit bes SlerftoheS ift 
aber auch nad) bem ©efichtSpunfte gu beftimmen, bah eine 
©leichgültigfeit gegen oier 23orf(hriften bes 2Bahl* 3teglementS 
in ber hier oorgefommenen 2Beife guleht jebe ©arantie für bie 

4* 
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2üa()rl)eit beö SBa^lrefultateö ttufl;eben lüürbe. ®ie 2lbt^eilunfl 
erai^tet beöt^alb f^on an» biefeiu (Sritnbe bie äßabl für ungiiü 
tig. (S§ iomint biuüu, baff bet no(^ übrige ber aifabU 
anfedjtimg and) in fa^lid;er S3ejiel;nng erl)eblid)ere ä3ebenfen 
erregt. 

V. 3n einer 313efc^n)erbe beö 2ßaI)lfomite’ä jn SBefel nom 
29, 3}tärä 1871 ift gerügt, baff ber fatt;olifd)e ffiaftor in^al* 
bern (,äÖal)lbeäirf 12.. ^albern, .s^reiä 3tee§) na^ ei= 
ner beäüglid)en ^ffrebigt non ber 5?anjel fjerab öffentUi^ feiner 
rerfaminelten ©eineinbe befannt geinad^t |abe, ba§ er für bie 
benorftel^enbe fll^'afjl ©tinnnjettel nerbreitcn würbe nnb baff an= 
bere itjnen etwa jnfommenbe §n nernicbten feien. 

Sou ben barüber netnommenen Sengen befnnbet ännädift 
ber 33ürgermeifter 2Uoi)ä Steigerö non falbem eibUd): 

),®er §err fflfarret ®iedmann jn §albern Ijat am 
©onntag nor bet 2BaI;l, weld)e am 3. fUtärj ftatt^ 
gefnnben f)at, wäl^reub feiner ^firebigt bie SBat)l= 

• angelegenfieit berütjrt nnb fid) baljin geändert: 
3d) empfel)le 5nr 9{eicbötagewal)l ben §errn Dtto 

3^reil;errn non ßoe, ©cfanbtfcfjaftö--©et'retair. 
werben ©timmjettel bejüglid) biefeö -^nr äsertljeilnng 
tommen; eä werben aber and) anbere ©timmjettel oer'; 
tbeilt werben, ©obann forberte er bie ®emeinbe auf, 
fie foUte wotjl 2ld)t geben, weld)en S'iamen ber Settel 
entl)alte; er empfel;Ie wieberljolt ben f^reilierrn 
£itto oon ßoe". — 

Senge nerfidjert, bei ber fffrebigt felbft anwefenb 
gewefen jn fein¬ 

tet xüfter nnb Drganift 9Hd, eiblid;: 
„3d» bin an bem ©onntage oor bem 3. -Utärä b. 3. 

än §albern in ber Mirdie gewefen nnb tann mi(| ganj 
gnt erinnern, baB ber f}3aftor föiedmann oon ber 
itanjel Ijerab gefagt Ijat, ba^ am fünftigcn 
SBaljl jnm 9^ei^ötag fei, wojii oon tatljoUfd)er ©eite 
ber §err oon ßoe alö Slbgeorbneter empfoljlen 
werbe. 2Sor bem SöaI)Uotat' würben Settel, fowol;! 
ben oon ßoe als and; ben Stegibi betreffenb, liegen. 
— SBie mit oorftel;t, l)at er bie angegebenen äßortc 
nad) bet fprebigt, aber oor oerfam'melter ©emeinbe 
gefagt". 

Ser ßel;rer §einrid; 2>olmering eiblid;: 
„Ser fpaftor Siedmann t)at oor Sfeginn ber 

f|.lrebigt oor ber oerfammelten ©emeinbe oon ber 
itanjel l)erab fic^ bal;in geänBert, baff am fünftigen 
greitag bie 2öat)t äinn 9iieid)Stag ftatlfinbe, nnb baB 
auf beni Steii^stag wid)tige Slngelegenbeiten jnr äfer» 
Banblnng fommen würben, weäl;alb et bie ©emeinbe 
anfforbere, ficb an ber 2Bal;l jn betljeiligen. ©obann 
fagte er, baB ols ^tanbibat für ben ’9{eid)§tag ber 
ßegationS-©ecretair oon ßoii ans SreSlan anfg'eftellt, 
— er tann aber and) gefagt l;aben: empfohlen 
fei —; jiir 23equemlidBteit würben oor bem SßaBUo: 
tat Settel anfgelegt werben." 

Sie weitere3lngabe, bdB ber ffffarrer Siedmann ©limine 
gettel oerbreiten würbe nnb baB anbere, ben 2ßat)lbered;tigten 
etwa jntommenbe jn oernid)ten feien, wirb jwar oon ben Sen: 
gen nid)t beftötigt, 6s liegt and) eine 9]erfd)iebenl}eit in ben 
yinsfagen infofern, als ber eine Senge bie betreffcnbe 2teuBe: 
rung als im Slnfang ber fffrebigt, ber anbere biefelbe wäl)tenb 
ber ffirebigt, ber brüte als (fo ' oiet iljm oorfd)webe) nad; bem 
©(^InB ber •‘‘Ifrebigt abgegeben beäeid)net. Stile brei Sengen ober 
betnnben übereinftiinmenb, baB ber betreffenbe fflfarrer in feinet 
6igenfd)aft als ©eelforger oon ber ^tanjel l;erab einen Sie: 
Werber ansbrüdlid) genannt refp. benfelben empfohlen l;at, im 
©egenfa^ jn bem anberen ebenfalls namenttid; genannten 
^anbibaten. 

6in fol(i^er ©ebram^ ber geiftli^en Stmtsftellnng, — in 
bem jum ©ottesbienft beftimmten ©ebänbe, oon ber Stonjel 
berab — entl;ält nnoertennbar eine 2ßal)lbeeinftnffnng nn: 
berechtigter nnb fel)r bebentlid)er Slrt, welche ber ^eftim: 
mnng ber fird)lid)en ^firebigt itacl) Seit, Drt nnb ffierfonen nicht 
entfpricht. Sie StmtSftellung bes ©eiftlidhen einer anerfannten, 
mit bebentnngSooUen ftaatli(ben 9ied)ten oerfehenen 5lir(be, er: 
fcbeint mit einer fold)en Sheilnahme an ber SBahlagitation 
jwifd)en jwei beftimmten Bewerbern fi(betli(b nnoereinbar. 

©ie geftattet feine Sierichtignng, ja nid)t eimnal eine ©rwibe: 
rung. ©ie entzieht fid; and; einer unmittelbaren Sorrectur burd; 
bie ©taatsbehörben. Sie Snred;lweifnng bes betreffenben 
®eiftli(^en wegen eines fotchen @ebraud)es beS geiftlichefi Slim 
tes fleht oielniehr nur feinem fir^lid)en ißorgefefeten ju, auf 
beffen Sierhalten ber Steidhätag feilten beftimmenben (SinfluB 
jn üben oermag. Söohl aber ift ber Sieidhstag ebenfo befugt 
wie oeranlaBt, nnbered)tigte SBahlbeeinfluifnngen biefer Slrt 
bnrd) 5?affirnng ber fBal;! äurüdäuwcifen, fofern anju.iel;men 
ift, baB bie nnbefngte Sßahlagitation auf baS Slefultat ber 
3ßal;len einen beftimmenben 6influB gehabt h^ben fann. 

3n biefer Sesiehnng ergeben bie Söahlliften, baB ber 
Sejirf falbem, Str. 12., 406 '^al;lbered;tigte jähtt, oon benen 
196 an ber 2Bal;t Sh.^d genommen, 174 für g^reiherrn oon 
ßoe, 22 für fprofeffo'r Slegibi gcftimmt haben. Sßie oiele 
ber 174 SBahlberechtigten, bie für oon ßoe geftimmt, nnb oon 
ben 210 2Bahlbered;tigten, welche fich ber Söahl 
enthalten haben, bnrd) bas Sferfahren beS ffjfarrers beftimmt 
worben finb, ift äwar ber 9latnr ber ©ache nad; nii^t burdh 
Sal;len ä« beftimmen; aber bie Slnsal;! ber in nnberedhtigter 
Sßeife beftimmten 3ßät;ler ift fo erheblid), baB bie Sal;! oon 
74 (Stimmen über bie abfolnte SHajorität, welche oon ßoe er: 
halten hat als Stnsbrnd beS wirflid)en SBitlens ber SJiehrheit 
nnfi(ä)er nnb unsnoerläffig erfd)eint. Slnbererfeits erfdheint ber 
non ben ^tirotefterl;ebern geftetlte Slntrag, ben ©egenfanbibaten 
^rof. Slegibi als gewählt anjnerfennen, als ju weit gehenb 
nnb ben Stedhten ber SBnf;ler präjubicirenb. Sie Slbtheilung 
fteUt bemgemäB mit allen gegen ein'e ©timme ben Slntrag: 

Ser 9feid)Stag wolle befchlieBen, bie äßal;! beS Slb: 
georbneten ^'reit;errn oon ßoe im fiebenten 2Öahl= 
bejirf bes Süffelborfer Sfegierungsbejirfes für ungültig 
jn erflären. 

Serlia, ben 20. Slpril 1871. 

®ie VI. ^iIbt{;cUimi}. 

S3orfihenber. S3eridhterftatter. 

11. 
3utev:pellatiatt. 

3d; richte on ben §errn 9ieid;Sfnn3ler folgenbe fyragen: 
1) SBie oiel 9Jlannfd;aften ber Sieferoe befinben fid; ge: 

genwärtig im Seutfchen §eere nod; bei ber Sahoe? 
2) Surch weld;e befonberen S>erhältniffe ift bie Surüd: 

bel;altnng oon 9feferoiften bei ben immobilen £a: 
nallerie:9legimentern jn einem oierten Sienftjahre 
gere<htfertigt? 

3) 3n wet(^ein Umfange wirb für bie Sauer ber Dffu: 
pation Sranäöfifd;er ©ebietstheite beabfichtigt, 3lefer: 
oen bet ber gähne gu bel;alten, besiehnngsweife in 
weld)er SBeife foUen bie baraus für bie Sienftpf[id;ti: 
gen erwad;fenben ßaften auSgeglid;en werben? 

®ugen 9fid;ter, 

Unterftütit bnrd;: 
Dr. ßoewe. 5lloB (SSerlin). S3oel;me. §auSmann 
(Sßefthaoeltanb). Dr. ßorenBen. Dr. ©d;affrath. grhr. 
0. §ooerbed. @i;folbt. 6mben. 907. SBiggers. Sünder. 
ßubwig. ©chmibt (Stettin). §agen. Siegler. Dehmichen. 
3lllno(|. 2ßinbtl;orft (Slerlin). Söichmann. §offmann. 
Sidert. ©chulse. Dr. SOtindwiB- o. ©ranb:97h. Dr. 
S3anfS. Dr. §oljer. Dr. §aenel. Dr.2;ed;ow. Dr.Sßolff* 

fon. Sriegleb. S3üfing (©üftrow). 
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fftv, 12. 

3intet|>eU«tttoH. 
®er Unterjeid^nete richtet an ben §errn Sieic^äfnnsler foI= 

genbe grage: 
3fi ©troaä in ^Bejug auf ben uom fReic^stage in ber 
©igung oom 25. Slpril b. 3. angenommenen ©efefe: 
©ntrourf, bie ®eroäl;tung non fReifefoften unb ®iäten 
an bie ^Utglieber beö 9^eiä)ötagä betreffenb, ©eitenä 
beä SBunbeäratijeä gef(^el)en? 

S3erlin, ben 18. ßftober 1871. 

©djulje (SDelifefd);:. 

Unterftü^t burc^: 

.g^rfir. V. ^onerbed. §agen. Dr. Sßigarb. §auömann 
CSBefb^aDellanb). ©dimibt ^©tettin). '3iid)ter. SDidert. 
Dr. 33anfs. Subroig. ©rnben. 2BiggerS. Dr. £oeroe. 
Dr. 3Rindmi^. Defjmic^en. fRunge. Dr. §aenel. SGBinbt* 
l)orft (Berlin). Dr, Sloe^me (2lnnaberg). L»r. ©d)affrat^. 
Dr. Sorenfeen. (S^fo Ibt. Biegler. ^lofe (Berlin). Wunder. 
§irf(§berg. Eaftner. Seferinger. Dr. ^ölf. Sllbrec^t. 

Dr. g^orä)l)ammer. u. SodumsS)olffä. 

S3. 

3!3erlin, ben 19. Dctober 1871. 

@ro. §o(^roobIgeboren beefere icfe midfe eine ?{ad)n)eifung non 
ben biä äum ©cfeluffe beä Safereö 1870 für ben Hafenbau an 
ber Sabe gemachten Sluägaben, forcie ferner eine ?ia(^roeifung 
ber in ber Stuöfüferung begriffenen 33auten auf bem SRarines 
©tabliffement ju SKilfeelmöbafen als ^Beilagen ju bem ©tat ber 
3Rarine'-33ern)altung für 1872 feieneben ganj ergebenft ju über^ 
fenben. 

9^cic(}§fan3(er. 
3n 33ertretung: 

Belbriifh. 

9ln 
ben ^räfibenten beä 9tei(^5tage§ 

§errn Dr. ©imfon, 
§ocferoofeIgeboren 

feier. 

5 Slftenfiücfe ju btn SBev^anblmtgen beä Seutfcljen Ülcic^StagS. 
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A. 
9^arf)it)eifun9 m\ ben big ^um 0d)(uffe bcg 3a()reg 1870 für ben Hafenbau an ber 3abc 

gemad)ten 5Iuggabeiu 

iT> 33eäeic^nung Sautoften Sauloften -Saufoften 

ber bis_ pro bis 
l/if 

ultimo 1869. 18 7 0. ultimo 1870. 
'S" 33 a u t e n. 

fgr-pf- $^fr. igr.tJf. 

A. SSoUcn&cfc 35auten. 

1. Ufetä unb ®eic^befeftigungä=33aiiten, foroie Unterl^altung ber 
Seiche, Uferroerfe, ©cblengen u. f. to. 

A. 1. pro 1868 . . 190,879 2:t;lr. 9 ©gr. 7 ^f. 
„ 1869 . . 6,556 „ 28 „ 2 „ 

197,436 9 7,856 21 
2. (Srbauung ätoeier ©(^u|bämme oon ber §eppenö’er Batterie 7 2 205,292 28 11 

biö §um ®auenöfelb’er ©roben unb oou biefem biä jum 
33onbt’er ©roben einfd)lteBU(^ ^erfteHung ber älnfc^lüffe ber 
§aupt]E)afenbeic^e unb ber ©teinbeic^e 

A. 2. pro 1868 . . .361,728 S^lr. 9 ©gr. 10 ^f. 
B. 7. „ 1868 . . 89,240 „ 9 „ 3 „ 

„ 1869 . . 3,813 „ 19 „ 9 „ 

454,782 8 10 427 6 455,209 13 
3. SBieberl^erftellung ber burd^ ©turmflutt;en oerurfad^ten 33e= 4 4 

fd^äbigungen 
A.3. pro 1868 . 28,828 18 1 — — — 28,828 18 1 

4, (Sinbeic^ung beä SDauenSfelb’er ©robenä unb 2lufl)öpung unb 
Slbflafterung biefer 2)eid^c 

A. 4. pro 1868 .. 127,034 9 ©gr. 7 
B. 18. „ 1868. . 7,116 „ 11 „ 4 „ 

„ 1869 .. 7,549 „ 3 „ 1 „ 
141,699 24 1,759 29 143,459 23 

5. ©rbauung unb Unterl^oltung refp. SBieber^erfteHung be§ 3 3 

§auptfcngebammeä jum ©d^u|e ber 33auftelle unb bie 33e= 
feitigung beffelben , 

» 

A. 5. pro 1868 . . 341,905 2^)Ir. 2 ©gr. 5 
„ 1869 . . 29,616 „ 14 „ 2 „ 

371,521 16 3,593 29 375,115 15 
6. 33au eines ^lapebeid^es unb fpätere Sefeftigung beffelben 

7 — 7 

A. 6. pro 1868 . 21,218 25 11 — — 21,218 25 11 
7. 33au oon ßanbs unb SabebrüdEen unb §erftellung oon SDuc 

b’Sllben u. f. to. 
A. 7. pro 1868 . 17,122 19 7 2,229 28 5 - 19,.352 18 — 

8. 33au oon ®ei(^f(^arten 
A. 8. pro 1868 .. 9,438 2:^lr. 14 ©gr. 11 
B, 12. „ 18C3 .. 4,053 „ 27 „ 4 „ 

„ 1869.. 726 „ 26 „ 4 „ 

14,219 8 7 1 14,219 8 7 

9 33au ätoeier ntaffioer ©d^ufebeid[)e. auf ber 33orb= unb ©üb= 
feite beS interimiftif(^en Siegef)afenä 

A. 9. pro 1868 . 20,275 21 9 — — — 20,275 21 9 

10. §erftellung eines Ciuerbantmes jtoifdjen betn norböftUdi)en J . 1 

§auptt)afenbeid^e unb bem ©(^ufebomme 
' A. 10. pro 1868 . 3,851 28 6 — 3,851 28 6 

10a. Sau jrceier Sanbl^ellinge unb eines Soots= unb Utenfiliens 
fd^uppens A. 11. pro 1868 . 2,403 2 1 — — — 2,403: 2 1 

Lätas 1,273,360 1 8| 15,867|22| 4 1,289,2271 24 — 
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S5 

a 

Sejetc^nung 

ber 

33 a u t c n. 

Saufoften 
biö 

ultimo 1869. 

33au!often 
pro 

1 8 7 0. 

Saufoften 
bi§ 

ultimo 1870. 

S^tr. fgr.pf. £f)fr. fgr. |)f. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

Transport 

33qu ber §afeneinfal^rt§= unb 33or^afenmauern 
B. 1. pio 1868 . . . 920,268 S^lr. 19 ©gr. 8 

ff 1869 . , , . 11,838 „ 26 ff 5 ff 

B. 4. pro 1868 . , . . 446,712 „ 6 ff 11 ff 

ff 1869 . . . 6,911 „ 20 ff 10 ff 

33au ber beiben ©d^leufen^äupter mit ©c^u^gittern 
B. 2. pro 1868 .... 687,497 S^lr. 1 ©gr. 4 

„ 1869.... 32,055 „ 23 
B. 3. pro 1868 ... . 754,495 „ 26 

„ 1869, . . . 18,555 „ 20 „ 9 

ff 
ff 

ff 

Sluäfc^aci^tung be§ §afenfanalö unb §afenbof|'in§, 33erbrei= 
terung unb 33efeftigung beä §afenfanal§ 

B; 6. pro 1868 . . . 268,868 2^lr. 16 ©gr. 3 
„ 1869 . 

B. 8. pro 1868 . 

„ 1869 . 

(sub 13.9ta(^tragä= 

©tat) Sefeftigung 

ber^anoluferpro 1869 . 

(sub 12.9tacl)trttg§= 

©tat) 33erbreite: 
rung be§ C>afen= 
fanalä. 55,022 

10,214 
222,086 
251,297 

27,353 

ff 

ff 

ff 

27 
17 

29 

ff 

ff 

ff 

5 
6 

4 

1 „ 10 „ 
33au ber Srodenbocfä I. unb II. ^ontonä, 33otlarbä, ®re^= 

fpiCe unb ^)3umpenanlage jur ©nttuä[ferung ber SDofe 
B. 10. pro 1868 . . ],.«96,581 27 ©gr. 9 i}3f. 

„ 1869 

B. 13. pro 1868 

„ 1869 

33ollarb§ pro 1869, 

^.Pontonä pro 1869. 

39,953 
100,752 
10,826 
20,366 
52,802 

ff 

ff 

ff 

ff 

ff 

10 
3 

13 
7 

2 

ff 

ff 

ff 

•f 

ff 

2 
4 
3 

7 

6 

ff 

ff 

ff 

33au eines §afens für 33agger unb ^räl^me 
B. 16. pro 1868 .... 4,948 2l)lr. 6 ©gr. 9 ^f. 

„ 1869.... 45,970 „ 4 „ 3 „ 

33etrieb unb Unterlialtung bes ®ampfbaggers I., ber Sampf= 
bugfirboote 3iopal, 33ictoria unb 3abe unb beS S^ranSport; 
fct)iffes 5Reptun 

A. 12. pro 1868 . . 227,366 Slilr. 28 ©gr. 4 

„ 1869 . . 20,793 „ 25 „ 5 „ 

T.afus 

1,273,360 

1,385,731 13 10 

1,492,604 11 

834,843^ 9:10 

1,621,282: 4 

50,91811 

248,160123 9 

15,867 22 4 1,289,227 

3,592 19 

35,905 4 

75,194 12 

69,222 23 8 
i 

9,926 25 

1,389,324 

24 

5| 1,528,509 

3! 910,037 

15 6 

22 

1,690,504:28 

60,845 

32,633 210 280,793 |26 

6,906,900 15 9 242,342 7,149,243 6 

5* 
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Sautoften Sautoften 
bis pro 

ultimo 1869. 1 8 7 0. 

Zijlx. Igr.pf. S^Ir. fgr.pf. 

S3csei(^nung 

bet 

Sauten. 

Sau!o)1en 
bis 

ultimo 1870. 

Xfjlx. tgr. p\. 

17. 

18. 

19. 
20. 

21. 
22. 

23. 

24. 

25 

26. 
27. 

28. 

29. 

Transport 

©cbauung einer ätoeigeleifigen S^ransportbrüde jur Serbinbung 
ber beiben 5tanalufer auf bem Saupla^e ber II. ©b^Ieufe 

A. 13. pro 1868 . . . 
©rbauung einer SBafferleitung für füjseä SBaffer gum <BpeU 

fen ber ®ampfmafd)inen A. 14. pro 1868. 
Sau groeier Söafferreferooire A. 15. pio 1868 . 

SJtörtelmül^Ien „ 16. 
2ra^müi)Ien „ 17. 

§erftellung non @ifenbal;n=Sranöportgeleifen 
A. 18. pro 1868 . . . 26,306 2:tilr. 16 ©gr. 7 ^f. 

„ 1869 . . . 3,824 

ff 

ff 

ff 

ff 

24 „ 10 „ 

Sef(baffung non Utenfilien unb Saugerätt)en aller 2lrt incl. 
3Jiaf(^^inen 

A. 19. pro 1868 . . . 695,238 Sljlr. 6 ©gr. 5 ^f. 
„ 1869 . . . 24,206 „ 14 „ 10 

©rfte einri(^tung oon 2Bol)n= unb ©ef(^äft§räumen, Sau 
t)on Söo^ngebäuben unb ßpffernen, oon Söerfftättcn, Uten= 
filiens unb 2Jtoterialienfc^uppen, foraie oon 2Ijbeiterl)ütten 

A. 20. pro 1868 . . 297,997 2^lr. 15 ©gr. 11 
„ 1869 

©d)ul[;auä bis „ 
ßpfterne unb Se= 

triebä^Sureai; biä „ 

14,844 „ 
12,406 „ 

5,510 „ 

3 w ^ rf 

7 ,, 11 ,, 

1 

Sau eines (SisfeHerS (©arnifonjStnftalten) 
n. 21. pro 1868 .... 870 2:^lr. 2 ©gr. — ‘^^f. 

1869 .... 2,247 24 

Seitrag gur Strbeiter^.flranfenfaffe A. 21. pro 1868 . 
©tra^enbauten 

A. 22. pro 1868 . . . 72,005 S{)lr. 26 ©gr. 2 ^tf, 
„ 1869 . . . 5,341 n 19 n 3 n 

Sot)rungen nac^ S^rinftoaffer 
A. 23. pro 1868 . . . 98,703 S^tr. 28 ©gr. 8 ^f. 

„ 1869 . . . 2,373 „ 17 „ 6 „ 

Sau eines ©iels 
ß. 23. pro 1868 . . . 2,612 24 ©gr. 8 ^f. 

„ 1869 . . . 14,726 „ 28 „ 2 „ 

Lat'js 

6,906,900 

1,988 

1,177 
2,003 
3,148 

16,950 

30,131 

15 

8 
1 

28 
14 

719,444 

330,757 

3,117 
37,154 

77,347 

101,077 

17,339 

11 

21 

11 

10 
9 

8 

28 

26 
8 

15 

16 

22 10 

8,248,539 18 

242,342 20 

275 

21,903 

11,580 

1,153 18 

4,924 

1,834 

20 

16 

7,283 21 

7,149,243 

1,988 

1,177 
2,003 
3,148 

16,950 

30,406 

6- 

8 

8 
1 

28 
14 

14 

741,347 26 

11 

10 

9 
8 

342,338 8 2 

4,271 
37,154 

82,272 5 5 

14 
8 

6| 102,912 

4j 24,623 

2 8 

14 

291,297 23 6 8,539,837 11' 8 
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S3ejct(j^nun9 

bcr 

33 a u t c n. 

33aufoften 
bi§ 

ultimo 1869. 

Sbtr. [gr.pf. 

33autoften 
pro 

1 8 7 0. 

fgr.pf. 

33aufoften 
6iö 

ultimo 1870. 

g^tr. Igv.pf. 

30. 

31. 

32. 

Transport 

SlHgemeine SSerioaltungäfoften für ben Hafenbau incl. bet 

Eoftcn für bie 33ororbeiten 
A. 24 pro 1868 . . 397,504 2l)lr. 21 ©gr. 1 qif. 

„ 1869 . . 62,815 „ 10 „ 11 „ 

8,248,539 

460,320 

18 291,297 

35,322 25 

23 

10 

8,539,837 

495,642 

11 

27 10 

Sßertl^foften ber im aEgemeinen ®epot no(^ t)ort)anbenen, als 
33orratl^ befc^afften 2C. SJlaterialien incl. ber 2Iuffi(^tä!often 

für biefelben. 

§ieroon ab: bie 2Bertl)toften ber an bie t)erf(^iebenen 33au5 
fteüen, foroie ber anberroeit oerabfolgten fUiaterialien. . . 

33leiben . . 

2lnfauf§foften für bie ^arjeEe 29, glur III. unb für bie 

beiben SBolml^äufer non ®. ©ra§I)orn unb 6. ®örrp, 
foroie für baö oon Se^terem roeiter angelaufte SBo^nljauä 
nebft EEietl^e ä 60 JTI^Ir. 

A. 26 pro 1868 . . 9,813 2l)lr. 2 ©gr. 10 ^f. 

8,708,859i20| 2| 326,620il9! 4 

118,955 20 25,385’ 7 11 

16,2051135 5 

9,035,480 9 6 

144,340 

16,20513 5 

28 

118,955'20 7 

„ 1869 . . 11,500 „ — // ft 21,3131 2(10 

9,179 24 

17,560'i- 

6 128,135 15 

38,873 

1 

10 

©umma A. nollenbete 33auten . . , 8,849,128131 7 353,360113 10| 9,202,488|27 
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33ejetd^nunG Saufoflen Saufoften Saufoften 

ber 
bis pro bis 

jO c: ultimo 1869. 18 7 0. ultimo 1870. 
SB a u t e n. 

oi fgr.H- SE^Ir. fgr-ff- 

B. 9^o<f5 in Sludfül^tung begriffene Sßonten. 

1. 21u§fd;a(^tung ber §afeneinfal^rt unb beä SBorljafenbaffinS i 

B. 5. pro 1868 . . 236,326 2I)lr. 29 ©gr. 7 
„ 1869 . . 79,189 „ 2 „ 4 „ 

315,516 1 11 138,521 '27 3 454,037 29 2 
2. SBau ber Kaimauern beö SBinnetibofenä 1 

B. 9. pro 1868 . . 689,551 2;|lr. 20 ©gr. ll'^f. 
„ 1869 . . 12,932 „ 15 „ 5 „ 

702,484 ß A — 1,269 9 9 701,215 4 2 
3. @iitn)äfferungä=2Inlage in ber ©tnbt i 

B. 11. pro 1868 . . 28,447 3:f)lr. 22 ©gr. 9 ^f. ! i 
„ 1869 . . 5,678 „ 20 „ 11 „ 

34,126 13 8 - 13,401 24 
i 
' ß 47,528 1 ^ 2 

4. SBau beä moffioen ^Trodenbodä III. ! 

B. 14. pro 1868 . . 294,095 S^lr. 25 ©gr. 11 -SPf. 
„ 1869 . 260,348 „ 1 „ 10 „ 

554,443 27 9 24,181 12 ' ß 578,625 '10 3 
5. ©rbauung be§ SBootö; unb 3JJaftenhafenä 

B. 15. pro 1868 . . 13,696 Sl^lr. 15 ©gr. - 
„ 1869 . . 74,687 „ 19 ■„ 10 „ 

88,384 4 10 4,948 11 9 93,332 16 1 z 
6. 23au ber ?Iorbmauer beä SBinnenl)afenö 

B.17.pro 1868 . . 132,379 2f)lr. 8 ©gr. 10 ^f. 
„ 1869 . . 44,538 „ 25 „ 7 „ 

176,918 4 r. 32,886 9 4 209,804 13 9 ») 
7. SBau einer ^irc^e 1 

pro 1868 . . 8,015 S^lr. 17 ©gr. 5 % 

„ 1869 . . 22,632 „ - „ 1 „ 
30,647 17 6 29,822 22 9 60,470 10 3 

8. SBnu jroeier maffioer SBorl^ellinge 
B. 22. pro 1868 . . 222,206 S^lr. — ©gr. — “ff. 

„ 1869 . . 313,913 „5 „ — „ 
536.119 5 3,430 14 1 539,549 19 1 

9. SBau /iroeier aßerftfii^uppen 
B. 24. pro 1868 . . 9,163 S^Ir. 18 ©gr. 3 %'f. 

„ 1869 . . 52,835 „ 6 „ 3 „ 
61,998 24 6 13 4 7 10 10,703 72,702 

10. ^erftellung eineä ©^ienengeleifes für bie ©d)iffbau;SBerroQ(= 
tung. pro 1869 31,846 1 11 1,395 5 1 33,241 7 — 

11. Sau eines ©ienftrooljngebäubes für ben DbersSöerft^Sirector 
pro 1869 6,959 16 8 7,319 3 1 14,278 19 9 

12. Sau eines SDienfttooijngebäubeS für bie Slbjutantur 
pro 1869 1,572 19 9 12,064 1 7 13,636 21 4 

13. Sau eines 3)ienftn)oI)ngebäubes für oier Iiöliere Dffijiere 
pro 1869 2,040 22 — 26,173 13 11 28,214j 5 11 

14 Sau eines 2)ienftroot)ngebäubeS für bas ©tationSsßommanbo 
i 

pro 1869 12,455 12 10 30,196 8 1 42,651 20 11 

15. Sau einer ilaferne . pro 1869 87,262 9 5 37,720 22 6 124,983 1. 11 

16 Sau eines 9)larine=®arnifon=Sa3aretI)S. pro 1869 76,437 6 1 34,815 25 2 111,253 1 3 

Latus . . . 2,719,212 14 7 407,581 4 4 3,125,524 16 9 

- 1,269 2 2 
406,312 2 2 
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S

au
fe

nb
e 

?{
r. 93csci^nung 

bei: 

33 a u t e n. 

SSaufoften 
bis 

ultimo 1869. 

$^(r. fgr.jjf. 

33aufoflen 
pro 

1 8 7 0. 

2:^tr. fgr.iJf. 

Söaufoften 
bis 

ultimo 1870. 

S^tv. fgr. <5f. 

Transport 2,719,212 14 7 406,312 2 2 3,125,524 16 9 
» 

17. ■öau non 3 ©c^raintmt^oren für ba§ Srodenbod III. unb bie 

beiben ©eefieEinge.pro 1869 33,000 — — 12,517 7 — 45,517 7 —■ 

18. 33au eines ^Dreibeins.pro 1869 9,682 25 6 40,124 12 11 49,807 8 5 

19. erbauung non 12 2Irbeiters2BoI)npufern.pro 1869 19,500 — — 25,026 7 6 44,526 7 6 

20. 33au üon llol)lenbrücEen. — — — 3,721 4 4 3,721 4 4 

21. 33eri)oUftänbigung ber Sinfdbüttung bes ©tabtterrains .... — — 7,319 4 2 7.319 4 2 

22. 2lustiefung bes £iegel;afens. - — — 20,584 28 7 20,584 28 7 

23. 33au eines ©(^iffs^Snoentarien-SIIogajins. — — — 65,425 28 11 65,425 28 11 

24. 33an eines ©(^iffs=3JlateriaIien=21iagajinS. — — — 24,614 22 6 24,614 22 6 

25. 33aii non 12 Sirbeiter^SBolnpufern . — — — 52,364 16 8 52,364 16 8 

26. 33au eines 2SirtI;f(^aftS5®ebäubes für bie SDienfüoo^nung bes 
£)ber=2Berft»3)irectorS . — — — 210 — — 210 — — 

27. 33au jtoeier ^ajaref^^SSaradten. — — — 4,680 — — 4,680 — — 

28. 33qu eines 2Bot)ngebäubes für 14 Dffijiere •.. — — — 50,108 22 7 50,108 22 7 

29. ©asbeleudjtnng längs bes Kanals . — — — 3,900 — — 3,900 — — 

30. (Srbaimng neuer ©tabtftrafeen. — — — 96 29 6 96129 6 

31. 33au eines §oIälagerf(^uppens. - — — — 7,117 28 4 7,117 28 4 

32. 33au üon ®uc b’Sllben in ber §afeneinfal)rt. — — — 4,466 20 9 4,466 20 9 

Summa B. 9io(^ in Stusfüfirung begriffene 33outen . 2,781,395 10 1 
i 

728,590,25 11 3,509,986 6 — 

Summa A. äJoHenbete 33auten .. 8,849,128 13 7 353,360^13 
1 

10 9,202,488:27 5 

Summa fämintUd^er 33aufoften bis ultimo 1870 . . 11,630,523 23 8 1,081,951 9 9 12,712,475 3 5 
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jO 

n 
'S” « 

33e3ei(f^nun9 

bet 

Sauten. 

Sautoften 
bis 

ultimo 1869, 

£Wr. fgr.pf. 

Saufoften 
pro 

1 8 7 0. 

Sauloften 
bis 

ultimo 1870. 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 

8. 
9. 

10. » V. 5. 1. bes 9'ta(btragS jum ©taatsbausbalts 

©tat. ff 
1863 

11. » I. 1. bes ©Etraorbinariums ber 3Jlarine ff 
1864 

12. » I. 1. bo. ff 1865 

13. » I. 1. bo. ff 1866 

14. » I. 1. bo. ff 1867 

15. » I. 1. unb 4. bo. ff 1868 

16. » I. 3. unb 6. bo. ff 1867 

refp. 1868 

17. » I. 1. bo. pro 1869 

18. » I. 3. bo. ff 
1869 

19. » I. 1. unb 10. bo. ff 1870 

20. ®ie Stüdeinnabmen unb jtoar: 

C. 

Pos. A, 

» A, 

>, B. 

» B. 
B. 

B. 
B. 

A. 

I. 

» 

» 
» 

^ufammenflenung ^etr @tnnal;ttten 

ult. 1S70. 

2. beö ©jtraorbinariumä ber 3Jlarine pro 1855 
3. unb A. 6. bo. „ 1856 
6. bo. „ 1857 

4. bo. „ 1858 
5. bo. „ 1859 
3. bo. „ 1860 
3. bo. „ 1861 
1. bo. „ 1862 
1. bo. „ 1863 

a) pro 1858 ad 

B) /, 

n 

e) // 
0 „ 
?) // 
h) 

i) 

>) ,, 
”1) // 
E) 

1859 
1860 
1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 

1868 
1869 
1870 

Summa ber fämmtli(^en @inna!^men bis ult. 1870 

SDie Slusgabe bis ult. 1870 beträgt. 

3}litbin bisponibel jur Serraenbung im 3a1871 

7 
147 

231 
1,047 
1,467 
9,321 
1,279 
2,652j 
5,470‘ 

628 
1,285 
1,012 

10,169 

3 
21 

4- 
8 

29 
8 
7 
2 

24 
22 
13 

7. 
22 

5 
8 
8 

11 

9 
9 
6 

8 
4 
4 

I I 

150,000!— 

255,000— 

250,000|— 

400,000'- 

500,000;— 

700,000 — 

700,000|— 

500,000 — 

700,000j- 

280,000!— 

700,000|— 

700,000 — 

600,000 — 

1,320,000- 

1,818,376'— 

50,000 
2,000,000 

30,000 
1,200,000 

34,720,26 

12,888,096'26j 9 

12,712,475 3i 5 

175,621 23 
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B. 

9^ac()tt:)eifim9 bev in ter ^U0fü()innu3 begriffenen bauten anf bem 9}?arine=®tabli|Tentent 
5U 2Bi(betm0l)anen. 

1. Untertialtung ber Ufetrcerfe im raeflUc^en unb öftU(^en Sabcgebiet. 
2. S^ertiefung be§ Stege^afenä. 
3. Saggerung ber §afeneinfat)rt unb be§ Sorl^afenbaffinä. 
4. Sau eines pronijorifd^en £anb!^elling§. 
5. Sau ber SDrel^fräl^ne am Sinnenl;afen. 
6. Sau ber ®rel)brüde über ben Sootsi^afenfanal 
7. Sau einer ^ontonbrücEe jur Serbinbung über ben §afenfanal. 
8. Anlieferung non g'üllfano bur(^ bie ölbenburg^^eppenfer @ifenbal)n bel^ufs §erfiellung beS ©tra§en:-)7e|es. 
9. ^43flafterungSv -©ntniäfferungs unb ©ifenbalpianlagen ber Sßerft, unb be§ Sorljafenterrainä. 

10. @ntn3äfferung§:2lnlagen im ©tabt:Serrain. 
11. Sau ber nmfaffungsmauern ber 2Berft. 
12. Sau eines prooifonfc^en 2)?agajinS. 
13. Sau eines ArtiUerie^Snoentafien^ unb aJZatertalien=3KagajinS. 
14. Sau eines ©d^iffSäSnnentariensSJJaga^inS. 
15. Sau eines ©cbiffs^^aterialienj^DJagajinS. 
16. Sau eines ^otglagerfcpuppenS. 
17. Sau einer ©cbiffSfcEimiebe. 
18. Sau einer ^effeif(|miebe. 
19. Sau einer Sülontirungs^SBerfftatt. 
20. Sau einer Safler^SJe'rfftatt. 
21. Sau eines 5?ol)Ienf(^uppenS. 
22. Sau eines 2orpebof(i)uppens. 
23. Sau einer ^aferne. 
24. Sau eines 2Rarine:®arnifon;Saäaret^s. 
25. Sau non 2 Sajaret^^Saraden. 
26. ®er Sau eines proniforift^en SBerft^Süreau^^ebäubes. 
27. ®er Sau eines 9Bol;nl^aufes für bas 9Jiarine-0tations=S?ommanbo. 
28. ®esgl. für 4 böigere Dffigiere. 
29. ®esgl. für 2 Dffijiere. 
30. SDesgl. für ben Dber=2öerft'.S)ireftor. 
31. S)eSgl. für 4 Dffijier^f^amilien. 
32. SDeSgl für 10 £)ffiäier=f^amilien. 
33. ®er Sau groeier aßol)nl;öufer in Slodfiolg' für je 4 g^amilien unb 4 Unüerl;eiratltete. 
34. ®er Sau non 12 2Berft=2lrbeiter="5amilienl)äufern; ber S^eubau non ferneren 22 Säufern wirb norbereitet. 
35. SDer Sau einer £ird)e. 
36. ®er Sau eines 2ßa(|l)aufes an ber 1. ©dfileufe. 
37. 2)esgl. ber ©(^leufenmeiflers unb ©d)Ieufenn)ärter:§äufer. 

/ 

Slftcnftilrfe gu ben ÜJer^aiiblungen beS 2)eutid|cn JHetdjötagS. 6 
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9*lt« 14« 

f!Iniv«i() 
äu bem 

©cfcljcutwuvf, betveffent) t^ic ^Tontrote beS 9^eid}§= 
I;au0t;a(tci3 für baö 3a()v 1871. (3^r. 7. tcr 

5)niiffad)en.) 

SDer S^ieic^ötag wolle befd^Ue§en: 
ben 9^ei($öfanäler aufäuforbern, bafür Sorge ju Ira* 
gen, ba^ bem 9lei(^ätage in ber näc^ften Seffion 
ber (Sntiourf eines ©efe^es über ben 9^ed)nungsbof 
für bas S)eutf(be fReid^ — unabi)ängig non bem ©t^ 
gebniB ber ©efebgebung über bie t)berreä)nungSs 
fammer im f)Jreufeif(ben Staate — jur oerfaffungs^ 
mäßigen Sefc^lu^naljme unterbreitet werbe. 

0. 33enba. 

IS« 

Sfnirac) 

ju bem 

©cfej}' (^utimirf, betvctfent) bie 51'cntrole beb 
9ieid;0l;aub()altb*(£tatb (9?r. 7. ber :5)rudfad)eu) 

^ogett. ®er fReic^stag woUe befd^IieBen: 
folgenben 3ufa^; ffJaragrapben ju bem ©efe^ = @nt* 
würfe, betreffenb bie «ontrole bes S^eic^stjaustjalts 
für bas Saljr 1871 (fRr. 7. ber SDru(ffa(^enj, ansu* 
nehmen: 

§. 2. 
a) ®er fRe(^nungSbof t)at bei ber it;m obliegenben 

fRed;nungSfReoifion nid)t blos bie Kapitel unb 2itel 
bes burdb bas 33unbeSgefefeblatt publicirten 2iun= 
bestjausbalts s ©tats, fonbern and) bie einjelnen, 
bemfelben ju ©runbe liegenben oon bem SlunbeSs 
ratl)e unb bem 3ieid)Stage genel^migten ^^tofitionen 
ber Special:©tats als mafegebenbe fRormen für 
bie SunbeSoerwaltung nnjufeben unb alle etwaigen 
SRebrauSgaben gegen biefe einzelnen fPofitionen 
als nacbträglidb ju genet)migenbe ©tatsüberfd)rei= 
tungen ju erad)ten. 

b) ®ie Seiner tun gen bes fRei^nungsbofes, weldie 
berfelbe 511 ber aligemeinen, bem Sunbesratbe unb 
Reichstage jur ©ntlaftung oorjulegenben Rechnung 
aufäuftelien t)at, müffen fämmtli'^e ad a. gebaib* 
ten 3Rel)rauSgaben ohne Ausnahme, foweii fold)e ' 
nid)t bereits oon ber Sunbesregierung felbft jur 
5lenntnib beS ReidjStagS gebracht finb, enthalten. 

Siefelben Ijaben fid) ebenfo auf alle älbweidiuns | 
gen ber oerwaltenben Sehörben in ber Serwen» 
billig ber Sunbesgelber 311 erftreden, weld)e mit 
ben Seftiminungen ber ©efe^e, insbefonbere ber 
erwähnten ^aupt^ unb SpeciaU©tatS, im auiber* 
fpruch ftehen. 

§agen. 

o t t c. 

Sefd)luB bes Reichstages nom 28. fRärj 1870 
gu bem SunbeshauShaltS5©tat pro 1871; 

SDer Reid)Stag befdiliefet: 
1) ba§ für bie Sunbesregierung nii^t blos bie 

a^itel beS §Qupt;©tatS, fonbern bie einzelnen 
ron bem ReidjStagc genehmigten ^Jßofitionen beS 
Special'-©tats als liiabgebenbe Rormen ju bes 
trad)ten unb ber Rechnungslegung gu ©runbe 
gu legen feien; 

2) ba§ biefer SefChlu§ ebenfo wie ouf ben ©tat 
bes Sunbestangler^Slmtes auCh auf alle übrigen 
oon bem Reichstage oerfaffungSmäbig gu geneh- 
migenben Specials©tats Rnwenbnng finbet; 

3) ben Sunbesfangier gu erfuChen, bie oorftehcn* 
ben SefChlüffe bem Rechnungshöfe für ben 
Rorbbcutfdjen Sunb mitgutheilen. 

^nt. 16. 

Serlin, ben 22. Dttober i871. 
3m Ramen Seiner Rtajeftät bes ^aifers beehrt fiCh ber 

untergeichnete ReiChstangler, ben beiliegenden ©ntwurf eines 
©efehes, betreffenb bie Sefihränfungen' beS ©runbeigenthumS 
in ber Umgebung oon g^eftungen, nebft Regulatio unb 3Rotioen, 
wie folCher 00m Sunbesrathe befihloffen worben, bem Reichs* 
tage guroerfaffungSmäfeigen SefChlufenahme gang ergebenft oor* 
gulegen. 

0. tBismartk. 
Rn ben Reii^stag. 

@ e f c 
betreffenb 

Oie ^Öefc^vanfungen Oeg @ruu0eigent()um6 in Oer 
Umgebung oon J’^^Piingen. 

SBir oon ©otteS ©naben ©eutfcher 
^aifer, Äönig oon f|3reu§en ic. 

oerorbnen im Romen bes SDeutfChen ReiCps, naCh erfolgter 3u* 
ftimmung bes Sunbesrathes unb bes Reichstages, was folgt: 

§. 1. 
SDie Senuhung bes ©runbeigenthumS in ber näihften Um* 

gebung ber bereits oorljanbenen, fowie ber in Sutunft angule* 
genben permanenten 33efeftigungen unterliegt nai^ Riaigabe beS 
önliegenben RegulatioS bauernben 33ef^rän!ungen 

1) in 33egug auf Reränberungen ber Serrain * Dberflä^e, 
fowie bie Rieberlage oon 3Raterialien, 

2) in 33egug auf bie ©rriChtung neuer, fowie bie Re* 
paratur unb ben Umbau, begiehungsioeife bie ©rwei* 
terung unb Reränberung oorhanbener aiauliChfeiten, 

3) in 33egug auf bie ©infriebigung oon ©runbftüden 
unb bie Rnlage oon 33aumpdangungen, 

4) in aiegug auf "RBege*, 2)ei(^* unb 2Bofferbauten, fowie 
' ©nt* i;,ib Sewäfferungsanlagen. 

§.2. 
®ie im §. 1. angegebenen, im Regulatio näher beftimm*- 

I ten SöefChränEungen bes ©runbeigenthumS finb naCh ber ©ntfer* 
nung oon ben geftungSweiEen unb naCh örtlichen ä^erhältniffen 
oerpieben. 

Behufs geftfteUung berfelben wirb bie nädjfte Umgebung 
ber geftungen in RaponS getheilt, unb je naCh ber ©ntfernung 
oon ber äu^erften Rertheibigungslinie ab als erfter, gweiter, 
britter Rapon begeidhnet. 

SKenn bei geftungen mehrere oor einanber liegenbc Um* 
Wallungen oorhanben i’inb, bilbet ber Raum gwifChen benfelben 
bie 3wif(heurapons. 

Sei geftungen mit einer ©itabeUe heifet ber Rapoubegir! 
oor ben ftabtwärts gewenbetcn SBerlen berfelben ©Splonabe. 

§. 3. 
®er erfte Rapon umfafit bei allen geftungen unb neu gu 

erbauenben betaChirten gorts bas im Umfreife berfelben oon 
600 äRetern belegene Terrain, au^erbem bei geftungen, welche 
an ©ewäffern belegen finb unb befonbere ^ehlbefeftigungen 

baS Serrain gwifChen biefen unb bem Ufer. 
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§. 4. 
^Der jrreite Sita^on begreift ba§ Serroin sraifcben ber äiibe= 

reu ©renje bes erften a^orjons unb einer non biefer im 3tbs 
ftanbe non 375 3Jtetern gezogenen Sinie. 

Setad^irte g^orts haben feinen jroeiten Sta^on; bei biefen 
unterliegt jebod; ba§ Sierrain non ber ©renge beä erften 9ta= 
9onä biä ju einer (Entfernung non 1650 fütetern ben für ben 
brüten Stopon gegebenen Sefdiränfungen. 

§. 5. 
2)er britte fliapon umfaßt bei allen f^eftungen baö Terrain 

non ber öufieren ©renje beä groeiten Sta^onä biö ju einer 6nt= 
fernung non 1275 fDtetern, 

§. 6. 
®ie Stnifcbenra^onä jerfaHen in ftrenge unb einfa(^e. 
®ie erftereu enthalten baä Serrain in einem 2lbftanbe non 

75 3}tetern non ber jurüdliegenben ober inneren §auptum= 
inallung; barüber hinaus liegt ber einfache 3inifchenragon. 

§. 7. 
Db unb in n)ie rneit aus lofalen 3fiüdfid)ten ©infdhränfuns 

gen ber norbejeidhueten SlnSbehnung ber Sta^ons ober 3lb? 
ineid}ungen non ben gefefelichen Sef^ränfungen julöffig feien, 
inirb in ben einjelnen gällen eine, burd) ben ^aifer m betiu 
fenbe ftänbige 3)iititärEommiffion beftimmen, in rceldher bie 
©taaten, in bereu ©ebieten gefinngen liegen, nertreten finb. 
SDiefelbe tnirb ben 37amen „9tei(^S:9{a^onfommiffion" führen. 

§. 8. 
2) ie bisherigen non biefen Seftimmungen abn)ei(^enben 

IHo^onS beftehenber 23efeftigungen, insbefonbere bie ber norhan; 
benen betochirten f^orts, oerbleiben bis jur Slusführung eines 
9ieu: ober S^erftärfungSbaues unneränbert. 

3) ie norhanbenen ©Splanaben bleiben in ihrer bisherigen 
SlnSbehnung unneränbert; beim Stenbau einer (EitabeUe roirb 
über ben Umfang ber ©Splanabe in jebem f^alle befonbere S3e= 
ftimmung biirch bie SteichSjfRaponfommilfion getroffen. 

(Ebenfo nerbleiben alle übrigen gur 3eit norhanbenen be= 
fonberen Utapons, mie bie non nerfchangten Sägern, ©täbtebe* 
feftigungen, inneren Slbfdhnitten in unb bei g^eftungen unners 
änbert. 

§. 9. 
3u jeber Slnlage, jeber !3eränberung unb S3enu^ung, bie 

nadh bem Siegulatin nur bebingungsineife guläffig ift, mufe nor 
bem beginn ber SlnsfiUirung bie ©enehmignng ber Äommans 
bantur nach 3)tabgabe ber Seftimmungen im §. 13. bes 9^6= 
gulatinS eingeholt merben. 

S5on ber beabfichtigten Slusführung aller nach §. 12. beS 
Stegulatios guläffigen 9ieparaturen ift ber ^ommanbantur nor 
beginn ber Slusführung, SSehufs ber ilontrole, Slngeige gu 
machen. 

§. 10. 
Ste (Entfdheibung auf bie Stnträge (§. 9.) ertheilt entineber 

bie Äommanbautur felbft ober auf bereu Slntrag bie ^eid;S: 
fRaponfommiffion. 

§• Il¬ 
ster non ber ^lommanbantur ouSgufertigenbe £onfenS mub 

alle für ben betreffenben gaE feftgufteUenben fpegieüen Se* 
fchränfungen genau beftimmen, benen ber ©runbbefiher, foroic 
aUc S3efipnadhfolger begügli(^ bes Saues, ber Siieberlage non 
SRaterialien, ber Slnlage ober beS ©eroerbebetriebeS fid; gu un« 
terrcerfen h^ben. 

©inb feit ber Slushänbigung beS ^onfenfes gmei Saljre 
nerfloffen, ohne bab non ber ©enehmigung ©ebrauch gemadjt 
tnorben ift, fo tnirb ber ÄonfenS als erlofdhen betrachtet. 

§. 12. 
S3ehufs ber ^ontrole über aEe S3auten, Slnlagen unb bie 

S3enubung non ©runbftüden in ben fRaponS finb bie ,(?om- 
manbanturen unb DrtSpoligei = S3ehörben unb bereu Drgane be= 

äu jeber Sagesgeit ben 3utritt gu aEen ^rioat= unb öf; 
fenthehen ©runbftüden in ben fRopons gu nerlangen. 

§. 13. 
©runbbefiber, inel^c ohne bie ©enehmigung ber 5loin= 

manbantur, ober mit eigenmädhtiger Slbtneid)ung non bem fefü 
gefteEten ^lane eine Slnlage, einen S3au ober eine ^Reparatur 
ausführen ober ousführen laffen, tnerben mit einer ©elbbuhe 
bis gu gunfgig Shalern beftraft. eine gleiche ©träfe hat Ser* 

jenige nermirft, meldher als S3aumeifter ober SSauhanbtnerfer 
bie Slusführung geleitet hat. ©otneit nach bem Urtheil ber 
^ommanbantur bie Slnlagen unguläffig befunben morben, ift 
ber-33efiher innerhalb ber nom 5vommanbanten gu beftimmenben 
grift gu beren S3efeitigung nerbunben; nöthigenfaEs erfolgt 
lehtere auf Slntrag ber ^ommanbantur burd) bie ^^^oligeibeljörbe 
auf Sloften beS Slefi^ers. 

SBer bie im gaEe bes lebten Slbfa^es bes § 9. an bie 
^^ommonbantur gu erftattenbe Slngeige unterläht, nerfäEt in 
eine ©elbftrafe bis gur §öhe non 5 Shalern. 

§. 14. 
©egen bie Slnorbnungen ber 5lommanbantur ift binnen 

einer nierinöchentlidhen ^räflufinfrift, non ber 3ufteEung ab, 
ber fRefurS guläffig. ®ie ©ntfeheibung auf ben fRefurs erfolgt, 
unb gtnar enbgültig, bur(h bie ^Reichs' fRaponfommiffion. 

Stad) Slblauf ber grift, eintretenben gaEs nad) ber 1)0= 
heren ©ntfeheibung finb bie Slnorbnungen noEftredbar. 

3ft burd) eine Slnorbnung ber 5lommonbantur eine S[n= 
läge unterfagt, fo barf biefe erft bann begonnen ober fortge= 
fehl tnerben, tnenn bie Slnorbnung in ber höheren Snftang 
aufgehoben ift. SBirb biefer fßorf^rift guinibergehanbelt, fo 
finben bie S3eftimmungen im erften Slbfa^e bes §. 13. Slntneii' 
bung. 

§. 15. 
gür bie einfdhränfimgen bes eigenthums in golge bes 

gegemnärtigen ©efefees leiftet baS fReid) fBergütung biirdh ©e= 
tnährung einer nadh §. 16. ff. feftgufteEenben Stente. 

©ntfdjäbigung tnirb nicht gemährt: 
1) für öef^ränfungen jeber Slrt, tnelchen bas ©runb= 

eigenthum innerhalb ber fRapons ber bereits befte= 
henben geftiingen nadh ber feitherigen ©efepgebung 
unterraorfen mar, unb aud) nach bem gegenmärtigen 
©efeh unb fRegulatin untermorfen bleibt; 

2) für 3efd)ränfiingen fisfalifdher ©runbftüde unb für 
Sefchränfungen in Setreff ber Slnlagen auf 5?ird)höfen 
unb SeerbignngSpläpen; 

3) für bie gefehlid)en Sefchränfungen, tnel(he aEen 3tas 
ponS gemeinfam finb; 

4) für bie SerpEichtung, im gaEe einer Slrmirung ber 
geftung bie SRaterialiennorräthe unb bemeglid)en Sin; 
lagen megguräumen; 

5) für bie SerpEidptung gur Sulbung ber 9taponfteine; 
6) für bie auf befonberent fRcd)tstitel beruhenben Stapons 

befdhränfungen, menn nid)t burd) biefelben eine (Ent= 
fd)äbigung ausbrüdlid) gugefid)ert ift. 

§. 16. 
Sehufs geftfteEung ber (Entfd)äbigungsrente roirb ber gcs 

meine ilaufmertt) bes ©runbftüdes, foroie berjenige ilaufmerth 
ermittelt, mel(hen baffelbe nad) Sluferlegung ber Etaponbefchräm 
fitngen norausfid)tli(h behalten roirb. 

®er gemeine 5?aufroertl) roirb nach ben fpreifen beftimmt, 
roeld)e ©runbftüde in ähnlicher E^age unb SefdhaEenheit ortS: 
üblidh aEgemein an bem -Tage hatten, an roeld)em non bem 
fRei(hsfangter im fReidhSgefehblatte befannt gemad)t ift, bah bie 
Steubefeftigung bes ^lUapes, ober bie (Erroeiteriing ber fchon be* 
ftehenben geftungSnnlage ober bereu fRaponS in Slusfid)t ge= 
nommen ift. 

§. 17. 
3)ie (Entfdhäbigungsrente beträgt jährlich fünf fßrogent ber 

©umme, um roelche bie beiben J^aufsroerthe (§. 16.) oerfd)ieben 
finb ©ie roirb, non bem 3eitpunfte beginnenb, an roeldcm 
bie öffentliche Slusleguttg bes fRaponplnnes erfolgt, längftens auf 
bie Sauer non 42 Sahren geroährt, erlifcht jebodh, fobalb bas 
©runbftüd aufhört, ben Sefd)ränfungen eines ber erften beiben 
Siapons ober ber 3roifcheurapons untermorfen gu fein. 

Sie (Entfdhäbigungsrente roirb bem im fRaponfatafter be= 
geid)neten Sefi^er bes ©runbftüds in nierteljährlichen fRaten 
postnumerando aus ber geftungsfaffe gegahlt. 

^Renten, roeldhe jährlich roehiger als (Einen Sihaler betragen, 
roerben mit bem aditgehnfadhen Setrage fapitalifirt unb fofort 
an bie Sefi^er ausgegahlt. 

^ . §• 18* 

Sn nne roeit bie Stente als 3ubehör bes ©runbftüds am 
gufehen ift, unb roeldhe Stedhte ben SJealgläubigern an berfelben 
guftehen, beftimmt fich na^ ben SanbeSgefehen. 

6* 
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§. 19. 
S)ie Sefifeer ber ©runbftücfe, bie fid) burif^ bte auferlegten 

S3ef^ränlungen beeinträd;tigt glauben, l)aben il;ren ^nfprud^ 
auf (Sntf(i^äbigung binnen einer fe(i^§iüö^entlid)en f|.lräi«ifio= 
frift na(^ geftftellung beä 9iai)onplanö bei ber ilofumanbantur 
auaumelben uub ju begrünben. 

beginn unb Slblauf ber griff fiiib gleichseitig mit ber geft; 
ftellung beö Staijonplaneä (fiel;e §. 4. beö Dtegulatiuä) öffentlid) 
belannt ju mad;en. 

§. 20. 
2)ie i^ommanbantur tl;eilt bie Slnmelbungen ber höheren 

©iüiUSSeriüaltungäbehörbe mit, meldje einen Kommiffariuä er» 
nennt, ber bie ®ntfd)äbigungöanfprüd;e in (Segenroart ber ©nts 
föhübigungöberedjtigten unb eines 3.'ertreterS ber ^ommanbans 
tur erörtert unb, falls bie ^f'arteien fid) einigen, einen Stesefe 
üufnimmt, welcher bie 5?rnft einer gerichtlid)en ober notariellen 
Urfunbe heil- 

äiJirb eine ©inigung nicht crsielt, fo bleibt, menn bie ©nt: 
fd)äbigungSpflid)t oon ber Hommanbantur beftritten wirb, bem 
^efi^et bes ©runbftüds bie 23etretung bes fJtei^tSmeges unbe= 
nommen. 

3ft bagegen nur bie §öhe bes (Sntfdjäbigungsbetrages 
ftreitig, fo erfolgt bie ©rmittelung ber ©ntfd;äbigung burd; 
©ac^oerftänbige. 

ai'enn beibe ^^.larteien fi(^ nid)t über ©inen ©ad;üerftänbi= 
gen oereinigen, fo matjlt jebe fpartei einen ©aöhoerftänbigen, 
ben britten ernennt ber ^^ommiffarius. 

S)ie ©adjoerftänbigen ©utad)ten ju begrünben 
unb bie fJtidjtigf'eit beffelben ju befchmören ober auf ben ein für 
allemal geleiftelen ©adhoerftänbigeiuSib gu oerfichern. 

§. 21. 
®er 5lommiffariuS überreid)t bie 2lbfd)ähungst)erhanblungen 

mit feinem ©uta^ten ber höheren ©ioil = ^^ermaltungSbehörbe 
33ehufs geftftellung ber ©ntf^übigung bur(^ Sefdjlu^. 

Siefelbe fe^t ben ©ntfehäbigungsbetrag nad) itjrem aus ber 
älerljanblung unb ben Umftänben gefd)öpften pfliiihtmäBigen 
©rmeffen feft. SaS ©utad)ten ber ©adjoerftänbigen bient jeber 
Sfeljörbe nur als SlusEunft unb Stnljalt. 

©egen ben ^efd)luB ber äierroaltungsbehörbe fteht bem 
©ntfd)äbigungsbere(htigten innerhalb einer ^^Iräflufiofrift oon 
neunjig Sagen, oom ©mpfange bes Sefd)tuffes an geredjnet, 
ber ytechtSmeg offen. 

Snnerhalb berfelben fpräElufiofrift ift bie 91lititiairbehörbc 
berei^tigt, bie ©nteignung bes ©runbftüdes 311 oerlangen, iocld)e 
in biefem galle nad) bem Einträge beS älefigerS auf‘alle Sheile 
bes ©runbftücfes aussubehnen ift, bereu fernere älenuhung in 
ber bisherigen SBeife burd; bie Slbtrennung bes ben 3tar)om 
befdjränEungen unterworfenen Sljeiles wefentlid) beeinträd)tigt 
ober oerhinbert werben würbe- Sie ©rElärung ber 9Jtititair= 
beljörbe an bie hofiere S^erwaltungsbehörbe, ba^ oon biefer 
Sefugnife ©ebrau(| gemadjt wirb, unterbridjt ben £auf ber im 
Slbfa^ 3. beflimmten grift unb bas gerid)ttid)e ä^erfahren über 
bie §öhe ber ©ntfdjcibigung. 

Sas äJerfaljren bei ber ©nteignung richtet, fid; nad) ben 
i^anbeSgefe^en. 

§. 22. 
Sie nad) ben §§. 20. nnb 21. anjuftellenben Klagen finb 

gegen ben 3ieid)SfisfuS ju rid)ten, wel(|er burd) bie tommam 
bantur oertreten wirb. 

3uftänbig ift bas ©ericht, in beffen Sejirf bas betreffenbe 
©runbftüd belegen ift. 

Sas ©erid)t hol bas ©rgebni§ ber Beweisaufnahme nad; 
freier Ueberjeugung ju würbigen. 

§. 23. 
2Birb bie Slrmiritng permanenter Befefligungen anbefohlen, 

fo finb bie ©runbftüd'sbefiher innerhalb ber 3iaponS oerpflich' 
tet, ber Slufforberung ber Äommaicbantur jur 3iieberlegung oon 
boulid)en unb fonftigen Slnlagen, fffiegfdjaffung oon 3Jiateri'alien: 
Borräthen, Befeiligung oon ‘^Iflonsungen, ©inftellung beS ©e* 
Werbebetriebes u. f. w., unoerioeigerhd) nachsufommen. 2Birb 
biefer Stufforberung nid;t in ber geftellten grift genügt, fo fön* 
nen bie Befi^er ber betreffenbe)i ©runbftüae burd) abminiftra; 
tioe SwangSma^regeln hierju angehalten werben. 

§. 24. 
SBirb im galle einer ^ilrmirung bie greitegung ber ge= ! 

^ftenftücfe M 16« 

ftungS:3faponS oon ber ^ommanbantur angeorbnet, fo oeram s 
la§t bie lefetere oor ber Befeitigung ber baulichen unb fonftigen 
Einlagen, ^.^flnnjungen unb begleichen eine Befchreibung ünb 
nähere geftftellung bes 3uftanbes bes ©eböubes ober ber 2ln= 
läge burd; bie Drtsobrigfeit unter 3ujiehung bes Befi^ers, eines 
BertreterS ber 5Eommanbantur unb jweier ©achoerftänbigen 
unb ertheilt über bie ftattgefunbene 3erftörung ober ©ntjiehung 
ein StnerEenntni^. 

Sas hierüber aufgenommene Btotofoll wirb oon ber SrtS: 
obrigfeit ber höheren ©ioit=Berwaltungsbehörbe überreicht, auch 
ber ilommanbantur unb ben Sntereffenten in 2lbfchrift mitge= 
theilt. 

Ser ©ntfchäbigungSermittelung wirb ber gemeine SBerth 
SU ©runbe gelegt; biefelbe erfolgt erft. nach 3tufl;ebung bes 
ärmirungSsuftanbeS ber geftung nach Borfchrift ber §§. 19. u- f- 

Sas 3{eid; ftellt SlnerEenntniffe über bie ju gewäl;renbe 
©ntfehäbigung aus, weld;e bis sur 3al;lung oom erften Sage bes 
auf bie ftattgefunbene 3erftörung ober ©ntsiehung folgenben 
3JlonateS mit oier f]lrosent jährlid; oersinft wirb. 

©ine ©ntfd)äbigung unterbleibt iit Slnfehung berjenigen 
©ebäube unb älitlagen: 

1) auf welchen nach ben bisherigen ©efefeen ober in 
golge befonberer 3ted;tStitel bie unentgeltliche Ber= 
pfli^tung ruhte, bie oorhanbenen Slnlageh, Borräthe 2C. 

fogleich wegsufd;affen, ober im galle ber ©öumnife fich 
ber 3erftörung ber Anlagen unb Borräthe ouf Soften 
ber Befiher felbft su unterwerfen; 

2) welche erft nach erfolgter öffentlicher SluSlegung bes 
3taponplaneS im erften ober sweiten fHapon erridhtet 
worben finb. 

§. 25. 
Stile 3uftellungen, welche nach ben gegenwärtigen Beftim= 

mungen erforberlid; werben, finb gültig, wenn fie nach ben für 
bürgeriid;e StechtsftreitigEeiten befte‘l;enben Borfchriften gefchehen. 

Sie oereibeten Berwaltungsbeamten Ijuhen babei ben 
©lauben ber ©erid;tsbeamten. 

§. 26. 
SlHe abminiftratioen Berhanblungen unb ©efuche in 3fa* 

pomSlngclegenheiten finb Eoften» unb ftcmpelfrei. 
§. 27. 

Sille ben Borfchriften biefeS ©efehes suwiberlaufenben Be« 
ftimmungen werben aufgehoben. 

Sie' sur aiusfül;rung biefeS ©efefeeS erforberlid;en Slnorbs- 
nungen erfolgen burd; befonbere Berorbnungen. 

‘Urfunblid; 2c. 
©egeben 2c. 

I. 5(bfd;mtt 

Slbftedung ber 9tat)Dnliuieu uub Slufna^me ber ^vitafter. 

§. 1. 
Bei SleiuSInlagen oon Befeftigungen werben bie benfelben 

Sunächft gelegenen beiben 9tai;ons, fowie etwaige ©Splanaben 
unb 3wifchenrahonS, burd; bie 5lommanbanture)i unter 3Jlitwir= 
fung ber f^olisei^Behörben unb 3usiehung ber Srtsoorftänbe, 
fowie ber Befifeer felbftftänbiger ©utsbesirEe abgefteedt unb 
burd) fefte SJlorEen (3tar;onfteine) beseid;net. 

Sie Stbftedung bes Stapons erfolgt oon ben ausfpringem 
ben SBinEetn bes bebedten SBeges, unb siuur oon bem oberen 
ä^anbe beS ©lacis ober in ©rmangelung eines ©lacis oon bem 
äußeren ©rabenranbe, ober wenn auch ein ©raben nid;t oor= 
hanben ift, oon ber geuerlinie ber Sßallbruftwehren, besiehungs* 
weife ber äußeren SJiauerflucht ber Erenelirten SKauern. 

§.2. 
Unmittelbar nach ber Stbftedung ber IRaponlinien hut bie 

^ommanbantur einen Sfaponplan unb ein 3fapon=^atafter aufs 
! suftellen. 



‘Deutfc^er JReic^gtag. 

• ®er SfJtt^onpIan mufe ben aßgenieinen erforberin))en eineä i 
©itualion§planeä entfpre^eii, inöbefonbere bie 3flxct)tung unb 
eiitfeniung ber 9iaponUniett von ben gefiitngäiuerfen, ^age ; 
unb ?hnnniet bet ©rensmarfen entt^alten unb bie Sage unb i 
iöenu^ungsroeife, foroie '^efc^atfenbeit bet einzelnen in ben ; 
StQuonä belegenen ©tunbftüde etfennen laffen. 

9iai;on = 5ltttaftet entplt untet S3eäugnat)iue nut ben ; 
S^axionplan: _ ^ ^ 

1) bie Flamen bet Sep^et bet einjelnen ©tunbfiucfe, 
2) bie S3efd)teibung beö 3uftanbeä unb Uuifangeä, fo= 

wie bet 3eit bet entftepung 'aüet innetpalb bet etfien 
beiben unb bet 3it)ifa}entapon§ üotljanbenen 33auli(^= 
feiten unb Stnlagen, 

3) 33etntetfe übet (Sntfd)äbigungö - SSetec^tigung bet etwa 
ftattfinbeubet iDenioUtung. 

§. 3. 
$8ef)uf§ Slufna^me beä 3{aponplan§ unb Sfapon = ^ataftetö 

finb aÜe SBeptben, Snftitute, ©emeinben unb ^tinntpetfonen 
t)etpfli(^tet, ben 5lommanbantuten bie in tt)tem 33e|i^e befinb-' 
licken glutfatten, pfiffe, ^43läne, 3eict)nungen, SSetmeffungäi unb 
33onititungStegifter, Saren, 5?ataftet unb betgleicben unent^ 
geltU^ gegen 6:mpfang§befd)einigung gut Sienu^ung ju fteUen 

§. 4. 
3faponplan unb 9lapon*^ataftet [inb in betjenigen ©e- 

nieinbe, in beten Sejitf bie aufgenomtnenen ©tunb)tücfe Ue= 
gen, rcä^tenb 6 aßo(^en öffentlidb nuögulegen. 

®et beginn bet 2luälegung ift butd) ben ©emeinbeootftanb 
ottöüblid} öffentti(^ befannt ju machen. 

2)ie öffentU(^e iöefanntinac^ung inup bie Sluffotbetung gut 
©tpebung etroaiget ©inroenbungen untet Sfngabe bet gtift gu 
beten Stnbtingung bei bem ©emeinbenotftanbe unb bie ^-i^etrocit; 
nung enthalten, bap nad; ätblauf biefet gtift mit ^eftftellung 
beö '^ataftetö uetfaf^ten roitb. 

Sllte n)äf;tenb biefet ^tift eingei^enben Sefcbtuetben obet 
Stnttäge roetben mit bem I3etmetf be§ ©ingangetageö uetfeben, 
gefammelt unb nad) Slblauf bet älnmefbeftift mit bet S3efdbei= 
higung übet bie ftattgefunbene öffentUcbe 2luälegung unb 
bie üötfdbriftämäpige öffentlicäbe S3efanntmQd;ung bet 
manbantur gugeftetlt. 

Se^tete ptüft bie (Sinmenbungen unb ettpeilt ben 33efd)eib. 
©egen biefen ftept innetbalb einet ^^täflufiofrift uon uiet 

5B3odben nad) bem Empfange oen Setbeiligten bet bei bet Slom: 
manbantut angumelbenbe ^efutä an bie 9fei(fbö=?tat;on*5^om5 
miffion gu. 

9'ia(^ 33etlauf bet obigen O^tift, begiebungöineife nad) ©ins 
gang bet 9tefutöbef(^eibe, etfolgt bie g^eftftellung beä ^ataftetä 
unb' be§ ^ilaneö but(^ bie 5fommanbantut. §ietoon etbalten 
bie betteffenben ©emeinbeootftänbe ^enntnig unb haben biefe 
bie geftfteüung öffentli(^ befannt gu matten. 

§. 5. 
®ie ^ommanbantut bat bafüt ©otge gu ttagen, bap 9fas 

ponplan unb Sffapons^ataftet ftetö bei bet ©egenmatt etbalten 
raetben, raeöbalb alle SSetänberungen in baulicbet Segiebung, 
foroie im 33efi|, in bet Senu^ung obet Seftimmung bet ©tunbs 
ftüdc naä)guttagen finb. 

Sei ben beftebenben g^eftungen finb bi§ gut enbgültigen f^eft; 
fteHung ber Jtapons^lataftet für bie beabfid;tigten Sauauäfübts 
ungen bie bisher erfotbetUdben 9fenetfe beigubebolten. 

II. 5lbfd)nitt» 

53efd;täufungen beö ©runbeigentbumS in Segitg auf 
bauficbe Slnlagen. 

§. 6. 
Snnerbalb fnmmfltdjer 9lapons finb 

a) unguläffig; 
©inftiebigungen non Sorftäbten unb gtöfferen 

mfammenböngen ben ©tabliffements jebet 2Itt 
ourcb ftatfe 3iiauern obet ©infaffungen burdb ©ras 
ben unb 2BäIIe. 

l’) mit ©enebmigung bet 5?ommanbantut guläffig, 
Dorbebaltli(b bet in §. 14. biefeS fRegulatioS begei(b= 
neten g'dUe: 
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1) alle 9teuanlagen ober Setänberungen an SDömmen, 
S)ei(ben, ©röben, fomie in ben SorflutbsSerbältnifs 
fen, ©nt= unb SeroäfferungSsEinlagen unb fonftige 
Söaffetbaulen; 

2) alle 9?euanlagen obet Setänberungen an ©bauffeen, 
2ßegcn unb ©ifenbabnen; 

3) bie ©rridpung unb Setänberung oon ^itdbs unb 
©lodentbütmen, fomie alle tburmartigen ifonftrufs 
tionen. 

§. 7. 
Snnerbalb bes etften unb gmeiten unb bes einfadben 3n5ts 

i fdjenrapons finb 
it) unguläffig: 

1) alle SJtaffio 5 ^onftruftionen oon ©ebäuben ober ©es 
bäubetbeilen mit alleiniger ätuSnabme maffioer f^uns 
bamente, bie bas umliegenbe Settain im etften Sta* 
pon nid)t übet 15 ©entimeter, im gmeiten unb eins 
fad)en 3iüif<bentapon nid;t übet 30 ©entimeter übers 
ragen; 

2) jebe 2ltt oon ©emölbebauten, fomie ©inbedungen oon 
51elleranlagen mit fteinetnet unb eifetner 5?onft'tuftion; 

3) bie 31nlage non bleibenben 3iegel' nnb ^alföfen, 
fomie übetbaupt folcbet maffioer Defen oon gröberen 
Slbmeffungen, bie gu f^abtifs unb fonftigen gemetbs 
lieben 3meden beftimmt finb; 

4) bie 21ufftellung oon £ofomobilen in feftet Serbinbung 
mit Saulid)feiten, obet auf Serrain, aus melcbem bie's 
felben nidbt fofort entfernt merben fönnen; 
lij mit ©enebmigung ber ^ommanbantur guläffig: 

bie ©triebtung oon ©tabbügeln oon mebt als 50 
ßentimetern §öbe, fomie oon S)enfmälern aus 
©tein obet ©ifen, meldbe in ben mebt als 50 
©cntimeler über ber ©rboberfläcbe liegenben 
len eine gröbere ©tätfe haben, als 15 ©entimes 
ter für ©tein begüglid) 2 ©entimeter für ©ifen. 

§. 8. 
3’etner finb: 

I. tut crffcii 
a) unguläffig: 

1) Söobngebäube ohne 2lusnabme unb mobnlidbe ©inricb* 
tungen jebet Slrt. 

2) 3ebe Saulid;feit oon anberen 9Jlatetialien als oon 
§olg obet einet nadb bem Uttbeil ber 9Jtilitairbebötbe 
leicht getflörbaten ©ifenfonftruftion, Pellets ober g^eus 
rungsanlagen, Saulii^feiten oon gröberer fummatifdber 
§öbe als 7 3J?etet bis gut ®a(bfitft, anbete Sebad)s 
ungs 9)Jaterialien, als §olg, ©trob, SRobt, ®ad)pappe, 
©acbfilg, 3inE ober ©ebiefet. 

3) S)enfmäler oon ©tein ober ©ifen, meldie in ben mehr 
als 50 ©entimeter über bet ©rboberflädbe liegenben 
Sbeitea eine gröbere Steile haben, als 30 ©entis 
meter. 

1') mit ©enebmigung bet ^ommanbantur guläffig: 

1) S)ie Slnlage bölgernet SBinbmüblen innerhalb 300 
9^eter oon ben geftungSmerfen. 

2) 2Ille oorftebenb nicht ols unguläffig begeidbneten Saus 
liebfeiten, böljerne unb eifetne ©inftiebigungen, lefes 
tere, menn fie ohne ©dimietigfeit befeitigt merben 
fönnen; Srunnen; ferner bei naebgemiefener 9fotb= 
menbigfeit ber Slnmefenbeit eines 9Bä^tetS bie Stufs 
fteUung einet, mit einem transportablen eifernen Dfen 
oerfebenen SBädbterbütte auf je einem ©runbftüde, 
mobei oorauSgefebt mitb, bab bie §ütte bas ©tunbs 
ftä(benmaab oon 20 £luabratmetern nid)t überfebreitet 
unb mit anberen Saulid)feiten ni(bt in Setbinbung 
gefebt mitb, amb ber £lfen mit blebetnet Sfaudbröbte 
oetfeben ift. 

•9 

II. im jmetfen unb einfödbeu 
mit ©enebmigung ber ßommanbantur guläffig: 

1) ®ie ©triebtung aller ©ebäube, meldje im etften 9fas 
pon guläffig finb, fomie anberer ©ebäube in 15 ©ens 

Stftenftüd M lö. 
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liineter ftorfem ausgemauertem ^atfjroerf, unb graar 
tm jroeiten Stayon uon äroei ©todroerfen, im eim 
facben 3mifi^^enra:;on üon einem ©tocfroerf mit 3iegel= 
bebadbung. 

®ie ätniage non 33alfentellern, aud) folcJber mit 
Ieid)ten eifernen halfen, mit gett)öbnli(^em halfen; 
3n)iid)enraum unb böljernem ^ufeboben barüber; 
maffioe ^^euerungsanlagen, beroobnbare 3)ad)=©tagen 
mit einjelnen liegenben ober aufre(^t fte^enben f^en= 
[tern, meld^e jebocb nid;t auf ber UmfaffungSroanb 
fteben ober »or biejelbe oortreten bürfen. 

©ine fummarifd)e §öf)e oon 13 3Jtetern bis i(ur 
Sodbfirft im jroeiten Jtai^on unb 8 aJtetern int ein= 
fod)en 3n)ifd)enra9on bürfen biefe ©ebäube nid}t über= 
fteigen. 

2) S)ie Stnlage maffioer SDampffdbornfteine bis ju einer 
bödiften fummarifd)en §öt)e oon 20 aitetern. 

3) Unter befonberen ^erljältniffen im einfa^en 3TOifcben= 
rapon bie. §erftellung maffioer blauten unb geraölbter 
SInlagen. 

®aS StUghement neuer einjelner ©eböube in 5ßejug auf 
bie j^eftungsrorrfe beftimmt bie Hommanbantur, infofetn baS 
aUignement nicifit oon oort)anbenen ©tra§enrid)tungen abt)ängig 
ift. 

III. im dritten S^a^ott 

ift bie ©enet)migung ber Sieic^S: fRapontommiffion 
erforberlid) 

jur geftficöwng oon Bebauungsplänen. 

IlL 5lbfd)nitt. 

53efd;ränfungen fceS ©ruubeigent^umS in 23ejug auf 
iBeränberuug ber 2;errainoberfläcf)e unb 2Inl;äiifuu3 bon 

5[Ratertalien. 

§. 9. 
Snnerbalb bes ftrenßcn finb alle 

bauli^en ainlagen unjuläffig. 
aiuf ©eptnitoben finb nur foldje ainlagen geftattet, 

toeld)e nach bem Urtl^eil ber aRilitairbel)örbe jur Bertljeibigung 
bienen tonnen. 

§. 10. 
3nnerl)alb fämmtlid^er Stapons einfd)lieBlid) ber ©Spla; 

naben mit ©eneljmigung ber ^ommanbantur juläffig: 
1) jebe bauernbe Beränberung ber §öljc ber S^errain« 

ßberftäd)e, 
2) bie ainlage unb ber Betrieb oon £el;m= unb ©anbt 

gruben, ©tein= unb ilaltbrüc^en, 3iegeleien, Haltbren* 
nereien, foraie bie aiblogerung oon Baüaft; 

3) bie ainloge oon SlirdfilbfS: unb BcerbigungSplä|en, 
größeren ^^^artanb-gen, Baumfcl)ulen, SBalbungen. 

§. 11. 
a. 3m erften unb gioeiten fRapon unb in bem einfachen 

3n)if(^enrapon finb ferner mit ©ene^migung ber ^ommanbam 
tur juläffig: 

1) bie Einrichtung oon fRieberlagen unb ^lä^en, auf 
tüeld)en Borrätlie ju gewerblichen 3toeden im f^reien 
ober in ©chuppen aufgeftapelt werben. 

$Die §öhe ber (im ^alle ber ©enehmigung) 
juläffigen llufftapelung beträgt: 
a) für unoerbrennliche aRoterialien, für ©tetn= unb 

Braunfohlen, .^oats unb bergleichen: 
im erften fRopon 1,, 2Reter, im ^weiten unb im 

^ einfachen 3wifchenrapon 2 aReter, 
ß) für Sorf unb Sohfuchen im erften fRapon, im sweiten 

unb im einfachen 3wif(henrapon 3 SReter, 
y) für Baus imb Brennhotj im erften atapon 4 aReter, 

im äweiten unb im einfachen 3wifc&enrapon 5 aReter. 
3n ber 3tegel muh bas Terrain bis auf 225 aReter 
Entfernung oon ben geftungswerten, alfo audh baSs 
jenige ber ftrengen 3n)ifchenraponS unb ber Esplana* 
ben, oon berartigen aiufftapelungen frei bleiben. 

2) Borübergehenbe Beränberungen ber §öhe ber 2:errain= 
£)berflä(he, wie bie aiuflagerung oon Baumaterialien 

währenb ber aiusführung eines genehmigten Baues, 
bie Benupung ber ©rabenränber jur Auflagerung 
ber bei ber ©rabenräumung ausgeworfenen Erbe, bie 
ainlage oon ^ompofthaufen unb bergleichen ähnli^e 
Benupungen. 

Bei gewöhnlichen Bauten ift bie aiufftapelung 
ber benöthigten Baumaterialien geftattet, foweit ber 
ÄonfenS nicht befonbere Befchränfungen auSfpricht. 

t) 2)ie ainlage oon §eden ift weber tm erften fRapon 
nod) im ftrengen 3wifdhenrapon ober auf Esplanaben juläffig. 

IV. 2(bfc{)nitt. 

Sefthnmiingen in auf 9^e|3araturen. 
§. 12. 

Sie einmal oorhanbenen Baulichfeiten unb ainlagen, auf 
benen nidjt bie befonbere Bebingung bes Eingehens burch Bers 
fall, ober ber fünftigen atebuftion auf eine lei(htere Bauart 
fd)on foUcn, unbef(habet ber auf ben airmirungsfall be 
jüglid)cn Beftimmnng beS §. 23. beS oorftehenben ©efepeS 
erhalten bleiben, auch rcenn fie ben Borfchriften biefes ätegula, 
tios nicht entfpred)en. Siefelben fönnen, wenn fie baufällig ge 
worben, ober burch ein jufälliges Ereignip jerftört finb, burdh 
Umbau in ben alten Simenfionen unb ber bisherigen Bauart 
wieber he^gefteUt werben. 

aiUe ateparaturen beftehenber ainlagen behufs ber laufen^ 
ben Stiftanbljaltung unb foweit burch biefelben bie ©ubftans 
nid)t oeränbert wirb, fönnen ohne Befchränfung auSgeführ 
werben. 

Ueberfchreiten ateparaturen bas oorbeftimmte aRaap, erleiben 
alfo Sheile eines ©ebäubes entweber in ihrer Bauart ober ptn; 
fid)tli(h bes aRaterials eine Beränberung, ober wirb ber wefent= 
liehe 3n)ed bes ©ebäubes baburch oeränbert, fo gelangen bie 
Borfchriften beS li. unb 111. aibfchnitts jur ainwenbung. 

y. 51bfd)mtt. 

^eftimmuiigen über baS Berfahreit tu 9tat)on = aingele* 
geuheiten. 

§. 13. 
Sie nach §. 9. bes oorftehenben ©efepes ju ftellenben, oon 

jwei Exemplaren ber etwa nöthigen Baujeidjnungen begleiteten 
ainträge, finb an bie DriS^ff^olijeuBehörbe pt richten, fjinbet 
biefe gegeit bie 3uläffigfeit ber ainträge nichts ju erinnern, fo 
überreicht fie biefelben ber ^^ommanbantur, welche ihre Ent= 
fdjeibung nebft einem Exemplar ber 3eichnung, in weld)em bie 
im 3^eftungS-3ntereffe nothwenbigen aibänberungen einjutragen 
finb, an bie Srts > ^loUjei-^Behörbe behufs Atittheilung an 
ben aintragfteller jurüdgelangen läpt. 

§. 14. 
Sie fßrojefte gröperer ainlagen (Ehauffeen, Seiche, (Sifem 

bahnen u. f. w.) in ben atapons ber f^eftungen unb feften 
‘4Räpe werben burch eine gemifchte ^ommiffion erörtert, bereu 
aRitglieber oon bem guftänbigen ^riegS=aRini[terium im Berein 
mit ben betreffenben höherß« Berwaltungsbehörben berufen wer* 
ben, unb in welcher auch bie oon ber ainloge betroffenen ©e; 
meinben burch ®eputirte oertreten werben. 

SaS hierüber aufsunehmenbe fprotofoQ wirb ber ateichs* 
atapons5lommiffion überfanbt, weld)e in ©emeinfehaft mit ber 
betreffenben Eentrol ^ Berwaltungs; Behörbe bie Entfd^eibung 
trifft ober erforberlichen f^aüs herbeiführt. 

§. 15. 
Sie Äontrole über aiusführung ber Bauten unb ainlagen; 

Beränberung ber $Eerrains£)berftä^e, Benupung oon ©runb*; 
ftüden in ben atapons führt bie 5?ommanbantur burch ihr, 
Srgane (3ngenieur = Offiziere oom f^lap, fjloften = öffigier 
2Bat(meifter),'fowie bie ©rts^ffloliseibehörbe. 

aiUfährlich erfolgt eine allgemeine ateoifion ber Bouten 
unb ainlagen in allen atapons. 
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e§ lieat in bem ©larofter bes geftung§!riege§ begrunbet, 
bafe üu ben erften «ßorbereitimgen bei einer etraarteten Selage^ 
rung eine iolAe Umfomtung beä juJünfttgen ©efe(5töfelbe§, 
b. h! be§ Terrains rings um bie gelungen in beren nadifter 
9iäbe, gehört, roelöhe ben Stngreifer feine ®ecfung oorberextet 
finben läftt, fonbern ihn nöthigt, eine folihe erft unter bem 
Steuer ber Sefg^ung ju bilben. UeberaU ba, mo uerfgumt roor* 
ben mar, [ich mährenb be§ griebens auch in biefer geuehung 
auf ben (SrnftfaU bes ^rieaes uorjubereiten, hat [ich bieje S3er* 
nachlä[[igung [(hmer be[tra[t. 9ticht rcenige ge[tungen tmb tm 
Saufe neuerer 5friege blos besljalb binnen fürjefter 3eit uep 
loren gegangen, roeil es bem Singreifer gelang, [ich bis in bie 
näifte Siähe ber geftung [elbft glei(h bei bem Sieginn ber geinb* 
[eligfeiten heranju[(hieben, non rao aus bann unter Senuhung 
gühfüger Umftänbe ein gemaltfamer Singriff f^nell unb roU^ 
ftänbig jum 3iele führte. _ . er, r r * 

ift beshalb ganj unerläfeli(h, biejenigen Sefchranfungen 
in ber Senufeung oon ©runbftüden in ber nachftfii Umges 
bung ber Heftungen eintreten ju laffen, roelche mit Sroafigit auf 
bie S^ertheibigungsfähigfeit berfelben burdhaus geboten finb.. 
5Die ©efehgebungen aüer eine militairifche SJtadhtfteUung ein* 
nehmenben Staaten hoben ziemlich glei^möBig biejenigen ^er* 
pflidhtungen bet (Sinjelnen gegenüber ber ©efammtlfeit feftgefteUt, 
melche aus biefen S3ef(hränfungen bes ©runbeigenthums hetoor* 

Qehen. _ r • x 

Slidht eben fo gleichmäßig roirb in 33ejug auf eine @nt* 
fchäbigung für biefe Sefeßränfungen in ber Senußung beS 
©runbeigenthumS »erfahren. 3n Defterreich unb in fHußlanb 
mirb eine folche ©ntfehäbigung ebenfo roenig gemährt, als jur 
3eit in Seutfchlanb. g^rcinfreich befolgt ben nämlidfen ©runb* 
faß unb hat oon bemfelben nur bei ber Sefeftigung »on ^aris 
gemiffe Slusnahmen pgetaffen. 3n ben Stieberlanben bagegen 
hat neuerbings ber ©runbfah ber (Sntfehäbigung gefehliche ®eU 

tung^r^ng^.^erm September 1828 (©efeh*©amml. ©. 120) 
für bie •'ipreußifche SJlonarchie erlaffene, noch gegenmärtig für 
ben größten 2:heil bes 3leichsgebiets gültige 

9iegulutio über bas SSerfaßren bei baulidhen SInlagen 
ober fonftigen S3eränberungen ber ©rboberfläche inner* 
halb ber nächften Umgebungen ber geftungen 

mußte im Saufe ber 3eit bei ber fortfehreitenben ©ntmicfelung 
ber gemerblidhen SSerhältniffe unb rechtlichen Sluffaffungen eine 
große 3ahl oon 3ufähen erhalten, auch [teilte fi^ in manchen 
«eaiehungen baS S3ebürfniß einer flareren unb präjiferen Raffung 
heraus, fo baß fchon feit mehreren Saßren eine neue Siebaftion 
bes ©efeßes oorbereitet, unb nur beshalb noch oerfchoben mor* 
ben mar, meil bie Slbficht oormaltete, bie g^rage roegen ber 
©ntf^äbigung für bie in f^olge ber Sftaponoorfchriften bem 
©runbeigenthum aufjuerlegenben SSefchränfungen im Slnfchluß 
an bas gleichzeitig oorbereitete ©efeß über Entziehung unb Se= 
fchränfuiig bes unbemeglichen Eigenthums (EppropriationSgefeß) 
ZU regeln. 

®ie oeränberte Sftechtslage hot bazu geführt, bie gefammte 
SJlaterie ber Sftapongefeßgebung, einfhließUch ber Entfdfäbi* 
gungsfrage, oon ber Serritorialgefeßgebung abzulöfen, unb in 
ein einheitlidfes 3(ieichSgefeß zofommenzufaffen. ®abei erfchien 
es zmedmäßig, bie materiellen gefeplichen uub bie mehr for= 
meuen unb technifchen SSeftimmungen auch äußerlich auSein* 
anbet zu holten hierauf beruhet bieS^rennung bes oorliegen* 
ben Entmurfs in baS eigentliche ©efeß unb ein bazu gehöriges 
Siegulatio. 

3u ben einzelnen SSeftimmungen beS ©efeßes, bei beren 
f^eftftellung namentlich auch bie Slnträge forgfältig ermogen 
finb, melche ber gefchäftsteitenbeSIuSf^uß bes SDeutfehen f^eftungs* 
ftäbteoereinS in einer ®enffchrift oom 22. Sluguft b. S- an ben 
SBunbesrath gerichtet Ijot, ift ^olgenbes zu bemerfen: 

§ 1- 
S)ie Unterabtheilungen bes §. 1. bezeichnen bie einzelnen 

Sitten ber im fortißfatorifchen 3ntereffe nothmenbigen SSefchrän* 
fungen beS ©runbeigenthumS in ber Umgebung ber g^eftungen 
genauer als baS SiapomSiegulatio oon 1828. 

Slbgefeßen oon einzelnen SJtobißfationen, melche technifche 
Erleichterungen ben bisherigen SSorfchriften gegenüber bezraeden, 

mirb eine irgenbmie mefentliche Slenberung für bie in ben 
fRaponS ber bereits befteßenben geftungen geltenben Sefepran* 
fungen burch ben gegenmärtigen ®efeß*Entmurf nicht eingeführt. 

§§. 2-C. 
®ie burch bas befteßenbe Sffapongefeß für f^eftungen ange* 

orbneten Slaponbebezirfe finb: t 
1) ber I. fRaponbezirf, melcßer bie nachfte Umgebung ber 

fVeftungen oom ©lacisfamm ber äußerften gefchloffenen 
Enceinte bis auf eine Entfernung oon 800 Schritten 
beareift '' 

2) ber II.' SRaponbezirf, jenem fidß unmittelbar anfehlie* 
ßenb unb bis auf eine Entfernung oon 1300 Scßritt 
oom äußerften ©lacisfamm ber gefcßloffenen f^eftungs* 
Enceinte reichenb, 

3) ber III. Staponbezirf, melier unmittelbar an ben U. 
fchließt unb fieß bis auf eine Entfernung oon 1800 
Schritt oom ©lacisfamm ber geftung er)tred^ 

4) ber, ben gleichen Sefchränfungen roie ber I. Stapon* 
bezirf ber §oupt Enceinte unterliegenbe — befonbere 
Siaponbezirf betachirter f^eftungsmerfe, melcßer oor* 
märts unb feitmärts bis auf 500 Schritt Entfernung 
oon bem ©lacisfamm biefer Sßerfe reidßt, unb ficß 
rücJmärts an bie ©renze beS I. 3fiaponbezirfs ber 
öaupt * Enceinte bes ^laßes anfehUeßt, 

5) ber 3mifdhen*9taponbezirf, melcßer bie Siaume zmifcßen 
oor einanber liegenben zufammenßängenben Enceinten 

6) bie Esplonaben oor ben ftabtmarts gerichteten gron* 
ten oon Eitabellen, für beren Slusbeßnung bas be^ 
fteßenbe ©efefe fein SRaaß oorfdhreibt, fonbern nur 
beftimmt, baß" fie in ihrem bermaligen Umfange oon 
ferneren Sauten frei erßalten merben foUen. 

Sei g^eoifion ber te^nifchen rapongefeßlichen Seftimmungen 
fprochen ficß einzelne ^^aeßmänner für eine Ermeiterung fämmt* 
licßer äußeret ^aponbezirfe aus, geftüßt auf bie ^nficßt, baß, 
ber größeren gßirfungsfpßäre ber gezogenen ©efeßüße entfpre* 
^enb, ber 3f{aum oor befeftigten $läßen in gr^erer Slus* 
beßnung zum Kampfe oorbereitet, alfo feßon im [^rieben oon 
allen SInlagen freigeßalten merben müffe, toelcße ber Sertßeibi* 
gung ßinberlidh ober eintretenben f^aües nießt feßneu genug zu 
befeitigen finb. Ueberroiegenb mad)te ficß jeboeß bie Ermagi^g 
geltenb, baß ber größere SBirfungSbereieß ber gezogenen ®e* 
feßüße auf bie Entfernung, in meld)er bie Sran^een beS Sln= 
gtiffs zu eröffnen, oon feinem mefentlicßen Einfluß fein merbe; 
für bie Slnlage oorgängiger entfernter Singriffsbatterien aber 
mürben ficß ungeachtet aller etroaigen Sftaponbefeßränfun^n im 
natürlichen 2!errain immer günftige SteEen oorßnben. Es er* 
fd)ien baßer genügenb, menn ben §aupt* Enceinten ber 
ftungen, mie allen größeren felbftftänbigen g^orts (f^eßen), naeß 
mie oor, freies ©eficßtsfelb oon 1300 Scßritt Slusbeßnung ge* 
fießert bleibt, mäßrenb es über biefe Entfernung ßinaus nur 
ar.f eine Seßerrfeßung ber §aupt*Sloenüen bureß baS ©efeßuß 
ber ^eftiuig anfommen fonnte, mesßalb aüerbings eine 
terung bes III. Etaponbezirfs oon 1800 Stritt auf bas SRaaß 
oon 3000 Sdiritt (gleicß 2250 SRetern) zu forbern mar. 

SDie beta^irten SBerfe ber f^eftungen haben neuerbings nicßt 
nur eine erßößte Selbftftänbigfeit etlangt,_ fonbern müffen aud), 
um ben feinblicßen Singriff oon ber rücdliegenben §auptfeftung 
fern zu halten, mit 3iüdfi^t auf bie roeitere 2:ragfäßigfeit ber 
gezogenen ©efeßüße, fo raeit oorgefeßoben merben, baß ^ nicßt 
angängig erfeßeint, ißre fpeziellen SftaponS mit bem I. mapon* 
bezirf bk geftung felbft zu oerbinben. Es mußte baßer eine 
Slusbeßnung bes Sfiapons ber felbftftänbigen betaeßirten g^ungS* 
merfe auf bie Entfernung oon 800 Scßritt (gleich 600 SRetern) 
ringsum, anftatt oon 500 Scßritt naeß oormärts, unter ^n* 
fcßluß biefes mit ben Sefeßränfungen bes I. $RaponS beßaf^* 
ten Sezirfs an ben 1.5Raponbezirf ber §auptfeftung, für bureß* 
aus erforberlicß eraeßtet merben. 

3ßo bie örtlichen Serßältniffe unb bie befenforifcßen Sezie* 
ßungen ber Sefeftigungsraerfe zu einanber es geftatten, mirb 
bie #iilitair=Serraaltung in ißrem eigenen Sntereffe baßin ftre* 
ben, bie Slusbeßnung bes feftungsmärts gelegenen fpeziellen 
gffaponbezirfs ber betaeßirten f^orts auf baS irgenb zuläffige 
geringße SRaaß zu befeßränfen. 

Sie Slbmeffungen ber einzelnen S^aponbezirfe finb im ®e* 
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fc^sßnttourf, ber 3Jlaa§5 unb ©eraic^tä ? Drbnnng für ben 
i)^orbbeutfd^en Sunb »om 17. Sluguft 1868 (Sunbeö=®efefebl. 
©eite 473) entfpred^enb, in SJtetern ftatt in ©d^ritten ange= 
geben. 

®er ©dbUiMafe be§ §. 3., raelcber non bem i^eblrapon ber 
an ©etüäffcrn belegencn ^eftungen babbelt, entfprid)t ben tbat= 
fädblid) beftebenben 93erbältni[fen, ba unmittelbar oor ber äubes 
ren — alfo au(b ber bem Ufer gugefebrten — 33ertbeibi= 
gungälinie einer ^eftung bie 33eftimmungen beö I. ^laponbejirfä 
tn ^nraenbung ju bringen finb. 

§. 7. 
betritt bie an§ lofalen 9?üdficbten unb bie aus fRüdfitbten bes 
öffentlii^en Sntereffes juloffigen Slusnabmen »on ben 33eftinu 
mungen bes 5topongefe|es. ®iefelben umfaffen ebenfomobl bie 
na(b ben örtlicben 33erbältniffen ftattbaften ©rmäbigungen in 
ber Slusbebnung ber SRaponbejirfe, bie in ber Siegel alsbalb bei 
ber erften Slbftedung ber Slapongrenjen feftgefteüt metben, al§ 
audb bie etroa juläffigen 2lbn)ei(bungcn non ben Sef(bränfun= 
gen bes ©runbeigentbums innerhalb ber Slapons. Um fomobl 
in biefer SlücEfidbt, als amb in betreff ber fonft no^ erforber= 
lidben böbei^en ©ntfdbeibungen (f. bie §§. 8., 10. unb 14. 
biefeS ©efebes, fo mie bie §§. 4., 8. 3iffer III. unb 14. bes 
SlegulatiüS) ben Seftimmungen beS 9lei(bögefebeS eine gleid)* 
mömge Slnmenbung in allen 3unbesftnaten p fiebern, erfebeint 
es jmedmöfeig, eine ftänbige 9)?ilitair = 5?ommiffion unter bem 
Slamen ,,9lei(bS:9lox)onfommiffion" ein^ufeben. 2)iefelbe roirb 
uom 5^aifer gu berufen unb aus SSertretern ber ©taaten ju 
bilben fein, in beren ©ebieten g^eftungen liegen. 

§. 8. 
®a es nidbt in ber 3ib|id)t liegt, in ben Slaponoerbält^ 

niffen ber beftebenben g^eftungen, ohne burdbgreifenbe len= 
berung ber fortifiJatorifeben Sauten felbft eine SJlobififation eins 
treten ju laffen, fo muBte bies bie^/ übrigens in Uebereinftims 
mung mit ben §§. 5. unb 25. beS SlaponsSiegulatioS oom 
10. ©eptember 1828, ausg.fprocben irerben. 3m g^alle bes 
Sleubaues einer ©itabelle rairb über ben Umfang ber ©Spla^ 
naben, beren Sage unb ©eftaltung lebiglidb uon oer ©efammt» 
fonftrultion ber g^eftungsanlage bebingt toiro, befonbere Seftims 
mung getroffen roerben. 

§. 9. 
®ie O'eftungSs.Kommanbantur bat bie ©enebmigung unb 

(Sntf^eibung über bie in ben Dlapons beS Skfees beabfid)tigten 
bauli^en unb fonftigen, bie Serroinoberjtödbe umgeftdltenben 
Slnlagen ju treffen ober berbeiäufübren: fie bat ft«^ babei ju= 
nä(bft beS ^45lab*5ngenieurS als teebnifdien Seiftanbes unb beS 
geftungSs3nfpeEteu»:S als beguta^tenber 3ngenieur=Sebörbe ju 
bebienen. 2)ie Slusfübrungs s Snftruftion ioirb bes Stöberen 
feftfeben, inrcieroeit bie ^ommanbontur gebalten ift, bei ihren 
felbftftänbigen ©ntfebeibungen juoor audb bas Urtbeil böberer 
Snftanjen bes 3ngenieur=,^orps einjubolen, ober fidb an bie 
Reifungen oorgefe|ter anberer militairif(ber Sebörben ju bin» 
ben. 

®as ätoeite Sllinea beS §. 9. führt infofern eine erbeblidje 
©rlei^terung gegen bas bisherige Verfahren ein, als* es bie 
SluSfübrung bloßer ^Reparaturen bes Seftebenben nidjt mehr an 
bie oorgängige ©enebmigung ber 5lommanbantur fnüpft, fon= 
bern nur bie Serpflii^tung ausfpriebt, biefer Sebörbe oon ber 
beabfi(^tigten aiusfübrung ber übrigens juläffigen ^Reparaturen 
eine oorgängige Slnjeige ju erftatten. 

§. 10. 
Stacb bem §. 4. beS Sfapon s fRegulatios oom 10. ©eps 

tember 1828 muh ber Sefi^er bes ©runbftüdls bei Seioilligung 
feines Saugefm^s einen ^eoers ousfteUen, in ioel(bem er fi^ 
unter Sergi^tleiftung auf jebe 6ntf(bäbigung oerpftid)tet, bie 
beioiEigte neue Slnlage, bie Sorrätbe 2c., fobalb bie Umftänbe 
es erbeifeben unb bie ^ommanbautur ber ^eflung es fcbriftlidb 
oerlangt, fogleicb mieberum rcegjufcbaffen; auBerbem muB fi(b 
ber Sefiber auf Slnforbern ber ^lommanbantur bie ©intragung 
biefes ^eoerfes in bas §ppotbeEenbucb gefallen laffen. S)iefes 
Serfabren bat ju mannigfadjen Sefdbmerben SlnlaB gegeben. 
(SS eri'dbien suläffig, fomobl axtf bie Slusftellung ber fReoerfe als 
audb auf bie bbpötbetarifdbe ©ititragung berfelben fünftig gu 
oerjid)ten, unb bie notbmenbige 5?ontrole burd) bie nach bem 
fRegulatio aufgufteEenben unb furrent gu erbaltenben 5latafter 
gu führen. 

O * ift 

SDer Snbalt bes oon ber 5lommanbantur bem ©runbbes 
ftber gu ertbeilenben ilonfenfes . rairb, nach gortfall ber bppo* 
tbefarifdben Eintragung, in bas fRaponlatafter aufgenommen 
raerben müffen. ®ie tn bem Honfenfe aufguerlegenben be» 
fonberen Sef(bränfungen müffen fi($ auf ben Eonfreten galt 
begieben, fie raerben bäafts «eben tecbnifd)en EinfebränEungen 
unb SRaBgaben, fei es einer EpEaoation, einer SauauSfübrung, 
einer 9Jlaterialien=2lnbäufung, au(b Sebingungen bebufä ©icber* 
fteEung ber im fortifiEatorifdien Sntereffe gu fteüenben notb= 
raenbigen Slnforberungen enthalten müffen, g. S. bie Stieberles 
gung einer geraiffen ©umme als S^aution, raeldbc gur Sefdbaf* 
fung ber ertorberlicben SlrbeitsEräfte biureidbt, um bie eintres 
tenben gaUs ausbebungene Slbfcbacbtung, Söegräumung oon 
Sorrätben unb bergl. berairEen gu Eönnen. 

2)te Seflimmung, baB ein ^onfenS, oon raeldbem binnen 
graei Sabren Eein ©ebraueb gemadbt raorben ift, erlifdbt, ents 
fpriebt bem beftebenben ©ebraueb unb ift ber gu fübrenben 
llontrole halber notbraenbig. 

§. 12. 
®ie aiuffi(bt über bie Sauten unb fonftigen Seränberungen 

in ben §eftungsrapons bleibt in berfelben Strt, raie bies burdb 
§. 28. bes älteren StaponsStegulatios oorgefebrieben raar, ges 

®ie oon ber Eompetenten Sebörbe gu erEennenben ©trafen 
finb ©trafen entfprecbenb ber Sebeutung ber ^ontraoentionen 
abgeftuft, je naebbem bie leBteren neue Sauausfübrungen, 
9)taterialien s Slnbäufungen ohne ^onfens, ober lebiglidb bie 
Sornabme oon Sieporaturen mit Unterlaffung ber oorgefebries 
benen Slngeige betreffen. 

läBt einen SteEurs gegen aEe Slnraenbungen unb Serfügungen 
ber ilommonbantur an bie Steidbs^StaponEomnuffion mit oiers 
raödbentlicber ffiräEtufiofrift gu. ®er SteEurS bat, jebodb mtt 
ber im brüten Slbfafe enthalten SRaBgabe, ©uSpenftoeffeEt. 

SDie §§. 15.—21. befdbäftigen fidb mit ber Stegelung ber 
Entfdbäbigungsfrage in materieEer unb formeEer Segiebung. 

§* 15* 
S)er Umftanb, baB Eeine oöEige Enteignung ber ©runbs 

itüdEe, fonbern nur eine StupungsbefebränEung in golge berJRcis 
nonoorfebriften eintritt, foraie namentlid) bie Seränberlt^mt 
Diefer Einf^ränEungen bes Eigentbums, führen oon f^elbft 
Darauf, bie Entfdbäbigung ni(bt in Kapital, fonbern tn gorm 
einer Stente gu geraäbren. . . -.x. . • 

Unter 3iffer 1. bis 6. finb btejemgen gaEe beget^net, tn 
roeldben eine Entfebäbigung überhaupt nidbt eintreten foE- ®tefe 
ätusnabmen folgen tbeils oon felbft aus aEgememen SieditSs 
pringipien (3iffer 1. unb 6.), tbeils f\n^ 
Digen Stüdfidbt auf bas öffentlid)e Sntereffe begrunbet (3iffet 4.), 
tbeils enblid) redbtfertigen fie fidb burdb bte ^ed^sperfonltjbEeü 
beS Eigentbümers (3tffer 2.), ober burdb bte ©ertngfugt^Eett 
begiebentlicb Unf^äbbarEeit bes burdb bte StaponbefdbranEungen 
mgefügten Sflo(btbeilä (3iffer 3. unb 5.). ®a aus btefem le|s 
teren ©runbe für bie SefebränEungen tm brüten Sfiapon Eetne 
Entfdbäbigung gu geraäbren ift, fo forbert es bie ^onfegueiig, 
biefe SefäränEungen, raeldbe aEen SEaponS gemetnfmn ftnb, 
audb bei ber Ermittelung ber Entfdbäbigung für bte Sefdbrans 
Eungen im erften unb graeiten fRapon auBer Setradpt gu la)jen. 
5m Uebrigen bat ber grage, ob unb gegen raen aus ber, bem 
Erlaffe biefes ©efefees ooraufgebenben 3eit nodp EntfdbobigungSs 
Slnfprüdpe beftepen, burdp bie Sorfdprift ber 3iffer 1. tn Eetner 
SBeife präjubigirt raerben foEen. 

§. 16. 
®as SRaB ber Entfdbäbigung anbelangenb, fo rairb bem 

Eigentpümer Erfap für biejenigen Siadptpeile gu letftm fern, 
raeldbe ihm burdp bie Stnlage ber f^eftungSsfRaponS unb bte m 
ffolge beffen eintretenben Sef(bränEungen tn ber Senupung 
faebentlidp Serraertpung feines Eigentpums an fernem Sers 
mögen gugefügt raerben, unb naep ben ©runbfa^en bes §• 15. 
überhaupt ©egenftanb ber Entfdbäbigung bilben Eönnen. ®as 
©elbäquioalent für biefe SEadptpeile brücEt ft^ am emfadpften 
unb prägnanteften in ber auf fRente gurüdgefüprten ©tflereng 
bes oor Stuferlegung oon fRaponbefdpränEungen überhaupt ober 
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neuen Jiagonbefc^ränfungen beftonbenen unb bes nadj lufetle* 
gung berfetben nerbleibenben gemeinen 5?aufroert^eä beä ®runb= 
ftÜCfä aU§. . ^ r’j; ^ 

®ie 33eflimmung beä gemeinen ^oufmei-tI)ä imtb ftdb nad) 
ben für ©runbflttcfe in äi;nlid)er Sage unb i8efii)affenbeit ortö; 
übli^ allgemein gejabtten greifen 311 rid^ten haben, mobei na= 
türli(| bie burdj bie ©^lefulation auf bie Slntage ober @rroeite= 
rung ber g^eftung beröorgetufenen greife, alfo biejenigen f|>reife 
nidit in Süetradjt gesogen mecben biirfen, meldje gesaljlt morben 
finb, nad;bem in amtlicher 3=orm oon 3{eid)äiüegen befanut ge= 
macht ift, bafe bie fJJeubefeftigung eineä f)3latieä ober bie (Sr= 
roeiterung einer fdjon beftehenben fyeftungöautage ober beren 
Sia^ons 'in 21uöiid)t genommen fei. 

§•17. 
enthält bie erforberlichen 33eftimmungen über §öhe, SSeginn unb 
®auer ber fRente, fo loie über bie '»l'erfon beö 5i3ered)tigten unb 
bie Sahlungöioeife. 3m §inbtid barauf, ba^ ein mit oier ^ro; 
Sent oersinälicheä ilapital bur^ eine iährUd)e 9iente oon fünf 
»jirosent in 41^,1 Suhren getilgt loirb, lounte bie ®auer ber 
teilte auf ben Seitraum oon runb 42 Seihten befd;ränft roerben. 

§• 18. 
fD^it fRüdiiiht auf bie SSerfchiebenheit ber im Sieii^ögebiet 

beftehenben ©efehgebungen über bas §ppothefenroefen_ioirb bie 
j^rage, inioieioeit bie dienten als Subeljör beS ©ruubftüds an- 
sufehen finb, unb meldje 9iedjte ben diealgläubigern baran 311= 
ftehen, nadj ben Sanbesgefe^en 311 beurtheilen fein. 

§. 19. 
©s entfpridht bem aüfeitigen Sutereffe, bie ©ntfd^äbigungSs 

frage gleid; bei ber Slnlage ber fyeftung besieheutlid; ber neuen 
ytaijons im ©0113011 unb auf einmal 311 regeln, deshalb ift 
oorgefchrieben, bah alle ©ntfd)äbignngSanfpcüd)e binnen einer 
fed)Stuöd)entlid;en ffJräflnfiofrift nad) fyeftfteHnng beS 9üu)on; 
planes angemelbet werben müffen. 

§§. 20., 21. - , 
SBenn oon Seiten ber ^^ommanbantur bie @ntfchäbignngs= 

pflidht felbft beftritten wirb, fo muh bem ©runbbefiher bie lSe= 
tretung beS Ste^tsioegcs unbenommen bleiben. §onbett es fich 
bogegen lebiglidh um bie §öhe ber ©ntfdjäbigungSrente, fo ift 
bas unerfahren wegen beren geftftellnng in erfter Sinie ein abmi= 
niftratioes. Sein Sajwerpunft liegt in ber ©rmittelung ber 
©ntfehäbigung burch oereibete Sad)oerftänbige, unter Seitung 
eines Staatsfommiffarius. ®er höheren ä^erwaltungsbehörbe 
liegt bemnächft bie gefteUung beS ©ntf^äbigungsanfprnches ob, 
wobei fie jebo^ an bas ©utalhten ber Sad)oerftänbigen nii^t 
gebunben werben barf. 

©egen bie ©ntfeheibung ber höheren SSerwaltungSbehörbe 
ift ben ©ntfi^äbigungSberedhtigten bie Setretung beS fRedhtweges 
offen gelaffen; biefelbe war feboch an eine beftimmte ^.firätlufios 
frift 311 Inüpfen, um bie 3Jlögli(^feit einer aUsulangen 33er3öge= 
rung fern 3U halten. 

S)er fÖiiUtairbehörbc foü bie Slnrufung ber richterli^en 
©ntfdheibung nicht suftehen, bagegen lann fie, wenn fie ihr 3n= 
tereffe buri^ bie getroffene ©ntfdjeibung ber höheren 93erioal= 
tungsbehörbe für nid)t genügenb gewohrt erad)tet, auf förm= 
lid)e ©Epropriation beS ©rnnbftüds nntragen, in weldjem glatte 
aisbann ber 33efiher gegen etwaige 33enad)theilignng baburd) 
gefchüht wirb, boh er bie Slbnahnie bes gansen ©rnnbftüds 
3u oertangen befugt ift, foweit beffen fernere älenuhung in ber 
bisherigen Sßeife buri^ bie ©Epropriation bes übrigen 21)eil§ 
wefentÜi^ beeinträchtigt ober oerhinbert werben würbe. 

§. 22. 
®ie 3^rage, gegen wen bie nai^ ben §§. 21. unb 22. 3U= 

läffigen 5llogen 3U ridjten finb, unb welches ©erid)t ols 311= 
ftänbig 3U betrachten fei, beburfte ber gefe|lidhen fRegelnng, 
um leicht mögli^e Sweifel absnfehnciben. 3u ber SSorfchrift, 
welche bem ©ericht bie freie SBürbigung beS ©rgebniffes ber 
Beweisführung oerftattet, hat fid) ber ©ntwurf einem in ber 
fReichSgefe^gebung bereits anerlannten ^ißrinsipe angefchloffen. 

SDie 
§§. 23. unb 24. 

hanbeln oon ben Berpflichtnngen besiehentlid) fRed)ten ber 
©tunbbefiher innerhalb ber g^eftungsrapons im Stalle einer 3lrs 
mirung. Sritt eine folöhe ein, fo muh bie ^orträumung aller 
in ber Schuhlinie liegenben Baulichfeiten, fßflansungen u. f. w. 

2ttten|iüdEe ju ben SSerhanbtungen bcS Seutjehm IReichätogs. 

ftattfinben. ®ie Slusführung biefer 9Rahregel ift snnächft ben 
Betheiligten felbft 311 überloffen, ©rft wenn bie biesfäUige Slnf; 
forberung oon Seiten ber 5?ommanbant«r fruchtlos bleibt, folt 
abminiftratioer Sioang eintreten bürfen. 

©s entforl'ht bem fRechtSprinsip, auch in biefen galten 
bie ©ntfd)äbigungspflid)t bes fReidieS infoweit ansnerfennen, 
als es fid) um ©ebätibe unb Slnlagen hanbelt, auf welchen 
nid)t nach ber bisherigen ©efehgebung ober in golge befonberer 
fRedtstitel bie Berpftid)tnng 3111' unentgeltlichen Befeitignng im 
StrmirnngSfaU bereits rnl)t, besiehentlid) weld)e oor ber öffent* 
lid)en Slnslegnng beS fRai)onplaneS ausgeführt finb. 

SDa bie Strmirnng ber geftung regelmähig in bie Seit bes 
brohenben ober bereits eingetretenen 5lriegS3nftanbeS faüen wirb, 
fo lann weber bie fofortige ©rmittelung noch bie fofortine Sal)* 
lung ber ©ntfchäbignng oerlangt werben, dagegen, liegt es 
in ber BiUigleit, fie währenb ber Swifchenseit 311 oersinfen. 

Ser ber ©ntfdhäbigung 311 ©rnnbe 311 legenbe -Status quo 
ift oor ber Befeitignng ber baulichen unb fonftigen SInlagen 
burch bie £)rtsbel)örbe unter fachoerftänbiger Slffiftens unb un^ 
ter 3u3iel)ung ber ^Parteien feft3ufteaen. 

Sie 
§§. 25. bis 27. 

bebürfen feiner befonberen ©rläuterung. 

Su ben in bem fRegulotio enthaltenen Borfchriften ifl 
golgenbes 311 bemerfen: 

§. 1* 
Siejenigen fRaponbe3irfe, in benen fegliche Bauten unb aRa^ 

terinlien^ainhänfnngen, fowie fonftige Beränbernngen ber Ser* 
rainoberf(äd)e nur bebingnngSweife 3nläffig, be3ichentlich ber 
©enehmignng unterworfen finb, unb oUe baulichen ^Reparaturen 
ber ^ont'rolc ber aRilitairbehörbe bebürfen, müffen äuherlich 
leicht fenntlich fein, unb werben besl)alb bie ©ren3en ber ©S* 
planaben, ber ftrengen unb einfachen Swifd)enrapons, bes I. 
unb bes II, geftungsranons burch aRarffteine, weihe mit gleihen 
Bnhftaben unb burhlanfenben Unterfheibungsnnmmern oer= 
fehen finb, unter aRitwirfung ber ©emeinbe*Borftänbe unb ber 
aiuffid)tsbel)örben 311 be3eid)nen fein. Sie ^ommanbantur er* 
hält 311 biefem Bel)nfe, unter aRitwirfung ber 3ngenienrbel)ör* 
ben, 3ngleih mit fRüdfiht ber etwa snläffigen ©rmähignngen 
in ber aiusbehnnng ber fRaponbe3irfe (f. §. 7. beS ©efe^es) bie 
erforberlid)en Slnweifungen. 

Sie aibftedung ber ©ren3en erfolgt in ©emahheit ber 
§§. 2. ff. bes ©efeies oon ben ausfpringenben 2Binfeln ber 
äuherften BertheibignngSlinie, weihe mei)tentheils burh ben 
5lamm bes ©lacis ober bie geuerlinie beS SRonbenganges ouher* 
halb bes lebten felbwärts gelegenen ©rabenranbes gegeben fein 
wirb, ohne bah jebod) bie fRaponfteine in bie ^opitalen 
(§olbirungSlinien ber ausfpringenben 2ßinfel) ber rüdgelege= 
nen geftungswerfe — was bem geinbe bas Slnffinben biefer 
für einen Eingriff wid)tigen Sinien erleihtern würbe — gefegt 
werben bürfen. . , . » . 

Sie aibftednng ber fRapongren3en gefhieht m fommpfari* 
fhem aSege unb ergeht bie Slufforberung 3ur Bornohme beS 
©efhäfts feitens ber 51ommanbantur — ober in ©rmangelung 
berfelben bei geftnntgs*3leubauten feitens ber ben Ban leitenben 
aRilitair*Behörbe — an bie betreffenbe obere eioil*BerwaltungS* 
behörbe, bie in ihrem fReffort bie Su3iehung ber gehörigen ©e* 
meinbe* unb BerwaltungS*Borftänbe 3u oeranlaffen hat. 

§. 2. 
Sie aiufftettung bes fRoponfatafters, 3U beffen Berftänbnih 

ein Blan unnmgänglih nothwenbig ift, erfolgt in unmittelba* 
rem ainfchluh an bie aibftednng ber fRaponlinien. Sas ifatafter 
ift ba3n beftimmt, niht nur als Inhalt 3ur Ueberwahung ber 
Banlihfeiten unb ber Serrainoerhältniffe innerhalb ber ge* 
ftungsrapons 311 bienen, fonbern anh biejenigen aiad)weife 311 
erfepen, weihe laut ber bisherigen ©efehgebung burd) fReoerfc 
ber ©xnnbbefiher unb burd) hppotl)elarifd)e ©intragnngen gelie* 
fert würben (fiehe bie SRotioe 311 §§. 10. unb 11, bes ©efeh= 
©ntwurfs). 

Sa bie ei ns einen ©runbbefher in biefer Besiehung in 
ber fR-’gel nur innerhalb beS Smifhenrapons unb ber beiben 
erften äiapons — abgefehen oon ausgebehnteren baulihen ©ta* 
bliffements unb oon erhebliheren Umgeftaltungen ber Serrain* 

7 



36 !5)eutfc^er 0tel(J^Stag. SIftenftüd JVf 16* 

olierPö(^e im lll. 9ittijon — in 33etra(|t fommen, fo brquc^t 
baö Hatafter fid^ nur auf jene tiäljeren Sia^onbesirfe ju bewies 
I)en, mogegen ber 9iayonvlan am^ ben lll. fltar^onbejirf nm* 
faffen nnb mit möglic^fter 2lusfüt)rlidt)teit über alles 2)as 2tuf= 
f^luB geben miiB/ mas auf 33ebanungSpläne, ©tragen-, 2)eid)=, 
(Sifenbal)n=2lnlagen, :Bel)m= unb HieSgruben, ©teinbrüd;e nnb 
bergt. Sesug I;at. 

§. 3. 
3m Sntereffe ber 33el)örben nnb ber betljeiligten fj.lriüats 

perfonen liegt eine nollftänbige 2tnfnal)me bes '^^lanS unb 
katafters ber fHai;on:©runbftüae, unb ift bal;er bie ^enufeung 
alles baju bienlidjen aitaterials erforberli(^. 

§§. 4. unb 5. 
SDie enbgültige f^eftftellung bes fltaponplans unb Hatafters 

bejmedt, ol;ne ^llräjubij für anberroeite 9ted)tSüerl)ältniffe, bie 
Stnerfennung beS Snljalts biefer lirfunben uon ©eiten ber 
Sntereffenten unb bamit bie ©eminnung einer feften ©runb^ 
läge für baS gefammte 3.1erfal)ren in fltapon = Slngelegenljeiten. 
®er §. 4. regelt ben ©ang beS bejüglidien 33erfal)rens. 

ITie (Srljaltung beS Hatafters auf bern Saufenben erfolgt 
burd) bie Hommanbantur, mobei bie notbmenbige fUtitroirfung 
ber ©runbbefi^er biirdb bie Sorfdjriften im §. 18. bes ©efe^es 
gefiebert ift. 

®er II., III., IV. Stbfdbnitt beS Stegulotios entbalten in 
tccljiiifcber 33eäiet)ung nur geringe fDlobififationen in S^ergleidb 
mit ben 33eftimmungen bes fliapon^SiegulatioS oom 10. '©ep= 
tember 1828; formell finb Ijier bie 33orfd)riften für baulidie 
Slnlagen — für ä5eränberungen ber Serrain ^ £)berfläd)e unb 
Slloterialien s Slnbäufungen — unb für fHeparaturen — ber 
Ueberfiä)tlicbfeit Ijalber getrennt roorben. 

§. 6. 
ad a. ®ie begüglidien ^eftimmungen bes älteren fRegus 

latios (fiel;e beffen §. 11.) finb bler aufre(^t erholten, ba bem 
Sroed ber Slnlage einer ^eftung gerabeju entgegengetreten mürbe, 
menn ber f^einb bei feiner Stnnäbrung rings um biefelbe ^b^os 
fitionen oorfänbe, bie an unb für fidf, ober mit leidjt beroerf= 
ftelligter ©inriebtung, ber nadbbnüisen 53ertbeibigung für ibn 
fetbft bienen fönnten. 

ad b. 2)ämme, S^eidbe, ©räben, ©Irofeen, ©ifenbabnen 2C. 
fönnen in ber Siegel angelegt roerben, fobalb baburd) feine nadb= 
tbeilige fDedung gegen bie geftung entftebt, alfo menn fie ent^ 
raeber bureb oorbanbene g^eftungSroerfe ber Sänge nad) ju be= 
ftreidben finb, ober bie ber ^^eftung abgercenbeten 33öfd)ungen 
fo fladb geftaltet roerben, bo§ fie für bie fyeuerroirfung ber S^er^ 
tbeibiger rafante ©benen bilben, ober enblicb, roenn es mit 
Siüdficbt ouf bie ©efammt=2lnlage ber ff?eftung möglidb ift, bie 
entftebenben fUtängel burd) befonbere fortififotorifebe ©inriebtuns 
gen ausjugleidben. SDie ©rörternngen über größere berartige 
Anlagen roerben geroöbnlidb im Söege fommiffarifeber älerbanb^ 
hingen, roeldbe bie Hommanbantur berbeijufübren b<ih erlebigt 
roerben müffen. 

©nh unb SeroäfferungSsSlnlagen unb anbere 2Bafferbauten 
finb, aufeer ihrer ©inroirfung ou'f bie oeränbernbe ierrainge^ 
ftaltung, nai^ bem ©influfe ju beurtbeilen, ben biefelben auf 
bas SBafferfpiel ber f^eftungsgräben, auf möglidbe Snunbation 
beS Slorterrains, auf bie liiefe ber mit ber geftungsanlage in 
Sejiebung ftebenben glufeläufe, ausüben fönnen. 

2burmartige 33auten in ber Stäbe einer f^eftung finb bem 
geinbe ols 33eobod;tungSpoften bienlid) unb finb beSbalb, miiu 
beftens über eine geroiffe, oon ber ©rbebung ber g^eftungsroerfe 
abhängigen §öbe ob, ju oermeiben. 

§. 7. 
ad a. 1. gür bie 3uläffigfeit ober Unjuläffigfeit aller 

Slnlagen in ber unmittelbaren Stäbe ber geftung bleibt ftets 
bie Stüdfidjt maBgebenb, ba^ bie freie Umfidbt oon ben ge^ 
ftungSroerfen unb bie SBirfung ber ©d^uBroaffen nidbt bebins 
bert, foroie bie Slnnäberung bes geinbes nid)t begünfligt roers 
ben borf. 3e nadj ber ©ntfernung oon ber geftung finb baber 
jroar ganj leiä)te unb roeiterbin etroas folibere Honftruftionen, 
bie aber ftets mit geringen Slrbeitsfräften unb nötbigen gaüs 
unter Slnroenbung oon geuer jerftört roerben-fönnen, ju ge^ 
ftatten; maffioe iinb geroölbte Honftruftionen müffen aber auf 
ein Sltinimum befdbränft bleiben, roie bies früher buri^ bie 
3ulaffung maffioer gunbamente bis gu 6 3oU §öbe im l., 

bis 12 3oll §öbe im II. Stapon ausgefproi^en roar unb jefet 
abgerunbet in SJletermaaB angegeben ift. 

ad a. 2. SJtoffioe Helleroeden, alfo gonj geroölbt, ober 
aus ©ifenbalfen mit maffioen ©inrcölbungen bajroifdben berges 
ftellt, finb roie bisher fo auch fernerhin felbft in bem galt für 
unjuläffig ju erad^ten, roenn fie in ber ©rbe liegen, ebenfo 

ad a. 3. unb 4. bie größeren bauernben geiierungSanlas 
gen über ber ©rbe, bie au(| geroöbnlidb mit eingeroölbten, 
immer aber mit feften, fdbroer jerftörbaren SJtaffioanlagen oet* 
bunben finb. 

ad b. SDie Stbmeffung ber juläffigen §öbe unb ©tärfe 
oon ©rabbügeln unb HirdbljofS»SDenfmälern entfpridbt ben jur 
3eit geltenben SSorfi^riften. 

§ 8. 
ad I. a-. SDie möglilbft roeitgebenbe 2lusfd)lieBung ber 

SBobngebäube aus bem i. geftungSsSiapon begroedt neben ber 
Sßermeibung bouliiber Honftruftionen, roeldbe bem geinbe 2)edung 
geioäbren, bie 93erbütung oon Slnfiebelungen, beren )öeroobner 
im galt ber Slrmirung ber geftung ihres Obbaebs beraubt fein 
mürben. 

ad I b. 1. ^öljerne SBinbmüblen finb in gröberer Stäbe 
ber geftungSioerfe nur ihrer §öbe roegen bebenfli^. 

2. ®ie häufig oorgefommenen, in miBbräud)li^er Söeife 
unter bem Stamen oon iffiädjterbütten erridbteten Saulidbfeiten 
im 1. Stapon erforbern für bergleicben Slnlagen bie geftfe^ung 
einer SJtapimahSluSbebnung ihrer ©runbfläcbe. 

ad 1! Slei näherer ©rroägung ber für ben einfa^en 
3roifd)enrapon gebotenen SDefebränfungen böt es ficb als juläfüg 
berouSgefleUt, bafe bie bort ftattboften einftödigen ©ebäube mit 
ausgemauertem gaibroerf anftatt roie bisher nur mit Sebm= 
ftafung ober Suftjiegeln ausgefübrt roerben fönnen. Sludb ift 
es angängig erf^ienen, für bie ®eden ber Helleranlagen beS ll. 
Stapons leidbte eiferne halfen mit oerbrennlidber 3rcif^enfüllung 
nadhäuseben 

2)ie fnmmorifdbe §öbe ber im H. unb einfoiben 3ioifdben= 
rapon ftattbaften ©ebäube roor angemeffen ju begrenjen. 

©iejenigen maffioen Slauten uiib geroölbten Slnlagen, roeldbe 
unter befonberen S5erbältniffen im einfachen 3roif^enronon ju: 
läffig erfdbeinen fönnen, finb foldbe, roeldbe nai^ ihrer Sage ju 
ben geftungSioerfen unb nad) ber ihnen ju gebenben Honi 
ftruftion, bei ©intritt ber Slrmirung, ben S3ertbdbiguiigSjioeden 
ber geftung ju bienen im ©tanbe finb. 

ad III. S3ei geftftellung ber S)ebauungspläne im III. Stas 
pon ift militairifdber ©eits ber ©efid)tspunft moBgebenb, baB 
bie beftebenben §auptjugänge ber geftung, unb entftebenbe 
©troBenfludbten oon ben geftungSioerfen aus beftrid)en roerben 
fönnen, unb beäiebentlidb bie gegenfeitige Unterftüfeung ber 
einjeln gelegenen oorgefdbobenen SSerfe (betadbirten gorts) ers 
möglichen. 

§. 9. 
SDie greibaltung ber ftrengen 3ioifdbenraponS unb ber 

©splonaben, als ber SSejirfe bid)t oor foldben geftungstbeilen, 
bei benen ein überrafebenber Ueberfall oon ben gefäbrlicbften 
golgen begleitet fein müBte, ift, ben bisherigen Seftimmungen 
entfprecbenb, and; ferner notbroenbig. 

§. 10. 
gür bie ooüftänbige SSertbeibigungSfäbigfeit ber geftungen 

ift es unerläBlidb, bie ©enebmigung ber b^ei^ bejeidbneten ©pfa^ 
oationen auch im III. Stapon an bie SSebingung ä« fnüpfen, 
baB burdb beren betrieb ni(|t neue bedenbe Stänber, roelcbe bie 
©infiibt unb rafante S3eftreid)ung oon ben geftungSioerfen aus 
oerbinbern, entfteben. 

ad 3. Slusgebebnte SSaumpflansunsen oeränbern ebenfoUs 
bie ©rboberflädbe unb finb baber oon nadbtbeiligem ©influB 
auf bie SSertbeibungSfäbigfeit ber geftung; an ihre ©enebmis 
gung bürfte inbeffen meift nur bie ^ebingung ber greibaltung 
einsetner rabial sur geftung geridbteter gludbtlinien, bejie* 
bentti^ einer Süde am ©lacis ber geftung su fnüpfen fein. 

§. 11. 
SDie 33orf(briften über bie juläffige ©tapelung oon 3Jta= 

terialien in ben Stapons finb biei^ überficbtlidber unb beftimmter 
als im älteren Stegulatio jufammengefaBt. 

SDie frühere gefebUebe Seftimmung, nadb loeldber ^oljböfe 
nur auBerbalb einer ©ntfernung oon 100 Stutben oon ben 
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fteftunastoerfen angelegt werben burften, ift für bie fpreufet= 
fc^en geftnngen bereits burcb 2iaert)ödbften Sefeljl notn 24. yto= 
üember 1842 auf bas 2Jtaa§ non 60 fHut^en t)erabgefe^t raor; 
ben, unb ift lefeteres audb für baS gegenwärtige fRegulatw in 
ber 50orfd)rift beibebalten, ba§ auf einen Stbftanb ron 225 M. 
(gleid) 60 ^utljen) cor ben ä^ertbeibungslinien bas Sierrain 
con aitateriatien^atufftapelungen frei ju t)atten ift. 

§. 12. 
®ie auf bie ©rbaltung ber in ben fRaponS einmal norl^ani 

benen S3auten unb Sllnlagen bejüglicbe 53orfd)rift entfpridbt ben 
Seftimmungen bes §. 5. bes 9iegulatiüS uom 10. ©eptem- 
ber 1828. 

pr bie Slusfübrung bloßer ^Reparaturen bes Seftebenben 
wirb eine oorber einsubotenbe ©enebmigung nicht mehr, bage= 
gen immer noch eine uorgängige Slnjeige wegen ber burcb bie 
^ommanbantur ju übenben ^ontrole, für notbwenbig ju eracb» 
ten fein. ©S wirb burcb biefe 25orfcbrift eine ©rleichterung 
gegen bas bisherige 33erfabren für bie betreffenben ©runbbe= 
fi|er eingefübrt. 

§. 13. 
5Die b^er norgefcbriebene ^Regelung bes gefcbäftlicben ^er* 

fabrenS in fRapon * Slngelegenbeiten entfpricbt bem bisherigen 
©ange, bat fii^ im ^allgemeinen bewährt, unb wirb burd) bie 
ju eflaffenbe ^usfübrungs = Snftruttion für bie ^ommanban= 
turen noch beS 9täberen ju erläutern fein. 

§• 14. 
©röfiere Einlagen im öffentlidben Sntereffe, wie ©ifenbabm, 

©trabem, '1^amm= unb ©trom=9tegulirungsbauten, welche an unb 
für fi^ häufig mit ben Slnforberungen bes 9ftapongefebeS in 
SBiberfprucb geratben, lönnen bei fadjuerftänbiger Erörterung 
ber intereffirten 33ebörben unb fonftigen 33ertretungen meifi itit 
2Bege ber gegenfeitigen 33erftänbigung gu einem befriebigenben 
luStrog gebrac^bt werben. ®iefer 2Beg, weldber ber bisher ge^ 
bräu(^Üd)e war, but am^ im gegenwärtigen Stegulatio Sead;* 
tung gefunben. ®ab bie Sfteicbs^Jtapoii'Jlommiffion, wenn jene 
Einlagen mit einer 9Robififation beftebenber ^eftungsantagen 
ober ber §erftellung neuer fortififatorifdber @inrid)tungen in 
33erbinbung fteben, bie ©ntfcbeibung nic^t felbftftänbig ju treffen, 
fonbern nur „berbcijufübren" but, folgt aus ben iöeftimmuni 
gen beS 2Irt. 65. ber Steicibäüerfaffung, bejw. beS 2(rt. 5. 
3ifter V. bes mit 33apern gefcbtoffenen 33ünbniS s S3ertrages 
oom 23. a^iooember 1870. 

§. 15. 
®s ift nac^ wie uor baran feftäubalten, bajg, abgefeben 

üon ben häufig ju oeranlaffenben Sofalbeficbtigungen innerhalb 
ber f^eftungS=9taponS aEjährlicb — meift im ©pätberbft — oon 
bem Sugeiiieur bes ^labes, mit 3uäiebung bes Drtsoorftanbes 
unb-ber ‘.polijeibebörbe, eine grünbli^e allgemeine fReoifion ber 
9f{aponbeäir!e oorgenommen werbe, um bie llebergeugung §u 
gewäbreu, ob nicht im Soufe bes Sabres eigenmäd)tige 2lbweis 
jungen oon ben 33orfcbriften ober oon ben ertbeilten Jöaubes 
willigungen oorgelommen finb. 

17« 
Berlin, ben 23. öftober 1871. 

3m 5Ramen ©einer ÜRafeftät beS 5laifers beehrt ficb ber unterjeicbnete fReidbö=^anjler, bie beiliegenbe, am 12 ten b. 3R. 
in aSerlin unterjeidinete jufäbliche Uebereinlunft ju bem griebensoertrage mit granlretcb, nacbbem ber 23ujibesralb berfelben 
feine 3uftimmung ertbeilt bat, bem 9tei(f)ötage jur oerfaffungsmäbigen ©enebmtgung ganj ergebenft ooräulegen. 

eine erläuternbe ®enffcbrift unb eine am 12 ten b. 3R. unterjeicbnete ©eparat^Sonoentton imt granfreicb tft gonj er= 
gebenft beigefügt. 

t). iBiBoittrik. 
2ln ben 5tei(fb§tag. 

Bufßblt^c Uckrclntunft Convention addititionelle. 
ju tem griet)eng=33ertrage 3tt)ifd}eu :^eutfd}laut) au traitä de paix entre rAllemagne 

lint) graufreid). , et la France. 

®er f^ürft Dtto oon 23ismarcf^©(bönbaufen, ^anjler bes 
®eutföben Steicbä unb ber ©raf §arri;) oon 2lrnim, 
auberorbentlicber ©efanbter unb beoollmäcbtigter 3Rinifter 
©einer 3Rajeftät beS ®eutfcben MferS am beiUgeu ©tuble, 
banbelnb im 5Ramen beS ®eutfcben 9^eidJS, einerfeitS, 

anbererfeits §err 2Iuguftin Sbomas Sofepb ^f)ouper= 
öuertier, 2Ritglieb ber 5Rational;2Serfammlung, f^inans; 
3Rinifter unb fpegiell ernannter 23eooUmä(btigter ber f^ran= 
Söfifdten ERepublit, beftaüt als foldjer burcb ein ©ebreiben 
bes ^räfibenten ber g^ransöfifeben Ötepublil d. d. 6. öftoi 
ber 1871, banbelnb im 3lamen gi^anfreicbs. 

haben oereinbart, wie folgt: 

2lrtifel 1. 
®ie in eifab = Sotbringen fabrijirten fprobulte werben in 

g'ranlreidb jugelaffen unter ben naebftebenb feftgefe^ten 23ebins 
gungen: 

1) oom 1. ©eptember bis jum 31. ^ejember laufenben 
Sabres ootlftänbig joEfrei; 

2) oom 1. Sanuar bis 30. Suni 1872 gegen ein 23iertel, 

Le Prince Othon de Bismarck - Schoenhausen, 
Chanoelier de l’Empire Germaoique et le Comte Harry 
d’Arnim, Envoye Extraordinaiie et Ministre Pleni- 
poteutiaire de Sa Majeste l’Empereur d’Allemagne, 
pres le St. Siege, stipulant au nom de l’Empire 
Ailemand d’un cote, 

de l’autre, Monsieur Augustin Thomas Joseph 
Pouyer-Quertier, Membre de l’Assemblee natio¬ 
nale, Ministre des Finances et specialement constitue 
et nomme par lettre du President de la Republique 
Frap iise, en date du 6 Octobre 1871, Plenipotentiasre 
de la Republique Franpaise, stipulant au nom de la 
France; 

ont arete ce qui suit: 

Article 1. 

Les produits fabriques dans l’Alsace Lorraine seront 
admis en France aux conditions ci-apres fixees; 

1) Du Premier Septembre au 31 Deeembre de la pre¬ 
sente annee, — franchise de tout droit de douane; 

2) du premier Janvier au 30 Juin 1872, — un quart 

7* 
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»om 1. Siili bc.ielben !6i§ jmn 31. ^iJcjcniber 
1872 gefeit bic §)älfte ber 3öIIe, raeld^e ®eutfdjlaiib ge- 
genüber in ©eninfebeit ber burd) ben ^riebenSnertrag ein= 
geräumten Sßebanblung auf bem ^ufee ber ineift begünftig= 
ten Station in Slnmenbung gebracht werben ober ju 
bringen fein werben. 

älon ben unter ?tr. 2. biefeö 2Irtit'elä erwnljnten S!3egi'n= 
ftignngen [inb au§gefd)loffen: bie jnr ?tat)rung bienenben 2Baa= 
ren, wie 2i5ein, Stltotjol, S3ier u. f. w. 

atrtifel 2. 
fyür ben ba§ in granfreic^ neue ©teuern auf 3^ol;ftoffe 

unb f^arbeftoffe, weld;e jur §)erftellung ober f^abritation ber 
in @lfn^=£otbringen erjeugten ^'robutte bienen, gelegt werben 
foüten, bürfen 3ufd;lagäjöIIe von biefen ^jlrobuften ^eljnfs 
Siuägteic^ung ber ben fyranäöfifdjen f^abrifanten bamit neu auf; 
erlegten Saften ert)oben werben. 

Strtifel 3. 
f^ranjöfifdje ^Irobntte, wie ©u^eifen, ©tabeifen ober ßifen; 

ble(^, ©toljl in ©toben ober in Sied), boumwoEene ©arne 
unb ©ewebe, woEene ©arne unb ©ewebe unb onbere berartige 
^43robufte, weldje in 6'lfa^;Sotl;ringen oerebelt werben foEen, 
werben in ben erwäljnten abgetretenen Territorien goEfrei rin; 
geführt unb na^ ben in T)entfd;Ianb geltenben gefe^Ii^en Se; 
fnnnnungen über bie geitweilige goEfreie 3ulaffung behonbelt 
werben. 

SIrtifel 4. 
T)ie nad) 2Eo|gabe beä SCrtifelö 3. bearbeiteten f^abrifote 

gat)Ien bei ihrer Sßiebereinfuhr nad; fyranfreid) unter 3ii9runbe; 
legnng be§ oon @lfa§;^othringifd;en ^abrifaten gu entrid)tenben 
3oEeö biejenige 3oEquote/ weld;e ber barauf oerwenbeten Ser; 
eblnngäarbeit entfprid)t. 

Slrtifel 5. 
f^rangöfifche ^robulte, wie ©tärfe, ^raftmehl, g^arbeftoffe, 

(henüf^e ^.flrobufte unb anbere gleidjortige, gnr SIppretur oer; 
wenbbarc ©toffe, weldje in ©Ifnfi; Sothringif^e fjabrifen ober 
Setrieböftätten Sehufä Serwenbung gnr f^ertigmachung ber 
gabrifote gebracht werben, geljen biä guin 31. ©egember b. %. 
goEfrei ein unb finb uom 1. Sannar 1872 biä 30. Suni beffel; 
ben Sahreä einem Siertel unb oom 1. Snli 1872 biä gum 
31. S)ecembcr 1872 bem halben Setrage berjenigen 3öEe un= 
terworfen, welchen gleid)artige ^^robiifte jefet ober in ber fyolge 
m Seutfdjlnnb aEgemein unterliegen. Xie Quantitäten, wel^e 
in 3^abrifen ober Setriebsftätten iSlfa^;Sothringen§ eingeführt 
loerben bürfen, werben auf ben Sebarf ber begüglidhen gabrifen 
ober Setrieböftätten befchränft werben. 

(S§ befteht barüber ©innerf!änbni§,'; ba§ bie oorbegeidjneten 
^robufte nur über biejenigen 3oEämter in @lfa§; Lothringen 
eingeführt werben bürfen, weldje oon ber Serwaltung T)eut= 
f^erfeitä werben begeid)net werben. 

airtifel 6. 
©ä befteht ferner barüber ©inoerftänbniB, bafe bie 3öEe, 

weld)e biä gum Seginn ber SBirtfamteit biefes Sertrogeä bei 
ber ©infuhr ber ^robulte, auf welche bie Slrtitel 1. unb 5. beä 
gegenwärtigen Sertrageä ^nwenbung finben, etwa gegoljlt ober 
beponirt fein möchten, gegenfeitig wieber erftattet werben. 

airtifel 7. 
Hm Qefrauben gu oerhütett unb bie Sortheile ber oor 

fteljenben Seftimmnngen auf bie elfaE;lothringifd)en gnbrifate 
gu befchränfen, werben in ©tfaf;;;i^othringen ©hrenfpnbifate in 
genügenber Slngahl, um eine wirffame lleberwad)ung ousüben 
gu lönnen, errichtet, ©iefelben finb burd) bie §anbeiöl'ammern 
gu wählen unb onöfd)lief3lid) ouö ©Ifnffern unb Lothringern 
gufammengufehen, fie finb überbieö oon ber grangöfifdien Ete; 
giernng gu beftätigen. 

Qiefen ©ijubifaten liegt ob; 
1) barüber gu waä;en, bah bie fprobufte auä ©lfah = So; 

et du Premier Juillet de la meme annee au 31 De- 
cembre 1872 — moitie des droits qui sont ou pour- 
ront etre appliques ä l’Allemagne en vertu du trai- 
tement de la nation la plus favorisee, lequel lui 
a ete coucecle par le traite de paix. 

Surout exclues du beuefice des dispositions enoncees 
SOUS le No. 2 du present article, les denrees alimentaires 
telles que vius, alcool, biere etc. 

Article 2. 

Dans le cas oü des impots nouveaux seraient eta- 
blis en France sur les matieres premieres et sur les ma- 
tieres tinctoriales, entrant dans la composition ou la 
fabrication des produits originaires de l’Alsace-Lorralne, 
des Supplements de droits seront etablis sur ces memes 

produits ä titre de compensation de charges nouvelles 
qui peseraint sur le fabricants tran^ais. 

Article 3, 

Les produits franpais tels que fontes, fers en barre 
ou en tole, aciers en barre ou en tole, fils et tissus de 
coton, fils ou tissus de laine et autres produits de meme 
nature destines ä recevoir un complement de main d’oeu- 
vre dans l’Alsace - Lorraine, seront admis en franchise 

de droits de douane dans les dits territoires cedes, et 
places SOUS le regime de l’admission temporair tel qu’il 

est regle par la legislation allemande. 

Article 4. 

Les produits fabriques dans les conditions indiqu4es 
par Particle 3 devront ä leur reimportation en France 
acquitter, sur la base du droit applicable aux produits 

fabriques en Alsace-Lorraine, la quotite afferente au 

suplement de travail re9u dans les territoires cedes. 

Artikel 5. 

Les produits franpais tels que l’amidon, les fecules,' 

les matieres tinctoriales, les produits ebimiques et autres 
matieres analogues, propres aux apprets, introduits dans 
les fabriques ou dans les manufactures de l’Alsace-Lor- 
raine et destines ä etre incorpores dans les produits 

finis, seront admis en franchise jusqu’au 31 Decembre 
de la presente annee, et soumis du premier Janvier 
1872 jusqu’au 30 Juin de la meme annee au quart et 
du premier Juillet 1872 au 31 Deecembre 1872, ä la 
moitie des droits qui, ä titre general, sont ou pourront 

etre appliques en Allemagne aux produits de meme na¬ 
ture. Les quantitös a introduire dans les fabriques ou 
manufactures de l’Alsace - Lorraine, seront limitees aux 

besoins des dites fabriques ou manufactures. 
On est convenu, que les produits susindiques ne 

pourront etre Importes en Alsace-Lorraine, que par les 
bureaux de douane qui seront designes par l’autorite 
allemande. 

Artikle 6. 

II demeure aussi entendu, que les droits qui auraient 
ete payes ou consignes jusqu’ä la mise en vigueur de la 
presente Convention, ä l’importation des produits aux 
quels s’appliquent les articles 1 et 5 de la presente Con¬ 
vention seront reciproquement rembourses. 

Artikle 7. 

Afin de prevenir les fraudes et de limiter aux seuls 

produits fabriques dans l’Alsace-Lorraine le beuefice des 
stipulations qui precedent, il sera institue en Alsace- 
Lorraine des syndicats d’honueur en nombre süffisant pour 

exercer une. surveillance efficace. Hs seront elus par les 
chambres de commerce et exclusivement composes d’Al- 
saciens et deLorrains; ils seront en outre agrees par le 
Gouvernement franpais. 

Ces syndicats devront: 
1) Veiller ä ce que les produits de l’Alsace-Lorraine, 
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t^ringen, n)el(J^e nac^ ^ronfreict) frnft be§ Strtifelö 1., foiüte 
bie ^ranjöfifi^n, im miifel 5. beö gegentDörtigen SCertras 
ge§ begei($neten ^robiifte, roeld)e avi§ ^ranfreid^ nad) beit 
abgetretenen (Sebietst^eilen eingefü^rt merben, it;rer aJJenge 
nac^, bnä non ben ©^nbifaten feft-inftellenbe 3Jta§ be§ 
gegenfettigen §anbelöt)erfet)r§, rcie er im Saljre 1869 
fta'ttgefnnben t)at, nid)t überfd)reiten; 

2) Urfprnngscertififate an bie betreffenben ©tabliffementä au§; 
jufteHen; 

3) bie 23etrieb§ftätten berartig ju überroad^en, ba§ feine ®e= 
fraube, fei eä biiri^ 23erntebrung ber in ben Urfprungö= 
(Serti^faten eingefcbriebenen Quantitäten, fei e§ biircb 5Ker; 
roenbung fremblänbifdtier ©toffe, fofern biefe lefeteren liiert 
SRobmateriaUen^finb, norfommen fann; 

4) bie ©enauigfeit unb Stufrid^tigfeit ber ®efIarationen ju 
überroac^en. 

®ie UrfprungS''ßertififate lauten auf fUamen unb ftnb nicE)t 
©egenftanb beä §anbel§. 

Slrtifel 8. 
®ie üorbejeic^ueten ©pnbifate finb oerbunben, ber banon 

betroffenen 9tegierung febe 3uit)ibert)anblnng gegen bie oben 
angegebenen 33ebingungen, foroie gegen ben Sntinlt ber ©pn^ 
bifatöftatuten, toeldje oon ©eiten ber g^ransöfifctien Sfegierung 
bereits genebmigt morben finb, ansugeigen. ®ie befd^äbigte fRe; 
gierung fann ben g'abrifinbnber, rceldjer ber Suroiberba'nblung 
fi^ fdt)ulbig gemailt I)at, oon ben aus ben oorftebenben i8e= 
ftimmungen fi<^ ergebenben 33egünftigungen ausfcblie^en. 

atrtifel 9 
®en oon g^abrifanten in @lfab=Sotbringen »or bem Kriege 

ober roöbrenb beffelben mit f^^ransofen obgef^Ioffenen Siefe^ 
rnngsoerträgen fommt für iljre 2tuSfübrung toäbrenb ber ®auer 
gegenroärtiger Uebereinfunft bie im §. 1. bes 2trt. 1. berfelben 
jugeficberte 3olIfreibeit ju ©ute. 

5Die näntlicbe Sebanblung genieffen auf ©runb ber ©egen; 
feitigfeit bie im Sfrtifel 5. bejeidineten f^ranjöfifi^en ^]lrobiifte, 
melcbe elfaB^lotbringifcbe fyabrifanten in f^ranbeicb nor bem 
Kriege ober toäbrenb beffelben befteßt haben. 

SIrtifel 10. 
2)ie Qeutfdbe fKegierung ibrerfeits tritt an g'ranfreid) ab: 

1) bie ©emeinben fHaon les Seaup unb fRaon für ^iUaine, 
jebo(^ mit SluSfdbtub alles innerbalb ber ©erneinbebejirfe 
befinblidjen, bem ©taate gehörigen ©runbeigentbums, fo; 
loie ber ©emeinbe; unb ffirioat = ©runbftüde, ioeld)e oon 
ben oorbejeiebneten ©taats=©runbftü(fen eingefd^loffen finb; 

2) bie ©emeinbe Sgnep unb ben 2d;eil bes ©emeinbebejirfs 
oon aioricourt jtoif^en ber ©emeinbe Sgnep bis ju unb 
einfdblieblidb ber ©ifenbabn oon ^aris nach Sloricourt 
unb ber ©ifenbabn oon Sloricourt nach ßirep. 

SDie f^ranjöfifi^e ^Regierung übernimmt bie j^often für bie 
^erlteßung eines Sabnbofes an einer oon ber ®eutfd)en fRe; 
gierung ju bejeiebnenben ©teße, roelcbe ben militairifdben unb 
ben 33ertebrs; Sntereffen in gleidbem 3Jta§e genügt, loie ber 
oon Sloricourt. 

S)ie ^often biefer Souten, auf beren tbunlidbft balbige §er; 
ftellung bie Qeutfdbe ^Regierung 33ebad)t nehmen rcirb, toerben 
gemeinfibaftlidb oeranfi^lagt merben. 

Sis jur S3oßenbung bes neuen 33abnbofs oerbleibt ber 
©eutfdben ^Regierung baS fRedbt jur militairifiben ^efe^ting ber 
5fommune Sgnep foraie bes oben bejeiebneten Sbeileö bes @e; 
meinbebejirfes oon Sloricourt. 

®ie 5^ommiffion für bie ©rengbejeiebnung mirb mit 3ie; 
bung ber neuen ©renje beauftragt merben. 

Slrtifel 11. 
SDie hoben fontrabirenben 2beife finb übereingefommen, ben 

Slrt. 28. bes am 2. ^uguft 1862 jmif^en ^ranfreid) unb bem 
3oUoereiti abgefi^loffenen 5ßertrags, bie gabrif; unb §anbelS; 
jeidben betreffenb, mieber in £raft ju fefeen. 

qui seront importes en France en vertu de l’arti- 
cle 1 et que les produits franpais, designes dans 
Tartiole 5 de la presente Convention, qui seront 

importes de France dans les territoires cedes ne de- 
passent pas en quantite les limites, — ä constater par 

les dits syndicats —, du commerce ayant existe 

entre les deux pays en l’annee 1869; 

2) Delivrer a chaque etablissement des certificats 

d’origine; 
3) Surveiller les usines de teile fapon qu’aucune fraude 
, ne puisse se pro duire soit par augmentation des 

quantites inscrites dans les certificats d’origine, soit 

par emploi de matieres etrangeres autres que les 
matieres premieres; 

4) Veiller ä l’exactitude et ä la sincerite des deola- 
rations. 

Les certificats d’origine seront nominatifs et non 

negociables. 
Artikle 8. 

Les dits syndicats sont tenus de signaler au gou- 
vernement lese, toute infraction aux conditions ci-des- 

sus indiquees ainsi qu’aux Statuts des syndicats qui ont 
ete dejä approuves par le Gouvernement franpais. Le 
Gouvernement lese pourra priver le chef d’etablissement, 

coupable de l’infraction, du benefice des clauses qui pre- 
cedent. 

Article 9. 

Pendant la duree de la presente Convention, les 

marches conclus par des fabricants Alsaciens et Lor- 
rains avec des Franpais avant ou pendant la guerre, 

jouiront pour leur execution des franchises edictees par 
le paragraphe 1 de l’article i de la presente Convention. 

Le meme regime sera concede, a titre de recipro- 

cite, aux produits franpais designes ä l’article 5 de la 
presente Convention, objets de marches conclus par des 

fabricants alsaciens et lorrains en France avant ou pen¬ 
dant la guerre, 

Article 10. 

Le Gouvernement Allemand retrocedera ä la France: 

1) les communes de Raon les Leaux et de Raon 
sur Plaine, exclusivement de toute proprietes 

domaniales ainsi que des proprietes communales 

et particulieres enclavees dans le territoire domanial 
reserve; 

2) la commune d’Igney et la partie de la commune 

d’Avricourt, situee entre la. commune d’Igney, 
jusque et y compris le chemin de fer de Paris 

ä Avricourt et le chemin de fer d’Avricourt a 

Cirey. 
Le Gouvernement Franpais prendra ä sa Charge les 

frais, d’une Station de chemin de fer ä construire ' sur le 
terrain choisi par le Gouvernement Allemand, et qui suf- 

fira aux interets militaires et commerciaux autant que celle 

d’Avricourt. 
Les devis de cette construction seront faits d’un 

commun accord; le Gouvernement Allemand aura soin 

de la faire executer le plutot possible. 
Jusqu’ä l’achevement de la nouvelle Station le Gou¬ 

vernement Allemand se reserve le droit de tenir occupee 
la commune d’Igney ainsi que la partie de la commune 

d’Avricourt sus-indiquee. 
La Commission de delimitation sera chargee de 

determiner la nouvelle frontiere. 

Article 11. 

Les deux Hautes Parties contractantes sont con- 

venues de remettre en vigueur l’article 28. du traite 
conclu le 2 Aoüt 1862 entre la France et le Zoll¬ 

verein concernant les marques et dessins de fabrique. 
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2lrtifel 12, 
®ie gegenroarticje Uebereinhinft rairb ratifisirt burd; ©e. 

2JiaieftQt'b'en S)eutfcben 51aifer nach erfolgter 3u[timmung be§ 
S3unbe§ratl)e§ unb be§ fJieidjätages einerfeitä, burd) ben ^Jlrä: 
fibenteii ber fyranjöfifd)en Dtepublif anbererfeit^, unb bie Statü 
fifatiouä: llrfunben loerben innerhalb beä Üionatö £)ltober ju 
SserfaiUeö oiiögetaufcbt. 

3u Urfunb beffen bnben bie beiberfeitigeu SBeooUtnäditigten 
gegeutüärtige Uebereinhmft unterjei(^net unb mit ihrem ©iegel 
oerfehen 

©efd)et)eu 33erlin, ben 12. Dttober 1871. 

tj. ßiöinardi. |)oiujfr-01ncrHfr. ^Äriiim. 
(L. S.l (L. S.) (L. S.) 

Article 12. 

La präsente Convention sera ratifiee par Sa Majestö 
l’Empereur d’Allemagne, apres le consentement du Con¬ 
seil federal et du parlement de l’Empire d’une part, 
et le President de la Republique Eranpaise d’autre 
part et les ratifications en seront ecbangees dans l’es- 
pace du mois d’Oetobre courant ä Versailles. 

En foi de quoi les plenipotentiaires ont signe la Con¬ 
vention presente et y ont appose le cachet de leurs 
armes. 

Fait ä Berlin le 12 Octobre 1871. 

V. Bismarck. Pouyer - Quertier. Aruira. 

tCciif f dftrift. 
®ie am 12. Dftober b. 3. jum Slbfcblufe gelangte jufählic^e 

Uebereinfunft jiirn ^riebenäoertrage gmifd^en ®eutfd)lanb unb 
grantreid), für mel^e bie 3uftimmung be§ 33unbe§ratt)eä unb 
be§ fReid)ötngeä norbebalten ift, hat jum ©egenftanbe: 

I. oorübergehenbe Erleichterungen ber ^berjoUung^pflicht 
für ben ^anbelöoertehr äioif^en Etfah=Sothringen unb 
granfrei^; 

II. bie fRüdgeroähr einiger ©ebietötheile an g^ranfreich; 
III. bie 2BieberherftelIung bes ben raechfelfeitigen ©chuh ber 

gabrifs unb ^anbelöjeichen betreffenben 2trtitel§ 28. 
beä 3olI» unb §anbeU=^ertrageö groifchen bem 3olIs 
Der ein unb f^ranfreich uom 2. Sluguft 1862. 

©ie ift äugleich mit einer ^lonoention abgefchloffen, burch 
roelche, in ^uöführung beö Sllorbehalteä im Slrtitel III. be§ ^4^räs 
liminarfriebenö nom 26. f^ebruar 1871, ber territorialen ©a= 
rantie für bie 3ahliing ber ^?rieg5foften=@ntf(häbigung theilroeife 
eine finanzielle fubftituirt roorben ift. ®iefe ^onoention ift in 
ber Einlage beigefügt, ©ie fteljt fraft einer befonberen Slbrebe 
mit ber oorliegenben Uebereinfunft berart in untrennbarem 
3ufammenhange, bah bie 2öirffamfeit jebeä ber beiben ä>erträge 
burd) bie fkattfifation beä anberen bebingt ift, 

I. ®ie 3olIerleid)terungen, roelche g^ranfreid) nad) ber 
Uebereinfunft ben elfaffifd):lothringifd)en Erzeugniffen geroährt, 
fallen in ben S3ereid) ber ^egünftigungen, roelche ber Slrtifel V. 
beä !>ilräliminarfriebenä zwi^ 2Bahrung ber bur^ bie.älbtrennung 
Don granfreich bebrohten Jntereffen ber Einroohner ber abge; 
tretenen ©ebietötheile oorgefehen hatte. 3n golge einer alöbalb 
na^ atbfd)luh bcä ^h^räliminarfriebenö getroffenen ä^erftänbigung 
mit 5Bertretern beä elfnffifd}en ^panbeläftanbeä geftattete bie grans 
Zöfifdhe ategierung prouiforifch bie gortbauer bee zollfreien Hiet: 
fehrä unter geroiffen Slorbeljalten, roelche bie SBefihränfung ber 
33efreiung auf elfaf;4othringifd)e ^^robufte z» fichern beft'immt 
roaren. '3n bem granffurter grieben^oertrage oom 10. 3Jlai 
1871 — ittrtifel 9. — rourbe biefe Sluänahmebehanblang für 
einen fe^§monatUd)en 3eitraum aufred)t erhalten, beffen Se= 
inn febo^ oom 1. 3}lärz an gerechnet, fo ba§ bie Segünftigung 
ereitö mit bem 1. ©eptember ihr Enbe erreichte. ®ie Ungunft 

ber ^erhältniffe, insbefonbere ber 9)langel an JErauöportmitteln 
unb bie iliinberung ber Slrbeiterzahl in golge bcä 5triege§, ge: 
ftattete ber elfaffifch^othringif^en Snbuftrie nicht, non ber ge: 
roährten '3efugnih einen auägiebigen ©ebraud) zu mad)en; erft 
in ben lebten beiben ^Itonaten ber griff, als bie Drbnung fiih 
roieber befeftigte unb bie 3]erminberung ber S^ruppenberoegungen 
bem ©üteroerfehr auf ben Eifenbahnen 9faum lieh, fonnte'ber 
§anbel bie geroohnten 2Bege beä Slbfaheä nach bem granzofU 
fchen durfte roieber einfchlagen. Snbeffen roaren bamit bie 
©chroierigfeiten ber Sage nicht befeitigt. ®ie SSertreter ber 3n: 
buftrie, tnöbefonbere ber ho(hontroidelten löaumrootlenmanu: 
faftur beä S)ber:Elfah unb ber metaHurgifchen Slnlagen in 
Sothringen, machten gcltenb, bah fie burch bie Slufrichtuhg ber 
3oUgrenze in granfreich ohne roeitere, ben Uebergang erleich: 
ternbe 3ugeftänbniffe eine ©d)äbigung erleiben mürben, roeld)e 
bie 3Jtöglid)feit ihreä gortbeftehenS gerabezu in grage ftellte. ©ie 
unb ihre zahlreid)cn Arbeiter oor einer 51ataftrophe zu beroohren, 

fei ebenfo burch menfehliho Siücffichtnahme, alä politifches 3n= 
tereffe geboten. fKit granfreich, feit bem Entftehen ihrer 3n: 
buftrie nerbunben, graoitire biefelbe oorroiegenb borthin. Mt 
ben benad)barten ®cpartement§, inöbefonbere bemienigen ber 
älogefen, beftehe eine enge inbuftrielle Beziehung bezügli^ ber 
Sheilung ber 2lrbeit. ©efdpnad unb fReigung beö granzöfif^en 
3Rarfteä hol’o üu SBefentlichen bisher bie Dtichtung ihrer Shätig: 
feit beftimmt, ni^t minber höbe in golge beffen ber §anbel 
bort feine finanziellen Dperationen Dermittelt unb über >J3ariä 
unb granzöfifche §äfen oorzugöroeife bie SBege zu überfeeifchem 
Epport gefucht. ©olche ä^erbinbungen feien plöhlich nicht zu 
löfen. S)eutfd)lanb, beffen Eigeufonfum zum größten S^hoil 
burd) bie heimifche Subuftrie befriebigt roerbe, biete für ben SÜer: 
luft beä granzöfifchen 3)iarfteä, ber burch Errichtung ber 3011= 
grenze in ber §auptfache nerfchloffen roerben mürbe, febenfallä 
feinen fofortigen Erfah. SBährenb bie älerlegung beö ©chroer: 
punfteä ihres §>anbelä fich nur allmälig ins 2ßerf fe|en laffe, 
fönne hoch ihre Snbuftrie nid)t ftill ftehen, roenn ihr Kapital 
ni^t zinslos bleikn, ihre Slrbeiter nicht broblos roerben foUten. 
®ie Erreichung eines längeren Dermittelnben Ueberganges fei 
baher eine Sebensfrage für bie Snbuftrie. 

Es roar nicht zu nerfennen, bah bie oorbezeichnete Sluffaffung 
ber Sage, ebenfo bie Seforgnih oor bereit 5lonfequenzen ber Se: 
grünbung nicht entbehren. 

3)ie SBünfehe ber elfah=lothringifchen Snbuftrie mürben 
baher im 3uni b. 3- bei ben in granffurt eröffneten 33er:)anb: 
luugen üon ben ®eutfchen 33eDollmäd)tigten zum ©egenftanb ber 
Erörterung gemalt. SDie granzöfifche 3tegierung roar prinzi* 
piell nid)t abgeneigt, benfelben entgegenzufommen; feboch fanb 
bie älerftänbigung über baS 3kaah unö bie Sauer ber Erleichte: 
rungen, foroie über bie bafür oon Seutfd)lanb geforberten 3u: 
geftänbniffe ©chroierigfeiten, roelche erft nad) längeren älerhanb: 
iungen zu befeitigen roaren. Sie enbliche Slereinbarung über 
bie oon granfreid) zu geroährenben Erleid)terungen ift in ben 
2lrtifetn 1. unb 2. unb in bem erften Shoil beS_ Srtifels 9. ber 
Uebereinfunft niebergelegt, Sen elfah=lothringifchen ^hlrobuften, 
mit aüeiniger SlnSiiahme ber zur 9tat)rung bienenben Erzeug: 
uiffe, ift banad) in gronfreid) oöllige 3ollfreil)eit bis zum 
31. Sezember beS laufenben 3ahreS, ber Eingang gegen er: 
mähigte 3ölle bis zum ©d)luh beS 3ahres 1872 zugefichert, 
unter bem älorbehalt entfpred)enber 3ufchlagszölle für ben gall, 
bah in granfreich neue Sluflagen auf IHohftoffe ober garbe: 
ftoffe befd)toffen roerben follten, unb mit ber 33efchränfung, 
bah bie 4Renge ber nad) granfreid) unter ßollbegünftigung 
aus Elfah=Sotl)ringen eingehenben fjitobufte biejenige nicht über* 
fchreite, roeld)e int 3al)re 1869 oon bort noch granfreid) gegan: 
gen finb. Um biefe ^iefchränfung zugleid) mit berjenigen, roclhe 
bie Segünftigung nur ben in Elfah=Sothringen fefoft erzeugten 
aSaaren zuroenbet, ficher zu fteUen, ift bie Errichtung oon Ehren: 
©pnbifaten oorgefehen, roetd)e ber §anbelsftanb zu mähten hat, 
unb roeld)en bie Iffontrole unter ben in ben 2lrtiteln 7. unb 8. 
ber Uebereinfunft bezeichneten fDtobalitäten obliegt. 3n ähnlicher 
aSeife ift roährenb ber abgelaufenen a^omobe bie ^lontrole be* 
reits gehanbl)abt roorben unb hat fiöh als burchführbar erroiefen. 

Sie 3ollbegünftigungen, roeld)e Seutfd)erfeits zugeftanben 
roorben finb, geroähren bie 3ollfreiheit für ben fog, aierebelungS: 
oerfehr unb eine periobifdie 3ollbefreiung bez- 3olIerlei(hterung 
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für fyranjöfif(^e ^^Jrobufte, loelc^e in ©Ifaft; Sotbringifdien ga* 
brifen sur gerti9ina(i^ung ber gabrifate erforberli(^ finb, jebod) 
in ber ^efd)ränfung auf ben ^iebarf biefer ^abrifen. erftere 
Sngeftänbnifi ift t)ertrag§niä§ig and) ber S(^roeiü unb Defterreid) 
geTOÖbrt, nnb fann na^ §. il5. beä 3olIgefebes nom 1. Snli 
1869 bnrdb bie SoUnerroaltung übernli bewilligt raerben, lüo 
©egenftänbe gur 3]erarbeitnng, 33erDoUfoniinnung ober Jiepara^ 
tur mit ber ^ieftimmung jur Meberan§fnl)r eingefübrt werben, 
granfreic^ menigftenö gnr Seit ein Sntereffe an biefer- ^e= 
günftigung, weil namentlii^ bie Spinnerei nnb SBeberei im 
Departement ber ^Sogefen auf bie i8Ieid)ereien, 2tppretur=3tnftati 
ten unb Drudereien im Dberjßlfafe gur f^ertigma(^ung ihrer 
©arne unb ©emebe theilmeife angeroiefen finb. Die ©inräus 
mung lag anbererfeitä im Deutfchen Sntereffe, weil burd) bie 
©rleid)terung biefeä S3erfel)rä ben ©tabliffementä beö ©Ifafe eine 
nicht unerheblidhe SJtenge non Slrbeit gugeführt mirb, meldhe 
■Ifufeen bringt. Da ein glei(iheä Slbhängigfeit^oerhältnife Seitens 
ber ©IfahsSöthringifdhen Snbuftrie gegen bie grangöfifdhen ©reng= 
Departements nid)t befteht, fo mar auf baS Sugeftänbui^ ber 9{e= 
giprogität DeutfcherfeitS fein SBertl; gu legen, ©benforoenig oer^ 
lefet es bas Deutf(|e Sntereffe, bafe bie grangöfifdie 9fegierung 
fi(| bie ©rhebung eines ber 2Berthoermel>rung bur(^ bie Siereb; 
lungsarbeit entfprechenben ©ingangSgoUeS beim 2Biebereingang 
ber oerebelten ‘f^robulte nad) '^ranfreid) uorbehalten hot/ ba 
barin oorroiegenb eine ©rfd;raerung für bie SnbuftrieUen auf 
ber anberen Seite ber ©renge liegt. Dafe ber begünftigte 33er= 
fehr fidh in Schranfen halte, welche ben iDtihbraudh ausf^liefeen, 
bafür ift baburdh geforgt, bah berfelbe allgemein ben äiors 
fchriften ber Deutfipen Soßgefehgebung unterftellt ift. ©s finb 
banad) alle bie Slontrolen barauf anwenbbar, wetd;e gur g^efthaU 
tung ber Sbentität ber eingeführten SBaaren mit ben ausgehend 
ben .e>p. gur Ueberwadhung ber 21erarbeitin\g,eingeführten-Dtas ; 
terials in beftimmten, für ben 2ßieberej:port arbeitenben fya= ; 
brifen oorgefehen finb. i 

Das gweite Sugeftänbnih ift in ber burdh Slrtifel 5. gege» 
benen Sefchräntung oorausfichtlid; nicht oon cr'hebliiher finan= 
gieUer 33ebeutung. ©in S^hed ber SSaaren, weldhe unter bie 
angegebene S3egriffsbefiimmung fallen, galjlt beim ©ingang nad) , 
Deutfd;tanb nad) bem beftehenben Sarif feine ober nur geringe i 
Solle. Der SluSfaU ber Sntraben in golge ber Soßbefreiung 
ober ©rleid)terung fann besljalb unb oermöge ber ©infdjränfung j 
auf ben 33ebarf ber fyabrifen, wie er im Sahre 1869 beftanben | 
hat, ni^t beträchtlich fein. Slnbererfeits wirb ein Sheil ber aus ! 
granfreid) bisher entnommenen begüglichen fDtaterialien in Su^ ! 
funft aus Deutfchlanb begogen werben, fo bah bie 3)tenge bes j 
eingehenden ßßaterials nicht oößig biejenige erreichen wirb, welche 
ber ©Ifaffifchen Snbuftrie bislang aus Sranfreid) gugeführt wors 
ben finb. Soweit aber auch ein Dpfer an Soßeinfünften ein= 
treten foßte, würbe es hoch wefentlich ber Snbuftrie oon ©Ifah- 
Sothringen gu Statten fommen, welcher baS ©inleben in bie 
neuen sl^erhältniffe gu erleichtern, bie Deutfche fHegierung fich 
oerbunben erndhtet. Sei biefer Sachlage fonnte es aud) fein 
Sebenfen finben, bie oößige Soßfreiheit für bie im ^rtifel 5. 
begeichneten f^rangöfifchen ffirobufte, welche fchon oor bem jlriege 
ober währenb beffelben oon ©lfaffifch=Sothringifd)en fynbrifanten 
in granfreich befteßt fein mödhten, bis gum Sdhluffe beS Wahres 
1872 gugugeftehen, nachbem granfrpich feinerfeits bas für bie 
©ifen=3nbuftrie nicht unwichtige Sugeftänbnih gemad)t halte, 
bah bie bis gum ©nbe beS Krieges oon ©lfnffifch=Sothringifd)en 
gabrifanten übernommenen Sieferungen na^ ^ranfreiih bis gum 
Slblouf bes Sahres 1872 goßfrei eingehen bürfen. 

Die im Slrtifel 7. enthaltene Slbrebe wegen ßtüderftattung 

ber bis gum Seginn ber SBirffamfeit ber Uebereinfunft erho; 
benen Soße hat barin ihren Slnlah, bah bie g^rangöfifihe Soß= 
oerwaltung ben ©Ifaffifih^Sothringifchen Smporteuren feit bem 
1. September b. 3. geftattet hat,'beim ©ingang ihrer SBaaren 
nach f^ranfreich bie Soße p beponiren mit bem Sorbeljalt, 
biefelben gurücffotbern gu bürfen, foweit aus ben bamals fchwe^ 
benben Serhanblungen für Sergoßung ber eingeführten Slrtifel 
Segünftigungen heroorgehen foßten. Die Surüdbatirung ber 
Soßfreiheit bis auf ben 1. September l. 3v welche ber Slrtifel 1. 
ber Uebereinfunft unter ?tr. 1. auSfpri^t, bringt im Serein 
mit 2lrtifel 7. jenen Sorbehalt gur ©eltung oertragsmähiger 
geftfehung. Slus ben oben angebeuteten ©rünben war bie re= 
giprofe ©ewährung ber gleichen Sehanblung für bie im 3lrj 
tifel 5. begeid)neten ^^rangöfifchen Svobufte begüglid) ber Seit, 
in welcher DeutfcherfeitS Soße erhoben worben finb, nicht gu 
beanftanben. 

II. Die ©rengoeränberungen, welche ben Snhalt beS Slrtifel 
10. bilben, gewähren an granfreid) oon bem Greife i$örd)en bie 
©emeinben 'Saon4eS=:ii’eau unb 9taon=fur=Slaine, oom Slreife 
Saarburg bie ©emeinbe 3gnet; unb einen Slgeil beS ©emeinbes 
begirfs Sioricourt gurüd. Die erften beiben ©emeinben haben 
gufammen 956 ©inwohner unb einen g-lädgeninhalt oon ca. 
1319 refp. 377 §eftaren. Die werthooßen Staatswalbungen 
innerhalb ber ©emeinbebegirfe finb oon ber 2lbtretung aus^ 
genommen, unb oerbleiben bem Deutfihen Steidge. Die ©e* 
meinbe 3gnei; hat bei einer ©inwohnergahl oon 191 Seelen 
einen S'lä^eninhalt oon 398 ^eftaren. 

Die Sewohner ber brei ©emeinben finb ausfdgliehlid) 
^rangofen. SBie bie Sprache fo weift auch bie territoriale Sage 
jie auf f^ranfreich hin. f^ür bie Slbtretung ber ©emeinbe 3gnei; 
unb beS — ber ©rohe nach unbeträ^tlichen — Sheileö ber ©e= 
meinbe äloricourt, welker gwi)d)en biefer ©emeinbe unb ben 
bei äloricourt fid) freugenben ©ifenbahnen liegt, waren bie Sers 
hältniffe ber lehteren beftimmenb. ©s würbe bem beiberfeitigen 
3ntcreffe nicht entfprochen haben, wenn eine furge Strede 
ber Sahn, welche oon 21oricourt nach ©irex; führt, auf Deut= 
fdjem ©ebiet oerblieben wäre. Der Drt Sioricourt felbft oers 
bleibt auf lehterem. fyür bie ßllinberung ber militairifchen 
Sicherheit, weldge in ber ^leranrüdung ber ©renge an ben 
Sahnhof ^oricourt entftehen fönnte, ift ein SluSgleich bur^ bie 
Stipulation gewonnen, wonach granfreich bie 5loften für §ers 
fteßung eines neuen Sahnhofs übernommen hat, welcher bem 
militairifchen wie bem Serfehrsintereffe in gleicher SBeife ent- 
fpricht, wie ber gu Sioricourt. 

III. Die S5ieberaufnahme bes Slrtifels 28. bes §anbels= 
oertrageS oom 2. Sluguft 1862 enblich, welker lautet: 

„3n Setreff ber Segeidjnung ober ©tifettirung ber 
SSaaren, ober bereu Serpadung, ber Sllufter unb ber 
^abrifs ober ^anbelSgeiihen foßen bie Unterthanen eü 
nes jeben ber oertragenben Staaten in bem anbern 
benfelben Schuh wie bie 3nlänber finben. 

SBegen bes ©ebrauchs ber f^abrifgei^en bes einen 
Sanbes in bem anbern foß eine Serfolgung nicht 
ftattfinben, wenn bie erfte Slnwenbung biefer gabrifs 
geidhen in bem Sanbe, aus welchem bie Slusfuhr ber 
©rgeugniffe erfolgt, in eine frühere Seit fäßt, als bie 
burdh Siieberlegung ober auf anbere SBeife bewirlte 
Slneignung biefer Seiten in bem Sanbe ber ©infuhr." 

ift nach Sage ber Deutfdhen ©efehgebung nicht unoortheilhaft 
für Seutfchlanb. — ©s ift bem wahren 3ntereffe ber 3nbuftrie 
unb ben 5lonfumenten gebient, wenn ber internationale Schuh 
gegen betrüglidhe Stadjahmung oerftärlt wirb. 

©tjjarnbßonöcnüoii. Convention separee. 

Der 3=ürft Dtto oon SiSmardsSchönhaufen, .Mangler bes 
Deutfd}en ßteichs unb ber ©raf^arrp oonSlrnim, aufeer= 
orbentlidher ©efanbter unb beooßmädhtigter SJlinifter Seiner 
SJlajeftät beS Deutfdhen ^aiferS am heiligen Stuhle, han= 
belnb im Siamen bes Deutfd)en 3teichs, einerfeits. 

Le Prince Othon de Bismarck - Seboenhausen, 

Chancelier de l’Empire Germanique et le Comte 

Harry d’Arnim, Envoye Extraordinaire et Miaistre 
Plenipotentiaire de Sa Maj^ste l’Empereur d’Allemagne, 
pres le St. Siege, stipulant au nom de l’Empire Alle- 

mand, d’un cöte, 
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anbererfetls §err Sliiciuftin Sofepl^ ^ouijer* 
Qu er ti er, SJiitglieb ber 9Jational:3]erfammUing, 
älfiuifier unb fpeciell ernannter 33ert)Itinäc^tigter ber gran= 
Scfifdjen Stepnlilif, beftallt als foldjer bnrd) ein ©c^reiben beö 
4H'ä[ibenten ber 3^ranjö[ifd)en 9tepnblif, (i. d. 6. Qftober 1871, 
I;nnbelnb im 97amen ^ranfreid)§; 

I;aben oereinbart, mie folgt: 

de l’autre, Monsieur Augustin Thomas Joseph Pou- 

yer-Quertier, Membre de l’Assemblee nationale, 
Ministre des Finances et specialement constitue et 
nomme par lettre du President de la Republique 
Fran^aise, en date du G Octobre 1871, Plenipoten- 
tiaire de la Republique Franpaise, stipulant au nom 
de la France; 

ont arrete ce qui sult: 

Slrtifel 1. 
_®ie 9?egiernng ©einer HUnfeftät beä Qentfc^en S^aifers oers 

pflid)tct fid), bie 6 Departements, 3IiSne, Stube, ßote b’Dr, §aute, 
©aöne, Donbs nnb 3nra jn räumen unb bie QRnpationS: 
Strmee auf 50,000 Sltann jn rebngiren, in Uebereinftinimnng mit 
ben Sleftimmnngen bes britten 3Irtifels bes Slertrages oom 
26. f^ebrnar 1871. Die Stnsfül^rnng biefer SJtaffreg'eln mirb 
ftattfinben in beit 15 Sagen, raeld)e auf bie 9tatifitation ber 
gegenrcärtigen S^onoention folgen toerben. 

3lrtifel 2. 
Die f^rangöfifdie 9{egierung il)rerfeits uerpftiditet fid): 

1) günft/imbert SUiÜionen g^ranfen, raeldje bie oierte Ijolbe 
SJiilUarbe ber Äriegsfoften=@ntfd)äbignng bilben; 

2) 150 ai7ilIioncn g^ranfen, raeld^e bie erfte am 2. Sltärj 1872 
fällige State ber 3infen oon ben ©eitenS f5^ranfreid)S no(^ 
gefd)nlbeten brei Sltilliarben bilben, in folgenber SBeife ju 
beäat;len, unb sroar: 

am 15. Sannar 1872 80 9JtiIlionen g^rfs., 
am 1. ffebrnar 1872 80 „ „ 
am 15. f^ebrnor 1872 80 „ „ 
am 1 gjtärä 1872 80 
am 15. SUtärj 1872 80 „ „ 
am 1. 2lpril 1872 80 „ „ 
am 15. 21pril 1872 80 „ „ 
am 1. aitai 1872 90 

©anje ©umme 650 SJlillionen g^rls. 

3Jtan ift barüber einig, ba^ bie 9?erabrebnngen be§ britten 
Sllinea bes 7. Strtifels bes f^ranffurter 33ertrages oom 10. 9i?ai 
1871 für bie oben bejeii^neten 3at)lungen in ^raft bleiben. 

Aeticle 1. 

Le Gouvernement de Sa Majeste l’Empereur d’Alle- 
magne s’engage ä evacuer les six Departements de 
l’Aisne, de l’Aube, de la Cöte d’Or, de la Haute Saone, 
du Doubs et du Jura et ä reduire le corps d’occupation 
de ses troupes ä 50,000 hommes, conformement aux 
dispositions de l’article 3 du traite du 26 fevrier 1871. 

L’execution de ces mesures aura lieu dans les quinze 
jours, qui suivront la ratification de la presente Con¬ 
vention. 

Aeticle 2, 

De son cote, le Gouvernement Fran^ais s’engage ä 
payer dans le conditions ci-apres determinees: 

1) Cinq Cents millions de francs formant le quatrieme 
demi-milliard de l’indemnite de guerre; 

2) Cent cinquante millions de francs representaut une 
annee d’interets des trois derniers milliards restant 
düs par la France et echeant le 2 Mars 1872, 
savoir: 

le 15 Janvier 1872 80 millions de fres., 
le 1 Fevrier 1872 80 - - - 
le 15 Fevrier 1872 80 - - - 
le 1 Mars 1872 80 - - - 
le 15 Mars 1872 80 - - - 
le 1 Avril 1872 80 - - - 
le 15 Avril 1872 80 - - - 
le 1 Mai 1872 90 - - - 

Total 650 millions de fres. 
II est bien entendu que les stipulations du troisiäme 

alinea de l’article 7 du traite de Francfort du 10 Mai 
1871 restent en vigueur pour les paiements sus-indiques. 

2lrtifel 3. 
3m f^olle, ba§ bie Seftimmnngen bes oorliergel^enben SIrtis 

fels_ nidt)t ausgefül)rt toerben foHt'en, rcerben bie Sruppen ©r. 
2Kajeftät bes Deutfd)en ÄaiferS bas, in ®emä§t)eit ber 23e= 
ftimmungen bes 1. Slrtifels biefer ^onoention, geräumte Ser* 
ratn toieber gu beferen baS Steift bähen. 

SJtan ift anberbem barüber einig, bafe bas ©ebiet ber im 
erften Slrtifel bejeiebneten nnb oon ben Dentfi^en Sruppen ge* 
räumten Departements in militairifdier 93eüebnng für neutral 
erflärt toerben foU. 

23is jur 33ejablnng ber im oorbergebenben Slrtifel erioälm* 
ten ©ummett barf g^ranfreid) in jenen Departements nur eine 
bewaffnete 9Jtad}t ballen, toelcbe für bie Slufredjtbaltung ber 
Qrbnnng nötbig ift. 

Die g^ranjofifibe Slegierung bebält fid) bas 9ted)t oor, oor 
ben oben bejeidpteten 3ablnngsterminen 3ablungen!su leiften. 

2lrtifel 4. 
Die gegenwärtige in Detitfi^er unb g^ran^öfifeber ©pradbe 

rebigirte ^onoention wirb oon ©einer fPlajeftät bem Dentfd)en 
^aifer einerfeits unb bem ^räfibenten ber granjöfifd)en ^e* 
publif anbererfeits ratifigirt werben, nnb bie Siatififationen 
folleit in einem 3eitrantn oon m^t Sagen ober früher, wenn eS 
möglicb ift, in älerfaiHes ausgeweebfeü werben. 

3u Urfnitb beffett bähen bie Seoollmäi^tigten biefelhe un* 
terjeidbnet unb iljre ©iegel beigebrüdt. 

©0 gefibeben ju Berlin, ben jwölften Qftoher aebtsebn 
Ijunbert ein unb fiehengig. 

(gej.) 0. 33iSmard. 
(L. S.) 

Aeticle 3. 
En cas d’inexecution des dispositions contenues dans 

l’article qui precede, les troupes de Sa Majeste l’Em¬ 
pereur d’Allemagne pourront reocouper les territoires 
evacues par elles conformement aux stipulations de l’artiole 
Premier de la presente Convention. 11 est en outre con- 
venu que le territoire des departements designes en 
l’article premier et evacues par les troupes allemandes 
sera declare neutre, au point de vue miiitaire. 

Jusqu’au paiement des sommes mentionnees dans 
Tarticle precedent, la France ne pourra conserver dans 

ces departements que la force armee neoessaire au main- 
tien de l’ordre. 

Le Gouvernement Fran^ais se reserve d’ailleurs le 
droit d’anticiper les ditspaiements. 

Aeticle 4. 

La presente redigee en allemand et en fran^ais sera 
ratifiee par Sa Majeste l’Empereur d’Allemagne d’uue part 

et de l’autre par le President de la Republique Franpaise 
et les ratifications en seront echang^es ä Versailles 

dans un delai de huit jours ou plus tot si faire se peut. 

En foi de quoi les Plenipotentiaires l’ont signee et 
y ont appose le cachet de leurs armes. 

Fait ä Berlin le douze du mois d’oetobre de l’au mil 
huit Cent soixante et onze. 

(sign.) Pou5’^er-Quertier. 
(L. S.) 

(gej.) Slrnim. 
(L. S.) 
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9*^r. 18. 

3nier|)ettaiion. 
SDie Unterjeid^neten ritzten an ben §errn 33unbeSfanäler 

folgenbe 2lnfrage: 
1) SGBeld^e 9?efultatc finb burc^ S3ertl;eilung ber ben Sun* 

beä»9^egierungen burc^ baä 5iei(^ögefe^ nom 22. Suni 

1871 jur 33erfügur{g geflellten nter Mdtonen 2t)Qler 

an bie bur^ bie ©inste^ung jur g^a^ne befonöers 
fcbroet gcfd^äbigten Dffisiere, äterjte unb 3JJannfdbaften 

ber 9f{e'fetr)e unb Sanbioe^c in ben ©injelftaaten er* 

reid)t worben? 
2) 3[t bei ber S5ertl;eilung ber 33ei^ilfen oon ben einjelnen 

Siegierungen na^ glei(|mä^igen ©runbfö^en oerfabren? 

3) §at ficb nadb ben gemachten ©rfabrungen ein 33e= 
bürfnib fernerer Unterftügungen berausgeftellt? 

4) Seabfidbtigt bie -JieidbS'fRegierung, wenn bieä ber f^all 

fein foEte, eine weitere SewiUigung aus 9iei(b§mitteln 

ju ben oorgebacbten 3we(fen m beantragen? 

©dbulje (Seli^fdb). 3)tiqucl. §oeIber. 

Unterftüfet bur^: 

Sllbredbt. Dr. 33anlö. n. ^ennigfen. 33obe. Söraun 
(§er§felb). Dr. o. Sunfen. liefert. ®raf 

ju 2)obnas^ofeenau. Wunder. Dr. ©Iben, ©rnben. 

Dr. ©nbemann. ©ugel. ©pfolbt. Dr. gordbböirimer. 

Erie§. Dr. 0. j^rif(|. Di. ©eorgi. Dr. ©erftner. 

olfen. ©raepel. Dr. §aenel. §agen. Dr. garnier. 

§auämann (SBefttjaoellanb). §ebting. o. §ennig. §erj. 

§epbenreidb. Dr. §offmann. grt)r. o. ^ooerbed. 3a* 
cobi. iliröner. 5lIo^ (§omburg). (Berlin). 5?napp. 

Äodb. i^aäfe-r. Sen^. ür. Soewe. Dr. Soren^en. Ur, 

fDtarquarbfen. Dr. SJteper (Sborn). Dr. fUiindwife. 

3Jio§le. Dr. 3JtüUer (@örli^). Debmicben. fParaoicini. 

^JJf.annebcder. 9tidbter. o. S^odjau. 9ioemer (§ilbe§* 

beim). fRoblanb. Dr. ©db^iffi^otb- v. ©§ou^. 

©dbend. 6dbtttii>t (Stettin). ©^mibt (3weibrüden). 
Dr. ©eelig. g^rbr. ©dbend o. ©tauffenberg. Dr. 

Sedbow. äialentin. Dr. SBagner (3lltenburg). o. SBeber. 
Dr. SBebäft). Söidbmann. Dr. SBigarb. SBinbtborft (S3er= 

lin). 0. SBinter (ättarienwerber). Dr. 2Bolfffon. 3iegler. 

9Jr. 19. 

3ttter:penation. 
®ie Unterjeiebneten fteEen an ben C>errn 3fieicb§fanjler bie 

Slnfrage: 
2Ba§ ifl in SÖMug auf ben ®efefe=@ntwurf, betreffenb 

bie ßautionspflidbtigfeit petiobifeber ®rudfd)riften unb 

bie ©ntjiebung ber 33efugni§ jum betriebe eines 
fprebgewerbes, weldber in ber ©ifeung beä 3ieidb§s 

tages oom 15. fölai 1871 beffen 3uftimmung erbalten 

bat, gefdbeben? 

2Birb bem gegenwärtigen 3tei(^stage ber ©ntwurf 
eines fReiebSifPreBgefefees uorgelegt werben? 

SSerlin, ben 20. £)Etober 1871. 

Dr. aSöId. SSiggers. 

Unterflüfet oon: 

2ldermann. Dr. SSanfS. Sebringer. u. 33ernutb. 

Dr. S3oebme (Slnnaberg). SDidert. Sünder, ©pfolbt. 

f^ifi^er (Slugsburg). Dr. gordbbummer. Dr. ®erftner. 

®üntber (©adbfen). Dr. §aenel. §agen. §ausmann. 

(SSeftbaoellanb). §erj. ^irfdbberg. grbr. o. §ooerbed. 

ilaftner. ^lofe (§omburg). ^^loB (Berlin), i^napp. Dr. 

Soewe. Dr. ßoren|en. ßubwig. 3Hd;ter. Etunge. 

©(^end. Dr. ©dbleiben. ©dbmibt (©tettin). ©djoen. 

©d)ulje. Dr. ©eelig. ©tablberger. SBagner (SiUingen). 
SBinbtborft (S3erlin). 3iegler. jj 

20. 
^ufamtnrnfteUttng 

bes 

@efe^* Entwurfs, betreffent) bie ^ontrole beg 9^eid)g^au^l^alt0 für ba§ 1871 (5)?r. 7. ber 
!l'rucffad)en), mit ben in geeiter S?eratl)nng im ^iennm be§ ^ieic^Stageg über benfelben gefafden 

S3efcblüffen (§. 17. ber @efd}äftg*£)rbnung). 

33 0 r l a g e. 33efdblüffe beS fReidbstageS. 

2ßir SOtll^elttt, Peu ©otteS ©naben ©entfe^er 

^aifer, ^?öntg bon fßreußen :c. 

berorbnen im fRamen bes Seutfdben 97eidbs, nadb erfolgter 3us 

jtimmung bes 33uiibeSratbes unb bes fReidbStages, was folgt: 

©injiger f)3aragrapb. 
Sie ^ontrole bes gefammten §ausballcs bes Seutfdben 

Reichs wirb für bas 3abr 1871 oon ber ffJreuiifdben Dber* 

^edbnungsfammer unter ber 33enennung: „^edbnungsbof bes 

S'teiibs" nadb SRafegabe ber im ®efe^e bom 4. 3uli 

1868 (33unbesgefe|=33latt ©eite 433), betreffenb bie 5lontrole 
bes 33unbesbausbaltes für bie 3abre 1867 bis 1869, entbal* 
tenen S3orf(briften geführt. 

Urfunblidb 2C. 
©egeben 2c. 

Sir bon ©otteS ©naben S)eutfd;er 

^aifer, ^önig bon ^reu§en 2C. 

berorbnen im fRamen bes Seutfdben 3iei^es, nadb erfolgter 3u* 

ftimmung bes Sunbesratbes unb bes 9^eid)StageS, was folgt: 

©injiger fparagrapb- 
Unoeränbert. 

Tlefplntiott. 
Sen fReidbsfanjler aufäuforbern, bafür ©orge ju tra* 

gen, ba§ bem fReidbstage in ber nädbften ©effion 

ber ©ntwurf eines ®efe|es über ben fRedbnungSbof 

für bas Seutfdbe 9ieidb — unabhängig bon bem ©r* 

gebnip ber ®efeBgebung über bie Dberred)uungSfams 

mer im fpreufeifdben ©taate — jur berfaffungSmä^i* 

gen 33efdblu§nabme unterbreitet werbe. 
Berlin, ben 23. Sftober 1871. 

3ttt«uüiide ju ben SJcv^aubriiiiga; be? 2)eutfcr;cu aietebstag«. 8 
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9*?r. 21. 

©tflci» S^erjetd^ni^ 
ber 

bei bciii ^Deutfd)en Üieicb^Btagc eingegangenen Petitionen. 

Saufenbe 

9^r. 
3ournal=3^ummer. Slntrogfteller. 3 n 1^ a I t. 

A. ^omnitfffptt füt ^etittpiicn. 
1 P. 540. Söeber iinb ©ärtner 3oI)ann 

ju Stjröm 
bittet, gu oeranloffen, ba§ gegen ba§ in ber Unterfucbungäfadbc 

roiber ibn toegen 2Jteineibe§ ergangene ^fenntnil 
ein 9teftitutionäoerfat)ren eingeleitet roerbe. 

2 

\ 

P. 541. 2tpütl)efer 211bert SBrebe gu 
greubenberg bei ©iegen 

fülirt Slefdbmerbe roegen bet ben Sergroerfearbeitern, ©efeUen, 
Sebrlingen, gabritarbeitern 2C. burd) §. 168. be§ Slergs 
gefe^eä nom 24. 3uni 1865 unb §. 141. ber ©e» 
rcerbeorbnung auferlegten 23erpfmtung, ben ^napp* 
fd)aftäDereinen refp. einer beftimmten Oranten*, §ülf§= 
ober ©terbefaffe beigutreten 2C. 

3 P. 542. ^auline ©ol)n, geb. 5luttner 
^ier, 

unoerftänblid^e Sefduoerben in 33etreff ber ^rogeMcu^e toiber 
i§ren ©l)emann. 

4 P. 543. ®er i?reiäauöjd)ufe bet ©taube 
beä 5lteifeä Strasburg 

beantragt, babin gu rairleiC bafe ben 5?reifen bie 2lufn)enbungen 
gut Üuterftü^ungberSanbn)el)rfamilienauä ben bereiten 
3)titteln ber^riegöfoften:®ntfd)äbigung erftattet werben. 

' F) o P. 544. Dr. 2Ubert, 2Jatnen§ ber 3Jiit: 
glieber ber XIII. 2Beftpljäli= 
i^en ^|lroDingiQl=©9nobc gu 
©oeft, 

bittet, bal^in gu roirlen, bafe an ©onns unb ^efttagen alle 2Ir5 
beit in ben gabrilen unb SBerfftätten unb auf bem 
P^elbe, fowie ber ©üteroertelir ber 6ifenbat)nen einge^ 
fteHt, ber ^erfonen= unb ^oftoerfebr auf ba§ SRötbigjte 
bef(^ränlt werbe. 

6 P. 545. ®erfelbe bittet, gu oeranlaffen, bafe bie ©ewerbeorbnung bal^in ab* 
geänbert refp. ergängt werbe, ba^ babur^ ber lieber* 
Wucherung beä Sanbeä burc^ Sranntweinfd^enten mit 
©rfolg gewelirt werben fann. 

7 P. 546. §ofbefi^er itnb ©cbulge Suliuö 
©d)ul^ au§ Älein £id)tenau 

bittet, ba§ 3uftig*2Jlinifterium gu oeranlaffen, febe ©ingabe mit 
gefe^lidlien ©rünben gu befc^eiben. 

8 P. 547. Dr. ©uflQü 5?ranfe, pralt. 
2lrgt gu2aufentelbenbei5la^en= 
elnbogeu 

bittet um 23eratl)ung bes eingefanbten ©efefeentwurfes gut ©r*' 
ric^tung eines ^aifer*^enten* unb £anb*gonbs. 

9 P. 548. g^tülierer 5?reiögeri(^^t§ratf)23 u 
i)o4 P §e'iligenbeU 

bittet um 5000 2:i)lr. ©(^abenerfafe unb fonftige ©ntfd^äbigung 
für erlittene llngered)tigfeit. 

10 P. 549. Sanbmann Hermann SBil= 
robt-'©d;röber gu ^am' 
bürg 

beantragt bie ©rwirlung einer nai^träglidien ©rliöliung ber 
©ntf(|äbigungsfumme für ein ©runbftüd in 23ant 
bei §eppen§, weld)es oom ^reufeifc^en ©taate gum 
Hafenbau an ber 3abe gelauft ift. 

11 P. 550. öeinriÄ ©ibinbler gu @ör^ 
Itfe 

fül)rt 23ef(ä^werbe in 23etreff ber 3tumänif($en ©ifenbal)n=2lnges 
legenleit. 

12 P. 551. 21büo!at i n b l e r gu ©c^önberg bittet, bie wiber bie SSerfaffung be§ f^ürftent|um§ 9ta^eburg 
erhobenen 23efd|werben für begrünbet unb bie ©rofe* 
bergogl. 3rtedlenburg*©treli|fcbe Slegierung gur 215* 
hülfe foldher 23ef^hwerben burch ©rlaffung einer wirf* 
liehen 9tepräfentatio*2,serfaffung für oerpPidhtet gu er* 
flären. 

13 P. 552. 9Ii. 23 au mg arten, orbeutlidier 
^rofeffor unb SDoftor ber 
Sbeologie gu S'toftod (über^ 
reidjt biird) ben 2lbgeorbneten 
23üfing [3ioftod]), 

führt 23efchwerbe, weil feinem 2lntrage auf Steftitution unb 
eoeut. ©iuleitung einer firchenorbnungsmäßigen Un* 
terfuchung feiner Sehre ©eitens bes ©roih^^^Pflü^ 
9Uedlenburg*©chwerinf(hen aiUnifteriumS ni^t f^olge 
gegeben worben ift. 
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Saufenbe 
3ournal=37umincr. SlntragftcEer. 3 n b tt I t. 

14 P. 553. ©rbpäc^ter £. Sc^ubart ju 
§of Siiitenbecf, 2tmt§ ©riüilj, 
unb anbere ©ingefeffene ber 
©ro§l^ersoglidb 2Ee(ilenburgs 
©cbroerinf(|en ®omatnen 
(Überrest bur(J^ Dr. ^ippe 

.in Jioftodi), 

bitten, ä« reranlaffen, ba§ bie reraltete Sanbeäoerfaffung SJted: 
lenburg§ aufgehoben unb eine fonftitutioneKe SSerfaf: 
fung etngefübrt raerbe. 

15 P. 554. ®er 33orftanb ber luttjerifdben 
SnnnanuelsSpnobe, ^aftor 
Söller äu SBoIlin, 

bittet, bie ©infübrung ber obligatorifdben ©irilebe unb allge: 
meiner ©it)ilftanb§:Stegiftcr für bo§ ganje Steidb ittt 
äßege ber ©efebgebung su errairten. 

16 P. 555. Sit^ograpi) Stöbert ^itf^el 
ju i^eipjig 

bittet, JU oeranloffen, bab ibm ein Setrag non 177 
20 ©gr. für Slrbeiten, bie er für bas Stei(b§=Dberban’ 
belsgericbt gefertigt bat, natbträglicb ausgejablt unb 
ibm eine fßenfion bewilligt werbe, weil er bei ben 
Slrbeiten für baS 3teicbS:Dberbanbelsgeri(bt ©ebaben 
erlitten bat. 

17 P. 556. Dber^S^elegrapl^ift Sebig unb 
©enoffen ju ©aarbrücf. 

bitten um SewiEigung einer egtraorbinairen Unterftübung aus 
Steicbsmitteln für ihre Sbätigteit wöbrenb ber Kriegs* 
periobe 1870/71. 

18 P. 557. SDie©ection fürSJlebicinalreform 
unb öffentU(^e ©efunbl)eit§j 
pflege bei ber 44. 25erfamm: 
lung SDeutfdier Slerjte unb 
Staturforfc^er ju Stoftod 

beantragt ben ©rlab eines ©efebes, betreffenb bie Serwaltungs= 
organifation ber öffentli(ben ©efunbbeitspflege. 

19 P. 558. Sb- Slnberfen, uormaliger 
SJlünämeifter in Slltono, je^t 
in Hamburg, 

bittet um SewirFung bes Steifbtsroeges für bie ©eltenbmacbung 
eines ©utbabens bei bem fflreubif^en ^isFus aus 
bem Ei'ecbtstitel einer oertragsrnäfeig feftgefteEten ©nt: 
febäbigung für wiberre^tlidb gefebebene ©ntlaffung. 

20 P. 559. Sanbf(baft§ar3t Dr. 31. f^.Sitt* 
mann auf ©plt 

bittet um bie Unterftübung bes Stei(bstages jur g^örberung 
feiner gemeinnübigen ©ntbedungen über We Sewe: 
gung ber ©rbe. 

21 P. 560. Soböttn ERorguet unb ®e= 
noffen su Siäborf 

bitten, ju oeranlaffen, ba§ ihnen ber bei SIrmirung ber g^eftung ' 
©aarlouis oerurfaebte ©(haben balbigft erfebt werbe. 

22 P. 561. ®ie Beamten ber 3Rär!if(b=^o= 
fener ©ifenbabn, Sabnmeifter 
SDoebel unb ©enoffen ju 
©dbiöiebuö 

bitten, eine ©ntfebeibung baljin ju treffen, bab bie Seamten 
ber f|3rioat:©ifenbabn:©efeEf^aften biafiibtli(b 
^eranjiebung ju ben ^ommunalfteuern ben mittel= 
baren ©taatsbeamten gleiibgefteEt werben. 

23 P. 562. ©teuerauffeber a. SD. Stiebt er 
5u Steurcieb 

bef(bwcrt fi(b wegen feiner jwangSweifen ^enfionirung. 

24 P. 563. Premier5Sieutenant oon Der: 
tbel ju Diebenbofen (über: 
rei(bt burdb ben Slbgeorbneten 
Saäter) 

bittet, ju ueranlaffen, bab ihm feine Dienftjeit bei ber Dber: 
f}3oft DireFtion in ©öln als penfionsbere(btigt in 3ln: 
reibnung gebracht werbe. 

25 P. 564. Kaufmann Stubolpl; §ertjog 
JU Sßerlin. 

Setrifft bie SoEbebanblung ber oor bem 27. Sluguft 1871 aus 
©Ifab'Sotbringen eingefübrten, an bemfelben 2!age 
no(b unoerjoEt auf ber aEgemeinen fteuerfreien Stie: 
berlage bierfelbft unb auf bem „laufenben gemifebten 
i^ontcnlager" befinblicb gewefenen SaumwoEenwaaren. 

26 P. 565. itaufmann ©. 3^. 2B a p p e n b a n ä 
p Berlin 

bittet, bie fcbleunigftc Sorlage eines aEgemeinen Deutfdhen 
Eteiebspatentgefebes ju erwirfen. 

27 P. 566. SGBaffermüüer 3- ©. ^ibio 
unb ©enoffen ju Stauf(btt)ib 

* bei ®r.:©logau 

bitten, ju reranlaffen, bab bie SJlabD unb ©(blaibtfteuer im 
balbmeiligen Umfreife ber ©tabt ©r.:©togau aufges 
hoben werbe. 

28 P. 567. Die Slelteften ber Kaufmann: 
f(^aft üon Berlin 

beantragen, ju reranlaffen, bab für bie SuFunft jebe 3luber: 
Foursfebung auf ben 3nbaber lautenber »ftapicre im 
2Bege ber Etei(bsgefebgebung für ungültig unb un: 
wirFfam erFlärt werbe. 

8* 
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Saufenbe 
5«r. 

3ournaI=?iumnter. SlntragfteHer. 3 n M I t- 

29 P. 569. §auptmann§unbt t)on§aff= 
ten ju 33erUn. 

33eitrag gut Söfung bet S3efeftigung§: unb ©ntfeftigungs^jjrage. 

30 R. 570. patent sSSermütler 311. ®. 31 a* 
unb ©enoffen ju 

SerUn 

beantrogen bie ©infübrung eines 3)atentgefebe§ für ba§ Teutfdbe 
SleidE) unb bie ©infefeung einer ^Dotentbebörbe für 
boffelbe. 

31 P. 571. (UnIeferli(J^ — ^oft * ©tenipel 
SJIciffen) 

beantragt, gu »eranlaffen, bab für baS gange ®eutf(be SReidb ein 
glei(^mäbiges ^^apiergelb ausgegeben werbe. 

32 P. 572. SDeSgl. beantragt, benO^eueroerfidberungSgefeUfdbaften bie SSerpfliebtung 
gur Slnnabmc ber SSerficb^erungen feuergefobrlidbet Db^ 
jette aufguerlegen. 

33 ' P. 573. Kaufmann SB. iluloro 3U 31o= 
ftocf 

bittet gu oeranlaffen, bab über bas SBirfen ber ßonfum= 
S3ereine balbigft eine grünblidbe Unterfudjung ange* 
[teilt werbe. 

34 P. 574. Sngenieur SB. Älein gu Dfl* 
t)ofen bei SBorms 

tbeilt feine Slnficbten über bie §aupturfa(^en ber SampffeffeD; 
©pplofionen mit unb bittet, nach ‘notbetiger miffem 
fdbaftlidber ^Irüfung berfelben, entfpredbenbe Sleformen 
ber betreffenben ©efefee berbeigufübren. 

35 P. 575. ^riebri^ ©eparabe gu^atte 
a. b. ©. 

bittet um ©dbufe gegen angebli(^e S3erfolgungen ©eitenS ber 
fPoligeibebörbe. 

36 P. 576. SSemittroete ©(^affner ©(^olg 
geb. S)unfer, gu ©r. ©lo- 
gau 

bittet um ©rwirtung einet 2Bittwenpen[ion unb ©rgiebungSs 
gelber für ibre ^inber. 

37 P. 577. Sulius ^lenlc I)ier bittet um ©rwirtung einer Unterftübung aus ben gu biefem 
3weci für bie Sleferoiften unb Sanbwebrleute beftimm» 
ten gonbs. 

38 P. 579. 33ä(fermeifter §. SBeitfclb 
unb ©enoffen (o^nc Drtäam 

bitten um: 
1) ©infübrung einer Äontrole für bie Slrbeiter butdb 

Slrbeitsbüdber 2C., 
2) Slufbebung bes §. 110 ber ©ewerbeorbnung unb 

©infübrung einer 8tägigen Künbigung ©eitenS 
ber Slrbeiter »or bem beabfiebtigten 2lbgange, 

3) ©rriebtung non §anbwerfertammern. 

39 P. 580. 3Jlagiftrat gu 3)linben beantragt bie ©rböbung ber bureb bas ©efefe über bie Kriegs* 
leiftungen rom 11. 3Jtai 1851 für bie 3taturaberpfles 
gung ber Gruppen auf 5 ©gr. pro 3)tann unb Sag 
feftgefefeten SOergütung, weil bas 3ieglement uom 
4. 3uU 1867 bas Quantum ber oom Duartiergeber gu 
gewäbrenben S3erpflegung gang erbeblidb erhöbt b“l- 

40 P. 581. Äapitain fi. §. 3)1 euer gu 
ßeUc 

bittet um ©dbabenerfa^, weil er im oorigen Sabine in 0olgc 
bes Krieges mit feinem ©(^iffe ben Hamburger §afen 
nicht oerlaffen tonnte. 

41 P. 682. 6. 21. groft in SBuftrau tbeilt feine ©rfabrungen „für ben ©tanb ber Slrbeiter befon= 
bers beim Jl^anbbau" mit. 

42 P. 583. Selirer 6arl SBluml^olg gu 
©targarb i. ^om. 

beantragt ben ©rlab gefefelicher SSorfdbriften über bie 23ebanb« 
lung ber Seiten gur SSerbütung ber 23eerbigung 
©dbeintobter. 

43 P. 585. 2)et SSorfi^enber bes ©ogon= 
©prottauer lanb* unb forfb 
tDirtbfdbaftUdien SSereinö 2C. 
©tru^ gu ßunau 

beantragt, babin gu wirten, bab bie Differentialtarife ber ©ifen* 
bahnen aufbören unb bie f^radbtbeträge im richtigen 
S^erbältnib gur ©ntfernung feftgefe^t werben. 

44 P. 586. Dtto $empel, im Sluftroge 
beö Söereinä beutfd^er ©tronu 
i^iffer gu Berlin (überreizt 
burd^ ben Slbgeorbneten Dr. 
S3raun [©era]). 

beantragt bie 31egulirung ber alten unb §er|ietlung neuer 
SBafferftraben im Deutfehen Gleiche. 
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Saufenbc 
S«r. 

3ournal;?lutnmer. SlntragfteHer. 3 n b a I t. 

45 P. 587. 37ational5De!onom :yeonl;arlb 
Senerfe gu Berlin 

beantragt ben ©tla§ gefe|li(ber a3eftimuutngen, burd) rceicbe 
bie ©runblagen eine§ foliben unb religiöfen Sebenä 
gefdjaffen unb gefi^ert raerben. 

46 P. 588. SDerfelbe beantragt bie fcbleunigfte aSiebereinfübrung ftrenger aBu(bcr= 
gefe^e. 

47 P. 589. ©erfelbe beantragt [(bleunigft eine genaue a3ere(bnung be« aSerbültniffeö 
grcifcben bem alten unb neuen SÜtaab unb (Semicbt 
auffteHen unb oeröffentlidhen gu laffen. 

48 P. 590. SDerfelbe. aSetrifft bie aiuöfcbeibung ber gur ^reubif(ben 3J?onard)ie gebö= 
renben auberbeutfcben Sanbeätbeile auä bem ®eutften 
Speiche. 

49 P. 591. SDerfelbe. beantragt gu neranlaffen, bab im gangen beutf(ben Gleiche fo= 
mobl baö ©trafgefeb, raie aui^ baä ©trafd erfahren 
aufgehoben unb bafür ba§ ber menfdhlicben ©efell^ 
fd;aft eingig raürbige aSefferungöoerfabren eingefübrt 
merbe. 

50 P. 592. §anblung§ j ©el^ülfe Subraig 
S'Jeuntann gu ©leirai^ 

bef(bn)ert ficb raegen Umgebung beö ©efebeä über bie g^reigü^ 
gigfeit bur(b ©ingicbung oon aSürgerrecbtögelb ©ei= 
tenä beä Sßagiftratä gu ©leimip. 

1 

P. 593. SSeterinair s 21ffef[or 6. §alm 
unb praftifd^cr Sl^ierargt 3- 
§. ©bei gu 3Jlünfter 

beantragen, gu oeranlaffen, bab eine gfieorganifation be§ 2JiiIi= 
litair=a3eterinair=aBefenä für baä ®eutfd)e §eer in äluä: 
fübrung gebraut toerbe. 

j 52 P. 594. Slbolpl^ ©l^rift gu ©Iberfelb beantragt, auf ©runb ber 2Irtifel 4. unb 23. ber a^erfaffung, 
ein ©efe| rorgufcblagen, raeld^eä bie Sablunglleiftung 
mittelft 3inöfoupon§ unb SioibenbenfÄeinen ieber 
airt bei ©träfe »erbietet. 

53 P. 595. ©aflroirt^ ©ottfrieb aJleufer 
gu Sür§ bei Slrneburg 

befcbroert ficb toegen a^erfagung ber ©riaubnib gur aSeranftaU 
tung öffentlicher 2:angluflbarfeiten in feinem Sofale. 

54 P. 596. Sngenieur Slbolf 9flo§mann 
gu Bremen 

i 

bittet um ©ntf(beibung barüber, ob ber 3Jiagiftrat in a3rauns 
fdiroeig, roofelbft f)3etent beimotbäberecbtigt ift, oon 
feinem in Bremen oerbienten ©infommen ©teuern 
erbeben barf. 

55 P. 597. ©eifenfieber %. ©errci^ gu 
Treptow) a. b. 91ega 

bittet um ©rtbeilung ber ^ongeffion gur 2Inlage einer ©eifen* 
fieberei. 

56 P. 598. ®ie aSertretung ber ©animtge= 
meinbe ©fferen (überrei(i^t 
biirtfb ben ^bg. ©roämonn 
[Sanblr. ©öln]) 

beantragt, an ©teile ber aBeftimmungen oom 11.3Jlai 1851 ein 
©efeb berbeigufübren, nach meinem aüe oon ben f ro= 
oingen, Greifen unb ©emeinben getragenen ^rieg§= 
laften auä bem le^toergangenen Ifriege mit f^ranf= 
reich auf ben gangen ©taat übernommen roerben. 

57 P. 599. Sebrer ber 3)?atbemati! 2c ©u; 
ftao ©djubrtng unb ©e^ 
noffen gu ©rfurt (überreicht 
burdh ben 21bg. ©ombart) 

beantragen, gu oeranlaffen, bab ber 2IrtifeI 4. ber 3}laab= unb 
©eioichtäorbnung oom 17. 21uguft 1868 aufgehoben 
unb an ©teile ber in biefem 2lrtifel eingefübrteu 
3JieiIe oon 7500 2JJetern, ba§ Kilometer mit begi* 
maler ©lieberung auch alä 2Bege= unb ©ntfernungä^ 
mab in ainroenbung gebracht roerbe. 

58 P. 600. Uferbefiber ©. 21. ©(^ulg gu 
S3obfdhn)in!en. 

aBefchioerbe toegen aSeränberung eines aJlarfpfableS. 

59 P. 601. ©arl^orn gu tiein ©torn 
(überreidht burdh ben 2lbgeorb-' 
neten SßiggerS) 

bittet um ©rtoirfung einer fpenfionserböbung. 

60 P. 602. 3- ^iftorius gu ©t. 3o* 
bann=©aarbrüden. 

aBetrifft bie Siegelung bes Süarftoerböltniffes gtüifd;en ben ©täbten 
©t. 3obann unb ©aarbrüden. 

61 P. 604. aSerroittroete a'Jegiftrator ©milie 
Hepbach gu ©leiroi^. 

aBefchtoerbe miber ben ©bebSiebacteur Dr. ©tein gu aSresIaii. 
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Saufenbe 
3tr. 

3ournaD97uminer. SCntragfteller. ,3 n b a l t. 

62 P. 605. Literat §einri(b ^öer.ger ju 
SDaljlen (©ad)fen) 

beantragt, ju neranlaffen, bab ibm für erlittene ©djmadb unb 
§aft genügenbe ©ntfebäbigung unb eine ©brenerllä= 
rung ju raerbe. 

63 P. 606. Dr. Sobönn t). ©olbrainer 
ju 3}teran in S^prol 

bittet, iljn gegen 23erfolgungen ber fatbolifdben ©eiftlidbleit ju 
fcbüien. 

64 P. 607. ®ie 2Jtitglieber bes ©emeinbe= 
ratbä ju 3Jteifenbeim, 9taums 
bacb, Preitenbeim unb 3eden= 
Web 

beantragen, ju oeranlaffen, bab bie ©inquartierungslaft auf 
ben ganzen ©taat repartirt toerbe. 

65 P. 608. Sanbeäältefter n. 23erfen su 
®ambitfd) 

beantragt oollftänbige ©ntfdjäbigung für jmei »om -DJilitair* 
fiälu§ in öffentlid)er Stuition getaufte unb wegen 
9f{obfranfbeit getöbtete Pferbe. 

66 P. 609, 2lpotbefer 3. §enfel äu23erlin beantragt ben ©rlab eines ©efebes, naöb melcbem bie ^orjeffion 
jur Anlegung einer 2lpotbefe unabbängig non ter 23&: 
bürfnibfrage, jebem Slpotbefer eo ipso bureb ben Sei 
fib ber ftaatli^en 2lpprobation beiioobnt. 

67 P. 610. Srauereibefiber 3Jt. ©impel ju 
©treün bei Morgan, 

bittet, ju neranlaffen, bab ibtn bie ©rlaubnib jum 23etriebt. ber 
©aftwirtbfebaft ertbeilt werbe. 

68 P. 611. 2iud)fabrifant ©. ilaifer gu 
3ülli(bau 

bittet um Jtieberfdjlagung ber ibm ron ber bortigen Polr^i* 
oerwaltung wegen unterlaffener 3umauerung Or 
©iebelfenfter feines Kaufes auferlegten ©elbftrafe. 

69 P. 612. SJtagiftrat unb ©tabtoerorbnete 
ju ©öln (überrei(bt bureb ben 
Slbgeorbneten © r o § m a n, 
©tabt ©öln,) 

bitten um ©rfab ber bureb bie wübrenb bes lebten 5?riegeS ge- 
leifteten Unterftübungen ber f^amilien einberufener 
SJeferoiften unb Wnbwebrmänner entftanbenen Un= 
foften. 

Berlin, ben 24. Dftober 1871. 

Dr. ^4 ^iep^ani, 
^Gorfi^enbec ber ^ommiffion für Petitionen. 

dlv. 22. 

Sfntvat). 
SDer 9teic^§tag raolle befc^Iießen: 

bem nact)fte^enben ®efe^ = ©ntmurf feine Suftimmnng 
ju geben: 

® e f e ö, 
ktreffenb 

bie ^Solf^bertretiing in ben S3uube§ftaaten. 

2Bir $önibet»t non ©otteä ©naben, 2)eutf(J^er 
^aifer, ^önig oon Preußen 2C. 

nerorbnen im ^tarnen be§ S)eutfd)en 9fteid)e§ nad^ 
erfolgter 3uftimmung beä Slunbeöratljö unb be§ 
9teid)tage§, mos folgt: 

©inniger Slrtifel. 
§inter Slrtifel 3. ber 33erfaf)ung beä S)eutf(^en 

9teid)eä roirb olö befonberer sürtitel folgenber 3us 
fa^ aufgenommen: 

3n jebem ?iimbeöftaat mu^ eine au§ SSaljlen 
ber 33eüölferung b^roorgefienbe 93ertretung be« 
fielen, beren 3uftimmung bei jebem S.anbe§= 

gefe^ unb bei ber g^eftftellung beä ©taat§f)au : 
baltö erforberlic^ ift. ' 

UrhmbUd) 2C. 
©egeben 2C. 

Söüfing (©üftroro), Süfing (S^oftod), Pogge (©(^merin 
Pogge (©trelife), ür. profd;, aSeftpl)aI, 3)torife 2Biggeri 

ol§ Slntragftelier. 

Unterftü^t bur^: 
3ldermann. 3lbide§. 2llbre(^t. 2[nno(^. Dr. Säl^i 
De. 33albamu§. Dr. 33amberger. Dr. Panf§. _ ©ro 
Saubiffin. S3el^ringer. n. Senba. v. SSennigfe’" 
0. Sernutf). Dr. 33ium. o. 33odums®olffs. Po^ 
Dr. 33oel)me (Slnnaberg). n. 33onin. Dr. 33raun (©eu 
33raun (§er§felb).-Siriegleb. Dr. 33ul)I. Dr. non 33unfet 
©lieoalier. SDernburg. ©idert. ©raf ju SDobna. 
5lo^enau. ®under. ©dbarb. ©ggert. Dr. ©Iben 
©mben. Dr. ©nbemann. ©ngel. Dr. ©roalb. ©t^folb^ 
^ifc^er (Slugöburg). Dr. g^ordil^ammer. u. 
grieä. Dr. t). ©enaft. Dr. ©eorgi. ©erli» 
Dr. ©erftner. Dr, ©neift. ©olfen. n. ©oppelt. ©raep» 
©rumbred)t. ©uentber (©a(bfen). Dr. §änel. 
Dr, §amma(ber. Dr. garnier. Dr. §af encleoer. §au 
mann (2BeftbaoeIlanb). §ebting. n. §ennig. 
§epbenreidj. ^irfd^berg. §oeIber. Dr. §offman 
P^ürft non §obenIobes©d;illingäfürft, f^^reiljerr o. §ooe 
bed. Sacobi. Süngfen. Kämmerer. ^lanngieB' 
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5laftner. u. ilefeler (SBürttemkrg). £ir§ner. ^loMC'ont' 
bürg). (33erlin). 5lnapp. 5lottmüUer. üou 
Äufferott). Saäler. £en^. Seffe. Dr.Söice. Dr. So* 
rennen. Soui§. Subroig. ®raf Don Sugburg. 
Dr. SJiarguarbfen. Dr. a}{eper (Sljorn). Dr. 
SJJiguel. 5Koöle. Dr. 3KüIIer (®örU^). ®raf ju 
3Jlün[ter (©ac^fen). g^rei^ert 9Jorbed jui* 9iabenau. 
Dr. ?iotter. £)ef}mi($en. Doerroeg. ^^arauicini 
^fannebedfer. Pfeiffer. ^^rtnce*©mitl;. o. ^4^uttfamer. 
Sftic^ter. g'iömer (§Ube§J)eim). Dr. oon 9tönne. ^reitjerr 
0. 9ioggenbad). ?tot)tanb. S'iunge. Dr. ©d^affratb. 
Dr. 0. ©cbau^. ©^endf. Dr. ©(^leiben. ©cbmib 
(SBürttemberg). ©(^mibt (©tettin). ©cbmibt(3n)eibrüdenj. 
©dbön. ©dbulje. Dr.©dbroarje. Dr. ©eeltg. ©etj. 
©onneinann. ■ ©tablberger._ g^reiberr ©dbend üon 
©tauffenberg. Dr. ©tepbani. Dr. Jedboio. Dr. SelU 
fampf. S^biel. Dr. Sbotnaö. jj. 2:reitfcb!e. 33alentin. 
Dr ?}ölf. SBagner (®iQmgen). Dr. Sfeebäfp. grdberr 
0. SBebefinb. Dr. SBebrenpfenntg. Dr. SBeigel. aöi(^s 
mann. Dr. SBigarb. SKinbtborft (33erUn). o. SBinter 

CIRarienroerber). Söoelfel. Dr. SBolfffon. 3iegler. 

23* 

^Berlin, ben 23. Dftober 1871. 

3in SRamen ©einer SJJaieftät bes Slaiferä beehrt fidb ber 
unterjeicbnete DReidbötansler, ben beiUegenben (Sntmnrf eines 
©efebes, betreffenb ben §auSbaltS:®tat bes SDentfcben 9teidbS 
für 1872, nebft ©rläuterungen, einer ®entl(brift unb fäinrnt- 
ii(^en Einlagen, roie foldber uom Simbesratbe befd)loffen rcor= 
ben ift, bem fHeidbstage jur nerfaffungsmäbigen Befdblubnabme 
ganj ergebenft noräulegen. 

0. ßbrnarck. 
Sin ben 97eidb§tag. 

9*^r* 24* 

Berlin, ben 23. öctober 1871. 

Stn 37amen ©einer SHajeftöt bes ^aifers beehrt fidb 
unterjeicbnete Steidbstansler ben beiliegenben 

©ntiüurf eines ©efe^es, betreffenb bie Uebermeifung 
eiferner fßorfdbüffe für bie fßerroaltung beS fReidbS; 
beeres, 

nebft aJtotioen, raie foldber oom Sunbesratbe befdbloffen roorben, 
bein fReidbstage jur oerfaffungSinäbigen Befdbtnbnabme ganj 
ergebenft oorgulegen. 

©er e i d) § f a n 5 (e r. 
Sn fBertretung: 

®clbrwcf* 
2In ben 3teicbstag. 

® c f c 
betreffenb 

t)ie Ucbertreifung eifevner S3orfdn"i)Te für bie 03er- 
waltunci teö Oleid)9(;eere0. 

2Btr bon ®otte§ ©naben ©eutfc^er 

^laifer, Völlig pon fpreußen jc. 

nerorbncn im S^tamen bes ®eutf(ben fHeii^s, nadb erfolgter 3us 
ftimmung beS 33imbeSratbes unb bes SReidbstages, mas folgt; 

§. 1. 
®er 3Rei(^sbaupt!affe ift aus ber pon f^i^anlreif^ gegablten 

^riegSentfd;äbigun(j bie ©umme oon 6,270,000 Sbalern ju 
überroeifen, um bie SSerroattung bes fReidj-beereS mit ben er^ 
forberli(^en eifernen fßorfdbüffen ausguftatten. 

§. 2. 
®ie fßertbeilung biefer ©umme auf bie einzelnen felbfD 

ftänbig oermalteten'Kontingente erfolgt nai^ bem 23erbältnif5 
ber fb^iebenspräfenäftärfe. 

Ürfunblidb 2c. 
©egeben 2C. 

2lls bie 3Rilitairüerroaltung auf ben 97orbbeutfcben 33unb 
überging, befab bie S3unbesfaffe feine eigenen Betriebsfons, fo 
ba§ fie ni(^t in ber Sage mar, bie Berroaltung ber einjelnen 
Kontingente ber BunbeSarmee mit ben nötbigen cifernen Be« 
triebSDorfdbüffen auSjuftatten. @S muBte baber ben ©taaten, 
rnelcbe bie einzelnen BunbeSfontingente felbftftänbig rerroalte= 
ten, überlaffen bleiben, aus eigenen 9){itteln ber üon ihnen 
geführten SiUlitairoerroaltung bie nötbigen eifernen Betriebs* 
oorfd)üffe ju geroäbren. 

®iefer 3üftanb entfpricbt infofern nid)t ben Beftimmun* 
gen ber fReicbSoerfaffung, als einmal bie Uebernabme ber Ber* 
ioaltung beS 'Rei(bsbeeres auf 3teid;Srecbnung audb bie ©eroäb* 
rang ber für biefe Berrooltung erforberlidjen Betriebsfonbs 
aus 9veid)Smitteln ooransfe|t, unb ols ferner biejenigen ©taaten, 
melcbe ihr Kontingent felbft oerioalten, ober, raie ff^reuBen, bie 
Berroaltung anberer Kontingente mit übernommen haben, mehr 
belaftct finb, als biejenigen ©taaten, raeld;e iljr Kontingent 
nid)t felbft permalten. 3m 3ufammenbange mit ben burd) ben 
©efe^entraurf, betreffenb bie j^eftftellung beS S'vddjSbausbaltS* 
©tats für bas Sähe 1872 porgefi^lagenen, in ber biefen ©e* 
fefeentmurf begleitenben 2)enff(^rift näher motipirten 3RaBnab* 
men jur ^erftellung PoUer ©elbftftänbigfeit ber fReidbsfinanä* 
perroaltung bejmedlt baber ber porliegenbe ©efe^entrourf bie 
Uebernabme ber gebadbten eifernen Borfi^üffe auf 3Reidbsfonbs 
berbeijufübren unb bie beäiebungSmeife jur ©rftattung 
ber Pon ben Sanbesfaffen bisher gemährten eifernen Borfc^üffe 
nötbigen SRittel aus ber f^ranäöfifdben Kiegsentfdbäbigung p 
überraeifen. 

S)ie f>öbe bes BebarfS an eifernen Borfcbüffen bere(^net 
fidb nadb l>en bisherigen ©rfabrungen für bie bem 3Rorbbeut* 
f^en Bunbesbeere angebörigen Kontingente mit Slusnabme bes 
§effifdben auf 4,637,634 Sbli^- 9^adb bem Berbältniffe ber 
^riebenSftärfe biefer Kontinente bereibnet, ergeben fidb 
Kontingente BopernS unb Württembergs, fomie für bas Ba* 
bifdbe äirmeeforps unb bie §effifdbe ®iPifion (88,639 9Rann) 
1,383,477'S^blr-/ für ©lfaB=£oteingen 247,995 S^b^i^v alfo p* 
fammen für baS gefammte Beu^Sbeer 6,269,106 Sblr. ®iefe 
©umme ift, auf 6,270,000 2:blt- abgerunbet, in ben ©ntmurf 
als Bebarf für bie eifernen Borfdbüffe aufgenommen. 

®ie Bertbeilung bes ©efammtbetrages auf bie einzelnen 
Kontingente nad; bem Berbältnife ber f^riebenSpräfenäftärte ber* 
felben mirb bem Berbältniffe bes BebarfS entfpreiben. 

©elbftoerftänblicb raerben bie eifernen Borfdbüffe jäbrlidb 
bei ber fRedbnungSlegung nadbpmeifen fein, ©ine ausbrüdli^e 
Beftimmung hierüber aufsuneljmen, erfdjien nidbt notbroenbig, 
meil bie Be^eidbnung ber ben einjelnen Kontingents*Berraa'l* 
tungen p überracifenben 3Jlittel als „eiferne Borfdbüffe" biefe 
Konfequenj Pon felbft in fidb f(^liebt. 

3*tv* 23* 

Berlin, ben 28. Dltobcr 1871. 

3m 9tamen ©einer fötajeftät bes Kaifers beeljrt fidb i>er 
unteräei(^nete 9iei(^sfanäler, ben beiliegenben ©ntraurf eines 

©efe^es, betreffenb bie ©otttjarbbabn, 
raie foldber Pom Bunbesratbe befdbloffen raorben, nebft 3Rotipen 
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inib einer erläuterubeu S)entfd)rift jur üerfaffungSinä^igen 33e= 
fd)hi{5naljiue gaiij ergebenft norsulegen. 

ü. ßisninrdi. 
sin ben 3i'ei(J;§tag. 

® c f e 
betreffenb 

t) i 0 0 t. @ 0 11 (; a r t) = (E i f c u b a l) n. 

2Bir SaJüßcInt, bon @otte§ ©naben 3)eut[d;ei' 
^?aifcr, Völlig boii ^vcn§en :c. 

»erorbnen iin Sfainen beö T)entfd)en S?eicbö, nad) erfolgter 3ns 
ftinnnnng beä Siunbeäratljä unb beä Sieit^stagö, roaä folgt: 

§. 1. 
SDaö S3nnbeöpräfibinnt loirb ermächtigt, bem groifdien Stalien 

nnb ber ©djineij am 15. Dftober 1869 über bie §er[tellung 
unb ©uboentionirnng ber ©otttjarbbaljn abgefdjloffenen ©tnatös 
oertrage beijutreten unb bem llnternel)men eine nad; Slta^gabe 
beä Slrt. 17. beä S>ertrageä saljlbare ©nboention in §ölje oon 
ätoanjig Sltillionen g^ranfä, einfd)UeBlid) ber oon SDeutfchen 
Stegierungen nnb ©tfenbal)ns®efeUfd)aften ju ertoartcnben 3us 
fchüffe, guäufichern. 

§. 2. 
SDaä S3unbeSgefefe oom 31 Sltai 1870, betreffenb bie ©t. 

©ottl)arbs©ifenbal)n (S3unbeögefchbl. ©. 312 », tritt au^er äBirts 
f amfeit. 

Urtunblid) 2C. 

S^2otitie. 
®urd) baä Sunbeägefeh oom 31. SJJai 1870 (S3. ©."S3I. 

©. 312) tourbe baä Sunbeä='»)3räfibium ermächtigt, bem jioifchen 
Stalien unb ber ©chtoeij am 15. Dftober 1869 über bie §ers 
fteHung unb ©uboentionirung ber @ottl)arbbat)n abgefdjloffe* 
nen ©taatöoertrage beijutreten nnb bem Unternelimen eine nad) 
Slta^gabe beä Slrtifelö 17. jene§ 'Vertrages ml)lbare ©nboention 
in §öl)e oon ?el)n SDtillionen f^ranfs, einfchtieBlich eines 3us 
fchuffes ^^reuffifcher @ifenbahngefeüfd)aften im S3etrage oon jtoei 
2)tillionen grants, jujufid)ern. 

SDiefe (£rmäd)tigung beruhte auf ber ©rmägung, baB bie 
Sebeutung ber feit einer Steihe oon fahren ongeftrebten bireften 
Sifenbahnoerbinbung ätoifdhen ber ©chtoeij unb Stalien über 
jene jmei junächft betheiligten Sänber toeit hinausreiche unb für 
einen grofeen Sheit beS übrigen jentraten ©uropaS, inbefonbere 
aber für baS loefiUche imb fübroefitid)e ®eutfd)lanb, fo fehr her= 
oortrete, baB bas Unternehmen fid) als ein internationales im 
weiteren ©inne barftelle, beffen materielle IXnterftüBung burch 
®eutfchlanb in ben internationalen, politifdhen nnb fommers 
äieHen Sierhältniffen, fotoie in bet §öhe beS oeranfdjlagten, ju 
ben finangiellen ilräften ber beiben gunächft hetheiligten £än= 
ber auBer SlerhältniB fteljenben Soften ihre Segrünbung finbe. 

®ie in Sejug auf bie §)erftellung ber Sllpenbahn gepfloge= 
nen S3erhanblungen hoben eine gebrängte SDarfteEung in ber 
beiliegenben SDenffdhrift gefunben. SDiefe S3erhanblungen, als 
beren erftes ©rgebniB bie ßntfdjeibung über bie unter ben jus 
nädift S3etheiligten lange 3eit ftreitig getoefene Sfidhtung ber 
Sllpenbahn bnrch bie SBaht beS ©ott'harbpaffes heroortrat, er= 
langten einen oorläu^gen Slbfd)luB bnrch bie im §erbfte 1869 
ju Sern ftattgehabte internationale 5lonferenj, in welcher, unter 
ber Sletheiligung oon Selegirten ber ©chweij, 'Staliens, bes 
Storbbentfchen Sunbes, SBürttembergs nnb S3abens, bie SCuSs 
führbarfeit bes Unternehmens in einer fehr eingehenben Sßeife 
geprüft unb auBer 3weifel geftettt, bie §öhe bes Slnlagefapitals 
auf 187 SJJillionen granfs oeranfd)lagt unb bie bem Unters 
nehmen 5ur ©icherung ber Slusfühtung nothwenbige ©uboens 
tion auf 85 SJlillionen grants berechnet würbe. &iefe inters 

nationale ^Xonferenj hotte jugleich ben ©ingangs erwähnten — 
ber SDenffd)rift gleichfalls angefügten — Sertrag oom 15. Ofs 
tober 1869 jur golge, Snholts beffen jur ®eciung ber ©uboens 
tion oon ber ©chweij 20 Sifillionen, oon Stalien 45 SJtillionen 
übernommen, bie S3efchaffung beS SiefteS aber oon SDeutjchlanb 
erwartet würbe. 

SDer Storbbeutfche S3unb ift biefem S3ertragc auf ®runb 
bes ©efeheS oom 31. SJfai o. % bur^h eine am 20. 3oni 0.3. 
abgefd)loffene 5fonoention beigetreten unb hot in berfelben, neben 
ber Uebernahme einer ©nboention auf §öhe oon 10 Diillionen 
granfs, zugleich bie 3ufage ertheilt, bie ©chritte bet ©dhweij 
unb Staliens gur ©rlangung ber auf 85 SJfillionen bemeffenen 
2:otalfumme ber ©nboention ju unterftü^en unb insbefonbere 
feine guten SDienfte ben Bemühungen gu leihen, welche barauf 
gerichtet finb, ben oon SDeutfchldnb beanfpruchten 2h®ii i'er 
©nboention ficherguftellen. 

3n ben Slrtifeln 2. unb 3. ber ^onoention würbe hierfür 
eine grift bis gum 31. Sonuar b. 3. Joit ber SJlaBgabe oetein* 
hart, baB, wenn bis bohin bie ©uboentionSfumme bur^h ®euts 
fchlanb nicht gefiebert fein follte, bie ifonoention fowohl als audh 
ber ©chweigerifch s 3talienifche Bertrag oom 15. Dftober 1869, 
beffen Statififation oon oornherein bis gur Befchaffung ber oollen 
©uboentionSfumme hinausgefchoben war, als nicht gefchloffen 
gu betrachten wäre. SDa inbeffen bie behufs 5lomplehrung ber 
©uboentionSfumme eingeleiteten Berhonblungen burch ben 
®eutfd)sgrangöfifchen iXrieg unterbrochen würben, fo würbe bie 
oorerwähnte grift burd) einen pifchen bem Storbbeutfehen Bunbe, 
3talien unb ber ©d)weig oereinbarten unb am 15. 3onuat b. 3- 
in Bern ooUgogenen Slbbitionalaft mit gleidjer golge bis gum 
31. £)ftober b. 3- oerlängert. 

2)er ©ubfibienantheii ber ©chweig ift nach Sllittheilungen 
ber ©dpoeigerifchen Bunbesregierung ooQftänbig gebeeft; bie 
3talienifche Stegierung ift burch bie im SJtonat 3dni b. 3- ous» 
gcfprochene 3uftimmung ihres ^h^arlaments in ben ©tanb gefegt, 
bie burch ben Bertrag oom 15. Dftober 1869 eingegangenen 
Berpflichtungen gu erfüllen, unb nachbem unterm 10. Df tober 
1871 gwifd)'en ber Bereinigung ©dhweigerifdjer Kantone unb 
©ifenbahngefeüfchaften gur ©rftrebung einer ©otthcirbbahn, unb 
®eutfd)en Banfs3nftituten ein Bertrag über bie Befchaffung 
bes Baus^Xapitals für, bie ©ottharbbahn burch 33ilbung eines 
aus einer ©ruppe oon ©chweigerif^en ©ifenbahngefellfchaften, 
Banfinftituten unb Banfhäufetn, einer ©ruppe oon Stalienis 
fchen Banfinftituten unb Banfhäufern unb einer ©ruppe oon 
Deutfehen Banfinftituten unb Banfhäufern beftehenben, internos 
tionalen 5fonfortiumS, fowie über bie ^onftituirung ber ©otthgrbs 
©ifenbahns©efellfchaft in ber BorauSfefeung ber rechtgeitigen 
Sfatififation, bes bie ©uboention oon 85 SJliHionen Jt^ers 
ftellenben ©taatsoertiages abgefchloffen ift, ift es allein bic 
Bewilligung ber oon SDeutfä)lanb erwarteten 20 Millionen, 
oon weldhen bie ©icherung bes für bie wirthf^aftlichen unb 
politifchen 3ntereffen Deutfdh’cJnbS fo überaus widitigen Unters 
nehmens abhängt. 

3n ben oom 9torbbeutfchen Bunbe burch baS ©efeh oom 
31. 3}lai 0. 3. übernommenen 10 aitillionen granfs waren mit 
einbegriffen: 

1) ein Beitrag oon. 1,500,000 grfs. 
beffen ^ergäbe bie königlich ^reus 
Bifche 3^egierung als ©igenthümerin 
einiger in ben weftlichen Boooingen 
belegenen Bahnen gugefagt hatte, 

2) ein Beitrag oon. 2,000,000 „ 
welcher mit je 1,000,000 grfs. oon 
ben Berwaltungsorganen ber Bergifch* 
3Jfärfifchen unb ^heinifchen ©ifen* 
bahns©efellfchaft in Slnerfennung 
ihres fpegieüen 3ntereffes an bem 
3uftanbefommen beS groBen SBctfeS 
gugefichert war. 

SluBerbem haben 
aus gleicher Beranlaffung bie Bers 
waltungsorgane ber ©ölnsSltinbener 
©ifenbahns©efellfhaft bem Steihe . . 1,000,000 „ 
gur Beifügung gefteUt. 

Sa bie §effifhe Subwigsbahn_ 
Latus mit 4,500,000 greS. 
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S'ranäport 
unb bie ^fdlsUc^en 33a§neu ganj be^ 
fonberö berufen finb, an ben bur^ 
bie ^lebung beä ä^erfebrä unb ber 
^Rentabilität ju erroartenben a^ors 
t^eilen einer 3llpenbal)n tl)eiljune]^= 
men, jo finb biefelben ju einer ent^ 
fpre(^enben pefuniären :Öeiftung aufs 
gefordert loorben unb es ift biefe 
iJeifiuncj im a3etrage non jufammen 
als gefuiliert ju betrad)ten. 

a?on ben 5Deutfd)en ^Regierungen 
I)atte aufeer ben, bem früfieren 5Rorbs 
beutf(ben a3unbe angebörigen nur bie 
®ro§berjoglict) a3abifcbe ^Regierung 
eine an ber ©uboention 
unb jroar auf §öbc non 3,000,000 
grfs. jugefidiert. 6s ift non berfels 
ben aud) unter ben gegenrcärtigen 
äSerbältniffen biefer aSeitrag ju erroar; 
ten unb es ift besbalb für a3aben 
ein fpräjipuum non. 
in ainfo^ SU bringen, raelcbeä ficb 
burcb bie ^Jatrifular s Beiträge sut 
©umme non ungefähr 3,000,000fjrts. 
nernoEftänbigen mürbe. 

©ine glei<^ bob^ ©umme non . 
erfcbeint als befonberer aSeitiag für 
bie ©ifenbabnen in ©Ifab^Sotbrin^en 
gere(^tfertigt, inbem biefe in aiereinis 
gung mit ben ^^fälsiftiben a^abnen 
unb ber §effif<fben Subroigsbabn auf 
bem linfen 9^beinufer eine ben a3abis 
f(^en unb §effifcben ©taatsbabnen 
paraüel laufenbe aSerbinbung sraifdien 
ber ©cbrceis unb ber f)Jreubif(iben 
fRbeinpronins besro. a3elgien, §ollanb 
unb ©nglanb berfteßen unb roenigftens 
einen 2beil bes fidb s^ifcben biefen 
i^änbern beroegenben aSerfebrS aufs 
nehmen, baburcb aber auch an ben 
©rträgniffen tbeilnebmen roerben, su 
benen bas grobe Unternehmen bur^ 
feine fRücfroirfung auf bie IRentabis 
lität ber feinem a^erfebrsgebiet ans 
gebörenben a3abnen berechtigt. 

®ur(^ biefe fpesieöen a3eifteuern 
mürben. 
gebecft merben unb non ben burch 
5Deutf(blanb aufsubringenben .... 
no(^.” 
non bem fRei(be su übernebiuen fein. 

4,500,000 g^rfS. 

2,000,000 

2,717,000 

2,717,000 

11,934,000 „ 

20,000,000 „ 
8,066,000 grts. 

2)ie in ber internationalen 5?onferens getroffene a^ereins 
barung gebt, mie aus ber ®enlfdhrift erbeut, babin, ben über 
bie §erftellung unb ©ubnentionirung ber ©ottbarbbabn einsus 
gebenben aSertrag lebigli«^ S^ifcben ben betbeiligten ©taaten 
absuf(blieBen unb meber (Sefellfcbaften noch anbere ^orporatios 
nen als Kontrahenten susulaffen. 6s erfcbeint baber audb nur 
als eine Äonfequens biefer a^ereinbarung, menn ber §. 1. bes 
@efefe;6ntrourfs ben aSeitritt su bem sroifi^en Italien unb bet 
©dbmeis abgefcbloffenen a^ertrage, fomie bie 3uficberung einet 
©ubnention 5RamenS bes ®eutf^en fReid)es in aiusficbt nimmt. 

S)iefe materieße Unterftü^ung felbft red)tfertigt ficb i>urdb 
bie aiebeutung, met(^e baS ohne ©ubnentionen nicht bersus 
fteßenbe Unternehmen für bie mirtbfchaftlichen unb politif^en 
Sntereffen bes Steiches befi|t. 

2)iefem ©efi^tspunfte gegenüber mürbe auch eine aße 6ins 
Selbeiten erfchöpfenbe Slbmägung beS befonberen Sntereffes ber 
oerfchiebenen aSunbesftaaten um fo meniger am ^la|e fein, als 
ben beroorragenben ©onber s 3ntereffen burdb bie befonberen 
3urcenbungen ^Rechnung getragen mirb unb bie ©ubfibien, 
felbft menn fie nur einen geringen ober gar feinen 3ins tragen 
foßten, feineSroegS als Dpfet ansufeben finb, oielmebr ihre ooße 
Ausgleichung in ber §ebung ber mirtbfchaftlichen Sutereffen 
5Deutfhlanbs jrnben merben. 

'JßtcnPcfe ju ben ajerbonbtungeu bcS Deutfcben Slcicb^tagS. 

S)ie §öbe bes in ©emäbbeit bes airtifels 17. bes aSertras 
ges nom 15. SDftober 1869 in 9 bis 10 3ubi^e§raten su sobl^us 
ben aintbeils an ber 2^otals©ubt)ention bürfte gegenüber ber 
aiebeutung beS Unternehmens für bie 5Deutfchen ^ntereffen unb 
in atücfficht auf bie in aiuSficht gefteßten, sur 37eich§faffe einsus 
Siebenben befonberen a3eifteuern als eine angemeffene fich bars 
fteßen. 

SDie burch ben §. 2. bes ®efe^=6ntroutfs auSgefprochene 
atufbebung beS a3unbeS5®efe^es oom 31. aitai 1870 ift eine 
natürliche ainnabme bes §. 1. 

;©cnCf<ht?ift. 
CScfd)t(f)t(tiher SÄücfbticf. 

®ie §erfteßung einer bireften ©ifenbabnoerbinbung pü 
fchen 5Deutfchianb unb Stalien burch bie ©chmeis ift feit einer 
langen 9teibe non Sabren ©egenftanb ber eingebenbften 6rörtes 
rungen, Unterfuchungen unb a.’otftubien in te^nifcher, finans 
Sießer unb fommersießer afesiebuncj gemefen. 

§eroorgerufen burch bie mehr unb mehr beroortretenbe 
©rfcheinung, bafe bie fahrbaren atlpenpäffe bes ©plügen, aierns 
barbin, ©oltbnrb unb ©implon, meld)e früher als §anbelsmege 
eine europäifd)e a3ebeutnng batten, bei ber fortfchreitenben 6nts 
micfelung bes aterfebrsmefens unb ber bem a^erfebr fich Öffnens 
ben ©chienenftrajsen bem a3ebürfnib nicht mehr genügen fonns 
ten, mürben fie mefentlich geförbert burch baS energifche non 
g^ranfreich unterftü^te ä^orgeben Italiens, im aSeften ber ©chmeis 
b^urd) !rurchbred;ung beS aRontceniS eine aSttbinbung su>if(hen 
ben g^tansöfifchen unb Stalienifcben ©ifenbabnen 
fomie bur^ bie oon Defterreiöb mit 6rfolg betriebene, eine a3ers 
binbung smifd^en Stalien unb bem füböftliöben ®eutfchlanb bers 
beifübrenbe Ueberfebienung beS aSrennerpaffeS in ben S^proler 
ailpen. 

SDie bei bet Slusfübrung biefer Unternehmungen, insbes 
fonbere bei ben Slrbeiten an bem äRontceniSsS^unnel gemachten 
aBabrnebmungen unb gefammelten ©rfabrungen führten sugleich 
SU bet überseugenben ©emibbeit, bab es bei ben eminenten 
gortfehritten auf bem ©ebiete bet Sechnif möglich fein merbe, 
bie quer burch bie ©^roeis ficb bmsiebenben unb oie a^erfebrSs 
ftrömung smifchen atorb unb ©üb b^mmenben ©entralalpen 
gleichfaßs su burchbrechen. 

aitar man auöb bt^i^über, fomie über bie 3mecfmäbigfeit 
unb aiotbmenbigfeit einer Sllpenbobn einig, fo gingen boep in 
ben sunä^ft betbeiligten ©taaten bie alnfichten barüber, in 
meld;er fRid;tung biefe ®urcbbred)ung ber ©entralalpen su ers 
folgen habe, lange 3eit auseinanber. 

ateben bem Sufmanier, rcelcher suerft oorgefchlagen unb 
empfohlen morben mar, famen auch ber ©ottbarb, ber ©implon, 
ber ©plügen, ber ^ernbarbin unb ber ©eptimer sur aRitbemer* 
bung. aaernbarbin unb ©eptimer fanben megen örtlidjer a3ers 
bältniffe unb ©chmierigteiten menig a3eachtung unb traten 
febr balb gans surüd. Sagegen fanb febeS ber übrigen oiet 
fprojefte manne aterlbeibiger, bie fich in ber ©d)meis um fo 
heftiger su befämpfen fuchten, ols raenigftenS sunä^ft nur 
ein a^rojeft Slusficht auf atealifirung buben fonnte unb jebe 
ber *'Ucrteien glaubte, bas totale 3ntereffe in ben ätorbers 
grunb fteßen su müffen. ©implon unb ©plügen oertoren 
jeboeb nach unb nad) an 2'errain. Set ©implon lag bem 
a?erfebrSs@cbiete ber aRontcenis^aaabn, ber ©plügen bem ber 
aSrenner s aaabn su nabe, als bab oon ben über biefe fßäffe 
geführten SSabnen eine ©rfüßung beS angeftrebten 3mecdes ers 
märtet merben tonnte, unb auberbem entfpra_^ teine non beis 
ben Sinien bem Sntereffe ber ©himeis, burch bie Sllpenbabn sus 
gleich eine innigere aSerbinbung smifchen bem Kanton Seffin 
unb ben übrigen Kantonen berbeisufübren, inbem beibe Sinien 
ben Kanton jeffin gans unberührt (iefeen. atachbem nun auch 
Stalien, nerantabt burd) bie forgfältig unb eing.bfub bebanbelte 
Unterfuchung einer su biefem 3mecfe oon ber Statienifchen Rcs 
gierung eingefe|ten technifchen unb tommersießen Kommi)fion,' 
baS früher ous nationalen Sntereffen begünftigte ^l’rojett, bie 
aSerbinbung mit ber ©djmeis unb Seutfchlanb burch ben ©plüs 
gen su geräinnen, surüedtreten lieb unb fich bem ©ottbarbproiett 

9 
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suroanbte, ftanben fi^ tm Saläre 1866 eigentUd^ nur noc^ bie 
(Sottbarbs unb bie iiufmanter^^inie gegenüber. 

©oiüobl in ber ©d^tneis als aud) in Stalien luurbe bas 
Unterncl)ineu als ein internationales im meiteren ©inne an- 
geieben, unb bie dtegiernngen beiber :i^änber lieben fi(^ in iljren 
^eftrebnngen, ben ä3au einer Sllpenbabn jur 3luSfübrnng ju 
bringen, oon ber 2>orausfetiung leiten, bafe für bie ®nrd)füb= 
rung beS einen ober bes anbkn ber fonfurrirenben 'i'tojefte 
bie $3eibülfe aller bcrjenigen im ÜJorben ber ©dgoei,^ gelegenen' 
©taaten eintreten mürbe, beneu ein Sntereffe an bem 3u[tanbe: 
lommen bes IXnternebmenS nad)jumeifen fei. 

(Siner fold;en Unterftellung mar in 2lnbetrad)t einerfeits 
ber hoben Siebentnng einer 3llpenbabn für bie internationalen, 
politifd)cn unb fommeräicllen ^lerbültniffe unb anbererfeits ber 
§öbe ber uernnfc^lagten, gu ben fylnangtrciften ber beiben üiän: 
ber auber Sllerbältnib ftebenben ^loften eine 33ered)tigung nid)t 
gu oerfagen. ©ie mar gunad)ft bie 5üeranlaffung’, bäb bie 
betbeiligten ®cutf(ben ©taaten oon ben oerfdjiebenen 'Xlrojeften 
unb ben Siefultatcn ber Unterfudjungen unterrid)tet unb bab 
an fie 3tnträge auf eine fiuaugüUe Set'beiligung geridjtet mürben. 

®iefe 2lnträge faubeu gunädbft bei ber ®robbergoglid) 33as 
bifd)cn Dlegierung eine günftige Slufnnbme unb llnterftübung, 
inbem biefelbe cntfi^ieben für bie (Sottbarblinie eintrat utib 
nicht nur ber 33ereitmiUigfeit, bas Unternehmen burd) finaugieUe 
33eihülfe gu förbern, fofkn für ben Uebergang ber ©ottharbpab 
gemählt merben mürbe, Slusbrud, fonbern and) ben SBunfd) gu 
crfenueu gab, bab Slöniglicb ilreubifche ?tegieruug bie 3ui= 
tiatioe ergreifen unb unter ben Stegierungen berfenigen Steut= 
fd)en ©taaten, für bereu älerfehrS; unb ^anbelsi^egiebun* 
gen bie §erftellung einer birefteit ©djienensSßerbinbung gmü 
fdjen ber ©(ibmeig unb Stalien oon näherem Sutereffe fein 
mürbe, eine gemeinfame ©rmägung ber auf bie eoentuelle Un= 
terftübung bi'efes Uuteruehmens begüglidheu fyragen oeranlaffen 
möchte, um baburd) eine ä5erftänbigung über gemeinfame @nt= 
fdfliebungen gu ergielen. 

®ie ilöniglid) ^Ireubifcbe S^egierung mar ber ©ntmidelung 
ber 3ltpenbahn=f^rage mit lebhaftem Sntereffe gefolgt. ®ie oer: 
fd)iebenen ffirojette fomol)!, als ain^ bie auf Unterftübung beS 
Unternehmens gerichteten Einträge hatten im ©(höbe berfelben 
bie eingebenbfte Prüfung unb Erörterung gefunben. 

Surdfbrungen oon ber hohen Sebeutung bes angeftrebten 
Unternehmens fomohl für bie Sntereffen beS S)eutf(hen 3oll= 
rereins im 2lllgemeinen, als aud) für tfJreuben im Sefonberen, 
unb übergeugt, bab bie gemeinfamen ©rörterungen unter ben 
meiftbetheiligten SDeutfchen ©taaten mefentlich gur 5Uäruug ber 
33erhältniffe beitragen mürben, entfpra_(h fie bereitmiUi^t bem 
oon ber ©robhergoglid) 33abif(hen 5Kegierung geftellten '^erlnn= 

en. 2)ie oon ihr im g^ebruer 1866 erlaffenen ©inlabuugen 
egiehungSmeifc eingeleiteten 33erhanblungen führten jebod) gu 

feinem ©rgebnib; bie halb barauf eintretenben !riegerif(hcn 
©reigniffe brängten biefe g^rage guriud. 

3ia(h 33eenbigung bes itriegeS mürbe bie Slngelegenljeit 
oon ben ©d)meigcrifd)en Srganen mieber aufgenommen unb 
unter bem §inmeis, bab Stalien an ber früher gegebenen 3u= 
fage, fid) an bem Unternehmen mit einer ©uboention oon 
etma 40,000,000 ffrants betheiligen gu moUen, fefthalte unb 
bie entfpreihenben 35orlagcn bem ^XJarlamente gugehen gu laffen 
beabfichtige, foferu bie 2)eutfd)en ©taaten bie bisher beobadjtete 
Steferoe aufgeben unb bie oon ihnen gu gemohrenben 23eihülfen 
fii'iren mürbeu, mürbe uunmehr bie föermitteluug beS -Itorbbeut^ 
fd)en 33unbes angerufen. 

l^as Sutereffe bes Sebteren au bem 3uftaube!ommen beS 
Unternehmens mar füglid) ni(ht in 3meifel gu gieljen, aud) liebeu 
bie freunbfchaftli^en '33egiehungen gu ber ©(hmeig uub Stalien 
cs nid)t angemeffen erfdjeinen, fid) beu Einträgen gegenüber ab: 
lehnenb gu oerhalteu. 

S!;a es inbeffen in ber ©(hmeig felbft no(h immer nicht 
gelungen mar, über bie für bie Sllpenbahn gu mählenbe Süd): 
tung gu einer ©ntfd)eibung gu gelangen, fo mar gunäd)ft barauf 
hiugumeifen, bah, fo fehr S5eutfd)lanb aud) bie Ueberfchienung 
ber 2llpen münfd)en möge, baS Unternehmen bod) oor allen 
2)ingen ein ©(hmeigerif(hes fei unb bah, fo longe es nid)t 
möglich gemefen, fich in ber ©chmeig über bie fRioalitäten ber 
Kantone hinaus gu einem gemeinfamen fplane gu oereiuigen, 
aud) bas Sntereffe ber fr(ad)barlänber fruchtlos angerufen rcer= 
beu mürbe. 

©ine folche ^Bereinigung ber üerfd)iebenen in ber ©chmeig 
fid) gegenüberftehenben’Sutereffen mürbe mefentlich erfchroert 
burch bie bortige fllerfaffuug, melche ben 33au unb Sfetrieb oon 
©ifenbahnen ben ^antoneii unb ber U-^riontthötigfeit gumeift, 
beu ^lantoneu allein bas 3{ed)t gemährt, auf ihren Territorien 
itongefhonen gu ertheilen unb ber ^unbesregierung lebiglicb 
bie negatioe älefngnih einräumt, ben 3au fcilcher Bahnen gu 
oerhinberu, melihe bie militairifihen Sutei^effen ber ©ibgenoffen* 
fihaft oerlehcn mürbeu. 

©egenüber bot beiben, aus Kantonen unb ©ifenbahnge= 
fellfchafteu gebilbeten Tiereinigungen, oon benot bie eine ben 
33au über ben ©ottharb, bie aitbere ben 33au über ben ilufs 
mattier erftrebte, mar fomit bie Tkutbesregieruitg thatfächlich 
oerhinbert, eitte ©ntfd)eibung gu treffen ober einen SluSgleich 
aitgubahnot, fo lange nid)t eine oom Slttslanbe gebotene Tler= 
anlaffung it)r geftattete, bie Jlnitiatioe gu ergreifen. 

®iefe Tlerhältitiffe liehot Staliot eine Tlerbinbung mit SBa^ 
ben uitb bem ?iorbbeutfd)ot iBunbe ftichen, unt burch eine förim 
liehe ©rflärung gu ©uitften ber ©ottbarbliitie oie in ber ©chmeig 
nod) obmaltoiben 3meifel über bie Züchtung ber 33ahn gu löfen 
tiitb bantit für bie meitere ©ntmidlung ber f^rage eine fefte 
©runblage gu geminnen. 

T)ie ©ntfiheibuitg ber ff^roge, meld)e 3'{id)tung für bie 
potbahn üorgugiehot, mar bot SDcutfchen 3iegierungen teineS^ 
megS fo flar oorgegeid)net als Stalien. S)ie Tlerfchiebenheit ber 
Shtereffot, melihe in ber ©chmeig eitte Tlerftänbigung oerhin= 
berte, maltete auch iit ÜDeutfd)lanb ob, inbem btirch bie geogra= 
pl)if(he ßage unb bie ©eftaltung bes ©ifenbahnnehes bie öftlichen 
Theile bes 3torbbcutfd)ot SöunbeSgebietes unb Sopern auf einen 
öftlichot, bie meftliihen Theile beS 3uitbesgebiets unb Saben 
auf einen centralot Uebergang über bie 2llpen angemiefen 
mürben. S)iefe Umftänbe liehen oorausfehen, bah, 'roelche 
9iichtung aud) gemählt merbot mürbe, immer nur ein Theil 
oon SDeiitföhlattb mit ber TBal)! gufrieben fein merbe, unb ihnen 
gegenüber ntuhte eS um fo mehr müitfchenSmerth fein, oon ber 
©ä)meig felbft bie Snitiatioe ber ©ntfeheibung ergriffen gu fehen, 
als eine oon 2luhen gegebene Anregung gur 3eit nicht burdh 
bie 3«fogc einer materiellen görberting beS Unternehmens 
uttterftüpt merben loitntc. 

Sitbeffen bie fonftitutioiteHe Unmöglichfeit, in ber fich bie 
^Regierung ber ©ibgenoffenfehaft befanb, bem ausgefprochenen 
Tlerlattgen gu genügen, forberte bagu auf, bie ßöfung einer 
f^rage gu förbern, töelche ohne empfinblichen fRaihtheil ni^t nur 
für bie Sntereffen ber ©(hmeig unb Stolien, fonbern auch für 
bie 3ntereffen eines grohen unb gemerbreichen Theils beS Tlorb; 
beutfehen Sunbesgebtets füglich nicht länger oerfchoben merben 
fonnte. 

©s mürbe baher ber ©efanbte bes 3Xorbbeutf(hen 33unbes 
ermächtigt, ber ©chroeigerifchen Sunbesregierung gui etflären, 
bah nad) forgfältiger T>tnfnng ber oerfd)ieboten S^eutföhen Sn* 
tereffen tinbMn ber ©rmägtutg, bah ber für einen öftlid)en 
Uebergang intereffirte Tlerfepr ©eutfehtanbs menigftens gum 
Theil btirch bie ingmifd)en eröffiiete Srennerbahn 33efriebigung 
gefunben, für bie ®urd)bre(hung ber ©entralalpen ber ©ottharb; 
iinie ber älorgtig gu gebot fei. 

£)ie ©rflär'ung bes 9torbbeutfd)en SunbeS traf gtifammen 
mit ähnlid)en Jluhbgebungot ©eitens ber Tiegierungen oon 
Staliot uitb 33abot, beroi Tßirftntg jebod) mefentli^ oerftärft 
mürbe burch bie §ingufügung, bah non beiben ©taaten eine 
pefuniäre Setheiligung auSfchliehlicl) nur für bie ©ottharblinie 
tu 3lusfi(ht gefteUt merben föune. 

Sie abgegebenen ©rflärtiugot gemährtm ber ©chmeigerifchot 
Suttbesreejierung bie ermünfd)te 9Jcöglid)Mt, aus ber bisherigen 
Unthätigfeit IjernuSgutreten unb bie meitere Sehanblung ber 
3lngelegenheit in bie §anb gu nehmen, ©ie maren berfelben 
aber auch eilte SeranUtffuttg, bie für bie ©ottharblinie bearbek 
teten Sfäne unb Snogramme beu brei nicht ©dhmeigerifchot 
©taaten mit bem Tlutroge oorgulegen, auf ©runb berfelben 
bie meiteren Serhonblungen in einer gu Sern abguhaltenben 
Eonfereng oon Seoollmäd)tigten gtt pflegen, inbem bie Sun; 
besregierung oon ber Uitterftellung ausging, bah bie gegotfeitig 
gu übernehmenben Serpflichtungen btir^ ©taatSoerträge gu re; 
gellt fein mürben, für melche bie Sorlogen als Safis bienen 
könnten. 

Sie 9tegierungen oon Sabot unb Stalien erflärten ihre 
Sereitminigfeit, in berartige Serhanblungen eingutreten. Son 
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©eiten be§ 9torbbeittfd)en 23unbe§ fonnte bie gleic^^e 33erett- 
railligfeit md)t oljne SL^orbe^alt oii^gefproc^en raerben. SDaä 
•%irä(ibium inufdc iiiu fo met;r SInftanb nehmen, ol)ne 3u= 
ftimmimg beä Snnbe§ratl)§ unb be§ 5iei^ötageä in aL^erl)anb= 
lungen einjutreten, roeldje auf bie ®en)ät;tung einer ©ubüen» 
tion für bie 3tu§fül)rung be§ Unternel;inenä gerid)tet luoren, 
qI§ bie gemo^ten ^^orlagen rceber ein fid)ereä Urtf)eil über 
ben SloftenauftDünb, raeld^en ba§ Unlernebinen erforberte, 
liefen, no(ib eine junerlnffige SIngabe über bie Stcittel entbietten, 
rceldbe ber ©^roeij sur ®edung beftimmt jur SDiöpofition ftnn» 
ben unb fomit bie notbroenbigften ®runblagen für eine ©nt* 
f(blieiung über bie ©ubnention nid)t gerääbrten. (Sä mar 
beäbalb äBertb barauf ju legen, norab ni^t nur ein in allen 
(Sinjelnbeiten auägearbeiteteä ^^rojeft ju befi^en, rceld^eä bem 
Srrtbum unb betn 3ufall fo rcenig 3iaum ließ, alä bieä bet 
groben baldigen Unternebinungen überbaupt tbunlicb, fonbern 
Qud) ben Umfang ber Sierpflicbtungen, fomie bie üieiftungäfäbig* 
feit Serfenigenäu fennen, raeld^e fi^ an ber ©uboention be; 
tbeiligten. '§iernaä) fonnte bie Sbeilnnlpue beä fJiorbbeutfdien 
58unbeä an ber beabficbtigten ^lonferenj nur unter ber SSorauä^ 
fefeung eintreten, bab bereit 3eratbungen gu ber roünf(^enä= 
roertben SSerooUftäntigung ber äJorlagen über baä ©ottbarb» 
babn--^f^rojeft führen mürben, unb mit bem auäbrücflid;en 
SSorbebalte, bab baä ©ingeben in Slerbnnbtungen über bie ©elb^ 
frage ohne ©enebmigung beä 23unbeäratbä unb ^ieidjätagä ni^t 
[tatt^nben fönne. 

5Die ©cbmeiserifdbe Sunbeäregierung erbticfte in ber auäge= 
fprocbenen Slbfi^t, ber 5fonferenj lebigli^ einen informatorifdjen 
©bawUei^ 5» fi^/ ob»e ben 9iorbbeutfcbeu 33unb 
finanjiell ju engagiren, baju beitragen ju laffen, bie ted)nif(^e 
©eite ber g^rnge grünblidber, alä biä baljin gefdbeben, nufäufläs 
rcn, unb auf biefem SBege eine fiebere (Srunblage für fünftige 
©nt^(^btiebungen ju geminnen, fein §inbernib, bie i^onferenj äu= 
fammentreten ju laffen. 

©ie bat in ben Stagen uom 13. ©eptember bi§ 13. £ifto= 
ber 1869 in 33ern ftattgefunben. 

^projett beS ®ott()arb=(Soiinte'3 bepv. 3?orfngc ber ©djuiclj. 

9la(^ ben oon ber ©d)meiäerifd)en ä3unbeäregierung ben 
übrigen ©taaten übermittelten, bureb baä ©ottbarb^Somite auf= 
gefteilten ^.^rofeften follte baä beräuftellenbe 33nbnnefe 

a) bie ©tammlinien: 
©biaffo::Bugano!23e[linjona mit . . . 53,? 5Ul. 
^3eUinjona=)3iaäca=glüelen5©olbau mit 125,7 = 

b) bie 3roeiglinien: 
©olbaiuSmmenfee 51üftnad)t Supern mit 23,4 = 
©olbau ©t. aibrian 3ug.15,5 = 
SleUiiiäoua Locarno .... . . . 18,o _; 

überhaupt 236,3 ^il. 
umfaffen. 

®er 33au follte in jmei ©tabien ber Slrt auägefübrt raers 
ben, bafe bie nörblid) oon g^lüelen gelegenen ©treden, fomie bie 
Sinie 33ellinäona Jlugano gleidjjeitig mit bem groben Sunnel, bie 
übrigen Sbeile hingegen, b. 1). bie idnien g-lüelen=©öfd)enen, 
2lirolo:£ocarno unb i^ugano = ©biaffo, febon nadb ^3erlauf oon 
4 Sabren, oom Sleginn ber Sunnelarbeiten an gered)net, bem 
33etriebe übergeben merben fönnten, unb gmar in S,(erbinbung 
mit Sirajeftnnftalten auf bem 3L(iermalbftätter unb Sangenfee, 
fomie mit einem gut organifirten uub f^racbtfubrbienft 
auf ber 34 ililometer langen ©trabenftrede ©öfd^enen s Slirolo, 
menn eä nicht oorgegogen merbe, gmifdjen ben beiben lepteren 
‘lJunften eine prooiforifihe Ueberfd)ienuug betSufteUen. 

3Jlit ber ©röffnung beä JTunnelä follten fämmtlidje 3u' 
fabrtä^Sinien in Setrieb gefegt fein, unb gmar in Serbinbung 
mit einer Srajeftanftalt auf bem Sangenfee für fo lange, alä 
bie Sahn nicht au^ in biefer 3tid)tung eine ununterbrod^eue 
f^orfepung gefunben buben mürbe. 

^an ging oon ber 2Inficbt auä, bab ber Sllpentunuel 
gmifchen ©öfchenen unb älirolo oon ben fuboentionirenben 
©taaten, ©emeinben unb SaljiigefeOfd^aften entmeber felbft ober 
burch ^ergäbe ber notbmenbigen 3Jtittel auägufübren, bie 3u= 

fabrtälinieu gum Sllpentunnel aber oon ber gu fongeffionirens 
ben ©efeüfchaft berguftellen mären. 

■ gür ben in einer geraben Sinie gmifchen ©öfchenen unb 
3Iriolo gu erbauenben 2llpentunnel mären nad) SJtnbgabe beä 
oon ber Stalienif^en ^ommiffion aboptirten ©ntmurfä folgenbe 
§auptbaten gegeben: 

©efammtlänge. 14,900 föteter, 
^ulminationäböbe in ber STiitte beä 
Siunnelä.1,137 „ 

§öbe ber nörblichen 2}tünbung in 
©öfchenen.1,110 „ 

^öbe ber füblicben SDiünbung in Slirolo 1,130 „ 
©röhte ©chachttiefe bei SInbermatt. . 0,303 „ 
§öbe am §uhe beä ©chaebtä bei Sln^ 
bermatt.1,132,5 „ 

Sänge beä unfchachtbaren S^heilS beä 
Sunnelä. 11,500 „ 

©röhte ©teigung auf 3,400 3)teter 
Sänge oon ber nörblichen 3)iün: 
bung an.6,62 pi’u fÖtiHe, 

' ©teigung auf ben übrigen 11,500 
fötetern Sänge.l,oo „ 

SJJittlere ©teigung im 2!unnel . . . 2,78 „ 
©eftüpt auf garantirte äluerbietimgen für bie Sluäfübrung 

beä Sunnelä unb in Uebereinftimmung mit einer Seredpiung 
beä Sngenieurä ©rattoni, ^Dirigenten beä fDJontceniätunnel, 
mar bie Saugeit für ben ©ottbarbtunnel auf 8i biä 9 Sabre 
unb ber ^oftenaufmanb, einfd)lieBlid) ber Äoften für ben Dber= 
bau auä ©tablfchienen, auf 62 fDtilliouen g^ranfen gefdjäht. 

Sei ben 3ufabr,tälinien gum Siunnel mürben nad; ber Statur 
ber Serrains unb Setriebäfdjmierigfeiten alpine uub fubalpine 
3ufabrten unterfchieben unb gu ben erfteren bie Sinien glüelen* 
©öfchenen unb ^irolo • Siaäca, gu ben lepteren bie Sinien 
uörblid; oon glüelen biä Sugern unb 3ug unb füblich oon 
Siaäca biä ©biaffo unb Socaruo geredjiiet. 

2)ie Serechuung beä Slnlagefapitalä für bie alpinen 3us 
führten bafirte auf einem fflrojelt. beä Sugenieurä isolier, 
melcheä anftatt ber früher angenommenen 25 pro fDtille eine 
SJtapimalfteigung oon 50 pro Stille unb für ben Setrieb bie 
Slnmenbung ber ©pfteme oon gelt ober oonSlgubio oorauäs 
fepte. SDie größeren ©teigungen maren für bie ©treden Slinfteg; 
©öfd;enen (13,? Kilometer), SDagio granbe gaibo (5,2 51ilometer) 
unb Saoorgo -- ©iornicio (5 Kilometer), alfo überhaupt für 
23,9 5litometer, angeuom'men. 3m Uebrigen fottte bie ©teigung 
oon 25 pro SRille nirgenbä überfchritten merben unb baä burd;= 
fd)nittliche ©efäUe ber alpinen Sinien 22,3 pro SJiiüe unb bei 
§ingugiebung beä Siuunelä nur 18,g pro iHille betragen. Sltan 
glaubte burch Sinnahme ber größeren ©teigungen bie Sabnlänge 
imb bie Slnlagefoften auf ein fDtinimum gu rebugireu, oljne ba* 
burd) bie Setriebäfoften unb bie gabrgeiten. gu oermebren ober 
bie ©icherbeit beä Setriebeä gu beeinträöbtigen. 

3ur Serechuung ber Slnlagetoften für bie fubalpinen Sinien 
batten bie fprofefte oon Sedt; unb ©ermig für bie nörbtidje 
^btbeilung glüelen5Sugern=3ug unb oon SBetli für bie füb; 
liehe 2lbtbeilung Siaäca;SeEingona= ©biaffo=Sücarno alä Safiä 
gebient. 

Stuf ber nörblichen Slbtbeitung follte bie SJlapimalfteigung 
oon 15 pro SJlille auf 12 pro SJtille gurüdgefübrt unb bie burch- 
fd)nittliche ©teigung nicht höher alä 4,9 pro SJtitte gegriffen mer= 
ben. Sei ber füblichen SIbtbeilung foEte für bie SbaEinie 
Siaäca=Socarno bie Sltapimatfteigung 10 pro SJtiEe, bie mittlere 
©teigung 4,i3 pro SJtiEe betragen, mäbrenb für bie §ügcltinie 
SeEingona-'©biaffo eine Sliapimalfteigung oon 25 pro SEiEe auf 
ber nörblidjen ^bbad)ung beä SJtonte ©euere unb oon 18 pro 
SEifle auf ber füblichen 2lbbad)ung beffelben, fomie eine mittlere 
©teigung oon 12,s pro SEiEe oorgefeben mar. 

©infchlieBlich ber 3infen mäbrenb ber Saugeit, melche un; 
ter Slnnabme eineä 3inäfuheä oon 5 S3rogent pro «imo unb Sliu 
menbung beffelben auf ben gangen ^oftenaufmanb für bie bulbc 
Saugeit ber betreffenben ©treden beredjuet maren, ftcEte fid) 
baä ainlagefapital für bie eingelnen ©treden ber 3ufabrtlinien 
mie folgt: 

9* 
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S3oUi 

icit. S i n i e n. 

3a^re. 

2 
2 
2 
4 
4 
4 
2 
2 
4 

3Lt3''®t- S[bnan=®otbau . (einfpurig) 
I*u3ern=5?ü§na(i^ts3mnienfee (einfpurig) 
3inmenfeej®olbou .... (einfpurig) 
©olbaiu^lüelen.(jtoeifpurig) 
^lüelen:(Söfd)enen .... (^tneifpurig) 
2lirolo-33ia§ca.(jtneifpurig) 
33ia§cas3elIin3ona .... Qtneifpurig) 
SeÜinjonasl^ocarno . . . (einfpurig) 
S3elIinäona=ß()iaffo .... (einfpurig) 

Unter ^injuredtinung ber für ben ^Tunnel auf 62,000,000 
üerQnfä)Iagten 5loften belief fid; ber ’©efantmt= 
uufroonb nuf. . 156,,364,500. 

er für bie Sinie ju erronrtenbe 33erfel^r rcar auf 180,000 
fJieifenbe unb 270,000 Spönnen ©ut (auf bie ©efammtlänge 
fämmtlid)er Sinien uertlieilt) neranfd^Iagt, unb glaubte inan 
eine enlfprcdjenbe (Srfparnife au§ ben Sluögaben für ben Dbers 
bau unb für bie S3etriebSmittel in Sluöfid^t nelimen ju fönnen, 
faHä unb fo lange bie übrigen 3iffern nid)t erreid)t rcerbcn 
TOürbcn. 

Um bie SSilbuug einer 3lftiengefellfd;aft für bie Sluöfül): 
rung ber ©ottl)arbbal)n ju ermöglid;en, i)ielt man — aufeer 
bem S3ebarf für ben großen Sunnel — jur S)edung be3 2lu§; 
falls in ftfedenroeifen S3al)nbetriebes nor ©röffnung 
bes ^Tunnels, jur ©rri(^tung ber prouiforifdjen Srajeftanftals 
ten auf bem 9.Uerroalbfiätters unb i^angenfee, jum 3iüede ber 
^T'erbcfterung ber 5lommunifationen smifd^en ©öfd^eneu unb 
9Urolo, für bie S)auer beS ^Iroüiforiums, fotuie für ©rmäfeigung 
ber filometrifdien 2lnlagefoften ber 3ufal)rtlinien nod; eine 
meitere ©ubnention uon 28 SRidionen f^ranfen für erforberlidb 
unb be,(ifferte fomit bie ©efammtfumme ber ä fonds perdu ju 
leiftenben ©ubuention auf 90,000,000 gr., bie in ad)t gleid)en 
Sal)resraten eingejaljlt raerben foöten. 

Eröffnung ber Soiifircuj. 

®er ^'räfibent ber ©djrcei5erifd;en SlunbeSregierung, rcel= 
d)er bie 5lonferenjoerl)anblungen leitete, empfal)t, biefe 5l?orfd)löge, 
foroie bie mit benfelben übergebenen ^läne unb ^fLlrofile bei ben 
93eratl)ungen als Xtafis anjunel)men. Sßon bem ted;nifd)en S)e: 
legirten bes 9torbbeutfd)en 93unbes, Dber;S9nubireftor 2BeiS=: 
Ijaupt, mürbe gunödbft barauf l)ingeroiefen, ba§ es uor bem 
Gintritt in bie ©pe^ialnerljanblungen unerlä^Ufb fein merbe, 
burd) bie tcdjiiifdjen ®elegirten bie ©trede bereifen su laffen, 
um für bie ^iteurtbeilung ber nerfd)iebenen, für baS Unternel)^ 
men nufgeftellten )j.Uäne, meldje nur besüglid) bes Tunnelbaues 
eine jiemlidje Uebereinftimmung erfet)en liefen, fomie für bie 
^.Prüfung ber für ben Tictrieb ber Sllpenbaljn proponirten Gin; 
ridjtungen eine grünblide Tiafis ju geroinnen. T)ie 2Inge= 
mef[enljeit einer foldjen Tiereifung mar itidjt ju nerfennen unb 
man fam baljer überein, bie Tierbanblungen erft nad) ber £o= 
falbefidjtiguug bejm. nad; ber Stüdle^r ber tec^nifc^en ©elegirs 
ten mieber auf5unel;men. 

SBritvitt STdivUembergS. 

Snämifd;en mar bei ber ©cfimeiierifcficn TiunbeSregierung 
eine iGrflörung: ber 2Bürttembergifd;en Ti'egierung eingelaufen, 
nad) _meld)er biefelbe für bie Tsefbinbung 3mifd)en Stalien unb 
S;cutfd;lanb einer Sllpenbaljii über ben (Sottl;arb glei(^fatls ben 
Tior^ug ror allen anberen )projetieu gebe unb unter bem Tior» 
bel)alte, bab bie uon Tßürttcmberg ju gemä^renbe ©ubuention 
ber 3uftimmung ber Jilammern bebürfe, bereit fei, fid; an bem. 
Unternel)men ju betl;ei(igen. T)iefe Grflärung mar SCeran* 
loffung, bafj ©elogirte ber 2ßürttembergifd;en 'ätegieruug ben 
Monfcrenäuerlianblungen beitraten. 

Saufoften, 

Sänge. 
incl. Dbers 

bau unb T)auginfen. Totolfoften. 
TietriebSs 
material. 

SilO' 
meter. Sr. Sr. 

15,5 4,130,000 206,500 4,336,500 
15,3 5,100,000 255,000 5,355,000 
8,t 1,540,000 77,000 1,617,000 

23,4 12,960,000 1,296,000 14,256 000 
30,7 15,240,000 1,524,000 16,764,000 
36,8 17,760,000 1,776,000 19,536,000 
20,0 5,500,000 275,000 5,775,000 
18,0 4,500,000 225,000 4,725,000 
53,6 20,000,000 2,000,000 22,000,000 

221,4 86,730,000 7,634,500 94,364,500 

gcftllettung bet SBa'^nltnim. 

3n ber ^lonferen;, l)errfd)te barin Uebereinftimmung, ba§ 
bei ber 9Bal;l ber Sinien für bie Sllpenbalm auf baS Sntereffc 
bes internationalen T>erEel)rS, bem bas Unternel)men uorjugS- 
meife ju bienen l)abe, befonbere 9tüdfid;t jsu nebmen, unb 
baB cs notbmenbig fei, für baffelbe eine möglid)ft birefte T'crj 
binbung mit ben un Tlorben unb ©üben ber 9ltpen beftel;enbcn 
Sinien anjuftreben unb jmar im ©üben ber 3Upen in ber 3iid;= 
tung auf äRailanb, ©enua, Turin 2C., im Ttorben ber ällpen 
in ber Siiditung auf ;ßujern für ben 33erfebr über 33afel bur(ib 
baS fRbeintbat 2C., unb auf 3üri(fi für ben 5öerfel;r über SBalbS^ 
but, ©(^affbaufen unb StomanSborn besro. über ben Tfobenfee. 

T5on biefem ©efid;tspun!te aus betra(ibtet, bi^ll aus 
bem ^l^rojefte beS ©ottbarb Gomites bie Sinien ©olbaiuSellin' 
jona, S3ellinjona = Gbiaffo unb ©olbau = Smmenfee = Sujern für 
äroedmäBig unb empfeblensroertb. T)ie fiinien SeHinjona^Öo^ 
caruo unb ©olbaiuSt. 9lbrian=3ug gleidifaUs gu empfeblen, 
nabmen bie ted;nifd;en T)elegirten ber nid;tfd;n)eigerifdben ©taa* 
ten jebod; 3lnftanb. 

T)egüglid) ber erfteren mar uon bem SDelegirten StalienS 
mitgetbeilt, ba§ biefelbe auf bem re(bten Ufer oeS Sangenfees 
gegenroärtig feine SluSfidbt auf gortfe^ung Ijabe, nadbbem bie 
Stalienifcbe 9^egierung fidb befinitiu entfd;ieben habe, bie T^er* 
binbung mit ©enuo auf bem linfen Ufer bes Sangenfees bergu-- 
fteUen. 2tus biefem ©runbe glaubte man ber i^inie Söellinjona- 
i^ocarno bie Siuie 33etlingona:iRagabinoi3talienifd;e ©renje mit 
ber Ttiebtung auf Suino fubftitu'iren gu müffen, rceldie eine 
;ßänge uon circa 25 5lilometern umfaffe, auf einer giemliifb be^ 
beutenben Gntfernung ber Tracc ber i(inie T3ellingona--Socarno 
folge unb baber bie Anlage einer 3roeigbabn nadb Socarno er^ 
leii^tern merbe. 

SDie Sinie ©olbau = ©t. 2lbrian = 3ug, beren SluSfübrung 
©(^mierigfeit barbietet, unb nad; ber 33ered)nung bes ©ottbarb^ 
GomiteS einen 5?oftenaufroanb uon 4,3.36,500 gr. erforbern mirb, 
tonnte bur^ eine beinahe um bie §älfte fürgere Sinie Smmenfec^ 
T3uonas mit einem 2Inf^lufipunft giuifiiben Tiotbtreug unb Gbam 
(©tationen ber ©dbmeigerifd)eu 9torboftbal;n uon Slltftetten no^ 
Sugern) erfe^t merben. ©iefelbe uerlängert gmar gegen bie 
Sinie ©olbau ^ ©t. Slbrian-3ug ben 2Beg nad; 3üridb' um etroa 
U Kilometer, bie Slbfürgung, meld;e lebtere barbietet, mürbe 
jebodb aufeer T>erbältni6 fteben. gu bem erforberlicben Sltebrauf- 
manb uon 2,380,000 f^r., gumal ber 9tad;tbeil für bie T>erbin: 
bung mit T)eutfd)lanb über 3totbfreug-'2Balbsbut uerfd;minbet, 
ja fi(^ in einen T^ortbeil uermanbelt, fobalb bie uon ber Ttatur 
uorgegeid;netc £inie 3iotbfreug-Turgi gur Slusfübrung gelangt. 

Dbraobl bie T'crtreter biefer "2lnfid)t geltcnb gu maeben 
fud;ten, ba^ lebiglid) bie internationale T?erbinbung groifd;en 
S) eutfd;lanb unb Stalien als ber 3mecf bes UnternebmenS im 
Singe gu bebalten, unb bafe fdion bie ©ubuentionsfrage eine 
T) ermerfung feber für bie internationale T^erbinbung niibt notb= 
menbigen ^bgraeigung gebiete, mürbe eS ©eitens oer ©dbroei; 
gerifd;en SDelegirten bod) als unmöglidb begeidbnet, bem Tiers 
langen gu entfpredjen. TliaS bie i?inie Tiellingona s Socarno 
betreffe, fo fei bie Slbgmeigung auf Locarno uon bem Danton 
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S'effin bet edbeilung ber ^onseffion auäbrücilii^ üerlangt, bie 
Äonjeffion je^e feft, bafe fie gleidiäeitig mit ber Sinie Sitgano^ 
©biafio auSgefüijrt roerben müffe unb ©eitens be§ Kantons 
JTeft'iu merbe ol)ne biefe Stbätoeigung, meldie ntd)t lebiglicb ben 
lofalen Sntereffen «on Socarno, fonbern oitcb ben Sntereffen 
eines großen 3d;eUs bes Äantons biene, für bie Sllpenbafin 
niemals bie Äonjeffion auf Seffinifd^em Territorium ertlieilt 
roerben. 

©ine glei(^e ßonjeffionS^Slerroeigerung fei non ben betljeiligs 
ten 5lantonen ju erroarten, roenn im Siorben ber 2llpen ni^t bie 
projeftirte Sinie ®olbam3ug geroäljlt roerbe. 3lud) fei, um bie 
^^on3ef)ion für bie ^inie 3ürid)'3ug=£uäern ju erlangen bereits 
uor 6 Sabren bem ilanton 3ug bas 3ugeftäabni§ gemad)t, 
ben burd)gebenben 2?erfef)r ftets burd) feine ^auptftabt gu leiten, 
unb eine gleid^e 33erpfliditung fei baS ©ottljarb^ßomite ein; 
gegangen, um bie 5?onjef)ion für bie grobe 3I(penbal)n 3u er; 
halten. ®ie Sinie erfdieine olfo als ein ©eroitut, baS fid) nid)t 
befeitigen laffe. T'er 5lanton 3ug roerbe aud; niemals eine 
^onjeffion jum Sau einer non fRotbfrcuj ober 6bam fid) ab; 
groeigenben Siinie ertljeilen, ba buri^ eine fold;e ber gröbte Tbeil 
bes Kantons non bem burd)gel)enben Serfebr abgefcbnitten 
mürbe. fDtüffe man besbalb and) ©djroeiserifcber ©eits an 
ber Sinie (§olbau^©t. 3Ibrian = 3ug im 9]orben ber 2llpen unb 
an ber Sinie Scllinjona;i?ocarno im ©üben ber Sllpen feftt)at; 
ten, fo fei man bod) bereit, oucb bie gur Serbinbung mit ®enua 
auf bem Unten Ufer bes iiangenfees projeflirte Sinie SeHin.mna; 
a)iagabino;3talienifd)e ©renje in bas Unterneljinen aufjunebmen, 
unb ba bie ftreitige f^rage eigentlid) nur für bie ©ubnention 
eine praftifcbe Se'beutung b^be, fo fei es ben fubnentioniren; 
ben ©taaten anbeim^uftellen, ob unb in inie roeit fte bei Se; 
meffung ber §öbe ber ©ubnention auf biefe S)iffcren3 9iüdfid)t 
ju nebmen für gut befänben. 

§iierna(^ mu§te man ficb entfdjliejßen, in baS Unternebmen 
bie, nad)folgenben Sinien aufjunebmen: 

Su3ern;Küfenad)t;5nimenfee;©olbau, 
3ug:©t. 2lbrinn<S5olbau, 
@oiöau;3^lüelen;SiaSca:Set[injona, 
SetIin3ona;£ugano-6biaf)’o, 
Sellinjona Sltägabino^Stalienifcbe ®ren3e (Sino), 
in ber tJiidjtung auf Suino unb mit einer 3Ib3roeigung 

auf Socarno. 

Um ber Sdpenbaljn bie erroünfd)ten be3iebungSroeiie erfor; 
berlidjen 2lnfd)lüffe im Siorbcn unb ©üben ber 3Upen 311 
fidbern, erflärte fid) bie ©d)rcei3erifd)e Sunbesregierung bereit, 
bafür 311 forgen, bnfe baS Sabnncb ber ©d)roei3erifd)cn GentraU 
babn;®efellfd)aft buri^ einen Uebergang über ben 3vbein bei 
Safel mit bem ®robbcr3oglid) Sabifd)en Sobnne^ nerbunben 
roerbe, unb ©eitens ber "2talienifd)en 3iVgierung rourbe bie 
Serpflidbtung übernommen, nidit nur 3ur ©rreidbung einer 
Serbinbung mit aKailanb unb S^bcritulien ber in Gbiaffo ein-- 
münbenben 3llpenbabn eine f^ortfegung nad) ßamerlata 311 ge; 
ben, fonbern oudb auf bem Unten Ufer beS Sangenfees eine 
Sabn 311 bauen, roelcbe an bie 3üpenbnbnftrerfe SelIin3ona; 
3)iagabino in ber 9iäbe ron f).Uno anfd)Uef!en unb an einem, 
con ber Stalienifcben Si'egierung nod) 311 beftimmenben ffJuntte, 
bas birett auf ®enua fübrenbe 3taUenifd)e Sabnne^ erreichen 
mürbe. Sn ber Konferens rourbe eS ferner als roünfcbensrcertb 
be3eid)net, nud) bei ben beftebenben, an bie Sllpenbabn fid) an; 
fd)Ucbenben eifenbabnlinien auf eine mögUd)fte 3lbtür3ung ber 
Entfernungen Sebad)t 311 nehmen, insbefonbere bie Snfon; 
t}enien3en 311 befeitigen, roeld)e bem über 2BalbSbut fid) be; 
roegenben Sertel)r ni^t nur aus ber Sage ber ©tation 3Utftet: 
len als Kopfftation, fonbern aud) aus bem burd) biefe ©tation 
ceranlafeten Umroeg entfteben. 

3u biefem Slebufe bifU man eS für 3roedmä^ig, in bem 
bemnäd)ft ab3uf(ibUeBenben Sertrage eine entfpred)enbe f^ejt; 
febung 311 treffen, burdb roeld)e bie tontrabirenben ©taaten rer; 
onlafet mürben, auf eine Seri(btigung ber beftebenben Eifen; 
babnlinien biiunroirten. 

Sie ©eitens ber Sabifd)en Selegirten gefteHte g^orberung, 
tofe bie Eibgenoffenfd)aft bie SerpfUd)tung übernehme, bie aiis 
bir Sage ber ©tation 3lttftetten entfpringenben 3tad)tbeile burd) 
bar Sau einer bie Entfernung 3roifd)en CSolbau unb S^albsbut 
un etrra 8 — 10 Kilometer abtüi^enben Sahn ron Sinnen; 
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ftorf nad) Sietifon 3u befeitigen, erflärten bie ©cbroei3erifcben 
Selegirten nidbt erfüllen 3U tonnen, roeit ber Eibgenoffenfi^aft 
bie Stacht fehle, bie Ulorboftbabn; ober eine anbere ®efetlfdbaft 
3ur 31uSfübrung 311 nötbigon. Sie 2Bid)tigfeit ber ron Saben 
geroünf^ten 3lblür3ung roerbe ron ihnen nid)t rertonnt, glei^; 
roobl tonnten fie aber nur bie SerpfUebtung übernehmen, fi^ 
nad) Kröften für bie Erbauung einer ©trede, roeld)e ben Umroeg 
über 3lltftetten rerminbern mürbe, 3U bemühen. 

3Iuf bas roieberbolt ron Saben auSgefproä)ene Serlangen, 
ba§, falls biefe ©trede bei Subetriebfe|uug ber Üpenbabn 
ni^t erbaut fein foUte, eine entfprec^enbe Torifrebuttion ein; 
3utreten habe, übernahm bie ©cbroei3 aud) biefe SerpfU(^; 
tung, inbem man unterftellte, bah ber Serluft erentueH reu 
ber ®ottbarbgefelIf(^aft 311 tragen unb bah bie Uebernabme biefer 
Saft für Saben eine Seranlaffung fein mürbe, eine etitfpre; 
(benbe Erhöhung ber ©ubrentionSrate eintreten 3U laffen. 

<£tetgungSOnI)öÜiüffe bev 2ttpcubaf)n. 

Um bie Sautoften möglid)ft 3U rerringern unb baburd) 
bie 3IuSfübrung beS Unternehmens 311 erleichtern, roar bas 
®ottharb;Eomitö ron ber 3lnfi^t ausgegangen, bah für bie 311111 
Tunnel führenben Sinien eine 9)tapimalfteigung ron 50 pro 
3)UlIe 3U3ulaffen, unb bah 3ur Ueberroinbung biefer ©teigung 
auf ben ca. 23 Kilometer langen ©treden 3imfteg = ®öfd)enen, 
Sa3iogranbe:gaibo unb Sarorgo-'®iornico für ben Setricb ent; 
roeber bas ©pftem gell ober bas ©rftem 3Igubio ober eine 
Serbinbung ron Seioen an3unehmen fei Eine grünblid)e ff^rü; 
fung ber einfdhtäglid)en Serhältniffe burd) bie 'ted)nif(^en Se; 
ligirten ber Konferen3 fühlte aber 3U ber Ueber3eugung, bah 
ber roefentlid)e 3tred beS Unternehmens nid)t erreid)t roerben 
mürbe, roenn man bem geroöhnlichen Sau; unb Setriebfpfteme 
tünfilii^e ©pfteme fubftituiren unb baburch nid)t nur bie ©d)nei; 
ligteit unb Detonomie bes Setriebsbienfles, fonbern and) bie 
Seift.ingsfdhigteit beeinträd)tigen rooUte, bah es riolmehr 3n)ed; 
mähig fei, für bie ©ottharbbahn teine höhereu ©teigungen als 
bie ber Srennerbahn 3U3ulaffen. 

Sas ©pftern gell irar nur für proriforifd)e 3lnlagen ols 
geeignet 311 erai^ten, feine Transporttraft ift eine fchroad)e unb 
genügt nid)t für ben Sertehr, irelchcn man für bie ©ottharb- 
bahn in 3lusfidil 311 nehmen hat. 3luch baS ©pftem 3lgubio 
loht fich nur für geroiffe fpe3ietle gälle, nid)t ober für eine 
internationale Sinie unb für bie ©otttiarblinie umforoeniger 
empfehlen, als bie 3lnroenbung bcffelben theils burd) bie uu; 
günftigen tlimatifd)en Serhältniffe bes ©ottharb, theils baburdi 
bceinträd)tigt roerben roürbe, bah bie ©efammtlänge ber ftärte; 
ren ©teigungen non 23 Kilometern fid) auf brei non einanber 
getrennte ©treden uertheilt, unb ba bas 3lgubio’fdhe ©i)ftem 
nur für ©teigungen bis 311 5 Kilometern Sänge beftimmt ift, 
bie Einfd)iebung uon 4 §ori3ontalen nothroenbig roürbe. 

gür bie nörblid)e 3ugangsftrede glüelen; ©öfd)enen roar 
uon Stalienbie 3Innal)me beS ^ifsrojetts 2ßetli empfohlen roorben, 
roeld)es ohne Erhöhung ber SJJapimalfteigung über 25 (iro aWüe 
burch fofortiges Serloffen ber Thaliohle bei glüelen eine 3Ib; 
tür3ung ber Sinie um Kilometer unb eine Koftenerfparnih 
non p. 4-Diillionen grauten ermögliche; man glaubte febod) 
aud) ohne eingehenbe Prüfung über bie Suri^führbarteit biefes 
Srojefts, roeld)e wegen fehlenber Terrainaufnahme nidit rool)! 
möglid) roar, baffelbc fd)on mit 3tüdfid)t auf bie groben Terrain; 
fdiroierigteiten unb bie borauS für ben Setrieb refultirenben 
©efahren nerroerfen 311 müffen. älfan nerftänbigte fid) bemge; 
mäh bahin, bah bas ailapimum ber ©teigungen für bie 2Ilpen; 
bahn auf 25 pro aJHUe feft3ufehen unb nur für bie ©trede 
3roifd)en SiaSca unb Sanorgo eine Erhöhung auf 26 pro ^iille 
3U3ulaffen fei, falls fidh biefes bei bem Sau als unumgänglid) 
nothroenbig ergeben foUte. 3n biefem galle foH jebod) bie 
©ottharbgefetlf^aft bie befonbere ©enehmigung ber ©dhroei; 
3crifd)en Sunbesregierung ein^uholen haben. ®ie 3uläffig ge; 
ringfte Sänge ber fHabien für bie Kurnen rourbe auf 300 älteter 
feftgefeht. 

©cleiöflntagc. 

Sn ben Sorfdhlägen bes ©ottharb ;EomiteS roaren für bie 
©trede ©olbau; Sellin3ona 2 ©eleife unb für bie übrigen 
©treden ein ©eleis uorgefehen. Sei ber fh^rüfung biefer Sor; 
fd)läge glaubte man non ber Erroägung ousgehen 3U müffen, 

I bah 3roei ©eleife 3roar nur nothroenbig finb, roo burch ftärtere 



56 ©eutfi^er 9^eirf;§tag. 9Iftenftit(f 25« 

©tetgungen alö 12 pro 5!JJilIe ba§ ^af)ren tiiit groBer ©ef(^tt)tn= 
bigfeit unb mit großen Saften üerl)inbert rcirb, baB e§ inbeffen 
pedmäBig ift, aud) ben mef)r ober roeniger na()en 3eitpiinft 
ins 2lnge jn fnffen, roo eine 2>ermeljrung be§ SierteBrs bie Se« 
gnng eines groeiten (Seleifes auf ber ganzen ©trede ©olbaiu 
«eUinjona raünfd;enSmertt) mad)en mürbe, fo baB es fi^ em= 
pfeijle, and) auf ben minber anfteigenben Stjeilen biefer ©trede 
raenigftens bie S^unnels in ber SSeite für jmei ©eleife t)ergu= 
ridjten. 

SJtan einigte fid; benii^ufolge in ber ^eftfe^ung, baB bie 
©trede oon glüelen bis ^iaSca jmeigeleifig I)er5uftellen, baB 
auf bem übrigen 2^t)eil ber ©trede ©olbaiuSeUinjona bie S^unnels 
für jroei ©eleife, bie llunftbauten unb @tbfd)üttungen aber 
nur für ein ©eleis ausjnfüfjren unb baB ade übrigen ©treden 
burd)roeg eingeteifig bauen feien. 

Sauäeit unb bereu Stiifaitg. 

2lls Saujeit mürben für bie Sinien 
Suäern-5?üBnncbtj©olbau, 
3ug=©t. 2lbrian=©olbnu, 
23iasfa:i8eIIinjona, 
£ugano:6ljiaffo, 
3eUinäona:a)iagabino = ©ren3e mit ber älbgmeigung 

nad) fiocarno 
3al;re, für bie Sinien 

©olbaiuglüelen, 
fflüelen:®öfd)enen, 
liroIo=3iaSca, 
23eEin-ona:Sugano 

4| Snljre, unb für ben' groBen Sunnel gmifdjen ©öfdjenen unb 
Slirolo 9 3al)re in 2IuSfid)t genommen. 2Benn mon aucb oon 
üorn Berein barin einoerftanben mar, baB bie oon bem ©ott* 
Barb:6omite projettirten prouiforifdjen S^rajeftanftalten nicBt ju 
empfel)ten, oielmeljr eoentueli ber ffirioatfpefulation ju übers 
laffen feien, fo tonnte man fi^ anfänglicB bod) nicht über bie 
9teit)enfoIge unb über bie 3eit, in ber bie einzelnen Sinien in 
Singriff ju netjinen, einigen. 

S)ie SDelegirten bes SlorbbeutfcBen SfunbeS unb iöabens oer« 
traten bie Slnficbt, baB man fid) barauf befdiränlen müffe, bie 
Slrbeiten mit ber ®ur(i)bred)ung beS Sunnels ju beginnen unb 
bie 3ufal)rtsftreden erft in Angriff ju neBmen, menn' bie ®urcBs 
brt(i)ung beS Sunnels fo meit üorgefd)ritten fei, baB bie 
gleichseitige ©röffnung ber ganjen SlaBnlinie einen meiteren 
Sluffd)nb nicht julöffig erfcheinen laffe. ©ie machten gur S3es 
grünbung iljrer 2lnfid)t geltenb, baB ber ^Betrieb auf ben eins 
seinen burch ben ©ottBarb getrennten 3ugangslinien nur einen 
geringen ©rtrag liefern, unb beren SluSfüBrung fomit einen 5öers 
luft an 3infen Berbeifüljren mürbe, ber tnit ben für ben inters 
nationalen S^erteBr ju ermartenben S]ortBeilen in feinem 33ers 
BältniB fteBe. S)ie baraus refultirenbe S^ermeBrung bes S3aufas 
pitals oerminbere entmeber bie Slentabilität ber Sinie ober er* 
forbere £>pfer, meld)e nid)t gerecBtfertigt fein mürben, ©ine 
SluSnoBme fönne man BöchftenS besügtici) ber Sinie oon Sfinsca 
nadB bem Sangenfee julaffen, meil biefe feine groBen SlaufhTOie- 
rigfeiten barbiete, ein meniger erBebliheS S3aufapital erforbere 
unb ungeachtet iljrer ifolirten Sage einen möBigen UeberfcBuB 
erroarten laffe. 

Stalienifcher ©eits mnrbe oerlangt, baB, entfprechenb ben 
33orfchlägen bes ©ottBarbsßomiteö, bie 3ugangSlinien oon^lüelen 
nach ©öfcBenen unb oon Slirolo nacB bem Sangenfee gleid)seitig 
mit bem junnel in Singriff genommen mürben, meil biefeiben 
einen groBen SJortBeil für ben §anbel stDif<h^^ Stalien unb 
ber ©d)roeiä ermarten lieBen, ber fich auch auf baS ©roBBerjogs 
tBum S3aben unb felbft auf bie fübli^en SB^ile Sforbbeutfchlanbs 
erftreden merbe. 

®ie ©djmeiserifchen ®elegirten traten ber Slnficht, baB 
bie SlnfchluBUnien gleichseitig niit bem Sunnel sur iBoUenbung 
SU bringen, smar bet, münfchten aber baoon bie beiben S^effinis 
fcBen ©treden Sugano--©Biaffo unb S3iasca s S3eUinsona=Socarno 
ausgenommen su feBen, besüglid) beren bie S^onseffion bie pe- 
remtorifche Saerpflihtung entBalte, fie innerljalb breier Sapre 
nach ^lonftituirung ber ©efeflfchaft s« oollenben unb in S3etrieb 
SU fehen. SBerbe biefer Siebingung nid)t entfprochen, fo fei 
ber SSerluft ber ous brüten §änben ermorbenen Eonseffion p 
gemörtigen. i 

Sfachbem fomit ©citens ber ©djmeis baS ^fJrojeft bes 1 

©ottBarb ’ ©omiteS foEen gelaffen mar, gaben auch bie Stalie* 
nifd)en SDelegirten ben früher erhobenen ^nfpruch auf, fchloffen 
fid) aber bem ©chmeiserifd)en Sierlangen an, inbem fie barauf 
Binmiefen, baB Stalien fich oerpflichten merbe, bie StnfchluBftrede 
©tjiaffo - ©amerlata gleichseitig mit ber ©trede Suganos©Biaffo 
fertig s« fteüen, unb baB baffelbe bie fofortige SnangriffnaBme 
biefer ©trede münfd)en müffe, meil bie bereits auSgefüBrten 
Slrbeiten, ber moBrfcheinliche ©rtrag unb bie ©ubfibieh, mel^e 
ber S’aBn im SSetrage oon 1 SJüEion g^ranfen gemährt mors 
ben, fie biird; fid) felbft rentabel machen mürben. 

Stachbem bie ®elegirten bes Storbbeutfehen SSunbeS unb beS 
©roBBet:sogtBumS Slaben barauf Büigeroiefen Botten, baB, wenn 
man auch ben fofortigen S5au ber ©trede oon Sliasca nach bem 
Sangenfee aus ben oon ihnen angegebenen ©rünben sulaffe, es 
bod) nid)t gerechtfertigt fein mürbe, bie auch aus bem früheren 
SSetrieb ber ©trede Sugano s ©Biaffo entftehenben SSerlufte ben 
©uboentionsftaaten sur Saft su fe|en, mürbe bie ©treitfrage 
burch Slnnaljine bes fpöter su erroähnenben finansieEen 
^fllanes bahin erlebigt, baB bie Sinien oon Sliasfa nach bem 
Sangenfee unb oon Sugano nach ©Biaffo 3 SoB^^ uach ber 
^lonftituirung ber ©efeEfd)aft s» ooEenben, baB Stalien in ber; 
felben 3eit bie SlnfchluBÜrecde ©Biaffo^ßamerlata su bauen unb 
in Setrieb su fe^en Bode/ unb baB bie anberen ©treden erft 
SU ber 3eit in Angriff su nehmen, melche nach ber oorgefeBenen 
Sauseit nothmenbig fei, um fie gteid)seitig mit bem groBen 
Sunnel bem Setriebe übergeben su fönnen. 

Sminci. 

®er S^unnel follte bem Sorfchlage beS ©ottBarb ;©omiteS 
Sufolge nad) bem ^lüofeft ber 3talienifd)en 5iommiffion auSge; 
führt merben, melches feine Sänge auf 14,9 Kilometer unb bie 
Böd)fte §öBe auf 1137 SJteter beftimmte. S)ie Stalienifche 
^ommifnon Botte im SoBre 1865 auf ben ^?often;Stufmanb, ein; 
fchlieBlich ber Jloften für Segung s^eier ©eleife, auf 68 SEliE. 
3^r., besiehungSmeife 4566 gr. für ben laufenben Slteter ge; 
fchäht; baS ©ottBarb; ©omite Batte febodl) angenommen, baB 
biefer Slufmanb bei einer Sauseit oon 8| bis 9 Saljren fich 
nid)t über bie ©umme oon 62 SJtiEionen erheben mürbe. 

3n einem oon ben Sugenieuren SeedB unb ©erroig 
bearbeiteten iprojeft mar für ben Sunnel eine Sänge oon 14,s 51ilo; 
metern, eine §öBe oon 1162,5 SRetern, eine Sauseit oon 15—16 
Saljren unb ein lloftenaufmanb oon 53,165,071 f^r. ober 3592 
g^r. für ben laufenben SReter, einfd)lieBli^B ber Soften für bie 
SluSmauerung besiehungSmeife Selleibung, angenommen. 

®er bie ^Durchbrechung bes SRontceniS leitenbe Ingenieur 
©rattoni Botte fich nach ber SRittBeilung bes ©ottBarb;©o; 
miteS bereit erl'lärt, ben 14,9 5^ilometer langen S^unnel bei ooE; 
ftänbiger SluSmauerung in 8i bis 9 Sohren sum ^h>reife oon 
4500 gr. pro 31teter ober für eine ©efammtfummc oon 67 
SEliE. graulen BersufteEen. 

©d)on biefe Offerte lieB erfennen, baB man bie SDurch; 
bred)ung bes ©ottljarb ols eine minber fcBmierige Slrbeit be; 
trad)te, als bie ®urd)bred)ung bes SDtontcenis, melche Slnfongs 
in SRegie auSgefüBrt, bei ooEftänbiger SluSmauerung einen Sluf* 
manb oon 5500 gr. pro SReter unb fpäter in ©ubmiffion ge; 
geben, einen folchen oon 4650 gr. erforbert Botte. 

Öie tedjnifchen Oeligirten ber ^onferens maren ober auch 
ber Slnfid)t baB uid)t nothmenbig fein merbe, ben ©ottBarb* 
S^unnel auf feiner gansen Sänge mit einer inneren Selleibung 
SU oerfeljen, unb baB ntan oon ben burch bie Stalienifche ^om* 
miffion für biefe Slrbeiten oorgefeBenen 800 gr. BödjftenS ben 
brüten SB^ü nöthig hoben merbe. ©ie fprodhen noch einer ein* 
gehenben ^h^rüfung ber Soranfd)läge bie ooEe Ueberseugung 
aus, baB bie holten bes 2unnelbaües,_ unb _sn)ar_ einfchlieBlith 
ber Soften ber ©chienenlegung für smei ©eleife, nicht mehr als 
4000 gr. pro Slteter, ober bei 14,900 SReter Sänge überhaupt 
59,600,000 gr. betragen mürben, ein Setrag, ber als SRapi* 
malfaB ansufehen fei' unb mahtfcheinlich nicht erreicht merben 
mürbe, 

®ie ©rfahrung Ijobe bei bem aRontceniS;Sunnel geseigt, 
baB luan mit Dem gortfhreiten ber Slrbeiten auch neue Ser* 
ooElommnungen gefunben höbe, melche eine ©rfparniB an ©elb 
unb 3eit geftattet Botten, unb ohne ben fortfehreitenben ©eit 
ber technifchen 2ßiffenfd)aften su läugnen, bürften biefe Se:= 
befferungen nicht als abgefchloffen betrachtet merben, ©S bi 

1 nid}t nur su berüdfid)tigen, baB bie Slnmenbung bes S)pia 



2)eutfd;er 0teid;ötag. 2Ifteuftü(f JW 23, 57 

jititä an ©teile beä ©prengpuberö flro&e 3?ort^eile getüäl)re, 
iinb baf? bie 33auten in ber ©dbmcij' billiger Ijersnftellen feien 
ab in Stfllicn, fonbern man l;abe oud) ^'u bead)ten, baf? be= 
jüglii^ ber Drbbefc^affenl)eit, ber 2ranöportcrleid)teriing unb 
bei: 9{ät)e beä äfaumateriab ber ©ottljnrb-S^unnel fid) in einer 
üiel günftigeren £age befinbe,‘ab ber fDlontceniä;Tunnel. (Sä 
iDürb'e fid) beäl)alb and) empfeblen, bie §erftellung beä S^unneb 
nid)t in (SeneraWSntreprife jn geben, fonbern bdbei fo 511 oer; 
fahren, baff eä mögli^ bleibe, öuä ben günfligen örtlid)en äfer* 
Ijältniffen nnb aib ber beftänbigen fBerbefferung ber 33anart 
für baö Unternehmen Sfortheil jn giehen. 

©hne bie SUöglidlfeit, beii ^Tunnel, bem fprojett beä ©ott; 

harb ßomiteä entfprechenb, mit einer fUtapimalhöhe oon 1137 
ältetern aibgnführen, onägufi^liehen, glaubte man nach SJtaf)* 
gäbe ber (Sntroürfe ber Sngenieure S3edh nnb ©erroig feft= 
fehen gu müffen, baff in 9iüdfid)t auf ben Sined beä Unternel): 
metb, eine möglid)ft teid)te internationale älerbinbung h^rbeis 
guführen unb bie Slonfurreng ber ^renner= unb fötontceniäs 
^ahn gu beftehen, bie §öhe nid)t 1162,-, fDteter über bem 
fDleereäfpicgel überf^rciten bürfe, unb baff ber Siunnel in einer 
graben iiinie auäguführen fei. 

Sßaufühcn. 

®ie äfaufoften beä gefammten, burd) bie 5lonfereng feft= 
geftellten Söahnnefeeä mürben mie folgt bered)net: 

43a()n(äuge 
in Siloni. 

2. gür bie Linien, bereu S3augeit 
auf 4^_3nhre äuge; nommen ift. 

129, /9 

Siunnel bei ©olbau 
Sörunnen-'f^Uielen (Siunnelä 

(Sei., fonft). 
^lüelen;®öfdhenen . . . 
3lirolo=33iaäca. 
S3elIingona Sugnno . . . 

gu 2 
2 ©el. 

3. 

men ift. 
©öfdjenen-Slirolo 

finb^ 261,2 
2)urd) bie fRcbuttion ber SJtaj-imalftcigungen 

auf 25 pro fOtille treten hingu .... l,s 

Sotalfumme 263 

Süften, e’mfrf)(. 
für ©eteife u. 

Schiebst 
material. 

1. f^ür bie Sinien, bereu Saugeit 
auf 2k 3ahre angenommen ift. 

Sugern=Kühnaä)t=®olbau ... 1 ©el. 23,4 6,043,680 
3ug=©t. 2lbrian=®olbau . . . 1 15,-, 4,131,.302 
©o'lbaiu^runnen (ohne ben Sun= 

nel bei ©olbau). 1 tt 13,0 3,347,602 
33iaäca=ä3ellingona. 1 ff 20,0 4,300,000 
füellingona ff3ino(©d)meiger©renge) 1 ff 25,0 4,500,000 
3meigbahn nad) Soccirno . . . 1 ff 8,0 3,750,000 
Suganoj(Shiaffo. 1 ff 25,0 5,000,000 

(Baiismfcu 311 
6 b(ät für bie 

i^ntfte ber 
53au3rit. 

31,072,584 

3,320,000 

Sotaffiimme. 
Sv. 

2,330,444 33,403,028 

. 1 ,, 10,, 5,468,050 
. 2 „ 38,4 28,855,498 
. 2 „ 39,0 25,000,000 
. 1 . 28,6 15,000,000 

nel, beffen 
angenoms 

116,4 77,643,548 10,481,879 88,125,427 

14,9 59,600,000 — 59,600,000 
168,316,132 12,812,323 181,128,455 

1,648,938 222,707 1,871,545 
169,965,070 13,034,930 183,000,000. 

füBürbe, ben Sßorfflögen ber SDelegirten beä 9?orbbeutfchen 
33unbeä unb Sabenä entfpred)enb, bie Smeigbahn und) Socarno 
in baä fBahnnefe nid)t aufgenommen unb bie ^inie 3ug:©t. 
2Ibrian5@olbau burd) bie :öinie 3mmenfee=23uonaä erfefet fein, 
fo hätten fid) uerminbert: 

bie Sotallänge um 16,2 ^ilom., 
bag Sfautapital um. 4,380,082 gr., 
bie föauginfen um ... . . . . 368,506 g 

finb 4,748,588 gr., 
unb man mürbe in runber ©umme eine ©efammtlänge non 
247 Kilometern unb einen Koftenaufmanb oon 178 äldllionen 
%x. erhalten haben. 

(Sine meitere äferminberung mürbe eingetreten fein, menn 
baä föerlangen ber 3talienifd)en Selegirten, auf ber ©trede 
glüelen ©öf^henen baä oon SSetli empfohlene fjirofeft ongumem 
ben, Slnflang gefuuben hätte; biefe äfcrminberung mürbe be= 
tragen haben: 

bei ber ©efammtlänge 6,6 Kil. 
bei bem Sautapital. 2,808,450 gr. 
bei ben Sauginfen . . . . . . . 379,141 ? 

, . ' , finb 3,187,591 gr. 
unb in SSerbmbung mit ben oon ben ^elegirten beä 3torbbeut= 
fdhen $8unbeä unb 33abenä empfohlenen ^rofetten mürbe fi^ 
für baä ©efommtneh eine Sänge oon runb 240 Kil., unb ein 
Koftenaufmanb oon 175 fUtillionen fyr. ergeben haben. 

3^ür bie 3^eftftellung ber ^auginfen hielt man einen 3in§= 
fup oon 6 ffJrogent Jür angemeffen, inäbefonbere aud;, meil 

eä fid) olä nothmenbig ergeben mürbe, einen Shell beä alä 
3infen oorgefehenen Sietrageä auf bie Sefdhaffung beä Kapitalä 
gu oermenben. f^ür baä gur 2luäführung beä Sunnelä auäges 
morfene äfaulapital fiub iöauginfen nid)t bered)net, meil man 
oon ber Sforauäfehung auäging, bo^ bieä Kapital oon ben fub* 
oentionirenben ©taaten hergegeben merben mürbe. 

®em eigentlid)en Sfaufapital mürben noch bie oorauäfid)ts 
lid)en fb'erlufte hingutreten, mel^he auä bem betriebe ber ©treden 
Sugono^ßhiaffo unb S3iaäca:Sangenfee big gur ßröffnung ber 
gangen Sinie entftel)en, äferlufte, bie, mie oben ermähnt, bie 
S)elegirten beä 9torbbeutf(hen iöunbeä unb 3abenä bitrci) bie 
§inaiiäfdhiebung ber Suangriffnahme, menigftenä für bie 
©trede Suganojßhiaffo, oermieben miffen mollten. 

®iefe l^erlufte finb bei älnnahme eineä jiährlid)en ßrtrageä 
oon 5000 3^r. per Kilometer mie folgt gefd)äht: 

1. Sinie SSiaäca=Sangenfee 37 Kilometer 
a3aulofteti. 8,550,000 fyr. 
Saugiufen für 14 3ahr gu 6 fffrogent . . . 641,250 g 

9,191,250 gr. 
3ährlid)e fßergmfung biefer ©umme gu 6 ffJrogent 551,475 s 
baoon ab ?letto=ßinnal)me 37x5000 gr. = . 185,000 * 
giebt jährlichen Sferluft .... . . . . 366,475 gr. 
unb für 6 3ahre biä gur ßröffnung beä Sims 

nelä mit.2,198;850 gr. 
bagu bie 3infen mit 6 fffrogent für bur(h= 

fchnittlich 3 3ahte mit.. . . 395,793 » 
©efammtoerluft 2,594,643 g^r. 
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2. Sinie Sugano^ß^taffo 25 ^lilonieter. 

S3aufoften. 5,000,000 %x. 
ä3auäinfeii für U Saffr ju 6 ''fjvo3eiit . . . 375,000 = 

_5,375,000 
3ä[)rli(f)e 3infeit uoit biefer ©umnie ä 6 '^^vojent 322,500 s 
baüoii ab !Jit'ttü^C£innal)uie 25x5000 f^r. -= . 125,000 = 
giebt iät/iUi^en i^erluft.  . . 197,500 
unb für 6 3a()re biä siir (Eröffnung bcä'tiinnclö 1,185,000 3^r. 
baju 3infen biefer ©uinme für burdjfdjniltUc^ 

3 3al;re.  . , 213,300 = 

(Sefnmmtüerlnft 1,398,300 fvr. 
S^ttäu ber ©efainnUcevIuft Mib i. 2,594,643 ^ 

finb 3,992,943 gr. 
2)tefe aierlufte würben fomit ba§ SSaufapital ron 183 auf 

187 3)iilIionen g^r. erl)öl;en. 

Savif. 

9?cben ber f^eftfteaung beä Saufapitalä ^atte man bte fRem 
tabilität beä llnternebmenä inä 2Iuge ju faffen, unb für biefe 
3unäd;ft auf bie Tarife 9iücf|td)t ju nebmen. ßbroobl üoii ben 
©cbroei^erifcben S^elegirten barauf bingcwiefen mar, ba§ bie %a'- 
rife bun^ bie ^on^efHonen Ijinreicbenb geregelt feien, birlt man 
cä bod) für angemeffen, für ben burd) bie ©d)roeiä fidj bemegem 
ben S^ranfituerfebt SRapimaltapen fefljufelen. 

ÜTiefe finb raie folgt angenommen. 

A. 3m fperfonenoerfebr. 
g-ür fReifenbe in I. klaffe 50 ©ent. = 4 ©gr./ per ©cbmeü 

n n // II. „ 35 „ =3 „ [ jer ÜReile = 
. "..." " 25 „ =2 „ \ 4800 aifeter 

mit einer Stiiftape oon 50 ^rojeiit für bie ©trecfen mit ©tei= 
gungen uon 15 pro 3Ri[Ie unb metir. 

2)erarlige ©teigungen werben innetbalb be§ 263 ^^ilometer 
langen iöabnnebeä auf ca. 92 5^iIometer (in ber Sinie auf ^iUno, 
Surin, (Senim 2C., in wcldben ber 3Ronte lenere nid)t über; 
fliegen ju werben braudbt, nur auf 66 ililometer) Sänge oor= 
fommen, unb eö wirb fomit bie bur^fdbnittlicbe gabrlape fidb 
fteßen: 

in I. klaffe auf 58,7i (Sent. = 4,? ©gr. 1 pro ©cbwei* 
„ II. „ „ 41,13 „ = 3,29 „ * jer 3Reile = 
„ III. „ „ 29,37 „ = 2,35 „ f 4800 SReter. 

©eitenä Stalienä war man jwar nur geneigt gewefen, für 
bie ftarfen ©teigungen eine 31uftaj:e uon 25 !!}3ro3ent 3U bewilli; 
gen. STer erhobene Sßiberfprmib würbe jebocb fpäter xurüd; 
gejogen. 

B. 3m ©üteroerfebr. 

gür (Eilgüter 45 ©ent. pro Jonne unb 5liIometer (ober 
ca 16,9 ^l'f. pro 3en(ner unb 3Reile) ohne 2luffdblag. 

gür gracbtgüter unb jwar: 
für 9tobprobufte, alä: Noblen, ^oafö, ©rje, ©rben, 

ITünger, ©dimefel, ©teine, §04 2c., fowie für ©ifen 
unb robe ©ifenwaaren, fofern biefe 21rtifel in uoUen 
äSagenlabungen jur 2Uifgabe fommen = 5 ©ent. 
pro S'onne unb Kilometer = l,sb3 >^lf. pro 3entner 
unb 9ReiIe, mit einer 2(ufiape uon 3 ©ent. pro 
Sonne unb Kilometer, für ©Ireden mit ©teiguiu 
gen ron i5 pro 9RilIe unb mcbr (im ©urt^fcbnitt 
6,u!i ©ent. pro Sonne unb 5li(ometer ober 2,2-3 ^flf. 
pro 3enlner unb dReile); 

für alle fonfligen gracbtgüter = 14| ©ent. pro Sonne 
unb 5Iilometet mit einer 3Iufta};e oon 5 ©ent. pro 
Sonne unb 5Iilometer, für ©trecfen mit ©teigungen 
ton 15 ; ro aRille unb mehr (im ©urcbfcbnitt 16^ 
©ent. pro Sonne unb ililometer ober ca. 6 Lf. 
pro 3entner unb ’äReile). 

bie (Sepädfrad)ten 3Raj;imalfäbe üorjiifeben, hielt man 
iiiobt für iiötbig, nadjbem man ficb aul ben Konjcffioiien über» 
Seucgt batte, bafi biefe grasten auf 50 ©ent. p 0 Sonne unb 
Kilometer mit ber ©rmäcbtigung normirt waren, fie für bie 
©trecfen mit ©teigungen oon 15 pro 3RilIe unb mehr 511 oec= 
boppeln. 

©eitenä ber 3talienif(ben S)elegirten war jwar geforbert 
worben, ba^ für gracbtgüter ber böi^bften klaffe eine mittlere 

2lttenftüd 

Sape oon 16 ©ent. unb für ©ilgüter, fowie für ba§ ©epäd eine 
fotd;e oon 40 ©ent. angenommen werbe unb baß bie SRari: 
maltaren iiidt nur für ben Sranfitoerfebr, fonbern für alle 
Sraiiäporte Slnwenbiing fänben, welche bie banje Sänge ber 
33abn burcblaufcn würben; bn cä jebod) mit jiüdfiifbt auf baä 
©elingen unb 3lufblüben beä Unternebmenä nicht angemeffen er» 
fd)ien, bie üRapimaltapen 511 febr ju befd^ränfen, fo einigte man 
fid) über bie oorbemerften ©ä^e. 

©in Stntrag Sßürttembergsi, ftatt ber 3Rapimatfäfee eine 336» 
flimmung ju treffen, nad) welker bie Sarife über ben ©ottbarb 
für baä ^flublifum nicht ungünfiiger gefieUt würben, alä über 
bie ^3renner- unb aRont:©enisbabn, würbe jurüdgejogen, unb 
ein weiterer Eintrag ber (Selegirten betfelben 9{egierung: 

„bin.iujufügen, baß bie ©ottbarbbabngefeEfdbaft bei 
ber geftftellung ihrer Sarife fooiel alä möglich bie auf 
ben ShonfurrenjUnien getroffenen Siöpofitionen in 33e» 
rüdfid)tigung ju jieben habe," 

würbe burch bie SOelegirten ber ©cbweij unb be§ 9torbbeut» 
fchen 5öunbe§ abgeleljiit. 

SWcntabititätä^’Sercdjnun'j. 

fRach einer forgfältigen, unter 33erücfßcbtigung biefer 
3)tapimaltapen oorgenommenen ^alfulation glaubte man für 
bie ytentabilitQtäberedjnung bie mittlere ©innabme pro Kilometer 

auf 8 ©entimen für jeben 9{eifenben (einfchließlich 
ber ©epädfrachten) unb auf 8 ©entimen für iebe 
Sonne (Sut 

fd)äben jii müffen, inbem man bejüglich ber ©innabme au§ bem 
©üteroerfebre ju berücifidjtigen habe, baß bie ©ütermaffen jur 
§älfte auä fRobmaterialien bcfteben würben, für welche bie 
grachlen febr niebrig normirt worben. 

®aä ©ottbarb»©omite batte, geftü^t auf ben 33erfebr bes 
3abreä 1862, in feinen ^Berechnungen bie 3abl ber 9?eifenben, 
welche bie ganje Sinie biirchfabren würben, auf 180,000 gefcbäbt. 

5Bon bem ©chweijerifchen 33unbes»itoftbepartement waren 
ber ^onferenj ftatifiifdje fRachweifungen über bie 3abt ber fRei» 
fenben jur Sterfügung geftellt, welche fich in ben 3abren 
1862—1869 jiir Ueberfchreitung ber oier großen 2llpenpäffe 
©t. ©ottbarb, ©plügen, Slernbarbin unb ©implom ber ^.poftwa» 
gen bebient batten. 'S)iefe 9tachweifungen geigten für ben ©ott» 
barb gegen baä 3abt 1862 eine beftänbige 5Berfebr§3unabme ■ 
oon 40 ^JJrojent unb führten in ber i^onferens 311 ber Heber» 
jeugung, baß man für bie erften jebn 3abre be§ Betriebes 
unb für bie gange 33ahnlänge eine Bewegung oon 200,000 
^erfonen pro iir;no unbebenflid) präfumiren bürfe. 2)arauä 
würbe fich bei einer mittleren ©innabme oon 8 ©entimen pro 
Kilometer ein 3abre§»Sruttoertrog oon 16,000 granfen pro 
Kilometer ergeben. 

gür ben ©üteroerfebr waren oon bem ©ottbarb »©omite 
100,000 Sonnen Noblen unb 170,000 Sonnen fonftige ©üter, 
überhaupt 270,000 Sonnen angenommen. Dbwobl für biefen 
Sbeil bcä ^Berfc'brä nicht fo ocilftänbige iRachweifiingen wie für 
bie ^4Ierfonalbewegung oorlagen, fo hielt man fidh hoch gu ber 
Stnnabme berechtigt, baß biefe 3iffer feineäweg§ ben 2ßaaren= 
tranSport auf biefer großen internationalen Sinie in einer ge» < 
iiügenben SBeife barffelle. äRan glaubte nicht allein auä ben oor» 
banbenen unb forgfältig geprüften Slufgei^nungen f^öpfen gu i 
bütfen, fonbern aud) bie auf anberen äbnli^en ©ifenbabnen 
ergielten di'efultate, fowie auf bie oorauäfichllide äterfebrö» 
mebriing wäbrenb ber neunjährigen 33augeit S^üdficht nebnien j 
unb ferner ben für baä (Sottbarbiieß loiihtigen ätieboerfebr, j 
fowie bie ©inwirfung ber ©röffmuug beä ©uegfanalö nicht außer ’ 
33etrad)t laffen gu bürfen unb fdjähte bcmgufolge bie ©üterbe» ^ 
wegung auf ber gangen S3abnlänge für bie erften gehn 33e» ; 
triebsjabre auf 400,000 Sonnen. Siefe würben nach bem SDurch- ! 
fdhniüäfah oon 8 ©entimen pro Sonne unb Ceilometer eine 
3abreöeinnabnie oon.32,0(X) gr. j 
ergeben, fo baß unter §ingurechnung ber ©in» 
nähme aus bem fperfonenrerfehr mit .... 16,000 „ ' 
auf ben Kilometer eine burdhfcbnittliche 3abre§ein» __ t 

nähme oon . .. 48,000 gr. « 
entfaüen würbe. g 

S)ie ^etriebäfoften fchähte man mit ©infd)luß ber Dfüd» ^ 
lagen ginn Steferoefonbä auf 50 '!)}rogent unb hielt biefen ^.ßro» ^ 
gentfah umfoniebr für binoeichenb, als für bie ftarfen ©teigun* 
gen in ben begifferten ©inna.bmen 3ufchläge enthalten finb. 
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roeld&e auc^ bie euimtic er^ö^en, bie ftcb bur(ä^ bie 2lnna^me 
ber ©äljte ber Ginnal^men olä 33etrieb§foften für biefc ergiebt. 
3)ie Setriebsloften würben fomit 24,000 granfen betragen unb 
eine gleid^c ©umine ols 9iettoeinnaf)me pro Kilometer 5urüa= 
laffen. 

3ur Sersinfung beö 31nlagefapitaiä {)ielten bie SDelegtrten 
Stalienä unb 33aben§ einen mittleren 3inöfa§ uon 6 fProjent 
für bie 2Ittien unb Dbligationen für f)inreid)enb, bie SSertreter 
ber anberen Staaten glaubten jeboc!^, geftü^t auf ben finan» 
gieHen ffilan beö ®ottt)arb = 6omiteä unb unter ber 2tnnabme 
eineä aSerbältniffeä wie 3:2 sroif^en ben 2lttien unb Dbliga« 
tionen, für bie 2lftien 7 f^rojent unb für bie Dbligationen 
5 if^rojent 3infen uorfeben ju müffen, woraus fii^ bann ein 
mittlerer 3inSfa^ oon 6,2 ^^Jrosent ergeben würbe 

®ie oben berect)nete 9tettoeinnal)me oon 24,000 f^r. pro 
Kilometer ergiebt für baS auf 263 Kilometer Sänge feftgeftellte 
33obnne^ eine 3ol)reseinna^me oon . . . 6,312,000 %x. 
unb biefe würbe, ju 6,2 ^^jrojent fapitalifirt, 
einem Kapital oon. 101,800,000 „ 
entfpred)en. 

®a baS 2lnlage!apital ind. ber ^Betriebs: 
»erlufte für bie Streden Sugano=©l)iaffo unb 
^iaSca^Sangenfee auf.rot, 187,000,000 „ 

ermittelt worben, fo würbe ber burc^_Sub=_ 
ftbien ju bedenbe 3Jtel)rbetrag fic^ auf rot. 85,200,000 gr. 
bejiffern, oon weldjer Summe mon „ 
jebo^ nod^ etwa.. 3,000,000 „ 
gu fürgen hätte als 3infen bcsjenigen Sh^dS 
ber Summe, welcher bie für ben SJunnel auS= 
geworden Saufoften überfd)rei^et_ 

2lls‘ Subfibien uerblieben fomit 82,200,000 g^r. 
Sie würben fid) auf 80 begiehungsweife 79 ÜJtittionen er^ 

mäßigen, wenn bie hex ber ^eftftellung bes Saufapitals erwähn^ 
ten ä5orfdhläge ber S)elegirten bes 9Jorbbeutfd)en Sunbes unb 
Sabens begiel)ungSweife bes Selegirten StalienS gur 3lnnat)me 
gefommen wären. 

Sei Semeffung ber §öhe ber Subfibien glaubten bie 2;e: 
legirten bes 9toröbeutf(^en Sunbes unb SabenS nicht gang 
unberüdfichtigt la^en gu bürfen, einmal, bafe bie Schweigern 
f(^en Sntereffen ben Sau ber Sinien ©olbamSt. 2lbrian5 3ug 
unb SeUingona^Socarno, fcwie bie befd)leunigte 3nbetriebfe|ung 
ber Strede SiaSca=Sangenfee wünfchenSwertl) mad)en, unb gum 
^nbern, bafe auS ber bei Sered)nung ber Einnahme für ben 
©üteroerlehr angenommenen Steigerung am^ eine SRehrauSs 
gäbe für SetriebSmittel erwachfen werbe, inbem biefe Ser=' 
fehrS=Steigerung au^ eine oerhältni^mähige Sermehrung beS 
Setriebsmaterio'ls notbwenbig mache. 

Sie Bereinigten fidh beShalb gu bem Sorfdhlage, bie Summe 
ber Subfibien ouf 85,000,000 §r. gu oeranfdjlagen unb ber 
Schweig in ber ©rbauung ber Sinien ©olbau^St. 21brian:3ug 
unb SeHingona^Socorno, fowie in ber befchleunigten 3nbetrieb= 
fegung ber Strede ron SiaSca na^ bem Sangenfee freie §anb 
iu laffen, fprad)en fidh jeboch gegen febe Sheilnahme an bem 
ourdh ben frübgeitigeren Setrieb ber Strede Sugano=6hwfio 
erwartenben Serlufte aus. 

SDer SDelegirte StalienS erhöhte aus gleicher Seranlapng 
bie oon ihm bemepene Suboentionsfumme oon 79 auf 83 
füliHionen, währenb Seitens ber Schweig mit 9tüdfid)t barauf, 
bah bie Sllpenbahn in ben erften 5 Sahten bie auf 48,000 gr. 
pro anno berechnete Einnahme nicht aufbringen, bah eS oieU 
mehr nöthig fein werbe, auf eine Sedung beS für biefe fperiobe 
m erwartenben Serluftes Sebacht gu nehmen, Subfibien im 
Setrage oon 89 fKillionen beanfprudht würben. 

Seitens ber gur Konfereng gugelaffenen Sertreter bes 
©ottbarb 5 ©omiteS würbe insbefonbere heroorgehoben, bah, I 
wenn man bie Subfibien auf nur 85 3JJiUionen begiffere, ber j 
Silbung einer ©efellfdhaft grohe S^wierigfeiten entgegentreten j 
würben, benn wenn bie gegenwärtige f^irirung biefer Summe 
auch iiffht bie Sebeutung einer befinitioen @ntfd)eibung hoben 
fönne, fo würbe fie hoch auf bie fjinangwelt bei Sef^affung 
bes 2Iftienfapitals einen wefenttichen ©influh auSüben. 

2Jlan oerftänbigte fi^ gleichwohl, 85 fUJillionen als bie 
Summe angunehmen, weldhe burch Subfibien ber Staaten, Kam 
tone unb ©efellfchaften gu beden bleibt. 

©ertrag. 

Um bie SluSfühtung bes Unternehmens gu fichern, h^lt 
man ben Slbfchluh eines Sertrages gwif^en ber Schweig unb 
ben Suboentionsftaaten für noihwenbig, burdh welchen ni^t 
nur bie ben Sau unb Setrieb ber ällpenbahn betreffenben 
fvragen, fonbern auch bie 9ied)tsoerhältmffe ber eingelnen 
Staaten gegenüber ber Schweig, fowie ferner bie Sebingun: 
gen geregelt würben, unter benen bie eingelnen Stoaten fich 
an bem Unternehmen burd) Subfibien gu betheiligen hätten. 

Snbem man oon ber Slnficht ausging, bah bie burd) einen 
Staat auf ©runb eines Sertrages übernommene Serpflichtung 
ben fontrahirenben Sheilen eine gröbere ©arantie gewähre, als 
bie beftorganifirte unb folibefte ©efettfehaft es oermöge, oereU 
nigte man fich bahin, bah ber begügliche Sertrag lebiglid) gwifd)en 
ben betheiligten Staaten abgufchliehen unb weber ©efellfchaften 
noch anbere Korporationen als Kontrahenten gugulaffen. SDie 
Schweigerif^e SunbeSregierung fei gwar burd) bie Serfaffung 
ber ©ibgenoffenfd)nft, welche ben Sau unb Setrieb oon Gifen= 
bahnen lebiglid) ber 5ßrioatthätigteit guweife, oerhinbert, bie ihr 
in Segug hierauf bur^ ben Sertrag aufguerlegenben Scrpfli^^ 
tungen burch ihre eigenen offigiellen Drgane ausführen gu laffen, 
unb ber praftifche 3ioed bes Sertrages würbe baher immer 
nur barin beftehen, burch 3Jlitwirfung ber fontrahirenben Staa= 
ten ber Schweig bie Silbung einer ©efellfd)aft gu erleichtern, 
welche unter Ueberweifung ber Staatsfuboentionen mit bem 
Sau unb Setrieb ber Sllpenbabn gu betrauen unb bur^ weld)e 
bie oon ber SunbeSregierung übernommenen Serpflichtungen gu 
erfüQen feien. ®en fontrahirenben Staaten gegenüber höbe 
febod) bie Schweig oUein bie Serantwortlichfeit tür biefe Gc* 
füllung, unb es fönne weber Giner ber Kontrahenten unter 
irgenb einem Sorwanbe an eine ©efeflfehaft oerwiefen werben, 
noch fei eine ©efeüfchaft berechtigt, aus bem Sertrage irgenb 
weld)e fRehte gu ihren ©unften herguleiten. 

i 2Benn hiernach auh bie Silbung ber mit bem Sau unb 
I Setriebe ber ©ottharbbahn gu betrauenbeu ©efellfdjaft als eine 

innere SIngelegcnheit ber Schioeig angufehen unb wenn lefetere 
aud) ein Ijohe^ Sntereffe höbe, barüber gu wadjen, bab bie 
©efeüfchoft burch ihre 3ufommenfehung fowie burd) ihre finam 
giellen Kräfte bie nöthigen ©arantien barbiete, fo fei bod) an= 
bererfeits baS befonbere Sntereffe ber übrigen Staaten nid)t gu 
oerfennen, unb biefe würben barauf 2Berth gu legen hoben, 
bah bie Schweig fuh in ben Serträgen oud) formell oerpflichte, 
bie ©efeUfhoft mit ben nöthigen ©arontien gu umgeben. 

S)en abgufchliehenben Staatsoerträgen als Safis gu bienen, 
iftein am 13. Dftober 1869 untergeichnetes SchlufeprotofoU be* 
flimmt, in welchem bie in ber internationalen Konfereng gefa^s 
ten Sefd)lüffe niebergelegt finb. 

2lrtifel I. biefes fj5rotofolls fonftatirt bie Sereinigung ber 
an ber Konfereng betheiligt gewefenen (Staaten behufs Sicherung 
einer Serbinbung gwifhen ben Seutfehen unb 3talienifd)en 
Sahnen burh eine Schweigerifche Salpt über ben St. ©otthorb, 
begeid)net bie für bas ©ottharbne^ angenommenen Sahnftreden 
unb giebt ber Sorausfe^ung Slusbrud, baff bie refpeftipen 
Staaten gur Grleid)terung ber SluSführung berjenigen ©efells 
fchoft, welche fich för ben Sau unb Setrieb berfelben bilben 
werbe, gemeinfchoftlih eine Suboention bewilligen würben. 

Sei Drganifation ber ©efettfdhaft hot bie Schweigerifche 
SunbeSregierung bie nöthigen 3)lahregetn gu treffen, um bie 
Slusführung beS Unternehmens unb bie GrfüUung aller im fpro* 
tofoU erwähnten Serpflichtungen gu fichern, unb finb gu bieiem 
Sehufe bie Statuten ber ©efettfehaft ber ©enehmigung biefer 
Sehörbe gu unterwerfen. 

2Irtifel II. regelt in ber bereits begeichneten SSeife bie 
§öhens, SeigungS: unb KrümmungSsSerhältniffe ber Sllpens 
bahn unb begeichnet ferner bie Linien, weld)e mit einem ober 
mit gwei ©eleifen gu oerfehen finb. 

Slrtifel III. fefet bie Sougeit, fowie bie 3eit ber Suam 
griffnahme ber eingelnen Sinien feft. 

airtifel IV. enthält bie oben erwähnten gur Sicherung 
ber ainfhlüffe on bie Sllpenbahn oon ben refpeftioen Staaten 
eingegangenen Verpflichtungen. 

'aftcnjUlcf« }U ben ©:rhc«ü>Iangen beä SJeutiu^en Steihätagä. 10 
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©in beftimmter 3eitpimft für bte ©cfülliing be^ief)img§raeife 
aiuöfübrung bcrfelben ift jebod) fo rcenig für ben ?ü)einübergaug 
bei Safel alö für bie S(nfcblu|linie auf bem linfen Ufer bes 
Sangenfeeä feftgefefet. 

Sirtifel V. 
„®ie ©(braeij uerpflicbtet ficb, bag alle Sbeile be§ 

„9^ebe§, fotriie fte auösufübren finb, unmittelbar nad) 
„ber §erftellung bem betriebe übergeben rcerben, unb 
„bab, fobalb bie ganje i3inie ooUenbet ift, and) ber 
„^3etriekbienft auf berfelben organifirt fein mirb. Um 
„bie Uebereinftimmung ber Setriebö^Drganifation mit 
„ben getroffenen f^eftfebungen ju fid)ern, foll biefelbe 
„ber ©enebmigung bes ^unbesrotbs unterroorfen fein." 

Slrtifel VI. 
„®er Setrieb mu§ gegen jebe Unterbrediung — 

„f^älle l)öl)6fß’^ ©eroalt (toi ca majeure) ausgenommen 
„— gefiebert fein unb in allen feinen 2l)eilen ben 
„SInforberungen entfpredien, TOeld)e man an eine 
„grobe internationale £inie ju ftellen bered)tigt ift. 
„®ie ©d)meij bel)ält ficb jebod) oor, bie für bie ©r» 
„baltung ber Jteutrolität, fotoie für bie Sertl)eibigung 
„beS Sanbes nötl)igen 9J?abregeln ju ergreifen." 

5Diefen le^teren Sorbetjalt 3Uäulaffen, erfd)ien not()roenbig, 
um bie ©ouoerainetät ber ©djmeis aufrecht ju erhalten. Son 
ihren Sertretern mürbe inSbefonbere geltenb gemacht, bab meber 
ber Stbfdilub beS Vertrages nod) beffen 3lusführung bie ©teU 
lung ber ©d)roeiä als ©taat in irgenb einer Sßeife oeränbern 
bürfe, unb bab bie ©chmeiä für ben Sertrag eine Seftimmung 
biefer 2Irt nicht acceptiren fönne, rceil fie fürd)ten müffe, baburd) 
3roeifel an ber ©oibenj ihres 9fted)tS auffommen ju laffen. 
®iefes ^dlrinjip mürbe oerlebt merben, menn man ohne flteferoe 
ber ©dimeij bie abfolute Serpflichtung auferlege, ben Setrieb ber 
Sllpenbahn gegen jebe Unterbred)ung 311 fidhern. ©s fönnten 
gemiffe fyäQe eintreten, mo bie ©rfüQung biefer ^Uflid)t bie 
^^teutralität ber ©d)roei3 iit ©efahr febe, döer bie 9Jiittel, über 
mcld)e fie 3ur 2lufred)thaltung ihrer Unabhängigfeit oerfügen 
fönne, preisgebe. 2Benn einer ber benad)barten ©taaten fi^ 
mit einem dnberen im ilricge befänbe, müffe bie ©djmeis bie 
3Jiad)t haben, auf ber ©ottharbbahn, ebenfo mie auf anberen 
©d)roei3erbahnen, ben Transport oon SBaaren in baS eine ober 
anbere Sanb 311 unterfagen, Transporte, bie fie in 3^riebcnS= 
seiten ju bemirfen gehalten fei, bie aber je nad) ben Umftäm 
ben als ^riegsfontrebanbe angefehen merben fönnten. ^ud) 
fönne bie ©d)roei3 baS Sebürfnife haben, in 5lricgS3eiten bte 
Sahn 311 ihren eigenen militairifd)en Transporten 3U benuhen, 
unb in biefem gölte müffe fie ebenfalls beredjtigt fein, alle ons 
beren Transporte entroeber su befchränfen, ober gönslid) einsu* 
ftellen. Shc eigenes Sntereffe merbe fie übrigens nöthigen, oon 
biefem 9led)te nur in ben unabmeisbarften gälleu ©ebromh ju 
machen. 

Slrtifel VII. 
1) „T)ie 3iegierungen, melde an ber 5?onferen3 Theil ge* 

„nommen haben, merben fid) im gemeinfdoftliden 
„Sntereffe ernftUch bemühen, ben Serfehr sroifden 
„Tieutfd)tanb unb Italien möglidift 3« erleid)tern unb 
„3U biefem Sehufe über bie ©ottharblinie einen burd)= 
„aus regelmöfeigen, bequemen, fdnellen unb auf baS 
„Sefte georbneten Transport oon ^.perfonen, ©ütern 
„unb ^oftftüden hei^aorsurufen fliehen." 

2) „SDie (Sottharbs©efellfd)aft mirb mit ben Sahnen ber 
„fuboentionirenben SDeutfdhen ©toaten unb StolienS 
„auf ben TBunfd) ber Sermaltungen biefer Sahnen 
„einen bireften Serfehr für ben Tranfit über ben 
„©otthnrb einrichten." 

3) „T)ie ©dmeis oerpfliditet fidh/ bie 3üge über bie 211= 
„penbahn fo einrid)ten 3U laffen, ba§ fie, fo oiel als 
„möglich, an bie 3üge ber T)eutfd)en unb Stalienü 
„fchen Sahnen ohne Unterbredjung anfd)liehen. 3nS: 
„bt'fonberc übernimmt fie bie Serpflid)tung, im ©oms 
„mer minöeftenS 3, im TBinter minbeftenS 2 3üge 
„täglid) in jeber Sichtung einsuridjten, bie ohne Um 
„terbrcd)ung fahren unb oon benen ber eine ein ©p; 
„prefisug fein mirb." 

SDen Stalienifden T)elegirten erfchien jmar bie Seseichnung 
„3üge" als eine 311 generelle, nachbem inbeffen oon ben Ser= 

tretem ber ©chmeis bemerft mar, bo& bie ©chmeiserbahnen ihre 
gahrpläne ber ©enehmigung ber SunbeSregierung 311 untere 
merfen hätten unb bafe, menn le^tere fich su einer entfprechen^ 
ben Segulirung oerpflichte, eine nähere Sräsifirung mohl über^ 
flüffig fein merbe, mürbe oon bem besfaEfigen Serlangen Slb- 
ftanb genommen. 

2Irtifel Vlll, enthält bie bereits oben ermähnten für 
ben Tranfitoerfehr smifchen T)eutfchlonb unb Stalien feftgefefeten 
EJtapimoltajen. 

2Irtifel I-X. oerpflichtet bie ©efeüfchaft ber ©ottharb=Sohn 
311 einer Sebuftion ber Tarife unb in erfter £inie ber 2luftapen 
311 fd)reiten, fobalb bie SDioibenbe 9 fprosent bes Siftientapitols 
überfdreite. 

Sttrtifel X. 
„T)ie ©otthorbs©efenfdaft ift gehalten, für ben 

„fPerfonen= unb Sßaaren sTransport oon, nad unb 
„burd Stalien bie ©ifenbahnen ber ©uboentions ©taa* 
„ten minbeftenS biefelben Sortheile unb ©rleidterum 
„gen genießen 3U laffen, melde fie onberen Sahnen 
„außerhalb ber ©chroei3, fei eS Theilen ober befom 
„beren ©tationen biefer Sahnen, fei es enblid ben 
„©dmeiserifden ©rensftotionen bemiüigen foEte, unb 
„fie borf in feine Serbinbung mit ©dmei3erifden 
„Söhnen eintreten, burd weide bies ^d^rinsip oerlefet 
„merben mürbe." 

„SnSbefonbere müffen bie Tarifrebuftionen, melde 
„bie ©ottharb^Sahn 3ur Selebung beS SerfehrS oon, 
„nad »ob burd) Stolien bemiüigen miE, oor ihrer 
„Snfraftfehung ben ©uboentions--©taaten seitig mit» 
„getheilt unb auf beren Tßunfd oorr berfelben 3eit ab 
„ben fonfurrirenben Sahnen unb T)iftriften beroiEigt 
„merben." 

®ie ^isfuffion biefer Seftimmungen rief im ©doofee ber 
^onferens oerfd)iebene 2lnfprüde heroor, bie burd bie SereinU 
gung non ©Ifab-'^othringen mit bem SDeutfden Seide, unb bie 
©rroerbung ber früheren gransöfifden Dftbahnftreden für baS 
Seid) jebod an Sebeutung oerloren haben, unb oon beren 
näherer ©rörterung hoher je^t abgefehen merben fann. 

©in oon Stalien gefteüter Slntrag, in bem ber Setriebs» 
eröffnung folgenben Sabre eine neue ^onferens 3ur Seoifion 
ber Tarife besiehungSroeife 311 einer burd) bie ^lonfurrenstinien 
etroa gebotenen 2Ibänberung berfelben on3uberaumen, in meldier 
nid)t nur bie ©uboentionSftaaten, fonbern and bie fonseffio» 
nirte ©efeüfd)nft, unb 3mar beibe burd eine ihren ©elbbeträ» 
gen entfpred)enbe ©timmensahl oertreten mären, mürbe oon ben 
SDelegirten ber übrigen ©taaten oermorfen. 

Slrtifel XI. 
1) „T)ie ©ibgenoffenfdoft übernimmt bie genereEe Ser» 

„pflid)tung, bie in bem ©dlufeprotofoE besüglid beS 
„Saues der ©ottharbbahn niebergelegten Sorfdeiften 
„ausführen 3U laffen." 

2) „Snsbefonbere mirb fie oon ber ©efeEfdaft eine ben 
„eingegangenen Serpflidtungen entfpred)enbe Kaution 
„forbern, meld)e in ber Sieberlegung oon baarem 
„©elbe ober guten TBerthftüden beftehen unb nur 
„bann 3urücfg'egeben merben fann, menn bie ©efeE» 
„fdaft ihre Serpflid)tungen erfüüt ober in einer an» 
„beren Söeife bie nöthigen ©orantien geliefert haben 
„mirb." 

T)ie §cbe ber 5?nution feftsufe^en, hielt man nidt für noth* 
menbig, meil bie ©dmeiserifche SunbeSregierung hinreichenb 
bie Stinsipien fenne, nad melden mon in ähnliden gäüen 
oerfahren unb bie fie umfomehr anmenben merbe, als fie felbft 
in hohem ©robe intereffirt fei, bie 5faution nidt 3« gering 3U 
bemeffen. Sesüglid ber Sotur öer i?aution fanb man eS an» 
gemeffen, ber SunbeSregierung freie §anb 3U laffen unb inS= 
befonbere bie Sieberlegung oon fideren 2öerthftücjen nidt aus» 
3ufd)lie|3en, meil biefe ber ©efeEfd)aft einen Serluft an 3infen 
erfparen mürben. 

3) „SDer Sunbesrath mirb in aEen gragen, melde auf 
„ben Sau ber grojjen ©aüerie Se3ug haben, ent» 
fdeiben." 

Dhne 3meifel ift ber große Tunnel 3ur 3ahl ber Sauten 
3U rcd)nen, meld)e burd) ihre 2ßid)tigfeit unb burd t)ic ©dmie» 
rigfeit ber Slusführung, fomie burd t)ie ©hancen, benen fie 
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unterworfen finb, bie erfte ©teile einne^men. ®iefer Sau 
wirb einen großen 2^eil ber ©ubfibien obforbiren unb bie Sc= 
enbigung beö ganjen SBerfeä wirb roefentlii^ booon abl)ängen, 
ba§ bie ^uäfül)rung unter günfiigen Sebingungen unb fo prompt 
alä möglid^ erfolgt. 9tu§ biefem (Srunbe Ipelt man es für ^fifti^t, 
ber ©ottt)arbj®efeIIi(^^aft bei ber §erftellung beö 2!unnel§ nid)t 
oöHig freie ^anb ju laffen. 9Jian werbe prüfen müffen, ob 
ber Sunnel bur(^^ bie ©efeüfd^aft auf eigene @efal)r ober in 
©ntreprife ju bauen ober ob man fucceffioe auf beibe ©pfteme 
jurüdt ju greifen t)abe. S^ie SBal)l ber Unterneljmer, wcld^en 
man bie 2tuöfül)rung biefer älrbeit anoertraue, fei ebenfo wit^* 
tig, als bie g^eftfe^ung ber Sebingungen, welche man it)nen 
auferlege. Sejug auf ben Sau beä Sunnelä würben fomit 
eine fötenge f^ragen ju löfen fein, unb unoortjergefetiene Ums 
ftänbe lönnten lei(^t ju anberen feljr wict)tigen ^'omplifationen 
fül)ren, fo baB eä jwcdmä&ig erf^eine, ber ©efeilfc^aft bie 
Serpflic^tung aufjuerlegen, bem Sunbeöratt) alle ben Sunnel 
betreffenben f^ragen gur ©ntfd^eibung ju unterbreiten unb ol)ne 
©ene^migung biefer Sel)örbe nidbtä ju tl)un. SJtan bürfe ans 
nehmen, ba^ jebe folibe ©efellfdjaft umfomehr in eine fol^e 
Sebingung willigen werbe, alä bie ©uboention oorjugäweife 
für ben Tunnel beftimmt unb alä in biefer §infid)t bie 3ns 
tereffenten ber tontrahirenben ©taaten mit be'nen ber ©efeUs 
f(^aft abfolut ibentif^ feien. Stnbcrerfeitä wäre baburch teineäs 
weg§ auögefi^loffen, ba§ ber Sunbeäratl;, ohne im 2JJinbeften 
fein fRedht unb feine ^^flidht, bie ihm oorgelegten f^rogen 5U 
prüfen unb ju entfd)eiben, 511 befd)ränten, in gewiffen ©pes 
jialfäHen eine Serftänbigung mit ben übrigen Staaten herbeis 
juführen hübe. 

3nbem man barin einig war, ba^ ber ©d)weijerif(he Suns 
beärath fich uid)t mit allen Setailfragen ju befi^aftigen, oiels 
mehr ber ©efellfchaft oorab bie fjragen ju be,^eid)nen haben 
werbe, über weld)e er fid) bie ©ntfcheibung oorbehalte,-wählte 
man für biefe geftfehung bie obige generelle fyaffung. 

4) „®er Sunbeörath hat bie Serpflichtung, ben fontras 
„hirenben Staaten periobifd;e fRapporte'über ben ©ang 
„unb ©tanb ber Strbeiten, fowie audh über bie Ses 
„triebösJtefultate jugehen 511 laffen." 

Sartifel XIL 
1) „Seber ©uboentionsftaat ift berechtigt, oon bem ©tanbc 

„ber Strbeiten an £)rt unb Stelle ilenntni^ ju neh' 
„men, nachbem ber SunbeäsfRegierung bie mit biefer 
„Snfpeftion beauftragten ^l^erfonen bejeichnet worben 
„finb." 

SDa§ non Saben gefteüte Serlangen, ben SubnentionSs 
ftaaten aud) bie Sered;tigung einjuräumen, burCh ®elegirte 
non bem SerhaUen ber Serwaltung, fowie non ber ©efdhäftäs 
führung ber @efellfd)ait Äenntnife ju nehmen, würbe non ben 
SDelegirten be§ Storbbeutfchen Sunbe§, 2i5ürttemberg§ unb ber 
©dhweij abgelehnt. 

2) „SJtan wirb jebeö 3ahr ju einer befiimmten Seit eine 
„Serififation ber Strbeiten an ben beiben großen ©aU 
„lerien beä St. ©ottharb unb SJlont ©enere nornehmen, 
„ju weld;er bie übrigen Staaten non ber SunbeSs 
„regierung einsulaben finb. 25ie ©rgebniffe biefer 
,/firüfung werben burCh ein non ben ®elegirten ju 
„unterjeichnenbeä ^rotofotI_ bargeftellt werben." 

Stuf ben SBunfd) ber Storbbeutfdhen ©elegirten würbe in 
ber ^onferens anerfannt, bap aus ber Stuöbehnung ber ^l>rüfung 
auf bie Strbeiten am SJiontsSenere feine finanjieUe Serpflichtung 
ber ©ubnentionsftaaten herjuteiten fei. 

Strtifet XIII. 

„SBenn bie non ben Kantonen ertheilten ifonjeffios 
„nen bem Snhalte beä Sdhluhprototts entgegenftehenbe 
„Sellimmungen enthalten, fo werben biefelben burdh 
„bie ^Uublifation be§ Staat§oertrage§ aufgehoben. 

„Sofern ein ©d^weijerifcher ifanton ben Sau ober 
„Setrieb ber ©ottharbbahn in irgenb einer Steife hins 
„bern follte, _ wirb bie ©ibgenoffenfChaft bie ^ngele= 
„genheit nor ihre eigene ©eridhtäbarfeit gieljen unb Me 
„Suitiatine ju ben nöttjigen 3Ra§regetn ergreifen " 

SIrtifel XIV. 

„®ie ©efellfchaft fann an ihrem ©efeüfchaftsfifee 
„nerflagt werben." 

„©inilredhtlidhe ©treitigfeiten jwifChen ber ©ibge* 

„noffenf(haft unb ber ©efellfdhaft werben burCh bas 
„Sunbes=Tribunal entfchieben." 

Strtifet XV. 
„(^aHs bie ^on^effion für bie ©ottharbbahn an eine 

„anbere ©efellfchaft abgetreten wirb, muh biefe Ueber« 
„tragung burd) ben SunbeSrath genehmigt werben, 
„weicher sugleiCh rerpftichtet ift, bafür ju forgen, bah 
„bie geftfe^ungen beS ^4^rotofolIS unoerle|t in ^raft 
„bleiben." 

„f^alls fpäter eine f^ufion äwifchen Schweijerifchen 
„Sahnen unb ber ©ottharbbahn eintreten ober wenn 
„bie ©ottharb s©efellfd;aft neue Sinien bauen follte, 
„fo gehen bie ber lefeteren in Sejug auf ben Setrieb 
„obÜegenben Serpflidjtungen auch uuf baS erweiterte 
„Unternehmen über." 

SJlan huttc jwar bei ben Serathungen in ber 5lonferenj 
auCh bie, wenngleich unwahrfcheinli^en gälte ins Stuge gefaht, 
bah bie fonseffionirte ©efellfd^aft nid)t im Staube fein würbe, 
ben Sau ober Setrieb ber Sahn fortjufehen, bah feine anbere 
©efellfchaft jur Uebernahme bereit ober bie ©ibgenoffenfdjaft 
nicht geneigt fein würbe, an Stelle ber ©efeEfd;aft ju treten, 
hielt es jeboCh für überflüffig, fd;on fe^t bahin jielenbe geh* 
fehungen ju treffen. 

SIrtifel XVI. 
„®ie an ber ^onferens betheiligt gewefcnen ©taa» 

„ten finb barin einig, bah für baS Unternehmen 
„nothwenbigen ©ubfibien auf 85 SRillionen granfen 
„feftgefeht werben." 

SIrtifel XVII. 
„Sin drittel ber ©ubfibien wirb in 9 gleid)en 

„SInnuitäten befahlt. Sejüglid) ber Sahlung ber bei* 
„ben anbern Srittheile finb folgenbe Sorfdjriften 
„mahgebenb: 
a) „gür jebes Serwaltungsjahr wirb ben Suboen* 

„tionSftaaten giir geeigneten Seit ein ^Urogramm 
„unb ein SoranfChlag ber in bem groben ©otU 
„harbtunnel auSsuführenben SIrbeiteh überreidjt. 

b) „SDer SunbeSrnth fegt ben Seginn beS SerwoU 
„tungsjahres feft unb wirb am ßnbe jeben Sah^^^S 
„ben anberen Staaten oon bem Setrage ber wirf* 
„liCh oerwenbeten Summe 5^enntnih geben." 
„®ie Sahlung biefer Summe erfolgt naCh ber ge* 

„mäh SIrtifel 12. oorgenommcnen Serififation ber Sir» 
„beiten unb bürfen biefe Sahlungen jebenfaEs niCht 
„bie auf baS Subget beS SerwaltungsialireS gcfebte 
„Summe überfteigen." 

„®ie Sahlung ber gleiChmähigen SInnuitäten unb 
„biejenigen ber bem Tunnelbau jährlich gcwibmeten 
„Summen werben baar in bie §anb ber SunbeSre* 
„gierung einen SRonat naCh ber Serififation ber Sau* 
„arbeiten MefeS Siunnels geleiftet." 

„Sei ber lebten Sahlung wirb ber eoentueEe Salbo 
„ber totalen ©uboention liquibirt." 

SIrtifel XVIII. 
„®ic ©uboentionshaaten beonfpruChen nur bann 

„eine Sheilnahme an ben finaujiieEen Sefultaten, wenn 
„bie auf bie SIftien ju oertheilenbe SDioibenbe 7 ^Uro* 
„jent überfChreitet. 3u biefem gaEe wirb bie ^älfte 
„beS UeberfchuffeS als Sinfen unter bie ©uboentions* 
„ftaaten nach bem Serhältnih ihres Slntheils an ben 
,,©ubfibien oerttjeilt." 

3u biefer SBeife ift ber SlnfpruCh beS ©ottharb :©omiteS 
besiehungsweife ber SChweijerifChen Sunbesregierung, bie ©ub* 
fibien ä Fonds p**rdu ju jahlen, mobifijirt worben. Sei ber 
geftfehung, bah ber Ueberfchuh jwifchen ben SIftien:3nhabern 
unb ben SuboentionSftaaten jur §ätfte unb nicht in bem Ser* 
hältnih beS Slftienfapitals jur Suboentionsfumme ju theilen, 
ift bie ©rwägung mahgebenb gewefen, bah bie ©efeEfChaft 
aEein ber SRögli^feit, Serlufte ju erleiben, ausgefeßt ift unb 
bah bas Slftienfapital noch niCht feftgefeht worben. 

SIrtifel XIX. 
„®ie ©ubfibien werben nach SorfChrift bes Slrtifels 
„17. sur Serfügung ber ©ChreiserifChen Regierung 
„gefteEt, welche fie gleiChjeitig mit ben oon ber Schwei? 

10* 
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„übernommenen ber mit bem Sau unb Setriebc ber 
„®ottl)arbba^n ju betrauenben ®efeQ[(J^aft auSant* 
„roortet." 

(Sine (Sinroirfung auf bie Serrcattung ber Silpenbafm ift 
ben Suboentionäftaaten im aiUgemeinen nici)t jugeftanben, ba» 
gegen tonnen, rcie in einem befonberen ^rotofolle ftipulirt mors 
ben, bie ©c()roeijerifd)en Ülantone in ben ®eneraUSerfammluns 
gen ber ©efelifcbaft nad^ iDtafegabe ber 2ßid)tigfeit ihrer Stellung 
bem Unternehmen gegenüber oertreten roerben. ®iefe Sertre: 
tung barf jebodh ni^t \ ber in ber ©eneral * Serfammlung 
mirUidh oertretenen Stimmen überfchreiten. 

Sei (Srörterung ber g^rage über bie Sheilnahmc ber ein; 
jelnen Staaten an ben auf 85 ÜJiillionen grants bemeffenen 
Subfibien muhten fidh bie ®elegirten bes 3torbbeutfdhen Sum 
bes auf bie ©rtlöruug befd)ränten, boh ihr Sluftrag nur baljin 
gehe, bie 3Jtögli(^feit, bas ©ottharbprojett ju realifiren, nach 
allen 9{id)tungen hin ä« ftubiren unb barüber, foraie über bie^ 
jenigen ^ülfsguellen Sericht ju erftatten, auf loelche man Seitens 
ber intereffirten Staaten red}nen tönne. 3ta(^ Ültahgabe biefes 
Serid)teS mürbe ber Sunbestanjler alsbonn bie prooiforifdhen 
geflfehungen ber ^onferenj ^ur .^enntnig beS Sunbesraths unb 
bes 3fteid)StagS beS 3lorbbeutfd}en SunbeS bringen. UebrigenS 
mürbe bie Seitens bes iie^teren etma ju gemährenbe Suboens 
tion lebiglid) für bie ©ottharbbahn, mit ’lluSfchluh aller on; 
beren 21lpenübergänge, beüimmt merben. 

2)ie Sabifd)en ®elegirten nahmen auf bie offijieHe 51tote 
üom 5. Slpril, in meld)er lebiglich ber ©otthnrbbahn eine Subs 
oention in Slusficht gefiellt morben, Sejug unb bemertten, bah 
ihre Stegierung fich in Stüdficht auf bos Jtefultat ber ^onferenj 
unb unter bem Sorbehalt ber 3nftimmung ber SanbeSoertrcs 
tnng an ber SubDention''mit ber Summe oon 3 9Jlillionen 
grauten ju betheiligen geneigt fei. S)er Stalienifdhe SDelegirte 
ficherte eine Summe oon 45 dllillionen grauten, fomie bie ©r* 
bauung ber SlnfchluhUnie smifchen (Shiaffo unb ßamerlata, bes 
jiehnngSmeife jmifchen ber Sdhrneijer ©renje unb einem *^3unft 
bes aiif ©enua führenben Sahnne^eS auf bem Unten Ufer bes 
ü^angenfees ju. 

Seitens ber Sdhroeij werben 20 9JlilIionen het^ö^sebcn 
merben. 

Unmittelbar nadh bem S(^Iuh ber ^onferenjsSerhanbluns 
gen mürbe jmifchen Stalien unb ber Sdjmeij ber ongefügte 
Staatsoertrag über bie gegenfeitig übernommenen Serpflidjtuns 
gen abgefd)loffen. ®er Inhalt beffelben ftimmt mit menigen, 
burd) bie Statur ber Sad)c gebotenen Slbänberungen mit ben 
Stipulationen beS ermähnten Schluhprotofolls überein; ben 
übrigen Staaten mürbe ber Seitritt freigeftellt unb fotiten bies 
felben oon ber Sdhmeij unb Stalien baju eingelaben merben. 

©er Sertrag felbft foUte in iliaft treten, fobalb burdh bies 
fen Seitritt bie jotalfumme ber Suboention erreicht fein mürbe 
unb als ertofd)en angefehen merben, menn biefe Sorausfe|ung 
fich nicht bis (Snbe ^pril 1870 erfüllen mürbe. 2)urdh einen 
oom 26. Slpril 1870 Unterzeichneten SlbbitionaUSertrag mürbe 
bie oereinbarte grift bis ®nbe Suli 1870 ocrlängert. 

LE CONSEIL FEDERAL DE LA CON- 
FEDERATION SUISSE 

ET 
SA MAJESTE LE ROI DTTALIE, 

pönetres de la necessite de reunir leurs efforts pour vaincre 
des difficultes que les Alpes opposent ä la jonction des 
chemins de fer de l’Earope centrale avec ceux de la 
Peninsule italienne, et convaincus que pour atteindre ce 
but il est opportun de s’engager reciproquement par une 
Convention particuliere sur le bases arretees a cet egard 
le 13 Octobre 1869 dans le Protocole final de la Con¬ 
ference des Etats reunis ä Berne pour s’entendre sur le 
moyens d’executer la ligne du St-Gothard, ont nommä 
pour leurs Plönipotentiaires, savoir: 

LE CONSEIL FEDERAL DE LA CONFEDERATION 
SUISSE, 

Monsieur Emile Welti, President de la Confede- 
ration, 

Monsieur Charles Schenk, Conseiller federal, chef 
du Departement fedöral de Tlnterieur, 

Monsieur Jacques Dubs, Conseiller, federal, chef 
du Departement fedäral des Postes, 

et 
SA MAJESTE LE ROI DTTALIE, 

Monsieur la Chevalier Louis-Amedee Melegari, 
Chevalier Grand Croix, decore du Grand Cordon de Soa 
ordre des Saints Maurice et Lazare, etc., etc., etc., Se- 
nateur du Royaume, Son Envoye extraordinaire et Mi- 
nistre plenipotentiaire pres la Confederation suisse; 

Lesquels, apres s’etre communique leurs pleins-pou- 
voirs, trouves en bonne et due forme, sont convenus des 
articles suivants: 

Art. 1. 
La Suisse et ITtalie s’unissent pour assurer la jonction 

entre le chemins de fer allemands et les chemins de fer 
italiens par le moyen d’un chemin de fer suisse ä travers 
le St-Gothard. 

Le reseau du St-Gothard ä construire pour atteindre 
ce but comprend les lignes suivantes: 

Lucerne-Kussnacht-lmmensee-Goldau, 
Zoug-St-Adrien- Goldau, 
Goldau-Fluelen-Biasca-Bellinzone, 
Bellinzone-Lugano-Chiasso, 
Bellinzone - Magadino - Frontiere italienne vers 

Luino, avec embranchement sur Locarno. 
Ce reseau aura une longueur d’environ 263 kilo- 

metres. 
Dans le but de faciliter l’execution de ces lignes, les 

parties contractantes accorderont en commun une Sub¬ 
vention ä la societe qui se formera pour la construction 
et l’exploitation du chemin de fer du St Gothard. 

Dans l’organisation de cette Societe, le Conseil fe¬ 
deral prendra les mesures necessaires pour assurer l’ex^- 
cution de l’entreprise et de tous les engagements men- 
tionnes dans la presente Convention. A cet elFet, les 
Statuts de la Societe devront etre soumis ä Tapprobation 
du Gouvernement föderal. 

Art. 2. 
Pour que le chemin de fer du St-Gothard puisse 

remplir les conditions d’une grande ligne internationale, 
il ne doit pas, ä son point culminant, avoir plus de 
1162i metres de hauteur au-dessus du niveau de la mer; 
le rayon minimum des courbes ne devra pas etre införieur 
ä 300 mätres et le maximum des pentes ne devra pas 
excöder 25 Pour le cas oü il serait necessaire de 
döpasser le 25 entre Biasca et Lavorgo, on demandera 
ä cet efifet Tautorisation du Conseil federal, qui, sur ce 
tron^on, pourra accorder une augmentation Jusqu’ä 267oo* 

Le tunnel ä construire entre Goeschenen et Airolo 
devra etre etabli en ligne droite. 

La ligne de Fluelen ä Biasca sera construite ä double 
voie. Sur le reste de la ligne Goldau-Bellinzone les tun- 
nels seront construits pour une double voie, mais les tra- 
vaux d’art et de terrassements pourront etre executes pour 
une seule voie. 

Toutes les autres lignes pourront etre ötablies pour 
une simple voie. 

Art. 3. 
Les lignes de räseau du St-Gothard seront con- 

struites dans Voi-dre suivant, et la dur6e de la con¬ 
struction est pour chacune d’elles fixöe comme suit: 
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Les lignes de Biasca an Lac Majenr et de Lugano 
ä Chiasso devront etre achevees 3 ans apres la Consti¬ 
tution de la societe. 

L’Italie s’engage ä ce que pour la meme epoque le 
tronQon de raccordement de Chiasso ä Camerlata soit 
construit et mis en exploitation. 

Les travaux sur les autres lignes du reseau devront 
etre entrepris en temps necessaire pour qu’ils puissent 
gtre acheves et que ces lignes soient ouvertes simultane- 
ment avec la grande galerie de Goeschenen ä Airolo, 

Les lignes dont la construction est supossee de 2\ 
annees sont les suivantes: 

Lucerne-Kussnacht-Goldau, 
Zoug-St-Adrien-Goldau, 
Biasca-Bellinzone, 
Lugano-Chiasso, 
Beliinzone-Frontiere suisse (Luino), avec embran- 

chement sur Locarno. 
Les lignes dont la construction et supposee de 4^ 

annöes sont les suivantes: 
Goldau-Fluelen, 
Fluelen-Goeschenen, 

• Airolo-Biasca, 
Bellinzone-Lugano. 

La duree de la construction du tunnel ä etablir 
entre Goeschenen et Airolo est presumee etre de 9 annees. 
Le commencement des travaux sera fixe par le Conseil 
federal. 

Art. 4. 
La Confederation suisse pourvoira ä ce que, par un 

passage sur le Rhin pres de Bä-le, le chemin de fer Cen¬ 
tral suisse soit reli6 au reseau du Grand-Duche de Bade. 

L’Italie construira un chemin de fer sur la rive 
gauche du Lac Majenr, rejoignant le chemin suisse sur 
la frontiere prhs de Pino ä un des points du reseau Ita¬ 
lien situe sur la route directe de Genes. 

Les parties contractantes s’engagent d’une maniere 
generale ä faire leur possible pour que les lignes d’acces 
au reseau du St-Gothard soient corrigees dans le sens 
d’un raccourcissement, et en particulier la Confederation 
s’engage ä faire ses efforts pour obtenir la construction 
d’un tronpon permette d’eviter le dötour sur la Station 
d’Altstätten. 

Au cas ou cette ligne de raccourcissement ne serait 
pas construite au moment de la mise en exploitation de 
la ligne du St-Gothard, il serait procede ä une reduction 
äquivalente du tarif des transports. 

Art. .b. 
La Suisse s’engage ä ce que toutes les parties de 

la ligne telles qu’elles doivent etre construites soient livrees 
le plus tot possible ä 1’exploitation lorsqu’elles seront 
terminöes. 

Des que tonte la ligne sera achevee, le Service de 
l’exploitation en devra etre organise. Pour garantir la 
conformite de l’organisation de 1’exploitation avec les dis- 
positions de la prdsente Convention, cette Organisation 
devra etre soumise ä l’approbation du Conseil federal. 

Art. 6. 
Les' cas de force majeure reserves, l’exploitation du 

chemin de fer du St-Gothard devra etre assuree contre 
tonte Interruption et eile devra dans toutes ses parties 
repondre ä ce qu’on est en droit d’exiger d’une grande 
ligne internationale. 

Toutefois la Suisse se reserve de prendre les mesures 
necessaires pour le maintien de la neutralite et pour la 
defense du pays. 

Art. 7. 
Les hautes parties contractantes feront leurs efforts 

pour faciliter le plus possible, en vue de l’interet commun, 
le trafic entre l’Allemagne et l’Italie, et ä cet effet elles 
chercheront ä provoquer sur le chemin de fer du St-Got¬ 
hard le transport des personnes, des marchandises et des 
objets postaux le plus regulier, le plus commode, le plus 
rapide et le meilleur marche possible. 

La Compagnie du chemin de fer du St-Gothard 
organisera, avec les chemins de fer des Etats subven- 
tionnants, sur la demande des administrations de ces 
chemins de fer, un Service direct (cumulatif), pour le 
transit sur le St-Gothard. 

La Suisse s’engage ä prendre les mesures neces¬ 
saires pour que les trains soient organises de teile ma¬ 
niere qu’autant que possible ils coincident sans Inter¬ 
ruption avec les chemins de fer de l’Allemagne et de 
ritalie. 

Elle s’engage aussi ä faire etablir sur la ligne du 
St-Gothard en ete au moins trois trains de voyageurs 
par jour dans les deux directions et en hiver au moins 
deux. Cet trains chemineront sans interruption et Tun 
d’eux sera un train express. 

Art. 8. 
Pour ce qui concerne le trafic transitant l’Alle- 

magne en Italie et vice versa on a fixe comme suit les 
taxes maximales de transport: 

Voyageurs: 

r® classe 50 Centimes par lieue suisse; II'"' classe 
35 Centimes, et III™® classe 25 Centimes. Toutefois, 
pour les parties de la ligne ayant une pente de 15 %o 
et plus, l’entreprise du St-Gothard pourra exiger une 
surtaxe de 503^. 

Marchandises: 

Grande vitesse: 45 Cent, par tonne et par kilometre, 
sans aucun supplöment de taxe. 

Petite vitesse: D pour les matieres brutes, telles que 
le charbon, le coke, le mineral, les terres, les engrais, 
le soufre, les pierres, le bois etc., de meme que pour le 
fer et les marchandises brutes en fer, en tant que ces 
objets sont expMies en wagons complets, la taxe ne 
pourra exceder 5 Centimes par tonne et par kilometre, 
avec une surtaxe de 3 Centimes par tonne et par kilom^- 
tre pour les parties de la ligne qui offrent des pentes 
de 15 %o et au-dessus. 

2® Pour toutes les autres marchandises, la taxe 
ne pourra exceder 14^ Centimes par tonne et par kilo¬ 
metre; ou 194 Centimes par tonne et par kilometre pour 
les parties de la ligne ayant des pentes de 15 "/^o et 
au-dessus, tout autre Supplement de taxe etant exclu. 

Art. 9. 
Quand l’interet du capital-actions excedera le 9 "4, la 

Compagnie sera tenue de proceder ä la reduction des 
taxes, et en premiere ligne ä celle des surtaxes. 

Art. 10. 
La Societö du chemin de fer du St-Gothard est tenue 

de faire jouir, pour le transport des personnes et des 
marchendises d’Italie, pour l’Italie et ä travers Tltalie, 
les chemins de fer des Etats subventionnants au moins 
des memes avantages et des memes facilites qu’elle aura 
accordes soit ä d’autres chemins de fer en dehors de la 
Suisse, soit ä des parties et ä des stations quelconques 
de ces chemins de fer, soit enfin aux stations frontieres 
suisses. Elle ne peut entrer dans aucune combinaison 
avec d’autres chemins de fer suisses par laquelle ce 
principe se trouverait viele. 

En particulier, les reductions de tarifs que voudrait 
accorder le chemin de fer du St-Gothard en vue d’ac- 
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tiver le trafic pour l’Italie, de l’Italie et ä travers l’Italie 
devront, avant leur mise en vigueur, etre communiquees 
ä temps aux Gouvernements des Etats subventionnants, 
et, sur leur demande, les reductions de tarifs dont il 
s’agit devront etre accordees ä partir de la meme epoque 
pour les chemins de fer et les districts concurrents. 

Art. 11. 
La Confederation suisse prendra Fengagement general 

de faire executer les prescriptions de la presente Conven¬ 
tion relatives ä la construction du chemin de fer du St- 
Gothard. 

En particulier, eile devra exiger de la Societe un 
cautionnement correspondant d’une maniere süffisante aux 
obligations contractees par eile. Ce cautionnement con- 
sistera en un depot d’especes ou de bonnes valeurs et 
il ne sera restitue que lorsque la Societd aura rempli ses 
obligations ou qu’elle aura fourni les garanties necessaires 
SOUS une autre forme. 

Le Conseil federal prononcera sur toutes les que- 
stions qui ont trait ä la construction de la grande galerie. 

Il s’engage a presenter aux Etats subventionnants 
des rapportsperiodiques sur la marche et l’etat des tra- 
vaux, de meme que sur le resultat de l’exploitation. 

Art. 12. 
Chacun des Etats subventionnants aura le droit de 

prendre, sur les lieux, connaissance de l’etat des travaux 
apres avoir designe au Gouvernement suisse les person- 
nes qu’il chargera de cette inspection. 

Cbaque annee äune epoque determinee on procedera 
ä la verification des travaux des denx grandes galeries 
du St-Gotbard et du Monte Cenere. Le Conseil federal 
invitera les Etats subventionnants ä envoyer des dMegues 
pour assister ä cette Operation: un proces-verbal sera 
dresse et signe par les ddlegues presents. 

Art. 13. 
S’il existe dans les concessions cantonales des dis- 

positions contraires ä celles de la presente Convention 
ces dispositions s’entendront abrogees par la publication 
de la dite Convention. 

Si un Canton suisse entravait d’nne maniere quel- 
conque l’ötablissement ou l’exploitation de la ligne du 
St-Gothard, la Confederation evoquerait ä eile l’affaire 
et prendrait l’initiative des mesures necessaires. 

Art. 14. 
La Soci4te peut etre actionnee ä son siege social. 
S’il survient des contestations en matiere de droit 

civil entre la Confederation et l’entreprise du St - Got- 
hard, eiles seront regiees par le Tribunal federal. 

xVrt. 15. 
Au cas oü la concession du cbemin du St - Gothard 

viendrait ä etre transmise ä une autre societe, cette 
transmission devra etre approuvee par le Conseil fe¬ 
deral, qui prend l’engagement depourvoir ä ce que tou¬ 
tes les stipulations de la presente Convention restent 
entierement en vigueur. 

Dans le cas ou une fusion viendrait plus tard ä 
etre operee entre des chemins de fer suisses et le cbemin 
de fer du St- Gotbard, ou si la Societd du St-Gotbard 
construisait de nouvelles lignes, les obligations incombant 
ä cette derniere passeraient a l’entreprise plus etendue, 
en tant qu’elles se rapportent ä l’exploitation. 

Art. 16. 
Les bautes parties contractantes sont tombees d’accord 

pour fixer, d’apres le Protocole final de la Conference 
de Berne, ä la somme de quatre-vingt-cinq millions de 
francB le cbiffre de la Subvention necessaire pour rendre 

possible Tetablissement du chemin de fer par le St- 
Gothard. 

Art. 17. 
Un tiers des subsides sera paye en neuf annuites 

egales. Eelativement au paiement des deux autres tiers, 
les dispositions suivantes feront regle: 

a) Pour cbaque exercise il sera transmis, en temps 
opportun, aux Etats subventionnants, un Programme et 
un devis des travaux ä operer dans la grande galerie du 
St Gothard. 

h) Le Conseil federal fixera l’epoque du commen- 
cement du premier exercice, et ä la, fin de cbaque 
exercice il fera connaitre aux autres Etats le montant 
de la somme qui a dte reellement depensee. Le paie¬ 
ment de cette somme s’elFectuera apres la verification 
des travaux, faite en conformite de Part. 12. Toutefois 
ces paiements ne pourront exceder la somme portee au 
budget de l’exercice. 

Le paiement des annuites egales et celui des sommes 
consacrees cbaque annee a la construction du tunnel 
s’eiFectueront en especes entre les mains du Gouverne¬ 
ment federal un mois apres la verification des travaux 
de construction du dit tunnel. 

On liquidera, lors du dernier versement, le solde 
eventuel de la Subvention totale. 

Art. 18. 
Les Etats ne se reservent un droit de participation 

aux resultats financiers de l’entreprise que dans le cas 
oü le dividende a repartir sur les actions depasserait le 
7 Dans ce cas la moitie de l’excedant serait parta- 
gee a titre d’intüret entre les Etats subventionnants, 
dans la proportion de leurs subsides. 

Art. 19. 
Les subsides seront mis ä la disposition du Conseil 

föderal suisse, d’apres les prescriptions de l’art. 17 ci- 
dessus. Le Conseil federal fera parvenir ces subsides 
en meme temps que ceux de la Suisse ä la Compagnie, 
avec laquelle il aura ä s’entendre sur la construction et 
l’exploitation du chemin de fer du St-Gotbard. 

Art. 20. 
La Suisse s’engage ä participer pour la somme de 

vingt millions de francs, et le Royaume d’Italie pour 
celle de quarante-cinq millions de francs, au total des 
subsides fixee a l’article 16 de la presente Convention. 

Art. 21. 
Cette Convention ne sera executoire qu’ä partir du 

jour oü, par le concours d’autres Etats signataires du 
Protocole final de la Conference de Berne, le total des 
subsides aura atteint la somme de quatre-vingt-cinq 
millions de francs. 

Si dans le delai de six mois ä partir du premier 
novembre prochain cette condition ne se trouve pas rem- 
plie, la presente Convention sera regardöe comme non 
avenue. 

Art. 22. 
Le,s Gouvernements des deux Etats inviteront les 

autres Etats signataires du protocole final de la Conference 
de Berne, du. 13 Octobre 1869, ä adberer a la präsente 
Convention, conclue ä la suite des declarations faites par 
leurs representants dans le sein de la Conference et en 
conformite des dispositions arretees dans le dit Protocole 
fiLnal. 

Art. 2 3. 
La presente Convention sera ratifiee des que l’Assem- 

blee föderale et le Parlament Italien l’auront approuvee, 
et les ratifiications en seront echangees a Berne aussitöt 
que faire se pourra. 
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En foi de quoi les Plenipotentiaires ont signe la 
presente Convention et y ont appose lenrs cacliets. 

Fait ä Berne en double expedition, le quinze Oc- 
tobre mil-huit-cent-soixante-neuf. 

(Signe) Welti. (Signb) Melegari. 
(Signe) Schenk. 
(Signb) Dubs 

26* 

Berlin, ben 28. Dftober 1871. 

3m 97amen ©einer üUajeftät be§ ^aiferS beetirt fid) ber 
imterjeidinete 3teid)§fQnsIer, ben beiliegenben 

©ntrourf eines ®efe|es über bie (Sinfül^rung bes ^orb» 
beutfd)en ^lunbeSgefe^eS, 9)Ja§regeln gegen bie S^inbers 
peft betreffenb, nom 7. 3Ipril 1869, in 33apern unb 
aßürttemberg, 

rcie foId)er uom Sunbesratije befd;loffen morben, bem 91ei(^S= 
tone jur uerfoffungsmäfeigen Sefdjlu^natpne ganj ergebenft nor^ 
julegen. - 

b. jßismardi. 
2{n ben 97ei(^Stag. 

@ e f e 
über bie 

(Sinfü^rimg beg 9?ori)t)eutfd)cn 53unbc39cfeje^, 
SJiafn'Cöfln gegen bie ÜÜnberpefl betrcltnib, ücm 

7. §Ipvi( 1869, in S3ai;evn iinb SBüvttemberg. 

Söir bon (Lottes ©naben ®eiitf(^er 

^aifer, Völlig pon ^reu^eu 2c, 

ncrorbnen im 9iamen bes S)eut[^en 9?eid)S, nat^ erfolgter 3u’ 
fiimmung beS SunbeSratljes unb bes Diei^stages, toaS folgt: 

©injiger ^loragrapl;. 
SDaS ©efe| bes fRorbbeutfd)en SuubeS, 3JiaBregeln gegen 

bie fliinberpcft betreffenb, oom 7. Slpril 1869, tritt oom 1. 3«- 
nuar 1872 an als fReid)Sgefe(j in ben 5?önigreid)en Slapern unb 
SBürttemberg in 5lraft. 

Urlunbii^ 2C. 

©egeben 2C. 

27« 

©tftcj? 25ertdi)t 
ber 

^ c m nt i f f i 0 n für Petitionen. 

A. 
IDie älelteften ber ^aufmannfe^aft üon Serlin l;aben unter 

bem 17./18. ßftober b. 3- bem fReii^stoge eine bereits im 
9Jtärj ü. 3. beim IRe.idiStage bes fliorbbeutfc^en SlunbeS ein^ 
gereid)te, aber wegen ©d)luffes ber ©effion im ^)LUenuni bes 
31eid)StagS ni(^t erlebigte unb beslinlb ben geteilten uon bem 
SSureau bes 9'leid)Stags unter bem 27. 3Jlai v. 3- lieber gurüds 
gegebene ^lelition wieber überreidit unb ben barin geftellten 
Slntrag wieberliolt: 

®er 9?eicbstag rooHe bem 33unbesratl)e empfel)len, 
©dritte gu tt;un, baB für bie 3u!unft jebe ^u^ers 

fursfe^ung oon papieren auf ben 3nl;aber im Sßege 
ber fReid^sgefe^gebung für ungültig unb unmirlfam 
erflärt roerbe. 

®ie ^)3etitionS=5iommiffion l)at über biefe ^Petition in ihrer 
©i|ung oom 26. Dftober b. 3- in 3lnroefenl)eit beS §errn ©eh* 
Dbers^RegierungSratl) Slthenbad)/ als 5ßertreter bes 9iei(bs= 
fangier=2lmteS, oerhanbelt unb auf Slntrag ber ^Referenten fi^ 
ben Slntrag angeeignet, welchen, na^ bem in ber Slnlage abge= 
brudten fiebenten Öeridhtc ber ^Pet’’tionS=^ommiffion bes Storb^ 
beutfehen 3feichtags sub Litt. A. oom 18. 9Rai 1870, — 
cfr. SDrudfadjm bes fReidi^tags beS Siorbbeutfdien SSunbeS, 
©i|ungs»^Periobe 1870. Sir. 197. — biefe an ben ^Reichstag 
gu ridpen bef(^loffen batte, ©s fann auf biefen Sleridbt unb 
bie barin bargelegte ©ai^lage bieb ^egUG genommen werben. 

©S wirb bemnacb beantragt: 
®er fReiebStag wolle befd)lieben: 

bie ^Petition P. 567. bem §errn fReicbSfangler mit 
bem ©rfud}en gu überweifen, bem fReiebstage eine 
©efebeS^Slorloge gu moeben, worin für bas SSum 
besgebiet einbeitlidbe SSeftimmungen barüber ge= 
troffen werben, ob unb in weld^er SBeife bie Sluber; 
fursfebung unb begiebungSweifeSBieberinfurSfe^ung 
oon 3nbaber^^apieren gulöffig ift. 

B. 

ipetitioueu, ioeld;e, als jur ©rörteriiug im fpienum ni(bt 
geeignet, gur ©iufid;t im Bureau beS Sieii^Stageg uieber= 

gelegt [inb. 

©rftes SSergeiebnib. 
5. (P. 544.) 8. (P. 547.) 9. (P. 548.) 20. (P. 559.) 
22. (P. 561.) 23. (P. 562.) 27. (P. 566.) 29. (P. 569.) 
31. (P. 571.) 32. (P. 572.) 35. (P. 575.) 36. (P. 576.) 
37. (P. 577.) 40. (P. 581.) 41. (P. 582.) 45. (P. 587.) 
46. (P. 588.) 47. (P. 589.) 48. (P. 590.) 49. (P. 591.) 
54. (P. 596.) 58. (P. 600.) 59. (P. 601.) 60. (P. 602.) 
63. (P. 606.) 

S3erlin, ben 28. öftober 1871. 

üoininilfiou für ^Petitionen. 
Dr, ©tepbani, S3orfibenber. Sllbred)t. Dr. S3anfS. 
0. S3elow. ©raf S3etbufr)s§uc. o. ©ranacb. ®ernburg. 
®idert. f^rbr. o. ®örnberg. ®üesberg. Or. ©rimni. 
©üntber (©ad)fen). 3cicobi. ÄirSner. o. ^ufferow. 
f^rbr. 0. Sonbsberg. ßenb- Söuls. Subwig. o. 3Jial= 
lindrobt. Dr. SRoufang. o. öbeimb. ©cbels. 
©cbmibt (©tettin). ©d)mibt (3iüeibrüden). Dr. SBelirem 

Pfennig. Dr.SBeigel. SBeftpbal. 

9Inla(^c. 

9lr. 197. 

0iebcnter Serid)t 
ber 

e t i t i 0 n ^ ^ 0 m m i f f i 0 n. 

A. 
Slelteften ber taufmannfd)aft oon Berlin haben unter 

bem 8.42. äRärg b. 3. bem SieidjStage eine Petition eingeveiÄt, 
worin beantragt wirb: ^ J' 

ber )Reid)Stag wolle bem BunbeSratbe empfehlen, 
©d)ritte gu tbun, bab innerhalb bes 3iorbbeutf(ben 
BunbeS für bie 3ufunft jebe Sluberfursfebung oon 
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^(ipieren auf ben Snljaber ini SBege ber 9?eid^§gefe^s 
gebung für ungültig unb unroirffam erllärt inerbe. 

®ie Hietenten beben bei^^or, bafi fie unter beni 14. SKärj 
1868 in einer non ben ^anbelöfannnern non g^ranffurt a. 9)1., 
^öln unb Seipäig, foiuie non bem Äönigl. ^!preubifcl)en §aupt= 
Sanf = ®ire!toriinn unterftüßten ä^orfteÖung bei ben Königl. 
^reubifd)en SJtiniftern für §anbel, ©eroerbe unb öffentlidbe 
9lrbeiten unb ber Suftis beantragt böben, babin ju roirlen, bafe 
jebe äufeerfuröfebung non papieren auf ben Snbaber im SBege 
ber ©efebgebung für unauläffig erflört werbe, hierauf ift ber 
in Slbfcbrift ber' ^i^etition angelegte Sefcbeib nom 6. 3uli 1868 
erfolgt: 

„®ie non ben §erren Slelteften ber 5?aufmanns 
fi^aft in bem Einträge oom 14. 2)tärj b. 3- befürmor* 
tete Stufbebung ber bie 3uläffigfeit ber aiuberfurö« 
febung oon Snbaber^^apieren betreffenben 93orf(briften 
ift bereite oor einigen Saluten oon ber 5lönigl. ©taatäs 
^Regierung in ©riüögung gejogcn. 9ta(^ bem ©rgebnib 
ber bamaligen umfaffenben ©r'örterungen fonnte inbeb 
bie 2lufbebung nidbt in 2luefic[)t genommen werben, 
inbem überwiegenb an ber Ueberjeugung feftgebalten 
würbe, bab bie bejüglicben gefeblidben Seftimmungen, 
wenn fie au^ in einjelnen gälten bie freie Bewegung 
bee §anbelesä^er!ebre erfebweren foHten, bodj anberers 
feite fowobl ^ffkioaten, ale auch befonbere ben öffents 
lieben 33ebörben unb juriftifeben ^^erfonen ein eben 
fo einfa(^ee ale wirlfamee Mittel, fid) oor möglicben 
58erluften ju bewahren, gewähren — unb jwar ein 
SDJittel, weld)ee, jumal bei Heineren ^affenoerwattuns 
gen, bur(b leine anberweite 3Sorfehrung non gleicher 
äBirffamfeit erfefet werben tönne. 2ln eben biefer 
Ueberjeugung mub aber auch noch 3eit, nochbem 
bie ongeregten gragen aue 93eranlaffung bee oorlies 
genben 2lntragee nocbmale in aüfeitige ©rwägung ge= 
jogen finb, feftgehalten werben unb hftben inebefon= 
bere biejenigen ©egengrünbe, weld;e bie Herren Stelle^ 
ften geltenb gemadjt haben, welche aber auch fdhon bei 
ben früheren (Srörterungen in 3etrQd)t gezogen wor^ 
ben finb, 311 einer abweid)enben SntfchÜebung nid)t 
führen lönnen. §iernad) fehen wir unä auber ©tanbe, 
bem geftellten Slntrage ju entfpre^en." 

hierauf haben bie 93etenten fich mit einem gleichen auf ba§ 
©ebiet beä ^orbbeutfehen 5öunbe§ erweiterten 3lntragc in einer 
SJorftellung nom 1. Dftober 1869 an ben §errn ^tanjler beä 
9iorbbeutf^en Sunbeä gewanbt, worauf fie oom Sunbeä^ 
lan}ler=2lmte unter bem 31. fCejember 1869 einen gleicbfallö 
ablehnenben 33efd)eib erhalten hoben. Sowohl biefe 93orftellung, 
alä ber erfolgte Sefd)eib finb in älbfchrift ber 93etition beigelegt 
unb nehmen bie f^etenten auf bie in ber an ben §errn i8un= 
beölansler gerichteten ä^orfteUung entwidelten 3J?otiüe jur Säes 
grünbung ber ^|>etition Sejug. Sn biefer 93orftcllung ift im 
SBefenttichen golgenbeä auögeführt: 

SDaä ^IJreubtfcbe Sanbreebt (21). I. 2it. 15. §. 48.) laffe eä 
ju, bah ber (Sigenthümer eines auf ben Snljaber lautenben 
pieres fein fRe^t baran auf eine in bie 2lugen faHenbe ^rt 
auf bem Snftrument felbft oermerle unb bamit anher 51urS 
fehe. ©olcbe Sluherlursfebungen im©inne ber 93reuh. ©efeh* 
gebung, feboch meift unter ber Sebingung offizieller gorm ober 
Beglaubigung, fommen noch oor in Slnbolt = S)effau ^ Äöthen, 
Sraunfdbweig, Bremen, 3Recdlenburg=Schwerin, 2Redlenburg = 
Strelih, Dlbenburg, 3teuh ä. £. unb 9teuh j. £., 5lönigreich 
Sachfen, Sachfen=©otba, Sachfen=5loburg, Sachfen^SReini^en, 
SachfemSBeimar, SchwarjburgsfRubolftobt, Sd)war3burg = Son* 
bershoufen unb SBalbed. 2heoretif(h fei bie ^uherluröfehung 
non papieren, welche auf ben Snhaber lauten, nicht gerecht¬ 
fertigt. Sebe SchulbsUrlunbe an porteur enthalte ihrem aßefen 
unb begriff nad) bie ©rllärung bes 2lusfte Ilers, bah ber= 
felbe ben blohen Schaber als feinen ©läubiger anerlennen 
unb fich mit einer )j3rüfung ber Segitimation beffelben nicht 
befaffen wolle. 2Ber eine foldhe Schülburt'unbe erwerbe, lönne 
bie barin enthaltenen Sebingungen einfeitig nicht abänbern 
unb jene (Srflärung bes 2lusftellers fei für ihn ebenjo mah= 
gebenb, wie ber fonftige Snhalt ber Schulboerfchreibung. (Ss 
laffe fid) baher eine rechtlidb wirtfame Sefugnih bes SnhaberS, 
ein Rapier auher £urs ju fehen, b. h- barauf gu oermerlen. 

bah bies eigentlich unb nach bem aßiHen beS ©chulbs 
ners auf ben Snhaber lautenbe ^jJapier jefet babin ge^ 
änbert fei, bah eö nunmehr- auf ihn, ben jeitigen 
beftimmten Sefiher N. N, lauten folle, 

üom Stechtsftanbpunlte aus nicht billigen, weil ber Snhaber 
bamit einfeitig bem Slusfteller bie non Behterem rorweg abge* 
lehnte S^erpflichtung aufbürbe, gu prüfen, ob ber Snhaber gu* 
gleich ber beftimmte N N. ober gar beffen redhtmähiger ©rbe 
ober fonftiger atechtSnacbfolger fei. 

2)ie aiuherlurSfehung lönne hiernach, rechtlich betrachtet, 
nur mit 3uftimmung beS Slusftellers ber Schulburlunbe gu* 
läffig fein. 

^Papiere auf ben Snhaber feien ferner eingeführt unb giu 
gelaffen, um ben 33erlel)r gu erleichtern. SDiefem ihrem 
3wecie unb äßefen wiberfpreche es, wenn es Sebermann, ber 
ein ^4)apier au porceu: befihe, freiftehen foH, bemfelben nach 
feinem aielieben bie (Sigenfehaften, wel^e ihm im allgemeinen 
Sntereffe beigelegt finb, aus ^^rioatrücifichten eigenmädhttg wieber 
gu entgiehen. 

Sn ber ^rapis fei bie 2luherlurSfehung eine beftänbige 
Duelle non 2ßeiterungen, Streitigleiten unb ^4>rogeffen. So 
werbe namentlich binfiebtä ber aiuherlurSfehung barüber ge^ 
ftritten: 

ob bagu bie Sefchreibung eines folchen fßapieres 
mit bem blohen Flamen beS Snbabers genüge, 

ober ob babei eine beflimmte gaffung beS betreffen* 
ben a^ermerls erforberlich fei, unb welche, 

ob ein Snhaber *)]iopier, welches einen gröberen 
®intenflecf trägt, ober welches einen, ben 2ept nicht 
berührenben Defelt im ))japier ausweift, als lieferbar 
betrachtet werben müffe, u. bergl. mehr. 

jRoch fchlimmer ftehe eS in 33etreff ber Sßieberinlursfehun* 
gen. §ier machen fich tn Setreff ber „öffentlichen Sehörben", 
welche gu aßieberinfursfebungen befugt feien, hinfichts ber 
gorm beS nöthigen Sermerls unb fogar in Setreff ber garbe 
b^es beigubrudenben Slmtsfiegels bie oerfdiiebenften ainfichten 
geltenb unb führen gu beftänbigen Streitigleiten. 

3u alle bem lomme noch, bah an auswärtigen Sörfen, 
namentlid) Sßien, 2lmfterbam, ^.Jaris, Sonbon u. f. w., Sa* 
piere mit 2luher= unb äßieberinlursfehungS^Sermerlen gänglidh 
unoerläuflich feien. S)a nun non 5laufleuten biefer Släße febr 
häufig an hiehsec Sörfe beträchtliche Slnläufe, namentlidb in 
fremben Sapieren gemacht werben, unb jene auswärtigen San* 
lierS Stücfe mit Sermerlen ber gebachten 2lrt nicht annehmen, 
fo fei es an hiefiger Sörfe Ufance geworben, bie gangbarften 
auswärtigen Sapiere nid)t für lieferbar gu erachten, falls fie 
bergleidhen Sermerle tragen. 

(£s fei aUerbingS richtig, bah ein 2heil ber Snlonoeniengen, 
welche baS 3luherlurSfehen oeranlaht, burch bie^Sornahme biefeS 
Serfahrens oon Snoatperfonen herbeigeführt werbe, ^ber 
auch öffentliche Sebörben beobachten bie norgefchriebenen gönn* 
lichleiten nicht immer fo genau, bah baburd) alle Streitigleiten 
nermieben würben, unb nicht minber fei es oft febr zweifelhaft, 
ob eine Sehörbe, bie eine oon einer anberen (untergeorbneten 
ober aufgehobenen) Sehörbe oorgenommene äluherlurSfehung 
wieber befeitigt, bagu wirllich befugt ift. Sebenfalls fei bie 
aiuherlursfehung pringipieE unri^tig unb für ben Serlebr 
nachtheilig, bie Sefugnih bagu müffe baher auch für bie Se* 
hörben wegfallen. 

(Ss wirö befonbers hernorgehoben, bah auch ber 7. ®pt* 
fd)e Snriftentag im Snh.re 1868 biefen ©egenftanb in feiner 
erften unb zweiten 2lbtheitung oerhanbelt hnbe unb babei burch 
Stimmenmehrheit feine Slnfi^t bahin auSgefprochen bah 
es nicht guläffig fein foEe, Snhaberpapiere auher 51urs gu fehen. 

©egen bie in bem ablehnenben Sefcheibe ber ^önigl. Sreu* 
hifchen ^inifterien angeführten ©rünbe wirb barauf hingewie- 
fen, bah es oon nicht gu unterfchähenbem 3tuhen fein würbe, 
wenn in gäEen, wo bie 2lnlegung oon Stiftungs*, 3Rünbel* 
unb ähnlichen ©elbern in Snhaber*Sapieren, welche nicht ouher 
5lurs gefeht werben lönnen, nid)t für ftatthaft ober gwedmähig 
erachtet werben foEte, bie betreffenben Kapitalien gur Slnlegung 
in §ppothelen oerwenbet würben unb bamit bem ©runbbefihc 
gu ©Ute tarnen; bah ferner ber Serlehr in Snhaber*SQpißren 
er ft in neuerer 3eit eine fo wef entliehe, früher nie geahnte 
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2lu8bef)uun9 geroonneit l^abe, unb be§I;alb bie 5JJad^tl^eiIe ber 
Sliifeerfuröfefeung immer mel^r Ijerrortreteu. 

Ser ableljiienbe 23efc^eib beä 23unbeöfanäler5 2(mtö lautet: 
„Ser ron ben f>erreu ätetteften ber ^aufmanu^ 

f^aft unter bem 8. Dttober <■ I;ierl)er geti(i)tetc 3tu: 
trag, bie 2lu{3erfuräfe(5uug uou 2Bertt)papieren be; 
treffeub, ift bem 23uubeärat^e be§ 2iorbbeutfd^en 
23uubeö rorgelegt morben. Seri'elbe l^at barauf in 
feiner ©i^ung uom 18. b. 9Jtt§. befd;Ioffen, bem ges 
bauten Stntrage feine f^olge ju geben, meil bie 3us 
läffigfeit ber äluBerfuröfe^ung ber ^4-^apiere auf 2m 
t)aber mit beu in ben einzelnen Sunbeäftaaten über 
biefe ^].Uipiere geltenben fonftigen 2ted)tönormen, mit 
nerfd;iebenen partifularen ®efe|en, 3. ben über bie 
©taatäfd)ulben, unb mit mand^en ä^erroaltungöeinrid): 
tungen ber einjelnen Staaten im engen 3ufnmmen= 
f)ange ftet)e, ii;re 3luft)ebung im 2Bege ber älunbeö» 
gefelgebung alfo unter ben jur 3eit beftetienben 25er: 
bältniffen erbeblii^e Un3Uträ9U(bfeiten nach fid) jiefien 
mürbe''. 

Sie ^43etitionä:^ommiffion bat über biefe 23etition in ihrer 
©i^ung üom 10. b. 9Jt in Slnmefenbcit beö §errn ©ebeimen 
£)ber:3iegierungäratb§ 6d alö 25ertreter be§ S’Öunbeöfanjleram: 
te§, uerbanbelt. 

Ser 3ieferent beantragte: 
bie Petition bem §errn SunDeefansier mit bem 6r: 
fud)en 311 überroeifen, bem ;){eidj§tüge eine ©efe^eö: 
25orlage 311 machen, morin für baä ©ebiet beä 2torb: 
beutfdjen 3unbeä einbeitlid)e 23eftimmuugen barüber 
getroffen merbeu, ob unb in meldber 2Beif'e bie Slufeer: 
furöfebung unb be3m. äBieberinfuröfebung oon 2n: 
bflfaßi'=5i5apieren 3’.'läffig ift; 

unb bob 3ur 23egrünbung g^otgenbes beroor: 
Sie 2ti1ifel 306. unb 307.' beä Slligcmeincn Seutfehen 

§anbelögefebbud)eö befiimmen, bafj, toenn Mjapkre auf 2n= 
baber oeräußert uiib übergeben merben, ber rebtid^e ©troerber 
baä ©igentbum ermirbt, and) menn ber 25eräußerer nid)t ©i: 
gentbümer mar, felbft menn bie ^.fiapiere geftoblen ober oettoren 
maren. Saä früher begrünbete ©igentbum erlifdjt. 2ii ben 
©infübrungägefeben 3um Stilgemeinen Seutfeben §anbelägcfeb= 
bud;e, meldbe in benienigeu’Seutfihen ©taaten erlaffen finb, 
morin bas partifularrcdplicbe 2nftitut ber SlußerfurSfebung 
oon 2nbaber:^.)3apieren beftebt, ift beftimmt, baß bie Strtifel 
306. unb 307. bes §)anbelSgefebbu(hS bei fBapieren auf ben 
2nbaber, fo lange biefelben außer 5iurs gefegt finb, feine Sin* 
menbung finben- 

(cfr. bie ©infübrungsgefefee oon ffJreußen Slrt. 15., ©acb- 
fen §. 17. 2lbf 3., beibe SJtedlenburg §. 37. 3lr. 2., Weimar 
§. 24., Dlbenburg Slrt. 23., 23raunfd)meig §. 41., SDteininqen 
Slrt. 21., Coburg 2lrt. 20., ©otba Slrt. 22., Slnljalt: Seffau 
§. 24., Sernburg 2lrt. 17, Siubolftabt §. 23., ©onberSlmufen 
§. 24., SBalbecf §. 20., beibe 9teuß §. 24., Bremen §. 32.) 

Surch baS SÖunbeSgefel 00m 5. 2uni 1869, betreffenb bie 
©infübrung ber Slßgemeinen Seutfeben SBecbfel'-Srbnung, ber 
9türnberger SBedjfelnooellen unb bes SlUgemcinen Seutfdjen 
§anbelsgefebbu(bes als SlunbeSgefeße, ift im §. 3. A. 9Jr. 6. 
beftimmt, baß biefe auf bie ©infübrung beS §aubelSgefebbud;S 
fid) be3iebenben, eine ©rgäirumg bcS §anbelsgefebbud)es ent: 
baltenben lanbcSgefeßlidjen 25orfd)riften, melcbe bie 3lrt. 306. 
unb 307. bes §anbetsgefeßbud)es auf 2nbaber:i5Qpiere, fo lange 
biefelben außer f?urS gefefet finb, für nid)t anmenbbar er* 
flären, in Kraft bleiben. 

Sas2nftitut ber Stußerfursfeßung oon 2itbci’ber:f)3apieren 
ift bternad) bunbeSgefeblid) 3mar anerfannt, aber nießt einheitlich 
geregelt, oielmebr ber fBartifulargefeßgebung überlaffen. Sie 

©in3elftaaten enthalten barüber febr 
oerfchiebene Seftimmungen. SBäbrenb bie fpreußifche SegiS: 
lation Oflr. Sanbrecht I.Sit. 15. §§. 47-51. 25erorbnun: 
gen 00m 16. 2uni 1836 unb 00m 4. 3«ai 1843 über bas 
^^^°®^'>'wrsfeßen ber unter öffentlidjer Slutorität auf jeben 
2nbabre ausgefertigten fflapiere unb über bie Umfebreibung 
außer Kurs gefeßter ober- 3um Umlauf unbrauchbar geraorbener, 
unter offentlid)er Slutorität auf jeben 2nbaber aüsgefertigter 
‘45apim. JBerorbnung 00m 16. Sluguft 1867, betr. bie Slußer: 

fomie Umfehreibung ber Spiere auf 
ben 2nbaber für bie mit ber ^fßreußif^en fütonarchiie oereinigten 

Stftcnpilcfe 311 ben SSerbonbtungeu bc8 iDeutfdjen 9tethStag8. 

fianbestbeile) ben einfachen, in bie Slugen fallenben, auf bas 
^|5apier gefeßten 2?ermerf Irgenb eines Inhabers für genügenb 
erachtet," um baS 2nbaßer = ^Papier mit rechtli^er äBirfung 
außer Kurs 3u feßen, oerlangt bie Königlich ©äd)fifche ©e= 
feßgebung (25erorbnung 00m 30. Se3ember 1861) unb bie 25er: 
orbnung für bie ©tabt 23remen 00m 6. 2uni 1864, betr. bas 
25erfabren, um ^f'apiere auf ben Inhaber außer Kurs unb 
mieber in Kurs 311 feßen, eine offi3ielIe (gerid)tliche ober nota: 
rielle) Sfeglaubiguug ber 2nffription. 

©benfo oerfchieben finb bie 25orfchriften ber £anbesgefeße 
über bie g^ormen ber 2BieberinfurSfeßuug oon 2nbaber:'!Po* 
pieren. 9tad) ben fpreußifd)en ©efeßen fann, menn eine öffent: 
lidje 23ebörbe ein ^Papier außer Kurs gefeßt bat, fie baffelbe 
felbft mieber in Kurs feßen; menn bagegen eine )prioatperfon 
ben 25ermerf ber SlußerfurSfeßung gemacht bat/ fo bebarf es 
3ur Sßieberinfursfeßung eines gerichtlichen Slftes, melchem eine 
(■.aui,ae cognitio oorauSgeben foH. Slnbere ©efeße, 3. B. bie 
^remifche 25erorbnung 00m 6. 2uni 1864, erforbern ouch für 
bie 2Bieberin!ursfeßung, melche Seitens ber 25ebörben gefchießt, 
ftets eine gerichtliche ober notarielle 25eftätigung. 

2lu^ be3ügliä) ber 2Birfung ber Slußerlursfeßung entbal: 
ten bie Sanbesgefeße oerfchiebenartige 23eftimmungen. Stach 
ber fpreußifchen Segislation bat bie Slußerfursfeßung oon unter 
öffentlicher Slutorität ausgeftellten2nbaber:^.papieren burd) eine 
fprioatperfon für baS 2nftitut, meld)em bie 3inS3ablung ober 
planmäßige32ilgung obliegt, feine binbenbe Kraft, bagegen batf 
nach ber citirten 25erorbnung für Bremen; ber ©d)ulDner im 
f^alle gehöriger Slußerfursfeßung nur an bie fperfon, 3U bereu 
©unften baS ^|5apier außer Kurs gefeßt ift, ober bereu ©rben 
3ablen. 

I Slls allgemein fefigefeßte golge rer Slußerfursfeßung ber 
I 2nbaber:)papieve ift bie Sidäffigfeit ber 25inbifation bes außer 
j Kurs gefeßten ^d^apierS felbft gegen ben gutgläubigen S3efißer 
I ansufe'ben. 
I SaS ©emid)t ber in ber ^Petition gegen bas gan3e 2n: 
[ ftitut ber Slußerfursfeßung oon 2nbaber:^d5apieren beroorgeßo: 
I benen tbeoretifd)en unb praftifd)en 23ebenfen fann nid)t oer-; 
j fannt merben. Slnbererfeits muß aber aud) 3ugegeben merben, 
I baß borin oielfeitig ein mirffames unb onberrceitig nid)t mobl 

3u erfeßenbes Sltittel gefunben mirb, um fprioate mie 23ebörben 
uub juriftifche ^Perfonen oor 25erluften, insbefonbere burd) 
Siebftabl unb Unterfchlogung, 311 fiebern. Slttfeitig aber muß 
anerfauut merben, baß biefer ©egenftonb fich 3U einer einbeit: 
liehen Stegelung für bas 901130 Sunbesgebiet im SBege ber 

I Sunbesgefeßgebung bringenb empfiehlt. Sie sablreichen 25er= 
fdbiebenbeiten ber ^ortifulargefeß^ebungen müffen gerabe in 
23e3iebung auf ben SSerfeßr mit 2nbaber:fPopieren oon bem 
naä)tbeiti9ften ©influffe fein, ba biefer 33erfebr nid}t auf baS 
©ebiet eines ©in3etftaates befchränft, fonbern für bie meiteften 
Kreife beftimmt ift. Sei einer bunbesgefeßlichen Stegelung bie: 
fer SJlaterie mirb bonn auch bie g^rage forgfältig 3U ermägen 

i fein, ob baS 2nftilut ber Slußerfursfeßung oon '2nbaber:fpa: 
; pieren überall bei3ubebalten ober nicht oielmebr für bas 901136 
I Sunbesgebiet auf3ubeben ift, unb eoentiieH unter melchen Se: 
j bingiingen unb f^ormen bie älußerfursfeßung unb be3m. 2Bieber: 
1 infiirsfeßung ferner 3U3ulaffen ift, ob insbefonbere nid)t me: 

nigftenS ein bloßer nidjt beglaubigter fprioatoermerf für bie 
3lußerfurSfeßung auS3ufchließen ift. 2ebenfans mirb burch eine 
einbeitlid)e Stegelung ber SJlaterie ein großer ^b^'t t)er aus bem 
beftebenben 3itftanbe ber oerfd)iebencn Sonbesgefeßgebungen 
ermachfenben SJtißftänbe befeitigt merben. Db bie bunbesge: 
feßlid)e Stegelung bei ©elegenbeit ber 00m Steiöbstage im oo: 
rigen 2abre beantragten Steoifion bes §anbelsgefeßbuchs unb 
ber ba3u erlaffenen ©infübrungsgefeße ober burcl) ein befon: 

t beres ©pe3ialgefeß 3medmäßig gefchießt, mirb sunächft ber ©r« 
j mägiing ber Sunbesregierung'en 3U überlaffen fein. 

Ser Korreferent ’fdiloß fich bem Slntrage beS Steferenten 
j on, bemerfte aber babei, baß feiner Ueber'3eugung nach bos 

2nftitut ber 2lußerfurSfeßung oon 2nl)aber:fpapieren bunbeS: 
gefeßlich auf3ut)eben fei, meil es bem 3mecde unb bem 2Befen 
biefer $apiere prinsipiell miberfpreche. 

1 Ser Slntrog ber Steferenten marb oon ber Kommiffion 
j einftimmig onge'nommen, unb mirb bemnach beantragt: 
! ber yieidjStag moHe befchließen, bie )).5etition N. ß. 

P. 119. bem §errn Sunbesfan3ler mit bem ©rfuchen 
I 3u übermeifen, bem Steich^tage eine ©efeßeSsSorlage 

11 
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XU ntttc^en, n)orin für baö ©ebiet be§ DZorbbeutfcben 
«iinbes ein()eitUd)e Jöeftimmunflcu barüber getroffen 
merben, ob unb in roeldjer äüeife bie älufeerhtrsfe^nng 
unb bejio. äBieberinfiiröfe^ung non 3nf)aber;^].saviereix 
äutäffig i|t. 

Berlin, ben 18. 9}lai 1870. 

il'oininifi'ion. 
©rnf n. ©i^binerinsi).Ui^nr, 33orfibenbcr. o. 33raucbitf(^ 
((Stbing). ür. 33tum (©ad)fen). ©raf n. 2trnim = 33o9|en = 
bürg, ©öbber^. Dr. ^ol^er. n. ©e^beroi^. ailbred)t. 
©raf n. Äonit^ n. ®anier. 5lnapp. n. ffjuttfamer 
(©orau). ©raf n. b ©c^ulenburg5313ee|enbor_f. 31bi(fe§. 
n. Granad;. ©raf o. ^fileffen. i)r. Stegibi. g^reitjerr 
n. Ä^agle. Dr. äUeigel. ©ex;ffnrbt. ©raf n. ^ranfen^ 
berg. greit)err. n. pilgere, in-. ?01üUer (©örli^). 
Dr. £ünäer. ©eu^. ©raf ju öolntä s Sanbacb. 

Dr. §enneberg. greiberr. 31orbecf jur 9tabenenau. 

28. 

Scrid^t 
ber 

juu'itcii §lbtt)ciluiu} X'cutfcbeu ^leidiSta^cö 
über i?ie 2ßal;t in t:)em 8. 3Iru6berger Söabtfveife 

(5ipp|'tatt=S?ri(cn). 

3n bem 8. 2Irn§berger; SBablfreife ift auf ©runb ber am 
3. Sltärj b. % noUjogenen fReicbtagöroabl ber 3^edbtä=31nn)alt 
©d)röber ju Söeutben alö geinätjlter Slbgeorbneter protlamirt 
morben. 3n §otge mannigfai^er, ju Sage getretener UnregeD 
malßigfeiten unb eineä innerhalb ber zehntägigen f^^rift einge» 
gangenen ^fßrotefteä, mürbe in ber 1. ©effion non ber bamaligen 
11. tUbtbeilung ber in ber Slnlage beigefügte, nom 24. Slpril 
b. 3. batirte SBerixbt erftattet, auf ©runb beffen in ber ©ifeung 
beS 9ieicbötageä nom 5. SDtai (©tenograpb. 33eri(bte ©. 557 i-q.) 
na(b lurjer ^Debatte, unb nad^bem ein Eintrag, bie 9Babl fofort 
für gültig ju erllären, abgelebnt mar, bem Einträge ber Slb* 
tbeilung gemäf; ber 33efdbluB gefaxt mürbe: 

®ie 3Babl beö Slbgeorbneten ©ehrober einftmeilen 
ju beanftanben unb ba§ iöunbeäfanzler^Slmt ju erfiu 
d)en, eine gerid;tli(be (Ermittelung in betreff ber in bem 
^protefte b'eboupteten iliorgänge, fomie bie Slefeitigung 
beziebungömeife nähere 2liifflärung ber unter 3lr. III. 
beö 33erid)teä berührten SJlängel nornebmen zu laffen. 

S'aä 33unbe§Üanzler5 3lmt Ijut biefem 3lntrage entfprod^en 
unb nunmehr baö Siefultat ber itattgefunbenen geri^tlicben Un* 
terfud)ung unb nmtlidjen (Ermittelungen bem SieiibStage zur 
meiteren 5i5eranlaffung norgelegt. 

®ie iv:^t miebetum mit biefer 2Bablangelegenbeit betraute 
II Slbtbeilung mar zunäifbft barüber einnerftanben, ba^ fidb ihre 
^^.Irüfiing nid^t auf bie unter Sir. III. beä früheren 33erichteä 
hernorgehobenen unb bie im ^protefte behaupteten Unregelmäßige 
feiten zu befdjränfen, nielmehr auf bie ganze äßahl, insbefone 
bere and) auf bie übrigen 33ebenfen aü§zubehnen hübe, meil 
über bie 33ebeiitung biefer Sehteren nom Sieich^tage binbenbe 
33efd)lüffe nicht gefaßt unb non ber bamaligen Slbtheilung eine 
befinitine (Sntfeheibung zu treffen unterlaffen fei. 3ur 33ermeie 
bung non liermirrungen unb SBieberholungen mürbe fobaim 
für zmeefmäßig eradjtet, bie jehige 33erathung an ben früheren 
äieridjt unb beffen 5ltaffififation anzulehnen. 

;>d. I. beä früheren 33erichteä. 
S)a aUe biefe SJiängel nur bie äußere f^orm betreffen unb 

bie ©laubmürbigfeit ber anbermeitig buri^ ^Beobachtung ber 
fonfiigen 3Borfd)riften Ipurcid^enb beglaubigten SäBahlnerhanbluns 
gen nid)t zu erfchüttern geeignet finb, fo fanb bie 3lnfi(^t, bie= 
felben im norliegenben galle alä unmefentli^ ZU betrachten, feD 

nen SBiberfprud). 33ei ihrer großen 3ahl (iu ni^ht meniger 
alä 74 non 98 SBahlbezirfen finb, zum meitauä größten Sheile 
allerbingö faum nennenömerthe S^erftöße zu rügen gemefen) 
mürbe ihnen ein, rcenn and) nur obminiculirenbeö ©emidht bann 
beizulegen fein, menn bie SüBabl au§ anberen mefentlidhen 
©rünben in Zweifel gezogen mefben fönnte. 3)ie 3lbtheilung 
glaubte jeboch ben bringenben äßunfd) auöfprechen zu müffen, 
baß in 3ufunft bei Ernennung ber 2ßahlnorfteher non ben zu= 
ftänbigen SBeljörben mit größerer aBorficht, inöbefonbere mit 
größerer Serücffiditigung ber für bie Uebernahme eines folchen 
BfBoftenS erforberlidhen Befähigung nerfaßren merben ntöge. 

ad II. 

a. Stad) 31itfid)t ber Slbtheilung muß, entfpredienb bem 
bisher bei SBahlprüfungen beobad)teten aierfahren, in bem 
SBahlbezirfe (Esbed, bem ©chröber, meldjer 51 ©timmen er^ 
halten hat, bie eine über bie 3ahl ber erfd)ienenen SBähler ab^ 
gegebene ©timme iit 3lbzug gebracht merben 

1'. Ueber bie aBebeutung ber in bem SBahlbezirfe §oppecJe 
norgefommenen Unregelmäßigfeit maren bie Slnfichten getheilt, 
inbem einige SUitglieber mir bie non bem Stubolf Hlode 
abgegebene ©timme zum 9lad)theile bes ©chröber ftreicheu 
mcillten, anbere bagegen mit Stücffidjt barauf,'baß berStubolf 
5Uode nid)t allein als aBeifißenber fungirt, fonbern aud) bie 
©egenlifte geführt hut>e/ uuf ©runb ber beftimmten aSorfchrift 
bes §. 10. bes Sieglements bie ganze aßahlhaublung zu faffiren 
unb mithin bie 30 allein auf ©dhröber gefallenen ©timmen 
abzuziehen beantragten. 

®ie 3lbtheilung glaubte, non einer 6ntfd)eibung biefer 
fyrage abfehen unb non ber lehteren, ber ^ufred^thaltung ber 
aßahl ungünftigeren 3luffaffung ausgehen zu fönnen, ba baS 
in biefem ^oUe aus ber aBered)nung fid) ergebenbe SJefultat burd) 
3lnnahme ber anberen 3lnfid)t nur beftätigt unb nerftärft merbe. 

c. ®aß baS in bem 3Bahlbezirte aKülfte fonftatirte aiBer* 
fahren bes SBahlnorfteherS mit bem aBegriffe ber geheimen 2Bahl 
unb ben bireften aBorfd)riften p. 10., 11. bes (Sefehes unb 
§. 15. beS Steglements in 2öiberfprud) fteht, braucht nid)t erörs 
tert zu merben. 

S)ie 3lbtheilung trug um fo meniger aBebenfen, bie Utu 
gültigfeit beS ganzen SBahlafteS anzunehmen, ols außerbem ent* 
gegen ber mefentlichen aBeftimmung bes §. 10 beS Steglements 
mir 2 aBeifißer ernannt morben finb. 

d. Dbfehon 3roeifel barüber erhoben mürben, ob bie ge= 
rügte Dmiffion als ein mefentlicher SOtangel zu betrachten, 
glaubte boii) bie SRajorität ber 3lbtheilung an bem unbebingten 
©rforberniß ber Seobad)tung ber im § 16. bes SteglementS 
gegebenen Borfchrift fefthalten zu müffen, meil fonft bie einzige 
©ärantie für bie Uebereinftimmung ber in ber aiBahlurne oor* 
gefunbenen mit ben oon beit aBählern mirflid) abgegebenen 
©timmzettetn oerloren gehen mürbe. 

e. unb f. Sie 3Ibtheilung mar einftimmig ber 3lnfi(ht, baß 
bie in ben beiben aßahlbezirfen oorgefommenen aBerftöße mefents 
lid)e aBorfchriften bes ©efeßeS unb Steglements oerleßten unb 
beshalb zur ^affirung ber bort ftattgefunbenen aBahlen führen 
müßten. 

Sie Slbtheilung glaubte beshalb, fich ber oon ber frülje* 
ren II. Slbtheilung nur hppothetifd) oorgenommenen SBerechuung 
anfd)ließen zu müffen unb gelangte hit^i'uach ZU bem Stefultate, 
baß felbft nad) aBerüdfid)tigung ber unter a. —f. heruorgehobe^ 
nen Blängel zu ©unften ber ©djröber’fdien SBahl immer 
noch eine aitaforität oon 15 ©timmen oerbleibt. 

Bei ber Berathung über biefe SlBahl in ber ©ißung beS 
9teid)StageS oom 5. SJtdi mürbe allerbingS oon einem Siebner 
aiKZuführen gefud)t, baß in ben f^^ällen sub unb <1. nid)t 
bloß bie 3ahl ber mirflid) abgegebenen ©timmen, fonbern bie 
3ahl aller aBahlbered}tigten zum Stadjtheil bes gemählten Sam 
bibaten in 3lbzug zu bringen fei, unb baß fd)on aus biefem 
©runbe bie SBahl bes ©dhröber nid)t oufrecht gehalten mer= 
ben fönne. Siefe Slnfiht, ioeld)c fid) auf bie, nur burdh bie 
aBahloerhanblung unb bie orbmmgSmäßig geführten ^ProtofoHe 
ZU miberlegenbe SBräfumtion ftüßt, baß, falls fein mefentlicher 
aSerftoß üorgefommen, feber aßahlbered)tigte oon feinem aöahD 
redete unb zwar zu Üngunften beS remählten (Sanbibaten ©es 
brauch gemacht hüben merbe, mürbe in ber Slbtheilnng oon 
feiner ©eite unterftüßt, oielmehr burch bie (Emmägung miberfegt, 
baß bie gebadete Bi^üfumtion nach beiben Stidjtungen Ijiu fid) 
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auf roittfürUd)e 2lnnal)men grüiibe unb mit beti t^atfä(^Ii(^en 
a^er^ältniffen in SBiberfprud) ftef)e, foroie, bafe mefentlid)e 5ifer= 
ftöfee toufequent nur gur 2>enücbtunö beä gansen SBatjlaEteä, 
ni(|t aber baljin füljrcn bürfen, bie 23ebeutung beffelben biiri^ 
^injure^nung uon gnr nid)t abgegebenen ©timinen ju etl;öl;en. 
Sa man iid; jugleid) auf bie fonftante mit bem einge)d)tagenen 
a?erfal;ren übereinftimmenbe ^l'tariö beö §auieä berufen fonute, 
fo mürbe uon 2Iufftetlung einer jener 2lnfid)t entfpre^enben, 
mit gt feen ©d^mierigfeiten uerbunbeuen 23erec^nung, meldie fid; 
au^, roollte man .nid)t miUfürlid^e Unterfcfeeibungen madjen, 
auf bie Sill) 1'., <■. unb f. ongefüferten gölte erftreden müfete, 
3lbftnnb genommen. Ser 2>o[lftänbigfeit megen mirb jebocfe 
tfeatfödblid) feftgeftellt, bafe ber äl'ablbeäirE ^oppcde (ml b.) 
69, b^t äßablbejirt äBütfte ( ■<J -•.) 39, ber äBafelbejirf ©ilbacfe 
(id (I.) 99, ber 315a()lbejirf Sberatmo (a i <•.) 56 unb ber äBafeU 
bejirf Dberfd)leborn (lU t) 44 Söafelberecfetigte jafelt. 

al III. 

Sie Ijier feeroorgefeobenen fDtängel finb tfeeilö göngli^, 
tfeeilä roenigftenö fo meit gehoben, bafe ifenen füglid) eine er= 
Ifeebli^e Söebeutung nid)t mefer beigelegt raerben fann, tfeeilä 
enblii^, fofern eine 2lufflärung nid)t gegeben ift, an fid) fo 
unroefentlid), bafe nad} ber einftimmigen" 2Jieinung ber 2lbtl)ei= 
lung fein ©eraicfet barauf ju legen ift. ©o finb bie fefelenben 
Söefcfeeinigungen unter ben äöäfelerliften oon Sangenftrafee unb 
33ööfenförbe nad)träglid) ausgeftellt unb bie unter ber ^ifte 
non ©uttrop unb Diieberolme als gefeßlidfe genügenb 511 era(^= 
ten; ber .äl'afelnorftefeer non Sfeüle feat bie amtliche ä)erfid)e; 
rung abgegeben, bafe gegen bie äBäfelerlifle feine Sieflamatioj 
nen eingefommen unb bafe bie beiben (Spemplare ber äl>äl)lerlifte 
übereinftimmenb geroefen, foroie bafe bie mangelnbe 23ejd)eini= 
gung nur auä 2Ierfel;en untertaffen fei. 

Sie 2lbtl)eilung roar bedjalb ber 2tnficl)t, bafe auä ben feers 
norgefeobenen -ütcingeln gegen bie ©üttigfeit ber aüal;l feine 23e= 
benfen mefer ju entnehmen feien. 

ad IV. 

lieber bie in bem *!llrotefte behauptete flBafelagitation ©eitenS 
ber fatfeolifd^en ©eiftlid^feit unb bie fpejiclt angeführten Shflt- 
fa^en ift bie geri(^tlidje Unterfud)ung eingeleitet unb 511 ßnbe 
geführt. 3lad)bem äunäd)ft bie Unteräeid)ner beö '.f)rotefte§ jur 
Angabe roeiterer äieineismittel aufgeforbert roaren, finb alle 
namhaft gemad)ten 3eugen eiblii^ nernommen roorben. 

Ser 3euge (Slaremin, gen. ©d)utte, befunbet, bafe ber 
2lnton Stidert ihm am SSafeltage einen ineinanbergebrehten 
3ettel für Slbgabe im Sl^ahllofale gegeben, bafe er in ber §auöi 
flur beä SBaljllofaleä ber (Ihef^au be§ iiefererä auf bereu Bitten 
ben Settel gegeben, unb von ihr bann einen Settel äurüder; 
halten h^be, ben er fobann bem SBahloorfteher abgegeben. (Sr 
roiffe nicht, ob er oon ber (Shefrau beö I^ehrerä einen anberen 
Settel befommen, unb ob ober mit roeli^em Flamen überhaupt 
ber »on ihm abgegebene Settel befcJhrieben geroefen fei!! 

Ser Senge ^.jJaftor 23lod_ giebt an, bafe oor ber Sfenre 
be§ ©d)ullofalä ber 2>ifar f8ofe unb ber ©eiler SBrunä geftaiu 
ben unb ©injelnen ber Söähler ©timmjettel mit bem 9iamen 
Dh'tt abgenommen unb auf ©d)röber lautenbe ©timmäettel 
gegeben haben f ollen; er habe gehört, bafe ber 5laufmann 
JdeoiSppenheimer bieä ju Slnberen gefügt haben folte. 

Ser Senge ^attenbud hat nur gehört, bafe ber ^ifar 
©dhmoll in mehrere Käufer burch ©Aulfinber fSahtsettel für 
©dhröber gefchidt haben folle. 

Sie übrigen Sengen 9iidert, SBief unb SSrnnä roiffen 
äur ©ache nichts gn befunben. 

Sie fftbtheilung roar ber 2lnficht, bafe bie unbeftimmte Sin; 
gäbe beS Sengen 23tod bie nnchträglid)e, allerbings ohne er^^ 
fichtlid)en (§runb unterlaffene fBernehmung bes non ifem be= 
nannten Seni Sppenheimer gu rechtfertigen nidjt geeignet 
fei, unb fpra^ im llebrigen ihre Uebergeugung bafein aus, bafe 
burd) bie itattgefeabte llnterfud)ung roeber für bie 
behauptete unerlaubte SSahlbeeinfluffung burdh bie 
®eiftli(hfeit ber geringfte Slnhaltspunft gegeben, 
nod) irgenb eine ber non ben ^.).(rotefterhebern anges 
führten eingelnen Sbatfad^en erroiefen roorben fei. 

Ser ^Iioligeibicner fDtartini ift alterbings geridjtlidj nidfet 
nernommen roorben. Sa inbefe ber 23ef(hroerbeführer SBeftc 
nidhts 2lnberes behauptet, als non bem 3Jtartini bei feiner 

amtlidh erfolgten SSernehmung gugeftanben ift, fo fonnte aud) in 
biefer Segiehung non einer (Srgängung ber Unterfudhung 3Ibs 
ftanb genommen roerben. 

Sie Senufeung non ©taatS; unb (Semeinbe=Seamten, ins* 
befonbere ber ^|(oligeibiener, gur ffi^ahlagitation, namentlid) gur 
äicrtheilung non ©timmgetteln, bleibt immer nerroerflid) unb 
fann unter Umftänben bie gefefelid) garantirte greitjeit ber 2öahl 
geführben. 3ni norliegenben gälte ift jebod) nidfets befannt ge* 
roorben, roas auf Stusübung eines nietteidjt unerlaubten ßin* 
fluffes hätte gebeutet roerben fönnen. 

Sie Stbtheitung fteEt auf (Srunb norftehenber (Srtnägungen 
ben Slntrag: 

Ser Steidhstag rooüe befdhliefeen, 
bie äßahl beS Stbgeorbneten ©dhröber im 8. SlrnS* 
berget äöahlfreife für gültig gu erftdren. 

33erlin, ben 28..£iftober 1871. 

Dr. t>. ?lönnc, SföittMhorft (Serlin), 
(fCorfihenber). (23eri(hterftatter). 

QI n t a g e. 

5lr. «7. 

5.^ e V i d) t 
ber 

gineitcu Slbtheilung be§ ®eutfd;eu 9ieid;§tage6 über bie 
Si^ahl in bem 8 StrnSberger $Bahtfretfe (^ippftabt* 

S3rilou). 

Sn bem 8. Slrnsberger SBahlfreife finb als gültig abgege* 
bene ©timmen gegählt roorben 6695. 

Sie abfolute fUlajorität betrug mithin 3348. 
(Srhalten haben 

1) 9ted)ts*'Jlnroalt ©chröber aus Seuthen 3395, alfo 
47 ©timmen über bie abfolute fHtajorität; 

2) Slaufmann Sljia 2580, 
3) (Sraf ®alen 707 ©timmen, 
4) roöhrenb 13 ©timmen fid) anberroeit gerfplitterten. 

23ei näherer ^l>rüfung ergaben fidh mehrfad;e Sebenfen, 
roeldhe in golgenbem überfi^tlicfe gufammengeftellt roerben. 

I. 

j Sunäd)ft finben fich mandherlei fOtängel ber äufeeren gorm. 
j ©0 fehlt 

a) häufig bie 3tngabe beS 23eifihers, roeld;er bie @e* 
‘geulifte geführt hat 

(nergl bie fDtonita beS 2BahlfommiffarS 9tr. I. 1, 
3, 4, 5, 15, 17, 21, 32. II 15); 

b) beSgleid)en bie Segeid)nung beS SSalilfreifeS (DJtonita I. 
2, 6, 9, 21, 33); 

(•) besgleichen bie ausbtüdlii^e 23efdheinigung, bafe gegen 
bie SBählerlifte feine fiteftamationen erhoben roorben 
finb c3}Jonita I. 4, 6, 24, 28. II. 1); ' 

d) ferner bie 2tngabe im SßahlprotofoE, bafe bie ©timm* 
gettel guüor uneröffnet gegählt rourben (SJionita 1. 5, 
9, 17, 32. II. 14, ogl. SBahlreglement §. 17. ^bf. 2); 

e) in mehreren 3Bähtertiften ift bie ©d)lufebefdheiuigung 
mangelhaft. ©. audh oben Litr. c. (SJtonita I 6, 10, 
26. II. 3, 4, 6, 8); 

f) mandhe SBählerliften finb gu fpät abgefdhioffen roorben 
(2)lonita I 7, 9, 10, 17, 18, 23, 24. II 2), anbere 
gu früh- ®. Steglement §. 4. 2lbf. 2, beSgl. mit §. 3., 
unb groar ohne bofe Sefi^einiguug barüber oorliegt, 
bafe bis gu bem rerfrühten 2lbfdjlitffe feine 9teflama* 
tionen eingelaufen feien. 

©0 hat beifpielsroeife bie SBählerlifte ad I. ll. nur 
00m 27. Sanuar bis 9. gebruar offen gelegen, bie 
ad I. 13. unb 20. fanben 10 2'age, bie ad I. .80. 
fogar 14 Sage gu früh ihi^en Slbfdhlufe; 

ir 
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g) bte ©egeuUfte wirb »ermißt für meljrere 2Ba^lbejirfe 
(«UJonita I. 10, 17, II. 17); 

h) oufeerbem finben fid) tu mehreren Sefd)einigungen ber 
2Bäl)lerUften, rote namentlidb in ber be§ aöablbejirfä 
DUberg, 2öiberfprüd)e bes 2)atum§, roel^e offenbar 
auf Srrt|inn berul)en. 

3n ber 2lbtl)eilung neigte inon fid) jebodb bal)in, alle bie 
bis l)ierl)er aiifgejatjlten 3}?ängel als untergeorbnete jii betract)= 
ten. Slus biefem ©runbe roirb bie Sufammenftellung ber 
©timmenjatilen, roeldie in ben einzelnen gällen eoentuell in 
S3erüdfi(^tigung fommen roürben, einftroeilen unterlaffen. 

II. 

Slls erl)eblid)ere Sebenfen rourben bagegen folgenbe l)erüor* 
gel)oben: 

a. 3n bem SCaljlbejirl ©sbed (3)ionita I. 14.) l)at man 
63 ©timmjet^el in ber Urne gefiinben, roal)renb nur 62 2Bäl)ler 
geftimmt b^ben ©S roürbe fid) fomit barum bönbeln, ob 1 
©timme bemjenigen ^anbibaten abjurecibnen fei, roeld)et bie 
mciften ©timmen erhielt, alfo im oorliegenben galle §errn 
©dbroeber. 

b. 3n bem 2Bal)lbeäirf §oppede (5ütonita II. 5.) ift an 
©teile bes in ber SSät)lerlifte eingetragenen §einrid) 51 lode, 
am 3Babltage S^ubolpl) 5llode, ber bis bal)in nid)t eingetra¬ 
gen roar, burcb S'lamensforreltur nid)t nur in bie SEäblevlifte 
eingetragen, fonbern auch sum Seifiger ernannt rooiben. 
®erfelbe l)flt fogai^ bei bem Söablafte bie ©egenlifte geführt, 
roeld)e freilid) and) ooit ben übrigen 33eifi|ern (3) unb bem 
Süßahloorfteher unterfd)rieben ift. 

2lbgegeben lourben in biefem Sejirfe, fdmmtlid) für 
©d)röber 30 ©timmen. 23ergleid)e 2ßahlgefeb §• 8. 2lbf. 2. 
lefeter ©ah unb Sfteglement §. 10. 

c. 3n bem SBablbejirf 2Bülfte roirb eilt ungefehlid)es 2]ers 
fahren bes SBabloorfteherS gerügt. 6iner ber S3eifiher giebt 
uad) feiner ©rtlärung ju ^irotofoU beS Sßahlfommiffars an, 
bah, er gegen ^6 Uhr in baS SBahllofal trat, ber 2öahl= 
uorfteher ein ©efäh mit ©timmäetteln offen oor fid) flehen 
hatte, bie (Sintretenben fragte, ob fie für ©ehr ob er, Dl)m 
ober ©alen ftimmen roollten, unb bann je nad) bem Slusfall 
ber Slntroort einen entfpredienben 3ettel nahm unb in bie 
©timmurne ftedte. 5liergleid)e ©efeh §. H — @S rourben in 
bem iüesirfe 34 ©timmen abgegeben, 28 für ©gröber, 6 für | 
Dhitt' ®ie 3aht ber eingefd)riebenen a!ßahlbered)tigten betrug 39. ! 

(i. 3n bem SBahlbe^irfe ©ilbach finb biejenigen, loclche j 

geftimmt h^ben, in ber äBühlcrlifte nid)t angemerf't roorben. i 
SlNcrgleiche 9f{eglement §. 16. 3lbgegeben finb 20 ©timmen, 7 
für ©(gröber, 12 für ©htrt/ 1 für ©raf ©alen. 

3m fffiahlbejirfe ©beralme hat bie Sööhlerlifte erft oom 
23. 3=ebruar an — bis jum 3. 4) ärj ausgelegen. Xlergleidie 
©efeh §. 8. Slbfah 2. 

Slbgegeben finb 14 ©timmen, 1 für ©d)rober, 13 für ©hat- 
f. 3n bem SBahlbejirf Dberfd)leborn rourben. nur jroei j 

Seifiher ernannt. Slbgegeben finb 28 ©timmen, fämmtlid) ! 
für ©gröber. 

©inb bie oorflehenb unter a,—f. aufgeführten aUängel roe^ 
fentlichc, fo ergiebt fich, bah 

für für für 
©d)röber Dhm ©raf ©alen 

a l a. überhaupt 1, unb jroar 1, —, —, 
ad b. = 30, j = 30, —, —, 
ad c. * 34 (39?) ^ 28, 6, —, 
ad c). s 20 unb s 7, 12, 1, 
ad e. = 14 . = 1, 1.3, —, 
ad f. ^ 28 ^ = 28, —, —, 

3m ©anjen 127 = = 95, 31, 1 i 

in 2lbrcd)nung fommeu roürben. Sllsbann beträgt bie 3ahl ber i 
gültigen ©timmen inSgefammt 6695 - 127, alfo 6568, mithin j 
bie abfolute füiajorität 3285. 

älon ben 3395 ©d)röber’fchen ©timmen ober roürben 95 
abgeljen, mithin nodh 3300, b. h- U> ©timmen über bie abfo= 
lute äliajorität übrig bleiben. 

es fann hißi-' idd)t bie Slufgabe fein, bie 23ere(ihnung 
im 5Coraus für ben g^all ju ftellen, bah ber eine ober ber 
nnbere )|5often iiid)t in Slbjug 511 bringen roörc. 

III. 

ferner fam jur ©prad)e, bah in bem SBahlbejirf langen* 
ftrahe i2)tonita 1. 21» alle unb jebe 23efcheinigung unter ber 
SBählerlifte fehlt. 

Sion mehreren ©eiten fprach fich bie 2rnfid)t aus, bah 
biefer SOtangel nidht unberüdfichtigt bleiben fönne, unb bah 
roenigftens ber Slerfui^ ju machen fei, bie erforberlidhe Sleftheinü 
gung nachträglid) ä\i befd)affen. 

©eroählt haben hi^i^ 56 ^.f,lerfonen, 55 für ©chröber, 1 für 
©1)1»- 

Sion anberer ©eite rourbe bei biefer ©elegenheit heroorge^ 
hoben, bah, fofern bas eben ermähnte Sebenien crhebli^ ers 
fcheine, auch bie 3}langelt)aftigfeit noch anberer S3ef(heinigun= 
gen ber SBählerliften gerügt roerben müffe. (SJlonita IK 6.) 

Stamentlich rourbe aufmerlfam gemacht, einmal auf bie 
Sifte non Stieberalme. Unter biefer ift bie Dffenicgung unb 
bie 9li(^terhebung 0011 Stetlamationcn bejeugt. (Ss fehlt aber 
baS förmlid}e Ülbfd)luh=2Itteft. Sion 39 abgegebenen ©timmen 
fielen 6 auf ©chröber, ;-<3 auf Dhm. 

©obannift bie Sßählerlifte oon 2'hülen nur mit ber S3e= 
fd)einigung ber gehörigen £)ffenlegung uerfehen. ®ort rourben 
51 ©timmen, 17 für ©(hröber, 32 für Dhm, 2 für ©raf 
©alen abgegeben 

Snbeffen uerbient, falls man auf foldje SJtängel SBertl) 
legt, barun erinnert gu roerben, bah geroiffe Unoollftänbigfeiten 
ber 2ltteftirung unter ben SBählerliften aud) in ben oben 1. f. 
jufammengeftellten roeiteren gällen, in benen baS ©timmoers 
hältnih äum 3heil ein ganj) anberes ift, roahrnehmbar finb. 
Seifpielsroeife finb in bem SBahlbejirl S3öienförbe (Slionita 1.6.) 
oon 73 ©timmen 68 auf ©chröber, 5 aufDhm unb in bem 
SBahlbejiri ©utrop (Slconita l. 36.) oon 85 ©timmen 72 auf 
©gröber, 13 auf Dh’a gefallen 

IV. 
3u ben SBahlalten finb mehrere Sleflamationen gelangt, 

roeld)e SBahloorgänge rügen. ®ie beiben erflen finb bereits in 
bet ©ifeung bcs §öhen §aufes oom 31. SJiärj münbliöh rorge^ 
tragen roorben. 

a. (Sine 3ufd)rift <j. d. Callenberg, ben 4. 9)iärj 1871, 
befchroert fid) im Sltlgemeinen, ohne irgenb nähere Shatfachen 
auäuführen, über baS Slerhalten ber latholifd)en ©eifttid)feit, 
roeld)e ju ©unften ©chröbers geroirlt haben foU. 

b. ©ine aubere ©ingabe, hernthrenb oon bem Slpotheler 
SBerte gu S3rilon, hebt heroor, bah burd) ben uniformirten 
^.flüUjeibiener SlJartini oor bem SBahUolal ©timmjettel, unb 
jroar, roie ber S3efd)roerbeführer behauptet, roefentlidh ä» ©unften 
©d)röberS ausgetheilt roorben feien, darüber hat eine pro= 
tolotlnrifd)e Slerhehmung oor bem SBahlfommiffor [tattgefun* 
ben. ©er ©tabtbiener Martini erllärte in berfelben: 

„Slor Sieginn bes SBahlgefd)äfteS ronr mir bur(h ben 
SBahlbeifiher, ©tabtoerorbneten Slteper, ein ^ilädchen ©timm= 
jettel, ouf ben Slei^tsanroalt ©d)röber loutenb, mit bem Sluf* 
trage äugeftellt, mid) oor bem Sßohllolal aufsuhaltcn, bie an^ 
fommenben SBähler jured)täuführen unb bie Settel an biefeni^ 
gen, roet(he baoon oerlangen roürben, ju oerabreiöhen. 3u 
gleid)em 3roed roar mir amih oon bem penfionirten SlejirlS; 
gelbroebel Slppelfomp eine Partie 3ettel, theils auf ben 
©rafen©alen, theils auf ben Kaufmann Dljn^ lautenb, ein= 
gehänbigt roorben. 3d) habe barauf bem mir ertheilten Sluftrage 
genügt unb bie SBahljettel in ber SBeife, roie fie oon bem ©in= 
tretenben begehrt würben, an biefelben abgegeben, ©inige 
berfelben waren nämlich uid)t mit 3etteln oerfehen unb fragten 
mich, wo fold)e gu haben feien, ©ine Slerebung gu ©unften 
bes einen ober beS anberen Sßahlfanbibaten hat in feiner 
SBeife ftattgefunben." 

®iefer Slorgang fonb in bem SBahlbegirf ü. Srilon ftatt. 
3n bemfelben fielen oon 434 eingefdhriebenen SBählern 158 
©timmen auf ©d)röber. 24auf£)h«V 13 auf ©raf ©alen. 

c. ©rft nn^ ber in ber ©ituing oom 31. o. SJtts. ftattge: 
funbenen münblid)en S3erid)crftattung, auf welche hin bie 2lb= 
theilung aufgeforbert rourbe, einen fchriftlichen S3erid)t abgu= 
faffen, rourbe berfelben weiter ein fproteft gegen bie SBahl beS 
Slbgeorbneten ©d)röber oorgelegt. 

S)erfelbe, batirt Sippftabt, ben 30. SJIärg 1871,' mit gehn Um 
tetfd)riften oerfehen, ift am 31. SJiärg, 2lbenbs 10] Uhr, mithin 
noch rechtgeitig, bei bem fjlräfibium beS Steichstages eingelaufen. 
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®ie Stntragfteüer fageu: 
1) in bem (Eingänge wörtlid): 

„2)ie aBablogatiou für ©(gröber, raelcfteunfereä 
2Biffens aiiöfc^Ue^Ud) ©eitenä ber fatt)oUc^en (§ei[t= 
U(^feit getrieben inorben ift, i;nt in einer SBeife 
ftattgefunben, welche eine unberechtigte unb uner= 
laub'te Seeinfluffung genannt luerben inu^. Md)t 
allein, ba§ bie ®eiftii(^en überall mit ihrem Dramen 
unb 2lmtä = fdr bie SBaljl ©chröber’ä 
eingetreten finb unb babei unb baburi^h ihre geift* 
lidh'e ©teHung unb ihren gcifttidjen (Sinfluh ju 
©unften ihrer politifdien Slieftrebungen gebrau(^t 
haben, fonbern e§ [inb auch nerf^iebenen 
£)rten ©eitenö ber ©eifttichen politifdje Sieben uon 
ben 5?anjeln gehalten raorben, in bcnen j. in 
§orn, in SJteiiri^h unb in ^oinfhaufen, alle brei 
im Streife Sippftabt ausbrüdlid) gegen bie SBahl 
beä ^aufmannö Dhm in ^ippftabt (früheren Siei(^äJ 
tagä=2lbgeorbneten) geeifert, bagegen für bie SBaht 
©(^hröber’ö lebhaft gefprochen ift. 

Stach ben Sitten haben, fouiel bie norgenannten SBahlt'reife 
anlangt, 

in^orn dou 137 SBahlberedjtigten 95, banon 74 
für ©gröber, 15 fürDljai, 6 für ©raf©alen, 

in 2)tellrich uou 99 SBahlberedjligten 68, banon 
48 für ©dhröber, 20 für Dh^i, 

in §oinfhaufen non 62 ällahlberei^tigten 38, 
bauon 27 für ©d)röber, 11 für Dhm geftimint. 

2) ©obann mirb in bem ^lotefte au „©injelheiten nac^ 
juüerläffigcn SOiittheilungen" angeführt: 

HH. bem ®orfe ©tirpe finb in bem Söahllotale SSäh» 
lern bie ©timmjettel fürDh'” abgenommen unb jerriffen unb 
bafür ©timmjettel mit anberen Stamen gegeben morben, unter 
Slnberen bem ßefonomen ©dhulte sen. ^ufeer bem aßahloor^ 
ftanbe werben foldheö bejeugeu ber £)efonom Slnton Siidert 
unb ©d;ulte in SJtedinhaufen. 

finb bort 36 ©timmeu auf ben ©rafen ©alen, 24 
auf Dhm, 1 auf ©d)röber gefallen. 

üh 3m ®orfe Serge fo'Uen im SBahllofale ©timmjettel 
an bie SSähler oertheilt morben fein. 

3ahl ber erfc^ienenen Sßähler 43, für ©raf ©alen 42, 
für Dlji» 1- 

fc.. 3m SDorfe ©törmebe finb ebenfalls im Sßahllotale 
ben SBöhlern ©timmjettel abgenommen unb bafür ihnen anbere 
übergeben morben. 

3ahl ber abgegebenen ©timmeu 77, für Dhm 62, für 
©raf ©alen 9, für ©dhröber 6. 

(i(i. 3n ber ©tabt ©efede finb am (Eingänge jum SJahl- 
totale ben SBählern ©timmjettel mit bem Stamen Dhni abge* 
nommen unb ihnen bafür foldjc mit bem Stamen ©dhröber 
gegeben morben, unb jmar ift bas unter SInbern burd) einen 
tatholifd)en ©eiftlichen, bem ^taplan ®uelt, gefdjehen. 3euge 
bafür ift ^JJaftor a. SD. ©lod in ©efede. 

3ahl ber gültigen ©timmeu in bem einem SBaljlbejirt ber 
©tabt 205, mouon 150 für ©dhröber, 45 für £)hm, 9 für 
©raf ©alen, 1 für einen Slnbern, in bem anbern äöahlbejirt 
193, moüon 105 für ©dhröber, 59 für Dh>n, 26 für ©raf 
©alen, 3 jerfplittert. 

SDie fpetenten bemerten fd)Uehti(^, bah aud; nod) fonft auf; 
faüenbe Ungehörigfeiten norgetommen, bie näher anjuführen fie 
ober nicht in ber Sage feien, ©ie bitten, falls ber §ohe 
fReid)Stag nidht f(^on in ihren SIngaben in Serbinbung mit 
bem, maS niellei^t aus anberen Drten bes Sejirts eingegangen, 
ousreii^enbe ©rünbe für eine Ungültigteits = ©rtlärung finben 
foUte, 

bie 2Bahl beS §errn fHec^ts = Slnmalts ©d)röber 
raemgftenS ju beanftnnben unb eine Unterfudhung 
über bie betr. SBahloerljanblungen ju oeranlaffen. 

®urch biefe (Singabe fah fich bie Slbtheitung in Setreff ber 
Sßahlprüfung in eine anbere ©tellung oerfe^t, als jur 3eit ber 
bereits ermähnten miinbtid)en Seridjterftattung. ©ie muhte 
ben Snljalt bes ^iflroteftes im 3ufammenhang? ihit bem übrigen 
SJlateiial mürbigen. 

3)lit 9{üdfid)t auf bie ©ntf^eibung beS Sieidhstages über 
bie 9Sahl in bem Samberger äSahltreife mürbe ber Sliitrag ge= 
ftettt, bie in bem f|3rotefte angeführten Sljatfaöhen bei bem ob= 
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maltenben, aus ber oorftehenben SDorftellung erfidjtlichen ©timnu 
oerhältnih für erhebtid; ju era(^ten unb unter Seanftanbung 
ber 2Bahl bereu nähere Unterfuchung ju erforbern. 

SDagegen mürbe oon einer ©eite geltenb gemacht, bah, 
meun man auch färnrnttidje Sehauptungen bes ^jlroteftes ohne 
SBeiteres als mahr betrad)ten moUte, bod) aller Sorausficht nadj 
bas (Snbrefultat ber SBahl bas nämliche bleiben merbe. Snbeffen 
mies man oon anberer ©eite auf bie SJothmenbigteit hin, erft 
bie einjelnen Sorgänge tonftatiren ju laffen, beoor beurtheilt 
merben tönne, welchen berfelben unb in meld)em SJtaahe ein 
G:influh auf bas ©efammtergebnih ber SBaljl jujufd)reiben fei. 

3nSbefonbere mürbe gegen ben SIntrag auf Seanftan= 
bung heroorgehoben, bah bie oben unter Str. 1. berührte Sc= 
hauptung beS S^^oteftes, es fei oon ber 5lanjel hetab ju ®un= 
ften beS einen itanbibaten gemirft morben, Stängels genauerer 
thatfächlidher Sliisführungen ju unbeftimmt laute, als bah fie 
überhaupt berüdfichtigt merben tönne. Stllein auch biefer ©in= 
manb mürbe beftritten, weil bie nameutlid^e SIngabe ber Drte, 
mo bergleidjen oorgetommen fein foUe, genügenben Slnljalt ju 
einer amllidjen g^eftftellung ber SBahrheit ober Unwahrheit 
barbiete. 

?tachbem enblid) ohne SBiberfprud; bemerft morben mar, 
bah es fich, fofern (Ermittlungen in ber eben gebadjten Siiehtung 
oorjunehmen feien, jebenfaUS empfehlen werbe, aud) bie Se; 
feitigung ber unter Str. III. biefes Serid)teS ermähnten SJtängel 
ju oerfud;en, eutfdhieb fid) bie SIbtheilung mit grober 31ta= 
jorität für ben Slntrag: 

®er SteichStag wolle befchliehen: 
1) S)aS SunbeStanjleramt wirb erfucht, 

eine gerid)tli(he Ermittelung in Setreff ber in bem 
^]Jrotefte behaupteten Sorgänge, 

fomie bie Sefeitigung bejichungsmeife nähere 2luf= 
flärung ber unter Sir. III. biefes Serichtes be= 
rührten fDlängel 

üornehmen ju taffen. 
2) SDie äBaljl bes ^bgeorbneten ©djröber wirb einft= 

weilen beanftanbet. 
Serlin, ben 24. SIpril 1871. 

®ic jiDcitc 3ibt(}ci(uncf. 
©raf JU (S’ufenburg, Dr. ^'nbrninnii, 

Sorfihenber. Serid;terftatter. 

29« 

SDer ffteid^stag wolle befchliehen: * 
bem na^folgenben ©efeh = Entwürfe bie oerfaffungs^ 
mähige 3uftimmung ju crtheilen: 

® c f e 
l etreffenb 

bie Slbäiiberuug ber 97r. 13. be8 Slrttfel§ 4. 
ber Serfoffiiug bed S)eut[d;eu 9^eid^e§. 

Sßir bou ©otteö ©naben 
©eiitfcher ^atfer, ^önig Pon fpveii§cn 2C. 
nerorbnen im 9tamen beS ®eutfd;en Seidjes nad) 
erfolgter 3uftimmung bes Sunbesrathes unb bes 
fHeidjstageS, maS folgt; 

Einjiger Paragraph. 
Sin bie ©teile ber Str. 13. beS HrtifelS 4. ber 

Serfaffung bes 2)eutfdjen S^eid^es tritt bie nad)fol: 
genbe Seftimmung: 

SDie gemeinfame ©efehgebung über baS ges 
fammte bürgerliche 9ied)t, baS ©trafrecht unb 
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ba§ (}erid)tlt(J^e 5l?erfQljren, einfd^Ue^lic^ her 
vid^töorganijation. 

©egeben 2C. 
33erUn, ben 25. Dftober 1871. 

2lntragfteller: 
ilaöfer. a^iiquel. greitjeir ©djend ü. ©taiiffenbeig. 
Dr. griebentljal. i’- 33crnutlj. ^ürft u. ^ol^eiU 

lolje = ©d)ilUngsfürft. 

Untetftü^t burd;: 
3)lofig 0. 2Iel^renfelb. 2llbred)t. Stllnodj. Dr. ä^äljr. 
Dr. 23olbamu^. i'i. 23amberger. Dr. 23aufö. Dr. äli. 
23artl). Dr. Sieder, ©raf u. S5ebr = 3Jegenbanl. ü.S3ef;r. 
Sle^ringer. ü. Slenba. «. Sleunigfeu o. Slerinitt;. 
©taf S3etl;uf9:§uc. u. S3oduiu = S)otffä. Slobe. Slraun 
(§eräfelb). ^riegleb. Im. S3rodl;auö. Slüvgerö. S3ü = 
fing (3ioftod). Sbüfing (©üftroiu). Dr. Slu^l. Di', n. 
Slunfen. ßarl gürft 511 (Sarolatl). (Eljenalier. ®eunig. 
n. S^enjin ©ernburg. ©idert ©rof ju ©oljun = 
S^o^enau. ©ileöberg. ©linder. @dt)arb. Di ©Iben, 
©mben. Dr. ©nbeinann. ©ijfotbt. iir. gord)l)ammer. 
©raf ü. g^ranfenberg. nan greeben. Dr. griebentljnt 
grieä. Dr. u, g^rifii^. ©enaft. D . ©eorgie. ©erlid}. 
Dr ©erftner. Dr. ©neift. ©olfen. Dr. greiljerr ü b. 
©ol^. D. ©oppelt. ©raepel ©rumbred)t. ©üntljer. 
(©eutfd)-©ronej. Dr. §änel. §agen greil;err n §agle. 
Dr. 6^amniadjer. Dr. 6^arnier. Dr. ^afenclener. 
§auömann i2ßeft[)ai)ellanb,. §ebting. §etj. §oelber. 
Dr. §offniann. gürft n. §ol)enlüi)e=©djillingöfürft. 
f^ürft 1). §ül)enlol;e;Sangenburg. g-rijr. u. ^onerbed. 
Sacobi. Snngfen. ilanngiefier. u. Karborff. 
ner. 0. Siedler (SBürttemberg). Äiröner. 51 to^ (§oin= 
inirg). 5vlo| (Berlin'. 5^napp. 51od;. i^ottmüller. 
5lrieger (Sauenburg). 5lrüger (^abersleben). n. Hufferoiti. 
fiaöfer. £en^. ^effe. Dr. göiue. Dr :^oren^en. 
Souiä. Dr. ilucinä (©rfurt). Subniig. Dr. fDJars 
quarbfen. fDiartin. Di. 3)iei;er (Sljorn). Dr. SJiindi: 
mi^. -Diiquel. 31io§le. Dr, 31hielier (©örli|). ©raf ju 
fKünfter i^annoner). f^rl^r. SJorbed jnr Siabenau. Dr. 
Siotler. Deljnüd^en. Düermeg. Ijiaroincini. J!).Uand. 
Ifioggc (©d)iDerin). ll^ogge (©treli^). Ifirince = ©müt). 
Dr ^l^rofd). 0. ^Ilnltfamer (.©orau). 9iid;ter. n. Diodjan. 
fHömer (§Ubeöbeim). Dr. 0. 3tönne. g^rijr. n. flioggenbad). 
fWo^lanb. dtnnge. ©raf ©aurmasSeltfdp Dr. ©d^affs 
rat^. Dr. i). ©dfanfe. ©c^end. Dr. ©d)leiben. ©cbniib 
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SS c r i d) t 
ber 

^ommiffion für tcn S3unttt'()aii@(;a(t über bcu 
©cfcb^SutiDiirf, brtreffent) bie S3ilt)nng eineö 

9leid;0friegöfcbabc8 (5ir. 5 ber ©rucffacbcn)- 

©er ®efe^=@ntraiirf, belreffenb bie 93ilbnng eines 3{eid)S= 
triegsfi^afeeS, raar ber Siommiffion für ben Slunbcöljansljult snr 

93erntl)nng überraiefen nnb es unterjog fid) bie Heitere biefem 
Slnftrage in 2 ©i|nngen, an benen als Slertreter ber Steides- 
regierung bie §erren ©el;. ginanaratl) §ofraann unb ©e^. 
9iegiernngsratl; 9}ad)aelis ITpeil nalpnen. 

©er ©ntraurf raurbe guförberft einer eingel)enben ©ene* 
ralbisfuffion nnterjogen, bei rael^er non nerfdpebenen ©eiten, 
raenn man and) im StUgemeinen nid)t geneigt raar, bem ©efe^s 
©ntraurfe gegenüber bei ber Slerattjiing in ber 5Commiffion 
allju tief -in prinzipielle fragen einzugeben, norzugsraeife foU 
genbe ©efidüSpunfte für unb beziet)ungsraeife gegen ben ©nt-- 
raurf geltenb gemad)t mürben. 

©ie greunbe bes ©efe^ - ©ntraurfs führten aus, bafe bie 
97atur unferes 9liel;rfpftems, bei raeld)em ber griebensprafenz» 
[taub nerljaltnifimäBig gering, ber ItriegSpröfenzftanb aufier^ 
orbentlid) t)od) fei, baS IDorbanbenfein großer parater ©elbmiD 
tel im fjalle einer 9)iobilmad)ung erforbere. hierin fei ©eutfi^; 
lanb in einer ganz anberen llcige, als anbere Slölfer, raeli^e 
bie allgemeine 9Sebrpflidjt nidjt haben unb bereu griebensarmeen 
baher im 91.erhältni§ z» ©eutfdjlanb niet größer feien. Sludh 
habe bie ©rfahrung, namentlid) beS Sahres 1870, bie 9ioth= 
raenbigfeit eines llriegsfchahes in gemünztem ©elbe oollftänbig 
bargettjan. Dbraohl ber 3teid)Stag unmittelbar beim ©intritt 
ber Kriegsgefahr berufen raorben fei unb berfelbe mit ber grö§: 
ten 3efd;leunigung bie ©elbforberungen ber Slunbesregierungen 
berailligt hiibe, obraoht bie Termine für bie ©ubffription auf 
bie Kriegsanleihe bes Dlorbbeutfi^en Slunbes für ben ©rfolg 
berfelben offenbar z“ nahe qerüdt feien, oerfloffen bodh nai^ 
bem S^age ber -Dtobilmachungsorbre [15. Suli] bis zum erften 
©ubftriptionstage mehr als 14 Sage, ©s ergab fid) baher flat, 
bafi bie rafdje uipb ooUfiäubige ©urd)führung ber 91iobilma= 
dhung ohne ben Slefih eines Kriegsfdja^es nid)t möglidh geraefen 
fein mürbe, ©s fei zwar ridjlig, bap burd) bie Sluffpeicherung 
eines Kriegsfdjapes in gemünztem ©elbe bem Dtationaloermö; 
gen beS ©eutfd^en 9lolfs ein fonft probuttio zu oerraenbenbes 
Kapital entzogen raerbe; bies fönne jebodh, raenn einmal für bie 
9ilehrhaftigfeit ber DJation ein KriegSfdjap nothraenbig fei, nii^t 
burd.)fd)lagenb fein; treffe^ bod) berfelbe ©inraanb bas 9'orhan: 
beufein 0011 Slorräthen an Slrmeematerial, 9llaffen unb fonfti= 
gern KriegSraerfzeuge, beffen Dlothraenbigfeit bo^ Jiiemanb be* 
ftreite, UeberbieS raerben bie i)olfsrairthfd)aftlid)en Dlachtheile 
eines rentbar angelegten Kiiegsfd^apes zum großen Sheile 
burd) bie hrüfamen ©inrairfungen beffelben auf ben allgemeis 
neu 9.lerfehr unb ben Krebit im ff'alie ber Slerraenbung auf; 
gemogen. 93ei broljenber Kriegsgefahr oerfd^rainbe baS gemünzte 
©elb aus bem Slerfehr, bie im fyrieben zirtulirenben Krebitzei^ 
d)en, foraie bas fflapiergelb fiinben fein Slertrauen mehr unb 
raerbe grö§tentheils aus ber 3irfulation gebrängt, ©ie 3iegie‘ 
rungen, bie Slnnfen, bie ©eraerbtreibenben unb felbft If'rioat- 
teilte fudjen fid; einen möglid)ft großen Slorratl) oon baarem 
©elbe zu oerfdjaffen unb ihn als Steferoe für bie unbeftimmten 
©oentualitäten ber Sufunft aufzufpeid)ern. 9llährenb auf biefe 
9Üeife bie ©umme bes umlaufeiiben ©etbes fid) fehr rafi^ oers 
minbert, fteigt gerabe im Sleginn ber Krifis bei bem allgemeinen 
Sieftreben ber Slbraidtung unb 2luSeinanberfehung bie 3al)t ber 
burd) bas ©elb zu uermitteliiben Umfähe, ©s rairb überall 
ber 3Jlangcl an zirfulirenben aifünzen fühlbar, ©ies fteigert 
bann anbererfeits bas allgemeine Sltiptrauen unb übertriebene 
Slefürd)tungen führen leid)t zu einer raoUftänbigen fflanif, ©iefen 
für bie 91oifsraohlfahrt fo oerberblii^en ©rfdheinungen tritt nun 
bie plöhtidie burdh Slusgaben für bie ÜJlobitmadhung aus bem 
Kriegsfdhahe heroorgerufene Slermehrung bes zirfulirenben ©elbes 
entgegen, ©ie burdh bie Siiebertegung bes ©elbes in ben pri= 
Daten Kaffen eingetretene 9lerminberung ber 3irfulationSmittel 
rairb gehoben burd) bie ©ntleerung bes öffenttid)en ©d)ahes, 
©as Slertrauen he&t Ü^h/ Knappheit bes ©elbftanbeS lä^t 
nadh unb aUmälig tritt felbft raährenb ber ©auer bes Krieges 
in ben S^erfehrSoerhältniffen ein normaler 3uftanb raieber ein- 
Sllährenb ber 3Jlobilmad)ungen ber Suhre 1866 unb 1870 ift 
biefe heitfarne Sllirfung bes Kriegsfd)ahes unzraeifethaft beobad)tet 
raorben 9tlät)renb anbere grofee Siationen burdh ^ru 5lrieg 
zur f].lapiergelbrairthfd)aft geführt raurbeii, raährenb im Jahre 
1870 fogar bas an 3irfulätionSmitteln fo reidhe g-ronfreid) uns 
mitielbar nadh Slegimi bes Krieges genöthigt raar, ben Slanf= 
noten 3iDangsfourS zu geben, füib iii Iflreulen unb in ©euts 
fd)tanb überhaupt bie ©etboerhältniffe oor bernrtigen nerberbs 
liehen Kataftrophen beraahrt geblieben. 
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Uebiigeiiä Ijanbele eä [id) — argitmentirten bie ^rcimbe 
beö ©efc^enttüurfö — bei ber SOeitrtljeihiug beffelben iüd)t um 
bie prinzipielle g^rage, ob bie 5>ortljeile ober 3iac^tl)eile eineö 
9ieid)öfriegöfc^n^eö übenoiegen. S^er ^ilreuf3ifd)e ©laalofi^a^ 
im äü’trage oou 30,000,000 S'ljlru. fei oorljanben unb berulje 
auf ©efeßeu, bereu 3tufl)ebuug mir mit 3uflimmuug ber 
''i'reulifdjeu ©tantöregieruug mbglid) fei. ©ö fei rcoljl üuffer 
3meifel, bafz bicfe 3uftimuutug uidjt oljue bie 3ilDuug eiueä 
9ieid)öfriegöfd;a^eö raerbe ertbeilt merben uub eä fomm'e baljer 
allein bie grage zur ©utfdieibuug, ob au bie ©teile beS ^Ihem 
fzifdjeu ilriegäid)a^eä ein Seulfdjer ^riegsfd^atz treten fülle — 
eine grage, bereu Sejatjung aus nationalen ^iüdfidjten unbe= 
bingt geboten fei. 

S)ie ©egner be§ ©efe|entmurfeö rcollten biefe le^tere 
2Irgumentntiön allerbingö uidjt beflreiten unb fid) baljer zvtin 
©efeUentrourfe fetbft nii^it unbebingt oerneinenb oerljalten, 
toenn fie audj an fidj bie oon ben U.^ertljeibigern beä ©efe^ent^ 
tmirfä nngefüljrten ©rünbe in feiner 2Beife anzuneljmen ocr: 
mögen, ©ie finben in ben ©rfnljrungen ber oergangenen 
^vriegöja^re ben 9lüdjtoeiS nidjt gefüljrt, bafe nid)t aud) oljne 
einen kriegöfdja^ burd) ainleiljen bie nöt^igen ©elbnüttel rafdj 
genug tiätten Ijeibeigefdjafft loerben fönnen. SnSbefonbere 
mürbe oon einer ©eite baranf Ijingemiefen, bafe ber erfte ©ub= 
ffriptionötermin auf bie Slnleitje beä Storbbeutf^en S3nnbeä be= 
reitö am 3. Stuguft 1870 ftattgefunben Ijabe nnb bafe biä 2ln= 
fangä ©eptember bereits 50,000,000 Jljlr. eingczaljlt morben 
feien, ©s fei rcoljt möglid) geroefen, ben erften ©ubffriptionSs 
termin nod) nätjer zu legen unb bie ©inberufung bes 9ieid)äs 
tags nod) meljr zn befdjleunigen. 3m Äönigreid) ©adjfen fei 
bie JUiobilmadjung eben fo raf^ ooHzogen morben, als in ben 
übrigen ©taaten bes Siorbbeutfdjen iüunbes, unb bod) Ijabe 
baffelbe feinen £riegsfd)a^ befeffen, audj nid)ts aus bem ^^Ireus 
feijdjen ©taatsfdja^e ertjalten. ©ine nü^lidje ©inmirfung ber 
^usfd)üttung bes itriegsfdja^cs bei ber Sliobilmai^ung auf ben 
ä-’erfeljr Fönne niö^t zugegeben mcrben. ©ernbe möljrenb beS 
5trieges oerminbere fic^ ber ^cbarf an 3irFulntionSmitteln burdj 
bas ©tocfen beS ^^erteljrs. SDoS Zfapital merbe aus ber 3u= 
buftrie zurüdgezogen, bie Umfö^e ocrminbern fi(^ minbeftenS in 
bemfelben älerliältniffe, als eine 2luffpeid)erung oon ©elb in ben 
5faffen ftattfinöe. Sebenfatls feien bie mirtljföbaftlidien 9iad): 
tljeile ber unprobnftioen Slufbematjrnng fo großer ©ummen zu 
bebeutenb gegenüber ber aüerbings nic^t ganz abzuftreitenben 
©rleidjterung ber aJtobitiiiadjung burd) baS ilorbanbenfein eines 
©elbfdtiabes. 

ä,lor allem aber feljle in ben 9feg. = 9J?otioen jeher 9laä)= 
meis über bie 9totf)roenbigFeit eines ©cba^es oon 40,000,000 
2t)lni.; auch nicht eine einzige 3aljlenangabe fei oon ber Sie: 
gierung beigebrai^t. 9)ian müffe bal)er in biefer Beziehung 
nciljere Stai^roeife ermarten unb bis baf)in beflreiten, bafe für 
eine S^eutfibe SJlobilmaibung ber gcforberte betrag erforberlidj fei. 

2^ie ^'ertreter ber SfeidjSregierung, inbem fie im Uebrigen 
bie für ben ©efe^entmurf angeführten ©rünbe fidj aneigneten 
unb roeiter ausfütjrten, beftrilten burihaus, ba§ ber 9ieichSs 
Friegsföhah zu Ijoi^ bemeffen fei, nietmeljr fei bie gorberung 
ber 3teid)Sregierung auf baS geringfte 3Jla§ gefteUt. S^er 
ffireufeifche ©taatsf^ah enthalte 30,000,000 Sljli'v unb eS.ljdtte 
im S^erljältnih zu bemfelben ber Sieidjsfriegsfdjat^ für bie 3mede 
ber 91lobiUfirung ber gefammten ©eutfehen 2lrmee 48,000,000 
S^hlr. betragen müffen. ©s fei baljer oerl)ättnihmä|ig eine j 

erljeblidje äferminberung eingelreten. ’ i 

SJiefe attgemeinen ^fehauptnngen ber §erreu Eiertreter ber 
SieidjSregierung mürben in ber ^fommiffion für nii^t genügenb 
eradjtet, inSbefonbere forberte man näljeren Elacbmeis über' ben 
Elerbrand) beS ffireufjifdjen ©taatsfehahes bei ber aiiobitma^ 
djung ber 3torbbeutfdhen Slrmee im 3ahre 1870. Eltan berief 
fid) babei auf bie Elenfeerung beS §>errn ©taatsminifters 
©amphäufen im Eieidjstage, bafj E^reujjen in ber ^age ge- 
mefen fei, ben oerbünbeten ©übbeutfihen Sfegierungen bei ber ' 
Elefdjaffung ber 91iittel für bie 9}fobilmad)ung zu §ütfe zu fonii 
men. ©s fei münfdjenSroertlj, bafj eine betaillirte ®arftellung 
über bie l^age ber ©eneralfaffe bes Siorbbeutfdjen E3unbes be= 
ZietjungSmeife ber jjireuhifdjen ©enerat--©taatsfaffe unb ber 9ies 
gierungsfaffen mährenb ber Slcobilmachung unb ber erften 3eit 
bes 5^rieges oorgelegt merbe. 

2)er §err ©eh- ginanzratlj §ofmann erftärte barauf, 
baß ber fpreußiföhe ©taotsfihah, tiachbem am 15. 5uli 1870 

bie 2RobilmadjungS-£>rbres für bie 9Jorbbeutfd)e Slrmee erlheilt 
morben, gegen ben 3. Sluguft bereits ooQftänbig erfdjöpft ge* 
mefen fei, unb baß man, ba bie klaffen leer gemefen unb ber 
©elboerbrauth in Ijoljem ©rabe fortgebauert Ijobe, fidj genöthigt 
gefeljen Ij^ibe, in Berlin bei ben Seidjnungsftcllen bie eilige: 
Zeidjneten ©nutionen für bie 3eidjnungen in größter ©ihnellig: 
feit einzuforbern. 9tad) ©übbeutfdjlanb feien nur geringere E3e: 
träge abgegeben morben unb anbrerfeits habe ©aihfen aus 
bem E3reuß. ©taatsfdjaße für bie 9)lobilmadjung nidjts bezogen. 
S)ie ©nbffriptionstermine für bie Slnleitje feien troßbem, mie 
allgemein befannt, fo imlje geftellt morben, baß barunter un= 
Zmeifeltjnft ber ©rfolg ber ^nleilje felbft gelitten Ijobe. Sie 
oerbünbeten Stegierungen feien aber bazu genölljigt gemefen, meil 
bie ©elboorrätlj'e nidjt länger ausgereii^t Ijütten. ©s fei zwar 
ridjtig, baß fpäter oon ben ©uffribenten feßr erljeblidje ©in: 
Zahlungen im Eloraiis gemadjt morben; barauf fönne man 
aber feineSioegS immer redjneii unb oerbanfe man bieS oor 
Sdleni bem günftigen Elerlaufe ber llriegs Dperationen. 

E.ion allen ©eiten mürbe eS als felbfioerftänblid) betraihtet, 
baß nad) ©rridjtung eines Seutfdjen ^^riegsfdjaßes ber Eireuß. 
©taatsfdjaß aufgehoben merben müffe. Siläljrenb oon ber einen 
©eite es für ratljfam gehalten mürbe, bies im ©efeße felbft 
auszubrüden, Ijielt man folcßes oon anberer ©eite für uii: 
nötljig, namentlich gegenüber ben im Sieießstage oom ©taatS: 
minifier ©ampljaufen abgegebenen ©rflärungen. 

Ser 9ieferent fudjte zioar nodpnals nadjzu'roeifen, baß eine 
tljeilmeife Etentbarniadjnng beS EieicßöFriegsfdjüßes, inSbefonbere 
bie Elelcgung eines Sljeiles beffelben in fidjeren, jeher 3eit leii^t 
flüffig zu madjenben internationalen ELiertljen, beifpielsroeife in 
©nglifdjen Jlonfols ober Slmerifanifdjen ©taaten: Eionbs, bie 
3mede bes ÄriegSfdjaßeS in feiner EBeife gefäljrbe, oerzießtete 
aber, ba biefe älnfidjt eine meitere Unterftüßung nidjt fanb unb 
naä)beni bie Eiertreter ber 9teidhSregierung auSbrüdlid) erflärt 
hatten, baß biefelbe eine ziuStid)e Elelegung audj eines 
beS 9ieid)SfriegSfdjaßes für unzuläffig hielte, barauf, biefer Ein: 
fidjt entfprechenbe Anträge zu fteßen. 

Elon anberer ©eite mürben gegen bie E3eftimmuug beS §. 1, 
bes ©efeßentmurfs, nach meldjer für bie 3mede ber EJiobilma: 
djung mittelft itaiferlidjer Elnorbnung auch unter nad)trägli^ 
einz_nljolenber 3ufiinimung beS ElunbeSrath^ unb SteidßtagS 
oerfügt merben fönne, fonftitutionelle E3ebenfen erhoben. Se* 
benfaüs bürfe eine foldje Elefugniß nur im g^alle eines Elerthei* 
bigungsfrieges zugeftanben merben. Sem gegenüber mürbe aus 
ber ^oniniiffion geltenb gemadjt, baß eS unmöglidh fei, eine 
flare Sefinition oes ElertheibigungSfriegeS zu geben, unb baß 
ein mirflid)er Elertljeibigungstrieg oft in ber ^orm eines Ein: 
griffsfrieges, ein mirflidjer Elngriffsfrieg oft in ber t^orni ber 
Elertheibigung geführt merbe. ©rftereS fei inSbefonbere im 
Saßre 1870 im Kriege gegen g^ranfreidj ber g^aU gemefen. Eöenn 
ber Kaifer baS Etedjt ber EJtobilmadjung ßabe, fo folge barauS 
naturgemäß bie E3efugnß, unter nadjträglidher 3uftimmung ber 
gefeßg'ebenben g^aftoren üb r bie für bie Eliobilmadjung bereit: 
geftellten ElJittel zu oerfügen. 3u oielen f^ällen merbe fonft ber 
3med bes Eteidisfriegsföhaßes gefäßrbet merben, ober ber Kaifer 
in bie 3mangslage oerfeßt fein, ber formellen E3eftimniung 
beS ©efeßeS ziuoiber zu Ijanbeln. Sie EBeljrßaftigfeit ber Eta: 
tion beruhe nidht zum geringften Sljeile auf ber ©cßnelligfeit 
ber EJtobilniachung unb her ^nfftetlung größerer ^eeresma'ffen. 

Elucß oon ©eiten ber ©ommifiarien beS ElunbeSratljS 
’ mürbe bem Einträge entgegengetreten, ©ie roiefen im Stnfd)luß 

an bie aus beni ©djooße her ©ommiffion geltenb gemad)ten 
©efidjtspunfte baranf Ijin, baß bie g^orberung oorgängiger 3u* 
ftimnuing bes 3teidjstages im EBieberfprud) fteße mit her E3e: 
beutnng beS EteidjSfriegsfdjaßeS als eines ©lementes ber Kriegs: 
bereitfeijaft. Ser Elorbeßalt beS f^nlles, menn ein Eingriff auf 
baS ElunbeSgebiet erfolgt, entferne bie Elebenfen in feiner S^ieife, 
ba mit ber EJtobilnia^ung nidjt bis bnljin gemartet merben 
fönne, roo bas E3unbeSgebiet ober beffen Küften angegriffen 
feien. 

Eiion oerfdjiebenen ©eiten mürben gegen §. 2. beS ©efeßeS 
EluSftellnngen erhoben, ©s zeigte fidj habet, baß feljr abroei: 
djenbe Elnffaffungen über ben <äinn beffelben beftanben. 3nS: 
befonbere mürben über bie EJatur ber in Etr. 2. biefes jßlara: 
grapljen bezeießneten zufälligen ©innaßmen, in ber Kommiffion 
feljr oerfdjiebene Elnfidjten ausgefproi^en. 3n ber E.lorjdhrift 
Etr. 2. biefes jparagrapljen fanb man oon ber einen ©eite bas 
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freie ©rmeffen beö 9?ei(5stageö in Sejug auf bie 3lrt unb 2öeife 
iinb bie f^riften ber (Stgärijung beö 3ieid)öfricgöfc^a^eä nic^t 
berül;rt; uou ber anberen ©eite aber Ijielt man bitrd) biefe Se^ 
ftimmung bie ^fpfüd)t ber gefe^gebenben f^aftoren im f^aße ber 
ganjen ober tljeilmeifen ©rfd^öpfung be§ .fl'rieg§fd)afeeö, benfelbeii 
fofort äu ergäuäen, begrünbet. 33erfdjiebene 3Jtitglieber ber 
^ommiffion ßielten bcn §. 2. nberljaupt für nnnött)ig, inöbes 
fonbeve aber megen feiner ©nnfeUjeiten für fd)äbtid) nnb be^ 
jeidjneton it)n ab eine Sfrntftiitte fonftitntioneller 5?onfIiftc. 

9iad) biefen ©rörternngen mürbe bie aßgemeine 33efpred)nng 
beä (Sefe^eä gefcßloffen, nnb trat bie 5?ommiffion in bie ©pe^ 
äialberatt;nng beffetben ein. 

3um 
§. 1. 

mürben folgenbe Stnträgc gefteHt: 
1. ben SIbfaö 1. fo 511 faffen: 

„©obatb ber ^]^ren|ifc^e ©taatöf(^a^ aufgel^oben 
ift, foU auä ber oon g^ranfreid; (meiter mie im 
©efe^entmurfe) oermenbet merben." 

2. im Stlinea 1. ftatt 40,000,000 Sbir. jii fefeen 
30,000,000 2:t;lr. 

3. im Stlinea 2. ftatt ber Söorte: „ober na(^träglicf)" 
jn fe^en: 

„ober im g^aüe eines Eingriffs auf bas 33unbeSgebiet 
ober beffen 5^üften and) nad)träglic^." 

®er Stntrag ad 1, mürbe jmar oon einigen i^ommiffionS; 
mitgliebern, fomie oon ben 3.'ertretern ber 9bid)Sregierung als 
unnötig, meit felbftuerftänblicb, bejeidpiet, oon ber anberen 
©eite ober unter bem §inmeife auf bie 9)löglid}Eeit einer 9iid)t5 
oerftänbignng ber gefet^gebenben fvaftoren ^|h‘en^ens über bie 
3lnft;ebung bes ^^U'eu^ifd)en ©taatsfdja^es als geboten unb jeben: 
falls als nnfd;äblid) oertl;eibigt nnb fanb burdjgöngig 3nftnm 
mung in ber llommiffion. 

Sie 3!;iSfnffion beS Eintrages ad 2. füljrte bie 5lommiffion 
nodimals jn einer eingel;enbcn (ärörterung ber erforberlicben 
^söt)e beS SJeidbsfriegsfdja^es gnrücf. 2lnf" oerfd)iebene an itm 
gefteßte besfaßfige fragen gab ber §err ©ebeime ginonäratt) 
|)ofmann über bie für bie 33enrti)eilnng biefer fyrage fo 
midjtigen Hergänge bes Solares 1870 folgenbe näbere 2)ar; 
fteßung: S8om 15. 3nli 1870 bis jnm 3 2lnguft biefeS Sob^e^ 
haben bie Slnforberungen an bie 51affen für bie 3mecfe ber ^0= 
bilmad;ung nnb bes ilriegeS töglidj minbeftenS 2,000,000 Sblo. 
betragen, fo ba§ fcbon am 1. 2lugnft fi^ ein erbebli(ber Sßangel 
fühlbar gemacht habe unb feitens ber ßlegierung ber Siag ber 
©ubffription mit ©ebnfucbt ermartet morben fei. Unmittel= 
bar, nadbbem ber Selegrapb bie fßtobilmai^ungsorbres in bie 
fjlrooingen gebracht bat, menben fid) bie ^orpslommanbanturen 
mit ©elbforberungen an bie fHegierungsbauptlaffen, le^tere 
leeren fid; in ber aßerfürjeften 3eit unb treten bann ©eitens 
ber fRegierungSbouptfaffen bie 2lnforberungen um ©elbjufen* 
bungen on bie ©eneralfoffe ein. ®ie ^riegsfaffen ber einjeU 
nen ^orps finb ju füßen, nnb ber Sebarf ber ^orpS ift auf 
7 äBodjen ^n beden. Kolonnen, S^rains, g^nbrparfs, g^elbpoft, 
ff^elbtelegrapbie, ^f.trooiantfotonnen 2c. finb mit ber größten 
©d)neßigfeit gu organifiren. ®as gefammte ^triegsinaterial ift 
ju crgönjen, triegstücbtig ^n machen nnb bejiebnngSmeife ju 
erneuern, fpferbeanfänfe finben in ber fRegel gegen ttjenre 
fjlreife in bem anSgebebnteften äßahe ftatt. Heftungen finb ju 
armiren unb ju oerprooiantiren, für bie ®ur(hmärfd)e ber ^orpS 
finb 2L^orrätbe aßer älrt anjuliänfen, 2luSrüftungSgelber für 
Dffiäicre nnb )3eamte ber Slrmee müffen bemißigt merben. 3m 
fDtomente ber ßßobilmachnng ift bie ©eneralftaatsfaffe anfeer 
©tonbe, bie einzelnen 3mede, für melchc bie ©elbauforberun» 
gen ftattfinben, ju prüfen. 9{o^ roeniger ift fie in ber iiage, 
baS ©efammtbebürfnife ooßftänbig ju überfeben. 3n ber 3eit 
00m 15. 3uli bis jum 3. ^nguft 1870 haben bie fftegierungSä 
bauptlnffen bnrdjfd)nittli(h feinen bäb^’^^t^ fSeftanb, als 5 
^Hßioncn 2balc’r gehabt, mäbrenb ber Seftanb biefer 5?affen 
in f^riebenSjeiten fid) auf 4 bis 5 9)iißionen S^balc^ beläuft, 
©rmäge man, bofe ber ffirenfeifdie ©taatsfchafe im 3abfe 1870 
nur f'ir bie 2lrmee bes 97orbbeutfd)en SfnnbeS beftimmt gemefen, 
fo er!;-?be fid; inSbefonbere, mit ßtüdftcbt auf ben Umftanb, bafe 
©acbf'.m ohne 3nbülfenabme biefes Äriegsfchofees mobilifirt habe, 
bie 9totbmenbigfeit ber geforberten ©umme mit ©oibenj. ;Ob»e 
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biefelbe mürben im f^aße einer 3JJobilifirung ber SDeutfdben 
Slrmee bie nßergröfeten ©dbmierigfeiten unb ©efabren entfteben. 

Sin Sbeil ber ^ommiffionsmitglieber hielt burd) biefe S^^ar» 
fteßung bas ©a^oerbältnife gcnügenb aufgeflärt, mäbrenb non 
ber anberen ©eite noch nähere ßitittbeilung über bie einjelnen 
3ioed'e, für meld;e ber fflreufe. ©taatsfchafe imSaboe 1870 oor= 
ausgabt morben fei, gemünfd)t mürbe. S)er §err fßertreter ber 
9{eid;Sregierung erhärte ficfe aus ben angegebenen ©rünben 
bier5u jur 3eit aufeer ©taube, glaubte ober auch, t’afe ein 
folcher 9Jnd)meis imih bem ätngefiibrten nicht erforberlidb fei. 
f8on einem SommiffionSmitgliebe mürbe inSbefonbere angegeben, 
bafe bie ffjferbebefchaffung bei einer SJtobilmo^ung aßein 28 
3)tißionen, bie f^üßung ber ^riegsEaffen 8 fUlißionen unb bie 
£)rganifation ber Sroins, ber fftroDiantfolonnen, ber gubrparfs, 
ber j^elbintenbanturen, ber f^elbpoft u. f. m. 9 STiißionen S’balet 
erforbere. Sßenn bcmerft merbe, bafe bie 3tuSgaben für fftferbe^ 
Sinfäufe nid)t fofort eintreten, fo fei bies nur tbeilmeife richtig, 
ba ein grofeer Sbeil ber ^ferbe burch fPferbebänbler befd)afrt 
merbe unb benfelben natürlich unmittelbar bei Srtbeilung bes 
2luftrageS erhebliche fßorfdbüffe ju gemäbren feien. 2lud) i'ei es 
münfebensmertb, ben Greifen bie 2luSgaben für bie f)3ferbe= 
Sinfäufe tbunlichft rafd) ju erfefeen, unb es merbe b arauf auch 
immer Gebucht genommen. Sebeufaßs fei burch bie ©eitenS ber 
Stegierung mitgetbeilten Sbatfacben oößig flar gefteßt, bafe bie 
erften 2luSgoben für bie ©teßung ber SDeutfehen 2lrmee auf 
bem Jlriegsfufe minbeftenS 40 SJciÜionen ^baler betragen. 

fßei ber 2lbftimmung mürbe ber Stntrag 1. fd)liefelich ein: 
ftimmig angenommen, ber Stntrag 2. mit 12'gegen 7 ©timmen, 
ber Slntrag 3. mit 14 gegen 5 ©timmen abgelebnt unb fcbliefelich 
ber §. 1. beS Sntmurfs mit ber burch ben Slntrag 1 betbeige: 
führten Slbänberung mit 14 gegen 5 ©timmen angenommen. 

S)ie ^ommiffion fd)ritt hierauf jur Seratbung bes §. 2 beS 
Sntmurfs. S5on oerfdpebenen ©eiten mürben bie bereits früher 
ermähnten S^ebenfen gegen benfelben mieber aufgenommen unb 
meiter ausgefübrt. ®ie f^affung ber Str. 2. bes fflaragrapben 
fei oößig unftnr unb es mürben banad) beifpielsmeife bie Sins 
nahmen oon ben Slfafe:£otbringcn’fd;en Sifenbabnen bem SteichS: 
friegsfehafee sufliefeen, mas boeb fchmertich felbft oon ber 9teichS: 
regierung beabfiihtigt fei. 

föie Sdorfchriften ber -Rr. 2. beS fparagrapben feien nufeloS, 
menn fie bie freie föefchlufefaffung ber gefefegebenben g^aftoren 
über bie Srgänjung beS 3teid)Sfriegsfchohes nicht binben, unan* 
nebmbar aber, menn folches beabfi^tigt fein foßte. SS fei baßer 
äu ermägen, ob es nicht ri^tiger fei, ben gongen fharograpben 
gu ftrei^en unb bie Srgängung bes fReichsfriegsfehafees im 
^aße ftattgebabter föermenbung beffelben ber fpäteren fßerein: 
barung oorgubebalten. Ss fei gu hoffen, bafe bie SieichSregie? 
rung fich hiermit einoerftonben erflären merbe; jebenfaßs mürbe 
aber ber ^r. 1. bes fparagrophen eine anbere f^affung gu geben 
fein, unb oor Slßem merben bie SJertreter ber SteichSregierung 
aufgeforbert, ©inn unb S3ebeutung bes ^Paragraphen näßer gu 
erflären. 

Sin’ge ^ommtffionsmitglieber ermiberten ßierouf, bafe ber 
§ 2. unentbehrlich fei, meil er ber Snftitution beS SieicßsfriegS: 
fd)afees ben Sßarafter ber ®auer oerleiße. S^er 95reufe. ©taats 
fchafe beruhe auf gefefelichen Seftimmung unb habe feine ftete 
SSieberergängung fichernbe gefefeliche S3egugSqueßen. Ss fei für 
bie Steich'srecjierung gänglitß unthunlich, an bie ©teile einer 
bauernben Suftitution eine einmalige 23emißung treten gü laffen. 
S)ie ©treid)ung bes § 2. merbe baßer baS 3uftaubefommen 
bes ©efefees gefäßrben. 

3n golge biefer Srmägungen oergießteten gmar mehrere 
i^ommiffionsmitglieber auf bie ©treid)ung bes gangen fParagra* 
pßen, forberten' aber um fo meßr meitere Srläuterungen über 
bie S3ebeutung ber in ber Str. 1. ermähnten gufäßigen Sinnaß: 
men unb über ben ©inn ber Str. 2. SnSbefonbere richtete ber 
Steferent an bie S5ertreter ber fReichsregierung bie beftimmte 
grage: 

„ob burch SJorfeßrift in ber fRr. 2 bes ^aragras 
„pßen irgenb eine S^erpPidßtung beS fReidiStages fon: 
„ftituirt merbe, in einer beftimmten Slrt unb SBeife 
„unb in beftimmten f^riften nad) ben Slnforberungen 
„ber Sfeichsregieruttg bie 3Rittel gur Srgängung bes 
„fReiebsfriegSf^ahes gu bemißigen, ober ob bie freie 



3)eutfc^er 9^et(^Stag. SfftenftücE SO^ 75 

„Sefd^IuBfaffung beä S^eidjätageä über bie 2trt unb 
„3eit ber ©rganäung geiuöljrt bteibe/' 

©eitenä ber ä^ertreter beä 33unbe§ratijä luurbe Ijierauf bar; 
gelegt, bie Stufgabe, treidle ber ©efefeentraurf fid) fteüe, befiele 
barin, an bie ©teile ber beftei;enben Suftitution beä ^|JrenBifd;en 
©taatöfi^afeeö bie Snftitntion eineö dteidj^trieg^fdiafees 311 [teilen, 
gür biefen „Stoed reid;e eä nid)t ans, bie einmalige S3erailli= 
gung non 40 3)lilIionen für ben 9tei(^öfriegöfdia^, mie eä bnrdj 
§. 1. gefd)el;e, anäjufpre^en, eä inüffe yielmel)r ber 3{ei(^äfriegä= 
fd)aö dlä banernbe Snftitntion gefiebert merben. ®ieä gefd)ebe 
innerhalb beS Stabmenä ber Steid^äuerfaffung biird) §. 2., 
roeldier für bie aßieberergänjnng beä 9teid;äEriegäfcbabeä nach 

. eingetretener ä^erminberung feines 33eftanbes Sjorforge treffe. 
SBerbe ber §. 2. geftricben, fo werbe nid)t eine Snftitution ge= 
f($affen, fonbern lebiglidb eine einmalige SBeroilligung auSge= 
fpro^en unb bamit ber ©ebante nerneint, welcher für bie 
^unbesregierungen bei bem (Entwürfe leitenb gewefen fei. 

2BaS bie ©injelbeftimmungen be§ §. 2. angeben, fo bßt'e 
man bei ber ©ntwerfung berfelben bie entfpredjenben, für ben 
^^reufeifd;en ©taatsfcba| geltenben 95eftimmungen oor älugen 
gehabt. SDiefem würben, fo lange fein Jöeftanb nidit ben Sfe« 
trag ron 30 iütillionen Sbalern erreid)te, bie 3LkrwaltungSs 
überfd)üffe unb bie jufälligen ©nnabmen beS ©taats als gefe|! 
lid) ihm jnftebenbe ©innabmen jugeführt. lieber bie SSerwals 
tungSüberfebüffe werbe bitrd) 2lrt. 70. ber 9teicbSoerfaffung an= 
berweitig oerfügt. 3Jtan habe biefelben baber bem dteiebsEriegSs 
f^abe nicht als gefeblid) ihm änftebenbe ©innabmen juweifen 
lönnen unb fid; barauf befd)rän!en müffen, bemfelben biird) 
9lr. 1. bes §. 2. lebiglid) bie äufciliigen ©innaljinen beS 9?eid)ä 
^ujuweifen. Sßenn man berüdfidbtige, baff bie äferwaltungsüber= 
febüffe in f^reuben bei günftiger finansieller ©ntwidliing oft 
mehrere fOtillionen betragen htiben, bab bie zufälligen ©innab- 
men bagegen eine unfid)ere, in regelmäbigen 3eiten f(bwa^ 
fliebenbe ©innabmequelle bitbeten, fo werbe man bie lieber^ 
jeugung gewinnen, bab ber dteidb^friegsfdiab in SSetreff ber 
ihm zur äBieberergönzung gefefelid) zugemiefenen ©innabmen 
wefentlidb ungünftiger geftellt fei, als ber fllreubifcbe ©taatSs 
febab. 9tur etwa, wenn in f^olge eines Jlrieges, wie gegen; 
wärtig, bebeutenbe zufällige ©innabmen an 5lriegSentfcbäbigungS; 
gelbem entftänben, fei bie rafd)e äßieberauffüilung beS 9tei(b§s 
Friegsfd)abes gefid)ert. ©s habe baljer 33ebad)t barauf genom; 
men werben müffen für ben g^all, bab bie 3uflüffe aus ber 
unter 1 eröffneten ©innabmequelle bes ©d)abes fpärlicb flieben, 
bie SluffüQuug beffelben bur^ SJlittel, weld^e ber ©tat ihm zu= 
weift, ins 2luge zu faffen, wie bies burd) bie fRr. 2. bes §. 2. 
gefdbebe. SDiefelbe [teile für ben gegebenen f^aU bie 2lufgabe, 
burÄ ben Steidböbausbaltsetnt für eine Sßieberanfammlung beS 
9teicb§friegsfcbabes ©orge zu tragen. SDieg^rage, inweld)em 
Umfange jebesmal bem 9teid)Sfd)abe z^i folcbem 
3wede 3Jtittel zu gewähren nnb eine wie lange 
^Ueriobe für bie Sßieberergänzung beffelben ins Singe 
ZU faffen, fei burdb ben©ntwnrf niä)t berührt. Ueber 
biefe [fragen, bei welchen wefentlicb bie finanzielle Sage in 
SSetradbt fomme, werbe im gegebenen f^alle eine Sferftänbi^ 
gung mit bem 9t eich Stage bei fveftftellung beS 9leicbsbauSs 
haltsetats ftattfinben müffen. 

Sie Söemerlung, bah burch bie [Raffung ber 9tr. 1. beS 
§. 2. auch bie ©rträge ber ©tfah=£otbringenfchen ©ifenbabnen 
zur ^ieberergänzung bes fKeichSfehaheS befignirt würben, fei 
als richtig nicht anzuerEennen, ba biefe ©rträge regelmäßig 
wieberEeljrenbe ©innaljinen bes 9teichs bilbeten, weldje in feiner 
SBeife unter ben S3egriff ber „zufälligen" gebracht werben Eonn= 
ten. ©laube man burch eine anbere Raffung einen Elareren SluS; 
brud bes ©ebanEenS ber 33orlage gewinnen zu Eönnen, fo fei 
bagegen nichts zu erinnern, wenn nur eine weitere ©infehrän* 
Eung ber ohnehin Enappen eigenen ©innaljinen bes 9teichsEriegs= 
fchaßes oermieben würbe. Sie a3ortage Ijube als zufällige oHe 
bie ©innabmen bezeichnen wollen, welche weber aus ben im 
StrtiEel 70. ber 9teichöoerfaffung aufgefüljrten SSezugSqueßen 
fließen, nod) fonft zu ben regelmäßig wieberEebrenben ©in; 
nahmen bes 9teichs gehören. 

Siefe ©rläuterungen würben in ber ilommiffion oon ben 
oerfchiebenften ©eiten als ungenügenb unb unzutreffenb be; 
zeichnet, ©s fei unmöglich, regelmäßige unb nicht regelmäßige 
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©innabmen zutreffenb oon einanber zu unterfcheiben; anberer= 
feits feien aber nach ber S3erfaffung alle ©innaljmen in ben 
©tat anfzuneljinen, unb hoch fdjeine bie Slbficht ber 9teichäre; 
gierung fogar babin zu geben, in ben ©tat aufgenommene nidjt 
regelmäßig eintretenbe ©innabmen bem 9teichäEriegsfchahe ohne 
be'fonbere SSewißtgung zuzufüljren. Sies fei aber mit ber S3er= 
faffimg nid)t oereinbar. fDlan Eönne höchfieus zulaffen, baß 
©innaljinen aus in bem Steichöbuuäljaltsetat nicht oorgefeljenen 
S3ezugSqueEten bem 9teich§EriegSfdba|e ^ufließen. ©oldje ©in= 
nahmen feien in SBirElichEeit zufällige, fie entfteben aus unoor; 
bergefebenen ©reigniffen unb aus Suellen, an welche bei Stuf; 
ftellung beS ©tats gar nidbt gebadjt fei unb Ijßbe gebacht werben 
Eönnen. Slße beEanncen ©innaljinebezugSqueßen werben anberer; 
feits im ©tat oorgefeljen werben Eönnen, unb es werbe baßer 
eine folcße Seftimmung ber SBerfaffung in feiner SBeife wiber; 
fpredjen. Snsbefonbere treffe bieS bei einer etwaigen 5?riegSä 
Eontribution zu. 

Sie oorfteßenben ©rwägungen führten zur ©tellung bes 
Stntrages, 

bie 9tr. 1. beS [Paragraphen burch bie SBorte: „ber 
aus anberen als ben im ßteichäßausbaltsetat aufge; 
führten S3ezugSqueßen fließenben ©innaljinen beS 
9teichä" ZU erfeßen. 

Sie S]ertreter bet 9EeidjSregierung waren außer ©tanbe, 
[ich über bie Slnnabme biefes Slmenbements zu erElären. ©ie 
erEennen an, baß ber oorliegenbe Slntrag ber Slbficht ber SSor* 
läge entgegenzuEommen fuche, jebodj empfehlen fie, bie [Raffung 
einer genauen [Prüfung zu unterwerfen, um SlnljaltSpunEte zu 
mißoerftänblichen Seutungen unb 3toeifeln zu entfernen, ba 
fol^e auf bas Eünftige [ßerljältniß ber' gefeßgebenben g^aftoren 
na^tljeilig einwirEen Eönnten. Sßehrere SJUtglieber ber J^oiii; 
miffion hielten baS Stmenbement für ungenügenb. S3eifpielS; 
weife werbe eine im ©tat nidßt oorgefetjene ©innaljine aus 
Erebitirten ©teuern bann bem 9teichsEriegsfdjaße zufließen. Sie 
[ßertbeibiger bes Slmenbements beftritten bies jebod), ba eine 
folcße ©innafjme aus einer im ©tat oorgefeljenen S3ezugsquelle 
(©teuern) refultire. 

S3on einem 5lommiffionSmitgliebe würbe zur ©rwägung ge; 
fteßt, ob es nicht ratljfam fei, ftatt bes §. 2. eine SSeftimmung 
aufzuneßmen,' nach welcher zur ©rgänzung beS 9teidjSEriegS; 
fchaßes ein beftimmter, fefter [prozentfaß ber ©innaßmen bes 
9teichsbausljalts zu oerwenben fei — eine Slnbeimgabe, welche 
jebodj fpäter nidjt weiter oerfolgt würbe. 

Sie ©egner bes §. 2. wiefen insbefonbere barauf ßin, baß 
in [Preußen bie 3ufübrung oon nicht etatifirten ©innaßmen in 
ben ©taotsf^aß zmat tßatfächti^ beftanben habe, bie oerfaffungS; 
mäßige 3uläffigteit biefeS [ßerbältniffes fei jeboch ftets beftritten 
worben, unb fei es baßer in feiner SBeife wünfdjenswerth, biefe 
Eonftitutionetten Sifferenzen auf bas 9teich zu übertragen. Sßtan 
werbe aus ber ©chwierigEeit nur burch ©treichung bes §. 2. 
IjerausEommen. 

33on anberer ©eite würbe bagegen beftritten, baß bei Sin; 
naljine bes obigen Slmenbements irgenb eine EonftitutioneUe 
©chwierigEeit entfteße. Sludj ßabe in [Preußen nie eine Äontro; 
oerfe barüber beftanben, welche ©innaßmen bem ©taatsfehaße 
gebüßren. ^öcßftens fei oon bem einen ober bem anberen 
Sltitgliebe bes Slbgeorbiietenbaufes behauptet worben, baß bie 
gefeßlicß für ben ©taatsfdjaß beftimmten ©innaßmen in ben 
©taatstjausbalts;©tat aufzuneßmen feien. S3ietleicht fei es zmar 
an fidj wünfehenswerttjer, für bie zuEünftige ©rgänzung bes 
9teich§friegsfchaßes Eeinerlei S3eftimmung aufzuneßmen. SStan 
fteße aber oor ber Sllternatioe, bns ©efeß zu gefäljrben ober 
ben [Paragraphen in einer unbebenElichen 3^affung beizubeßalten. 
©s fei hoch aus naßeliegenben ©rünoen bur^aus wünfehenS; 
wertlj, ben fpezififch ^reußifchen ©taatsfehaß zu befeitigen unb 
an bie ©teile beffelben eine Seutfehe Snftitution für bie Seutfdje 
Slrinee ßerzuftellen. Stach biefen ©rörterungen fdjritt man zur 
Slbftimmung unb würbe bet berfelben 

1) bas oben erwähnte ^menbement mit 11 gegen 8 
©timmen, 

2) bie 9tr. 2. bes §. 2. unb ber ©ingang mit 12 gegen 
7_ ©timmen angenommen, bann aber 

3) ber ganze §. 2. in ber neuen [Raffung mit 9 gegen 
9 ©timmen abgeleßnt. 

12 
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©in SJJitglieb entfnelt fic^ ber 2ibftimmung. 
2)er §. 3. fanb feine älnöfteilungen in ber ^ommiffion 

nnb TOurbe bei ber 3lbftintmung einftimmig mit ber 3JJobifi= 
fation angenommen, bafe an ©teue beä äöorteö „9feic^äfdba|eä" 
in ber 3eile 1 baä Sßort „5Hei(^äfrieg§fä)a|eä" tritt. 

2)aä ganje @efe^ rcnrbe fdilie^üi^ na(^ ber in ber 2In= 
läge entl^altenen SnfammenftcUnng mit 10 gegen 8 ©timmen 
angenommen, inbem fi(^ toiebernm ein 3Jtitgiieb ber 2lb[tim= 
mnng enthielt. 

®ie ^ommiffion beaiUragte baber: 
S)er S^ieicbötag motte befcbtieben, bem ©efe^entmurfe, 
betreffenb bie Sülbung eines ^eicbstriegsf(bafees, in ber 

g^affung ber Slnlage bie oerfaffungSmäBige Suftim^ 
mnng ju ertbeilen. 

33erlin, ben 31. Dftober 1871. 

iTic 5!ominiffion für teil 53unt>c§()au8^aÜ. 
0. ^obelfcbroingb (©tettoertreter bcs 58orfibenben). o.33enba. 
9f. 0. 33ennigfen. 33ernarb. I>r. 33u|l. Dr. ©eorgi. 
g^reiberr o. ^eereman. o. §örmann. Or. §offmcnn. 
0. ^ooerbed. 33aron o. 3Jtinnigerobe. ttJtiquel (33eri(bts 
erftatter). Debmicben. greiberr o. 3ftei(blins3Jielbegg. 
Slidbter. v. ©e^beroib. Or. 2:e(boro. o. Süßebelu 

3Jfalcbora. greiberr v. 3eblib. 

Sl tt l a ^ e* 

3nf(tmmenfteUiin^ 
beä 

@efefe==©nttt)urf0, betveffenl) bie SBilbung eiueg ^eicbSCrieg§fd)aJeg mit ben S3ejc^lü)Ten 
ber ^ommiffion. 

33 0 r l a g e. 

@ e f t $, 
betreffenb 

bie 33Ubung eines 9teic()Sfrieg8f(^a^eS. 

2ßir bon ©otteS ©naben ©entfc^er 
^aifer, ^önig bon f|3ren§en 2c. 

oerorbnen im ttlamen bes ®eutf(ben Sfeijbs, na(b erfolgter 3us 
ftimmung bes 33unbesratbs unb beS Siei^stoges, maä folgt: 

§. 1. 
2(us ber oon 3'ranfrei(b ju entridjtenben ^riegsentfcbäbn 

gung ift ber 33etrag oon 33ierjig 9Jli(lionen Sbalern jur 33ils 
bung eines in gemiinstem ©elbe oerraabrliib nieberäulegenben 
8iei(bsfriegsf(babes jn oerroenben. 

lieber benfelben fann gn Slnsgaben nur für 3tbede ber 
31lobilmacbung unb nur mittelft 5laiferU(ber 2lnorbnung unter 
rorgängig ober na(btrögli(b eingubolenber 3uftimmung bes Sum 
besratl/s unb bes ttieic^stages oerfügt merben. 

§. 2. ■ 
33ei eingetretener 33erminberung bes 33ertanbes oon 33iergig 

9Jlittionen Sbalern ift bis gur 2Biebererrei(l)ung beffelben ber 
9iei(^sfriegsfd)afe burd) 3ufüt;rung 

1) ber ous anberen, als ben im Slrtifel 70. ber SSer^ 
faffungsmrfunbe für baS 2)eutfd)e ttieicb aufgefül)rten 
Segugsquetten flie^enben (gufättigen) ©innaljmen bes 
3'ieid)S, unb 

2) im Uebrigen nach ber barüber bur(^ ben fWei^sliauSs 
l)altS;©tot gu treffenben 33eftimmung gu ergangen. 

§. 3. 
S)ie 33erroaltung bes 9feicbsfd)a^es rairb bem fReicbsfangler 

übertragen, meld)er biefelbe na(^ ben barüber mit 3uftimmung 
beS 33u'nbesratbs ergeljenben Slnorbnungen bes 5faiferS unter 
.Kontrole ber 9feid)Sfd)ulben=5lommiffion gu ]ül)ren |at. 

®ie 3iei(ibsfd)ulben; 5lommiffion erplt oon bem S'ieicbSs 
fangier attjä^rlii^ eine fttad^meifung über ben 33eftanb bes 9lei(^Ss 
friegsfd)a^es unb auBerbem in fürgefter f^rift 3Jiittt)eilung oon 
oUen in ^nfeliung beffelben ergeljenben 3lnorbnungen unb oors 

33ef(^lüffe ber 5lommiffion. 

@ e f t $, 
betreffenb 

bie iöilbung eines Steit^SfriegSfd^a^eS. 

Sir bon ©otteS ©naben ©entfti^er 

^aifer, Slönig bon fßreuBen :c. 

oerorbnen im Flamen bes ©eutfdiien fliei^s, nad^ erfolgter Sn* 
ftimmung bes 33unbeSratl)eS unb beS ^Reichstages, mas folgt: 

§. 1. 
©obalb ber fPreuBifche ©taatsf(^a^ aufgehoben 

ifl, foll aus ber oon g^ranfrei^ gu entriihtenben ^riegsent* 
f(häbigung ber 33etrag oon 33iergig ttJfittionen Shalern gur 33ils 
bung eines in gemüngtem ©elbe oerroahrlich niebergulegenben 
3fei^striegsf(^a|es oerroenbet merben. 

2lbfa^ 2. unoeränbert. 

§. 2. 
3u ftreidhen. 

§. 3. mt §.2.) 
®ie 33ermaltung bes fReidhsfriegSfchaBes mtrb bem 

fReitbsfangler übertragen, meldher biefelbe nadh ben barüber mit 
3uftimmung bes 33unbesra^s ergeijenben Slnorbnungen bes 
^laifers unter ^ontrole ber fneidtisfihulbens^ommiffion gu fü^; 
ren hat. 

2lbfa| 2. unoeränbert. 
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aS 0 r I 0 g e. a3ef(J^lüffe ber ^otntniffion. 

fomntenben aSeränberungen. ©ie ^at bie aSefugni^, oon 
bem a3or^anbenfem unb ber fidiercn Stufberoa^rung ber a3e: 
flänbe be§ 9ieid)§frieg§fcbafeeä Ueberjeugung ?u oerfdbaffen. 

®em a3unbeöratb unb bem 3^eiä)§tage ift bei beren regel= 
mäßigem jö^rlif^ien 3ufammentrUt non ber 3ieid;5fc^ulbem 
^ommiffion unter aSorlegung ber non i^r geprüften ?tad^TOei= 
fung über ben a3eftanb beä 3tei^§frieg§fd^a|e§ aSeric^t ju er* 
ftatten. 

UrfunbUcb 2C. 
©egeben :c. 

aibfa^ 3. unneränbert. 

UrfunbUcb 2C. 
©egeben 2c. 

31. 
^ufammenfieUutts 

• beä 

@efe^=®ntn)urfg, betreffent) bic 0t. ©ott^art)=@ifenba(;n (5^r. 25 ber ®rucffad)en) mit ben in 
^weiter 53eratl)ung im ^tenum beg 9fteid)gtageg über benfetbeu gefafden Öefd)tüffen 

.(§. 17. ber @efd}äftg'£)rbnung)« 

as 0 r I Q g e. aSefd^Iüffe beä 5teic^ätag§. 

Sßtr bon Lottes ®naben S)entf(^er 

Äoifer, ^öntg bon ^reu§en 2c. 

berorbnen im ^Jtamen be§ ^eutfcben fReicbs, nad^ erfolgter 3uj 
ftimmung be§ Sunbeäratljä unb be§ 3fiei(^§tag§, roaö folgt: 

§. 1. 
®qS a3unbe§präfibium rcirb ermädt)tigt, bem jn)ifd^en Stalien 

unb ber ©djroeij am 15. Dftober 1869 über bie §erftellung 
unb ©uboentionirung ber ©ottbarbbal)n abgefd^Ioffenen ©taatäs 
»ertrage beijutreten unb bem Unternel^men eine nadb aJla^gabe 
beä airt. 17. beö aSertrageä jablbare ©uboention in §öl)e oon 
groanjig 3JliIIionen granfä, einfdjliefelid) ber oon ®eutfd)en 
ategierungen unb (5{fenbal;n''©efeIIfd^aften ju erraartcnben 3us 
f(^üffe, jujufidfiern. 

§. 2. 
SDa§ a3unbe§gefe^ oom 31. 9Jlai 18J0, betreffenb bie ©t. 

©ott^arb=®ifenbal)n (a3unbe§gefe|bl. ©. 312), tritt au^er aCßirfs 
fomfeit. 

Urfunblid^ 2C. 

Str SStU)ehn, bon Ootteg ©naben S)entf(^er 

^aifer, ^önig bon f)3ren§en 2C. 

oerorbnen im 3^amen beä ®eutf(^en 3iei(^§, na(^ erfolgter 
3uftimmung be§ a3unbeöratl)ä unb beä Steidbätagä, maä folgt: 

§ 1- 
®er ^aifer mirb ermädjtigt, bem jmifd)en Stalien unb 

ber ©dbroeij am 15 Dltober 1869 über bie §erftellung unb 
©uboentionirung ber ©ottl)arbbat)n obgefd^loffenen ©tantöoeri 
trage beijutreten unb bem Unternelimen eine nadb 9)taßgabe 
beä airt. 17. beä a3ertrageä §al)lbare ©uboention in f>öl)e oon 
^anjig 2Jtillionen f^ranfä, einfd}liebtid^ ber oon S'eutfdben 
Regierungen unb @ifenbabiu©efellfd^aften gu ermartenben 3u: 
fdt)üffe, ju3ufi(i)ern. 

§. 2. 
Unoeränbert. 

Berlin, ben 31. ©Itober 1871. 
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9lu. 32. 

^toeties SSctjct^iit^ 
ber 

bei bem ®eutfd)eu ^eic^)ötage eingec^angeuen Petitionen. 

Saufenbe 
Sournal^S^ummer. Stntragfteller. 3 n l; a I t. 

A. für ^ctttioneti. 

1 P. 568. e. SBegner ju 2anbe§t)ut. 33etrifft bie 9ieform ber Seutfc^en aJiünjoerpltniffe. 

2 P. 578. Ser S[u§f(^ii^ beö §anbelä» 
5ßerein§ ju Ulm. 

Sesgleid)en. 

3 P. 584. §i)fgeri(^t§;3lbüofot Sllbredjt 
gu Sarmftabt 

tl^eilt bie oon ber §effif(^en ißroteftanten = 33erfammlung oora 
5. Dctober 1871 gefaxten 33efä)Iüffe — bie Sierfün« 
bignng be§ Unfel)lbarieit§; Sogmaö unb bie 3ulaf= 
fung ber 3efuiten in §effen betreffenb — gur 5lennt= 
ni^ mit. 

4 P. 603. Sie §anbel§; unb ©eroerbe« 
i^ammer ju SBüräburg. 

33etrifft bie 3teform beä Seutfc^en 3Jlünätt)efen§. 

5 P. 613. 3ientier 33. SBitfomäli ju 
Serlin. 

Se§glei(^en. 

6 P. 614. ©oncipient ©uftaü ß^renfeft 
äu 2ubUni^ 

bittet um ©emäbrung einer Unterftü^ung auä ben gu biefem 
Smed für ^teferoiften unb Sanbmel^rleute beftimmten 
3^onbö. 

7 P. 615. 3Jiagiftrat unb ©tabtnerorbneten^ 
Sierfammlung ju ©umbinnen 

beantragen, gu ueranlaffen, ba§ ber ©eroiä=Sariffa^ für bie ©tabt 
©umbinnen erfibljet raerbe. 

8 P. 618. ©eifenfiebermeifter aJi o r t ^ 
Sei)mann ju §oi;efän)erba 

bittet um ©rmiriung einer Unterftü^ung auf ©runb be§ ©e= 
fe|eä nom 27. 3iili b. 3v meil fein ©ol)n in fVoIge 
ber in ber ©d)Iad)t bei 2ßörti) erlittenen 3]ertr)unoung 
geftorben ift. 

9 P. 619. ©d)tffer 3- 21- Sonöborfer ju 
Siöborf bei ©aorlouiö. 

33etrifft bie ©emälirung non ©c^abenerfa^ für feine bei Slrmis 
rung ber g^eftnng ©aarloiiiö auf 33efef)l ber ^?omman= 
bantur unter SBaffer gefegten ©d)iffe. 

10 P. 620. Dbers2!elegrapbift Suaritid^ 
unb ©enoffen m granffurt 
a. 9Ji. 

bitten, gu oeranlaffen, ba§ ben in f^ranffurt a. 307. angeftcllten 
Sielegraptienbeamten für bie roäbrenb beä 5lriegeä ge* 
leifteten 3Jtel)rarbeiten eine eptraorbinaire Unter* 
ftügung gemäbrt, and; baä ©ef)alt berfelben um jäljr* 
lid) 30p©t. erfüllt merbe. 

11 P. 621. §einri(^ ßbuarb Seopolb 
S^rautmann ju 33erlin. 

33efd)n)erben gegen 3efuiten unb S^timaurer. 

12 P. 622. S. .^äppler unb ©enoffen ju 
ßrfurt 

bitten, gu neranlaffen, ba^ ben I)ülf§bebürftigen Hinterbliebenen 
im fyelbe gebliebener Krieger eine nod) 9J?a§gabe be§ 
Sebürfniffk gu beftimmenbe Unterftüfeung auä ©taats= 
fonbä gu 2;i)eil merbe. 

13 P. 623. ©ecretair Simpel ju 33erlin befdjmert ficb megen Herabfe^ung feines Sienfteinlommens 
(Seitens bes Königl. ^oligei=^räfibiumS. 

14 P. 624. ©aü^arina SJinria §ens 
rictte ^^leterfen gu Slltona 

bittet, gu reranlaffen, ba^ il)r bas vom ©tatsratl; HiI*«crS 
am 25. kpril b. 3- in ber ^eterfen’f(^en Ota^lafe* 
fad)e aufgenommene ^^frotoloU auSgel;änbigt merbe. 
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Saufenbe 
5«r. 

SournatSfJummer. 

1 

SlntragfteHer. 3 n h ct I t. 

15 P. 625. ®er Serrt)aItung§au§f(S^u§ be§ 
©efammtoereinö ber ®eut= 
f(^en ©efd)i(i^t§; unb Stlter* 
tl;um§t)ereine ju 2lltenburg 
(überreicht bur(| bie 3lbgeorb= 
neten 9t ö in er [§Ube§beim] 
unb Dr. SBagner [2tlten= 
bürg]) 

beantragt, für bas römifthjgerinanifdie Zentral = 9Jtufeum in 
9}taing gur ^ftege feines loiffenfcbaftlidien 3rcede5 
einen jährlichen Sufdiufi oon 3000 $hlrn. aus Steiths* 
mitteln gu beioilligen. 

16 P. 626. 3ei(5henlel)rer griebrich ^ni* 
rim ju ©fcähroege 

bittet um 33ett)iIIigung eines ©ehalts, bainit er in ben ©taub 
gefegt loerbe, über bie oon ihm erfunbene „neubeut= 
flöhe, unoeränberliche Selmalerei" ein brittes gu 
reröffentli(Jhen. 

17 P. 627. 9)tagiftrat ju ©tettin beantragt, bei ber norgunehmenben Steoifion bes ©eroiSsSarifs 
auf eine angemeffene Erhöhung ber .^Bofitionen 4—7. 
bes Tarifs für ©täbte ber I. itlaffe Ijingurairten. 

18 P. 628. 3^. SDteraeä ju Berlin bittet, gu neranlaffen, ba§ bie angeblid) gu Unrecht oon iljm 
eingegogenen ©eriditsfoften gurüderftattet roerben. 

19 P. 629. SSilhelm 9Jt eines 
iu Sierlin. 

befiJhmert fiöh megen 3urüdn)eifung feiner, loiber ben Sifiöhlers 
gefeUen SBilhelm ^piatlj raegen 8lörperoerIe|ung ein= 
gereichten Senunciation. 

20 P. 630. 3iinmerineifter ©buarb 
unb ©enoffen ju §alle a. ©. 

bitten, 
1) um SBiebereinführung einer 8^ontroIe für bie 

Strbeiter burd) Slrbeitsbüöher 2C., 
2) um 2lufhebung beS §. 110. ber ©emerbesSrbs 

nung, 
3) um ®rrid)tung non §anbinerterfammern. 

21 P. 631. Suftijrath unb §ofgeri($ts=2lb= 
noiat 3ßerl6 gu SDarmftabt 

befiöhmert fiöh megen rechtsmibriger Slusübung bes ftaatliöhen 
Sberauffid)tsre(|ts über bie n. §arbt’fd)e f^amilieiiä 
ftiftung gu 2ßieSbaben. 

22 P. 632. aSerioittniete ltnteroffigier 2Ber= 
ncr, geb. 9teubect gu ©Io= 
gau 

bittet um (Srmirfung einer SBittraenpenfion. 

23 P. 633. ®er tonfernatine 93erein ber 
3tnölf Slpoftcl = ^^arochie — 
$yorfifeenber ü. Söbell — gu 
93eriin 

beantragt, gu neranlaffen, ba§ bie ©inführuiig ber9Jtaa§; unb 
©einid)tsorbnung nom 17. Sluguft 1868 für einige 
Saljre aufgeföhoben merbe. 

24 P. 634. Ser 33orfi^enbe be§ ^anbroer; 
feroereiiis % SB. Sacob gu 
^aniioner 
(Überrest burdj ben Slbge^ 
orbneten SBinbthorft [SDtep^ 
pen]) 

überreicht eine Petition nieler ©einerbtreibenber ber ^roning 
§annoner um 

1) Einführung non Irbeiter^^ontrolbüdhern, 
2) 2lufhebung bes §. 110. ber ©einerbeorbnung, 
3) Erridhtung non §anbincrferfammern. 

25 P. 635. Sefirer Sercio gu ©laud, ^reis 
2Bittenberg, 

bittet um 33egrünbung eines fpenfions^ resp. Sotationsfonbs 
für bie Sehrer. 

26 P. 636. §. 0. ©ehrOtter gu 2Bohn§= 
borf unb ©enoffen,. ^itglie= 
ber bes 33erroQltungSrath§' ber 
£)ftpreubif(^en lanbioirtb^ 
fchaftli(|en ©entrolftelle. 

Einträge, betreffenb bie Sefdhaffenheit bes neu angufertigenben 
ffJapiergelbes. 

27 P. 637. Sifchlermeifter SBilhetm Stp; 
pelt gu ©dhotfen 

bittet um Sefriebigung feiner g^orberungen für bie in ben 
Sahren 1806 bis 1810 geleiftelen ^riegSlieferungen. 

28 P. 638. Ser ^anbelSv unb ©e= 
loerberath 8U Kempten in 
S3apern. 

S3etrifft bie 9te[orm ber Seutfehen 3Jtüngnerhältniffe. 

29 P. 639. ©algfieucronits=6ontroleur ©e; 
org 3^riebri(^ ©tammber= 
ger gu Sraunftein 

bittet um ©dhabloshaltung für bie megen feiner S^heilnahme 
on bem §amba(|er SSolfsfefte im Sahrß 1832 erlit* 
tene UnbiE. 
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Sttufenbe 
S«r. 

SournaliSJiummer. StntragfteHer. S n M t i* 

30 P. 640. ®er bletbenbe beö 
®eutf(^eu ^anbelötogeä ju 
33erUn. 

33etrifft bie ^^eform ber ®eutf(^en 3Jlünsüer§äItniffe. 

31 P. 641. Sieferöift g^riebric^ 3luguft 
aJiüUer, j. 3eit in Setpäig 
inl^aftirt. 

befcJ^roert fic^ megen Snftisnerroeigerung ©eiten§ ber 5lönigl. 
©äd^fifcben Snflisbe^örbe, foraie wegen jd^lec^ter 
l^anbtung im ©efängniffe. 

32 P. 642. ©ifengieBeret unb 3Kaf(^inenfa= 
bri! Don 3JJacEean u. Sejiuö 
3U Sre§tau (überrei(J^t bur(f^ 
ben Stbgeorbneten non ^ar= 

' borff) 

beantragt, sn neranlaffen, bafe bie „Seftimmu^en über bie Stm 
legung non ®ampffeffeln com 29. aJcai 1871" burc^ 
Slüfna^me eines 3nfafee§ sn §. 18. uernoUftänbigt 
werben. 

33 P. 643. SDaniel Söoelder unb ©enoffen 
SU g^reiburg in S3aben 

beantragen, sn neranlaffen, baB ber ©ingangssoH auf gebrannte 
ober gemal;lene ©idborien; gabrirate in furser Seit 
wieber eingefüfirt werbe. 

34 P. 644. ®äbb SU ^otäbam bittet SU oeranlaffen, ba§ oon ber 3tumänif(^en 9tcgierung bie 
fofortige ©rfüEung ber gegen bie Sefi^er oon 9iumä= 
nifd;en (Sifenbabn = Dbligationen eingegangenen ^Ser* 
pflid^tungen, refp. bte ätüdsn^lung ber Dbligaticnen 
nad) bein Stuögabe = 5turfe nebft Sinfen erswungen 
werbe. 

35 P. 645. 2B. § alb er unb ©enoffen sn 
6^n)erin 

bitten um Sluftieburtg ber, ber Slusübung bes SSereinS? unb 
SSerjammlungSre^tS entgegenftel)enben ©rofebersoglici^ 
3)tealenburg=©^werin’f(^en 58erorbnung. 

36 P. 646. ©^u]^ma(^ermftr. ^arl ©d)Us 
bert unb ©enoffen su Suns= 
lau 

bitten um SSermittelung oon 33eil)ülfen sur SBieberaufric^tung 
il^res, wäl^reno il)rer Einberufung snm §eere snrücEs 
getommenen ©ewerbebetriebes. 

37 P. 647. SDireftor Dr. gl e mm in g unb 
®eno[fen ' 

bitten um ooEen ©onntagSfc^u^ für bie arbeitenben Maffen. 

38 P. 648. ^arl ®. 9iuffel sn Slltona. Setrifft bie Steform ber ®eutfd)en 3Jtünsoerf)ältniffe. 

39 P. 649. ^reiötbierarst ©tö^r unb ©e; 
noffen su Slnflam 

bitten um §erbeifüt)rung einer Steform bes 9)?ilitair533eterinairs 
Siefens. 

40 P. 650. ^arl ®ittmann, ©rfinber 
ber £ob: (2annin*jtoen, sn 
ß^arlottenburg 

bittet um aEgemeine @infül)rung feiner Erfinbung. 

41 P. 651. ©c^anfroirtl^ ©briftopl; §eij 
nemann sn llnberbea 

bittet, SU oeranlaffen, bafe il)m ©eitens bes Sanbratfisamteä sn 
Dfc^erSleben ein, ben 33eftimmungen bes §. 33. ber 
©ewerbeorbnung entfprecbenber, Erlaubnisl'cfiein snm 
Setriebe ber ©^anfwirtbfi^aft ertl;eilt werbe. 

42 P. 652. §anblung§reifenber ^arl 
3)leper unb ©enoffen sn 
Bremen 

bitten, in Erwägung su nel;men, ob fi(3^ nic^t bie Einfül^rung 
einer einlieitlic^en Uniform für bie SoEbeamten er* 
möglii^en lä^t. 

43 P. 653. gabrifbefi^er Subroig Sar? 
lomäh sn Berlin 

f(J^lie^t fi(i^ ber ^Petition bes 2C. E^rift sn Elberfelb (P. 594.) 
wegen Serbots ber 3al)lnngsleiftung mittelft 3in§5 
foupons unb 5Diüibenbenfd^ei'nen, an. 

44 P. 654. ©uperintenbent unbßberpfarrer 
©lolfe unb ©enoffen sn 
SRat^enora. 

Setrifft bie 2lbänberung ber gefep(^en Seftimmungen über 
bas ©d)anfwefen unb bie SBiebereinfül^rung ber frü* 
lieren Seftimmung, bafe bie Erlaubnis snr Erric^= 
tung oon ©dt)an!ftätten oon bem Sebürfniffe abl)äns 
gig gemacht werbe. 

45 P. 655. §au§befifeer g. Sil^ieme sn 
Srannic^au 

bittet, sn oermitteln, ba^ il)m bie 5^onseffion snm Setriebe ber 
©d)antwirtl)f(^aft ertfieilt werbe. 

46 P. 656. Dr. ^leinraort sn 9ia^ebnrg bittet, burc^ sn>edmä^ige 3JtitteI für bie Steinl^eit ber ®entf(i^en 
©pra(i^e sn forgen. 
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Saufenbe 
Str. 

SournaDStumnter. StntragfteHer. 3 n b ß 1 t. 

47 P. 657. - ©leonore ©dbärnad gu Siu= 
bolftobt. 

Unoerftönblich. 

48 P. 658. Sfraet gu Verlin. Vetrifft bie Steform ber Seutfdben SJtüngoerböltniffe. 

49 P. 659. ©eorg ^ur^ unb ©enoffen, 
Slamenä beä §anbeläs unb 
©etoerbeoereinä gu Staoens^ 
bürg. 

2)e§gleidben. 

50 P. 660. ®ie Snnungsoorftänbe gu SDan= 
äig 

beantragen, babin gu rairfen, ba& für bie §anbmerfägefellen 
ober ©ebülfen eine ^ontrole bur$ Slrbeitäs ober 
SBanberbüdber (Steifepäffe) gefe|lidb mieber eingefüljrt 
toerbe. 

51 ^P. 661. Dberbürgermeifter Vrebt gu 
Varmen (überreicht burdbien 
Stbgeorbneten o. S^uffer oro) 

beantragt, gu oeranlaffen, bafe bie bem ©tabetreife Varmen 
burdb ben 5?rieg errcadbfenen Sluägaben an Unter= 
ftülungen ber gamilieit einberufener Steferoiften unb 
Sanbrcebrmänner 2C., unb bem bortigen £rieger=§ülfäs 
»erein feine burdb ^en 5lrieg oeranla§ten baaren 3luä* 
lagen 2c. erftattet merben. 

52 P. 662. SBittme ©amenifdb geb. ©ün= 
tber gu Verlin. 

Unoerftänblidb. 

Berlin, ben 31. iOftober 1871. 

Dr. ©♦ (Biep^ani, 
SSorft^enber ber ^ommiffion für Petitionen. 

33* 

Sntev:pettation. 
3n ben 3Kotioen jum ©ntrourfe ber ©eraerbe = Drbnuna 

für ben 37orbbeutf(^en 5öunb erflärte bie Siinbesregierung: 
„(Sine gemeinfame _®efe|gebung über baä SSerfidies 
rungSioefen _ift int Sunbeäratbe bereitä angeregt, 

2tb[id)t, in nädufter 3eit an 
bte Söfung biefer Stufgabe l^eranjutreten." 

5Da über bie ©rfüUung biefer, bem Slrtifel IV. Stbfa^ 1. 
per beutfdben S3erfaffung entfprecbenben 3ufage nicbtä nerlautet, 
fü trnrb an ben §errn 3ieicE)Sfanäter bie grage geridbtet: 

Sn ntel^er Sage befinben fi^ Sie Vorbereitungen für 
etne 3teid)§gefe|gebung über baä Verficberungäs 
roefen, unb fann einer ©efeleäoorlage barüber be= 
fttmint biä gur nädbften ©effion beä ^teid^ätageä ent= 
gegengefet)en toerben? 

Verlin, ben 31. Dftober 1871. 

Sacobi. 

. Unterftü^t burdb:' 
aibred^t. Dr.VartL Vebringer. o.Vernutb n.Vocfunu 
»olffö. Vobe. 0. Vonin. Dr. Vraun (©eraX Dr. Vubl. 
eggert. gauler. gifd^er (Stugsburg). grie§. ©rum= 
bre^t. Dr. §ammadier. ^arfort. Dr. garnier. 
D«-. §afßnclener. Dr. §offntann. gürft o. §obenlobe^ 

^aftner. ^iräner. 5^Io^ (§omburg). 
Roä). ^ottmuller. ©raf o. Suj:burg. 3«artin. Dr. 

SKe^er (S^bo^n). SJtiquel. ©raf ju SJlünfler (©adbfen). 
grbr. Storbed jur 97abenau. Doerioeg. grbr. o.Patoto. 
Pfannebeder. Pogge (©dbtoerin) Pogge (©treli^). 
Dr. profcb. 0. Puttfamer. o. Siodbau. grbr. o. Poggens 
bad). poblanb. Dr. n. ©dbau^. Dr. ©dbleiben. ©dbmibt 
(©tettin). ©dbmibt (3rceibrüden). ©dbön. Dr. ©dbroarje. 
grbr. ©dbend o. ©tauffenberg. Dr. ©tepbani. Sbiel. 
0. Unrulj (SJtagbeburg). Valentin. Dr. Völf. Dr. SBagner 
(SlltenburgX 2Bagner (SDiHingen). Dr. Söebäfp. grbr. 

0. SBebefinb. Söii^mann. o. SBinter (.3D7arienn)erber). 

34t* 

Verlin, ben 1. Stooember 1871. 

Snt Statuen ©einer SJtajeftöt be§ 5?aiferä beehrt fidb ber 
unterjeidbuete Steidbstansler, ben beiliegenben 

©nttourf eineä ©efe|e§, betreffenb bie ©infübrung beö 
©efe^eä über ben Unterftü|ung§n)obnfi^ in SBürttent; 
berg unb Vaben, 

rcie foldber »ont Vunbeäratbe befdbloffen raorben, bem Steidb^; 
tage gur oerfaffungömäfeigen Vefdblu^nabme gang ergebenft 
üorgulegen. 

tj. iBt0martk. 

sin ben Steidb§tag. 
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© c f c 
betre^eiib 

tie @iufüt}vun9 t'cö ©efc^eö ^)?ürt)t'cittfd)en 
33unt)cö 'sKMU 0. über tcn Untere 

ftüjjungtüübnfi^ in Söüvttembcrg^unt) 5?3at)eji. 

tIBir bon ©otteg Ouabeii S)eiit[d;er 
^ai[er, Völlig toou ^;)3reu§eu 2C. 

»erorbnen im Spanien bes ®eut[(^en Siebes nac^ erfolgter 
3u[timmung beä 33imbegrat^eä unb beä S^eiditageä, raaä folgt: 

§. 1. 
2;)a§ ©efe^ beg ^torbbeiitfi^en 33unbeg oom 6. 3uni 1870 

über beit llnterftü^unggroofjnft^ tritt im 5?öntgreid) SBürttems 
berg unb im ©rofeb^tjogtlium Saben am 1. Sanuar 1873 als 
9tei(^ägefe& in £raft. 

§. 2. 
3ln ©teile ber im §. 65. biefeä ©efe^eä getroffenen 3eit: 

beftimmungen beä 1. Suli 1871 unb 30. 3uni 1871 treten 
für aöürttemberg unb Saben ber 1. Sanuar 1873 unb ber 
31. ©ejember 1872. 

Urfunblid) 2C. 
©egeben 2C. 

^V. 35. 

ülntrit«). 
SDer 9teid)§tag molle befc^lie^en: 

baö smeite Sllinea bes §. 52. unb ben §. 53. ber ©es 
fd^äftäorbnung mie folgt ju änbern: 

3ft ba§ @rgebni& nai^ ber Slnfii^t be§ ^rä’ 
fibenten ober eines ©diriftfü^rers gmeifel^aft, fo 
mirb bie ©egenprobe gemad)t. Siefert aud) biefe 
fein fii^eres diefultat, fo erfolgt bie 3äl;lung in ber 
2lrt, ba^ bie Slbgeorbneten ben ©aal neriaffen unb 
naiJbbem bies gefi^e^en, burd) jmei baju beftimmte 
2'lüiren in ben ©aal mieber eintreten unb jinar 
burd) bie eine berfelben alle ®iejenigen, tneld)e 
mit „3a", buriib bie anbere ^Diejenigen, meli^e 
mit „3{ein" ftimmen loollen. ätn jeber biefer 
S^büren ftellen ficb je sroei ©timmgäbler auf, tneldje 
ber ^räfibent ernennt. Surd) biefelben erfolgt 
bie 3ät)lung ber einjeln ©intretenben. ©obalb 
biefelbe beenbigt ift unb bie ©timmjäbler bie 
2:büren neriaffen, fcbliefet ber ^Jlräfibent bie 2lb= 
ftimmung. Sem non ben ©timmjäblern bem ^rä= 
fibenten anjujeigenben diefultat ber 3äblung tners 
ben bie Stbftimmungen bes Süreaus unb ber ©timm; 
jäbler l)injugered)net. Semnäd)ft nerfünbet ber 
^43röfibent oas ©efammtergebni^. 

§. 53. 
2öer ficb ber Slbftimmung enthalten roill, bat 

ben ©aal ebenfalls ju nerlaff'en, jebod) erft nad) 
ber 23eenbigung unb ^^ublifation ber Slbftimmung 
in ben ©aal äurüdptebren. 

20t o t t t> c. 

Sie llnfi(^berbeit bes Sftefultats ber 3äblung ber, 
innerhalb beS ©aals nerbleibenben Slbgeorbneten führte 
gur 2lbf(^affung biefer 2lrt ber Slbftimmung unb ju 

ber Slnorbnung, bafe jebesmal jur namentlichen Slb^ 
ftimmung bur^ Stamensaufruf gefchritten tnerben mu|, 
tnenn ein SJtitglieb beS SßüreauS bas ©rgebni^ ber 
Slbftimmung biirih Slufftehen unb ©ihenbleiben für 
unfid)er hält. Seber Slamensaufruf nebft 3ählung ber 
3a unb Stein bauert etwa k ©tunbe. klommen brei 
foldje Slbftimmungen in einer ©i^ung oor, mie bereits 
mehrfach ber ^all gemefen ift, fo roerben baju li ©tun= 
ben in Slnfpruch genommen. 

Ser neue ©i^ungsfaal erleichtert jraar im 23ers 
gleich mit bem früheren ^otal bem Slüreau bie Ueber= 
ficht bei Slbftimmungen, aber nidht roefentlich mehr, als 
ber ©aal beS §errenhaufeS. SaS ^efultat ber Slb* 
ftimmung burd; Slufftehen mirb auch jefet unfi^er 
bleiben, menn bie Sltajorität fehr tlein ift, ebenfo 
menn bei nid)tpolitifchen 3^ragen bie Parteien nicht ge= 
fchloffen ftimmen. 

Sie oben oorgefchlagene Slrt ber Slbftimmung 
liefert ein ooUftänbig ficheres Stefultat, h^it ^ 
©nglanb bemährt unb mirb nur ein Sritttheil ber 3eit 
einer namentlichen Slbftimmung burd) StamenSaufruf 
in Slnfpru^ nehmen, meld;c bann nur auf Slntrag 
pon 50 SJlitgliebern [tattfinben mirb. 

Ser neue ©aal ift mit Stüdfidit auf bie engttfehe 
Slrt ber Slbftimmung projeftirt unb ausgeführt morben. 

Pon Unruh tSDtagbeburg), Slntragfteller. 

Unterftü^t burch: 
Sllbrecht. SlugSpurg. p. S3enba. Or. S3uhl. ©ggert. 
p. g^orclenbed. o. ^reeben. Dr, p. g^rifch. ©rumj 
bred)t. o. Mennig. Sloch. Sasfer. Dr. jjjtarquarbfen. 
Dr. älteper (Shorn). fßogge (©chmerin). f^reiherr ©chened 
p. ©tauffenberg. Dr. g^homas. Sßalentin. Dr. SBagner 

(Slltenburg). Dr. Söehrenpfennig. SBoelfel. 

36. 

S3erlin, ben 2. Stooember 1871. 
Stachbem ber SteichStag in feiner ©ifeung oom 27. Slpril 

b. 3. befchloffen hot, 
ben Sunbesfanäler aufjuforbern, bafe fünftig bei 
SluffteUung beS SunbeShauShaltS * ©tats hinfifhtdeh 
ber übertragbaren Sitel berfelben jebesmal erfennbar 
gemacht merbe, mie oiel oon ben übertragbaren 
^onbs in bem Sjorjahre mirflich oermanbt unb mie 
piel baher ron benfelben für baS laufenbe 3ahr noch 
bisponibel ift, 

beehre id; mich, @m. §ochmohlgeboren jmei biefem S3efchluffe 
entfprechenbe Stachraeifungen, unb jmar; 

1) für bie SKarine^Slermaltung, 
2) für bie SelegrapheniSSermaltung 

beifolgenb mit bem Semerten ganj ergebenft p überfenben, 
bah bezüglich ber ^oftoermaltuhg in bem ©peäial*©tat biefer 
SSermaltung unter Sitel 15, Str. 1. bie gemünfehte Slufflärung 
bereits gegeben ift. 

:Dcr 9?cicf)0!an3(er. 

3n S^ertretung: 

Dfllirütk. 

sin 
ben ^Präfibenten bes Steichstags 

§errn Dr. ©imfon, 
§ochmohlgeboren. 
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t)avübpr, rvk üict üou t>cn fibcvtra.qbavcn t)c3 2)?avine=(£tat3 pro 1S70 bi3 ^itm 'i^lbfttlujje 
für 3at)r loirflicl) oenoaiiOt uuO lüie oxl babcr oou bcujclbcu für 3^rl;r 1871 

nod) Piöpouibcl geblieben ift. 

9^ä’^ere Se^eidjnung fceS SitelS. 
SDet ©tat 

wirft aus 

Sf)tr. fgr t)f 

®ie 
Sft*S[usgabe 

beträgt 

$t)tr. fgr. Pf 

Sleibt 37eft jur 
Setroenbung 

in 1871 

fgr. pf. 

A. örbinarium. 

9 5Jerfönlid^e StuSgaben ber Snbienft^altung ber 3^al)r5eugc .... 59,000 — — 52,157 8 8 6,842 21 4 

10 0ädbU^e S(u9gaben be§gl. .... 681,000 — — 636,000 — — 45,000 — — 

18 5loften be§ SBerft = unb ®epotbetriebeä im Slllgemetnen unb bet Unter* 

l^altung bet ^al^tjeuge unb i^teä Sunentarä. 800,000 — -- 792,006 17 2 7,993 1210 

19 Untetijaltung ber ©ebäube. 30,000 — - 23,006 — 10 6,993 29 2 

20 3Jlunüiou unb ©d^ie§r)erfuc^e unb Unterljaltung beä Slrtiüerie* 

3Jtaterialö. 100,000 — — 61,708 15 11 38,291 14 1 

^^Jofition 
B. G'tniuattgc Slu^cjabcn. 

1 3ur g^ortfe^ung bet ^^afenbauten an bet 3abe. 600,000 — — 600,000 — — — — — 

2 3ut Sefeftigung beä 3abel;gfen§ unb jut 58efc^affung ber Sltmirung 800,000 — — 611,305 28 - 188,694 2 — 

3 3ut gortfe^ung bet 33auten beä Stieret ©tabliffementä. 500,000 — — — - — 500,000 — — 

bem ®efe^ uom 11. Sunt 1870^ 33unbe§gefe^blatt 

pro 1870 ©eite 415, finb bic Steft gebliebenen 500,000 Sljlr. 

ju Sauten in SBiU^elmö^auen ju refetöiren. 

4 3ut Sefeftigung beä ^iel’er §afenä unb jur Sefi^affung bet Sltmitung 600,000 — — 242,707 29 — 357,292 1 — 

5 3u Sanb* unb SBafferbauten. 200,000 — — 200,000 — — — — — 
6 3um Sau uon ©Griffen unb jut Seje^affung ber Sltmirung . . . 1,460,000 — — — — — 1,460,000 — 

§iert)on finb 100,000 Slilt. nadb bem sub. fjJof. 3 ade* 

girten @efe|c ju Sauten in 2Bill)elms^aöen beftimmt. 
7 gür unterfeeifd^e §afenoettl)eibigung. 10,000 — — 259 8 2 9,74021 10 

8 3ut Sef(ä)affung oon Sefteibung§*2lugmentationä*Sorrätf)en . . . '27,300 — — 24,954 12 — 2,345 18 — 
9 3ut Sefdjaffung üon Unterri(^tämitteln für bie SRarinefc^uIe . . 2,700 — — 758 22 5 1,941 7 7 

10 3u Sauten unb 6intict)tungen in 2£ill)elm5t;aoen. 600,000 — — 449,065|23 8 150,934 6 4 

fPofttion 9^ä^ere S3ejet(^uung. 

3ieftpro 1870 
jur Sertoen* 
bungin 1871. 

Sftfr. fgr. pf. 

3lu§erbem 0teft6eflänbe au§ ben Sorjal^ten. 

@inmn(t^e 3tud(ta6en. 
3 31us bem Sn^re 1868 jum g^ortbau be§ fi^roimmenben eifernen S)o(J§. 23,575 3 10 

unb ^of. 
14 gür bie Sef(baffung uon Unterri(bt§mitteln für bie 3)tarinef(^ulc aus bem Sollte 1869 .... 4,850 28 4 

3 3um Sau einer ^ir(be unb einer ©d)ule an ber Sobe. 24,68?! 17 — 

5 3um Sau bes iliel’er ©tabliffements. 680,60622 2 
8 3ur Sef(baffung fd)roerer ©efd;ü§e unb ju ©d^ie§t)erfu(i^en. 77,83720 11 

10 3um Sau oon ©d)iffen. 421,838|l6 

Slftenjiücfe ju ben SSer^anbtungeu be§ 2)eutfd^m Stei^ätagS. 13 
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^lad^loetfnn«) 
ber 

gegen tie (Stat^aufd^e pro 1869 unt) 1870 bei beu Xitelu 4. unb 11. beg @tat§ ber 
Selegrapi;en=S3evn)altimg eiugetretenen unb übertragenen ©rfparntlTe* 

2: i t e I. 
®er ©tgt 

fefet aus 

$6fr. fgr. 

finb 

uerauägabt 

fgr. gf. 

33etrng ber 
übertragenen 

©rfparnife 
$^tr. fgr. f)f. 

1869. 

4. 294,800 267,182 10 1 27,617 19 11 

(Unterl^attung ber Sele; 
grapl^enlinien incl. beren 

SSerlegung.) 

11. 8,800 11,455 2 8 

• 

(Unterl^alturtg ber ©ienft^ 
gebäube unb ber SDienft' 

lofaUen überl;aupt) 

187 0. 

4. 294,800 209,510 6 5 85,289 23 7 ®ie nebenftel^enben erfparniffe finb im ®epofitens 

(.Unterl^altung ber Me; 
grap^enlinien 2C.) 

11. 8,800 5,055 29 1 3,744 11 

ßonto ber biefis^n DbersS^elegrapben^^affc oer* 
einnabmt unb bei ber ^affe beponirt. 

®ie ^öbe ber ©rfparniB beim 2:itel 4. ift baburdb 

(Unterijaltung ber Sienft= 
gebäube zc.) 

berüorgerufen, bab im Sabre 1870 bie überroiegenbe 
Stnjfabl ber Seitungö^S^ieoiforen au§ Sinlab beä ^ries 
geö in iJranfrei(b befebäftigt mar unb beäbalb nur 
menig für Unterbattung refp. 33erlegung ber Sinien 
gefebeben fonnte. fjür bie Sab^^s 1871 unb 1872 
roerben fi(b bie 21u§gaben beä Siitel 4 entfpredbenb 

böber belaufen. 
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9flr* 37* 

Berlin, ben 1. ^fooember 1871. 

5ni 97amen ©einer SJJaieftät be§ 5laiferä beel;rt ^t(^^ ber 
xinterseic^netc ^eicbsfanjter. Den beiliegenben 

(Sntrourf eines (Sefe^es, betreffenb bie ©infü^rung 
ber ©eroerbeorbnung in SBürtteinberg, 

nebft 9J?otinen, wie fold)er nom 53unbesratl)e befcbloffen tt)or= 
ben, bem 97eidjStage jur nerfaffungSmä^igen S3ef(^lu^nal}ine 
gans ergebeuft norjulegen. 

t). iBismardi. 
2In ben 3'?ei($§tag. 

© e f c 
betreffenb 

t)ie (Sinfü^ruug ber ©etücvbe - £)rbnun^ bc§ 
9?orbbcutfd)eii 53unbc0 r>cm 21. 1869 in 

SBüvttcmbcrg unb S3abcn. 

2Btr boti Ootte§ ©naben ©entft^er 

^aifer, ^öntg bon ^renßen :c. 

rerorbnen im 97amen bes ®eutfd)en 97ei(^s, nach erfolgter Sn« 
ftimmung bes ^unbesratljes unb bes Dfteid)StageS, raas folgt: 

§. 1. 
®ie ©etoerbe^Drbnung für ben ^torbbeutfc^en Sunb uom 

21. 3uni 1869 tritt im Slönigreicf) 2Bürttemberg unb im ®rofe= 
berjogtljum 33aben am 1. Sanuar 1872 als S^ei^Sgefefe in 
Kraft 

§. 2. 
®ie ©infülirung beS burd) §. 21. ber ®etoerbe=Drbnung 

üorgef^riebenen miinblidjen unb öffentlichen ä,^erfabrenS fann 
in SBürttemberg bis äum 1. Suli 1873 oerfchoben merben. 

®te in ben §§. 58., 59., 60. ber ®eroerbe = Drbnung ben 
höheren SSerraaltungS^33ehörben jugemiefenen ©efchäfte liegen 
in SBürttemberg ben Königlichen öberämtern ob. 

Urlunbli^ 2C. 

©egeben ac. 

®er borliegenbe ©nttmirf ift nur mit menigen 33emerhin= 
gen ?u begleiten, raelche fiih nn ben Inhalt bes §. 2. an= 
fchliefeen. 

9ta(h §. 21. ber ©emerbe = Drbnung nom 21. Suni 1869 
foE über bie ©enehmigung oon 3lntagen, raeldje einer foldjen 
gefe|li(h (§§. 16. ff.) bebürfen, unb nad) §§. 40. unb 57. a. a. 
£). foU ükr EtefurSbefdjioerben gegen bie 33erfügung ber @c^ 
nehmigung jum S3etricbe geroiffer ©etoerbe ober gegen bie Uns 
terfagung'bes Betriebes obn ©eroerben ein öffentlidj=münb(i(heS 
3Serfahren na^ ben unter 3iffer 1-4 beS §. 21. näher gege= 
benen Jtormen ftattfinben. ©in folches SBerfahren in SSerroal- 
tungsiuftijj unb in 3?ertoaltungsfa(hen befteht bis jefet in 
SBürttemberg nicht; bagegen ift eine umfaffenbe Steform ber 
Drganifation unb bes 33erfahren3 ber 33ern)altungSbehörben 
fchon feit einiger 3eit auf ber Sagesorbnung unb xoäre, roenn 
ni^t ber Krieg bie älrbeit unterbrochen hätte, loohl je^t ber 
Durchführung nahe, ©o lange nun bie 2Iusfid)t beftetjt, beut; 
nächft bas ©anje neu ju orbnen, rairb es fich nicht empfehlen, 
in einem einzelnen uerljältnihmähig fleinen S^heil 3n reformiren. 
Sene umfaffenbe ©efehgebungsarbeit, mel^e burd; bie neuen 
Se5iehungen SBürttemberg’s 311 ber 3ieid)Sgefehgebung in mans 
(her §infid)t fchtoieriger geworben ift, lann abb im laufenben 
Sahre nicht ooEenbet werben, ©s war halber nothwenbig, 
hier eine längere g^rift ju beftimmen unb injwifchen bie be? 
ftehenben Snftitutionen auch für bie norgebachten gäEe beiju^ 
behalten. 

Der in ben §§. 58., 59., 60. ber Etorbbeutfchen ©ewerbe^ 
Drbnung gebrauchten Slusbrudsweife unb ber Drganifation ber 
33erwaltungSbehörben in 2Bürttemberg ift eS entfpred)enb, unter 
„Unterbehörben" bie Drtspoligeibehörben, unter „höheren SSers 
waltungsbehörben“ bie Dberämter ju uerftehen. Um jeboch 
jeben Zweifel, ber fiih an ben ©pradigebrauch in anberen ©e^ 
fehen Inüpfen fönnte, 311 befeitigen, erfcheint es 3wedmähig, 
eine auSbrüdlidje S3eftimmung in bas ©efeh auf3unehmen. 

3u anberen, als ben norftehenb erläuterten beiben 3Jtaa§s • 
gaben lag in ben befonberen ä^erhältniffen SBürttembergS unb 
Habens ein 3wingenber Slnlah ni(l)t oor. Denn bie ätbgoben, 
welche in beiben Sunbesftaaten bei bem beginn bes 33etriebes 
ber 3ier ober S3ranntweinfabrifation unb ber SBirthichaftsges 
werbe 311 entridjten finb — 2BürttembergifcheS ©efe|, betreffenb 
bie Seredjtigung 3um ^ierbrauen unb sörantweinbrennen unb 
3um 33etriebe oon aßirthfchafsgewerben oom 3 Etouember 1855. 
Slrt 11. ;i^ittr. A. (dtecgierungsblatt ©. 2691; SxaDifcheS ©efe^, 
betreffenb ben 33etrieb oon Mrthfchaften unb ben Klein:§anbet 
mit geiftigen ©etränfen oom 2. Suni 1870. 2trt 7. (©efe|eS= 
unb äierorbnungSblatt ©. 475) — unb bereit ©rtrag nicht ent 
behrt merben fann, finb ©ewerbefte-uern unb faEen beshalb nicht 
unter bie, im §. 7. ber ©emerbe-Drbnung aufgehobenen 2lbga= 
ben. Die ©ewerbe=Orbnung übt auf biefe Slbgaben nur info= 
fern eine SBirfung aus, als oon bereit ©ntrichtung ber 33eginn 
bes ©ewerbebetriebes nicht mehr abhängig gemacht werben 
fann. 

9ir. 38. 

95 c r i t 
ber 

V. Slbtl)eiliing, bctrcffcnt) tie OnKtigfcit^cvflaning 
ber im 7. Obcrbapvifcben 2Bat;U 

l'vcife Ü]ofi'ul;cim. 

SluS bem VII. Dberbaprifchen Sßahlfreife 97ofenheim waren 
oon ber ^lartei beS ©emäblten ^jirotefte gegen bie äßahl in 3wei 
Drten — Rimsberg unb ©achrang — unb oon ber unterlegenen 
^riartei ^protefte gegen bie gan3e äßahl eingelaufen. Da burch 
bie )|)rotefte baS Stefultat ber Söahl in grage gefteEt würbe, 
befd)loh ber S'teichStag in feiner ©ihung oom 5. Slpril, bie 
SBahl 3U beanftanben unb bie Sitten 3ur ©rmittelung ber 2Sahr; 
heit bem §»errn 9{eichSfan3ter 3U überweifen. Dos Etefultat 
ber oom Königl. Siaprifchen SBesirfSamt Etofenheim geführten 
Unterfudjung liegt nun oor, unb hat barnad) bie V. Sl'btheilung 
bie )|]rüfung ber Sl'ahl wieber aufgenommen unb in ihrer ©ihung 
oom 27. ßftober befd)loffen, bah bem §ohen §aufe fchriftlidjer 
S3ericht erftattet werben foUe. — 

3um SL^erftänbniffe ber ©achloge war es nothwenbig, bem 
Berichte als Slcilagen bei^ubruden: 

1) ben ^roteft gegen bie SBaljl in §irnSberg, 
2) ben $roteft gegen bie Sßahl in ©achrang, 
3) ous bem ^hJrotefte oon SBählern in Etofenheim biejent 

gen )f]unfte, bie bei ber erften SBatjlprüfung 3ur Sie» 
anftanbung ber 21'ahl geführt h^itten, 

4) bie Etefumes bes Sieamten, ber bie Ünterfuchung ge* 
führt hflt, mit ben wichtigften 3eugenouSfagen, 

5) ein ©djreiben beS fatholifdjen SJtännerfafino 3U 97o* 
fenheim an ben Deutfehen hfteichstag, bat. ben 4. 
SJtai l. 3. 

Das genannte Kafino Ijcd über bie im ^roteft sub 3. on* 
gegebenen Ungefehlidjfeiten bei ben Sßahlen eine förmliche Un* 
terfudjung eihgeleitet unb auf baS Etefultat berfelben bie ©ül= 
tigfeit ber SBaljl beantragt. — 

Die Ünterfuchung über bie SEal;! in §irnsberg ergiebt: 
1) Sßeber Sieififeer noch ^rototoEführer würben burd; ben 

SBahlöorfteher oerpflichtet. 
2) SBährenb längerer 3eit blieb bie Urne unoerwahrt 

in ben §änben bes ^.protofoEführers. 
13* 
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3) 3iir ©timmabflabe würben ^'Crfonen sugelaffen, bie 
lü^t in bie 5lBablli)'te oufflenominen waren. 

4) (Sö würben ©timmjetlel für abwefenbe -'»^ierfonen an= 
genommen. 

5) tSö warben wäbrenb unb am ©(^bluffe ber SBablbanbs 
lung üom äyat;lt)orftel)er 2ßal)läeUel befeitigt, o^ne 
3uftimmung ber S3eifißer unb ebne Germer! im 
^i^rototoU. 

6) 22 aBäljler beponiren ouf §anbgelübbe, ba§ [ie für 
Pfarrer Obermaper geflimmt b^ben, wäbrenb [idb 
in ber Üifte unb bei ben eingeforberten Zetteln nur 
16 ©timmen für ffifarrer Dbermaper finben unb 
bod; bie 3abl ber abgegebenen 3eüct ber 3i-ib^ ber 
überhaupt abgegebenen ©timmen glei(b ift - eö mufe 
alfo bwt gerabe^u eine 2ßabtfälfd)ung uorliegen. 

1) SDie ©timmjettel würben nid^t in einem uon ben 
3JUtgliebern beä tiöablauefdbuffes übcrfd)riebenen f|,iadet 
eingefiegelt. — ®ie Unregelmäfeigfeiten finb 
bemnad) ber 2lrt, ba^ bie ganse SBaljl in 
§irnöberg faffirt werben mu|. 3u bem eingc 
laufenen f|.^rotefte ift noch ju bemerfen, bab in ter 
an ben 3ieid)ötag gerichteten 33efchwerbe 24 läBäblet 
burd) ihre Unterfebrift bejeugen, für ^j^farrer Dbers 
map er geftimmt gu hoben, wäbrenb bei ber Unters 
fuebung nur 19 ihre 2lu§fage aufrecht erhalten unb 
bie 5 anberen biefe unter uerfdbiebenen Storwänben 
äurücdjieben. S)rei weitere SBäbler beponiren noch 
wäbrenb ber Unterfudjung, bah fie für fflfarrer 
Dbermaper geftimmt hoben. — 

2) 3^ür ©aebrang ergeben bie 2Uten: 
\) (Sä würbe fein äÖablauöfchuh gebilbet unb hoher ouch 

fein 3eifiber oerpflidjtet. 
2) ai'übrenb ber SBabl würbe noch ein fRochtrog in bie 

ai'äblerlifte gemad^t. 
3) ®oö SBobllofol war fltachmittagä oon 1 ober 2 Ubt 

faft ftetä gejdjloffen. 
4) 9cad)mittags würben oerfchiebene 2BäbIer jur ©tinims 

abgabe jugetaffen, bie SKonnittagö alä nid)t in ber Sifte 
ftebenb abgewiefen würben; bet fjlrotofoUfübrcr bes 
bauptet xwar, bah er biefe 3ettel nidjt in bie Urne 
gelegt höbe; bie Unterfud)ung ergiebt aber baä (Se: 
gentbeil, unb fd)eint eä no^ biefer, bah für bie jur 
'ilbftimmung jiigelaffenen in bie iiifte nicht einnetrages 
neu ai'äbler ber SLtermerf bei ben 9lamen oon SBäblern 
gemacht würbe, bie nicht erfchienen waren. 

®icfe bebeutenben Ungefeplichfeiten müffen na* 
türli^ bie Ungültigfeit ber 2Babl in ©ad)rang nad) 
fich sieben. S^o baö SBabltofal ^tadbmittogä faft immer ge« 
f^loffen war, wären nad) früheren Siefchlüffen beä 9teicbötagä 
bie nid)t abgegebenen ©timmen ber 3abl ber überboupt abge= 
gebenen ©timmen suäoääblen. 3m oorliegenben g^alle ift bieä 
^erfahren uid)t suläfiig, ba bie äßabl überhaupt nicht gültig 
ift unb bcäbolb aud; nicht einjelne ©timmen alä gültige ge= 
rechnet werben fönnen. 

©egen bie a^abl in ©achrang war, wie auä ben Slnla; 
gen 311 erfeben ift, aud) ein ^^Iroteft oon ©eiten ber unterleges 
nen ^jlartei eingelaufen, in bem behauptet wirb, ber f)3farrer 
üon ©achrang höbe geprebigt: „3eber, ber ben ^fhachmapr 
wätjlt, begeht eine Sobfünbe unb muh eä auf Dftern beidjten". 
SDiefe Siepauptung ift nach ber Unterfuchung unwahr; ber 
ffifarrer pot na^ feiner eignen äluäfage, bie oon ber ©emeinbes 
oerwoltung beftätigt wirb, oon ber iRanjel nur gefügt: „Äoim 
menben 3. fUlärj ift bie 21'abt für ben 3ffeichätag in Berlin. 

wolle; bie fftforrgemeinbe ©ad}rang, weil baoon oiel abpängt, 
einen würbigen ^anbibaten bapin wäplen, welcher bie Sntereffen 
beä ©taateä unb ber Kirche wopl oerfiept." 

ipie ffjrotefte ber unterlegenen fpartei bezogen fich tpeilä 
auf eine Sieipe oon ^ormfeplern, bie fd)on bei ber erften 33es 
panblung ber 2BaU in ber lepten ©effion geprüft unb olä un-s 
wefentlich abgelehnt würben, Iheilä rügten fie grobe äterftöhe, 
wegen beren bie Unterfud)ung eingcleitet würbe, beren Siefultot 
bemC>oben §aufe im ^olgenben mitgetpeilt wirb: 

3n §öälwnng beftätigt fich bie im fjiroteft behauptete 
2:batfache, boh ^.flforrer fHiemer wäprenb ber SBapl im SBopU 

lofole feinen (Sinfluh olä ©eelforget unb SBorftonb ber 2lrmen; 
pflege in ungebübrlid)er äBeife geltenb gemacht pabe, niept; 
bagegen ergiebt bie Unterfuchung, bah ber ‘.jifarrer am ©onn* 
tag Dor ber 9(eid)ätagäwabl oom iJUtare auä fterrn Dbermaucr 
alä 5lanbibaten ber patriotifchen fftartei bejeiihnet unb jugleich 
erflärt pabe, bah ©timmjettel für ipn im itfarrpaufe abgepolt 
werben formten. (Sine auäbrüdliche ©mpfeplung beä §errn 
Dbermaper wirb gwar oon ben 3eugen in illbrebe geftellt, 
biefe liegt aber jebenfallä borin, bah Dbermaper alä 
Äanbitat ber patriotifchen ^htartei genannt würbe, welcher ber 
^Jlfarrer felbft angepört, unb bah wan ©timmiettel für ipn im 
ftlfarrpaufe abpoien fönnte. Um baä Urtpeil ju erleichtern, 
folgeir pier bie betreffenben ©äpe auä ben beftimmteften 2luäs 
fagen oon 3eugen 

£er Bürgermeifter oon ^öälwang fagt nuä: „§err fPfarrer 
Sfiemer oerfünbete wopl am ©onntag oor ber SDeutfepen 
fHeid)ätagäwapl in ber ^htfarrfir^e ju ^öslwang, bah oon ber 
patriotifd)cn '|(artei bet 'htfarrer Dbermapet ron Reichten alä 
SBaplfanbibat für ben SBahlbejirf Siofenpeim aufgeftellt worben 
fei, berfelbe auep bereits feine SSereitwilligfeit jur Slnnopme 
bet Sßapl erflärt pabe unb alle jene SBäpier, welche benfelben 
wäplen wollten, 2Bapläettel für benfelben im ^fi^farrpofe abpolen 
fönnten. hierauf bef^ränfte fiep meines SBiffenS bie gonge 
Spätigfeit bes §errn ^f3farrers für fflforrer Dbermaper, unb 
pabe iep oon bemfelben feine Sleuherung gepört, bah man ben 
f)ifarret Dbermaper wäplen foUe obk müffe." (Sin jweiter 
3euge fagt aus: „3lm ©onntage guoor pot berfelbe in bet 

• ^jifiOrrfirdje gu §ösiwang oom Slltar aus nach ber ^flrebigt, wie 
er fagte im Sluftrage bcs ©rgbifepofs, bie äBieptigfeit ber 
tagsiiiaplen bargelegt, hierbei bie beiben für ben aBaplbegirf 
aufgeftellten ^anbibaten namentlich benannt, auSbrüdlicp bes 
merft, bie teilte fönnten wäplen wen fie rooUten, feinen 5lans 
bibaten befonberS empfoplen, fonbern noep gefagt, bah 2Bapls 
gettel für ^itfarrer Db er map er oon aüen, bie ipn wäplen woll« 
ten, im ^ififarrpofe abgepolt werben fönnten." 3Pre Slbtpeilung 
pielt ben galt ben im fiebenten SDüffelborfer 2Baplfreife gerügten 
gang analog unb beantragte bespalb oud) ben gleichen 
Söefcpeib, b. p. bie in ^'öslwong für fjifarrer £)bers 
moper abgegebenen ©timmen für ungültig gu ers 
flären. 

5Die in bem •fj.troteftc gegen bie SBapl in ©nborf aufs 
geftellte 33epauptung, bah bie ©eiftlicpen oon ©nborf wäprenb 
ber gangen ®auer ber SBapl im 2Bapllofale bie SBäpler öffents 
lieh gor äBopl bes ffjfarrer Dber maper aufgeforbert paben, ers 
weift fid) nach ber geridjtlidjen Unterfuepung als Unwaprpeit. 
©benfowenig würbe SlUrtp fJiedjl in ber freien 2luSübung 
feines 2ßapired;teS geftört. dagegen ift burep omtlicpe Unter» 
fuepung naepgewiefen, bah ber ‘jifarrer non ©nborf an ben 
3ürgermeifter oon yJlouerfird)en unb an ben 3eigeorbneten 
(3ürgermeifter) ber ©emeinbe §empof 2Baplgettel gut äJertpeis 
lung gefdjidt pabe — wogegen nichts gu erinnern ift. ©ie 
Slusfage bes Siürgermeifters oon aJiauerfirdjcn ergiebt ober, 
bah biefer bie 3ettel burep ben ©emeinbebiener bei bet ©in» 
labung gut 2Bapl perumtragen lieh. (Sr fagt barüber: „3cp 
trug bem ©emeinbebiener auf, bei bem ©infagen gut SÜopl 
folcpe 3ettel benjenigen ©emeinbegliebern, weld)e fiep iprer bcs 
bienen wollten, gu geben — wos biefer auch tpat " ©in bers 
artiges ^(erfahren f^eint unter allen Umftänben unftattpaft, ba 
bie auf Söefepl bes äfürgermeifters burd) ben ©emeinbebiener 
— noch bagu bei ber ©inlabung gut SBapI — gefd^epenbe 
Kolportage oon ©timmgetteln für einen Kanbibaten boep gu 
nape an bie ausbrüdlid) unterfogte offigiette S3etpeiligung oon 
Beamten ftreift. 3n Slapern fann bies 3]erfapren aber um fo 
weniger gebulbct werben, ba pier ber Sürgermeifter gugleicp 
fpoligeibemnter ift unb alfo bie ©timmgettel burep baffelbe Organ 
unb auf bem gleid^en äBege oerteieben werben, ber fonft auep 
für amtlid)e ©rlaffe gewählt wirb. SluS ber ©emeinbe §empof 
ift gwar auep fonftatirt, bah ber oon bem Pfarrer bagu aufge» 
forberte Seigeorbnete bie ©timmgettel für fPfarrer Obermaper 
oertpeilt pabe, aber es ift nid)t erwäpnt, bah es auf bem offis 
giellen SÖege burd) ben ©emeinbebiener gefdjepen fei. 3Ius bem 
Orte ©nborf fagen olle 3eugen auSbrüdlicp aus, bah bafelbft 
feine aitaplgettei oertpeilt würben. 5pre Slbtpeilung bes 
antragt baper, bah bie in yjtauerfir^en abgegebes 
nen ©timmen faffirt resp. bem ©ewäplten abgegos 
gen werben, bah bagegen aus bem am ©cpluffe bes 
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g^eferateä angegebenen ©runbe über ben 33organg 
in ^emljof feine roeiteren 9ted)ercben angeftellt rcer* 
ben follen unb biefe Sßabl für gültig jii erftären fei. 

SDer bie Unterfud)ung leitenbe ^.Beamte legte auf ben auö 
jroei Seugenauöfngen erfid}tlid)en a^ertrieb ber ©timmäettel 
burdb ben ©einein'bebiener feinen äßertl) unb recl)er(^irte beö= 
halb in biefer Stidbtung nid)t rceiter, ob in §eml)of in abnlidjer 
^eife roie in fütauerfir^en t)erfal;ren tourbe. ®a aufeerbem bie 
beiben ©eifllid)en bie 2luöfage oerrceigerten, bleibt ber für bie 
$öeurtbeilung beä ©efammtrefultüleä unter ben oorliegenben 
33erl)ältniffen nllerbingä unerbeblidbe ©egenftanb unoufgeflärt. 

SDer ^fjroteft gegen bie fffialjl in aBilbenroartl) i)t nai^ 
ben Qintlidien ©rbebimgen unriiiblig. ®er fäfularifirte 5farmes 
litermönd) ilieumaper roar in bem 2Bal)lbejirf beiwall)bere(^= 
tigt, hielt fid) feit längerer Seit in bem Siejirfe ouf, roar 
enbli(b in ber SBäblerlifte aufgefühtt unb hotte beöhalb alle 
Dualitäten, äum 2Bahtau§fchuh gejogen ju roerben, SlUerbingä 
roar er nidit, roie im Stefume be« unterfud)enben Beamten auö^ 
brücflid) bemerft ift unb roie baä ^Reglement im §. 10. oorfdjreibt, 
jum 33orau5 al§ Söcifiher eingelaben, fonbern rourbe, nad) ber 
eigenen Stuöfage beä SlBahloorftanbeö, erft am fUforgen beä 
SBahltageö, ebenfo roie bie beiben anberen Sfeifiber, alä fol(^er 
beftimmt. Die aibtheilung fann ober biefem SSerftoBe gegen 
ba§ ^Reglement feine htnreid)enbe 2Bid)tigfcit beilegen, um bie 
©ültigfeit ber betreffenben SiJahl anjufed;ten, fonbern bea'n = 
tragt, biefelbe für gültig ju erftären. 

2lu§ fRiebering melbet ber ffiroteft, bafj ber geiftlid)e 
fRath unb ^|tfarrer aßlirm oon ba, nad) ber Gilbung beä SliiSs 
f^uffeö im SKahllofale eine Siebe gehalten unb bie Sinroefenben 
Sur SBahl beä ffifarrerä Dbermai;er aufgeforbcrt habe. Die 
Unterfu^ung ergiebt, bafe ^j^farrer 2Burm auf bie Slufforberung 
»on 2l>ählern roahrfcheinlid) uor ^Verpflichtung be§ 2lu0fd)ufft'S 
— ein Senge fagt auf ^anbgetübbe aus, baB fchon jroei SRit* 
glieber beä 2lu0fd)uffeä uerpflid)tet geroefen feien, roäljrenb bie 
übrigen Sengen bem roiberfpred)en — aber jebenfallö nad) ber 
jum beginn ber aiValjl ongcfebten Seit, eine Slnfprai^e begon= 
nen habe, in ber er über bie äVebeutung ber aiValjl fprad) unb 
biö jur Sfennung ber ifanbiöateu fum, ba aber oon bejn ffVro; 
tofoUführer pftid)tgemäB unterbrod)en rourbe mit ber S3emerfung 
— Seugenauöfage beö ^ilVrotofollführerS — „§err geifttid)er 
fRath, itn 2L‘ahllofale barf gefefelid) feine Siebe gehalten roerben.,, 
Der §err =!)3farrer fchroieg barauf unb oerro'ehrte audh feinem 
ßooperator, ba§ 2Bort ju ergreifen, ©ine ä^irfung ber nad) 
58orf^rift beä ©efe^eö unterbrodjenen Siebe auf baä Siefultat 
ber SÖah! conftatirt §err ffVfarrer SlVurm in einem Srief an 
baä Sejirfäamt Slofenheim fetbft, inbem er fd)reibt: „baB bei 
bem nun oorgenommenen 2öal)lafte fich bie Sad)e nid)t fo ge: 
ftaltete, roie ©chuliehrer ©treitberger e§ rooUte, ift nicht * 
mir, fonbern ihm felbft jujufdjreiben. gaft fämmtlid)e aitähler, 
rcelche Saj^ oorher ober furj oor ber aiValjl mit Setletn auf 
‘|Vad)mnpr oerfehen roorben roaren, rourben burd) bie S3ru: 
talität be§ ©d)ullehrerä gegen meine ffVerfon fo erbittert, baB 
fie bie eingel)änbigten ober jugefenbeten ^itad)mapr:Settel ent: 
roeber serrijen ober fie unbenuBt in ihrer £ofd;e fleden lieBen 
unb fich »nt Dbermaper:Settel umfahen". Siad) biefem 
SroifchenfaUe, bei bem etron 30 Söähler anroefenb rooren, begann 
bie SSVahlhaitlung. bem jum äBahUofale beftimmten ©d)ul: 
jimmer hatte ber ^^Vrotofoüführer oor beginn ber SBaht Settel 
für ^J3ad)mcit)r auf einer ber hinterften ^änfe aufgelegt, unb 
fJVfarrer 2öuim brad)te Settel für §errn Dbermai;er mit, 
übergab fii im SBohltofale ben SBählern, bie fid) 
ihrer bebieien roollten, unb faltete fie ihnen su: 
fammen. fpfirrer SBurm blieb etroa eine ©tunbe nad) äVe: 
ginn ber SBahhanblung im Sofal unb uerlieB bann baffelbe, 
nad)bem er rorhr bie Settel für Dbermat)er bem Söahloor: 
ftanbe übergeben_hatte, ber fie roieber im äBahllofale auflegte. 
Dur^ biefeä äVerihren rourbe baä im 2Bahl:©efeB unb Siegle: 
ment ganj befon^rä occentuirte SBahlgeheimniB fo gröblid) 
oerleBt, baB jd)on aus biefem ©runbe allein bie Sßahl oon 
Sliebering faffirt roeben müBte. SBeiter rourbe gegen §. 13. beä 
Sieglenientö baburd, rerftoBen, baB ber Sßahloorftanb nadh 
ber ©ntfernung beö^vfarrers Söurm bie Sinroefenljcit einer 
gröBeren Slnsnhl oonSBählern mit ben SBorten; „SBeil roir 
gerobe fo fd)ön beifan^en finb" eine etroa eine StViertelftunbe 
bauernbe Didfuflion üer ben Slbbrud) eines jum ©d)ulhaufe 

gehörigen 23acfofenS einleitete. Snr fprotefte gegen bie 2Bahl 
in Siiebering ift roeiter angeführt, baB bei bem ©intritt beS 
§olshänblerS ^]3err ein SRitglieb beS Söohloorftanbes ou§: 
gerufen habe: „?eBt fommt roieber ein ^43ad)mapr" unb baB 
ber 33ruber bes ^iBet:r, ber im SBahlausfchuffe faB, biefem ju: 
rebete, ^^farrer Dbermaper gu roählen, unb baB enblii^, 
als fi(| f}3err ohne gu roählen entfernen rooUte, ^iifarrer SBurm 
ihn am 2lrm gefaBt unb ihn bebeutet habe, er müffe fjifarrer 
Dbermaper roählen. Die Unterfud)ung hat ergeben, baB bie 
leBte Stngabe unroohr ift, baB fogar ^.jifarrer 3Burm gar nii^t 
mit ffVerr gefprodhen habe, lieber ben roirflidhen §ergong geben 
bie Slften feine 5ltarheit, ba §olghäubler ^]Verr mit allk' öe= 
ftimmtheit auf fein §anbgelübbe ausfagt, baB er bei feinem 
©intritt in baS Sßahltofal gehört habe, baB geiftlid)er Stath 
^urm feinem 55ruber gutebete, ihn gur SBahl bes ^ififarrers 
Dbermaper gu beftimmen unb roährenb biefer Söruber au(^ 
auf Cfaubgelübbe ausfagte: „fo beutete idj, ber idh gerabe in 
ber Stähe bes §errn geifllid)i;n Siathes unb feiner oor ihm auf 
einer ©d)ulbanf aufliegenben Settel ftanb, auf biefe Settel mit 
ben SBorten hin: „„Siimmft bu feinen folchen Settel"", roorauf 
$)err gei''ttid)er Siatl) gu mir fagle: „Siun fo reb’ ihm nur gu 
Deinem SSruber". Sßeiteres rourbe uid)t gefprocheu"; beponirt 
ber allerbings uadh ben Slften nid)t oerhanbgelübbete ^f.lforrer 
SBurm: „©chon im SBeggeljen ouS bem äBahllofale begriffen, 
fal) id) ben ©enannteu bei groeien feiner Slrüber ftehenb, oon 
benen einer SRitglieb bes SBahloorftanbeS roar. Seibe 33rüber 
rebeten eifrig in ihn hinein, er fd)ien unentfchloffen; feine S8er: 
roirrung unb bie eifrige Sufprache feiner Sirüber madjten mir 
©paB, unb ich fagte fdjon im fyortgehen lad)enb gu ben Sieiben 
„„©0 rebet ihm'nur brao gu"". 3d) rouBte igar nicht, um 
roas es fid) hanble, unb roar erftauut, als id) hinterher erfuhr, 
baB aus meinen harmlofen SBorteu eine SBahlintrigue gemacht 
rourbe." 

31u3 bcu 2lften geljt heroor, baB ©olgljänbler fperr fich 
einfchüdjtern lief) uub ohne gu roäbten baS ^ofol oerlieB. Die 
meiften ber burd) bie Unterfudhung nadhgeroiefenen Shatfadhen 
roürben bagu führen, nur bie für ^|Vfarret Dbcrmnper abgege: 
benen ©limmen gu faffiren feien, ba ober and) ©timmgettel 
für f).'ad)mopr im äBahllofale oufgelegt roaren unb alfo aud) 
nadh biefer S(id)tung hin bas SBahlgeheimniB oerleBt rourbe, fo 
beantragt Sh^^e ^Ibtheilung, bie gange SBaljl in Süe: 
bering für ungültig gu erfläreu. 

Der ^^roteft gegen bie SSnljl in^öhenmoos roirb burc^ 
bie Unterfudjung im SlUgemeiuen beftätigt. Die Elften er: 
geben, baB 

1) bie 2Bal)l fdjon oor 10 Uhr begonnen rourbe; 
2) ber SieifiBer unb ber fProtofoUführer oom SBaljloor: 

fteljer nidjt oerpflid)tet rourben; 
3) bie SSählerliften unb bie ©egenlifte nicht oom 9öahU 

oorftanbe untergeid)net rourben; 
4) ber in -§öhenmooS nid)t roahtbered)tigte ©ooperator 

©linf, otjne SlUtglieb bes SBaljloorftanbes gu fein, 
bie SVermerfuugen über bie abgegebenen ©timmen in 
bie aBäljlerlifte gröBtentljeilS beforgt unb bei ©röff: 
nung ber SBahlgettel bie ©egenlifte gefütjrt, alfo bie 
fyunftionen bes ^^^rolofoUführers beforgt Ijat. 

3?on biefen äVerftöBen gegen bas Sieglement muB befonbers 
bie Siidjtoerpflidjtung bes 3BahlauSfd)uffe3 unb beS ^irotofoH: 
führers gerügt roerben, ba baburch bie im ©efeB oorgefeljene 
roidjtigfte ©arantie für bie Süchtigfeit ber SBaljl roegfällt. 
äVerb'inbung mit ben anberen UnregelmäBigfeiten 
muBte biefer SSerftoB Sh^e Stbtljeilung gum Antrag 
auf 5vaffirung ber SBohl in §öhenmoos'führen. 

Stach obigen Slusfüljrungen finb bie SBatjlen in ©odjrong, 
§irnsberg, §öhenmooS unb Stieberiug gang gu faffiren, in 
^ösleioong finb bie für S-'farrer Dbermaier abgegebenen 
©timmen ungültig unb in SRauerfirdjen finb alle abgegebenen 
©timmen bem ©eroäljlten abgugieljen. 

fjlfarrer Dbermaper erljielt in ©adhrang 20, ^öslroang 
68, Rimsberg 16, ^öljenmooS 99, Süebering 83 ©timmen. 
Sn SRauerfirdjen rourben 48 ©Ummen abgegeben; gufammen 
334 ©timmen. S^adhmaijr erljielt in ©adjrang 45, in §irnS: 
borg 62, in ^öhenmoos 6, in Stiebering 11, gufammen 129 
©timmen. Ueberljaupt abgegeben rourben 
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14,869 (Stimmen; baoon [inb 
458 (Stimmen obäiijiet^en; e§ bleiben 

14,391 Stimmen; bie abfolnte SUajorität ift alfo 

7,196. 
^Jifnrrer Dbermai;er bcit erl;Qlten 

7,647 Stimmen nnb nerliert 
334 Stimmen, eS bleiben il;m alfo 

7,313 Stimmen ober 117 Stimmen über bie abfolnte SJins 
joritöt. 58ei biefem .Stimmoerbältnife fd)eint eS nidjt nott)= 
menbig, meitere aiiifftärnngen über ben Hergang in §emljof 
jn oerlnngen, ba felbft im ^alle and) I;ier bie abgegebenen 
Stimmen bem ®en)ät)lten abäUäiel;en wären, boc^ eine nbfoliite 
31iaiorität bliebe. 

3lnf baS Sfieinltnt ber 2Babt bleibt am^ bie beigebrudte 
©ingabe be§ latboUfdien ©afino jn Ui'ofenljeim oljne ©infln§, 
benn obnleic^ e§ nnftattbaft erf^eint, ba^, nac^bern einmal oon 
bem lH:id)ötag eine Unterfuc^nng angeorbnet war, eine ^l'artei 
bie norgefcbtagenen Sengen ju fd^riftlidjen Stnöfagen oerantafet 
nnb babnrd) bie Unbefangenbeit ber Sengen in bebenflidjer 
SSeife beeinträdjtigt, mnfe' bod; bie auf §anbgelübbe gemad)te 
Stnäfnge uoUfommen anerlannt werben. 

Sbre Stbtbeilung beantragt baber einftimmig, nac^bem non 
einer (Seite bie Semerhing gemadjt war, ba§ man auf eine 
Slelämpfnng ber einzelnen SInträge oerjid^te, ba man mit bem 
Scbluf3=älntrage einoerftanben fei: 

bie aSabl im MI. Dberbat)rifd;en 2Babllrei§ 
für gültig 511 erflären. — ä^!on einer Ueberwei= 
fnng ber 2iiten an bie Saijrifcbe iltegiernng wirb ob: 
gefeben, ba biefe fdjon bnrd) bie Untetfnd)nng oon ben 
gefd)ebenen groben 3IUfebränd;en unterrid;tet ift. 

33erUn, ben 4. ^^ooember 1871. 

iTie fünfte Sfbtlietlung» 
3?öt(igcrö, Dr. 

al§ SteHoertreter be§ a>orfi^enben. ?3erid)terftatter. 

^ It l O c tt. 

f|3votefte ber f)3artei beö ©eloä’^Iteu. 

I. 
©ä oerfammelten fi^ nnterm genügen im §anfe be§ 2Iloi§ 

Sligner, Dftgetterer, bie unterfertigten'aUänner, nnb geben, in 
SSejng auf bie am 3. 3JMrä, in §»irneberg abgebaU 
tene 9Babt äiim ®entf(^en 9ieid;ätag ihre ©rflärnng ab, wie 
folgt: 

33ei ber SBabl in §irnöberg wnrben in mebrfadjer SBeife 
bie S3orfd)riften beä 9'iegtementä'uerlet3t, nnb jwar: 

1. babur(^, bafe oon einem SBäbler and) für feine jwei 
ni(ibt anwefenben 5lned;te bie Stimmzettel abgegeben 
wnrben; 

2. bafe 3iadjmittagö baä 2BabllofaI wenigftenö U Stnn= 
ben lang biö anf ein Sltitglieb beä aßablanöfdjnffeö 
leer gelaffen wnrbe; 

3. ba§ bei ber Snfammenzäblung ber Stimmen fid) nur 
16 Stimmen für f^r. §. Dbermaper ergaben, 
wäbrenb bod;üon 5Dtebreren Stimmzettel, onf biefen 
Stamen lautenb, abgegeben wnrben. 2ßir, bie wir 
bieä getban, bezeugen bieö bnrd; eigenljänbige Unter= 
f(^riften. 

Stuf bieö SBorgebraebte nun glauben wir, ©infpradje gegen 
bie ©ültigfeit biefer 2ßabl in §lrnöberg erbeben zu müffen. 

Slorgclefen nnb nnterzeid)net. 
. (24 Unterfd}riften.) 

Sie 2led)tbeit be§ ^trotofoUä nnb ber Unterfdjriften bezeugt 
Saä fatbolifc^e fPfarramt Sölbuben, ben 18. 3Jiärz 1871. 

a«. SBinter, ^^^farrer. 

aiftenftüd ,^8. 

II. 
Sie geljorfarnft nnterzeidbneten SBäbler be§ 2Bablbezirfe§ 

Saebrang finben ficb wegen ber am 3. b. bei ber 9ieid;ötags= 
wobt fiattgefnnbenen Ungefeblidjfeiten oeranlafet, gegen bi'efe 
SBaljl l}.troteft zu erbeben, nnb erlauben fi4 benfdb'en bureb 
nad;ftebenbe 2bfltfad)en biermit näher zu begrünben: 

1. äBar baö SUabUofal (Sdjnlzimmer) einen großen SboU 
ber aBabtzeit üerfd}loffen, inbem ber aüatilausfdmfe in 
baö CSZaltljnnS ging. 

2. Sie Sdjlüffel zum aSabllolal batte baö 2tuSf(^n§miU 
glieb, ber ©emeinbefdweiber Sebrer ©berle, welker 
öfters aüein bas ©aftbaiis üerließ. Sag berfelbe bie 
aUablurne bnrcbmnfterte, gebt aus einer aieugerung 
beroor, bie er DiadjinittagS gemacht: 

„Süäblt nur ben ^IMcbmo^er, £) ber map er bat 
bis fept nur 12 Stimmen." 

3. Sie aisäbler mngten zuerft in bas ©aftbaus nnb bort 
ZU warten, bis bem Lehrer ©berle gefiel, bief eiben 
zur aBablurne zu führen 

Sie aßäbler würben hierbei nicht allein oon ©berle 
nnb Slnberen bearbeitet, ben ^^ad; map er zu wählen, 
fonbern ^eljrer ©berle nahm bem 2lnbreaSl]jfafs 
finger feinen ä^ablzettel öffnete benfelben nnb warf 
ihn zerriffen zu beffen f^üfjcn bin. 

4. 2lts aHaljllilte biente bie oon ben Sollparlaments s 
aiJüblen.^ Seswegen waren oiele neue ^ausbefiger 
unb ^ebige nidjt eingetragen. 

§atte min ber ai'ätjler ben Dbermaper, fo 
burfte er, weit nidjt eingetragen, and; nicht wäljlen. 

§atte er ben Ift ad) map er, ober war ber aL'ätjler 
bereit, für £) ber map er ben ^-Mdimaper zu neljuien, 
fo würbe er eingefdjriebeir nnb fonnte wählen. 

aitit Ih'udjmapr fonnte man fogar wäljlen, wenn 
©iner nidjt eingefdjrieben nnb auep bas 25fte Saljr 
lange noch nidjt erreidjt hatte. 

Sa biejes älerfatjren im SBaljlbezirf Saeprang ben ge* 
feplidjen aieflimmnngen über bie DieidjStagSsälsaljlen fchnnr^ 
ftrad'S entgegen ift, fo erlauben fiep Ijtßrmit bie ge^orjainft 
Unterzeidjneten, gegen biefe ai'aljt zu proteftiren nnb an baS 
^laiferlich Üöniglidje Ijltäfibium bes DfeidjStageS in aierlin bie 
aiitte zu ftellen: 

„baffelbe wolle bie UfeidjStagSwaljl im SSablbezirf 
Sadjrang l'affiren," 

womit IjodjadjtungsooHft nerljarren 

(8 Unterfdjriften.) 

fj3roteft ber unterlegenen f|3artei. 

III- 
©in weiterer ©rnnb ber Slnfciptborfeit nn) Ufichtigfeit 

mehrerer aßaljlen im äßalilfreife Dfofenljeim liegt m folgenben 
aierftögen gegen §. 13. beS aBablreglementS: 

H. 3u §öslwang Ijut ber §err l|.'farrer DUenier oon bort, 
oljne aJcitglieb bes äi^ablansfdjuffes zu fein, fidj int SBaljllofate 
onfgeljalten nnb pat bort feinen ©infing als (seelforger unb 
a^orftünb ber Slrmenpflege ben SBäblern gegenüter bnrdj SiS: 
fitffion unb 2lnfprad)en in nngcbüljrliiher äl^'eife zeltenb gemadjt 
unb baburdj bie fvreiljeit ber aBaljl befdjränft. . 

l'. ©benfo bat ber §err Iflfarrer in ©nbo/f unb fein ©os 
abjutor, oljne 2)i'itglieber bes SBablansfdjuffeS zt feiu, wäljrenb 
ber ganzen Sauer ber äBnljl im aBatjüofale zu ©nborf bie 
2Bäbler öffentlidj zur aSaljl bes Iblfarrers DlPrmnper anfges 
forbert nnb oor ber äl'abl bes ©egenfanbibrfen gewarnt, a'lfo 
iljre a^farrfinber in ber greipeit iprer Sltap befdjränft. 

afamentlidj fann angefüprt werben, baf ber ai^rtp Ufechl 
in ajfauerfirdjen, welchen wir ols Sengen z' uernepmen bitten, 
oon bem ©oabjutor in ©nborf im aBaljllfale öffentlidj ge* 
fragt wnrbe, men er wäple. 

r. ©leidpe Seeinflnffnng nnb SefdjrÄifuug ber aßapl hat 
in 2ßi Iben wart ftattgefnnben, inbem bet ein ©armelitermöndp 
ans bem 5llofter in Di'eifath, opne aiiit^deb bes Slnsfdbnffes zu 
fein, fid) fortwäprenb im aBapllofal rifljielt nnb 9lnfpradjen, 
fowie älufforbernngen on bie äiläljler'zur äBapl bes ^|lfarres 
Sb er map er madjte. 
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9camentlic^ l^at biefer bem Söirt^e ©ftermann 
non Söilbenraart, alä biefer einen 33al)[jeüel für ^Ud^niaijer 
»erlangte, im SBaljlloEale sngerebet, nidjt ben ^^a(|maper, 
fonbern ben Dberma^er ju wählen. 

SBirtE) eftermann rcirb als 3euge biefeS SSorfommniB 
eiblic^ eri;ärten. 

d, 3m SBal^IIofale su 9Eiebering l;at ber geiftli(i^e 
5RatIj nnb Pfarrer §err 2Bnrm »on bort, oljne §{itglieb 
bes 21usf4)u^es su fein, nacE)bem ber 2Bal)lausfd)n§ bereits 
oerpfli(^tet roar, eine Siebe gehalten unb forberte bie Slnroefen; 
ben auf, »on i^m ©timmaettel, worauf Pfarrer öbermaper 
üon Ö^eid)ten gebrudt mar, in ©mpfang ju nelpnen unb a = 
map er nic^t’gu mät)len. SDerfelbe mürbe jmar »on bem ^43roi 
tofolIfül;rer in feiner Siebe unterbrodjen, l;atte aber ben Sinflu^ 
feiner ©teHung bereits mifebraud^t unb bie 3ul)örer einge= 
fd;üd)tert. 

2Iu§erbem l^ielt er fid) fortmäI;renb im 2Bal)IIoEale auf 
unb moUte für ben Sanbibaten \)3a^maper feinen Stimme 
jettel abgeben taffen. 

211s ber §oIäpnbler S3eer oon Siiebering an ben 2äfd^ 
bes 2Sal)toorftanbeS trat, rief ein Siorftanbsmitglieb: „jefet 
fommt gar mieber ein ad)map er" —. ®er 23ruber bes 
23eer, meld^er im 2tusfd)uffe faB, rebete bem ^efeteren ju, ben 
Dbermaper, mie alle Slnberen gett)an, ju mäbten. ^eer 
gog fi(^ gurüd mit ber Sleufeerung, er müffe fid) erft befinnen, 
mürbe aber im 2öal)lIofale felbft oon §errn ‘4^farrer äUurrn 
am 2lrme gefaxt unb il)m bebeutet, bafe er ben ö ber map er 
mcit)len mü'ffe, worauf 23eer fid) entfernte, weil er nid)t mäljten 
burfte mie er wollte. 

§o4t)änbler Söcer, Seljrer ©treitberger unb SBirtl) 
§öfter werben als 3eugen über biefe 2)orgänge benannt. 

Ueberbie^ fcblagen mir über alte unter a. bis d. ergaljlten 
S^batfadben am^ nod) fämmtlicbe SJiitglieber ber betreffenben 
SBat)lausfcbüffe als 3eugen oor. 

©in no(b gröberer 23erftob gegen baS ©efefe ift in §öl)en= 
moos gemacht worben, inbem bort ber ©ooperator oon Siobr* 
borf für fi^ aEein, ebe nodb ber Sßabloorftanb oerfammelt unb 
oerljanbgelübtet mar, fcbonjnacb 9 Ubr bie meiften äBaljtgettel 
in ©mpfang genommen Ijoti 

Ser äöablüorfteber fam erft furg 'oor 11 Uljr in bas 
2Bal)llofat gu §öbenmoos unb bei feiner Slnfunft waren bie 
meiften ©timmgettel oon bem ©ooperator bereits in bie 2Babl= 
Urne gelegt, oljne bafe bis baljin ein SBobtauSfebub fonftituirt 
unb oerpfliebtet mar, Ainb ber fpäter gufanynengetretene 2IuS: 
fdbufe, ber oermutblid/gar nid)t oerbanbgetübbet worben ift, bat 
fid) bie ungefe'^lidbe ihh anma^enbe §anblung bes ©ooperators 
gefallen laffen. | 

2ltS 3eugen bieaibcr werben bie Siitglieber bes SBablauS» 
fd)uffes unb namentlid) ber SdbwUebrer oon §öbenmooS benannt. 

3)tit web'icn Siitteln namentlid) bie ^^riefter bie SBäbler 
unb bie SBaljl audb im äöabUofale beeinflußten, mag baraus 
beroorgeljen, boß l^fpielsbalber ber ^^farrer in ©adjrang auf 
ber 5tanget geprebig,fbat: „Seber, ber ben ^adjmaper möble, 
begebe eine Sobfünie, weldb^ SBöbter gu Dftern beidbten 
müffe, oon weld)er er aber oon ibm, fpfarrer, nidbl ßbfotoirt 
werbe." 

2Benn nun itt ^olge biefer SSorfommniffe nur bie Söablen 
in ben Orten ijlrum ^•öslwang,©uborf, SBilb^nwart, Stiebering 
unb §öbenmooö ungültig faffirt würben, bann fömen bie 
in biefen Orten afgegebenen 844 ©timmen oon ber ©efammts 
ftimmengabl gu 14349 in 2lbred)nung unb würbe bie abfolute 
Sltebrljeit ber ©tmmen aus 14,005 giltigen nur bie 3abt »on 
703 betragen. I 

Unter ben erioäbnten 844 ©timmen beßnben fid) aber 704 
für Ob er map er, unb naebbem Obermaper im ©angen nur 
7647 ©timmen erjalten bat, fo würbe er nnd) ^bgug ber 704 
©timmen bie nbolutc SJiajorität nicht mehr für fid) Ij^iben, 
wesbalb wenigjteis eine engere üBaljl eingutreten hätte, wenn 
ni(b_t Wege! ber unter 1. ermahnten Unregelmäßigfeiten bie 
^affirung bor gaijcm SBatjl angegeigt fein foUte. 

SBir wägen bespalb bie ebrfurcbtäoollfte ä^itte gu ftellen: 
„bie Stuhl beS §errn ^Jifarrers Obermaper als 
2tbgi'ormeten in ben Seutfdjen SteiebStag für ben 

23egirf Stofen'beim als ungültig gu faffiren unb eine 
Steuwabl, eoentuell eitre engere 2Babl anguorbnen." 

5n größter ißerebrung oerljarren 
©iner Ijobet^ Steidbstagsoerfammlung 

Stofenbeim, ben 22. SRörg 1871. 
(10 Unterfdbriften.) 

Stefume’s be§ imterfui^enben Beamten. 

IV. 

1. Rimsberg. 

©s erfdbeint conftatirt, baß nadbfteljenbe Ißerftöße gegen bas 
2Babl-©efe^ unb baS Sßabl = Steglement bei biefer SBatjl oors 
famen: 

1) Ser SSaljl = Slusfdjuß (ffJrotofoEfübrer unb 23eifißer) 
würbe oon bem SBabloorfteber erft unmittelbar oor 
23eginn ber SBablbanblung ernannt (§. 10. bes Stegle= 
ments); 

2) eine Slerpflidbtung ber 23eifißer unb bes fßrotofoE; 
fübrers bureb ben 2Bnbl=S3orfteber b^t gar nidjt ftatt= 
gefunben (§. 12. bes Reglements); 

3) &'abl=SIorfteber unb Sieifitjer waren wöbrenb ber 2Babl= 
Ijanblung längere 3eit nicht im SüabEofale, unb blieb 
bie SBablurne gänglid) unoerwabrt in §änben beS 
i|>rotofollfübrerS. 

Pos. 1. 2. unb 3, wirb beftätigt oon ben Seifißern 
©eorg 5lronaft ©eite 11 bes antrag. Ortes, 
3ob. ^3obermeier = 26 s * s 
3oi ^anbinger ; 27 = * s 
3of. ©tein ! 38 s s s 
bann bem ^|trotofoIlfübrer ©djormüller ©. 22. 

4) 3iir ©timmabgabe würben Rerfouen gugelaffen|, bie 
nidjt in ber 9i>äbler;:itifte aufgenommen waren (§. 8. 
beS ©efeßeS). 
tßernebmung bes Söolfg. ^rug, ©. 17. 

= bes 3ob- itoferer, ©. 20. 
s beS f^otofoEf üljrer © cb o r m ü 11 e r, ©. 23. 

5) ©s würben SBaljlgettel für abwefenbe fjlerfonen ange^ 
nommen, insbefonbere audb für eine Rerfon, bie gar 
nicht in ber SBäblerlifte aufgenommen war. 
Slernebmung beS 5of. f^riß, ©. 33. 

! beS 3of. ©tein, ©. 39. 
s bes ©djormüller, ©. 23. 

6) ©s würben wöbrenb ber SBablbanblung unb am 
©dbluffe berfelben oom SBabloorfteber SBablgettel be= 
feitigt, oljne baß bie 3uftimmung ber übrigen WfliU 
glieber beS 2BabloorftanbeS eingeßolt, unb irgenb 
welche 23ormerfung im SBablprotofoEe gemadjt würbe. 
S3ernebmung beS ©eorg ilronaft, ©. 13. unb 30. 

s bes ©cbormüller, ©. 24. 
5 bes 3ob- Slorbermaier, ©. 26. 
» bes 3of. ©tern, ©. 40. 

SSas enblidb ben 23ef(^werbepuntt betrifft, baß für Rfarrer 
Obermaper mehr ©timmen abgegeben würben, als im SBabl* 
protofoEe fonftatirt finb, fo fommt hierüber' Stadbftebenbes gu 
bemerfen: 

älon ben 24 23efdbwerbefübrern getrauten fidb oier, nömlidb: 
©afp. Stieber vide ©. il. 
S-'eter ©toefer vide ©, 15. 
Sob- Raierl vide ©. 32 unb 
3ob. töoggenauer vide ©. 32, 

ihre frühere stusfage, baß fie beftimmt Rfarrer Obermaper 
gewöljlt, auf §anbgelübbe nidjt gu wieberljolen 

1. 23efd)werbefübrer — ©imon §efter vide ©, 11 — 
fonnte wegeu Stranftjeit nidjt oeruommen werben. 

Sie übrigen 19 S?efdjwerbefübrer unb außerbem weitere 
3 SBäljler, nömlidj: 

SBotfg. §uber, ©. 14, 
©eorg Oberloljer, ©. 21, unb 
Somin. ©ummerer, ©. 31. 

beponiren mit SSeftimmtljeit auf §anbgelübbe, boß fie ^Pfarrer 
Obermaper gewählt Ijdben. 
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®ie betreffenben 22 SBäbler rcurben in ben anliegenben 
33erl)anblunflen fortlaufenb mit rotl^er Sinte numerirt. 

9tad) bem Söal;lprotofolIe mürben für ^’^forrer £>bermoper 
nur 16 ©timmen nbgefleben, iinb liegen om^i in beut biät)er 
in ber (Semeinbe s Diegiftratur §irnöberg uerrooljrten, unb om 
16. b. 9)1. con ber 33e;)irföamtö551ommifiion in ©egenmnrt ron 
4 9)titgliebern beä 2BaIjl = 9.5orftanbeö geöffneten ^i^aquete non 
2Bal;lj(etteln nur 16 ©timmjettet für ff.Harrer Dbermaper uor. 

2Benn nun in ben gepflogenen ^erljanblungen lonftatirt 
ift, bafe am ©djluffe ber 9i>alj[bänblung, rcie oben sub. 3iff. 6. 
bemertt mürbe, ooUfommen illegal 1 biä 3 3ettel oom äßaljls 
3^>orftel)er befeitigt mürben, unb fonberbarer SBeife bie befei» 
tigten 3ettel fämmtlid) 3ettel für 93farrer Dbermaper ge= 
m'efen finb, fo fehlen immerl)in noc^ 3 meitere ©timmen für 
fPfarrer ©bermeper, unb mufe baljer SL5erbad)t entftel)en, 
ba§ l^ier gerabeju eine Söa^lfalf^ung rorgefommen fei, ol)ne 
ba§ jebocb ficb je bei ber großen Unacbtfamleit unb ©efeljeäs 
unfunbe ber Seifiger mirb iferftellen laffen, ob foldie oon bem 
2Ba^loorflel)er, ober, ma§ bem Unteräeid)neten 2lngefid)tä ber 
gepflogenen Jlerl^anblungen unb ber hierbei erhaltenen ©inbrüde 
mahrfd)einlicher bünlt, bem fJ-^rotofoUführer ©chormüller, ber 
löngere 3eit allein im 2Bahllotale anmefenb mar, unb fattifch 
bie SBahl geleitet ju haben fcheint, begangen mürbe. 

^eineäroegä ift bie 9)iögli^teit auägef^loffen, ba§ au(h nodh 
nach ber SBahi irgenb mel(he Slcnberung mit ben am 16. b. 9){. 
übergebenen 2Bah4etteln gemad)t mürbe. ®a§ 9^aquct mar 
Don ben 9)litgliebern beä Söahtnorftanbeä ni(ht überfdmieben, es 
fonnte baljer ber am äBahltage angelegte f8erfd)luh befeitigt unb 
ein neuer angelegt morben fein. 

S)ie 3ettel falnmt ©noeloppe liegen an. 2Im 24. 9)lai 1871. 

3n einer uon ber §anb beä §errn fpfarrerö 9)1. SBinter 
gefchriebenen, an baä fh^rüfibium beä S)eutfd)en 91eidhötageä ju 
Berlin geridjteten fßorftellung mirb bie ©ültigfeit ber 9teid)ö= 
tagämahl in §iernöberg angefo(hten, unb bezeugen 24 aßähler 
bur^ ihre Unterfchriften, baft fie für 'fflfarrer Dbermaier 
geftimmt haben, mahrenb im 2Bahlproto!oDle nur 16 ©timmen 
für Dbermaier gefunben roerben. 

SDa in ben SBählerliften ber ©emeinben f^iehing unb 
^iernäberg nid)t fämmtlidje in ber föefdhmerbefdhrift untere 
jeid)neten SSähler gefunben merben, unb baher bem fßejirlö; 
amte beren Labung nid)t möglid) ift, einem geehrten fatholifchen 
91farramte biefelben jebod) jmeifelloä fnmmtltch befannt finb, fo 
mirb baä ergebenfte ©rfudhen geftellt, gefälligft oeranlaffen ju 
moUen, bofe fämmtliche Unterzeichner bet atlegirten ©d)tift 
gu einet fßernehmung gegen hierh^^^ oorgulegenben 9iad)meiä 

auf ©ienftag, ben 14. er., Slorm. 9 Uhr, 
nach 9Jrien in baä ©ftermann’fche ©afthauä 

gelaben merben, unb hierbei ohne 2lusnahme pünltliöhft er* 
fcheinen. 

©eorg ^ronaft, fatholifch, 40 Sahre alt, gu ©oeQhuben 
geboren, gu 9)iangclb, ©emeinbe ^^liehing, alä fBauer anfdffig, 
gut 3eit ^ürgermeifter biefer ©emeinbe. fßerhanbgelübbet. 

„3dh übergebe oor 2lUem im Sluftrage beä §errn 9>farrer§ 
oon ©oeühaben einen 9la(hmeiä über bie rid;tig gefdiehene £as 
bung ber Unterzeichner beä Sßaljlprotefteä d. <i. '^iernöberg, ben 
18. 9Jiärg 1871, resp. beä gu Ditgattern aufgenommenen ^^roto= 
follä oom 5. ^ärg l. % unb bemerle, bafe oon ben im leh» 
teren 93rotofolle unterfchriebenen 9)iännern heute 3of. ©tein, 
föauet oon ©tabcl unb Sfeifiper bei ber 9teid)ötagömaht in 
^iernöberg, bann©imon ^efter, Söauer oon Sichthat, megen 
Ärantheit nid)t erfcheinen tonnen, ^afpar -Kieber, föauet 
oon Sichthat, mir münblidh erftärt hat, bafe er bei ber SBapl 
in §irnäberg oerfchiebene äßahlgettel erhalten habe unb nicht 
mehr gang fuher fei, ob er nid)t aus Sletfehen einen ©timm’ 
gettel für 9-^ofthalter 93ad)mapr abgegeben habe unb beähalb, 
rceil er auf §anbgelübbe fid) nid)t bie im 9-^rototoIle oom 5. 
9)Järg l. 3- niebe'rgetegte Shatfad)e gu mieberholen getraue, 
heute nicht erfepeiuen merbe, bafe enbtid) aud) föalthafar 
^afcpl, S3auer oon Slnifap, burd) bringenbe häi'^lidje ©e= 
fd)äfte am heutigen ©rfd)einen oerhinbert fei, jebod) morgen 
an ben Slegirtäamtäfih fommen merbe, bafs bie unleferliche 
Unterfeprift sub 3iffer 22. bes 93rotofoU§ oom 5. 9)lärg l. 3- 
jene bes Sluäträglerö 3ot)- Soferer oon ©ipraliing fei, bap 
enblid) heute fteimiHig auch noch bie fßauern ©eorg Dber* 

lohet oon ^ieping unb Sßolfgang §uber oon folgen, 
©emeinbe §irnöberg, gut fßernehmung fid) angefd)loffen hätten." 

aUeiterä beponirt berfelbe: 
„3ch fungirte bei bet Sieicpstagämahl in §iern§bcrg al§ 

fßeifiper unb mu§ oor SUlem gugeftepen, bafe iep gut 3eit ber 
SBapl bie einfcplägigen gefe|3lid)en Sfeflimmungen gu menig 
fannte, um irgenbmie auf bie ©inpaltung berfüben pinmirten 
gu tonnen. 

3d) mürbe unmittelbar oor föeginn ber SEapl oom 33ürs 
germeifter 9)laier oon §iernsberg bem fungirenben 2i3ahloor= 
fteper atä Sieifipet beftimmt. 

©ine S3erpfli(htung beS SBaploorftanbeS auf §anbgelübbe 
pat SHaier niept oorgenommen. 

©ä ift bei ber SKapl oorgefommen, bap ein SBäpler, aHers 
bingä mit 3uftimmung bet 9)iitglieber be§ äßaploorftanbe'S, für 
einen ober groei feiner ilnecpte, bie niept anmefenb maren, bie 
©timmgettel abgegeben pat. 3öh tann miep an bie 93eTfon 
biefeä SBaplerä mit Seftimmtpeit niept mehr erinnern. SDoep 
fagte mir ber heule abmefenbe Sieifi^er 3of. ©tein, ba§ bieä 
ber ©(pupmapet 3ofeph ^rip oon ^iernöberg gemefen fei. 

©nblip erfpien Slapmittagö ber älfeber Slpomas §ams 
berget, Slngerfpneiber in Spälfirpen, mit ber SIngabe, ba§ 
ipm ber ©emeinbebiener oon §iernöberg im SBirtpöhaufe gefagt 
habe, bap er fpon für ipn gemäplt pabe. SDer SBaploorftanb 
muffte oon einer 3ettelabgabe für Spornoä Nürnberger 
niptä unb liefe benfelben neueilid) gur SBapl gu. Slm ©dpluffe 
ber SBapt ftellte fiep perauä, bafe ein 3ettel mepr abgegeben 
morben fei, aU bie SJermerfungen ber SBäplerlifte aufrc'iefen. 
®er SBaploorftanb meinte nun, bafe nunmepr naepgemiefen fei, 
büfe bet ©emeinbebiener mirtlicp für ben Sp. Namberger ge= 
mäplt habe, unb entfernte nun ben lepten au§ ber Urne ges 
nommenen 3ettel, opne bafe ip fagen tann, melpen Slamen 
biefer 3ettel trug 

91ad)mittag§, ungefäpr oon 1 Upr an, ging geroife auf an= 
bertpalb ©tunben ber gange SBaplauäfpufe mit Sluänapme beS 
93rotofollfül)rerä auä bem SBapllotale. ©ä blieb bei bem 93ro* 
totolifüprer nur bet ©emeinbebiener oon Niernäberg gutüd. 

3(p rceife gang geroife, bap ip einen Sßaplgettel 
für 93farrer Öbermaier abgegeben pabe. 

£. ü. r ■ 
©eorg £ronajt, SSürgermeifter. 1 

93eter ©toder, 67 3ahte alt, tatpolifp, gu fpieping ge* 
boren, 3immermann unb ©ütler in Stptpal. 

^ SSerpanbgelübbet. 
3p gab für mip einen 3ettel für «farrer Dbermaier 

ab, gugleip aber aup einen gmeiten 34^eI mit bem 9lamen 
„93ofthatter 93apmar)r" für meinen ©pijhungöfopn 3oh. 
9)laier, SSinber oon Niernäberg, melper Pir folpeä aufgetra* 
gen patte. 

Ser als fProtofoUfüprer fungirenbe Selrer oon Nimsberg 
fagte mir, bafe ein 3ettel für einen Slbmeenben niptö gelte, 
unb legte nur einen ber beiben oon mir ab.ggebenen 3ettel in 
bie Urne, be-feitigte ben gmeiten. 3P Iah mit Sleftimmtpeit 
nipt angeben, melper ^ßtlel eingelegt uib melper befeitigt 
mürbe. Safe ber Seprer bie gufammengefaleten 3ettel oor ber 
©ntfernung beä einen öffnete, pabe ip nipigefepen. 

S U. 
93eter ©toder. 

SBolfgang 5?rug, 70 3ahre alt, fatpoifp, gu ©praHing 
geboren, Sluäträgler bafelbft 

Slerpanbgelübbet. i 
Ser in ber SBäplerlifte für 9-^ieping, tSiffer 23. oorge* 

tragene SBolfgang Ärug ift mein ©opn, bmip bereits mein 
älnmefen übergeben pabe. Serfelbe ift bei berSeutfpen fReips* 
tagSroapl in Niernsberg gar nid)t erfpienenl, mopl aber habe 
id) unbeanftanbet einen mir oon Sllops Eigner oon öftgottern 
gefpriebenen Söaplgettel, ber, mie ip gang gemlfe meife, ben 91a* 
men 93farrer Dbermaier trug, abgegeben, i 

lil. U 
SBolfgang Slrug. 

Sopann SSobermaier, 47 3ahre alt) fatpolifp, gu 
Sleulirpen geboten, gu Spalfirpen als ^auer iniäffig. 

älerpaubgelübbet. 
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war SBeififeet bei ber SieicJ^ätagäroal^l in ^iernsberg, 
war iebod) mit ben mir obliegenben ^^flicbten ebenfo roie mit 
ben gefe^li(^en 33e)'timmungen gans unbefannt. 

3d) Ijabe and) auf bie 35orgänge bei öer SBat)l nid^t niel 
aufgepafet, unb roeife ba^et nid^t recht Sefdieib ju geben. 

9{id)tig ift, bah ber ^HJabborftanb nidbt perpflid)tet mürbe, 
bah ferner, aU ber 2Bahtauöfd)uh ungefähr um 1 U^r ?tacb= 
mittags jum föffen ging, nur ber ©dniEeljrer unb ber ®e= 
meinbebiener im 3Bal)tiofaIe jurüdblieben. 2lucb baran erin 
nere ich mi^ bah ber ©d)ul)mad)er grih ä^ei SBabljettel jur 
SBabl brachte, ben jroeiten für feinen abroefenben ©dhuhmacher= 
gefeiten, bah ferner am ©dhluffe ber 2Bahl ein paar 3ettel be- 
feitigt mürben; hoch tann ich iticht angeben, ob ber jmeite 
3ettei bcS f^rih angenommen mürbe, bann, marum am 

■ ©chluffe ber 2ßahl 3ettel befeitigt mürben, ich meine ber 2Bal)l: 
porfteher unb ber i^ebrer fprachen oon Unleferlichfeit, enblidj, 
melchen ^tarnen bie befeitigten 3ettel trugen. 

2 C2nct)ranii. 

®ie ooYliegenben SSerhanblungen Jonftatiren eine ganje 
fReihe ber gröbften ®efeheS s S^erlehungen unb 3?erftöhe gegen 
bas SBahl'-yieglement: 

1) Sfürgermcifter SDarer, ber oom Sejirfsamte ernannte 
SBaljUäjorftcher, fünunerte fid) in unbegreiflicher fpftid)t= 
pertjeffenheit rceber um bie itorbereitiingen jur Sßahl 
nod) um bie 2Bahlhanblung felbft, fonfcern lieh »nbes 
fd}ränft ben jungen Sehrer ©berle fchatten, ber benn 
and) oon feiner Stacht einen höd;ft leichtfertigen, ge-- 
fe|mibrigen ©ebrauch mad)te 

2) ®s mürbe entgegen ber 5lonftatirung im SBahlproto: 
foUe ein ^ahb'3orftanb gar nidjt gebitbet, baljer auch 
nid;t ücrpflid)tet, fonöern betrachteten fich unb fungir= 
ten abmedjolungSmei'e bie aRitglieber beS ©emeinbe^ 
2luSfchuffes als S^ahlsi^orftanb. 

ä?ernehmung bes ©djullehrers (gberle ©. 3.3. 
33ürgermeifter SDajer führt in feiner 33ernehmung 
Pom 14 fDlärj ©. 11. fünf Seifiger an, mährenb bas 
SBahtprotofotl nur brei namhaft mad)t. 

.3) :iiehrer (Sberle gefleht felbft ju, mährenb ber SBahl^ 
hanblung nod; einen ?tachtrag in ber SBählerlifte ge= 
macht ju haben. ©. 3l. 

4) 2)as ffeahtlotal mar ^tachmittags pon 1 ober 2 Uljr 
faft ftets gefchloffen, ber 2Bnhl»3Sorfteher mit feinen 
angeblichen iöeifihern hatte ficd) in bas ©afthauS bes 
geben, erfd)einenbe SBähler mürben truppmeife oom 
Üehrer unb ©inem Sliitgliebe ber ©emeinbes5>ermals 
tung in bas SBahliofal geführt, bie SEahlsettel oom 
^ehrer in (Smpfang genommen, bie 33orgänge hierbei 
felbft Pon bem einjitjen anmefenben ©emeinbes3luS= 
fchuhsiVcitgliebe nicht fontrolirt. 
fBetneljmung beS Sol;, ©enghammer ©. 20. 

„ „ 3Jtath. ®etl „ 22. 
„ „ 2lnt. f^eiftl „ 28. 
„ „ 2lnbr. fllfoffinger „ 29. 
., „ :i^ehrers (Sberie „ 32 

5) 3ur ©timmabgube mürben 5RachmittagS perfdjiebene 
ai^ähler jugelaffcn, bie 3.tormittagS ols nicht in ber 
ai5ahlcrlifte ftchenb jurücdgemiefen morben maren, fo 

a) 3enno Dberhorner ©. 27. 
t) ber beurlaubte ©olbat ©eorg fBfaffinger 

©. 27 u 38. 
') ©eorg 2lngercr ©. 27 u. 38. 

©eorg flifaffinger mar jur 3eit ber 2Bahl nod) 
nicht 25 3ahr olt. cf. bejirfSamtliche 5lonftatirung 
auf ©eite 28. 

6) S^er in ber SBählerlifte nidjt oorgetragene Slusträgler 
ainton 5ei ftl, muröe an ©teüe feines abmefeiiben 
©Ohms Sohann g^eiftl als SSähler sugelaffen. 

7) \lehier ©berle, ber bie 3ula[fung uon in ber SBählers 
Ufte nicht oorgetragenen 5iBählern jugeben muh - 
©. 32 — antroortet auf bie grage, mie es fomme, 
bah bie im SBahlprotofoll fonftatirte Slnjahl (65) ber 

Stfteujiücte ju ben 5}eihoubhingen beö 25eutfchen Dieichätag^. 

abgegebenen ©timmen mit ben 33ormer!ungen in ber 
SBählerlifte genau ftimme, mährenb hoch auch oon 
SBählern, bie in ber fffiählerlifte nicht oorgetragen 
maren, ©timmen abgegeben mürben, bamit, bah er 
bie oon ben lehbejeichneten SBählern abgegebenen 
©timmsettel nicht in bie Urne gelegt, fonb'ern uns 
oermertt befeitigt h^ben mill. 

hiergegen ift burd) bie Sternehmung bes oerhanbs 
gelübbeten 3eugen ©eorgSlngerer — ©. 38 ~ 
fonftatirt, bah bie oon ben naci)träglich jugelaffenen 
2Bähtern abgegebenen 3ettel oom Sehrer in bie mit 
einem Suche bebeedte SBahlurne gemorfen mürben. 
S)as nachträgliche §erausfinben unb bie Entfernung 
gerabe biefer 3ettel möchte nun bod) fchmietig gemefen 
fein, unb bürfte baher bie Sinnahme, bah bie oben 
sui> 3iff. 5. benannten SBähler am ©chluffe ber 2Bahls 
hanblung an ©teile oon anbern, in ber SBählerlifte 
aufgeführten, unb bei ber SBahl ni^t erfd)ienenen 
SBähler jugelaffen, unb ohne ©timmen in ber SBäh^ 
lerlifte ausgebliebenen Söählern ju ©utc gerechnet 
mürben, mohl begrünbet fein. Stach ber Slusfage bes 
3eugen Slngerer - ©. 38 — motinirte Sehrer 
Eberle auch 3ulaffung biefer SBähler mit bem 
Slusbleiben anberer, in ber Sßählerlifte oorgetragener 
SBähler 

3mei ber nachträglich jugelaffenen SBählcr h^ben 
für SJofthalter ffjachmaper. Einer für S-Uarrer Dbers 
maper geftimmt. SDod) mar bem Sefeteren ebenfalls 
ein 3ettel für fpofthalter f|3a chm aper angetragen 
morben. 

8) itein 3euge hat oom Sehrer Eberle felbft bie Sleuhe- 
rnng, bcih bis jeljt nur 12 ©timmen für ffifarrer 
Db'ermaper abgegeben morben feien, gehört, bodh 
foll nach Slusfage bes 3eugen':linbr. SLlfaffinger — 
©. 30 — biefe Sleuherung oon ber SBirthin Elif. 
Steil map er gemacht morben fein, unb SJtüUer Sluer 
biefclbe bamit erläutert haben, bah bie SBirthin folcheS 
oon bem Sehrer miffe, ba eine Steoifion ber ßettel 
megen eines fich ergebenben Slnftanbes nothmenbig ge= 
morben fei 

Db eine folche 3ettelrcuifion mirflich »orfam, unb 
raenn ja, oon mein fie porgenommen mürbe, mürbe 
nidit eruirt, ber Sehrer mi’tl fich — ©.33— nicht 
erinnern, eine berartige Sleuheritng gemadjt ju höben, 
madjt übrigens geltenb, bah bie ^aljl ber für SLlfarrer 
Dbermaper abgegebenen 3ettel fich burch bie gorm 
bes 3ufaninienlegenS ber Dbermaper’jchen 3ettel 
hätte beftimmen laffen, eine Slngabe, bie allerbingS 
nid)t unglaubmürbig erfcheint, ba j. )8. auch in ber 
©labt Siofenheim, mo faft burchgehenb nur gebrudte 
3ettel für fpofthalter fjlachmaper unb f^farrer 
Oberin aper abgegeben mürben, bie 3ettel beiber 
■tllartheien in ungleidiem f^ormat sufammengelegt mas 
ren, unb fich f<hön äuherlidj oon einanber unters 
fd)ieben. 

Sehrer Eberle bejeichnet es — ©. 33 — als eine Unrich« 
tigfeit, bah S-^farrer Shaler in ©ad)rnng je geprebigt höbe: 
„Seber, btr ben S3öd)maper rcähle, begehe eine Sobfünbe, 
unb müffe es auf Öftern beid)ten'', beed) miÜ er oon geiertagSs 
fd)nlerinnen gehört höben, bah S^farrer Shaler in ber ©d)ulc 
geäuhert höbe: „Sille, bie ben ffJachmapr gemählt höben, finb 
Freimaurer unb fjia^mapr felbft fei ein Freimaurer."'' 

ffjfarrer Shaler ift ein 76jähriger SJtann. 

Sohönn ©enghammer, fath., 39 Sahre alt, p ©choh^ 
rinn ©ein. ©adjrang geboren, bafelbft als 33auer anfäffig. 

93erhanbgelübbet. 
Fd) fom äiit Steichstagsmahl Stad)mittags um 2^ Uhr 

nach ©ad)rang unb ging juerft in baS ©afthauS. §ier traf 
id) ben gan.^en ©emeinbeausfhuh unb aiicl) ben ©emeinbes 
fhreiber Fohann Eberle, melher mit ben ©hlüffeln pm 
©huljimmer, melhes in bem abfeits gelegenen f^farrs unb 
©d)ulhaufe als SSnhllofal beftimmt mar, in ber §anb aufs unb 
abging. 

14 
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fragte, ob id^ nid^t wählen fönne, unb rourbe mir oort 
bem Söürgermeifter ® ajer ber Sef^eib, i(| joCe etroas märten. 

lim 3 lil)r l)ob ber Seigrer bie ©d^lüffel in bie §ö()e nnb 
rief: „5ßer ffönblsettel jnm 3(bgeben bat, foH mitgeben". 3cb 
nnb nod) 3 Sßäbler gingen nun in Begleitung beö fiebrerö nnb 
Beigeorbneten ^ißbilipp lönig in baä SBabUofal im ©d^ul; 
baufe, meld^eö üerfd)loffen mar. 

S'er Sebrer nahm auf feinem Sebrpulte ftebenb ben Settel 
in Empfang unb machte über meine ©timmabgabe Bormerfung 
in ber Söablerlifte. 

2Baä er mit bem Settel anfing, fann id) mit Beflimmt= 
beit ni^t angeben, ©ine Söablurne Ijabe id) nicht gefeljcn. 3llä 
iä) mid) umbrebte, fal) i(^ b'^ter mir ben Beigeorbneten Äönig 
auf einer ©cbulbanf fiben. 3Bie idb b^terber Ijörte, mar 
Jlönig ällitglieb bes SBablausfcbuffeS. 

Bon meiteren 9Jiitgliebern beä Sßablauäfcbuffeä habe ich 
gar nidbts gehört. 

9ia(^bem auch bie übrigen 3 2Bnbler ihre Settel abgege^ 
ben batten, gingen mir fämmtlicb mieber in ba§ (Saftbauä giu 
rüd unb mürbe baä 2Bablto!al oon bem i^ebrer üerfd)loffen. 
3d) blieb bis ungefähr 4; Uhr im ©aftbaufe unb mobrenb 
biefer Seit führten Beigeorbneter Jlönig unb Sebrer ©berle 
nodb äroeimnl SBäbler in baS äßabllofal hinüber, unb fann i(^ 
mit Beftimmtbeit angeben, ba^ meitere 2luSfd)u^mitglieber nicht 
babei maren. 

S)afe ©emeinbefdbreiber ©berle allein baS ©aftbaus oer* 
laffen unb fi^ in baS SBaljllofal begeben habe, mei^ id) nid)t 
unb gefcbab bies mobrenb meiner Slnmefenbeit im ©aftbaufe nicht. 
SDie sub Siff. 2. bes SBablproteftes angegebene Sleuberung beffel= 
ben hörte ich nid)t. 

Bincenj ©pe(iba(^er, 40 Sabre alt, fatb., su Dber* 
maffen B.:2l. Sraunftein geboren, ju §ainba(^ als ©ütler 
anfäffig. Berbanbgelübbet. 

Sch fam um 11 Uhr Bormittags in baS alte ©cbulbaus 
5u ©acbrang, um meinen ©timmjettel abjugeben. ®as als 
2önbläimmer bienenbe ©cbuljimmer mar bamols geöffnet unb 
fanb ich barin ben Bürgermeifter ®ajer unb ben ©emeinbe= 
beoollmäd)tigten ©imon ©rtl, Bauer in SJiitterleiten, enbli(^ 
ben Sebrer ©berle. 

3d) erhielt ben Befdieib, ba^ ich in ber SBäblerlifte nid)t 
eingetragen fei unb befeljalb nid)t mahlen bürfe; fold)eS fagte 
mir ber "Sebrer, morauf id) midb barüber befdjmerte, bafe mir jur 
2Babl eingefngt morben fei, idb ben gangen 2^ag oerfäumen 
mü^fe unb mein ©ang nadt) ©ad)rang nun bodb oergebenS fei. 

3(b ging ins ©aftbaus gurücf unb fab ungefähr um 1 Uhr 
ben Sebrer mit ©cblüffeln ebenbabin fommen. Um 2 Uhr führte 
id) ben SBagnermeifter ©ebaftian ©idbler, ber feinen ©timm= 
gettel abgeben moUte unb baS SBabllofal nidbt mufete, ins 
©d)ulbaiis b^über unb fanb bas ©cbuljimmer rerfcbloffen. 
Bürgermeifter 2)aper fam eben bagu unb mar ebenfalls er= 
ftaunt, bas Simmer rerfcbloffen gu finben. SDerfelbe holte ben 
Sebrer aus bem ©aftbaufe Imrbei. 

S. U. 
Binceng ©pedbacber. 

Benno Sberborner, fatbolif(b, 32 Sabre alt, geboren 
in §öslmang unb in §ainba^ als ©ürtler anfäffig. Berljanb^ 
gelübbet. 

Sch fam um 10 Uhr BormittagS gur ®eutfdben fßeicbstagS: 
mahl in ©a(^rong unb mürbe, meil in ber BBäblerlifte nidbt 
oorgetragen, gur 2ßabl nicht gugelaffen. 

©s mar bamals ber Bürgermeifter ®aper, bann ©imon 
©rtl unb Sebrer ©berle im'Sßabllofale anmefenb. 

Sch begab mi(^ bann in baS ©aftbaus unb hielt mi(^ bar= 
über auf, ba^ id) gur 2öabl ni^t gugelaffen mürbe. 

Bai^mittagS etma um 4i Uhr traf idb auf bem 2lbtritte 
mit bem ©rengouffeber Harrer ron ©ad)rang gufammen, meldber 
mabrfdbeinli^ meine iUagen gehört batte, ©erfelbe gab mir 
einen gef^riebenen ©timmgettel mit bem Bornen „Ba(bmai)r" 
unb fagte mir, „id) foHe nur nodb einmal in bas SBallofal ge= 
ben, idb werbe nun f(^on gugelaffen". 

S^ ging mirflid) nodb einmol in baS Sßabllofol, mo nun* 
mehr Bürgermeifter Saper, ber Beigeorbnete ^oenig unb ber 
Sebrer ©berle anmefenb maren, unb mein Settel mürbe ohne 
aßiberrebe angenommen. 

Blit mir ging 2lbenbS auch ber ©olbat ©eorg Boffinger 
oon §ainbad), meldber furg guoor megen 5franf’beit aus bem 
S^elbguge nodb §aufe gefommen mar unb nodb nidjt 25 Sabre 
alt ift, bann ber Bagelfdbmiebsfobn unb ©olbat ©eorg 21 n* 
gerer oonSoinbadb; fooiel id) meif;, gehört berfelbe f^on gur 
Sanbmebr, mit gur äßabl, unb’mürben ©timmgettel ou^ oon 
biefen ongenommen. Sn bem SetJteren mie mir 21 ns 
gerer ergäblte, ber Sebrer im ©aftbaufe oorber gefagt, er 
fönne, ba mehrere BBäbler ausgeblieben feien, nunmehr ftatt 
biefer mäblen. 2tngerer mar nämlidb Bormittags, meil in ber 
BBäblerlifte nid)t oorgetragen, nidit gugelaffen morben. 2öeis 
teres habe ich nidbt angugeben. ®er oorermäbnte ©eorg Bfaf= 
fing er befinbet fid) gur 'Seit als Sogbgebütfe in ©Ätei^ing, 
Ä'. B.s2l. Sraunftein. 

S. U. 
Benno Dberbammer. 

S^. ©berle, fatbolifdb, 24 Sabre alt, gu ^odbmang, R. 
B.s2l. ©üngburg, geboren, feit einem Sabre Sebrer in ©ad)'rang. 

Sdb habe bie SBäblerlifte für bie ©emeinbe ©ad)rang gur 
2)eutf(^en Beid)StagSmabt atlerbings unter ©runblage ber 2ßäb» 
lerlifte gur SollpariomentSmabl gur oorgef(^riebenen Seit anges 
fertigt unb hiebei alle jene 2tamen beriidfidbtigt, bie ii^ in ber 
älteren Sifte ni(^t fanb, beren S^räger aber mir als ftimmberedbs 
tigt befannt maren. 

S)ie in ber 2ßäblerlifte cuffdbeinenben Badbträge mürben 
mit eingiger 2luSnabme bcs BamenS bes Sob- Bigner, mels 
d)er am SBabltage felbft auf ©runb feines ftürmif^en Buftres 
tens unb 2lufbegebrens, bafj er nidbt mäblen bürfe, eingetragen 
mürbe, mäbrenb ber Seit ber oorgefdbriebenen 2luflage ber Sifte 
nadbgetragert. 

Sd) mu| als ridbtig gugeben, bafe baS Sßabllofal gu einer 
Seit, mo bie meiften Wähler fc^on erfdbienen maren, etma 
91ad)mittags um 2 Uhr, gefdjloffen mürbe, unb ba§ im Saufe 
bes Badbmittags bie Sßäbler truppmeife, menn eben fidb mieber 
eine entfpre(^enbe 2lngabl im ©aftbaufe gufammengefunben 
batte, oon mir unb einem ober gmei Beifibern in baS SBabl= 
lofal im ©dbulbaufe geführt mürben. 

Sd) erinnere midb, ^ab, als Sob- ©engbammer, Bfatb. 
®etl, 2lnton 3^eiftl unb BnbreaS Bfaffinger ihre ©timmen 
abgaben, auber mir nur ber Beigeorbnete Bfliiipp ^foenig; 
mel(ber als ©telloertreter beS SBabtoorftebers fungirte, babei 
mar. 

©s ift allerbings ridbtig, bab ber Sßäbler 2lnton ^eiftl in 
ber SBäblerlifte nid)t oorfommt; idb mub, als berfelbe feinen 
©timmgettel abgab, mobl in ber irrigen Bfeinung, bab eS ber 
in ber Sifte oorgetragene Sobann goUtl fei, iljn gur Sßabl 
gugeloffen unb in ber Sifte bie Bormerfung über bie ©timms 
abgabe bei Sob- ^eiftl gemadbt hoben. 

3!)ab ber ©ürtler Benno ßberborner ein gmeites fBat, 
nad)bem er BormittogS gurüdgemiefen moroen mar, 2lbenbs 
bei ber Sßabl mieber erfd)ienen ift, erinnere id) midb genau, 
ebenfo, bab idb beffen Settel annabm; es gefdbab bies lebigli(^ 
besbalb, um benfelben, ber über feine Bi^tgulaffung ftarf 
aufbegebrt batte, gufrieben gu fteHen. Sd) habe jebodb feinen 
Sßablgettel ni(^t in bie Urne gelegt, fonbern benfelben unbe= 
merft befeitigt. 

®os ©ieidbe bürfte idb begüglid) beS ©eorg Bfo.f' 
finger unb ©eorg Bngerer getban hoben, an bie idb midb 
jebod) fpegiett nidbt erinnere; jebenfatls ift mir bemubt, bab idb 
mehrere Settel befeitigt habe. 

©in eigentlidber ^ablausfdjub ift bei ber Sßabl burdb ben 
Sßabloorfteber 5Daper nidbt conftituirt morben unb mürben 
Beifiber unb Brotofoüfübrer nii^t oerpfli^tet. ©s fungirten 
als Beifiber eben bie SBitglieber bes ©emeinbeausfdbuffes ab^ 
medbfelungsmeife, unb ift fold)eS ber ©runb, marum oon ben 
Sßäblern bie Bornen ber Beifiber oerfdbieben angegeben mürben. 
S)ie im Sßablprotofolle ongefübrten Beifiber moren jebodb om 
längften bei ber Sßabl, insbefonbere am 2lnfange unb am 
©dbluffe. BUein bin i^ nie mäbrenb ber SBablbonblung in bos 
Sßabllofal gefommen unb glaube id) nidbt, bab wir Semanb 
baS nadbme'ifen fann. 

Sdb erinnere midb nidbt, je geäufeert gu haben: „Sßäblt nur 
ben Badbmapr, Dbermeier bot bis je^t nur 12 ©timmen", 
moblaber glaube idb einmal gef ogt gu haben: „Sdb glaube, bab 
mir, nämltdb bie fßortei Bo^wopr, fiegen" unb fonnte idb 
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biefes um fo lei(^ter roiffen, als bie 3ettel mit bem 9?amcn 
,/Pfarrer Dbermaier" aEe gebrudt unb burc^ ben ^^farrer 
Scaler ju ©Q(i^raug fömmtlid) ganj gleich ftein jufammenge^ 
faltet raorben roaren, n)äl)renb bie ipadimaprfd^en 3ettel tl^eilä 
gebrudt, tl;eil§ gef(i)rieben ein ganj aubereä gormat l)atten. 

S(| mu^ eö qIö llnricE)tigieit bejeidmen, ba§ §etr^^farret 
iTl^aler jemalä auf ber ilangel geprebigt Ijabe: „Seber, ber ben 
^jjadjmapr n)äl}Ie, begelje eine xobtfünbe unb müffe fold}e§ ju 
Dftcrn beid^ten". ®erfelbe l)at uor ber SBaljl auf ber Mangel 
»on berfelben feine anbere ©rroäbnung geinad)t, alä baü am 
3. 2Jtärj bie 2Bal)l jum ©eutfdjen S^eidjötog fei, Ijiebei oße 
3J?änner über 25 3rtt)re möblen tonnten unb bod) ^Ue foim 
men möd^ten, ba bie ©aä)e fo n)id)lig fei. S)er -JJame „^ac^j 
mapr" tmirbe oon bemfelben gar nie oon ber StanjscI genannt, 
unb nad) ber 2Bal;l biefelbe nur einmal in ber 2Beife auf ber 
Hansel ermähnt, ba§ er fagte: eä gölten fid) bei berfelben bie 
©efinnungen biefer greibeiifer geoffenbart. 

3n ber ©d)ule iebo(^ foE berfelbe, roie id) oon geiertag§« 
f($ülerinnen l^örte, oor benfelben, id) mar Ijiebei nidjt jugegen, 
bie Sleufeerung gemad)t f)aben: „2lEc, bie ben ^.fladjmapr ge^ 
Toäljlt tiaben, finb g^reimaurer unb ^.)3ad^moi)r felbft ift ein 
g^reimaurer. 

©onft !^abe id) nid)t§ anjugeben. 
S. U. 

®berle, Sol;-/ Sefirer. 

Sfnton SDojer, 56 3öf)te alt, fotl)., in 2ld)en, ©c= 
meinbe ©ad)rang, geboren unb bafelbft ols ^auer anfäffig, 
Sürgermeifter ber ^emeinbe ©ad)rang. 

3cb mürbe bereits am 14. 3}tärj l. 3- beim %l. S3.=2[. 
9tofenl)eim über bie ©eutfdje 3ieid)§tagSmal)l in ©ad)rang uer^ 
nommen unb mufj ouf meinen bortmaligen mir f)cute uorge^ 
l)altenen Slngaben ftclien bleiben. 

3c^ fel)e ein, bafe id) bei biefer 9Bal)l 3^el)ler gemad)t l)abe 
unb ben i^eljrer su uiel gelten lief). 

3d) glaubte eben, ba^ ber i?el)rer bie ©ordje beffer Derflel)e 
als icl). 

33erid)tigen muf) id) meine Eingaben uom 14. 3)iärj bal)in, 
ba§ id), als id) nm 1 Ul)r uom f>^ 2Bal)llotal §us 
rüdfam, halb barauf mit bem ganjen 2Bal)lauSfd)uffe in baS 
©aft^aus niid) begab. SDen SBagner ©id)ler unb ben äiins 
cenj©pedbaä)cr fanb td), als'id) einmal fpäter nad)fal), ob 
feine 2Bäl)ler jum 2Bal)llofale gefommen mären, uor ber uer^ 
fd)toffenen ?^üre ftel)en. 

EJieine älngabe, ba^ iöelirer ©berle uor S3cginn ber 
2Bal)lt)anblung nod) fRad)träge in ber 2Bäl)lerlii'te mad)te, ift 
bal)in ju uerftel)en, bafe folc^cä mä^renb ber 3eit ber uorge^ 
f(^riebenen Sluflage ber Sifte gefd)el)en. 

SDaran, bafe ^enno Dbert)orner, ®g. ^dlfaffinger 
unb ©g. Slngerer nod) Slbenbs 5ur3Bal)I jugelaffen mürben, 
erinnere id) mid^ gar nid)t, 

3d) mar bei Slnferligung ber 2ööl)lerlifte immer ber 3ln= 
fid^t, ba^ nur bie §ausbefi^er rcaljlbereditigt maren. 

2Bie es mit ber ©timmabgabe bes 2lnton g^eiftl fjerging, 
erinnere id^ midi) aud^ nid)t mel)r. 3lid)tig ift, ba^ ber in ber 
2ßäblerlifte uorgetragene 3ol). geiftt am 2Ba^ltage in ber ©e= 
meinbe gar nidt)t anmefenb mar. 

£. U. 
2)aper, S3ürgermeifter. 

©eorg Slngerer, fatl)., 29 3a^re alt, 511 §ainbad) ge; 
boren, lebig, 9tagelfd^miebegefeEe bafelbft. 

ä>erl)anbgelübbet. 
5dl) mar im uorigen SBinter als 2IngeI)öriger ber Sanb; 

mel)r in bie ©arnifon 3}tünd)en eingerüdt, befanb mid^ ober 
am 3. 3JJärj in Urlaub in §ainbad) unb ging jur ?teid)StagS; 
roal^l fd)on am Siormittage frül) 8 llljr nad^ ©adbrang 

©d^on uor 10 Ul)r SSormittagS fagte mir im ^aftl)onfe 
bortfelbft ber Sel)rer, ba§ id) in ber ilBä^lerlifte nid^t aufgefül)rt 
fei unb bes^alb nidt)t mäl)len fönne 

3'^ ging beSl)aib aud^ nid^t jur 9BaI)t, blieb aber im ©afü 
baufe fi|en. fEadpuittags, etma um 4 Übr, fagte ber Se^rer, 
baß mehrere 2Bäl)lcr, bie in ber 9öäl)lerlifte aufgefübrt feien, 
mdt erfd)ienen_ feien, nnb baljer onftatt berfelben foli^e, bie ! 
in ber 2Böl)lerUfte nid)t fteljen, roäljlen fönnten, 5d), ©eorg j 

fPfaffinger unb Senno Dberborner, fämmtlidbe oon 
§ainbad), gingen nun mitfammen in bas 2öaf)llofal, unb mur; 
ben unfere 2Bat)ljettel uom :iiel)rer in ©mpfang genommen. 3d) 
meine midi) erinnern ju fönnen, bob ber Seigeorbnete ^önig 
babei mar, fann aber bieS mit 33eftimmtl)eit nid)t angaben. 
Vorauf, ob uon ber Slbgabe unferer 3ettet in ber 2öät)lertifte 
irgenb roeld)e ä^ormerfung gemalt mürbe, habe id) nid)t Dbad)t 
gegeben, boeb b^be id) mit ^ieftimmtbeit gefeben, bofe ber i^ebrer 
unfere 3ettet in bie mit einem Sudbe bebedte SBal)lfd)üffet 1)1«; 
einmarf unb bie ©cbüffel mit bem 2ud)e mieber bebedte. 3d) 
mürbe nid)t befragt, men id) mäble unb Ijabe einen 3ettel für 
d-^farrer Dbermoier abgegeben, ©eorg ^fifaffinger mar 
bei ber 2ßabt nod) nid)t 25'5ab’^6 öH unb ftimmte, mie er mir 
felbft ben 3ettcl zeigte, für ^ad)mopr. (Sr bot mir aud) 
einen ^Uud)maurfd)en 3€ttel an. 

fi. U. 
©eorg Slngerer. 

3. 

S^'uri^ bie Sßernebmung fämmtlid)er uerbanbgelübbeten 9Jtit; 
glieber bes SBabloorftanbes tonnte nid)ts Söeiteres conftatirt 
merben, als bafe Pfarrer 3iieiner uon §öslmang om ©onm 
tage uor ber äßabl in ber d-^urrfird)e §öslmang in einer uom 
Slitare aus gel)altenen 2Infprad)e auf bie SLMdbtig’teit ber 9teid)S; 
tagsiuobl aiifmerlfam mad)te, bie uon beiben (liberolen unb 
fogenannten patriotifd)en) d-^arteien aufgefteüten SBaljlfanbibaten 
ohne (Smpfeblung eines berfelben, unb mit ber ansbrüdlidicn 
Sletonnng, baff bie äBabl eine freie fei, unb 3cber möblen 
fönne, men er moEe, namt)aft gcmadit, jebodb bemerft bat, baj) 
äßabljettel für ^]3forrer Dbermaier im )),lfarrbofe in Empfang 
genommen merben fönnen. 

3L(ernel)mung bes3ob §uber pig 1. ber ^erbanblungen; 
= = ©eb. ivünäiier p ig. 5. ber Si^erbanblungen; 
; ; 3of. SBeif) pag 6. ber äierbonblungen'. 

iöon aEen uernommenen 3eugen rairb raiberfprod)e'n, ba^ 
^Ufarrer fJiiemer fid) längere 3eit, als er jur Slbgobe feines 
S6ab4ettels bebiirfte, im ^^ablofüle aufgeljalten, unb bie g^reü 
beit ber 2Bal)t bi^tbei burd) ©isfuffionen unb 2lnfprad)en beein= 
träd)tigt Ijabe. 

©eb. .Slünsner, 30 3ab’'' fatboUfd), geboren in §ein; 
rid)Sberg, 5lönigi. Slesirfsamts Sraunftein, äur 3eit als flauer 
in @ebertsl)om anfäffig. 

ilicrbanbgelübbet. 
5d) fann beftätigen, baff §err ^i'farrer Skiern er nm ©oniu 

tage uor ber ^teidbstagsraabl in ber ^.fifarrfirdbe ^öslmang ben 
^Ufarrer Dbermapef uon 3^eid)ten, allerbings als SBablfanbi; 
baten ber patriotifd)en ^Jiartei für ben ©eutfden fReid)Stag be; 
jeidbnele, jebod) ausbrüdlid) bemerfte, bab bie SEabl eine freie 
fei unb jeber möblen fönne, men er moEe, bab enblid) jene, 
meldie ben Pfarrer Dbermaper möblen rooEten, SBablsettel 
int ^farrbanfe haben fönnten. 

3d) habe biefeS felbft gehört. 9tid)t befonnt ift mir, bab 
berfelbe fonft für ^^farrer Dbermapr p rcirfen fud)te unb 
habe id) §errn Pfarrer 3iiemer im SBnbltofale gar nicht 
gefeben. 

S. U. 
©ebaftian ^ünsner. 

5ofepb Sßeib, 56 3abt alt, fatbolifd), geb. 311 3unbam, 
bafelbft als Sauer anfäffig. 

Serljanbgelübbet. 
5(h fann aus eigener SEiffcnfcbaft beftätigen, bab 

Sfarrer Stiem er nur ganj furge 3eit behufs Stbgobe feines 
©timmjettels fidh im SBnbllofale aufbielt unb burdhaus feine 
2lnfprad)e an bie SBöhler h^elt. 

3n ber Slirche gu §östtt?ang machte er am ©onntag uor; 
her auf bie 2Bid)tigfeit ber 2Bah'l aufmerffam, fagte, bab man 
SEönner mählen müffe, bie bas Sermögen hätten, bie 5?oflen 
einer meiten Steife unb eines foftfpieligen SlufenthalteS in Serlin 
gn beftreiten, nannte bie uon ben beiben d.^orteien nufgefteEten 
5tanbibaten, ohne einen befonbers gu empfehlen unb bemerfte 
ausbrüdlid), bab mählen fönne, men er moEe, unb äöahl= 

14* 
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jettel für fPfatrer Dbermoyr im 2BaIjUofale abgeljolt merben 
tonnten 

U. 
3ofept) Sßeife. 

3ofep]^ 3?iemer, 63 3aF)re alt, fatl)oIifc^, ju Serg, 
Äönigl. ^ejirfsamt iianbä^ut geboren, feit nal;eju 24 Saljren 
^^farrer in ^oölioong. 

es mürbe mir fel)r leicht fein, mid) gegenüber ben gegen 
meine ^i^erfon erhobenen 3lnfd)ulbigungen megen angebltd^er 
a^Qblumtriebe bei ber lebten 3ieid)Stag6roal)l ju ^öslroang ju 
rechtfertigen. 

®od) merbe id) foldies nidht eher thun, bis mir bie Ses 
nuncianten benannt finb, bamit ich in ben ©tanb gefegt bin, 
gegen biefelben megen ^.üerleumbung gerichtlidh auf^utreten. 3ch 
bitte, höhere ermächtigung baju einjuholen, bafe ber liberale 
SJürgeroerein oon ätofenljeim, oon bem, mie mir ®eiftlid)e 
fchon feit SBoihen gehört höben, ber äßahlproteft bei bem 
5Dcutf(hen 3ftei(^stage in Berlin eingereid)t mürbe, uerhalten 
merbe, benjenigen, melcher ihm fo fd)mählid;e iJügen-hinterbracht 
hat, mir namhaft ju machen. 

S. U. 
fHiemer, ^43farrer. 

4. Gnborf. 

2)ie auf §anbgelübbe bethätigten SSernehimmgen fämmtä 
liiher ^itglieber bes älJahloorftanbes unb bes aBivtheS 3ted)l 
Don 3)iauerfird)en (pa?. 3 ber a^erljanblungen) bejeidpten bie 
Slngabe, bafe bie ©eiftli^en oon ©nborf mährenb ber ganjen 
®auer ber SBahl fid) im 2Bahttofale aufgehalten, unb bie 
aSähler öffentlid) jur SBahl bes ^^forrerS £)bermai;er aufge= 
forbert höben, 2Birth 9ted)l enblid) uom ßoabjutor in ©nborf 
öffentlidh gefragt morben fei, men er mahle, als Unmahrheit. 

aie^l mill uon bem ßoabjutor gar uidjt angefprod;eu fein, 
ber ganje SBahloorftanb beponirt einftimmig, bah ber ^JJfarrer 
oon ©nborf nur 3iad;miltogs jur Slbgabe feines SBahljettels im 
SBahllofale erfchienen fei unb fiih fofort mieber entfernt habe, 
ber ©oabjutor aber aSormittags beim a3eginn ber aBahlhönb^ 
lung anmefenb geraefen, baS ärgfte ©ebrdngc abgemartet, unb 
na^ Slbgabe feines ©timniäettels, ohne irgenbmie^'für bie SBahl 
bes ffffarrers Dbermar;er aufäutreten, fiih mieber entfernt 
habe. 

Sludh non Umtrieben ber ©eiftlid)feit oor ber SBahl unb 
auherhßlb bes SBahllofals tonnte niditö erhoben merben, nur 
ift burch bie 3eugen Sledhl (gag. 3), 0eb. ^amberger 
(pap. 8) unb Sin ton Siauer (pap. 9) conftatirt, baff bie 
©eiftlichen oon @nborf bem S3ürgermeifter oon Sliauerfirdhen 
unb bem S3eigeorbneten ber ©emeinbe §emhof SBahljettel für 
Pfarrer £)bermar;er gur S^ertheilung an foldhe SBähler, bie 
fi(h ihnen bebienen mollten, oor ber SBaljl jugefenbet höben. 

Sofeph Sieihl, 60 Sahne alt, tatl;., ju Dbing, 5l.'S.=2l. 
Jraunftein geboren, gur Seit ©aftmirth in Sllauertirchen. 

aSerhanbgelübbet. 
S^h weih wohl, bah €>enr ^Pfarrer (Smmelauer oon 6ns 

borf oor ber 3leid)StagSmahl in feinem ^fiförrbegirte SBahlgettel 
für fpfarrer Dbermaper herumfihicfte unb höt mir felbft ber 
©emeinbebiener oon Sllauerfirchen einen foldjen Settel in baS 
$auS gebracht unb mir auf befragen gefügt, bah ihn ber 
§err fPfarrer fchide. 

Siicht betätigen tann ich feboch, bah ber ^^farrer fonft Ums 
triebe ju ©unften bes ^;pfarrers £)bermaper mad)te. 3d) 
habe am SBabltage meinen SBahlgettel gmifchen 10 unb 11 Uhr 
im SBahllofale abgegeben unb hierbei ben §errn ^^farrer gar 
nicht gefehen. 

2)er 6oabjutor oon 6nborf foh aHerbingS, als ich meinen 
Settel abgab, im SBahllofale auf einer ©^ulbanf, entmcber 
lefenb ober f^reibenb. 6r fprach mich nicht an, unb ift eS oolls 
[tönbig unri^tig, bah ich »on bemfelben gefragt mürbe, men 
idh mahle. 

SlUerbingS mürbe ich oon einem SJJanne, ber in ber Siähe 
bes ^crrn 6oabiuton ftanb, in ber angegebenen SBeife befragt; 

jeboch höbe ich burchaus feinen SlnhaltSpunft, bah folchcs im 
Stuftrage beS 6oabjutor gefchehen. 

SBie lange ber eoabjutor im SBahllofale mar, meih ich 
nicht: hoch höbe id) in feiner SBeife gehört, bah non bemfelben 
bie Sßahler gur SBahl beS ^j-^örrers iöbermaper aufgeforbert 
mürben. 

Sofeph Siedjl. 

aSalentin f^urtner, 47 Sahre alt, fath-, in enborf ges 
boren unb bafelbft als Siauer anfäfiig. 

Slerhanbgelüböet. 
5Der 6oabiutor ©eorg ^^edner oon 6nborf mar beim 

beginne ber SBahlhöublung im SBahllofale, fah ber Slonftitus 
irung bes SBahloorftanbes gn, martete bann in einer 6de allein 
ftehenb bas ärgfte ©ebränge ab, gab feinen Settel ab unb ent» 
fernte fid) bann, ohne noch einmal fpäter gu fommen. 

Stad) bem beginne ber SBahl blieb er oielleicht noch eine 
halbe Slicrtelftunbe. 

§err ^^farrer 6mmelauer fam erft Stachmittags unb 
entfernte fidh fofort mieber, nachbem er feinen Settel abgegeben 
hatte. 

6s ift fonach oöHig unmahr, bah biefelben im SBahllofale 
für bie SBahl bes ffjfarrer öbermaper gemtrft hötten; fie 
fprachcn, fomeit id) es mal)rnehmen fonnte, gar nicht oon einem 
SBahtfünbibaten, unb höbe ich burdiaus nicht gehört, bah bies 
felben auher bem Bofale bie SBähler gur 5Bahl beS SlfönerS 
Dbermar)er gu beftiimnen fuchten unb ©tinnngeltel für bens 
felben herumgefd)idt hätten. 

Sialentin gurtner. 

©ebaftian §amberger, 40 Söhre alt, fatl)-, gu SJcauers 
firchen geboren, bafelbft als Siauer anfäffig, gur Seit S3ürger» 
meifter. 

Slerhanbgelübbet. 
Pfarrer 6mnTelauer oon 6nborf fd)idte mir oor ber 

SBahl eine gröbere Slngaht SBahlgettel für S.ifarrer Dbermaper 
burd) ben ©emeinbebiener mit bem 6rfuchen gu, fie im ©e» 
metnbebegirfe gu oerbreiten. 

Sch trug bem ©emeinbebiener auf, bei bem 6infagen gur 
^01)1 folche Settel benjenigen ©emeinbegliebern, meiche jidh 
ihrer bebienen mollten, gu geben, mas biefer aud) that. 

6tmas Slnberes gefd)ai) meines SBiffenS oon ©eiten ber 
©eiftlid)en gu 6nborf gu (Sunften ber SBahl beS ^fifarrers £)ber» 
map er nid)t. 

5?einer oon beiben hielt fich länger, als gur Slbgabe feines 
SBahlgettels nothmenbig mar, im SBahllofale auf. 

S. U. 
©eb. §amberger, Söürgermeifier. 

Slnton Siauer, 52 Söl)re alt, fath-, gu §emhof geboren, 
bafelbft als gärbermeifter anfäffig. 

Slerhanbgelübbet. 
§err 6oabiutor oon 6nborf fchidte mir oor ber SBahl 100 

©tüd SBat)lgettel für fflfarrer D ber nt aper mit einem Settel 
ins §aus, morin er mich erfud)te, fie gelegentlich ön SBäpler, 
bie folche Settel mollten, gu oertheilen.' §ierin beftanb meines 
SBiffenS bie gange Shätigfeit ber ©eiftlichen oon 6nborf gu 
©unften beS SBahlfanbibaten Db er map er unb höbe id) in 
feiner SBeife gehört, bah biefelben ihre ipfarrftnber irgenbroie 
in ber f^reil)eit ihrer SBahl befd)ränft hätten. 

Slm allermenigften ift folches im SBahllofale gefchehen, mo 
ein Seber oon benfelben fiel) nur gang furge Seit, nur menige 
fDJinuten aufhielt unb gemih Siiemanben um feine SBahl an» 
rebete. 

£. U. 
S3auer, Sleigeorbneter. 

Soh. Sfepomuf 6mmelauer, 69 Söhre alt, fath., in 
SDinfelsbühl geboren, feit 20 Söhren ^^farrer oon 6nborf. 

3d) fann nur bie S^erfid)erung nieberlegen, bah alle jene 
Slef^ulbigungen, bie nach ben mir befannten ftenographif^en 
Slerid)ten bes ®eulfd)en 3ieid)StagS begüglid) einer ungefep» 
lid)en Sleeinfluffung meinerfeits ber Steichstagsmahl in 6nborf 
gegen meine ^B^rfon erhoben mürben, grunblbs unb bösrcillige 
Slerleumbung finb, oevmeigere aber jebmebeS nähere 6ingehen 
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auf biefe 3(nfd^ulbigung, infolange alä nid^t mein Sinfläger mir 
befannt gegeben mirb. 

2. U. 
emmelauer, Pfarrer. 

(Seorg §ecfner, 33 3af)re alt, fall)., in 33ötting, 
greifing geboren, feit 2»; Sauren eoabfutor in Snborf. 

3db mid) nicht für oerpflidjtet, bie mir gemachten 
3?orbalte su beantworten unb sroar infolange nid)t, als mir 
ni^t bie 9famen meintr 2lnlläger genannt roerben unb id) l)iett 
burch in ben ©tnnb gefegt werbe, biefelben wegen SSerleumbung 
ju belangen. Sch oerweigere jebe 3tntwort. 

2. U. 
®eorg Redner, Soabjutor. 

5. 

2lllerbingS ift burdb bie einoernabme bes SBahloorftanbes 
unb beö 2ßirtt)eS ©ftermann oon SSilbenwarth conftatirt, ba§ 
ein fäcularifirter Äarmelitermöndh, SlbephonS 9ieuma:)er, 
fich größtentheilä wäl;renb ber 2ßot)thanblung im SßahUofal 
aufhielt. 

2lllein berfelbe commorirt im SBaljlbe^irEe feit längerer 3eit 
wegen Äranft)eit, war wnl)lbered)tjgt, unb als iBeifi^er im SBaljl: 
oontanbe im ^BoraiiS beftimmt worben, unb finbet fo feine 9ln= 
wefenheit im SBahUofale ihre (Srtlärnng. 

Safe berfelbe irgenö welche äBahlUmtriebe gemod)t, 2tnfpra= 
^en im SBahllofale gehalten, unb bemäBirtfee (Sftermann jur 
22ahl bes ^ilJfarrers Dbermaper gugerebet feube, wirb nom 
gefammten aßahloorflanbe unb uon (Sftermann felbft mit SSe? 
ftimmtheit wiberfpro^en. 

(tf. insbefonbere Üjernehmung beS ©ftermann pag. 2.) 

Sofeph ©(hweinfteiger, 50 3uhr alt, fatfe., ju ^rut= 
borf, ©ein. SBilbenwartfe, geb., bafclbft als ^auer anfäfeig, 
äur 3eit ^ürgermeifter ber ©emeinbe äUilbenwartl;. 

SBerhanbgelübbet. 
5d) habe ben tomelitermönd) SlbephonS 9teumeiner, 

jur 3eit in 2eitenberg fid) anihaltenb, als ^eififeer bei ber 
Seutfchen 9{eid)StngSwahl in äBilbenwarth beftimmt. 3ch Ihat 
foldheö, wie and) bejüglid) ber beiben übrigen ä3einfeer, aller* 
bings am SBahltage felbft oor beginn, unb überfah baher bie 
SBeftimmung beS §. 10. bes SBahlreglements, wonad) bie ©r* 
nennung bes 2Bahloorftanbes minbeftens 2 Sage oor ber 2Bahl 
hätte gefchehen foUen. 3ch würbe jur Seftimmung bes Slbe* 
Phons 9ieumaper oon 2eithenberg als Sleififeer oon frem* 
ber ©eite bur^aus nicht oeranlafet, fonbern ging babei ooUfom* 
men felbftänbig ju 2Berfe. 

Slbephons 9teumaper unterzog fich feinem 2Imte, baS 
ein anberer SBähler wegen bes bamit o'erbunbenen 3eitDerlufteS 
nicht gern übernommen hätte. Serfelbe hielt fid) währenb ber 
ganzen 2Bahl im SBahüofale auf, mit 2luSnahme oon <•«.! 0tunbe, 
wo er im ©afthaufe afe, war aber ooUlommen ruhig, unb mufe 
idh bie Behauptung, bafe berfelbe irgenbwie bie 2ßahler in 
ihrer freien 2Cahl ju beeinfluffen gejudjt habe, als rein aus 
bei 2uft gegriffen beseichnen. 

2. U. 
©dhweinfteiger, Bürgermeifter. 

6. Siiebcring. 

Surdh bie gepflogenen Erhebungen ift wohl fonftatirt, bafe 
1. geiftlidiec Statt) unb ^)ifarrer tr. x fBurm fcfaon oor 

Beginn ber ÜBahlhanbtung im SBahllofale anwefenb 
wor, ju berfelben SSohlsettel für Bfarrer Dbcrmai)er 
mitgebracht, unb biefelben mit 3uftimmung beS SBahl* 
oorftanbeS üum beliebigen ©ebraud)e für bie Sßahler 
aufgelegt hat, 

2. oor Beginn ber SBahlhanblung unb ber Slonftitui* 
rung bes Söahtocrftanbes nur nad) ber ätusfage beS 
^rotofoUführerS ©treitberger patr. 8 ber Ber* 
hanblungen — waren bereits 2 Beififeer oerpflidhtet, 
was jebod) oon fämmtlid)en 3 Beifihern — pa^'. 14, 

18 unb 20 wiberfprodhen wirb — auf Beranlaffung 
oon anwefenben B5ählern eine Slnfprache über ben 
3wed unb bie 22i(htigEeit ber 9Baht woüte, 
jebodh fofort auf bie Unterbrechung beS ^jJrotofoUfüh* 
rerS fd)wieg, 

3. circa eine ©tunbe fich 2Bahllofale aufgehalten, 
unb 3ettet für ^4^farrer £>bermaper, welche oon ben 
SBählern genommen worben waren, jufammengefaltet 
hat (patr, 21), 

4. er enblich ju einem SPdtgtiebe beS SBahloorftanbes ge* 
fagt hat, er folle feinem Bruber, bem ^olühänblcr 
))jerr, jureben, für ^|3farrer Dbermaper ju ftimmen 
(pasr. 13 unb 21). 

9iicht jeboch formte erhoben werben, bafe 
1. )]3farrer Söurin länger als nach 11 Uhr im SBaht* 

lofate blieb, unb in anberer als ber bereits bargeftell* 
teu äßeife für bie Dbermaperfche Jlanbibatur gewirft 
hat, 

2. berfelbe ben ^oljhänblcr ^err am 2lrme ergriffen, 
ober felbft nur perföntich ju bemfelben bejüglich eines 
SBahlfanbibaten gefprod}en hat. 

Bernehmung bes ^otjhänbterS ^err pag. 12. 
* bes 2ehrerS ©treitberger pag. 5. 
s beS SBirtheS §öfter pa-. 11. 

Pfarrer 2öurm fucht — pa=f. 25 — felbft feinen 5um 
Bruber bes §olähänblers ='|)err gefprodhenen SSorten eine ganj 
harmlofe, unoerfänglid)e Seutung gu geben. 

Einen groben Berftofe gegen §. 13. beS Sßahtreglements 
liefe fid) ber nunmehr oerftorbene 2Bahlüorfteher Brunner 
nach ber 2luSfage fämmtlicher oernornmeuen 9Jlitglieber bes 
SBahloorftanbes baburch 311 ©d)ulben fornmen, bafe er währenb 
ber 9ßahlt)anbtung in feiner Eigenfchaft als Bürgermeifter ber 
©emeinbe Stiebering eine gang frembe Slngelegenheit, bie ^rage 
beS 2lbbrud)eS eines jum ©^ulhaufe ju Siiebeting gehörigen 
BaedofenS, oor ben anwefenben ©emeinbegtiebern im 2ÖahtloEale 
jur Sisfuffion bradhte. 

2Bahl jum Stei^stage betreffenb. 
Sanfenb für bie 3ufd)ritt 00m 20. b. 991. rubr. Betreffes, 

halte id) mid) auf ©runb beS ftenographifchen Berid)teS über 
bie Beanftanbung ber Stei^SiagSwahl im SBahlbejirte Stofen* 
heim refp 2ßahlorte Stiebering für oerpflidhtet, einem idönigl. 
Bejirfsamte folgenbe wahrheitsgetreue ©chilberung beS 
am 3. 0. SJt. bahier oorgenommenen äßahlattes einjufenben. 

2Us i^ am befagten Sage um 10 Uhr Bormittags, ju 
weld)er ©tutibe bie Sßahl beginnen fotite, im hiefigen ©^ul* 
3immer erf^ien, war aufeer bem ©dhullehrer ©treitberger 
noch fein einziger Söähler anwefenb; erft gegen ^ 11 Ufer waren 
bafelbft 20 — 25 jufammengefommen. Bon biefen 2Bählern 
ftellten Einige bie worum man fie benn ju einer SGBahl 
berufen habe? 2)a weber Einer ber 2 Bürgermeifter nodh 
©chullehrer ©treitberger bie geftellte S^rage beantwortete, 
fo fügte i^: „äßeil nod) fein 2lu5fcl)ufe gebilbet ift, fo ift baS 
Stehen deinem oerwehrt; wirb es allgemein gewünfd)t, bafe idh 
bie aufgeworfene f^rage beantworte, fo bin ich ht^su bereit." 
älls fämmtliche äßuhicr riefen: „3a, bas wünfehen wir, — 
reben ©ie, reben ©ie!" würbe ©dhullehrer ©treitberger oor 
äerger rotl), ganj rotl), unb fdhrie mir ju: „§err geiftl. 
Stath! ich fann 31)»^« jefet, nad)bem es bereits ill Uhr ift, 
als )Protofollführer baS Stehen nicht mehr geftatten 2c." Er 
fagte biefeS unb nod) einiges Slnbere in fo brutaler SBeife, bafe 
etliche Bouern oortraten unb ihm bebeuteten, fie müfeten fich 
ein fo grobes Benehmen gegen ihren §errn )|)farrer oerbieten 2C. 
— Um fchlimmere Slnftritte 311 oerhüten, hielt idh für ge* 
rathen, oermittelnb auf3utreten, unb ertlärte fobann: „Dbwohl 
i^ oor Bilbung bes 2Büt)tauSfd)uffes nad) bem ©efefee berech* 
ligt bin, bie geftellte ^rage 3u beantworten, unb obwohl biefe 
grage bei bem Umftanbe, bafe in mand)en Käufern eine 3ei= 
tung weber gehalten nod) gelefen wirb, fogar beantwortet 
werben fotl, fo will idh uin einer fdhmal)lid)en S)enun* 
ciation oor3ubeugen, oon meinem Sted)te feinen ©ebraudh modhen, 
fonbern will f^weigen." — 3ch fd)wieg aud) ungeachter wieber* 
hoher unb bringenber 3urufe, „bafe ich mir oöm ©chullehrer 
bas Stehen nicht wehren laffen folle." 

fDa eift jeht ber BJahlauSfchufe gebilbet würbe, fo fann ich 
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au(5^ meine ©tellung nidjt mifebraud^t unb bie SBäl)ler biird; 
eine un9el)attene S'iebe nid}t eingefc^üc^tert unb fie nid;! 
aufgeforbert l;aben, oon mir il;re ©timmjettel abjunel^men. 

S)a^ bei bem nun uorgenommeuen 2i5al;lafte fid) bie ®ad)e 
nid)t fo geftaltete, loie ©"^ullel;rer ©treitbcrger e§ rooUte 
unb roünfd^te, ift nid^t mir, fonbern il^m felber gujufc^reiben. 

fämmtlid^e SBä^ler, meid^e Sagä uorljer ober fiirj uor ber 
^al;l mit Betteln auf ^a(^maier oerfeljen morben roaren, 
mürben burcb bie Sirutalität beö ©d)uUcl)rer§ gegen meine 
^]3erfon fo erbittert, bafe fie bie eingel)änbigten ober jugefen-- 
beten ^4) ad)maier:3ettel entmeber äerriffcn ober fie uubenü^t 
in it)ren 2:afd)en fteden lieBeii, unb fid) um £)bermeier= 
Bettel umfaljen. 

Snbem ic^ nod) bemerle, bafj nidjt ©iner unter ben l)iefigen 
SBöblern gefunben merben mirb, non bem bel)auptet merben 
fönnte, er fei non mir jur 9Bal)l Dbermeiers gebröugt 2c. 
morben, — bafe i^ ferner im aöa^Uofale (bem ©d)u4immer) 
nur biö 11 Ul)r mi^ auft)ielt (als äöal)llofat t)ätte nad) be= 
jirtä amtli(^er 2Iuäfd)reibung nid)t bicfeö, fonbern baö (Semeinj 
bejimmer benü^t merben föüen) unb bap ii^ nur einmal in 
baffelbe jurüdfel)rte, um bem Slürgermeifter Brunner fülle 
ins Dl)x ju fagen, er möd)te unter ber 9JüttagSä.it bem forü 
f d)rittlid)en £el)rer auf bie fyinger fd)auen, bamit er md)t etina 
il)m beliebige Bettel in bie ayat)lurne einfdjmuggele, — bap 
enblid) auc^ ba§ fyaffen bes §oljl)änbletS S3eer beim Sinne 2c. 
nichts SInberes, als fortf(^rittlid)e ^iJüge ift, — mup id) ben 
©(^ullel)rcr ©treitberger mieberpolt als ben 33ernnlaffer bes 
nad) S3erlin gefanbten lügcnl)aften S3erid)tes über ben Ijiefigeit 
2Bat)laft bejeid)nen. ®em Slernepmen nad) l)at jmar ein 
©ensbarm über bie l)ieüge SSal)l Klage geftellt ober eingereid)t; 
allein biefes märe gemip unterblieben, menn il)n nid)t ©cbuU 
le^rer ©treitberger entmeber mittelbar ober unmittelbar 
baju beftinunt l)ätte Ser im ftenograpl)ifd)en S3erid)te als 
Beuge aufgefül)rte SBirtl) §öfter fdnn, ba er nur fdjiteU 
feinen ©timmäettel abgab (turj nor llUl)r) unb fid) eben fo 
fd)nell mieber nad) §aufe entfernte, nid)ts meiter bezeugen, 
als bap er fid) oon feinem fortfd)rittlid)cn greunbe ©treits 
berger pat aulügen laffen. ä?on bem gleid)falls als Beugen 
angeführten §olst)änbler ^f.lerr bemerfe id), baff er erft'im 
2öat)lloEale erfchien, als id) mich bemfelbcn in meine 2öoh= 
nung jurüdbegab. 

3n ber 5Uüerfid)tIi(^en Hoffnung, bap bas K. S3ejivlsamt 
im eigenen Sntereffc bie h’-efige Söahl einer grüublid)en Unters 
fuchung unterziehen unb ©orge tragen mirb, baff ber ©d)ul5 
bige bie ihm gebührenbe ©träfe erhalte, zeichnet 

§ochad)tungSnollft 
%v. 2öurm, =!)jaftor unb geiftlid)er fRatl). 

Sgnaz Streitberger, 43 Sahre alt, fatholifd), zu £anbs= 
berg geboren, feit 4^ Sahnen ©chullehrer zu Süebering, 'i^ros 
toEoUführer bei ber Sieichstagsmahl bafelbft. 

SL^erhanbgelübbet. 
Bu ber am 3. SJlärz l. 3^- Zu Stiebering ftattfinbenben 

9ieidhötagsmaht mar oon bem burd) baS K. ^ezirEsamt ernanns 
ten SBahloorfteher, bem inzmifchen oerftorbenen Sürgermeifter 
SsmalD Srunner oon Siiebering, unb mir in meiner ©ü 
genfdhaft als ©enieinbefd)reiber für bie bei ber SBal)! betheü 
ligten ©emeinben Siiebering unb SceuEird)en SIIlcS genau nad) 
äiorfd)rift beS 2Bahlgefehes unb bes Sfeglements hi^zu oorbereis 
tet morben, unb i(^ begab mid) an bem fraglid)ten Sage um 
9^ Ul)r Siormittags in baS ©d)ulzimmer, meid)es als 2ßahl= 
loEal beftimmt morben mar, um ben Sifch für ben Sißahloors 
ftanb, bie äßahlpapiere unb bie nöthigen ©tühle l)erzurid)ten, 
fomie ben SIbbrucE bes SBahlgefefeeS unb bes Sfteglements auSs 
zulegen 

2Benn id) mi(^ red)t erinnere, erfd)ien §err ©eifll. Siatl) 
unb ^l'farrer B^ranz 3£an. SBurm oon S^iiebering no'd) oor 10 
Uhr SSormittagS, als ber zum .Sileginne ber SBahlhanblung ans 
beraumten ©tunbe, unb zu einer Beit, mo anbere 2ßäl)ler nod) 
nicht onmefenb maren, im ai5at)lloEale. Sebenfalls mar biefes 
ber Buü üor bem ©rfd)einen bes SBahloorftanbes unb ber 
S3eifißer. ©r öufeerte zu mir gefprödisioeife, bafe ihm oont 
fatl). Kafino in Siofenheim 2[Bal)lzettet zugefd)idt morben feien, 
morauf idh ni^ts ermiberte. 

Sch h^Jüe bei meiner jüngften SInmefenheit in Jiofenheim 
SSühlzettel für ben oon ber liberalen ‘^aitei oorgefi^lagcnen 

SöahlEanbibaten ^ofthalter fßachmnpr erhalten gehabt unb 
biefelben zum beliebigen ©ebrauc^e für SBähler, bie fi^ ihrer 
bebienen mottten, auf einer ber hiuterften ©dhulbänEe niebers 
gelegt. §err ©eiftlidher 3f{ath fah biefc Bettel, fomie bas oon 
ber liberalen ^^artei erlaffene gebrudte SBahlauSfchreiben, bas 
id) neben bie Bettel gelegt hatte, unb äußerte zu mir, '-Bezug 
nehmenb auf eine ©teile biefes Slusfchreibens, bap 'Jiac^mapr 
einftinnnig als SiJahlEanbibat aufgeftellt morben fei, baB fol= 
d)eS eine ^üge fei unb man ba mieber fehen lönne, mie bie 
Bortfd)rittler' lügen; er fei hoch audh SBähler unb miffe oon 
ber Slufft -llung beS f)3ad)ma2)f nichts. 3d) ermiberte hierauf 
nid)ts Slnberes, als bap bie fraglid)e ©teile bes äBahlauSs 
fd)reibenS nid)t fo, mie 00m §erru (Seiftlichen 9tath gefd)ehen, 
zu oerftehen fei, fonberu unter ber hierin ermähnten ©inftims 
migEcit reine mnbere als jene ber bei ber §auptmal)loerfamms 
hing ber liberalen ^Jiartei in §olzEird)en oerfammelten Süähler 
ZU oerftehen fei. 

Siefe ©rörteruugen fielen uoi^ oor bem ©rfcheinen bes 
SBahloorftanbes oor. Söahloorfteher Slrunner erfchien jebens 
falls ziemlich genau um 10 Uhr. 9ü^t fo pünEtlid) maren 
bie oon 'Brunner nad) feiner münblichen Sleuperung fdhon 
oor bem SBahltermine beftimmten Beifi^er; inSbefonbere'liefe ber 
Beififeer Sohann Baptift '^leer oon ^lefegersborf auf fich 
märten. 

Sa and) bie SEBähler nur in geringer Slnzafelfidh erft eins 
gefunben hatten, fo mürbe §err ©eiftlid)er 9^£ath ungebulbig 
unb trug einigen Slnmefenben ouf, bod) zu mad)en,'bafe bie 
:yeute Eämen, er looUe eine ätnfprad)e halten ©S lief benn 
and) zmeimal ein Bote in baS 00m ©(hulhaufe etmas entfernt 
liegenbe ©afthauS mo oiele SBähler beifammen fafeen, um felbe 
ZU holen ©s Eam benn and) eine grof3e 3lnzahl oon 2ßähtern 
auf einmal in’s SßahlloEal unb mit ihnen ber lefete Beififeer 
im SBahloorftanbe, Sol). Bapt. ^|leer oon BefegcrSborf. 2lls 
id) ben iiiefeteren zur Shüre heoeiutreten fal), fo inahnte id) ben 
Bürgermeifter Brunner zum Beginne ber 2ßat)lhanbtung, 
meil bie oorgefchriebene Beit fihon abgelaufen fei. Brunner 
folgte meiner fOiahnung unb reid)te ben beiben ipm znnächft 
ftetfenben Beififeern, id) Eann mit aller Beftimmtheit nid)t an» 
geben, meld)e bies maren, bie C>anb, um fie an ©ibesftatt zu 
oerpflichten. 3n biefem 'jjiomente unb nod) beoor Brunner 
ben brüten Beififeer unb mid) als ffüotoEoUführer oerpflichten 
Eonnte, es mod)te numct)r z'oifd)en 10'% unb 103 Uhr gemorben 
fein, begonn §>err ©eiftlid)er 9i'ath 215urm eine 2lnfprad)e on 
bie 2Bähter, bie ich mit ben 2Borten unterbrach: „§err ©eifts 
lid)er Stall), im 2i5ahttoEale barf gefefelich feine 2tebe gehalten 
merben" 3d) mieber holte biefe ^orte, ba §err ©eiftlid)er 
Statt) za^ar einen Slugenblid inne hielt, jeboch nid)t meiter bas 
rauf achtete unb zu fpred)en fortfuhr, ein zweites SJtal bringens 
ber, morauf §err ©eiftlidher Statt) fd)mieg. Bei ben anmes 
fenbeu Sßählern hatte jebod) meine Unterbred)ung Dtifefallen 
erregt unb es mürben oerfd)iebene ©tininien laut, ber §err 
©eiftliche Stall) fotle auf mid) nicht aufpaffen unb nur fortres 
ben, mas felber jebod) nidit that, meshatb für ihn ©ooperator 
^ud)S bas 2ßort ergriff, um eine 3tnfprnche zu halten. §ea 
©eifüid)er Statt) 2Eurm gebot ihm jebodh ©chmeigen, mit bem 
BemerEen,. es Eönnten aüfeerbem Senunciationen oorEommen 
unb er (Kud)S) bei ben ©erid)ten herumgezogen merben. ©s 
erfolgte hierauf nod) ein tumultuarifd)es :üärmen oon ©eiten 
ber äBähler; boch mürbe gleid) barauf burd) ben SBahtoorfteher 
ber 2Bal)tüorflanb burd) bie Berpflid)tung bcs brüten Beififeers 
unb meiner 'hierfon als Brotoführers ooüenbs tonftituirt. |>err 
©eiftlicher Statt) 2ßurm blieb mohl nod) länger im SBahlloEale 
mit einer grofecn Slnzahl oon Süählern. Soch Eann ich ntü 
Beftimmtheit nicht angeben, ob hierbei oon ihm SBnhlzettel oer* 
lt)eilt mürben. Sie Slbgabe ber 2t5ahlzettet begann; mie fiep am 
©chtuffe ber 2Bal)l herausftellte, mürbe Bfarrer Sbermaper 
mit grofeer SJtajorüät gewählt; woper bie fämmtlid) gebrueften 
Bettel für £) ber in aper tarnen, unb ob fie burdh §errn ©eifts 
liehen Stall) 2ßurm oertheilt mürben, Eann id) nid)t angeben. 

Saran Eann id) mid) auch nid)t mehr erinnern, bafe im 
SßahlloEale Bfarrer Dberntaper als .Kanbibat für ben SteichS’ 
lag oon §errn ©eiftlid)en Statt) 2Burm empfohlen mürbe. 3(h 
glaube oielmehr, bafe menigftenS in ber bereits begonnenen öfs 
fenltichen 2lnfprad)e beffelben ber Stame Dbermaper bis zu 
meiner Unterbrechung noch nid)t oorgeEonnnen ift. 2Bas §err 
@eiftlid)er Statl) über bie 25aht aufe'er feiner öffentlichen Slii; 
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fprad^e im priratioen (^efpräc^e mit ben SBö^Iern änderte, 
iinb ob er allenfalls aii{3erf)alb bes 2Baf)ltofalä 3ettel oertljeilte, 
i)'t mir nic^t befannt 

§o4l)änbler ^^eer oon fRieberinc^ bat meines SBiffenS 
einen SBabljettel gar ni(ibt abgegeben. 2BaS il)n baran l)inberte, 
roeife i^ ni^t; id) fab benfelben raobl einmal im aßabllofale, 
bo^ nabe an bcr Sbüre. 

©inen 3n)if(benfall bei ber Sßablbanblnng loill id; jebod) 
no(b erroäbneu: 

?ta(bbem fcbon eine größere Slnjabl oon SBablsetteln ab: 
gegeben roar, unb ber äßabloorfteber SBrunner noch oiele 
iEB'äbler im SBabllofale anroefenb fab, mollte er biefe ©elegcn: 
beit benüßen, um eine Stngelegenbeit, bie gerabe in ber ©^ul: 
gemeinbe fRiebering, melcbe aus ben sur 3teid)StagSn)abl beru: 
fenen ©emeinben ^iebering unb fReufirdben befteljt, bejügticb 
beS Slbbrud)S eines jum ©cbulbaufe gehörigen SadofenS an» 
bängig geraorben trar, jur ©rörterung unb Sefdjlußfaffung burd) 
bie "©(bulgemeinbe sni bringen, ©r leitete benn auch bie SDiS; 
tuffion über biefen ©egenftanb mit ben Süorten ein: „fffieil mir 
gerabe fo f(bön beifammen finb, fo toollen mir aud) bie ©acbe 
bejüglid) beS äiadofenS befpreeben." 2)iefe 2lngelegenbeit mürbe 
benn au(b, mit Unterbrechung ber fffiablbanblung, lange 3eit 
bisfutirt, gcbiel) jebod) ju feiner 33efd)lußfaffung. 

SBeitere Unregelmäßigfeiten bei ber Sßablbanblung finb 
mir nidbt befannt. Selbe mürbe bann oorfebriftsmäßig bis 
2lbenos 6 Ulm feftgefeßt. 

S. U. 
Sgnaj ©treitberger. 

3Rartin ffieer, 37 2abre alt, fatbolifd), gu f^eßgersborf 
geboren, ju fRiebering als Sauer unb ^oljbänbler anfäffig. 

Serbanbgelübbet. 
3(b tarn am 3. SRärj lauf. 3^. ungefähr um Ußr 

Sormittags in baS SBobUofal, in ber 2lbfi^t, ben Softbalter 
fpadjinapr ju mäblen, unb einen äßablsettel für fpadb^ 
maxjr im ©ade. ©s maren außer bem ^abloorftanbe no(b 
mehrere SBäbler unb auöb §err ©eiftl. fRatf) aßurm im 9Babl= 
lofale anroefenb. 3Ran fennt in fJiiebcring meine politifdben 
©efinnungen, unb mar besbalb fcbon im Sornus überzeugt, 
baß idb bem liberalen 5fanbibaten meine Stimme geben mürbe. 

3d) börtc nun fofort bei meinem ©intritte, roie §err ©eifU 
li^er iRatbSBurm meinem Sruber, ber Seifißer bcfberSBabl 
mar, jeboeb im flRomente ni(bt am Sifebe bes SföabloorftanbeS 
faß, fonbern fid) rüdroärts im 3immer bei ben anbern äßäblern 
befanb, jurebete, er foUe midb boeb baju bringen, baß id) and) 
bem fPfarrer ©bermaier meine Stimme geben foUe. 9)iein 
Sruber tbat auch folibeS. 

aSiberfpredben muß idb, boß §err ©eiftlid^er fRatb 2ßurm 
mich am 2Irm gefaßt unb mir bebeutet Ijat baß idb ben Dber* 
maier mäblen müffe. SDerfelbe fagte felbft gar nidbts ju mir, 
unb entfernte fidb aus bem SBabllofale, roäbrenb idb tiod) in 
felbem mar. SDaran, baß ein Sorftanbsmitglieb gerufen habe: 
„Seßt fommt gar mieber ein fpad)mapr," fann i^ mid; ni(it 
erinnern. Ser fffiabloorfteber Srunner rief mir nur ju: 
„fPeer, madb, ba gel; nor." ©s ärgerte mi^ aUerbings, baß 
man mich nießt frei nad) meiner Ueberjeugung mäblen ließ, 
unb ich entfernte mich ohne 2Ibgabe eines 3ettels aus bem 
idofale, um fpäter mieberjufommen. Sodb unterließ i(^ fpäter 
ganj, meine Stimme abjugeben. 

Saß ber Söabloorfteber Srunner mäbrenb ber 3Babl= 
banblung no^ bie Sdbulbausbadofen^Slngelegenbeit jur Sis= 
fuffion bradbte, habe idb nur uad)träglicb im ©aftbaufe non 
t)erf(bxebenen -fperfonen, an bie ich midb UebrigenS augenblid: 
udb mdjt erinnern fann, erzählen gehört. 

S. U. 
3D7artin ^^err. 

Sob. fRiebermoier, 39 Snbre ntt, fatbolifd;, in fRiebermg 
geboren, bafelbft als Sauer anfäffig, jur 3eit Sürgermeifter, 
bei ber yteidbstagsmabl in fRiebering am 3. 3Rärä l. % Seififeer. 

Serbanbgeliibbet. 
2Im 3. Märj l. % fam i^, ber i^ für bie an biefem 

Soge ftattßnbenbe Seutfdbe fReidbstagsraabl fd;on im Soraus 
oon bem Sßabloorfteber Ssroalb Srunner als Seifißer be: 

ftimmt morben mar, etroas fpät, b. i. jebenfalls nadb 10 Ußr 
Sormittags, in baS SBabllofal im Sd;ulbaufe, ba meine Uhr 
gurüdgebiieben mar. 

Sei; traf im äßabllofale ben Stabloorfteber Srunner, 
bann bie beiben anbern Seifißer unb ben fflrotofollfübrer, 
fämmtlid; nod; nid)t am SBabltifcbe fißenb, außerbem §errn 
©eiftlid)en yiatl; SBurm unb circa 20—25 SBäbler. 

Seoor nun ber SBabloorftanb fid) fouftituirte, unb beoor 
inSbefonbere id) burib ben SBabloorfteber üerpflid)tet mürbe, 
hörte i(b, mie oc-rfd;iebene Sßäbler an §errn ©eiftlicben fRatb 
^urm bie f^rage ridbteten, „maS benn beute für eine SBabl 
fei" unb „marum bie ©emeinbeglieber üufammengerufen mor: 
ben feien." §err ©eiftli^er fRatl; ergriff nun baS 2öort, unb 
mollte ben 3med ber SBal;! erflären; inSbefonbere _ erinnere idb 
midb nod;, baß er auf bie g^rage, ob benn ber in einem ge* 
brudten fffiablaufrufe, meld;er im Sd;uläimmer auflag, in Sors 
fd;lag gebradbte ^fjoftt;ttlter ^f.tad;mapr gemäl;lt merben müffe, 
fagte, baß allerbings and; ein ämeiter ilanbibat, fßfarrer Dber* 
maier oon 3^eid;ten, aufgeftellt fei. Sßeiter ift meines ©rinnernS 
§err ©eiftlicber fRail; in feiner 3lnfprad)e nicht gefommen. 
Senn er mürbe fofort oom Sebrer Streitberger barfd; un* 
terbrod;en, mit bem Sebeuten, baß bie Stunbe beS 2Bal;lbe: 
ginnes oorüber fei, bie SBal;! beginnen müffe, unb er fein 
äßort mehr hören molle, benn fonft märe bie äBabl ungültig. 

£)b Sebrer ©treitberger Serartiges ein: ober gmeimal 
fagte, erinnere idb mii^ nid;t mehr. 

§err ©eiftlid;er fRntl; ermieberte: „9hin, fo mill idb öenn 
fdbmeigen" unb ließ fid; au^ ni(bt burd; bie ftürmifdbe Sluffor* 
berung ber anroefenben SBäßler, meld;e über baS barfdbe ^uf: 
treten beS Seßrers, gegenüber feinem oorgefeßten ©dbulin: 
fpeftor, aufgebrad)t mären, bemegen, meiter ju fpred)_en. 

£)b üor biefem Sluftritle bie beiben anbern Seifißer fi^on 
üerpflid;tet maren, fann idb «üt Scftimmtl;eit nid;t angeben. 

§evr ©eiftli(ber yiatl; blieb bis um 11 llbr im aßabllofale 
unb gab auf bie fy^^age einiger SBäljler, ob benn nidpt au(^ 
SBabiäcttel für fj]farrer ©bermaier ju buben mären, berartige 
3ettel ben SRitgliebern bes äßabloorftanbes jur Sluflage im 
^abllüfale. 

aCnr legten benn aud; biefe 3ettel sum beliebigen ©ebraudbe 
auf einer ©(bulbanf auf, ba oueb ff3nd;mnt;r’fd;e 3ettel fd;on 
auf einer anbern Sanf lagen. 

Saß §err ©eiftlid;er Statb SBurm bie 2leußerung gema(^t 
habe, „bie SBäßler müßten ben §errn fflfarrer ©bermaier 
mäblen, buöß tdß nicht gehört, ©r fogte in feiner begonnenen 
älnfpra^e nur: „Siebente follten geroiffent;aft mäblen, benn es 
banble fi(^ um etroas 2Bid;tiges." 

Saß §oläbänbler Seer als SBäßler im Sßabllofale erfdbien, 
erinnere i^ mid;, ebenfo, baß oon einem ber anroefenben 2ßäb* 
ler, jebodb nidbt oon einem SRitgliebe bes 2öabloorftaubes, ge: 
rufen mürbe: „Sn fommt fdbon mieber dn fffadbmapr baßer." 

Saß §err @eiftti(^er fltatb Sßurm i;ierbei nod; im 2öabU 
lofole mar, erinnere id; mi^ nid;t meßr unb fann baßer burd): 
aus nid;t angeben, in meld;er SBeife berfelbe auf bie ©timmab: 
gäbe bes f|.5eer einmirfen mollte. 

©eiftlid;er fRatb SBurm fam nad; feiner ©ntfernung nur 
nodb einmal unb jmnr nodb oor ber 3Rittagftunbe in bas ^aßl: 
lofal unb minfte ben Sßnbloorfteber hinaus. 2llS biefer 5urüd: 
fam, fragte id; ißn, mas ber §err ©eiftlid;e fRatb gerooHt 
habe,' morauf er mir fagte, berfelbe habe ißm aufgetragen, 
ber SBabloorftanb foUe ja bis gum ©d)luffe ber SBabl orbenllidb 
beifammen bleiben, bamit mit ben 3etteln nid)ts gef^ebe. 

2lls ridßtig muß id; gugeben, baß SBabloorfteber Srun: 
ner mäbrenb ber Sßablbanblung, es mag bies oielIeid)t um 
12 Ußr 3Rittag5 gemefen fein, bie beS Stbbrudbes eines 
fdbabbaften, gum ©dbulbaufe gehörigen SadofenS auf 2lnre: 
gung beS ©ütlers SlnbreaS §amberger, meldber neben bem 
©dbulbaufe fein Sßohngebäube bat, unb auf bie ©teile beS 
fd;abbaften SadofenS ein ©cfonomie:©ebäube bauen miü, oor 
ben im SBabllofale anroefenben SRitgliebern ber ©emeinbe=3luS: 
fd;üffe oon fRiebering unb 9feufirdben unb einer größeren Stn» 
gabt oon noch anroefenben SBäblern gur Sisfuffion brachte, 
©s mürbe biefe f^rage, jebo(^ nur furge 3eit, etma 10 3Rinu: 
ten lang, befproeßen unb es fam gu feinem Sefdßluffe. 

U. 
fRiebermaier, Sürgermeifter. 
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^ofepl) ©taber, 47 Sollte olt, fatl^olifcb, jju ©tec^bortinq, 
©em.-fieiifirdifn, al§ Sauer anfä^fic^, jiiir 3eit Sürgermeifter 
ber ©emeiiibe ^feufirdien, bei ber STcutfcijen 9^eid;Stag§irial;l in 
SHiebering SJIitglieb be§ SBabborfianbeS. 

Serbanbgelübbet. 
3(^1 ronr bei ber S^euifdben 3Jeidiötag§roabI in S^iiebering 

fdbon ror bcm ©djlage 10 Ubr im 9[Bni)Uofale iinb fanb bei 
meiner 2lnfiinft non ben ÜJiitgliebern bc5 SBaf^fnorftanbeö nur 
ben Sürgermeifter Srunner unb ben &I;rer ©treitberger 
anrcefenb. _ Slufterbem moren §err ©eiftl. D’Jalb SBurm iinb 
einige roenige SBäbler im Sofale. S)er ©tödelbauer non 9^ieb 
frogte §errn ©eifll. roöä beim ba§ für eine 3Babl fei, 
ju meldier er uorgelaben rcorben fei. ®er ©efragte ermiberte, 
er roerbe foIdie§ erflören; bod) foUten nod) mehrere SBöbler 
fommen. 3d) lieh mid) fofort betbei, ou§ bem ©afthaufe bie 
bort nerfammelten SBäbler herbeiüubolen, unb e§ famen benn 
aud) etroa einige 20 2Bäl)Ier jufammen. ^err ©eiftl. 3iotb be^ 
gnnn nun min eine Slnfpradjc, in meldier er ben 3roed ber 
iffiabl unb beren Söidbtigfeit erläutern rooCte. @r fam jeboiih 
nicht roeit; benn er miirbe uon bcm Stolofotlfül;rer ©treit* 
berger barfdh mit bem Sebeuten unterbroihen: „bie ©tunbe 
bes Seginne§ ber SBolillianblung fei uorüber, eö bürfe nid)t 
mehr gefprodien merben". §)err ©eiftl. 3tath SBurm ermiberte 
nichts 3lnbereS, als: „SBenn mich bie £eute fragen, fo barf 
id) bod) mohl antmorten", mürbe ober neuerlich uon bem 
£ehrer bahin bebeutet, bah aud) bies nicht fein bürfe. 

Sßeiteres mürbe pom ^errn ©eiftl. 3lath nicht mehr gcs 
fprod)en. fDMt aller Seftimmtheit fann ich oerfidiern, 
bah äur 3eit biefes Vorfalls meber ich nod) bie an^ 
beren Seifiger »erpflichtet maren. Unfere Serpflid); 
tung erfolgte erft fpäter. SDaüon, bah §6tr ©eiftl. 3?ath je 
einmal gejagt habe, bie SBähler foHten ben Spätrer Dber- 
maier mähten, habe id) nid)ts gehört; mohl ober brachte er 
aBahUettel für Sh'.rrer Dbermäier in bas 2Bal)llofal unb 
legte fie mit 3iiftimmung beS SBahloorftanbes auf einer ©d)ul: 
ban{ auf jum beliebigen ©cbrauche burch bie SBähler, nachbem 
fchon porher pon anberer ©eite 3eltel für Sochmapr aufge: 
legt maren. fierr ©eiftl. fRath blieb bis -na^ 11 Uhr im SBahU 
lofale, ging bann fort, fel)rte jebod) nod) einmal um unb lieh 
ben 2Bcihloorftehet Srunner por bie 2'hür hittaiisfommen, 
um biefem, mie er mir erzählte, aufjutragen, ber 2Bal)lporftanb 
foHc fein orbentlich beifammen bleiben, bamit feine Unterfchleife 
gefchehen. 

3d) weih mohl, bah ^ol^hönbler Seet oon fRiebering als 
SBähler ungefähr um bie 3eit, als ^err ©eiftl. fRatl) SBurm 
fich entfernen mollte, ins SBahllofal fam, bann, boh beffen 
Sruber, ber im SBahlauSfchuffe fihenbe Sauer 3 oh- So er Pon 
SehgerSborf, ihm, ber ben Softhalter Sad)mapr mähten mollte, 
jurebete, ben 0etrn Starrer ö ber maier ju mählen. S^foh 
bie Seiben beifammenftehen, unb erzählte mir nachträgtich 
3oh- Seer ben 3nhalt ihres ©efpräches. Db §crr ©eiftl. 
Sath SBurm in irgenb einer SBeife auf bie ©timmabgabe bes 
§oljl)önblerS Seer einmirfen mollte, fann ich nidht ahgeben. 

®ah Sürgermeifter Srunner im Saufe ber SBahlhanbj 
lung bie f^rage beS Abbruches beS ©dmlhausbadofens por eU 
ner gröheren Slnjohl Pon SBählern unb mit ber Einleitung: 
„SBeil mir gerabe fo fchön beifammen finb, fo moHen mir au^ 
biefe ©ad)c auSmachen", pr SDisfuffion brachte unb hierüber 
einige 3eit gefpro^en mürbe, ift ridjtig. 

S. U. 
©faber, Sürgermeifter. 

3oh- Sapt. Seer, 40 Sahi’e alt, fatholifch, ju SehflerS* 
borf, ©em. ^teufirchen geb., bafelbft als Sauer anfäffig, Siits 
glieb bes SBal)loorftanbes bei ber lebten 2)eutfhen fRei^Stags^ 
mahl in fRiebering. 

Serhonbgelübbet. 
3(h fann mit aller Seftimmtheit perfidiern, bah ipir 3eit, 

mo §err ©eiftlicher Siath SBurm über ben 3mecf unb bie grohe 
Sebeutung ber 3teichstagsmahl im SBahllofüle ^u fRiebenng 
fprechen moüte, unb Sehrer © t reit berge r it)n hierbei untere 
brad), ber SBahloorftanb fich nod) nicht fonftituirt hotte unb 
feiner ber Seifiger oom SBahloorfteher perpftichtet mar. 

SReines SBiffenS mürbe Pon §errn ©eiftlidien fRath SBurm 
für §errn Sforrer Dbermaper in feiner anberen 2Beife agU 
tirt, als bah er SBahljettel mit bem Flamen bes SforrerS 

Dbermaper in baS SBahllofal mitbrachtc unb biefelben Por 
fid) ^um beliebigen ©ebraudie burch bie SBähler auflegte. Er 
blieb bis nach 11 Uhr im SBahllofale unb übergab bcinn feine 
3cttel bem SBahloorfteher, melcher fie mieber pr freien Ses 
nuhung auflegte. SlUerbingS faltete §err ©eiftlicher fRath bie 
Pon ben 2Bählern genommenen öbermaier’jdhen 3ettel p: 
fammen unb that bieS mohl beshalb, meil fonft bie SBähler 
nid)t gemuht hätten, mie bie 3ettel pfammengelegt merben. 

Stls mein Sruber SRartin, ■f'oljhänbler fRiebcring, 
in baS SBahllofal fam unb ich feinen 3ettel bei ihm fah, jo 
beutete ich, ber ich gerabe in ber fRähc beS §errn ©eiftlichen 
JtatheS unb feiner Por ihm auf einer ©chulbanf aufliegenben 
3ettel ftanb, auf biefe 3ettel mit ben SBorten hin: „Simmft 
bu feinen folchen Settel", morauf 6^err ©eiftlicher fRatl) ju mir 
fagte: „fRun fo reb’ it)m p, ©einem Sruber". SBeitereS mürbe 
nid)t gefprod)en. 2Rein Sruber fehrte u.ic, ohne gcmählt p 
haben. 

©urdiauS unmahr ift, bah mein Sruber Pon §errn ©cift; 
liehen fRatl; felbft angerebet ift ober gar am Slrm ergriffen 
mürbe. 

älls rid)tig muh i(h beftätigen, bah SBahloorfteher Srun* 
ner mährenb ber SBahlhonbliing bie ©chulhausbacfofemSlm 
gelegenheit gur ©isfuffion brachte. 

S. U. 
Sohan Saptift Serr. 

©er auf heute 3?achmittag hierher eingelnbene ©eiftlichc 
fRatl), Sforrer unb ©iftriftsfchulinfpeftor §errfyrnnä 3£aner 
SBurm oon fRiebering, 61 3ahre alt, geb. p ©rohaigen 
S.=2l. .Köhting, feit 27 3ahren fein pfarrliches Slmt p fRie^ 
bering befleibenb, beponirt: 

3(h habe bie Sorgänge bei ber fReichStagSmahl in fRie= 
bering bereits ohne amtliche Slufforberung leDiglich auf bie 
£unbe, bah biefe Söahl ©egenftanb oon Erörterungen im ©euU 
fchen ^Reichstage gemorbeh fei, PoUfommen mahrheitsgetreu in 
einer an bas 'Sf. S. = 2l. 3ioj»nheim unter bem 22. o. 9R. eim 
gereid)ten Sorfteüung bargeftellt, unb mill hiermit auf biefe 
meine Eingabe hier auSbrücflidh Sesug genommen hoben. 3^ 
füge nur noch bei: 

1) ©er SBahlPorftanb fonftituirte fich erft nah bem jmU 
fhen mir unb bem ©hullehrer ©treitberger oors 
gefommenen Stuftritte, unb piar rihtete ih felbft an 
ben SBahloorfteher bie Slufforberung, er möge nun= 
mehr bie Serpflihtung ber Seifiger unb bes Sro= 
tofoUführerS oornehmch; ih moÜte burh biefe Sluffor^ 
berung ber ftürmifdien ©eene, melhe baS brutale Ses 
nehmen bes Srotofollführers heroorgerufen, ein Enbe 
mad)en. 3h tege mieberholt bie Skfiherung nieber, 
bah, beoor ih bie SBähler anfprehen mollte, auh 
nid)t ein SRitglicb bes SBahlauSfhuffeS oerpflihtet 
raorben ift. 

2) Es mirb mir fRiemonb nahmeifen fönnen, bah ih 
oor ber SBahl für irgenb einen ^anbibaten ju mirfen 
oerfuht uub etma SBahljettel oertheilt habe, mährenb 
pon gegnerifher ©eite fchon im SorauS alles gefchehen 
mar, um ben ^anbibaten Sodjmaper bei ber fSahl 
burchpfehen. ©aftmirtl) fiefter hatte in feinem ©afts 
häufe bie liberalen SBahlaufrufc angeheftet unb fhon 
mehrere Sage lang SBahljettel für S ad) map er an 
jeine ©äfte oertheilt, auh ihnen folche pr loeiteren 
Serbreitung mit nach §aufe 'gegeben. SBahljettel für 
Sfarrer Dbermaper maren mir burh baS fath. Jlos 
fino in fRofenheim pgefhidt morben, unb id) brahte 
jie lebiglih pr SBahlhanblung mit unb legte fie erft 
im SBallofale re>i». bem ©chulgimmer, roelhes jh 
anfänglih gar niht für baS Sßahllotal hielt, ba in 
bem bejirlSamtlihen SluSfhreiben als SBahUofale an 
Drten, mo ©emeinbepumer beftehen, baS ©emeinbe= 
simmer als SBahUotal begeihnet morben mar, unb in 
^iebering ein eigenes ©emeinbesimmer befiehl, bann 
auf, als ih bemerft hotte, bah auh fhon Settel für 
Slahmaper aufgelegt morben maren. Es ftanb nun 
jebem SBähler frei, "einen beliebigen oon ben aufliej 
genben Settein p nehmen. 5h blieb aud) nur « irra 
1 ©tunbe oon 10 - ll Uhr Sormittogs im SBahl* 
lolale unb unterlieh es gänjlih/ auf bie SBähler 
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irgenb roic beftimmenb il^rer ©titiimobgobe 
einjuroirfen. SDa bie 2Bal;U)anbIung erft imgefät)r 
um IO5 Ubt begonnen batte, bie meiftcn ST'äbler aber 
erft na(b meiner (Sntfernnng tarnen, fo tann mit 
©runb geroiB nid)t geltenb gemacht werben, baB meine 
Slnroefenbeit im SBabdofale oon ©inftuB auf ba§ 3te: 
fiiltat ber 9Babt geroefen fei. 

ä3ei meiner Entfernung lieB ich bie Dberma^er’* 
fchen Settel bem 2i?ablüorftanbe jur Sluflage in ber 
bisherigen SBeife jurüci. Sin ^tachbaufegeben brachte 
mid) ber ©ebanfe an ba§ feinbfelige Auftreten beS 
Sebrerö gegen meine ^.fterfon barauf, baB möglicher 
2Beife ron bemfelben, rcenn bie SBablurne oon bem 
2Bnbloorftanbe nicht gehörig uermabrt würbe, Unters 
fchleife gefcbeben fönnten. Sd) tebrte besbalb nod)s 
mal um, winfte ben SBabloorfteber jur Sbüre heraus; 
unb mnd)te ihn auf bie Siprfchrift bes SBablreglements 
füll aufmerffnm, wonad)’wäbrenb ber ganjen 2ßnbl; 
banblung bie aJUtgliebcr bes aitabloorftanbes anwefenb 
gu bleiben unb bnrauf gu achten haben, baB uid)t 
frembe Settel eingefd}muggelt würben. 

3) 2BaS nun ben 2lnftritt mit bem ^olgljänbler ^^teer 
anlangt, fo habe ich hierüber ?tnchfte[)enbes angugeben: 

©cl)on im Siieggehen aus bem äliahtloinle be; 
griffen, fal; ich ben ©enannten bei gweien feiner 33rü; 
ber ftehenb, oon benen ber Eine 3)titg(ieb beS 2Bahl; 
oorftanbes war. S3eibe 33rüber rebeten eifrig in itjn 
hinein, er fd)ien unentfd)toffen; feine Üterwirrung unb 
bie eifrige Snfprache feiner Srüber mnd)ten mir ©paB, 
unb ich fagte fchon im Fortgehen ladjenb gu ben ®ei= 
ben: „©0 rebet ihm nur brno gu." 3<h rcuBte hier= 
bei gar uid)t, um was es fich hauble, unb war er; 
ftnunt, als ich hinterher erfuhr, baB aus meinen 
harmlofen SBorten eine 2Bahlintrigue gemäht würbe. 

Sh habe biefen meinen 2lngaben Si'eiteres nicht 
beigufügen. 

S. U. 
3^. 3£. SBurm, ergb. ©eiftl. 9tath, ^^Ifarrer unb Sufpeftor. 

7. ^»öhciiniooS. 

®urd) bie auf §a:ibgetübbe gefhehene Einternahme bes 
gangen äBahloorftanbcs ift wohl tonftatirt, baB ber in Stohrborf 
wohnenbe, unb gu §öhenmooS nid;t waljlberehtigte Eooperertor 
(§ülf'jpriefter) 2lnbr. ©linf 

a) oor iöecginn ber SieidjStagSwahl in §öhenmooS, noch 
welhem £)rte er am fraglichen Sage gur Slbhaltung 
bcS ©ottesbienftes gefommen, gwar nid)t im aüahllofale 
felbft, aber bod) in einem im gleichen §aufe unb ©toef; 
werfe befinblid)en anberen Simmer gebrnefte SBahlgettel 
für i'l^farrer Dbermnper auflegen lieB, jeboch gleih= 
geitig auch leere Sellel gur beliebigen Ueberfd;reibung 
im gleihen i^ofale aufgelegt waren, 

b) berfelbe bei ber SBahlhanblnng, ohne SBJitiglieb beS 
ai^ahloorftanbes gu fein, auf Erfuchen eines 3)titglie; 
beS bie S^ormertungen über bie abgegebenen ©timmen 
in ber SBöhlerlifte gröBtentheilS beforgt, enblih and) 
bei Eröffnung ber SÖahlgettel bie ©egeiilifte geführt hat, 

c) baB enblid) bei ber fraglihen fffiahihanblung ä^erftöBe 
gegen baS äBahl* Steglement in ber SSeife uorfamen, 
baB 

bie 2öahl fdjon por 10 Uljr SSormittagS begonnen 
würbe, 

bie SSeifiBer unb ber *43roto!ollführer uom SBahlPor* 
fteher nid)t oerpflidjtet worben finb, 

bie aBählerliflen unb bie ©egenlifte niöht pom 
SBahloorftanbe untergeid)net würben. 

2JJit aller Seflimmtheit wirb aber allfeitig wiberfprochen, 
bciB Eooperator ©linf bei ber SBahlhanblung irgenb weihe 
Einwirfung auf bie ©timmabgabe fich erlaubt, ober SBahlgettel 
cor ober währenb ber SBahlhanblung in Empfang genommen 
habe. 

2)ie 3Bahl foH nach ber fßerfiherung ber Einoernommenen 
furg oor 10 Uhr, unb nur beBhalb fo früh begonnen hüben, 

^tttenimde ju be« SBerhonblungen beS '2)cutfd)en ißeichstogs. 

weil eine gröBere Slngahl Pon SBöhlern fchon 00m ©ottesbienjle 
her beifammen waren, unb auf ben beginn ber 2Bahl brängten. 

9Jlaj Berthammer, tath., 28 Sahre alt, geboren gu 
Sanbsberg. feit \ Sahren ©chuHehrer in §öhenmoos. 

SDie'SBahlhanblung mag etwas oor 10 Uhr, wenigfiens 
nach ber fiöhenmoofer Uhr, begonnen haben, unb waren beim 
beginne berfelben fämmtlidje 6 5BeifiBer, wie fie bas SBahü 
protofott aufweift, gugegen. Siefelben waren im SSoraus gu 
ihrer gunftion burh 'Söahloorfteher Sofeph ©hloffer be; 
ftimmt worben. 2Bahloorfteher ©hloffer erfhien jeboh erft 
eine 33iertel[tunbe nah 23eginn ber 2Bahlhanblung unb fagte, 
baB er an feinem früheren Erfheinen oerhinbert gewefen fei. 
23iS gu feinem Erfheinen oertreit ber SSürgermeifter § auf er 
oon ^auterbah, ber erfle 23eifiBer, feine ©teile. 

Eine 2terpflihtung ber SeifiBer unb beS ^rotofollführers 
würbe oon ©eiten bes SBahloorfteljerS niht oorgenommen, unb 
bie beSfaUfige 2?orfd)rift beS 29al)lreglements überfehen. 

23is gum Erfdieinen beS SBahloorfteherS mögen etwa 20—30 
SBaljlgettel abgegeben worben fein. §err Ecjoperator ©linf 
oon h'ohrborf war in §iöhenmooS, wo er niht wohnt, niht 
wahlbered)ligt, unb hat auh eine ©timme niht abgegeben. 
Serfelbe war jeboh währenb ber SBahlhnnblung, mit SliiSnahmc 
ber Seit oon 11 Uhr bis ungefäbr hulb 2 Uhr im S^ahÜofole 
anwefenb unb gwar bis gum ©djluffe ber SBohl, unb mähte, 
ba fih bie 23eifiBer nid)t red)t austannten, in ben aufliegenben 
2Bählerliften bie Stormerfungen über bie abgegebenen ©timmen 
burch ein 23leiftiftlreng unb führte ebenfo beim ©hluffe ber 
SBahl unb Eröffnung ber ©timmgettcl bie ©egenlifte. 

Unrid)tig ift, baB oon bemfelben oor ^fteginn ber 29ahl 
©timmgettel in Empfang genommen worben feien. Seber SEtöl); 
1er hat feinen Settel pkfönlih oor bem giifammengetretenen 
SBahlausfd)uffe abgegeben unb würbe ein SBöhler, ber nicht 
in ber Sönhlerlifte ftanb, nid)t gugelaffen. 

3ion feinem SBöhler würben mehrere Settel abgegeben. 
SBährenb ber Slbwefenljeit beS §errn Eooperators würben 

bie 2?ornierfungen über abgegebene ©timmen in ber SBählerlifte 
burd) mih gemad)t. 

SKährenb ber gangen SBahlhanblung waren fiets brei 3Jtits 
glieber beS SBahloorftanbes unb auh iiu SBahllofale anwc; 
fenb. 

Sie SBahl würbe oorfhriftsgemäB um 6 Uhr 2lbenb5 ge; 
fd;loffen, unb bann erft erfolgte bie Eröffnung ber ©timmgettel. 
Sie ©egenlifte würbe nur oon bem Söahloorfleher untergeihnet, 
weit wir bie 23eftintmung beS §. 18. bes SSahlreglements, wor; 
nach fie oon bem SBahloorftanbe gu untergeichnen ift, unrihtig 
oerftanben, unb wir bas Söort „fffiahloorftanb" gleihbebeutenb 
mit „^mhloorfteher" Ijii^Iten. 

Eine Untergeihnung ber SBöhlerliflen burh SBahloor* 
ftanb würbe überfeinen. 

S. U. 
3Jtaj ffterfhammer, ©hußehrer. 

^iteter illoo, tath., 32 Sahre alt, geh. in §öhenmoo8, 
bafelbft als Sauer anfäffig, Seigeorbneter bafelbft. 

Serhanbgelübbet. 
3h »oar als SeifiBer bei ber flteihstagswahl in §öhenmoos 

fhon beim Seginne ber SBahl, weihe, ba fchon oiele SBähler 
beifammen waren, etwas oor 10 Uhr Sormittags burh ben 
Sürgermeifter Raufer oon Sauterbah eröffnet würbe, im 
SBahUofale anwefenb unb blieb mit ein paar Unterbrehungen 
bis gum ©d)luffe ber SBahl. 

3h nun fßahftehenbes mit Seftimmtheit angeben: 
a) Seim SBahtbeginne war ber gange SBahlauSfhuB mit 

Ausnahme bes äßahloorftehers 3of. ©hloffer unb 
bes SeifiBers 3oh. Unterfee anwefenb. 

l) 3eber ©timmgettel würbe oon bem Wähler perfönlih 
oor bem SBahlaiiSfhuffe abgegeben unb ift es unrih* 
tig, baB Eooperator ©linf' fhon oor Seginn ber 
2Baht ©timmgettel in Empfang genommen unb in bie 
2Bal)lurne gelegt hotte. 

2luh für Slbwefenbe fah ih teine ©timmgettel ab* 
geben. 

<0 Eine Serpf[id)tung bes SBahloorfianbeS burh ben 
aßahloorftcher hot nidjt ftattgefunben. 
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d) Kooperator ®Unf, bet nid)! Söäj^Ier raar, rcar fo: 
iDO^l Söormittag§ alä Stadimittags längere Seit bei ber 
2BablI;anbIung auraejenb imb fül)rte bie ©egenlifte, 
ebenso inad)te er in ber SBäblerlifte bie ^renjd)en als 
3eid)en ber oon bein betr. 2Bä|ler abgegebenen ©tiinnie. 
SDa§ berfelbe irgenb welche Umtriebe für ben Kan; 
bibaten f^farrer Dbermaier gema(^t Ijabe, ift mir 
nid)t befannt. 

' fi. U. 
fPeter iloo. 

Slnbreaä ®linf, 40 Söbre alt, fatl), in äRündien geb., 
feit 6 Sagten Kooperator ju fRobrborf. 

2lm brüten 3)iärj l. 3. fai» i(^ in meiner Kigenfdiaft al§ 
Kooperator oon fRobrborf, toeldjer bie ©eelforge in ben g^ilialen 
§öt)enmooä imb Sauterbad) gu beforgen Ijat, gur 2lbl;attung beä 
auf biefen 2^ag in §öl)enmooä treffenben ©otteäbienfteS f(^on 
SJlorgenä 8 Ut)r bortl)in, hielt ben ©ottesbienft bort ab nnb 
frübftüdte loie geroöbnlid) im ©cbnlljanfe bei bem Sebrer. ®er 
©ottee^bienft mar Urfadbe, rcarum fcJbon oor 10 Ubr S5ormittag§ 
eine gröf3ere Slngaljl Sßöblet in ba§ ©cbulljauä tarnen, ba fie 
nach jöeenbigung beö ©otteöbienfteä ni^bt mehr nad) §anfe 
geben toollten. 

3^ rebete oor beginn ber SBablbonblung Memanben gu, 
flifarrer Dbermaier gu roäblen, nnb naljm au^ nicht Kinen 
fffiablgettel in Kmpfang. 

®ie Sßablbnnblung begann ohne mein Sutbun etroa eine 
flüertelftnnbe oor 10 Übr, fo frül; nur beöbulb, weil eben bie 
Sente fd}on beifammen maren. 

5)ie ©timmgettel mürben oon jebem SBäbler perfönlicb 
oor bem flßablauöfi^uffe unb Slnfangä fpegieU oor bem al§ 
SlBabloorfteber fungirenben Sürgermeifter oon Sauterba(^, fpäter 
jenem oon ^öbenmooä abgegeben. fHur auf Krfud^en beä 
S^ablausfcbuffeä lieb icb mich berbei, in ber SBäblerlifte ber ©es 
meinbe ülauterbadb bie fßormerfungen über bie abgegebenen 
©Ummen burd) ^treugcben gu ma(ben, mäbrenb biefe" Formers 
tung in ber SSäblerlifte ber ©em. §öbenmooä burc^b ben Sebrer 

erfbummer betbätiget mürbe. 
3cb blieb 33ormittag§ biä 11 Ubr, ging bann nach bem 

eine ©tunbe entfernten fRobrborf gurüd, gab bei ber bortigen 
2öabl oor bem 2ßablau§fd)uffe meinen ©timmgettel ab unb ging 
bann nad) ^öbenmooä gurüd, mo i(b oon ^odjmittag 1 Ubr 
an im Söabllofale baä f(bon fßormittagä begonnene ©ef(^bäf^ 
meiter beforgte. 

3cb blieb biä gum ©(bluffe ber Sßabl unb führte bei ber 
Kröffnimg ber SBablgettel bie ©egenlifte. hierin beftanb meine 
gonge ^etbeiligung an bet §öbenmoofer 2ßabl, unb mufe id) bie 
gegen midb erhobene 3lnf(butbigung, alä hätte i(b SBablgettel 
oor Seginn ber 2Babl eingefammeit unb in bie Sßablurne ges 
legt, alö grobe Unmabrbeit unb S[5erleumbung gurüdmeifen. 

©ebrudte SBablgettel für Dbermoier hotte idb f(bon 
2 Siage oorber nach §öbenmooä gebrofbt unb fie bem Sebrer 
übergeben, unb hierbei bemfelben ausbrüdti(b bemertt, bab jes 
benfaUä auch leere beliebig gu überf(i)reibenbe meibe Settel bereit 
gehalten merben mübten. 

®ie aiuflage bet £)bermaier’f(ben Settel im ©^ulgims 
mer am SBabltage felbft gefiibab auf Slnorbnung be§ fungiren 
ben SBabloorfteberä Raufer. SBeitereä habe ich nicht angus 
geben. 

£. U. 
21. ©linf. 

1. 
Eingabe be8 fatbolif^en ^aftno gu S'^ofeubeim, 

2)a§ ebrerbietigft untergeiebnete tatbolifibe ^affino in fRofens 
beim bat au§ bem ftenograpbifeben 23eri(bte bes ®eutf(ben 5iei(bs= 
tageS ber 12. ©ibung oom 5. 2lpril 1871 entnommen, bab oon 
ber unterlegenen gartet fRofenbeim ein f^roteft an ben ®euts 
fd)en fReiebätag eingefanbUtoorben ift gegen bie Sßabl be§ 7. 
£)berbaprifcben SBablfreifeä fRofenbeim mit bem 2lntrage, bie 
SBabl be§ gangen SBablfreifeö gu oerniebten. 

2lu(b oon ber anbern ©eite, oon ber ^Partei beä ©emöbU 

te'n, finb gmei fprotefte eingefanbt morben, melebe aber ni(bt 
gegen ben gangen 2Bat)lfreiä geri(btet finb, fonbern nur bie 
kaffirung ber beiben 2Bablbegirte ^irnöberg unb ©a^rang 
beantragen, ferner finb in biefen gmei fProteften bie Seugen, 
melcbe protefliren, untetf(brieben unb bie 2le(btbeit ihrer Uns 
terf(brift amtlicb beglaubigt, mäbrenb im ffJrotefte ber unterles 
genen ^Partei fomobl eing'elne SBäbler alä audb bie 3Ritglieber 
ber betreffenben 2luöf(büffe als Sengen einfo(^ nur oorgef(^las 
gen merben, meöhalb le^terer fproteft feine 23eroeiöfraft in fi(ib 
enthält, in S^olge beffen au(ib, mie aus bem angegogenen fteno^ 
gropbif(^ben 23eri(bte erfi(ibtlicb ift, ber 2)eutf(;b^e fReiebötag bes 
vblob, bie SBabl beä genannten Söablfreifes nur gu beanftans 
ben, bis bie nötbigen fRe^ercben über bie fRi(btigfeit ber ein» 
gelaufenen Sef(bulbigungen erfolgt finb. 

®er ohne allen Seugenbemeis eingefanbte fProteft ber un* 
terlegenen ^Partei bringt feine 2lnflage oor gegen §ö§lmang, 
Knborf, SBitbenmart, fRiebering unb §öbenmoo§ unb führt gus 
lebt beifpiel§balber no^b an, oab ber ^llfarrer oon ©oebrang 
bur(b SRibbraudh ber ifangel bie Sßablen beeinflußt habe. 

®a§ untergeiebnete fatbolifdbe ^afino gu ^ofenbeim ers 
laubt ficb nun, bie 2lnflagen ber unterlegenen ^Partei als uns 
mabr gu begei(bnen unb bies bureb beiliegenbe amtliebe Belege, 
melcbe größtentbeils bie Unterf^riften ber SBablauSfebußmitgÜes 
ber, morauf ficb ia ber fProteft ber ©egenpartei gerabe beruft, 
tragen, gu bemeifen. 

Ks liegen bemnaeb folgenbe 7 ©^riftftüde oor: 
1. §öslmang, betreffenb bie Krflärung beä SBablauSfebuffes 

oon §öslmang oom 30. 2Ipril 1871; 
2. Knborf, betreffenb bie Krflärung be§ SBablausfebuffes 

oon Knborf oom 1. 3Rai 1871; 
3. Knborf, betreffenb bie Krflärung bes SBirtbeS fReebl 

oon 3Rauerfircben oom 1 3Rai 1871, beglaubigt bureb 
bie ©emeinbeoermaltung SRauerfireben; 

4. Sßilbenmart, betreffenb bie Krflärung bes SBablauSs 
febuffes oon SBilbenmart oom 23, 2lpril 1871,- 

5. fRiebering, betreffenb 
a. Krflärungen ber beiben ©emeinbeoermaltungen 

fRiebering unb -Reufireben im fRamen fämmtli^er 
onmefenben SBäbler, oom 30. 2lpril;i871; 

b. beigefügte Krflärung bes §olgbänblers Seer oom 
30. 2lpril 1871, beglaubigt bureb bie ©emeinbes 
oermaltung fRiebering; 

6. §öbenmooS, betreffenb Krflärung bes SBablausfebuffeS 
oon §öbenmoos oom 26. 2lpril 1871. 

7. Krflärung ber ©emeinbeoermaltung ©a^brang oom 
22. 2lpril 1871. 

®iefe beiliegenben amtlieben 23emeisftüde mit bem fprotefte 
ber unterlegenen ^Partei oerglicben, ergiebt fieb bie fonberbate 
Krfebeinung, baß bie in le^terem fprotefte als Selaftungs* 
eugen bloß angerufenen 3Ränner als entfebiebene Knt, 
aftungsgeugen mit amtlich beglaubigterUnterfebrift 

auftreten. 
®a fomit bie Unmabrbeit unb leiebtfertige 2Ibfaffung bes 

fproteftes ber unterlegenen ^IJartei ooQfommen ermiefen ift, fo 
ertaubt fieb baS geborfamft untergeiebnete fatbolifebe ilafino gu 
fRofenbeim an bas Mferlieb königliebe fpräfibium beS 3feidbSs 
tages in SSerlin bie Sitte gu fteUen: 

„SDaffelbe moHe ben ^roteft ber unterlegenen-^Partei 
„oermerfen, bie fRiebtigfeit ber SBabl in oen Segirfen 
„§öslmang, Knborf, fffiilbenmart, fRiebering unb ^ös 
„benmoos anerfennen, bagegen bie beiben SBablbegtrfe 
„Rimsberg unb ©aebrang faffiren," 

raomit boeba^tuttÖ^foUft oerbarret 
^as 

fatbolifebe aRännerfafino gu 3lofenbcim. 
®g. Kruft, Sorftanb. 

2. 
2lm ©onntag ben 26. gebruar 1871 habe ieb, naeb ber 

fPrebigt, beoor ieb oon ber kangel g^egangen, gefagt: 
kommenben 3. SRärg ift bie SBabl für ben afeiebstag in Serlin, 
Ks motle bie fpfarrgemeinbe ©aebrang, meil baoon oiel abbängt, 
einen mürbigen kanbibaten babinmäblen, meleber bie 3ntereffen 
bes ©taates unb ber kirebe roobl oerfießt, ohne §errn 
fPaebmaper ober §errn ßbermaper genannt gu haben. 



101 ®cittf(i^er Ole^gtag. Slftenftüde M S8», 39. 

i(^ toeber mel^r nodt) roeniger gefagt Ijabe, bafür bürgt 
meine ^Tiefterä=®^re unb Sreue. 

©adbrang, ben 22. 2lpril 1871. 
©. Sljaler, ^l^fatrer. 

linier §err ^Pfarrer, ©imon Scaler, am befägten 
©onntage nad) ber ^l'rebigt, benor er non ber 5?ansel 
gegangen, feine anbere al§ norftetjenbe Erinnerung gemad)t, 
unb roeber bie ^iamen ber §errn ^acbmaper ober Dbermaper 
genannt habe, bezeugt in 2Bai)rbeit unb im 97amen ber ganjen 
^Jlfarrgemeinbe bie unterfertigte ©emeinbeoerroaltung ©a^rang. 

2lm 22. Stprit 1871. 
SD aper, Sürgermeifter 

2. ^Jürgermeifter 
2öolfgang Sripl. 

9^r. 39. 

SSeif 
ber 

^ommiffion für t)cn 33unt)eiö(;aug(;aU über bie 
Ueberfid)t ber 5IuSgabeu imb (5inna(}meu beS 
5?orbbeutfcl)en 5?uube? (au§fd}lie[üid) berjenigen, 
lDcld)e burd) ben ^Irieg gegen granfreicb yer- 
anlaüt finb) mit bem 9tad)n?eife ber ©tatöiiber^ 
fcbreitiingen imb ertraorbinairen 5In0gaben für 
baö 1870. S'ir. 4. ber !Drudfad;en nebft 

Stniagen. 

SDie ^ommiffion fjat in il^ren ©i^ungen nom 26. u. 28._£)fs 
tober bie oben bejeidbnete 9[^orlage einer eingel;enben ibrüfung 
untermorfen. 2llö ^ommiffarien ber Sunbeöregierung roaren 
bei ben ^ert)anblungen jugegen: ber ©eljeime 9iegierungörat^ 
i)r. ^icbaeliö, ber üiegierungöratl) ©tarfe, ber äüirfUi^e 
Segationörati) n. Süloro, ber ©e^eime Dber=^l>oft53iatl; 2Bolff 
unb ©ebeime -liegierungöratt) ^linboto 

SDa§ iftefultat ber 51ommiffion§beratbungen i[t ©egenftanb 
be§ nadbfolgenben Seri^tö. 

®ie Eommiffion einigte fi(^ juoörberft babin, feine ©eneral: 
SDcbatte eintreten ju laffen, fonbern eine in Siu§[id)t ftebenbe 
prinzipielle grage bei ber erften Etatäüberfd^reitung felbft ju be^ 
battiren. mürbe bemnacb fofort jur Jöeratbung über bie 
Etatäüberfcbreitungeu unb eptraorbinairen SCuägaben gef^rilten, 
unb über biefelben in ber 3ieibenfolge, in melier fie in Anlage 
I. ^ol. 26.2C. aufgefübrt finb, nerbanbelt. 

1. $oct^attertt^e 

Smibcäfaiiücr=3tnit p. 2G. ^öp. I. flit. 2. (2lii5gnbcii.) 
Slnbere perfönlidie Sluögaben — 292 Sblr. S3ei biefer 

fßofition erljob fidb ©eiten§ uerfdbiebener 3JiitgUeber ber 51oim 
miffion ein formeller Sßiberfprucb oon prinzipieller SSebeutung, 
inbem golgenbes anögefübrt mürbe: 

fltacbbem bie Slemilligung be§ in fRebe ftebenben Sütels 2. 
in 3 oerfebiebenen fRummern laut 2lnlage I. zum §aupt=@tat 
pro 1870 (Etat beä ^unbeö;KanzlersSlmtS) erfolgt fei, müffe 
audb bas ©efudb um 53emilligung ber Etats * Ueberfibreitung 
nadb ben einzelnen Stummem unb f^ofitionen bes genannten 
©pecialetats erfolgen, alfo bie EtatssUeberfdbreitung, ba fie, 
mie fi(b aus ber SRotioirung ergäbe, bei bem „3^onbS für Eanzleü 
SDiätarien unb zu Eopialien" ftattgefunben ba^e, audb mit bem 
noUen Setrage ron 630 Sbirn. aufgefübrt merben, unb fönne bie 
bei bem 2itel 2. unter einer anberen Stummer beS ©pecial: 
Etats gemadbte Erfparni^ uon 338 Sblm. nidbt in Slbzug ge* 
braebt merben, biefelbe müfete pielmebr als erfpart in 3lnfa§ 

fommen. Slebnlicbe formett unriibtige Stnfä^e mieb erholten ftdb 
bei uerfi^iebenen Etats = Ueberfebreitungen, unb müffe besbalb 
oerlangt merben, bah, ebe man zu einer Seratbung ber EtatSs 
Ueberfl^reitungen übergebe, bie Steii^Sregierung iljre Sorlage 
in angebeuteter 2Beife abänbere, b. b- bie EtatS^Ueberfebreitungen 
naih ben einzelnen Stummem unb f)3ofitionen ber betreffenden 
Sütel auffteHe. 

Ein anberes SRitglieb ber ^ommiffion ging zmar nidbt fo; 
meit, moüte feboih ben Eintritt in bie Seratbung oon einer 
Erflärung ©eitenS beS SunbeS=Slommiffars abhängig gemacht 
miffen, meli^e babin z^t geben habe, bah bie SteidbSsStegierung 
Zufage, im näcbften Sabte bie Etats = Üeberfdbreitungen nidbt 
nur nach 5fapitetn unb Titeln, fonbern aueb nach ben einzelnen 
Stummem unb ^^Jofitionen ber Sütel aufftellen unb zur ©enelj- 
migung oorlegen zu moUen. 

Es mürbe hierauf oon britter ©eite bemerft, bah bie grage 
eigentlich nad) ben Erftärungen, melche ber §err ^iräfibent beS 
SunbeSfanzler; Slmts in ber ©i^ung oom 23, Dftober c. ges 
geben b«be, eine principieüe Sebeutung nicht mehr beanfpruchen 
fönne, beim, naciibem bie Stechnungslegung nach ben einzelnen 
Stummem ber resp. Sitel oon bemfelben zugefagt fei, fönne 
man feinen ©runb erfeben, meSbalb bie Stegierung bie 3ufage 
oermeigern foßte, bie EtatSsUeberfchreitungen nach ben ©pezial= 
Etats, ben einzelnen Stummem berfelben folgenb, oorzulegen, 
fomeit bieS bei Einbringung ber Vorlagen möglich fei. Stuf 
ber anberen ©eite rcerbe aber ben ?ted)ten beS SteihStagS and) 
nid)ts oergeben, menn er jeht bie oorläufige ©enebmigung ber 
EtatS=Ueberfhreitimgen ausfprehe, ba bei ber Stehnungslegung 
nad) ben Stummem ber ©peziaUEtatS noh immer bie ftrengftc 
^ontrole ^tölah greifen fönne. Er fei baber ber SReinung, bah 
bie 5tommiffion ohne Sebenfen in bie ^tJrüfung ber Sorlage 
eingeben fönne, ftelle feboh ben Slntrag, bem Steihstage die 
Slnnabme folgenbet Stefolution oorzufd)lagen: 

I. ben SteihSfanzler aufzuforbern, entfprehenb ber Sers 
pflihtung zur StedjnungSlegung noch ben einzelnen 
»llofitionen ber ©peziaUEtats, auh in ben Ueberfih= 
ten über bie Einnahmen unb Slusgaben ber Sorjabre 
oom nähften Sabte ab bie EtatS:Ueberfhreitungen, ff» 
tocit dteel bid jur SBorleczunfz berfelben and: 
fübrbar ift, nach Siteln unb ^ofitionen ber ©pezials 
Etats zur ©enebmigung bes SteihStagS mitzutbeilen. 

hiergegen mürbe oon ben beiben SRitgliebern ber 5toms 
miffion, melhe im Eingänge ber Debatte fd)on für biefe Sor* 
läge eine nähere ©pezialifirung, refp, minbeftenS zufagenbe Ets 
flämngen ber Stegierung für bie 3ufunft oerlangt bitten, 
folgenber ©egenantrag ci'ngebraht: 

II. ben SteihSfanzler' aufzuforberg, entfprehenb ber Sers 
pftid)tung zur Sted)nungslegung nah ben einzelnen 
Söofitionäi ber Sütel ber ©peziaUEtats auh iu ben 
Ueberfihten über bie Einnahmen unb Stusgaben ber 
Sorjabre oom nähften Sabre ab bie EtatSdleberfhreis 
tungen nah SÜteln unb ^.pofitionen ber ©peziaUEtats 
zur ©enebmigung bes SteihStagS mitzutbeilen. 

Enblih mürbe oon einem oierten SRitgliebe ber 5fommiffion 
beiben Slnträgen gegenüber beruorgeboben, bah bie Slnnabme 
einer Stefolution überhaupt niht notbmenbig erfheine, inbem 
bas ganze Serfabren beS Sortegens oon Etats sUeberfhreitiins 
gen eigentlih nur ben ©inn eines ©efuhs um nachträglihe 
Einftetlung in ben Etat bube, mobei jeber ^ipoften ber Stihtges 
nebmigung auSgefe^t fei unb, auh menn er genehmigt morben, 
hoch immer noch ber fpezieUen 5tontroUe bei Per StehnungSabs 
nähme untermorfen bleibe; babei merbe baS eigenttid)e ©achoers 
bältnih burh bie ©eitenS ber Stegierung gegebenen Erläutes 
rungen ftets ooUftänbig aufgeflärt, unb ber ooße Setrag ber 
innerhalb ber Sitel bef ben einzelnen Stummem gemad)ten (StatSs 
Ueberfhreitungen refp. Erfparungen beutlih erfid)tlih. Ermägc 
man ferner, bah bie SunbeSsStegierung feine oerfaffungSmähige 
Serpftihtung zur Sorlegung ber EtatSsUeberfhreitungen habe, 
bennoh aber ben SBünfhen’bes SteihStagS in biefer Seziebung 
entgegengefommen fei unb auh fpezialifirte Stechnungslegung 
Zugefagt habe, fo fheine bod) feine Seranlaffung oorzuliegen, 
auh den EtatS:Ueberfd)reitungen auf eine fo meit gebenbe 
©pezialifirung zu befteben, roetd)e minbeftenS feljr umfangreid)e 
Sorarbeiten nötbig mähen mürbe, unb deren praftifher SBertb 
febr zroeifelbaft fei. 

fDer §err Sunbesfommiffar SRihaelis erflärte fid) babin, 
15* 
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ba6 er fid^ nur auf bie (SrHärunfleu bc§ §errn ^räfibenten 
bes S3imbe§fanäleramtä in ber ©i^ung com 23 Dftober er. 
bejtel^en föiine, unb nid^t outorifirt fei, für bie in ffiebe ftei)enbe 
5ufünftige S3ei)anblung ber ©tatä=Ueberfdt)reitungen eine ©rtlä: 
rung ju geben. 

33ei ber hierauf crfolgenben 2lbftinumtng rourbe juKörberft 
ein S^orantrag, bie f^rage ju fuäpenbircn unb einftweilen an 
bie fjirüfung ber einzelnen f^ofitionen su geben, abgelcbnt, bem= 
nädbft ein 2lntrag, bie ©pejialifirung fd^on für bie gegeniüöttige 
f^orlage cor ©inlritt in bie Seratbung ju uerlangen, fowie 
ein jtoeiter Stntrag, baä ©iugeben auf bie 3Sorlage oon einer 
i^ufogenben ©rftöruug ber ^unbeä^ffiegierung für bie ge’nünfdl)te 
©pejialifiruug in ber 3ufünft abhängig ju nmd;en, gleich' 
falls abgelebut. 

©emnädbft rcurbe ber 21ntrag sub 3fir. ü. mit 7 gegen 
6 ©timmen abgelebnt, ber Slntrag sub 9ir. I. mit 6 gegen 5 
©timmen angenommen. 

®ie in 9tebe ftebenbe (StatS:Ueberfdbreitung felbft mürbe ma< 
terieH ohne SBiberfprudb genehmigt. 

SDie ifommiffion fuhr fobatin in ber 3!)etailberathung ber 
einseinen ®tatS:Ueberf(^reitungen fort unb genehmigte biefetben 
jum großen Sh^ile auf ®runb ber in ber ©palte „fDtotioe'' 
gegebenen Erläuterungen. 

fRur bei einjelnen fpofitionen mürben nodh auf 2Bunf(h 
nerfdhiebener fUlitglieber Slufflärungeu ©eitenS ber Herren 
S3unbes s ^ommiffare gegeben, an meli^e fi^ eine mehr ober 
roeniger umfangreidhe ©isfuffion fchloß. 

'Sm ^olgenben finb baher nur bie foeben bejeichneten 
fPofitionen nodi befonberS h^rnorgehoben, unb finb alle nicht 
befonbers ongeführten ohne SSeanftanbung geblieben. 

A. Suubcöfanslcr^Slmt, p. 28, ^ap. 1. (5lii-’gabc.) 

Soften in g^olge ber fRinberpeft. 
S3ei biefer fPofition mürbe non oerf(^iebcnen 9Ritgliebern 

ber ilommiffion ber SBunfd) auögefprodhen, no(^ nähere fRach= 
meifungen über bie raumli^e Stusbreit’ing ber 9tinberpeft, fomie 
eine ©pejififation ber entftanbenen 51often ju erhalten, aus 
meldher inSbefonbere bie ©ummen su erfehen feien, bie für ge: 
falleneS unb getöbtetes fRinboieh, fomie für bie militairifdhen 
SRaßregeln ju jahlen gemefen. 

2)er ÖunbeS:5^ommiffar, fRegierungS:9iath ©tarfe, erflärte, 
eine ©pejifitation ber ermachfenen 5toften in ber gemünfdhten 
SBeife augenblidlidh nid;t ertheilen ju fönnen, meil biefelbe 
aus einer fehr großen Slnsahl üerf(^iebener fRedhnungen, auf 
benen bie Siquibationen ber oerfdhiebenen ^l^rouinsial: unb San: 
beS:9iegierungen beruhen, erft sufammengeftellt merben müffe, 
mas einen 3ettraum oon minbeftenS 14 Stagen erfovbern mürbe. 
Uebrigens beruhe bie 33erpflidhtung ju ben in Siebe fteßenben 
3ahlungen befanntUdh auf §§. 3. unb 14. bes ©efeßes uom 
7. 2lpril 1869, unb fei hiernach auch in Sfejug auf bie 93e: 
redhnung ber 5loften ber militairifdhen SRaßregeln uerfahren. 
Süenn bie im ©an^en oerauSgabte ©umme auch hod) erfd)eine, 
fo müffe babei in ^nfd)laa gebrad)t merben, baß militairifdje 
Slbfjperrungen megen ber 5lriegSDerhältniffe nur im befchränften 
fDlaße ausführbar gemefen feien, unb man beshalb jur Söbtung 
infiiirter JBiehbeftänbe rafd) unb in auSgebehntem fUlaßftabe habe 
f^reiten müffen. 3m Uebrigen theilte berfelbe ber ivommiffion 
eine 3ufammenfteIIung ber in g^olge ber Stinberpeft an bie ein* 
seinen fjireußifchen Siegierungen, fomie an bie Sanbes^fRegienin: 
gen beS uormaligen fRorbbeutfdjen ^unbeS gejahlten Süeträge 
mit, ferner eine Ueberfid)t über bie 3eit ber 2lussahlungen, 
unb eine 3ufammenftellung über Slusbrudh unb @rlöfd)ung ber 
^^eft für baS 3ahr 1870, nach £>rtf^aften unb Greifen ge: 
orbnet. 

2luS biefen fKittheilungen ift erfi^tlich, baß bie fRinberpeft 
im 3ahre 1870 in 2l uerfihiebenen ‘llreußifdhen fRegierungSbe: 
Sirfen unb außerbem im i^önigreich ©achfen, im ©roßhersogthum 
Reffen unb im £)lbenburgifd)en gürftenthum 33irfenfelb mehr 
ober meniger intenfio geherrfdht hat. 9JUt heroorragenber §eftig: 
feit ift bie ©euche in ben Siegierungsbejirfen Srier unb Eoblenj 
Qufgetreten, unb finb für Srier 343,697 Stjlr., für Eoblenj 
167,306 2htr. an Höften entftanben Es ergiebt fidh ferner 
aus biefen füiittheilungen, oerbunben mit münbli^en Erflärungen 
bes ^errn Sunbesfommiffars, baß bie fRinberpeft Enbe 1869 im 
©ebiet bes fRorbbeutfdhen 33unbes erlofd;en mar, unb, nad;bem 

fie bie erften 8 9Ronate bes Saßres 1870 an ben öfilid;en 
©renjen mit Einbrudh gebroßt hatte, oom 1. ©eptember ab 
in ffolge oon Einführung auslänbifchen SiinboieheS für bie 33er: 
prooia'ntirung ber 2lrmee faft gleichseitig an ben oerfd)iebenften 
^fJuntten beS SunbeSgebiets jum 2lusbrud) gefommen ift. 2tm 
12. SDejember 1870 mar bie ©eudje bis auf einige Drte als 
im 23unbcSgebiet erlofdjen erllärt, unb ift iljr oölliges 2luf: 
hören mit ©dbluß bes 3ahreS 1870 ansunehmen. Stad) auS: 
brüdli^er Erllärung bes §errn 23unbeSiommiffarS befinben fich 
audh in ber geforberten ©umme oon 843,494 Shlrn. feine 
Slusgaben, meiche über baS 3ahr 1870 hinausgehen, oielmehr 
nod) einige Siefte aus bem Satjre 1869. Ein bebeutenber 2heil 
ber 3ahlungen (334,687 S^hfr.) ift erft in ber 3eit oom 16. 9Rärs 
bis 6. £>ftober 1871 erfolgt, ein anberer Shed (187,840 2htr.) 
ift noch in ber Siquibotion begriffen. Es erfchien beshalb, unb 
meil bie Höften ber 9{inberpeft fich jebem ä^oranfd)!'ge ent’ 
sieben, gerechtfertigt, baß erft jc^t beim 9ieid)Stage bie 33e: 
miUigung ber oerausgabten ©ummen nachgefucht mirb. Ein 
9Ritglieb ber Hommifi’ion, meines in ber ®isfuffion bie 2In: 
fid)t auSgefprod)en hatte, es habe bieS fdhon in ber f^rühjahrS: 
©effion gefdjehen müffen, unterließ in gegebenen 
3tufflärungen bie ©tellung eines in ber ange'beuteten 9iichtung 
ein aRonitum ausfpredhenben Eintrags. SDagegen mürbe oon 
einigen 2Ritgliebern ber Hommiffion barauf aufmerffam gemacht, 
baß nad) oerfdhiebenen in ber ^(preffe oeröffentlidjten unb prioa: 
teil aRittheilungen es ben ainfchein habe, als ob bie Söbtung 
oon noch gefuiioem a3ieh jur Erftidung ber ffleft in größerem 
Umfange oorgenommen fei, als nöthig gemefen märe, ünb man 
beshalb münfehen müffe, baß bie 33unbeSregicrung über bie oon 
ihr im 3ahre 1870 gemad}ten Erfahrungen bem 9iei(hStage aiiit: 
theilung mache, um banad) baS ©efeß oom 7. 2(pril 1869 be: 
urtheilen unb event baffelbe oerbeffern gu fönnen. 2ln biefe 
ainführungen fdjloß fid) folgcnber 2lntrag; 

III. baS 9{eid)Sfau,iler:aimt gu erfudhen, bem 
ateidhStage in ber nächften ©effion einen um: 
faffenben 33ericht über bie bei ben aRaßre* 
geln gur 33efämpfung ber 9iinberpeft gemach» 
teil Erfahrungen oorgulegen. 

hiergegen mürbe oon anberer ©eite bemerft, baß bem ge» 
fteHten Sliitrage gmar nicht miberfprodhen merben folle, ba ber 
aSertl) einer Solchen ^enffchrift nicht beftritten merben fönne, 
baß feboch bie auf ©ruiib bes ©efeßes oom 7. Slprit 1869 ge» 
troffeneii aitaßregcln fidh als nothroenbig unb gmedmäßig her» 
ausgeflellt unb trofe beS großen Umfhnges, in melchem bie 
aiinberpeft aufgetreten fei, in nerhältnißniäßig furger 3eU baS 
Erlöfd)en bcrfe'lben herbeigeführt hätten. 

3Die oerausgabte ©uiiime fei troh ihrer ©röße bodh nur ge: 
ring im a>erhältniß gu bem ©djaben, meldher burd) SSeiteroer' 
breitung bes Uebels bem aiatioiiaUaBohlftaiibe habe ermadhfen 
fönnen; auch fei es immerhin bebeiiflid), jept fdion an eine Slbs 
änberung beS erft oor Hurgem erlaffcnen ©efeßes gehen gu 
moüen; man müffe oielmehr nod) längere Erfahrungen über bie 
Sßirffamfeit beffclben abmarten. 

©eitens bes §errn 33unbeSfomttiiffars aRichaelis mürbe 
noch barauf oufmerffam gemnd)t, baß anbere iiäiiber mit me» 
niger ftrenger ©efeßgebung, namentlich §olImib, fehr üble Er» 
fahrungen mit ber aiinberpeft im 3ahre 18(j5 66 gemad)t haben. 

®ie Hommiffion genehmigte bemnädhft bie in atebe fteheiibe 
fPofition, unb nahm mit großer aitajorität bie beantragte 9te: 
folution (Slntrag lli.} an. 

B. fHciri)ötng p. 29. ^op. 3. (2lit?iinbcii.) 
5n f^olge einfS aus ber aRitte ber Hommiffion gefteHten 

Silltrages finb bie Etats:Ueberfd)reitungen für ben Sieichstag 
©eitens 3 bagu fommittirter SRitglieber ber Hommiffion einer 
näheren ^Prüfung burd) Einfidjt ber atedjiiungen untermorfen 
morben. Es hat'fid) babei heraiiSgcftellt, beß bie EtatS:Ueber: 
fchreitungen, — mit Slusnnhme ber in fid) ihre aie^tfertigung 
finbenben, burd) bie Steife ber 2lbreß:®eputa)ion nach S^er: 
failleS oerurfad)ten Höften im ©cfnmmtbetrage oon 2,726 Jhlrn. 
—, ihre ootle Slegrüiibung in ber 3maligen ©effion beS 9{eid)S: 
tags im Scißre 1870 haben, mobei nod) befonberS barauf auf: 
merfam gu mad)eii ift, bnß auch für lurge ©effioneii ftets er: 
heblid)e befoiibere Höften entftehen. SDie Hommiffion nahm 
bemnad) feinen Slnftanb, bie SfeioiHigung ber in Stebe fteljen: 
ben Etats Ueberfd)reitungen ausgufpred^en. 
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C. SliiöttörtiflC'j SHmt p. 2!)- 30. ^ap. 4. (2lu?ga0cii). 

2Iuf ainfrage ©eitenä eines i?oinmiffion§ STcitgliebeS in 
Setreff ber hoffen beS Hauptquartiers bes StuSraärtigen 3tmtS 
im J^riege non 1870 u. 1871 erflärt fid) Herr Sunbesfommiffar 
non SüloiD batffn: 

®ie bem SluSrcärtigen Stint ern)ad)fenen Stoffen 
ber gebad)ten Strt be|'tel)en ans folgenben ^^'often; 
1) 3lusrüftnngs= unb ^Ifferbegetber für 

6 Dberbeamte nnb 15 Uiiterbeainte 9,750 St)tr. 
S^'iefelben [inb gebedt ans Sit 16. 
„©onftige StuSgaben." 

2) S)iaten ber Seainten • . . . 22,923 Sf)Ir 
SDtefelben [inb juin St;eil, foioeit 
fie fid) auf bas Satjr 1870 be^ 
sieben, ausSit. 4. „Fouriers unb 
Steifetoften", gebecft. S)er auf 
1871 fallenbe 3lntt;eil obiger 
©umme roirb aus beinfetben 
Sitel 4. pro 1871 gebedt merben 

3} Serfd)iebene Stusgabeh, Toel(^e noch 
in itiquibation begriffen finb <'irca 3,000 St)tr. 

®iefelben foUen ans Sit. 16. 
„Sonftige StuSgaben" pro 1871 
gebedt merben. 

Stus bem groben ^riegSfoftenfonbs ift für bie in 
fRebe ftebenben 5toften oom ^uSmörtigen Stmte nidjts 
entnommen. 

3n Sitet 10. „Sermiicbtc StnSgaben,“ mar ferner non 
bemfelben Sliitgliebe ber SBuufd) auSgefprotben morben, eine 
nät)ere ©pejififotion beS genannten Sttels 511 erballen. 

2}er H^rr Sunbesfnmmifjar non Sülom erflärte. baff er 
nid)t im ©taube fei, fogteid) bie gemünfd)tc ©pejififation erfdjös 
pfenb äu befd}affen, inbem bie betreffenben Siecbnungen fid) beim 
9ted)nungSbof befänben — ©S fei jebod) bie erforberlidie Ser^ 
fügung ergangen, bie 9tcd)nungen Ijevbcijufcbaffen. unb merbc 
bemna'd)ft eine foldbe fo fd)neü als möglid) aufgefteüt unb über= 
reid)t merben. 2n,^mifd)en habe er bereits auf fd)riftlid)e Sln^ 
frage eines 9(eid)StagS ^ Sliitgliebes jum 6tat pro 1872 eine 
97ad)meifung „ber ouS Sitet 10. im 3nl)re 1870 gelcifteten 
3at)iu»gen an nid)t feftangeftellte Seamte ber ©cfaiibtfi^aft''', 
fomie eine Staiibmeifung bet aus Sitet 16. „©onftige ^uSga; 
ben'' gelcifteten 3al)lungcn bem 3{eicbstage eingereid)t. S'ie 
Äomnulfion beauftragte itjren 9teferenten, .^enntni^ non ben 
angejogenen ©d)riftflüdcn ju nehmen, unb ging, ba meber 
non biefem, not^i non auberer ©eite befoubere Stntrcu^e geftellt 
morben, auf biefelben nid)t meiter ein, befd)tofe feöod), bie 
oben ermähnte 9tad)meifung gu Sitet 16. „©onftige SluSgnben" 
ber S^ortagc als Stnlage bei3ufügen. 

fSne Semitligung ber ©tatS;Ucberf(^reitungen beS StuS: 
märtigen Stmts fanb feine Seanftanbung. 

D. Sunl)c§»^oufiitotc. f). 30 5. (SlmSiiobc.) 

3u Sitet 3. „Sttigemeiner Sispofitionsfonbs", fomie 311 
Sitet 5 „3ur Unterftü^ung für Hüffsbebürftige" mar ein nt)n* 
tid)et SBunfd) auf ©pejififation, mic ju Sitet 10. beim StuS 
märtigen Slmt ousgefprodjen, auf meieren ber Sunbesfommiffar 
non Sütom fid) bat)in evftärte: 

Slud) t)ier befinbe er fic^ in ber Sage, bie ©pejififation 
ni^t fofort geben jn fönnen, ba bie 9ted)nungen gleid)fatls 
beim 9{ed)nungst)of feien, er trage jebod) nid)t baS geringfte Se« 
beiden, aiu^ biefe ©pejififation, fobalb fie befd)afft meiben 
föiine, jujufagen. 5njmifd)en t)obe er bereits bas il)m augens 
blidtid^ JU ©ebot ftel)enbe SRaterial jiir Seantmortuiig ber 
fjfragc bem 9ieid)Stage auf eine Stnfrage jum ©tat p 0 1872 
eingerei^t. S)affelbe beftel)e in einer Stad)meifung ber aus 
Sitet 3. „Stilgemeiner S)iSpofitionSfonbS" im Sa^re 1870 ges 
jal)lten Sfettäge unb aus einer 9tad)meifung ber aus Sitet 5- 
„ju Unterftüljungen 2c." im 3fll)re 1870 getuad)ten 3af)tringen. 
Stueb t)ier ffinb bie ^ommiffion, nad)bem fie il)ren ^Referenten 
mit S)urd)fid)t ber ermätmten ©diriftftüde beauftragt batte, unb 
meber non bemfelben nod) non anberer ©eite ein Slntrag ge; 
fteltt mar, feine föeranlnffung, auf biefelben meiter einjug'ebcn, 

unb genebmigte bie für bie fBunbeSconfutate gematzten ©tatäs 
lleberfd)reitungen. 

E. fpcftncrmattuiig. 

©in S3etrag non 326,682 Sbirn. SluSgoben ber fpoftner* 
mattung ift auf ben 5lriegSfofteiV{^onbs nerreebnet morben (fRr. 4. 
©. 7 ber S)rucff.) ©s finb in biefer ©umiiie einmal biejenigen 
Slusgabepoften ber ^toftoermaltung entl)alten, meld)e jenfeits 
ber ©renjen burd) bie ffsoftnerbinbung jmifeben ben ^clbpoften 
unb ben intänbifeben f|3oftanftalten entftanben finb, fobann bie; 
jenigen-.Soften, meldbe im Snlanbe bie H^rriebtung befonberer 
©aminelftellen für g'elbpoftbriefe neranlaßt bat. 5Der orbents 
lid)e SluSgabe^ßtat ber fl.^oftnermattung pro 1870 meift folgenbe 
©tatsüberfebreitungen nad)! 

Sitel 2. 76,919 Sblr S3efolbungen unb fRemune= 
rationen 2c. für Sanbbriefträger. ©ine ©tatsüberfd)rei* 
tung liegt bie^-' formell nor. ©ie ift baburd) entftanben, 
baff man bie Sefclbungen für 424 Sanbbdefträger, meld)e _bis« 
t^cr in forrefter f^eife unter Sitel 3. etatifirt maren, auf biefen 
^itel übertragen bat 3n ber ^oinmiffion mürbe bie 9tnfid)t 
auSgefprod)cn, baff folcbe Stenberungen in ber S^uebung — menn 
and) an unb für ficb gerechtfertigt - boeb jmedinäffiger bis jum 
Sfeginn eines neuen ©tats^ unb fTteeffnungsjabreS nerfd)oben 
mürben, ba fonft leid)t Unflarbeiten in SiJejug auf bie 9tedb* 
nungslegung baraus entftänben. 

fSer Ss'ertreter ber ^d^oftücrmaltung bemerfte barauf, baff 
bie fyrage ber Aufhebung beS Sanbbriefbeftellgelbes bie Sleraii; 
laffung jit einer forrefteren 3ufanimenftetluug aller auf bie 
Sanbbriefbcftelluug bc3ürU(^en Slusgaben gegeben ffabe. 

Sitel 3.: 186,229 Sfftr. Slnbcre perfönticbe Stus* 
gaben. 3in Slllgeineinen mürbe hierbei in ber itoiniuiffion ber 
SBunfcb auSgefprodjen, baff non ©eiten ber ^lioftoermaltung 
bie ©tatsüberfebreitungen füiiftig, mie bieS feffon jefft ©eitens 
bes 5lnnjleramtS unb bes Slusmärtigen Sliiits gefcbel)en fei, 
bureb näheren Hi^'^eiö auf bie lleberfcbrtituiigen bet ben 
©pejialetats, melcffe bem 9teid)Stag f. 3 bei Slegrünbung ber 
©tatstitel üorgelegen haben, inotioirt merben inöd)ten: S)er 
S'ertreter ber fjfoftoermaltung fam biefem 2ßunf(b in S3ejug auf 
bie in Siebe ftet)enbe ©tatsüberfdireitung baburd) nad), baff er 
bie ganje ©uniine nad) SRaffgabe ber 3 fRummern biefeS Sitcls 
im ©pejinletat näffer jerlegte. SDanad) fefft fi(b bie ©tatSs 
überfebreitung mie folgt jufammen: 

a. aus 45,647 Sbirn. jur Siemnnerirung ber in fonftigen 
Untcrbeainten:S^errid)tungen befebäf* 
tigten ^J-ierfonen, 

b. aus 44,865 * on g^abrgclbern ber Beamten unb 
ffloftfonbuftcure auf ambulanten 
©ifenbabiud-^oftbüreauS, 

c. aus 95,717 s an ©telioertretungsfoften im Unter- 
_beamtenbienfte. 

©uiiima 186,229 Sfftr. 
®ie ©tnlsüberfd)reitung ad a. beträgt naib H^njureibnung 

»on 76,919 Sbirn., meld)e (mie oben bargelegt) auf Sitel 2. über« 
tragen morben finb, 122,566 St)lr. unb ift banptfäibliib ent^ 
ftnnbcn burd) S^eriiiebrung ber S3otenpoftoerbinbungen ©S 
mürben 24 S3otenpoft)'leUe'n neu freirt. Sor ©tat für 1872 
finb 105 neue Slotenpoftftellen »orgeft'ben unb ift aufferbem ber 
9iemunerationS|onbS um 10,000 St)aler erhöbt morben. 

ad u. S)ie ©tatsüberfebreitung ift^ bie fjolge ber ©röffnung 
neuer ©ifenbabnanlagen. 19 o 1871 ift bie d-^ofition um 20,000 
Sblr., pro 1872 um'meitere 25,000 Sbaler ert)öt)t morben. 

ad c. S)ie ©telloertretungStoften finb entftanben für bie 
JU ben mobilen f^elbpoftanftaüen einberufenen ^d^oftbeamten. 

Sitel 7 Sleriiüf d)te Slusgaben: 2755 Sblr. ®aS in 
biefem Sitel einbegriffene ©ptraorbinarium ber ^4.ioft»ermaltung 
ift um 3914 Sblr. überfd)ritten morben, mogegen bei ben gleid): 
falls hier etotifirten Slergütungen für 2öal)rnebmung ber 3u* 
flitiatriatSgefd)äfte eine ©rfparniff »on 1160 Sbirn. erjielt mürbe. 
S3ei biefem ©ptraorbinarium mürben »eraiisgabt: 

1. S)ie Soften für S3rud)bäiiber j bei S3efd)äbigung im 
2. 5lur= unb SRebijinalfoften ( S)ienfte, 
3. 5l'often für Stnfcbaffung »on ©brenpoftbörnern unb 

©brenpeitfeben jur S3elobnung für ^ijloftiUone, 
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4. ©ntfcibäbigungen an ^ofliflone ober beren §interblie: 
bene für jurüdgegebene ©brenpoftbörner unb @bten= 
peüf^bcn, 

5. ®nabengef(^enfe an ^oftunterbeainte au8 Slnlab ber 
S3olIenbung einer fnnfäigjäbrigen 2)ienftäeit unb 

6. alle fonftigen Slusgaben, für roeldbe ein anberer paffem 
ber ©tatätitel fid) nid)t barbietet, raie beifpielöraeife: 
a. älgiooerluft beim SSerfauf non Sßed)feln bebuf§ 

©albirung ber 3lbred)nung mit auäraärtigen ^^oft=! 
bebörben, 

i>. ©tempelfoften für berartige 2ße(^fel u. f. ro. 
S)ie Ueberfdbreitung be§ ganjen ©Etraorbinariumä fommt 

baber, bafe bei 2lu§brud) beä Krieges ben ^l^oftbeamten unb 
fPoft=Unterbeamten in ben feften -^^iä^en ©oblenj, ©bi^enbreit= 
Jtein, ©öln, ®eu^, fDlaiuj, ©affel unb ©aarlouiö ju ben 5loften 
ihrer ^ßcrproniantirung, ben ffioflbeamten unb ^lloftsUnterbe^ 
amten in ©aarbrüden in g^olge ber ftarfen Belegung ber ©tabt 
mit Gruppen unb ber babürcb üeranta|ten ungemöbnlicben 
Sbeuerung au&erorbentUd;e 33eibülfen geroäbrt raerben müffen. 

tourbe bierju bemertt, bab nach ben uom fReicb^tage in 
ber erften ©effion b. 3- angenommenen ©runbfä^en (ä5erbbl. 
©. 417) folcbe ©iöpofitionäfonbä nid)t überfd)ritten roerben 
bürfen, fonbern etroaige ben (£tat§betrag überfd)reitenbe unoers 
meibli^e Sluögaben als aufieretatömäbige Sluögaben ju beban= 
beln feien. 5Die 3lu§gaben felbfi mürben nicht beanftanbet. 

Sütel 8. 1949 Sblr. )8erroaltungö: unb Setrieb§ = 
2luSgaben in ben §anfeftäbten. ®ie (Statsüberfcbreitung 
ift biei^ ou§ benfelben (Srünben entftanben, rceld)e ju Sitet 3. 
etatäüberfdbreitungen SCeranlaffung gegeben höben. 

Sitel 13. 11,159 Sbtr. Stnbere perfönlii^e 2lu§gaben. 
S)ie @tatöüberfd)reitung ift bei ben in biefem Sitct mit einbe^ 
griffenen fjienfionäfonbö für Beamte unb Unterbeamte entftan= 
ben. SDerfelbe Sitel ift auch 1868 um 18,088 Stjlr. unb 1869 
um 26,540 Sblr- überfcbritten roorben. Pro 1871 bat ber ®tat§= 
anfafe eine (Irböbung um 20,000 Sblr- unb pro 1872 um 
meiterc 10,000 Sbtr. erfahren 

Sitel 17. 340,-326 Sblr. a^leftitutionen au§ ben ©ins 
nahmen. §ieroon entfatten in f^olge ber Slufbebung ber 
fPortofreibeit: 

ad a. 33ertrag mit ber ©robbetjoglidb §cffifd)en fRegies 
rung. ®ie 3nblung erfolgt oorläujig biä ©nbe 
1875. gür bie f^olgejeit ift anberroeite 33ereinbas 
rung oorbebalten; 

ad b, Sanforbnung oom 5. Dftober 1846; bie ©ntfchö* 
bigung erlif^t mit ©nbe biefes Sabrcö; 

ad c. bis e. Saftige fjlrioatre^tätitet, contr. si pi 0 6. bi§ 8. 
bes ©efe^es, betreffenb bie fßortofreibeiten im ©es 
biete bes 5Rorbbeutfd)en Slunbes oom 5. Siini 1869 
(^unbeögefebblatt pro 1869 ©. 141). S)ie 3ab= 
lung erlifdit erft, raenn im ©inne beö §. 9. l. c. 
©ntfcbäbigung geleiftet roirb: 

a) an ©ntf(häbigung an bie ©robberjogli^ §effif(he ^Regierung’ 
fflorto für früher portofreie, je^t porto'pflid)tige ©enbungen(für 
Reffenfüblidb oomSRain) 38,366Sblr. 

b) für ©enbungen ber Äöniglidb 
^reubifd)en Sant .... 199,419 Sblr- 

t) für ©enbungen in ©ifenbabns 
2lngelegenbeiten. 51,275 Shit- 

d) für ©enbungen ber Sanbs 
gräfli(h §effif(hen ^auptoers 
maltung in fRumpenbeim . . 38 Sblr. 

e) für ©enbungen ber gürftlidb 
Sburns unb Sapi^fcben S)os 
mainen=2lbminiftration in ^e» 
genSburg. 68 Sblr. 

289,166 Sblr. 

®ie meitere 3Rebrau§gabe oon 51,160 Sblrn. entfällt auf 
bas entlaftete fßorto. S)ie ©ntfd)äbigungen für Slufbebung ber 
fjlortofreibeit maren pro 1870 ni^t etatifirt, meil bas ©efe^ 
megen Slufbebung ber fflortofreibeit erft nach Slufftellung bes 
©täts pro 1870 etlaffen roorben ift. 33on 1871 an finb ents 
fpredbenbe f^ofitionen in ben ©tat aufgenommen roorben. 

F. Sniibcögefcliblott unb Seifunflö’Scbitösgomtoir. 

Xitel 20. 3,552 Xl)lr. Scfolbungcn, 
Xitel 21. 2,281) Xblr. Sliiberc perföulidie Slnggaben, 
Xitel 22- 20,347 Xblr. ©ötbliriie uiiö bernüfd)tcSluggaben. 

©tatsüberfchreitungen höben bei biefen 3Sitelri auch 1868 
unb 69 ftattgefunben. Xie Urfache liegt in bem geftiegenen 
3eitungSoerfebr unb in 'JJiebrauSgaben, roelche bie ^erftellung 
bes Sfunbesgefe^blatts oeranlabt. 3ut ©tat pro 1871 finb fämmts 
liehe Xitel erhöbt unb im ©tat pro 1872 roieberum Xitel 20. 
unb 22. höher etatifirt roorben. Xie fachlichen Soften für baS 
^lunbesgefebblatt haben 1870 39,091 Xblr., bie faßlichen 
5loften für bas ffloftamtsblatt 3,809 Xblr. betragen. Xie ©tatSs 
überfd)reitung bei Xitel 20. SOefolbungen böt nur bei ©tatSs 
pofitionen für ^Beamte im ^ünbigungSoerböltnib ftattgefunben. 

©s rourbe bemnächft bie Ueberficht ber SluSgaben 
unb ©innabmen burchgegangen, unb juoörberft bei 33unbeSs 
!üngler-2lmt ©. 2 (SluSgaben) ^ap. 1. Xit.f^7. „XiSpofitionSs 
fonbs" auf SBunfeh eines fDlitgliebes ber ^ommiffion eine fRaebs 
roeifung ber SluSgaben beS XiepofitionSfonbS pro 1870 oon bem 
§errn Sliinbeslommiffar überreicht. Xie ^ommiffion nahm 
Äenntnib oon berfelben unb befchlob, bie qo Otaebroeifung bem 
^3eri(ht als Einlage beibruden 511 laffen. 3m Uebrigen rour* 
ben nur noch jroei ^tlofitionen ber Ueberficht ©egenfianb näherer 
©rörterung, roäbrenb rocitcre Slusftellungen gegen biefelbe nicht 
gemacht rourben. 

A. 2E'cd)fcb©tcn]pct=©teitcr p. 14, .^np. 2. (©iiniabmcu). 

Sei biefer fpofition rourbe oon oerfchiebenen ©eiten heroors 
gehoben, bap bie in ber Ueberlchrift ante lno-ait, angefe^ten 
unb oorroeg in Slbsug gebrachten ©rhebungSs unb SerroaltungSs 
foften im ©efammtbetrage oon 56,959 Xhlrn. fich ols eine 
ouheretatsmäfeige eptraorbinaire Slusgabe cbaralterifiren, ba ber 
©tat pro 1870 feine 2lusgabepofition für biefelben enthalte. 
Xiefe Soften feien besbalb eigentlich in ber fRachroeifung ber 
©tatSsUeberfd)reitungen unb eptraorbinären Slusgaben aufju* 
führen, unb bort gu motioiren geroefen. 

3ebenfalls bebürfe biefe Sofition einer befonberen ©enehs 
migung, auch fei biefelbe Eünftig, ähnlich roie bei ber f)3ofts unb 
Xelegraphen s Serroaltung, als 'Ausgabes^liofition anre lineam 
angufübren. Xer §err Sunbes--5fommiffar erflärte, gegen biefe 
Sebanblung ber fpofition feine ©inroeebungen gu höben, unb 
fanb baS ©efuep über bie ©enebmigung berfelben bereits in 
bem Segleitfchreiben gu ber Sorlage über bie ©tatSsUeberfchreis 
tung enthalten. 3ur ©rläuterung ber SluSgaben felbft überreichte 
ber §err Sunbesfommiffar eine fd)rifttiche ©pegififotion ber für 
ben Xebit ber ©tempels3Raterialien burch bie )poftsSerroattung 
erroachfenen Soften im Setrage oon 40,313 Xhlrn., burep 
roelche bie in 2lnlage p. 16, ©palte „Semerfungen" gegebenen 
fRotigen näher erläutert roerben. 

'Rus biefer ©pegififotion ift noch, als oon 3ntereffe, gu 
bemerfen, bajg bie §aupt = Sofition ber ermähnten SluSgaben 
aus SRemunerotionen für SBabrnehmung ber Xebit s @efchäfte 
burch bie flloftanftalten im Setrage oon 31,316 Xhlrn. befteht, 
roelche fich 1) aus ben feftftehenben allgemeinen Sergütigungen, 
2) aus fteigenben unb follenben ()}3rogents) Sergütigungen, unb 
3) aus befonberen, aus fRüdficht auf ben Umfang ber Xebits 
©tetlen gemährten Sergütigungen gufammenfe^en. Slufeerbem 
finb Seträge oon 330 Xhlrn. unb 1413 Xhlrn. als Sergütigung 
für bie Searbeitung ber Sfechnungsfachen an bie oberen $ofts 
kbörben gegablt, fo roie 1512 Xblr. als ^Remuneration für bie 
Seamten, bie für ben 2Beöbfelftempel= Xebit befonberS angefteUt 
finb. hierauf rourbe oon einem 3Ritgliebe ber ^ommiffion bie 
groge geftellt, roesbalb bie SunbeSregierung oon ber anfd)eis 
nenb oorbanben geroefenen 2lbficht, ben Xebit ber ©tempels 
9Rorfen ben SanbesfteuersSehörben gu überloffen, abgegangen 
fei, unb benfelben ben 9ieichSpoft s älnftalten übertragen habe. 
3nSbcfonbere rourbe gefragt, roie eS fich otlt ioc ©efeh be» 
ftimmten bauernben Sergütigung oon 2 f)3rogent ber Sruttos 
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©innal^mc an bie SanbeSsS^egierungen rerl^alte, na(f^betn bie=: 
felben mit bem SBei^felftempebSebit md)t befaßt feien. — 5)er 
^err SunbeS^^ommiffar erftärte hierauf, ba^ baä @efe^ über 
bie SBec^felftempel 5 ©teuer bem ^fcunbesfanäler bie Sinorbnung 
über ben ©tempel»2!)ebit übertragen I)abe, unb motjl fein 3meifel 
obroalten fönne, ba^ bie S^eid^äpoft = 2lnftatten bie geeignetften 
©teüen f)ierju feien. SDie ben ©in^elftaaten bauernb ju ge- 
n)ät)renben 2 ^j^rojent ber 53rutto = ©innabme feien mefentÜi^ 
unb fiauptfädblic^) eine ©ntfdiäbigung für bie benfelben gefe|lid^ 
obliegenbe 5?ontrole ber ©tempel=33erroenbung. 

2)ie ^ommiffion. genefimigte Ijierauf bie in 9?ebe ftefienbe 
^ofition als auBeretatämäfeige eptraorbinaire 2lu§gabe. 

B. ilterfd)icbeue (^innaf)meii. ^flp. 5. (ßiniiafimei!). 

Stuf 3Infrage eines 9)titgliebeS ber ^ommiffion überreicE)te 
ber §err 33unbeS=^ommiffar 2Jtici)aeliä eine ©pejififation ber 
unter uorftefienbem Kapitel im 3uf)re 1870 nereinnabrnteu ©um; 
men. SDie ^ommiffion nal^m ^enntni^ non biefet ©pejifi^ 
fation, ol^ne bafe jebod^ ein Stntrag non irgenb einer ©eite baju 
gefteHt mürbe. 

©^liefelic^ fam no(^ bie g^rage ^ur Sisfuffion, in roelc^er 
gorm bie ®enel)migung ber im Sinjelnen berati^enen unb 
beroilligten Stats^Ueberf(Breitungen unb eptraorbinären 2tuSga= 
ben, meiere ficB na(^b ber antiegenben 33ere(Bnung auf bie 
©umme »on 1,800,871 Sfialern belaufen, ausjufpre^en fei. 
©eitens eines 3JtitgIiebeS mürbe angefüt)rt, bafe es fid) empfel^Ie, 
bie Seroilligung in gleichet g^orm auS5ufpre(Ben, mie bies in bem 
^reufeif(Ben Slbgeorbnetens^aufe gefi^el^e, in mel(Bem ficb bereits 
eine fefte ^fjlrapis über bie S3etjanblung ber @tats=Ueberf(Breitun: 
gen gebilbet })abt, mäl)renb ber 5leict)Stag fe^t pm erften 9)?ale 
in biefem fünfte ju entf^eiben Babe, ©s mürbe besl)alb ber 
Eintrag gefteüt, bie S3emiIIigung in ber folgenben f^orm ouS; 
jufpredBen: 

IV. <Der JteidBstag molle befc^IieBen, 
rorbel)altli(B bei ber Prüfung ber 
nung fi(B etma no(B ergebenben ©rinnes 
rungen, bie nadBgemiefenen @tots=Ueber; 
f(Breitungen unb eptraorbinären Slusga* 
ben für baS 3ol)r 1870 im Setrage non 
1,800,871 2:i)Irn. na(Bträgli(B ju genehmigen. 

3u biefem 2lntrage mürbe »on onberer ©eite baS Slmem 
bement geftellt, ftatt „na(Bträgli(B" ju fagen „norläufig". 3ur 
Segrünbung biefes Slmenbements mürbe angeführt, bafe bie die' 
gierung felbft nur eine norläufige ®enel)migung beantrage unb 
besBalb fein ®runb oorliege, über bieS Verlangen hinaus ju 
^hen; ouch-mohre ber Slusbruef „oorläufig" am ridhtigften bie 
Stechte bes 3tei(BätageS bei fpäteren 5iedhnungsprüfungen, ju^ 

mal, mie in ber ©ingangsbebotte angeführt fei, bie ©pejialifis 
rung ber Ueberfdhteitungen fehle. 

®em entgegen mürbe barauf aufmerffam gema(ht, ba§ es 
ni(^t nothmenbig fei, ben 2tuSbru(J „oorläufig" in ber oorge* 
f(ihlagenen ©enehmigungsformel anjunehmen, ba bie oorläufige 
Semilligung f(Bon in bem Sorbehatte liege, ber in Sejug auf 
bie 3te(hnungsprüfung auSgefpro^en fei. SDer StusbruiJ „naiB* 
trägliiBe ©enehmigung" in Serbinbung mit bem eben ermähn* 
ten Sorbehalt für bie Rechnungsprüfung fpreche am fchärfften 
ben bei Genehmigung ber ©tatsüberfchre'itungen feftjuhaltenben 
©runbfah aus, bah bie Semilligung nur ben ©havafter einer 
nachträglichen Slufnahme in ben ©tat habe. 

Sei ber SIbftimmung mürbe hierauf bas oben angeführte 
Slmenbement mit 10 gegen 8 ©timmen abgelehnt, ber Eintrag 
Rr. III. mit 15 gegen 3 ©timmen angenommen. ®ie ^om* 
miffion beantragte bemnach als Refuttat ber oon ihr gefaxten 
©in3elbefchlüf[e: 

. Ser Reichstag molle bef^liehen: 
1) Sorbehaltlich ber bei ber ^Ifrüfung ber Rechnun* 

gen fidh etma noch ergebenben ©rinnnerungen bie 
nachgemiefenen ©tatsüberfchreitungen unb eptra* 
orbinären SluSgaben für baS Sahr 1870 im Se* 
trage oon 1,800,871 Shlrn. na^träglich gu geneh* 
migen. 

2) ®en Reichsfangier aufguforbern, entfprechenb ber 
Serpftichtung gur Rechnungslegung nach ben ein* 
gelnen $ofitionen ber 2itel ber ©pegial*©tats au^ 
in ben Ueberfi^ten über bie ©innahmen unb 2luS* 
gaben ber Sorjahre, r-om nächften Sahre ab bie 
©tats*Uebeifdhreitungen, fomeit bieS bis gur Sorte* 
gung berfeiben ausführbar ift, nach Titeln unb ^o* 
fitionen ber ©pegial * ©tats gur Genehmigung beS 
Reichtags mitgutheilen. 

3) Sas Reichsfangler*2lmt gu erfuchen, bem Reichstage 
in ber nächften ©effion einen umfaffenben Serid)t 
über bie bei ben Rlahregeln gur Sefämpfung ber 
Rinberpeft gemachten ©rfahrungen oorgulegen. 

Serlin, ben 3. Rooember 1871. 

®ie ^ommiffton für ben S3unbe^()au6^a(t. 

0. Sobeifchmingh (©teHoertreter beS Sorfihenben). oon 
2ßebell*SRaIchom (Serichterftatter). Richter(Seiichterftatter). 
0. Senba. R. o. Sennigfen. Dr. 21. Suhl. Or. Georgi. 
Dr. §offmann. o. §ooerbecf. o. ^arborff. Saron 
0. 2Jiinnigerobe. f^reiherr o. Reichlin*2Relbegg. oon 

©epbemih. Or. Sedhom. 
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bcr 

^(a(ö4lcbt'vfd)rfi(unöcn iinb bcr crtraovbinaivcn ^hi^gdbcn. 

SSunbeö'^ 
©tc 

Äa;)itel. 

e§ 
au§t)alt5= 
ttä. 

3:itel. 

söetrog 

ber (Stats^Ueber: 

fdjreitungen. 

betrag 
ber 

ejrtraorbinäreti 
Slusgaben. 

£6rr. 

I. gortbauerntc ^lu^gabcn. 

1 23iin^ceFanjlcr:5Imt. 

2« 292 — Stnbere perfÖnU(^bc 2Iu§gaben. 

3 4556 — ©äd)Iid)e 2(u§gaben. 

4 203 — 9JormaI=®id;ung§'.^omntiffion. 
— — 66764 ^enfionen iinb Unterftü^iingen 2C. 
— — 10467 ,3ur 2liiäarbeitiing bes ©ntrourfä einer (Siüilj^Pro3eB ßrbnung. 
— — 8000 gür fonftige SSornrbeiten in ber 3uftij=@efe|gebung. 

— — 843494 5loften in gotge ber Stinberpeft. 

3 SWctd^öfag. 

1 19118 — Sureaiifofien unb 

2 3169 — Stenographie. 

3 587 — Unterhaltung ber Slmtsrcohnung beS ^Präfibenten. 

4 üluött)ärftgc@ 5(uit, 

2 6810 — Slnbere perfönlidhe SluSgaben. 

3 6827 — 3u 2lmt§bebürfniffen. 

4 18806 
1 

Kurier; unb D^eifeloften, ^IJoftgelb unb ähnliche 2Iu§gaben. 

7 4842 — Slmtäbebürfniffe, ^orto unb ähnli(he Slusgaben. 

10 4030 — Söermifchte Slusgnben. 

5 33unbc@s^onfulrttc. • 

1 SSefoIbungen, ^ofaljulagen unb D^emunerationen. 

18901 _ 4) Sftemunerationen für bie ni(^h^ feftangefteHten S3eam(en unb Unter* 
bebienten. 

2 45492 — 2ln 3Jtiethen für bie ©efdhäftslofale, ju ^ureouloften unb fonftigen 

amtli(hen Slusgaben. 

©eite 133633 92872^ 
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betrag 

ber (Etotä’Uebers 

fdhreitungen. 

Setrag 
ber 

e^traorbinären 
2lu§gaben. 

$b(r. 

133633 928725 

2420 — 

1860 
2996 — 

- 6360 — 

11878 

1518 

56959 

76919 
186229 — 

2755 
1949 

11159 ■ 

340326 — 

.3552 — - 

2286 — 

29347 — 

®e§ 
33unbeS^au§lf)Qlt§= 

®tat§. 

Äapitel. Sütel. 

< 

Uebertrag 

23 

1 

2 

2 
3 
7 

8 

13 
17 

20 
21 

22 

©umma 815187 985684 

9J7ortne«^rnvaltiing. 
Snoalibcnroefen. 

II. ®inma(i(]e uub au§erorbentli(^e ^2Iu0(]abni. 

SPofl: maltunt). 
SDi§pofition§fonb§ beö Sunbeä'-^JJräfibiums jur ^erfteUung normaler 

^ofteinric^tungen in ben §anfeftäbten, unb jtoar: 

für Sübetf, 

s Bremen, 

5 Hamburg 

^^unbcd'Ä^bcrbaiibeldgcric^t. 

gür bie erfte (Einrichtung ber S)ienftlofatien zc 

gür Umjugö'- 2C. Soften. 

illiiettabcti bei beii ^iiinabntfs>^crivaltiiiif(cii. 
ifSccbfcIflcinpclftcucr. 

®ie bem S3unbe erroachfenen ©rhebungä^ unb 33ern)altung§foftcn. 

(33etriebö= unb SSerioaltungäsSttusgaben ber ^oft: unb ber Selegraphcns 

33erroaltung.) 

^oflsSJcrtualtung. 

33etrieb§:3lusgQben. 
Sefolbungen unb ^Remunerationen 2C. für Sanbbriefträger. 

Slnbere perfönlicähe 2lu§gaben. 

S(ermif(^te ',>i umgaben. 

5ßern)altung§= unb Setrieb§;2lu§gaben in ben ^anfeftöbten. 

23ern)altung§j2lu§gaben. 

Slnbere perföi’li(Jhe 3lu§gaben. 

9leftitutionen ou§ ber ©innalime. 

S3unbe§gefe^blatt§i unb 3eitung§bebit§j5lomtoir. 

Sefolbungen. 

3lnbere perfönli^e 3luögaben. 

©ö(^licie unb oermifchte 3lu§gaben. 

3ufammen 1 800871 

Stftenftücfe ju ben Serhonblungen beä ®eutf(hcn 91eich8tog8. 16 



108 ©eutfcJ^er 91et(^)@tag. Slftenftüd M 39. 

'Knloge B. 

^ad^toeiftinc) 
ber 

au0 2itel 16. t)cg @tatg t)c0 auC^trärti^eu ^2Imte^ im 1^70 geicifietcn 

Sin 5Reften 
finb 

oerblieben. 
St)(r. {gr. pf. 

Pro 1870 
finb 

gezahlt worben. 
S^lr. fgr. pf. 

1. 2ln einen nortragenben 9iatl) bes au§n)ärttgen S(mte§ für bie 2JJitrebaftion 
bes ^reufe. §anbelS5 2lrd)to’§ unb bie 3Serpflid)tung, 20 greiesemplare ju 
liefern .... . 50 50 

2. Sin ben ©elieimens^ofratl^ ©ottel ©ei^altssufc^u^ jur Erfüllung feines 
frülieren ®el)alts non 1,800 2:t)lrn. 200 

(SDie 3o^lung biefeä 3ufcJ^uffe§ l)at »om 1. Sanur 1871 ab aufgel)ört) 
3. Sin ben fRenbanten ber Segation§=^affe (SRanfogelber). 50 _ 

4. Sin einen ©e^eimen^^ansleibiener für bie Seforgung ber ^affenbienergefd^äfte — — — 60 — — 
5. Sin einen berittenen ©c^u^mann für feine ®ienftleifiungen im auswärtigen 
Slmte. 120 

6. 2)em geiftestrnnten frülieren SegationS^^anjUften 3af)n, lebenslängliche 
llnterftü^nng. _ _ 250 _ _ 

7. S)em früheren SRitrebafteur ber ©taatsjeitung 3* Sehmann ©uftentation 
mit ber 33erpfli(|tung, alle ©eitens beS SRinifteriumS ber auswärtigen Slns 
gelegenheiten ihm übertragenen Ueberfefeungen anjufertigen. 400 _ 

8. S)em ^fJrebiger ber eoangeliff^en ©emeinbe in glorenj ©uboention . . . — — — 150 — — 

9. SDer eoangelifdien ©cmeinbe in f^lorenj, Unterftü^ung. — — — 200 — — 

10. ©inem ehemaligen toaffen in ^onftantinopel, flJenfion. — — — 50 — — 

11. Sin ben ehemaligen ^irchenbiener ber ©efanbtfChafts = ^apeKe in Sleapel, 
ffJenfion 96 SDufats. 115 6 

» 
_ _ - 

12. ®em ©efanbtfchaftsarjt in ^onftantinopel, für bie S3ehanblung ber Uranien 

im bortigen §ofpital.. . 
13. ®em Dr. ©h^harbt in fRom für bie S3chanblung ber Uranien im bortigen 

eoangelifChen §ofpital. 146 20 

200 

— 

14. g^ür bas ff'ranjöfifChe 93otfchaftS5§otel in 33erlin, ^llarifer fpiah 5 , §>aus= 
SRieths» unb ©ebäubefteuer. — — — 250 * 28 8 

Satus 311 26 

1 

1980 28 

1 

8 
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Sin 9teften 
finb 

nerblieben. 

Shtr. Igv- Pf- 

Pro 1870 
finb 

gejahlt morben. 
fgr. pf. 

S^ran'jport 311 26 — 1980 28 8 

15. güt ba§ ^aiferlic^ S^uffifci^e ®efanbtfc^aftäs§oteI Unter ben Sinben 51?r. 7. 
©ebäubefteuer. 224 

16 S(n normale ^url^effifc^e resp. 3Raffamf(^^e S3eamte, Sufc^üffe ?u intern 
SBartegelbe laut Uebereinhinft. _ 1733 10 _ 

(3Som Saläre 1872 ab fommen biefe 3ufc^üffe in Söegfall.) 
17. SDem ©efanbtfc^afts 5 ^l>rebiger in Stoni, ©uboention . _ 300 
18. Honorar für granjöfifc^en Sprachunterricht an Beamte ber ©eheinien ^anjlei 

be§ auöroärtigen SImteä. _ 188 _ _ 

19. ®ent §ofrath ^l^renot, ^^enfion für bas II. Seinefter. — — — 262 15 — 

(tiefer Söetrag tuirb nom Sahre 1872 ab auf ben in bem (Stat sub. 

S'ilel 21. neu ausgebradhten ^enfious s gonbs übernommen.) 

20. ^em ©efanbten in 2Bien, ©inridhtungsgciber.. 3000 
21. ®em ©taatsanroalt in 2ße|Iar für bie 33erit)attung bes bort aufbemahrten 

^heiles bes oormaligen reidh^fö*iittiergerichtli(Jhen Strdhioes .. — 300 
22. f^ür bie Stusftellung oon Sobtenftiheinen an ehemalige §annooerfche Unter-- 

thanen=®ebühren. _ 3 12 4 
23. ®em oon ^onftantinopel abberufenen ©efanbtfdhafts = )).irebiger, Beihilfe ^u 

ben Soften ber Ueberfiebelung feiner fjamitie oon ^onftantinopel nach ^e(^hüle _ 800 
24. SDem neu ernannten ©efanbtfdhaftSs^^rebiger in ^onftantinopel, Sleihilfe ju 

ben 5toften ber Ueberfiebelung feiner f^amilie oon ßcHe nadh Äouftantinopel 700 
25 ®em erften SDragoman ber ®efanbtfchaft in 5^onftantinopel, i>i. S3uf(§, 

©ntf(ihäbigung für ben 35erluft feiner §abe bei bem Sranbe in ^onftantinopel _ 3000 
26. Sin Slusrüftungs: unb ^iferbegelbern für ben ^rieg an 6 ßber; unb 15 

Unterbeamte bes ausroärtigcm Slmtes. — — - 9750 — — 

27. Sin 10 ^anjleibeamte, ejlraorbinaire fltemuneration für Slnfertigung eines 
neuen ßhiffres . .. — — - 100 — — 

28. Sin einen ®eheimen ^anjleibiener im Staats = SJlinifterium, fRemuneration 
für feine §ilfsleiftungen im Slusroärtigen s Stmte .. — - — 15 — — 

29. 2)em PreisgerichtssSefretair Stephan in SBe^lar, Siemuneration für bie 
Serroaltung ber Stegiflratur bei bem oormaligen fReichsfammergerichts=Slr(ihir) 
in Sßefelar. 

- 

60 

30. Sin f^uhrfoften in ber Seit jmif^en ber granjöfif(ihen Priegserflärung unb 
ber Slbreife bes §errn S3unbesfanälers in’s Hauptquartier. _ — — 40 17 6 

31. 3)en 3 ©paminatoren ber biplomatifchen fPrüfungs^Pommiffion, aufeerorbents 
lid)e fRemuneration. — _ 300 — — 

32. ^en mit ber Slbfenbung ber bienftli(ihen Porrefponben^ bes ausmärtigeu 

Slmtes beauftragten ^ofibeamten auf ber Haupt *fßoft unb bem )).lotsbamer 
S3ahnhofe . . 96 

33. Sin einen SIr(Jhiobiener, auherorbentlidhe fRemuneration für bie bei ber im 
®eheimen Staatsar(i)iu aufgeftellten großen S3ibliothef bes auSroärtigen 
Slmtes geleifteten S)ienfte. 

_ 10 
34. Sin 18 S3oten beS Söolff’fchen flelegraphemSureauS für bie Ueberbringung 

non Megrammen. - — 12 — — 

fiatuS 311 26 22875 23 6 

16* 
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• 2ln fHeften 
finb 

oerblieben. 
£^Ir. fgr. pf. 

Pro 1870 
finb 

gejalilt worben. 
fgr. Pf. 

^Transport 311 26 - 22875 2.3 6 

35. 2ln ben Äanjleibiener ber liiefiQe» ©rofebritannifclien Sotfdbaft für bie bem 
auswärtigen 3lmte bei ber Seförberung ber ®epefd^en = ©äcEe geleifteten 
2)ienfie. — — — 30 — — 

36. ©ratififationen an 143 Beamte bes auswärtigen Slmtes unb ber ®efanbt= 
fcbaften im Saufe bes Salutes 1870 . 350 9525 — 

©umma' 661 26 - 32430 23 

33092~ 19 "6 

SDer ©tat fefet aus — — — 38000 — — 

9Jlitl^in finb erfpart worben runb — - 4907 

ältila^e C. 

Slug t)em 2)igpofttioug=(5out)g t)eg ^eidigfanjlerg fint) im oerauggabt: 

(Statg . Sott 30,000 ST^lr. 

©oll: 

Soften für Uebctroac^ung bc§ Slustoanberetroefens.... 
©uboention für bie Hamburger ©eeioartc.. 
Äoften jur §erftellung eines ©eneral * SSerjeicbniffeö ber SDeutfdben §anbelsmartne, foioie Sleifefoften ber 

©c^ifferprüfung§=^ommiffion.. . . . 
3fleifefoften bes Äommiffars jur 5legulirung ber ©aQle=©c^ifffaf)rt. 
SWeifefoften be§ ^ommtffars jur Snformirung über bie fremblönbifc^e Stufterjud^t .. 
9(leifefoften ber 3Jlitglieber ber $BunbeS^©(^ulben=Äommiffion.. 
5loften ber Äommiffion jur Seratljung be§ Programms jur Seobad^tung bes aSenusburdbgangeä. . . . 
Soften jur Slnfd^affung unb SluffteHung oon ©piritus=aJlefe:2lpparaten unb 3Koifcbmeffern. 
Sfteifefojlen ber SSereinSbeomten für ^ontrolirung ber für 9fie(|nung be§ ^lorbbeutfdben Sunbeö ju er^ebem 

ben inneren ©teuern. 
Slnfd^affungSfofien ber ©tenograpbifdben SBerid^te bes 3?eicbstages für biejenigen 3JiitgIieber ber üanbtage ber 

SSunbesftaoten, roeld^e nid^t jugleid^ Sieid^stagsabgeorbnete finb. 
iloften für SluSarbeitung be§ ©efefe=©ntn)urfs über bas Urljeberreclit an ©cbriftraerfen ic. ..... . 

SSci^ülfe für bie ®eutfdbe ©efeUfd^aft in ^ieros^orf 250 SDoll. ®olb. 
3ur 2)edEung bei: m auf 12,199 belaufenben Jloften für bie Slusarbeitung einer 6ioil=*Proje§-Orb: 

nung reidbte ber fjo^bs nid^t l)in unb es fonnten oon biefen 5loften liier nur oerre(|net werben . 

©onftige Heinere Slusgaben. 

tQr. Pf. 

2022 13 6 
3000 — - 

3283 6 4 
224 23 9 
622 15 11 
831 26 6 

3090 28 7 
5124 22 11 

1161 29 4 

8035 15 — 

500 — — 

349 7 — 

1732 _ 

20 2 

30,000 — — ©umma 
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g>^r♦ 410» 

9(nit (it|. 
2)er 3teid)Stag tDoUe befd^Uelsen: 

ben |>errn Sieicbäfansler ju erfucS^en^ -St^orfel^rungen ju i 
treffen, baff jeber :Banbeöregierung auf tffren Slntrag i 
unb nad) 3Jtaffgabe be§ non iffr na(ffgen)iefenen SSe^ , 
bürfniffeä, fobalb aU irgenb tffuntic^, aus ben { 
granjofifcben 5?riegSentf(ffäbigungSgeIbern aU ein j 
bur(^ Sanbesgefeff ju nerroenbenber 33or^(^^uff 
auf ben sufünfügen llntffeil bes betreffenben ©taates 
bie nötffigen betröge jur 33erfügung gefteEt werben, ; 
um barauä biejenigen ©ummen ju erftatten, roel(^e | 
^ommunaloerbänbe bejieffungsmeife (Sinäel=©taaten , 
bes ®eutfd^en Eteid^eS für bie Unterftüffung ber fya- 1 
milien ber iJanbroeffrmänner unb ^eferoiflen, auf | 
@runb gefeffltd^er 33erpfli(^tung aus ^^eranlaffung bes 
lefften Krieges bereits nerroenbet ffaben ober nod^ j 
aufroenben müffen [ 

Berlin ben 1. ^Eooember 1871 ! 

SintragfteEer: 

t). ßranac^. ®raf o. f^ranfenberg. o. 3Jtalindrobt. 
V. §>örmann. Stifter. 

Unterftüfft burd^: 
X) Dffeimb. ». ©enjin. n. Srauc^itfdff. u. 5?arftebt. 
0. Sobelfd^roingff ®raf v. 5lleift. v. Seloro. 2Bil= 
manns. o. Slandenburg. v. SDaoicr. o. ©perber. j 
0. Sresforo. o. g'tttnfenoerg = SubroigSborf. ^reifferr ! 
0 ^ülleffem. ».©epberoiff. o. ©impfon = ®eorgenburg. 
0. SBaffborff. Dr. ©rimm. r. ^^aldftein ifffr. ß^Iau) 
V. Äoefter. ». ©tein. ®raf ju ©ulenburg. o. SBoebtte. 
greifferr o. 3Jtalffat)n»®ülff t». 33uffe. ©rafju ®oi)na= 
§infenftein. ®raf 0. Stittberg SBinter. ®raf o. 2lrnim. 
Sarono. EJtinnigerobe. Uffben. o. SDieft. ®raf o. ffJüdler. 
V. ^ordenbed. v. |>ennig. Dr. ^ellfampf. ®ertid). 
0. Unruff. Dr. Jedfforo. Dr.^ammacffer. Dr n. Stönne. 
Dr. SBebs!^. Dr ^rofdff. Dr. 9)?arquarbfen. 2llbre(fft. 
^od). Dr garnier. Dr, aiteqer (Sfforn) o. 33enba. 
S3obe. 0. Sßinter (EJJarienraerber). Süngfen. ®raf ju 
®offna^Loffenau. ®ngel. ©raepel. 2BoeIfel ÜJeffe. 
0.‘iputtfamer. ®raf o. 33effr:3'ie,genbonf. o. 33effr. • 
f^rffr. 0 §agte. ®raf Setffufq^^uc. f^ürft ju ©arolotff. 
SDieffe. 2)üesberg. Dr. g'riebentffal. f^iirft o. ^offenloffe; 
£angenburg. o. ^arborff. o. ileubetl. o. Sinbenau. 
i>r. fiucius (Srfurt). ®raf ju SEünfter (^annooer). ®raf 
0, Dppersborff. ®raf ©aurma = Seltfdff. ©cffröter 
(Dfflau). @raf ju ©totberg^3Bernigerobe. f^reifferr 
0. Unruffe^Sornft. o. Sörnberg. o ÖBagner (SBürttems 
berg). ffreifferr o. ©nbe. greifferr o. 3ebUff^5teufird^. 
Singens. Sieder. Dr. SJtoufang. f^^reifferr oon §eere» 
man. greifferr oon ^letteler (Saben). Dr. 3Jtaner 
(®onautoörtff). gier, ©trede. greifferr oon 9teid)lin = 
EJielbegg. ©roSman ©tabt ^öln). greifferr o. bettelet 
(ffJaberborn . Dr. gffanif^. o. ®ranb*3ip. 33ernarbs. 
Senber. Sorotosü. greiffcrr o. SffimuS. g. 2B. ®ros = 
man. EEüller (^Ueff;. Sucius (®eilBnfir(^en). Dr.^rebS. 
Dr. ©d)mib (21i(^acff'. ©bermaper. Sugf^eiber. ©reil. 
©dffels. 0. §afenbräbl. grffr. o. Dw^^lirobft. ©dffmibt 
(©tettin) aitüller ^©örliff) 'Siegler. 2111 noeff. Di.23an!s. 
Wunder. §ausmann (SBeftffaoellanb). Ätofe d23erlin). 
Dr. ©eelig. SBinbtfforft (Berlin), ^napp. o. ^ireff^ 
mann, ©pfolbt. Dr. §aenel. Submig. Deffmicffen. 
ptuellauer Dr. Soeroe Dr. ©erftner. ^erj. ©artort. 

(Stnnaberg). ®idert. l-r. goreffffammer. 
Dr. Wtndiotff. ^rauffolb. ßrömer. ©effend. 5tofflanb. 
Dr «eder. Dr.Sorenffen. ©agen. grffr. o. ©ooerbed, 
©d)uläe. Älloff (©omburg). graute, ^unge. SBiggerS. 
2ldermann. 23effringer. ©üntffer (©aefffen). o. ©oer» 
mann. Dr. ©{äffroarje Dr. 23ölf. ^aftuer. ßoerioeg, 

t). Sernutff. ÄottmüUer. o. 23onin. 

fflt. /il» 

A. 
©nippen für S?eratt;iing teß ©efe^eg über ben 

^eicb^baii0baltg = ©tat. 
1. fReidffstanjleramt, .^ap. 1. ber 2IuSgaben in £>rb. 

5tap. 1. ber 2tuSgaben in ©rtraorb. 
23unbesratff ^ap. 2. ber 21usgaben in £)rb. 
3^eidffstag, ^ap. 3. in Drb. 
9iedffnungSffof, .Kap. 8. in £)rb., Kop. 6. in ©ptraorb. 
Dberffanbelsgeridfft, Kap 9. in Orb. 

11. 2lusn)ärtiges 2Imt, Kap. 4. in Orb., Kap. 2. in 
©ptraorb. 

in. S^erroaltung bes Steidffsffeeres, Kap. 5. in Orb. 
IV. aitarine = S?erioaltung, Kap. 6. in Orb., Kap. 5. in 

©ptraorb. 
V. 93erjinfung ber fReicffsfi^ulb, Kap. 7. in Orb. 

Eiei^Sfdffuib, Kop. 7. in ej:traorb. 
23etriebsfonbs ber 9?ei(ffsfaffe, Kap. 8. in ©ptraorb. 
2Serfd)iebene ©innaffmen, Kap. 6. ber ©innaffmen. 
2luS ber SteidffSanleiffe, Kap. 7. ber ©innaffmen. 
2tus ber granjofifeffen KriegSentfi^öbigung, Kap. 8. 

ber ©innaffmen. 
SEJatritularbeiträge, Kap. 9. ber ©innaffmen. 
©tatsgefeff. 

VI. ^efolbungsoerbefferungen, Kap. 10. ber 2tusgaben 
in Orb. 

MI. 3öÜe unb 23erbrau{ffsfteuern, Kap. 1. ber ©innaffmen. 
SBedfffelftempelfteuer, Kap. 2. ber ©innaffmen 

' III. ^llofD unb SeitungSoerwaltung, Kap. 3. ber ©innaffmen. 
Kap. 3. ber Ausgaben 

in ©£traorb. 
IX. Selegrapffenoerioaltung, Kap. 4. ber ©innaffmen. 

Kap. 4. ber 2luSgaben in 
©jtraorb. 

X. 9teid)Seifenbaffnen in ©Ifaff s Sotffringen, Kap. 5. ber 
©innaffmen. 

B. 

®ie Dramen t)er in 53t’fd}luffe^ Dom 
30. Oftober t). 3- 0“ ^ommilfaricu Mr biefe 
einzelnen ©nippen ernannten Herren 5lbgeorl)= 

liefen; — in alpt)abetifcber Orbnung: 

©ruppe I. Dr. Sartff, 
Ounder, 
greifferr oon ©nbe, 
greifferr oon ©rote, 
oon ©dfföning, 
Dr. SffomaS, 
Dr, SBeffrenpfennig. 

©ruppc H. non Sennigfen, 
oon Sodum^ÖolffS, 
gürft oon ©offenloffe^Sangenburg, 
©raf non :i^anbsberg:23ete n unb ©emen 
Dr. Soetoe, 
EJIoSle, 
©raf oon -piid ler, 
Dr. ©cffleiben. 

©nippe III. Sernarbs, 
©raf Setffufi;5©uc, 
©raf JU ©Ulenburg, 
oon go rdenbed, 
©ölber, 
gürft non ©offenloffe:©cffiUingSfür[t, freifferr oon ©ooerbed, 
asfer. 
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©raf non 3)ZoltIe, 
^rei^err üon 9lei4lin=5Kelbeg9, 
Düc^ter, 
Dr. 33ölf, 
greil;err üon 2Bagner (Söürtteinkrg). 

@tup^e IV. von ä^el^r, 
üon ©ensin, 
con gorcfenbed, 
oon greeben, 
§or!ort, 
oon Pufferen), 
33aron ron SRinnigerobe, 
3)loäle, 
©raf ju SJlünfter (§annor)er), 
gRufieU, 
©dbmibt (Stettin), 
Sd)ön, 
S(gröber (Sippftabt^ 
j?reU)err S(^en(i oon Stauffenberg. 

©rup^e V. ©raf oon 33e§r=?tegenbanf, 
33e()ringer, 
oon söennigfen, 
oon Slandenburg, 
Dr, f^riebentbal, 
©reil, 
©rumbredbt, 
Dr. §änel, 
oon §örmann, 
Dr. §offniann, 
£a§!er, 
^>pbft, 

fo^n SsVbell^aJtaldboto. 
©tnppe VI oon 33enba, 

Dr. 33oc!, 
oon Sobelfci^toingf), 
^lo^ (33etUn', 
Dr. Sc^toarje, 
Dr SBagner (3tltenburgl, 
e^rl;c. oon BebUgsJteufirdb. 

©ruppe VII. oon 33eloto, 
Dr. 33raun (©era), 
Dr. 33uI)I, 
Dr. ©erftner, 
grl)t oon §eereman, 
oon ^arborff, 
Dr ßieber, 
Dr. Suctuä (ßtfurt), 
2)1 üHer (SBürtteinberg), 
Doerroeg, 
gr^r ooit ffJatoto, 
Dr. Seelig, • 
Dr. SBeböfp, 
2Bilmann§. 

©ruppeVDI Dr. 33ecfer, 
Dr. Siebermann, 
oon 33onin, 
©(ft)arb, 
l^tbr. oon $agfe, 
^■rl)r. oon 5&tQl|aI)n-©ü4, 
Dr. 2Raper (^onourcörtl^), 
Dr. Seebon). 

©tuppe IX. 2l(ferniann, 
Dr ©rimtn, 
Suciuä {©eilenfir(^en), 
Slobtanb, 
Sdjroeter (©blau), 
Dr Sellfampf, 
SBidbmann. 

©ruppc X. SBilbelm, ^^rinj oon S3aben, 
oon Sraudbiif^/ 
©rämer (S)ooö), 
oon S)ieft, 
Dr. ©Iben, 
fauler, 

©üntber (Sa(Jbfen), 
Dr. §ammacber, 
§epbenreicb, 
oon Sentbe/ 
Soutä, 
Dr. 2Jiindioife, 
Dr. 2Jtoufang, 
Stunt nt 

c. 
3fn jeber ber borfteT;enb bejeidjtneten je’bn ©rufjpeu 

toolle bev barin juerft aufgefübrte ^err SIbgeorbnetc bie 

erfte Einberufung ber übrigen ^errett 2JZitgIieber ber ©ruf)f)e, 

foloie bie 25eranlaffung ber ^ommunifatiou mit ^om 

miffarien ber 0^eicb8regierung alg ibm obtiegeub betrachten 

^Berlin, ben 3. 2looeinbev 1871. 

5)er ^väfit)ent beg 5)eutfcl)en 9^eid)0ta9e^. 
Dr. 

42. 

Sluf bie Sage§=£)rbnung einer ber nä^bften Si^ungen toirb 
gefegt werben: 

2)tünbli(^er93ericbt ber ^ommiffion für ben 3?ei)^ä 
bou§batt über ben Entwurf eines ©efe|es, betreffenb 
bie S^erwenbung bes Ueberf(ä)uffeS aus bem 35unbeS= 
baustinlt für baS 3ot)r 1870. (2ir. 4. ber SDrud’ 
facben.) 

S3eri(bterftatter: Slbg. o. Senba. 
Eintrag ber ^owmiffion: 

S)er 2leid)Stag wolle befcblie^en: 
„ben ®efe|=®ntwurf unoeränbert ju genehmigen." 

^Berlin, ben 3. 2tooember 1871. 

!Der ^räfitent :Deutfd}en 9^^etd}:§ta9eg 
Dr. 0imfott. 

43. 

SImenPement 
JU ber 

t^on ter III. ^emmiffteu mit tem S?evid)t t)om 
31. £)ftobcr (5?r. 30. tcr !Diudfad)en) ücr^e^ 
fd^lagcncu ©efc^cg, betreffend die 

SSiloimg eineg 9Ieic^gfrie9Sfd}a^eg. 

A 

». 5^obcffdbt»tiittib. ®er 97eid)ötog woHe befdbliefeen: 
2taÄ §. 1. beS ©efe|»23orfd)lagS ber ^ommiffion 
(Seite 11, 2tr. 30. ber SDrudfodben} folgenbe SSeftim* 
mung als § 2. einjuft^alten: 

§. 2. 
33ei eingetretener SLlerminberung beS 23eftans 

bes oon Slierjig 2)liQionen Sbctlern ift, bis jur 
SBieberberfteHung beffelben, ber fReichäfnegSfeha^ 
burth 3nfühcung 
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1) ber au§ onbern al§ ben int 9^et(^§'i)au§'^ult§: 
etat aufgefüfirlen SeäugSqueaen fliefeenben ©in: 
na()men beö 3fletc§ä imb 

2) im Uebrigen nnc^b ber barüber burc^ ben ytet(^§= 
ju treffenben SBeftimmung ju ep 

8än,en, ^ ^ 

2^ie ^erroaltiing be§ «Reidbsfriegsfc^bafeeä u. f. m. 
mie in ber ®efe|'3?orIage nnb nach ben S8eta)Iüf|en 
ber ^ommiyfion. 

Söerlin, ben 3. ??ot)ember 1871. 

0. 33obeU(JbtDing^. n. ©e^bemit n. 2BebeU=9J?aIJom. 
Saron n. 3Jiinnigerobe. n. granfenberg^Subtütg^borf. 

®raf ü. b. ©(^Ulenburg, n. ^enjin. n. ©c^ontng. 

B. 

^rbr. t). ^pottcrbecf. 
§. 1. sibfal 2. ftott ber 2Borte: 

„ober nad)trägli^^" 
ilt fpfeßll * 

„ober’im gaQe eineä Eingriffs auf ba§ 58unbe§gebiet 
ober beffen lüften auch naä)träglidb". 

^ooerbedf. 

'i'i. 

‘ SSccid^t 
ber 

^ommiffion für Petitionen. 

®ie ^(etilionen P. 543., 598. unb 612. bejmeefen glt’idb= ! 
artig @ntfd)äbigung für ^ricgö=;^ei|'tungen au§ ^.l’eranlaffung be§ ; 
Krieges oon 1870—71, toeli^e non ^tommunaB^^erbänben auf 1 
©runb ber urfprüngti^ fpeäififdb ^i^eufeifdien ®efe|e oom 27. ^e= I 
bruar 1850 unb 11. -liiai 1851 gef^efien mußten, unb finb l 
beöfialb oon ber ^fpetilions = ^ommiffion in gemeinfamer Sie^ ; 
rat^ung (int Seifein be§ ^öniglid) Srei'feifäien ©ebeitnen Sie: ; 
gierungö: unb nortragenben Slatbö im SJiiniflerium beä Innern, j 
§errn ©teinmann, al§ Sunbe§'-5lontmiffar) evlebigt. ! 

5Die fl^etition Sir. 543. batirt nom 7. Dftober b. %, rü^rt ! 
ber nom ^rei§: 2luöf(buffe ber ©tänbe beä Greifes ©traöbtirg ; 
in ber ^^rooinj ^ißreuBeit, unb beantragt; j 

ber Siei(Jbötag mode babin mirfen, ba§ ben 5lreifen bie i 
Sluftoenbungen jur Unterftübung ber Sanbmebr:3=a: ' 
milien au§ ben bereiten SJiitteln ber S?riegsfoften= ' 
©ntfdböbigung erftattet werben. 

©ie fügt binju: 
3m oergangenen 3abre fei e§ febmer empfunben, i 

alä äur ©edung ber Soften für bie Unterhaltung ber i 
Sanbn)ebr:3'amilien eine ^reisfteuer non 10,000 2blrn. 
habe erhoben werben müffen. SJiit biefer ©umnte fei 
aber ber Sebarf nur auf einige SJionate gebedt unb 
halb habe fidb ba§ Sebürfni§ no^ weiterer 18,000 Sblr. 
berauägeftellt. 5Diefe le^tere ©umme burd) eine £rei§: 
[teuer neu aufjubringen, würbe im oerfloffenen 3ab^e 
faum möglid) gewefen fein, guntal bie gewöhnlichen 
Äreisfteuern fä)on ben Setrag oon 20,000 Sblrn. pro 
anno überftiegen. SDe§baIb feien benn jene 18,000 
2:blr. auf SBedbfel geliehen unb biefe 2Be(hfeI feien jur 
Seit noch nicht gebedt. 

2)ie Slufwenbungen im Sieiche (jur Sieferoiflen: 
unb Sanbweljr: f^amilien: Unterftü^ung) hallen fidh 
übrigens fo ungleidhmä§ig oertheilt, ba^ eine Slu§: 
gleidhung nidht ju umgehen fei; ja mon fönne mit 

Siedht fagen, bafe jene Slufwenbiingen ba am meiften 
belaftet hätten, wo bie bebeutenbften Dpfer für ben 
^rieg fd)on ohnehin gebradjt worben. Slac^ ben oer: 
öffentlid)ten Sufammenftellungen h^l^e bie fl>rooinj 
ffjreuhen an Sieferoiflen unb itanbioehrmaitnfchaften 
gegen 90,000 SKann geftellt, währenb bie fprooinj 
§annoöcr nur 22,000 SJJann ju [teilen oermocht 
habe. SIttdh in ben ©übftaaten hätte bie bortige Drga: 
nifation nur wenig umfangrcid;e ©eftedungen oon 
Sanbwehrmannfehaften geftattet. Offenbar würbe un: 
bidig fein, ber ffirooinj filreuhen auBer ihren Opfern 
an Sdenf(hen unb ben burd) bie entzogenen SlrbeitS: 
fräfte oerurfachten Serluften unoerhältniBmöBig grofee 
©elbopfer zuzumuthen. gür ben ©trasburger ^reis 
fei es mit aufeerorbentlidien ©ä)wierig!eiten oerbun: 
ben, bie ©dhulb ber 18,000 Slflr. fi^webenb zu er= 
hallen; auch fidh berfelbe in aden freisftänbifchen 
Unternehmungen gehemmt, benn bie ©tänbe fönnten 
feine neuen Serpfiid)ttmgen eingehen, beoor nicht feft* 
ftehe; ob unb wann bie für bie Sanbwehr: gamilien 
oerausgabten 28,000 Sh^i^* äur ©rftattung gelangen 
werben. 

®ie zweite Petition, Sir. 598. - oom 18. Oftober er. 
— ift unterzei(hnet oom Sürgermeifter unb ziuei Sürgermei: 
fterehStathä-'Slfitgliebern zu ©fferen im Sanbfreife ©öln. Sia(h 
bem fRubrum ift fie auf gefehlidhe 2liiSgleid)ung ber Kriegs: 
laften gerichtet, unb nach bem Snhalte bitten bie Slntragfteder 
SiamenS ber Sertretung ber ©ammt:©emeinbe ©fferen: 

an ©tede ber Seftimmungen oom 11. SRai 1851 ein 
©efeB herbeizuführen, no^ welchem ade oon ben [fJro: 
oinzen, Streifen, unb ©emeinben getragenen Kriegs* 
laften aus bem lehtoergangenen Slriege mit f^ranf* 
rei(h uuf ben ganzen ©taat übernommen werben. 

Oie fpetenten tragen weiter oor: 
Oie SRotioe zu ihrem Slnfuchen glaubten fie einfach 

aus ber UnzweefmäBigfeit bes ©efeges oom 11. SRai 
1851 h^i^tßtten zu müffen. Sßährenb bieS ©efeB bie 
Serpftid)tung bes SanbeS zu aden ^eiftungen für SlriegS: 
zweefe auSfpreche, habe baffelbe zunächft ben Sebarf für 
bie.^rmee fichern woden (§§. 1., 2. unb 4.). Oie Statur 
bes Krieges bringe es aber mit fid), baB einzelne ffko: 
oinzen (wie im lebten 5?riege bie Stheinprooinz) mit 
©inguartierung, Sbrfpann, Lieferungen unb fonftigen 
Siaturalleiflungen im Sergleich zu anberen Sheilen beS 
©taats unoerhältniBmäBig herangezogen werben, ohne 
baB es möglich fei, anbers eine Slusgleichung zu be* 
wirfen als baburch, bnB man bie ©ntfehäbigung 
einzelner Iptrooinzen für iljre Sciftungen zum Seften 
beS ©anzen auch ron bem ©anzen oerlange. Oie 
jenigen i\often, welche ber oorige Slrieg burch ©in» 
quartierung unb fyuhren: ©efttdung ber ©emeinbe 
(Sfferen oerurfadjt habe unb welche zu einer erheblid)en 
©chufbenlaft geführt hätten, beliefen fich auf 11,762 
2;hli^«/ wooon nach ber bisherigen ©efehgebung oom 
©taate nur 3,434 Sljlr. oergütet würben, fo baB 
noch 8,328 Shlr- oon ber ©emeinbe aufzubringen 
oevblieben. Oiefe (bie ©emeinbe ©fferen), mit 3,600 
©eelen unb 8,408 Shirn. bireften ©taatsfteuern, 
habe bemnach beinahe 100 ff>rozent ber legieren für 
^riegszwede aufwenben müffen. Stecljne man h^ßi^su 
noh bie UnterftüBungen ber {^amilien einberufener 
Sieferoe: unb Sanbwehrmannfehaften mit 5,410 Shlrn, 
fo ergebe fich ein Ä'oftenaufwanb oon im ©anzen 
13,738 Shlrn., unb bieS mache über 163 fßrozent ber 
©taatsfteuern, refp. 3 JThlr. 24 ©gr. 3 Sf. pco Äopf 
ber Seoölferung, aus. — Ourch ade biefe Slngaben 
erfcheine bie bringenbe Sitte ausreidjenb begrünbet: 

baB im SBege ber ©efeBgebung Slbhülfe gefchafft 
unb ben ©emeinben für ade Steiftungen oode ©nt: 
fchäbigung aus ber ©taatsfaffe gewährt werben 
möge. 

©nblih in ber fßetition Str. 612., welche oom Dberbür: 
germetfter, ben Seigeorbneten, unb ben ©tabtsSerorbneten zu 
Üöln ausgegangen ift unb oom 6.3uni b. 3. batirt, wirb oor* 
getragen: 

„Sei ber beoorftehenben Serathung eines ©efeBes über 
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bic SSerioenbung ber üon ^tanfretd^ ju gal^Ienben 
^riegs-'ßntfd^äbigiing raerbe an biejenigen Seiftungen 
erinnert werben bürfen, jn benen bie ©täbte unb @e= 
meinben im allgemeinen Sntereffe nerpflid^tet mären. 
2Benn am^ biefe Dpfer gern gebrndjt morben, fo feien 
bocl) immerhin bie fDtittel basn bnrd) aufeerorbentlidje 
33eftenerung anfgebrad^t, tl;eitä nm bie erbosten lau« 
fenben Slnögaben jn beftreiten, t^eilä nm im 2öege 
ber 2lnleit)e befdiaftte ©elber jn erftatten. 3n 3lnbe; 
trad^t ber nielfeitig funbgegebenen freiroittigen 3^ür= 
forge für bie Slrmee im geloe roie für beren jnrüds 
gebliebene Slngeljörige empfeljle fid) nmfomel;r, bem 
erl)öf)ten 2Infpru(^e an bie ©tenerfraft ber Bürger 
mögli(^ft ein 3iel jn fe|en, weil ber geroöl^nlidje ^iers 
fel)r ©törnngen mannigfad)er 2lrt erlitten nnb Sefetere 
ben 3[lerbienft be§ iDtittelftanbeS abgefd^mäd)t l)ötten; 
größere ©d)onnng ber ©tenerfraft Der Sfürger aber 
roerbe eintreten fonnen, wenn bie anBerorbentli^en 
Seiftnngen erfe^t mürben, für melcbe nadt) ben be; 
ftebenben ©efe^en ©rftattnng ni(^t gemährt merbe. 
§>ierän geliörten nuBer ben Unterftü^nngö=33eträgen an 
ffie^rmänner nnb fHeferoiften, für meldje bie ©tabt 
an Söln 108,314 St}lr. (barnnter 43,498 2l)lr. 3u= 
fdt)üffe über bie gefe^lid^en SJiinimal s ©ä^e binauö) 
cermenbet l)abe, biejenigen ©ummen, meldie für 33e= 
fd)nffnng non §anbmerferflätten mit 5,450 2l)lrn., für 
31rmirnngä=21rbeiten mit 16,831 Slilrn., unb für man^ 
nigfai^e (linrid)tnng§:^?often ju militärifdlien 3meden 
mit 608 2l;lrn. nnögelegt feien. 

S)em §ol)en fReid)ötage merbe bie Sitte unterbreitet: 
Seftimmungen betbeijnfübren, bnr(^ meldl)e ber 
©tabt Söln ein ©rfa^ für biefe au6erorbentlid)en 
Seiftnngen auö ber 51rieg§=@ntfd)äbignng gemährt 
merbe, namentlidb — maä bie Unterftü|ung ber 
j^amilien ber 2Bebrmänner nnb Steferniften an= 
lange - bis jnr §>öbe ber im ©efefee nom 27. ge: 
brnar 1850 norgefelienen UnterftüfeungS:©ä^e pm 
Setrage non 64,816 2lialern." 

Sine 3 Petitionen finb bejüglid^ iljreS materiellen 3nl)alts 
nnerl)alb ber ^ommiffion ungetl)eilter nnb lebl^after ©r^mpatbie 
begegnet 3Jtan ermog junödift, ba§ in SInbetradbt be§ glüdli(^en 
^riegS:Stn§gangS unb ber reid)en granjöfifdben ^ricgS:^ontri: 
bntion bie Silligteit für ben (Srfa| non ^riegS:Seiftungen über: 
baupt fpredbe, mel(5e auf ©rnnb gefeblidber Seftimmung oon 
©inielftaaten als foldben, 51reifen unb Kommunen nnentgeltlid) 
m bemirfen waren, nnb man aboptirte bemnädbft nadb eingeben: 
ber S^ebatte über baS inne jn bßltenbe 9Jloafe bie 2lnfid)t, 
bafe bie ©ntfdbäbigung ficb nid)t auf biejenigen Seiftnngen jn 
befdbränfen bobe, meldbe in golge gefetslidber Pflidbt sur Unter: 
ftübung non fReferoiften nnb Sanbmebr:gamilien gef(^eben finb, 
fonbern baß fie audb auf anbere unentgeltlidbe ^riegS:Seiftun: 
gen ber gebadbten Serbänbe auSjubebnen, fofern biefe auf ©efeß 
berubten, benn bie nerfd)iebenen ©taaten, Greife unb ^ommn^ 
nen feien nerfdbiebenartig belaftet — insbefonbere jum S^beil 
norjugSmeife burdb baS ©efeß nom 27. gebruar 1850, tbeils 
norjüglidb burdb ©efeß nom 11. 9Rai 1851, jum Sbeü 
au(b burdb beibe ©efeße, meldbe jur 3eit im größten Sbeile bes 
2)eutf(ben PeidbeS gelten. 9J?an erwog enblidb, baß bie feßr ner: 
f(^iebene ©dimere ber ftattgeßabten ^riegS:Saft eine 21nsgleid)ung 
non 9teidbsmegen erbeifdbe — nnb bie foldber ©eftalt günftige 
©timmung ber ^ommiffion mürbe burdb bie Slnslaffnng bes 
anmefenben §errn SunbeS:5?ommiffars nodb geftärft. 

Seßterer ertlärte: 
er fei jroar im Slugenblide nidbt in ber Sage, ben 
©tanbpunft ju bejeidbnen, meldben ber Sunbesratb 
ben Petitionen gegenüber einneßme, ou(b b?be über 
ben ©egenftanb befinitine Sefdblußfaffung ©eitens ber 
^öniglid) preußifdben ©taots: ^Regierung als foldber 
nodb ni(üt ©tatt gefunben; bagegen bürfe er fonftati: 
ren, baß bei ben bem griebensfdbluffe norangegange: 
nen Sefnrei^ungen innerhalb bes königlichen ©taatS: 
^iniftenums ber Sorfchlag non feiner ©eite bean* 
ftanbet morben, ben kreifen nnb ©emeinben ber 9Ro: 
nar^ie für bie im Saufe beS krieges gegen granfreidb 

nadb 9Raßgabe ber ©efeße nom 27. gebruar 1850 
unb 11. 9Rai 1851 oßne 3lnfprudb auf Vergütung ge: 
malten 2lufmenbungen ßrfaß aus ber kriegS:kontris 
bntion juüufübren. Sn biefer Slbfidbt ftimmten nodb 
jeßt bie betbeiligten preußifdben ^effort:aRinifterien 
überein. Son ißrer ©eite ftebe ein beftimmteS Sor: 
geben in biefer Sejiebung in naßer 2luSfidbt, fo baß 
ber ©egenftanb felbft in bem galle, baß bejüglidbe 2In: 
regung aus ber 9Ritte bes fReidbstageS nidbt erfolgen 
foUte, ber balbigen (Sntfdbeibung entgegengefübrt wer: 
ben mürbe. 2Bas bie §öbe ber 9Rit'tet betreffe, beren 
es jur @rfaß:Seiftung an bie kreife unb ©emeinben 
bebürfen mödbte, fo fei nad) ben non ber königlidb 
Preußifdien ^Regierung im grübjabr b. 3- neranlaß: 
ten ©rßebungen bie ©umme ber 2lufmenbungen ber 
Preußifdben kreife unb ©täbte außerhalb bes kreiS: 
Serbanbes für bie Unterftüßung ber fReferniften: unb 
Sanbmebr:gamilien auf etwa 14,000,000 jhalcr ju 
fdbäßen, unb ferner, mas bie oßne gefeßlidben @nt: 
fd)äbigungS:2Infpru(h gemäß §. 3. bes ©efeßes nom 
11. 3Rai 1851 erfolgten kriegS: Seiftungen ber ©e: 
meinben an fRaturaUDuartier, "fo wie bie §anb: unb 
©pannbienfte betreffe, fo laffe fidb bie ©umme, beren 
es ju ihrer Sergütung bebürfen merbe, fdbmer am 
geben, fo lange bie SergütungS--©öße nidbt feftgeftellt 
feien. Sege man hierbei bie ©äße beS ©erniS:jarifS 
unb bic SergütungS:©äße für ben Sorfpann in grie: 
benSjeiten ju ©runbe, fo glaube bie preußifdbe fRe: 
gierung immerhin auf einen ®ntfä)äbigungs»Setrag 
non 4,000,000 Sblrn. rechnen ju foEen. — Sanblie: 
ferungen im ©inne beS ©efeßes nom 11. 9Rai 1851, 
b. h- Sieferungen ber kreife an Srob, ©etreibe, 
gourage unb gleifch jur güllung ber 3Ragajinc 
hätten im leßteu kriege überhaupt nicht, resp. wenig: 
ftens nicht in weiterem Umfange, fonbern nur inner: 
halb beS Umfreifes einiger weniger geftungen ©tatt 
gefunben. dagegen feien bie na^ oem ©efeße non 
1851 ben ©emeinben obliegenben kriegS: Seiftungen 
überall in 3lnfpruch genommen Snsbefonbere fei ner* 
langt: bie Vergabe an 9tatural=£luartier, bie ©e: 
ftellung non 3lrbeitern unb ©efpannen jur 2lrmi= 
rung non geftungen, besgleid^en non Sorfpann, enblidh 
bie Vergabe non ©runbftüden unb ©ebäuben für ben 
kriegsbebarf." 

Ueber bie formelle Sehanblung aEer ben ©egenftanb bie: 
fes Seridits ausmachenben Petitionen ergab fidb w ber kom: 
miffion 3ReinungSnerfd)iebenheit. Son ben beiben Referenten 
mürbe geltenb gemadit, baß ©peäial:entfdbäbigungS:2lnfprüche 
in ben bezüglichen @inzet:©taaten jum 3lustrage gebracht wer: 
ben müßten unb baß bie non (Sfferen aus fpejicE beantragte 
Uebernahme aller (alfo auch geringften) auf ©runb bes 
©efeßes nom 11. 9Rai 1851 non ben proninjen, kreifen unb 
©emeinben getragenen kriegslaften aus bem kriege non 1870 71 
auf bas ®eutfci)e Reich - fofern bies mit bem RuSbrude 
„gamer ©taat" non ben Petenten gemeint fei — nicht für ge: 
rechtfertigt erachtet werben fönne, faEs aber nidit bas 3>eutf^e 
Reich, fonbern ber Prenßifdbc ©taat gemeint morben auch biefer 
2lnfpru(h nicht nor Das gorum bes Reichstages gehöre, melmehr 
einjelftaatlidbe Angelegenheit fei. Aus biefen ©rünben einer: 
feits unb anbereffeits wegen beS gewichtigen Snter^feS ber 
©adbe hielten bie Referenten Uebergang zur 2ageS=£)rbnung 
burd) pienar:Sefdbluß bes Reichstags für angezcigt, bie weit 
übermiegenbe 9Rehrheit ber kommiffion befdbloß inbeß. 

bem Reichstage zu empfehlen, 
baß bie Petitionen F. 3tr. 543., 598. unb 612. — 
infomeit fie bie Sergütung ber auf ©runb ber 
©efeße nom 27. gebruar 1850 unb 11. 3Rai 1851 
unentgeltlich gemährten kriegS:Seiftungen aus ben 
kriegS :entfchäbigungS:©elbern beanfprudben, ber 
Reichs Regierung zur Serüdfidhtigung übermiefen 
werben. 
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B. 
Petitionen, toeld^e, al§ jnr erörternng im ptennm ni(^t 

geeignet, gnr ®in[id;t im 33ürean fceg 9fleic^§tage« nieber* 

gelegt finb. 

erfteä SSerjeic^ni^. 
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34. (P. 574.) 39. (P. 580.) 52. (P. 594.) 53. (P. 595.) 
61. (P. 604.) 65. (P. 608.) 

Broeites 33er3eic^ntB. 
6 (P.614) 8. (P. 618.) 9. (P.619.) 11. (P. 621.) 
13. (P. 623 ) 17. (P. 627) 22. (P. 632.) 23. (P. 633.) 
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29. (P. 639.) 32. (P. 642 ) 36. (P. 646.) 40. (P. 650.) 
43. (P. 653.) 45. (P. 655.) 46. (P. 656.) 47. (P. 657) 

SSerlin, bsn 3. Jtonember 1871. 

S)ie ^ommiffion für Petitionen. 

Dr. ©tept)ani, ^ßorii^enber. 2Ilbi:e(3bt. Dr. 33anf§. 
n. Seloro. ©raf Setbufn^^uc. n.erana^b- Sernburg. 
®idert. grt)r. ü. ©örnberg. SDüesberg. Dr. ©rtmm. 
©üntber (©ai^fen). Sacobi. n. 5?utferbro. greiberr 
B. Sanbäberg. £enfe. Soui§. Subroig. n. aJtallindrobt. 
Dr. 3Jtoufang. ü. ©beimb. Sdbels. ©db^iibt (©tettin). 
©Ämibt (Smeibrücfen). Dr. SBebrenpfennig. Dr. SBeigel. 

SBeftpbal. 

^tifatnmen^elltmg 
bcä 

@cfe^=®ntn.n(vfö, bctvcitent) tic S?ilt)nnci eineg 9ieicf)§frie).]gfd)aj3eg (9?v. 5. “Der ®vncffad)en) mit 
t>en in Smeiter S3eratt)iing im pietnnn t)eg 9teid)gtac}eg über t)enfe[ben gefafden il3efd)(ü)Ten 

(§. 17. t)er ®efd)äftg*Ort)nnng). 

33 0 r I a g e. Sefcblüffe ber ^ommijfion. 

@cfe$, 
Betreff enb 

bie S3itbnng eines 9^ei(^SfriegSfd)a^eS. 

Sir bon ©otteS ©naben 2)eutfcber 

.^aifer, ^önig bon ij3ren§en 2C. 
üerorbnen im ^tarnen be§ ©eutfdben 3teid)S, noeb erfolgter 3ui 
ftimmung bes SunbeäratbS unb bes Stei^ötages, roaö folgt: 

§• 1- 
2Iu§ ber t)on g=ranfrei(Jb entriditenben S^riegsentfebäbts 

gung ift ber Setrag non Sierjig 9)iiUtonen Sbnlern jur SiD 
bung eines in gemünjtem ©elbe oerroabrli^ nieberjulegenben 
JRei^striegSfdiaßes jn üerrcenben. 

Heber benfelben !ann ju 31nsgaben nnr für 3n)ede ber 
3Jtobilmad)ung unb nur,mittelft 5laiferlid)er 2lnorbnung unter 
uorgängig ober nad)träglid) einsubolenber 3uftimmung bes Sum 
beöratbs unb bes .9tei(bätages oerfügt merben. 

§. 2. ' 
Sei eingetretener Serminberung bes SefianbeS oon Sierjig 

3)liIIionen Sbalern ift bis jur SSiebererreiibung beffelben ber 
3tei(bsfriegsf(ba| bureb 3ufübrung 

1) ber aus anberen, als ben im Strtüel 70. ber Ser* 
faffungS=Urfunbe für baS ©eutfd)e 9ieicb aufgefübrten 
Sejugsquellen fliebenben(äufäUigen)(£innabmen bes 
SReidbs, unb 

2) im Uebrigen nad) ber barüber burd) ben SRei^SbauS? 
balts^etat ju treffenben Seftimmung ju ergönsen. 

§. 3. 
®ie Serroaltung bes 9teid)Sf(ba^eS mirb bem 9tei(bsfanäler 

übertragen, ioel(^er biefelbe nai^ ben barüber mit 3uftimmung 
bes Sunbesratbs ergebenben älnorbnungen bes 5taifers unter 
5?ontrole ber 9^eidbSfcbulbem5lommiffion ju führen but. 

© c f t $, 
betreffenb 

bie 53itbnng eine« 9teicb8!rieg@f^a^eS. 

Sßir 3Öt(]^clm, Don ©otteS ©naben !©entf(^er 

^aifer, ^önig Pon fpren§en ?c. 
oerorbnen im 37amen beS S)entfd)en Steiebs, nad) erfolgter 
3uftimmung bes Sunbesratbes unb beS Steidbstags, raas folgt: 

§ 1. 
©obalb ber ^reubifd)e ©taatsfebafe aufgeboben 

ift, folt aus ber oon g^rnnfreicb SU entrid)tenben JtriegSenD 
f(bäbigung ber Setrag oon Sierjig ^iüioneh Slbcii^rn jur SiU 
bung eines in gemüngtem ©elbe oertoabrlid) niebersulegenben 
3ftei^s!riegsf(babes oerroenbet merben. 

Slbfal 2. unoeränbert. 

§. 2. 
Sei eingetretener Serminberung bes SeftanbeS oon Sierjig 

SJtillionen S'balern ift, bis äur äBteberberftellung beffeD 
ben, ber Steidistriegsf^ab bur(b 3'-ifübrung 

1) ber aus aubern als ben im Sei^sbausbalts=etat 
aufgefübrten SejugSquellen fliebenben ©innabmen bes 
^eid;S unb 

2) im Uebrigen nach ber barüber bureb ben SeidbsbauSbaltSs 
©tat äu treffenben Seftimmung 511 erganjen. 

§. 3. (ie^t §. 2.) 
®ie Sertoaltung beS Seid)SfriegSfd)afeeS totrb bem 

Sei(^sfanäler übertragen, roeldjer biefelbe nach ben barüber mit 
3uftimmimg bes Sunbesratbs ergeljenben 2tnorbnungen bes 
£aifers unter ^ontrole ber 3teicbsfcbulben=^ommiffion ju fülj^ 
ren bat- 

SWtenjiüde ju be« SSerbanbtungeu beä Deutfeben DfetdjStagS. 17 
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33 0 r l a g c. 33efd;lü[fe ber ^ommiffion. 

®ie 9^ei(J)§^d^u^ben * ^ommiffion erpit t)on bem S^eicbä; 
fanjler alliapUd) eine yjncbroeifung über ben SSeftonb beä dki<i)^s 
friegöfcbaps unb aufeerbem in fürgefter grift SJUttpiUing non 
oUen in 2lnfel)ung beffelbeji ergebenben ätnorbnnngen unb üor= 
fommenben ä,^erähberungen. ©ie bat bie S3efngni§, fid) non 
bem $l^orbonbenfein unb ber fidjeren Slufberoabrung ber Se^ 
ftänbe beä 9'ieid)öfriegäfcbabeä Ueberjieugung ju t)erf(baffen. 

®em Sunbeöratb unb bem Sleid^ätage ift bei bcren regel= 
mäßigem jabrUcben 3ufammentritt non ber Sfteicböidbulbens 
i?ommiffion unter 33orlegung ber non ibr geprüften •jta(bn)eiä 
jung über ben fSeftanb beä'Steidbätriegäfcboßes föericbt ju er= 
ftatten. 

Urtunblidb tc. 
©egeben 2C. 

Slbfab 2. unneränbert. 

2tbfa^ 3. unnerönbert. 

Urfunbli(b zc, 
©egeben 2C 

Serlin, ben 4. Slonember 1871. 

Sfutrag 
äu 

dl X, 3 4. t e V ® nt if f a d) c it. 
SDer ??eicb§tag molle befcbliepn: 

97ad) erfolgter ©enebmigung ber ©efeb=33orlage, bes 
treffenb bie ßinfübrung beä ©efeps beä fftorbbeutfcben 
fSunbes üom 6. Suni 1870 über ben Unterftüßungä; 
löoljnfib in äßürttemberg unb Saben, ben 
Sieidjöfanjler ju ertud;en: 
1) burd) 'liermittelung bei ben fBunbesregierungen 

feftftellen ju laffen, ob bie, fotoobl nad) bem ©efep 
über ben llnterftübungäroobnfi^ rom 6. 3uli 1870, 
alä na(^ bem ©efep über bie greijügigteit oom 
1. fftooember 1870 unerläpicbe ^eftfteilung be§ 
^erfonenftanbeä ber fBunbeä^Slngeprigen geregelt 
unb fi(ber geftcUt ift, unb 

2) roenn fid) ergeben füllte, bab bieä nid)t in nollem 
Umfange ber ff^aH ift, bie burc^greifcnbe unb gleid^; 
mäßige Diegelung biefer Slngelegenpit im Sßege ber 
3teid)5gefe|gebung prbeiäufüljren. 

ü. fSonin. 

/47. 

föerlin. ben 2. 37ooember 1871. 

@n). f)od)n)ol)lgeboren beept fid) ba§ 9teid)§fander=3lmt ganj 
ergebenft ?u bena^rid)tigen, baß bie nad)fteßenb genannten 
^Beamten bereit fein roerben, mit ben §erren ^ommiffarien beö 
Steicßötageä für bic ©tatöberatßung in IBcrbinbung ju treten, 
unb äroar: 

ber $err ©eßeime 9tegierung§s9iatß Dr. älticßaelis 
für Den §auptetat unb bie ©tat^ be§ 9iei(^öfan;iler= 
älmtö, be§ 9ted)nungöt)ofeö, beä fßunbe§»Dber* 
ßanbel§gerid)tä, ber ©innaßmen be§ Seutf(ßen 9ieid)S 
an 3öUen unb Sierbramßöfteuern unb ber uerfcßie» 
benen ©innaßmen. 

ber §err 2Bir!licße 2egation§=9latß oon Süloro für 
ben ©tat beä Sluärcärtigen 2Imte§, 

bie Herren Dberft non Äarcjetoäti unb SBirflicßer 
©eßeimer 5lrieg§=9tatß ©logau für ben ©tot ber 
föerroaltung be§ 9tei(ißäßeere§, 

bie Herren ©eßeimer 2lbmiralität§'9iatß 3ßCob§ unb 
^gpitaimSieutenant ©tenjel für ben ©tat ber 23er= 
maltung ber itoifetli(^en ÜJtarine, 

bie Herren ©eßeimen Dber; fPofträtße 2Bolff unb 
IDuntel für ben ©tat ber fReicßöpoftoerroaltung, 

bie ■‘oerren ©eneral=2:ele^apßen=SDireftor non ©ßau* 
»in unb ©eßeimer megierungä = 9{atß 33Iinboro 
für ben ©tat ber 9teid)ä * SelegrapßemfBermaltung, 

ber §ülföarbeiter im 9teicß§fanälers2Imt, §err Ober; 
güteroerroalter .^raefft, für ben ©tat ber 9iei(ßä* 
©ifenbaßnen in ©Ifaßsliiotßringen. 

^cidföfan^lcv = 5(mt. 
c I 6 r ü (f. 

3tn 
ben ^fBräfibenten be§ 9teicßstage§, 

§errn Dr. ©imfon, 
§ocßrool)lgeboren, 

ßier. 

tä8* 

Berlin, ben 2. 37ooember 1871. 

Sm 97omen ©einer 3Jiajeftät beö ^oifers beeßrt fi^ ber 
unterjeidinete 9teid)Sfanäler ben om 31. ü. 9Jlt§. in Sertin un* 
terjei^neten 

2Iuälieferung§=fBerlrag gmifdien ®eutfd)lanb unb 3to« 
lien, nebft ©eparat-fflrotofoll non bem nämlid)en Sage, 

nad)bem ber 33unbe§ratß bemfelben feine 3ufiimmung ertßeilt 
ßat, bem 9teicßötage jur oerfoßungämäßigen ©eneßmigung ganj 
ergebenft oorjulegen. 

©ine beulf^e Ueberfeßung, foroie eine erläuternbe S)enf= 
fcßrift, ift gong ergebenft beigefügt. 

t). Jßitmiardi. 
3ln ben 9teid)ötag. 
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Traitä d’extradition entre l’Empire Allemand 
et l’Italie. 

Sa Majeste FEmperenr d’AIlemagne, Roi de Prusse, 
au nom de l’Empire Allemand, d’une part et 

Sa Majeste le Roi d’Italie, d’autre part, etant convenus 
de conclure un traite pour l’extradition reciproque de 
malfaiteurs, ont ä cet effet muni de leurs pleins-pou- 
Toirs, savoir: 

Sa Majeste l’Empereur d’Allemagne, Roi 
de Prusse: 

Monsieur Bernard König, Son Conseiller in¬ 
time de Legation, 

Sa Majeste le Roi d’Italie; 
Monsieur Edouard Comte de Launay, Son 
Envoye Extraordinaire et Ministre Plönipotentiaire 
pres Sa Majeste FEmpereur d’Alemangne, Roi de 
Prusse, 

lesquels, aprös s’etre communique leurs pleins-pouvoirs 
trouves en boune et due forme, sont convenus des articles 
suivants: 

Article 1. 
Les hautes Parties contractantes s’engagent par le 

prösent traite ä se livrer reciproquement, dans^ tous les 
cas prevus par les clauses du dit traite, les personnes qui, 
ayant ete, comme auteurs ou complices, condamnees ou 
mises en accusation ou soumises ä une poursuite judici- 
aire par les autorites de Fune des deux Parties con- 
tactantes ä cause d’un des faits ci-apres enumeres se 
trouveraient sur le territoire de Fautre Partie, savoir: 

1) Pour meurtre, assassinat, empoisonnement, parri- 
cide et infanticide; 

2) Pour avortement volontaire; 
3) Pour exposition ou abandon volontaire d’enfant; 

4) Pour rapt, suppression, Substitution ou supposi- 
tion d’enfant; 

5) Pour enlevement d’une personne; 
6) Pour privation volontaire et illegale de la liberte 

individuelle d’une persoime commise seit par un 
particulier, seit par un officier public; 

7) Pour bigamie; 
8) Pour viol; 
9) Pour excitation a la d4bauche de personnes mi- 

neures de Fun ou de Fautre sexe dans les cas 
prevus simultanement par la legislation des deux 
Parties contractantes; 

10) Pour coups portes ou blessures faites volontairement 
a une personne qui ont eu pour consequence une 
döformation ou maladie etant ou paraissant incura- 
ble ou la perte de l’usage absolu d’un Organe ou 
la mort sans l’intention de la donner; 

11) Pour vol, accompagne de circonstances aggra- 
vantes (schwerer Diebstahl) ou en tant que la va- 
leur de Fobjet du crime ou delit depasse müle 
francs, pour rapine et extorsion; 

12) Pour abus de confiance dans les cas prevus simul¬ 
tanement par la legislation des deux Parties con¬ 
tractantes, et pour escroquerie ou tromperie, en 
tant que la valeur de Fobjet de ces crimes ou 
delits depasse mille francs; 

13) Pour banqueroute frauduleuse et lesion frauduleuse 
ä une masse faillie; 

14) Pour faux serment; 

^luSlieffrung^Dertrag jipifdien bem ^entfc^en 
9ieiclje unb Staliciu 

©eine SJlajeftät ber ©eutfd^e ilaifet, ilönig non ^reu§en, 
ini iRamen beä SDeutjc^en 3tei(i^eö, einerfeitä, unb 

©eine SJlajeftät ber 51önig non Stalien nnbererfeits, 
finb übereingetominen, einen älertrog roegen gegenjeitiger 2Iu§5 
lieferimg ber 5b'erbre^er ob^ujcbliefeen, unb l;aben ju biejein 
3roecfe mit ^oHmac^t t)erfel;en, unb groar: 

©eine ÜRqejlät ber 5Deutfd^e ^aijer, ßönig non ^reu^en: 

ben §enn Sernl^arb 5lönig, 21llerl^öc^fttl)ren ©e^ 
j^eimen 2egation§rat^, 

©eine iDlajeftät ber ^önig non Stalien: 
ben C^rrn ©buarb ©rafen be Sanap, Sdlerj 
l)ö^fttbren auberorbentIid)cn ©efanbten unb beuoUs 
mädjtigten SRinifter bei ©einer ÜRajeftät bem SDeutjdjen 
51'aifer, ilönig non ^jlreu^en, 

tDeI(i^e nad; 2Ritt[;eiIung iljrer in guter unb gel^öriger ^orm 
befunbenen äloUma^ten über na(i^ftel)enbe Slrtifel übereinges 
fommen finb; 

SIrtifel 1. 
Sie §o(ien uertragenben 2;beile rerpftichten fid; bur(;^ ges 

genronrtigen SLverlrag, fid) einanber in allen nad) ben SBe* 
ftimmungen beffelben gulciffigen f^ällen biejenigen ^erfonen 
QUSguliefern, roeli^e uon ben S3el)örben eines ber beiöen uers 
tragenben 2t)eite, roegen einer ber nQd)[tet)enb aufgejälilteu §Qnb» 
hingen, fei es als Urljeber ober 2{;eilne()mer, oerurtljeilt, ober 
in ^nftageflanb uerfe^t, ober gur gerid;tli(hen Unterfud)uug ge* 
gogen finb, unb im ©ebiete bes anberen Sl)eiles fii^ auf^älten, 
nämlii?^: 

1) roegen Sobtfii^lages, 3RorbeS, ©iftmorbes, ©Iternmor* 
beS unb 5hnbermorbeS; 

2) roegen oorföhlicfier 2lbtreibung ber Seibesfrut^t; 
3) roegen 2lusfe^ung ober oorfä^lii^er 33erlaffung eines 

^inbes; 
4) roegen SRaubeS, Unterbrüdung, SSerroec^felu.tg ober Um 

terfd^iebung eines ^inbeS; 
5) roegen ©ntfüi^rung eines 3J?enfc^en; 
6) roegen oorfäilidber unb redjtsroibriger SSeraubung ber 

perfönli^en §reil)eit eines 2Renfdben, fei es, bo^ fid^ 
eine ‘jlrioatperfon ober ein öffentU(|er Beamter ber; 
felben fd^ulbig madlit; 

7) roegen mebrfai^er ©be; 
8) roegen 9iotbgudt)t; 
9) roegen geroobnljeitsmäbiger Kuppelei mit minberjäbrigen 

^erfonen beS einen ober onberen ©efdl)ledbts, in bem 
jenigen f^ällen, in roeicben biefelbe bur^ bie SanbeS; 
gefeigebung beiber uertragenben Sbeile mit ©träfe bes 
brobt ift; 

10) roegen oorfä|Iidber 9)libbanbtung ober SSerlebung eines 
ÜJlenfcben, roeld)e eine unbeilbare ober oorausfidbtlidb 
unbeilbare ^rautbeit ober ^erunftaltung ober ben Jßers 
luft beS unbefdjränften ©ebraudjS eines DrganS, ober 
ben Sob, ohne ben älorfa^ gu tobten, gur golge gehabt 
bat; 

11) roegen Siebftabls, fofern er unter erfi^roerenben Ums 
ftönben erfolgt i)t (fdbroerer Siebftabl), ober fofern ber 
aßertb bes geftoblenen ©egenftanbes 1000 granten 
überfteigt; 

roegen Siaubes unb ©rpreffung; 
12) roegen Unterfdblagung in benjenigen geölten, in roeldben 

biefelbe oon ber :üanbesgefebgebung beiber oertragenben 
Sbeile mit ©träfe bebrobt ift, unb roegen Betruges, fo* 
fern ber SSertt) beS ©egenftanbes beS ^ßerbredbcnS ober 
Vergebens 1000 g^ranfen überfteigt; 

13) roegen betrüglidben Sanferutts unb betrüglidber 33es 
na^tbeiligung einer ^onEursmaffe; 

14) roegen 3Reineibes; 
17* 
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15) Pour faux temoignage ou pour fausse d^aration 
d’un expert ou d’un interprete; 

16) Pour subornation de temoin, expert ou interprete; 

17) Pour faux en ecritures ou dans les depeches te- 
legrapbiques et usage fait avec connaissance de 
depeches telegraphiques ou titres faux ou falsilies; 

18) Pour fausse monnaie, particulierement pour con- 
trefa(;on ou alteration de monnaies de metal et de 
papier, et pour emission et mise en circulation 
avec connaissance de monnaies de metal ou de 
papier contrefaites ou alteröes; 

19) Pour contrefapon et falsilication de billets de banque 
et autres titres d’obligations et valeurs en papiej. 
quelconques emis par l’Etat et sous l’autorite de 
l’Etat par des corporations, societes ou particuliers, 
ainsi que pour emission et mise en circulation, 
avec connaissance de ces billets de banque, titres 
d’obligations et autres valeurs en papier contre- 
faits ou falsifies; 

20) Pour incendie volontaire; 
21) Pour detournement et concussion de la part de 

fonctionnaires publics; 
22) Pour corruption de fonctionnaires publics dans le 

but de les porter a vieler les devoirs de leur 
Charge; 

23) Pour les faits punissables suivants des capitaines 
de navire et gens de l’equipage sur des bätiments 
de mer: 

Pour destruction volontaire et illegale d’un navire; 
Pour echouement volontaire d’un navire; 
Pour resistance envers le capitaine par plus d’uu 

tiers de l’equipage, dans les cas prevus simul- 
tanement par la legislation des deux Parties 
contractantes; 

24) Pour destruction en tout ou en partie des chemins 
de fer, machines ä vapeur ou appareils telegra¬ 
phiques ; 

Pour tout fait volontaire par lequel est dörivee ou 
pourrait deriver une lesion corporelle aux personnes qui 
voyagent en chemin de fer ou ä celles qui y sont em- 
ployees. 

L’extradition pourra aussi avoir lieu pour la ten- 
tative des faits ci-dessus enumöres lorsqu’elle est pu- 
nissable d’apres la legislation des deux pays contractants. 

Article 2. 
Toutefois, il ne sera livre de la part des Gouver¬ 

nements de l’Empire Allemand, aucun Allemand au 
Gouvernement Italien et de la part de celui-ci aucun 
Italien ne sera livre ä un des Gouvernements de PAUe- 
magne. 

Lorsque, d’apres les lois en vigueur dans l’Etat 
auquel le coupable appartient ü y aurait lieu ä le 
poursuivre ä raison de l’infraction dont il s’ägit, l’autre 
Etat communiquera les informations et les pieces, les 
objets constituant le corps du delit et tout autre docu- 
ment ou eclaircissement requis pour le proces. 

Si l’individu reclame n’est in Allemand ni Italien ou 
si le crime ou delit a ete commis hors du territoire des 
Parties contractantes par - un individu, qui n’appartient 
pas ä l’Etat, auquel l’extradition est demandee, ce Gou¬ 
vernement pourra informer de cette demande au premier 
cas le Gouvernement auquel appartient le poursuivi, au 
second cas le Gouvernement sur le territoire duquel le 
crime ou delit a etö commis et si un de ces Gouverne¬ 
ments reclame ä son tour le prevenu pour le faire juger 

15) tnegen falfd^en 3eugnif[e§ unb wegen falfd^en ©ut» 
acptenö eines Sad)üerftänbigen ober 2)olmetf(^erS; 

16) wegen 33erleitung eines 3eugen, ©at^oerftänbigen ober 
®olmetfd)ers jum 3)leineibe; 

17) wegen ^dlfc^ung non Urfunben ober telegrap^ifc^en 
2)epefd)en unb wilfentlii^en ©ebrauc^S falfd)er ober 
gefätfd)ter Urfunben unb telegrapl)ifd)er SDepefc^en; 

18) wegen 3^alf(i^mün5ereb insbefonbere wegen ilfatbmacbenS 
unb ißeränberns non Slfetall* unb ^j^apiergelb, unb 
wegen wi[[enlli(^en StuSgebenS unb Snumlaufle^enS 
non nacbgemad^tem ober neränbertem ‘SktaU- unb 
piergelbe; 

19) wegen 91a(ibmQc^ens unb 3Serfälf(^enS non Sonfbillets 
unb anberen nom Staate ober unter Stutorität bes 
©taats non ^Korporationen, ©efeUfcbaften ober *Prinat: 
perfonen ausgegebenen ©dbulbnerfdb’^e^J^ungen unb jom 
fügen äBertbpapieren, fowie wegen wiffentlid)en 2luSs 
gebenS unb 3uumlauf)e|enS fol(^er nachgemacbten ober 
gefälf^ten Sanfbillets, ©dbulbnerfcbreibungen unb ans 
berer aBertl)papiere; 

20) wegen norfäfelicibet Sranbftiftung; 
21) wegen Unterfd)lagung unb ©rpreffung Seitens öffent^ 

lieber Seainten; 
22) wegen Seftetbung öffentli(^er Beamten jum 3wede einer 

iöerlegung ihrer Slmtspflidbt; 

23) wegen folgenber ftrafbarer §anblungen ber ©(ibiffs* 
fübrer unb ©dbiff^niannfdbaften auf ©eefdbiffen: 

norfä^lidje unb reebtSwibrige 3erftörung eines ©dbiffe^i 
norfä^lid) bewirfte ©tranbung eines ©ebiffes; 
SBiberftanb gegen ben ©ebiffsfübrer Seitens mehr als 

eii'es ®riltbeils ber ©ebiffsmannf^aft in benjenigen 
füllen, in wel(ben berfelbc non ber ilanbeSgefegs 
gebung beiber nertragenben Sbeile mit Strafe be» 
brobt ift. 

24) wegen gdnälicber ober tbeilweifer 3erftörung non ©ifem 
bahnen, SDampfmafebinen ober iEelegrapben = Slnftalten; 
wegen jeber norfäbliiben §anblung, bureb wel(be ben ouf 
ber (Sifenbabn reifenben ober beim ^Betrieb berfelben 
angeftellten ^lerfonen eine ^örpetnerlebung erwaebfen ift 
ober erwaibfen fann. 

®ie 3luslieferung fann au(b wegen iBerfu(bes einet ber 
non 1. bis 24. aufgefül)rten ftrafbaren §anbtungen ftattfinben, 
wenn ber SSerfueb berfelben nad) ber Xianbesgefelgebung ber 
nertragenben Sbeile mit Strafe bebrobt ift. 

2lrtifel 2. 
Seboeb foH non ©eiten ber Slegierungen beS 2)eutf(ben 

Gleiches fein SDeutfiber an bie Stalienifdbe Regierung unb non 
©eiten biefer fein Italiener an eine ber SDeutfeben 9iegierimgen 
ausgeliefert werben. 

2öenn na^ ben ©efefeen besjenigen Staats, wel(bem bet 
Söef(bulbigte angelfört, Slnlah norbanben fein follte, ibn wegen 
ber in fyrage ftet)enben §anblung ju nerfolgen, fo foU bet 
anbere ©taat bie ©tbebungen unb ©ebriftftüde, bie jur g^efü 
ftellung bes Sbatbeftanbes bienenben ©egenftänbe unb lebe am 
bere für baS ©trafnerfabren erforberlicbe Urfunbe ober Slufflm 
rung mittbeilen. . „ 

aöenn bie reflamirte ^erfon webet em SDeutfmer noch 
ein Staliener ift, ober wenn baS SBerbretben ober älergeben 
auBerbalb bes ©ebietes ber nertragenben Sbeile non einer »)3er* 
fon begangen ift, wel^e bemfenigen Staate nicht angebört, non 
welchem bie 2luslieferung begehrt wirb, fo fann biefer Staat 
non bem geftellten Stntrage im erfteren gaQe biejenige 3iegies 
rung, welker ber 5öerfolgte angebört, im leiteten f^alle biejenige 
^Regierung, auf bereu ©ebietc baS Sßerbrechen ober Slergeben 
begangen ift, in ^enntnih fefeen, unb wenn eine biefer fHegie^ 
rungen il)rerfeits bie Sluslieferung bes Stngefchulbigten beam 
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par ses tribunaux, le Gouvernement auquel la demande 
d’extradition a etc adressee pourra ä son choix le livrer 
k Tun ou ä l’autre Gouvernement. 

Si l’individu rdclame par une des Parties contractan- 
tes est reclame en meme temps par un autre ou plusieurs 
autres Gouvernements, il sera livre au Gouverment qui 
demande l’extradition du cbef du plus grave crime_ ou 
delit et dans le cas ou tous les crimes ou ddlits seraient 
de la meme gravite, l’individu en question sera livrd au 
Gouvernement dont la demande aura une date plus an- 

cienne. 
Article 3. 

L’extradition n’aura pas lieu si la personne reclamee 
par les Gouvernements de l’Allemagne a etd poursuivie 
et mise hors de cause ou est encore poursuivie ou a dejä 
6te punie en Italie, ou si la personne reclamee par le 
Gouvernement Italien a ete poursuivie et mise hors de 
cause ou est encore poursuivie ou a dejä ete punie dans 
uu des Etats de l’Allemagne pour le meme acte punis- 
sable qui est cause de la demande d’extradition. 

Lorsque la personne räclamee par les Gouvernements 
de TAllemagne est poursuivie en Italie ou que la per¬ 
sonne reclamee par le Gouvernement Italien est poursuivie 
dans un des Etats de PAllemagne ä cause d’un autre 
acte punissable, son extradition sera differee jusqu’ä la 
fin de ces poursuites et l’accomplissement de la peine 
eventuellement prononcee contre eile. 

Article.4. 
Les dispositions du present traite ne sont point 

applicables aux crimes ou delits politiques. La personne 
qui a ete extradee ä raison de Tun des crimes ou delits 
communs mentionnds ä l’Art. 1, ne peut par consequent 
en aucun cas etre poursuivie et punie dans l’Etat auquel 
l’extradition a etä accordde ä raison d’un crime ou delit 
politique commis par eile avant l’extradition, ni ä raison 
d’un fait connexe ä un semblable crime ou delit politique. 

Elle ne pourra non plus etre poursuivie ou condam- 
nee ä raison d’un crime ou delit non prevu par la pre¬ 
sente Convention; ä moins que, apres avoir ete puni ou 
acquitte du chef du crime qui a donne lieu ä l’extradi- 
tion, eile n’ait neglige de quitter le pays avant l’expira- 
tion d’un delai de trois mois ou bien qu’elle n’y vienne 
de nouveau. 

Article 5. 
L’extradition ne pourra avoir lieu si depuis les faits 

imputes le commencement des poursuites judiciaires ou 
la condamnation qui s’en sera suivie, la prescription de 
l’action ou de la peine est acquise d’apres les lois du 
pays, dans lequel l’etranger se trouve au moment ou 
l’extradition est demandee. 

Article. 6. 
L’extradition sera toujours accordee lors meme que 

le prevenu viendrait, par ce fait a etre empeche de 
remplir des engagements contractes euvers des particu- 
liers, lesquels pourront toutefois faire valoir leurs droits 
aupres des autoritäs judiciaires competentes. 

Article 7. 
L’extradition sera accordee sur la demande adressde 

par Tun des deux Gouvernements ä 1’autre, par voie 
diplomatique et sur la production d’un arret de con¬ 
damnation ou de mise en accusation, d’un mandat d’arret, 

unt i'^n not @eri(J^tc ju [teilen, [o fann biejenige 
3tegierung, an n)eld)e ber Stuölieferungöantrog gerichtet xft, ben 
Slngefcbulbigten nach il)rer 2öat)l ber einen ober ber anberen 
?iegterung auöUefern. SBenn bie ©eitenä eineö ber nertragem 
ben Stieile reflamirte ^jlerfon gleichseitig ©eitenä einer ober 
tnelirerer anberer [Regierungen retlamirt wirb, [o [oU mefelbc 
berienigen [Itegierung auägeliefert rcerben, melche bie SlusUefe* 
rung auf ©runb beä [chtoereren 33erbre^enä ober iöergehenä 

beantragt.^en [pe^jjrechen ober 33ergel)en gteith 
[(hioer fein foUten, foU bie betreffenbe [jlerfon berjenigen 5te- 
gterung auögeliefert werben, beren Eintrag oon früherem Sa* 
tum ift. 

X t X ^ 61 3 
Sie Slu&Iieferung foll nicht ftattfinben, mennjsie ©eiten§ 

ber Seutfihen Stegierungen reflamirte [flerfon in Italien ober 
bie ©eitenä ber 3talienifd)en 9tegierung reflamirte [Berfon 
einem ber Seutfchen Staaten wegen berfelben ftrafbaren _§ano'' 
lung, wegen beren bie Sluölieferung beantragt wirb, xn un* 
terfuchung gewefen unb auher SSerfoIgung gefegt toorben x)t, 
ober fid) no^ in Unterfxuhung befinbet, ober bereits beftraft 
worben ift. 

2Benn bie Seitens ber Seutfthen [Regierungen reflamirte 
[Berfon in Italien ober bie Seitens ber Stalienifchen [Regie* 
rung reflamirte [flerfon in einem ber Seutfdjen Staaten wegen 
einer anberen [trafbaren §anblung in Unterfuchung ift, fo lou 
ilire 3IuSlieferung bis jur iöeenbigung biefer Unterfud)ung unb 
DoUenbeter [BoUftredung ber etwa gegen fie erfannten Strafe 
aufgefdjoben werben. 

Slrtifel 4. 
Sie [Beftimmungen bes gegenwärtigen [ßertrages finben axxf 

politifche [^erbrechen ober [Bergehen feine 2lnwenbung. Sie 
[Berfon, welche wegen eines ber im Slrtifel 1. aufgeführten ge* 
meinen [Verbrechen ober [Vergehen ausgeliefert xporben ift, barf 
bemgemäh in bemjenigen Staate, an welchen bie läuslieferxing 
gewährt ift, in feinem f^^alle wegen eines non ihr x>oc ber 
äluslieferung uerübten politifchen [Verbrechens ober [Vergeh^s, 
noch wegen einer §anblung, bie mit einem folchen poUtif^en 
[Verbrechen ober [Vergehen'im 3ufammenhange fteht, jur Un* 
terfu^ung gejogen unb beftraft werben, ©benfowenxg fann 
eine folche 0erfon wegen eines [Verbrechens ober [Vergehens, 
welches in bem gegenwärtigen [Vertrage nicht oorgefehen xfL 
jur Unterfuchung gezogen ober beftraft werben, es fei benn, bah 
biefelbe, nadjbem fie wegen bes [Verbrechens, welches jur ilus* 
lieferung 2Inlah gegeben hat, beftraft ober freigefprochen worben 
ift, rerfäumt habe, oor 2lblauf einer grift uon brex [Dtonaten 
baS £anb gu oerlaffen, ober bah ftß aufs [Reue borthxn 
fomme. 

Strtifel 5. 
Sie [Auslieferung foU nicht ftattfinben, wenn feit ber be* 

gangenen ftrafbaren §anblung, ober ber ©inleitung ber ftra^ 
gerichtlichen Slerfolgung, ober ber erfolgten [Verurthexlung, nach 
ben ©efefeen besjenigen ilanbes, in weldjem ber [Verfolgte 
gur 3eit, wo bie SluSlieferung beantragt wirb, fid) auf hält, 
[Verjährung ber ftrafgerichtlihen [Verfolgung ober ber erfannten 
Strafe eingetreten ift. 

airtifel 6. 
Sie Sluslieferung fott ftets jugeftanben werben, felbft 

wenn ber 3lngefchulbigte baburch gehinbert wirb, übernommene 
[Verbinblichfeiten gegen fflrioatperfonen gu erfüüen. Sefetere 
fönnen inbeh ihre älnfprü^e bei ben guftänbigen ©erx^tsbe* 
hörben geltenb machen. 

Slrtifel 7. 
Sie Sluslieferung foU bewilligt werben auf ben oon einer 

ber beiben Stegierungen an bie anbere im biplomatifchen 3ßege 
gefteUten Slntrag unb nach Sleibringung eines Strafurthexls ober 
eines [öefchluffes über [Verfemung in ben Slnflageftanb, eines 
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ou de tout autre acte ayant la meme force que ce mandat 
et indiquant egalement la nature et la gravitö des faits 
poursuivis, ainsi que la disposition peuale applicable ä 
ces faits. 

Ces actes seront delivres en original ou en expedi- 
tion authentique, soit par un tribuual, soit par toute 
autre autorite competente du pays qui demande l’extradi- 
tion. On fournira en meme temps, si c’est possible, le 
Signalement de Tindividu reclame ou toute autre indica- 
tion de nature a en constater l’identite. 

Article 8. 
Dans les cas urgents, et surtout lorsqu’il y a danger 

de fuite, cbacun des deux Gouvernements, s’appuyant sur 
l’existance d’un arret de condamnation ou de mise en 
accusation, ou d’un mandat d’arret pourra par le moyen 
le plus prompt, et meme par le telegraphe, demander et 
obtenir l’arrestation du condamne ou du prevenu, ä con¬ 
dition de presenter dans un delai de vingt jours apres 
l’arrestation le document, dont on a indique l’existence. 

Article 9. 
Les objets voles ou saisis en la possession du con¬ 

damne, ou du prevenu, les Instruments et outils, dont il 
se serait servi pour commettre le crime ou delit, ainsi que 
tout autre piece de conviction, seront rendus en meme 
temps que s’eftectuera la remise de l’individu arrete, meme 
dans le cas ou l’extradition, apres avoir ete accordee, ne 
pourrait avoir lieu par suite de la mort ou de la fuite du 
coupable. Cette remise comprendra aussi tous les objets 
de la meme nature, que le prevenu aurait cachös ou 
deposes dans le pays oü il s’est refugie, et qui y seraient 
trouvös plus tard. 

Sont cependant reserves les droits des tiers sur le 
objets susmentionnes, qui devront leur etre rendus san 
frais apres la conclusion du proces. 

Article 10. 
L’extradition par voie de transit sur les territoires des 

Etats contractants ou par les bätiments et Services ma¬ 
ritimes des deux Parties, d’un individu n’appartenant pas 
au pays de transit et livre par un autre Gouvernement 
sera accordee sur la simple requete par voie diplomatique 
du Gouvernement qui l’a demandee appuyee des pieces 
necessaircs pour etablir qu’il ne s’agit pas d’un delit po- 
litique ou purement militaire. 

Le transport s’effectuera par les voies les plus rapi¬ 
des SOUS la conduite d’agents du pays requis et aux frais 
du Gouvernement reclamant. 

Article 11. 
Les Parties contractantes renoncent ä requerir la 

restitution des frais qui leur surviennent du chef de 
l’arrestation et de l’entretieu de l’individu a extrader ou 
de son transport jusqu’a la frontiere de la Partie requise. 
Elles consentent au contraire, de part d’autre, ä les sup- 
porter elle-memes. 

Article 12. 
Lorsque dans la poursuite d’une affaire penale non 

politique. Tun des Etats contractants jugera necessaire 
dans le territoire de 1’autre Partie contractante l’audi- 
tion de temoins ou toute autre acte d’instruction ou de 
procedure une Commission rogatoire sera envoyee ä cet 
effet par la voie diplomatique et il y sera donne suite en 
Observant les lois du pays oü le temoin est entendu ou 
l’acte doit avoir lieu. L’exdcution de la commissi on ro- 

§aftbef.e^I§ ober eines anberen 2lft§, roeldier bie gleid^c SBirfung 
Ijat unb ebenfalls bie Slrt unb ©d)tüere ber terfolgten Zl)at, fo 
rcie bie auf biefelbe anroenbbare ftrafgefefeUd)e 33eftimmung an; 
giebt. 2)iefe Slttenftüde follen int Original ober in beglaubigter 
Slusfertigung eines @erid^tS()ofs ober einer anberen juftänbigen 
Sieprbe bes bie Sluslieferung beantragenben Sanbes initgetl)eilt 
toerben. 

©leic^jeitig follen, fofern bies ntögli(^ ift, baS ©ignalement 
ber retlaniirten ^i^erfon unb alle anberen jur g^eftftellung i^rer 
Sbentität geeigneten Slngaben beigebradjt werben. 

Slrtifel 8. 
3n bringenben g^ällen, unb insbefonbere, wenn ©efal^r ber 

f^luä)t oorl)anben ift, fann jebe ber beiben Stegierungen unter 
Berufung auf baS 33orl)anbenfein eines ©trafurtl;eils, eines 
33efd)tuffeS auf Sßerfe^ung in ben ^Inflageftanb ober eines ©affr 
befet)ls, in fürjefter 2Beife, felbft auf telegrap^ifd)em 2Bege, 
bie yilerljaftung beS älerurt^eilten ober 2lngefd)ulbigten beans 
trogen unb erwirfen, unter ber '^ebingung, bafe bos SDoEument, 
auf beffen Slorl;anbenfein man fid^ berufen t)at, binnen einer 
grift oon äwanjig S^ogen nad) ber ißerliaftung beigebrad;t wirb. 

Slrtifel 9. 
®ie entwenbeten ober iin Slefifee bes ißerurtlieilten ober 

2lngefd)ulbigten rorgefunöenen ©egenftönbe, bie ©erätbfdiaften 
unb äßerfseuge, bereit er fidb jtir älerübting feines UlerbredjenS 
ober ^i^ergeljenS bebient bat, fo wie alle anberen 23eweisftücfe 
follen glei'd)äeitig mit ber Sluslieferung bes oerbafteten Sttbiofr 
btitims aiisgefolgt werben. SDieS fotl felbft bann gefd;eben, wenn 
bie Slusliefening, nadibem fte äugeftanben worben ift, in 3^olgc 
bes grobes ober ber glud)t bes ©^ulbigen nid;t foUte ftattfim 
ben föitnen. ®iefe 2luSfolgung wirb fid) auch önf oUe ©egen* 
ftänbe ber gebacbten Slrt erftreden, weli^e oon bem Singe* 
fd)ulbigten in bemSanbe, in weldbes er ficb geflüchtet bat, oer* 

4tedt ober btnterlegt worben finb, unb bie bofelbft fpöter auf* 
gefunben werben. 

Seboeb werben bie 3fie(bte britter ^.perfonen an ben erwäbn* 
ten ©egenftänben oorbcbalten, unb es follen itjnen biefelben 
nadb ©ibltiB bes geriibtUdben SßerfabrenS toftenfrei wieber aus* 
gebänbigt werben. 

♦ Slrtifel 10. 
liefert eine britte 3ftegierung ein Snbioibuum aus, fo ge* 

ftatten bie oertragenben Sb^ile bie ©uribfübrung beS Slusju* 
liefernben burib ibo Sanbesgebiet, ober ben Transport bes 2lu3* 
äuliefernben auf it)ren g'obr^eugen unb SDienftfebiffen, fofern bas 
belreffenbe Snbioibnum nicht bem um bie ©ewöhrung ber 
®ur(bfübrung angegongenen ©taate angebört. 3n biefem f?alle 
bebarf eS nur eines einfadjen 3lntrageS auf biplomatifcbem 
SBege ©eitens berfenigen Stegierung, weld)e bie Sluslieferung 
oerlangt bnt unb ber 23eibtingung ber nötbigen Seweisftücfe 
Wfür, bo|3 es fid) ni(bt um ein politifdbes ober rein militari* 
f(bes älergeben banbelt. 

®ie Surebfübrung finbet auf bem furjeilen Sßege unter ber 
Slegleitung oon 2lgenten bes reguirirten SonbeS unb auf Soften 
ber reflamirenben Siegierung ©tatt. 

airtifel 11. 
®ie oertragenben Sb^üe oerjidbten auf bie erftattung ber* 

jenigen 5loften, welche ihnen aus ber g^eftnabme unb bem Un* 
terbalte beS SluSjuliefernben ober aus beffen Transporte bis 
3ur ©renje bes reguirirten Tbeiles erwad)fen. ©ie wollen oiel* 
mehr biefe Soften gegenfeitig felbft tragen. 

Ülrtifel 12. 
SBenn im Saufe eines nicht politifeben ©trafoerfobrens 

einer ber oertragenben ©taaten im ©ebiete bes anbern oertro» 
genben Tbeilö bte aiernebmung oon Beugen ober irgenb eine 
anbere Unterfud)ungSbanblung für notbwenbig erad)tet, fo wirb 
ju biefem Bwede etn (Srfud}Sfd)reiben auf biplomatifcbem Sßege 
überfanbt, unb es foll bemfelben nad) SJiaigabe ber ©efebgebung 
tes Sanbes, wo ber Beuge oernommen ober ber 2lft oorgenom* 
men toerben foU, ©tatt gegeben werben; bie Slusfübrung bes 
Antrags fann oerweigert werben, wenn bas Rler^b^^en gegen 
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gatoire pourra etre refusöe si rinstruction est dirigee contre 
M sujet de l’Etat requis non encore arrete par l’antorite 
dont emane la comnaission rogatoire ou si rinstruction a 
pour objet un acte qui n’est point punissable judiciaire- 
ment d’apres les lois de l’Etat auquel la Commission 
rogatoire est adressee. Les Gouvernements respectifs 
renoncent ä toute reclamation ayant pour objet la restitu-, 
tion des frais resultant de l’execution de la commission 
rHl^toire a moins qu’il ne s’agisse d’expertises criminelles 
commerciales au medico-legales. 

Article 13. 
Si dans une cause penale non politique, la comparution 

personnelle d’un temoin est necessaire le Gouvernement du 
pays ou röside le temoin l’engagera ä se rendre ä l’invita- 
tion qüi lui en aura ete faite par l’autre Gouvernement. 

En cas de consentement du temoin les frais de voyage 
et de sejour lui seront accordös d’apres les tarifs et re- 
glements en vigueur dans le pays ou. l’audition devra 
avoir lieu ou, ä son cboix, d’apres les tarifs et reglements 
de l’Etat requis; il pourra lui etre fait, sur sa demande, 
par le soins des magistrats de sa residence, l’avance de 
tout ou partie des frais de voyage qui seront ensuite 
rembourses par le Gouvernement Interesse. 

Aucun temoin, qu’elle que soit sa nationalite, C|ui, eite 
dans Tun des deux pays, comparaitra volontairement de- 
vant les juges de l’autre pays ne pourra y etre poursuivi 
ni detenu pour des faits ou condamnations criminels an- 
törieurs, ni sous pretexte de complicitö dans les faits, 
objets du procös oü il figurera comme temoin. 

Article 14. 
Si ä l’occaslon d’un proces instruit dans Tun des deux 

Etats contractants il devient necessaire de proceder ä la 
confrontation du prevenu avec des coupables detenus dans 
l’autre Etat ou de produire des pieces de conviction ou 
des documents judiciaires qui lui appartiennent, la de¬ 
mande devra en etre faite par voie diplomatique et, ex- 
cepte le cas ou des considbrations exceptionelles s’y op- 
poseraient, on devra toujours deferer ä cette demande, 
a la condition toutefois de renvoyer le plutot possible les 
detenus, et de restituer les pieces et les documents 
susindiques. 

Les frais de transport d’un Etat ä l’autre des individus 
et des objets ci-dessus mentionnes, seront Supportes par 
le Gouvernement qui en a fait la demande. 

Article 15. 
Les Gouvernements contractants s’engagent ä se com- 

muniquer reciproquement les condamnations pour crimes 
et delits de toute espece qui auront ete prononcees par 
les tribunaux de Tun des Etats contractants contre les 
sujets de l’autre. Cette communication sera eflfectuee par 
voie diplomatique, moyennant l’envoi, en entier ou en 
extrait du jugement prononce et de venu definitif au Gou¬ 
vernement du pays auquel appartient le condamne. 
Chacun des Gouvernements contractants donnera ä ce 
sujet les instructions necessaires aux autorites compe- 
tentes. 

Article 16. 
Le present traite est conclu pour cinq annees ä par- 

tir du 1" Jauvier 1872. 
Depuis le moment oü il entre en vigueur les traites 

sur l’extradition des malfaiteurs conclus anterieurement 
entre les Etats particuliers de l’Allemagne et l’Italie 
cessent d’etre en vigueur. 

Dans le cas oü aucune des Parties contractantes, 
n’aurait notifie, six mois avant le 1®' Janvier 1877 son 
Intention de faire cesser les effets du present traite, il 

einen non ber requirirenben 33er;örbe no(^ nidü rerl;afteten 
Slngeljöriqen bes requirirten ©taatö gerichtet ift, ober toenn 
bie Unterfu^ung eine ^anblung äum ©egenftanbe Ijat, toelc^e 
na(^ ben ©efeben beö ©tnateö, an Jüel(^en baä ®rfnd)öf^rei; 
ben gerichtet i[i, nid)t geridjtlic^ ftrafbar ift. ®ie betljeiligten 
Slegikungen entfagen jebem 3lnfprud)e auf ©rftnttung ber aus 
ber 21usfül;rung ber ^tequifition entfieljenben 5?often, jo loeit 
es fid) nid)t um ftrafgerid)tUd)e, fommergielle ober mebijinifd;e 
©utad;ten ©a(^üerfiänbiger l^anbelt. 

airtifel 13. 
SBenn in einer nid)t politifdjen Unterfu(^)ungSfa(ibe bas 

perfönlicbe ©tfd^einen eines 3eugen notbtoenbig ift, fo foü bie 
^Regierung bes üianbes, in raeldiem ber 3euge rool)nt, benfelben 
aufforbern, ber älorlabung, bie anbere ytegierung an 
if)n gerichtet bat, g^olge ju leiften. ©timmt ber 3euge ju, fo 
roerben ihm bie ^toften ber Steife unb bes Stufenbalts na(^ 
feiner SBaljI enttoeber nad) ben Soriffä^en unb ^Reglements bes 
Sanbes, mo bie 33ernebmung ftattfinben foU, ober nach benje^ 
nigen beS requirirten Staates beroittigt roerben; aud) fann bem 
3eugen auf feinen Stntrag bureb bie 93ebörben feines 2ßobn= 
orts ber ©efammtbetrag ober ein Sbeil ber Steifefoften oorge^ 
fd)offen roerben; biefe Höften roerben bemnädift oon ber babei 
intereffirten ^Regierung jurüeferftattet. 3n feinem g^alle barf ein 
3euge, roel(^er in 3olge ber in bem einen ^anbe an ihn ers 
gangenen älorlabung freiroillig oor ben 9ti(^tern bes anberen 
ülanbes erfdheint, bafelbft roegen früherer ftrafbarer §anblungen 
ober ißerurtheilungen ober unter bem ißorroanbe ber fJRitfchulb 
an ben §anblungen, roeld^e ben ©egenftanb ber Unterfiu^ung 
bilben, roorin er als 3euge erftheinen foH, jur Unterfud)ung 
gejogen ober in §aft genommen roerben. hierbei fommt es 
auf oie ©taatsangehörigfeit bes 3eugen nicht an. 

Slrtifel 14. 
SBemt es bei einer Unterfu^ung, roel(^e in einem ber beiben 

oertragenben Sh^ile geführt roirb, nothroenbig roerben foUte, 
ben Slngefthulbigten mit in bem anberen S'anbe oerhafteten 
©d)ulbtgen gu fonfrontiren, ober Seroeisftüde ober gerid)ttid)e 
Urfunben, roeld)e le|terem ©taate gehören, oorjulegen, fo foU 
ein ©efnd) biefer 2lrt auf biplomatifd^em 2Bege geftellt roerben, 
unb es foU bemfelben, fofern nid)t etroa aujgergeroöhnlidie SSe* 
benfen bagegen obroalten, ftets entfprodhen roerben, unter ber 
SSebingung jebod), ba§ fo halb als möglid) bie SSerh^^flelen jitJ 
rüdgeliefert unb bie obigen Seroeisftüde unb Urfunben gurüd: 
gefanbt roerben. 

®ie Höften bes 2!ranSports ber oben erroölmten 3nbioi= 
buen unb ©egenftonbe oon einem ©taate jum anberen, roers 
ben oon berjenigen Stegierung getragen, roelche ben bejüg^ 
li(^en Slntrag geftellt hat. 

Slrtifel 15. 
SDie beiben oertragenben ^Regierungen oerpfli(^ten fich, ein; 

anber roedjfelfeitig bie Slerurtheilungen roegen älerbredjen unb 
SSergeljen jeber Slrt mitjutheilen, roelche oon ben ®eri(^tshöfen 
bes einen ©taats gegen älngehörige bes anberen auSgefprod)en 
roerben. SDiefe SRittheilung roirb auf biplomatifdhem SBege er; 
folgen burch oollftänbige ober ausjugsroeife Ueberfenbung bes 
ergangenen unb redhtsfräftig geroorbenen Urtheils an bie 
gierung besjenigen Sanbes, roeld)em ber ißerurtheilte angehört. 
3ebe ber oertragenben ^Regierungen roirb su biefem 3roe(f an 
bie juftänbigen söehörben bie entfpred)enben Slnroeifungen er; 
laffen. 

Slrtifel 16. 
®er gegenroärtige SSertrag ift auf fünf Sah^^, oom 1. 3a= 

nuar 1872 an geredjuet, abgefchloffen. 

SSon bem 3eitpunfte feiner ©eltung ab oerlieren bie früher 
5roifd)en ben einzelnen Staaten beS S5eutfchen Steiches unb 
Italien abgefdjloffenen ißerträge über bie Stuslieferung oon 
älerbredjern ihre ©ültigfeit. 

SEenn oon feinem ber oertragenben jTheile fechä SRonate 
oor bem 1. Sanuar 1877 bie 2lbfid)t, biefen 33ertrag auBer 
Hraft ju fe^en, angejeigt roirb, fo foll berfelbe für fünf roeitere 



122 S)cutfc^er 9fJei(^§tag. 5^ftenftü(^ JW fiS* 

demeurera en vigueiir pour ciriq autres annöes, et ainsi 
de suite de cinq ä cinq annees. 

II sera ratifie et les ratifications en seront echangees 
dans le dölai de quatre semaines. 

En foi de quoi les Plenipotentiaires respectifs ’ Font 
signe et y ont appose le cachet de leurs armes. 

Fait ä Berlin ce 31 Octobre 1871. 

König. Launay. 
(L. S.) (L. S.) 

Protocole. 

Les hautes Parties contractantes du traite d’extra- 
dition de ce jour ont cru devoir consigner dans un proto¬ 
cole ce qui suit: 

Les correspondances et negociations necessitees par 
les demandes d’extradition ne devront pas avoir 
necessairement lieu entre Fautorite de FEmpire 
allemand et Fltalie, eiles pourront au contraire, 
selon les convenances de chaque cas special, se faire 
aussi directement entre Fltalie et les Gouvernements 
qui font partie de FEmpire allemand et qui sont 
Interesses ä Fextradition soit comme requerants, soit 
comme requis. 

En foi de quoi le present protocole a 6te signe en 
double et echange par les deux plenipotentiaires ä Berlin 
le 31 Octobre 1871. 

König. Launay. 
(L. S.) (L. S.) 

Saläre in ©eltung bleiben, unb fo ferner non fünf ju fünf 
3Ql;ren. S)erfelbe rcirb ratifijirt unb bie 3fiatififationen votX'- 
ben binnen einer grift non uier SSoi^en auögeroet^felt roerben. 

3u Urfunb beffen ba’ben bie beiberfeitigen SBeuoHmüc^tigten 
benfelben unterjeidinet unb mit itiren (Siegeln uerfel^en. 

®eff^el;en ju Berlin, ben 31. Dftober 1871. 

(gej.) (gej.) Sauna^ 

®ie §o!^en uertragenben Steile beö l^eut obgefcbloffenen 
2lu§lieferung§ s älertrageö höben für gut befunben, f^olgenbeä 
in einem ^rotofoUe feftsuftellen: 

ift ni(^t nothroenbig, ba§ bie -ßorrefponbenjen unb 
SSerhanblungen, welche bie 2lu§lieferung§=3lnträge nöthig 
ma(^hen werben, jwifi^en ber ®eutf(ihen IHeithä^megierung 
unb Italien ftattfinben; fie fönnen im ©egentpeil, je 
nach ben Umftänben jebeä einjelnen galleö, auch bireft 
8wif(hen Stalien unb ben Jlegierungen ftattfinben, welche 
jum SDeutf^en Gleiche gehören unb bei ber 2luälieferung 
intereffirt finb, fei eö, bah ber Slntrag uon ihnen auägehe, 
ober an fie gerietet fei. 

SDemgemäh ift ba§ gegenwärtige ^rotofoll uon ben beiben 
Seoollmä^tigten in duplo unterjeithnet unb au§getauf(^t 
worben. 

Berlin, ben 31. ©ftober 1871. 

(gej.) ÄöntG- (gej.) firtunot». 

Jßereitä uor ©rünbung be§ S)eutf(^hen ?iei(he§ hötte bie 
^öniglidh Stalienifche S^tegierung ben ailunfd) auägefprodjen, mit 
bem Jtorbbeutf(hen 93unbe einen Sluölieferungä = älertrag abjus 
fd)Uehen, unb babei fi(h bereit erflärt, ben jwifdien beni Slorb; 
beutfchen 33unbe unb Sielgien am 9. f^ebruar 1870 (S3.=©.=S3l. 
©. 53) abgefchloffenen Sluälieferungä^SSertrag ben S3erhanblungen 
jum ©runbe ju legen. 

_ ®aä S3unbe§=fjiräfibium war biefem SBunfdje um fo bereit^ 
williger entgegengefommen, alä bie gefteigerten Slerfehräbes 
jiehungen äwif(hen beiben £änbern bie ä'tegelung biefer Slngele* 
genheit au^ im Sntereffe beä Sunbeä wünfchenäwerth erfdhei: 
nen liehen. 

3Jtit ber ©rünbung be§ SDeutfchen 91ei(ihe§ muhten bie 
behufö Slbfchliehung beä SluälieferungSiSlertrageä mit ber 
niglidh Stalienifchen SJegierung angefnüpften Slerljanblungen fo^ 
wohl wegen ber geographifchen Sage ber ©übbeutfdjen Staaten, 
als auch aus bem ©runbe eine erhöhte Sebeutung erlangen, 
weil jwifchen biefen Staaten unb Stalien erft neuerbings bes 
fonbere Slerträge wegen gegenfeitiger Sluslieferung uon Sierbres 
ehern abgefchloffen worben waren (SluSlieferungSsSlertrag uom 
30. 3Kärä 1867 jwiföhen Saben unb Stalien, uom 18. Sep= 
tember 1868 gwifdhen SSapern unb Italien unb uom 3. Dftober 
1869 äjuifchen SBürttemberg unb Stalien). 

_®ie einbeitli^e Siegelung ber fraglidien SJlaterie gegenüber 
Italien für ben ganjen Umfang bes Deutfdjen SieidheS erf(hien 
unerlählich. 

3n g^olge ber fortgefehten Slerhanblungen ift am 31. Dfto* 
ber b. 3. gwifchen bem Deutfehen Sieid^e unb 3talien ein 2lus= 
lieferu^s=S5ertrag jum Slbfdhlufje gefommen, welcher einestheils 
unter Slerüdfichtiguug ber Sleftimmungen bes Seutfehen Straf* 

gefehbu(^es fich an ben mit bem Königreiche Slelgien abge* 
fd)loffenen Slcrtrag über bie Sluslieferung uon SSerbre^ern an* 
fchlieht, anbernthe'ils aber eine Slnjahl uon Sleftimmungen ent' 
hält, welche ben erwähnten Sübbeulfchen Slerträgen entnommen 
finb unb welche fich insbefonbere auf eine erweiterte gegenfeitige 
Siedjtshülfe in (Straffachen beziehen. 

3nbem baher jur Erläuterung ber einjelnen Slertragsbe* 
ftimmungen im SlEgemeinen auf ben 3nhalt ber fDenffchrift uer* 
wiefen werben barf, weld)e bem unter Sir. 49. ber SDrudfachen 
ber Steid)StagSfeffion 1870 uorgelegten Slertrage jwifchen bem 
Slorbbeutfd;en Slunbe unb Slelgien beigegebeh war, wirb jur 
^eruorhebung unb Segrünbung ber Unterfchiebe jwifchen beiben 
Konuentionen noch baS f^olgenbe bemerft. 

3lrt. 1. 
SDiefer Slrtifel weicht im Eingänge infofern uon bem 

mit Belgien abgefchloffenen Slertrage ab, als im Slnfchluffe an 
bie Sübbeutfcheh Slerträge ausbrüdlich hei^i^orgehoben ift, bah 
bie Slerurttjeilung begiehungSweife Slerfofgung ber reflamirten 
Slerfon biirdh bie Slehörben bes bie Sluslieferung nachfuchenben 
Staates für lehtern mahgebenb fein foU. 

3n Sietreff ber einjelnen ftrafbaren ^anblungen, 
welche bie Sluslieferung nad; fich liehen, finb bei 9lr. 3. 
unb 4. bie Sßorte >>au dessous de sept weggelaffen, 
weil bie §§. 221. unb 235. beS Seutfehen Strafgefe^bu^es 
biefe Slltersgrenje nicht fennen. Ebenfo ift in Sir. 3. an Stelle 
bes Sßortes premodite jur Sejeichnung bes Slorfahes ber 2lus= 
bruef voiontaire gewählt unb bei Sir. 4. mit Slücificht auf 
§. 236. beS S)eutfd;en Strafgefehbuches ber 3ufah adneuie 
geftrichen. 

3u Sir. 6. finb bie SBorte soit par un officier public hin* 
Sugefügt, was im §inblicfe auf §. 341. beS SDeutfcdien Straf* 
gefefebucheä unbebentlich erfcheint. 
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®ie 5Rr. 9. unb 10. be§ 23el9tf(^^en 58ertrage§ [inb ge= 
ftn($en, lueil ein üon ber 3talienifc^en Jtegierung geforberter 
3uia^ en public ju beiu ®eutfd)eit begriffe beö S^erbrei^enä 
ni(^t pa^te, anbererfeitö aber bie fd^raereren gäUe bereitä unter 
9{r. 8. be§ gegenniärtigen 33ertrageä faßen. 

3n 9?r. 9. (9tr. 11. beä 33elg. 33ertrage§) ift auf 2öunf(^ 
ber 3taliemf($en 9tegierung baä SBort habituell« tneggelaffen, 
bagegen jur Sicherung ber Steciprocität ber 3ufa^ dans les 
cas prevus etc. geinad^t. 

3n 9?r. 10. (9tr. 12. be§ Selgifdien 35ertrageä) ift mit 
9iü(f|id)t auf § 224. beä SDeutfdien ©trafgefe^bud^eä ba§ 9Jiert= 
mal ber bauernben Slrbeitäunfaljigleit in g^ortfall gebracht, 
anbererfeitä aber bie ©ntftetlung (oeformatioi.) eingefi^oben. 

SBei 9fJr. 11. (5Rr. 13. beä Söelgifdien SJertrages) ij‘t auf 
SBunfc^ ber 3talienifd)en Siegierung ^lur ber fd^roere SDiebftabl 
alö äur Sluöiieferung geeignet anerfannt rcorben, ba bejüglid} 
bcä einfa^en jjiebftaljlä bie Sofien ber SliräUefening unb ber 
bem Jieflamirtcn burd) ben Transport jugefügte ^Jtadbtlieil bet 
ber räumlidjen Entfernung beiber (gebiete nid)t im ä(erl)ältniB 
ju ber 33ebeutung ber ftrafbaren §anblung [teilen mürbe. 2lu§ 
bemfelbcn ©runbe ift bei .3tr. 12. (9ir. 15. beä Selgifi^en 58er= 
traget) ber 3ufaB »eu tant que la vai«ui« etc. erfolgt. I 

3m lebten Slinea ber ?lr. 23. (9lr. 26. be§ 5Öelgif(|en 
3?ertrageö) [inb auf SBunfd^ ber 3talienifdl)cn Diegierung bie 
äBorte avcc vioieiices et voies de fait meggelaffen, bagegen 
om ©dt)lu§ bie SBorte dans les cas prevus etc. neu aufgenom= 
men roorben. 

9Zr. 24. (9?r. 27. be§ Selgifdpen 33ertrages) Ija* eine gene: 
reßere [Raffung erlialten, um bie liier »orliegenbe ilafuiftif 
be§ Selgifdfien SJertrageä ju rermeiben. 

2lrt. 2. unb 4. 
3m Slrt. 2. ift al§ Sllinea 2. ein bcn 23erträgen sroifi^en 

ben ©übbeutfdien ©taaten unb 3taUen entfpredticnber 3ufaB 
gemad^t unb ber 2lrt. 2. be§ Selgifi^en S^ertrageä nä^er präs 
jifirt morben. SDer ©d^lu§ beö 2lrt. 4. entfprid^t gleid^falls ben 
©übbeutfd^en SSertrögen. 

Slrt. 6. bis 9. 
SDiefe Slrtifel finb ben ©übbeutfd)en 33erträgen nad;gebili 

bet unb jum S^cil raörtlid) entnommen. 
9tad) airt, 7. fann bie 3luslieferimg aud^ auf ©runb eines 

rii^terlidien ^lierljaftsbefeljleS ober eines äl)nlid}en älftes oon 
gleidber 3Birfung erfolgen. Es entfpridtit bies nid^t nur bem 
§. 28. bes 5i)eutfc^en 9ted^tSl|ülfegefeBeS oom 21. 3uni 1868 
(i8.=@.:^l. ©. 305.), fonbern auc^ ben ä>erträgen ber ©üb= 
beutfe^en ©taaten mit 3talien. 

2)ie im ätrt. 8. feftgefe^te fyrift üon jmanjig S’agen ifl 
an ©teile ber im S3at)erifdiien 33ertrage Strt. 11. oorgefeljenen 
einmonatlii^en g^rift getreten. Eine roeitere ^erabininbenmg 
Ijat mit Siüdfi^t auf ben Umftanb, ba^ im SEinter burdi üta* 
turereigniffe bie ^ommunilotion jmifd^en ®ciufd)lanb unb 3taä 
lien leidit unterbrod)en fein fann, nid^t angemeffen erfdjienen. 

Slrt. 10. 11. 
Slrt. 10. ift mit Stüdffidbt auf bie tliatfödlili^en SSerliält; 

niffe unb auf ben Sßunfdb ber 3talienif(^en 9iegierung aufge* 
nommen. Slrt. 11. entfprid)t bem 2lrt 10. beS 33elgifctien SSer* 
träges. 

Slrt. 12. bis 15. 
S)ie Slrt. 12. bis 15. enthalten bie aus ben ©übbeutfi^en 

SSerträgen entaommenen S3eftimmungen über eine erroeiterte 
gegenfeitige S^edhtsliütfe in ©traffadhen, iusbefonbere über bie 
Erlebigung oon 3iequifitionen unb bie 3)tittt|eilung oon ©traf* 
urtheilen. 

Slrt. 16. 
SIls SInfang ber ©ültigfeit bes 33ertrages ift ber 1. 3d' 

nuor 1872 beftimmt, meil mit biefem 3eitpunft baS Seutfdhe 
©trofgefe^budh «« ganjen flteidhe in Uraft tritt. 

fflt. /19. 

3n ber ©i^ung oom 31. SJtai b. 3* f)«t ber Steidbstag be* 
fdhloffen, bic ^Petitionen aus ben S3ürgermeiftereien SJteifenbeim 
unb S3urgbrolil, aus SJtainj, ©t. 3ot|ann, ■'ipolcb, Sll;rmeiler, 
SSuB, ©elsborf im Streife Jlreujnadh, Eaflel, ©t. SBcnbel, SBalb* 
mor, Sieutlien, ^önigsfelb, ber SofabSlbtlieilung Eöln beS 
lanbroirtl)fd)aftlidhen 5l(ereinS, aus Slnbernadb, Siettburg, ^ilbeSs 
heim unb 2)üren, in Sejug auf bie 33ergütungen für bie mährenb 
bes 5lrieges gegen g^ranireidh oon ben (gemeinben gcftellten 
guhrmerfe, bem §errn 9fteid)Sfanäler mit bem Slntrage ju übers 
roeifen: 

1) ben fPetenten für bie f^uhrmerfe eine S^ergütung ous 
ber SunbeStaffe ju geroähren, roeldhe ben für geroöhn» 
lidhe 3eiten ortsüblidjen ^preifen entfpridht; 

2) bie £ücfe, roeld)e bas ©efe^ oom 11. SJtai 1850 hi'i* 
fidbthi^ bes 2)ta§ftabeS ber S.5ergütung für bie auf 
unbeftimmte ober auf längere 3eitbauer reguirirten 
f^uhrroerfe enthält, im SBege ber ©efejjgebung ju 
befeitigen. 

SDer Unterjeii^nete beehrt fidh ben §errn 97eidisfan^lcr um 
Sltittheilung über bie Sage, in roel^ier bie Slngelegenheit [ich 
jur 3eit befinbet, ju erfudhen. 

S3erlin, ben 4. 97ooember 1871. 

oon SJlallindfrobt. 

Unterftü^t buri^: 
©rosman (©tabtEöln). ©dhroeber(Sippftabt). Or. ©(^mib 
(Slidhadh). ©reil. Dr. 2)taper (SDonauroörth). SBinbthorjl; 
(ülleppen). pr. JEh^tnifdh. S3ernarbs. Singens. ^ier. 
Dr. ©dhüttinger. Sugfeheiber. ür. ilrebs. 9tuffell. 
Cbermapr. g^reiherr oon iletteler (S3aben). greUjert 
oon £etteler (^Paberborn). oon Senthe. Dr. Stieper. 
greiherr oon 9teidhlinSJlelbegg. ©rosman (Sanbfreis 
(Söln). Eoers. Sucius (©eilenfirdhen). S)eder (2)üren). 
Dr. SJioufang. oon ilehler. ©raf oon Sonbsbergs 
SSelen unb ©emen. Senber. ^probft. Dr. Steidhens» 
perger (Srefelb). 37eidhenSperger (Öpe). greiherr oon 

Dro. Sl. oon ®ranb;9ty. Dr. Sieber. ©dheU. 

50, 

S3erlin, ben 5. Stooember 1871. 
3m Stamen ©einer SJtajeftät bes i^aifers beehrt fii^ ber 

unterjeidhnete Steidhsfansler, ben beiliegenben 
Entrourf eines ©efefees, betreffenb bic SluSprägung 
oon flteidhsgotbmünjen, 

nebft SJtotioen, roie foldher oom Sunbesrathe befdhioffen roor* 
ben, bem 9teidhstage xur oerfaffungSmäftigen S3efdhluünahmc 
ganj ergebenft oorjiilegen. 

tt. Bismardt. 

sin ben fRcii^stog. 

® c f c 
betreffenb 

t)ie Pon 9^eid)0gütt)mün$cn. 

Sir Oon ©otteg ©naben S)cutfdhcr 
Halfer, ^öntg oon fpreu§en tc. 

oerorbnen im Stamen beS ©eutfdhen 3tei^s, nadh erfolgter 3u^ 
ftimmung beS S3unbesrathes unb bes Sltei^stages, roie folgt: 

§. 1. 
Es roirb eine Sfleidhsgolbmünäe ausgeprägt, oon roeldh^^ 

18 
attenftUefe ju ben «erhatiblungen be« 2)eutf^en Sftttthetaa«. 
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au§ ©inem ^funbc feinen ®oIbes 139^ ©tüd au§9ebra(^t 
werben. 

§. 2. 
^Cer 3el)nte Sfieil biefer ©olbmünje wirb 5!JJarI genannt 

unb in 10 ®rof(gen^ ber ®rofd)en in 10 ‘41fennige eingetljeilt. 

§ ^ 
2Iu§er ber 9teic^ögolbmün3e ju 10 3Jtarf (§. 1) foHen 

ferner ausgeprägt werben: 
9i'eid)§golbmünäen ju 20 9JJar!, ron welchen aus 
(Jinem ^Jlfunbe feinen ©olbes G9I: ©tüdf, unb SReicfiSs 
golbmünjen ju 30 3Jtart, non welchen aus (Sinem 
^jlfunbe feinen ©cibes 46 k ©tü(f auSgebrac^t werben. 

§. 4. 
®aS 3Jti^(^bungSt)erp^tnii ber Steidbsgolbmünjen wirb auf 

900 Saufenbt^eile ©olb unb 100 2aufehbtt;eile Tupfer feft^ 
gefteßt. 

es werben bemna(^b 
125,05 3ebn=3J{ar!;©tü(Ie, 

62,775 3wanäig=3Jtarf:©tü(Je 
unb 

41,85 ®rei§ig=ÜJtart=©tü(!e 
je ein ^.pfunb wiegen. 

§. 5. 
S)ie Stei^Sgolbmiinjen tragen auf ber einen ©eite ben 

ßteic^sabler mit ber Ucberfci)rift': „®eutfdbe SteidjSmünje" unb 
mit ber Stngabe bes SSertßeS in 9)tarf, fowie mit ber 3at)reS= 
jal)I ber Stusprägung, auf ber anberen ©eite baS 33ilbniB beS 
^anbeSl;errn, bejieljungsweife baS ^obeitsjeid^en ber freien 
©töbte, mit einer entfpre(beuben Umfd;rift unb bem 9Jiünä= 
jeidjen. ©ie werben im 9tinge mit einem glatten SKanbe ge^ 
prägt, weld)er bie vertiefte Snfd)tift „©ott nnt uns" fül;rt. 

Sljr ®urd)meffer fott betragen, unb 3war: 
für bas Sebnmartftüd J8 3}iillimeter, 
für baS 3wan3igmarfftü(i 22 k ßJtillimeter, 
für baS SDreibigmarlftüd 25 2JtiUimeter. 

§ 6. 
Sis äum ßrlab eines ©efe^es über bie ©ingiebung ber gro; 

ben ©ilbermünäen erfolgt bie SluSprägung ber ©otbmün3en 
auf Soften bes 3feid}S für fämmtlicbe jöunbesftaaten auf ben 
3)tün3ftätten berjenigen Siunbesftaaten, weld;e fi(^ basu bereit 
erflärt ßaben. 

SDer 3iei(bs!an3ler beftimmt unter 3itftimmung beS Sun; 
besratbes bie in ©olb auS3umün3enben Beträge, bie 5>ertbei= 
lung biefer S3eträge auf bie ein3elncn 3Jtün3gattungen unb ouf 
bie ein3elncn 2)tün3ftätten unb bie ben lebtereu für bie ^l^rägung 
jeber ein3elnen aitün3gattung gleidpnäfeig 3U gewäbrenbe '2jer= 
gütung. ©r oerfiebt bie 3)tün3ftätten mit bem ©otbe, welkes 
für bie iljnen überwiefenen Stusprägungen erforberlid; ift. 

§. 7. 
®as SSerfabren bei Slusprägung ber 3?eidbsgolbmün3en 

wirb oom ^unbesratlje feftgefteßt unb unterliegt ber 33eaufs 
fid)tigung oon ©eiten beS 3ieid)S. SDiefes ä^erfabren foU bie 
uoUfiänbige ©enauigfcit ber 9)tün3en na(b ©clialt unb ©ewicbt 
fidjcrftellen. ©oweit eine abfolute ©enauigfeit bei bem ein« 
feinen ©tüde nicht innegebalten werben lönn, foll bie Slbs 
weid)ung im -iUiebr ober SBeniger im ©ewid)t nidbt mehr als 
3wei unb ein b^lb Saufenbtbeile feines ©ewicbts, im geinge^ • 
halt nicht mehr als 3wei Saufenbtbeile betragen. 

§. 8. 
SlQe 3ablungen, weldje gefeblid) in ©ilbermün3en ber j 

Sbfllerwäbrung, ber ©übbeutfd)en SBäbrung, ber £ülnfd)en | 
ober §amburgifcben kurant ^SBäbrung, ober in S3remifd)en 1 
2bfllern ©olb 311 leiften finb, ober geleiftct werben bürfen, 
tonnen in 3teid)Sgolbmün3en (§§ 1. unb 3.) bergeftalt geleiftet 
werben, baß gerechnet wirb 

bcis 3ebm2)iart©tücf 3um Söertbe non 3'j S^böt^rn 
ober 5 gl. 50 ^r. fübbeutfcher ai^äbrung, 8 9Jtarf 
5v ©djiuing Sübifcher unb §amburgif(her Kurants 
aßäbrung, 3 Sblr. ^Vsi ©rote ©olb Süremer S^tedjnung; 

bas 3wan3ig:9Jtarf=©tü(d 3um2ßertbnon G'iS^baletn 
ober 11 ?5^l. 40 5lr. fübbeutfcher 2Bäbrung, 16 Sßarf 
10% ©chiUing iiübifcher unb §amburgifcher 'Kurants 
SBäbrung, 6 S^bnlci^ l^Vsi ©rote ©olb SSremer 
3{echnung; 

baS 2)reißias9J?arf=©tücf 3um 2öertb non 10 Sbolern 
ober 17 gl. 30 5lr. fübbeutfcher SBäbrung, 25 2JtarE 
iiübifcher unb §ambimgif(her £urant=2Bäbrung, 9 ^blr* 
210/31 ©rote ©olb Sfremer fltechnung. 

§. 9. 
3?eichSgolbmün3en, beren ©ewicht um nicht meßr als fünf 

2!oufenbtbeile bt>iter bem 3lormaIgewid)t (§. 4.) 3urücibleibt 
(^Jiaffirgewicht), unb welche nicht burch gewaltfame ober gefeß* 
wibrige ^efchäbigung am ©ewidbt oerringert finb, follen bei 
allen 3abiungen als oollwichtig gelten. 

9teichsgoibmün3en, wel^e baS norgebachte fpaffirgewidbt 
nicht erreichen unb an 3abti*ngSftatt oon ben 3teidbä=, ©toatSs, 
fl3rüoin3ials ober Slommunalfaffen, fowie oon ©elbs unb Äre* 
bitanftalten unb Spanten ongenommen worben finb, bürfen 
oon ben gebombten klaffen unb älnftalten nicht wieber ausgege^ 
ben werben. 

SDie Steichsgolbmünsen werben, wenn biefelben in golge 
längerer ©irlulation unb Slbnußung am ©ewicht fo oiel eim 
gebüßt haben, baß fie bas ^l^affirgewicbt ni^t mehr errei^en, 
für 3^echnung besjenigen ©taats, für welchen bie 3JJün3en ge= 
prägt finb, 3um ©infchmel3en einge3ogen. Sluch werben ber* 
gleiten abgenußte ®olbmün3en bei ben Waffen biefes ©taatS 
ftets ooß 3u bemjenigen SBertbe, 3U welchem fie auSgegeben 
finb, angenommen werben. 

§. 10. 
SDie Seßimmung im sweiten Sdinea bes Slrtifets 11. bes 

9Jlün3oert4:ageS 00m 24. Sanuar 1857 wirb aufgehoben. 
11. 

©obalb ber 3unächft aussuprägenbe Setrag oon ©olbmüm 
3en (§. 6.) in Serfebr gebracht ift, finb bie ber3eit im Umlauf 
befinblichen beutfchen ©olbmünsen burdb bie ©taaten, für welche 
fie ausgeprägt finb, ein3U3ieben. 

§. 12. 
©s follen ©ewidßsftücde 3ur ©ichung unb ©tempelung 

3ngelaffen werben, welche baS 3tormalgewicht unb bas ^Itaffirge* 
wid)t ber nach ^Jtaßgabe biefes ©efeßes auS3umün3enben ©olb* 
mün3en, fowie eines Sielfachen berfelben angeben, gür bie 
©idjung unb ©tempelung biefer ©ewi^tsftüde finb bie Se? 
ftimmungen ber Slrtüel 10. unb 18. ber 3Jtaaß= unb ©ewichtSs 
.Crbnung 00m 17. Sluguft 1868 (Sunbesgefeßblatt ©. 473) 
moßgebenb. 

§ 13. 
Sm ©ebiet bes 51önigreid)S Sapern tann im Sebürfnißfaß 

eine Untertbeilung beS ^^^fennigS in 3wei §alb'^4^fennige ftatt» 
finben. 

Urfunblich tc. 
©egeben 2c. 

©s befteben 3ur 3eit im ©ebiet beS ©eutfehen SteichS 
folgenbe 9Jiün3fpfteme: 

I. Ser Sbalerfuß, ber Schaler eingetbeilt in 30 ©rofehen 
3U 12 Pfennigen, 
in Steußen (mit 2Iusfchluß ber ^oben3oßernfcben 
Sanbe unb grantfurt 0. 3}i.), iiauenburg, Slnbalt, 
Sraunfehweig, Dlbenburg, ©ad)fen * 2Beimar, 
©chwar3burg=©onberSbaufen unb 3{ubolftabt Unters 
berrfchaft, 2Bnlbecf, in ben 3leußifdben güritem 
tbümern, ©djaumburgsSippe, iiippe; 

II. Ser Sbalerfuß, ber Sbaler eingetbeilt in 30 ©rofehen 
3u 10 iififennigen, 
im ^lönigreidb ©ochfen, ©achfen;©otba, ©achfen* 
Slltenburg; 

III. Ser Sbaterfuß, ber Sbaler eingetbeilt in 48 ©chißinge 
311 12 Pfennigen, 
tn 3Jtecflenburgs©d)werin unb ©treliß; 

IV. Sie 5lurantwäbrung, bie SJtorts kurant eingetbeilt in 
16 ©chißinge 3u 12 ^Pfennigen, 
in Sübed unb Hamburg — wo außerbem für ben 
©roßbanbel eine auf geinfilber in Sarren begrün* 
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bete befonbere §)omburger Sanfoaluta, 59^ STtarf 
auf baä metrifd)e f).}funb f^einfilber, beftebt —; 

V. SDer ©übbeutfcbe SJiünjfub, ber ©ulbeu eingetbeilt in 
60 Slreujer, 
in 33a^ern, SBürttembera, 33aben, §effen, §ot)ens 
jioUern, granffurt a. SJf., ©adjfen--33teininflen, 
©ad)fen=(£oburg, ©d^roarsburgsStubolftabt £)ber= 
bcrrjcbaft; 

VI. SDie Sbaler = ©olb = SBäbrung, bet Souiöb’or ober bie 
fJ.Hftole, gered)net ju 5 Skater unb ber %\)alzx ein= 
getbeilt in 72 ©rote ju 5 ©cfiroaren, 
in 5j3remen; 

VII. S)a§ granäö)ifd)e 3^ronIenfi;ftem, ber granf eingetbeilt 
in 100 Centimen, 
in eifab^ Lothringen. 

©§ bebarf nur biefer 2lufjät)Iung unb bes ^intoeifeS auf 
bie 2lnomalie, bah ®eutf(^)Ianb ein eint)eitUdt)eä §ari^ei^9ebiet 
mit eigenen (Sinnabmen auä Sollen unb äL^erbraueböfteuern 
bilbet unb boeb fein einbeitlicb geregeltes SJlünjroefen befibt, 
um biefen Suftanb als einen fortan unbaltbaren erfennen ju 
laffen. (Sr fonnle trob feiner 3)langelbaftigfeit fo lange be: 
fteben, als ber Suftanb bes öffentli(ben 97ed)ts ber 2:ur(bfübrung 
einer tJteform faum ju überroinbenbe ©d)tDierigfeiten entgegens 
febte. 3iad)bem aber 2lrt. 4. ber fHeidbsoerfaffung bie £)rb* 
nung beS äUüngfx^ftemS in bie Suftdnbigfeit bes ?{eicbs oerlegt 
bat, tann eine gefebti<be 3lenberung ber feitberigen Suftänbe 
niibt länger oerfeboben rcerben. 

©cbon ber SfunbeSratb beS 9torbbeutfd)en 33unbes batte eine 
einbeitlid)e 9tcgeluug ber gJlüuäDerbältniffe uid^t nur für 3^torb= 
beutfdjlanb, fonbern für ©efammtbeutfdjlanb in Slusfiebt ge= 
nommen, unb jur 3?orbereitung biefer ©efebgebung bur(b ^e^ 
f^lufe oom ?. Suni o. 3- für ben §ert)ft 1870 eine umfaffenbe 
(Suquete über bie SDiünsfrage angeorbnet. ®er ilrieg oerljinberte 
bie älusfübrung biefeS 5üefd)luffeS. Snjn’if'iien haben bie folgen 
beS Krieges bie Loge bergeftalt geänbert, bafe eS fid) ni(bt em= 
p^eljlt, bie über bie Sfeform bcS 9JiüujtoefenS ju taffenben GnO 
fdjlüffe ber, oon ber 2lnftelluug einer Gnquete unsertrennticben 
iiter^ögerung auSsufeben. 2luf bie Gnquete fnnn um Jo leid)ter 
üerjid)tet raerben, als raobl faum je eine nid)tpolitifd)e Jrage 
©egenftanb fo eingebenber unb lebhafter öffenttid)er S)isfuffion 
geiöefen ift, als in ben beiben lebten Sabren bie fDiünjfrage. 
SDie oerfebiebenen 3iid)tungen haben fidb nicht nur ooUftänbig 
unb grünbli(b auSgefprod)en, es ift oud) in lebtet Seit unoers 
fennbar eine 5llärung ber 2Infid)ten eingetreten, fo bafe eine 
Gnquete, bereit §ouptaufgabe eben biefe Sllärung geioejen märe, 
nidjt mehr crforberlicb erfibeint. 

Gs barf junäibft als unsiueifelbaft angefetjen merben, baß 
bei Umänberung bes beutfdien fUiünjtoefenS bie befteljenbe reine 
©ilbetmährung nid)t aufre(bt erhalten rcerben fonn. 

SDer 3JJün,pertrag oom 24. Sanuar 1857 läfet als ©olb» 
münpn nur bie SDeutfdje Hrone unb halbe £rone ju, SRüiijen, 
bie rceber in einem feften unb rationeüen 'Serhältnib pi unferen 
SteebnungSmünjen ftehen, no(b ben SJtüuäfbftemen anberer Lnns 
ber fich onfdjUeben. SDiefelben haben im inneren S>erfeht fi(b 
buribaus ni^t einjubürgern rermod)t unb ebenforoenig im ins 
ternotionalen ä>cifehr eine S3ebeuluug gercinnen fönneti, ba fie, 
um im 2luslanbe in ben äterfehr 511 treten, cbenfo felp ber 
Ummünäung bebürfen, rcie ©olbbarren. SDie ^olge ift gerces 
fen, bah bet f^erfehr in SDeutfchlanb auf bie fd)roer tnS ©ercicht 
fallenben unb baher nid)t nur für gröbere Sahlnngen, fonbern 
felbft für ben täglidhen 33erfehr unbequemen ©itbermünäen on= 
gerciefen rcar. SDie llnbequemlid)teit bet ©ilbermünjen führte 
mit 5iothrcenbigteit ju einem fehr umfangreichen Umlaufe pas 
pierner SahlungSmittel, bie in regelniähigen Seiten als eine 
rcillfommene Grleichterung ber Sahlungen gern genommen rcers 
ben, in fritifd)en ^Iterioben errcod)enben SDi'ihtrauenS aber erheb; 
liclie ©efahren in fid) bergen. SDer burd) ben ausfd)liehli^en 
©ilberumlauf gefd^affene fünftlid)e SBebarf nach papiernen 
SahlungSmitteln legte ber Sßanfgefehgebung 3tüdfid)ten auf, 
rceld}e einer burchgreifenben unb rationellen Drbnung beS 
S3anfrcefenS burd) eine gemeinfame beutfdhe Sanfgefehgebung 
fchroer ju überroinbenbe §inberniffe bereiteten. 

SlJer Sluffaffung, boh biefer Lage gegenüber bie Ginfühtung 
umlaufsföhiger ©olbmünjen eine bfinglid)e 2lufgabe fei, hat bie 
SBunbeSgefehgebung baburch einen prägnanten SlnSbrucf gegeben, 
bafe fie burdh bie ©efe^e über bie 33efugnih jur Slusgabe pon 

Sanfnoten unb fPapiergelb bie ©cjiaffung neuer fflotenprioi; 
legien unb ffJapiergelbrmiffionen oorläufig inhibirte, um junächft 
bur(b Jieform beS fDtünsrcefenS für bie befinitioe Drbnung ber 
53anfnoten; unb ^l^apiergelbauSgabe einen geeigneten 2lusgangs» 
punft pi gercinnen. SDah fie hierbei bie §erfteEung eines 
Umlaufs üön ©olbmünjen in erfter Linie im Sluge hatte, ift 
mehrfach ausgefprochen rcorben. 

2ßenn fonad) bie fJcothrcenbigfeit ber §erfteUung eines 
Umlaufs oon ©olbmünsen aufeer Snteifel fteht, fo fann es fich 
nur noch fragen, ob als Gnbjiel bie fog. ©oppelrcähtung ober 
bie reine ©oibroährung ins Sluge ju faffeirfei. 

SDa es unmögli^ ift, bie ^^bern beS f^etfehrs mit einem 
©djlage mit ©olbmünjen ju füEen, unb ebenfo plöhlid) bie 
oorhanbenen ©ilberfurantmünjen einjujiehen, fo rcirb junächft 
jebenfaUs ein Suftanb eintreten müffen, rceliher bem ber fog. 
SDoppelroährung infofern entfpricht, als bie bisher nusgeprägten 
©ilberturnntmünjen unb bie neuen ©olbmünjen als glei^; 
bered;tigte Sahlungsmittel mit fijirtem UmrechnungSoerhältnih 
neben einanber beftehen. 

Sur praftifdjen Gntfeheibung fommt bie g^rage ber SDoppel; 
ober einfad)en ©olbsSBähruug, fobalb bie Sieftimmungen über 
bie fünftige SluSprägung oon ©ilbermünjen getroffen rcerben, 
inbem bie SDoppelroährung bie 2luSprägung ooUhaltiger Silber; 
turantmünjen bebingt, bie reine ©oibroährung bagegen ooraus; 
feht, bah bie ©ilbermünjen unterrcerthig ausgeprägt rcerben unb 
nur für fold)e Beträge gefehliho Sahlungsmittel bilben, rcelihe 
in ©olbmünjen nid)t gejaljlt rcerben fönnen. SDer oorliegenbe 
©efehentrciirf fonnte, ba Beftimmungen über bie tünftigen 
©ilherauSprägungen auherhalb feinet Slufgaben liegen, biefe 
praftifd;e Gntfdjeioung nidjt treffen, jebod) rcurbe bei ber geft; 
ftellung feiner Beftimmungen baoon ausgegangen, bah als Gnb» 
jiel ber beutfdjen fDiünjreform bie reine ©oibroährung ins 2luge 
ju faffen fei. SDie bem ©pftem ju ©runbe liegenbe yiedjuungS; 
Ginheit ift ber jeljnte Sheil einer ©olbmünje. 

Slls jrceiteS unerlählid)es Grforbernih ber beutfehen fUJünj; 
reform ift bie bejimale Sheilung ju erfennen. 

SDer hiernad) ber ©efebgebung geftellten 2lufgabe fann in 
boppclter Si'eife näher getreten rceroeh: einmal, inbem man ju; 
gleid) ben Berfud) unternimmt, eine unioerfelle internationale 
^jlUtnje anjuftreben, fei es burd) 2lnbahnung einer internationalen 
ilonoention, fei eS burbh Slnfd)luh an ein, auf einem groben 
©ebiet ber hanbeltreibenben SKelt bereits in ©eltung fte'henbeS 
©t)ftem. £)ber aber, inbem man fid) barauf befd)ränft, ein 
ben Bebürfniffen unb ©ercohnljeiten bes eigenen Territoriums 
nngcpnhtes, auf bie Slusbehnung über beffen ganjes ©ebiet be; 
reci)netes unb in bie fein ©in ne nationales ©pftem ju rcählen. 

Bon bem Berfud)e, eine internationale fUc'ünje ju fd)affen, 
rcirb ahgefehen rcerben müffen SDie gegenrcärtige Lage läht 
nid)t errcarten, bah eine Berftänbigung über ©eroici)t unb 
gcingehalt einer fold)en fDJünje, an röeld)et Berftänbigung 
anher ben §auptnationcn Guropa’s jebenfaUs auch bie Bereinig; 
teil ©taaten oon 2linertfa betheiligt fein mühten, fo halb ju er; 
reichen fein mürbe. SDie S'tücffid)! auf bie internatioiiale fUfünj; 
einigung mühte alfo unter aUen llmftänben bie nationale Biünj; 
reform rerjögern. Slüein ganj abgefehen oon bet ©d)rcierigfeit 
einer Berftänbigung über eine gemeinfame Beiinje, ftellen fid) 
ber Sinnahme einer fog. SBeltmünje fo gercid)tige Bebenfen ent; 
gegen, bah bei aUem Beij, rcelchen ein einheitliches, über bie 
ganje gefittete SBelt oerbreiteteS aiJünjfpftem bem inenfd)lid)en 
©eifte bietet, an bie Grreichung biefes ibealen SuftonbeS im 
Biünjrcefen faum ju benfen fein rcirb. 

3n SDeutfd)tonb legt man auf bie Grhaltung^ ber BoE; 
rcid)tigfeit beS ©elbumiaufs mit 91ed)t ben aüergröhten 2Lerth 
unb erfennt es als eine ^l>flid)t bes ©taateS an, bie aus feiner 
Biünjftätte heroorgegangenen SJU'mjen, rcenn fie burd) ben Um; 
lauf aEinälig unter baS juläffige fßaffirgeroicht herabgefunfen 
finb, — fofern fie nur feine ©puren abfichtlicher ober geroalt* 
famer Befchäbigung an fid) tragen -- jum ooUen Bennrcerth 
einjulöfen unb auf biefe SBeife ben gefehli^en SJfünjfuh, fo; 
rceit menfd)enmögliih, unoeränbert aufrcd)t ju erhalten. 

3n anberen Länbcrn hei'rf<hen nicht fo ftrenge ©runbfähe. 
3n Gnglanb j. B. erfennt ber ©taat eine Bfli^ht jnr Ginlöfung 
ber biirch bie regelmähige Slbnuhung ju leid)t geroorbenen ©olb* 
münjen nidit an. SDiefelben rcerben oielmehr, fofern fie jur 
Banf gelongen, nur jerfd)nitten unb in biefem Suftanbe, rcelcher 
fie für ben ferneren Umlauf unfähig mäht, bem Gigenthümer 
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jiirücfgcgebett. ®ic ^olge baoon ift, ba§ Scbermann [ic^ ^ütet, 
©olbftürfe, toelc^c baS ^^afi'irßeroi(ibt ni^t erreiii^en, jur Sanf 
ju bringen, ;nnb ba^ biefelben um jo länger unb fid)erer im 
umlauf fid) erbalten, fe mel)r ihnen am gefeblid)en ©eroii^te 
f^lt. Glicht beffet ift e§ im ©ebiete ber fogenannten lateinifdben 
^ünjfonDention, alfo namentlid) in 3^ranirei(^, beftellt, inbem 
ber ©taat bort feine ©inlöfungäpfli^t anerfennt unb feine @in= 
rid)tung getroffen bat, roelcbe geeignet raöre, bie ni(bt mehr 
üollroi(|)tigen ^ünjen aus bem Sßerfebre ju entfernen. 

(Sin 2lnfd)luf; an eine ber beftebenben ©olbmünsen mürbe 
nur bann non praftifcber 33ebeutung fein, roenn bie übereinftims 
menben fremben glei(^roertbig mit ben einbeimifd)en ©olbmünjen 
neben einanber umlaufen fönnten, SDieä oorausgefebt, mürbe 
bie 2lufred)terbaltung jener fo böd^ft mii^tigen ©arontie für 
bie 5öoUmid)tigfeit unfereä 3}fünsunilaufä oon feinem praftifd)en 
©ffeft fein, oielmebr ber SDurcbf^nittämerll) ber in ®eutfcblanb 
umlaufenben ©olbmünjen oon bem ©ebalt ber einftrömenben 
fremben fDiünjen, ber ni(Jbt unter gleidben ©arantieen ftebt, 
abhängig merben. 

geVner ift e§ eine bur(^ bie ©rfabrungen ber lebten beiben 
Sabrjebnte reidblid; erhärtete Sbatfacbe, baß eö unmöglid) ift, 
auch bur^ ftrenge S^erbote bie papierenen Sabiungämittel oon 
9fad)barlänbern au5 bem ä^erfebr fern ju halten, mel^e ein 
übereinftimmenbeö lUünjfpftem haben. 33ei internationaler lieber^ 
einftimmung ber föiünjfpfteme ift alfo ber ©elbumlauf jebeä 
einjelnen ©taateä in (Gefahr, an ben 9iacbtheilcn betheiligt ju 
merben, melcße burd) übermäßige ^Jfoteiu unb ^fiapiergelbemiffios 
nen beä 3ia(^barlanbe^ h'^’^l’^ifleführt merben. ®aß foldje (Se- 
fahr feine unbebeutenbe ift, lehrt ein 33li(J auf bie äfanfno: 
ten» unb ^l^apiergelboerhältniffe gerabe ber Sänber, mit beren 
fÜtünjfpftemen baö unfrige in Uebereinftimmung gebracht merben 
müßte. Sn f^ranfreid) befteßt ein 3ioangöfurä für 3anfnoten 
unb in Defterreich, meines feine ©oibnuämünjungen bem 
fjranfcnfpfleme angepaßt Imt, ift bie SBieberherftellung ber 33oU* 
merthigfeit ber ^liapieroalüta noch nid)t erreid)t. ©ine internas 
lionale ^Jlünjeinigung mit ben Stationen beä europäifchen Äon* 
tinents auf ben ©runblagen, mie fie gegenmärtig geboten mer* 
ben tonnen, entbehrt ber unerläßli(^en (Sarantien unb bvoht, bie 
SJlünj* unb ^licpiergelbpolitit bes einjelnen betheiligten ©taate§ 
oon ©ntfehlüffen ber Stacßbarflaaten abhängig ju mad)en, auf 
meld}e ihm eine ©inmirtung nid)t jufteßt. ©ie fdpnälert mit 
einem aßorte ber aJtünj* unb a.^apiergelb--®efeßgebung in ihren 
auf bie aiufred;terhaltung eines foliben inlän'bifcßen ©elbum* 
laufs gerichteten ^eftrebungen bie aJtöglidßfeit unb ©idierßeit 
bes ©rfolges, meil fie berfelben bie aJiodjt über ben ßeimif^en 
©elbnmrft entminbet. 

©nblicß ift no(h heroorjußeben, baß bie Umrechnung ber 
befteßenben aüertße in bie f^ranfenmäßrung, melcße als ©runb* 
läge eines iuternotionalen ©pftems jnnädjft in f^rage fommen 
mürbe, feineSmegS fo einfacher 2lrt ift, mie in oielen Äreifen 
angenommen ju merben pflegt, ba bie SDifferenj jmifd)en bem 
granten unb 8 ©ilbergrofdßen ober 28 Äreiuer ©übb., melcße 
ungefähr U fßrojent auSmadßt, bei ber Umre^nung nicht außer 
Söetra^t bleiben fönnte. ©s mürbe bem Uebergang in bas 
neue ©pftem burch bie tomplijirte Umrechnung aller ©(hulb= 
unb fPreiSüerßältniffe eine unberechenbare ©chmierigfeit bereitet. 

©0 fehr alfo SDeutfchlanb in feiner auf bie görberiing ber 
frieblidjen Beziehungen ber SSölfer gerichteten ‘|tolitif Beran* 
laffung ßat, aud) ben auf internationale Uebereinftimmung bes 
SJtüujmefenS gerichteten Beftrebungen feine ©pmpathien unb 
jebe mit bem eigenen Sntereffe oereinbare praftifche görberung 
JU bieten, ebenfomenig fann eS aicranlaffung ßnben, befriebi* 
genbe 3nftänbe feines fUUinjmefenS in grage ju [teilen unb 
bie SDurchfüßrung notßmenbiger fHeformen b'urd) eine alle be* 
fteßenben a^ertrags* unb a^erfehrSoerßältniffe empßnblidß beein* 
träd)tigenbe müßfame Umrechnung in bie ©inßeiten eines neuen 
aiiüujfhftems ju erfchmeren, lebiglid) um ju einer rein äußer* 
lid)en täglich gefäßrbeten Uebereinftimmung feines aJlünjfpftemS 
mit benen einiger atadßbarlänber ju gelangen. SDie ajortßeile, 
meiche eine folche tßeuer erfaufte ünb bod) nur äußerliche 
Uebereinftimmung unferes SJiünjfpftems mit bem ber fogenann* 
ten laleinifdjcn fUJünjfonoention bieten mürbe, follen nicht un* 
lerfd)äßt merben; aber es ift ouch oor ißrer Ueberfdjäßung ju 
marnen. 5DaS Sntereffe, melches ber Sieifeoerleßr an ber inter* 
nationalen Uebereinftimmung ber ailünjfpfteme ßat, ift aller* 

bingS ein augenfälliges, aber ein entfeheibenbes ©emießt !ann 
ißm nicht be'igelegt merben. SDer internationale ©anbei aber 
jaßlt in ber Siegel nicht in ©elb, fonbern in aBecßfeln, unb 
aSe^fel müffen auch bei übereinftimmenber SBäßrung unb 
StechnungSeinheit nach ißrem oeränberlicßen Äurfe, alfo nadß 
bem fDtarft*, nicht nach bem Siominalmerthe beregnet merben. 
©rft menn ber internationale ©anbei auSnaßmSmeife jur 2luS* 
gleidßung bureß Baarjahlungen greifen muß, geroinnt bie inter* 
nationale Uebereinftimmung ber aiiünjfpfieme für ißn eine reale 
Bebeutung, inbem er mit ber nationalen Sliüuje im aiuslanbe 
jaßlen fann, oßue erft bie Äoften ber Ummünjung tragen ju 
müffen. Sa ber ©anbei haare StuSgleicßungen in ber Stegei 
JU oermeiben fud^t unb bie in Slusnaßmefällen ju tragenben 
fPrägungsfoften immer nur einen oerljältnißmäßig geringfügi* 
gen Sietrag repräfentiren, fo bürfte biefes befeßräufte Sntereffe 
jurüdtreten müffen gegenüber ber SBueßt ber Sntereffen ber 
©efammtheit, metd)e für aBaßrung ber ooUen aBirffamfeit un= 
ferer SJiünj* unb »Bapiergelbpolitif unb für bie tßimlichfte ©r* 
leicßterung beS Ueberganges aus ben befteßenben Sliünjoerßält* 
niffen in bie neu ju begrüubeube Drbnung fpredjen. 

Sft ßiernad) oon ber ©dzaffuug einer internationalen 
fStiinje ober oon bem Slnfd)luffe an ein außerbeutfeßes SJiüuj* 
fhftem abjufeßen, fo mirft fieß bie meitere grage auf: 

aBeld;e Stedznungseinßeit foll bem fünftigenSeut» 
fd)en SJtüiijfhftem ju ©ruube gelegt merben f 

Bei ber aBaßl bes ©inßeitsftücfes ift oorjugSroeife aSertß 
barauf ju legen, baß baffelbe auf einem größeren Sßeile beS 
beutfdzen ©ebieteS ßeimifeß fei unb babureß ben ©emoßnheiten 
ber Beoölferung möglid}ft entgegeufomme. 3luS biefem ©runbe 
fann fo menig oon ber aBaßl ber Ärone ober eines aßeil* 
ftüdes berfelben mie oon ber bes fübbeutfd)en ©ulbenS bie 
Stebe fein, gür bie aBaßl ber Ärone ift ber Umftanb ange* 
füßrt morben, baß ißr geingeßalt iit einem einfachen Berßältntß 
ju bem befteßenben ©eroicßtsfhftem fteßt. Siefer Borjug ift aber 
auch her einjige ©runb, melcßer für fie angefüßrt merben fann, 
unb ift nur ein tßeoretifcßer. Sie Slnforbe^ung ber ZBrajis an 
eine fStüuje läuft in erfter Sinie barauf ßinaus, baß fie ein 
beftimmleS unabnnberlidßes ©emidjt an ©belmetnli enthalte unb 
baß biefes ©emießt buröß ben Sltüujftempel in fold)er aBeife be* 
glaubigt fei, .baß bie oerfdjiebenen Sltiinjen fid) leicßt unter* 
feßeiben laffen unb jeber Berfueß, bem ©emießte ber Sltünje 
Slbbrucß ju tßun, leicßt er fennbare ©puren ßinterlaffe. £)b 
bas in ber fStiinje enthaltene ©belmetaU fieß in ben ©inßeiten 
beS befteßenben (Semid)tsfi)ftems leidjt ausbiüden läßt, ift für 
ben Berfeßr, meld)em bie sJlünje ju bienen beftinunt ift, gleich* 
gültig. Bon größerer Bebeutung ift, namentlich für ©olbmün* 
jen, melcße im täglidjen Berfeßr auf ißr ©emießt ßäufig ge* 
prüft merben müffen, bie leießte SluSbrücJbarfeit beS Brutto* 
gemid)ts ber SJtünje in ben ©inßeiten beS ©emicßtsfiß'tems. 
Senn es märe unleugbar eine große Bcquemlicßfeit für ben 
Äleinoerfeßr, menn Sebermann in ber Sage märe, mit bem 

! üblid)cn ©ortiment oon ©emicßtsftücfen bie Brüfuug ber Boll* 
micßiigfeit einer ißm oorfommenben ©olbmünje oorjuneßmen. 
Siefer Slnforberung entfprid)t aber bie Ärone gerabe nid)t, ba 
bers Bruttogeroidjt bes einjelnen ©tücfes fid) in ben ©inßeiten 
unferes ©e'midjtsfpftemS nießt genau ausbrücieu läßt. Uebri* 
geuS ift auch ouf biefeS ©rforberniß ein eulfd)tibcuber aBertß 
iiid)t ju legen. aBenn, mie es im §. 12 bes ©utmuriS gcfd)icßt, 
bie ©id)nng oon ©emicßtsftücfen jugelaffen mirb, meld)e bem 
gefeßlid)en"Bruttogcroid)t unb bem Böfß*^9?n>ichtc ber _©olb* 
müujen genau entfpredjen, fo läßt fid), mit ©ülfe eines fold)en 
©emicßts'ftiicfs, bas etmaige ailinbergemicßt ber einjelnen Sliüuje 
letd)t feftftellen. ©egen bie geftßaltung ber Äronc fprid)t ent* 
feßeibenb ber Umftanb, baß biefelbe fid) nid)t ju einem greife 
tarifiren läßt, ber fie ben beiben befteßenben ©auptmünjfpfte* 
men (ber Sßaler* unb ©ulbenrecßniing) leid)t einorbnet. Ser 

! fübbeutfd)e ©ulben ßerrfeßt nur auf einem fteureren ®e* 
■ biete; eine ©inßeit, meld)e jum ©ulben unb gleidßjeitig jum 
' Sßaler in einfad)em Berßältniß ftänbe, ift nießt aufjufinben unb 
■ jubem müßte bei einer bejimaien 5U)eilung beS ©ulbenS bie 

jeßige 3äßlroeife mit 60 Äreujern boeß unter aUen Umftänben 
oerlaffen merben. Sie Beoölferung beS fübbeutfeßen ©ulbenge* 
biets mürbe barnaöß in ber Slnnaßme bes ©ulbenS eine irgenb 
erßeblidße ©rleicßterung niößt ju ßnben ßaben. 

Sn aBirflidßfeit fann es fieß nur um bie grage ßanbeln. 
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ob ber Sbater als fotdbcr, ober ba§ %=2balerftüd, ber ©utben 
bes 45 ©ulbenfiifees, ober enblici^ bas ^^Stjalerfiücf, bie aJiarf, 
als 3led)nun9Seinl^eit beftimmt loerben foll. 

SBon bem Sljaler als Sied^nutigSeinbeit toirb abgufe^en fein, 
weil feine bejitnale Sbeitung jur fyolge hätte, ba§ feine bermalen 
beftehenben Sheilftüde (10, 5, 2'-, 1 nnb 4 ©ilbergrofd)en) in 
gleicher fffieife imbroud;bar würben, wie bie 2^l)eilftücfe bes 6üb» 
beutfd)en ©ulbens (6, 3 nnb 1 ^r.). 

23leibt hiernach nur bie SBaljl ^wifchen bem ^^Shnlerftüde 
(©ulben) unb ber fPlar! j’u H S^htr. ober 35 3£r., fo fpredjen 
entfdjeibenbe ©rünbe für bie 2ßahl ber lehteren. SDie 2lns 
nähme ber 3Jlarl als ^echnungSeinheit führt buid) bie §un= 
berttheilung berfelben su einet ooUftänbig in bas ®e5imalfi)ftem 
eingepafeten fleinften SUün^e, weld)e fid) ben in fJiorb= wie in 
©übbeutfd)tanb beftehenben fleinften älainjen nalje anfdjlieht, 
unb beren SehufacheS wieber eine in ben Shalerlänbern beftehenbe 
Sliünse bitbet. S)er hnnbertfte S^heil beS ©ulbens bagegen ift 
als Einheit bem SSerfehr nid)t geläufig; er ift ju groh, um als 
fteinfte ^tjeitmünje ju genügen, unb bie unerläfeUdje Jtjeilung 
beffelben würbe ju einem ä^erlaffen ber reinen SDejimaltheilnng 
führen, ©obann würbe bie Einführung beS ©utbeuS sur f^olge 
haben, bah in 5Deutfd)lanb ein ©otbgulben gefd}affen würbe, 
weither bem in Defterreid) burch ©efeh oom 9.'Dlärj 1870 ein: 

eführten fehr nalje ftänbe. 9tad) jenem ©efehe wirb nämlich 
as ‘i'funb rauh p ^/lo 3=eingehatt ju 77^ 2ld)tgutben =(20 

granfen) ©tüden, alfo ju 620 ©ulben auSgebrad)t, wäl): 
renb in 2^eutfd)lanb nadh ben weiter unten näijer begrünbeten 
5.torf(hlägen aus einem fftfunbe raul; ju 7io fteingehalt 6271; 
©ulben auSjubringen wären, ©egen bie ©djaffung einer 
gleid)nomigen unb im Sl'ettlje ber beS üladjbarlanbeS fo nalje 
ftehenben 9ied)nungSmünje fprethen bie gleidjtn Siebenfen, weldje 
oben gegen ben unmittelbaren 2(nfd)luB an ein fog. inlernatio: 
nateS ©pflem geltenb gemadjt finb. 9iimmt man Ipoju, baff 
bie 3ehntheilung beS ©rofdjenS in einem Sheile beS 2hnler= 
gebictes bereits in ©eltung, in eir.em anberen ^h^de in frifdjer 
Erinnerung ift, unb bafe ber 3lnfd)luh ©übbeutfdüanbs an ein 
9)iün^fpftem auf ©runbtage ber 3Jtarf burdinus feine gröfeeren 
©chwierigfeiten bietet, als ein 2lnfd)luh an ein fold)CS auf ber 
©runblage beS ©ulbenS, fo fann bie ÜBahl nid)t jweifethaft fein. 
SDer ai'erth, welker in weiten Streifen ©übbeutfchlanbs auf bie 
^Beibehaltung ber iBegeichnungen „©ulben" unb „Streujer" ge: 
legt wirb, ift immerhin gweifethaft, wenn man bebenft, bnh 
ber neue ^eutfehe ©ulben unb Streujer ein ganj anberer fein 
würbe, als ber jehige ©übbeutfdje ©ulben unb Streuner, bah man 
alfo lebiglid) einen alten 9iamen für eine ganj anbere ©adje 
haben würbe, ©ewih würbe es für bie iBeoölferung fdjwieriger 
fein, fith Ju ber gewohnten ^Benennung einen neuen begriff 
anäucignen, als eS für fie fein wirb, mit einem neuen ^Begriff 
juglei^ fith ein eine neue Benennung ju gewöhnen. 

äBenn hiemad) bie ÜJiarf jum fBierttje oon h 2:hol6tn ober 
35 ^reujern ©übb. als 9ied)nungSeinheit gewählt wirb, fo ift 
gu beamten, bah biefelbe nicht mehr ben 2Berlh einer beftimmten 
Quantität ©über, fonbern einer beftimmten £luaniität ©otb 
repräfentiren foü. SDa bie fDlarf ju ftein ift, um felbft als 
©olbliüd ausgeprägt §u werben, fo finb ©olbmünjen ju wählen, 
welche ein bejinmles SSielfadjeS berfelben barftellen, unb es 
fommt bann barauf on, beren f^eingeljalt fo ju beftimmen, bah 
fie nad) bem beftehenben aijerthuerhältniffe jwifdjen ©otb unb 
©ilber bem flBerthe bes entfpredjenben ^ielfad;cn eines ^Drittel: 
thalerS (35 Slreujer) gleid;fommen. ^Tem Entwürfe liegt bas 
fhjerthoerhältnth jwifdjen ©olb unb ©Uber oon 15-5 ju 1 ju 
©runbe. SDiefeS fBerhältnih ift befanntlich bas oon ber {yrangö: 
fif^en ^Doppelwährung aboptirte, weld)e fid) aiienfchenalter 
hinburd) foweit bewährt hat, als eine ^Doppelwährung fiel) über» 
baupt bewähren fann. Es hot ben Siorsug, bah in einem gro-- 
hen ©ebiete bas beftehenbe 9Jtünäfhftem barauf gebaut ift, wo: 
burd) em ©raoitiren ber fUtarftpreife ber EbelmetaUe nach bie: 
fern gegenfeitigen tjireisoerhäliniffe hm für längere 3eit gefid)ert 
«fchemt. 2lu(h wirb bas öffentliche S3ewuhfein fid) nut biefer 
gifirung am leid)teften befreunben, weil fie bie legale ©eltung 
rn einem hochfultioirten 9lachbarlanbe für fich hot- 

hiermit finb bie ©runblngen beS einjuführenben fUlüng: 
fhftemS, wetd)eS ben ©egenftanb beS oortiegenben ©efehent- 
Wurfes bilbet, bargelegt. SDie Erläuterung ber mr praftifÄen 
2)ur^führung ber Slufgabe ins Sluge gefahten fUlahnohmen 

wirb fich om heften an bie einjclnen 5Beftimmungen bes Entwurfs 
fnüpfen. 

3u ben §§. 1—3. 
S)ie §§ 1—3. enthalten bie ©runblegung bes ©pftems. 

5Da aus einem ff^funb ©ilber 30 S^holer, alfo 9 3}Jal ber äßerth 
oon 10 fDJarf ausgebrocht wirb, fo finb, wenn baS oben mos 
tioirte 9ßertl)oerhältnih äwifchen ©ilber unb ©olb oon 1 gu 
15^ JU ©runbe gelegt wirb, aus Einem fPfunbe ©olb 9 fWal 
15i= 139i ©olbftücfe jum fffierthe oon 10 fötarf ju prägen. 

®ie ocrgefchlagene ©tücfelung ber ©olbftüde su 10, 20 unb 
30 3}larf entfpricht einer fonfequenten bejimalen Sheilung, unb 
bur^ bas ®reihig:5Diarf:©tücf wirb ber liebergang in bas neue 
©r)ftem wefentlict) erleichtert, ba es bos 3ehnfache ber feitheri: 
gen im gefammten ©ebiete fDeutfchlonbs bem fBerfehr geläufigen 
^3ereinSmünje, beS S^holers, bilbet. 

SDie Sheilung ber fDcarf sunäd)ft in ©rofehen entfpricht bem 
besimalen ©r)ftem unb erhält eine 3Jlünje aufred)t, an welche 
ber Hleinoerfehr in bem bei weitem gröhten 2heile bes SfunbeS: 
gebiets gewöhnt ift, unb weld)e in ber flteichsgefehgebung bei 
^erthsangaben oielfach gebraucht ift. ©elbftrebenb bietet bie 
^eftimmung beS §. 2. fein §inbcrnih, bei Utechnungen bie 9J?orf 
bireft in lÖO ^^Sfennige ju theilen. 

3u §. 4. 
SDaS für bie fKeidiSgolbmün^en oorgefchriebene fUcifchungS: 

oerhältmh ftimmt mit bem ber ^ereiusfilbermünjen, ber S)eut: 
feilen Slrone, fowie mit bem ber ©olbinünsen bes lateinif^en 
fUfünjoereinS überein, unb ift oom ©tanbpunfte ber SJlünä: 
technif in neuerer Seit allgemein als baS gwedmähigfte aner: 
fannt. 

3u §. 5. 
Um bie ooüftänbige Uebereinftimmung fämmtlicher fReichS: 

golbmünsen ju fichern,' ift eS unerlählid)/ bie fjorm beS ©eprä* 
geS burch baS ©efeh feftjuftellen. ®ie für bie ©olbmüuäen 
gewählten ©röhen ftel)en in einem angemeffenen fBerhältniffe 
JU einanber unb fid)ern bie leichte Unterf^eibbarfeit ber oerfd)ies 
benwerthigen ©tücfe. 

3u §. 6. 
S^er burch ben §. 6. gefd)affene UebergongSäuftanb hot ben 

3roed, ilorforge ju treffen, bah fo rafd) als irgenb möglich ber 
für ben ä^ierfehr nöthige Sietrag an ©olbmünjen hergeftellt unb 
in Umlauf gebracht werbe. Es gefchieht baher währenb biefeS 
UebergangSä'uftanbes bie SluSprägung ber ©olbmüngen in allen 
baju oerfügbaren SRünsftätten auf Höften beS fReichs, welches 
überbies burd) bie Sohlung ber grauäöfifeben HriegSfontribution 
in bie iiage oerfeht wirb, bas nöthige (Solb liefern ju fönnen. 

fDiefer UebergaugSäuftanb wirb feinen älbfchluh finben, 
fobnlb ber iBerfehr mit ber für bie ^Durchführung beS neuen 
©hftems nött)igen 9Renge oon ©olbmünjen erfüllt ift. Es wirb 
bann ber Seitpunft gefommen fein, im gefehlidien 2ßege bie 
Sieftiinmungen über bie Einziehung ber groben ©ilbermünzen 
ju treffen ünb bie 9Rünäre|0rm zum Slbfchluh gu bringen. 

3u §. 7. 
®ie SSeftimmungen beS §. 7 fichern eine oollftänbige Hontrole 

ber SluSprägungen burd) baS fReid). SDie guläffige Slbweid)ung 
ber einzelnen iRünzftüde in geingeholt unb ©ewid)t ift nach 
ben für bie ©olbfronen geltenben Seftimmungen, weld)e fich in 
ber ^h'rapis bewährt haben, geregelt. ®ie Soleranz ift bahin 
ZU oerflehen, bafe nur bei e'inzeinen 9Rünzftüden baS fipirte 
3Rnpimum ber Abweichung gnläffig ift, wöt)renb im ©anzen 
ber ooUe normale Feingehalt ausgebracht werben mu^. 

3u §. 8. 
5Durch bie S3eftimmung, welche ben fReichSgolbmünzen bie 

Eigenfd)aft gefehUcher SohlungSmiltel beilegt, wirb währenb ber 
UebergangSperiobe eine ^Doppelwährung hergeftellt, inbem bie 
auf g^ehiidie Sßährung lautenben Sohlungsoerpflichtungen noch 
2Bal)l bes ©d)ulbners fowoht in fReid)Sgolbmünzen als aud) in 
groben ©ilbermünzen bisheriger Prägung erfüllt werben fönnen. 

Für bie Feftjtellung bes SahlungSwerthes ber 9teichSgolb: 
münzen gegenüber ben SRüngen ber oerfchiebenen ÜRünzipftemc 
ift, foweit bie le^teren auf ber ©ilberwährung beruhen, bas 
angenommene 33erhältni§ bes ©ilberS zum ©olbe oon 1 gir 15 i 
moBgebenb. S)as S?erhältni& z>rr S3remifd)en ©olbwäljrung 
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Iieftimmt fid) burd; eine Sßergleidjung beö ^cingel^alts be§ 
Söreinifd)en jl;alerö ®olb mit bem ber ?iei(^ögolbmünäen. ®a 
bie ©olbfrone (= 10 ©ramm ©olb fein) 311 SVs Sremifd)en 
Sbniern ©olb tarifirt ift, fo bered>net fid) ber 3BertI) beä 3el)n= 
•ilJnrfftücfö nnf 3 2l)lr. ©rote 33remer 3ted)nnng. ffür 
ßifaü' Sotl;ringcn rairb bie fyijirnng beä 3ol)lnng5iüertI)eä ber 
DieidiSgolbmünsen nnf bem bnrd) bnö ©efei 00m'9, Snni 1871 
(9i.=©.=3l. ©. 212.) oorgefel)enen äßege erfolgen. 

3u §. 9. 
ÜDie im ff.lrioatüerfel)r äiiläffige 2lbroeid)nng ber SJiün^en 

rom 2tormnIgeti)id)t (fl.laffirgen)id)tj mn§te etionö ()öl)er gegriffen 
raerben, nlö bie im §. 7. für bie SlUinjfabrifation ffi'irte 2o= 
lernn^. 

SDie ferneren 23eftimmungen biefeä ff.laragrapljen bienen 
baju, bie )8o[Iiüid)tigfeit beä Sljünjnmlnufö nufrei^t ju erl)alten 
unb baburi^ einer allmäligen älerfi^lec^terung ber )Öaluto üor= 
Subeugen. 

3u §. 10. 
2)ur(ff bo§ jroeite 2llinea beö 31rt. 11. beä fDlün^oertrageä 

üom 24. Sniinnr 1857 ift ben 23erein§ftaaten bie 2>erpflid)tung 
nuferlegt, jnbrlid; eine beftimmte SJienge 2.lereinötl)oler nuöprä= 
gen 311 Inffen. ÜDiefe 23eftinnnung mn§ in SBegfnll fommen, 
bn bie fernere Sluöprngung t)oÜl)oltiger ©itbermün3en bie 
©djrcierigfeiten ber ®urdjfül;rung beä neuen ©pftemä oermeljren 
mürbe. 

3u §. 13. 
3n 23npern ift e§ megen ber befonberen bort obronltenben 

)8erl;nttniffe beä ^leinoerfebrä oon Sßertl), eine ^nlbtljeitung 
beä )|3fennig§ oorneljinen 311 fönnen. befteljt fein 23eben= 
fen, bie §älbtl;eitung unter biefen Sluönnljmeocrljdttniffen 3U' 
3ulnffen. 

51. 

Sfiitrsig. 
2)er 9fei(ff§tog moHe befi^ließen, 

ben yteid)äfnn3ler oui3uforberrt: 
1. SDie Sleoiffon beä mit bem £önigrei(ff fflortugnl 

nbgefd)toffenen ^nnbelös unb ©d)ifffnt)rtä5 2Jertra5 
ges Dom 6, 3uni 1844, nnmcntlid) ber 2lrt. 11. 
unb 12. beffelben, bnlbigft l)erbei3ufübren; 

2. (Sinen 51onfut in QuiUinnnc (nm a)to3ombique= 
ilnnnl) 3U ernennen. 

SD? o t i t> c. 

SDiefer 2Introg mürbe nm 12. 3JJni 1871 in ben 
Sleidbötng gebrod)t, meldier nn(^ ber ©rflnrung bes 
23unbes»iiommiffnrä: 

„bnff in biefer ©ndje bie 2;ijntigfeit ber 23unbeö; 
oertretung feit Snljren in älnmenbung gebrod)t 
morben", 

3ur Sngeöorbnung überging. 
§)eute ffnb bie bnmäligen 3ögerung§grünbe nid^t 

länger ftid)t)oltig. 2)ie liierl}anbinng':n beä 3feid)S5 
tngeö brndffen in ßiffnbon bie 2lngelegenl)eit mieber 
in glufe. ®ie ffiegierung )f>ortugntö fc^lug ben forref-' 
ten 2ßeg ein. 

2lm 12. Sluguft b. 3- brnd^te ber füJinifterjfprä' 
fibent Gonbe b’^loiln folgenbeä ©efe| in bie Ses 
putirfen^^lnmmer: 

2lrt. 1. „2luf bie fProbufte be§ SSobens unb ber 
3nbuftrie nller 2{otionen finb bie Gin^ unb 
2luöfubr3ölle nn3uroenben, meld)e in bem 
fonoentionellen Snrif beftimmt merben, ber 
bem ff.lortugiefifd)=5^^on3Önfdt)en 2;rnftnte oom 
11. 3uni 1866 l)in3ugefügt morben. 

2(rt. 2. ®ie Dlegierung mirb nutorifirt, oon ber 
SDiöpofitlon biefeä 2lrlifeU 1. bie fprobufte 
beä ilnnbeä nnä3ufd)lieBen, mo bie f|.lro= 
bufte beä 23oben§ unb ber 3ubuftrie fflor* 

tugnls S)ifferential3öllen unterroorfen finb, 
ober nidt)t bie 23ebnnblung genießen, meldße 
ben glei^ortigen ^.flrobuften nnberer Snnber 
bemilligt finb. 

Slrt. 3. ®ie entgegenftel)enbe ©efefegebung ift nuff 
gehoben." 

S)a§ SDeutfdbe ffteid) bngegen belnftet bie 2Beine 
^lortugnlä mit ßöljeren 3öllen nlä mie bie ©pnnif^en, 
ift nlfo jeßt im Unrei^t. 2)ie ©rünbe ber bi^ßerigen 
23er3ögerung finb meggefnUen unb bie ^nnbelsintereffen 
beiber' l^nnber forbern bringenb eine rnfd^e Sluäs 
gleicffung, morüber eine offene Grfläruug ber bebeiu 
tenbften ®eutfc^en Käufer in Siffabon oörliegt. 

®ie 3ögerung ber Sunbeäregierung, in bem§afen 
oon ßuilimanc einen £onful 3U ernennen, berußt auf 
ber Ginrebe: 

„baß meber bie Sebeutung biefer fflortugiefifcßen 
Kolonie, no(ß bie 3utereffen ber ©cßifffaßrt unb 
be§ §anbel§ SDeutfd.)tanbä bie Grnennung notßs 
menbig ober 3uträglict) ma(ßten". 

©rünbe mürben nidßt angegeben, unb fdßeint bie 
3nformation eine burcßauö ungenügenbe 3U fein, 

iiioingöton fpridßt ficß baßin auä: 
„®ie Dfttüfte ^frifa’ä bietet oom 10. bi§ 15. 

©rab füblidßer 23reite einen äußerft fruchtbaren Siftrüt 
oon 300 3)teiten Sluäbeßnug, basu treten nodß 400 
Steilen für bie 23aummollenfultur am 2tiaffa s ©ee. 
©tußlroßr, ffteiä, §äute, Haffee, Gr3e, Gbenßols 
u. f. m. finb bie Slusfußrartitel. 

9htn liegt SDuilimanc am 2In§ftuß be§ großen, 
ba§ §intcrlnnb ouffd)ließenben 3ambefiftromeä. _2)er 
bisßer feinblid)e Häuptling 23ongo fdßloff grieben 
unb ßemmt bie g^aßrt nicßt meßr. 2)er |)afen ift bes 
reitö ein ©tapelort unb frembe ^aufleute fiebelten 
fid) an. 

S)er 23erfeßr mit ber 2!ran§oeroI j 9?epublit ber 
Soerä ift ebenfalls in Grroägung 311 3ießen, um fo 
meßr, ba ©ren3ftreitigteiten biefeö ©taatö mit ^flor* 
tugal oöUig auägeglicßen finb. ®er einsige ©lören* 
frieb an biefer 5tüfte finb bie Äoloniften GnglanbS. 
Unfere SJiiffionäre berieten: baß bort ber 5lBei3en 20 
biö 30fäliig gebeißt, ebenfo £)bft, föianbeln, fftüffe, 
5laffee, 23aumrootIe unb namentlicß bie 33ieß3ucßt. ®ie 
Sluefußr feien ^äute, i?upferer3e u. f. m. S)eutfd)e 
S^aufcßartitel, namentlidß ©erälße uno Gifenmaoren 
mürben feßr milltommen fein, ba je|t Gnglanb allein 
ben 3)tarft auöbeute. 

21bgefeßen oon biefen allgemeinen Söemerfungen 
ift fd)on fpe3iell ber S)eutfdße §anbel betßeiligt. 

3tn 3ournal di Commercia oom 23. ©eptember 
1871 ift 3u lefen: baß bie 23rigg Srooabor auä ber 
®etagoa=öai mit einer Sabung SÜorap, )l)!anbelboßnen, 
2öein, Glfcnbein, SBadßö, 5?otuSnüffen, Urcella, ©ummi 
arabicum u f. m. an beutfdie Käufer abging. 

®er §anbel fennt feine 3utereffen felbft am beften 
unb menn er nlö ^fiionier, an irgenb einer Hüfte, feine 
Sinter mit Grfolg auSmirft, bann ift bie ßeimifdße Sie* 
gierung oeroflid)tet, nai^ SJlöglicßfeit görberung unb 
©dßuß 3U gcmäßren; billigen SBünfcßen barf fie nid)t 
entgegen fein; 3tn oorliegenben gälte mürben teine 
Hoffen ermacßfen, roe§ßalb mill man nidßt oorgeßen? 
SDurd) einen HonfularsSlgenten mürbe bie Siegierung 
jene ^uffcßlü ie erlangen*, bie ißr augenfällig feßlen. 
Slnberä oerfäßrt bie Gnglifcße ^Regierung, ©ie oerfolgt 
madßfam bie Sfericßte ißrer fffeifenben in S3e3ug auf 
^anbelöoerßältniffe. SDen §>anbel§oertrag mit grants 
reid) bereitete nicßt ein ©iplomat, fonbern ein ^llrioats 
mann, 2Rr. Gobben, oor unb ba§ Sanb fe^t ißm ein 
®entmal. 

2)ie Ginmifcßung eines fflrioaten mirb nidßt als 
ein Gingriff in bie SBürbe unb Stecßte ber Slüreautratie 
betrachtet. 

Berlin ben 6. Slooember 1871. 

§artort. 
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Unterftüfet bur(^: 

Dr. S5anf§. Dr. SedEer. ßränier. StUnod^. ®icEert. 
SDunder. ©ntben. Dr. ©rljarb. e^folb. Dr. grande. 
Dr. gor^t)ammer. Dr. ©erftner. Ur. §änel. §agen. 
©erj. grl)r. o §0Derbed. o. ^irdbtnann. ^Iraufeolb. 
§au§mann (Sippe). §awämann (2Befti)ar)eUanb). nopp. 

Dr.Söroc. Dr.Sorenben. Subtoig. Dr. 3JZindroi^. 
SDlüllauer. Dr. 3JZüIler (©örlib). Del;mid^en. iJÜdEiter. 
9tot)tanb. Slunge. Dr. ©cbaffrati;. ©c^inibt (©tettin). 
©d^uljes®Dr. ©eelig. SBiggerä. ©d^end. 

Siegler. 

32» 

Sufammcnftettunt} 
beä 

0cfpj*^utn)uvf0, bctrcffcnt) tie (Siufülxung teS ©efcjcg t)c6 9?ovt)bcutfd)en 53unt)c3 Dom 6. 3inn 
1870 über beu llutcrflüj5itnv3§iDO^nfi^ in QBürttcmberg uub 23abeu ('^tr. 34. bcr ®nicf|ad)cn) 
mit beu in Stneitcr SL^cvatl^ung im ^>icnum bc§ 9icid;Sta3c3 über bcufclben gcfajitcn 6cfd)(ü|Jcn 

(§. 17. bcr ©cfd)äft6=£)rbnung). 

Vorlage. S3efc^Iü[fe be§ 91ei(|§tag5. 

©cfc$, ©cfr^, 
betreffenb bctrcffenb 

ble (Sinfü^rung be§ ©efeijeö be8 5Rorbbeutfd[)eu iBuiibeS bie Sinfur;ritttg be§ ®efe^e8 be8 9^orbbeut[t^eit 53inibe3 

Pcm 6. Suui 1870 über beu Unterftü^uugStuo^nfi^ iu bom 6- 3uni 1870 über beu Uuterftü^uugSwo^ufilj iu 
SBürttemberg uub S3abeu. Üöürttemberg uub S3abeu. 

2Btr bou ®otte8 Ouabeu 2)eutfc^er 
Ä\ri[er, Völlig bou ^reu^eu 2C. 

bcrorbneu im 37amen beä ®eutfdt)en 9^ei($e§, ua(^ erfolgter 
Suftimmung be§ ^unbeöratl)eä uub be§ 9{ei(^tage§, loaä folgt: 

§. 1. 
®a§ ©efe^ beä fRorbbeutfdben S3unbe§ bom 6. Suni 1870 

über beu lluterflü^ungöibol)nfi& tritt im ^önigreidb SBürttems 
berg uub im ©roiljerjogtljum 5öabeu am 1. Sauuar 1873 als 
9teic|i§gefe6 iu 5?raft. 

iöir bou ®otte§ ©uaben 2)eutfd)er 
^aifer, ^öuig bou fßreiigeu 2c. 

berorbueu im Flamen be§ Seutfdbeu 9ieid)§, nai^b erfolgter 3u- 
ftimmuug beä $i3uube§ratljeä uub beä 9ieicl)ätageä, roaä folgt: 

§. 1. 
Uuperänbert. 

§. 2. 
_ 2Iu ©teile ber im §. 65. biefes ©efe^e§ getroffenen Seit* 

beftimmungeu beä 1. Suli 1871 uub 30. Suni 1871 treten 
für aUürttemberg uub S3aben ber 1. Sauuar 1873 uub ber 
31. SDejember 1872. 

Urfunblidl) 2C. 
©egebeu 2C. 

Uuberänbert. 
§. 2. 

Berlin, beu 6. 97obember 1871. 

S'Jrfoltttion. ®en §errn Sleic^äfanjler ju erfud^eu: 
1) burc^ 93ermittetung bei beu Stunbeäregierungen feft^ 

ftellen ju laffen, ob bie, forao^l nadt) bem ©efeße über 
beu Unterftü|ungSraol)nfi| oom 6. Suui 1870, als 
uac^ bem ©eje^e über bie f^reijügigfeit uom 1. 9lo= 
bember 1867 unerlajilidie f|eftftelutng bes fßerfonen= 
ftanbes ber 33unbes ^ Slugeprigeu geregelt uub fider 
gefteUt ift, uub 

2) menu fiel) ergeben foüte, bafe bieS uid^t in boHern 
Umfange ber gaü ift, bie burdbgreifenbe uub gleid)= 
mäßige 9tegeluug biefer 2Iugelegenl)eit im Söege ber 
yiei(^Sgefe|gebuug Ijerbeiäufübreu. 
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9?r. 5J$. 

® cfc^, 

betreffenb 

t)ie 23i(t)un9 eines Oleid)Sfriet]?fd)a^cS. 

(5Rad^ ben 33efiä)lü[fen ^Dritter Serat^uitg). 

Sßir ^ti()clnf, toon ®otte6 ®naben S)eut[d;er 
^ai[eu, Völlig boii ^reu§eu 2C. 

»evorbnen iin 5JJainen beö ®eutf(^en nad) erfolgter 
ftimmung be§ Söunbeäratt;eö unb beä 3tei(^ötagä^ Toa§ folgt: 

§. 1. 
©obolb ber ^reufeifdie ©taatöfd)a^ aufgel^oben ift, foU 

aus ber oon ^ranfreicb su entrid)tenbett itriegSentfcbäbigung 
ber Sßetrag oou 5.Heräig 3Jlittiouen Sttalern gur 33i[bung eines 
in gemüiiätem ©elbe oerroa^rlid; nieberjulegenben a^teid^striegS: 
f(^a^es oerroenbet roerben. 

Ucber benfelben fann ju Slusgaben nur für Sroede ber 
3Jlobilma(|ung unb nur mittelft ^aiferlicber Slnorbnung unter 
»orgängig ober nad)träglidb einäu^olenber 3uftimmung beS 3un= 
besratbä unb beS ^eic^ötages oerfügt roerben. 

§. 2. 
33ei eingetretener SSerminberung bes Seftanbes oon Sßierjig 

3JliIIionen 5tbfllern ift, bis jur 3Bieberf)erftelIung beffelben, 
ber fJieicbäfriegsfc^afe burc^ 3ufüt)rung 

1) ber aus onbern als ben im 9teid)Sbaus^aItS;etat 
aufgefül)rten SejugSquellen flie^enben (Sinnabmen beS 
9'teiä)S unb 

2) im Ucbrigen nodb ber barüber burd^ ben 9teic^sl^aus= 
l)altSs(Stat ju treffenben Söeftimmung ju ergönjen. 

§. 3. 
®ie 33erroaltung bes fJtei^sfriegSfd^afees roirb bem 3tei(b5i 

fanjler übertragen, roeld^et biefelbe na^ ben barüber mit 3ui 

ftimmung bes 3unbesratbs ergeljenben älnorbnungen beS 5^ai^ers 

unter Äontrole ber fReid)Sf^ülben=^tommiffion ju fütiren bat. 

SDie yteid)Sfd)ulben = ilommiffion erhält oon bem 5Jlei(b5= 

fansler alljübrlid) eine Stad^roeifung über ben 33eftanb bes ?ieid)Ss 

friegsfdjabcs unb aufjerbem in fürjefter fyrift fÜtittbeilung oon 

allen in Slnfebnng beffelben ergebenben Slnorbnungen unb oor* 

Eommenben äleränberungen. ©ie bat bie 33efugni§, fi(b oon 

bem S^orbanbenfein unb ber fidleren Slufberoabrung ber Sües 

ftänbe bes yteid)SfriegsfcbabeS Ueberjengung ^u oerfdbaffen. 

„ SDem ^nnbeSratb uab bem Uieicbstage ift bei beren reget 
mäßigem iäbrlid)en 3ufammentritt oon ber 9ccicbsfd)ulben= 
^ommifiion unter ä.^orlegung ber oon ibr geprüften Jtacbroeifung 
über ben Seftanb bes yteii^sfriegsfcbaßes )üeri^t ju erftatten. 

Urtunblicb 2C. 

.©egeben zc. 

Berlin, ben 6. fRooember 1871. 

©er ^>rä)'it)cnt t)c8 CDcutfcl}nt D^eiitStageS. 
Dr. 3tmfc»n. 

beS 

@c|cfj=(5ntuntvfS, ('ctvcftcnt) bic öiiufühning ber ©circvbc-'Orbnuug bcS 9iovbb ciitfitcu 2?iinbcS rom 
21. 3t«ti 1869 in SBiivttcmbcrg unb ^Vibcn (-iJh'. 37. ber ^Tnuffaiten) mit ben in jmeiter S^c- 

ratt}nng im Plenum beS 9?eid)StageS über benfelben gefaxten 53efcbtüffen (§, 17. ber 
©efd)äftS=£)rbnnng). 

33 0 r I a g c. Sefeblüffe bes S'teicbstags. 

© e f c 
ktreffenb 

bie ©infü^rung ber ®eioerbe=Orbnung be8 i)Rorbbeutfcf)eu 

S3unbe§ oom 21. 3nul 1869 tu SBurtteinberg 

unb ^aben. 

© c f c 
ktreffenb 

bie ©infübrung ber ©etoerbe=Orbnung beö 9Rorbbeutfd^en 

ffiunbes oom 21. 3uui 1869 in SBürttemberg 

unb S3aben. 

2Bir 33tll>clm Oon Ootte§ ©naben 2)eutf(^er 

^aifer, ^önig Oon f}3reu§en tc. 

oerorbnen im Flamen bes SDeutfdben 91ei(^s, nai^ -erfolgter 3u= 
ftimmung bes 33unbesratbes unb beS 9teid)ötages, roas folgt: 

§. 1. 
®ie ®eroerbe=Drbnung für ben fRorbbeutfdben 33unb oom 

21. Suni 1869 tritt im ßönigreid) 2Bürttemberg unb im ©rofe^ 
berjogtbum 33aben am 1. Januar 1872 als Steiebögefeb in 
Kraft'. 

2Bir SötJl^elm, Oon ©otteS ©naben ®eutf(beo 
^aifer, König Oon fpreuffen :c. 

oerorbnen im 9iamen beS ©eutfdben 9iei(b§, nodb erfolgter 3us 
ftimmung bes Sunbesratbes unb beS SReidb^tageS, roaS folgt: 

§. 1. 
Unoeränbert. 
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33 0 r I a g e. 33ef(i^lüffe ber 3fJei(^§tage5. 

§. 2. 
Die ©infü^rung be§ burcb §. 21. bet ®eroerbe=Drbnung 
’c^riebenen münblidben unb öffentlichen 33erfahren§ fann 
ürttemberg bi€ jum 1. Suli 1873 nerföhoben werben. 
Die in ben §§. 58., 59., 60. ber ®eroerbe;0rbnung ben 
:n 33erroaltung§ = 33el)örben äiigeroiefenen ©efd^äfte liegen 
ürttemberg ben ^önigliffien Dberämtern ob. 
Irfunblich 2C. ♦ 
Gegeben 2C. 

2Ibfa^ 1. Unoeränbert. 

2lbfQfe 2. ju ftreidhen. 

Urfunblicb zc. 
©egeben 2C. 

33erlin, ben 7. Jiooember 1871. 

§. 2. 

SRr. 55. 

3iif<intmenfieUiin(t 
ber 

rfutt t)cr 5Iu§gabcn iinb ®imial;mcn t)cS 5^ort)t)cutfcbcn (au^fcblicfüd) bcrjcnigcn, 
t)urd) ben .^rieg gecicn ^^-ranfreid) rcranlabt finb) mit bem 5)iad)meife bei* ®tat3 = lieber^ 

düngen unb extraorbimiiren ^?(u3gaben für ba§ 1^70 ('Jh*. 4. ber ©rneffad^en) mit ben 
Jmeiter 2?eratbung im ^'lenum bei3 Üieid)§tage§ über biefetben gefafden Sefebtüffen (§. 17. ber 

©efdiaftg-Orbnung). 

33 0 r I a g e. 

I. f^ortbaiiernbe 5lu§gaben. 

ilap. 1. 33unbe§fonäIers2Imt. 
Sit. 1-7. 

i?ap. 2-10, 

II. (Einmalige unb au§erorbentIi';^e 3lu?gaben. 

33ef(^lüffe ber 3letcih5tages. 

Unneränbert. 
^Icfolutton: 

Saö 9teicl)§fanjler = Slmt ju erffidhen, bem 9teicb§tage 
in ber naebften ©effion einen umfaffenben 33ericbt 
über bie bei ben 3J7affregeln §ur 33efQmpfung ber 
Siinberpeft gemachten Erfahrungen ootjulegen. 

Unoernnbert j 
llnoerönbert. 

^ap. 1—7. Unneränbert. 
^IcfoIuMuitPtt: 

1) 33orbehaltli(^h ber bei ber ^^rüfung ber 3le(hnungen 
[ich etwa noch ergebenben Erinnerungen bie nadhgeroies 
fenen Etat^überfdireitungen unb eptraorbinären 21uöj 
gaben für ba§ Saht 1870 im 33etrage non 1,800,871 
Shalern oorläufig su genehmigen. 

2) SDen Sieichöfonjler aufjuforbern, entfpre(^enb ber33ers 
pf(id)tung jur Stechnungätegung nadh ben einzelnen 
'»liofitionen ber Sitel ber ©pejial * Etat§ au(h in ben 
lleberfidffen übet bie Einnahmen unb Sluägaben ber 
3.^oriahre oom nächften Sahre ab, bie Etats ;Ueber^ 
fchreitungen, foroeit bic§ bis jur Vorlegung berfelben 
ausführbar ift, nach Siteln unb ^f^offtionen ber ©pcs 
Sials Etats jur ©enehmigung bes ^eidh^tags mitju» 
ttjeilen. 

söerlin, ben 7. iRooember 1871. 

fiücfe ju ben SBerhonbtungen beS 2)eutfchen 0ieid)äta03. 19 
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S’Jr. 5ö. 

ju bent 

*}(ntra9c 5?r. 40. bcr ®viicffad)eu. 

S)er 9?ei(i)§tag raoUe be[d)UeBen, 
am ©djluffe beö Eintrages binäujufügcn: 

„imb lim baraitä bie aJiittel jur SSergütung ber 
fonftigen auf @efc^ berul)enben ^riegsleiflungen 
für [i(^, beäie^uugöroeife für bie Greife unb @e= 
meinben ju entnebmen." 

©rumbrei^t. 

Unterftübt buri^: 
t). g^ordenbed. v. 33ennigfen. ©tepbani. d. Unrub. 
®olfen. Or, 2Beb§fp. ^ßalentin. Dr, SBagner (2llten= 
bürg). Dr. ©eorgi. 3llbrecbt. Dr. o. SBebefiiib. fauler. 
§)epbenreid). 3Zotter. ®ennig. 9JJeb. *^3arat)icini. 
©darb, ©djinib (Bmeibrüden). '©6x5. Dr. §)offmann. 
Rebler (SBüttemberg). Rebling. äRartin. ©beöfllier- 
u. g-reeben. Sfuffel. SDornburg. ^l^fannebeder. Dr. 
Söinbtborft (2)?eppen). Dr. Sellfampf. ^odt). 33obe. 
aBeftpbal. Kämmerer. Dr.SBupl. Sorban. Dr.gecboro. 
Dr. ü. Siönne. Violen, u. f)3utttamer. Dr. 3Jleper (Sborn). 
S3iebermauu. Dr. garnier. Seffe. Dr. SBeigel. 
2lbideö. Dr. 23eder (Sortmimb). ^.firobft. Singend. 
:Benber. Dr. 5trebö. ©trede. :Öod. ©roöman (©tabt 
©ölix}. g^retberr 0. Sbiuui^- 91eid)engperger (Srefelb,. 

Dr. S3rodbauö. 

^!ftv* 57. 

gum 

Eintrag i\ Unrul;, 9ir. 35. t)cr ©nicffadfcn. 

SDer Sfcidistag moüe befä)Iieben: 
nad) bem corgefdjlagenen §. 53. folgen gu laffen: 

§. 53. a. aBeim bie in fold)er äBeife ermittelte 
©iffcreng ber ©timmen meniger alö JO betrögt, fo 
ift jebeä SJiitglieb beö §aufe§ berechtigt, na^ 
mentlid;e 3lbfti'mmung gu oerlangen. 

V. §0Derbed. 

58. 

33erlin, ben 8. 3Roüember 1871. 
ßro. $o(bn)oblgeboren beehre id) mid), unter Segugnabme 

auf mein ©djreiben oom 13. 9Jtai b. 3-, beifolgenb einen 3tacb= 
trag gu bem oon ber Siunbeäfdjulben; ^ommi'ffion unterm 5. 
beffelbcn 2)ionatö an ben Siunbeöratb unb Stei^ötag erftatteten | 
britten 53erid)t über bie ä.'crroaltuug beä ©d)ult)euraefenö beö j 
Siorbbcutfcbeu Slunbeä im Sabre 1870 gang ergebenft gu über* j 
fenben. 

®cv 0^eid)Sfa^5lcl•. 
3n 33ertretung. 

3^cl6rürf. 
Sin 

ben fpröfibenten bc5 Siei(^stage§ 
§errn Dr. ©imfon 

§0(^moblgeboren 
hier. 

gum 

dritten S3cnd}t t)cr 33unt)egfd)idt)eu ^ .ffommifflcn 
über t)ie 33ermaltung beö SdfulbeuiDefcnS te^ 

9?ürt)t)eutfd)cn S3uut)eg im 3al)re 1870. . 

Berlin, ben 6. Slooembcr 1871. 
©eit ©rftattung be§ 93erii^te§ oom 5. SJiai b. 3- finb bet 

untergeiCbneten 5?ommiffion oon bem Stedmungöbofe bes Storb^ 
beutfdien 33unbeö folgenbe, ron bemfelben für richtig angenom* 
mene Sied)nungen gugegangen: 

1) bie fRed)nungen ber ©taatöfd)ulben s 21lgung§!affe, 
5>) über ben ©inlöfungsfonbä ber 33unbeä * ©(^aßans 

raeifungen unb 
i>) über bie fäd)lid)en iBerroaltungsfoften; 

2) bie 9kd)nungen ber ^ontrole ber ©taat§papiere, 
a) bie brüte über bie Slnfertigung unb Ausgabe non 

S3unbeö=©dbabamneifuugen unb 
b) baä ®ofumenten = Sableau 

für bas 3ab)^ 1870. 
®ie untergeidinete ^ommiffion b<^l &ei Surdbfiebt biefer 

31ed)nungen nii^ts gu bemerfen gefunben unb trögt beSb^lb 
barauf dn, 

ber ^f3reubifd)en ^auptoennaltung ber ©taatsfdhulben 
für bie gebm^ten Steepnungen S)ed)arge gu ertbeilcn. 

5^ie 9ieid)^fidmit)em^ümmif)icn. 
©ttcntlbcr. ». fiiefee. Dr. ^tiebentlbnl. t>. i8rn^a. 

9^r. 59. 

älttirag 

ber 

VIl. ©nippe für tie S3erat()iiug t>eg ©efeJeS 
über ben 9ieid;Sbaii§baltg - ©tat. 9h‘. 23. ber 

2)ru(ffad)en. 

®er Steiebstag tnolle befcblieben: 
ben §errn 3teid)Sfangler gu erfmben, ba5 S?erfabren gut 
®enaturirung bes ^iebfalges babin gu regeln, bafe 
bie SJerroenbung bes ©alges nid)t mehr, mie bies na^ 
bem gegenrcörtigrn SJlobuS in tielen 2l)eilen ®eutfcb’ 
lanbs ber gaE ift, bureb bie ®enaturirung für lanb: 
roirtbf(baftlid)e gniede mefentliib beeintrödbtigt roerbe. 

Berlin ben 8. Stonember 1871. 

non 33elotn. Dr. 33raun (®era). Dr. Suhl. Dr. ®erftner. 
greiberr non §eereman. non 5?arborff. Dr. Sieber. 
Dr. SuciuS (drfiirt). SRüller (SBürttemberg). Dnerroeg. 
grbr. non fpatom. Dr. ©eelig. Dr. Söebsfx;. SBilmanns. 
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Cfih 

ascpt«^* 
ber 

^'ommiffion für Petitionen. 

A. 
®tc Petitionen 593. unb 649., auzmm^nvom Porilanbc 

hpft thicr^nUAen Pereinä ber Prooinj SBeltfalen unb resp. 
tinm ^reiä^Sliierarn ©tö^t ju SInflam unb ©enoffen — 
«Reibe «Heform bei «Uiilitär' Peterinär = ®efen§ un ®^tfcben 
öeere beantraqen, iinb oon ber 5?ommiil'ion rn 
Sn 3. b. aJt.^erlebigt, unb ber Punbeöratb ?^g, 
ilönioUcfa Preulifien gftittmetfter §errn non 
ten. ^ ®ie^Petitionen felbft folgen unten xn tt)rem ganjen 

^°^Pon ben fHeferenten lourbe bie Pteinung oertreten, ba§ 
bie Vorlagen gut Erörterung im Plenum 
meil bie Peftimmung über Drgani|atton öe§ 
SßefenS oerfaffungsrnäfeig ju 'ben prärogatxoen bes 
Sri bex ebxnigörceife beö 5^önigä oon Papern unb 
r*lt V iJuiflV 5on 4rt.ember0 i.. , 
5lontingente gel)örten. Eä ergebe fi^ bxeö ?“^„2lrtM 63. 
ber Perfafiung beä ©eutfdjen fReii^eä 
ferner aul’ber ©cbluB=Peftimmung be§ Xi. 2lbfct)mti| a. a. D. 
in Perbinbung mit bem Pünbnife'Pertrage oom 23. Pooember 
1870 unter II1 Pr. 5. unb mit ber Plilitär=S?onoentxon oom 
lf/26 Ml eiben fflionatt (»litel i 6., 9. uni. 10.); bet »un= 

Ä™. gmae lei, Mei.J, not bem 
lebten J^riege oon ©eiten beS ^ontglxd) «Ikeufexfdben 
ilriegö^Ptinifterii in Erroägung gejogen, ber Slrteg l)abe 
felbftoerftänbli^ bie ©ad)e inä ©toden gebrad)t, Je 
loerbe iebt toieber aufgenommen, unb gerabe mandj 
©efiditöüunfte beiber Petitionen loerben bex ben nod) 
beoorftebenben Peratbungen oorjüglid) xnö äluge gefaxt 
n)6rb6n^^4 • 

Pei ber bemnäcbft ©tatt gehabten Debatte 
2lnfid)t entfd)ieben bie Dberbanb bafe bie Eompe enj beä Pex^- 
tagä äur Einrebe in bie Drgauxfatxon beS ptxUtw-Peteruxar- 
2Befenä foroobl in finansieUer §inficbt, 'tofe auch fonft naj 
airtifel 4. «Pr. 14. ber Peiiä»Perfaffung mcbt jinexfelljaft er» 
fdieine unb — na^bem fotoot)l ber Eintrag ber Peferenten, toxe 
au* ber oon anberer ©eite noch gefteUte Pntrag: 

baü mit Püdfi^t auf bie Erllarung be§ 
ilommiffarä (na.ii xoeldier baö PiiUtär»Peterxnar 2Befen 
bereits in ber Peorganifation begriffen fei) bexbe 
Petitionen jur Erörterung im plenum für nu^t ge» 
eignet ju erad)ten, 

bcfcblofe bie 5lommiffion mit großer Ptajorxtat: 
Uebettoeifung ber Petitionen an ben §errn Peidiö» 
fanjler jur Erioägung. 

§of)er ®eutfd)er Peii^stag! 
®er im Sabre 1870 begonnene unb 1871 glorreid) been» 

bigte 5lrieg führte gum erften Plale eine in fx<^ gefd)loffene 
®eutfcbe Prmee auf ben jlampfplafe. SDa gab eS feinen Un» 
terf*ieb groifcben Preufeen, Papern, ©a^fen xc., nod) unter ben 
einjelnen Piaffengattungen ober PerufSflaffen. _ .^n .r 
gu fagen fonformen Prmee, mad)te fid) nur in einem Ap^üe 
berfelben ein auffallenber Unterfdjieb unb gtoar in ber ©tellung 
unb aßirffamfeit beS Ptilitär=Peterinärperfonat5 bemerfbar, xn» 
bem bie preubijdien Po^ärgte ber Autorität ermangelten unb 
nodb ermangeln, bereu ficb bie ber anberen ©taaten gu er» 
freuen ba5en. , ^ 

Stmib 2lbfd)lu6 oon Plilitär»ilonoentionen mit Papern, 
Sßürttemberg, §effen xc. xoirb bie Perf*iebenbeit in ber ©tel» 
lung unb ffiirffamfeit ber Pofeargte biefer ©taaten aufbören 
unb es ftebt gu befürchten, ba§ bas preu^ifcbe Plilitär»Pobargt» 
©pftem allgemein eingefübrt xoirb. 

®a nun fCbon im Sabre 1862 oom Preufeifcben pge» 
orbnetenbaufe eine Petition oieler 3:bierärgte_ um Peorganifation 
bes Militär :Peterinär»2BefenS bem Ptinifterxum mit großer 
Ptaforität gur Perüdfii^tigung überroiefen, ber aber Fßt 
fo gut loie feine fyolfle gegeben ij , fo bittet ben _§olgix ®eut'- 
eben Peiebötag ber tbierdrgtlicbe Perein ber prooing ®eftfalen, 

beim Slaiferlicben Kriegs Ptinifterio boCbseneigteft befürworten 

gu woUen, peorganifation beS Ptilitär » Peterinär» 
"aiiefens für baS SDeutfebe §eer in bem_ ©inne xn 
^^PuSfübrung gebracht werben möge, baß bie Poßärgte 
"in ihrer Eigenfcbaft als Pergte in ber Prmee, felbft» 
[tänbigunb oerantwörtlich unter 5fontrole hoher 

"gefteUter f^achmänuer mit facboerftänbiger Per* 
,tretung im ^riegS»PUnifterio anerfannt imb 
"gefteüt werben, ihnen nur bie tbxerärgthcben ®e» 
„febäfte ihrem gongen Umfange naeb obliegen,_ ber 
,$ufbefcblag aber oon angufteUenben Pefd)logfd)mxeben 
unter ber Dberauffxcbt ber Poßärgte ausgefübrt weroe./ 

tiefer Petition erlaubt fich ber Perein folgenbe PJotxox» 

rung^bnxg|ufugen.wiffenfChaftlichen Pnforberungen aix bie, 
in bas PtilitärPobargt»Eteüen»3nftitut gu Perlin aufgunehmen» 
ben iungen Seute, fowie bie praftifibe Pefd)äftigung luü bem 
C)ufbefd)lage nach abgelegtem Epamen unb erfolgter 2tnfteUung 
als Poßnrgt finb wohl oorwiegenbe ©rünbe, wel*e bxe niebrige 
©tellung ber Paiitair»Poßärgte in ber preußjcben Prmee be» 
hingen. Slüein baß eS fo ift, ift nicht ©djulb ber Shtergrgte, 
ba lefetere wieberholt beim Panifterium, fowxe beim Preußx d)en 
Slbgeorbnetenbaufe um Pbbiilfe petitionirt. ,..rohbem fahrt 
man fort, oon ben fiCh sn Pofeärgten xn ber Prmee ausbit» 
benben iungen Seuten geringere Porfenntniffe gu oerlangeip als 
oon benen, bie Eioil»‘2hierärgte werben woUen,_ obgleich bie 
nieiften Poßörgte fid; früher ober fpöter hoch als Eiüxl»2bxerargte 
nieberlaffen. r. nr r 

Sn allen übrigen SDeutfChen ©taaten fxnb bie Pnforberun» 
gen für bie Shierärgte in ber Prmee unb im Eioil gleidjinäßig, 
baber beim aud; ber Unterfdjieb in ben Prmeen. . . ^ . 

®ie ©teUung bes Preußifd)en Poßargtes xft einfa* bic 
eines UnteroffigierS, unb in biefer Eljarge wirb unteqdne» 
ben; 1. Unterroßargt mit 3lbgeid;en beS UnteroffigierS am ©abel 
unb 15 Shirn. monatlidier Löhnung; 2. Poßorgf, xft berechtigt, 
ben £)fßgier»©äbel gleid) ben Pice»PJaAtmeiltern gu tragen 
unb hat 18 Sljlr. Söhnung; 3. ©tabs Poßargt mi äbachtmej 
fter»Pang unb 25 Shlrn. Löhnung. Sn ben bienftlidjen gunf» 
tionen biefer brei ©rabe mad)t fid) faß fein Unterfdjieb bemerf» 
bar, nur muß ber ©tabs»Poßargt im ©arnifon»©tabSguartier 
fteben unb fann, je nach bem ©utbünfen beS Pegiuient^^Äom» 
manbeurS, bei erheblidjen, anftedenben ^raiuheiten ber Sienft» 
pferbe beorbert werben, hierüber Peri*t gu erftatten. 

®er Poßargt ift oerpflichtet oon feiner 53öbnung fi* fammt» 
lt*e Uniformftüde, mit aUeiniger Ausnahme beS ©eitengewehrS, 
ongufdjaffen unb gu unterhalten. Sm gaUe einer Piobilmadjung 
erhält er gleid; ben Dfßgieren unb Peamten EquipiriingSgelb, 
unb man foUte nun folgeridjtig meinen, eS würbe xljm, gleich 
ben beiben genannten Piaffen, auch f^elbgulage Qegahlt, ba er 
bod; oerpjii*tet ift, feine Uniform aus eignen Piitleln xm 
©taube gu erhalten unb nicht fetten burch S)xenftgefd;aiie oer» 
Ijinbert ift, oon ber Piunbportion ©ebrau(h gu mad)en, fo baß 
er gu oft nidjt unbebeutenben Ausgaben gegwungen Jt; aber 
nein, ber Poßargt wirb, wie eS im Steglement l;oxpt/ //rm 
Uebrigen wie bie Unterofßgiere behanbelt". 

Sn Papern, 2Bürttemberg, Reffen xc. xft bxe ©teniing imb 
PBirffomfeit ber PeterinärS, unb gewiß gum Portljeil ber «ar» 
meen, eine beffere; in biefen ©taaten haben Pe Peterxnare 
entweber bie Dffigier»© tellung, ober fxnb Peanite mit 
£)ffigier»Pang, obgleich ber ©rab ber iwrbilbung biefer 
Peterinäre wenig oerid;ieben ift im Pergleich bem ber 
Preußifdjen. SDie PuSbilbiing auf ben Shio’^argneifd;ulen burfte 
bie gleiche fein. , 

S)aß es nun bie Shfei^ä^gte ®eutfchlanbs bitter empßnben, 
wenn man, wie jeßt in 2Bürttemberg, Paben, §effen xc., ihren 
©taub, ber fi^ einer geadjteten ©tellung in oen Prineen er» 
freute, begrabiren miß, fann nicht Pßimber nehmen. 

2. ®ie Peroflichtung ber Poßärgte in Preußen, neben ber 
ärgtlichen Pehanblung ber ©xenftpferbe auch bas Pefcßlagen 

19» 
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bevfelben, roenn fd)on unter 3ntl;eilung eine§ 33efi^Ingfcbmieb§, 
ju übernehmen, beeinträcbtioit fomobl bie örjtlicbe ^ebanblung 
Iranfer 2}ienftpferbe unb bie torrefte Sluäführung beö §»ufbe; 
jcl)lages, als ne am^ ben Stoharst getoifiermafeen jum §anb: 
inerter ftempelt. 

biefe ^anbroerferfteßung bei ben hödjften 2)^ilitair> 
behörben mafigebcnb ift, beineifen bie faft gleid)eii ©tellungen 
ber reinen 3)iilitär = §anbincrfer, alö ©dbutnnad^ers unb ©(^nei= 
bermeifter, bie geinöbnli(ih audb gelbinebel^ ober Sünd)tineifter= 
9iang einnebmen. SBürbe bie n)i|Teni^aftUd)e Sluöbilbnng ber 
9ioi)iirjfe in ben 2[?orbergrunb gefteüt, fo märe baä ä,krl)ättniB 
ber U>teubifd)en, geinih bem ber SSeterinäre anberer ©taatcn 
glei^. 

®ur^ Uebergabe be§ ^nfbefchtageS an Sefd^lagidmiiebe 
errondift ber Slrme'e fein ßta^theil; bieä l)at ber le^te ^^^bjug 
beroiefen, inbem mehrere 9tegimcntä ilommanbeure ber Itas 
nallerie ihren ^iofeörjten ben ^ufbefdilag, ohne üble folgen für 
bie 3Jtarfd)fähigfeit ber Gruppe, entjogen haben. 

3)er StoBnrät mirb [tetö ben 33ef(^lQg als eine siebenfache, 
non ber er einigen Sinken hat, betradjten unb nur geäroungen, 
b. h- auf äiefehl feiner ä>orgefehten, ober raährenb beä Krieges 
im SfothfoUe, um ber ©innahmen aue bem ^ufbefd)lage nid)t 
nerlufiig ^u gehen, felbftttjätig benfelben ouöführen. 

3m ^rieben mirb nun jroar ein ^efchtagfchmieb unter ben 
gegenroärtigen 'lierhältniffen nid)t leidjt länger, alö feine gefe^s 
mäßige 3eit, beim SJiilitair bleiben, mitljin, ba baä erfte SaljT 
ju feiner 3lu§bilbung mit ber 2öaffe bient, höd)ftenö jmei, biö^ 
meilen aber nur ein 3ahr Söefd}lagfd)mieb fein. S^er häufige 
Sycd}fet biefer iieute geteid)t aber fidler bem §ufbefd)tag jum 
3lad)theil. 

(Sans anberä mürbe fich ba3 geftalten, übergäbe man guten 
33efdjtagfdnnieben ben §>ufbefdjlag unter ähnlid}en S3ebingun= 
gen, mie je^t ben Stohärjten. ®iefe Seute mürben, angelodt 
burd) ben S^erbienft auä bem §ufbefd)lage ber S)ienft= unb aiu^ 
motjl ber Dffisierpferbe, lange im 9tegunente bleiben, ähnlich 
mie bie übrigen füiilitairj^anbmerfer. ^l<on fold)en langgebien= 
ten ^üef^lagfchmieben mirb aber jmeifelloö ber §ufbefd)iag im 
SlUgemeinen beffer au§geführt, mie gegenmärtig, beim gettieilte 
5?räft ift halbe Alraft. Unb roenn nun nod) unferm ^Uetitum 
gemäh bie Kontrole über ben §ufbefd)lag bem ßtofearjt jur 
fi'flicht gemacht mürbe, fo mürbe bieö, beim gänjlid)en SBeg- 
falle beö pefuniären 3ntereffe§ ©eitenä be§ Stofearjteö, oolltom« 
mener al§ biähet bie gute Sluäführung be§ ^»ufbefdjlages 
fichern. 

3. 2Bie fehr bie meitere miffenf^aftlii^e unb prattifdie 
3lu§bilbung ber fRohärjte unter bem in f).(reuBen beftehenbeu 
©pfteme leibet, beroeifen bie oielen Sgnoranten unter benfelben, 
unb mancher 9tegimentö=5^ommanbeur, ©stabrons- ober 5önt= 
terie:©hef mirb fd)on unangenehm empfunben haben, ab 
gefehen oon bem Sl'erlufte, ber ben ©taat betrifft, aiber mie 
natürlich mirb bie Sgnoranj grofe gesogen! S)em jungen 9toB= 
arste, ber nad) abgelegtem ©pamen feinen ®ienft bei ber 
Sruppe antritt, mirb in ben meiften fräßen fein befonbereä ä^ers 
trauen enfgegengebrad)t, biä eä ihm bur^ einige, fogennnnte 
glüdtid)e ^uren gelingt, baffelbe 511 erroeden; hat er über Um 
glücf in ber Söehanblung einiger ^ronfheitsfälle, fo mirb er 
non ©eiten feiner SSorgefehten fich feiner feljr fveunblidien 
33ehanblung 511 erfreuen Ijaben unb er empfinbet nach breijäh^ 
rigcm ©tubium unb gut beftanbenem ©pamen fo red)t feine 
©teßung al§ Unteroffisier SBeldje ©limmung einen folcben 
jungen SJlann befd)lei(ht, läfet fid) benten. 

3n miffenfchaftlicher §infi(^t hat er feinem g^achmanne 
9led)enfd)aft über feine ^Thätigfeit absulegen, benn ber ©tnbä= 
Stofearst ift für ihn feine Snftans. Seber Siofearst ift nur vex^ 
pßid)tet, nadh einer, bei einem 2)ienftpferbe töbtlid) oerlaufenen 
i^ranfheit, einen ^ranfheitä-- unb ©eftionsbericht ansufertigen; 
über fonft oorfommenbe Slranfheiten mirb nicht leicht ein ^e^ 
rid)t oerlangt. 

©0 ein ilranfheitä: unb ©eftion§ = S8erid)t geht oom 9?e= 
gimentä; ilommanbo noch etma eine ober sroel Snftansen mei= 
ter, einige gäße etroa ausgenommen, unb mirb iid acta gelegt, 
ohne bah ihn einf^ad)mann su fchen befommt; mithin 
geht ber grofse Sßerth foldher ^eri^te sum Sladjtheil ber Söiffem 
fchaft unb ber Slrmee ncrloren. 5DaS ©djlimmfte bei biefem 
Verfahren aber ift, bah ^er Stoharst, fobalb er in ©rfahrung 

gebracht hat, feine Berichte gehen nur burch bie §änbe non 
£)ffixieren, bei benen baS rid;tige SBerftänbnih nur ausnahms^ 
meife norhanben ift, biefelben in gans anberer, b. h- oberflä(h= 
lieber 2Beife abfaht; benn mosu foß er einen ausführlichen 
^eri(bt anfertigen? | 

©benfo geht es mit ber 33ehanblung ber franfen ^f3ferbe. ( 
©S merben ihm nid)t feiten 5ßorroürfe non bem ißorgefehten über j 
ben SJliherfolg ber Sehanblung gemacht, ja bisroeilen eine be^ 
ftimmte 33ehanblungsmeife norgefd)rieben, unb ba er feinerlei 
ä.ierantroortung hat/ fo mirb ihm ijach unb nad) ber ©rfolg 
gleid^gültig; er mirb nur fuchen Unannehmlicbfeiten non ©eü 
ten feiner 33orgefehten su nermeiben, aber baS 3ntereffe für 
bie franfen ^Dienftpferbe geht meiftenS nerloren. 

9Bie gans anbers mürbe fid) bie Shätigfeit eines jungen 
Stoharstes geftalten, menn er bei geachteter unb nerantmortli^er 
©teßung fich einem gachmann unterfteßt mühte, ber feine 2ln! 
orbnungen s« beurtheilen roeih unb ihm in fd)roierigen g^äßen 
mit Stath unb 2hat sur ©eite fteht; mit £uft unb iüebe mürbe 
er beobachten unb thätig fein, um fi^ mehr nnb mehr su ner; 
noßfommnen. 

SDiefes angebeutete 33erhältnih mürbe feine groben 5ltortheile 
beim Slusbruche gefährlid)er, anftedenber itranfheiten bes »|ifer* 
bes, s- beim'Sioh unb 2Burm, in’S heßfle £id)t fe^en. 

©S ift eine ermiefene Shatfache, bah bie fRohfranfheit am 
häufigften burd) Stemonte = ^ommauboS unb nach ®emobil= 
mad)ungen im £anbe oerbreitet mirb. Si>eshalb? fragt man; 
nun — meil oiele Siohärste entroeber aus 3)iihmuth ober ©leich* 
gültigfeit, ba fie ja feine ä^erantmortung trifft, bie ^j^ferbe nur 
oberfiäd)lid3 unterfuchen, ober fie finb überhaupt nicht im ©tanbe, 
bie i^ranfheit richtig su erfennen. 

3m Kriege tragen bie oorher angeführten 3uftänbe eben! 
faßs sur Slusbreitung bes Stoßes bei, aber S^hür unb 2hor 
mirb biefer ^Iranfheit'baburd) geöffnet, bah man in ber mobilen 
^h'reuhifchen Slrmee, mnhrfcheinlid) auSgehenb oon bem (Srunb; 
faße, jeber Sruppentheil müffe abfolut eine beftimmte Slnsahl 
oon Stohärsten haben, Seute „bie fi^ auf ^f3ferbeturen oerflehen 
foüen", mie ©^miebegefeßen, 2lbbeder, ^'fiferbehänbler, auch 
frühere Unteroffisiere, su Stohärsten freirt. ®iefe 3Rahregel 
muh nicht aßein sum gröheften Stachtheile ber 2lrmee ausfaßen, 
fonbern entmürbigt bie ©teßung bes Stoharstes bem ä^orgefeß* 
ten foroie bem ^jjublifum gegenüber im höchften ©rabe unb 
erlö (ht in ihm fo ben leßten f^unfen non 3ntereffe für fein 
gach- 

4. 35ei bem in fßreuhen beftehenben 3toharst=©pheme ift 
es ben Jhiefärsten, melche ihre -jllilitärpflicht ein= ober breü 
jährig abfoloiren moßen, nicht oergönnt, in ihrer ©igenfd)aft 
als 2hierärste einsutreten, menn fie fich nid}t suoor einer ^liriu 
fung im §ufbefd)lnge untermerfen; hie^burch merben fie ge* 
Srou'ngen, fid) längere 3eit audh banbmerfsmähig aussubilben. 
®er Sh'si^arst mirb alfo, obgleid) er nach ber ©emerbe;£)rbnung 
sur .Kategorie ber 2lerste gehört, um als foldier feiner ißtilitär* 
Pflicht SU genügen, fich i« eine ben ^anbroerfer d)aratterifirenbe 
©teßung begeben müffen. 

Stach bem ©inne beS §. 29. ber ©eroerbe^Drbnung bürfte 
ber S^itel „Stoharst" mit bem bes .'Jhierarstes ibentifch fein; ba 
aber nad) bem §. 15. bes fjirüfungSfSteglements für Shterärste 
bie Stohärste einer Prüfung ni^t untersogen su merben brau» 
d)en fo fteht es bem ilriegS^SRinifterio frei, Siohärste nach Se* 
lieben su freiren. 

aBennfd)on bas 5lriegS=S0tinifterium bis jeßt oon biefem 
Paragraphen für bie f5nebens--2lrmee feinen ©ebrauch gemacht 
hat, fo fteht biefer 2ßeg, ben mir haben im itriege betreten fe* 
hen, bod) offen. 

©S ift mithin bie SJtöglichfeit oorhanben, bah ber, bem 
2;itel „^h^erarst" gleid)bebeutenbe eines „SioharsteS" Perfonen 
oerliehen mirb, bie nach ber ©emerbe^örbnung nid)t befugt 
finb, fich benfelben öffentlich beisulegen. 

5Dem §)ohen Steichstage glaubt ber Perein burch obige 
©rläuterungen bargethan su haben, mie nothmenbig eine dit= 
form auf biefem ©’ebiete im 3ntereffe ber Slrmee, bes SanbeS 
unb ber 00m ©taate opprobirten unb angefteßten 2hierärste ift. 
SDer Perein erlaubt fich nur nodh bie Pittc aussufpredhen, 

„es möge bem §ohen Reichstage gefaßen, nach oorge: 
„nommener Prüfung unb ^nerfennung biefer Petition, 
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„biefelbe bem Äömgli(^^en 5lrie9ä=2riinifteno jur 33e= 
„rüdfid^tigung ju übertoeifen." 

SJJünfter, im Dftober 1871. 

®ev i^ovftanb 
beö tl)ierärjtli(^en S^ereinä ber ^liroDinj SBeftfalen. 

S3eterinär:2l[feffor. praft. Sljierarjt. 

Sinflam, ben 25. ßftober 1871. 

©eitbem burd) bie @rrid)tutig be§ SDeutfc^en Sieic^eö bie 
SDurc^fübrung einer ein^eitlidien Drganil'ation be§ §eere§ beoor; 
ftebt, merben bie befte^enben 3J{ängeI im äieterinär-äBefen ber 
^reufeifd^en 2Irmee um fo mei)r empfunben, als alle ©üb= 
beutf(|en ©tauten bisl^er eine, ben ©taat§:3ntereffen beffer ent* 
fpre^enbe ©inridbtung biefer militäriid)en Srambe befaßen. 

2)ic 3)tilitär=2lperärjte ber ©übbeutfd)en ©tauten l;aben 
fdbon feit bem Slnfunge biefeS 3nl)rbunbertS eine uerantroo 1= 
iid)e ©tellung, in einer felbftftönbigen militärifd^en Korporation, 
föbenfo roaren in mehreren ^iJattel= unb Siorbbeutfdien ©tauten 
bis sur 2lnnej:ion unb resp. j(um älbfdhlufte oon äliilitär^Kons 
Dcntionen (.Kurt)effcn, §effem®ormftabt, ^raunfcbraeig 2C.) ben 
3)tilitär=2’hieräräten bie, ber ttjierärätlidjen SBiffenf^aft entfpre; 
dhenben bienftlidjen ©tellungen in ber -Hrmee uerUel)en. 

3.n allen biefen ©tauten mürben bie S^bierürjte fonform 
ben, für ben geraerblidjen ä>erfet)r geltenben 33eftimmungen jur 
Kategorie ber „Slergte" gered)net. 

'Jiur in ber ^flreubii'djen 2lrmee ift bis je^t, troh ber seit= 
gemäßen ©ntroicfelung ber thierörjtlidjen i^Uffcnfd)aft, baS ^^er» 
fahren aufred)t erhalten morben, bie Slusübung ber SlperheiU 
funbe beim 3Jiilitär unter ä>erantroorttid)feit ber ßffijiere, an 
^^erfonen ju übertragen, bie in erfter iiinie ©dhmiebe fein 
müffen. 

®ie mieberhelten 33efd)roerben ber ^^Ir uhifd)en SlperärKe 
fonnten eine älenberung biefes ©runbfahes bei ber ^lireufeifcheu 
3Jtilitär=ä5erroaltung nid)t bemirfen, unb bie 33efd)tüffe bes Kö; 
niglid) ^reufeifchen §aufes ber älbgeorbneten üom 3^1^^ 1862 
haben bie militärifdhe ^eljörbe nur oermod)t, ben ehemaligen 
ytamen ber „Kurj^miebe" in ben ber „Stohärste" SU ueränbern. 
3m llebrigen ift in ber untergeorbneten ©tellung unb bem 
SlHrtungsfreife ber Shierärjte in ber ^J|3reui3ifd)en Ürmee nichts 
geänbert morben. SDicfelben fteljen als „Unter^SlofeärKe" unb 
„fRohärgte" im_ 3fange ber UnteroffiKere unb SBadjtmeifter. 
©ie merben mit ben ©attlern unb ^üdhfenmad)ern gu ben 
„niebern 5D7ilitär:58eamten" geredjnet unb begehen mit biefen 
ein gleiches (Sehalt, nämlid; bas ber ^anbmerfer. 6s gehört 
aud) jeht noch oor^ugSmeife 311 ihren £)bliegenheiten, als ©dhmiebe 
bie Königlichen ©ienftpferbe felbft ju befchlagen unb im S3e: 
barfsfalle fid; Ip^^bei uon ^efchlagfdpnieben unterftühen ju 
laffen. 2lud) hoben fie nach ben beftehenben Sieflimmungen 
bie 3nftanbhnltung ber 2Jtilitör^3Bagen 2C. ju beforgen ünb 
befommen hierju iljr „§anbmerfS3eug'' eingehönbigt. 2)ie ä'er= 
antroortung bafür, bah bie in ber ^rmee erforberlidhen §anb= 
hingen bei thierär3tlid)er ^ülfeleiftung ben ©rfahrungen unb 
ytefdtaten ber üeterinär=mebi3iniid)en Sßiffenfdhnft entfprechen, 
liegt überall ben fommanbirenben Dffijieren ob, beren Slnorbs 
nungen bie Siofeärjte auch in rein technifd^en ^onblungen unbe; 
bmgt äu gehorchen hoben. 3hre ©elbftftünbigfeit in ber S3e= 
honblung innerer unb äufeercr Krantheiten erftrecft fi^ in ollen 
gdUen nicht meiter, ols burch ben Sefeljl ber Dffiäierc geftattet 

3m (Segenfahe h^erju ift ben 9Rilitair:Shieröräten ©übs 
beutfihlanbs ein befonberer Sßirfungsfreis für ihre, unter eig: 
ner ^^erantroortung unb, oor ä^orgefehten non f^ad) 311 vix^ 
tretenben technifchen §anblungen, eingeräumt unb uorgefchrieben. 

2)en ^eftimmungen_ ber, mit ben ©übbeutfd)en ©tauten 
peretnbarten Steichsoerfoffung gemäh, hoben inbeh bie leideren 
tue ^ufforberung erhalten, ilfre militärifd)en Sinrichtungen bem 
m ^Iheuhen be|iehenben ©pfteme an3upaffen. 6s ift hievnach 
rem Smeifel, bah 2Bürttemberg unb ^oben ebeufo, mie 
früher bereiten mehreren fRorbbeutfdhen ©taaten gefdhehen ift, 
ihre beflern 3Rilitör=2hierär3te halb befeitigen unb lebigli^ bie, 

mit untergeorbnetem fRange betleibeten fRohör3te, onfteHen 
merben. 

Söar;ern allein mirb, gemnh ber SluSnahme:©tellung, bie 
es fidh in 33e3ug auf 9lrmee5 2lngelegenheiten in ber 33unbes= 
23erfaffung oorbeholten hot, nud) feine beffern SRilitär^S^hierärste 
behalten. 

®ie Königlich ^reuhifdhe ÜRilitür; 2Serroaltung hot burdh 
bie fonfeguente 23erfolgung bes ©runbfahes, baS untergeorb* 
nete bienftlid^e 23erhältnih ber 3Rilitnr=2hierär3te unter allen 
Umftänben aufredht 311 erhalten unb beshalb auSfdKiehlidh ge¬ 
lernte ©dhmiebe 3U ^ohörsten ausbilben 311 laffen, bie 6nts 
midelung bes Süeterinär-2ßefenS in ber 2lrmee ftets gehemmt 
unb nicht minber bie 2luSbilbung guter unb für bie Seoürfniffe 
bes S^anbes unb ber 23ehörben brauchbarer 6iöih2:h'6’^ör3te be* 
hinbert. 

6S ift nicht fdhmer, biefe Behauptung 311 rechtfertigen. 
2Bas sunädhft bie 3ntereffen ber 2lrmee betrifft, fo läht 

fidh, tüie bie 6rfohrung hinlänglich ge3eigt hot, eine grohe me^ 
dhonifdje f^ertigfeit im ©djiniebehonbmerfe mit einer tüchtigen 
naturroiffenf^ciftlid)en unb mebisinifdhen ffnd)bilbung nicht uers 
einigen. S)ie ffireuhifche 9Rilitär sBermaltung oerlangt aber 
non ben 9Rilitär:9tohär3ten 3uerft eine honbroerfsmähige f^er; 
tigfeit im ©dpnieben unb, auherbem ein ©tubium oon brei 
3ahren auf ber Berliner Shierar3neifchule, theils mit ber Dor=: 
fd)riftSmähigcn Borbilbung, theils ohne biefelbe. ®ur^ bie 
3mangSmeife Kombination beS honbmerfSmähigen ©dhmiebenS 
unb ber miffenfchafttid)en §eitfunbe ift eS gefommen, bah ber 
gröhte 2heil ber 'fDtilitär='Rohär3te in ber B^euhifdjen älrmee 
ein üRittelbing barftellt 3mifchen einem 3hierar3t unb einem 
©dhmieb. 2)ie untergeorbnete ©teEung ber 9tohär3te, melche 
mit ber mobernen 6ntmicfelung ber thierär3tlichen äBiffenfchaft 
nicht uereinbar ift, hinbert biefelben im 3)iilitär-®ienfte an ber 
BerooUfommung ihrer felbft. ©ie gehen beShalb in ihrer tech'- 
nifdhen unb fo3ialen Bilbung 3urüdE. 

iRad) ben militärifdhen Beftimmungen hot jeber, ouf Koften 
bes 9Rilitair:ff^iSfuS auSgebilbete S'iohor^t 6 3ahre als foldier in 
ber Slrmee 3U bienen. S)ie meiften 9iohär3te uerloffen nad) biefer 
3eit, ober bei rorhanbener ®ienftunbraud;barleit and) fchon 
früher,_ben SRilitärsSDienft unb etabliren fidh ols 6ir)ilthierär3te; 
benn eine nennenSmerthe Beförberung in ber 2lrmee ift ihnen 
uerfagt. ®as hödhfte ©eholt, maS bie 3Rilitär=2^hierär3te ber 
fflreuhifchen 2lrmee erreichen lönnen unb 3roar ols „©taos fRoh 
är3te", beläuft fidh auf 25 fTholer monatlich. 2ln ihren bienft* 
lidhen Berpftidhtungen unb ihren militärifd)en ©tellungen bei 
ben ©dhmabronen unb Batterieen mirb burd) biefe (SehaltSoers 
befferung nichts geänbert. Berhältnihmähig menigc unb na* 
mentlidh oEe biejenigen 9'{ohär3te, melche fiel} felbft nid)t für 
geeignet holten, eine ausfömmlichc ©teEung im bürgerlichen 
Öeben 311 ermerben, nerbleiben beim fJRilitär unb betreiben in 
fvriebenS3eiten neben ihrer bienftlidhen Bkfdjäftigung 6it)il* 
^h^rapis, ouf melche fie burdh friegSminifterieEe 6rlaffe 3ur Ber* 
befferung ihrer pecuniären Soge hingemiefen finb. 

6ir)il=3hierär3te fönnen jeht ihre 3Rilitär*fDienft*BfIicht ols 
fRohär3te für gemöhnlidh nicht mehr abfoloiren. ©ie foEen 
nämlich, menn fie ben 3Rilitör*®ienft einjährig ober breijährig 
als 2(ohär3te ableiften moEen, 3ut)or bie, burdh friegSminiftcrieEe 
Bierfügung com 7. 3uni 1868 corgefdhriebene '»Prüfung im 
C)ufeifen*©d)mieben unb Bferbebefdhlogen beftehen. 3n biefer 
^llrüfung mirb aber eine folche mechanifche gertigteit im ©thmie* 
ben cerlangt, mie fie in einer ununterbrochenen unb ausfdhlie§* 
liehen honbmerfSmähigen Befdhäftigung con einem 3ohte unb 
länger, faum erroorben merben fonn. Shotfächlidh hot ober 
biefe Berfügung bie 6ioilthierär3te gemaltfam bacon 3urücfge* 
brängt, als 3‘ic)här3te in ber 2Irmee 3U bienen. Unb bennödh 
fteEt man ouch in ^Ureuhen, mie bie lebten Kriege ge3eigt hoben, 
fofort bei nothmenbigen ERobilmadhungen, bie 6iuilthierär3tc 
als fRohär3te ein, beren Kenntniffe ben 3Ri[itär*KommonboS 
bei oielen einfdhlogenben 9lngelegenheiten (Unterfudhung con 
©chladhtüieh 2C.) fehr 311 ©tatten fommen. 

S)en 9Rangel an guten 2hierär3ten, ber ja oudh in bet 
Slrmce fühlbar roirb, fiidht bie ^|(reuMfd)e 9Rilitär*Berroaltung 
lebiglid} burdh ©infteEung einer grohen 3ahl »on 9{ohär3ten, 
unbefümmert um ben (Stab ihrer Befähigung, 311 erfe^en. 
'üRit 6infchluh ber Biorbbeutfdhen Kontingente iceift bie ^h^reu* 
hifdhe Slrmee aEein einen Beftanb con etroa 450 fRohär3ten 
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Jiad) itnb es toerben feit einer 3icit)e non Sflijren etatSTnä§ig 
jäljrlid) 50 (Srnemntngen I)in5U9efngt. 2)ie (£rfal)riing t)at ober 
feit 5Deäennien I)inlänglid) erwiefen — imb bie ©inriditungen in 
©übbentfd)lanb Inffen barüber feinen 3roeifel - bafe bie tljiers 
(ir3tUd)= ted;nifd;en (Sefdiäfte ber Slrmee mit bet §älfte biefer 
3al)t fid) mit Seii^tigfeit mürben beroirten taffen. £)ft finb 
längere 3eit t^inbiird^ bei ^aünlleriejStegimentern, bei raelj^en 
fid) ber Siegel nad) fünf Sio^äräte nnb refpettioe Unter^Siofearäte 
befinben, nur jmei folcbe norbanben gemefen nnb bie tbierärgts 
lid)en ©efd^äfte haben baburcb feinen Slbbrud) erlitten. 

3n Kapern merben bei febem Sfegiment überhaupt nur 
jrcei ä5eterinär=2leräte angefteHt. SBenn aber bie thierärjtlidhen 
©efd)äfte mit einer geringeren 3aht erlebigt merben fönnen, fo 
liegt es entfd)ieben im Sntereffe ber Slrmee, bie 3ahl ber 9{o|= 
äräte p rerminbern unb bie ^nforberung an ihre Befähigung 
ju [teigem. 2Benn aber, mie gegenmärttg, bie Siofeärgte beim 
^ufbefd)lage ber 5lönigli(^en 3)ieh[tpferbe hanbmerfömäfeig p 
arbeiten nerpflichtet finb, fo befinben fie [ich nid)t in ber £age, 
fid) bie gortfdjritte ber thierärjtlichen 2Biffenfd)aft anpeignen 
unb biefelben jum Sinken ber Slrmee p nermerthen. ®ah 
bas gegenroärtige ^].lerfonal ber Stohärjte auch bie Slrmee 
nid)t'genügt, ift befannt. ©omohl bei fporabifchen als bei 
anftedeuben 5?ranfheiten ber königlichen ®ienftpferbe haben bie 
Dffisiere feljr häufig äu ben SJieinungen ihrer Siofeärgte fein 
Vertrauen. 2)ie kommanbeure tragen aber bie Berantmortung 
für bie thierärklidjen §anblungeh, es ift ihnen aus biefem 
(Srunbe alfo nid)t einmal ju uerargen, menn fie bei üorfom= 
menben Jlranttjeiten nach eigner Sluffaffung Beftimmiingen 
treffen, meldje freilid) oor einer miffenfd)aftlid)en kritit faft im= 
mer als irrationelle kurpfufd)erei erfcljeinen. Srohbem oon 
folchen Borfommniffen beim Biititär nur feiten Gtmas in bie 
©effentlichfeit bringt, fo finb bod) niele g'ätle befannt, in 
benen ben Stohärsten beftimmte thierärätlidje §anblungen of^ 
troirt mürben. Unb, mie bies fd)on in ber Berhanblung beS 
^aufeS ber Slbgeorbneten im Sahtc 1862 heroorgehoben mürbe, 
bie Stofeärke merben baburch leicht oerfucht, fid) für ben fUtih* 
erfolg ju intereffiren. 

2)0 in ber BrcuBi1<hen Slrmee auf ©runb ber beftehenben 
ßinriditungen, 2hierarke oon größerer miffenfchafllicher Be* 
fät)igung feine Bermenbung finbeu fönnen, meit für fold)e gar 
fein SBufungSfreis unb feine ©teilen beftel)en, fo ift, mie bie 
(Erfahrung gelehrt hat, bie Tilgung oon anftedenben kranfl)ei= 
ten nirgenb fo läftig, mie bei ben SJtilitär'-Bferben. Dft merben 
bei ber Sto^franfheit bie mirflich franfen ^hkerbe nidjt oerniih' 
tet, meit bie kratdheit nid)t erfannt mirb. hieraus folgt bann, 
baß bie Sioßfranfheit oft in Sahren nicht ouS ben ©tällen 
l)erausgebrad)t merben fann unb alljährlich neue Dpfer for: 
bert. li'benfo mirb nmgefehrt bei ben Stegimentern pmeilen 
eine grofee Slnpht oon ^Uferben getöbtet, bie gar nid)t mit ber 
3fohfranft)eit behaftet maren, bei benen bie (Se'funbheit nur beS= 
alb nicht feftgefiellt merben fann, mei: bie Stofjärjte bie Db^ 
uftion nicht p mad)en unb ooifommenbe Slbnormitäten nicht 

rid)tig gu beuten oerftchen. UeberbieS tragen ja bie Affigiere 
unb nid)t fie bie Berantmortlid)feit. 

©0 mürben beifpielst)alber im ©ommer 1871 beim 2. 
©arbe Ulanen Stegiment in Berlin mel)r als 20 flkoobe getöbtet, 
meil in ben Zungen fteine ©ranulationen angetroffen unb für 
3eicI;Cn ber Sioßfranfheit gehalten mürben. SBeber bie be> 
treffenben SDffigiere, nod) bie Stofeärgte maren im ©tonbe, bie 
unfchulbige Befchaffenheit biefer ©ebilbe gu erfennen, unb es 
mürbe ungmeifelhaft nod) eine größere 3al)l oon ^jiferben ge^ 
töbtet morben fein, menn nicht ingrcifchen ein folhes ©tüd 
Sunge bem 2)ireftor ber 2hierargneifchule oorgelegt unb oon 
biefem als gef unb erfannt märe. (£rft jeßt oerftanb fich baS 
kommanbo bagu, mit bem Söbten einguhalten. 

Sßenn bie ^4^reu§if^e Biilitär-Bermattung Shiooärgte oon 
beffercr Bilbung unb höheren ©raben hatte gur kontrole ber 
niebern, fo mürben folhe fchmere Befchäbigungen fich nicht er^ 
eignen fönnen. Stechnet man ben ®urd)fd)nittsmertt) eines ge^ 
rittenen kaoaHerie-^htferbeS nur gu 350 2hlr. (bem ©taate 
felbft finb fie meit tt)eurer', fo ift hier auf einmal ohne nolh= 
roenbige Berantaffung für 7000 tt)fo. an ©taatS^fSigenthum 
oernichtet morben. 

©olche gälte mürben fich leicht oermel)ren taffen troß ber 
militärifhien 2)isgiplin, mel^e gang entgegen bem Berfahren 

ber miffenfchaftlichen ©efunbl)eitspflege, bas Befanntroerbcn 
berfelben über bie BüreauS hinaus be'hinbert. 

2l5ie bie früheren kriege ^h'ocuhens, fo hat ber leßtc krieg 
in noch l)öl)etem SJtahe eine grohe 3ahl roßfranfer Bferbe mit 
ber Slrmee in baS ^anb gurüdgebracht. Sin oielen £)rten, roo 
königlid)e fDienftpferbe bei ber fDemobilmadhung auftionsmäfeig 
oerfauft mürben, ift es oorgefommen, bafe entmeber noch on 
bemfelben Berfaufstage, ober gleich nachher baS bereits ältere 
unb mat)rnehmbare Beftehen ber Stoßfranfheit an ben bereits 
oerfauften ^llferben nadhgemiefen mürbe, greilich trägt auch 
hierfür ber fommanbirenbe Dffigier bie Berantroortlichfeit; bem 
StoBargt fann biefelbe bei ben ^^IreuBifchen ©inrichtungen nicht 
auferlegt merben. 

2)ie in ber beften Slbficht gur Bermeibung biefeS Uebelflan: 
bes erlaffene triegsminifterielle Berfügung oom leßten SahoC/ 
muhte bei folchen gunbamental ßinrichtungen oollfommen mir* 
fungslos bleiben. 2)ie betreffenben käufer haben aber nur gu 
einem fleinen Sheile unb nach langem cSchriftraechfel burch bie 
Sliilitär-Bchörbe bie gegal)lte kauffumme gurüderftattet befoms 
men. 2)en meiteren ©chaben für bie Berbreitung ber kranfheit 
haben bie käufer felbft gu tragen. 3n ben meiften gälten finb 
aber — mie bieS bei ber gumeift langfamen ©nlroidetung ber 
Stoßfranfl)eit fehr erflärli^ i)t — bie käufer baS Borhanbenfein 
berfelben erft fo fpät gemahr gemorben, boB fie unentfchäbigt 
geblieben finb. 

Sille biefe Unguträgtichfeiten, bie hoch für bie SliilitärsBer« 
maltung nid)t gleid)gültig fein fönnen, finb in Bapern unb 
a^ürttemberg, mo bns Beterinär-^Jlerfonat beffer gebilbet unb 
für fold)c a^erfel)en felbft oerantmortlich ift, ooUftänbig oermie; 
ben morben. §ier hat eine Berbreitung ber Stoßfranfheit über 
baS ^anb bur^ bie 2)emobitmad)ung, mie in ^iflreuBen, nicht 
ftattgefunben. 

2)ie Behanblung ber erfranftcn unb oermunbeten Sienfts 
pferbe im gelbe mürbe in ber Baperifchen unb SBürttembergu 
fchen Slrmee burd) Errichtung befonberer, unter ber Seitung 
bes £)ber=Beterinär:SlrgieS ftehenben aitarobe=2)epots geregelt, 
mährenb in ber ^llreuBifchen Slrmee foldie Suftitute faft gang 
fehlen. 2)ie ftatiftifchen Beihefte an ^h'fooben, bie für Bapern 
unb aBürttemberg fd)on längft befannt gemorben finb, beroeifen, 
boB biefe Slrmeen nur fehr geringe Bertufte an _^llferben roäh= 
renb bes lepten krieges hatten, unb baB ihoe befferen ©inrich» 
hingen fid) bemährten, mie bieS ja auch oon mand)en Breus 
Bifd)en Dffigieren anerfannt mürbe. Bon ber fflreuBifd)en 
Slrmee finb ftatiftifche ©rmittelungen über bie Berlufte an 
ben bis jeßt ebenfo menig befannt gemorben, als aus ben 
kriegen oon 1864 unb 1866 fold)e erhoben finb. 

'S)ie Berlufte, meld)e eine Slrmee an ihren ffjferben er* 
leiben fann, belaufen fi^ in ©elbrcerth ftets auf einen hohen 
Betrag, Sroß ber Uebernahme oon Bferben in geinbeslanb, 
muBte im leßten kriege ber gröBte 2heil ^arch Stachfehübe aus 
bem eigenen i^anbe erfeßt merben. 2)ie Slrmee^Bermaltung muB 
besl)alb ein Sntereffe baran haben, menn eine bebeutenbe 3ahl 
oon ^llferben erhalten bleiben fann, melche boh imnrerhin ein 
erftedliches kapital repräfentiren. 

Sieben fold)en befoubern militärifchen Sntereffen ergeben 
fich aber für bie Bebürfniffe bes ©taateS unb begiehungsmeife 
beS gangen 2anbes noch oiel michtigere ©efichtspunfte, melche 
eine Sieform beS SJiititär-Beterinär-äBefenS nothmenbig machen. 

3n ben 12 3at)ren, feit benen bie Betmehrung ber Slrmee 
in Siorbbeutfchlanb oorgenommen ift, hat fih bie Steigung gum 
©tubium ber Shierheilhinbe in ber Beoölferung ftetS oermim 
bert. 2Bäl)renb früper auf ber 2l)ierarpeifchule in Berlin fich 
jährlich 40 unb nod) rnepr junge SJtänner biefem cStubium 
mibmeten, pflegen gegeumärtig 5 bis 6 ©ioihEleoen fich bort 
immatrifuliren'gu laffen. 2)ie 2l)ierorgneif^ule in §annooet, 
meld)e unter ber frühem §annöoerfchen Stegierung felir frequen» 
tirt mürbe, nimmt gegeumärtig nur 10 bis 12 ©tubirenbe 
jährlich auf. SDie 2t)ierargneifd)ule in SDreSben befinbet fid) in 
ähnlicher l^age. 

Sie Urfache gu einer fo auffollenbcn Berminberung hegt 
auSfd)lieBhch in ber ungemöhnlid) groBen Bermehrung ber Sich 
litär^StoBärgte unb in ber keid)tigfeit, mit meld)er bie leßs 
teren, troß ihrer häufig geringeren Borbilbung, ein Slppro^ 
bation unb resp. ©anftion gur gührung bes Titels „StoBargt" 
erlongen fönnen. 2)oS königli^e fflreuBifdhe kriegs * SJtiniftes 
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rium ^at sroar ongeorbnet, ba§ bte ^RoBorjt = 3Iäpiranten cor 
ihrer Sulaffung jum tbierärätU^en ©tubium getDöbnltd) (ent= 
fpredbenb ben »on ber UnterridbtöÄroaltung oo.rgef^riebenen 
Söebingungen) bte 5ieife für bte ©efunba eines ©pmnafii ober 
einer ■3iealfd)ule nacbrceifen füllen. 2lber eS bat jasteiö) an§- 
gefproi^en, bab, im f^aUe foldie 2lSpiranten nidbt in genügenber 
älmabl ficb Dorfinben, auf eine geringere ä>oibilbung jurüd: 
gegri^en roerben fülle. Siefe legieren 21spiranten üün ge= 
ringeren iBürtenntniffen mürben bis jum 1. £)ftüber 1871 als 
SMerärjte II. ^llaffe apprübirt. ®a aber nadb ber ©emerbe; 
Drbnung üün 1869 biefe ^ategürie mit dieä)t nid)t mehr be= 
ftebt unb ba na^ bem 3ieglement bes SnnbeS; Händler=2lmteS 
üüin 25. September 1869 bie tbierörätlidbe 2Ipprübotiün nur 
an fülcbc ^anbibaten ertbeilt rairb, roeicbe bie Steife für bie 
©efunba na(^geroicfen haben, fü mirb in 3ufunft nach 2lb= 
fcbnitt III. §. 15. biefeS ^Reglements baS ^önigUd;e ^riegsmi= 
nifterium bie Slspiranten üün geringerer SSürbitbung unb alle 
fülcbe, bie baS tt)ierörjtlid)e ©samen nicht beftehen, nach eige= 
nem ©rmeffen ju „fRüfeärjten" ernennen. 

S)ie ©eroerbej£)rbnung hat im §. 29. ben Sitel „$rhtefarst'' 
an eine üürherige 2Ipprübatiün buri^ baS Unterrichts s3RiniftC' 
rium gefnüpft. SBer fich nach §. 147. biefen 2itel, „über ei= 
nen ähnlid)en beilegt, burch ben ber ©laube eripedt mirb, ber 
Inhaber beffelben fei eine geprüfte ÜRebijinal s fflerfün" mirb 
geri(ihllich beftraft. 

S)a aber ber Sitel „fRüfearst" mit bem beS ShmrarjteS ntd)t 
allein ähnlid), fünbern juriflifd) gleichbebeutenb ift, fü hat bie 
aRititär=söehörbe mit biefer ^efugnife, für bie Strmee ben Sltel 
„fRüfearjt beliebig ju üerleiljen, fid) mit ben SanbeSgefefeen 
in 5Biberfpru(ih gefegt, unb ba nad) ben Seftimmungcn beS 
Königlichen Kriegsminifterii bie StüBäräte ber Slrmee auf f|>rajis 
im =^.5ublifum hingemiefen finb, fü mirb bas fflublitum in ben 
©lauben üerfegt, als feien alle fRühärjte apprübirtc SRebijinaU 
fßerfünen. 

®ie 3Rilitär; 33ehörben felbft jäglen bie fRühgrjte in ber 
Slrmee auch gat nicht ju ben iRebisinaUfflerfünen; fie betrachten 
biefelben in militärifd;en Gingen auch «i^t als „Slhteräräte '. 
2)iefe legieren gehören in ihren bürgerlidgen ©tellungen nach 
ber ®eutf^en ©emerbe^Drbnung unb ber ©efeggebung überall 
JU ber Kategürie ber „Slerjte“. Unb bennüch finb bie SRilitdr* 
2hierärjte audh „9Rilitär=älerjte", mie bieS bei ber 33erathung 
bes 3Rilitär;ft3enfiünS;©efeges im ^Reichstage üün bem König; 
lieh ^reufeifchen ^errn Kriegsminifter nusbrüdlich unb mit ben; 
felben SBürten ertlärt mürben ift. ®a nun aber bie fRühärjte 
faftifd) in ber ^Jßreufeifdjen Slrmee nidht ju ben Slerjten, füit; 
bern nach 9tang, Kleibung, (Sinfümmen unb Sienftnerpfti^; 
tung JU ben 9Rilitär;§anbmertern gehören, fü fülgt hieraus, 
ba§ es in ber ^llreuBifchen 2lrmee bis jegt überhaupt leine 
SRilitär = Shierärjte giebt, fünbern bie 9tü§ärjte finb nur 
„©dhmiebe", bie nebenbei eine, üffijieE in ber 3teget gefür; 
berte, aber nicht anerfannte thierärjtUche Cualififatiün befigen. 

2)ie Slusficht auf eine fülche, ber thierärjtlichen Sßiffen; 
fchaft nicht angemeffene ©teÜung ift bie Urfache, meSgalb bie 
Karriere ber -ilcititär^Stühäräle in f)3reuBen ber Dtegel nad; nur 
üün fegt mütelmähig gebilbeten ft.5erfünen aufgenütnmen mirb. 
Sn ber grüßen fDtehrjcihl fönnen bager bie Stügärjte als 3ftath; 
geber für bie ^anbmirthfehaft, fümie als ©achüerftänbige für 
bie ©eri^te unb für bie 5yermaltungS;t8ehörben ben berechtig; 
ten Slnfürberungen nicht genügen. 

2Bie bie SSerhältniffe in beugen aber gegenmärtig liegen, 
muB baS ganje Sanb ju einem grügen Sgeile mit fülcgen tgier; 
äritlid)en tRathgebern üün geringerer Qualität üürlieb nehmen, 
meil bei ber grüfeen 3ahl üün dtüBärjten, bie alliährlich auS; 
gebilbet merben unb bei ber Strmee nicht ausreidgenb befchäf; 
tigt merben fönnen, nur üerhältniBmähig menige junge ^tän; 
nerbie ßarriere als ©iüiUShierärjte ergreifen. 

gäHe üün gerichtlichen fparteifachen, in benen bie beftbe; 
grünbeten fRechtsanfprüche burch bie mangelhafte Slegnta^tung 
thierärjtli^er §albmiffer nid;t realifirbar finb, gehören im fflreu= 
hifdgen ©taate ju ben gemögnli^jten SSürfbmmniffen. Stiegt 
minber ermeift fieg ein grüner Sgeil beS tgierärjtli^en ffJerfü; 
nals bei ©euegen unb onftedenben Kranfgeiten niegt auf ber 
^öge ber miffenfcgaftlicgen SJilbung. ®ie Regler bei ber ftaat; 
Uegen Tilgung ber anftedenben Kranfgeiten unferer ^austgiere. 

STftenftücf «O» 

madgen fidg aber ebenfü fegr an einer meitgreifenben Seginbe; 
rung beS mirthfcgoftli^en SüerfegrS, als in ergeblicgen 2terluften 
für ben ©taat unb bie fPriüatbefiger geltenb. 

S)aS Königlich fpreugifege ^anbes=£)efünomie;KülIegium, 
beffen Seratgung biefe ©eficgtspunfle üün bem lanbmirthfcgaft; 
liegen 6entral:S3erein ber ^Itrüüinj Sllreufeen unterbreitet maren, 
befdglüg besgalb üür einem Sagre eine, auf Slbgilfe biefer mangel; 
haften Silbung ber Sgierärjte, gerichtete SSürfteltung an baS 
lanbrnirthfcgaftlicge SDiinifterium. ®as legiere gat barauf in 
einer amttiegen ^iittgeilung an bas Sanbes; £)efünamie;KalIe; 
giunt — mie ber ©igungsberiegt ber öffentlichen SSlätter befagt, 
üüm 2Rai 1871 — aner'fannt, bafe biefe Sefegmerben begrünbet 
feien, ba§ fte aber „mit Stüdfiegt auf bie beftegenben militari; 
fegen Sntereffen jur 3eit nidgt gegülen merben fönnten." 

®er fßreu^ifdge ©taat fann fdgün feit Sagten bie tgierörjt; 
liegen Sleamten nidgt megr in ber erfürberlidgen 3aht unb 
£}ualität bef^affen. (Eiüit=Shierärjte finb aus ben ermögnten 
©rünben nur menig üürganben unb es ift befannt, ba§ gegen* 
märtig üün allen aftiüen 9Rilitär;3tü6ärjten nur 4 fprüjent fieg 
bie Cualificatiüu als Kreis * Sgierarjt erraütben gaben unb für 
bie tgierärjttichen Slemter anftettungsbereegtigt finb. S)ic Sin* 
fürberungen für baS freistgierärätlidge ©ramen gaben aber mit 
Stüdfiegt auf biefe SRängel fdgün fegr gering gefteUt merben 
müffen. 

2öie fieg aus 23ürftehenbem er giebt, gerrfegt auf biefem 
©ebiete nüdg ein grüger 2Rigftanb im beutfegen Sieid^e. 

Serfelbe tritt um fü greller gerüür, als alle anbern eura* 
päifcgen ©tanten in igren Slrmeen ber tgierärjtlicgen SBiffen* 
fegaft gerecht merben. Stur bas ^jireugifeg^Seutfdge §eer madgt 
hierin eine SluSnagme. SBiebergülte Anträge aller einfiegts* 
Düllen Sgierärjte SDeutf^lanbs finb feit megr als 20 Sagten 
unb trüg ber faft einftimmigen SSefürmürtung beS Königlich 
^llreufeifcgen §)aufes ber Slbgeürbneten üüm Sagte 1862 unbe* 
tüdfiegtigt, geblieben. 

Untetjeiegnete magen es beSgalb ganj gegürfamft, ©inen 
§ügen 2)eutfd)en fReidjStag füt bie §etbeifügtung einet Sfe* 
fütm auf bem ©ebiete bes SJlilitait;S3etetinät;2BefenS ju in* 
teteffiten. 

SDie bemägtten ©intidgtungen, meldge in ben ©übbeutfdgen 
©taaten bisget beftanben unb in 3ufunft aueg bleiben metben 
füt bas Königteidg Sapetn, laffen fidg gierfüt als eine brauch* 
bare Stürm benugen. 

SDaS SBefen einer fülegen Stefütm gipfelt batin, ba§ aueg 
bei ber Sltmee bie miffenfdgaftl’dge Sgiergeilfunbe üon bem 
©dgmiebeganbmerfe getrennt, bag für jebe lörand;e ein geeig* 
neteS ^^erfünal nermenbet mirb; bag bie Sgierärjte als füldie 
unb nidgt in bie Kategütie ber §anbmerfer geftellt merben unb 
bag fie für igre ärjtlicgen §anblnngen nur faegnerftänbi* 
gen SSürgefegten üün gögeren milüätifdgen ©raben üerant* 
mortlidg finb. 

SJtit einer fülegen Stefürm mürbe, trüg ber beffern ©teUung 
unb bet grögern burcgfdhnittlicgen Befähigung ber Sgierätiite, 
feine 3Regt;2luSgabe, fünbern oielleidjt eine ©rfparnig bemirtt 
merben. Senn bie Sgierärjte ber Slreugif^en Slrmee liegen fid) 
auf bie relatio gleiche 3ahl, mie fie in ber SSaperifegen Slrmee 
beibegalten mirb, üerminbern unb bie Seiftungen eines fülegen 
tgierärjtlicgen Slerfünals ber Slrmee mürben fieg üiel günftiger 
geftalten, als bisger. 

Sn einet Strmee, mel^e, mie bie Seutfdge, ein 33ülfsgeer 
im eigentlicgften ©inne bes SBürteS ift, fönnen nid)t Sntereffen 
beftegen, meldge jebe frudgtbringenbe ©ntroidelung einer, für baS 
Sanb nütgmenbigen unb als füldge anerfannten SBiffenf^aft bau* 
ernb beginbern. 

Sie Ungleichheit ber ©inrlcgtungen in ber 33aperifd;en 
Strmee, gegenüber ben fPreugifdgen ma^t bie Stusfügrung biefer 
Stefütm gegenmärtig um fü megr ju einer bringenben Stütg* 
menbigfeit. 

©inen Rügen Seutfdgen Steiegstag bitten bie Unterjeidgneten 
giernad; ganj gegürfamft: 

„©ine Befürm bes S0tititär;3Seterinär * SBefenS ber 
Seutfegen Strmee im geeigneten SBege §üd;geneigteft 
gerbeijufügren unb ju bemitfen, bag für bas tgier* 
ärjtlicge 0erfonal beS Seutfegen §eeres eine üerant* 
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n)ortIi(i)e ©teHung in einer felbftftänbigen 5lorporation 
eingerid;tet raerbe." 

0föl)r, Sdjmibf, 
ilöniglic^er ^IveiäU^ierorst. ^öniglidier ^reistl^ierarjt. 

■Jloljlyff, S^ierai'st I. 0affe. 

B. 

i)3etittonen, h)eld;e al§ jnr (giörternng im ^!)3Ieniim nid;t 
geeignet, jiir (Sinfid;t int 23nvean be§ 9^ieic^ötageg nieber* 

gelegt finb. 

©rfteä 33eräeid)niB. 
50. (P. 592.) 55. (P. 597.) 64. (P. 607.) 66. (P. 609.) 
68. (P.611.) 

3n)eiteö 5ßerjei(^ni§. 
7. (P. 615.) 10. (P. 620.) 12. (P. 622.) 18. (P. 628.) 
19. (P. 629.) 21. (P. 631.) 26. (P. 636.) 31. (P. 641.) 

Berlin, ben 8. ^tooember 1871. 

^ie ^ommiffion für yctitioueiu 
Dr. ©tepl^ani, S^orfi^enber. Stlbred)!. Dr. 33an!ö. 
ü. 33elora. @raf S3etl)uft)5§>uc. n. 6rana($. SDernburg. 
SDidert. 3^rt)r. ü. ©örnberg. ®iteöberg. I^ouler. Jn'. 
©rimin. (^üjitber (Sad)ien). Sflcobi. u. ^ufferoro. 
fyreiberr ü. Sanbäberg. üienfe. Souis. :i'ubn)ig. t). 3)taU 
lindrobt. Dr. aJioufüng. o. iDt)eimb. ©^mibt (©tettin). 
©cbmibt (3roeibriiden). Dr.2öet)renpfennig. Dr.aBeigel. 

Sßeftpbßl- 

61. 

33erUn, ben 7. 37ooember 1871. 
Sei ber geftrigen lommiffarifc^en Sorberotbung be§ ©tatä 

be§ 2lugroörtigen Slmteä für baä 3al)r 1872 rourbe oon 
ben §erren ^ommiffarien beä 3}ei(b§tageä im Sntereffe ber 2lbj 
fürjung ber ffllenar^Siratbung b^r 2Bunfd) ju erfennen gege^ 
ben, eä mödbten bie non bent bieffeitigen 5?ommiffariuö münbÜcb 
bargelegten (Srünbe: 

meäbalb ein genauer ^often=21nfcblng für ben 9leubau 
beä ()>3efanbtfd)aftö;§6tetä in 51onftantinopet, wofür 
im ©tat bie iä. 9tate mit 85,000 Sbirn. auägebrad)! 
toorben ift — bem 31eid)ätage biä je^t nid)t l)at oor» 
gelegt merben fönnen, 

in einer Sbenffcbrift nicbergelegt toerben, raelcbe ben fämmtli(^en 
§erren Slbgeorbneten ju it)rer Snformation oor ber ^Idenars 
Seratl)img gebrudt jugängliiib ju machen fein mürbe. 

liefern SBunfdie entfpre(^enb ift bie anliegenbe S)enf" 
f(^rift aufgefteüt motben. 

©uer §od)root)lgeboren beehre icb mid) biefelbe mit bem 
2tnl)eimftellen ganj ergebenft su überfenben, il)ren 2)rud unb 
bemnädbftige Sertl)eilung gefäUigft anorbnen ju roollen. ®abei 
erlaube id) mir no(| bie in ber SDentft^rift angeführten ©ntrourfä= 
3ei^nungen (in einer 9)tappe) nebft ©rlöutcrungä=Seri^t ganj 
ergebenft beijufügen, inbem id) ebenmäßig anl)eimftelle, biefelben 
jur event. ©infi(|t ber Herren 3lbgeorbneten auölegen unb mir 
nach befinitioer ©rlebigung ber 2lngelegenheit roieber jugehen 
laffen ju wollen. 

iTcr 9^eicbö(an5kT4 
3n Sertretung 

3ln 
ben fßräfibenten bes SDeutfthen 3ftei(ih^tag5 

§errn Dr. ©imfon, 
§o(hwohlgeboren 

hier. 

iScnffthrift. 

Sei ber Serathung beä ?tad)trog§s©tatä für ba§ au§wär= 
tige 2Imt uro 1871, burd) welchen bie erfteJtate jum 9teubau 
beä ®cfonbfd)aftö:§otelö in Äonftantinopel auögebracht würbe, 
lag bem 9(eid)Stage neben einer ©fiaje beS fflrojeEtä nur ein 
oorläufiger iloften-Slnfihlag oor. 

®ie Subget = 51ommiffion beä 31eich§tage§ hob beöhalb in 
ihrem Serid)te — 9lr. 108. ber S)rud)a($en — ausbrüdlid) hor= 
oor, bah fie nur für bieämal auf bie Sorlegung eineä ge«= 
nauen 31often=2lnfdlageä oergichte. 

SBenn bas auswärtige 3lmt audh je^t bei Serathung beS 
©tats pro 1872, burd) welchen bie g weite dtate ber Säuget 
ber ausgebrad)t wirb, noth nid)t in ber Sage ift, einen gc = 
nauen ^often:2Infd)lag an ben 9ieid)Stag gelangen ju laffen, 
fo hat bies in f^olgenbem feinen ®runb. 

Sereits in Der bem 9tad)tragS:©tat für bas auswärtige 3Imt 
pro 1871 beigefügten SDenffdhrift wegen bes 97eubaues bes ®c; 
fanbfd)aftS:§otelS in 5tonftantinopel war bemerEt worben, ba§ 
bie ^ufftellung eines genouen Soften=2lnfdhtageS um beshalb 
nicht möglid) gewefen fei, weil ber mit ber Slnfedigung beffelben 
beauftragte Saumeifter ®oebbels wenige Sage nad) feiner 
9iüdEehr oon 5^onftantinopel in f^olge ber 21llefhöd)ft ongeorb= 
neten SJtobilmadjung als f^ührer einer ^eftungS;iUonir=2lb: 
tljeilung jur 2lrmee habe abgehen müffen. ©rft im ^pril b. 3. 
würbe ber 2C. ®oebbels auf ben SSunfch bes auswärtigen 
2Imtes ous feiner militärifdhen ©telluug entlaffen unb nahm 
gleich barauf bie Sorarbeiten für ben 37eubau bes ®efanbtfdhaftS; 
Rotels wieber auf. 

_ Sie aahlreichen, mit grober ©orgfalt unb ®enauigteit ges 
fertigten ©ntwurfSseid)nungen nebft bem baju gehörigen ©rläu* 
terungSberid)te reichte ber 2C. ®oebbels unter bem' 16. ©ep^ 
tember c. bem auswärtigen Slmte ein. SDerfelbe führte in bem 
©rläuterungsberid)te beS Jtäheren aus, welche ©dhwierigEeiten 
bie oerhältnihmähig geringe g^lädhenausbehnung unb bie um 
günftige, wenig abgerunbete g^orm berfelben bei oer Searbeitung 
bes ©ntwurfs bargeboten habe unb welche Sortheile für ben 
9teubau beS ®efanbtf(hafts=§6tels erwad)fen würben, wenn einige 
Eieine an baS ®efanbtf(haftsgrunbftüd grenjenbe fÜaraellen an» 
geEauft würben. 

Um bie Sau=2lngelegenheit möglichft ju förbern, hatte ber 
Saumeifter ®oebbeis hieniad), unter ftrenger Seibehaltung 
ber allgemeinen unb wefentlid)en Seftimmungen, welche bie 
£)ber=Saubehörbe bei ber fj3rüfung ber ©Eijaen bes ©efanbt 
fd)aftS:§(')tels getroffen, jwei ©ntwürfe für ben 9teubau beS 
®efanbtfchafts='|)fitets angefertigt, unb awar ben erften (I.) für 
ben g^all, bah ber 2lnfauf ber obengebad)ten fParjellen unters 
bliebe, ben jweiten für ben gall, bah biefelben angeEauft 
würben. 

®iefe 51 Slatt ©ntwurfsjeichnungen nebft ©rläuterungSs 
bericht würben am 20. ©eptember <•. bem ilöniglich f^reuhiföhen 
fDtinifterium, Slbtheilung für §anbet, ®emerbe unb öffentliche 
Slrbeiten — 3lbtheilung für bas Sauwefen — gur tedhnifchen 
©ntfeheibung oorgelegt unb gingen nach erfolgter Steoifion bem 
auswärtigen 31mte unter bem 3. DEtober c. mit bem SemerEen 
wieber ju, bah in jebem ber beiben dtrojeEte ben, auf ®runb 
bes Sauprogramms §u ftellenben 21nfprüchen hinfichtli^ ber 
räumlichen ^norbnung in befriebigenber SSeife SHechnung ges 
tragen fei, bah aber als bas oorjüglichere oon beiben, fowohl 
hin'rid)tlich ber inneren älnorbnung, wie ber äuheren äfthetifcheit 
©rfcheinung, fich baS fflroJeEt II. erweife. 

Srohbem hat mon fich mit 9tüdfid)t barauf, bah bie burch 
ben 9teid)ShaushaltSs©tat pro 1871 für bas ®efanbfchaftS:§otel 
in Äonftantinopel als erfte State angewiefenen 85,000 Shlr. 
ausbrüdlich nur jum Steubau, nid)t aum ®runbs©rwerb be* 
ftimmt waren, in bem inawifd)en bereits aufgei'tellten ©tat beS 
auswärtigen 2lmteS pro 1872 aber bie erforberlid)en Sldttel 
aum SInEauf ber mehrgebachten fflaraellen nicht oorgefehen waren, 
bafür entfd)ieben, bem Steubau bes ®efanbtf(haftS>§otels ben 
©ntwurf 1. aum ®runbe a« legen. 

®abei war noch befonbers bie ©rwägung mohgebenb, bah 
für bie eoentuell anauEaufenben ffJaraetlen aller Sorausficht na^ 
ein ihren wirElichen SBertl) unb bie beabfichtigte Serbefferung 
bes Saues gana unoerhältnihmähig überfteigenber fßreis ges 
forbert werben würbe. 
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®er Saumeifter ©oebbeU, rcelc^er insroifc^en bie Steife 
na(b Ä'onftanlinopel onpetreten b^^te, roiirbe üon biefer ®nt= 
fdjeibung auf telegrapbifd)«!« SSege in SlenntniB gefegt imb jur 
uunmebrigeu fd)leunigen SluffteU'ung unb @inreid;ung genauer 
5?ofteuanf(^täge aufgeforbert. 

SDa nad) bem ©efagten erft iiu 3J?onat Dftober b. 3. eine 
befinitiue ®ntfd)eibung barüber bat getroffen trerben fönnen, 
nadb toeldbem ber beiben, oom Sanme'ifter ©oebbelö enttoor: 
fenen ^^rojefte ber ?ieubau bes @efanbtfd)aftö=§otelä auö^u; 
führen ift, fo fonnte ein genauer ^oftenanfdjlag bis fe^t nicht 
aufgefteßt raerben. 

Ueberbies b^i ber 2c. ©oebbelä am ©d)luffe feines (Srläu= 
terungsbericbtes oom 15. September c. felbft bemerft, ba§ bie 

ertigfteßung eines genauen i^oftemSlnfcblageS, rcobei bie aus 
nla| bes groben SranbeS in ^onftantinopel betoorgerufeneu 

^reiserböbungen berüdfidbtigt raerben müßten, nur erft an £)rt 
unb SteUe erfolgen fönne. 

Berlin, ben 7. 3flooember 1871. 

62. 
^uter^cflation. 

3d) erfu(Jbe ben §erru 3^eid)SfanjIer um 51usfunft über ben 
gegentoärtigen ©taub ber S^orarbeiten für ben Srlab eines ®e= 
fe|es über ben betrieb bes Slpotbefergercerbes unb eines ©e= 
fe^S über bie gen)erbli(ben §ülisfaffen. 

(älerbanbtuugen bes 9torbbeutfcben S^eiÄStages 1869. 
©eite 244 unb ©eite 735.) 

33erUn, ben 8. ütooember 1871. 

©ugen 9?id)ter. 

Unterftü^t burd): 1 
J)r. Söroe. ©(bulje. fyrbr. oon ^ooerbed. 3Biggers. 
§>auSmann (%pe). §auSmnnn ('iBeftbaoeUanb). ' i^lot) 
(Min), ^lo^ (§omburg). ©pfotbt. 9toblanb. ©dbend. 
Dr. §änel. l)r ©eelig. Ur. gorcbbammer. Dr. iios 
rennen i>r. Seder. L»r. ^anfs. SDunder. Dr. gyigarb. 
Or. aJtindrcib. §agen. Dr. ©erftuer. ßrämer. l)r. 
Srbarb. 5^raubolb. §artort. ©dbmibt (Stettin). 
Strande. Widert, Ur. 3JtüUer (©örli^). aJtuel* 

lauer. .Knapp. 

63. 

ber 

tiittcn l'ibt()ci(ung, bctvcffenb bie amtlidie Unter= 
fucbimg it)ei]cn ®e|ei5c^-Uebeifd)veitinigcn bei ber 
2öal)l im vierten Oppelner SBal^lfreife, foirie 

Smei l)ierauf be^üölidic ^'^eiiticnen 
(P. 675. unb 690.). 

«I S^ej^ätag b<d in ber ©i^ung Pom 5. 2lpril b. 3. ben 
S3ef(bluh gerafet; ^ ^ 

1. 2)ie Ml bes dürften gu §obenlobe, ©erjogs 
non lijeft, gum Slbgeorbneten für ben 4. SÜBabltreis 
bes 9iegterungsbejirfs Öppeln (3:oft=©lein)i^=^ublinife) 
für gültig gu erflören, ® 

2. ^gleich oon ben eingebradbten 2Bablproteften bes 
grangfßielotgu Soronoro unb bes ‘Pfarrers Sf dbir* 

SJltenflüde gu ben SSerbanbümgen be8 ©eutfc-ben 3tei^«togs. 

ner gu ©obom bem §errn Sleicbsfangler mit bem er= 
fmben Kenntni§ gu geben, über bie barin behaupteten, 
in 33egug auf bie SBablen in ben SBablbcgirten ^r. 5., 
6., 8., 12., 13., 15., 16., 18., 21., 22., 23., 24., 28., 
35., 37. bes KreifeS ^ublinib oorgefommenen Un= 
re(btferttgfeiten eine llnterfud)ung unb event. bie 
9iüge, begiebungSroeife 33eftrafung ber ©dmlbigen gu 
oeranlaffen, au(| oon bem Siefultate ber Unterfudbung 
bem 9teid)Stage SJättbeilung gu madben. 

SDer erftere Sbeil bes S3efdbtuffes grünbete fidb, roie aus bem 
©tenograpbifdien ©i^ungsberidbte (I. ©effion 1871 ©, 182 ff.) 
bes Jtäberen erficbtli^ ift, auf bie Sbalfadbe, ba§ bem gemäbU 
ten Kaubibaten eine Ptebrbeit auch bann oerbliebe, raenn m.an 
bie ihm in fämmtli(^en genannten 15 Sßablbegirfen gugefaüenen 
Stimmen, ja fogar loenn man aße bafelbft garnidbt abgegebe* 
nen 2Bablgettel ft'immberecbtigter SBäbler feinem ©egen-Kanbiba* 
ten, bem bamaligen SDireftor im 2ßinifterium ber geiftli(^en 2ln= 
gelegenbeiten Ur. Krä^ig, gufebreiben mü^te. 

2Iuf ber anberen ©eite lagen aber beftimmt formulirte 
93efd)iDerben oor, n)elä)e ben 9teicbstag oeranlaffen muhten, 
bie Ueberioeifung gur Unterfudbung, roie in bem groeiten 2:beile 
bes Sefebluffes gef(^eben, ausgufpreeben. 

2)ie Klagen, foroeit fic bereits burdb Beugen befräftigt 
rourben, betrafen folgenbe groei Punfte: 

einmal bie gälfdbung bes SBablrefultates in brei 
äßablbegirfen, ber Slrt, bah, roäbrenb eine grobe 2lns 
gabl Sßäbler eibli(^ gu oerficbern fid) bereit erflärten, 
fie hätten für Or. Kräbig geftimmt, bie 2Babturne 
nur eine geringfügige 3at)t oon Betteln mit feinem 
Stamen enthielt, 

fobann Sebrobuug eingelner SBäbler unb ganger ©e* 
meinben, roeli^en bureb oerfcbiebentlidbe höhere unb 
niebere Kreisbeamte bie ©ntgiebung oon aßerlei 33or= 
tbeilen für ben 3=aU oorbergefogt roorben, bah fie 
nid)t bie Kanbibatur bes §ergogs oon Ujeft unter* 
ftübten. 

Sluherbem berief fi(^ ein Protefiirenber auf beftimmte, 
nomljaft gemad)te Beugen gum Seroeis bafür, bah hier unb bo 
3Jtarfen burd) ben 2Babloorfteber an bie für ben §ergog oon 
Ujeft ©timmenben oertbeilt roären, auf ©runb bereu fi(^ bie* 
felben für einen ©rofeben ©peife ober Sranf gu holen bered* 
tigt geroefen feien. 

S?ie aus bem in ber Slnlage abgebrudten ©dbreiben beroor« 
gebt, bot ber §err 3fteidöfaugler in "^olge bes oben ermähnten 
Sefd)luffes bie Preuhifd)e ©taatSregierung aufgeforbert, ©rbe* 
bungen gu oeranloffen. ®iefe rourben Seitens ber Segirfs* 
9{egierung gu Dppeln angeorbnet. 3br Otefultat liegt in 22 
ProtoEoßen ooßftänbig oor, ebenfo bie barouf gegrünbeten SBar* 
nungen, resp. Buredtroeifungen ber Segirfsregierung an bas 
i^anbratbsamt Sublinih, an ben bortigen KreiSfefretär unb an 
ben Kreis*©dbulinfpeftor, enblidb baS ©dbreiben beS Preuhifeben 
§errn 3Jtinifters bes 3nnern an ben §errn 3?eidsfangler, 
roorin berfelbe bie ©rünbe angiebt, roesbalb ihm bie oon ©eiten 
feiner Unterbebörbe getbanen ©dritte ausreidenb erfdeinen. 
Slud biefe ©dreiben finben fid in ber Anlage abgebrudt. 

2)ie Slbtbeilung geroann aus ben ihr oorliegenben, auf ab* 
miniftratioem äßege beroirften (Erhebungen im älßgcmeinen bie 
Uebergeugung, 

I. bah bie Preuhifde ©taatSregierung als folde fid oon 
ben SBablberoegungen für ober roiber bie eine ober bie 
anbere Kanbibatur entfernt gehalten höbe; 

II. bah ber febr heftige SBablfampf fid roefentlid gioifden 
ber fogenannten Elerifalen Partei auf ber einen ©eite 
unb ben 2lnbängern oerfdiebener, ben ©runbbefi^ 
bes Kreifes ^ublinih faft ooßftänbig umfoffenber ©uts* 
berrfdaften auf ber auberen abfpi'elte; 

III. bah bie behaupteten f^älfdungen beS SBabIrefultoteS 
nidt Statt gefunben haben, bageaen 

IV. bie Sebrobuug eingelner Sßäbler unb ganger ©emeinben 
burd 33eamte in mehreren gäßen nadgeroiefen, unb 

. bah 
V. bie behauptete Slustbeitung oon ©peifemarfen an 

SBäbler gleid)faßs an eingelnen Drten oorgefommen ift. 
S)ie Slbtbeilung glaubt fid in ben folgenben SliiSfübrun* 
^ V öie eingelnen g^ragen entfd)eibenbe Sbat* 

faden befdränfen gu foßen. ©ie bemerft im Slßgemeinen, oah 
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Don ben 133 ^l^erfonen, welche amtlt(^ als 3eugen üernommen 
rcurben, nur fed)S oercibet worben finb. 33ei ^ßen, mit Stus* 
nat)ine ber ^l^fnrrer, bes ilreisfefretärs unb ber ©ensbarmen ift 
ausbrüdlid) angegeben, ba§ fie [idb bereit erflören, it^re 2luS: 
fagen üu befc^raören. ©in wie großer Sijeil ber 33ernebimingen 
in polnifd)er ©pradje gefül;rt unb bann oerbolmetfii^t worben, 
ift nid^t erfic^tlid). 3utn ©injelnen ift ^oigenbes ju erwäl;nen: — 

ad I. 
©s würbe ber 2lbtf;eilung oorgefül^rt, wie gleid^möBig beibe 

^Parteien ii;ren 5?anbibaten babur($ jit empfef)Ien trad^teten, bafe 
fie itjn als 33ertrauensntann ber ©taatsregierung ober aud; bes 
ilönigs oon ^lJreu|en barftellten. 

©0 wirb jweien ©eiftlid)en, Sfcbirner unb §ermierf(^, 
nadigefagt, fie Ijätten betiauptet, bafe bie Beamten, bie gegen 
Dr. ^rä^ig wirften, itireS SlinteS entfett würben, ba ber 5iö'nig 
bie 2Bai;l beffelben wünfd;e. 

Sagegen ift non einer ©inwirfung ber ©taatsbef)örbe als 
fol^er aus ben ^l^rotofoUen fo wenig wie aus ben ^koteften 
nom 2JJärj b. 3. etwas erfid)tli(^. Ser fianbratl) ^IJrinj ©arl 
non §of)enlo^e, SJiitglieb beS §aufes,ber 2lbgeorbneten, war 
jur 3eit ber 3ieid)StagSwal)I als ©inilfommiffarius in fReimS 
abwefenb. Ser ibn nertretenbe ^reis=Seputirte ©c^larbaum 
wirb nirgenbs als i8etl;eiUgter erwölint. 

ä'om ^reis=©efretär ober, gegen ben als „gefürd^tete 
^4^erfönlid}teit" bie 3Inflagen wefentlid) gerid)tet finb, fo wie non 
tnebreren ^Ireis s ©ensbarinen, non ^^rinat s ^^joli^ei; 33eainten 
u. f. w. fleljen nur 2leu§crungen nerjeidbuet, weldbe auf bie 
guten ©igenfdbaften bes |>er5ogs fo wie auf bie fffiünf(^e ber 
'®utst)err)d’aften, — feine, ober nid)t beglaubigte, bie fi(^ auf 
eine Senorjugung beffelben ©eitenS ber ©täats s ^Regierung 
bejielien. 

ad II. 
35ei ber äi abl im Greife £ublini| tritt bie eigentbümli(^e 

©rfd;einung beroor, ba§ nidbt etwa, wie anberSwo, Slereinigun; 
gen unabbangiger ÜRänner an bie ©pi^e ber äBabl^Slgitation 
ber einanber befebbenben Parteien treten, fonbern bab jebe 
berfelben burdb Beamte, unb jwar bie eine burdb ^Jlfarrer unb 
Sebrer, bie anbere burdb ben ^reiS5©efretär, burdb ©ensbarmen, 
bur^ ^orfti unb anbere f|3rinat=2lngeftellte nertreten ift. 

SBiber beibe ©ruppen wirb gegnerifd)erfeits behauptet, ba^ 
fie ben ^reis nadb allen Siidbtungen bur(|reift, in ben Sörfern 
5yerfammlungen abgebalten, ^dddben mit SBabljetteln auSge* 
tbeilt resp. weggenommen u. f. w. äieibe erfldren wieberum auf 
baS Seftimmtefte, teinerlei SSerbaltungSmaferegeln „non oben 
ber" ober „non aufierbolb" empfangen ju haben, fonbern burdb 
bie Singriffe ber ©egenpartei jum ©ifer angefpornt worben ju 
fein. 

2Bie audb in ben SInlagen B. unb E. anerfnnnt, war bie 
Slgitation ©eitenS ber fatbolifdben ^IJfarrer mit äuBerfter §eftig: 
feit betrieben worben. 

Ser ©ensbarm Seutfdber erflärt, baB er 
am ©onntag nor ber SBabl in ber ^ird)e ju Soros 
now gewefen fei unb gehört habe, wie ber Pfarrer 
©ifenäcfer non ber ^fanjel jur ©emeinbe fogte: 
„iöei ber benorftehenben 2Bohl empfehle id) ©udb bie 
2Bahl eines guten Sfatholifen, ein foli^er ift ber 
Dl-. 5fräliig i:i Berlin, berfelbe fteht bei ©r. SRajeftät 
bem 5fönige befonberS in ©hren unb ift Sireftor beS 
ganzen IRinifteriumS." 

SSefonberS ber ^jlfarrer Sfdhirner in ©obow (non bem 
einer ber ^lirotefte nom SRörs b. 3- he^^ühi^t) füll auch üon 
ber 5fan,^et agitirt haben. „9Bie mir niete ©inwohner mittheil* 
ten" erflärt ber ©ensbarm Siiebig, „hat berfelbe gefagt, eS 
hanble fich bei ber fReichstagSwaht um bie fatholifd^e yietigion; 
man wolle bie ^fatholifen eoangelifdh madhen, bie ©hulen burdt) 
S^rennvmg non ber Äirdhe bem ©lauben cntfremben, ^irdhen 
unb ^llöfter nernid;ten. Sesholb muffe man fidh jur 2öehr 
feben unb einen guten ^atholifen in ben SleidhStag wählen, ©in 
foldher fei ber SJiinifterialbireftor ^frä^ig in Slerlin". 

_Ser erftgenannte ©ensbarm will gehört haben, ba§ bie 
©eiftlid)en bie 2Infid)t nerbreitet hätten, bie SSahljettel für 
Dr. £rähig feien nom ^iopfte geweiht unb bie für ben ^erjog 
non Ujeft feien nom Sleufel. 

Slnberweitig wirb mitgetheilt, bie Sorf * Srbonnanj non 
SBiersbic habe SBahl^ettel für Dr. 51rä^ig non§aus ju §au§ 

getragen unb Seben, ber bie Sinnahme eines foldhen 3ettel5 
ablelmte, gefragt: „Su willft atfo enängelifdh werben?" 

Ser SBahlüorfteher in ©rofj = Sroniowih, wo ber ‘llfarrer 
Sfdhirner am SRorgen ber 23ahl ihätig war, erflärt, bie 
SiJahler feien mit fanatifdhem ©ifer erfdhienen, „fo bafe es mir 
bei bem Slnbrange gar nicht möglich war, bie 2Bahl=3ettel eirt= 
sein abjunehmen unb meinerfeits in bie Urne 311 legen. Sie 
teilte legten förmlich tumultuarifch bie 3ettel felbft in bie Urne, 
wobei es nur mit größter SRühe möglich ^üar, bie Slamen ber 
Wähler in ber ^ifte feftsufteEen. ©eit ^ehn Sahren habe ich 
bei ben SBnhlen im 33orftanbe mitgewirft; einen foldten 3^0= 
natismus wie bei biefer 3feidhStagSwahl habe idh noch nicht 
erlebt". 

Ser ^ffarrer ^iliftin in ©dhirofau hat nach Slngabe beS 
5freisfefretairs f^oa am SBahltage bem SominiaU’h^erfonal bie 
für ben '§erjog beftimmten 3etter auf ber Sorfftrafee abgenoms 
men unb fie bebeutet, fie brauchten in baS SBahllofal nidht ju 
gehen, er werbe bie SBahljettel für fie abgeben, ©in anderer, 
ber ^l^farrer S3roll, hat benfenigen, welche für ben ^erjog 
ftimmen würben, mit Sllerweigerung ber Slbfolution gedroht. 

Sie oernommenen ^^Ifarrer ihrerfeits erflären, bie tüanbibatur 
des l‘r, 5frähig fei urfprüngtich in bem anderen Sheile des 
SBahlfreifes (in Soft 5 ©leiwih) aufgeftellt unb bann oon ben 
©eiftlichen des iiubliniher lanbräthlidien 5freifes „acceptirt" 
worben, ©inen 3wang wollen fie nirgenbs ausgeübt, Srohum 
gen nicht auSgefpriDchen haben. „S3on der tanjel", fagt »Jifarrer 
Sfd)irner „habe id) bie ©emeinbe nur ermahnt jur gewiffem 
haften Sßahl eines fatholifchen Slbgeorbneten", ^]3farr'er §er = 
mierfch hat nach feiner Slngabe am ©onntag oor ber SBahl 
na^ ©chluh ber ^Ikebigt oon der ^an^el aus gur ©emeinbe über 
bie SBahl gefprodhen unb hierbei gefagt: „wir müßten einen 
5fanbibaten wählen, ber bie Kirche ebenfo gut oertritt wie ben 
©taat". Sen Slawen des Dr. ^rä^ig will er auf ber Mangel 
nicht genannt haben. S^farrer ©ifenäcfer, gegen ben (f. 0.) 
bie Behauptung eines ©hrenjeugen oorliegt, ift ni^t oernommen 
worben. 

3n welcher SBeife bie Slgitation oon ber ©egenpartei be^ 
trieben wurde, ift fpäter gu erläutern. 

ad III. 

Unter ben SInflagen, welche bie ^rotefte nom SRärj b. 3. 
oor den ^Reichstag bradhte;, ftanb obenan bie behauptete g^äl» 
fdhung bes SBahlrefultateS durch Umtaufch ber SBahljettel, 
nahbem biefelben ber Urne anoertraut gewefen. 

3m SBahlbegirfe Sfufdhinowih foUten 90 SBähler nach SluSs 
jage des ^jifarrers Sfdjtrner gur eiblidhen ©rflärung bereit 
fein, bah fie die oon bem genannten ^JUfarrer ober 00m ©rg» 
priefter Biernadfi ober 00m Kaplan fiampfa empfangenen 
SBahlgettel, auf benen Dr. ^rä^ig ftanb, abgegeben hätten. 
§ier war bas ©timmoerhältnih: 117 für den §ergog non 
Ujeft, 32 für Dr. .Krähig. 

3u einer gleichen ©rflärung hatten fid; 116 SBähler im 
SBahlbegirfe @roB:Sroniowih oor bem ^jlfarrer Sfchirn er oer^ 
einigt. Sort ergab bie ©timmgählung: 86 für ben §ergog, 
68 für Dr. Slrägig. 

©nblidh hatte ffifarrer Sfehitner ein ihm 00m 2ehrer 
Slawrot überbrachtes Bergeidhnih oon 45 SBählern aus oem 
SBahlbegirfe 3ielona ausgefdhrieben, welche für Dr. ^rähig 
geftimmt gu haben erflärt haben foüten. 3n 3ielona waren 
nach bem SBahlprotofolIe für ben genannten Kandidaten nur 
17 ©timmen abgegeben worben. Sladhträglid) hat ber £ehrer 
Slawrot, unterm 9. 3uni, gu ^rotofoU erfärt, bah auch biefe 
SÖBählct (er giebt deren 3ahl gu 46 anj ihre Slusfage eiblich gu 
befräftigen bereit feien. 

©s ift hierbei gu bewerfen, bah in den fflroteften beS 
BfarrerS Sfdhirner 00m 9Rärg b. 3- die im ©angen 251 
SBähler nicht perfönlidh unterfchrieben, fonbern nur oon ihnen 
ausgefagt wirb, bah he die obige ©rflärung abgegeben hätten. 

3n Betreff ber SBahl im erftgenannten Begirfe fRufchinowife 
hatte auch ber Sehrer ^afch, weld;er als BrotofoHführer miD 
gewirft gu haben angab, bereits unterm 4.3Rärg im Slllgemeinen 
behauptet, bah „bie'meiften ©timntgettel auf Dr. Krä^ig laute: 
ten und nur ein Sheil für ben 4>ergog oon Ujeft; er wäre 
übergeugt, bah eine Sift oorgefommen, während er brauhen 
war." Sie 3ettel, führt nun Sehrer fßafch bei feiner-Berneh? 
mung am 12. 3uni näher aus, feien oon fleinetem g^ormat unb 
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beäl^alb Ieid)t fenntlid) fleiiiefen. 9^a(^ feiner Siec^nung iuü§teu 
87 ©liminen für i>!'. Strö^ig abgegeben fein. 

®ein gegenüber erflären aber ber äBal)lüorftel;er ©utg; 
päd)ter -Sien^el, bie 33eifi^er Sd)iiläe S^ufainöfi, g^örfter 
33ürd)el nnb Seljrer 9iefd)fa, rceldje baä Sßaljllofal fauin je 
nerliefeen, übereinftiminenb 311 ^l^rotofoll, bafe feinerlei Ungc^ 
börigleit mit ben 3etteln ftattgefnnben t)abe. 2)er £eljrer ^iafd), 
ein notorifdjer S^runfenbolb, fei jmar bei beginn ber SBal^ls 
t)anbtung nüd)tern gemcfen, t)abe fid) aber im Saufe beä S^ages 
roäbrenb feiner l;äu'ftgen 2lbroefent)eiten auö bem üJofale ber älrt 
betrunfen, bafe er jum ©d)luffe ber SBabU;anblung fogar unan= 
ftönbige polnifd)e Sieber 311 fingen begann, 

3n feiner 2:runtenl;eit hielt er, fagt ber 9Bol;lr)orfteI;er, jeben 
Settel für einen ^rä6ig’fd}en. 6ine anbere (Srflärung für bie 
©inneötäufd)ung beS Sengen giebt ber Seifiger i^eljrer ytef^fa, 
roel(ber, na^ibem bie ^llrotofoUführung bem *4.1 a f d; abgenommen 
roorben mar, biefe§ 3Imt biä ans ©nbe ausgeübt Ijat. Dtefd)fa 
hatte fid) auf einem Settel bie Sahl ber überhaupt abgegebes 
neu ©timmen notirt, bie Sifte aber nicht rceiter fortgefe^t, 
nnd;bem etma 80 ©trid)e barauf ftanben, ^l^afd), bem biefer 
Settel in bie §anb fiel, hatte geglaubt, er enthielte bie Sahl 
ber 5lrähig’fd)en ©timmen, unb einen 33oten mit ber frohen 
Sotfchaft an ben ^fßfarrer Sfchttuer abgefanbt. 

§infi(htlid; ber 2Bahl in ©roj3=®roniomih, bereu ©igen* 
thümlid)feit bereits oorljin beleu(|tet mürbe, erflären ber SBahl- 
oorfteher, bie 33eifiher unb ber ^ItrotofoHführer, nidjts baoon 3U 
rciffen, ba§ SH?nhl3ettet, auf ben Flamen bes Dr. 5?rähig lautenb, 
ans ber aÖahlurne oerfdpminben unb anbere hineingelangt feien. 

©an3_ gteidjlautenbe Slusfagen geben betreffs ber SBaljl in 
Sielona bie fünf ^lerfonen, raeidje babei bie nämlid)en Slemter 
befleibet haben. 

©ine 3,^ernehmung ber SBählcr, bie eiblic^ 311 erhärten bereit 
roaren, boff fie, in rceit größerer Saht als hinterher 3um ä3or= 
fd)ein gefommen ift, für Or. 5?rä^ig geftimmt, hat nicht ftattge^ 
funben. 

2luf biefe llnterlaffung be3iehen fid) 3mei ^4-tetitionen an ben 
3?eid)Stag, meld)e erft in bem älugenbtide 3ur i^enntnife ber 2lb; 
theilung gelangten, als biefelbe fid) anfchidte, itjren ^Bericht 
über bie uorliegenben amtlichen ©rhebungen unb SJfaffnnhmen 
fefeufteEen. S)ie eine, non fünf Wählern aus 3{ujd)inorai^ 
unterfchrieben, lautet mie folgt: 

9Bir Unter3eid)ncten bitten, bah bie plfd)ung beS 
SBahlrefultates in ?fufd)inoroih noch einmal burd; baS 
©ericht untcrfud)t merbe, ba bei ber Unterfudhung 
burd) bie SSerroaltungsbchörbe bie S3orftänbe nur 
üorgelaben, nidjt oereibet, feiner non ben SBählern, 
bie Settel auf Dr. Jfrähig abgegeben haben, norge: 
laben morben ift. ©s roirb unb muh fid) herauSftellen, 
bah niehr Settel für §er3og non Ujeft unb ineniger 
für Dr. ^rähig in ber Urne maren als abgegeben 
morben. 

®ie anbre, ousführlid)ere ^'etition flammt nom ^4^farrer 
Äfd)irner her, meldjcr aud) bie eben miebergegebene nerfaht 
hat. ©ie enthält bas nämlid)e ä>Vrlangen unb nerraeift, ols 
auf einen befonbern a3eiueggrunb hierfür, auf ben ©irfular-- 
erlah ber öppelner S3e3irfsregierung an bie ©(^ulreniforen 
unb Sehrer, meldjer unten in ber 2lnlage K. abgebrudt fteht. 
2)ie bort auSgefprochene Stngabe, bah bie non ihm behaupte^ 
ten plfd)ungen beS SBahlrefultates in feinem einsigen gaUe 
erctefen feien, berühren feine, beS Detenten, ©hre,'inbem er 
öffentlich als 33erläumber hingeftellt merbe. ?fur non einer gei 
ridhtlidhen Unterfuchung ermarte er eine gerechte unb mahrljeitS' 
getreue SDarftellung beS ©ad)Derhaltes, Sos befagte ©irfular 
liefere ben ^emeis, bah ben 33ehörben bie Slufbedung ber Uns 
gehörigfeiten unlieb fei. ^lietent folgert bies audh aus einem 
'^oi’rourf, meld)en ber 5?reiSfetretär god an ben ©^uUen 3U 
©roh = Sromoroih 5llamenS 9)fa3ur beshalb geridjtet, meit ber* 
feine „ftch mfühe gegeben, bie SBälfler für Dr. ^Irä^ig heraus* 
3Ubringen"; §err god habe 3Jfa3ur gefragt: „mer ihn bas 
geheihen? ob er nicht miffe, mem er gefdjmoren?" ©nblid) 
überreicht er eine Plummer beS bortigen 5treisblntteS nom 22. 
^uli b. 3., morin ber Sanbrotl) es rügt, bah Sanbleute non 
Unberechtigten citirt unb 3U protofoHarif^en älngaben neran* 
la|t morben feien, bie fie aus freiem Slntriebe ni&t gemacht 
haben mürben, unb ©iejenigen, meld)e ber 2lrt fich unbefugt mit 

StuSübung eines öffentlichen Slmtes befaffen, ouf ©runb bes 
§. 132. bes ©trafgefeh*33u(hes mit ©trafen bebroht. 

SDies ber Snhalt ber neuen ffletition bes f|3farrers Sfchir* 
ner nom 30. öftober b. % 

S)ie aibthedung glaubte ben erneuerten 33ehauptungen 
einer norgefommenen f^älfd)ung gegenüber 3unäd)ft an ber Ueber* 
3eugung fefthalten 3U müffeh, metd)e in ber ©ihung beS 
Reichstages nom 5. SIpril b. 3* 3um Slusbrud gelangt mar, 
nämlich, boh es fid) für S3ermaltungsbel)örben jekn* 
falls empfehle, ber SBahrheit fold)er 33ehauptungen nur fo 
meit nad)3uforfd)en, als es ohne Sserlehung beS ©eheim* 
ui ff es ber Stbftimmung gefd)el)en fönne, 

©enau hiernaR ift non ©eiten ber 33ermaltungS:33ehörbe 
nerfahren morben. ä)ian hat bie 2Bahloorftänbe ber brei 2Bat)l* 
be3irfe befragt, bie ein3igen ffferfonen, metd)e anbauernb im 
SBahllofale 3ugegen 3u fein Reronlaffung hatten. ®ie ©r* 
flärungen biefer 14 Rlänner, bie eine geadjtete ©tellung ein* 
nehmen, bie fämmtlid) entmeber gar nidft ober nur auf Slugen* 
blide bie 2Bahllofale nerlaffen haben, bie fämmtlich ihre 2lus* 
fagen eibliR 311 befräftigen bereit finb, lauten einmüthig ba= 
hiii, bah feinerlei Ungehörigfeiten in betreff ber in bie Urne 
gelegten ©timmen norgefommen fei, inSbefonbere, bah fie non 
ber behaupteten 33ertaufd)ung non 2öat)l3etteln nichts miffen. 

©s nerfteht fid) non felbft, bah meber ber 9{eichstag hirch 
feinen 33efd)tuh nom 5. Slpril, noch bie Stebner, metd)e in ber 
bamaligen Debatte bas SBort ergriffen, ben ©erid)ten irgenbmie 
ihre gefehlichen 53efugniffe bei ©rforfd)ung ber 2Bal)rheit haben 
nerfdjränfen moUen, ebenfomenig mie es bem l'etenten benommen 
fein mürbe, „mit feinem ^itrotofoE", mie ein Sfebner fid) bamals 
fd)on ausbrüdte, „feinerfeits nor ben ©tantSanmalt 311 gehen: 
— entmeber ift bie Angabe begrünbet, fo möge man baS ©traf* 
nerfahren megen fyälfchung einleiten; ober fie ift iinbegrünbet, 
fo muh man ben Singeber megen falfdjer Senun3iation 3ur 
S^erantraortung 3iehen". 

SDer dfeichstag aber mirb, nach Slnficht ber 3Ibtl)eilung, 
feinerfeits bie §anb nicht bieten fönnen 311 irgenb mclchen Slfah* 
regeln, bie mittelbar ober unmittelbar eine ber mid)tigften E-ialla» 
bien ber SBahlfreiheit, baS abfolute aßahlgeheimnih, 3U Rid)te 
machen mühten. 31)'^ bleibt nur bie Slufgabe, fiel) aus ber 
©efammtheit ber norliegenben 2hatfad)en eine gemiffenhafte 
Uebcr3eugung 311 nerfchaffen. 

§ier tritt nun ber un3meibeutigen ©rflärung, bah uid)ts 
Ungehöriges norgefallen fei, bie S3ehauptung entgegen, bah bie 
nori 251 aßählern für ben einen 51:anbibnten abgegebenen Settel 
fid) im ütnufe ber SBahlhanblung um 134 oerminbert, bie 
©timm3aht für ben anberen 5?anbibaten um ebenfooiel oer* 
mehrt habe. ^I'er Hehrer, burd) ben biefer S^erbneht 3uerft ge* 
äuhert mirb, ein notorifdier Srunfenbolb, hat baburch, bah 
er ber Heibenfchaft bes 2runfes mährenb ber 2Ltahlt)anblung 
fröhnte, feine Surechnungsfähigfeit eingebüht, unb hegt „über 
bie Slusführung einer fold)en SJlanipütation" i^ber Sätfd)ung) 
nicht einmal „eine beftimmte )Bermutl)ung". ®er ^i^farrk 
2fd)irner fammelt bie ©rflärungen feiner ^^^farrfinber mit 
folcher Ueberftür3ung, bah er unter bie CRihl berfenigen, melche 
fie abgegeben, smei SBähler mit aufnimmt, melche gar 
nid)t mitgeftimmt haben unb fogar einen ober 3mei 
91 ichtmä 1)1 er. SßelcheS iBertrouen foll man, mürbe in ber 
Slblheilung oon mehreren 9}litgliebern gefragt, 311 ber Suoer» 
läffigfeit efineS ©eiftlichen hegen, ber, anftatt bie ^peiligfeit beS 
©iR's febem feiner ^43farrgeuoffen burd) 2Bort unb Seifpiel ein* 
3ufchärfen, einen Raufen gän3lid) ungebilbeter 9}L'nfd)en, fooiel 
an ihm liegt, in bie ©efahr bringt, einen SlJeineib 311 begehen? 

Unter biefen Umftänben fd)ien ber Slbtheilung bie neuer* 
bings r)orgebrad)te S3efchmerbe bes ^ifarrerS Sfdfirner, bie 
burä)aus nichts 9teues oorbringt, basjenige 9tefultat nicht an* 
3ufc4ten, 311 meld)em bereits bie Dppelner Regierung hf»^' 
fid)ttich ber behaupteten f^älfdjungen gelangt mar, nämlid), bah 
feine berfelben erraiefen fei. 

ad IV. 

©0 3ahlreich auf ber anbern ©eite bie 33ehaitptungen finb, 
melRe inSbefonbere bem 5treisfefretär fyod unb ein3elnen 
5lreis*©enSb’armen eine Slnbrohung oon SSählern unb ©emein* 
ben — bah ihnen, menn ber |>er3og oon Ujeft nid)t gemät)tt 
mürbe, oon ihren ^errfchaften ©treu unb §013, ©ras unb 

20* 
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^utung irerbe entjogen roerben, baß ber 3ufd)u6 jiir £el}rerbe= 
folbung nicht roeiter gejnährt roerben foQe, bafe man in’§ jdjroarje 
S3u(h tommen rcerbe, ba0 event. Söegebaiuen beoorftänben 
u. bgl., fo rcirb es genügen, auf bie cibUd) erhärtete, aud) oon 
bet fHegierung in £)ppeln hetoorQehobene 2tusfage bes ^ranj 
Soren} oerraeifen, roonach ber itreisfefretör'ihn be: 
auftragt habe, in einer }u ©lini^ anjiiberaumenben ©emeinbes 
oerfammlung ben Seuten ju fagen, bah, toenn fie einem 2ln= 
beten bie Stimme gäben, fie oon ber §errfi^aft (3iittergiitSbe* 
fi^er oon iloScielsti) fein §ot}, SBalbftreu unb ©raS }u 
taufen befommen mürben. 

®et 5lreisfefretär entgegnet hierauf/ ba& er bem Sorenj 
in feiner SBeife gebroht, fönbern nur ben ihm (f^od) fchriftlii^ 
burd) ben -§errn oon ^oscielsti mitgetheilten SBunf^ auS; 
gerichtet habe. 

S[ehnlid)e, gleichfalls eiblich befräftigte SluSfagen machen in 
S3etreff bes Kreisfetretärs ber Schulje iUtafon oon iRufdjinoroib, 
ber Sehrer unb ©emeinbefdireiber §amittfchta oon ©rofes 
®ronioroiß unb ber Schulje öpielta oon Subfchou. ®en 
beiben erftgenannten ©eiueinben follte, roenn ber ^erjog niiht 
gevoählt mürbe, ber 3itfd}uh }um ©ehalte beS jmeiten SehrerS 
nicht meiter gejablt merben, bie ©emeinbe bes ©ritten in’S 
„fd;marje Su^" fotnmen. 3um £e|teren fügt ein 2lnberer, 
ber Sehrer unb ©emeinbefihreiber g^ri^e, unter e'iblid)er Siefräftis 
gung, hi"3U/ bah entmeber bem Sd)uljen oäer ihm gegenüber 
bie ©robung mit äöegebauten, mel^e ber ©emeinbe mürben 
auferlegt merben, auSgefprod)en morben fei. ©er m. f^ribe 
mill aud) im SlUgemeiuen bebroht morben fein, er merbe in’S 
„fchmarje 33ud)" fommen. 

3n ben ©egenerflärungen bes 2c. ^oct, ber, mie bemerft, 
nicht oereibet morben ift, mirb in Slbrebe geftellt, bah bie 
©rohung mit bem „fchmarjen 33ud)" oorgefommen fei, unb ers 
läuternb beigefügt, bet Schulje ©pieltci fei bes ©eutfehen ju 
menig mäd)lig, um einen folchen älusbrucf ju oerftehen, mie 
berjeibe baS auch einmal auf befragen auSbrücftich jugeftanben. 
©er gleichfalls oereibete ©ireftor einer (SrjiehungS = ^ilnftatt, 
Siittig, erhärt, baS ©efpräch beS 2c. g^oef mit bem 2c. ©pielta 
angeljört unb oon bem „fd)marjen Such" nid)ts oernommen ju 
haben, ©em 3)tafon mill ber 5lreisfefretär nur bas Unge: 
hörige feiner SBahlagitation oorgehalten unb itju, ba er bar^ 
auf „grob" mürbe, beim Sinn genommen unb herausgeführt 
haben. 

©er 5lreisfefretär g^ocl giebt ju, einjelnen Seuten gefügt 
JU hoben, bah „aüaljlagitatoren" oon ber ©utSherrfdjaf't fein 
§ol} ober-Streu ju taufen erhalten mürben; auch hot er einen 
©emeinbefd)reiber bie ilünbigung biefer feiner Stelle angebroht, 
menn er fortfahre, bie ©emeinbeoerfammlungen jum Sortrage 
„potitifd)er Slbhanblungen" ju benuhen. ©agegen ftellt er in 
^brebe, jum 3mecf ber SSahlumtriebe im ilreife umhergereijt, 
einen 3mang angeraenbet, bie Srrfon Sr. fUfaf. bes ilöhigs in 
bie Gmpfehlung ber ^anbibatur bes §erjogS oon Ufeft hin= 
cingeftod)ten ju hoben, ©iefe hot er fiel) nur barum angele: 
gen iein laffen, meil burd) bie 3ubringlid)feit ber fatholifhen 
'@eiftlid)feit auf baS höd)ft ungebilöete Sanboolf ein übermähi= { 
ger ©ruct ausgeübt morben fei. ©ie Sd)uljen Ijötten beim 1 
Sefn^^c beS Sanbraths^älmtes oielfad; felbft erflärt, fie mür: | 
ben fich für bie Si'aljl beS ^erjogS, ber bie Sntereffen beS j 
Solfs, unb numentlid) bes Äreifes mann oertreten, intereffiren; 1 
einen evem. gelbjug nad) ^toUen, jur (Srlangung ber bem | 
©berhaupte ber Äird)e entjogenen melttid)en i\'acht tonnten fie i 
nod) ben testen blutigen Kriegen nid)t gut hrifeen- i 

Sn Setreff ber Silbungsftufe, auf meld)er bie Sanbbe: ; 
mohner im Äreife Sublinih ftd) befinben, erflärt ber 2C. god', j 
fie feien faft burd)meg bes SefenS unb Sd)reibenS unfunbig. j 
©ie 3lbtheitung oergegenmärtigte [ich in biefer §infid)t, ba'h 
na^ ben im „Gentral'blatte fiir bie Unterrid)tSoermaltuug in 
[Jireuhen" oeröffentlichten Sabellcn über ben SilbungSgrab ber 
in ben oerfd)iebenen Sfegierungsbejirfen alljährlid) eingeftellten 
©rfahmannfehoften bie Saljl ber im SiegierungSbejirf ©ppeln 
oorhanbenen Slnalphobeten nod) im Sohre 18(19 6,7-, Srojent 
oller Siefruten betrug, mährenb ber Srojentfnh für bie ^lo: 
narchie befonntlid) nur 3,17 ift, — unb bah, mährenb bem ge* 
nannten, oon fehr gemifchter Seoölferung bemohnten Stegie: -1 

rungsbejirf jeber 18te Sreuhifihe Slefrut angehörte, fchon ber 
10 illnalphabet ein ©ppelner mar*). 

Unter biefen Umftänben erhalten bie foroohl in ben früheren 
fProteften als bei ben lebten Sernehmungen aus mehreren ©e» 
meinben gemelbeten 3ureben unb SBarnungen ber ©ensbar: 
men, bes SrioatfetretärS §edlau u 21. eine befonbere Sebeu: 
tung. (Ss erfchien ber 2lbtt)eilung feboch ni^t geboten, bie hier 
auf bejüglichen 3engenausfagen im (Sinjelnen burd)5ugehen. 

ad V. 

©ie Sehauptung beS bereits genannten SehrerS Sofeh, bah 
il)m ber Slreisfefretair f^od mitjutheilen aufgetragen höbe, bah 
Seber für 1 Sgr. Schnaps unb für 1 Sgr. Sier erhalten folle, 
ber für ben §erjog oon Ufeft ftimme, meih ber Sefchulbigte 
nur fo meit abjufdjmächen, bah er angiebt, bem 2c. Sof4 
gefagtju hoben: 

„boh ber 2Bal)loorfieher füllen^el mir mitgetheilt, er 
mürbe ju biefem Sraed bie äSahlmänner ouS ben 
entfernten ©rten burch ©omanialfuhren obholen unb 
ihnen nach 2lbhaltung ber äßahl ©etränfe für feine 
Slechnung oerabfolgen laffen." 

©ah ein folches Sertheilen oon ©etränf^fUlarfen mirflich 
ftattgefunben höbe, mirb burch baS Sefenntnih beS SBahloor:. 
[tehers Kaufmann Soblänber in Soronom ouher 3meifel 
gefteUt, melier fid) in folgenber 2Beife hierüber ausläht: 

Südjtig ift, bah i<h mehreren Söählern, naefcbem fie 
ihre Stimme abgegeben hotten, eine fUlarfe abgegeben 
höbe, gegen melhe fie im (‘■■afthaufe Speifen ober ©e: 
tränte im äSertl) oon 1 Sgr. für meine Sted)nung er: 
hielten. .©S ift bieS oon mir auS freiem 2tntriebe 
unb ohne 2luftrag oon irgenb Semanbem gefd)ehen, 
unb jroar besholb gef^ehen, meil id) in ©rfahrung 
gebrad)t, bah bie ®eiftlid)en bei ihrer 2lgitation für 
ihren ^'anbibaten an bie SBäliler ©elb oertheilt hätten. 
Söh höbe meine 2lnmeifungen nur an arme SSähler 
oertheilt, bamit biefelben eine 6ntfd)äbigung für ihre 
Seitoerfäumnih hätten, früher mar bie Sheilnahme 
bei ben SSahlen immer eine geringe gemefen unb ich 
hoffte, baburch jugleich bie äBähler jum ©rfdheinen 
bei jufünftigen 2Sahlen anjuregen. Slach ber Stint: 
mabgabe unb nicht oorljer höbe idh folche 2lnmeifun: 
gen ausgegeben unb ich mar, ba bie Stimmjettel ju: 
fammengefaltet abgegeben mürben, nicht in ber Sage 
JU prüfen, ob ber Setreffenbe für ben ^erjog oon 
Ufeft ober für Dr. 5lrähig geftimmt hotte. SlUe ich 
fpäter hörte, hoben mehrere SJähler folche 2lnmei: 
fungen oon mir erholten, bie für ln, r ähig geftimmt 
hatten. — ©ie 2lnraeifungen, bie ich im SBahllofale 
ausgab, trug id) bei mir in ber §ofentafche. 

©ie hierauf folgenben SBorte beS 2c. Soblänber loffen 
erfehen, bah ein anberer Sßahloorfteher, ber ©berförfter Sraun: 
ft ein, in berfelben äöeife oerfaljren ift: 

Sn einem anbern 3immer fanb bie 2[Bal)l für ben 
äßaljlbejirf 13., Soronomer 2lntl)eile, ftatt unb bort 
hot ber äi’aljloorfteher, f^ürftlid) §ol)entohe’fd)er ©ber: 
förfter Sraunftein, in berfelben Sleife mie id), Slm 
meifuugen auf Speifen unb ©etränfe für feine Siedh* 
nung ouSgegeben. (it hat fich babei meiner 2lnmei: 
fungen bebient, bie ich ih»' ouf feinen SBunfd) über: 
laffen höbe, unb mir ben SBerthbetrag mit 1 S^hlr. 
unb einigen ©rofd)en baar erftnttet**) 

Sn ben Sitten feljlt eine 3cngenausfage jur Seglaubigung 
für bie ber obigen gegenübergeftellte Sehouptung bes .<lreiS: 
fefretärs j^od, roonad) 'ihm mitgetheilt morben fei, bah Sforrer 
Sfehirner erflärt höbe, biefenigen SBähler, meld)e für ür. 
Ü^rähig ftimmten, mürben für feine (bes SforrerS) 9led)nung 
5 Sgr. erholten fönnen. 

Sn ber Slbtheilung fonb bie 2lnfid)t feinen SBiberfprud), 
bah ber 2lufforberung beS 3leid)Stages im ©ingangs abgebruef: 

•) Uebriqeu« muh t'cmertt tucibcu, boß unter bcit 133 üeruommeueu 
ijeuflcu nur IH ißren 'Jlmiuii gu uutcrfcljicibcn außer ertaube mären. 

**) ®er hier erinät)ntc SBalitumftctjcr Oberförftcr (Sraunftein fonntc, 
ba er gur ßeit ber amtlid)en Cärhebungeu im '13abe Sanbetf abincfenb mar, 
nid[)t perfönlict) befragt merben. 
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ten 33ef(i^luffe uoin 5. Stpril b. 3. bur(^ bic SHa^repeln ber 
i^reufeijdjen 33ejirfäre9ierung ju Dppeln ein (genüge noch nid^t 
gcfd)ef)en fei. SDer an ben ^reiöfetretär geridjtete ®rla§ 
jprec^e auö, bafe biefelbe „unter biefen Umftänben", nämlicl), 
na(^bein „fatl;oUfdbe @eiftUd;e be§ i^ublini^er Greifes iijren 
^]>arod)ianen bte 9?eicbötagäroal;l atö 9^eligionö^a(^be bargeftellt 
nnb fie mit bem Untergange ber fatl^oUfi^en 5iird^e erf(^redt" 
l)ätten, 

„es nur billigen fönne, menn Sie, in ridbliß^i^ (Srfennt= 
nife, ba§ bie bem (Sinfluffe ber ®eiftli(|feit leicht 
gänglidbe Senölferung bes £ublini|f(^en ilreifes meift 
no(^ nic^t auf ber Stufe ber aUgemeinen 33ilbung 
ftebt, um eine Selelirung über Staatsangelegenheiten 
entbehren ju fönnen, bei gelegentlid)en Unterrebungen 
mit Scbulsen unb ^öelirerh bes Greifes biefe non ber 
©eiftlid)leit oerbreiteten 2Infi(ihten als irrige bejeich^ 
uet unb oon SBeiteroerbreitung berfelben abgemahnt 
haben". 

2)iefen ©runbfah, rconach bie ©renje für amtli(ihe ©ins 
mirfungen auf bie 2ßähler je nach ber geiftigen Silbung ber 
Sehteren enge ober rceit abgefted't, unb ein erhebliches Tla^ 
oon „Belehrung über Staatsangelegenheiten" für juläffig er* 
Hart merbe, menn ber allgemeine ^ilbungsgrab ein fetjr nieb; 
riger fei, oermodjte bie 9}iehrheit ber Slbtheilung fid; feineSroegeS 
anäueignen. Sßenn ber ^reisfetretär god als S3eroeggrunb 
für bie ben Sd)u4en u. 31. beim Sefiidje beS :i^anbrathö;3tmteS 
ertheilten Söarnungen unb 33elehrungen, neben ber §eftig!eit 
ber ©egenagitation Seitens ber ©eiftlichfeit, bie UngebilDettjeit 
ber Sanbberoohner ongebe, fo erfd;eine ein bie niebrigflen • 
bürfniffe ber menfchUthen ©efellfchaft anrufenbes 3ureben oon 
Seiten eines für biefelben Sanbberoohner jeoenfalls hoihftehen= 
ben ^reisbeamten unb feiner Untergebenen nur um fo tabelns- 
roerther. 

SDie Slbtheilung muhte aus ben oorher angeführten, jum 
Sheil bereits als feftftehenb erachteten S^hutfadjen bie Ueberjeus 
gung geroinnen, bah ©runb oorliege, gur geri^tlidien ^hüfung 
ju bringen, ob im ilreife Sublini^ nicht mehrfach bie 33eftim= 
mung im §. 339. beS Strafgefe^buAs auher Sicht gelaffen fei. 
®erfelbe lautet, roie folgt: 

(Sin Beamter, roelcher burd) SHihbrauch feiner 
SImtSgeroalt ober bur^ Slnbrohung eines beftimmten 
SDiihbrauchS berfelben 3emanb ju einer §anblung, 
®ulbung ober Unterlaffung roiberrechtlich nöthigt, 
roirb mit ©efängnih bcftraft. S^er 3i'erfuch ift ftraf= 
bar. 3n ben g^ällcn ber 106., 107. unb 253. tritt 
bie bafelbft angebroljte Strafe ein, roenn bie §anb= 
hing oon einem 33eamten, roenn aud) ohne ©eroalt 
ober ®rohung, aber burch ältihbraud) feiner 3lmtS; 
geroalt ober Slnbrohung eines beftimmten SliihbrauchS 
berfelben begangen ift. 

Sluherbem bürfte fein 3roeifel barüber beftehen, bah bem 
©eiftc, roenn nicht jugleich bem 33udjftaben beS §. 109. beS 
StrafgcfehbudheS: 

2Ber in einer öffentlichen Slngclegenheit eine Sßahl- 
ftimme fauft ober oerfauft, roirb mit ©efängnih oon 
©inem 9)ionat bis ju jroei Suhoeu beftraft; auch fann 
auf älerluft ber bürgerlidjen ©hrenredhte erfannt 
roerben, 

auch bann entgegengehanbelt roorben fei, roenn bie auf Speifen 
ober ©etränfe lautenben 9Jlarfen, roelchc bie oben genannten 
SBahloorfteher auSgetheilt haben, in ber 2hat immer nur nad; 
unb nid)t oor Slbgabe ber 2Bähl = 3ettel eingeljänbigt roorben 
finb. Stuf bie SIngabe, bah biefe Sltarfen ni^t bloh an fold;e 
SBähler, bereu Stimme bem ^ergog galt, ausgegeben roorben, 
feien, fönne ous naljeliegenben ©rünben fein (geroidjt gelegt 
roerben. Solä)e Spenben, roährenb beS S.(erlaufs eines gongen 
Sages geroährt, feien geeignet, auf bie Slbftimmung im Sinne 
bes ©ebers einjuroirfen. hierbei bürfe nicht oergeffen roerben, 
bah bie Slbficht eines anberen SBahloorfteherS, Söählern „@e= 
tränfe oerabfolgen ju laffen", bereits mehrere Sage oorher 
angefünbigt roar. 

§iernad) einigte fich bie Slbtheilung ju folgenbem SIntrage: 
SDer 9feid)Stog rooUe bef^lieh^en, 

bie Stften bem §errn SfeichSfansler mit ber Stuf: 
forberung nochmals gu überroeifen, berfelbe möge 
bie ^43reuhif^e Staatsregierung oeranlaffen, bie ben 

^reuhifchen ©efe^en entfprechenbe Prüfung heobeh 
juführen, ob nicht roegen ber in ben Stften erör¬ 
terten f^äüe oon Drohung unb SSefte^ung ©runb 
jur ©inleitung beS StrafoerfahrenS oorliege. 

S3erlin, ben 8. Stooember 1871. 

Die t)rittc 2lbtt;eilung. 
gürft ^>ohei»Iphe»Sd)iUin^Sfürft W. p. 9?uiifctt 

(S3orfihenber). ' (S3erichterftotter). 

9{nl(i(\e. A. 

®em ^räfibium bes S)eutfd)en 3feichstages beehre ich oiich 
auf bas gefällige Schreiben oom 11. Stpril b. 3- bie oom 
Seutfehen S'teichstage roegen ber SBatjl bes g^ürften oon §0* 
henlohe, ^erjogs oon Ujeft im 4ten £)ppelner SBahltreiS 
gefahten ^3efd)lüfie betreffenb, unter S^üdfenbung ber Stnlagen 
ganj ergebenft ju erroibern, bah bie königlich $reuhifche 9ie= 
gierung um eine ben gebuchten 33ef^lüffen entfprechenbe S(er= 
anlaffung oon mir erfudht roorben ift. 3Beld)es ©rgebnih bie 
oon ber genannten Siegierung bemgemäh angeorbneten umfaffen= 
ben ©rljebungen geroährt haben, geht aus bem abfchriftlich 
beifolgenben Schreiben bes ilöuiglid) ^fJreuhifchen §errn 9Ui= 
nifters beS 3nnern oom 7. Stuguft b. 3*, foroie aus ben Stm 
lagen biefes Sd)reibens heooor, roelche i^ jur gefälligen Silits 
theilung an ben 3ieichstag in Urfchrift beiäufügen mir ganj er= 
gebenft geftatte. 

Dn D!cici)§faii5ler. 
3n SSertretung. 

e I b t ü (f. 

Sin 
bas fflräfibium beS SDeutfehen ^Reichstages. 

31 n I n g e B—E. 

B. ^ 

S3erlin, ben 7. Sluguft 1871. 
©ro. S)urchlaud}t beehre ich mid) mit S3ejug auf bas ge= 

fällige Sd^reiben oom 18. Stpril <•. (R. K. A. 4913) gang er* 
gebenft gu benachrichtigen, bah i^ unter bem 8. 3Rai c. bie 
Stegierung gu £>ppeln beauftragt habe, über bie in ben ^.pro= 
teften bes grang ^fjielct gu Soronoro unb beS ^h^farrers 
Sfd)irner gu Soboro gegen bie SBahl bcs §errn f^ürften gu 
§ohenlohe, §ergogs oon Ujeft, im 4. Dppelner SBohlbegirfe 
behaupteten Unrechtfertigfeiten bie nöthigen ©rhebungen ongus 
ftellen, unb je nach bem ©rgebniffe eine Stüge begiehungsroeife 
S3eftrafung ber Schulbigen gu oeranlaffen. 

Sie Regierung hat eine umfaffenbe SSeroeisaufnahme ein* 
treten laffen, bereu ©rgebnih in bie gang ergebenft augef^loffes 
neu 22 ^rotofolle niebergelegt ift. StuS benfelben geht heroor, 
bah bie in ben ^liroteften enthaltenen Sfegüchtigungen gum gro= 
hen Sheile beS thatfächtid)en ©runbes entbehren, unb bah inSs 
befonbere feinerlei §anblungen feftguftellen geroefen finb, roelche 
nad) S>orfd)rift ber §§. 1Ö7. unb 108. beS Strafgefehbudhes 
einer ftrafre^tliche:i Sterfolgung gu untergiehen geroefen roären. 

Sagegen ergiebt fid) nid)t allein eine Steihe oon 33erftöhen 
gegen bie formellen S3orfd)riften beS SSahlgefeheS unb beS 
^^ahlreglements, fonbern auch bie Shatfache, bah bie 2öahl= 
agitation im Greife Sublinih oon ©eiftlichen, C5taats= unb 
^h^rioat = Sleamten mit einem ungeroöhnlichen ©ifer betrieben 
roorben ift, unb bah babei Ueberfd)reitungen oorgefommen finb, 
roelche nicht gebilligt roerben bürfen. Sie Slegierung hat beSs 
halb in ben abfchriftlich gang ergebenft beigefügten ©rlaffen oom 
3. 3uli c. bas Sianbrathsamt gu Sublini^, ben ^reisfefretair 
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5^0(1 bafelbft unb ben 5lrei§ = ©(^uls Snfpe^tor ilonfalif ju 
^^arooafau reftifijirl rcsp. barauf Ijingeroiefen, ba^ Seainte 
ibreä ^ieffortä, namentlidj ©enöbarmen unb lebtet, fi(^^ uon 
J^ablagitationeu inöglid)ft fern gn Ijalten unb minbeftenö feben 
^DiiBbraud) itjrer aintü(^en ätntorität gn nermeiben I)aben. 

3d) barf btefe 9)la§regel im noiiiegenben f^nlle um fo mel)r 
al§ eine mtöreii^enbe betradjten, je meniger nach 2agc ber 
gepflogenen ä^erbonblnngen oerfonnt rcerben fonn, bafe bie fa-- 
tl)olifd)e ©eiflUdjfeit, unb inöbefonbere ber ^-|3farre 2:f(^irner 
felbft, ungnUiffige 9)HtteI gnr (Smpfei)Iung beö 5lanbibaten ber 
ilerifolen ^f3artei angemenbet fiat. 

Snbem id) bie Anlagen beö gefälligen ©cbreibens nom 18. 
SIprii 0. Ijierneben gang ergebenfl'remittife, gebe idi ®to. ®nrd)s 
landet anl)eim, beh 9ieicb§tag feiner Seit non bem Siefultate 
ber ange)teEten Unterfuc^nngen in 5^enntni^ gu fe^en. 

geg. (^uli'äiburg. 

2In 
ben fReidjäfangler f^nrften ron SSiömard 

®urd)laucbt. 

c. 
Dppeln, ben 3. 3nK 1871. 

®em ^öniglidien £anbratt)ö'3Imte eröffnen mir, na(^bem 
auf S^eranlaffung beä ©eutfdien Steidjötages bie ^l>rotefte um 
terfud^t rcorben finb, meldje gegen bie 93aijt beö §ergogö uon 
Ujeft gum 3teidb§tagöabgeorbneten im bortigen Greife erI)oben 
Toaren, bafi bie behaupteten überall alä 
richtig erroiefen haben. 

Snäbefonbere höben mir nicht für feftgefteHt erachtet, bah 
eine amtliche Seeinfluffung ber SBaljl burch baä 5löniglidhe 
£onbrath§52lmt ©tatt gefunben unb bah baffelbe jich gu folchen 
Sroeden ber ^h'oligeioerroaltungen unb ber ©enöbarmen bebient 
hätte. 

'Dagegen geljt auö ben angefteHten ©rmittelungen Ijerooi^/ 
bah eingelne ©enöbarmen, befonberä 2)eutfcher in S3oronon), 
^IJiher in ^aroonfau, Dtremba in ^onofchau, 93iebig in 
Siffau unb ©che 11 in ©uttentag fid) ber SBahlbemegung nidjt 
gang fern gehalten höben, unb rcenn biefelben aud) bie ben 
£anbleuten ertheilten Sielehrungen lebigli^ alä ihre i|iriüatan= 
fichten raitgetheilt haben raollen, fo ift eö hoch immer fdiraierig, 
bei ©ensbarmen bie Sieamteneigenfdjaft oon ben ^rioatpcrfo^ 
nen gu trennen unb eine Sietheiligung ber ©en^barmen in 
SBohlangelegenheiten erregt nur gu' leicht ben S^^erbadht einer 
amtlichen Sieeinfluffung. "®eöhölb moUe baö ilönigüche Sanb^ 
rathö=^mt bie ©enäbarmen beö 5\reife§ uor foldfcn S3etheili= 
gungen marnen unb benfelben eröffnen, bah wir fie groar 
roeber in ©eltenbmadhung ihreä eigenen 2Bahlred)tö bcfchränfen, 
noch eö alä unftatthaft begeidhnen moUten, wenn fie in geeignet 
ter SBeife burdh Sielehrung unb 3lu§Eunftä-(Srtheilung eine ^ins 
roirfung auöüben, bah ihöen aber empfohlen merben müffe, 
hierbei Silles gu oermeiben, toaS als ein burch ©eltenbmai 
d)ung ihrer amtlidjen Slutorität fidh dharafterifirenber Swang 
gebeutet merben lönne. 

lieber baS Sierhalten bes toisfel'retärs gocf bei ben SSiahl' 
bemegungen höben mir eine befonbere Sierfügung erlaffen, bie 
mir bem ^öniglidhen SanbrathS-Slmte anbei gur ^enntnihnahme 
unb mit bem Stuftrage überfenben, biefelbe bem £reisfefretär 
godl gu behänbigen. 

SBir höben gugleidh Sieranlaffung genommen, uns über bie 
S3etheiligung oon ©dhulbeamten an ben SBahlagitationen mih= 
billigenb ausgufpre^en unb laffen bem königlichen £anbraths= 
Slmte anbei ^bfdhrift ber biefertjalb an ben kreiS:©d)ulen=3nj 
fpettor, ^füfarrer konfali! in fflaroontau, birelt ertaffene Sier? 
fügung gur kenntnihnahme gugehen. 

königliche Dlegierung. 
geg. »Ott 95te&ol)M. 

Sin baS königliche £anbrathS=Slmt gu Sublinih. 

D. 
Dppetn, ben 3. 3«li 1871. 

Stachbem gu f^olge bcS Siefd)luffes bes 'Deutfchen 37eichs= 
tages oom 5. Slprit b. 3. bie ^^rotefte, welche gegen bie Süahh 
bes §ergc)gs oon Ujeft gum Sieidhstogsabgeorbneten im £ubli 
niher kreife erhoben waren, unterfneht roorben finb, finben wir 
uns oeranlaht, Sh'wn über 3hr Sierhalten gegenüber ben SBaljl- 
bemegungen f^olgenbes gu eröffnen: 

'®ie angeftellten Ermittelungen höben ergeben, bah fötho; 
lifche ©eifltid)e bes £ubtiniher kreifes ihren Hiarochianen bie 
Sieidistagswahl als Sieligionsfache bargeftellt unb biefelben mit 
bem Untergange ber fatholifdhen kirdhe erfdhredt höben. 

Unter biefen Umftänben lönnen wir eS nur billigen, toenn 
©ie, in richtiger Erfenntnih, bah bie ben Einfluh ber ©eiftlich* 
feit leicht gugänglid^e Sieoölferung bes Subtinißer kreifeS meift 
noch nid)t auf ber ©tufe ber allgemeinen Siilbung fteht, um 
eine Sielehrung über ©taatsangelegenljeiten entbehren gu fön* 
nen, bei gelegentlid)en Unterrebungen mit ©d)ulgen unb Lehrern 
bes kreifes biefe oon ber ©eiftlid)feit oerbreiteten Slnfichten als 
irrige begeidinet unb oon SBeiteroerbreitung benfelben obgemahnt 
hoben. 

Slnbererfeits fönnen wir eS aber nicht unbemerft laffen, 
bah ©ie in einigen, gur g^eftellung gelangten f^äUen nicht bie= 
jenige SurücJhaitung beobachtet haben, welche bei ©taatsbeam* 
ten in Sßahlangelegenheiten geboten erfcheint. 

SlOerbingS lootien wir auf bie SluSfage bes ©^ulgenDpielf a 
aus Subfdjau unb bes ©emeinbefdhreibers nuS £ubfchau, £ehrerS 
f^riße ous Ellguth, wonad) ©ie benfelben gebroht höben, bah 
biefelben in bos fchwarge Sudh fommen würben, wenn in Sub^ 
fdhou nicht ber §ergog oon Ujeft gewählt würbe, fein ©e* 
wid)t legen, ba biefe Sleuherung bei ber Siemeisaufnahme ihre 
Sfeftätigung nidht gefunben höt unb ebenfo wenig fönnen wir 
bie 3h«ett äiim Slorwurf gemadke S3ebrohung beS ©emeinbe* 
boten ^ospiedh aus SBierSbie mit Slbfeßuug für ben f^all, 
bah er nidjt für ben §crgog oon Ujeft ftimmen würbe, für 
erwiefen anneljmen. 

konftatiren müffen wir hingegen, bah ©ie ben Sehrer fpafdh 
unb ben ©diulgen Sitogon in ytufd)inowiß, fowie ben ©emein* 
befd)reiber köppler in EgiaSnau aufgeforbert höben, fich für 
bie SBahl bes ^ergogs oon Ujeft gu intereffiren, bah ©ie bagu 
aud) ben £ehrer ©d)ramm in ^lollna mit bem Semerfen 
aufgeforbert haben, bah er hiergu am meiften 33eranlaffung 
höbe, wegen bes ihm oom ©taate bewilligten Sufd)uffes oon 
jährlich 20 S^hölern. Ebenfo höben ©ie bei ber Unterrebung, 
welche ©ie mit bem Seljrer ^awlitf^fa aus ©roh=S)roniowiß 
über bie SBahl hötten, benfelben an bie Sufd)üffe erinnert, bie 
er unb bie ©dhulgemeinbe oom ©taate erhielten. Sludh ift feft* 
geftellt, bah ©ieben Betjrer £oreng in ©liniß, ©timmgettel auf 
ben Sfamen bes ^ergogs oon Ujeft lautenb, übergeben unb 
bemfelben gefogt höben, feine ©utsherrfdjoft wünfehe bie SBaßl 
beS §ergogs oon Ujeft unb würbe denjenigen ©emeinbemitglie* 
bern, tie biefem SBunfdhe nicht nadhfämen, weber §olg nodh 
©treu oerfaufen. 

Slus biefen Shötfaihen müffen wir S5eranlaffung nehmen, 
©ie gu ermahnen, bah ©ie iö Sßahlangelegenheiten ftets bie 
ben Umftänben entfprechenbe Surüdhaltung beobod)ten unb bie 
©rengen einer erlaubten Einwirfung nicht überfdhreiten. 

königlid)e ^Regierung, 
geg. »on 2^iebal)ii. 

Sin ben königlid)en kreiS:©efretair C»errn S^odf in Snbliniß. 

E. 
Oppeln, ben 3. 3uli 1871. 

Slus ben Erhebungen, weld)e gu f^olge beS S3efdhlu)feS beS 
Oeutfdhen SteidjStages oom 5. ^pril b. 3- über bie gegen bie 
SBahl beS §crgogs oon Ujeft gum SJeichstagSabgeorbneten im 
Sublinißer kreife erhobenen ^rotefte angeftellt worben finb. 
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5tr. «4. 

Sfitirnt«] 

I)oben roir mit 33ebauern bie lebl^afte SBal^tagitation üteler 
(g(^uIreüiforen bes 5?reifeä :öubnmfe erfeben. ®ieielben haben 
fid) nicht nur mit ber Siertheilung non Stimmjetteln, fonbevn 
©njelne andh mit ber 2tnfertigung nnb ^Verbreitung non 
Sßühlaufrufen befa§t unb finb fogar Setjrer nnb ©djuireoifo; 
ren in bie Sßahlagitation mit hineingejogen roorben. SDiefe 
2tgitation ift in einigen g^ällen mit äleufeerungen nerbunben 
geroefer, roelche ba§ ^Vertrauen ber Sanbteute in ihre Dbrigfeit 
unb in bie :i^anbe§regierung absufchmädhen geeignet waren.' 

Sind) h“i 3tei(^§tagön)ahl eine protofoüarifche 
^eftfteHung oon oorgetommenen SKahlunregetmäbigfeiten raie: 
herum meift mit §ülfe ber Sehrer, befohberä ©eitenö ber 
Pfarrer 2fd)irner in ©oboro, §ermierf^ in ßube^fo, 
©ifeneder in Soronoro unb ^iliftin in ©d)irofau ©tatt ge* 
funben, eine §anblung, bie burchauä ni^t ihreö Stmteä ift unb 
bie mir um fo mehr tabeln müffen, alä fi(^ bei ben 3eugenDer» 
nehmungen bie 3tichtigfeit ber gur Stnjeige gebrachten jhat= 
fachen nicht überaE ergeben hot. äßir heben inöbefonbere her= 
oor, bafe bie uom ^Vfarrer Sfchirner behauptete gälf^ung be§ 
2BohIrefultate§ in feinem einzigen |^aUe erroiefen ift. 

2)iefeö ^Verhalten uon ©chulbeamten müffen mir aufs 
STieffte beflagen unb mi§biUigen unb bringen bies ©uer §odh= 
mürben mit bem Söemerfen jur Jlenntnih, ba§ SBahlagitationen 
mit bem ©ihulamte burchauS unoereinbar finb unb bafe mir 
in 3ufunft bie f^ernhaltung ber ©chutreoiforen unb :i^ehrer oon 
SBahlogitationen mit Seftimmtheit erwarten moEen. fBir ner= 
trauen, bah (Suer §«^rcürben bies ben ©chulbeamten ShreS 
Greifes an’s §erj legen unb oorbeugen werben, bah wir nicht 
5Veranlaffung hoben, mit 2)iSäiplinorftrafen gegen ©chulbeamte 
üorgehen ju müffen, bie wir bei i^ehrern um fo mehr bann be= 
flagen würben, wenn biefelben burch ihre SVorgefe^ten im ©chul; 
amte ju SBahlagitationen verleitet worben wären, darüber 
bah ©ie ben Snhalt biefer ^Verfügung jur ^enntnih ber ©chul= 
reoiforen unb ilehrer gebradjt hoben, fehen wir binnen 14 
Sagen Sht^en 33erid)t entgegen. 

königliche ^Regierung, 
gej. »on ^tebnhn. 

2ln ben kreis=©(hulem3nfpeftor unb Pfarrer §errn konfalif 
^ochwürben in ^awonfau. 

ber 

IX, ©nippe für tie 53cratt}imc} t)cg ©efcJeS 
über teil ^eicbS^au^baltö - ^tat. 5^r. 23. ter 

2)rucffad}en. 

®er fReichötag woEe befd)liehen: 
bem §errn S'teichStanäler bie ©infteEung einet grös 
heren ©umme in baS ©Etraorbinarium bes ©tats 
ber i)teichs=Selegraphen=33erwaltung jum 3mecfe ber 
SSermehrung bet Selegraphens^^erbinbungen, inSbes 
fonbere ber bireften ^Binien jwifchen ben gröberen 
©tationen bes SntanbeS, für bie 3ufunft anjuems 
pfehlen. 

23^ o t f t> c. 

©S finb jeither bie koften für ©trid)tung neuer 
Sinien 2C. in ber §auptfache nur aus ben laufenben 
©innahmen entnommen worben, fffienn nun aber 
eine weitere Slusbehnung bes SelegraphenneheS, ganj 
befonbers eine 33etmehrung ber bie gröberen ©tatioj 
nen beS ^Reichs oerbinbenben 2)rähte bur^ baS SBachS; 
thum beS 33etfehrS bringenb geboten erfcheint, unb 
ju einet fchneEen Sefriebigung beS unnerfennbat not= 
liegenben ^ebürfniffeS, wie ju einer erft nach fDui'h* 
führung ber ©rganifation möglihen Slbminberung ber 
©ebühten für Seförbetung lelegraphifd^er ©epefchen 
nur baburh ju gelangen ift, bah ber ^Verwaltung niht 
bloh ber Ueberfhuh ber ©innohmen, fonbern noh 
überbies ein gröberes Stnlagefapital jur S^erfügung 
gefteEt wirb, unb wenn bie probuftioe kraft eines ju 
folhen 3wecfen nerwenbeten kapttals fid) niht in 
3weifet sieben läht, fo wirb auf eine balbige 3us 
führung ber jur ©rreihung bes angebeuteten 3ieleS 
nötljigen 3Rittel S8ebad;t ju nehmen fein. 

Sldermann. Dr. ©rimrn. Sucius (©eilenfirhen). SRoh* 
lanb. ©hröter (Dhlou). Dr. Sellfampf. 21. SBihmann. 

65* 

ber 

bei tem ^1^0111111)011 &Ieid)^tac)e oinfjoßauejonou ^potitionon. 

Saufenbe 
2lr. 

Sournal^fRummer. 2lntragheEer. 3 n h 0 I t. 

A. ^omtttlffton füt 

1 P. 663. ®ireftor ber ©hwebifh=gt)mna= 
ftifhen §eilanftalt, r i e b r i h 
23 e cf er gu 23etlin. 

23etrifft ben ungünftigen 2luSfaE ber kartoffelernte im Sahre 
1871, fowie ben fogialen 37othftanb im 2lEgemeinen. 

2 P. 664. ^oft*©Epebiteur 3urfühlen in 
©tromberg 

bittet, gu oeranlaffen, bah t)on ber Umwanblung ber ^ofU©E* 
pebitionen in ^oft ^ 2lgenturen 2lbftanb genommen 
werbe. 

3 P. 665. ©. ©. ©egenhart unb ®e= 
noffen, §anbwerfsmeifter unb 
fjabrifanten gu ©rfurt. 

beantragen, bie anberweitige gefehlihe Sfegulirung ber gewerb* 
lihen 23erhältniffe beS §ütfspevfonals ber ©ewerb* 
treibenben. 
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Saufenbe 
3oitrnnl=?Jummer. 

1 

Slntragfteücr. 3 n h a l t. 

4 P. 666. 2ßütit)e ©djtffer ju 
fen 

bittet um (Srftattung ber Soften für ärjtlid)e 33ehanblung jc. 
ihreö Sühneö, tDeld)er alä gührer eines roährenb be§ 
itrieges gegen f^rantreid) requirirten g^uhrmerts ber 
mobilen 3lrmee gefolgt ift unb burch Ueberfaljren 
einen 23einbruch erlitten hat. 

5 P. 667. aßittrae Sophie 3Beihe ju 
Subenburg^Sliagbeburg 

bittet um fRücterftattung ber pro 1866 gejohlten ©eroerbefteuer 
unb um ©rroirtung einer 2Bittroenpenfion. 

6 P. 669. ilaufmann 3uliu§ §eitnann 
511 ©ojel 

bittet um (Srroirtung ber Äonjeffion jum illeinhanbel mit geifti» 
gen ©etrönfen- 

7 P. 672. (S. 3=erbih (ohne ®atum unb 
Drtöangabe) 

mad)t 23orf(^läge über SRittel unb SBege, um S)eutf(hlanbä 
aJtad;t unb 3tnfehen ju erhöhen. 

8 P. 673. Dr. Sueljer unb ©enoffen, 
3JJitgUebet beö ©entraU^us 
reauä beä S)eutfd)en 2]ereinä 
für mebiäinif(he Statiflil ju 
Berlin, 

beantragen bie ©rriöhtun^ eines 3entrols3nftituts für mebiji* 
nifdhe Statiftif tn 33erlin als erften Schritt jur ber« 
einftigen allgemeinen Drganifotion ber öffentlichen 
©efunbheitspflege. 

9 P. 674. 31. (Sh- ©arthoff juf^ranfen- 
häufen 

bittet um ©ntfcheibung barüber, ob ©infommen oon ©ifenbahns 
Stamm s 3lttien, rcel^e fd)on in einem anbern Sun* 
beSftaate ocrfteuert finb, in bem SBohnfth bes Snhabers 
berfelben noch einmol oerfteuert loerben mufe. 

10 P. 680 §iitma(hermeifter ßarl fDUils 
ler unb Schiefehau^befther 
^ a r 13 f d) i e g n e r ju Sd)nüe: 
beberg 

befdjioeren fid) wegen ßthebung oon 33ürgerred)tSgelb Seitens 
beS bortigen DtagiftratS. 

11 P. 681. ®er bleibenbe Slusfdhuh be§ 
SDeutfchen §anbelötageä ju 
2ferlin 

beantragt bie Herbeiführung einer Seftimmung, burch welche 
jebe äuhersStursfehung oon Snhaberpapieren für un* 
wirtfam ertlärt wirb. 

12 P. 682. Kaufmann unb 23ejirf§Dorfteher 
Suliuä illeeinann ju 
Berlin 

beantragt, in bie 33erfaffung beS 2)eutfchcn fWetcheS ben VI. 

3tbf^mtt: „bie ©runbrechte bes SDeutf^en SColfes 
(§.130—189)" aus ber 3tei(höoerfaffung 00m 21. 
aiiörj 1849 mit ben fich oon felbft ergebenben fDlobi» 
filationen aufjunehmen. 

13 P. 684. 23auunternehnier Sllbert (Sal= 
lam 5u Stolp 

bittet um ©rwirfung eines ®arlehnS resp. einer Unterftüfeung 
aus ben ju biefem 3weae für S'teferoiften unb ßanb» 
wehrleute beftimmten gonbs. 

14 P. 685. Dbermeifter ber Sd^loffer^Sns 
nung 3t. Schoetel ju ^ö: 
ntgäberg i./^Jlr. 

bittet um Stufhebung beS Sufa^es ju §. 84. ber ©ewerbeorb» 
nung 00m 21. 3um 1869. 

15 P. 686. ^upferfchmiebemeifter 3uUu§ 
^eber ju ©uttentag 

bittet um @rwirfung einer Unterftüfeung aus ben ju biefem 
3wede für Steferoiften unb Sanbwehrleute bewilligten 
gonbs. 

16 P. 687. ©igenthümer g^erbinanb ^os 
roalfe ju ‘.flatuU, HreiS (Sart^ 
hau§. 

befchwert fich wegen 33erweigerung ber 5tonjeffion jum betriebe 
bes Schantgewerbes. 

17 P. 688. ©h- 2t. Sarg unb ©enoffen 
ju SRalftatt 

bitten um ©rwirtung einer (Sntfchäbiguug für ihre im oorigen 
3ahre bur^ ein Sruppenlager jerftörten Saaten. 

18 P. 683.’ 3tifolas $Srimborn ju Sthrs 
hütte, ^reiä S(hteiben (über= 
reicht t)ur(h ben 3tbgeorbneten 
l>r. §afenclet)er). 

bittet um ®rwir!ung einer (Sntfehäbigung für bas, wöhrenb 
bes Krieges jum guhrparf geftellte unb baburch un* 
brauchbar geworbene, 3lcferpferb. 

19 P. 689. SBilhelmi ne ©roh.äuS(heib. 33efchwerbe wegen eines ihr burch einen 9?otar jugefügten 23ers 
mögensoerluftes. 

20 P. 691. (Stoalb ju 33erlin. Unoerftönblich. 

21 P. 697. Selegraphift aBidbmann xu 
SBerlin 

bittet um ©ehaltsoerbefferung. 
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13ournaI:?Jummer. 

i 
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22 P. 698. S^elegraptienbote 33utl; ju ©tet» 
tin. 

2)eägtei(^en. 

23 ' P. 699. Sanbioelitmann 3)iar!uö unb 
©enojlen gu ©[jorlottenburg 
(überreicbt biir(^ benSIbgeorb^ 
neten ©cbulge) 

bitten um na^tröglicbe Seraifligung einer Unterftü^ung. 

24 P. 700. 
1 
1 

©enator ^rill gu ^Jorbborn bittet, gu oeranlaffen, ba§ feinen SSefcbmerben unb Slnflagen 
gegen ©taatebeamte roegen ^mtöoerbredben 2C. burdb 
©inleitung einer i?riminalunterfud;ung ^bbülfe t)er= 
f^afft raerbe. 

25 

w 

P. 701. ®ie §QTibeI§Iammer gu 2Bieä= 
haben. 

S3etrifft bie 9leform ber 2)eutfdben SJtüngoerbältniffe. 

26 P. 702. 

j 

! ©(broargc unb ©enoffen gu 
9iüenfie! im gürftentbuin 
Sippe=®ettmolb 

befcbtoeren fid) roegen fortbauernber Sßerfuffungs* unb ©efefe: 
oerlebungen, fomie raegen ber im^nfa ge beö Sabreä 
1868 oertaffungä* uiib recbtSroibrig beraerffteüigten 
SSenoanblung be§ gur ^eftreitiing' ber StegierungSs 
taften bienenben fog. Sanbrentei^ 93ermögen§ in ein 
fjiöei:^omnn§ beä 3^itrflli(ben §aufeä. 

27 P. 703. ©utsbefiber ©cbmibt gu i*ub: 
roigöbof bei ^iminrig 

beantragt, gu oeranlaffen, ba§ feine Sefifeung Submigsbof aufeet 
ben Sinnen = ä>erpflegung§foften oon allen roeiteren 
Hommunallaften’ber ©emeinbe SSoEboUdnber befreit 
bleibe. 

28 P. 704. ©teinbrudereibefi^er e u b ü r s 
ger gu SDeffau 

beantragt, im 2Infd)lub an bie 2)iaa§5 unb ©erciditsorbnung 
aud) für bie ^]3apierbered)nung baä 2)egimalfi;ftem eins 
gufül;rcn. 

29 P. 705. Dr. 3- Sreölau bittet, gu oeranlaffen, ba§ bie SebenSoerfi^erungögefeüfdiaft le 
credit viaster gu ^Jlatiä angebalteii raetbe, gur ©id)er- 
ftetlung ihrer in ®eulfd)lanb übernommenen 33erpflidh= 
tungen, eine, im lUeichSfi^afe niebergulegenbe ilaution 
gu ftellen. 

30 P. 706. ©algrnffinobeur ©laufen gu 
©dernförbe 

bittet um S^üdo.'rgütung ber erlegten ©teuer für ©(^mu^s 
abfall, raeicher in bem oon ihm raffinirten ©teinfalg 
befinblich loar 2C. 

31 P. 707. ©utsbefi^er iioui§ Dgiluie 
gu 2öarrifd)fen 

bittet, bafür ©orge gu tragen, ba§ bie f^abrifation unb ber 
SL^erlauf 'ber geroöhnlichen ^l.U)o§phors©treid)günbhölg- 
dien in gang Seutfdhlanb oerboten rcsp. mit SJorfiiihtäs 
maßregeln belegt toerbe. 

32 : 

1 
! 
i 

P. 708 ©d)ubinad)et ©Raffer gu Ham¬ 
burg 

bittet um ©rioirfung einer Unterftübung au§ ben gu biefem 
Stoecfe für dieferoiften unb ^anbtoehrleule beioiUigten 
gonbl. 

33 i P. 709. Snoalibe Dtto ©teilet gu 
2). Grone 

befchmert fidh wegen feiner Sienftentlaffung al§ SBeidienfteller 
©eitenä ber 51öniglid)en 2)irettion ber £)ftbahn gu 
SSromberg. 

34 

! 

P. 710. 2)er ©emcinbeoorfianb oon 
nig^bof im Slmte ©Ibingerobe 
(überreid)t burtb ben Stbgeorb^ 
neten ©rafen o. Sltünfter 
[■§)annooer]). 

S3ef(^hwerbe wegen Gntgiehung ber ©raönu^ung 2C. in ber 5lö* 

niglidien g^orft. 

35 1 

j 

I 

P. 711. Stppellationö s ©ericbtä = 9tafb 
$ et) net unb ©enoffen gu 
Süieäbaben (übecreidit burd) 
ben ^itbgeorbneten ©dbend). 

SSetrifft ba§ 33erhöltni6 bes ©taatä gur ^lirdhe unb gu ben 
lirdjlichen nnb geiftlichen SSereinen, in^befonbere gu 
bem Sefuitenorben. 

36 P. 718. Ülnton 2)rodIe unb ©enoffen 
gu :LHöborf 

bitten, gu oeranlaffen, ba§ ihnen für ben, bei ber Slrmirung 
ber fyefiung ©aarlouiä burd) 3erftörung einiger ©e« 
böiilichleiten unb beö ©artenaufwm^feS erlittenen 
©chaben, balbigft ©rfa^ gewährt werbe. 

StftenftiWe ju ben S3tr^onbIuiigen be« S)eutfrf)cn SRetdjStog«, 21 
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1 
37 i P. 719. 33ürgermeiftcr SlJüIler unb 

noffen ju £)berniof^el 
bitten um erroirfung notier entfdiäbigung für bie roätirenb 

be§ leiten Äriegeä geleifteten ^^orjpannbienfte 2c. 

38 1 

] 

P. 720. ®er SSovftanb beä ^4Jroteftan= 
len » SSereinö (©enator i>r. 
©d)laeger u. Dr. 2Btlliam 
oon ber §ellen) ju ^an- 
nooer 

befürrcortet bie ^[letition bes ^rofefforä Dr. 23aumgarten 
(P. 552.). 

39 P. 721. ©iiftao 5öotgt ju 9Jeu= 
roieb 

beantragt, p oeranlaffen, ba§ ber ©dilnfe be§ 3trt. 14. ber 
9JiaQ§= unb ©eroiditöorbnung com 17. Sluguft 1868 
anftatt: „foicie fortgefe|ter §albirungen beö Siter" 
laute; „foroie in ©ptinberform ouSjufütirens 
ber ®ecimaltt)eilungen beö iiiter unb jroar 
minbeftenä Vi, Vi», ‘Ao unb Vso beffclben." 

40 1 
] 
i 

P. 722. ®er 3JJagifirat ju ©tolp beantragt bie §erbeifül)rung eineä anberen 23ert^eitung§ma§s 
ftabeö für bie roäbrenb beä Krieges oon ben ©emein* 
ben aufjubringenben ^riegäleiftungen. 

1 
41 P. 723. Dr. 93ertranb in ßoblenj befd^roert fidt) megen boppelter ^eranjietiung jur Äommunals 

(Sinfommenfteuer in )|ireu|en unb in Reffen. 

42 P. 724. Slugttft 58obbe unb ©enoffen, 
9j(itglieber ber ©c!bul;madber= 
Innung su §)crjberg (übers 
rcid)t burd) ben 2lbgeorbneten 
greiljerrn u. äJobentlaufen) 

bitten um Stuftiebung be§ ©efe|es com 21. Suni 1869, bie 
23efdilagnat)me be§ 2lrbeitäs ober ^ienftloineS be» 
treffenb. 

43 P. 726. 5ot)ann ^teter f^ranjen ju 
9teet}, ^reiä ©d^leiben. 

bittet um ©rmirfung einer ©ntfdiäbigung für bie tcätirenb bes 
Krieges als 5?olonnenfü()rer geleifteten ©ienfte. 

44 P. 727. Sngenicur § e r f I o § ju ©aar* 
ben bei 51ie[ m 

1 ! 

bittet, ju oeranlaffen, ba^ ben Stpot^efern geftoltet rcerbe, jebes 
fehlerfreie Stejept, tceldlieä con „9tid)tapprobirten" cers 
fdirieben roirb, — audt) roenn aJtebifamente ber Ta¬ 
bula C. ber ))ireu6ifdt)en ^harmatopöa cerorbnet roers 
ben, — anjufertigen. 

45 P. 728. Jlauftnann %. ®. 23ei;er unb 
©enoffen ju JlöHeba 

bitten, gu oeranlaffen, ba§ in bortiger ©tabt eine Selegraphens 
ftation auf ©taatäfoften erridfitet toerbe. 

46 P. 729. 
, 

^reiögerid)t§renbant ©oefe ju 
Siagnit. 

Söetrifft bie Sfteform be§ SDeutfdfien SJiünjniefenS. 

47 P. 730. Sodann Satjucfe ju äßanbäs 
bed 

beantragt, jur Untcrftü|ung ber Steferoiften unb Sanbioehrleute 
eine ©umme oon 40 3JlilIionen Schälern ju beioilligen. 

48 P. 731. Snoalibe 3'riebri(^ Semfe ju 
ilöälin 

bittet um ©rroirfung einer fpenfionserhöliung. 

49 P. 732. ©ulsbefi^er Souiä Dgiloie 
unb ©enoffen ju SBarrifd^fen 

bitten, boI)in ju loirfen, ba^ bie obligatorifi^e ©ioilefie nedh im 
3al)re 1872 eingefül;rt werbe. 

50 P. 733. SDiefelben bitten um SÜiderftattung ber jur Unterftülung ber f^rauen unb 
51inber eingejogener 9teferoiften unb Sanbroeljrleute 
aufgeroanbten Koften. 

51 P. 734. ^Bergmann 2)?att)ia§ ©(Jbufter 
unb ©enoffen (oljne Ortan» 
gobej. 

23etrifft ben jtoangSroeifen 23eitritt ber 23ergleute gu ben 5?napps 
fdhaftöoereinen unb ^ranfenfaffen. 

52 P. 735. g'elbnieffer §ot)er ju ©damals 
falben 

beantragt bie ©infülirung bes 12theiligen ajiünjfpftems. 

53 P. 736. DberftUeutenant a. ®. unb 3)Jit= 
glieb beä §errent)aufe§ 23aron 
üon ©enfft ju ©anboro. 

23etrifft bie oon bem Slbgeorbneten 9tidhter in ber 7. ^.pienar* 
fi|ung ausgefprodhenen Seleibigungen beS ^reufeifchen 
§errenhaufes. 

54 P. 738. ©pra(^enlet)rer 23obe 5U 2Bien befchioert fidh wegen feiner, buri^ bos Jl:reisgeridht ju ©tettin 
ausgefprodhenen, 23IöbfinnigfeitSerflärung. 
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55 P. 739. ^>aflor ®oebel imb ©enoffen 
ju 9tiesfp 

bitten um üoQen ©onntagsf(^iub für bie arbeitenben Klaffen. 

56 P. 741. Sfibor 9Jtoos unb ©enoffen ju 
(Srfurt (überrei(^bt burd) ben 
Slbgeorbneten Dr. Ductus 
[Erfurt]) 

befcbmeren fi(b toegen bes oon ber Königlicben 2iegietung ju 
©rfurt in 23etreff ber Sagerung oon Knoi^en innere 
halb ber ©tabt erlaffenen SSerbots. 

57 P. 742. SDie §anbelsfatnmer ju Kiel. 23etrifft bie 9?eform ber ©eutfcben fJJJünjoerbältniffe. 

58 P. 743. SDer 93orjtanb bes 93ereins 3flbein: 
preubif($er Sbierärjte ju Köln 

beantragt bie Sieform bes 9)iilitär'-23eterinärraefens. 

59 P. 744. ©igentbümer g^ri^ ©(^röbei 
ju 37eugarten in 3Jted(enburgj 
©trelife 

beföbmert ficb über bie oon ber Ortsbebörbe angeorbnete Unter« 
bringung bes bur^ ein 25ranbunglüd obba(blos ge« 
tuorbenen S^agelötjners Kod) in fein §aus. 

60 P. 745. 2)ie SBittioe bes im Kriege ge= 
btiebenen SDiusfetiers §effe 
ju KottbuS 

bittet, gu ueranloffen, bab fie enbliib in ben ©enuft ber ibr ge« 
fetdidb juftebenben aßittroenpenfion unb Kinbererjie« 
bungsgelber gelangt. 

61 P. 746. Dr. 3 i in nt ermann ju 3}]übl' 
baufen in S^tjür. 

Setrifft bie fReform bcs Seutfdben SRünätoefenS. 

62 P. 747. 2Ö. Sagoni unb ©enoffen gu 
©aarben bei Kiel 

bitten, gu tieranlaffen, bab Senfenigen, raeld)e ficb mit 23ebanb« 
lung ber Kranfen befd^äftigen, ohne promooirte 2Iergte 
gu fein, geftattet raerbe, fid) and; ber SRebitamente be« 
bienen gu bürfen, n)eld)e Tabula C. ber ^^'reu^ifcben 
iPbfii^nnifopött oergeid}net fteben. 

63' P. 748. ©ottfrieb ©d)ul5 unb ©e= 
noffen ju 2)amnau, Kreis 
f^rieblanb 

bitten um ©tmirlung einer Unterftübung ous ben gu biefem 
3toede für JJeferoiften unb Sanbroebrleute beioilligten 
3^011 bs. 

64 P. 749 ©d)neibermeifter §einrid) 23o: 
gel ju 3Jterfeburg 

bittet gu oeranlaffen, baff ibm ber, burd) feine bei ©oiffon er« 
folgte ©efangennabme als SRarfetenber unb SBeg« 
nabme feiner aSaarcnoorrätbe, oerurfaiibte ©(ibnben 
oergütet werbe. 

65 P. 750. ©d)ubma(bernteifler £ u b m i g 
^aebr ju Königsberg i 

bittet um 23eiöilligung eines SorfcbuffeS oon 1000 auf 
5 Sabre gur §ebung feines ©efdbäfts. 

66 P. 751. Dbermeifter 21. 9)1 auff unb 
©enoffen ju Seipjig 

beantragen bie 2lufbcbung beS ©efebes oom 21. Snni 1869, 
betreffenb bie 23ef(^tngnabme ber 2lrbeiterlöbne. 

67 P. 752. ®ampfmüblen ^ iBefiber §. ©. 
§ausinann unb ©enoffen 
äu ^omberg am 9tbein 

beantragen ben ©ilab eines ©efebes, toeld^es bie 3ablungS« 
leiftung mittelft 3inScouponS unb 2)ioibenbenf(^einen 
jeber ^rt bei ©träfe oerbietet. 

68 P, 753. Sifcblermeifter 21. 3JJunbt unb 
©enoffen ju ©inbed 

bitten um anberioeitige gcfeblid^e Siegulirung ber geioerblid)en 
ißerbältniffe bes ^ülfsperfon'als ber ©eroerbtreibenben. 

Dr. C^. 
S^orfi^cuber bei* i^omniiffion für ^>etitionen. 

B. ^omititffton jiir 93orI>frnt^uti(\ I>ctr<’fffn& ^tc ^Scfc^roa* 
fuit()ctt ^c^ (Sruiibcti|c*itt()umö in ^er Umi^c^^cnS) Uon Jvcftttn(|cii 

1 

2 

— ^iV. 8<». ^cr ©rucf’focbcii. — 
P. 668. 3iobert2ßilfe, 9RübIenbefiber 

in fßrefter, Kreis 3eri(^oio I. 

P. 670. SDer 9Ragiflrat in ©panboio 

i 

mad)t 3II)äuberi!ng§oorfd)läge itnb beantragt, ba^ ber rorlie* 
genbe ©efeßstSiitrourf oitd) auf Die 2tnlage »on 3e= 
l^tungöroerEcn not 1866 auögebet)nt loerbe. 

beantragt bie 'üblebnung bcö norgelegten ©efeb^ßntrourfä nnb 
2lu§arbeitung eines neuen unter 3näiel;ung oon iBcrs 
tretern ber ^eftungsftöbte. 

21* 
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1 
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3 P. 761. Ser 33ürgermeiftet uon 9Kaiuj, 
3>lamen§ ber ©tabt. 

Se§glei(^en. 

4 P. 676. ©türde it. @en. in ©rfurt beantragen bie Slbleljnung resp. Slbänberung bes ©efefe = ©nt* 
touriä. 

5 P. 677. g'ri^ ^läl^Ier u. ®en. ju 
§eifenborf bei ^iel. 

Seägleiif^en. 

6 P. 678. Ser SKagiftrot in ®ro&'-®logan beantragt bie 2Iblel)nung bes ©efe|j@ntn)urf5 unb Stuäarbei* 
tung eines neuen unter 3ujie^ung oon ä^ertretern 
ber ^eftungsftäbte. 

7 P. 679. Ser aJlagiftrat unb ©tabtoer^ 
orbnete ju ©rabotn. 

Seöglei(;^en. 

8 P. 692. % ©cbütt u. ®en., ©inge^ 
feffene jii 3Jlöltenort 

beantragen bie Slblel^nung refp. Stbänberung bes ©efe^sSnts 
TOurfs bal;in, ba^ berfelbe rüdroirtenbe Alraft ermatte. 

9 P. 693. Ser 3Jlagiftrat in ^ofen beantragt bie 33ertagung ber S3erat^ung bes ©efefe= ©ntrourfs 
unb beffen oor^erige 33eguta(^tung ©eitenS ber be* 
t^eiligten ©täbte. 

10 P. 694. ©(^neiber, 9ientier, n. ®en. 
in Dolberg 

beantragen bie Stbänberung bes ©efe^ s ©ntiourfs nac^ il)ren 
S]orf erlägen. 

11 P. 695. ^einriif^ ^rnfe u. @en. in 
Saboe nin Vieler §afen 

beantragen bie Slbänberung bes ©efe^ = ©ntiourfs bal;in, ba^ 
berfelbe rücfroirfenbe 5lraft erljalte. 

12 P. 696. Sürgerineifter, 33eigeorbnete nnb 
©tnbtüerorbnete non 5löln 

beantragen bie Slblel^nung bes ®efe^=©nttourfs unb Söegutac^: 
tung bes neu auSjuarbeitenben burd) 'Vertreter ber 
geftungsftäbte. 

13 P. 712. §»eeft unb 14 anbere ©inges 
feifene ju -^rieä bei 3^rieb= 
ri(^öort 

beantragen, bem ©efe^=©ntrourf bie ©enel)migung ^u oerfagen, 
ober bafür ©orge ju tragen, baß baä ©efefe für alle 
in ©djlesioig 5 ^olftein neuerbings angelegten 
ftungSioerle unb eingefüljrten fRaponS 2C. rüclroirfenbc 
Alraft erl^alte. 

14 P. 713. Ser Sliagifirat in ©tettin beantragt, bem ©efefe; ©ntmurfe bie 3uftimmung ju oerfagen 
resp. Slbänberungen beffelben ju ermirfen. 

15 P. 714. Ser S3ürgermeifter, bie S3eige= 
orbneten unb ©tabtüerorbne= 
ten ber ©tabt äBefel 

beantragen bie Slblef)nung bes ©efe^entrourfs unb Slusarbeis 
tung eines anberrceiten unter 3ujieljung uon Sfertre* 
tern ber betbeiligten ©täbte. 

16 P. 715. Ser 9J?agiftrat in 3!orgau beantragt bie Umarbeitung bes ©efe^ s ©ntraurfs unter 3u5iei: 
jiebung einer angemeffenen Slnjobl oon SSertretern 
ber geftungsftäbte. 

17 P. 716. Ser SJlagiftrat in Dolberg beantragt, ben ©efeb=@nttt)urf abjuleljnen unb ben 9iei(bsfanjler 
um eine neue S^orlage gu erfudien. 

18 P. 717. Ser 9Jiagiftrat in 2öittenberg beantragt bie 3lblel;nung bes ©efe§ = ©ntrourfs unb SlusarbeU 
tung eines anberen unter 3uäiebung oon Sfertretern 
ber g^eftungsftäbte. 

19 P. 725. Ser SJJagiftrat in ^üftrin. Sesgleidben. 

20 P. 737. Ser 3)lagiftrat in ©roinemünbe.i Sesgleid)en. 

21 P. 740. Ser SJiagiftrat unb ©tnbtt)cr= 
orbnete' in ©rfurt. 

Sesgleicben. 

SBerlin, ben 9. ^loüembet 1871. 

ü. Uittul^» 
?5otfi^enber ber IV. ^ommiffion. 
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66. 
aSicrtcy SScrid^t 

ber 

0 m m i f f i 0 u für Petitionen. 

A. 
®er 93erraQltun9§auöfd)uB be§ ©efammtoereinä ber ®eutä 

fd^en ©efd^icbtös unb Sdtert^iimäüereine I;at unter bem 15. £)fj 
toberb.3. an ben 3tei(^§ta9 eine ‘Jletition 9eric^tet, beren 3n= 
l;alt ba^in 9et)t: 

eä mö9e ber §o|en 3leid)öt)erfaminlun9 9efallciv bem 
^ömi1'^ = @ermanifd)en ßentralmufeum in aJtainj jur 
^Jifte9e feines rciffenfdiaftlict)en SmecEs einen jätirlicben 
3ufdju& üon 3000 Stjlrn. aus ^teid^smitteln ju be= 
rciliigen. 

3ur Unterftü^ung biefcr Sitte entroideln bie geteilten ben 
fulturbiftorifcben 3mecf^ bem bas 3Jtu)eum in -Dtainj geroibmet 
fei. 3m Sß^re 1852 t)abe ber ©efammtoerein ber Seutfd^en 
©efdjicbtSs unb 2lttertt)umSDereine bei feinem erften 3ufammen= 
tritt unter Sorfi^ bes ^IJrinjen 3ot)ann, feßigen regierenben 
Ä'önigs oon ©ad)fen, graei Slnftalten in’s ^eben gerufen — baS 
®ermanifd)e tlftufeum in -Itürnberg unb bas ^{ömif^s 
©ermanifd)e in Sltaing. Seibe 3lnftalten foUten fid) ergänz 
gen, bie eeftere bie SDeutfe^en Slltertljümer aus ber '»fleriobe bes 
cbriftli(^en 3Jiittelalters, bie grceite bie aus ber nod; älteren 
3eit in fid) aufnel)men unb in n)iffenfd)aftUd)er Drbnung bars 
ftellen. S)ie äi5at)l beS 9fit)einlanbes unb ber ©tabt 31taing Ijabe 
fid) für baS groeite Unternet)men aus ber (Srroägung ergeben, 
bafe ^ömifd)e unb S)eut}ct)e ©efd)id)te gerabc in biejem )£^eile beS 
SDeutfdien SaterlanbeS fid) am näd)f!en berüt)rtcn. §ier, mo 
eine gufammenbängenbe, einanber erttärenbe Dteilje non ®enEs 
malern unfrer Sorgeit fi^ finbe, non ben Uiingtnällen unb :i^anbs 
roebren ber älteften Sölfertämpfe an bis gu ben 2:rümmern bes 
gräntif(^en i^aiferpalaftes unb ber d)riftlid)en g^tiebböfe ber 
3lllemannifdben unb gränlif(^en ^tieberlaffungen, — l)ier fei 
auch ber naturgemäße >ört getnefen, um bie aus bem ©d)oße 
ber ©rbc aufgegrabenen Urfunben über bie Slulturanfänge 
unfres SolfeS unb über bie (SininirEung anbrer Söller auf feine 
frübefte (Snttnidlung, gu nereinigen unb gu einem lebrreicb^n 
©angen gu nernoUftänbigen. 

SDie älufgabe beS 3)iainger 3JtufeumS ift alfo, über bie er: 
ften, in ®unlel gehüllten Sabrbimberte unfereS 5Deutfd)en SoltSs 
lebenS fo niel iüd)t gu nerbreiten, als biird) älnfammlung 
beffen, tnas ficb an SBaffen unb ©d)mud, an bäuslicben ©es 
rätbfdbaften, an ©rabbügelbauten u. f. tn. nod) auffinben läßt, 
nerbreitet merben fann. SßaS fidb an g^unbftüden biefer 3lrt 
im Sefi^ non iiolalfammlungen ober non §änbtern befanb, mar 
tljeils an nerfebiebenen Drten gerftreut, tl)eils entbehrte es ber 
tniffenfcbaftli^en ©idbtung unb Drbnung. 6s lam alfo barauf 
an, biefe roeitbin nertbeilten ©d)äße an einem Sunfte gu Ions 
gentriren, ober fofern bieS burd) SlnCauf ber Originale nid)t 
möglid) mar, biefe Driginole in forgfältigen S'tacbbilbungen gu 
lopiren. 6s tarn ferner borauf an, bie gefammelten gunbs 
ftüde ober Kopien burc^ bie n)iffenf(^aftlidbe SJJetbobe ber Ser: 
gleicßung gu entgiffern, fie dbronologifdb unb etbnograpbif«^ gu 
gruppiren unb ouf biefe Söeife bem ©tubium ber 2)eutfd)en 
älltertbumsmiffenfdbaft ein eben fo fidberes unb anfj^auli^es 
©ubftrat gu bieten, tnie es bie ©riedbifdße 2lrd)äologie in ben 
©ipSabgüffen ber Sieliefs unb ©tatuen boi- 

lieben biefem gunädbft liegenben 3ined, bem Sefudßer bes 
3)iufeums in Den eigenen ©ammlungen eine möglidbft nollftän: 
bige Ueberfidbt bes frübeften SDeutfeben ^Kulturlebens gu gemäl)* 
ren, bat nun aber bie Slnftalt aud) bie Slufgabe oerfolgt, nodb 
außen gu mirlen, tbeils burdb Verausgabe beS bebeutenben 
5Kupfertoerls: „®ie Slltectbümer unfrer beil>nifd)en Sorgeit", 
tbeils burdb Seroielfältigung unb ben Serfauf Der plaftifcben 
Siaebbilbungen, meldbe fie oon mehr als 6000 gunbftüden batte 
anfertigen laffen. 2luf biefe SBeife l)ot fie rcefentlidb bagu bei: 
getragen, ben Sereinen unb ^Ü^wotieuten bie äinfebaffung 
joertboolier ©egenftänbe gu erleichtern unb bie 5Kenntniß oon 

bem, toas an 3eu9niffen aus ber älteften ©efdßit^te unfrer 
Sorfaßren erhalten ift, über raeitere 5Kreife gu oerbreiten. 

2)iefe SEirffamleit bat bie 2lnftalt feit 18 Soßi^en unter 
Ueberminbung großer ©i^roierigfeiten unb mit böcbft befdbeibes 
nen 9)iitteln entfaltet. 3bi^ 3al)reSeinfommen, baS auf ben Sei: 
trägen oon S)eutfdben dürften, oon ^.firioatleuten unb auf bem 
Serlauf ißrer ©ppSabgüffe berußte, betrug burd)fcbnittlid) nur 
2000 ©ulben. SDie ^^^etition ber 2lltertl)umSDereine rühmt inS: 
befonbere bie S^bötigteit bes Leiters bes Sllufeums, ^fJrof. Sin: 
benfdbmitt, oßne beffen 6ifer unb Eingebung es nießt möglidb 
geroefen märe, mit fo eingefdbränlten fDiitteln fo 6rbeblicbes gu 
leiften. 

©egenraärtig ßonbelt es fidb nun barum, baS ©ebiet gu 
ermeitern, aus bem man bisßer bie Slusbeute genommen bot. 
■Dian rcünfdbt bie ©ammlungen entfernter liegenbet Drte gur 
Searbeitung unb Siadbbilbung berangugießen, ben iKreiS ber gunbs 
ftellen auSgubeßnen unb bie ^Qd)forfd)ungen auf Sößmen, bie 
©dlioeig, bie SDonaulänber unb namentlidß aud) auf 3talien gu 
erftreden. S)agu bebarf es reidblidßerer 6innabmen, um bie Dieifes 
unb SranSportloften unb ben großem äluftoanb für 2ed)niler, 
f^ormer unb ältaler gu beftreiten. g^erner raünfd)t man, bem 
®irettor ber Stnftalt für feine ßingebenbe Sßätigleit eine ans 
näßernb entfpreeßenbe 6ntfd)äbi9ung gu gemäßren. 6nbtid) 
erltärt ber Seridßt, melcßen eine oon ben S)eutfd)en ©efeßiebtss 
unb 3lltertbums : Sereinen erroäßlte iKommiffion oon ©od)oer* 
ftänbigen über ben Seftanb beS 31iiifeums 1869 erftattet ßat, es 
für bringenb nötßig, baß ein loiffenfcßaftlid) georbneter, ges 
brudter Katalog ongefertigt rcerbe, um ben Sefud)ern bes 5)ius 
feums als f^üßrer gu bienen. 

S)er fflelition ift außer einem Soranfd)lag ber 3luS9aben, 
toeld)e baS 3)iufeum in ber beabfid)ti9ten ermeiterten 2Birljamleit 
haben mürbe, noch ber eben ermähnte Scrid)t beigefügt, ber oon 
ben Verren ■'lirofeffor i». f^idler in 3Ji'ünnbeim, 3lrcbiobireftor 
l)r. ©rotefenb in Vannooer, Sibliotßelfefretär i'r, ©d)atl 
in Sßiesbaben, öbeiftubienrntß L>r Vaßler in Ulm, ©eß. 
9ieg.s3iatb Konferoator o. Duaft in Sertin untergeid)net ift. 
®e'r Seri^t begeugt, baß oon bem Drbner ber 9Jiainger ©omms 
lung an Ueberfidtlicßfeit „baS 31iöglid)fte unb 3utreffenbfte 
geleiftet raorben fei," rüßnit ..bieSreue ber 3lbbilbungen. feien 
fie in meißen ©i)ps geformt ober poli)d)romatifcb beßaubelf unb 
erflärt, bie 3?a(^bilbung „fei an ber ©renge beS überhaupt 
6rreid)baren angefommen" unb bie 3lebulid)ieit fei fo groß, boß 
es bem Sefdßauer feßmer merbe, bie 3tad)abmun9 oon bem 
Original gu unterfeßeiben. f^ernet fprid)t ficß bet Serid)t mit 
größter Slnerfennung über bie i^eiftungen unb bie miffenfd)aft: 
iieße Sebeutung bes ^^citerS ber 3In|ialt aus unb [teilt bann 
bie 3iele bar, bie nunmeßr gu erflreben feien, unb bie mit ben 
äBünfeßen ber ^|setition ungefähr gufnmmenfatten. 

Saeß ®arfleüung biefa* ©ad)la9e unb unter Vinmeis auf 
bie Unterftüßung oon nunmehr 8,000 Sßlrn., meld)e bas Dteid) 
bem parallelen ^türnberger 91tufeum gemäßrt, beantragte ber 
3teferent, 

I. baß bem Voufe empfoßlen merben möge, bie ^f^eti: 
tion bem 9teid)Sfangter gur Serüdfid)tigung gu 
überroeifen. 

®er Sertreter bes Sunbesratßs erllärte, baS 9teid)Sfanglers 
3Imt ßabe bisßer bie 3nitiatiüe in ber g^örberung bes 3Dainger 
3nftituts ber ©roßßergoglidb Veffifeßen Regierung überlaffen; 
menn jebo(^ jeßt ein befürmortenbeS Sotum bes SeidjStagS er: 
folge, fo merbe ber Sunbesratß bie 9lngelegenbeit einer forgfäls 
tigen Kflrüfung untermerfen. 

3m ©dßooße ber Kommiffion, foroie oon einigen Slbgeorbs 
neten, roelcße ben Seratßungen aus Solereffe für bie ©ad)e 
beirooßnten, mürbe baS günftige Urtßeil beS Serid)ts ber SDeuts 
fdßen 3lltertbumSoereine aus perfönlid)er 3lnfd)auung burd)aus 
beftätigt. 3nSbefonbere mürbe bie außerorbentlicße ©enauigs 
feit unb ©dbönßeit ber in SDaing ongefertigten fJtadßbilbungen 
ßeroorgeßoben; biefelben feien fo ooUenbet, bem tobten ©pps 
fei fo oiel i^eben eingebaud)t, baß felbft bei ben ©egenftänben 
in Sronge, 6maille u. f. m. Original unb Kopie niißt gu uns 
terfdßeiben feien ®er 3tntrag ber ^IJetenten mürbe auf bas 
2Bärmfte befürmortet, unb nur oon einer ©eite ber QBunfeß 
auSgebrüdt, baß mit bem 6intritt ber fReidßsunterftüßung bie 
6igentbumSnerbältniffe beS 3nftitutS nod) beffer regulirt mers 
ben mödßten. ©eit 1870 ßobe bie Stnftalt allerbings Korpora: 
tionSredßte empfangen unb es fei breien Siiitgliebern ber ftäbti: 
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fd^en 33el)örben in 9)?ainä bie 5lontrole über ba§ 3ied)ming§s 
roefen übergeben; an^erbem fü^re ber ©efammtoerein ber ®ent= 
fd)en ®efd)id)t§' nnb SlltertljuinSüereine über baö Snftitnt eine 
fortlanfenbe Siuffidjt. Snbeffen fei bod) in ©rmägimg pi 
nebmcn, ob boä Sieicb feine öeibülfe nid)t unter bcm $liorbe 
halt leiften foüe, bafe bie Slnftalt in 3nfunft 2lnftalt beö Si'eid^ö 
roerbe. 3lnber biefer in ber Hominiffion übrigens beftrittencn 
2Infid)t Tüurbe nodb ber Söunfd) auSgefprocben, es möge ein 
Sbeil bes ju bemilligenben ©elbes barauf oermenbet merben, ben 
Kaufpreis ber in SJJoinj oerfertigten Stbbilbungen im Sntereffe 
iljrer gröberen ^ßerbreitnng geringer jn ftellen. 

ä)iefen befürroortenben ©tinimen trat inbeb innerhalb ber 
.^ommiffion audb SBiberfprnd) entgegen. 5Die fDtainjer Sinftalt, 
fo tourbe ausgefüfirt, fei jtoar Tein Unternehmen oon öffentlid)em 
Sntereffe, inbeffen fei eS bod) bebenttiöb, menn man mit jebem 
berartigen f)3roieft fich fofort an baS -Jteid) loenbe nnb oon bems 
felben Unterftübnng oerlange. SDurch ©emährung einer foldien 
Unterftübung roerbe bie S^hdtigleit ber ©inseinen unb ber ^om= 
munen gelähmt. 

©s'müffe bod) ein fprinjig bei ©eroährung oon fJleidhS; 
nnterftübnngen ju ©runbe gelegt roerben, unb bies ffirinjip 
lönne man nur barin finben,' bnb neben einer eminenten 9tüb= 
lid)feit für bas allgemeine äBol)l gugleid) nadjgeroiefen roerbe, 
ba| eine ©rreid)uhg biefes eminent nühliihei^ 3roecfeS auf an- 
bere SBeife, burd) bie Sllittel ber f),Wuüten, 5\ommunen ober 
and) ©injelftanten nid)t möglid) fei. SDies fei bei bem 9)lainser 
fPhifeum nomentlid) aud) mit 9iüdfid)t auf bie geringe ©umme, 
roeld)e jur ©rreichung bes bort geroünfd)ten 3roedes als notl)5 
roenbig geforbert mürbe, feinesroegs erroiefen, unb roenn hier 
bie 2)eil)ülfe geroöljrt roerbe, fo fei gar leine ©renje mehr gu 
finben, bei roeldp man einhalten'lönne. ©ei bas ^ringip 
ber 3ieid)Sunterftühung für foli^e Unternehmungen einmal aus= 
gefprod)en, fo mürben bie ®efud)e oon oüen ©eiten fommen. 
Son biefen ©efid)tspunlten aus beantragte bas fDlitglieb: 

II. bem 3leid)Slag oorgufchlagen über bie f^'^tition jur 
Sagesorbnung übergugehen. 

2ion anberer ©eite rourbe oorgefd)lagen, bie fPetition, ba 
fie eine ©elbauSgabe oeraulaffe, 

III. bem 3Ieid)Sfangler nur gur ©rroögung gn ü'erroeifen. 
SBenn bie Slommiffion roeiter gehe, fö fpre(he fie fid) für 

eine Sleroilligung aus, ehe ber Sunbesratl) unb ber 3teid)Stag 
bie 2lngelegenheit geprüft hätten. ®ie ^.'rüfung müffe erft ab; 
geroartet unb ein ioeiter gehenber i3efd)luh fo lange oerfchoben 
roerben, bis ber iüunbeSrctl) bem 9ieid)Slag eine entfpredjenbe 
5Borlage mad)e. 

liefen ^ebenlen rourbe oon ber fDlchrheit ber ^ommiffion 
g^olgenbes entgegengefteHt. ©s fei nid)t rid)tig, bah ^»^d) 33e; 
fürroortung ber ^|.letition ber 3ieid)Stng gum erften 3Jiale bas 
fflringip auSfpred)e, baf) roiffenichaftlidje Jnftitnteoon allgemein 
nationaler 33ebeutung eine ^ieitjülfe aus 3{eichömuteln edialten 
tönnten. ®iefes ^|>r'ingip fei lange auSgefprod)en, bn auf bem 
©tat beS 3teid)StanglcramteS fidj ©ummen gur Unterftühung 
beS ©ermanifd)en SJlufeumS gu 3iürnberg unb anberer roiffen; 
f(haftlicher SLleranftaltungen befänben. ©ine ©renge für bie 
greigebigleit beS 3ieid)es laffe fid) leid)t giehen, roenn man nur 
unterfcheibe groifd)en Unternehmungen, roeld)e nur lolale unb 
prooingielle 3roede oerfolgen unb groifchen foldhen, roeld)e 
baS gefammte £eben ber 3iation ins 2luge faffen. 3nftitnte 
ber letzteren 2lrt feien nur roenige oorhanben unb man l)Ql>ß i 
baher nidht gu fürditen, mit ^Ictitionen überhäuft gu roerben. | 
g^as neue 3ieid) roerbe bod) in ber )^örberung ibeoler roiffen; 
fd)aftli(het 3roede rool)! fo roeit gehen bürfen, als felbft ber 
alte äfunbestng gegangen fei. SJtan fönne in bem oorliegen; 
ben g^atle roahrlid) nicht fagen, bah i’^irioatleute fid) an boS ' 
3{eich mit einem UnterftühungSgefud) heranbrängten. ®enn baS j 
33iainger fülufeum habe ja ]8 Salj^^e lang bur(h bie aufopfernbe 
SInftrengung oon ^l'noatperfonen mit befd)eibencn 9)Utteln fid) 
burchgerampft. 9Eenn für bie erroeiterten 3iele/ roelche jeht 
ins 2luge gefaht roürben, bie bisherigen 23eiiräge nid)t auS; 
teid)len, fo fei bieS natürlid), ba bie Kommunen roie Die ©in; 
gelnen für oiele nöherliegenbe unb bem praltifdhen 9i>er)'tanbe 
oernänblid)ere 3roecfe in älnfpriid) genommen roürben, roährenb 
es fid) hier um ein Unternehmen hcu'ble, beffen 23ebentung bem 
geroöhnlid)cn Urtheil ferner liege, obroot)l fie oom ©tanopunlt 
ber ^iffenfd)aft aus ungioeifelhaft fei. 2)ah ber 3ieid)Stag, be; 
oor er fi^ für bie ^fletition entfdieibe, eine ©nguete oorausgehen 

laffe, fei unter ben oorhanbenen Umftänben nid)t erforberlich, 
benn er bürfe boih roohl auf baS Urtheil ber ®eutf(hen SJereine, 
roeld)e bie im ä5oll oorhanbene Kenntnih ber SDeutfdhen 2lltcr; 
tl)ümcr oorgugsroeife repräfentiren, unb auf bie ^Prüfung ber 
gad)männer unb ©.lehrten, bereu 23i:rid)t oorliege, ein öoUcS 
©eroiöht legen. Smmerhin roerbe ber 23unbeSrath, ehe er feiner* 
feits bie 2üünfd)e ber ^ietition erfülle, baS äJotum oon ©adh* 
tunbigen nod) einmal einholen lönnen. 

9iach biefen ©rörterungen rourbe ber 2lntrag II. gegen groei 
©timmen, ber 2lntrag III. gegen fedhä ©timmen abg'elehnt unb 
hierauf mit IO gegen 6 ©timmen ber 2lntrag I. angenommen, 
bahin lautenb: 

3)er 3teid)Stag rooKe befchliehen: 
®ie ^Petition bem ^errn 3leid)Slangler gur SBerücE; 
fichtigung gu überroeifen. 

B. 
®er ©agan = ©prottaner lanb* unb forftroirthfdhaftlidhe 

33erein führt mittelft ^^etition oom 15. Dltober b. 3.5öefd)roerbe 
über bie ^Differentialtarife ber ©ifenbahnen. 

®urd) biefelben roerbe bie inlänbifd)e ^anbroirthfd)aft fdhroer 
gefd)äbigt. ©ie beftänben oorherfd)enb für ^arobulte ber £anb; 
roirthfd)aft unb ermöglid)ten ben hauptfäd)li(h Slcterbau treiben* 
ben .'c^anbftrid)en bes ytuslanbes im Dftenunb ©üboften Seutfeh*. 
lanbs, mit ben inlänbif^en ^fJrobngenten gu bereu 9tad)theil gu 
lonlurriren. ®eutfd)lanb ergeuge aber felbft mehr ©erealien, 
als es oerbrauche, — bie burd) bie ®ifferentialtarife fünftlidh 
gefd)affene Konlurreng beS 2luslanbes erfd)eine alfo burch 3fiü(i; 
fid)t auf bie Konfumenten nld)t geboten, — fie lomme nur bem 
ainslanbe gu gut, roährenb ber inlänbifd)e ©runbbefil nnb 
bie inlänbifd)e 'iianbroirthfd)aft, roeld)e fo fd)on bem mobilen 
•Kapitale gegenüber burd) ©teuerungleid)heit unb Krebitnoth 
fd)roer behrängt feien, erheblich barunter litten. 

3Jtan oeriangt roeber ©taatshülfe, noch 23eüorgugung, fon* 
bern nur 3ted)tSgteid)heit, unb auf biefen ^nfprud) grünbe fi<h 
bie Sitte: 

ber 3lei(hstag rooUe bahin roirlen, 
bah enblich bie Differentialtarife ber ©ifenbahnen 
auf hören, unb bie f^rad)tbeträge im richtigen Ser* 
hältnih gur ©ntfernung feftgefelgt roerben. 

2llS Seifpiel ber beftchenben Ungered)tigfeit rooHe man nur 
baS ©ine anführen, bah ber Unterjd)ieb bes Differentialtarifs 
unb bes geroöhnlid)en Tarifs auf ber 3toute 2öien*§>amburg 
3,7 ©gr. iinb auf ber 3toute ©gegebiiv^amburg 6,5 ©gr. pro 
©tr. beträgt. 

Die untergeid)nete Kommiffion untergog fid) ber Serathung 
biefer Petition in 2Inroefenl)eit beS SunbeS;KommiffarS §errn 
©eh- 3teg.;3tath fötichaelis. 

Ueber bie 3uftänbigleit beS 3teichStagS biefer ^Petition 
gegenüber tonnte fein 3roeifel beftehen, ba ärt. 45. ber 3teid)t* 
oerfaffung 

'bem 9Ieid)e bie Kontrole über baS Sarifroefen ber 
©ifenbaljnen gnroeift, unb bie möglid)fte ©leid)mnhigfeit 
unb ^erabfehung ber Tarife als 3iel begeid)net. 

j 2BaS fobann bie Seurtheilung beS Snhalts ber Sftition 
' anlangt, fo fanb infofern unter ben KommiffionS = 3’Utgtiebern 

Uebeccinftimmung ftatt, als ber oorliegenbe Eintrag in Der 2111* 
gemeinheit feines SerlangenS gur Sefüvroortung nid)t geeignet 
erfd)ien, unb als man bebauerte, bah bered)tig'te Klagen nid)t 

' in einer Seife motioirt feien, roeld)e ein näheres ©ingehen auf 
j biefelben möglid) mad)e. 

3m Uebvigen gingen bie 2Infid)ten über bie S’hanblung 
biefer Petition nuseinanber. Son ber einen ©eite führte man 
fJolgenbeS ans: 

3)tan müffe fid) einmal oergegcmoärtigen, bah eine ab« 
folute ©leid)heit ber fUteilenfähe' Des bireften unb bes unter* 
brod)enen SerfehrS unb für alle ©ntfernungen, oud) nur inner* 
halb berfelbcn 2ial)n, feine f^orbening ber ©ered)tigfeit bilbe, 
bah oielmehr eine ©rmähigung ber f^rad)tfät5e gu ©uniten grö* 
herer ©ntfernungen in bem 2Befen eines jeben SrnnSportge* 

j fd)äfteS begrünbet fei unb bei allen Transporten gu iianbe unb 
' ju Saffer' fid) geltenb gu machen pflege, roeil eben bie Selb ft» 



®eiitfd;er 9?ei^§tflg. SIftenflürf JVI“ 6ß* 153 

foften ouf fürseren ©treten üerpUmtmä§ig größer finb, raie 
auf längeren ©trecEen. 

bie ©ifenbaljnen fe^en fi(J^ biefe ©elbftfoften befanntü(^ 
jufaninten quö ben reinen gortbercegungöfoften einerfeits, weld^e 
im 5öerl;öltniffe gu ber i'änge ber SransportflrecEe junebnien, 
unb ben ©tationö^ unb ©eneralfoften anbererfeitä, reelle non 
ber Sänge be§ Transportes unabt)ängig finb, Sabei ftet)t e§ 
crfal;rungsmä6ig feft, bafe jene eigenUi^en gat)rfoften bie Ten^ 
benj ba^en, im S13erbäUni§ ju ben ©efammtfoften meljr unb 
met)r abjunebmen. 

Transporte in gefcf)loffenen 3ügen, beftimmt füt ®nt= 
fernungen, namentlui) oon bem einen (Snbe einer 33erfel)rSri^: 
tung üu bem anberen, haben erbeblid) geringere Unfoflen, als 
getoöbnlicbe Transporte beS engeren literEebrS inner halb jener 
©nbpuntte. Tmrcb 3i5ermeibung bes Slufentbaltes auf ben ^abn^ 
büfen, beS 3luf= unb UlblabenS^ beS (Sinfcbiebens oon SSagen, 
ber ^ei(benbenubung 2C. loerben nicht nur oiete gelbfoftenbe 
2lrbeiten unb Umftänbe nermieben, fonbern aucb Seiteriparniß, 
bie fchneflere Slusnubung beS 3}iaterinlS unb ^^erfonals für 
anbere Transporte ermöglicht. 

3ft es nun aber unärceifelbnft, bab bie ©elbftfoften beS 
Transportes im groben burd)gebenben ©üteroerfebr geringer 
finb, als auf Heineren Entfernungen, fo ift eS aud) gered;tfer: 
tigt, roenn bie Eifenbabnen bcmentfpredienb ihre Torife nors 
miren, unb es ift nid)t gered)tfertigt, an biefelben bnS Iterlnngen 
ju rid)ttn, biird^a’eg benfelben EinbeitSfab für bie Eentner=''JJteile 
ohne 9iüdfid)t auf bie burdjlaufene Entfernung 511 forbern. 
Unfere Uierfaffung felbft rebet einem natürlid)en, in ber Uiers 
fd)iebcnbeit bet =itrobuftionsfoften bcs Transportes bcgvünbeten 
^Differential Tarife baS 2Bort, inbem fie im 2lrt. 45. „bei 
gröberen Entfcrnnngen einen ermäbigten Tarif" für ben 
Transport miditigfter SSebarfSmittel ber Sanbrcirtbfh«ft unb 
ber Snbuftrie verlangt. 

Es beibt/ bie 9iatur unb bie SBebeutung bet Eifenbabnen 
cerfennen, roenn man benfelben sum S.!orroiirfe macht, bab fie 
räumliche Entfernungen auSgleidhen; bas ift gerabe ihre fultur= 
gefcbichtliche Slufgabe, 

Es rourbe oon biefer ©eite ber Äommiffion ferner geltenb 
gemadht, bab/ abgefehen non ber ©elbftfofteufrage, ncjch ein 
anberes, non auben fommenbes ^JJoment, unb jroar febr ent= 
fdhcibenb, auf eine günfligere Tarifbebanblung bes groben 
burd)gebenben 3Serfebrs hinröirfe: bas ift bie ^onfurrens ber 
nerf^iebenen 33ahnlinien unter einanber, — ber Tariftampf 
roetteifernber Eifenbabnen. ®iefe 5?onEurrens, roeldje fich jufolge 
ber gefhid)tft^eu Entroidelung unfereS EifenbahnroefenS giu 
näcbft für bie f8erfebrsbeäiebungen roeiter Enbpuntte geltenb 
macht, fann ju roefentlich ermäbigten S)ifferentinlfradjten für 
längere ©treden bei burchgebenben 3ügen unabroeislid) jroingen. 
©erabe unter ben Sinien,' roelcbe oon unb ju ben groben ©e* 
treibesf^robuftionSsSänbern bes T)onaugebieteS nadj unb uon 
ben ©eeplä^en führen, Ijat biefer Stampf ber i^onfurrenj nor= 
üugSroeife entbrennen müffen, ba ber 3Sertebr oon unb nach 
Defterrei^:Ungarn nicht nur auf fechs ^onfurrenäroegen norb= 
roärts mit ©tettin unb Hamburg oermittelt, fonbern aud) roeft: 
roärts über f^affau geleitet roerben fann unb nid)t minber füb= 
roärts einen offenen 2Beg naöb Trieft finbet. 2Benn roir alfo 
ben SDeutfchen iöobnen es oerbieten roollen, bas Ungarifche 
©etreibe bur^ TDifferential = Frachttarife an fid) ju fiieben unb 
auf ben TBeltmarft ju führen, fo roürbe sroar bas SÜefultat er* 
jielt roerben fönnen: unferen Bahnen biefen ©üteroerfebr uiiä 
möglich ju mochen; bagegen ift nicht barauf ju redhnen, benfelben 
(nach ber 2lbfiöht ber fjjetenten) im Sutereffe ber f|)reisfteigerung 
unferer einbeimifcben ^itrobufte überhaupt roefentlich su erfchroe* 
ren ober gar ju oereiteln. T)er Serluft eines foldjen burd)= 
gebenben ^erfebrs roürbe ober auch bie Folge hoben, bur^ 
©chmölerung ber Stentobilität ber betreffenben Eifenbobn bie 
9Köglichfeit billiger Torifirung für bie ©efommtbeit bes fßerfebrS 
auf berfelben ju oetfümmern. 

Sie oorftebenb niebergelegten ©rünbe für bos Slnerfenntnife 
ber ^Berechtigung ober bet fRotbroenbigfeit ber Sifferentinl:Frod)tä 
tcirife ber Eifenbabnen fchlieBen jeboeb feinesroegs bas 3uge5 
ftänbnife unb bie Forberung aus, boh biefelben nicht in Tßtll* 
fürlid)feit ober Töibernatürli^feit ausorten bürfen. 2Ron berief 
fich auf ben ©runbfoh, roel^en roenigftens bie ff3reuhifdhe dit- 
gierung fchon oorlängft oufgefteHt bot/ boh nämli^: 

roeber Sifferentioltorife pi ©unften einzelner fperfo^ 
nen ober Drte eingefübrt, noch bie ©ohe fo geftettt 
roerben bürfen/ boh bie ©efommtfrocht eines TronS* 
Portes für gröbere Entfernungen geringer fei, als für 
Heinere Entfernungen auf berfelben Sohn. 

3Ron höbe feinen ©runi), boron jn jroeifeln, bob bie ^reu; 
feifdie 3fegierung biefem ^rin^ipe fortbouernb ©eltung oer^ 
fchoffen unb überhaupt unoerbältnibmähigen Siffereusitungen 
ber Tarife ju ©unften beS burchgebenben Tlerfehres begegnen 
roerbe, bamit baS oerbütet roerbe, roas roieberbolt mit ben 
SBorten beflogt rooröen ift: bas 9taturgefeh ber Entfernungen 
auf ben ilopf ju ftellenunb bie ©ebgrapbie umsufebren! 

3ur 33eftätigung beS T^orbergefagten rourbe auf bie ErHä= 
rung Se^ug genommen, roelche ber §err T3unbeS:.i?ommiffariuS 
bei ^erathuiig berfelben F^oge in ber ^fietitions; ^ommiffion 
ber ©i^ungSperiobe 1870 abgegeben batte, bahin lautenb: 

bafe bie Einführung gleici)er 2)teilenfähe für 
alle Entfernungen unburchfübtbar fei, bo eine 
T5erfd)iebenheit berfelben burd) bie oerfchiebenen finan= 
äieüen SBirfungen gleid)er 3Jieilenfähe für oerfchiebene 
TranSportbe^iebungen bebingt fei. Eine foldje ©leid)^ 
ftellung roürbe proftifd) eine burd}fd)nittliche Tarifs 
erhöhung ■ unb eine Erföhroerung ber natürlichen 
Fortentioicfelung ju rooblfeileren Tariffätien bebeuten, 
alfo ben Sntereffen ber Transportaufgeber im hohen 
©rabe nad)tbeil’g fein. SBas bie fogennnnten Siffe* 
rentialsTarife angehe, fo entftänben biefelben burch 
Tarifberabfehungen, roeld)e bie SlUrfung bilbeten, ents 
roeber ber ^onfurrenj unter ben Eifenbabnen ober beS 
S3eftrebenS berfelben, gro§e 3lbfahmärfte, roeld)e burd) 
bie fDcaffenhaftigfeit beS Transportes niebrige Tariffähe 
rentabel malten, ju geroinnen. Senfelben fei olfo 
nid)t prinjipiell entgegen 511 treten. Sagegen fei alter= 
bings bem ^3unbe burch Slrtifel 45. ber T5crfaffung 
bie Ülufgabe gefieHt, bei §anbbabung feiner Tarif* 
Eontrole, im öinf'+’lM» on *'ip tonPrctcti iUTs 
bncfntffe, auf SBefeitigung bo^^oortretenber tlnregel* 
mähigfeiten, bie ber Entroicflung beS allgemeinen 
fBerfebrs nad)tbeilig feien, bin^uroirfen, unb babei baS 
3iel ber mögli^fte'n ©leichmäfngfeit unb §erabfehung 
ber Tarife im Singe ju behalten. Siefen ©efi^tSs 
punft habe baS fBunbesfanslersSlmt bei ber oon ihm 
gebanbhabten Eontrole ber Tarife oon jeher als mah= 
gebenb onerfannt. 

2ln biefe allgemeinen S3etrad)tungen fchlofe fich bie Hebe'-; 
Seugung, bah mit ben beiben nadten Slngoben ber f|3etition 
eine Sifferenjirung beS burchgebenben ©etreibe s Transportes 
über oon ©jegebin — TBien nach Hamburg nid)ts anjufans 
gen fei, bajs oielmebr ein Urtbeil über bie angebtid)e Unges 
red)tigfeit berfelben oon einer, auf ©runb umf affen ben 
ftatifiifchen SJiaterials ju pflegenben, eingebenben Erörs 
terung ber Transport = ©elbftfoften — unb ber ^^enfurrenj s 
33erbältniffe abhängig fei, für roelches eben jenes 3Jiaterials 
ber 5lommiffion fel)tc. 

Slus allen biefen Erroägungen rourbe oon ber einen ©eite 
ber ^ommiffion ber Slntrog bergeleitet, bie oorliegenbe Dfletition, 
roeil bem barin geftellten fpetitum in feiner 2lllgemeinl)eit feine 
Folge gegeben roerben fönne, entroeber ohne fBortrag an baS 
^i^enum bes 9ieichstags ober ober böchftens burd) Slntrag auf 
Hebergang jur Tagesor'onung ju erlebigen. 

SBon ber anberen ©eite rourbe entgegnet: bie iHagen unb 
sroar berechtigte pflogen über bie SBillfür unb Unnatur ber 
SifferentialsTarifpolitif ber Eifenbabnen feien allgemein oer* 
breitet, nicht bloh in ben öftlichen Tbeiten, fonbern and) in 
ben roeftlid)en Tbeilen bes Sfeichs, — nicht bloß in ben Streifen 
ber Sanbroirtbfd)aft, fonbern gleichermahen in oielen 5?reifen 
bes §anbels unb ber Snbuftrie. Es rourben mancherlei Sieü 
fpiele ungerechtfertigt erfcheinenber Slbftufungen, ja TBibers 
fprüd)e ber Tarife ' nicht blo§ oerfdjiebener Eifenbabnlinien, 
fonbern auch auf bemfelben ©d)ienenroege beigebrüd)t. Es rourbe 
bemerft, bafe, roenn aud) bie bet uns gefchichtliöb einmal einges 
tretene 3erfplitterung beS EifenbahnroefenS unter 70 unb mehr 
oerfchiebenen SSerroaltungen eine Eigentt)ümlicbfeit bilbe, bereu 
Svonfeguenjen man fich nidht mit einem ©d)loge, aud) nicht b'it 
fichtlich ber SifferentiaHTaiife, entgieben fönne,— bod) an unb 
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für fid) f(i^on bie Stnpbf ber 2!ttrif;33erf(^iebenf)eiten in ®euts 
fdllanb, n)eld;e unter 3ufainnienreä)niing oller ^Kombinationen 
fi(^ roobt auf 1,000 beliefen, als ein febr f(bn)erer SDiifeftanb ju 
beflogen fei, bo^ nun aber gar an ben millfürlid)en Tarifs 
begünftigungen geioiffer ^^erfebröbejiebungen bie fonft be= 
red)tigfton ©pefulationen, mel^e fid; auf bie f^rad)ten mit ju 
ftüben bitten, fd)eitern fönnten. müffe fold}en Srfabrungen 
gegenüber in ber gegenroörtigen ^lletiiion ein millfommeher 
älnlofe gefunben merben, auf fo meit oerbreitete unb tiefs 
greifenbe UnregelmöBigteiten in ben f^rad)ttarifirungen be§ micJbj 
tigften ä^erfebr^mittelö unferer 3eit binjumeifen unb umfaffenbe, 
mirffame unb nadibaltige Slbbülfe bagegen gu oerlangen. 

§»ieran fnüpfte fid; ber Slntrag (iJ: 
SDie Petition bem 3Keid;ötaujIer mit bem @rfud)en 
ju überroeifen, (Einleitung ju treffen, bafe ba§ Dber* 
auffidjtöred)t ber Steidiöregierung in Setreff ber SDif= 
ferentialtarife ben ©ifenb'abnoefroaltungcn gegenüber 
in einer SBeife geltenb gemad)t raerbe, tüeid)e nid;t 
blo§ bem Sntereffe ber ©ifenbabn, fonbern auch ben 
notürlicben Serfebröbc-^iebungen entfpred)e. 

(Es mürbe hiergegen replijirt: einmal, baft es ber Slufgobe 
ber Setitionsfommiffion entfpred)e, grunbfäblid) baran feft,;u= 
halten, mie ber beftimmte 3lntrog einer Petition laute, unb fid; 
bemgemäfe ju entfd)lie|en, tiid;t aber il;rerfeits bem 3lntrage 
eine rcejentlicb anbere ©eftalt ju geben, g^erner mürbe erin; 
nert, bajg oon bem geftellten UebermeifungSantrage unb ber 
barin ousgefprod)enen ^ufforberung in biefer 3lllgenieinbeit bo(^b 
fcbmerlid; ein praftifcber ©rfolg jii ermarten fei,' bafe man oieU 
mehr ber oben angejogenen früt;ern ©rflörung bis §errn Sun^ 
besfommiffars bal;in beitreten müffe, ba§ biefe Slngelegenbeit 
„im 2lnfd)lub an foufrete Serbciltniffe" ju bel;anbeln fei, unb 
baber eine Verfolgung jener .Allagen nur im 2Bege fpejieUer 2tn= 
fed)tung beftimmter Ünregelmöbigfeiten empfehlen tönne. 

S^er §err Sunbesfommiffar erflörte bemnöcbft g^olgenbeS: 
®ie oon ben Vetenten beantragte Sefeitigung ber fog. 
Differentialtarife bebinge eine srcongsmeife (Einführung 
glei(iber 3)leitentariffä^e für olle Entfernungen unb fei 
oollfommen unburd)fübrbar; bie fbgenannten 
Differentialtarife ber Eifenbabnen feien entftanben 
burd) Sarifberabfe^ungen, mel^e beroorgerufen feien 
entmeber burd) bie 5Konfurrenj unter ben Eifenbabnen 
bejiel;ungSmeife ben §anbelsmegen, ober burbb baS Se= 
ftreben ber Eifenbabnen, grobe ^bfabmörfte, meldbe 
burd) bie 3J?affenbaftiafeit bes ^Transports niebrige 
fTarifföfee rentobel mad)ten, ju geminnen. Der ^fem 
nigtorif für ©teinfoblen fei als Differentialtorif ents 
ftanben unb bobe nur als fold)er ins ^eben treten 
fönnen Eine bem Slntrage ber Setenten entfpred)enbe 
(Sefebgebung, be5iebungsmeife SoÜtif mürbe alfo bas 
bin führen, baS erfte Sluftreten moblfeilerer fTorife ju 
oerbinbern, unb bnbureb entgegen ber burd) bie Ver* 
faffung geftellten Stufgabe bie natürlid)e gortentmides 
lung JU mobtfeileren Sarifen ju erfliden. Dagegen 
ftelle allerbingS ber Slrt. 45. bem Veid)e bie Sluf= 
gäbe, bei §^ii'bl)abung feiner Jariffontrole im Slm 
fd)lub an bie foufrete'n Verböltuiffe auf Sefeitigung 
beroortretenber Unregelmäfeigfeiten, bie ber Enträide* 
lung bes allgemeinen '.(‘'erfebrS nad;tbeilig feien, binju= 
mirten unb babei bas 3iel ber möglid;ften ©leid)' 
möbigfeit unb §erabfebung ber ^Tarife im Sluge ju 
behalten. Diefer ©efid)tspunft merbe bei ^anbbabung 
ber jTariffontrole als mobgebenb anertannt, unb es 
fönne ben 5ilage fübrenben Sntereffen nur oortbeitbaft 
fein, menn bie fTatifberabfeßungen für gröbere Ent* 
fernungen in ihren finandellen SlHrfungen ber Sl;äs 
ligfeit bes 9?eid)S Slnbaltspunfte böten auf bie ^erabs 
feiung ber Sarife aud) für fürsere Entfernungen bi”- 
gumiriten. Er fönne baber nid)t empfehlen, bab ber 
Seichstag fid) auf ben ©tanbpunft ber Setenten fteUe. 
S^aS bie fonftigen im üaufe ber DiSfuffion geltenb 
gemad)ten ©pegialbefd)roerben onget;e, meld)e ber bem 

■ entfpred)enb gefietlte Slntrag (I.) gufammengufaffen 
fuche, fc töi'neer fid) über biefelben nid)t erflören, 
ba es ihm an Slateriol für bie Seurtheilung berfelben 
fehle. Er fönne nur anheimgeben, mit foli^en ©pe^- 
jialbefdiroerben, fofern fie in bie ^ompeteng beS 

Scid)S fielen, ben georbneten SBeg gu befdbreiten. 
©ie mürbeir bann etngehenbe S^üfung unb eintreten* 
ben galts auch Slbbüife finben. 3m Uebrigen müffe 
er barouf auftnerffam machen, bab oon SeidjSmegen 
eine Einmirfung ouf bas (Eifenbabnmefen nur auf bem 
Soben beS ©efefees unb ber Verfaffung geübt merben 
fönne. 

Sad; Slnhörung biefer Erflörung mürbe folgenber Slntrag 
(ll.) eingebra(bt: 

i' Der Seiebstag moUe befdilieben, 
f über bie Setilio« 585 gur STages s Drbnung 

übergugeben, meit ber barin geftetl'te Slntrag in 
biefer Slllgemeinbeit nid)t gur Serüdfid)tigung eins 
pfohlen merben fann, unb meil na^ ber Erflörung 
ks §errn Sunbesfommiffars Slbbüife gefe|U^ 
berechtigter Sefd;merben im Sluffid)tsmege gu er* 
matten ift. 

Diefer Slntrag mürbe oon ber Ifommiffion mittelft ©tims 
menmel;rbeit ongegenommen. 

Serlin, ben 11. Sooember 1871. 

Jlcmnnffion für ^^ctittoiien. 
Dr. ©tepböni, Vorfibenber. Sllbrecht. Dr. Sanfs. 
0. Selom. ©raf Setbufp*§uc. o. Eranod). Dernburg. 
Didert. 3=rbr. o. Dörnberg. Düesberg. gauter. Dr. 
(§rimm. ©üntber (©ad)fen). Sßcobi. o. 5Kufferom, 
fKreiherr 0. 2anbsberg. Sienb- fiouis. Submig.- o. Stal; 
lindrobt. Dr. SJloufang. o. Obeimb. ©dimibt(©tettin). 
©d)mibt (3roeibrüden). Dr. SBebrenpfennig. Dr. Sßeigel. 

^ SSeftpbal. 

gum 

($tat für t)ie 2:e(e9rapl;cn'33ertt)altimg. 

!3d)mibf (©tettin). Der Seidl^tag moQe befcblieben; 
bas Seid)öfangler=Stint gu etfudien, bie Einriibtung 
oon eleftrofemapborifd)en ©tationen an ber Deutfdien 
^üfte in Ermögung gu giel;en. 

p t i P. 
©oldhe ©tationen befteben mit Suben für bie ©d)iffs 
fahrt an ber 3taliemfcben, Sortugiefifd)en, gtangöli; 
fd;en, Dönifd)en 5Küfte. 

Verlin, ben 10. Slooembet 1871. 

©d)mibt (©tettin), als Slntrogfteaer. 

Unterftübt burib bie Slbgeorbneten unb 5Kommiffare für ben 
SelegraphemEtat: 

S1 der mann. Dr. ©rimm. Sucius (©eilenfiröben). 
Sol;lanb. Dr. jTellfampf. 31. SBicbmonn. 

i^sinftcr SScrid^t 
bet 

^ommifftou für Petitionen. 

A, 
Sei bem Seid)Stagc finb gmei Setitionen, betreffenb bie 

Drganifation ber öffentliöben ®efunbl;eitspflege, eingebrad)t. 
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A. S)ie erfte ^^Petition (P. 557.) ift 97anten§ her ©eltion 
für 9Kebiäinals9?eform unb öffentUd)e ©efunbbeüäpffege bei ber 
44. a^erfammlutig 25eutfd)er Slerjte unb ?Jaturforf(^et ju ^Roftod 
üon bcm Dr. ©pieB ohö f^ranffurt a./SR., S^orfi^em 
ben unb bem Dr. g^riebr. ©anber au§ iBarmeu al§ ©cbrifD 
fübrer unter bem 23. ©eptember 16. jDftober b. 3- überreicht. 
Siefelbe befennt fidh (iu bem Snhalte einer angefchloffenen Peti¬ 
tion, betreffenb bie ©rganifation ber öffentli^en ®efunbbeit§= 
pflege, roeldie, bebecft mit 3700 Unterfibriften, barunter neben 
gangen Vereinen bie 9Jamen pon 38 Profefforen ber 3Rebigin, 
über taufenb Slergten, foraie oieler SRitglieber tommunaler Pe= 
börben, bereits im gebruar 1870 bem Pei(bStage be§ 5Rorbbeut= 
fiben ^lunbeS porgelegen l)at. 3n biefer Petition roirb ber fReiibä^ 
tag gebeten: 

berfelbe molle bei bem 33unbeSratl)e bes Porbbeutf(ben 
PunbeS beantragen: 
I. bie Porlage eines ©efebes, betreffenb bie SBerroaltungSs 

Drgonifation ber öffentlid)en ©efunbljeitSpflege im 
Porbbeutfcben Punbe; 

II. gu ben Porarbeiten für bieS ©efeb bie ©infebung einer 
mit bem dtedjte ber Kooptation auSgeftatteten Kom= 
miffion oon ©a(boerftänbigen (Slergten, S^ecbnifern unb 
Perionltungsbeamten) aus ben ©taaten bes ,Porbbeut= 
fcl)en PunbeS; 

III. als ©runblage bes ©efebes bie Perücffichtigung folgen: 
ber, von Den oereinigten ©eltionen für öffentlidje ©e: 
funbbeitSpflege unb für äRebiginalreform in ber 43. 
Petfammlung Seutfdher Slergte unb 9taturforfcber gu 
SnnSbrud 1869 einftimmig gefaxter Pefolutionen: 

„©s finb in feber ftcibtifd)en ©emeinbe n)ie_ in 
„Sanbbegirlen entfpredenbe, bis gu einem geioiffen 
„@rabe felbpltänbige ©efunbbeitsausf(^üffe i©ani: 
„täts^Kommiffionen) gu bilben, bie unter Peauf: 
„fii^tigung, begiel)ungsmeife Seitung, höherer ftaaD 
„lidjer ßrgane bie näd)fte ©orge für Silles, raos 
„bas öffentliche ©efunbheitöroohl ihrer ©emeinbe 
„unb ihres i^anbbegirfs betrifft, gu übernehmen 
„haben. 

„Sie ©efunbheitsaiisfchüffe beftehen aus ©e: 
„meinbebeamteu unb Pürgern, Slergtcn unb S^edjni: 
„fern (©hemifer, Slrdjiteft unb Sugenieur), unb 
„lehnen fi^ überall an bie politifdjen Pehörben 
„ber entfprechenben ©emeinben unb Pegirfe an. — 

„Sie Peouffid;tigung, begiehungstoeife Seitung, 
„ber örtlidjen ©efunbhei'tspflege ift ©ad)e eines oom 
„©taate für jeben gröberen PerroaltungSbegirf gu 
„erneunenben öffewtiidjeu ©efunbheitsbeamten, ber 
„neben biefem feinem Slmte feine anbere Pefdiäfti: 
„gung treiben, namcntlid) — mcnn Slrgt — roeber 
„ürgtiiche Praxis üben, no(^ ©eriihtsargt fein barf. 
„Serfelbe ift gleichbered)tigtes SJiitglieb ber be: 
„treffenben ftaatlid^en PenoaltungSbehörbe. 3u 
„feinem Pereid)e übt er aber amh ooUe Suitiatioe, 
„unb oerfügt in Perbinbung mit ben ©efunbheitS: 
„ausfehüffeh nad) SRabgabe ber befteljenben gefe|li= 
„d)en Porfchriften über bie oorhanbenen Poligei: 
„mittel gur SlbftcUung ber ermittelten Uebelftänbe. 
„Serfelbe ift ber ftaatlidien ©entralbehörbe für baS 
„öff.ntliche ©efunbheitsmefen untergeorbnet — 

„Sie aus Pcrmaltuugsbeamten, Slergten unb 
„Sed)nifern beftehenbe ©entralbehörbe bilbet bei ber 
„oberften PerioaltungSftelle eine befonbere Slbthei: 
„lung, unb hßt folgenbe gunctionen gu übernel): 
„men. ©ie Ijcit: 
;>) „für bie ©rhebung einer fortlaufenben ©tatiftif 

„ber ©efunbheitS: unb ©terbli^feitsoerhältniffe 
„gu forigen; 

b) „fährlid) einen ausführli^en Peridjt über ben ' 
„©efunbheitSguftanb, foroie über ben gortgang 
„ber SBerfe ber öffentlidjen ©efunbheitspflege gu 
„o_eröffentliä)en; 

c) „bie bie öffentlidhe ©efunbheitspflege betreffen: 
„ben allgemeinen ©efefee unb Perorbnungen 
„porgubereiten unb gu beratheu, bie Slusführüng 
„ber erlaffenen gefunbheitS:poligeiti(hen ©efe^e 

'äftenflild e ju ben Slerhoubtungen beS Äeutfehen 3teid)ätog3. 

„als oberftes PermaltungSorgan gu überioaöhen 
„uirb gu leiten, foraie 

d) „für §eranbitbung, Prüfung unb SlnfteHung 
„tüchtiger ©efunbheitsbeamten gu forgen. — 
„Ser Ünterrid)t über bie ©rfenntni§ oon Kranf: 

„heitsurfachen unb über Kranfheitsoerhütung ift an 
„ben Unioerfitäten, gad): unb Polfsfchulen forg: 
„faltig gu pflegen."— 

Siefe Stnträge raerben folgenbergeftalt motioirt: 

ad 1. 

Sie ©ntraidelung ber ärgtlichen SBiffenfehaft habe 
biefelbe bahin geführt, ihre höd)fte Stufgabe nid)t fo: 
raohl in Der Teilung als in ber Perhütung oon 
Kranfheiten gu fud)en. Siefe Sluffaffung fei unter 
ben miffenfi^aftlid)en Slergten Seutfd)lanbs eine naljegu 
einftimmige geraorben. 

Shells bie lebten fd)raeren ©holeraepibemieen, theits 
bie jüngfte Spphusepibemie in Dftpreuhen, theils bie 
glängenben Stefultate, rael(he burd) bie eifrige gefe^ge: 
berifdje Shätigfeit beS Parlaments unb ber Stegierung 
in ©nglanb in Pegug auf bie SRiuberung ber ©terb: 
lidjfeit erreicht, haben anbererfeits berairCt, bah gal)!* 
reidra aud) nid)t ärgtlidie Kreife, befonbers in ben 
gröfgeren ©tobten, übergeugt feien oon ber 3Bid)tigfeit 
ber öffentlichen ©efunbheitspflege, oon bem Ungureü 
djenben ber fehl in ben ©taaten beS Siorbbeutfehen 
PuubeS in Pegug auf bie Perhütung epibemifchcr unb 
anberer Krnniheiten beftehenben ©inrichtungen unb 
©efehe, unb oon ber Pothraenbigfeit einer bnlbigen 
burdigreifenben ^Reform auf biefem ©ebiete. Siefe 
Uebergeugung fei gu Sage getreten theils in ben gro: 

. hen Seferlreifen ber galjlreich entftanbenen populären, 
biätetifdjen unb hhgieinifdien ©d)riften, theils in ber 
Pilbung oon Pereihen für ©efunbheitspflege in oielen 
gröheren ©täbten, theils in bem ©ruft unb ber ©org: 
falt, mit raeld)en oerfdfiebene ftäbtifdie Kommunen bie 
Perbefferung ihrer fanitätlicheu Puftänbe, namentli(^ 
burd) SBnfferleitungS: unb Kanatifirungsarbeiten in 
Singriff genommen haben. 

Leiber feien im Pergteich hie'^g't bie Seiftungen ber 
mit ber ©anitätsoerraattung in ben oerfdjiebenen 
©taaten bes Storbbeutfehen Punbes amtlich betrauten 
Pehörben racit gurüdgebliebeu. 3raar hätten es 
manche ^Regierungen au^ in ben lebten Sahren an 
eingelneu mebiginal: poligeilichen Slnorbnungen nicht 
fehlen laffen; lehtere haben aber meift ©egenftänbe 
oon geringer Pebeutung betroffen, hätten nur für fleü 
uere Pegirte ©eltung' gehabt, ermangelten begüglich 
ihrer Slusführung einer genügenben Kontrole unb feien 
beshalb häufig rairfungSloS geraefen. Sind) hätten bie 
Stegierungen nicht unterlaffen, nad) bem Slusbruch 
oon ©pibemieen geraiffe mebiginal:potigeilidje SRahre* 
geln eintreten gu laffen. Se^tere hätten aber auf ben 
Perlauf ber ©euchen nur einen feljr geringen ©influh 
geübt, tljcils raeil fie gu fpät erfolgten, theils raeil fie 
auf oeralteten ©efehen unb Perfügungen beruhten, 
theils raeil bie SRahregeln ber einen 9iegierung nicht 
fetten mit benen einer' anberen itt Süiberf'prud) geftan: 
ben, tljeits raeil es nn braud)baren Drganen gu ihrer 
Slusführung gefehlt, ©o bilbe g. P. in Preußen ein 
bereits oor 34 Sahren erlaffenes fRegulatio noch h^ule 
bie gefehliche ©runblage für bas Pertjalten ber Pe: 
hörben unb Peoölferungen gegenüber oon epibemifchen 
unb anftedenben Krantheiten, obraoljl es oon ber 
Söiffenfdjaft lüngft überholt unb oon allen ©achoer: 
ftänbigen als unbraudjbar ertannt fei. 3u Pegug 
auf bie ©runbbebingungen ber öffentlichen ©efunbheit: 
bie P fd]affung unb ©rhaltung reinen Pobens, reinen 
SSafferS, reiner Suft für bie SBohnorte, fei ©eitens 
ber ©efehgebung unb SRebiginaloerraaltuug in ben 
letgten 3ahrgehnten nichts ber ©rioähnung SBertheS 
gefebeben. Sie Slnorbnungen gum ©d)uhe ber ga: 
brifarbeiter gegen bie ©djciblidjteiten ihrer Pefdjäfti: 
gungen feien gum großen Sheilß ungenügenb ober 
entbehren ber nötbigen Kontrole begüglidh ihrer SluS: 

22 
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füljrung. ©§ fel;le an ©efefeen imb 33orf(^riften, 
meldje bie ©emeinben ju 3)tof5te9eln, betreffenb bie 
(SntiDäffcnuui unb 9ieinljnUunc5 bet oberen 33obenf^id^= 
ten bet 2ßol)norte, in einer ben I;eutigen 2Infprücben 
ber 2Bif1enfd)aft iinb ©rfnljruiu] genügenben Sßeiie 
ncrpflid)ten nnb erinädjtigen. ®ie Derfdjiebenen S3aiu 
poliäciorbnungen geir)äl;ren ben 23euölCerungen gegen 
gejunb^eitäf^äblidje banlid)e Stniagen non'©tragen, 
$nuicrn, <^^öfen, 3Bol;nnngen, gübrifanlagen unb 
©d)läcbtercien feinen auöreidienben unb wirfiamen 
©djii^. S3eftimmungen jum ©^uße bet ©d)ulfinber 
gegen bie ©eiunbbeitäfdiäL'Iic^feiten ber ©d)uU;äufer, 
©d)ulftuben, ©d)uleinrid)tungen unb beä ©d^ulunter^ 
rid)t^ fehlen faft gängli(^; fadperftänbige ärätUd)e 
2lufficht finbe in biefer ^ejiehung nid)t ftatt. fehle 
ferner an orbentlii^en Seljrftül'ien für bie öffentliche 
©efunbheitspflege an ben Unioerfitäten unb an Un= 
terrid)t in ben Jtaturroiffenfdjaften, einfd)lie|Li(h ber 
SIntljropotogie unb ©intetif, an ben ©chullehrerfemi= 
naren, foroie an ben ©djulen. 

arUrffaine (Sinrid)tungen für ©rhaltung ber Sßolfä: 
gefuubl)eit unb für 23erbütung oon epibemif^en unb 
anbeven S^ranfljeiten ju treffen, reidjen aber bie ^ütfös 
mittel unb i^eiftungen einzelner Slerjte unb ‘jlrioatper: 
fonen unb gröfjerer ^lommunen nidjt auö. ©oldie 
ältnferegelu l)erbeiäufül;ren, uermöge nur ein gro^cä 
©taatöroefen. 

Senn aber bie 33ermaltung unb ©efehgcbung ber 
öffentlidjen ©efunbl)citöpflege in ben meiflen 5)eutfd)en ' 
©taaten meit hinter ben bered^tigten Slnfprüd^en bet 
3teu5cit (iurüdgcblieben feien, fo liege' ber ©runb 
l}auptfäd;lid) barin, bah in bem gröhten ^Deutfd)en 
©taate, fflreuhcn, bie öffentliche ©efunbheitspflege 
innerhalb be§ ©taatöminifteriumä einer fadjcerftönbi; 
gen unb felbftftänbigen älermaltung entbehre, oielmehr 
unuatürlidjerioeife mit bem 5fultuöminifterium uet= 
bunben fei; bie mit Bearbeitung ber Inufenben Slm- 
gelegenheiten be§ SJJebisinalrcefehs befd}äftigten 9iäthe 
unb bie sraar aus heroorragenben ©elchrten be^ 
flehenbe, aber für hPflieinifche ©egenftänbe nur feiten 
befragte miffenfd;aftlid;e Deputation für baä 3)iebiji= 
nalmefen tönnen für jene Sänget nicht entfd)äbigen. 
Die Sebijinal^ifollegien ber f^röoingen feien für bie 
öffentlid^e ©efunbljeitöpflege löngft bebeutungsloö ges 
rcorben. Unter ben Drganen ber Sebi,duaU fpolijei 
beftehen bie ©anitätäi5?cjmmiffionen, melche gefehli(h 
ben ^^olijeibehörben gur Unterftühung beigegeben feien, 
faft überall nur auf bem ffJapiere; ihre Sitglieber 
feien einer eignen Snitiatioe beraubt, uub pflegen 
nur nach ^uäbrudje ron ©pibemien in Shötigfeit 
gelebt gu raerben; bie ilreisphpfiter enblich tonnten 
ber öffentlichen ©efunbheitögftege teine g^ürforge raib^ 
men, meit fie auf ben ©rmerb burch ärgtliche Ifirajiö 
unb geri^täärgtliche g^unttionen ongeraiefen feien, 
meit fie eine fortlaufenbe amtlidjc Slenntnih non ben 
©efunbbeitsoerhältniffen ihrer Streife gu geminncn tiicht 
in bie Öage gefe|t feien unb meil fie nur in ben 
gröberen ©täbten gelegentlich gu fanitötgpoligeilichen 
®utad;ten aufgeforbert merben, mährenb in ben 
Sanbtreifen ihre fanität^poligeitidje Shätigfeit burch 
neuere Siuifterial s fReftripte faft gänglich eingefteüt 
morben fei. 

f^aft in allen übrigen 3torbbeutfchen ©taaten bes 
finbet ftd), menn auch/ mie g. B. in ©achfen, bie Se^ 
biginaUBermaltung beffer organifirt fei, bie hPßieinifche 
©efebgebung in berfelben ©tagnation mie in ^ibreuhen. 

Bei biefer ©achtage münfchen bie fßetenten, bah 
ber fReid)Stag unb ber Bunbeöratl) auf ©ruub beä 
2lrt. 4. 3ir. 15. ber Bunbeäoerfaffung, melcher bem 
Bunbe bie Beauffid}tigung unb ©efebgebung auch 
begüglich Sahregeln ber 'Sebiginalpoligei oerliehen h^be, 
fi^ ber ©ad)e annehme, inbem fie oertraucn, bah bie 
Behörben be§ Bunbes bie betreffenbe Slufgabe beffer 
löfen merben, alö bie Behörben ber ©ingelftaaten, unb 
meil bie michtigften mebiginalpoligeilid^en Sahregeln, 
infofern fie Berhinberung ober Befchräntung epibemi* 

fd;er unb anftectenber 51rantheiten begmecJen, bei ber 
geographifchen Sage ber 3torbbeutfchen Sänber oon ben 
Behörben ber ©ingelftaaten gar nicht in mirtfamer 
Seife gur Durchführung georad;t merben tönnen, 
fonbern nur non einer Gentralgemalt, unb in einem 
Sanbe iljre Sirtung oerfagen mühten, menn biefelben 
in einem angrengenben Sanbe üernad;läffigt mürben. 
3tachbem aber bie in ben ©taaten beä 3{orbbeutfchen 
Bunbes gur Seit beftehenben Bermaltungä=£>rganifas 
tionen fiel; gur §erftellung einer ben huldigen '2lnfor* 
berungen ber funnanitöt unb beö ©taatsmohleö enU 
fprechenben öffentlichen ©efunbljeitäpflege at§ unmirt; 
fam ermiefen hätten, mühte ber nöthigen materiellen 
gefehgeberifchen 3teiorm auf lehterem ©ebiete eiirc 
Berroaltungä=Drganifaticn oorhergehen. 

ad II. 
Da es bem 3torbbeutfd;en Bunbe an eigenen Be* 

amten gebrehe, met<he geeignet mären, biefe BermaU 
tungö-Drganifation groedmähig in bie §anb gu nehmen, 
fo ergebe fid) bie erbetene 3Ueberfehung einer befon= 
beren 5?ommiffion oon ©achuerftänbigen alä nothmem 
big, I. 1-. oon 33cännern, melche pmfitioe unb heroor^ 
ragenbe miffenfchnftlid)e ober praltifche Seiftungen auf 
bem ©ebiete ber öffentlid;en ©efuubljeitä Bfiege aup 
gumeifen Ijölten. 

ad lil. 

Sllä 3iid)tfchnur für bie Strbeiten biefer Kommiffion 
mürben in erfter 3{eihe bie heutigen 2lnfprüd}e ber 
ärgtlid;en Siffenfd)aft unb ©rfahrung bienen müffen. 
Dafür gebe eö gur Seit feinen guoerläffigeren unb ge* 
jDid)tigeren Stusbrud als bie oon ben oereinigten 
©eftionen für öffentlid}e ©efunbheitöpflege unb für 
Sebiginal^Beform auf ber lebten Berfammlung Deuts 
fcher 3taturforfcher unb Slergte burcl; oicle fachoers 
ftänbige unb unabhängige Sänner in jener Begieliung 
gefahten ^efolutionen. 

Die 33etenten heben hetoor, bah ber 3?eichötag bes 3?orbs 
beu'.fd;en Bunbeä in feiner ©ihung oom 6. ^prit 1870 nach 
eingehenber Debatte befchloffen hut 

biefe ^Betition bem §errn Bunbeätangler gur Berüd* 
fichtigung mit bem ©rfuchen gu übermeifen, auf ©runb 
beä ^rt. 4. 3tr. 15. ber Bunbeeoerfaffung bem fReichS* 
tage einen ©efehentmurf, betreffenb bie BermaltungS-- 
organifation ber öffentlid;en ©efunbheitöpflege im 
3torbbcutfd)en Bunbe oorgulegen. 

Bei ber anerfannt hohen Bebeutung biefer Slngelegenheit 
glaubten bie fjletenten, nid;t gögern gu bürfen, auch nadh ber 
3ceugeftaltung ber öffentlichen Berhältniffe Deutfd)lanbä ba§ 
Slugenmerf be§ Steichätagö gleid; in ber erften Segiölaturperiobe 
auf biefelbe gu rid;ten, um auf bem ©ebiete ber öffentlichen ©es 
funbheitspflege tiefe ©chäben gu heilen, ©ie erfud;en ben 
fReid;ötag: 

Die in ber reprobugirten Petition enthaltenen Anträge 
bem Bunbeärathe gur möglichft fofoitigen Sluöführung 
gu empfehlen. 

K. Die gmeite fjJetition (P. 673.) ift unter bem 31. Dfs 
tober / 2. ^ooember b. 3. eingereicht oon Sitgliebern be§ ßens 
tralsBüreauS, beä Deutfdfen BereinS für mebiginifche ©tatiftit 
l)r. Suelger, birigirenbem Slrgt in ber ßlfarite unb Dogent 
ber Unioerfität gu Berlin, f^rof. Dr. med. Sigarb gu Dresben, 
Dr. ©d;marg, 3tegierungö= unb Sebiginalrotl; gu ^öälin unb 
Dr. ipfeiffer, birigirenbem Slrgte be§ cStobthofpitalä gu Darms 
ftabt, unb betrifft fpegiell bie ©rridftung eines ßentrals^nftis 
tuts für mebiginifche ©tatiftit. Die Betenten ermähnen, boh fie 
unter bem 19. 3}iärg 1870 an ben 3ieichStag bes Borbbeutfehen 
BunbeS eine Betitiofi megen Errichtung eines Eentral'-Snftituts 
für mebiginifche ©tatiftit gerichtet hoben, morin fie fid) ergäns 
genb an bie Slnträge, betreffenb bie BermaltungSsDrganifas 
tion ber öffentlichen ©efunbheitspflege, anfchloffen unb ben 
3teichstag‘erfuchten: 

berfelbe moUe aus eigener Snitiatioe bie Errichtung 
eines EentraUSuftituts für mebiginifche ©tatiftit in 
Berlin, bie Einführung einer möglichft allgemeinen 
Sobtenfehau unb bie Errid)tung oon EioilftanbSres 
giftern im ©ebiete bes 3torbbeutfd)en Bunbes befchliehen. 
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©eitbem l;abe fiä) mit ber ftaatUc^en 5Reuge[taltun9 
lanbö bie Soge ber ^^erljältniffe mejentlic^ geänbert. ©§ er= 
fc^eine ni(^t luel^r juläffig, nn ben 2)eutf(i^en 9^eid)§tag fid; mit 
benfetben Einträgen su roenben, 11)61(^6 an beit ^ieii^ätag beö 
Dtorbbeutidien S8unbe§ nodb mit 2tusfid)t auf Erfolg für ibr Su- 
[tanbetommen geridjtet rcerben tonnten; fie Ijalten oielmebr für 
geboten, biefelben in fiinblid auf bie erroeiterten ©rengen beä 
^iei^es in ertieblidj befiibränttem Umfange oorjutragen. Un: 
jmeifelbaft roerbe eö bereinft f)öct)ft root)ltt)ätig fein, eine ftaat* 
lidje äieijörbe ju fdjaffen, bcren alleinige Slufgabe bie 9tege= 
lung ber öffentlidien ©efunbljeitspflege oon einem ©tanbpunfte 
aus für bie gefammten Siunbeslänber fei. ®er Stugenblid aber 
f^eine je^t meniger als je gefommen, allgemeine ^i^olijeuCSin^ 
rii^tungen, auf bte alle praftifdjen 3^‘erfud;e biefer 2Itt IjinauSi 
laufen, oon einer ßentralftelle aus für alle SDeulfd^en Sonber 
buri^ bie gefebgeberifcbe StjätigEeit bes 9teiä)StagS ju reran= 
laffen. 5Denn noch feien bie Töiffenfd)aftlidjen Siorbebingungen 
nicht in bem ©rabe oorbanben, um auf fie geftü^t ©efe|e ober 
obligatorifcbe 93erorbnungen ju geben; es bebürfe nodb anber^ 
weiter 6inrid)tungen oon meniger büreauEratifcbem als miffen» 
f(^baftlid)em ß;b<Jt-a!ter, mie bie Ijietouf gerichtete Sbütigfeit ber 
ftatiftifchen 5tommiffion im 51önigl. fflreub. .RultuS53}Unifterium 
unb bes mebijinifch^tatiftifdjen ^mteS in Sfapern, fomie bie eis 
genen ätrbeiten ber ffletenten beraiefen. ^esljalb erfcheine es 
für bie ncicbfte 3eit nur geboten, ben Slntrog ber fpetenten 
babin ju beachten: 

ber 9Jeid)Stag moHe bie ©rridjtung eines ZentralsSn- 
ftituts für bie mebiginifche ©tatiftit in Sferlin ols 
erften ©djritt jur bereinftigen allgemeinen örgonis 
fation ber öffentlichen ©efunbbeitspflege befchlieben. 

Ueber beibe ffjetitionen boi bie f|3etitionSsltommiffion in 
ihrer ©ibung oom 5. fltooember b. % in 2lnmefenbeit beS 
§errn 9fegierungsratb§ Sungermann als SSunbeSs^oms 
miffarSperljonbelt. 

®ie Dieferenten hoben ^unäd)ft beroor, bah noch bent 33es 
richte ber ^l^etitions^ommiffion bes 9torbbeutfdjen fReidjStagS 
über bie bem 9ieicbstage beS fRorbbeuifdjen Sfunbes oorgelegenen 
ffletitionen, betreffenb bie 93erraaltungs Drganifation ber öffents 
li^en ©efunbbeitspflege, in ber ©ibung ber ^etitions s Koni: 
miffion oom 18. iDtärj 1870 ber onmefenbe fßertreter bes SI3un= 
bestanäler=21mtes ertlnrt habe: 

(cf, Slftenftüde bes SieichstageS beS 9Jorbb. S3unbes oon 
1870 9{r. 89. ©. 382) 

bah bem C>errn Sunbesfansler ein gebrudteS (Spemplar 
ber in Siebe ftebenben )f.letition bes Dr. SBaffer* 
fuhr jugegangen fei unb berfelbe fofort bie ihm ge: 
eignet fd)einenben SL'orerörterungen angeorbnet Ijobe, 
ba ihm bie i)letition einen ©egenftanb oon SSidjtigteit 
gu enthalten fd^eine. ©s fei oon ihm burd) bas Königl. 
^fireuh. Slcinifterium ber SJiebiginal: Ingelegenbeiten 
ein ®utad)ten ber miffenfcbaftlichen Deputation für 
bas fDiebiginalroefen in Sferlin erforbert, aber noch 
nicht eingegangen. 

Die Sieferenten erfuchten gunäd)ft ben §errn Sunbes: 
Kommiffar um eine Sllittbeilung barüber, mas oon ben SunbeS: 
fPegierungen in f^olge bes S3efd)luffes beS Sieichstags bes Storb: 
beutf^en _S3unbes oom 6. Slpril 1870, moburch bie betreffen: 
be.i ifletitionen bem §errn ^unbesfangler gur ^erüdfidjtigung 
unb mit bem ©rfudjen Übermiefen finb, auf ©runb bes'älrt. 
4. 9ir. 15. ber Siunbesoerfaffung bem SieidjStage einen ©efefe: 
©nlmurf, betreffenb bie SßermaltungSsDrganifation ber öffent* 
lihen ©efunbbeitspflege, oorgulegen, in biefer 2lngelegenbeit ge: 
fcheben fei? 

Der ^unbeSsKommiffar, §err SiegierungSsfRatb Sunger: 
mann, erflärte barauf: 

fei gu feinem Sebauern nicht in ber Sage, oon einem 
m)ebli(hen f^ortgang biefer SIngelegenbeit iDtittbeilung gu madjen. 
Äte ber ^err Sfeferent bereits beroorgeboben, höbe bas SteidjS: 
fangter:31mt fcbon oor ben S3efd)lüffen beS Sieidistags oom 6. 

3-, 33eranlaffung genommen, ben Königl. )ffreuhifchcn 
§)errn 2Jtinifler ber geiftlidien, UnterridjtS: unb SJit’biginaUSln: 
^legenljeiten gu erfucben, ein ©utachten ber mifienfdjaftlidien 
Deputation für bas 9Jlebiginalwefen über bie geftellten Einträge 
berbeigufübren. Demgemäh bobe baS Sieidisfangler : 2lmt bem 
gebachien §errn Sliinifter aud) oon bem ä3erid)t ber f)3etitionS: 
Kommiffion unb ben ä3efd)lüffen beS 9teid;StagS gu bem Stcgde 

fUtittbeilung gemad)t, bamit biefelben gur Kenntnih ber Depu: 
tation gebracht mürben. Das ©utachten fei inbeh bis jeht nicht 
erftattet morben, auch fei er nicht im ©tanbe angugeben, bis 
mann baffelbe gu ermarten fei. Da es ficb oorliegenb um 
gang fpegielle mebiginifch=miffenfd)aftlicbe 3^ragen bombte, fo fei 
bie weitere Sbüti^feit bes Steid)Sfangler'^>lmteS mefenttid) ba: 
burch bebingt, bap es guoor über biefe S^rage orientirt werbe. 
Sei ber Se'beutung, welche bos SieichStangler-'2lmt nach mie oor 
ber gangen Slngelegenbeit beilege, bürfe übrigens bie Kommif: 
fion fich übergeugt b<^iien/ bah eä ber ©ache aud) fernerhin 
feine ooEe Slufmerffamfeit gumenben werbe. 

Die Sieferenten beantragten hierauf: 
Der Sieichstag wolle befdjliehen: 

bie ^Petitionen Sir. 557. unb 673. bem §errn SteicbS: 
tangier gur Serüdfid}tigung im ©inne bes oon bem 
3teid)Stage bes 9iorbbeutfd)en Sunbes oom 6. Slprit 
1870 über bie Seiiüonen, betreffenb bie Serwaltung 
ber öffenlli^en ©efunbbeitspflege, gefahten Sefd)luffes 
gu übeno^ifen. 

3nr Segrünbung warb im Slnfchluh (in ben erwähnten 
Serid)t ber SetitionS:Kommiffion bes Storbbeutf-hen Steichstags 
ausgefübrt: 

Die Kompeteng beS 9teid)eS begüglicb ber angeregten ©e* 
fehgebung auf bem ©ebiete ber öffentlidjen ©efunbbeitspflege 
ift nach ^rt. 4. Sir. 15. ber 9ieid)Soerfaffung gweifellos. Denn 
banad) unterliegen ber Seauffichtigung ©eitens bes Steichs unb 
ber ©efehgebung beffelben 3)ia|3regeln ber fOiebiginnlpoligei. 
3wed ber 9)7ebiginalpoligei ift, bie ©efabren, weld)e bie ©e: 
funbbeit ber ©taatsbürger bebroben, möglichft gu oerbüten, inS: 
befonbere bie ©ntfiebung unb weitere Serbreitui'g anftedenber 
Krnntbeiten gu oerbinbern. Snbem fie bie ©rbaltung bes allge: 
meinen ©efunbbeitsgufianbes, alfo bie §inwegräumung ber Ur: 
fachen oon Krantbeiten erftrebt, erfebeint fie ols Öffentliche ©e: 
funbbeitspflege. Dos Sieid) ift befugt, oEe ihm hierfür bienlich 
erfd)einenben 9Jiahregeln gefehlicb anguorbnen unb bie gur Stuf: 
ficht über bie 2tusfübrung biefer 9Jiahregeln erforberlichen Dr: 
gone einguridjten unb iljre 3uftänbigteit feftgufteEen, insbefon: 
oere nud) bie ©renge ber Verwaltung ber 9teid)Sorgane begw. 
ber Sanbesbebörben gu giel)en. 

©s muh aber aud) bas Sebürfnih einer rei^Sgefehlidjen 
Siegelung ber 2Ingelegenbeit anertannt werben. 

Die mebiginalpoUgeilichen SUiahregeln gur Verhütung ans 
ftedenber Krantbeiten, wie folche ouch in biefem Sabre wieber, 
namentlich bie ©Ijolera unb bie -ipoden aufgetreten finb, töu’ 
nen nur bann mit ©rfolg in ben gufammenlicgenben unb an: 
einanbergrengenben Sänbern beS Sieichs biirchgefübit werben, 
wenn oon einer ©entralgewalt aus gefiebert wirb, bah biefel: 
beu in teinem eingeluen ©ebiete oernod)läffigt werben unb 
überall nad) gleichmähigen ©ruubfähen oerfabren wirb. 

©obann fehlt bislang als ©ruublage für jebe Veform auf 
bem ©ebiete ber öffentlid)en ©efunbbeitspflege eine über bas 
gange Sieich fich erfiredenbe ©tatiftit ber ©efunbbeitsoerbattniffe, 
wel^e nur oon einer ©entralftelle aus gwedmähig geleitet unb 
oerwertbet werben tonn. 

©s ift ferner nid)t guoertennen, bah bie ©efehgebung ouf 
bem ©ebiete ber ©efunbbeitspflege in ben ©ingelftaaten lüden: 
boft ift, insbefonbere auch um ben ©emeinben bie gefelgtiche 
aJtöglichteit gu geben, begügtid) oEgemein fd)äblid)er ©iurid)tun: 
gen jeben ©ingelnen binbenbe Slnorbnungen gu treffen. 

©S tonn allerbingS nid)t genug baoof gewarnt werben, bas 
©elbftoerwaltungSrecbt ber ©emeinben auf biefem ©ebiete uns 
nötbig gu befd)ränten unb ein oorfid)tiges Vorgeben ber ©efe^s 
gebung auf biefem ©ebiete ift gewih nur gu empfehlen. Dah 
aber bie VcrwaltungS:Drganifcition ber ©ingelftaaten nicht ge: 
nügt, bafür fcheint and; ber Umftanb gu fpred)en, bah baS oon 
ber ffU'euhifchen wiffenfdjaftlidjen Deputation für bas 3Jtebigi= 
nalwefen bereits im Vtärg o. % erforberte ©utachten über 
biefe Stngelegenbeit noch nicht eingegangen ift. 

©ine reid)Sgefehlihe Drganifntion ber Verwaltung bet 
öffentlidien ©efunbbeitspflege Eann and) nad; bem 2lnfd)luffe ber 
©übftaatcn nur befürwortet werben. Dabei tann nud) jeht nidjt 
empfohlen werben, bah ber Sieichstag begüglid) ber 2Irt ber Vor: 
bereitung ber betreffenben ©efehgebung, insbefonbere begüglich 
ber 3ufammenfetning einer mit ber SluSnrbeitung eines ©e: 
fehes gu betrauenben ©ommiffion, ober begüglich ber DetoilS 
ber in bas ©efeh aufgunehmenben ©runbfähe habere Vorfchläge 

22*. 
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inad)t, unb fönnen bie beäfollfigeu fpejteHen, auc^ itntercinanber j 
abrcei^enben Sliitröge ber ^l^etenteu tn($t befürrcortet roerbcn. ! 
(Sä imife genügen, bie gefe^geberifdje Sijütigfeit beä 9Mdjä auf ' 
biefem ©ebiete in bcrfelben 9Jid)lung anjuregen, wie foId)eä j 
non bem 5Joi'bbentfd)en Sieicbätnge gefd)el)en i[t, alä er bie be* | 
regten ^Petitionen bein S3nnbeäfan3ler mit bem ©rfud)en über* 
mieten ijat, auf ®runb beö Slrt. 4. 9h’. 15. ber 33erfatfnng bem 
9feid)ätnge einen ©efetientmnvf, bie 3i*ermaltnng§organitotion 
ber öffentlichen ©efnnbljeitäpflege betreffenb, ooräutegen. ©aber 
innfe aber bie (Srmartnng nnägefprodjen merben, ba^ bie beäs 
fallfigen Siorarbeiten energifdje'r geförbert merben, als bieä biä; 
i)er in 3^olge ber bebaiierl'id;en 33eräögeritng bcä ®uta(^ten§ ber 
miffenfd;aftli(^en Deputation für baä 9Jtebiäinalroefen in S3erUn 
gef^ehen ift. 

Der Bnnbeäfommiffair, §err 9?egierungäratl; Siingers 
mann ermieberte hierauf: 

2Benn bie beiben §erren ^Referenten bie Ueberjeitgnng 
hätten, ba§ burd) einen 5öefd)lnf3 beä 9?eid)§tagä bie miffem 
f(haftli(he Deputation für baä 9Jiebi5inalroefen fid) oeranlaht 
feljen merbe, bie (Srftattung beä ©utadjtenä ju befd)leunigen, 
fo habe er leine SL^eranlaffung, biefer luffaffung entgegen gu 
treten, ©r moUe jebod; miebertjolt heroorhekn, bap aiid; ohne 
einen meiteren Sefd)lu§ beä 9teid;§tngä baä 9ieichäfangler=2lmt 
ber ©a(he jebe münf(henämerthe g^örberung mürbe gu S^heh 
merben laffen. 

©ä mürbe barauf unter aEfeitiger 3uftimmung bemerlt, 
bah baö bReidiäfanglersSlmt bei ber ©inholung oon fadperftän= 
bigen ©utaihten in feiner 2Beife auf bie miffenfchoftUdje De^ 
putation für baä SRebiginalmefen in Berlin befchränft fei, üiel= 
mehr folche ©utathten oon anberen gleid)bebeutenben ®ad;= 
oerftänbigen nuä bem burd; ben Sutritt ber ©übftaaten ermei= 
terten Sunbeägebiete eingugiehcn in ber i.'nge fei unb bie uer= 
gögerte ©rftattung beä erforberten ©utachtenä über.-U feinen 
©runb abgeben bürfte, bie fßorarbeiten für eine Snitiatioe 
beä fReicheä' auf biefem hod;roid)tigen ©ebiete länger aufguhalten. 

Der 2lntrag beä ^Referenten marb hiei^onf einftimmig an= 
genommen 

©ä mirb bemnach beantragt: 
ber fReid)ätag moEe befd)liehen: 

bie Petitionen R. No. 557. unb 673. bem §errn 
Sfeidh^fangler gur ^erüd'fidjtigung im ©inne beä non 
bem fRei(hätage beä 9lorbbeutfd;cn SSunbcä am 6 2lpril 
1870 über bie Petitionen, betreffenb bie l'ermaltung 
ber öffentli(hen ©efunbljeitäpflege gefafsten Pefd;luffeö 
gu übermeifen. 

B. 
Dtto Tempel gu 23erlin, alä bleibenber Pertreter be^^ 

auf ber f^ahrt befinbli(hen Porftänbe beä Pereinä ber Deut' 
fchen ©tromfdjifffahrt, bittet unter bem 15/20. Dftober b. 3- 

ber 9{ei(h§tng möge bef(hlief3en, bah i’ie ^Regierung 
bie bisherigen alten SBafferftrahen für jebe 3eit fahr* 
bar herfteüe unb ein Eanalneh berart ouffteEe unb 
gur Durdjführung bringe, bah «nfer äuherfter Dften 
mit bem äöeften' burch ilanäle unb ©tromftreden in 
Perbinbung gebradjt merbe. 

3ur Pegrünbung mirb angeführt: 
9ieben bem gropen Sransportnüttel ber ©ifenbahnen, für 

melche feit 2lnfang ber ©ifenbaljnjpertobe alle SOiittel bes ©taa= 
teä unb beä Prioah^lapitalä gur Durihführung eines ©ifenbahn- 
nehes in Percegung gefegt maren, ftehe nod; unbefiegt baS 
alte ehrmürbige "Sransportniittel ber Deutfdjen ©tromfchifffahrt, 
bie SBaaven in SRenge tief aus Puhlanb nach aUen an 2ßaffer= 
oerbinbung gelegenen §anbelSplähen, bis nad) Hamburg f(hflffe 
unb meiter bis nad) ©Ifah unb iiothringen fdhaffen mürbe, menn 
eine Perbinbung bortljiit führte. 

Pei ihrer ‘©tärfe unb ber jSragföhigfeit ihrer gahrgeuge 
(gering gerechnet 40,000 £ähne ä 2000 ©entner S^ragfraft) 
mürbe fie bebeutenb meljr leiften, menn bie beftehenben SSaffer^ 
ftrecfen in bauernb fahrbarem Söafferftanbe erhalten, §inber: 
niffe meggeräumt unb neue Perbinbungen gefdjaffen mürben. 
3m 3ahre 1869 haben 96,000 ©tromfahrgeuge Perlin paffirt, 

I unb bie ©trede non 9Remcl bis Hamburg unb umgefehrt mirb, 
! menn feine §inberniffe auf ber ^ahrt norliegen, in 6 SBochen 
' gnrücfgelegt. Deutfd;lanb, baS in hcrrlid3en Pinnengemäffern 
j aUe 9jhttel befi^e, bie blühenbfte ©djiffahrt hergufteUen unb fo 
I ^liiltur, Perfeljr unb §onbel na^ aUen 9hd)tungen hingutragen, 

ftehe meit hinter f^ranfreid) gnrüd'. 
Deutfcljlanb habe 71 9)teilen 5fanäle unb feine fanalii'irte 

©tromftreden; aber in feinen alten proningen 765 SReilen in 
halbmilbem 3nftanbe befinblid)e fdjiffbare gluhftreden. granf« 
reid) bagegen befihe 630 Pleiten Kanäle unb 356 Pleiten fana-- 
lifirte gtnhftreden. ©nglanb ftehe troh feiner bebeutenben 
5lüftenfd3ifffahrt in bemfelben befferen Perhältniffe gu uns, roäh= 
renb §oUanb ten Polfsreidjitjum überall bur^ fe'ine ilanäle 
gehoben unb oerroerthet habe. 

2llles bas fei amh im Deutfdjeit Polfe bereits riihlig ge^ 
mürbigt; ber ootfS'mirthfd)afttid)e 5longreh in PreSlau im 
3ahre 1868 unb in Shibed 1871 haben hinfichtlid; ber Perüd; 
fiöhtigung ber ©tromfdjifffahrt erfchöpfenbe 9iefolutionen gefoht. 
©s habe fid) ein Perein gur §ebung ber Deutfd)en gluh= unb 
51analfd)ifffahrt gebilbet, bem oiele Plagifträte, Pereine unb 
beinahe fämmtlidje §anbelsfammern beigetreten feien. 2lber 
aUes baS fönne nid)t burdjgreifenb helfen, menn ber ©taat nicht 
bie Slufgabe nnerfenne, bah ^erftellung ber alten unb Einlage 
neuer Plafferftrahen bie £ultur bes iianbes hebe unb neben 
ben ©ifenbaljuen eine fräftige ©tromfihifffahrt auf guten SBaffer^ 
megen bringenb nothmenbig fei. gür §erfteUung ber ©tröme 
fönne nur ber ©tromfiscus eintreten; für Kanäle merbe fiöh 
fd)mer prioatfapital finben, meit bie tobte 3eit mährenb ber 
§erfteEung bes gangen ilanals übermunben merben müffe; ba* 
her müffe ber ©taat felbft eintreten. Die §erfteUung ber 
äßaffer: unb ©ifenbahnftrahen müffe nicht auf 3insfuh bafirt 
fein, fonbern foEe bie oolfsmirthfchafttidte Shätigfeit heben unb 
fo inbireft bem ©taate mehr bringen, als ber höd)fte 3insfuh 
bieten fönne. PBenn unfere ©tröme oon Dften nach 2i^eften, 
oon Porben nach ©üben, burd) ein grohes ridjtiges 51analneh 
oon ber Plemel bis nad; bem Pheine, non ber Dftfee bis nach her 
Donau oerbunben merben, bann merbe fich bas grohe Söaffer» 
fijhem niiht nur in feinen 5loften tragen, fonbern bem ©taate 
gu meiteren Slusbaitten Ueberfdjüffe abmerfen. Dies aßafferneh 
merbe ben ©ifenbahneix grachten gufüljren unb fie ba, mo fie 
überbürbet feieit, entlüften, ©ifenbahnen unb SBafferftrahen 
müffen fid) nie befämpfen, fonbern ergängen. ©ifenbahnen feien 
nur für ein ©ilgefchäft, unb förbern öen rafd)en Perfehr, möh= 
renb längs ben iilanälen unb SBafferftrahen überaE ©inlabepläge 
entftehen, bie bas fd)raere, fonft tobt liegenbe grad)tgut heben 
unb ber SBafferftrahe übergeben, gabrifen on Drten mit ©ifen^ 
bahnen, aber ohne SBafferoerbinbung fönnen mit fotchen an 
©ifenbahnen unb SBafferoerbinbung gelegenen nicht fonfurriren; 
lefetere begiehen baS Pohmaterial burd) bie biEigere SBaffer* 
frad)t unb httf»en bie SBohl, bas gabrifat entmeber mit ber 
biEigeren SBafferfrad)! ober mit ber theuren aber fchneEen ©i* 
fenbahn gu oerfenben. 

SBäre bie Dber bis PreSlau ftets fahrbar, bie obere £)ber 
fanalifirt unb mit bortigen ©ebirgSeifenbahnen burch ©chienen* 
ftränge oerbunben, fo mürbect aEein in PreSlau jährlich 20,000 
.^ahnlabungen mehr als bisher oerlaben merben. _ Das reiche 
Sberfchlcfien mürbe feine Pohprobufte los unb bie im gladjs 
lanbe gelegenen gabrifen erhielten bie Dlohprobufte biEiger unb 
fid)erer, mährenb fie fich bis jefet noch fortroährenb theurer, felbft 
überfeeifd) oerforgen müffen. 

Die herrlid)en SBafferbeden PlnfurenS, ber ©pirbingj, Se* 
mentin= unb 9Rauer^©ee feien gmar je^t fhon unter fid) _oer= 
bmiben, aber bie bortige ©d)ifffahrt beroege fih mie in einem 
©ade; eine Perbinbung burd) bie Singerapp nach bem pregel 
habe bie 9latur uorgegeid)net; baffelbe biete bie Dremenh nad) 
ben Dftß^'ober ©emäffern unb bie obere 9lehe unb 9PonSroc 
naci) bem groben ©opto=©ee unb beffen leid)t gu oerbinbenbe 
Siebenfeen, ©ehe »ion fo etappenmähig meiter oon Dften nah 
SBeften, fo geige es fiel), bah bie Slatur SlEeS gefhoffen habe 
unb nur bie auheffei^obe §anb bes Plenfhen fehle. Die Per* 
binbung b’es Pl)eins mit ber SBefer unb ©Ibe mürbe ben SBeften 
erfchliehen; bie obere Dber in Perbinbung ber Plarh unb ber 
Donau ben Slorben mit bem ©üben oerbinben unb fomit burh 
ein georbnetes 5fanalneh eine Perbinbung gefhaffen merben, 
meld)e bie Kultur unfercs Paterlanbcs gur hbd)ften ©tufe brin* 
gen mürbe. 
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Detenten tceifen fc^Uefelid) barauf Ijin, mlö)e Seiftungen 
roäfirenb be§ Krieges burc^ 3}iaffentranöport oon .§afer, §eu, 
©trolj, ^rob, fHiidtransport ber Rierrounbeten ber ^^innenfd)iff= 
fal)rt in'ögU(^ geroefen rcören, rcenn eine S^erlnnbung jicifd^en 
ber ©Ibe nnb diljein flattgefunben t)iilte. 

SDie f|3etitionö55?omniiffion Ijat über biefe Petition in itjrer 
©i^ung noin 28. ßctober b. 3: in Slnroefenbeit beä §errn ©el;. 
Siegierungöralf; Siebenbod), als 33nnbeS = Äomnüffar, rerljans 
beit. S)abei mar non allen ©eiten bie Ijotje Sßidjtigfeit guter 
SBafferftraben unb Kanäle für ben aUgemeinen Sierfebr aner= 
fannt unb bie Kompetenz bes -KeidjS nad; 2)taBgabe bes Slrt. 4. 
blv. 8. unb 9. infomcit au^er g^rage geftellt, als banacb ber 
töeaufficbtigung bes 9{eid)S unb ber ©efe^gebung beffelben un= 
terliegen: bie ^erftellung con Sanb^ unb SBafferftraben im 
Sntereffe ber SanbeSnertbeibigung unb bes allgemeinen 33er: 
febrs, unb ber gtöberei: unb ©d;ifffabrtsbetrieb auf ben mebre: 
ren ©taaten gemeinfamer 2Baffer[traben unb ber 3uftanb ber 
le^teren. 

33on einer ©eite roarb beantragt, bie ^fJetition bem flteidjS: 
fanjler jiir Sierüdfidjtigung ju überroeifen, roeil ber Slntrag 
ber ^l'etenten aus bem in ber ^lletition entmidtlten, als richtig 
an3uerfennenben ©runbe roUfommen geredjtfertigt fei. 2)er 
Suftanb Dieter S)eutfd}en SBafferftraben fei notorifd) ein böd)ft 
mangelbafter; unb S)eutfd)lanb entbehre nod; bur(ibaus eines 
jufainmenbänben 2i>afferftrafeen: unb Kanalfpfttms, meldjeS nicht 
Don ben ©inseUSJegieriingen, fonbern nur ton bem Steidbeauf 
©runb beS 2lrt. 4. Str. 8. unb 9. ber dleid^Sterfaffung 
ftetlt tterben lönne. 

®er anrcefenbe §err 33unbeS:Kommiffär bemerfte hierauf: 
3m Saljte 1867 fei ton bem Slbgeorbneten §ar: 

fort bei bem fRei^Stage bes 3torbbeutf(ben ä3unbeS 
ber Slntrag eingebraebt itorben: 

„ben S^unbesfanjler aufjuforbern: ben Suftanb ber 
äSafferftraben im 3torbbeutfd;en 33unbe unterfud;en 
ju taffen unb eine S^erDoUfiänbigung bes Kanal: 
fpftems in ben Siunbeslänbern berbeijufübren." 

ÜDiefer Slntrag habe in ber ©ibuug tom J6. £)f: 
tober 1867 ju einer eingeljenben Debatte im 9teid;S: 
tage geführt unb fei fdili'eblid) burd) motioirte SageS: 
orbnung erlebigt morben. Se^tere laute: 

„3n (Sntägung 
bafe groar in !iänerfennung bes großen ©influffeS gut 
regulirter SBafferftraben unb' eines auSgebebnten 
Kanalnebes auf bie gefammte SanbeSiüoblfabrt, 
biefe in jeber SBeife ju förbern finb, bab cS' aber 
gur 6rreid)ung einer in biefer 33eäiebung ange: 
ftrebten SSerbefferung erforberlidb erfebeint, mit ä^or: 
fd)lögen ju fpejiellen babin jielenben Unterneb: 
mungen, fei es ton ©eiten ber S3unbeS:9tegierung, 
fei es aus ber 3nitiatiue bes ftteidb^tas^ö b^rtor: 
jutreten, ba bie Slufftellung eines in feiner SluS: 
fübrung unfid)eren, ton mannigfachen ©reigniffen 
abhängigen unb torber feftsuftellenben genereU 
len, fid) auf bas gan^e 33unbesgebiet erftredenben 
^.)3laneS mit tielfadjen 2Beiterungen unb in Slejug 
auf bie Slebürfniffe felbft mit ben roiberfpredbenb: 
ften 2lnfid)ten ju fämpfen ba^'elr mürbe, fo ba§ 
feine löeenbigung febroertid; ju oerbürgen fein 
bürftc." 

Keine ber terbünbeten Stegierungen fei feitbem 
^ mit S>orf^lägen bertorgetreten, meldie auf eine ton 

bem ©tanbpunfte bes 9tei^stageS abmeid)enbe Sluf: 
fnffung in biefer ^^rage jii fcblteBen geftatte. 2)em: 
gemäb habe auch nid;t beabfid)tigt merben fönnen, 
einen generellen ^filan über bie §erftellung eines Ka: 
nalnebeS im ©efammtgebiete beS 91eid)S oufjuftellen 
unb benfelben aus fh'eid)Smitteln gur Ausführung ju 
bringen. ®ine im Söefentlidjen bie gleid)en 3iele, mie 
bie gegenmärtige ^43etition, anftrebenbe ©ingabe bes 
6entrai:33ereins für Hebung ber ©eutfdben f^tu§: unb 
Kanalfd;ifffabrt fei fürglicb unter Slnberem babin be: 
antroortet, bafe bie ton bem hierein torgetragene 2luf= 
faffung über bie §erftellung ausgebebuter Kandnebe 
fi(^ burd) ihre Slllgemeinbei't einer eingebenben ^flrii: 
fung unb ©rörterung entgiebe ©ang ebenfo terbalte 
es fidb mit ber torliegenben Petition, rüdfidbtlicb meU 

d)er nur ber Uebergang gur S^agesorbnung empfohlen 
merben fönne. 

33on oerfdbiebeaen ©eiten mar fobann bie 2lnfid)t oertreten, 
baB ber Slntrag ber »|3etenten in feiner 21 Uge mein beit feü 
nenfalls bem 9tei(^sfangler gur 23erüdfid)tigung empfohlen mer: 
ben fönne, unb bafür golgenbeS bertorgeboben: 

Sie =>41etenten terlangen, baff bas Aeicb 
1) bie bisherigen alten SBafferftra^en für jebe 3eit fahr: 

bar betftelle, 
2) ein Kanalneb berart aufftelle unb gur S)uri^fübrung 

bringe, bafe ber äufeerfte Dften 2)emfd)lanbs mit bem 
SBeften burd) Kanäle unb ©tromftreden in älerbin= 
bung gebracht merbe. 

S)aS erfte Sierlangen, ba^ baS 9teid) alle bisherigen alten 
SBafferftraben für jebe3eit faljrbar tjcrftelle, gebt roeit über 
bie bureb 2lrt. 4. ?Jr. 9. ber ^teieböterfaffung bem ^teicbe in 
23egiet)ung auf ben ©d)ifffabrtsbetrieb unb ben 3uftanb ber 
äöofferftrafeen geftellten Aufgabe hinaus. Syenit biernad) begiebt 
ficb bie 2luffid)t bes 9teid)es nur auf ben ©d)ifffabrtsbetrieb 
auf ben mehreren Staaten gerneinfamen äBüfferftraben 
unb ben 3uftanb ber le^teren. SDiejenigen Sßajferfiraben alfo, 
meld)e n i d) t mehreren ©taaten gemeinfam finb, fteben gar nid)t 
unter ber Auffiebt beS 3{eid)S, fonbern lebiglid) unter 2luffid)t 
ber ©ineglftaaten, unb biefen allein liegt bie ©orge für bie 
fahrbare §erftellung ber betreffenben aBafferftra^en ob. SDagu 
fommt, ba§ in ber'^f}etition überall feine beftimmten SBaffer: 
ftraben als folihe begeid)net finb, beren unfabrbarer 3uftanb 
ein ©infd)reiten beS dteiebs auf ©runb beS 2lrt. 4. 9tr. 9. ber 
3fiei(höoerfaffung red)tfertigen fönnte. 

2Bas fobann bas meitere 23erlangen ber ^letenten nad) 2luf: 
ftettung unb SDur^fübrung eines ben nu^erften Dften S)eutfd): 
lanbs mit bem äBeften burd) Kanäle unb äBafferftra^en in ä^er: 
binbung bringenben Kannlnehes betrifft, fo ift audb biefer 
2tntrag tiel gu tage unb allgemein, um barauf bie 3ui: 
tiatioe bes Sieid)Stags gu grünben. Um ermeffen gu fön: 
nett, ob bas 9ieid) aJeranlaffung Ijat/ um auf ©runb bes 
2lrt. 4. 9lr. 8. ber Steieböterfaffung bie ^erftellutig einer SJaffer: 
ftrabe im 3utereffe ber i^anbeSoertbeibigung unb beS all* 
gemeinen 23erfebrs gu befd)UeBen, müfete ber ^4.Uan eines 
beftimmten berguftedenben KatialS, ober eingelner Kanäle 
torliegen. 9tur batin liebe ficb entfd)eiben, ob bie 3ntereffen 
bes 3<eid)S erforbern, bob bie gu beffett ^erftellung notbroen» 
bigen — bei bem ton ben ^letenten gemünfd)ten Katialne|e 
jebenfalls auberorbentlicb bobet^ — ©elbmittel aus ber 
3ieid)S:Kaffe aufgemanbt merben. 

©s erfebeint bal)er gered)tfertigt, bab ber 3teicbötag über 
bie torliegenbe 93ctition aus benfelben ton bem 23unbesfotn: 
miffar allegirten ©rünben gur Sagesorbtiung übergebt, meld)e 
ben ateichsiag bes 9iorbbeutf(hen aiunbes unter bem 16. £)fto: 
ber 1867 teranlabt haben, über einen gleicboriigen 2lntrag gur 
motioirteti Sagesorbnuttg übergugeben, gumal ber batnols einge: 
notntnene©tanbpunft bes 3teid)Stags nach berSiftärung beS aiun: 
beS--KotnmiffarS aud) ton ben 23unbesregierungen getbeilt mirb.' 

2luf biefe ©rmägungen marb ber 2lntrag geftü|t, beim 
ateich^tage gu beantragen: 

unter 23egiebung auf beti Sefhlu^ beS 3Jeid)StagS beS 
aiorbbeutf^en ^unbes tom 16. Dftober 1867, be: 
treffenb bie beantragte Uttterfud)ung beS 3uftanbes 
ber 2ßnfferftraben unb bie aiertoUftänbigung bes Ka: 
nalftftetns in ben 23unbeslänbern, unb mit 3iücfficbt 
auf bie ©rfläruttg beS §errn aititibeS-Kommiffars über 
bie ^lletition i'. 586. gur Sagesorbnuug übergugeben. 

SÜefer lebtere 2lntrag mirb ton ber 3}la|oritüt ber Kottt: 
miffion angetiommen. 

©s mirb bentnad) beantragt: 
SDer aieichötag molle befcblie^en: 

unter 23egtebung auf ben 3efd)lu6 beS 3teid)StageS 
bes Di'orbbeiitfcbeii Sunbes, betreffenb bie beantragte 
Unterfuchung bes 3uftanbes ber 2Bafferftra§en unb 
bie 23ertollftänbigutig beS KanalfpftemS in ben 
23unbestänbern, tom 16. öftober 1867, 

unb tnit Stüdficht auf bie ©rfläruttg beS §errn 
aiutibes^Kommiffars, 

über bie a-'etition P. 586. gur 5rageS:Drbnung 
übergugeben. 
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burd) il)reii ^'Bräfeö ur. Stlbert in einer ä.5otflelInn3 c. d. 
Soeft, bcn 4. ßftober 1871 über bie Übeln golden, inelcbe bie 
§anbl)abung beä §. 33. ber neuen ©ewerbe = Drbnung wom 
24. Sitni 1869 bnrd) bie ^llreu^ifdje 5l5erroaltnng in iüetreff ber 
(Saftiuirtljfdjaften mit [id) fütjre 9iadjbem iiämtid} non ber 
gebad)ten ä^ermaltung crt'lärt morben fei, bnfe bie ©rlaubnife jnm 
betriebe ber ©afünirll)f(^aft and) bie SBefugni^ äiiin ©d}nnf= 
n?irÜ)fd)aTtöj33etriebe, fonie äinn ÄIcinl)anbel mit geifligen (Se= 
tränten in fid) fdjUefee, fei e§, bn bei (^-rtljeitiing ber (Snftinirtl;! 
fd^aftö : ilonjeffionen bie für ©djanf!nirtbfd)aftä= i\onjeffionen 
norgefd)riebene ©rörternng unb 33ejQl;nng ber Sebürfni^frage 
megialle, bie Flegel geinorben, bafe ©d)anfn)irtbfcbaftö=ä3en:ierber, 
me'ldie megen mangelnben Sfebürfniffeö nid)t ju il)rem 3iele 
gelangen tonnten, ben Uimneg ber ©aftn)irti)fd)aft§;@rrid)tnng 
beträten imb onf biefem SBege oljne incitere Umftanbe, alö bie 
notljbürftige ©inrid)tung ber ^irttjfdjaft jnr S3et;erbergnng non 
ilieifenben bebinge, bie geiuünfcbte (Srlanbnife jnm iJluöfd^ant 
beä 3rannttneinö unfeljlbar erlangten. wirb behauptet, ba§ 
anf biefe SBeife bie Slnjaljl ber 33ranntiüeinfcbänten in ber 
^lironinä SBeftfalen nnb bamit and) ber iBer^ebr beä Sfrannts 
weinä fd)on je^t in ber turjen 3eit feit ©eltnng ber neuen 
©eroerbe-ßrbnung in einem erfdired'enben Umfange jitgenommen 
l)abe nnb baj) bie betannten traurigen folgen beö übermäßigen 
iörnnntinein = ®enuf)eö nid)t bloß ni fidierer Sluöfid)t ftanben, 
fonbern fdion in bie rairtlidjc ®rfd)einung getreten feien, hierauf 
geftüßt beaiitro.gt bie ©pnobe: 

ber 9i{eid)ötag tnolle baljin mirten, baß bie ©einerbe^ 
Drbnung baljin abgeänbert vtii p. ergänzt inerbe, baß 
baburd) ber Ueberinudjerung beö Banbeä burdj ^rannt- 
meinfdjant mit (£rfolg geiiieljrt merben tönne. 

2)ie 5?ommifiion Ijot bie ffJetition in ißrer ©ißung nom 
26 Dttober b. 3- in ©cgeninnrt beiS alä Eiertreter ber äteidjS: 
3tegierung nnincfenben ©ebeimen Dber-9?egierungö;9iatljö Ur. 
Sldjenba^ einer eingeljenben (Srörterung unterzogen, bei inel= 
dier allerbingä feßr nerfdjiebene ©efidjt^punfte oufgeftellt, fdjließ^ 
Üd) aber ber unten erinätjnte Sefdjluß gefaßt mürbe. 

SDie betreffenben gefeßlidjen ©runb'lagen finb folgenbe: 
Staeßbem früßer in ^Jireiißen foinoljl ©afts ober ©i^ant* 

mirtljfdjaften einer .^onjeffion beburften, ineldje außerßalb ber 
größeren ©täbte naeß 2lnßörung ber ©emeinbebeßörben nur ba 
ertßeilt merben tonnten, mo ein Sebürfniß gu ber Slnlage einer 
füllten ainftalt anertannt mürbe, maeßte bie fJtegierung beä 
9torbbeutfcßen Eunbeä in ber 'Eorlage ber neuen ©einerbe = 
Drbnnng ben älorfdjlag, biefen ©egenftanb folgenbermaßen gu 
regeln: 

„§. 33. 2Ber ©aftroirlßfdjaft, ©djonfinirtßfdjaft ober 
üleinßanbel mit 3ranntincin ober ©pirituä betreiben 
mill, bebarf bogn ber poligeilidjen ©rlaubniß. 

2)iefe (ärlaubniß ift gu nerfagen, 
1) meiin ber 9{adjfndjenbe nidjt feine 3unerläffigfeit 

in 33cgießung auf ben beabfidjtigten ©einerbebetrieb 
nadjroeif’t; 

2) menn ba§ gum betriebe be§ ©emerbeö beftimmte 
^otal megen feiner ^efdjaffcnßeit ober Bage ben 
poligeilidjen Slnforbcrungen nidjt genügt; 

3) menn ein äfebürfiiiß gu einer folcßen 'üliilage nidjt 
norßaiiben ift 
Eion biefer leßtcn Eebingitng (gu 3.) ift febodj bei 

ben ©afttnirtßfd)aften in Drten non iiicßr nlä 1060 
©inmoßnern abgufeßen." 

S^iefer Eorfdjlag fanb aber im Sieießstage beä fRorobeuts 
f(^en Söunbeä teinc unbebingle 3uftimmung, fonbern e§ mürbe 
ber fparagrapl) in folgenber SBeife umgeänbert: . 

„§. 33. SBer ©afnnirtßfcßaft, ©djaiitmirtßfdjaft ober 
iUeinßanbcl mit ^ranntmein ober ©pirituö betreiben 
mill, bebarf bagn ber (Srloubiiiß. 

SDiefe (S'rlaubniß ift nur bann gn nerfagen: 
1) menn gegen ben iltadjfudjenben Sßalfadjen nor; 

liegen, mel^c bie 3liinaßme redjifertigen, baß er 
bas ©emerbe gur g^örberung ber EöUerei, be§ ner* 
botenen Spiels, ber §eßlerci ober ber llnfiltlidjteit 
mißbraudjen merbe; 

2) menn bas gum 33etriebe bes ©emerbes beftimmte 
Botal megen feiner Eefcßaß'enßeit ober Boge ben 
poligeilidjen 3Inforberungen niißt genügt. 
©ö .tonnen febodj bie BanbeS^yiegierungen, fomeit 

bie BanbeSgefeße nidjt entgegenfteßen, bie (Srlaubniß 
gum älusfdjänten non töranntmein unb ben Kleins 
ßnnbel mit Eranntmein unb Spiritus auöß non bem 
■Jtodjineis eines norßanbenen Eiebürfniffes abßängig 
madßen." 

3n biefer ©eftalt ift ber § 33. in bie neue ©cmerbesCrb: 
nung nom 21. 3uni 1869 übergegangen unb non ber ^Irenß. 
yiegierung in ber betreffenben Stusf'üßrungsanmeifung (2)?in.:31l. 
D. i. E 1869 S. 200 ff.) folgenbermaßen auSgelegt morben: 

„Sie Erörterung ber Eebürfnißfrage ift ßternaeß für 
olle fyälle ausgefcßloffen 

bei ber ©aftmirtßfdjaft, 
beim Eiers unb äBeinfdjanf, 
bei ber gemerbmäßigen Eerabreießung non Kaffee, 

Eßce, yilineralmaffcr 2C. 
„3n Eegießung auf bie Erlaubniß gum 3IuSf(ßäns 

fen non Eranntmein unb gum Eetriebe bes5Ueinßans 
bels mit Eranntmein unb Spiritus fotl es bagegen 
im fpreußifdjen Staate bei bem bisßerigen, ben Bans 
beSgefeßen entfpredßenben Eerfaßren bemenben, naeß 
meldiem gunädjft ber Eaeßroeis bes Eebürfniffes als 
bie Eebinguiig ber 3ulaffung gum ©einerbebetrieb ges 
füßrt merben muß. 

Sie Errii^tung non bloßen Speifemirtßfä)afs 
ten ift überall nidjt meßr an eine poligeiließe Er* 
laubniß gebunben." 

Ser Saß, baß in ber Kongeffion gum Eetriebe ber ©afts 
mirtßfcßaft audj bie Erlaubniß gur Sdjantmirtßfdiaft begriffen 
fei, galt feßon bei ber früßeren fßlreußifdjcn Ecrmaltung als 
feftfteßenb unb mürbe in bem Sieftript bes ^iinifterii bes Snnern 
nom 27. g^ebruar 1870 audj mit Eegießung auf bie neue ©es 
merbesDrbnung, ausbrüdlidj als fortbefteßenb begeidjiiet. Es 
ßeißt nämlid) bort: 

2) Sie Erlaubniß gum Eetriebe ber ©aftmirtßfdjaft 
feßließt nad) ber Eatur biefes ©emerbes, fomic nadß 
ber feitßerigen ^]3raj;is unb im Sinne bes ©efeßeS 
bas ^edjt gur 2IuSübung ber unbcfdjräntten Seßants 
mirtßfcßaft in fieß. 

Sbrooßl ßiernadj bei ber 3ulaffung gnm Eetriebe 
ber ©aftmirtßfdjaft bie Eefngniß gur Eerabreid)ung 
geiftiger ©etränfe aller 3lrt, fei es an _ ausioärtige, 
fei es an einßeimifdje ©äfte, meber nöUlg unterfa'gt, 
no(ß in irgenb einer äBeife befdjrüiitt merben barf, fo 
bleibt bennodj bei ©aftmirtßfdßaften bie Erörterung 
ber Eebürfnißfragc ausgefdjloffen. 

Sagegen ift barauf gu ßalten, baß nidjt gur Huts 
gebung bes ©efeßeS foldje Anlagen als ©aftmirtßfcßafs 
ten gngelaffen merben, meldje bemnäcßft nur biefen 
ytamen füßren, in ber EBiitlidjfeit aber nidjts onberes 
als Sdjanfroirtljfdjaften re.«!). Eranntmciiifdjenfen fein 
mürben. Eei Erörterung ber biesfälligen ©tfiidße barf 
baßer bie Eegeießnung als ©aftmirtßfdjaft, meldje bie 
2lntragfteller felbft ben beabfidjtigten Etabliffements 
beilegen, nießt allein maßgebenb fein, uielmeßr ift gu 
prüfen, ob baS gur ©aftmirtßfdjaft beftimmte Bofal, 
abgefeßen non ber geeigneten Bage unb ben auSreidjeiis 
ben yiäiimen, aueß ßinftdjtlidj feiner Einridjtung, 2luSs 
[tattung ii. f. m, naeß allen Seiten ßin fo befdjaffen 
ift, um ben örtlidjen EerfeßrSs nnb fonftigen Ecrßälts 
niffen entfprcdjcnb, ber eigentlidjen Eeftimmung einer 
©aftmirtßfcßaft, nämlicß ber nollftänbigen Eeßers 
bergung unb Eerpfleguiig non Steifenben ges 
nügen gn lönnen. 3ft bieS nidjt ber fo muß 
bie ©cneßmigung gum Eetriebe ber (^aftmirtßfdjaft 
nerfagt merben. 

Ergiebt fid) nad) ertßeilter Erlaubniß ein ElJangel 
an ben gebaditen, bei Ertßeilung ber Erla-’.bniß nörs 
aiiSgefeßten Eigenfcßnfteu, fo fann bie ©encßiiüginig 
nad) $?. 53. bcs ©efeßeS im äBege beS norgcfdjriebcs 
neu E'trfaßreiiS gurücfgeiiommen 'merben. 

! fOtan mar nun in ber Kommiffion barüber einneiftanben, 
I baß bei Eefolgung biefer ©runbfäße bie 3lufredjtßaltimg ber 
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33orf(^_tift, toonai^ jur (Srri(S^tung einer ©d^anfinirti)* 
ein Sebürfnifj nad^geraiefen werben niüffe, in ber ^|Jrnri§ 

nid)t blofe großen Schwierigfeiten unterliege, fonbern fnft nn= 
niögticb fei nnb würben bie betreffenben äleljniiptungen ber 
^IJetition, fowie bie 3lngaben berfclben über bie Ueberfiutlptng 
beä platten Sauber mit ©d)antwirt()fcbaften nnb bie fid; boran 
fnüpfenben traurigen, nioralifd)en nnb wirtt))d)aftlid)en fyolgen 
innerhalb ber ^loinmiffion oielfeitig alä jutreffenb beftätigt nnb 
mit thnlfad)lichen 3lnfül)rungen belegt, au§ weldjen Ijerooigeht, 
bafe bie gegenwärtige ^llroriä in ^reufeen nur ju einer 'Üm= 
gebung beä gefehgeberifdien Söillens nnb ju einer ooUftänbigen 
&erl)öhiuing ber )öehörben, welche fidh bie 2?ur(^führung be§ 
lelteren angelegen fein loffen, führt. 

®er fDlann — würbe bemerh —, beffen (Sefud) um ©e^ 
ftattung einer ©d)anfwirthf(^aft in alten Snftanjen wegen mans 
gelnben Slebürfniffeä jurüdgewiefen fei, braud}t fd)lie§tich feine 
fünftige SBirthfchaft nur fiir eine ©aftwirthfd^aft ju er Hären 
unb mit ben wenigen baju nöthigen, auf bem :yanbe leidet ju 
befdhüffenbcn Utenfitien ober ebenfo lei(^t aiiSjuführenben baus 
lid)en ©inrid)tungen auösuftatten, um mit ootlen ©egetn in 
ben §afen ber ©djantwirthfd^aft einjulaufen. ®a{5 baä Stn^ 
fehen be§ @eie|e^ unb ber Scherben unter einer foldhen ©ad)= 
läge ganj aufeerorbentlid) leibe, fei offenbar, möge aber no(^ 
aU 3tebenfad)e evfdjeinen. aßetd)er ©djredcn fid) ’inbeffen einer 
©emeinbe bemächtige, wenn fie wiber ihren SSunfd) unb SBitlen 
gewiffe SBirthfd)aften fi(^ aufthun fieht unb welches Unljeil fich 
nad)weisbnr oon einer folchen 2Inftalt auf bie ganjen 3uftänbe 
einer fleinen ©emeinbe ju ergießen pflege, banon würben bie^ 
jenigen, welche foldjcn SSerhältniffen näher ftehen, 3cugni& 
Qblegen_ jönnen. Siefen Uebelflänben - wor bie 2)leinung ber 
Hommiffion — muffe jebenfaüs Slbhülfe gefd)afft werben. 

9?ur einige füiitglieber ber i^ommiffion, welche in größeren 
©täbten leben, glaubten biefer Slu^nffung ber ©achlage fein 
aflp großes @ewid)t beilegen ju miiffen unb waren ber ^nficht, 
baß es unjuläflig^ fei, nai^bem biefe f^rage erft oor einigen 
Sohren bei 2lbfaffung ber neuen ©ewerb^e^Drbnung ausführlich 
erörtert worben, biefelbe fd)on je^t wieber auf bie SageS-- 
orbnung ju bringen, ©in unb baS anbere S?ommiffionS = aJliti 
glieb war aud) ber füieinung, baß fid) bie Sefchwerbe isum S^or^ 
trage im 9teid)Stage beshalb nidjt eigne, weil bie 33efd)werbe 
gegen bie ff3rapis einer einjelnen üianbesoerwaltung gerichtet fei 
unb baß fie beshalb event. füglich nur im ffJreußifchen i^anbtage 
p nerhanbeln fei. 

33eibe_2luffaffungen fanben inbeffen feine weitere 3uftimä 
mung. Sie Sfommiffion war oielmehr in ihrer aUehrheit ber 
2Infi(ht, baß, wo es fich, teie ht^r, um bie ^onbhabung eines 
SReichSgefeßes auch nur in einem einzelnen Sanbe ßonbele, 
nid)t fowotjl ber betreffenbe ©peciallanbtag, als nielmehr ber 
fReichätag baS eigentliche g'orum fei, nor bem bie betreffenbe 
33cfd)werbe gu nerhanbeln fei, baß biefer ©efid)tspunft in bem 
norliegenben f^aü um fo mehr gutreffe, als nid)t blos bie ^ren* 
ßifche, fonbern auch mehrere anbere Sanbesregiecungen (9JJedlen= 
bürg, ^ippe) biefelbe Sluslegung erlaffen hätten unb baß, wenn 
auch ^te betreffenbe ©efeßgebung noch feßr jung unb berfelbe 
©egenftanb bei ©elegenheit ber fBerhanblungen über bie ®e= 
werbe-'Srbnung im fRorbbeutfdjen [Reichstage ausführlid) erörtert 
worben, bie ©ache hoch fo widjtig unb bfinglid) fei, boß fie in 
pleno bes [Reichstags nochmals nerhanbelt gn werben nerbiene. 

Ueber bie Strt unb SBeife, wie hier gu helfen fei, gingen 
bie [IReinungen aßerbings etwas auSeinanber. Ser non einer 
©eite geftellte Slntrag, bie [fietition bem [Reidhäfangler gur (Sr* 
Wägung gu überweifen, fanb nielfache 3uftimmung unb erljielt 
nur beshalb nicht bie nöthige äRehrheit ber ©timmen, weil eS 
ber ^ommiffion nidht paffenb erfchien, auf biefe SBeife bie Söfung 
wwr nom [Reichstage hoch theilweife felbft mitgefchaffenen 
©cpwiengieit bem anbern ^^aftor ber ©efe^gebung gugufd)ieben, 
ohne wenigftens im Slügemeinen ben 2Beg ber ßntwicfelung an» 
gugeben. Snbem man banad) befd)loß, ber ©ad;e näher gu 
treten, würbe nid)t bloS als feftftehenb anerfannt, baß es burch» 
ans nid)t bie älbfidd beS ©ewerbegefe^es gewefen fei, burd) 
bie Sefeitigung ber [ßebürfnißfrage bei ber ©aftwirthfehoft auch 
bie ©chanfwirthfchaften unb ben ^leinhanbel mit geiftigen ©e= 
tränten non biefer ©chranfe gu befreien, fonbern auch bie Sin» 
ßcht auS0efprod)cn unb aboptirt, baß es bur^aus nicht erfor» 
berlich fei, an ber früheren erflärung ber fPreußifchen aSerwal» I 
tung, wonach hie fongefiionirte ©aftwirthfehoft auch oljne befon» * 

bere ßongeffion als ©djanfwirth gum [Betriebe ber 
©chanfwirthfehaft unb gum Slleinhanbel mit [Branntwein befugt 
fei, feftguholten. 2Ran nahm nietmehr an, boß feßt, wo nach 
ber neuen ©ewerbe:Drbnung bie i'orbebingungen beiber ©e» 
werbe, ber ©aftwirthfehoft nnb ber ©ihonfwirtl/fd^aft, nerfchie» 
bene geworben feien, es nid)t blos rechttid) guläffig, fonbern 
aud) burd) bie [Rotur ber ©aeße angegeigt erfcheine, aus bem 
[Begriffe ber ©aftwirthfehoft bie [Befugniß gur [Berabreid)ung 
non Branntwein nuSgufeheiben "nb gum ©egenftanb einer befoh» 
bern ©chonfwirthfehofts»Hongeffion gu machen, weit fonft bie 
[Beftimmung, baß bie ©rlaubniß gum 3lusfchanf non Bräunt» 
wein non bem 9tad)weis eines norhonbenen Bebürfniffes ab» 
hängig fein folte, feine irgenb welche praftifche Bebeutung hoben 
würbe. 

aßenn eS auch in ben [IRotinen gu §. 33. ber neuen ©e» 
werbe»Srbnung heiße, baß eine ©aftwirthfd)aft ohne 2luSfd)anf 
geiftiger ©etränfe nicht benfbar fei, fo fönne biefe Behauptung 
Hoch in Begiehung auf ben Branntwein als richtig nicht guge» 
geben werben, äßenn nämlid) fogenannte [Reftaurationen ober 
©peifewirthfehoften, aßein», Bier» unb g{affeewirthfd)aften mit 
SliiSf^luß beS Branntweins fongeffionirt würben, fo fei nicht 
eingufehen, warum nicht aud) bei einer @aftwirtl)fd)aft eine 
folche atusfeheibung beS Branntweins möglich fein foUe, wie beim 
and) bos Beftehen berortiger aßirthfchoften, wie g. B. ber foge» 
nonnten §eimatt)ä»§erbergen, weld)e ben Branntwein ausbriief- 
lieh freiwillig auSfd)tieBen, biefe aRögli^feit beweife. aßerbe 
aber pon ©eiten ber fongeffionirenben 'Beljörben oon biefer Be» 
fugniß ber ©d)eibung beiber 5?ongeffionSgebiete ber fachgemäße 
©ebraud) gemad)t unb babei bie ©tüße beni.ßt, welche man in 
ber notorifd)en 2lbneigung ber meiften üdanbgemeinben gegen 
baS ©ntfiehen überflüffiger ©d)anfwirthfd)aften befiße, fo fei 
nicht obgufehen, warum es nad) bem feßigen ©taube ber ©efe^» 
gebung weniger möglid) fei, einer Ueber)d)wemmung bes platten 
ÖanbeS mit ©d)anfiüirthfd)often norgubeugen, als früher. ®s 
fei besljalb nicht fowol)! eine Slenberung ber ©efeßgebung on» 
gegeigt, als auf eine anbere nnb rid)tigere 2luffaffung unb 
§ünbl)abung berfelben hioguweifen. 

Ser Befchluß ber ^ommiffion ging per nuijora bahin, 
bie üorliegenbe [ßetition gwar im Steid,Stage gum Bor» 
trage gu bringen, gugleid) aber bort gu beantragen, 
über bie [ßetition gur Soges »Srbnung übergugei)en, 
weil etwaigen [ERißftänben ber fraglichen airtifel burch 
eine ftrenge Slnwenbung beS ©cßlußfahes beS §. 33. 
ber ®ewerbe:Srbnung oon ber i^onbesregierung ent» 
gegengewirft werben fönne. 

Berlin, ben 11. atooember 1871. 

Tk ^emmifften für ^ftitioucn. 
Dr. ©tephoni, Borfißenber. Sllbrecht. Dr. Bonfs. oon 
Below. ©raf Bethufp»§nc. oon ©ranad). Sernburg. 
Sidert. f^rhr. oon Sörnberg. Süesberg. flanier. 
Dr, ©rinim. ©ünther (©adhfen). Socobi. ooh^ufferow. 
Freiherr oon i^anbsberg. ^ßenß. Souis. iiubwig. 
oon aRollindrobt. Dr. 3Roufang. oon Dheimb. 
©chmibt (©tettin). ©chmibt (3meibrüden). Ulrid). 

Di. aßehrenpfennig. Dr. [föeigel. aßeftphol. 

69. 

[8 e V t t 
ber 

trittcu 5Ibt(;ci(mig, betvefteui:) bie llngüitigfeitS= 
©rflärung ber im fiebeuten £)p|.-e(ncr 

3Ba(;(freife. 

3n bem fiebenten Dppelner aßahlfreife ifi ber geiftliche 
^ath aiciiller gum Slbgeorbneten gewählt worben. Sie aßahl 
ift oielfoch angefochten unb bie (ärörterung ber eingegangenen 
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^kotefte, resp. ©egenprotefte I)atte ben D^eid^ötag bereite in fünf 
©i^ungen, nämlid) in ber ©i^nng nom 27 SJi'ärä <■ (©tenogr. 
33eriä)te ©. 19), ©i^nng Pom 5 3tpril <•. (©tenogr. s Süeddjte 
©. 181', ©il3nng oom 18. Siprit (©tcnogr.^Seri^te ©. 252 
bis 256 , ©i^ung oom l. 9Jtai (©tenogr.^^eridite ©. 510 bis 
515), ©i^itng odm 24. 3Jtai (©tenogr.;?3eridjte ©. 913), be= 
f^äfiigt. 

•Jtndjbem ber 9iei(5stog in ber ©ibnng oom 27. SRärj c 
befä)Ioffen batte, bie aBnljl ni($t ju beanftanben, bie einzige 
bamols oorUegenbe Sefcbroerbe aber bem Si'eidjSfansleranite jür 
^enntnibnabine iinb geeigneten roeiteren 3]eranlaffiing mitsitJ 
tbeiten, imirbe, als bie'3ai)I ber ffJrotefte ficb in3töifd)en getnebrt 
batte, am 5. Stpril c Oie Seanftanbung ber 2Babl nnb bie (Srs 
bebnng ber SSeioeisaufnabme befd)loffen nnb biefe lebtere beim 
näcbft au(^ auf bie fpäter eingereid)ten S3efd)TOerben ousge^ 
bebnt. — 

2.ki ^eftfteöung beS SBablergebniffes am 7. ätiärj er. lagen 
bem SBabUS^ommiffar fäimntlicbe^SBablDerbanblnngen mit 2l'uS5 
nabme ber über bie SBabl in ©olfomiü (22. SBablbejir! beS 
i^reifes fHpbnif) oor nnb es raurbe baS ^efultat ber SSabl, mie 
folgt, ermittelt: 

(Ss loaren abgegeben gültige ©timmen . . . 16,795, 
bie abfoliite iUtajorität betrug. 8,398. 

©S batten ©timmen erbatten: 
ber geiftli(be fRatb SJlüller in 33erlin . . . 9,117, 
ber ^erjog uon ^atibor.. . 7,537, 
ber ®ta]ot üon©raeoe.. 133. 

2id)t ©timmen batten fi(b gerfplittert. 
S)er geiftlicbe S^atf) fDcülter b^^l bternad) 719 ©timmen 

über bie dbfolute SÜhiorität erbalteu nnb raurbe als geraöblt 
proflamirt. 

2taä) erfolgter f^eftftellung bes SBablergebniffes ging bem 
2Babtfommiffar baS >'|^rotofoU über bie Sßabl in ©olioraib 3U. 
Sßeimfcbon bie bort abgegebenen ©timmen bnber bei jener f^efd 
ftellung nid}t berü(dfid)tigt raerben founten, fo raerben fie bo(b 
bei ber ^Itrüfung ber Sßabl burd) ben 9ieid)Stag nidjt aufeer 
AÖetradjt gelaffen raerben bürfen, ba raeber baS Si'aljlgefel) noch 
bas Sßaljireglement bie ?lid)tberüclfid)tigung uerfpätet eingereid); 
ter 9Bnl)loerl)anblungcn anorbnet, ber §. 25. bes 9?eglements 
t)ielmel)r nur bie aßnljloorfteldßi^ für bie pünftlidie ©infenbung 
ber 5yerbaublungen oerantraortlid) mad)t. £)b im rorliegenben 
lyaEe bem 2ßal)iüorfte()er eine 23erf(^ulbung jur :ßaft ju legen, 
ift nicht ermittelt. 

6s finb in ©olforai^ abgegeben 54 ©timmen, baoon 31 
für ben §er3og oon 91atibor unb 23 für ben ijnnbratl) 
Srauns. Unter 3ure(hnung biefer ©timmen ftellt fid) baS 
6rgebni§ ber Sßaljl im ganjen 2ßal)lfreife raie folgt: 

3al)l ber abgegebenen ©timmen. 16,849, 
abfolute fDlajo'rität. 8,425, 
ber geiftlid)e 31ath fDlüller bat erhalten . . 9,117 
©timmen, 

b. h- 692 über bie abfolute SJiojorität. 
2)ie in ben fflroteften enthaltenen 3lnführungen, rüdfi(l)t= 

lieh beren in fyolge ber Sef^lüffe beS jJteidjStages 23eraeiS erho» 
ben ift, laffen fidh in graei ©nippen fonbern, je nai^bem 
barin eine Seeinfluffung ber Sßdh^ßr ©eiteus ber 
©eiftlid)Eeit ober baS 2>orhanbenfein anberer Srregulas 
ritäten behauptet rairb. 

2Bas juoörberft bie le^teren anbetrifft, fo beziehen fid) 
bie jur ^eroeisaufnahme oerraiefenen )öefchraerben auf bie 
SEahlen in ben nad)ftehenben neun Slßahlbejirten: 

1. 2dd)au (Söahlbejirt 69., ÄreiS fpieb). 
S)er fyörfter f^-oft behauptet in einer ©ingabe oom 5. 

SDtärj c , bag in ,'Jicbau ber ©emeinberaächter im Sluftrage bes 
©teuererleberS Dütfehe fämmtlichen Sßählern bes SiejirtS 
©timmsettel für ben geiftti(f)en S'tatl) 3Jiüllcr mit bem Sles 
beuten eingeljänbigt Ijüde, bafi fie in eine ©träfe oon fünf 
Shalern oei fallen würben, roenn fie biefe 3'ettel im äßahltermin 
nid)t abgeben follten. Sn g^olge beffen hätten bie meiften 
2ßähler aus gur^t oor ©träfe für SDlüller geftimmt. 

IDer ©teuererbeber 2litfd)e ertlärt bei feiner fßeruehmung 
am 27. 9)lai bap er bie S[ßäd)ter ©(^olti)S unb ^aron nid)t 
beauftragt, fonbern erfmiht habe, aus ©efötligfeit oei ber 33on 
labung ber Sßähler jur SSal)! bie auf aitüller lautenben 

©timm^ettel ju oertheilen, bafe er ihnen aber bie Slnbrohung 
einer ©träfe oon 5 2hlrn. nii^t aufgetragen habe. 

S)ie 2ßäd)ter ©ä)olti)S unb g^aron, fotoie ber 19jährige 
©ohn bes legieren, 2llbett f^aron, räumen ein, bie ©timm; 
jettet oon bem 2C. jHtfd;e erhalten unb in bem ganjen äßahU 
bejirfe oertheilt ju haben, beftreiten aber, babei irgenb roelihe 
^Drohungen ausgefproifgen ju haben. 

^Dagegen betunben eibliih: 
a. ber Säger SlRartin ©ieph): feine g^rau l)aht ihm 

gefügt, es fei ihr ber ©timmjettel fürfDtüller in feis 
net 2ibraefent)eit oon bem Sllbert fyaron mit ben 
2ßorten übergeben: „äßenn ©uer 3)lann in bem 
Sßahltermiue 'nid)t erfdjeinen unb bem geiftlidhen 9tath 
SJtülter feine ©timme nid)t geben foUte, fo rairb ein 
ftrenger Slefegl an ihn erlaffen raerben." 

b. STer Häusler unb ^oljfdjläger Sajura: feine g^rau 
habe ihm mitgetheilt, bet äßahlsettel fei ihr oon bem 
ällbertf^aron mit bem 23emerfen übergeben: „©agt 
©urem -Dtanne, bah er ben 3ettel bis jur Sßahl gut 
auf bewahrt unb benfelben rein hält, bah er ihn im 
Sßahltermin abgiebt unb bah er, raenn er bieS nicht 
thun follte, in fünf Shaler ©träfe genommen rairb." 
©r höbe ben 3ettel aus §urd)t oor ber nngebrohten 
©träfe abgegeben. 

c. SDie oereljelichte §ol3f(ihtäger ©atharina S)ufa: es 
fei ihr oon bem 2ltbert garon ein ©timm3ettel für 
ihren 2)tann mit ben Sßorten übergeben: „-^ebt biefen 
3ettel gut auf, bamit er rein bleibt, unb gebt ihn 
am 2ßnhttage ©urem fUtann, bamit berfelbe ihn im 
aßohllotal abgiebt. ©agt ©urem 3)cann, raenn er 
bieS nid;t tgut, fo oerfällt er in fünf Shalec ©träfe." 
Ser fDiann fei am äßahltage frant geraefen unb Ijahe 
ben 3ettel einem anberen äßähler gegeben. 

©ine ©onfrontation biefer 3eugen mit bem Sllbert %ai 
ron ift refultatloS geblieben. 

2) Sßahlbejirt ilraffora (91r. 38. 5?reis ^l>teh). 
©S ift behauptet/ ber aßahloorfteher, Sehrer Sanejef, 

habe raäljrenb bes SBahlafteS bie ohne äßahljettel erfchienenen 
äßähler an feine ©tiefrau in bie £üd)e geraiefen Behufs ©m^ 
pfangnahme oon ©timmäetteln auf ben ytamen bes geiftlidhen 
3tathä 2)tülter 

Set Lehrer .SaircjeE räumt ein, bieS in einem g^all gettjan 
gu haben; bah es öfter gefd)eheu fei, oermag audh ber oernom' 
mene 3euge nidht gu befunben. 

Set 2c. iianegef räumt aber ferner ein, bah er ben IRim 
bern in ber ©(hule bie ihm oon bem ^llfarter Sßragiblo gu* 
gefd)i(ften äßahlgettel mit bem Stamen fDlüller mit nach §aufe 
gegeben unb ihnen aufgetragen 1)*^^^/ §aufe gu fügen: 
„id) fchicEe Ijter ben 3ettet, ber Sater fönne einen 3ettel gut 
äßahl bringen." 

3) Senbgin (SBaljlbegirt fltr. 44. ^leh). 
Ser Sßahlüorfteher, Sehrer Sorgugfi, raeldher befchulbigt 

ift, im 2ßal)tlofale raährenb bes SBahlattes 3ettel für ben gei|t- 
lid)en fRatl) SDlüller oertheilt gu haben, h^t bei feiner )yer= 
nehmung eingeräumt, bieS in einem f^alle, als ein SBähler ohne 
3ettel erfd)ienen fei, gethon gu haben. Sie 3ettel feien ihm 
oom fpfarrer SBragiblo gegeben worben. Sie oernommenen 
3eugen tonnen aus eigener )H5ahrnef)mung nichts betunben, 
ertlären aber, es fei allgemein baoon gefproihen raorben, bah 
ber Sßahlüorfteljer im äßaljllotale 3ettel für ben Scatl) SltüUer 
oertheilt habe. 

4) fPoblefi (Sßahlbegirt ?tr. 58. 5tr. «). 
Ser Sßahloorfteher, Sehrer fyrnnt, foU bie 23eifiger unb 

ben ^Itrototollfüljrer gar nicht oorfdhriftsmähig ocrpftid}tet haben. 
Ser 2C. ^rant'hat bei feiner ä^ernehmung ertlärt, bah er 

nicht mehr raiffe, ob er ben äftitgliebern bes äßahloorftanbeS 
ben §anbf(hlog abgenommen hat, er habe ihnen aber fyolgenbes 
eröffnet: 

„SJJeine Herren! Sh^e» t)ie f^orm bei Sßahlen befannt 
unb fo oerpflid)te ich ©ie an ©ibesftatt als 23eifiger resp. ^ro* 
totollführer." 

Sie SJlitglieber bes äßahloorftanbeS beftätigen, bah ihnen 
eine „graecfentfprechenbe ©röffnung" gemad)t fei, fie erinnern 
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fi(J^ nidit, ba§ fie burd) ^anbfc^lng üerpfli(^tet [inb, unb glauj 
ben nicf)t bafe bieä gefcbe^en. 

5. Urbanoitüfe (Si^abtbejirE 71. ^r. 
SDer SBatjlnorftebcr, Sebrer ^ubanef, ift angefd)utbigt, 

2Bnl)l5ettel für Slbniefenbe nngenoinmen itnb bcren (Eintragung 
in bie ©timmlifte betnirft ju haben. 3n bcr bieferbalb gegen 
ihn auf ©riinb beö §. 108. beö ©tr.:©.=i8. eingeleiteten Unters 
fuchnng ift er freigefprod)en, weil ber 9üd:)ter ben ftrafbaren 
2?orfah, ein unrid)tio,eä 9Bal}lergebnib herbeijnführen, nidjt für 
feftgefteHt erad)tet hat. 

9Jad) i^age ber 33erhanbUingen wirb biefer 2tii§gang ber 
geri^ttidhen Unterfudjung auch für bie 2ßahlprüfung mabgebenb 
fein inüffen. 

6. SBilEowp (SBahlbejit! 76. Rt. 'llteb). 
STie älehauptnng beä ^ilrotefteö, ba§ bie SSeifi^er unb ber 

fprotofollführer fi^ aus bein SBahlloEal entfernt ha&en, wirb 
burch bie .ßengewSlnöfagen beftätigt; ber SBahborfleher f^roft 
ift über eine ©tunbe lang mit bem als ^kifi^er fungirenben 
©d)nli5cn ^l.Ud) allein in bem Sofal anwefenb gewefen. fJ)er 
2BahOi'orfleher hal »or ber (Sntfcrnung ber Sleifiher unb bcä 
^l.irotofüllführer§ „5U feiner ©id)erung" bie ©timmseltel an§ 
ber Urne genommen unb uorfiegelt, unb ba6 'p'aclet crft nach 
6 Uhr wieber geöffnet. 3'or ihrer Entfernung haben SSeifitjer 
unb ^l.lrotüfoll!uhrer ba§ noch nid;t nbgcfd)loffene Sßahlprotofoll 
unterjeidjiiet. iiTer SBahlnorReher fjat wieberljolt gegen bicfe 
Entfernung, für weldje bie SRitglieber beö ai'ahloorfttinbeö bei 
ihrer $8ernehmung eine Entfd)ulbigung nicbt angegeben haben, 
proteftirt unb eö gewinnt baljer ben Slnfdjein, bafe bicfelbe eine 
tenbengiöfe gewefen ift. Eö ift bieä feboch nid;t befümmt ers 
wiefen. 

7. 3abräeg (äi-ahlbejiiE 80. 5lr. ^’^ileg). 
®ic SSehauptung bcö |>rotefte§, ba§ ber aßahborftcher, 

©chulse 5Eohur, im 2Bahllotal währenb be§ SBahlafteS 3ettel 
für ben 3tath 2Jtüller oertheilt habe, wirb oon bem ©«huljen 
i^ohur beftritten unb burdh bie fDepofitionen ber oernommenen 
3eugen nii^t erwiefen. 

2)er ©chulje J^ofeuc ift aber jebenfaHä ein feljr ungeeig= 
neter SBahloorfteljer gewefen, ba er lefenSs unb fchreibenönm 
funbig ift unb fid) baljer au^er ©taube befimben hat, bie 
Gtimmjettel norjulefen unb feine fonftigen Obliegenheiten ge* 
hörig ju erfüllen. 

8. 2ßild)wa (Si^ahlbejirt iUr. 28. .<Rr. flfijbuU). 
Eä ift in einem uon bem ©tabtoerorbneten flfeidh in flhjbs 

nit ausgegangenen ^^.U'oteft behauptet worben, ba§ in ber Ek: 
meinbe 2Bilcl}um bcr ©emeiiibebote ©timmjettel für iUtüller 
auegetheilt unb babei ben äi’äblevn gebrobt habe, ba§, wer 
nid)t äur SBahl gebe unb bem Ültüller feine Gtimme gebe, 
5 ©gr. ©träfe jablen muffe. Oer ©emeinbebote habe bie 
3ettel uon ber ifoslauer ©eiftlichfeit erhalten. 

Oer ©emeinbebote Sfotfeh erflärt bei feiner niä)t eiblichen 
33ernehmung: 

„3d) habe fowohl 3ettel für ben geifilidien fJtalh 3JJüls 
ler in ^Berlin, welche ich uon bem ©d)ul5en befonts 

* men habe, als für ben ^»ergog uon fltatibor, bie i^ 
uon bem f^reigutsbefiher ©d)inb ler erhielt, im Oorfe 
herumgetragen, habe aber 3cbem überlaffen, weldjen 
3e'ttel er wählen wolle. Oah ich geäußert hatte, es 
wür e Seber ©träfe sohlen müffen, ber nidjt jur 
äüaljl fommt, mufe id) beftreiten." 

Oagegen bepomrt Per eiblidj uernommene 3cuge ilogielsti; 
„id) fann beseugen, baB ber OorfsOibonjinnj mir unb 3lnbercn 
äBahljettel gegeben hat, mit ber l'lufforberung, äi’ahl su 
gehen unb benfelben obsugeben. äßet bieS nii^t tljue, werbe in 
eine ©träfe uon 5 ©gr. uerfaüen." 

Oer 3euge ©robelinj tjat ebenfalls, jebod) nid)t uon bem 
©emeinbeboton, fonbern uon feinem ©chwager (wer bies ift, 
fogt 3euge nid)t) einen äßnhlsettel mit bem Gebeuten erhalten, 
bag Seber, ber nidjt jur äßaljti rne ginge unb ben 3ettel al's 
gebe, 5 ©gr. ©träfe sohlen müffe. 

äluf wen'bie 3eltet gelautet, fagen bie 3eugen nidjt. 

9. £ OS Ion (äßaljlbesirt 3. ^reis älijbniE). 
Es wirb behauptet, baf? in Soslau ber Ortsarmc ältofd) 

Sur ©timmabgabe sugelaffcn fei. Oie 3eugenüusfagen Ijoben 
bies nidjt aufgeflart; ber ilonbcatlj uon äüdhtljofen fpricht 

‘Ktteuflüde ju beii SJevtjQubtungcn beo Seutjejeu 3teici)«tag8. 

in feinem 33eri(ht bie Sßermuthung aus, baB biefe ä3ehauptung 
auf einem Srrtljum beruhe, inbem wahrfdheinlidh nidjt ber achts 
Sigjäljrige fel)c gebredjlidje OrtSnrme äJtofdh, fonbern beffen 
©oljn gewählt haben werbe. 3n bcr äßäljlerlifte uon Soslou 
ift ein äßäljler älamens 501 ofd), 55 Saljre alt, t-ub 196 aufges 
füljrt unb hot berfelbe oudh gewählt. 

(Srheblidjer als bie uorftehcnb erörterten ä-kotefte erfcheinen 
biejenigen, welche fich auf bie äßaljlbeeinfluffung burdh 
bie ©eiftlidjfeit uon berilonsel unb bem 5Iltar aus 
besiehen. 

Oie ©eifllii^en, welche in ben ffiroteften einer bcrartlgen 
Ein wirf ung auf bie äßäljler befdhulbigt werben, finb ber Er 5 = 
priefter ©djumann in ällt ä3erun, ber ‘i^arrer äßras 
Siblo in Senbsin, ber ä-'forrer,3)lcirp in Soslau unb ber 
^13farrer ©ietira in ObersSaftrsemb. 

I. Erspriefter ©chumann in älltsSerun. 
3n einem uon bem Sljeerfdjwelereisäkfiher ©djmibt eins 

gereidjten, noij bem älürgermcifter unb ^fjoUseiuerwalter ä3ias 
leBfi aufgenommenen, ißrotofoll, u. d. 'Benin, ben 3. älpril c. 
hat bcr Kreis; unb Ortsfchulse, fEfeigutsbefiher ■'l.iubelfo 
aus UrbanowiB, folgenbe Erflärung nieb'ergelegt: 

„Oetr©onntag uor ben SBnljlen bes äieidjStageS 
woljute 1^ bem §ouptgottesbienftc in ber fatljolifchen 
Kirdje in iBerun bei unb Ijörte bie uom Pfarrer unb 
Erspriefter ©dhumann gehaltene fflrebigt an. älm 
©djluffe ber ^ikebigt fagte bcr ^lifarrer ©(^umann 
uon ber Kansel in polnifdjer ©prache s^'t: Kirdjenge* 
meinbe ungefähr g^olgenbes: 

„„älm 3. ä- är's werben äßaljlen für ben äleichS; 
tag ftattfinben. 3dh Ijabe Eud) no(^ nie betrogen 
ober g^alfi^es gefagt, Ijört auf mich unb wählet älllc 
einen Katljolifen, i(^ werbe Euch 3ettel für ben 
Konbibaten svi Eurem ©djulsen fdhiden."" 
„äßenn idj nidjt irre, Ijot ber ^’lifarrer nodj uon 

einem älrtifel ober §. 15. gefprochen unb boB eS fidh 
jeht am äOleiften um iljn Ijanble. 

„Einige .2age barauf gab ber Siobtengröber 
©poesef in meiner äßoljnung ©timmsettel für ben 
gciftlii^en äiotlj äOciiller sur ä'ertheilung ab." 

3n berfelben älertjanblung Ijot ber ä3ürgerftetlcubefiBer 
g^rans KulsEi ben Snljalt biefeS Kanseluortrages bohin wie* 
o^ergegeben, boB bcr i^forrer ©djumann gefagt hohe: 

„äßäljlt nur einen Kotholifcn unb waljret Eudh 
gegen älnberSglöubige. Sch werbe ©timmsettel an 
bie Herren ©djulsen fenben unb biefe neljmt an." 

Oer fjlfarrer Ijobe bie iBitte „an bie geeljrten unb gefdjähten 
^errn ©djulsen" Ijiusugefügt, bie 3ettel in ben Öemeinben 
uertljeilen su wollen. Er Ijobe auch auf ben §. 15. irgenb 
eines ©efehes Ijiugebeutet unb babei gefagt: „©orgen wir'mit 
allen Kräften bafi'ir, baB biefer ^ifiaragroplj ftehen bleibt, fonft 
finb wir unglüdlidj." 

älei feiner eiblidjen ä^ernehmung uor bem Kommiffar ber 
Königl. ätegierung in Oppeln Ijot ber g^rons Kulsl'u biefe 
älusfage iljrem wefentlichen Suljolte nach tuit folgenben Porten 
beftätigt: 

„älm ©onntage uor ber äßaljt Ijot ber ä^farrer 
©djumann in ällt^älerun uon ber Kanscl bie (Se* 
meinbe aufgeforbert, nur einen foldjen Kutholifen su 
wählen, ber an älrt. 15. bcr 'fireuBifdjen äierfaffung 
feftljält. Er würbe äßaljlsettel in bie ©emeinbeii 
fdjiden " 

Oer Beuge ä-^ubelfo ift bei feiner ä?ernehmung uon bem 
31egicrung:4\ommiffar nidjt ucreibigt worben. Er uerfidjert, 
bnB bcr ^ßfarrer ©djumann nach beenbigter fflrebigt uon ber 
ilansel etwa folgenbe äßorte an bie ©emeinbe geri'djtet Ijobe: 

„ßeute! feBt fommt bie äßaljl sum äfeidjstage, 
jeht wirb es fidj um uerfdjiebene ©achen Ijanbeln, 
man muB fi<^ bnljer einen folchen äOlann nusfuchen, 
ber für bas !ßanb unb für uns gut fpricht; idj höbe 
audj 3t'ttet unb eS fann fidj Seb.r weldje abljolcn, ber 
ba will. Sdh hohe bie ,Settel für einen äOiann, auf 
ben 3tjt Eud) uerlaffen fönnt." 

Oer Erspriefter ©dhumann, weldjem bie älusfagen in 
23 
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ber 3.^erf)flnbliiiig com 3. Sl4)nl c. Dorgelegt [iiib, bc^t fid) üor 
bem a'fegicrunß^^Stffeftor ü. Sßittfen in ber 3?erbanbhing d. d. 
Berlin ben 26. 9}Jni 1871, folgenbermaben ouägelaffen: 

„S(n einem ©onntage nor ber am' 3. ^inrs b. % 
ftattgefnnbenen ^ieicbötagönmljl habe ici) mnb bem 
Sd)lnffo ber -'i|.irebigt ü'on ber ^Innjel in polnifd)er 
©prndje gnr .^irebengemeinbe nngefnljr golgenbeä 
gefngt: 

„25>ir fteben nor ben fo nngemein miebtigen 
3ieid;§tag'3n)al)len, nn benen Seb'er, ber eö rooOt 
mit feinem 33atcrlnjtbe meint, Sljeil 511 nebmen 
haben wirb. 3br feib eine bebeutenbe fatljoUfdje 
©emeinbe, nnb e3 mirb e3 ©udj Memanb perar= 
gen, menn Sbr qI§ fold;e einem tatboUfeben aJianne 
©nere ©timmen geben mürbet. 3(b b^be bitrcb- 
an3 feine Serecbügnng, ©mb Semanbeti anfju= 
brängen. Sbr bnbt im ©egentbeit alle f^reiljeit 
bei ber 2Bnbl. _ ©oUtet Sbi-' jebod; mir ©tauben 
fd)enfen (nnb _ id) Ijabe ben ©lanben bnr(b fltidbtä 
bet ©nd) üermirft), bann bin icb bereit, anf ©uren 
2ßnnf(b ©mb mit Sßabläetleln bei mir jn nerfeben, 
ober biefe in ©nre ©emeinben gn fd;iaen." 

yjfebr bflbc id) nicht gefprodjen. ®ie oon bie 
fen Sßorten nbioeidjenben S(n3laffungen be§ ©d)u^en 
^llnbelfo nnb beög^rans Svulöft; fann iib alöridj; 
tig nidit anerfennen. 

lieber ben 3Irtifel 15. ber 3?erfaffnng habe i(b 
an biefem Sage nicht gefprodjen; boeb mi'U id) nid)t 
beftreiten, bafe id) in einer meiner früheren ^anjelreben 
nnf bie 2ßid)tigfeit biefeö 2(rtifel3 biiigemiefen habe. 

Seb habe SBabläettel anf ben Ütamen beS geiftli^en 
fJialbä fDtüUer in meiner Sßobnnng felbft' peitbeilt 
an fold)e fperfonen, roelcbe biefelben ju haben münfeb* 
ten, habe auch foId)e 3ettel on biejenigen ©emeinben 
perfonbt, mclibe fold)e perlangten." 

3nt 3Befentli(ben ftimmt biernad) bie ©rfärung beS ©rg» 
priefterö ©ebumann mit ben 2luöfagen ber Sengen überein, 
inbem fie eö nuBer Smeifel ftellt, baB'er oon ber ^anjcl Ijerab 
für einen ßanbibalen gefproeben Ijeit, ben er jmar nid)t na= 
mentli^ genannt, für Joeld)en er aber Settel ju oertbeilen per= 
fprodben bat- Gr felbft giebt jn, b;;mnä(bft Setiel für ben 
geifttid)en fftatl) fDiüller pertbcilt ju haben, nnb bie pernoiui 
menen Sengen beftötigeji, boB biefe 2?ertbeitnng nid)t nur in 
Serun, fonbern amb in anberen ju ber fParod)ie beä Pfarrers 
©d)nmann gehörigen ©emeinben crfolcgt ift. S'er febon er^ 
mahnte f^ranj ßuläfp bat babei eibli^ erhärtet, baB ber 
5lircbenPorftet)er ^lobnref, rceliber fid) eingeftanbener fDtaBen 
imälnftrage beö ^farrerä mit ber 3?ei1beilnng non Settein be; 
faBt bat/ ihm bei Uebergabe eincö füld)en gefagt habe; 

„im btefigen 5lreife finb me'br ©pangelifd)e ulö 
Slatbolifen nnb bie ©pangelifcben rcollen un3 erbrüefen". 

11. S)er fj-lfarrer ©art SBrojiblo in Senbjin. 
S)er ^l'farrer SBrajiblo mar bnreb bie pon bem f^olijei: 

perroatter §eerbc nitter bem 3. Slpril *. pernommenen Sengen 
3Jü3fa nnb ©pon)3 befd)nlbigt morben, an bem ©onnt'age 
por ber Sßabl in ber 5lird)e por perfammelter ^irebengemeinbe 
gefagt jn haben: 

„üfeute! 3bt^ bürft ben §errn ^erjog Pon 31 a* 
tibor nicht mähten, meil er nnfere fHeligion, bie in 
groBer ©efabr f^roebt, nid)t pertreten raill. 

„3bi^ bürft nur ben 3fatb SJfüller mähten, benn 
ber mirb nnfere ^Religion pertreten. SBenn 31)^' ben 
Statt) 9Rütler niebt mähten merbet, fo raerben Suben 
©nre 5linber unterrichten". 

hierüber Pon bem 3tegierungä-2tffeffor 0. Sßittfen pernouu 
men, hat ficb ber ^fßfarrer SBrajibto, mie fotgt, auögetaffen: 

„löor ber in biefem 3al)i'e ftattgehabten Sieid)3j 
tüg§maht bin ich Pon mehreren ©ingepfarrten befragt 
morben, mie fie ficb bejüglicb ber SBaht äu perhalten 
hätten. 

„hieraus mollte ich 23eranlaffung nehmen, in 
ber Äird)e über bie SBahten ber ©emeinbe etroas jn 
fagen. 

„3Rein ^anbibat mar ber geiftticbe Statt) SJtüIler, 
ber Pon bem in ©djrau (^r. ^pbnied) beftanbeuen 

SBahtfomite aufgeftellt mar nnb ben ich au§ feinen 
©d)riften tannte. 

„Staebbem ich mich jebod) baoon überjeugt hatte, 
baB fäv ben §erjog Pon Statibor fehr ftarf agitirt 
mar, habe id) bieS anfgegeben nnb mich barauf be? 
fd)ränft, an einem ©önntage Por ber 2ßal)l Pom 
Slttare auio etroa f^otgenbes ju fagen: 

„2d) batte allerbingö bie ^bfiebt, bejüglicb ber 
„Steid)stagöroal)l ©ueb Sltebrereä ans §erä jii legen, 
„eö gebt mir aber heute mie einem Säger, bem 
„ba§ ffjnloer naB gemorben. Sjb fäe meinen Sbeit 
„mähte ben Statt) SitüIler nnb Sh’-’ roählt, men 
„31)1-' rooUt". 

„©in jmeiteö Sltal habe ich an einem ©onntage 
Por ber SBahl bei bem Sterlaffen bet ^anjel gur ©es 
meinbe gefagt, bie Sltänner möd)ten unten, auBerhalb 
ber 5lircbe auf mich märten, ich hätte benfelben noch 
etma§ p fagen. 

„Unten, in ber 33orbatle ber 5lircbe, mo ich 
©ebnt) gegen baä ftarfe ©d)neegeflöber fud)te, erroar* 
tete id) bie Sltänner ber ©emeinbe. S)iefelben geigten 
aber feine groBe iüift, bort nod) gnrüdgubleiben, nnb 
ärgerlid) bletöber habe ich ben Slorübergehenben an 
biefer ©teile nur gugernfen: 

„SBir foUten ben ^i^rgo^ Pon Statibor mäb= 
„len, ba er aber bie oon rbm geforberten ©aram 
„tieen nid)t geben mollte, fo mähten mir ©eiftlicbe 
„ben Statt) SitüIler unb 3bt mäblt, men 3bi^ 
„moltt". 

„Dhiie iegug ouf bie SBobl habe id) ungefähr 
Slnfangä gebruar biefeö Sabteö in ber Si^ebigt bie 
fonfeffionölofen ©d)uten ermähnt unb hierüber gefagt, 
baB bei fonfeffionälofen ©cbulen aud) Snben itebrer 
fein fönnten. 

„©3 ift nicht richtig, baB i(b oor ber 2Baht oHe 
©emeinben meiner Slaroibie mit ©timmgetteln für 
ben geiftticben Statb Sltüller perfeben habe. 3öb 
habe folcbe Settel aüerbing3 gehabt, aber nur an fold)e 
Wähler abgegeben, metd)e biefelben haben moUten". 

Sie Sengen ©porp3 nnb Sltiöfa haben bei ihrer eiblicben 
33ernel)mnng im SBefenttid)en biefe Sluölnffung beftätigt. 

©pori)S erinnert ficb mit 33eftimmtt)eit, baB bet Slfarrer 
Söragibto an einem ©onntage Por ber fBahl Pon ber ^langet 
gnr ©emeinbe gefagt habe:, 

„Seht ift eine folcbe Seit eingetreten, baB bie 
anbern Steligionögefellfchaften gegen bie fatl)otifcbe Sie? 
ligion gu gelbe giehen nnb e3 mirb näcbftenö ein ©6= 
feh herauägegeben roerben, baB fübifche itel)rer ©urc 
5Unber untetrid)ten fönnen." 

Sin biefem Sage habe ber SUfarrer über bie Stei(bätag3mal)l 
nid)t gefprod)en. 'Sagegen habe berfetbe an einem anbern 
©onntage Por ber fffia'hl pon ber Mangel anö bie Sltänner aufs 
geforbert, unter ber ©lode auf ihn gu matten unb hier habe er 
bemnä^ft gn ben perfommelten Sltännern gefagt: 

„3eht loiffen mit bereit«, baB ber giirft oon 
^llleB auf feine SBahtfanbibatur oergid)tet t)at unb 
beshalb fönnen mir mähten, men mir motten. 

„ffilähtt aifo ben geiftticben Statt) Sltüller ober 
auch ben §ergog oon Statibor. 

„3d) mürbe mir ben geiftticben Statt) Sltüller 
porgiehen, meil biefer ein Sltann ift, ber ficb oor Stie* 
manbem fürchtet, ber gut gn reben oerftebt unb ber 
gum fatt)clifcben ©temben mie eine Sltouer feftt)ält. 

„SBir müffen einen Sltann roäblen, ber gu unferm 
©tauben fefthätt." 

Ser Senge fügt hingu: „3n golge biefer roieberbolten 
Sfetehrnngen be« 'l'farrerä Sßrabgiolo haben oiele SBähter 
ihre ©timme bem geiftticben Statt) Sltüller gegeben." 

Ser Senge Sltiefa febreibt bie geringe Setheilignng an ber 
SBahl in Senbgin (e« haben bort oon 387 fffiähtern 149 ihre 
©timmen abgegeben) ber ©inroirfung be« Pfarrer« gu unb 
giebt bie oon biefem in ber Slorhatte ber 5Urcbe gefprod)enen 
äßorte babin mieber: 

„Saber^ergog oon Statibor ficb nicht barüber 
erflärt hat, baB er al« Slbgeorbneter für ben tathoti= 
feben ©lauben eintreten motte, fo fönnt 3hi^ benfelben 
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nic^t tüäljlen. 3t;t: inü§t einen 9J?ann mäliten, bcc 
inte eine SJinner jnm tatI;olifd)en ©tauben ftet;t, unb 
bieä t[t bet geiftlicibe Stall) 9)lüUer." 

Tet Senge Stitra, ber, inie mehrere anbere S-^erfonen 
non bem ^isfarter SBra^iblo SBabljettel für SJtüller jiir 
3SertI)eilnn9 erhalten t)at, erflävt bei feiner nur infornintionS; 
ineife erfolgten iOernebmnng, er habe fid) bicferl)nlb jntn !'f.^far= 
rer begeben, „ineil ber ^ipfarrer in ber5lird)e befannt gemad)t 
babe/baf) fon)ol)l bei il)m, al^ bei bem Drganiften 2Bnt)läettel 
für ben geiftlidjen Stall) SJtüller fiu haben feien." 

Set Senge C>»»bi) ift non bem $farrer Sörajiblo nor 
baö 2Bal)ttofai gcftellt inorben nnb Ijat bort < 30 äBnl)l* 
Settel an foldbe äBäl)ler nertbeilt, bie mit Settein niä)t nerfel)en 
roaren. — . . , 

Sie Erörterung biefe§ i}3rotefteö in ber 17ten ©ifeung beä 
3teid)§taqe§ l)at einen ©egenproteft <). 'ü Benbjin ben 3. Sltai r. 
beroorgeimfen, ber non bem greif^oltifeibefiber ^^örner, bem 
itel)rer'Bange E nnb 31 anbern tUerfonen untergeiebnet ift nnb 
ben ber Steid)§tag in ber Si^ung nom 24. SJlai bem Steid)ö; 
fangier mit bem @tfud)en ber ttierüeEfiebtigung bei ber Untere 
fmbung gu überreid)en befd)loffen l)at. 

Sii biefem ©egenproteft finb gunäd)ft bie 2ßorte angefüljrt, 
TOeld)e ber SBragiblo in ber £ird)e gefagt gu l)aben 
non ben Sengen Sporpä unb SJtiöfa befd)utbigt mar, unb 
bemnäd)ft bei^t e§ barin tnörtlid): 

„Siefe SBorte foU nnfer ffifarrer SBragiblo am 
©onntagc nor ber 2Bal)l non ber Ifanget l)erab gut 
nerfammelten ©emeinbe gefagt Ijaben. Siefe rein 
erbiebteten 2Borte finb non unferem ^^Ifarrer nie gn 
unö gefpro^en inorben; im ®cgentt)eit ift non bems 
felbeii nn& bie freie SBatjl mit ben äBorten empfol)len: 
SBäljlet. men 3b>^ ii^ollt. 

2Bir geben biermit ber 2Babrbeit Seugni^ unb er= 
Eiären bie gegen unfern §errn tf'farrer erhobene 25e; 
frinilbignng äk gänglid) untnabr. 2Bir feljen in biefen 
SBorten eine bööroillige tBcrlöumbung für bie S^ierfon 
unfereö ''|3foi’’ter«, ber meber in feinen ^|>rebigten bie 
nufgeftellten lEanbibaten genannt, no^ non bet 5?angel, 
bie er für Söabtagitatiohcn nie gebraucht, bie obigen 
2Borte ber Seeinflnffung gefpro^en hot. 

2Bir bitten beöhoib: 
Ein §oher Sieithötag moHe non unferer EtElärung, 
bie inir eiblich gu erhärten febergeit bereit finb, 2lEt 
nehmen gnm Smede ber SteEtifigirung bet ©(hlub* 
folgerungen be§ Df. ©neift, bie auf ©runb faD 
fd)CT Seugniffe gegogen mürben." 

Siefem Slntrage gemäb finb fämmtlid)e 33 llntergeidmer 
non bem Siegierungä^^ffeffor SJteier nernommen unb nereibet 
morben unb fie alle, bet ^reigntöbefi^er iEörner unb ber 
Behrer San gef an ber ©ni^e,’ haben, foroeit fie überhaupt 
gur ©adhe etraaä haben berunben Eönnen, nicht nur bie 23e5 
hauptung in bem ©egenproteft, baff bie bem ^»Pfarrer 2ßra = 
giblo gugefchriebenen SBorte rein erbichtet unb eine böäraillige 
SSerleumbung feien, gurüd'nehmen inüffen, fonbern fie finb an^ 
gum Sheil genöthigt gemefen, bie Hergänge nod) für ben ^IJfar: 
rer SGBragiblo granirenber bargufteUcn,' alä bieö burd) feine 
SluSfage unb bie Sepofitionen ber 25eloftungögeugen gefihehen ift. 

2Bäl)renb ber ^^farrer bei feiner non bem ^Itar auä gel)aD 
teilen Slnrebe an bie ©emeinbe fid) nur mit einem Säger, bem 
baä ^liulnet nafe gerootben ift, nerglid)en unb auf bie Enappe 
Sltittheilung befd)ränft haben roill, bafe er ben Stall) Sltüller 
mählen inerbe, befunbet bet BehrerSangeE, ber felbft beEennt, 
non bem ^-'farrer gur Sliitmirtung für bie 2Bohl beö SJiüller 
neranlafit gu fein unb fid) gur S^ertheilung ber SBahlgettel ber 
©chulEinber bebient gu haben, hierüber golgenbes: 

„Eä mar an einem ©onntage ~ id) befanb inid) auch 
in bet ^Eirche — als ber fftfarrer nach beenbetem ©ottesbienfte 
fid) gur nerfammelten ©emeinbe manbte, nom Hochaltar 
etma f^olöenbcs fagenb: 

„Sie 2Bahlen ftehen benot, ©e. Surchlaucht ber 
§crr f^ürft non fjtlef) trat non ber ^'anbibatur giu 
rücf. 2ln beffen ©teile ift ber §ergog non Statibor 
als ^anbibat aufgcftellt. 2lnf eine an ihn ergangene 
Slnfrage, ober bie Eatholifd)e Sieligion mähren mürbe, 
ift feine Slntiport erfolgt, Ser ^eiv §crgog ift auch 
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5?atholif. Es finb bemnach graei ^anbibaten, ber ^er; 
gog non Statibor unb ber geifilid)e Stall) fötüllcr. 

Sch mähle für meine ^.^effon ben 9eiflUd)cn Statl; 
SRüIler in Berlin." 

Ser Seuge ©efulla fagt aus; 
„3ln einem ©onntage nor bet 2Bal)l gum Steichötage be= 

fanb id) mid) in ber 5Eirche unb hörte, mie ber S^farrer non 
ber Mangel fagte; 

Es finb gmei ^anbibaten für ben Steid)Slag anf= 
geftellt, ber §ergog non Statibor unb ber gciflliche 
Stall) SJtüller; id) mäljle ben geiftlid)en Statl) SJtüU 
ler, ber ein guter ^alholif ift unb bie fatholifche 
Mirä)e oertreten Eann. ShD ^eute, Eönnt mählen, men 
ihr mollt." 

„Ser SJfarrer hat übrigens niel mehr gefprod)en; bod) 
habe id) nicht Silles behalten; bet ^ern ber Stebe mar, bafe ber 
geiftliche Statl) SJtüller ein fehr tapferer 2>ertheibiger ber^ird)e 
ift. Sluherbem fagte ber ^.'farrer noch, bie fatt)olifd)e i^irhe fei 
in ©efat)r; man moUe bie ©d)nle non ber Kirche trennen, 
unb fd)liehtid) merbe eS nod) bal)in fommen, bah Suben dirifD 
liehe ^Einber unterrid)ten. 2Beil er nun miffe, bah ber geiftliche 
Statl) SJtüller ben ©efahren gegenüber feft gur Kirche halten 
mürbe, beshalb mürbe er ihn mäljlen." 

Ser Senge Stpgalla befunbet, ber ^’^ifarrer habe non 
einem Slltare in ber Kird)e folgenbe 3lnfprad)e gehalten; 

„Sd) mill Euch nod) etmas über bie aßaljl fagen. 
Es ift als £anbibat nufgeftellt ber §ergog non Sta^ 
tibor nnb ber geiftlid)e Statl) SJtüller. Sd) höre, 
Shr mollt ben §ergog mählen; id) merbe für ben geifD 
liehen Stath SJtüller ftimmen, obgleid) er fdjon brei= 
mal beftraft morben ift, unb Shr mählt, men Shr 
moöt." 

Ser Seuge Sohann SSlotfo giebt bie 3lnfprad)e bes 
ff.lfarrers unter bem ©locfenthurm bahin mieber; 

„SBählt nid)t ben §ergog non Stntibor, fon= 
betn mäl)lt ben geiftlid)en Stat’h SJtüller; ber ift ein 
guter 5Eatl)olif. Senn fonft ift gu befürd)ten, bah bie 
©d)ule non ber 5Eirche getrennt mirb unb bah nod) 

■ bat)in foinnit, bah bie Suben Eure 5vinber unterrichten. 
Ser §ergog non Stntibor Eommt mir nor, mie 

ein ©ieb; menn man SBaffer hineingieht, fo läuft es 
mieber heraus." 

Ser Behrer 2jrafd)fe bepenirt; 
„3ln einem ©onntage nor ber SBahl mar id) gum 

SSormittagSgotteSbienfte in ber £ird)e. Stad) beenbes 
teil! ©ottesbienft forberte ber ^»llfarrer Oie ätänner ber 
©emeinbe auf, ihn unter bem ©locfenthurm gu ers 
märten." 

„Sd) begab mich bemnach ebenfalls an befugten 
^fJla^. |)ier theilte nnS ber Sifarrer mit; 

„fffiir haben einen Slbqeorbneten gn mählen. 
Sch habe mich in p'olge beffen in S.Ueh erfunbigt, 
ob ber gürft eine wanbibatur annehmen inoUe, gu 
meinem 33ebauern jebod) erfahren, bah eo in uns 
ferem SSegirfe nid)t als ^anbibat auftreten merbe. 

„Es ift büf)er ber ^ergog non Statibor als 
SEanbibat aufgeftellt, es foll aber norher an ifiu 
gefchrieben merben, ob er bereit fei, im SteichStage 
für bie Sntereffen ber fatholifd)en JEir^e eingu= 
treten." 

„3In einem anberen ©onntage Oarauf mar id) 
mieber gum SSormittagsgottesbienfle in ber Kirche, als 
ber SJfarrer SBragiblo nach bem ©ottesbienfte ber 
©emeinbe non ben ©tufen bes f)od)altars inittheilte, 
bah ber non Stotibor auf bie an ihn gerid)tetc, 
oben ermähnte Slnfrage nicht geantmortet habe." Ec 
bemerfte nod); 

„Es ift baher bebenflid), ben ^ergog non Sta^ 
tibor gu mählen unb merbe id) in gcilge beffen 
ben geiftlichen Statt) SJtüller mäl)len, ber ein 
guter iE'atl)olif ift. Eud) bleibt überlaffen, gu mät)= 
len men Shi^ mollt." 

Sn ähnlid)er SBeife haben fid) nod) anbere llntergeidmer 
bes ©eqenprotcfics ousgcfprod;en, als gu ihrer barin gemünjehj 
ten ciblichen 25ernehmung gefdjvitten mürbe. 

23^ 
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Unter biefen Umftänben ift eä non Sntere^fe, jii erfal;ren, 
tt)ie biefer ©cgenproteft ju ©tanbc getomnien ift. 

hierüber giebt jiinadift ber £ef)ret ^ettioer Slu^jhinft. 
9?ad)beni er erflcirt, ba^ er uon bcr „gangen ©adje nid;tö roiffe', 
ba er an ben betreffenben ©onntagen nidjt in ber ^ivdje ge- 
roefen, fätjrt er fort: 

„3i5enn id) trobbem ben ©egenproteft mit unter: 
geidjnet fo tjabe i(ib bieä nur getljan, um bie 
3at)l ber Unterfcbriflen gu üermetjren. 5Der fiifarrer 
l^atte nämlid) an einem ©onntage ben ©emeinbemit- 
gliebern oor ber Äirdie baö !*|'rotofülI ber 17. fJteicfiö: 
tagöfi|ung oorgelefen, morin ber l'lteferent I)'. ©neift 
über bie äBaljUl^ätigfeit beä ^j-^arrerä äßragiblo refc: 
rirt batte, unb bie i^erfammlung gur Unterfdbtifi beä 
©egenprotefteö uom 3. 9Jtai <. aufgeforbert." 

Unb ber 3euge 51tt;d beponirt: 
„'öegü^Ud) ber Unterfd^rift auf bem ©egenpro^ 

tefte muß td) erflären, baß mir ber Sußalt beffelbeu 
uüllftänbig fremb geblieben ift. 3d) mürbe oom ^l^far» 
rer gur Ünterfdjrift in feine äl^obnung gu tommen 
aufgeforbert. |)ier mürbe mir oom &t)rer :i^angef 
ein befdjriibeneä ^latt oorgelegt, idj mußte bie geber 
batten unb maeßte brei Strenge." 

STer fl^farrer felbft ßat alfo gur Unlergcid}nung beä, menn 
audb oon ißm oieUei(^t nid)t oerfaßten, fo ißm bod) jibenfallö 
befannten, in bem ^^ifarrbaufc aufgelegten ©egenproteftef auf: 
geiorbert unb bie Untergeid)ner baburd) oerantaßt, fid) gut eib: 
licbß» ©rljärtung oon ^ebauptungen gu erbieten, bie fie felbft 
fpäter alf unmaßr begeidnten müßten. Hub mie menig mäb-- 
lerifd) man rüdfidjtlidj ber ^ijietfon bet Untergeid^iier bttrbei 
oerfabren ift, mag barauf entnommen merben, baß ber 3euge 
^nul S^omanef befdjmoren bat, et fei bei ber Untergeicbit^ii'fl 
in trunfenem 3uftanbe geroefen, unb baßSbomaf 3alla er: 
tlärt bat, er fei fo febmerbörig, baß er nur bann etmaf oerftebe, 
menn man ibm laut tn bie Dbren jdjreie, et ßabe baber oon 
ber SBablangclegenbeit nid)tf geljört, aud; nid)t erfaßren, um 
mas es ft(^ in bem oon ibm untertreugten ©eßriftftüde gcljan: 
beit habe. 

III. SDer fßfarrer fütarj; in iioslau. 
®er fpfarrer 3)iarp ift in bem f).lrotefle beS Staufmann 

3lei(b befcbulbigt morben, fornoßl in beritir(ibcoonSSoS: 
lau, ols in ber f^ilialfirdje oon aitarflomiß bie Süaßt 
beS geiftli(^en Siatbs fDUiller oon ber Stängel tjerab empfob: 
len gu baben. 

1. 3n ber St ireße oon So flau folt er gefagt ßaben: 
„^Diejenigen, meteße gegen 3Jtüller ftimmen, 

rooUen ben Statßolifen aEe Etecßte neljmen. ai^äßlt, * 
men Sßr moEt, id) bringe Sud) ben geifttii^en Eiatß 
ältüUer in SLlorfdjlag." 

SDer ootgef(^lagene 3euge f^iguUa tann ßierüber ?Ud)tS 
betunbett, ba er nidßt in ber Stird)'e geroefen ift. 5Der fflfarrer 
fDtarp aber ßat fid) felbft in einem an ben Sanbratß oon 3iid)t: 
ßofen geri^teten ©cßriftftücf über ben Snßalt feiner ^JSi'ebigt, 
mie folgt, ousgetaffen: 

„®S ift maßt, baß id) oor ber SBaßt nad) ber 
fJSrebigt über bie SBaßl gunt SDeutfdjen 9ieid)Stage ge: 
fprod)en unb babei auseinanbergefeßt, baß es nüt 
fKüdfießt ouf bie 3iele bet ©eßeimbünbler unb Si: 
beralen, mie [ie fid) anbermärts öußern unb aueß bei 
uns bereits (im @neift’fd)en Slntrage im Slbgcorb: 
netenßaufe) ans Sagestießt treten, — baß es ■'isßid)t 
fei eines jeben ftimmbered)tigten Stntßolifen, nid)t nur 
m mäßlen, fonbern aueß gut gu mdßlen. %xäg,t mieß 
Semanb, men foEen mir' benn mäßlen, fo fage id): 
„ieß mäßle ben geifttießen fliatl) (Sbuorb 9Jlül: 
ler in Berlin unb mer meine Slnfidßt tßeilt, 
ber gebe aud) ißm bie ©timme". 

einem an ben Steießstag gerießteten ©d)reibeit oom 11. 
3uni c. finb ber Kaplan unb ber Stüfter oon SoSlau, fomie 
pei anbere Untergeid)ner feßr ungeßalten barüber, baß i)i bem 
^rotefte „einem fo oernünfttgen, flar benfenben, leibenfd)aftS: 
lofen unb gebilbeten ^^tann, mie ^^farrer ältarp, eine fo finit: 
lofe, unbebaeßte unb jebes Öemeifes entbeßrenbe Süeßauptung' 
(nömlid): baß biejenigen, melcße gegen fütüller ftimmen, ben 
Äatßoliten aEe ^te^ite neßmen moEen) untergefd)obeu fei. ©le 
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mären felbß bei ber ffSrebigt gugegen geroefen, ßielten cs für 
eine ßeilige 'i^flid)t, für ben fpfairer eingutreten unb ben ©inu 
unb ©ebanfengaug beS oom *!Pfarrer ^Jltarp ©efagten, mie 
folgt, miebergugeben: 

„9tat^ bcr ffSrebigt, niebt mäßrenb berfelbcn, er: 
flärte ber ^j.^arrer flilarp ber ©emeinbe, baß bie 
3teid)StagSroat)len beoorfteßen, unb mieS ßin auf bie 
33eftrcbungen beS ßerrfeßenben 3eitgeifles, beS Sü 
bernlismus unb bes 2tEes für ben bloßen ^erftanb 
Unbegreißidje ßinmegleugnenben mobernen Unglau: 
bcus, ber fid) botiimentirt in ben 3eftcebungen bcr 
Srenuung ber ©d)ule oon ber Stird)e, für (Snitßrift: 
lid)ung ber (Sße, für älermerfung jeber ^iXutorität 
unb in ber Sierleßung unb Unterbrüdung jebes SiedßtS, 
mie in Stalien, ^aben unb tflaris augenfd)einlicß ßer» 
oortritt. ®ann beßauptete ^jSfatrer iltarp, baß eS 
-'ilSflicßt eines jeben ftimmbere(^tigten ^atßolifen fei, 
nid)t nur gur Süaßlurne gu geßen, fonbern gut gu 
mäßlen. S)ie löeantmortung ber f^rage, mas es ßeißt 
gut mäßlen, gab er nießt; bies märe and) überflüffig 
geioefen. @r fd)loß aber mit ben SBoiten: 

„g^rägt man mid) aber, men man mäßlen foE, fo 
fage id) bios, id) mäßle ben geiftliißen Eiatß Eltüller 
unb mer nun meiner ©efinnung ift, bcr ftimme für 
ißn." 

2?ie Untergeießner beS ©(ßreibens finb ber Slnfitßt, baß 
bem l^farrer älncrfennuug für biefe Stangelrebe gebüßte. 

2) yiüdfid)tlid) ber i^orgänge in bcr Stirtße oon EJtarf: 
Io miß ift in bem 5teid)’fd)'en ESrotefte fjolgenbes beßauptet: 

„Elm ©oiintage oor ber SSaßl forberte oet •'i'farret 
EJtarp in bk 'ifSfarrfireße gu Soslau bie bort an: 
mefenben ©emcinbemitglieber oon Eltnrfloroiß einer 
giliale oon Soslau) auf, ElaißmittagS um 2 Ußr reißt 
gaßtreid) in ber EJtarflomißer Stinße gu erfeßeinen. 3ur 
beftimmten ©tunbe ßiett bet ^ßsfarter Eltarp, ber nad) 
\ Saßren mieber einmal nad) EJlarflotoiß laut, mäßrenb 
er früßer ben Kaplan mit ben gotteSbienftlid)en 
g-urdtionen bafelbft betraut ßatte, oor ber galilreid) 
oerfammelten (Semeinbe in ber Stird)e eine bie EteießS: 
tagsmnßl betreffenbe Elnfpracße. fDer Jlnfang betfelben 
ging ungefäßr baßin: 

„EJteine lieben £inber! 3(ß bin 6ud) SlEen ßerglicß 
gut. ai'äßlt aber Etiemauben ‘Sluberen als ben 
Etat!) EJtüllei in äleiiiu! fDas ift ein fDiann oon 
©Ott gefißidt! 3d) fenne ißn perfönlid), benn idß 
ßabe mit ißm ftubiit. 

„@r liegt in ber größten Slrmutß in einem 
finfteren Stäinmerlein, ßat iit ber großen £älte leine 
.Stleiber gum Slngießen, unb meuu fieß Semanb 
über ißn erbarmt unb fd)cnlt ißm einen alten f)3etg, 
fo giebt er benfelben ben Sinnen. 

„(Sr ßat fein S3ett, feinen Dfen in ber ©tube, 
nagt am |>ungertud)e unb enibeßrt aEer menfd): 
liißen Eiebürfniffe. 

„©(ßon jeßt ift er ein ßolber ^eiliger. S)em 
gebt föuere ©timme unb feinem Slnberen." 

5Der ffSfnrrer EJiarp, bem baS älorfteßenbe oom Sanbratß 
mitgetßeilt ift, ßat fid) barüber in bem an ben leßtercn ge: 
riißteten ©cl)rciben oom 8. Suni <■. mie folgt ausgelaffen: 

„EJteitie fHebe in SEiarflomiß anlnngenb, fo entßält bie 
fDcnungiatton einen fo puren ESlöbfiur., baß i^ nur 
onneßmen muß, bie DueEe, aus ber Eieicß gefißöpft, 
fei oorßer biird) ©pirituofen getrübt morben. Slueß 
in EJtarflomiß fprad) id) über bie EJotßmenbigfeit einer 
guten Söaßl mit Etüdfid)t auf bie gcgnerifd)cn Sie: 
ftrebungen, nur baß id) ßier nod) auf bas ßerau: 
fd)teicßenbe Ungetbüm beS ©ogialismuS — mie fi(ß 
baffelbe guleßt in $aris entpuppt — ßingeroiefen unb 
ben EJlütler empfoßlen, meil berfelbe fein Seben ber 
fogialen g^rage oom d)riftlid)en ©tanbpunfte mibme. 
®r befißränft feine Sebürfniffe auf bas Eiotßmenbigftc 
unb giebt, maS er erübrigt, gu guten 3meden." 

2tud) in keglig auf biefe Etebe ßaben gmei Seßrer in 
Eliarftomiß, 'iparegpf unb ffSlaffef fi^ oeranlaßt gefunben, 
für ben 'd^facrer EJiarp eingutreten. ©ie ßaben gu biefem ©nbe 
unter bem 10. 3uni c. ein ©(^reiben on ben Eieidßstag ge: 
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riditet, in roelci^em fie folgenben „n)a^rl^eitögetreuen Serid^t" 
erftalten: 

„9Iin lebten ©onntage nor ber SBald t)at ber terr ©r^pricfter, ^Itfarrer 9}Jar^, in ber l;iefigen 
ird)e bei ®elegenl)eit eiueä 9tad)miltags * (SotteSs 

bienfteä eine bie Si^obt betreffenbe 3lnfprad)e gebatten; 
aber nicbt non bet 5ianjet, fonbern ün l'orberraum 
ber 5iird)e, ber ©emeinbe gegenüber. ®ic Einleitung 
ber Siebe mieö auf bie 3eid)eu ber jebigen, ben Uuj 

. glauben förbernben nnb bas ßb^-'iflßidbum anfeinben- 
ben 3eitgeiftrid)tung bi» »»b, bub cö ^l^flid)t jebeö j 
gläubigen Ebrift'^n fei/ «»f biefe 3eid)en ju aditen [ 
unb nach ilräften beiäutragen, um baö Eb^^ifientbum ' 
fiegreid) 511 erljalteu, unb bie Siedete ber 5lird;e nor j 
©d)äbigung 511 fd)üben; bie Slbgeorbnetenroabl für 
ben SDeutfd)en Sieitbstag, meldfe in ben nädjften 
Sagen uor fid) geben roerbe, fei mit eine ^auptner; 
onlaffung sur Sietbätigung ber cbriftlicben ©lüubigs 
feit, beim es merben in bicfem Sieidjätage auch wielcrlei 
fird)lid)e g^ragen unb ©efegoorlagen _jur SSerbanblung 
gelangen; es müffen aljo tatbolifcberfeits Slbgeorbnete 
geroäblt merben, roclcbc nid;t bloS für unfer jeiili^es, 
aber norjüglicb für unfer geiftlidjes unb fircblid;es 
SBobl rairfium su fein nerbeCben. 

hierauf erfolgte bie Slnempfeblung bes geiftlicben 
Sintbs aJiüller jum Slbgeorbneten mit ungefäbr nad)^ 
ftebenbcn SBorten: 

„3uin '^bgeorbnelen für ben biefigen SBablfreis 
ift ber geiftlidie Siatl; SJiüller sju Berlin Dorgefd)la= 
gen. 3d) fdjliebe mid) biefer S6at)t ohne Siebenten 
an unb empfehle and) End), ebenfalls biefen iperrn i 
SU mäljlen. 3d) boffe, bafe Sbr mir. Eurem treuen 
©eelforger, uerirauet unb meinen Siorfcblag als gut 
gemeint aufnebmeu, aud) meine SBaljl für gut ge; 
troffen ballen merbet. S'en geiftlid)en Siatl) fDiüller 
fennc id) ganj mobl; er ift oollfommen mm SieicbSs 
togS;2tbgeorbeten geeignet; er ift ein ficb felbft üer= 
leugnenber, nur ber d)rifllid;en ibiitblbätigteit fid) 
mibmenber 2)innn; olle ©emäd;lid)feit unb ilirad)t 
bölt er Don fid) fern, lebt gunj cinfad) in einer nur 
mit bem Unentbebrlidjften ausgeftntteten SBobnung 
unb, menn ibm nud) oon feinen angefcbencu unb 
reidben ^reunben Snd)en 3:1 feiner i).iflege unb Siequems 
lid)feit, 3. Si. ein ^l'el3 ober bgl. 21., angeboten racr^ 
ben, Icbnt er fold)e ©efdjenfe entmeber ab, ober, roo 
ibm bies nid)t möglid) ift, nermenbet er fie 3um Sieften 
ber Sinnen; er befleibet feine Slemter unb berairbt 
fid) and; nid)t barum, unb bies bürgt für feine Uns | 
abböngigfeit unb Uneigennübigteit. Sl'ollt 5b>^ »»» i 
biefem §errn Eure ©timme geben, fo bebient Eudb 
ba3u ber gebrud'tm ©timmsettel, rcel^e Sbi' bei mir 
ober bei ben bi^figen Sebrern befommen fönnt, fonft 
tönnten Srrungen oorfommen unb bemnädjft Eure 
©timmsettel für ungültig erflärt merben. Es mers 
ben Eud) mabrfd)einlicb ©timmscttel aud) für anbere 
^lanbibaten sugeftellt merben, 3br feib aber in Eurer 
SBabl oollfommen frei, an feines SJienfd)en Siatl) ober 
3urebtn gcbiinben unb habt aud) oon Eurer Slbftims 
mmig feine fd)liminen f^olgen 311 befürd)ten, benn bie 
Slbftimmung gefd)iebt bur^ oerbecfle ©timmsettel." 

_S?er S}enun3innt bat bie Siebe bes §errn Er3s 
priefterS SJiarp ooUftönbig oerserrt unb mit unmabren 
3nfä^en, momit er ben §errn Erspriefter unb bie 
biefige ©eineinbe läcberlid) madben 3U moUen fdbeint, 
auSgeftattet. 2lud) bie beiben biefigen 3eugen, SJius 
fiolif unb-^]3otomsfi, haben bie Siebe beS §errn 
Erspriefters falfd) aufgefafft; benn oon „größter 
SDürftigteit", oon „alten ^l'elsen", ferner, bajB bet 
§err Statb S}iüller ein „gan3 oor3üglid)er ^atbolif" 
fe iunb, bafe mir aus biefem ©runbe ihm unfere 
©timmen geben „müffen", mar feine Siebe." 

S'ie beiben oernommenen 3eugett SJiufiolef unb ^o- 
lomSfi haben übereinftimmenb fyolgenbes eiolid) beponirt: 

„Es ift ridftig, bafe ber §err ^i'farrer Sliarp bie 
SJiarflorciber am ©onntage oor ber Sieidbstagsmabl 

Sia(^mittags 2 Uhr in bie 3)iorfloroi:ber ^ir^e beftellt 
unb uns bort eine ‘Ikebigt bi'^li/ i» melcber er bie 
SBnbl bes geiftlid)en SiatbS SJiüller bringenb em* 
pfolflen bat- STde SBorte, mit meld)en er es getlfan, 
finb in ber ÜDenimsiation in fofern nid)t ridftig ange= 
geben, als mir uns nid)t erinnern fönneu, bafe ber 
§eir ^lifarrer ben 3}iüller einen halben ^eiligen 
genannt unb behauptet Ijättc, ba^ er ein SJiann oon 
©Ott gefanbt fei. Et bat nur gefngt, bafe er in 
gröfeter Sürftigfeit lebe unb fo mobltbütig fei, ba§ er 
einen alten U^els, menn er iljn gefdjenft befommt, audb 
n d) an bie Sinnen giebt unb bag er ein gan3 oors 
3üglidber_5latbolif fei, bem mir aus biefem ©runbe 
unfere etimme geben müffen." 

Es ift nid)t an3uerfennen, baft biefe 3eugeuüusfagen in 
mefentlidfen ^llunften oon ber SDarftellung ber beiben SJJarflos 
miber Bebrer abmeidben. ^ebenfalls fleht nadb allen Erfläruns 
gen feft, ba^ ber ^llfarrer SJinrp fein geiftUcbes Slmt basu ges 
braud)t bat, fomobl in ber .ffircbe 3U IBoslau, mie in ber 3u 
SSarflomil für bie fH5abl bes geiftlidjen SfaibS SJtüller auf 
baS Entfdbiebenftc 311 agitiren. 

IV. 2)er fpfarrer ©iefiera in £)ber = 3aftr3emb. 
3n bem Sicidf’fdfen ^^roteft befinbet fid) bie Sfebauptung 

ba§ ber fltfarrer ©iefiera bie itanbibatur bes geifttid)en SiatbS 
SJiüller oon bet 5fan3el be>^ab marin empfobien habe. 

2)er fflfairer ©iefiera beftreitet bieS unb erflärt in ber 
3?erbanbtung oom 5. Sani <• mas folgt: 

„Sim 21. gebruar (ben ©onntag oor berSBabli habe 
id) oom Slltar aus bie !'llarod)ianen barauf aufmerffam 
gemad)t, bafe mir am 3. S)iär3 ■•. einen 2^epuIirten 3um 
iDeutfcljen Sieid)Slag möl)leu follen. Sch ertlärte ben 
Leuten, maS ber S}eutfd)e Sieid)Stag bebeutet, es fei 
bies nämlich bie S.lertretung bes S>olfeS beS buri^ 
unfere ©iege geeinigten S}eutfd)tanbs Es büifte ouf 
biefem 3ieid)Stoge bie 3efprcd)ung bet foufeffionolofen 
©d)ulen, bet Eioilel)e unb beS SL'ereinSred)tes mol)! 
3ur ©prad)e fommen. Sluf bie f^rage, men follen 
mir mähten, erflärte id) ben ^^3 .rod)ianern: 

„SllS Svanbibaten finb aufgetreten ber »on 
Siatibor, grofeer ©runbbefiler im Streife, Ifatbolif 
unb Eu(^ SlUen mot)l befannt unb ber geifttid)e 
Siatb Sliüller aus Berlin, mir unb Eu^ unbe= 
fannt. 

„Seine Sliajeftät münfdbt, bafe bie SBablen 
frei gefdieben follen, barum fage i(b Ein^ auch 
nicht, men idb mäblen merbe, um Em^ nid)t 3U 
beoortnunben SBäblet einen oon biefen Sieiben, 
311 bem 3b^‘ ^as S3ertrauen habt, ba§ er Ente 
Sntereffen oertreten merbe." 

Slm Sage ber 2Bal)t felbft begab ich mich in 
baS ©d)ultofat, 100 ber SBablaft flattfanb, legte bie 
mir 3ugeftellten 3ettel für ben §er3og oon Sfa^ 
tibor unb ben geifilid)en Siatb Sliüller auf 
einen ©tut)l an ber 2t)ür bes Sßabltofals, fo 
bah jeber 2.Bal)tmann fid) ben 3ettet ermät)len 
fonnte. 3d) felbft begab mid) in baS SBat)tlofal, 
mar iüeifibet ber äßabl = Slommiffion unb habe 
baffelbe oon SInfang bis 3U Enbe nidbt oerlaffen, 
fonnte olfo initl)in oucb bie SBablmänner ni^t 
beeinfluffen." 

S3er 3euge SJiensel erflärt biefe Sluslnffung für übercin= 
flimmenb mit feinen aßat)rnet)mungen, unb and) bet 3euge 
^l>oloniSfl erflärt eiblid), bah ber ^lifarret ©iefiera meber in 
ber 5firdbe noch aufierbalb berfelben einen ber beiben Slanbibas 
ten empfohlen bat; berfelbe habe fid) oielmebr barauf befd)ränft, 
ber ©emeinbe mit3Utbeilen, bafe ber §er3og oon Siatibor unb 
ber Siatl) SJiüller als ^anbibaten aufgetreten feien, unb habe 
freigeftellt, ment oon S3eiben bie 2Bät)let il)re ©timme 3U ge^ 
ben für gut finben mödbten. Er habe bie Slebeutung ber 
Söablbanblung erflärt unb bie ©emeinbeglieber barouf binäe* 
miefen, ihre ©timme S^emjenigen 3U geben, bem fie bas meifte 
SSertraiien fd)enfen. 

hiernach ift bie S3el)auptung in bem Sieidb’fd)en ^llro= 
tefte, ber ^lifarrer ©iefiera habe bie SBabl bes Siatl; SJiüller 
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oon l»et ^lanjel l^ercib roarm ein:pfoI)len, für nid^t eririefen ju 
erad)tcn iinb bei bet SBeurtbeiUing ber ©ültigfeit ber SBal;! 
iüd)t in ä3etrn(^t ju gieren. 

SDögegen glaubt bie iUlajorität ber 2Ibtl)eitung ficb in noQs 
ftönbiger Üebereinftiinmiing mit ben früber in älinli(^en {^;ällen 
gefaxten 5öefd)lüffen be§ 9'ieicb§tage§ ju befinben, raenn fie in 
bem ©ebraudbe, n)el(^en bie i^farrer ©d)nmann, ällrajiblo 
nnb ÜJiarE non ihrer geiftlicben 2lintö[te(lung, felbft in ber ilirdbe 
Don bem äUtar nnb ber .i^anjel, herab gemadjt hüben, eine 
burd)aus ungehörige 2Bahlbeeinfluiffung ber anftöhigften 9trt 
erblidt, angefi(^t§ meldher bie f^rage nach ber ©rhebliihfeit ber 
geringeren, oben snt) i.—9. oorgetragenen Srregularitäten ber^ 
geftal't jurüd'tritt, bah in ber 2ibtheilnng eine fpegielle ©rörte^ 
nmg berfetben oon feiner ©eite für nothmenbig gehalten mürbe. 

©chmerlic^ ift irgenb etmaä Slnbereä mehr geeignet, bie 
freie ©ntfdiliehung ber 2Bähler in 33eäug auf bie 3tuäübung 
ihres SBahlred^tes fo ooUftänbig ju beeinträd)tigen, als roenn 
ein fathoUfdier ^^farrer in Dberf(hlefien fraft feines geiftlid)en 
älmtes unb an gemeihter ©tätte bie SBaljl eines beftimmten 
Sfanbioaten als jur 9tettung ber bebrohten ^ir(^e unö ber ge= 
fährbeten fatholif(^en 9ieligion nothraenbig barftellt, fie ber ®e= 
meinbe als eine ©eroiffenSpflidht fd)ilbert unb fie als ein ^ier* 
trauensootum gegen feine eigne ^i^erfon in 2lnfprud) nimmt. 
®as @eroid)t einer berartigen Empfehlung mirb burdh bie 
angehängte Erflärung: „llebrigenS fönnt 31;^ toählen, men 
3ht mollt," nid)t im ©eringften abgefd)mä(^t. 

2)ie 2üirfung einer foldhen Seeinfluffung äufeert fid; nun 
fomohl barin, bah Süähler oeranlaht raerben, ihre ©timme 
bem empfohlenen ^anbibaten ju geben, mie aud) barin, bah 
fie fid) beftimmen laffen, überhaupt an ber 2Bahl nicht 
äu nehmen, unb es fehlt in bem oorliegenben grolle in ben 
3eugenauSfagen ni^t an Slnbeutungen, bah bie Einroirfung ber 
®eifttid;en nach beiben fRii^tungen hin oon Erfolg geroefen ift. 

®ie Slbtheilung mar in ihrer fUtujorität ber 2lnfid;t, bah 
alle ©timmen für ungültig ju ertlären feien, bie ber geiftlidje 
fHüth fUHill er in benjenigen äßahlbe^irfen erhalten hat, meldje 
ganj ober theilmeife ju ben ^f3arochieen non S3erun, £enbäin 
unb iioSlau gehören, unb jmar aud; biejenigen, metd;e nur 
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theilmeife aus ju biefen ^IJarodnen gehörigen Drtf^aftcn be^ 
flehen, meil fich aus ben 2lbftimmungs'liften jmar ermitteln läht, 
mieoiel SBähler in jeber £)rtfd}aft ihr 2öahlre(ht auSgeübt, nid^t 
aber, mie fie geftimmt haben, fo bah eine ©ou'berung ber 
©timmenben nid)t möglich ift. 

®a nach ber hieraus fich ergebenden ^Berechnung bie 3ahl 
ber in bem ganjen SBahlfreife für ben geiftlidben 9{ath 3Jlül; 
ler abgegebenen ©timmen unter ber abfoluten fUtajorität bleibt, 
mürbe anerfannt, bah bie oon mehreren ©eiten geltenb ge: 
madjte f^orberung, bah bie ©timmen berer, meldje fiel) in jenen 
U^arochien ber 2hcilnahme an bet 2Bahl enthalten hätten, bem 
©egenfanbibaten jugered)net merben mühten, in biefem galle 
ohne praftifdje iöebeutung fei, äumal, mie oon einem fDhtgliebe 
nbd) befonbers heroorgehoben mürbe, baS Urtheil übet bie ©üU 
tigfeit ber Sßahl fid) feinesmegs allein auf bas arithmetifdje 
©timmoerhältnih ftühen fönne unb bürfe. 

9Jad) ber burd) älermittlung bes SSorfi^enben ber 2Ibtheilimg 
oon ber ^öniglid)en fRegieruug in ©ppeln eingeforberten amt: 
liehen SluSfunft gehören 

1. jur 'ltarod)ie 33erun bie ©rtSgemeinben: 33erun, .fto- 
piec (rid)tig nach ber ©eneralftabsfarte .ilopein), söiaf: 
fomih, Ur'banomih, Sarofdhomih, Ejielmih unb 'Ito; 
rombeef, 

2. sur ijf^arochie Senbsin bie Drtfdhaften: Senbjin, 3tnhalt, 
Emarejomih, ^raffom, Sßiffola, ©uhref, ©eiern, ©al: 
lomih, ©uhrtau, 

3. iiur ^fJarodjie SoSlau bie Drtfd)aften: Soslau, 2Bild)ma, 
=>ltufth), 3amislnu, fRablin, Kemper, Äicfielomih, 9io: 
manjon, füJiarflomih. 

S)ie Drtfchaften ffluftfr), .Kemper unb Kiefielomih finb me: 
ber in bem'in ben Sitten befinblichen amtlidjen S3erseid)niffe ber 
SBahlbenrte, noch in ben SBnhlliften, noch auf ber ©eneralftobS: 
tarte nufjufinben; fftomaujon ift, mie nach Einfid)t bet ©enc= 
ralftabsfarte nid)t füglid) jii bejmeifeln, ibentifd) mit 9iomanS: 
hoff, baS ohnehin init Siablin einen SBahlbejirf bitbet. 

Stach Slusmeis bes in ben Sitten befinblichen fTableauS oon 
ben SBahlrefultaten im 7. Cppelner fffiahlfreife finb nun in 
ben na^folgenben SBahlbejirten 

überhaupt SBähler gültige ©timmen abgegeben: 
oorhanben gemefen: a) überhaupt, © für SJtüller, c) für §erjbg oon Statibor, d) jerfplittert: 

iöerun 294 213 171 42 — 
SBiaffomih 
(.^opein) 105 66 46 19 1 

Eielmil 126 96 96 — — 

Sarofehomih 111 72 67 4 1 
llrbanomih 143 115 104 11 — 

^Jiarombed i 
3abrjeg 
Ejarnuchomih 

147 107 80 9 18 

Slnhalt / 
©marjomih i 143 90 18 70 2 

©oOamieh i 
76 69 ©uhrfau 

Slenbom ' 
144 5 2 

©cieru ) 
13 ©uret [ 

Kopciomih ' 
167 96 82 

100 

1 

6 Kraffom 162 106 — 

Senbjsin 387 149 97 52 — 

SBeffola 143 100 93 7 — 

Soslau 417 312 199 113 — 

2Bitd)ma \ 
3eblonit ) 178 118 107 11 — 

3amislau 1 
©molna i 

183 74 10 64 — 

Stablin l 
Stomanshof f 

337 192 

119 

190 

101 

2 

18 

— 

Sliarttoroih 229 — 

3416 äufammen 2101 1630 434 37 
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2Bie im ©ngaiige biefeä 33cncf)teö bargelegt, bered}net 
bie 3aM ber im gangen SBa^lfreife abgegebenen ©timmen 
auf.. . 16,849. 

§ierüon merben in 2lbtecl)nung gu bringen 
fein bie norftebenb auf ben geift(icf)cn 9iatl) 3JlüIs 
ier gefallenen für ungültig gu era(i)tenben Stimmen 1,630 

bleiben 15,219, 
abfolute 3)tajorität 7,609. 

®er geifllic^e 3tatl; 3Jtüller liat, raie @ins 
gangö ermiitjnt, 9,117 Stimmen 
erl;dten; baoon ab bie uors 
fte|enb für ungültig era(^teten. 1,630 g 

bleiben 7,487 

alfo 122 
meniger als bie abfolute ^ytaforitöt. 

SBöbrenb bie äUei^r^ieit fi^b blernacb gegen 3 Stimmen für 
bie UngültigfeitSerflörnng ber SBaljl. entf(^'ieb, glaubte bie SJiins 
öerljeit ber'2lbtbeilung, bnB gur 3eit eine @nlfd)eibung no^ 
ni^t gefällt werben tönne. Sie ftü^e biefe 2tnfi(^bt auf bie 
£l)atfad)e, bafi ficb in ben mitten gmci erft gegen ben S(^tuB 
ber lebten Seffion (;ier eingegangene (Eingaben befinben, in 
meldien aiu^ ben ©egnern beä'geiftlid)en 9tatbö yOlüller unter 
Slnfübrung uon Sbatfat^en ber 23orrourf unbered)tigter SBaljU 
beeinfluffung gemadit toirb. 

3n ber einen biefer ©ingaben d. d. 23erun ben 24. 
9Jtai 0. behauptet ein 33ürger, ilalentin ^locuret, bafe ber 
33ürgermeifter unb ^lloligeioerwalter Filialet3fi eigenljänbig unb 
bur(| 33ernüttelung non ^lloligeibcamten SBaljlgettel für ben 
§ergog ron 3tatibor oertbeilt habe; bafe er unter 2rommel= 
fdilag l)obe oertünben laffen: „3l}r foüt ben §ergog mälilen, 
benn er ift ein guter ^atljolit;" ba§ er nol^ furg oor ber 
2Bal)l, mennglei(^ nid}t im 2Bal)Uofal, ben 2Bäl)lern bie 3lbgabe 
non Stimmen für ben §61^309 »o» Statibor eifrig an ba§ 
§erg gelegt l;abe unb ba§ er a'l§ SBabltommiffor 3ettel, bie ein 
wenig befd)mu^t waren, olä ungültig gurüdgewiefen Ijabe, fowie 
ba| berSolpi feines§üu§wirtl}ä^ S^cilentin^lrupa, mel)reren 
SMblern bie 3ettel gerriffen tiabe, um ibnen bie Sßaljl be§ 
geiftlid)en ytatlis 3Jtüller unmögli^ gu ma(^en. 

3n ber anbern ©ingabe d d. l^oslnii ben 15. -IJtai <■. wirb 
Don einem ilarl g^reljS beljanptet, ba_B ber ^.Pfarrer löolif in 
9li;bnit unb ber ^llfarrer 21 ben brotig in ©obow bie 2Bal)l bes 
QergogS non Slatibor oon ber .i^angel empfoj^len l)abe; ba^ 
bie beiben Sc^ulinfpeftoren bes 9tpbnifer Ä'reifeS, ber i^nnb= 
rat bnon 9{id)tbofen, ber 5lreisgcrid)tsbireftor 3weigelu. 21. 
baffelbe burd) eine ©ptrabeilage bes ^treisblatts gelljan; bafe 
ber §ergoglid)e 5labinelsratl) Sd)mibt bie 2lrbeiter in ber 2:ifd)= 
lerwerfftntt gu Stauben mit ber ©ntlaffung aus ber 2lrbeit be= 
brol)t Ijabe, wenn fie nidjt für ben §ergog [timmen würben; baB 
nid^t nur ber Slürgermeifter 23ialebti in ber oben angebeu¬ 
teten 2Beife für bie 2Ba^l beS §ergogS agitirt l)abe, fonberu 
bafe and) ber 23ürgermeifter in Sol)rnu Stimmgettel für ben» 
felben l^erumgefcbidt t)abe; baf, ber Steuererl)eber Sä)uff in 
itoslau in bem 5Kal;llofal einem 2ßäljler ben Stimmgettel für 
211 üIler abgenommen ^abe; baß in bem Segirf ©pßrengrunb 
ein lefens= unb fd^reibens = unfimbiger Sd^ulgc SBabloorfteßer 
ewefen fei unb grobe SSerftöße gegen bas SBaßlreglement ßcß 
abe gu S(^ulben lommen laffen; baß mehrere Suben burd) 

©rregung non ©Öffnungen auf ©ßanffeen unb ©ifenbaßnen für 
ben ©ergog agitirt unb baß ber ©er-gog non Statibor felbft 
bie Stabte beS SBaßlb^irfS bereift unb bie 23ürgermeifter, 
^llfarrer unb fonftige einflußreidje ‘‘f.^erfonen um ißre Stimmen 
unb bie 2?erwenbung ißres ©inßuffes gebeten Ijabe. ®er :c. 
^rel)S hiüpft an biefe 23el)auptungen bie Sitte, baß bie 
äßaßl bes geiftlid)en 2tatl)S iÖtüller annullirt unb 
ben Sßäßlern baburdb ©elegenßeit gegeben werben 
möge, frei unb waßrßaft nolfstljümlid) wäßlen gu 
tönnen. 

2)ie 2)tinberl)eit ber 2lbtf)eilung nertrat bie 2lnficßt, baß 
über biefe Seßauptungen Seweis erßobcn werben müffe, weil 
fid) erft bann, wenn bies gefdießen, bas Stimmnerßältniß werbe 
rid)tig beurtßeilen laffen. Sie beantragte, biefe Seweisauf= 
naßme ßerbeigufüßren unb bie 2Bttßl ingwif^en gu beanftanben. 

S)er 2lntrag auf nocßmalige Seanftanbung ber SBaßl er* 

ßielt inbeß nidßt bie 3uftimmung ber SJtajorität. SDiefelbe war 
nielmeßr ber ^nfidßt, baß es einflußlos für bie ©ntfdieibung 
über bie ©ültigfeit ber 2ßal)l bes geiftlidben Statßs SJtüller 
fei, ob aud) gu ©unften bes ©ergogs'non Statibor eine unge* 
hörige Seeinfluffung ber 2ßäl)ler ftattgefunben ßabe, ba non 
feiner Seite beantragt fei, ben ©ergog non Slatibor für ben 
fVall als gewählt anguerfennen, wenn bie 9Babl beS Statßs 
ultülller für ungültig erflärt werbe, ©s fei baßer fein aus* 
reii^enber ©runb norßanben, bie ©ntf(^eibung über bie ©ültig* 
feit ber 2Baßl beS Statßs 2)tüller nodß länger ßinausgufd)ie* 
ben, wogegen es allerbings angemeffen unb geboten erf(heine, 
bie oben begeidßneten beiben ©ingaben no(^ nai^träglidß bem 
©errn Steidßsfangler gur ifenntnißnaßme unb evtnt, gur Ser* 
anlaffung einer Unterfudßung gu überweifen. 

^Demgemäß fteHt bie 2lbtßeilung ben 2Intrag: 
ber Steidßstag wolle befd)ließm: 

1) bie SBaßl bes 21bgeorbneten, geiftlicßen Statßs 
SJlüller im 7ten Sßaßlfreife bes fftegierungsbegirfs 
Dppeln für ungültig gu erflären. 

2) ®ie ©ingaben bes Salentin Slocuref 2tr. 937. 
unb bes Saul greßs 2tr. 950. bem ©errn 
Steicßsfangler gur Kenntnißnaßme unb geeigneten 
j^atts gur Seranlaffung einer Unterfudßung gu über* 
weifen. 

Serlin, ben 12. Stooember 1871. 

®ie 

^ürft üpn Don hinter 
Sorfißenber. Seridßterflatter. 

Snterpeüißtion. 
1. 3ft bem ©errn SteidjSfangler befannt, baß im f^ürften* 

tßum £ippe*^5)etmolb burcß eine lanbesßerrli^e Ser» 
orbnnng oom 6. September 1871 bie Seftimmungen 
bes jTeutfdßen Strafgefeßbudßs nerleßt worben finb? 

2. 3ft bem ©errn Steidß'sfangler ferner befannt, baß 2lb: 
tßeilungen beS Seutfdßen Steicßsßeeres im dürften* 
tßum £ippe*SDetmolb oßne norgeßenbe Seguifition ber 
guftänbigen Soligeibeßörbe gum ©infcßreiten gegen 
bortige Staatsangehörige gebraucht würben? 

3. 2ßel($e Sd)ritte gebenft ber ©err 2{ei(hSfnngler gegen* 
über biefem ben Seftimmungen ber §§. 2. unb 66. 
ber ^teicßsoerfaffung guwibcrlaufenben Sorgcßen ber 
g^ürftUdß £ippe’fdßen fRegiernng gu ergreifen? 

©rßarbt. ©ausmann (Sippe.) 

Unlerftüßt burd): 

Dr. Sanfs. ©rämer. SDid'ert. SDundEer. ©mben. ©pfolbt. 
Or. gorchßammer. ^'rancfe. ör. ©erftner. J>r. ©änel. 
©agen. ©erg. u. ©ooerbedf. ©arfort. n. ^ircßmann. 
5fraußolb. ©auSmann (fffieftßaoellanb). 5?nopp. ^loß 
(Serlin). .^loß (©omburg). Dr. Soewe. Dr. Sorenßen. 
Subwig. Dr. 2JiincEwiß. äflüllauer. Dr. 2Jtüller (©örliß). 
Deßmi^en. 2lllno(^. 9tidßter. fltoßlanb. fRunge. 
Dr. Sdßaffrotl). Scßmibt (Stettin). Scßulge. Seelig. 

SBiggerS. Dr. SBignrb. 3iegler. 

o t t o e. 

ad 1. ®er regierenbe gürft gu Sippe*® etmolb ßat unter 
bem 6. September 1871 nad)fteßenbe non bem 51abi* 
nets*2Jlinifter unb Seüollmäd)tigten gum SunbeSratße 
©elbmann fonlrafignirte Serorbnung erlaffen: 
2tr. 16. ©efeMtunmlung für bas g'ürftentßum Sippe. 
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SDetniolb, 9. ©epteinber 1871, 
91r. 18. 

Sanbe§berrli(^e 3?erorbnung, 
bie 3tii§übitng ber ^agb betreffenb, nom 6. ©cptcm^ 

bei- 1871.' 

2^!on ©otte§ ©nabeu S8ir g^riebri(^b @mil 
2eopolb, regierenber gürft s« ~ippe/ ©bler §crr 
unb ©raf ju ©cbroalenburg unb ©ternberg 
U. f. TO 

oerorbnen mit Sejugnabme auf ben §. .3. beö ©efebeä 
uom 8 ®egember 1867, bie ben .ßanbftönben in ^e^ 
giebung auf bie Sfetbeiligung an ber ©efe^gebung äiu 
ftebenben 9ied)te betreffeub, 

S. 93. 93. 14., ©. 601 
über bie Stuöübung ber Sngb auf frembem 
©runb unb 93oben: 

§. 1. Siö jur erfolgten 93erat{)ung unb Sefdilu^: 
nabme über bie bem "Sanbtage oorgelegten ®efe^= 
©ntroürfe: 
a) bie 2lblöfung bc§ Sß9bred)teS auf frembem ©runb 

unb 93oben betreffenb, 
b) bie 9Ui§übung ber 5agb betreffenb, 

finb äur Sßgbauäübung nur biejenigen ^Iterfonen befugt, 
ireldjen na^ Unferer 93erorbnung oom 8. 9Jtai 1854 
roegen Slufbebung ber feit bem 14. Stiiguft 1849 ers 
laffenen, bie Sagb betreffenben ©efe^e, fo mie aller feit 
Per 3eit qefd)[offenen Sagb^fpadituerträge 

‘ , H. 93 93. 11., ©. 198. 
baö 9ted}t baju belaffeu ift. 

§. 2. SDie Sluäübung ber Sßgb biird; Slbminiftrato« 
ren ober f|3äd)ter ift nur bann erft erlaubt, wenn 
3Injeige barüber au Unfere ^Regierung erftattet unb 
ron b'erfelben bie ©embmigung ba^u ertbeilt ift. 

§. 3. ®en ÜJiagiflraten ber ©tabtgemeinben, fo 
roie ben 93orftefjern ber frieden unb ®orff(^baften mirb 
bie 93erpadjtung uon Sßgben in ben g^elbmarfcn ber 
©emeinben bei 93ermeibung einer ©etbftrafe oon 5 
Sbalern biä 10 ^^Ijalern, für meld^e ev^nt. eine ©träfe 
oon fünftägiger biö jelintägiger §aft eintritt, un- 
terfagt. 

©ine gleii^e ©träfe tritt ein, raenn bie gebadden 
©emeinbe;93el)örben eine ^agbabminiftmtion anorbnen. 

2)ie 93erträge, toelcbe fie roegen einer 93erpad)tung 
ober 93erroaltung ber 3agb abfd)ie§cn, finb ungültig. 

§. 4. 3ur 93eauffi^ligu)tg unb potijeilict)en Ueber= 
roa(|ung ber SogbauSübung finb legitimirt: 
a) bie oon un§ ober unferen unb 3agbbel)örben 

ongeftellten g^orftbebienten unb Sagbauffeljer; 
1) bie im Sanbe augeftellten ©enöb’armen; 
c) bie oon ben ©tabts unb 3lmtögemeinben ange; 

fteßten fPoUjeibiener; 
o) bie 93auetrid)ter unb bie aufeer biefen in ben 

Slemtern angeftellten Untevbebienten. 
5)iefelben finb bei ber 3Iuäülunig ber if)nen übers 

Iragenen Slufiidd als öffentlid)e 93eomten anjufelien. 
§. 5. 93ei 9ßiberfeblid)teiten gegen biefelbcn in 9luäs 

ri^tung ibreö 21mteä tommen bie gefe|lid)en 93orfd)nf: 
ten im 6. 2lbfd)nitt beä ©trafgefeljes für baä S)eutfd)e 
'fteidb über ben Söieberftanb gegen bie ©taategeroolt 
in^ben §§. 110. u. f. in i'lnroenbung. 

'§. 6. ©ö foE als 2Bibcrfeblid)teit angefeben unb 
befiraft roerben, roenn bie bei ber 93erübung oon 3ßgb= 
©ijeffen betretenen f).lerfonen oon ben 9tuffid)töbenm= 
teil jur 2tb!ieferung ber ©eioebre, roeldie jene bei fid) 
fübren, aufgeforbert roerben, unb bie §erouägabe oer» 
roeigern. 

§. 7. ^iefe 93erorbnung tritt mit bem 2!age ber 
^.'ubtitotion in ber ©efc|fammlung in i^raft unb foE 
ben ©tänben bei bereit näi^ftem 3ufammeutreten jur 
nad)träglid)en ©enel)migung oorgelegt roerben. 

©egeben ®etmolb, ben 6. ©eptember 1871. 

gej. Seopolb, f^ürft jur Sippe. 
§>elbmann. 

Stuf ©runb be§ §. 6, biefer 93erorbnung finb rom 
f^^ürftlidien ^riminalgeridjte gu ®etmolb ©trafurttjeile 
erlaffen roorben. 

a(j 2. ?>. 2lm 26. ©eptember 1871 ift im ^Bereiche be§ JJürftlis 
d)en 2lmtcd Sage eine au§ 3ngbpäd)tern unb 9>orftnns 
ben ber umliegenben Drtfdbaften. alä nomentlidb ben 
©runbbefi^ern §etrn 2Rori^, ©rabegut, ©ebrüs 
ber 21renbau§, 93erfentamp, ©ebrüber ©üls 
temeier, f^übring, ^aefemad, Subolpb, SBenbt, 
93öger uub fRieberfriebridb, beftebenbe SagbgefeE* 
febaft in bem an ber S)etmotb = Säger ©bauffee belege* 
nen 2Birtb§bßufe ,/ber ©Eertrug" genannt, oon einet 
au§ gegen 80 9Ra_nn beftebenben Slbtbeilung beä in 
SDetmolb garnifonirenben 55. ^Regiments unter Sei* 
tung beä '§auptmannö 5?ronemaier, fo roie be§ 
Sieutenantä oon fflopc umjingelt unb ben fo ©in* 
gcfi^loffenen bei etroaigem 93erfudbe, fidb ju entfernen, 
mit fofortigem fRiebeffd)ie§en ober S)urcbftoBen mit 
ben 93nponetten gebrobt roorben. 

®er Snljober beö ^rug§, ber 9öirtb ©ültemeicr, 
oerroeigerte foroobl bie S'urdifiK^bung feines §aufes, 
als au^ bie Verausgabe ber Sagbgeroebre, fo lange 
uid)t ein fd)riftlid)er 93efebl ber juftänbigen ^-'olisei* 
bebörbe, nämlicb bes g^ürftlicben Stintes Sage beige* 
bradjt roorben. Unter gortfebung ber ©erniriing fonbte 
bet Vauptinann 5tronemaier eine £)rboniinnä an 
bas tmt Sage mit bem ©rfu^en um Stusfertigung 
beS uunmebr für erforberlidi erai^tetcn 93ef.'bls. 

■Rueb 9Serlnuf mebrerer ©tuiiben tebrte bie Crbon= 
nauä mit ber fRad)rid)t surüd, bab ber 95orftonb bes 
2lmtes Sage, ber Slmtsratb 93reub, poUjeiUdies ©in* 
febreiten iinb ben ©rlab bes na^gefuditen SefeblS 
ablebne. 

9htn erft lourbe bie iSelagerung aufgeboben. 
b. 2lm 29. ©eptember 1871 ift ber ©olon fRiditer* 

terfting Etr. 29. gu ©cblangen, f^ürftlid)en 2tmtes Sorn, auf ber ©trabe feines Dorfes, ohne bab er ein 
eioebt bei fid) füljrle, oon einer oon bem ©ergean* 

teil £iel fommanbirten, etroa 8 iOtann ftarfen ERili* 
taivpatrouiüe beffelben 55. EtegimeulS gegen feinen 
eutfd)iebenen 93r‘oteE unb ohne 9.lovseigung einer ©r* 
mäd)tigung beS f^ürftlicben 9lmteS V^^'u als ber ju* 
ftänbigen Elolisei* unb Suftijbebörbe oerljaftet, nad) 
bem ‘i EReilen entfernten SDetinolb tranSportirt unb 
am folgenben 2^age in bas ©eroabrfam bes g'roftlü 
eben ©riminalgerid)ts abgeliefert roorben. 

0. 3?er ©olon '93rofmeier Etr. 2. ber Sauerfdiaft 
©^önemart, Slmts ®etinolb, lourbe am 16. Dftober 
1871 oon einer 8 ERann ftarfen, unter 2tufüt)ning 
bes Unterofficiers Vßiie ftcljenben EliilitairpatrouiEe, 
als er auf feinem eigenen ©runb unb 9ioben im 93ei* 
fein einiger f^reunbe roettioeife nad) einem in bie Vöbe 
geioorfencn E^adete Jobad gefd)offeu batte, unter 
^roteft beS mit bet Sofntpolijei betrauten Drtsoor* 
bebers oerbaftet unb unter militairifd)er 93ebedung 
uad) S^etmolb abgefübrt, Port aber fofort oon bem 
^uftänbigen Etid)ter ber Vßft entlaffen. 

7S. 

93erlin, ben 12 Eiooeinbcr 1871 
3m Eiamen ©einer ERajeftät beS .t^aiferS beehrt fid) ber 

unter3eid)nete Eteidisfungier, ben beiliegenbeu 
©ntrourf eines ©efe^eS, betreffeub bie ©infübrung 
ber ERaaji* unb ®eroid)tS-S)rbniing für ben Eiorb* 
beutfd)en 93unb ooin 17. Eluguft 1868 in 93ai)ern, 

nebR ERotioen, roie foteber oom 93unbeSratbe befd)loifcn loor* 
ben, bem Eteitb^tage gut oerfaffungSmäfiigcn 93efd)lufjnübme 
gang ergebenft oorgulegcn. 

ü. tBismartk. 
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@ e f c 
betreffenb 

W ®infül;nuu3' tcr 3}(aaf.= uut) Öetricl)t0ovt)= 
minq für teu !>iort)teutfcbcn S3unt) üom 17. Sluqujl 

1868 in SBapevn. 

fügen 9J?eBn)erf;eitge, foreie über bie Snioffung anberraeiter 
®kätbfä)aften juf ©cbung imb ©tempelung gletdiförmig mit 
benen ber ?iormal ©icbungöfommiffion be§ 9ieid)e§ ju erlaffen 
unb baö bei ber ©i(^ung nnb ©tenniehing jni beobacbtenbe 33ers 
fat)ren foroie bie con ©eiten ber (Sid^ungöfteden inne 511 t)alten= 
ben f^ebtergrenjen gleict)mäbig äu beftimmen. 

Urfunbli(b 2c. 
©egeben 2c. 

SBir bon ®otte0 ©naben 2)entfd}er 

Ä^aifer, ^önig bon ^reußen 2c, 

nerorbnen im Flamen be§ 25eutfcben erfolgter ,3n= 
ftimmnng bes 33unbeäratt)eä unb beä Jtei(b0tagß0/ maä folgt. 

§. 1- 
®ie 3Jlaaft= unb ©eioicbtäorbnung für ben fRorbbeutfi^en 

23unb oom 17. Sluguft 1868 roirb nach jötabgabe ber tn ben 
nadbfotgenben ^|Jaragrapbeu enthaltenen näherenjöefümmungen 
oom l.^Sanuar 1872 an alä Stei^ägefelj tm ^Königreiche ä3a- 
pern eingeführt. ^ ^ 

S)ie in Sapern beftehenben ‘gelbmaaBe fönnen bis jum 
1. Sanuar 1878 no^ in ©eltung bleiben. 

§ 3 
2)ie airtifel 15. biö 20. ber 3Jiaab'- unb ©emi^tSorbnung 

oom 17, Sluguft 1868 leiben auf 'kapern feine Slnroenbung. 
L bleiben bSfelbft bie 2lrtifelll. unb 12. beä ^aperif^en © = 
fefee0 bie 3)taap= unb ©eioichtäorOnung betreffenb, oom 29. ilpril 
1869'in Straft, loeldfe folgenbermafeen lauten: 

SIrtifel 11 
®ie (Eichung unb ©tempelung erfolgt auöfd)lieBlid) 

burd) obrigfeitiid) beftellte qierfonen, loeldfe mit ben 
erforberlidieii, nad) ben ^tormalmaaBen unb ©eioidften 
bergeftellten (gidjungönormalen oerfehen finb. 

®ie 2lnfettigung ber (gichungänormale unb bereu 
periobifd) toieberfehrenbe ä^ergletchung «ut beii 3tor^ 
malmaa|en unb ©etoidhten fällt in ben ©efchaftstreiä 
ber 3iormaleid)ungä=5Kommiffion. 

airtifel 12 
2)ie 58orfchriften über bie innere ©nriditung unb 

ben ©efdiäftäbetrieb ber 3tormal=(£icl)ung0fommiflion, 
foioie über bie ^öeftellung, Unterhaltung unb ben 
2Birfimgöfrei0 ber jiir 3lu§führung biefeS ©efefeeä 
nod) loeiter erforberlichen techuifchen . 

bie äJorfchriften über aitaterial, ©ejtolt, ^^ejeidf^ 
nung unb fonftige 33efchaffenheit ber SltaaBe unb ©e= 
reichte unb ber'übrigen fJJlehoorrichtungen, reeld)e ju 
eidfen unb jii ftempeln finb; ™ 

bie 23eftimmung barübec, reeld)e Slrten oon ^an= 
gen im öffentlichen 33erfehre ober nur 311 befonberen 
geioerblichen 3n)eden angeioenbet reer^n burfen, foroie 
bie j^eftfeBung ber 3ebingungen ihrer ©tempelfahigfeit; 

bie ätorfdiriften über hm ’3erfahren_bei bet ©icpung 
unb ©temlung, über bie hierbei inne^uhaltenben 
gehlergrenscn. bann über bie ©tempel= unb (Sidf; 
jeidhen, bie .f^eftfteUung ber Sermine, in meldjen bie 
jum Neffen unb 5Ü^ägen im öffentlid)en ^erfehre 
bienenben SJtaahe, ©ereidftc, SBaagen unb SJcepoors 
ri(htungen ber reieberholten ©idhung unb ©tempelung 
m unterüehen finb; „ ^ 

bie ^eftimmung ber Sflaafee, ©ereid)te, SBaagen 
unb ibieBüorrichtungen, reeldfe feber ©ereerbtreibenbe 
jum Setriebe feines ©efihäfts haben mup; 

bie Sorfi^riften über bie. Sifitationen ber dJcaape, 
®ereid)te, SBaagen unb gJteBuorrichtungen; 

bie geftfepung ber eidE)= unb Serififationögebuhren; 
reerben ber Ser'orbnung oorbehalten. 

(äs hat jebod) bie Saperifdje 9flormal=@id)ung§fonimiffion 
bie oon ihr anäureenben 3iormale oon ber 3KormaU@idhungS= 
fommiffion bes S)cutfd)en dteidjes 311 beziehen. ®ie Sorfd)rif= 
ten über 2)'iaterial, ©eftalt, Se^eidhnung unb fonftige Sefdfaffeu; 
heit ier iütaaBe unb ©ereichte, über bie Sebingungen ber 
©tempelfähigfeit bet Sßaagen, über bie ®inrid)tung ber 

llttenilücte ju ben Serhanbtungen beä Seutjcpcn Dleicijätagä. 

I 
I S)as dUaafes unb ©ereichtsfpftem ift für ben oormaligen 

dlorbbeutfdien Sunb burdh bas, aud) in 2öürttemberg, Saben 
unb ©übheffen als SKeidhSgefeh geltenbe ©efeh oom 17. Sluguft 

j 1868 (Sunbesgefehbl. tt ©eite 473), für baS Königreich Sap: 
j ern burch ein ©efeh oom 29. Slpril 1869 geregelt, reeldfe bei= 

ben ©efefee mit bem 1. Sanuar 1872 in Kraft ju treten bes 
ftimnit finb. Seibe ©efefee beruhen ouf berfelben ©runblage 

j unb fümmen in einer 97eihe ber reefentlichften Sorfdhriften 
I felbft bem 2Bortlaute nad) miteinanber überein; gleidhreohl be= 
! ftehen mehrfadbe 3lbroeid)ungen, beten Sefeitigung, foroeit nur 
I immer thunlich, burd) ben gegenreärtigen ©efehentreurf hec- 
1 eingeführt reerben fod, nachbem bie Königlid) Saperifdhe dte^ 
1 gierung felbft ben Slntrag auf ©infübrung bes für ben diorb^ 
j beutfchen Sunb erlaffeneh ©efehes oom 17. Sluguft 1868 im 
I Königreiche Supern gefteHt hat. 
,1 ^Is S'ermin für bie ©inführung biefes ©efepes in Supern 
j reirb in §. 1. beS ©ntreurfes ber 1.' Januar 1872 beftimmt. 
! 3n §. 2. ift febodh für bie ©inführung ber f^elbmaajse eine 
j längere f^rift geftedft. ©ine folche reirb ber 37atur ber ©adhe 
I nach allerreätts erforberlidh fein, fie erfd)eint aber für Supern 
1 burdh bie bort beftehenben, jitm Sheil eigenthümlichen Ser^ 
: hältniffe boppelt geboten. 2n Supern hängt baS ganjie ©pftem 

für bie Sefteuerung ber ©runbftüde foroie bes §ppothefenreefens 
, auf bas ^nnigfte mit ben ^ur 3cit geltenben fVelbmaahen jus 

fammen. ©S ift febes einzelne ©runbftüdf nuc^ Saperifdhen, in 
hunbert ®edmalen abgetheilten Sagioerfen oon 40,0()0 £)ua: 
bratfuhen oermeffen, nadh feiner natürlidhen ©rtrngSfähigfeit 
flaffifiürt unb mit einem ©tenerfimplum belegt, inbem für 
jebes einzelne ©runbftücf eine ©teuer^Serhältnifeahl feftgefteüt 
reorben ift, oon roelcher fcbe ©inheit einen (Sulben fteuer^ 
baren ©rlrages repräfentirt, reährenb ein Kreuzer oom ©ulben 
biefes ©rtrdges baS ©tenerfimplum hübet. SIÜ biefes ift in 

' ben Katoftern bargeftellt, jeber ©runbbefiher hat bemnächft 
Slusütge aus biefen Katnftern in §änben, ebenfo finb bie 
tataftermähigen glädhen in ben §ppothcfenbüdhern unb in ben 
©runbgefällS:.Katüftern übereinftimmenb eingetragen. Sei Slbop-' 
tirung bes ber SJiaahs unb ®ereid)tSorbnüng oom 17. Stuguft 
1868'SU ©runbe liegenben metrifchen f^elbmaohes, erfdheint 
bemnadh eine burdhgreifenbe Slenberung aller oorbeseichneten 
Katafter 2c. nöthig. ^it Stücfficht auf bie ©dhroierigfeiten einer 
folchen Slrbeit unb bie baburdh erreadhfenben Koften, rourbe 
bei ©rlah ber Saperifchen fKaah^ unb ©eroidhtsorbnung oon 
©inführung bes metrifdjen f^^elbniaahes abgefehen unb burch 
Slrtüel 5. biefes ©efe^eS bie beftehenben g^elbmaahe in ©eltung 
erhalten. 3n 3lnbetracht biefer Serhältniffe rear es nothreem 
big, für bie ©inführung ber metrifchen f^elbmaahe in Sapern 
aiisreidhenbe f^rift oorsi'ibehalten. 

9tad) §. 3. beS ©ntrourfes foüen bie Strtilel 15. bis 20. 
ber fUlaaf); unb ©eioichtSorbnung oom 17. Sluguft 1868 in 
Sapern nicht jur Slnreenbung gelangen, oielmehr bie Sorfchriften 
ber Slrtifel 11. unb 12. ber Saperifdhen 9)Jaa|= unb ©ereichtSs 
orbnung oom 29. äfpril 1869 in Kraft bleiben. SDurdh biefe 
Seftimhiung reirb feboch feine fDifferens in bem 9jKaah=©pftem 
ober in ben im Serfehre juläffigen fötaahen unb ®ereid)ten 
begrünbet, fonbern es foüen nur in Sejug auf bie ©rbnung 
bes ©id)ungSoerfahrenS bie in Sapern bereits beftehenben Ser^ 
hältniffe unb ©inridhtungen aufrecht erhalten reerben. 

(SemäB ber Slrtifel 15. bis 20. ber 3Jlaa§= unb ©eroid;tS; 
örbnung oom 17. Slugnft 1868 ift nämlid) bas ©efdjäft ber 
©ichung unb ©tempelung auSfdhliehlich ©id)ungsämtern über* 
tragen, reährenb ber ?tormal=©i(hungS * Kommiffion anher ber 
tedjuifchen Dberleitung unb Uebertoachung beS ©idhungSroefenS, 
foroie ber Serabfolguiig ber üiormale, jur Slufgabe gemacht 
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ift, bte 91?orfc^riften über Material, ©eftalt, SSesetc^nuug unb 
fonftiße ^lefcl)affenbcit. ber SJtaa^e unb ®eu)i(i)te, über bie 
©teiu'pelfäbiiilelt bcr SBaagen unb anberwciter ©erätljfi^aften, 
1 bcr baö t£id)üerfnl)rcn unb bie hierbei inuejuMltenbeu f^eljlcrs 
grensen, fowie iiber bie für baö gange S3unbeögebiet gleidjutäbig 
gu rcgelnbeu ©ebübrcn gu erlaffen, loaä and; biiri^ bie 6ich= 
orbuuiig uom 16. Suli 1869, bie Suftruftion hiergu üom 10., 
unb bie (S'idjgebübreiuSai’e com 12. ®egetnber 1869, foiuie burch 
eine Sieibe eVgäügenber (Srlaffe gefd)cl)en ift. 

?n ^Baijern bagegen lüurben biefe ä^ertjältniffe auf @runb 
ber Slrtifel 11. unb 12. be§ ©efefeeä »om 29. 2lpril 1869 
giimr im 9Jtatevielleu auf bcrfelben 33afiä geregelt, inöbefon* 
bere erfolgt auch bort bie ©ii^ung burch cbrigt'citUd) beftellte 
U-erfonen;' man nahm iebo(^ gur Eontrole bet im ©ebraudje 
bcfinblid)eu fülaafee 2c. ba§ guoor bereits in ber ^falg geltenbe 
5BevififationSü;ftem an. ®iefeö ©pftem fann bahin charafterifirt 
merben, bafe, mührenb nad) ber SRaafe- unb ©eroidjts^Drbi 
nung oom 17. Sluguft 1868 nur bie @ebraud)S= unb ^ontrol= 
Dtormale ber ©it^behörben einer regelmäfiigen Sieoifion untere 
ftellt finb, in Sjaijcrn aud) bie fämmtUchen im geroöhnlidhen 
§anbelSüerfehre oermenbeten Dtaafee, ©ewid)te unb SBaagen 
alljahrlid), begiehungSmeife ade gtoei Sahre einer loieberhoUen 
©ichung unb (Stempelung burd) ben 3?etifitator untergogen roers 
ben. Siefes 'l>‘erführen h^t fid) in ber SSaperifd^en $falg ooUs 
fommen bewährt unb fd)ien bie erforberlidje 33ürgfd)aft bafür 
gu bieten, bafe bie mit minutiöfer ©enauigfeit abgeeichten 
DJJaafie, ©eand)te unb aSaagen in einem ben Sntcntionen bes 
©efetgeö unb ben Sntereffen bes a^crfehrS entfprcd^enben 3u5 
ftanbc erhalten bleiben. Sie Surd)führung bes Si^ftemS perio^ 
bifdjcr a>erifitationen Ijängt aber oon ber geftfehung feljr mäfeü 
ger ©ebühren für b'e erfte ©id)ung wie für bie Sieoifion unb 
ron ber aiitbung Heiner a^erififatoren-Sßegirle ab. Sie bnrch 
bie a>crorbnung uom 23. atonember 1869 normirten ©id)ge= 
bühren betragen htei‘it(t(^h ein Sritttheil ber für ben 
atorbbeutfdjen 3unb feftgefeptcn Sapen unb ber ©intheilung beS 
gangen Sanbeö in 103 i^erififatorenbegirle non burchf^nittU(^ 
^5,000 Seelen liegt bie Sinnahme gu ©runbe, ba^ ein Sj'erü 
fifator im Sldgemeinen ben Slebürfniffen biefer SfeoölferungSs 
galjl ©einige gu leiften oermcge Sind) bcr ermähnten SSeroib: 
nung werben bie SJerififatoren nach beftanbener f]3rüfung non 
ber Staatu^Siegicrung ernannt unb ber Sluffid)t ber betreffen* 
ben iBerwaltuhcgSjaiehörben, in tedmifdjer SSegiehung ber ^ot* 
mal* ©i(hungS*^ommiffron, unterfteUt. ©inen ©ehalt begieljen 
biefelben webcr nom Staate nod) oon ber ©emeinbe, fie er* 
halten oielmehr lebiglich brei S^ierttjeile ber oon ihnen unter 
geeigneter ^ontrole gu erhebenben ©ebühren, währenb bas 
iehte a^iertheil bem Staate ober jener ©emeinbe gugewiefen 
il'r, weld)e bie ^erfteUung bes ©id)lo!aleS unb bie Höften ber 
oon ber Slormal ©i(hungs*Hommiffion gu befdfaffenben 97ormale, 
aUaagen, Stempel unb ©i^apparote übernommen hftt. 

Sie gebilbeten a5erififatoren*i8egirle finb nun bereits befeht 
unb befinben fich bie hiefür ernannten SSerififatoren theilweife 
feit 1 k Satiren in gunftion, wie überhaupt ade erforberlichen 
Slnorbnungen gur ©inführung ber aJiaah* unb ©ewi(hts*£)rb* 
nung mit '3ugrnnbetegung beS a5erifitationS*Sr)ftemS getroffen 
finb. Sßürben jetjt bie ^rtifel 15. bis 20. ber SJiaah* unb 
©ewidits Drbnung oom 17. Sluguft 1868 unb in nothwenbiger 
Honfcgueng hieroon bie für ©ichumgsämtcr bemeffene ©ichorb* 
nung jc. unoeränbert in 3apern eingeführt, fo wären nidit nur 
gahlreiche fßerififatoren auher f^unltion gu fehen, fonbern es 
würben and) weitere a>ertegenheiten für ben Staot infofern er* 
wachfen, als oorausfiditli^ (Seitens ber ©emeinben, welche 
bie für bie SL^erifilatoren beftimmten ©efchäftslofale hergeffeUt 
unb bercn StuSftattung begahlt haben, ©ntfdiäbigung würbe 
geforbert werben, ©s müffen aber auch für bie neue ©in* 
richtung ber ©ichungsämter weitere, fehr beträchtliche Höften 
aufgewenbet werben. Siefen SSerhältniffen wirb man nicht 
umhin fönnen bidige ^Rechnung gu tragen, unb es lann bieS 
ohne ©efahr ber (Sdiäbigung öffentlidier Sntereffen um fo un* 
bebenftidier gefcheljen, als hiei^burch bie Surchführung eines 
bem gangen äieic^e gemeinfamen SRaah- unb ©ewichtS*(SpftemS 
in feiner aBeife oeeintröditigt wirb. Sur^ bie S3eftimmungen 
beS §. 3. Slbfah 2. bes ©ntwurfes ift oielmehr ^^ürforcje getroffen, 
bad bie ajorfdiriften über aRaterial, ©eftalt, SSegeiqinung unb 
fonftige a3efdiaffenl)eit ber Sdlaade, ©ewichte, aöaagen unb 
übrigen SRedwerfgeuge, über bas oon Setten ber ©idhbehörben i 

gu beaditenbe SSerfahren unb lie oon ihnen innegubaltenben 
gehlergrengen übereinftimmenb mit ben jeweiligen ©rlaffen ber 
Normal ©ichungsfommiffion beS Seutfchen ateiches für kapern 
ergehen. 

Sie aus bem Dbigen erhedenbe beträchtliche Siffereng ber 
in S3apern unb im übrigen fReichSgebiete gu erhebenben ©i^ungS’ 
gebühren hat bie Stichtanwenbbarfeit bes Slrtifels 20. ber ^taad* 
unb ©ewidits*Drbnung oom 17. Sluguft 1868 in Sfapern unb 
auf bie in Sfapern geeiditen SRaade, ©ewidhte unb SRedwerf* 
geuge gur nothwenbigen f^olge. 

72. 

SSer»«ht 
ber 

^ 0 m m i f f i 0 n für Petitionen. 

A. 
Ser burch lanbesheriliches fReffript oom 6. Sanuar 1858 

aus feinem Slmte als orbentlicher 4>rofeffor ber ^i)eoloQk an 
ber Unioerfitüt fRoftod entlaffene i».. ^aumgarten bafelbft 
nimmt in einer oom September b. 3- batirten fftetition bie 
§ülfe beS Seutfchen aieichstags wegen einer ihm angeblid) wi* 
berfahrenen Suftigoerweigerung auf ©runb bes Strtifel 77. ber 
aJerfaffung bes Seutfdien ateihs in ^nfpruch- 

Ser a^etition finb folgenbe Srucdfchriften angefchloffen: 
1) Slftenftücfe, bie Stmtsentlaffung bes fßrofeffor ber Sheo- 

logie L>r. aiaumgarten gu atoftocf betreffenb. 
Schwerin, 1858. 

2) S3eleuditung beS über Dr. S3aumgorten’s Behrab* 
weichungen abgegebenen Honfiftorial*©rachtenS. aton 
Dr. 3. ©hi^- S3. 0. §>ofmann, orbentlichem a^rofeffor 
ber jlhßofogie in ©rlangen. 

Störblingen, 1858. 
3) Sie Slmtsentlaffung beS ffjrofeffors Oc. aiaumgarten 

in atoftoct. aiach ben „Sittenftücfen" beleuchtet oon 
Dr. Saniel Sdienfel. 

Sarmftabt, 1858. 
4) Suther, Schleiermacher unb bie aRecflenburgifdjC 

HrifiS. ©in aßort ber SSerftänbigung über ©ocinge* 
lifche g^reiheit an ade fyreunbe ber'felben. aton 
ßöwe, Theol. Lic. 

©otha, 1858. 
5) 3eugniffe älterer f^reunbe in Sachen bes C>errn ffjrof. 

Dr. SSoumgarten in atoftocf. 
Hamburg, 1858. 

6) 3ur Sache bes fjdrofeffor Dr. SSaumgarten. ©ine 
neufirchlidie Stimme. 

ßeipgig, 1858 
7) SReine Sache oor bem Sanbtage gu 3Ralchin. Sie be* 

treffenben ^ftenftüde hetaiiSgegeben unb mit einem 
SSorwort begleitet oon 3R. a3auiiggarten, a^rofeffor 
unb Softor ber Rheologie. 

§ambuig, 1859. 
8) ©ebanfen eines Baien über afergangenheit unb ©e* 

genwart unfeter SRedlenburgifchen Banbes=Hirche. ©in 
’eoangelifch'-lutherifdjes 3eugnid für §errn fjJrofeffor 
Dr. Saumgarten in atoftoa oon Sl. Sethlof f. 

Hamburg, 1869. 
9) ©ine firchli^e HrifiS in SRedlenburg. Son SR. Saum* 

garten Sottor ber Rheologie. 
Sraunfehweig, 1858. 

10) ©in 3eugnid ber Biebe nnb Sanfbarteit für §errn 
fffrofeffor Or. Saumgarten oon feinen Schülern. 

SRagbeburg, 1858. 
11) Sater, nicht mein, fonbern Sein aßide gefd)che! ©ine 

a3affionS*Setraditung oon SJc. Saum garten, Softor 
ber Rheologie. 

Beipgig/ 1858. 
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12) ®aä 23erfahren toiber ben orbentU(5^en ^rofeffor ber 
Sitjeologie i>r, 23aumgarten in Sfioftoci. ©efc^ic^t: 
Ud) unb recibtUcb. 

©d)n)erin, 1858. 
13) ®te ©a(^e be§ ^rofeffor Or. 23aiungarten in 

gtoftod, tbeologifd) unb juriftifd^ beleudjtet non Dr. 
gr. ®eli^fd) unb Dr. 2lb. oon ©c^enrl, ^ro* 
feiforen in ©rtangen. 

©rlangen, 1858. 
14) §err ^l^rof. ör. non §ofniann unb bie Slftenftüde, 

bie Stmtä ©ntlaffung beä )|3rofe[forä ber 2t)eologie 
Dr. 23aumgarten in Stoftod betreffenb. ©in neueö 
25otum non 21. SBrömel, ©uperintenbenten beä 
^erjogt{)umä Sauenburg, ©onfiftorial s 2lffeffor unb 
$aftor. 

Berlin, 1858. 
15) neuefte 23latt ber 3)tedlenburgifc^en ^ird)enge= 

fd)id)te ober bie 2Infünbigung einer 21ppetlation an 
ben ©eutfc^en 9teid)ätag non 2Ji. 23 au mg arten, 
fUrofeffor unb Sot'tor ber S^eologie in Stoftod. 

Sioftod, 1871. 
Unterftüfet inirb bie ^Petition bcö Dr. 23 a um garten bur(i^ 

eine anbere bem Steii^ötage überreizte ‘f^etition — i'. 720. - 
be§ ^orftanbeä beä )|3roteftanten 23ereinö in §annorer, uom 
2. Stonember b. 3., in roelZer gebeten roirb, bie 23aumgar5 
ten’fZe iletition ber HaiferliZen Stegierung jur 23erüdfiZti= 
gung ju übermeifen. 

®ie unterjeid)nete ^ommiffion t;at fiZ in i^rer ©i^ung 
nom 9. b. SOt mit biefer 2IngelegenI;eit in ©egentnart beä 
§errn ©taotö = SOtinifter& n. Süloro, als 2krtreter bes 23un= 
beSratt)S, befZäftigt. 

$Die 23efZroerbe beS ^rofeffors Dr. 23aumgarten Ijat 
folgenben für bie 23eurtt)ei[ung mefentUZen 3nt;alt: 

^letent fe|jt es als betannt noraus, bafe er im 3a^re 
1858 feines 2lmtes als orbentliZer f|.trofeffor ber Sl)eologie an 
ber Unioerfität Sioftod burd) ^[terfügung beS ®ro§l)eräoglid) 
9Jtedtenburg:©d)toerinfZe« 'Utinifterii', 2lbtl;eilung für Unter; 
riZtSangelegeiZeiten, entlaffen ift. 

2lus bem oom 6. Sauuat 1358 batirten ©nllaffungS; 
reffript füljrt f)3etent folgenbe ©teilen an: 

„2Bir l)aben jn Unferem 23ebauern in ©rfabrung 
gebraZt, ba§ Zr in ©uern in unb feit bem 3al;re ! 
1854 neröffentlid)ten ©d^riften ^et)ren unb ©runb* 
fä|e norgetragen Ijabt, inelZe in ben raidjtigften 
f)3unften non ben Sleljren unb ©runbfä|en ber fpm; 
bolifZen 23üZer Unferer enangelifZ lutljerifZen San; 
besfirZe unb Unferer ^Urd;enorbnung in bem SDtafje 
abtneiZen, bafe 3l)r baburZ b^n 23erfüd) gemaZt l)abt, 
ben 23oben berfelben unb Unferer i3an'bestird;e auf 
baS Sieffte ju erfZüttern. Um Uns barüber nnl)er 
®einZ[)eit ju nerfZaffen, l)aben mir Unfer ^lonfifto* 
rium megen biefes ®egenftonbes 5U Statbe gezogen 
unb non bemfelben baS angefd)loffene als STianuffript 
gebrudte ©raditen empfangen, burZ raelZeS jene SKaljr; 
nebmung noUfommen beftütigt mirb." 

2Beiter tjUfee es in jenem Steftripte: 
„SBir fönnen ©uZ ben 23eruf eines afabemifZen 

Sebrers ber Sb^ologie um fo raeniger länger anner* 
trauen, als ibr mit ©uern tbeologifZen Sebrabmei; 
Zungen poUtifdie Sebren ber bebenflid)ften 2lrt ner; 
binbet, bejiebungsroeife aus ben erfteren obleitet". 

23etent finbet bierin bie breifad)e 23efd)ulbigung ber grunb= ' 
ftürjenben Weberei, beS 2^ruZ§ feines SlmtseibeS unb ber i 
©taatsgefäbrlidjfeit feiner l^elpre, unb meift barnuf Iptn bafe ; 
biefeS Sieffript fomobl, mie baS Slttenftüd bes Sl'onfiftorii, auf ' 
roelZes erfteres fid) bejiebe, unb rcelZeS nid)t nur jene breD j 
fad)e SefZulbigung in ben allerftärlften gönnen enlbalte, fon; 
bern in feinen' ©renjen noZ meit über bie 23orroütfe bes Sie; 
ffripts binausgebc, burZ i>en 2)rud ber nllgemeinften Deffent; 
UZieit übergeben fei. 

2iuZ ber DbertirZenratl), bie böd)fte 23ebörbe ber SanbeS; 
firZe, fei oor feiner ©ntlaffnng in ber ©ad)c cernommen unb 1 

habe gleiZ bem Ä'onfiftorio baS Urtl)eil gefättt, ba§ er — I 
teilt ein grunbftürjenber 51efeer fei, bafe er feinen tljeoIogU i 
fZen Slmtseib gebroZen, bafe er burd) feine §ärefien ben ©toat ■ 
gefäljrbe unb bofe er übetl)aupt ein SDtenfd) oon fittengcfät)rUZen 

®runbfäfeen fei. SDiefeS oon ben beiben genannten .^UrZeobe; 
börben über il)n gefällte Urtljeil l)abe fobaim baS iDtiniflerium 
baburZ in 23oll3ug gefegt, bafe es itjn auf ®runb bcffelben 
feines tljeologifZeh i^eljramts entlaffen unb biefes Urtljeil mit 
bem boffelbe begrünbenben 5lonfiftorialerad)ten burd) bie 3l3reffe 
oeröffentlid)t Ijabe. 

®er fftetent fül)rt unter 23erufung auf bie feine ©aZe be; 
treffenben ©Zriften beS @el). 3uft4ratl) ^Urofeffor D-, ß. §err = 
mann unb bes )f3rofeffor Di. o. ©Zeurl aus, bafe bic groge, 
ob ber Sanbesl)err ein Sftedjt Ijabe, einen 23eamteu auf nbmi; 
niftratioem 2Bege ju entlaffen, nid)t in 23etrad)t fomme, ba feine 
©ntlaffnng offenbare Sted)tSüerle|ungen in fid) fZliefee unb bes= 
halb niZt ein Slbminiftratioatt angefeljcn raerben bürfe. 
ilud) fei in feiner 23eftatlung teinerlei 23orbel)alt gemadjt morben. 
gerner fei ein fprofeffor ber Sljeologie nid)t allein ©tantsbe; 
ander, fonbern and) SJlitglieb beS !irZlid)en Sebrftanbes, ber 
nad) proteftantifdjen @runbfä|cn auf eine Ijeroorrageube ©elbft; 
ftänbigfeit in ber £ird)e Slnfprud) Ijabe. 3n ber SJtedlenbur; 
gifZen ilanbeSfirZe fei biefer firZlid)c ©f)arafter ber tl}Cologi; 
fZen galultät so Sioftod grunbgefc^liZ burd) ben _§. 484. bes 

® © ©. anerfannt. fDemnad) fei bie Slnftellnng unb 
Slbfebung ber ffdofefforen niZt ausfdjliefelid) ein 2lft ber ober; 
ften ©tüatsbel)örbe, fonbern jugleid) eine innerfirdjliZe 2lnge 
legenljeit, in iiejug auf raeld)c ber i3anbesl)err als Dberbifdjof 
nidit ubfolut regiere, fonbern an bie lird)UZen Dtbnungen 
gebnnben fei. 2)as fDlinifterium, oon biefer 2lnfd)auung a'uS; 
geljenb, Ijabe bemgernäfe nidjt nad) eigenem Urtljeil, fonbern 
ouf ©runb beS ©raZtenS ber beiben Ijödjften tirdjlidjen 2luto; 
ritäten oerfal^ren; es Ijobe fidj überbies auf gefefplidje 25eftim; 
mungen über ben tirdjlidjen ©Ijarofter ber. tlj'eologifZen £el)re 
an ber SanbeS Unioerfität bezogen, unb cs enbliZ für nöttjig 
geljalten, bie tirdjengefe_^lidjc 23egrünbung bes über iljn oer; 
Ijängten Urtljeits ber Deffenuidjteit 311 übergeben. S)iefeS 2lües 
berceife, ba^ bie über ben ■’i'etcnten oerfügte ©ntlnffung nidjt 
als ein Slbminiftratioatt, fonbern als ein nadj ©efe^ unb SfeZt 
ju beurtljeilenber 23organg ongefeljcn fein molle. ®a nun bie 
maBgebenben ©efefee beS !i3anbe's bei 23ilbung bes Urtljeits niZt 

! geljalten, fonbern gebroZen feien, fo fei baS Urtljeil ein offen; 
barer Stedjtsbrudj. 

Si'adj apoftolifZer £eljre fei niZt berjenige ein Sieger, mel; 
Zer irrig beide unb leljre, fonbern ber, meldjer nadj eim ober 
groeimaliger ©rinnerung in feinem Srrtljume beljarre. 23on ben 
SOtedlenburgifdjen üanbesljerren fei 23erurtljeilung auf unreine 
£el)re mdictH. i'auba mieberljolt als gefe^liZ unb unftotttjaft 
oerboten. 3uSbefonbeve fomme folgenbe ^orfdjrift, raeldje bie 
iUrdjenorbnung oom 3aljre 1552 in bem SlbfZniit oon „©r; 
baltung djriftlidjer ©Zulen" entlialtc, in 23etradjt: 

„©0 ein Segent einen Slrtitel ober meljr anfedj; 
„ten unb ©paltu'ng madjen mill, foll er oon ber Uni; 
„oerfität erinnert merben unb fo er nidjt nndjläffet, 
„foll bie ©aZ an baS ^onfiftorium unb burd) bas 
„^onfiftorium unb Unioerfität an bie ^enfdjaft ge; 
„langen, bie bebenten roirb, ob ein ©pnobus gn ljat= 
„ten fei mit ©rforberung ber djriftlidjcn 'firäbitanten 
„aus ben ©täbten ober anberen £anben." 

2)a nun im galle bes )].ktcnten feinerlei ©rinnerung, fei; 
nerlei 2l3erljör unb 23erljanblung ooraufgegangen fei, unb bodj 
bie 23crte^erung in 23oUjug gefegt fei, fo liege Ijier eine 23er; 
Icfeung ber ^irdjenorbnung oör, bereu 6)üttig'teit in ber ange= 
füljrten 23eftimmung man oergebliZ gn beftreden ocrfndjt Ijabe. 

2Bäre aber auZ jene 23eftimmnng ber tsUrdienorbming nidjt 
melf’r gültig, fo bliebe immer noZ bie apoftoUfdie Siegel, ber 
tanonifZe ©runbfa^ unb bie anberroeitige lanbesfirdjliZe 23c; 
ftimmuug unb ^UrapiS, bafe Stiemnnb als Kleber beljanbelt 
roerben bürfe, ber nidjt geljört unb oergeblidj ermatjirt roorben 
fei. 

©s folgt eine roeitcre Sluseinanberfe^nng bcS ffletentcn, 
nad) roeldjer and) bnS gioeite firdjlidje ©rnnbgefe^ bes 2anbeS, 
bie üonfiftoriabDvbnung oom 3atjre 1570 unb gionr bnrd) baS 
^onfiftoriaU©rad)ten oom 15. ©eptember 1857, meid,es feiner 
©ntlaffnng gu ©rnnbe gelegt roorben, gebrod)cn roorben fei. 
Slad) ber beftimmten 23ürfdjrift biefes ©cfHro'S fei baS ilonfifto; 
rinm oevpftid)tet geroefen, bie iljin oom S)tiniftcrio oorgetegte 
unproteftautijdjc grugefieliung: „ob nnb in roie loeit bie 2e[jreu 
bes i’f.tetenten mit ben frjinbolifZcn 23üdjern unb mit ber ilirdjcn: 
Drbnung übereinftimmen ober nidjt" abguletjucn. Siidjtobefto; 

24* 



174 ^^eutfc^er 91eid}§tag. 

rceniyer fei baä ^onfiftoriiim nic^t nur auf bie gragcfteCung 
etngegangen, fonbern Ijübe nucb in ber SSeantworluug felbft 
fein (Srunbgefe| unb feinen SlmtSeib babiiic^ aus ben' ätugen 
gefegt, bafe es nirgenbs, wie es bie Äonfiftorial:S)rbming üor= 
fd^reibe, auf bie tiraccos hei rat o.s luntes ^urücfgelje, fon= 
bern iininerbar, bem ®ebote ber ^lonfiftoriaUDrbnung entges 
gen, „9J?enf(^en;©d)riften" jur entfd)eibenben 3iorin erbebe. — 

^43etent i)abe fid) am 31. Sauuar 1858 au bas 9J{edten= 
burgifdbe aTtiniflerium mit ber äiitte um ©inleitung eines lir(^= 
Iid)en a3erfa^rens gercenbet, fei aber unterm 3. gebruar ej. 
Qbfc^läglid; befd)ieben roorben. (Sine am 15. SDejember 1858 mit 
72 gegen 48 ©timmen befd)Ioffene 33ertrctung 1 einer ©acbe 
burd) bie aJiedlenburgifdjen ©tänbe fei gleidjfalls ebne (Srfotg 
geblieben, nid)t minber ein uom !>l(etenten unterm 4. Suli b. 3. 
an bas aJiedlenburgifdbe aJiinifterium geridjtete ®efud) um Re¬ 
stitutio iu iutegruni, euentueU um ©inteitung einer fir^enuers 
faffungsmöbigen Unterfudjung feiner «ebre, lueldjes sub 11. 
Suli b. 3- gurüdgerciefen morben. 

2lus biefer Sbatfadbe erbetle, — fährt ^(etent fort —, bab 
iu SOiedlenburg gegen ein naebgeroiefenes Unred)t bie burd) 
bie Sanbesgefebe uorgefebene §ülfe nidjt gu finben fei, mitbin 
ber burtb 21rt. 77. ber aSerfaffung bes ©eutfdjen 9teid)S uor= 
gefebene f^aü ber ateebtsuerroeigeruitg fonftatirt noriiege. 

^etent führt fobann nod; aus, ba| bienbm uerfagte gerid)t= 
liebe §iilfe in bem uorerraöbnten fflaffus ber Ülied'letiburgifdjen 
^irdienorbnung norgefeben fei. Senn nad) alttird)ticbem ©prad)= 
gebraudie unb 3iiedlenburgifd)er Uebliditeit beifee bie orbnungs 
mäßige Unterfuebung tbeologifd^er £ebren „5^irdjengericb't." 
3mea feiner ^fietition fei bie Herbeiführung ber ©inberufung ei= 
ner für f^älle foldjer 2Irt firebenorbnungsmabig uorgefd^riebenen 
©pnobe, als ber lebten 3licbter=3nftäng ber Äir(|e. 

Sie ainträge beS ^^etenten tauten folgenberma|en: 
1. Ser Hohe aieiibstag mode erflären, 

bab burdb baS ©ebreiben bes ®robbcrgogli(b=a)tedten= 
burg = ©dbmerinfd)en SJiinifterii uom 11.' 3uli b. 3- 
bas bem -^etenten nad) ben ^anbesgefeben guftebenbe 
13 3abre lang uorentbaltene 3ied)t auf ©ebör unb 
aSerbanblung uermeigert morben ift. 

2. Ser Hobe d{ei(bstag mode befdblieben, 
ba§ für ben uorliegeitben' f^att ber lHed)tSt)ermei= 
gerung ein Slntrag in ©emafebeit bes 77. airtifels 
ber 3iei(bSr)erfaffung an ben Hoben aiunbeSratb gu 
ri(^ten ift. 

2lrt. 77. ber a^erfaffung beS Seutfdjen 3ieid)S febreibt uot: 
aSenn in einem aBunbeSftaate ber f^all einer 3uftig= 
uerroeigerung eintritt, unb auf gefeblidben aSegen 
ausrei^enbe Hülfe nicht erlangt merben fann, fo Itegt 
bem aSunbeSratbe ob, ermiefene, nad) ber a^erfaffnng 
unb ben beftebenben ©efe^en bes betreffenben aiun^ 
besftaats gu beurtbeilenbe aSefdjraerben über uermeis 
gerte ober gehemmte 3ied)tspflege angnnebmen, unb 
borauf bie gericbtlidbe Hülfe bei ber aiunbeSregierung, 
bie gu ber 3efcbmerbe 3lnlab gegeben Ijol/ ä» ü'e= 
rairten. 

Ser 3ieferent ber ^ommiffion er.örlerte gunäcbft bie g^rage, 
ob ber Sieiebstag überhaupt in ber ^age fei, beoor fid) ^^etent 
3roeds Slbbülfe feiner Sefdbmerben an oen aiunbesratb gemanbt 
habe, bie ^jietition gum ©egenftanbe einer fadjlidben aiefdjlub- 
faffung gu madjen, unb führte ous, bafe aus ber 3ieid)Srier* 
faffung ein ©runb ni(^t bergeleitet merben tönne, burtb mel= 
dben ber ffteidbstag bebinbert fei, in allen ber 5lompeteng bes 
3iei(bs rinterroorfenen Slngelegenbeiten bie 3uitiatioe gu ergren 
fen. J^ür bie aiebanblung ber an ben Sieitbstag geriditeten 
Petitionen fei bies insbefonbere bureb ben Slrtifel 23. ber 3ieid)Ss 
oerfaffung, met(ber feinen Unterfebieb ftatuire, anerfannt. 3lad) 
biefem Slrtifet fönnten ade an ben Sieiebstag geridtoRu peti^ 
tionen, mithin au(b folcbe, melibe eine Suftipermeigerung gum 
©egenftanbe haben, bem aiunbeSratbe übermiefen merben, möge 
petent_ fi(b früher bereits an ben Sunbesratl) gemenbet haben 
ober nicht. @s ftebe bemnacb ausfdblieblicb gum ©rmeffen bes 
fReiebStagS, ob er oon bem petenten begehren mode, bah biefer 
feine aSefebmerbe megen angeblicber 3uftigt)ermeigcrung giiuor 
bei bem aiunbesratbe onbängig madje, ober nidit. gür ben 
3fieferenten feien in ber oorliegenben ©ad)e ©rünbe ni^t ent= 
halten, melcbe ihn beftimmen fönnten, bie Slbmeifung beS Pe¬ 
tenten aus biefem formeden ©ruube gu cmpiebleu, oielmebr 
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müffe er um ber SBidjtigfeit unb a3ebeutung ber ©a^be miden 
fomie megen bes aUgemeinen Sutereffes, meldjeS biefelbe er; 
medt habe, eS für angemeffen unb geboten batten, bah ber 
3iei(bstng fid) über ben älntrag bes petenten fd)tüffig mad)e. 

aiuf bie ©ad)e übergebenb, nahm bie ©ntmidelmig bes 3k- 
ferenten etroa fotgenben ©ang: 

SaS in bem 2lrt. 77. bem aSunbeSrathe geftattete ©infbren 
ten ift an gmei a>orauSfebungen gefnüpft: 

- 1) es muh in einem aiiunbesftaate ber gaU einer 3uftigs 
oermeigerung eingetreten fein; 

2) es muB auf gefeblibon aSegen auSreibenbe Hülfe 
nid)t gu erlangen gemefen fern. 

3tur beim 3ufammentreffen biefer beiben a.?orau5febungen 
erfbeint ber 2Irt. 77 bet ajerfaffung bes Seutfben dieibs an= 
menblid), unb mirb bemnab aub nur beim aSorbanbenfein ber* 
fetben ber dieib^tag fid) oeranlabt fel)en fönnen, bie a3efd)mer- 
ben bes petenten bem aiunbesratbe gar meiteren oerfaffungS; 
mäßigen aiebanblung gu übermeifen. 

feei Seurtbeilung ber grage über bas aSorbonbenfein ber 
beiben begeibnelen a[jbrausfebungen ift nab 2lrt. 77 cm bas 
im ®robbetgogtl)unt dJledlenbnrg ©bmetin gettenbe dtebt grunbs 
leglib gu ma'ben. 

Um über bas aSorbanbenfein einer „3uftigoermeigerung" 
nrtbeiten gu fÖnnen, mirb gunäd)ft feftgufteden fein, mas 2lrt. 
77. ber dveibsoerfaffung unter „3uftigoerroeigetung" oerftanben 
miffen mitl. Ser Slrt. 77. ent. nimmt eine „3uftigoermen 
gerung" bann als oorbanben an, menn ermiefene aiefbmerben 
über ^,üermeigerte ober gehemmte diecbtspflege" uortiegen. 3iu 
meiteren aSerlaufe bes Strtifels mirb bie Ho'tbeifübrung bet „ges 
rid)tlibeu Hülfe" als 3u)ed beS aSunbeSrätblicben ©infd)reitens 
begeibuet. ©s finb bemnab bie Slusbrüde „died)tspflege" unb 
„gcribtlidie Hülfe" als gteibbebeutenb aufgefapt, unb man 
ift berebtigt/ eine „3uftigüermeigerung" bann angnnebmen, 
menn bie „geribtlid)e Hülfe" enlmeber „oermeigert" ober „ge= 
hemmt" mirb. ©ine felbftoerftänblid’e ©infbvänl'ung erleibet 
biefe fBegriffsbeftimmung baburd), bah bie „Perroeigerung "ober 
„Hemmung" eine red)tsmibrige fein muh, unb rebt^nnbrig 
ift fie nur bann, menn ihr gegenüber ein nab bet aSerfaffung 
unb ben beftebenben ©efe|en bes betreffenben aiunbesftaats gu 
beurtbeilenbes diebt auf geribtlibe Hülfe entgegenflebt, beffen 
©eltenbmabuug burb bie „aSerroeigerang" ober „Hemmung" 
ber geribttid)en Hülfe beeinträd)tigt mirb. 

dtab bem aöorttaute beS Prt. 77. ci;;. befbtänft fib 
beffen ainmenblibfeit ferner auf biejenigen gäde, in benen eine 
„gerid)tlid)e" Hülfe in grage gefiedt ift. ©S finb bemnab 
ade güde auSgefd)loffen, in benen es fib um bie ©tlangung 
einer anberen Hülfe als ber , geribttid)en" banbelt._ Hfernad) 
befbränft fib bie ainmenbtid)fcitSfpbäre bes 2lit. 77. auf ben 
aPirfungSfreiS ber ©erib^e in ben eingelncn aiunbesfuratcn, 
unb baS ©infd)reiten beS aiunbesratbs ift nur begrünbet, menn 
bie 2bätigfeit eines ©eribf^ entmeber oermeigert ober ge^ 
hemmt mirb. 

3meds nöberer geftftedung bes aiegriffs ber 3uftigüermei= 
gerung finb nob folgenbe ©rmägungen erforberlid): 

]. ©S liegt fein ©runb oor ben aiusbrud „©eribt" i» 
feinem engften ©inne aufgufaffen, b. b- als eine aSebörbe, melbe 
ausfbliefe'lib für ben.3med ber diebtiprebung fonftituirt ift. 
©S ift oielmebr geboten, ade aiebörben borunter m befaffen, 
gu beren omtliber aiHrlfamfeit bie Slusübung rid)terlid)er gunf^ 
tionen gehört, ©s entfbeibet bemnab nid)t, ob bie aiebörbe 
beren Hülfe oermeigert ober gehemmt mirb, ben Sitel eines' 
©eribts führt ober nid)t, unb ob fie auSfbUehlib ober oor* 
gugsmeife gut äluSübung gerid)llid)er gunftioneip fonftituirt ift, 
fonbern es fommt lebiglib barauf an, ob biefe _a3el)örbe fib 
überhaupt mit ber died)tfpreb«ug gu befoffen bat, fo bafe fie fo 
oerpPid)tet mie bered)tigt ift, in ben gefeblib oorgefbebeuen 
gätlen „geribtlibe Hiilfe". gn geroäbren. ©s ift bieS oon 
Pebeutun'g für ade biejenigen itänber, in benen eine Sren= 
nung ber 3uftig oon ber a^ermaltung nid)t ftattgefunben bat. 

2. ©s liegt fein ©runb oor, aus bem aiegriffe ber „3u* 
ftigoermeigerung", mie ihn ber Slrt. 77. «itt. binftedt, irgenb 
melcbe gäde auSgufblie|en, melbe ber 3uftig im meiteften 
(Sinne angebören. ©s mürbe insbefonbere unftattbaft fein, aus 
bem aiusbrude „geribtlibe Hülfe" Ijerleiten gu moden, bah 
fidb ber dlrt. 77. auf bie gäde ber im aiVge bes ©ioilprogefies 
gu getuäbrenbcn fRebtshülfe befbränft, b'a jebe airt ber rib' 
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terlid)en JTtiätigfeit ate eine bem CSlnjetnen resp. bem ©emein* 
TOejen geleiftete „§»ülfe" aufjiifüffen ift. roerben benmadjs 
alle gälle Ijierljer gercdjnet raerben müffen, raelcfte lanbeäner* 
faffungäs resp. gefefemälig einer rid^terlidjen (Sntfdjeibung un= 
terliegen. 

3. Gine S^eriueigerung ober §ennnung bcr gerid)tUd;en 
§ülfe fann in oerfd)iebener gorm in bie Grfc^eiining treten: 

a. ein {onftituirter 9üd)ter rceigcrt [ic^, 3»ftiä 5U abini= 
niftriren; 

b. ein fonftituirter S^iic^ter toirb burc^ äußere jTOingenbe 
Ginftüffe in ber Slnöübung ber ä'iecbtspjlege ;tsp. ©e^ 
roätjrung ber Dledjtäl^ülfe gehemmt; 

c. eä fet)lt an bem fompetenten fonftituirten 5iid)ter, unb 
bie jur 33eftellung beffelben berufene ©eroalt oerroeis 
gert biefe söeftellung. 

®er suü r. gebad)te 3^ati fann in boppelter 3iid;tung oors 
fmnmen, entraeber fo, ba^ in einem iiunbe ein orbentlidjeä ©e; 
r:(^t nic^t beftellt mirb, ober fo, baff ein auBerorbentUd;er 
Sfiicbter nicht beftellt mirb, roenn nad) iianbeäoerfaffnng it-sp. 
©efe^ folct)e ^eftettung für einen einzelnen f^all ober für eine 
Klaffe oon fallen oorgefdrieben ift. 

G§ liegt nun fein ©runb oor, irgenb einen ber sub a. 
bi§ 0. bejetd)neten f^älle — felbftoerftänblid) beim äJorhanben; 
fein ber fonftigen gefefelid)en SBoranäfe^nngen — oon bem 
Säegriffe ber im 2!rt. 77 ber fR = äi. Ijingefteßten Suftijoer; 
raeigerung au§äufd)tiejsen, nnb eä burfte biefe Unterfd)eibung 
nid)t unermöhnt bleiben, meil ^|?etent baö Säorhanbenfein beä 
suo 0. berührten f^alleä behauptet. 

3iad)bem hiemittelft ber Säegriff ber Softiäoerrceigerung im 
©inne beä 2lrt. 77. ber fR. = Sä. 'feftgeftellt unb begrenzt fein 
bürfte, h^inbelt eö fid) um baä Säerftänbnife ber oben gebuchten 
510 eiten Siorau5fe|^ung ber 2Intoenblid)feit beä 2lrt. 77., näm= 
lidh um ba§ Säerftönbni^ berjenigen Sieftimmung, loelche oorj 
fd)reibt, baB baä Ginf^reiten bes Säunbeörathä erft bann Statt 
5u finben hat wenn auf gefehlid^en SBegen anäreid)enbe §ülfe 
nicht erlangt rocrbcn fann. Gö fommt barauf an, bie Snter; 
pretation bcr Sluäbrüde „gcfe^lid;e Siäege" unb „ansreid)enbe 
ipülfe" feft5uftellen. 3n erfterer S3e5iehung roirb es toohl feinen 
J&iberfpru^ erfahren, toenn unter ben gefehlid)en SBegen bie= 
jenigen SBege oerftanben rcerbcn, ioeld)e ^anbeä oerfaffung 
unb iäanbeögefe^ oorgefd)rieben haben, für ben ^all, baff e§ 
fi^ um Stbhüife einer Sefd^merbe über Suftisoenoeigerung han= 
beit. G§ fönncn Säunbeögefche au§ bem einfadhen ©runbe 
barunter nicht oerftanben roerben, loeil beren> anfeer ber Säe^ 
ftimmung bes 2lrt. 77. ber 3{.= 3ä., feine ooi'hanben finb. 

Gä mufe bemnad) in febem gälte nad)gemiefen toerben, 
ioeId)e§ biefe gefefetid)en SBege nadj bem 9ied}te beö betreffen^ 
ben Gin5elftaatä finb, unb bafe biefe Sl^ege befdjritten unb er= 
fcfeöpft toorben. SDer Säunbeeratt) loirb hiernach fein Ginfdjreiten 
oerfagen müffen, toenn eö nod) sur Sibljülfe ber S3efd)ioerbe 
über Suftisoertoeigerung einen lanbeSgefefelidjen bisher nidjt 
oerfud)ten Süeg giebt, toirb aber baffelbe auä biefetn ©runbe 
nicht oertoeigern fonneti, toenn tiadjgetoiefen ift, bafe bie lanbeä= 
gefefelid^en Sfeege nidjt 5um 3icle geführt haben. 

Unter „auörei^enber §ülfe" fann nur baffelbe oerftanben 
fein, toaö meiterhin alö „gerichtlidje §ülfe" be5eichnet toirb, 
benn eS toürbe toiberfinnig fein, menn man anttehmen mollte, 
bafe es 3toedä Herbeiführung ber Hülfe beä S3unbe§rathö ber 
Staditoeifung bebürfe, bafe man ettoaä SCnbereS, als maß matt 
bur^ Gittfdireiteti beö SäunbeSrathä erreichett toill, auf latibeö= 
gefefelichem Sßege m(^t erreidjen fonnte, toührenb cö fidj bod) 
barum Ijanbelt, baöjenige burdj Siermitlelung beö Säunbeörathä 
5u erreichen, toaä auf latibeögefefelichem SEcge tiidjt erreid)t rcer^ 
ben fonnte. 

3tad)betn im Säorftehenben Umfang unb ©ren5en be§ ©e= 
bietö ber Slntocnblidjfeit beä Slrtifel 77. ber 3iei(^ö=Säerfaffung 
feftgeftellt finb, empfiehlt e§ fed). sunädjft bie loeitere Säorfrage 
5u erörtern: ob bie oom fpetenten feiner Säeftfetoerbe oor5ugäj 
toeife 5u ©runbe gelegte S3e)timmung ber Slledlenburgifchetr 
itir^enorbnung oon 1552 nod) ©ültigfeit Ijat unb toelchcr Sinn 
berfelben beisulegen ift. 

Gä genügt Ijrer bie fur5e Säemerfutig, bafe bie fortbaus 
ernbe gefefelidie Kraft ber fßiedlenburgifchett Kirdienorbnung unb 
5toar in ber reoibirten gaffung, in toelcher fie im Safere 1602 
unb 1650 toieberfeoU publfedrt toorben, oon feiner ©eite bes 
ftritteu toorben ift. Säeftätigt toirb bieä burdj einen obers 

bifdhöfli(feen Grlafe be§ ©rofefecrsogä oon SRedlenburg au§ bem 
Safere 1855, in toeldjem bei Säernnftaltung eines neuen Slbbrudä 
ber Kirdienorbnung ocrfügt mirb: 

„Sille Kirdjenbiener aber unb Stile, bie es fonft 
angefet, erinnern SBir, bafe 2ßir biefe .Kirdjenorbnung, 
fomeit nidjt ein5elne Säeftimmungen berfelben bur^ 
fpätere ©efefegebung im orbentlidjeit S5.^ege abgeünbert 
finb, nach mie oor gehalten raiffen moUen." 

S^ie Säermutljung fprid)t feiernadj für bie fortbanernbe ge* 
fefeliche ©ültigfeit jeber einsctnen Säeftimmung ber SRed'tenburs 
gifdhen Kirchenorbnung: behauptet Setnanb rüdfidfetlidj eines 
Sljeils berfelben baS ©egentljeil, fo liegt iljm ber 3emeis ob, 
bafe eine Slufljebung im gefefelichen SBege ftattgefunben Ijat. 
®iefer Säemeis ift rüdfidttlicfe ber 5ur grage fteljenben Säe^ 
ftimmung meljrfadj oerfudfet morbett. SDiefelbe befinbet fidj im 
oierten Sfeeile ber Kir(feenorbnung unter bem Kapitel: „Säon 
Grljültung djriftlidjer ©dhulen unb ©tubien". ©ie ift in ben 
oerfdiiebenen Gmanationen ber Kirdfeenorbnung im Uebrigen 
gteidfelautenb enthalten; febodfe ift bei ber Sieoifton oon 1602 
lesp. 1650 hinter baS SiBort „Begent" eingefdjoben: „ober ^l,'ro= 
feffor in ber Unioerfitet", fo bafe ber ganse ^äaffiis jefet folgenbe 
gaffung feat: 

„Gs foU audfe Gferittlidje Befere in biefer Univer- 
sifet rein unb unoeränbert in ber Lectiwn. Disputation 
unb fl'rebigt erhalten roerben, toie broben offt gemels 
bet, toie fie in ber d-'tapfeeten unb Slpofteln ©i^rifft, 
unb in bymOülis, Apo.Jtolico, Niceno unb Atbana^il 
gcfaffet ift, bamit gleich ftimmen GatedfeiSmuS unb 
^efönjitnife Outhen, unb bie Gonfeffion bie 511 Stugs= 
bürg Anno 1530 bem Keijfer überantroortet, uttb loie 
bie Befere burdj ©ottes ©nab ifeunb in Kirchen biefer 
Banbe, aud) 5U Bübed, Hamburg, Büneburg gehalten 
roirb, uttb fo ein Lepem ober Piofessor in ber Oni- 
versitet ein Slrtidel ober tnefer nnfedjten, unb ©paU 
tung ma^en roolte, foll er oon ber ümversitet erinnert 
roerben, uttb fo er nidfet nadjläffet, fol bie ©adfee an 
bas Oonsistoriuni unb burdj bas Consistorium unb 
Universitet an bie H^nfdjaft gelangen, bie bebenfen 
toirb, ob ein Synndus 511 halten fei, etc. mit Grfors 
berung ber Gljrifllidien ffirebicanten aufe ben ©täbten, 
ober anbercn Banben. 

2)ie oon oerfdjiebenen ©eiten gegen bie fortbanernbe ©üU 
tigfeit biefeS Sfeeils ber .SRecflenbnrgifdfecn Kirdfeenorbnung er= 
feobenett Ginroenbtmgen beruhen auf folgcnben Grroäguttgen: 

1) Sn ber oom ffäetetenten überreidjten im Gingange 
biefeS Säeridfets sub Sir. 12. nufgefüljrten ®rndfdjrift: „®aS 
SSerfaferen ac." finbet fidfe in biefer Säcsieljung folgenbe älrgii' 
mentation: Siücffidjtlid) beS gegen bie Särafefforen ber Sljeologie 
an ber Unioerfität Sioftod roegen Beferabroeicfeungen einsuljaltens 
ben Säerfatjrens beftimmen bie ©tatuten ber Unioerfität oon 
1564: 

„III. Si quis ex collegis vel falsas opiniones cum 
vera doctrina pugnantes spargit, vel morura 
turpitudine se polluit, is debet primum moneri 
privatim a Decano, deinde a Decano adhibitis 
collegis. Si horum admonitionem non admittit, 
debet Rectori et Concilio indicari, ut, quod justum 
est, in eum statuatur.“ 

2) aS hiernach ber Unioerfität gebüferenbe auf beren unb 
iljrer gafultäten forporatioen iSerfaffung unb auf ber ber Unis 
oerfität bei iljrer ©tiftung oerticljenen juris(!i< n-» om-uiio'ia 
über iljre Stngefeörigen beruljenbe 3ic^t beS GinfdfereitenS ge* 
gen gafultätSgenoffe'n roegen Beferabroeichungen unb unfittlidjen 
Verhaltens fei burdj bie" reoibirt' 5Urdjenorbnung oon 1602 
bafeitt mobifi5irt, bafe bie Unioerfität m iio. trif.Hiiioi'f nur noch 
baS 3iedjt Ijabc, ben in ber Befere abroeidfeenben ffärofeffor 511 
erinnern. Säleibe biefe Grinnerung erfolglos, fo fompetire boS 
roeitere Säerfaljren nidjt tnefer ber Unioerfität, fonbern bem 
Konfiftorio SDem ftelje nidfet entgegen, bofe bereits bie ältere 
Kirdfeenorbnung oon 1552 bie betreffenbe Säeftimmung im Sßes 
fenllidfeen enthalte, roäferenb baS ©tatut ber Unioerfität oon 
1564 berfelben nodfe baS ausfdjliefelidje 3{ed)t beS GinfdjreitenS 
gegen ifere Slngefeörige m (lomnaiitius et nis'-i imaiiinj 5uers 
tljeile. Gs erfläre ficfe bies aus bem Umftanbe, bafe^ bie Säe- 
ftimmung ber Kirdjenorbnung roegen 3Rangels eines Konfiftorii 
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itnauöfüljrbar getoefen fei. 6rft mit ber im 3ai)re 1570 er= j 
folgten ^egrüubung beS itojififtorii fei bie ÜJtöglid^feit gegeben, i 
jene ^iieftiinmung in’§ l’eben treten ju laffen. SDurcb bie 51on= I 
fiftorialotbnung oon 1570 feien alle :üebrproäeffe bem ilonfis j 
ftorio 5ugctüiefen, unb bafe and) bie Sehrprojeffe ber galultötäs { 
mitglieber l)iernnter begriffen roorben, fei aiiä ber ben (Eingang 
ber Äonfiftorialorbnung bilbenben ^llublitations s S5erorbnung 
ber §eräögc Sobann Sllbred)t unb Ulri(^ d. <i. ©üftroro, 
ben Bl. San. 1570 jn entnet)men, raelcbe auöbrücflii^ and) an 
bie ^^rofefforen ber Uniucrfität geridjtct fei. Unterm 12. Suniuä 
1571 l)abe bie llnioerfität gegen bie ®rridjtung beä ^tonfiftorii 
unter Berufung auf ihren ^efi§ ber junsdictio otmumoda 
über alle »nb ©liebmajjen ber Unioerfität proteftirt. 
Qiefer ^fJroteft fei unbeadjtet geblieben. ®ie reoibirte Slird^en» 
Kbnung non 1602 roieberljole nid)t nur bie betreffenbe 
j^mmung ber älteren ^ircbenorbnung, fonbern füge aud) nod) 
ben bereits referirten 3ufa^: „ober ^.profeffor in ber Uniuer* 
fität" ein. 

Sebtere habe fpäterl;in no(^ einige 33erfud)e gemailt, il;re 
Surisbittion in doctiinaiibus über Slfabenüfer aufre^t ju er^ 
batten, jebocb fd)lieblicb in ber ©treitigfeit über bie §ärefie bes 
yliagi'ler 3ünemann sub 25. SJtai 1655, felbft bie (Srllä- 
ruiig abgegeben, bah fie (nämticb 9teftor unb itoncilium) nun: 
mehr re.-tius Hiformati uoit geri(^tli(jber Cognition unb (Srör: 
terung ber 33ünemann’fd)en ©ad;e latioue üoctfiuaimm unb 
C reinonialKiin in Coiii'ilio gäntUcb abftebeii- — 
oielmeljr äußerften f^teibes barauf halten rcotlten, bah in biefen 
unb anberen ©adbcn bem lanbesberrlicben jus episcopale non 
©eiten ber Slfabemifcr fein Eintrag weiter gefdjebe. 

©enfelben ©tanbpunft nebmen bie Dteoerfalen oon 1621 
ein. in metdjen oon ben Sanbesljerren ben ©tünben äugeficbert 
merbe: 

II. 3um Slnbern, oerpflidjten mir uns audj, in allen 
unb jeben 5tird)en unb ©djulen (feine, oljne allein 
unfer §anS Sltbrei^t ©cblohfirdjcn nach 
gefegter mafeen ausgenommen) amh in ber llniocrfitet 
^u jHoftod feine anbere, als obberübrter Slugspurgi: 
fd)en S^onfeffion unb iiJutberifcben 51onfeffion üer= 
roanbte unb jugetbane ^Urebiger, =’f.irofefforeS, ^eljrer 
unb ©d)utbiener, ju inftituiren, aujintebmen ober ju 
gebulben. 

III. Unb fott fürs dritte, bas Äonfiftorium, melcbes 
neben bem jure Kpisiopaii nad) roie oor gemein bleibt, 
bie in.'ptu-iion bakn, bah in alten unb obbemelben 
5lird)en, ©d)ulen unb Unioerfitet ju 3toftod, feine 
anbere, als bie angebeutete ^fipfer ^art bem fünff: 
ten, ju Stugspurg übergebene unoeränberte 5fon- 
feffiott ^ttb ijutberijcbe 3teligion, gelebret unb gepre: 
biget, weniger einige anbere, bann bero jugetbane 
unb wabrljcifftig oerwanbte 51ird)en: unb ©djulbiener, 
angenommen, eingefehet ober gebutbet werben. 

IV. Unb ba jum liierten, bereit einer ober anber, in 
Sehr unb Seben üeröäd)tig ober fi^ulbig befunben 
wirb, fol baS .^onfiftorium, in Unfer bepber 3iabmen, 
ohne einige 5Uage, für fid) <x oiticio ju inquiriren, 
bie ©ad)e ju cotinoscniui, barin ju fprec^en, bie fd)ul: 
big befunben, ibres STienfteS ju entfehen unb ab,üi: 
fd)affen unb ben ^eampten ober ©täbten, barunter 
ber corxieniiiirfK fehbdft, bie gu bemanbiren 
^ug unb 3Jta(ht b^kn, Semafftn es auf angefteUte 
Klagen, üermöge bes .Konfiftorii Drbnung gebalten, 
unb fonften bet) berfelben, wie am^ ber Kird^en: unb 
©uperintenbenten:Drbnung, ohne was in biefem 
levcrs Ul spucie anbers di.spdiiiret, na(3b wie oor allen: 
tbalben ungeenbert gelaffen werben foU. 

^iernadb unterliege eS feinem 3weifel, bah burcb bie Kirtben: 
orbnungen oon 1552 unb 1602, bie KonfiftoriaUDibnung oon 
1570 unb bie Sieoerfolen oon 1621 bie afabemifiben iiebrer 
ber Sbeologie an ber Unioerfität IKoftod in ddcinnaiiOus ber 
lircbengercbtlicben Kompeteng bes Konfiftorii unterfteUt feien. 

2)urd) bie SSerorbnungen oom 30. 3£ooember 1756,20.3uni 
1776, 8. San. 1777 unb 15. Stpril 1773 fei bie Kompeteng beS 
Konfiftorü auf bie S)oftrinaIien, ßeremonialien unb ®iscipli: 
natien ber (geiftlicbcn unb fonftigen Kirdjenbiener befd^ränft, 
gu wetd)en bte afabemifd^cn Sebrer ber 2beologie nid;t geboren 

hieraus fei abguleiten, bah bie Kompeteng bes Konfiftorii 

j über bie S)oftrinalien ber ofabemifiben Sebrer wieber aufgebo: 
I ben worben fei, womit au^ baS firdbenorbnungsmähige )Öer: 
! fahren gegen biefelben befeitigt worben, 
j 2. 3u bemfetben 3tefuttate gelangt bie ©(brift: „SDie ©adbe 
I bes jjliofeffors Dr. $Baumgarten juriftifd) beleuchtet oon 
I Slbolf 0. ©cbeurl. ©.74. 

3. 2lu(b bw tSommittenberiibte ber 3Jledtenburgifeben ©tänbe, 
welche in jüeranlaffung bes 33aumgarten’fd)en jl^ertretungs* 
gefudjS oom 1. 3looember 1858 bem -Dtedtenburgifdien iianb: 
tage erftattet finb unb oon einer fütajorität unb einer 3Jtinori: 
tät ber Stiftig-ßomitte ausgeben, fpreeben ficb übereinftimmenb 
babin aus, bah ba^i fird^enorbnungsmühige ^Lterfabren, infoweit 
bas Konfiftorium an bemfetben betbeitigt gewefen, nid)t raebr 
ftattfinbe, inbem bie KonfiftoriaUKompeteng fid) auf bie itebr: 
progeffe ber ßaien, inSbefonbere oueb ber UmoerfitätS:if)rofefforen 
nicht mehr bcgielje. 

33gl. bte ©d^rift: fDteine ©acbe oor bem Sanbtege 
gu aJtalcbin. — 2)ie betreftenben 3lttenftüde heraus: 
gegeben unb mit einem äiorwort begleitet oon fU. 
^aumgarten, Hamburg 1859. ©. 39 unb 44. 

4. SDie entgegengefehte 2tnfid)t, nach welcher bie ©eltung 
ber referirten 33e|itmmung ber Kirebenorbnung noch oötlig in: 
taft ift, wirb oertbeiöigt oom jflrofeffor §errmann in ©öttim 
gen in feinem „3tecbtSgutacbten über bie ©ntlaffung bes ^ro: 
feffor sü au mg arten in Sioftod". 

3?gl. „3Jieine ©acbe u. f. w." ©. 21. 
©ie beruht im Sßefentlicben auf ber SDebtiftion, bah na^ 

ber Kird)enorbnung i. c. bem Konfifiorio nie eine (Sntfebei: 
bungsbefugnih m doctiiaalibus ber Slfabcmifer gugeftanben 
habe, bah bemnad) burcb Slufbebung ber Ronfiftorialfompeteng 
tn fird)engericbtlicben ©ad)en ber betreffenbe älrtifel betsKireben: 
orbitung hiebt berührt werbe, bemnacb auch ntd;t befeitigt fein 
fönne. 

5. ®er fpetent in feiner ©djrift: 
ßiite fird)ticbe Krifis in SJtecdlenburg. öraunfebtoeig 
1858. ©. 19 ff. 

gebt oon ber ber Sanbesunioerfität früher unbeftritten guftänbig 
gewefenen iunscUctiü omuunnda aus, mit ber j8efd;ränfung, baf 
erftere in 2lnfcbung ber geiftlieben ©eriebtebarfeit unter bem 
^ifd;of oon ©djwerin geftanben habe 9tad) ber Sleformation 
feien bie fltecbte beS ©djwcriner ^ifebofs an ben HanbeSberrn 
übergegangen, f^ormell habe bemnad) nidbts im 2Bege geftam 
ben, wenn ber ü^anbesberr fretft feines jus Epi.scopai.- bie Uni: 
oerfität bem Konfiftorio, burcb weld)es er feine geiftlicbe ©eriebtS- 
barfeit ausübte, unterfteUt hätte. 

2lus ber btircb bie 3teforntation beqrünbelen proteftonti: 
f^en 2lnfd)auung oon bem nfabentifd)en Lehramt unb ber fir^: 
li^en ©teUung ber tbeologifcben g^ahiltät inSbefonbere, oermöge 
welcher bie gürften wiUig anerfannt hätten, bah fie in ber 3luS: 
Übung ihres ihnen burcb bie Sbeologie übertragenen oberbi: 
fd)öflicben Stints, fobalb es ficb nicht um einfadje gortleitung 
bes Sleftebenben banbette, an ben Statt) ber Sbeologen gebum 
ben feien, — aus biefer ^uffaffung fei es oerftänblid), bah bie 
Unioerfität Stoftoef gegen bie Kom'peteng bes IBanbesfonfiflorii 
über ihre 9)titgtieber proteftirt habe, bah biefer j^roteft als gültig 
angenommen fei unb bah burd) bie Kirebenorbnung i. c. bie 
fd)liehticbe ©ntfebeibung einer itebrftreitigteit nidbt bem Korn 
fij'torio, fonbern nad) (Srmeffen bes Sanbesberrn barüber, ob 
nid)t ungweifelbafte §ärefie oorliege, in weld)em f^aUe ber 
©ummepisfopat ebenfo Derpflid)tet wie be.red)tigl gum felbft: 
ftänbigen ®infcl)reiten fei, einer gu berufenben ©pnobe, als 
ber burd) ©djrift unb 23efenntnih in l)öd)fter Snftang berufe: 
nen ©cbiebsridjterin, überwiefen worben. 

©ine Slbänberung biefer löeftimmung ber Kirebenorbnung, 
weld)e nur möglid) fei burcb Sierljanblung mit ber Unioerfität 
unb mit ben £nnbftänben, taffe fi^ nicht nadjweifen, unb feien 
aUe für baS firebenorbnungsmähige Slerfabren nott)wenbige 
wefentlid)e Sebinguugen noch gegenwärtig ooUflänbig oor: 
banben. — 

9tad)bem im S^origen bie oerfd)icbenen Slnficbten über bie 
©ültigfeit bes betreffenben 21rtifels ber 9}tedlenburgifd)en 
Kirebenorbnung referirt finb, bebarf es nod) ber jyeftftetlung 
beS eigentlichen ©innes ber SiefUmmung. 

®s wirb allfeitig anerfannt. bah urfprünglicb ber Unioer» 
fität bie Kompeteng über bie Sjottrinnlien ihrer 2lngebörigen 
gugeftanben Ijat^ mie bies noch in ben ©tatuten oon 1564 
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au^gefproc^en ift SfiiffaUen mu§, bafe bie ältere 5lir(J&enorb= 
mtng üon 1552 _fd)on bie obiueidjenbe SSeflimmung enthält, um 
mel(fe e§ fi^ l)ier banbeit. 9Jlan tönnte biei^bur^ auf ben 
(Sebanfen iommen, ba§ beibe 33e|timmungen auf einem üer= 
f(i)iebenen ©ebiete liegen unb berunad) eine ^ollifion berfelben 
nid)t ftattfinbet. SBäbrenb nämlid) baä Uninerfitätöftatut ben 
j^aÖ üor 3lugen bfli/ ba& ein Sllabemifer 

„fal»a.s opiniones cum vera doclrina puguantes 
spargit“, 

alfo ben f^all ber ermiefenen §ärefie befielt, regulirt bie 
^ird)enorbnung nur bo§ einjubaltenbe 33erfal)ren für ben f^all, 
ba^ ein Slfabemifer 

„einen 2lrtidel ober mehr anfecbten, unb ©paltung 
mad)en molte", 

min alfo nur feftftellcn, in roeldfer ÜBeife barüber @ntfä)eibung 
ju treffen, ob eine §ärefie alö rorbanben angenommen merben 
mub ober nidbt. 3n Slnroenbung eine3 mobernen ©pracbge» 
braud)ö fönnte man fagen: bie ^ird)enorbnung regulirt bie 
Sbaiftage, mäbrenb ba§ Unioerfität^ftatut öie 3ted)täfrage 
feftfteHt. ' gür biefe SluSlegung fpridff bie ©rmägung, ba§ eg 
roeber Slbfi^t nod) 3roed ber ^ird)enorbnung mar, pro^effualifdie 
unb ftrafre(|tUd)e 33eftimmungen su treffen, fonbern baff fie cg 
nur alg iffre Slufgabe betradbten fonnte, bie red)te Beffre feft5u= 
[teilen, unb ficb bemnad) auch neranlafft feben muffte, ein 25er= 
fahren ansiiorbnen, meld)eg bei £ebrabroeiä)ungen Stueefg fjeft= 
[tellung beffen, mag alg bie raabre Sebre su betrad)ten, ein^iu 
balten fein mürbe. Um jebodb hierin eine beftimmte 9ln[id)t 
ju geminnen, bebarf eg eineg ßingebeng auf bie im Sabre 1570 
erfolgte Siegrünbung beg ^onfiftorii, alg eineg ^ird)engerid)tg 

iTer ©ingang ber ^onfiftorialr '' nung enthält ben üblichen 
©nabengruff an alle Untertbanen, wobei auffer rielen anbern 
Serufgftänben and) bie ^l>ro[efforen ber Unioerfität Stoftod 
befonberg be’Vforgeboben merben. f?nnn mirb bie g^reube unb 
ber 2^an^ barüber nuggefprodien, baff ©ott bie reme £ebre 
geoffenbart unb ber 33orfaff belunbet, bei berfelben ju beffarren. 
Um fold)er Urfa(ben millen fei bie Unioerfität IRoftod mit einem 
ftattlidben ©infommen auggeftattct jur Unterhaltung ber Seljrer 
unb beilfgen ©cffrift unb anberer guten löblidbeii fünfte, ©g 
fei aber unmöglid), bie maffre 3teÜgion jn erhalten unb Sler^ 
gerniff abjumehben ohne 33efteIIung eineg ^ird)engerid)tg: bem^ 
na(^ fei ju ©otteg Sob, foroie jur ^^flegung unb 2Iugbreitung 
feineg feligen 2Borteg bag 5^onfiftorium ober ^lir(^engericbt be¬ 
grünbet. 

©dffieffli(^ mirb bie ©onfiftorialorbnung für Sebermann 
ohne Slugnabme oerbinblid) erllärt. 

3m Sit. I. merben bie 5lird)enrätbe angemiefen, barauf 
ju febcn, baff bie ^Bfnrrberrn unb SDiener beg ©oangelü bem 
heiligen göttlichen SBort gemäff prcbigen unb lehren. 

Sit. IIL, melcher „fBon ©ad)en unb ^llerfonen, bie biefeg 
ilirdhengerichtg=3urigbiftion untermorfen fein foQen" hönbelt, be= 
ftimmt, baff alter ©treit unb S)igputation oon ber d)rifttiöhen 
£ehre unb ©tauben oor bag ^onfiftorium follen. 3n §. o. eod, 
merben ^leffer, ober hal^ftarrige 93erfed)ter öffentli(her 
unb 23erfätfd)ung ber reinen Seffre 3efu ©ffrifti alg bem ^on^ 
fiftorialoerfahren unterworfen bejcichnet. 

Sit. IV. lautet: 
„Tag ^onfiftorium ift, alg ein gemein ^ird)engericht 
erwählt unb georbnet, barum hat eg aiu^ int 3(amen 
ber 5^ir(ben, 3Jta(^t unb ©eroalt in allen unfern ßan^ 
ben unb f^ürftenthümern, gegen 3JiännigIid)e, mag 
SBürben, ©tanbeg ober fBefeng Der fep, 3iiemanb augs 
genommen, alle un(hriftlid)e ärgerlidhe ©ünbe- 

— mit ernften, fcharfen ©rinnerungen, SBars 
nungen, ©inreben, Sebräuungen, ©uspenfion oon ben 
©af'ramenten, unb anbern (ihriftUchen Uebungen in 
ber Kirchen, auch ber ©rlommunifation —-ui 
firafen." 

^adh Sit. V. foH bag 5?onfiftorium, roenn ©Ireit oon ber 
chriftlidhen Sehre fürfällt, auf Slnjeige beg ©uperintenbenten, 
ober auf Sitte beg ^lägerg, ober audh fonft unerfudff, ober, 
ad dunuüciationeQi aliomm, ex officio bie fßartheien jitiren. 

Sit. VI §. 5 u. 6. orbnet bag Serfahren, wenn „ein 3tc= 
ligiongftreit oon einem Slrtifel (^riftlidjer Sehre" in bem ©e^ 
richt_ anhängig gemacht mirb. ©g fotl mit bem irrenben Sheile 
fleiffig unb freunblidj gehanbelt merben; „fo aber ber ©treit in 
einem hodiraidhtigen Slrtilel bie Seljre felbft betrifft, unb ber 

irrenbc Sheil fi(S burch ber ^iri^enräthe freunbliche Uebermeis 
fung unb Sermahnung aug ©olteg Söort nid)t unterrii^ten 
unb bewegen laffen, fo follen bie ^iri^enräthe mit Unferm Sor« 
toiffen, ©ülfe unb Suthun, aud) mit 3ujiel)ung unb fRath 
etli^er oerftänbiger —-^I’rebiger unb Sheotogen, eine 
gewiffe eigentlidie unb unsmeifelhaftige formam ber Sehre, oon 
bemfelben 2lrtilet aug ©otteg 2Bort [teilen, unb biefelbige bes 
ftänbig unb ernftlid) ju treiben, unb bie Srrthum p [trafen, 
beiben Sheilen, infonberheit aber bem irrenben Sheil, aufcrie; 
gen, einbinben unb befehlen." §in5ugefügt mirb, wenn ein 
toller ßopf biefelbige gemiffc formam dnfediten unb ju [(ffelten 
unb ju läftern nicht oufhören wollte, fo foU er fid) baburch 
feineg Slmteg felbft entfefft haben. 

5m §. 7. mirb bag bei SImtgentfeffung oon ^rebigern ju 
beobad)tenbe Verfahren behanbelt. 

Tie 5?onfiftoriaIorbnung [teilt [ich hi^vnach - roenigfteng 
in ihrem hier iutereffirenben Sljeile — alg ein ©efeffbudi bar, 
melcheg einen beftimmten ^reig oon §anblungen mit ©trafen 
bebroht, zugleich bag ©erid)t, meld)eg ntr Sfieftrafung biefer 
^»anblungön fompetent fein foU, beftellt unb beffen'Serfah= 
ren normirt. Tiefem ©eridite merben alle Unterthanen ohne 
Unterfdffeb untermorfen, unb eg ift in ber Shat aug bem 
Snljalte ber ^^onfiftorialorbnung felbft fein ©runb erfichtlid), 
r^sp. XU entnehmen, ber ju ber Einnahme berechtigte, baff bie 
Srofefforen ber Unioerfität 3toftocf oon ber ^ompetenj beg ^on« 
fiftorii epimirt fein foEten. ^ug ihrem bigherigen priDilegir= 
ten ©eriihtgftanbe lufft fidh bie-3 ni^t herleiten, weil bag frühere 
^ompetenjgefeff bem neueren weichen muff. SBürbe man bie 
©pemtion 'ber Stofefforen oon ber ^onfiftovialorbnung aug 
bem ©runbe iffreg bigherigen prioilegirten ©erichtgftanbeg bc= 
haupten, fo müffte man mit bemfelben 3'te^te allen anberen 
^edlenburgern, welche fid) gleicherroeife wie bie ^Jlrofefforen 
eineg prioilegirten ©erid)tgftan'beg erfreuten — unb beren 3ahl 
mar f^on jur 3eit ber ©manation ber 5?onfiftoriaIorbnung 
feine geringe, — biefelbe ©pemtion gewähren, ©oroeit be- 
fannt, ift hieran niemalg gebadht, noch foldhe ©pemtion femalg 
in Slnfpruch genommen worben. 

§iernad) fann eg feinem 3meifel mehr unterliegen, baff 
bie afabemif^e ©erichtgbarfeit ber Unioerfität burd) bie ^on^ 
fiftorialorbnung infomeit befchränft ift, baff alle burd) bie ^fom 
fiftorialorbnung begriffenen ftäße fortan auch ben Slfabemifern 
gegenüber nicht mehr oom fReftor unb .flonffliiun, fonbern oo)n 
^onfiftorium abgeurtheilt lourben. Tieg hat bie Umoerfität 
auch fofo.t [ehr wohl begriffen, alg fie unmittelbar nach ©ma^ 
nation ber I?onfiftorialoi:bnung gegen biefelbe aug bem ©runbe 
ber ihr xuftehenben jnrisdi-tto omnimoda proteftirte. — Säfft 
bem)iad) ein ^rofeffor ber Unioerfität [ich eine „^efferei" ju 
©d)ulben fommen, fo iff bie ©ache oom ^onfiftorio ju oer= 
hanbeln unb ber ^äretifer evenr. mit ben oorgefdriebenen 
©trafen, ju welchen Slmtgentfeffung, abgefehen oon Srebigern, 
nicht gehört, ju belegen, ebenfo wie jeber anbere SRedlenburger, 
welcher .tefferei oerübt. S)b bag Serbrechen auf bem ^atheber, 
auf ber ^anjel ober in irgenb einer anberen Selengfteltung be= 
gangen ift, bebingt bejüglich ber ^ompetenj beg ^onfiftorii 
feinen Unterfchieb. 

Um XM einem richtigen Serftänbniff beg Serhältniffeg ber 
ßirä)enortnung oon 1552 unb 1602 jur ^lonfiftorialfompetenj 
XU gelangen, bebarf eg nodh eineg näheren ©ingeheng auf ben 
Snhalt ber erfteren. 

3n ihrem ©ingange fagt bie ^irdjenorbnung, baff fie aug 
fünf ©tüden befteht: 

1) ^iflanjung unb ©rfenntniff ber einigen, wahrhaftigen, 
eroigen, rechten Sehre beg ©oangelü; 

2) ©rhaltung beg Eirchenamtg — Mioisterii evangelici —; 
alg ju leffterem gehörig werben gerechnet: 
a) Ordiiiatio ber ^^^rebiger; 
b) 5lirdhengeri(hte, baff fatfeffe Seffre nicht gebulbet 

pjerbe; Synodi unb Visitatio; 
3) ©eremonien; 
4) ©rhaltung chriftlicher ©ihulen unb ©tubien; 
5) ©orge für ben Unterhalt ber ^rebiger unb Seffrer in 

ben ©chulen. 
5m 3n)eiten Sheile unb jmar in bem 2lrtifel „oon ben 

^l:irchengerid)ten" mirb auf bag im Sahve 1570 begrüubete Kou; 
fiftorium oertoiefen, fomie barauf, baff bemfelben „ber ©treit 
oon ber Seljre" jugemiefen fei. Sogleich loirb bem 5?onfiftorio 
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aufgegeben, „fo bie ©ac^en groBnncf)tig [inb, foHen fic baüon 
bet'§t’rrid)aft ^^eridjt tl;un, bie roeiter'Siatlj l;aben rairb, unb 
^ eä 3iottj ift, Syiu.fiüs Ijalten, unb baju anbere mel)r non it;ren 
S^eologiö in ber Uniüerfitnt, and) fonft üerftänbige SJfnnncr 
aus anbcru 5lird)eii berufen unb forbern." 

3m folgenben Strtitel „S3on Saftern, 6f)ebrud) 2c" roirb für 
alle f^ätle ber Qu)3erltd)en Sünbe ba§ 5?onfiftoriinn aU bie 
fompetente fird)engerid)tlid)e 53ebörbe bcgeidjnet. 

3n bem bemnäd;ft folgenben Slrtifel „3?on Spnobis" 
Ijeifet eä; 

foUen aber 6l)riftli($e ©pnobi baju fürnämlid) 
bienen, ba§ reine gefunbe £ere, nad) ben ©djrifften 
ber heiligen ^llropb'eten unb Slpofteln, erhalten unb 
fortgepflanhet, fQlf(he i'ehrc miberlegt unb obgefdhnffet, 
aud) gute Orbuung unb ©intradjt, in ©h^ddid)en, 
nühlichen Zeremonien, unb guter discipho, gemacht 
unb erhalten werben." 

©obann werben bie jährlich »on ben ©uperintenbenten ju 
berufeuben ©pnoben erörtert, ben ©uperintenbenten oorgefchries 
ben, ba^ er nach gehaltenem .sy.' f-'i'' bem Co^sibfono hieroon 
lüerid)t ju erftatten h^-ibe, unb fihliehlich gefügt: 

„Si^enn anbere gemeine synoiii ber öupeiimendt.uten, 
Theologen unb fürnemer f]3aftoren ju erfobcrn fcpen, 
bas foü. flehen ju ber ^errfdjaft bebencfen, auf beS 
t'.iiKsisK.i H Zrinnerung." 

3m britten Sheile ber 5vird)euorbnung unb jwar im 
Strtifel „ä.lon Zh^iÜ^ichet 2)iSciptin ober 5lird)enjud)t unb ©traffe, 
unb oou bem 33onn" werben bie ©trafprebigt, bie ©uspenfion 
non ben ©nframenten unb ber 33ann als bie brei äuläffigeu 
gegen unbujjfcrtige ©ünbcr anwcnblid;en Mirdjenftrafen be^eidj^ 
net; erftere beibe barf ber (Seifiliche oerhängen; ben ^ann fann 
nur bas ConbistoiiuLu . nüt Zliiiftlidrem gebührlidien procts" 
ausfpre^en. 

3m oierten Sheile unb ^war im Slrtifel: „Sfon Zr» 
haltung djriftlidjer ©d)ulen unb ©tubien" ift oon ber S3egrün= 
bung ber Unioerfität dioftod bie ?tcbc, als beren älufgabe un= 
ter anberen and) „bie ä>ererbung oon (SotteS rein Zr£ämit= 
uiB auf bie 9Jad)tommeu" hdigeftellt wirb. 

SDaun folgt bie oietbefprodjene, bereits ausführlid) referirte 
©teile, um beren )iierftäi!bnife unb ©ültigfeit es fid; höi^belt. 

3m fünften Sljeile wirb ben ■'!)3aftoren unb i|jrebigern 
äugefichert, bah fie ohne oorljergehenbes orbentlidjes Zrtenntnih, 
ihres aimtes unb SDienfteS nicht entfett werben foUen. 

Zs wäre befrembliih, wenn bie 5lir(henorbnung, wel^e 
ftets, fobalb es [ich eine firöhengeridjtliehe ^rage hanbelt, 
auf bie ^onfiftorialorbnung oerweift'unb beren ©ahung beftätigt, 
felbft aber weber rücffid)tlid) bes fird)lichen ©trafred}ts nod) 
rücffiihtlid) bes fird|lid)en ©trufprojeffes irgeubwelche nidjt be^ 
reits in ber 5lonfiftorialorbnung oorljanbene ^efiimmungen 
enthält, es wäre fchon an unb für fich befremblid;, wenn biefe 
^irihenorbnung in ^öetreff ber §ürefie, weldhe oon einem diO' 
ftoder [l>rofeffor begangen wirb, ftrafredjtlidje le.-'P. ftrafpro* 
geffualifche Sieftimmuugen, welche oon ben SSorfcijriften ber 
5£onfiftorialorbnung übweichen unb bemnad) für bie ^IJrofefforeu 
ein befonbiics Siedet unb einen befonberen ^firojehgang begrüm 
ben, getroffen hätte. Zs wäre bies um fo befremblicher, wenn 
eine fo wichtige Sieftimmung, wie gefd)ehen, ganj beiläufig unb 
ohne flare ^eroorljebung ihrer eigentlichen Sienbenj getroffen 
wäre. 

iDieS wäre ober gefchcljen/ loenn bie illnficht Serjenigen 
bie richtige wäre, weldje bie 9Jieinung oertheibigen, bah burd; 
bie fraglidje 33eftimmung ein firdjengeri^t tid)es 93erfahren 
für etwaige gälte einer oon einem b'loftoder ^43rofeffor begann 
genen ^ärefie ongeorbnet fei. 

Zs !onnte nicht Slbfidjt ber reoibirteu ^irchenorbnung fein, 
bie ^ompetenj beS ^lonfiftorii für bie ^eftrafung oon §ärefien 
ber ^fhwfefioren ju begrünben, beim biefe 5Jompetenj war bes 
reits burch bie 5£onfifiorialorbnung gefd)affen, oielmehr mühte 
man behaupten, bah bieÄirdjenorbnung bie Svompetens bes^ons 
fiftorii, welche fie im Uebrigen im ooUen Umfange beftätigt, für 
biefengali wieber auf hebt unb auf bie i^anbesherrfdjaft etesp. 
auf eine 511 berufenbe ©pnobe überträgt. 2:ie ©teile fchreibt 
oor, bah bie ©ache jcbesmal biird) beis ilonfiftorium unb bie 
Unioerfität an bie §crrfchaft gelangen fott; bies fann oon ber 
^uffaffung, nach welcher es l'id) um ein tirdjengeridjtlidies 
33erfahren gegen §äretifer h^J^^elt, aus nur baljin oerftanben 

werben, bah bem Slonfiftorio bie Zntfeheibung ber ©o^e ents 
sogen unb folche ber -§errfd)aft re.m. nn^ beren Zrmeffen ber 
©pnobe übertragen wirb. Zs ift f^werlich eine anbere Zrfläs 
rung bafür ju finben, was mit ber in jebem gaUe für noths 
wenbig erflärten Slbgabe ber ©oche an bie ©errfchaft gemeint 
unb beswedt ift. Zs würbe bemnach für biefen einselnen galt 
bie ^errfchaft bie 3nrisbiction felbft auSüben wollen, beren 
2luSübung im ootlen Umfange fie fo eben erft bem ^onfiftorio 
übertragen hatte. ZS ift bies an unb für fid) unwahrfcheinUch, 
unb im oorliegenben gaQe um fo unwahrfcheinliiher, als in 
ber ganjen '5lirchenorbnung baS ^onfiftorium ftets als biejenige 
Sehörbe bejeichnet wirb, ber bie 3urisbiftion besüglich ber 
doctrinaiia ohne irgeiib weld)e Slusnahme jufteht. Zs ift ferner 
unwahrfcheinlid) unb würbe oieHeicht ber einsige gaH feiner 2lrt 
fein, bah einer ©rjnobe bie 3luSübung gerichtlicher gunttio-- 
nen jugewiefen wäre, eine 2hätigfeit, wel^e nach ben eigenen 
33eftimmungen ber ^irchenorbnung biefen 5£örperfchaften burch= 
aus fern leig. 

2Bie referirt, befchränlt fid) bie Stufgabe ber ©rjnoben nach 
ber ^irchenorbnung auf bie Zrljaltung unb gortpflanjung ber 
reinen Seljrc, fowie auf bie §erftellung unb Zrhaltung guter 
Drbnung in ben Zeremonien unb ber SÖisciplin. 3hre Shätigs 
feit ift eine rein tljeoretifche auf geftfteUung ber Sehre, ber 
Zeremonien unb ber SDiSgiplin gerichtete. Stad) feiner Stichtung 
hin werben ber ©pnobe ei'efiitioifche ober richterliche iöefugniffe 
beigelegt. 

S'eftätigt wirb biefe Sluffaffung burch bie ausführlichen Zr* 
Örterungen bes S^eHmten in feiner '©c3)rift 

Zine firchliche Slrifis in fDtcdlenburg, ©. 21 flg. 
Zine unbefangene fjjrüfung beS bort jufammengefteUten Dtas 
terials fann nur ju ber hier oertheibigten Slnfchnuung führen, 
bah eö ©ache ber ©pnoben ift, theologifdje Zontrooerfen 511 ers 
örtern unb ju entfeheiben. -Ridtterlidje gunctionen haben biefel: 
ben im proteftantifd^en ^eutfchlanb 311 feiner 3eit ausgeübt, 
unb wenn fid) oon ben Zoncilien bas ©egentheil nachweifen 
liehe, fo ergiebt fibh hoch für bie proteftantifchen ©pnoben ein 
SlnbereS aus alten 00m ffietenten !. r. beigebrachten ©chriften 
unb für fDtecflenburg insbefonbere aus ber tlKedlenburgifchen 
^tird)enorbnung. SSemerft mag hier no^ werben, bah le^tere 
auf ©riinb ber äSittenberger fiteformation oon 1545 entworfen 
ift. 3a biefer wirb in bem Slrtifel „De nnnt.stt-no evaiit£.-hfo 
et regiiüiti« fpi.'.roporum“ als Stufgabe bet ©pnobeu bejeichnet: 
bie ZrÖrterung ber „Dissidia doc-tnnae aut. aliotum cou.mn- 
Diuni rrioi'tioruin enu ndatioiies“. — 

Zs ift nun bie bereits angebeutete 2luffaffung ber Kirchen* 
orbnung möglich, welche alle 33ebenfen befeitigt. Zrweigt man, 
bah es bie oor^üglichfte 3Iufgabe berfelben war, bie r ine Sehre 
fehjuftellen, erwägt man ferner, bah in bem Slrtifel „oon Zr^ 
haltung d)vifilicher ©djuten unb ©tubien" gehanbelt w.rb, unb 
bah bie fragliche ©teüe bamit beginnt, bah bie djriftlidje Sehre 
in ber Unioerfität rein unb unoeränbert aufrecht erhalten wer; 
benfoll, fo liegt ber ®ebnnfe nahe, bah bie ^irchenorbnung l. <■. 
ben 3wecd hat, ein fßerfahren nnjuorbncn für bie SlufrechthaD 
tung ber reinen Sehre im gaße ber 2lnfed)tiing. Zs wirb ber 
galt einer Seljrabwei^ung oorausgefefct ohne 9iüiificht barauf, 
ob biefelbe eine §»ärefic, wegen welcher baS ilonfi)torium )truf; 
rechtlich eingufchreiten hätte, inooloirt ober nicht, unb es wirb 
33ebadt barauf genommen, wie bie oerfchiebenen aus ber Sehr; 
abweichung fich ergebenben fßteinungen oom ©tanbpunfte ber 
reinen Sehre aus gu beurtheilen finb unb w e .Sehtere oor 
etwaigen 3trthümern gefid)ert werbe. Zs hanbelt fid) bemnach 
nur lim bie Zntfeheibung theologiftl);wiffenfd)aftlid)er ©treit; 
fragen unb um bie geftfteUung beffen, was als reine Sehre 
gu betrad)ten ift. Zs hanbelt fich nid)t um eine firöhenge; 
richtlid)e gunftion, fonbern um _eine thcotogiWe Znlfchei; 
bung beS ©ummepisfopats, weld)es fid) nach Zrmeffen bes 3cii; 
ratt)S' einer ©pnobe bebienen lann. 3ßit biefer Zrllärung ift 
ieglid)e Heterogenität ber ©teile oerfcI)wuubcn, inbem fich bie; 
feibe nunmehr einfad) unb folgerid)lig in ben ffUnh einiügt, 
welchen fie in ber ^irchönorbnung einnimmt. fCie ■Thätigteit 
bes ^onfiftorii bei ber oorgefd)riebenen fprogebur ift feine ge; 
rid)tlid)c fonbern wie in fo oiclen aus ber floniifionalorb; 
nung gu entnehmenben gäUen, in benen es als 2lbmini)traiio; 
Sfehörbe fungirt, eine auhergerid)tlid)e Sah man es aber für 
geboten hfdt/ bie Set)rabmeici)ungen ber Socenten einem befon; 
beren SUerfahren unb einer befonberen 35erüdfichtigung gu unter; 
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tüerfen, erflört fi(J^ au§ ber einftugrei(^en ©teEung 
bie Unioerfitäten unb tl;eoIogif(i)en ^^afultäten jur Seit ber 
Eiefoniiation in Sesug auf bie fird^Iidie ©ntraidelung einnob- 
men. SDurd^ bie ^fabriing belehrt, hegte man bamalä grobe 
33eforgni§ ror ^irchenfpaltungen unb roürbigte bie non Den 
fprofefforen norgetragene Sehren einer befonberen Slufmerls 
fomfeit. — r- ^ 

SDie nächftfolgenbe 2Ieuberung ber ©efehgebung hnb bie 
bereits referirten iErtifel ber ^teoerfalen non 1621. 3m Slr^ 
tifel III mirb beS bem ^onfiftorio gebührenben 2Iuffi(htsre(ht5 
Grroähnung gethan unb im ^rt. IV, beffen ^ompetens, ttie fie 
burd) bie ^onfiftorialorbnung begrünbet roorben, lebiglid) beftä= 
tigt. 2Benn es bort heifet: 'bas i?onfiftorium foE „bie f^ulbig 
befunben, ihres SDienftes ju entlegen-^ug unb SEacht 
haben", fo geht aus bem meiteren Sterte „Semahen es auf 
angefteEte .<llagen, permöge bes ^onfiftorii, Drbnung gehalten" 
unb ber E?ern)eifung auf bie 5?onfiftoriolorbnung h^rpor, bah 
bie iBefugnih, auf '2ImtSentfehung erfennen j_u bürfen, nicht 
ausgebehnt, fonbern auf ben in ber ^onfiftorialorbnung feft= 
geftellten Umfang befdhränft bleiben foEte, olfo nach raie por 
nur ben ©eiftlichen gegenüber aninenblich mar. 

^Irüft man an ber §anb beS geroonnenen ©tanbpunfteS 
bie abroeichenben Slnfichten, fo mirb man fich Pon beten Unri(h= 
tigfeit fehr halb überzeugen. 

2Benn bie ©chrift 
®as Sßerfahren miber ben orbentlichen fßrofeffor ber 
Rheologie Dr. Saum garten in 5Eoftod, ©. 9, 

eine burch bie ^irchenorbnung he^beigcführte Slbänbernng beS 
©tatuts ber Unioerfität in Setreff ber 5Iompetenj über bie 
^Itrofefforen ber Shfologie rüctfichtlid) etmaiger Sehrabmei^ungen 
annimmt, fo fann biefer Slnficht nid)t beigetreten merben, ®ie 
^irdjenorbnung I c. läf,t bie PoEe geridhtlidje 51'ompetenä ber 
Unioerfität in bem 2Enhe unberührt, bafe biefe Kompetenz noch 
Zmölf 3ßh^e nach ©rlafi ber @rften £itchenorbnung in bem 
©tatut ber Unioerfitöt ooEe Slnerfennung fanb. ®ie Kirchen* 
orbnung perfügte überhaupt nidit über bie gerichtliche 5lompe= 
tenj, fonbern örbnete nur ein Serfaljren an, metches jur @nt= 
fcheibun.i theologifcher ^ontrooerien eingehalten merben foEte. 
©rft burd) bie Stonfiftorialorbnuug Pon 1570 mürbe bie afabe; 
mifche Snrisbiftion in bem oon bem „Serfahren" ©._9. behaup= 
teten Umfange befdjränft, unb bemgemüh hßt bie Unioerfität im 
Sahre 1571 aud) nicht gegen ben Inhalt ber ^ir^enorbnung, 
fonbern gegen ben (Srioh ber ^onfiftorialorbnung proteftirt. 
Son ber irrigen ©runbanfdiauung, nach meld)er oie 5?ird)ens 
orbnung I über riditerlidie Kompetenz oerfügt hoben foE, 
merben auch bie meiteren 2IuSführungen beS „Serfahren" 
©. 15. ff. beherrfcht, menn aud) baS (grgebnih,. bah bie afabe: 
mifchen Sehrer ber Unioerfifät 3Joftocf in doctrinalmus ber firs 
d)engerichtlid)en 5?ompetenz beS ^onfiftorii unterfteflt feien, 
für jutreffenb gu eradjten ift. Unrichtig ift eS miebetum, menn 
behauptet mirb, bahbas lirchenorbnungSmähige Serfahren burd) 
Slufhebung ber gerichtlichen ilompeteng bes £onfiftorii beieitigt 
fei: jenes Serfahren unb biefe 5?ompetenz moren pielmel)r 
pöEig unabhängig oon einnnber unb ber Seftanb beS einen 
nicht burch bie ^ortbauer ber anberen bebingt. 

Slud) P. ©iheurl I. c. ©. G6. geht oon ber miEfürlichen 
Sorausfefeung ous, bah bie ^irchenorbnung 1. c. ein gerichts 
liches Serfahren gnm ©cgenftanbe ihrer Sorfd)riften mache, 
eine Sorausfehung, melche cihne irgenbmeldte gmingenbe ©rünbe 
in bic ©nd)e hiimins^^vagen ift unb mefentlich gur Serbunfe^ 
lung berfelben beigetrageh hol Ungulaffigfeit biefer Sor^ 
ausfefenng ift bereits "bargelegt 3» S^olge beffen mirb I. c. 
©. 68 bie @ntfd)eibung über' bie ftrafrechtlichen f^olgen ber 
§ärefie, eine (Sntfcheibung, melche ausfchliehlich. ber 5lompeteng 
bes ilonfiftorii gugemiefen ift, oermifd)t unb oerroechfelt mit ber 
(SnlfheiDung ber f^rage über bie f^eftfteEung unb Stufrechters 
haltung ber reinen Sehre, mel^e bem SanbeSherrn refp, ber | 
©pnobe gebührt. 

®s Ift bemnach auch nicht, mie ©, 74 i. c. angenommen 
mirb, bie ^irchcnorbnung bas §inbernih, oermöge beffen bie 
©ad)e bes fpetenten nicht oor baS Zlonfiftorium fommen fonnte, 
fonbern Dies §inbernih liegt in ber Slufhebung ber ingrcifd)en 
erfolgten j?onfiftotial = Kompetenz unb menn <B. 75 es als eine 
3techtSanfchauung jener 3eit bezeid)net mirb, bah es Kirchen* 
gerid)ten gufomme, tljeologifche Sehrftreitlgleiten in 
ridhterlid)er SBeife gu entfcheiben, fo iftl baburd) jebeiu 
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aEs nur bargethan, bah nach SEedlenburgifchem fRcchte, mie 

es burch bie ^onfiftorialorbnung unb bie '^irchenorbnung be^ 
grünbet morben, bas ^onfiftorium, auf melches bie Kirchen« 
orbnung mieberholt als baS eingige ^lirchengerifht hinmeift, rich^ 
terliche g'iinftionen auSguüben halte- SBenn nun in ber frag; 
liehen ©teEe ber ^irchenorbnung bie @ntfd)eibung über bie 
tl)eologifche ©treitigfeit feinesroegs bem ^onfiftorium gugemiefen 
morben, fo ift hietaus auch aiif ©nmb jener Slnfchaüung gu 
fchliehen, bah es fich nm eine gerichtliche ©ntfeheibung nicht 
hanbelt. 3m Uebrigen barf man bie 2tuffoffung jener Seit in 
feinem f^aEe bal)in oerftehen, als habe man bte ©ntfeheibung 
theologifcher ©treitfragen als eine 3nftizfad)e im mobernen 
©inne betrochtet: bah man oieEeicht bie richterliche f^orm bei 
Sehanblung oon Sehrftreitigteiten in Slnmenbung brachte, mad)t 
eine ©ad)e, melche ihrem ÖBefen nad) meber 3nftigfache ift, noch 
fein fann, ni^t gu einer folchen, unb menn bergleichen ©treitig* 
feiten ben 5Urchengerichten — .^onfiftorien gugemiefen mur; 
ben, fo ift hieraus Sichts gu folgern, ba bie geiftiid)en ©erichte 
jener Seit ebenfo mie bie meltüd)en Sehörben, melche richter; 
liehe f^unftionen auSübten, eine Stenge anberer Serrichtungen 
hatten, melche mit ber 3uftigoermaltung nichts gemein hoben, 
©in Slief in bie 3Jlecdtenburgifd)e Sfonfiftorialorbnung bemeift 
bieS gur ©einige. 

®as Stajoritätserachten ber 3ufIig=^ommitte ber 3Jledlen= 
burgifchen ©tänbe gel)t ebenfaEs oon ber irrigen Slnf^auung 
aus', bah in bem gur ©rörterung ftehenben Slrtifel ber .Kirchen; 
orbnung baS Konfiftorium in feiner ©igenfd)aft als urtheilenbes 
©erid)t' ermähnt merbe, mährenb es na^ bem richtigen ©inne 
bes Strtifels oor; fommenben f^aEs lebiglich als Stuffichtsbcljörbe 
m fungiren hat. ©s foE nach Sit. VI. ber „Eeihig unb 
freunblich mit bem irrenben 2l)eite hanbeln" unb, menn biefer 
fid) burch freunbliche Untermeifung ni^ht miE unterrichten taffen, 
mit Sormiffen ber Sanbesherren unb beren öülfe 
unb Suthun ben 3iath ©achoerftänbiger einholen. Sah man 
in biefer Segugnahme auf bie Sanbesherrfchaft bie in ber ^ir; 
chenorbnung Sheil 2. oorgefchriefaene Seri^terftattung mieber; 
finbet, fann einem begrünbeten Smeifel nid)t unterliegen. 
Sas Serfahren bes i^onfifiorii fonnte in f^äEen biefer Slrt aller; 
bings ein boppeltes merben; in feiner rid)terlichen Smittion 
hatte es fonftatirte Weberei mit ben in feinem ©efehbuöhe — 
ber 5fonfiftorialorbnung — oorgefchriebenen ©träfe gu belegen, 
unb biefen 3lusgang als ben bie Äonfiftorialorbnung - als 
©trafgefehbudh - oorgugSmeife intereffirenben Serlauf ber 
©ad)e hebt bie 5vonfiftorialorbnung, Sit. §. 5. unb 6,, 
her oor; in feiner beauffid)tigenben f^unftion hatte es für bie 
miffenfd)aftlich;theologifd)e ^ufredjthaltung ber reinen Sehre gu 
forgen unb an bie -§errfdhaft gu berichten, eine ©eite ber ©ache, 
mcid)e non ber ^lir^enorbnung ihrer Senbeng gemäh im 2. unb 
4. Sheile aEein in Serücffidhtigung gegogen mirb, ohne ber 
Stöglichfeit, boh ber ^aE zugleich ein ©traffaE fein fonn, irgenb 
mel^e Slufmerffamfeit gu fchenfen. 

Sas Slinoritätserachten ber 3uftigfommitte beS Sfedlen; 
burgifchen Sanbtags geht ebenfaEs oon ber als irrthümlich er; 
miefenen 2Iuffaffung aus, bah es fich ^ ber ^ird)enorbnung 
um ein Serfahren gegen einen Segenten ober Srofeffor haubett, 
mährenb nach ber richtigen Sleinung bie f^erfon bes Segenten 
bei bem firchenorbnungSmähigen Serfahren überaE niht in 
Setrad)t fommt, fonbern nur 'bie ©rörterung unb Seurtheitung 
feiner Sehre gur S^age ftel)! 

Ser 5fommittenbericht fommt gu beni Sefultate, bah nach 
ätufhebung ber oon ihm rüdfichtUch bes beflrittenen Slrtifels ber 
i?ird)enorbnung als „richterlichen" begriffenen Kompetenz beS 
5lonfiftorii bie frühere Kompetenz ber Unioerfität mieber in’s 
Seben getreten fei, bah alfo festere in Segiehung auf bie ^]>ro; 
fefforen in bie ©teEe bes ilir^engerid)ts getreten fei. SEit 
biefer SEobififation beftehe bie Shrföhrift ber 5lird)enorbnung 

i über bos bei Sehrabmeichungen ber ^Jl^rofefforen einguhaltenbe 
Serfahren noch in ooEer Alraft. Sie ©tänbe hätten ein 3u; 
tereffe an ber 3lufrechthaltung biefes SerfahrenS unb mühten 
fid) bemgemäh oeranlaht fehen, bie oon bem Setenten beantragte 
Sertretung aus eigenem Eiechte gu gemäl)ren. Siefer 2ln; 
fiä)t hat fid) bie Siedlenburgifche SanbtagSoerfammlung ange; 
fd)loffen unb, iuDem fie in bem miber ben S^tenten eingehal; 

; tenen regimincEen Serfahren eine Serlehung ihrer 3ied)te 
fanb, bie Sertretung gemährt. 

©S fann baljin gefteüt bleiben, inmiemeit bie Slnficht be*- 
25 
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a1^inorttQt über ba§ 2Bieberauf(eben ber UnioerfitätSfompetenä 
iiad) Slufljebuncj ber ^onfiftorialtoinpetens begrünbet ift, ober 
nid)t, ba bereits nad)geroiefen raorben, ba§ es fidj in ber I 
5lird)enorbminG liiert um eine gerid)tlid)e iloinpetens bes ; 
^onfiftorii banbeit, beinnad) bie etioa an bie ©teile berfelben ! 
getretene Uniuerfitätsfoinpetenj ebenfalls nicht als eine geri^t^ i 
lidbe anfgefafet loerben barf. I 

®er hier oertbeibigten 2Inficbt am fitäcbften ftebt baS re= | 
ferirte (Sradjten beS ^Meffor § er r mann, unb fönnte bem= 
felben in allen Sbeilen, inforoeit eS bas ak>rftänbni§ ber 5tir= 
d)enorbnnng betrifft, beigepflidjtet rcerben, menn es ni(^t 
fd)icne, als märe ber Slierfaffer nidbt ganj frei oon bem Srr^ 
ttmme, bafe baS fir(^enorbnnngSmäbige jBerfaljren au§er auf bie i 
g^eftltellung ber reinen üiebre and; auf bie ^iierfon beS abroei» ! 
cbenben SDojenten geridjtet fei, eine 3lnffaf)nng, ju rceld)er | 
eine iücrcdjtignng, roie naebgeroiefen, ni^t norli'egt. 2)erfelbe ! 
Srrtbnm liegt ber 2lnfid)t bes ^^letenten felbft, mie er fie in 
8abtrcid)en ©d)riften, inSbefonbere in ber citirten „^rifis" nie= 
bergelegt l;at, ju ©rnnbe. 

6-s erübrigt nod), bie fRid)tig!eit ber hier oertbeibigten 
aJteinnng an ber beobaditeten s^lrapis ju prüfen. 93on ben oer- 
fcbiebenen pUen, in benen es fid) um bie §ärefie oon ©ojem 
ten ber Uuioer|ität fRoftod b^nbelt, ift nur bie 3In,,jelegenbeit 
bes ajfagifier 'cUinemann oon einigem Sntereffe.' Me an* 
bereit gäUe finb in einer SBeife erlebigt, aus rceld)er ficb SRa: 
terial für bie ©ntfibeibung ber ©treitfrage nicht entnebmen lä^t. 

3m Sabre 1655 befibliebt bie Unioerfität fRoftoef — ent= 
gegen bem v,-to berfenigen ihrer 3Ritgtieber. roeldje jugleidh ä 
S^onliftorialröthe finb, unb bie nicht bie Unioerfität, fonoern i 
bas i^onnflorium für tompetent eradjten — Unterfudjung ioe= i 
gen Siärcfie gegen ben Civis academicus SRagifter jlünemann 
ein3ulciten. 

SDurd) ^ergoglidhes ©ebreiben roirb bem jc, Sünemann 
unterlagt, oor bem Slonjil ju erfd;einen, bn nid)t biefes, fonbern 
bas Kon'iftorium tompetent für bie ©ache fei. ©egen biefe 
H^erfügung ergriffen 3teftor unb ilonjilium 2Ippeaation an baS 
Kammergericbt in ©peper. Snjroif'-ben ging auf oon ©eiten 
bes 5lonfi|torü erhobene Sefdimerbe, ber Unioerfität ein 3ie= 
ffnpt bes ^erjogs ©uftao 2tbolpb oom 23. fjebr 1655 311, 
in roeldhem ber Uebergriff ber Unioerfität in eine ihr nidht ge^ 
bübrenbe i?ompeten3 in berber SBeife 3urücfgeroiefen rairb. (Ss 
Ijeibt in bem ^effript; 

„Saft fotebe ^ognitio nid;t für bas ^on3iIium, 
fonbern für bie SonbeSfürften unb beren fürftlicbeS 
Äonfiltorium gehören tbet," 

„baB bie 5?ognition bie 3teIigion unb Srrige oer* 
führt Sehren betreffenb, niemanben 3lnbers ols einzig 
unb allein ben Sanbesfürften trofft hoI>enben Jmis 
Episcopalis competire unb juftehe." 

fRa^ einigen 33erhanblungen ließ bie Unioerfität ihre 2lp» 
peßotion fallen unb ertannte es in oben bereits referirter 
Steife on, baß ihr bie in Slnfprmb genommene 5t'ompeten3 
nicht snftehe. 

Slus biefem f^alle läßt ficb nun entnehmen, baß bie 3tid;t: 
tompetens ber Unioerfität für docirinalia ihrer Stngehörigcn 
im Sahre 1655 bie unumiounbenfie Slnertennung fohb: es ift 
aus bemfelben für bie Snterpretation ber i?ird;enorbnung fRid}ts 
bersuleiten, meil ber §er3og barüber ficb nid)t ausgefproeben 
hat, für mcld;e gäUe @r bie ©ntfdjeibung ©ich ©elbft oor* 
behalten unb für roeldhe gäße ©r fie bem Äonfiftorio übertro« 
gen miffen rciC. 3tüdfi(btlicb biefer Unterf^eibung ift bem* 
nach aus bem 33ünemann’fd;en gaße roeber für noch gegen 
bie hier oertbeibigte SReinung etroas her3uleiten. — 

Slus ber oorftebenben Ünterfuebung tonnen folgenbe ©äße 
als bas gemonnenc Stefultat hingefteßt merben; 

1. ®ie ^ir^enorbnung orbnet in ihrem angeführten 2lr* 
titel bas SSerfaßren, melcbes eingeholten merben foß 
sur ©i^erung unb f^eftfteßung ber reinen ehriftlidien 
Seßre für ben gaß, baß ein S)03cnt ber Unioerfität ' 
IRoftod mit Seßrabmeichungenberoortreten foßte. 

2. 2)ieS SSerfobren besießt fi^ nicht ouf bie ^^erfon beS 
Sosenten, fonbern nur ouf bie tßeologifcb * miffen* 
fcbaftlidie 33eurtheitung feiner Seßre. 

3. ®as ^ßerfaßren ift bemnacb, ba es eine ©acbe 3um 
©egenftonbe ßat, bie ißrem 2öefen naöß nießt als 

3^ 

SuMa'be aufgefaßt merben tann, nid)t ols ein ge* 
nebthebes 3u betrachten. ®s muß bies felbft für 
ben p^oß beßonptet merben, baß fieß nacbmeifen ließe, 

SSerfaßren ficb je in ben f^ormen bes ge* 
ncßtltcben 33ro3effeS oofl3ogen haben foßte. 

4. ©rfußten bie Seßrabmeidhungen bes 2)o3enten ben ge* 
feßlicb feftgeiteßten 2:hatbeftanb ber §ärefie, fo mar 
bas ^onfiftorium bas 3ur Unterfudhung unb Söeftra* 
fung tompetente ©eriebt. 

Slus biefen ©äßen ift folgenbes her3uleiten: 
tmebenorbnungSmäßige widerfahren ein geriebt* 

heb es nicht ift fo tonn aus ber Verfügung biefeS 
wöerfaßrens ein goß ber 3ufti3oerroeigerung nicßt her* 
geleitet merben. 

ß. SDa bie ilonfiftorialtompeten3 über bie fRoftoeder 25o3en* 
^n unbeftritten befeitigt ift, überbies bie gegenroärtige 
©efeßgebitng bie §ärefie nicht als eine mit ©träfe be* 
mohte §anblung ßinfteßt, fo tann aus einer etrooigen 
gerroeigerung eines ftrofrechtlichen WßerfaßrenS roegen 
‘pc.refie bas S^orhanbenfein einet Suftüoerroeigerung 
nicht begrünbet merben. 

erßiebt ficb hieraus, baß bie Sntfebeibung ber f^roge 
forfbauernbe ©ültigteit bes betreffenben Slrtitels ber 

3Redleuburgi)cben 5lircheuorbnung oßne @inftuß auf ben ©egen* 
ftonb biefes wüeriebts ift. - ^ » 
^ /j^etent grünbet feine WBehouptung bet ißm roiberfaßrenen 
.6u)ti3oermeigerung nid)t aßein auf bas ißm feiner Slnficbt nach 
rüf» Sufteßenbe fRecbt auf ein tirebengeriebt* 
liebes SSerfaßren, fonbern behauptet auch, baß unter ooraus* 
geie|ter yticßtanmenblicbteit ber ange3ogenen Seftinimung ber 
itircbenorbnung 3tiemanb als Äeßer beßanbelt merben bütfe, ber 
nid)t gehört unb oergeblidß ermoßnt morben fei. @s ift an3u* 
nehmen, baß geteilt in biefen Söorten ein unabhängig oon ber 
«ir^enorbnung l. r, aus anberen ©rünben ißm erroorbeneS 
OT r auf 2luSmadhung feiner ©acbe im SBege 3iecbtenS in 
ilnfprucb neßmen, unb behaupten miß, baß ißm auch nach bie* 
fer yiiditung ßin bie Suftis oerrceigert fei. pr biefe Mffaf* 
fung fprid;t auch bie SBortfaffung beS gefteßten ^lletiti, melcbes 
^gemein unb oßne S3e3ugnahme auf bie ^ircßenorbnung bie 
^itte an ben fReiebStag richtet, 3U ertlären, baß bos na^ 
ben Sanbesgefeßen ißm sufteßenbe IRedht auf ©eßör unb W8er* 
ßanblung oerroeigert morben fei. 

JPetent beßouptet, baß feine ©ntlaffung begleitet geroefen 
i ^^jöhulbigungen, bureß roelcße er als ein roiber* 
cbriftlicber, eibbrüeßiger, geraiffenlofer 3Renfcb gebranbmartt 
morben, fonbern oueb ®on einer WGertür3ung feiner WßermögenS* 
rechte. 

^ nicht eines ©ingeßens auf bie page, inroiemeit 
biefe woeßauptungen bes fpetenten als begrünbet an3uertennen 
finb, ober nicht, fonbern es ßonbelt fieß barum, ob unter oor* 
ousgefeßter ^aßrheit feines WßorbringenS ißm ein yteeßt ouf 
eine gericßtlicbe fprocebur ermorben ift unb — menn bies ber 
pß fein foßte — ob eine Wßermeigerung biefer gerichtlichen 
dlflrocebur ©tott gefunben ßat. 

®ie ©ntlaffung bes Detenten ift oon ber 3Recflenburgi* 
feben ytegierung ftets als ein Ift ber 3lbminiftration be* 
3eid;net morben unb tann auch nicht anberS aufgefaßt merben, 
ba gefeßlicb bei ber yiegierung überaß feine 3nfti3=33erroaltung 
©tatt finbet. 

®aß bie ^flrofefforen ber Unioerfitöt ytoftoef lanbesßerrlicbe 
WBeomte finb, fann ebenfomenig be3raeifelt merben, als baß 
rüdficbtlicb ihrer ©ntlaffung biefelben ©runbfäße maßgebenb 
unb anmenblicb erfebeinen, meldje für aße fonftigen lanbes* 
herrliche WBeomte — abgefeßen oon bem ßier nicht 3ur page 
fteßenben yfidßtcrftanbe — gelten. (Ss unterliegt ferner feinem 
begrünbeten Öebenfen, baß ber i^onbesherr, fobalb @r ber 
2)ienfte eines Beamten entbehren 3U foßen glaubt, bie @nt= 
laffung beffelben naeß freiem ©rmeffen, mierooßl oorbeßaltticß 
ber rcoßlermorben yteeßte beS ^Beamten, m oerfügen berechtigt 
ift. S)ie moßlermorbenen yieeßte beS Beamten befteßen — 
felbftoerftänblicb unter ber Wßorousfeßung, baß ber InfteßungS* 
oertrag nichts WBefonberes ftotuirt ßat in bem Slnfprucb auf 
oße y3e3üge bes Stintes unb in ber Unontaftbarfeit ber Stints* 
eßre. @s mirb bemnoeb eine mißfürlicße oßne Slngabe oon 
©rünben erfolgenbe ©ntlaffung einestßeils ben ungefcbmölerten 
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Sejug fäinmtli(^er Slmt^einfünfte bei 33eftanb loffen, unb ans 
berntbeilä eine ebrennoHe fein müffen. 

Sft bie ©ntlaffung bagegen erfolgt auf ®runb einer ans 
gebügelt Unfäl)igfeit jur f^ortfübrung beä amteö, fo fragt e§ 
fi(^, roie unb üon roem biefe Unfäbigteit ju fonftatiren ift.' 
finb t)ier jroei g^äße ju unterfdieiben: 

1) bie Unfäbigfeit beruht auf törperlitber resp. geiftiger 
©d)it)äd()e. 2)a biefer f^aß nicht jur ©ntfcheibung 
fteljt, fo genügt bie für je SBemerfung, boB noch SOtecfs 
lenburgif^em Stecht bem £anbe§herin aßein bie 5togs 
nition unb ©ntfcheibung über bo§ 58orI;anbenfein bies 
fer ©attung oon Unfäi)igfeit jufteht; 

2) bie Unföbigfeit f)ot ihren ©runb in angeblich einges 
tretener Unroürbigfeit. Se^tere fann barauf beruhen, 
ba§ ber Süeamte enttoeber ein ©trafgefe^ übertreten 

-ober ein S^Jerhalten gejeigt hat/ roel^eö feine r.-sp. 
beä Slmteä 2Bürbe ju beeinträchtigen geeignet ift. ®a§ 
X^orljanbenfein biefer 5öorauöfehungeh ba Unfähigfeit 
ju fonftatiren fann ber i^anbeähcrr für foinpetent ni^t 
erachtet rcerben. ift oielinehr bie £onftatirung ber 
f^rage, ob ein ©trafgefe^ übertreten raorben, (äache 
Des fompetenten ©trafgeridjts, unb bie ^onftatirung 
ber auf fonftigem unroürbigen 33erhalten beruhenben 
Unfähigfeit Slufgabe berjenigen Sehörbe, unter bereu 
2)iSjiplinors3uriSbiftion ber iüeamte fleht. 2)ie lanbeSs 
hcrrlidhe ^^oinpetenj befchränft fich in biefein f^aße auf 
bie ©rroägung, ob bie etroa gegen ben Beamten fons 
ftatirten nadhtheiligen Shatfa^en einen bie (Sntlaffung 
bes betreffenben ^eomten oernothroenbigenben ©rab 
oon Unroürbigfeit inooloiren. 

©rfolgt beffenungeachtet bie ©ntlaffung auf ©runb ber 
^nfchulbigung oon ehrenrührigen Shatfachen, ohne ba^ baS 
Sitorhonbenfein biefer juoor burch bie baju gefegten Sehörben 
fonftatirt loäre, fo ift Dos Stecht bes Beamten auf Slmtsehre, 
unb — toenn bie ©ntlaffung mit 33erfürjung ber SSejüge oers 
bunben toar —auch fein Stecht ouf ©infommen oerle^t. 

f^ür eine folche Stechtsoerlehung muh cs in georbneten 
©tonten eine Steparotur im Sßege Siedhtens geben. ^ßerbingS 
hgt ber 53eamte, bem ein unn3ürbigeS S3erhalten oorgemorfen 
Toirb, fein Stecht borauf, bah er megen ber miber ihn erhobenen 
JÖefchulbigungeu in ©traf= ober S)iSjiplinarunterfuchung ges 
nommen loerbe, loohl aber muh er für befugt erochtet roerben, 
auf bem Süege bes ßioilprojeffes fein oerle^teS Riecht gels 
tenb ju machen. 

_ ^n bem foeben gefchilberten f^aße behauptet ber ^_etent jU 
fein: er behauptet, bah eine nnssio igrr.niiiuosa miber ihn oers 
füß^^aler §eroorhebung ber bereits referirten SSef^ulbigungen 
als ©rünbe ber mi-sio, unb bah er jugleid; in feinem Sermös 
ge^nsrechte oerfürjt fei, fomie boh bie miber ihn erhobenen 58es 
fchul^gungen nusgefprochen feien ohne oorgängige Äonftatirung 
bes ©runbeS _ berfelben burch bie juftänbigen Sehörben, unb 
behauptet meiter, bah ilpa bie fßerfolgung feines oerlehten 
Stechts oermeigert ift. 

©s ift bereits bargelcgt, boh ber einjige ihm juftehenbe 
SBeg ber Xterfolgung feines oermeintlidfen aus bem SlnfteßungSs 
oertrage herjuleitenben unb auf missio bonnsta unter Sfeloffung 
aßer Sejüge gerichteten Stedfts bie ©inleitung eines ©ioilpros 
jeffes ift. SL'erleht foß fein Stecht fein burd) bas oom ©rohs 
herjoglid) 9Jtecflenburg:©chmerinf^en SOttnifterio, Slbtheilung für 
Unkrridftsangelegenheiten, ausgefertigte ©ntlaffungSreffript oom 
^ Scinuar 1858. ©ein ^nfpruch hat fid; bemnad) gegen bies 
JJiinifterium ju richten, gür g^äße biefer 2lrt ber ^echtsoerfoU 
gung fchreibt bas Sßecflenburgifche Sted)t im §. 12. ber ^^Jublis 
fationS:5üerorbnung jur DbersSlppeüotionSgerichtSorbnung oom 
4. Suli 1818 oor: rr a ^ a 

2Bir ols SanbeSherr geben bie Sßerfidferung, bah 
2Bir unb gefammte Sltitglieber UnfereS Kaufes in 
aßen ^äßen, mo Semanb eine Slnfprahe an Uns 
unb biefelben aus f)3rioat:f8erhältniffen ju haben, ober 
burch Uns, bie SJiitglieber llnfers Stegierhaufes, Uns 
ferer Stegierung, Unfrer Sehn = Kammer, ober fonft 
ngbhgefehte ^eljörben, in feinen 3ied}ten oerlefet ju 
fein glauben foßte, bemfelben oor Unfrer Suftij^Sanjs 
lepen in ©rfter Snftanj ju Stedft ju fteljen, unb auf 
gehöriges Stnfu^en einen Slnmalt befteßen moßen, 
gegen meisten ber ffJrätenbent feine Älage gerichtlich 

anbringen, unb bie Slnfprache jum ©rfenntnih fteßen 
mag. 

2ln bie ©teße ber Stegierung unb Sehn^S^ammer finb feht 
bie oerfchiebenen SDtinifterien getreten. 

2öer bemnach einen ©ioilprojeh gegen ben Sanbesherrn 
resp. bie SJlinifterien eiiijuleiten beabfichtigt, hat junächftbie 
fSefteßung eines fprofurator ju beantragen unb bie gefdfeheue 
Sefteßung mit ber Mage na^jumeifen. S)as ©efuch foß mes 
gen Unhaltbarfeit bes oermeintlichen 2tnfprud)S nicht abge= 
f^lagen merben, unb barf bei etmaigem mieberholtem Stbfdhlage 
ftänbifche föertretung erbeten merben. 

©s mirb JU unterfuchen fein, ob fpetent biefe gefehlichen 
aSege eingefchlagen hat, um gerichtliche §ülfe ju erlangen. 
Serfelbe hat mittelft eines an baS SlJecJtenburgifche aJltnitterium 
gerichteten fßortrags oom 31. Sanuar 1858 beantragt: 

Slufhebung ber miber ihn oerfügten Sltahrcgct unb 
©inleitung eines lutherifchsfirchlid)en SSerfohreuS. 

Stuf bies ©efitch ift er sub 3. g^ebruar 1858 obfehlägtid) 
befchieben. 3n einem meiteren ^öortrage oom 4. Suli 1871 
richtet ^etent an bas aJledlenburgifd^e SJtinifterium bas ©efud) 

um reslituti» in integrum, eventuell um ©inleitung 
einer tir^enorbnungSmähigen Unterfuchung feiner 
Sehre. 

2Iuch hierauf ift f^etent — mittelft Steffripts oom 11 Suli 
1871 — abfd}läglich befchieben morben. 

deiner ber oon bem ^.|3elenten an bos Sltinifterium ges 
richteten Slnträge — unb es ift nidjt befannt gemorben, bah 
bereu noch mehrere als bie beiben referirten, resp. oom 31. 
Saiiuar 1858 unb 4. 3uli 1871 botirten, oorhanben finb — 
enthält baS ©efudh um Slefteßung eines ^UtofuratorS. SBenn 
nun biefe fBefteßung nad) ^ledlenburgifchem Sffed^te bie S^or'- 
bebingung ber SSefchreitung beS Sted)tSmegeS miber ben Sans 
besherrn unb bie Sßinifterien ift, meun ferner biefe Süeftelliing 
nur auf 3lntrag erfolgt, unb menn enbUch ‘iietent es bisher 1111= 
terlaffen hat, einen hierauf gerichteten Slntrag ju fteßen, fo 
muh erachtet merben, bah er bie gefehlichen SBege Smeds ©r^ 
langung gerichtlicher §ülfe nod) nicht befd;ritten, gefchmeige 
beim erfchöpft hat, bah bemnach nach SJtecflenburgif^em Siechte 
eine a^ermeigerung ober Hemmung ber Siedjtspflege auch in 
biefer öejiehung nicht oorliegt, unb bah bie asorauSfehungeii, 
meldje für bie Slnmenblichfeit beS Slrt. 77. ber fßerfaffung beS 
®eutfd;en Sfeidf)S erforberli^ finb, nicht als oorhanben aiiges 
nominell merben fönnen. 

®er Stntrag bes Steferenten ging bahin, bem SteichStage 
folgenbe Siefdiluhfaffung ju empfehlen: 

t. 3n ©rmägiing, bah baS fßorhanbenfein einer 
Suftijoermeigerung im ©inne bes Slrtifel 77. ber a'ers 
faffung bes 'SDeutfehen Sieid;S jur Seit iud}t bargelegt 
ift, über bie ^Petition beS ^rofeffor Di. 53aumgarten 
jur a^agesorbnung überjugehen.^ 

®er Korreferent ber Kommiffion mies unter Sejugnahme 
auf bie bisher beobaditete ^raj:is, nach meldjer bie Snnehals 
tung bes SnftanjenjugS regelmäßig geforbert fei, barauf hin, 
bah gerabe bie hohe ^ebeutung, melche bem ©egenftanbe Der 
aietition oon mandjen ©eiten beigemeffen merbe, fomie ber 
Umftanb, bah eine fachliche 53eurtheilung berfelben ein tiefes 
©ingehen in bie SJledleiiburgifche fflartitülorgefehgebung, mie 
ber 53ortrag bes Sfeferenten bemeife, erßeifche, es angemeffen 
erfcheinen loffe, bah ber Steich^tag bem fBunbeSrathe iii^t oors 
greife, fonbern ben a^etenten auf ben oerfaffungSmähig oorge^ 
f^riebenen 2Beg ber SBefdpoerbe an ben 53unbesrüth oermeife. 

®er Korreferent fteßte bemgemäh ben Eintrag: 
II. 3n ©rmägung, bah ber 33unbesrath, meld)er nach 

Slrt. 77. ber 53erfaffung felbftftänbig unb befinitio ju 
entfd)eiben habe, oon bem ^iietciiten iiod) nicht anges 
gangen fei, jur Sagesorbnung überjugehen. 

®er §err Vertreter beS 53iinbesraths bejeidhnete ben ber 
^3etition ju ©runbe liegenben ^aß als einen bebauerlidjen. 
S)erfclbe mürbe eine anbere ©efialt gemonnen haben, menn 
ber aicedlenburgifche Sanbtag einen oon ber ©rohherjoglidicn 
Stegierung im 3ahrc 1856 ben ©tänfccii oorgelegtcn ©efehents 
murf, betreffenb bie Suftänbigfeit bes KonfiftoriumS megen ber 
Scljre ber bei ber Snnbesunioerfität nngeftellten Sehrer ber Shea- 
logie feine Suftimmung nid)t oevfagt hätte- time Jufiijoers 
meigerung liege uid}t oor, meit nach SJcecflenburgifdieni Sicdite 
aUe nicht rid)terlichen 53eamten burch bas ©laatsminiftcrium 
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ol^ne geric^tlidies r.^sp. Eontrabiftorifdies SJerfa^ren entlaffeu 
roerben bürften, unb bie '43rofefforen ber fianbee Uniuerfitöt m 
ben Beamten iinjtoeifelbaft gel;örten. 

3n ber Debatte fd)lo^ fiel) bie SJieijrfieit ber ^tommiffion 
bem aiefultate nad^ ber 2lnfici)t beä liorreferenten an, roar je* 
bod) ber aJieinimg, ba^ für ben goll einer etroaigen abfd)Iäg= 
lid^en Sefd)eibung burdf) ben Önnbeäratl) bem ^Jietenten ba^ 
burd) ber ai^eg an ben 9ieidj§tog auf ©runb bes 3lrt. 77. ber 
31ei4)ät)erfaffung nid)t nerfi^loffen fei. äBeiter tourbe fonfta» 
tirt, bafe bem -Weferenten beijupftidtiten fei bejüglicb ber 2lnfidjt, 1 
nad) n)eld)er e§ lebiglic^ jnrn ©rmeffen bes 3ieid)ätag§ ftef)e, 
ob er in gäßen angebli(^er Sufti^üerroeigerung bie (Semäbrung I 
feiner §ülfe oon ber 33orau§fe^ung einer oorgängigen 2Inru= i 
fung beä Söunbeöratljä abljängig mad^en rooUe ober ni^t. ! 

©dtilieBlidj, nnb nad^bem Korreferent feinen Eintrag ju * 
©unften beä nad)fo[genben al§ mit feiner Slnfid^t materiell über^ 
einftimmenben 2lntragä l;atte fallen laffen, ertjob bie Kommiffion 
le^teren in folgenber f^affung: 

®er fReidt)ötag tooUe befd;lie§en: ! 
III. in (^rroögung, ba| »IJetent ben 3^all einer 3it= | 

flijoerroeigerung behauptet unb fid) auf Slrt. 77. ber | 
3fiei(i)äDerfaffung beruft, — ba& nodb biefem SIrtifel | 
eä bem Siunbcäratbe obliegt, Sefdfimerben über oers 
roeigerte unb gel)emmte Suftis anjunebmen, ^ifietent ' 
aber eine ^efdbioerbe an ben Sfunbeöratl; biäljer nidjt i 
eingebradbt bot, über bie ^i^etition gur 2:age§orbnung | 
überjugeben, — | 

mit funfjebn gegen jmei Stimmen äum 5Befdblu§ unb empfiebtt | 
benfelben bem Dteidbätage jur Slnnaljme. 

B. 
3n ihrer ©i|ung oom 7. fflooember b. 3* erlebigte bie ^13eti= 

tionS^Kommiffion bie oom Slboofaten Kinbler in ©d;önberg 
bem fReidbätag in Setreff ber Serfaffungäoerböltniffe beä ifürfteiu 
tbumö fRaßeburg überreidjte ^jietition oom 15. Dftober b. 3. 
— F. 551. — ^lö Vertreter beä SunbeSratbä mar gegenmär^ 
tig ber ©rofeberjoglid) 3Redlenburgifcbe ©efanbte §err ©taatö: 
minifter o. Sütoro. 

S)ie fRageburger Serfaffungäangelegenbeit ift bereits früher 
ben ©rroägungen ber ^fietitionSsKommiffion unb bes 9{eid;stags 
unterbreitet roorben. (£s erfd^eiut angemeffen, beit Serlauf ber 
Sache in ben früheren Stabien ihrer Slnhüngigfeit bei ben 
Serfaffungöförpern bes fRorbbeutfdhen Sunbes fur§ äufammen= 
juftellen. 

3n ber Si^ung bes fRorbbeutfdhen fReid)stagS oom 23. 
DItober 1867 fam eine ^IJetition bes 21böotaten kinbler in 
Schönberg unb ©enoffen jur Serhanblung, in loelcher bie ^^e* 
tenten „um ©eioährung einer Sottsoertretung für bas gürftens 
thum fRa^eburg burch Serantaffung bes Utei^stagS" bitten. 

2)er mit fehr großer ÜRaforität auf 2lntrag ber ^lietitionSs 
Kommiffion gefaxte Sefd)lufe lautet: 

in ^rmügung: 
bafe ätoar baS ©efudh an fich jur Serüdfidhtigung 
geeignet erf^einen mürbe, bafe aber, ba nad) üRit= 
theifung bes Sunbes-Kommiffars biefe Slngelegeiu 
beit bereits beim SunbeSrath behufs beS nach 
^rt. 76. ber Serfaffung junädhft erforberlidjen Ser? 
fahrens anhängig ift, jur 3eit feine Seranlaffung 
ju einer Sefchlufenahnte beS -Reichstags oorliegt, 

über bie ^.^etition gur Sagesorbnung übergugehen. 
fRach Sehauptung bes jegigen ^h^etenten ift ber fUtecflenburgs 

Strelihfdhen Stegierung barauf 'unb gmar nodh im Dftober 1867 
oom Sunbesrattje bie „fUUttheiUmg" gugegangen „ber Ser^ 
faffungslofigteit im gürftenthum fRa^eburg ein (^nbe gu ma= 
dien." 3m Satire 1868 unb nadibem ingroifdhen oon ber 
Strelihfd^en 3tegierung fRid)ts gefdjeljen mar, um ber fRa^ebur^ 
ger Serfaffungsiofigteit ein (änbe gu machen, hot ber •^|tetent 
feiner Stngabe nach erneuerte 2lnträge forootjl an ben Sunbes^ 
rath mie an ben 3iorbbeutfdjen fRei^stag gerichtet, iiehterer 
ift auf bie (Srflärung bes fSRedlenburgsStrelihfdien SRitgliebeS 
beS Sunbesrathä, bah beffen ^tegierung bereit fei, bem gür-- 
ftenthum fRafeeburg eine Serfaffung gu oerleihen, rcieberum 
jur SageSorbnung übergegangen. 
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Unterm 6. fRooember 1869 ift eine Serfaffung für bas 
g^ürftenthum fRaheburg publigirt rcorben. 

2)urd) biefelbe finb bie Stnfprüche bes ffJetenten unb feinet 
aiuftraggeber nicht befriebigt. (Srfterer ruft mittelft Vertrags 
oom 27. Sanuar 1870 bie §ülfe beS SunbeSrathS auf ©runb 
bes Strt. 76. ber Serfaffung bes fRorbbeutfehen Sunbes an. 
2)er hierauf ergangene Sefchluh beS SunbeSratljS oom 1. 3Rai 
1870 tautet: 

in (Srmögung, 
bah eine Serfaffungsftreitigfeit im Sinne beS 
2lrt. 76. ber Sunbesoerfaffung nicht oortiegt; 

bah bie Serfaffung, metchc für baS prflenthum 
fltaheburg unterm 6. fRooember 1869 ertaffen ift, 
ber bem Sefdhtuffe beS Sunbesraths oom 28. £)f= 
tober 1867 oorauSgegangenen (Srftarung bes‘Se= 
ooUmächtigten für ^terftenburg = Stretig um fo 
mehr entfpricht, ats bie ©rohhergogtidhe ^Regierung 
burch i.hi^en Seoottmäd^tigten bei ber Serathung 
über bie oortiegenben tf^etitionen gum §. 7 ber 
Serfoffung oom 6. Ütooember 1869 pot erflären 
liiffen: „bah nicht beabfidhtigt roerbe, oon bem auf 
bie ©efehgebung für bas gefammte ©rohhergogthum 
fidh begiehenben Sorbehalt anberen ©ebrauch gu 
machen, als biefeS bem anberen mit Serfaffung 
oerfehenen 2^heile beS IfJanbes gegenüber gefd)ehe, 
bah otfo, foroeit irgenb thunlich, oot ©manirung 
oon ©efehen, metd)e bas gange ©rofthergogthum 
befaffen foUen, guoor bas rathfame (Srad)ten ber 
Sertreter bes f^ürftenthums erforbeit roerben 
mürbe," 

bie tjietition als ungerechtfertigt gurüdfguroeifen. 
^ SDiefer abfd;tägti(he Sefcheib giebt bem fjletenten Seran= 

laffung gu einer im fRooember o. 3- bem ^eidhstage beS 3lotb= 
I beutfehen Sunbes überreichten ‘lletition, roeldhe auf ©runb ber 
i Sehauptung, bafj.bie bem ^ürftenthume 9iaheburg ertheilte 
! Serfaffung nur bem 3famen nach, nid;t aber in ihrem Snljalt 
I unb ai>efen eine foldhe fei, bas ^jjetitum ftellt: 

C>oher ^Reichstag rooUe bie roiber bie Serfaffung bes 
gürftenthums äfaheburg oom 6. fRooember 1869 er= 
hobenen Sefchroerben für begrünbet unb bie ©roh» 
hergoglidh 2Recflenburg=Sttelihfd)e ^Regierung gur 3lb= 
hülfe foldier Sefdpoerben für oerpflichtet erfennen. 

S)iefe Sotition ift nid)t gur Serathung bes Kaufes gelangt, 
bemfelben aber Mib 15. ßftober 1871 roieberholt gur erleoU 
gung überreidjt rootben unb bilbet nunmehr ben ©egenftanb 
biefeS Serid;ts. 

^lletent legitimirt fich gu feinen 31nträgen theilS burdh Se^ 
gugnahine auf eine bereits oon ihm am 14. Sluguft 1847 über^ 
reidjte, ihm oon 51 SDorffd;aften bes gürftenthums yfaheburg 
unb mehreren anfäffigen Sürgern ber Stabt Sd;önberg ertheiU 
len Soümacht, thcils burch 2lnfd)luh meiterer SeooUmädhtigiinä 
gen, roeld;e ihm oon neun SDorffdjaften bes f^ürftenthums, bie 
fidh ber früheren SoUmachtsertheilung nid)t ongefd)toffen hatten, 
unb oon gehn oerfaffungsmähig gcroähtten Sertretern ber 
Staheburger Sauerfd;aften unb ber Sd;önberger Sürgerf^aft 
ausgefteUt finb. 

SDie Sluftraggeber beS fpetenten treten übrigens nicht auf 
als bie burd; bie Serfaffung oom 6. Siooember 1869 begrünbete 
Sanbesoertretung i c\sp. gur Slusführung eines oon ber iiehteren 
gefahten Sefd)luffes, fonbern als ^firioatperfonen, als Seroohner 
bes fyürftenthums. 

3roecis ^Itrüfung ber oom fjletenten erhobenen Sefdhroerbe 
roirb ein näheres ©ingehen auf bie Staheburger Serfaffung 
oom 6. Stooember 1869 unb auf bie roiber lehtere erhobenen 
Sebenfen erforberlidj. 

®ie Serfaffung fpridht in ihrem ©ingange ben lanbesherrs 
liehen Sefd)luh aus, bie aiiünfd;e ber Unterth'anen bes g-ürfteiu 
thums foroeit erfüllen gu loollen, als fold)eS unter Sbahrung 
ber lanbesherrlid;en, bomanialen unb hoh^itltdhen Stedjte unb 
ber Serhältniffe beS gürftenthums als integrirenben Sheil beS 
©rohhergogthums thunlid) fei. 

Sie orbnet eine Sertretung an, roeldje gebilbet roirb aus: 
1. ben Sefihern ber brei Slliobialgüter bes iianbes; 
2. brei oon ber Spnobe bes f^ürftenthums aus ihrer 

SRitte nach Stimmenmehrheit gu roählenben ^liaftoren; 
3. brei Stbgeorbneten ber Stobt Schönberg, oon benen 
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einer »om SJZagiftrat unb ben £luartier§männern au§ 
bem SDiogifirot, bie beiben anberen non ben ange^ 
fejjenen Bürgern ber ©tabt au§ ber j^anögefeffenen 
33ürgerfd)oft geraö^lt loirb. 

4. acht non ben ^auernfd)aflen ber oier großen SSog« 
tcien aus i^rer 3Jiitte geit)ä{)tten SIbgeorbneten; 

5. einem oon ber '33aiiern)dbaft ber 58ogtei 2)iannl^agen 
au§ iljrer 3J?itte geroäblten 9Ibgeorbnken; 

6. brei non ben SDomanialpäd;tern auä i^rer 3Jiitte ju 
raäblenben Slbgeorbneten. 

®ie S8ertretung toirb alljäbrlid) jufammenberufen burc^ 
bie ©ro§^er3oglid)e Sanboogtei ju ©c^önberg, beren SBor» 
fißenber juglei^ ^.^orfi^enber ber Si^erfammlung ift. 

SBom Sirfungöfreife ber äJerfammlung äu§geid)Io[fen finb 
bie Iird)ticben 2lngelegen^eiten beä bie 
©efelgebung für ben 9{orbbeutfd)en ^unb unb für ba§ ge^ 
fammte ®ro§berjogtbum. 

2)ie 3u[timmung ber 33ertretung ift erforberüc^ jur 2ib= 
anberung ber beftebenben, fomie jiir Sluflegung neuer, über 
baä Öeftebenbe l)inaußget)enber üanbe^abgaben, fofern nid)t bie 
Slbänberung ober Sluflegung bur^ eine ber erroäbnten ®efe|ges 
buugen erfolgt. 

SDaä ©rachten ber fßertretung foU oor ©rloffung ber ba§ 
f5ürftentl)um fJtaleburg betreffenben ®efe|e erforbert raerben. 

(Sine SJtitroirfung ber Siertretung foU eintrelen: 
1. beim Slrmenraefen: 
2. bei bem äiau unb ber Unterhaltung ber ©houff^en, 

iJanbftrafeen unb fonftigen öffentlid;en SBege; 
3. beim SDiititairroefen; 
4. bei bem ©djulmefen nadh feiner äußeren ©eite; 
5. bei bem ^erficherungsroefen. 

3u folgenben 3meden roirb ein non ber SSertretung ju 
nerroaltenber ;iianbeöfonb errid)tet: 

]. jur SDecfimg ber Unterhaltung ber (Shauffeen unb für 
SÖeihülfen jur Unterhaltung öffenttidher ffiege; ein^ 
fdhlie§lid) ber Tilgung ber auf bem i^anbe ruheuben 
6hnnffees33aufd)ulb oon etroa 9,800 2hlrn.; 

2, ju ben oon ber fBertretung fur Sierbefferung ber 
©dhulftellen 511 beroiüigenben S3eihülfen, einfdhl'iehlich 
ber Uebernahme ber bisher aus ber ©rohherjoglichen 
§ouptEaffe mit etroa 700 Shlrn. jährlich erfolgeiiben 
3ufd;üffe 511 ©chullehrer=®ehalten; 

3. jur ©rfüQung ber bunbeSgefefelichen ^riegsleiftungen 
bes ;BanbeS; 

4) jur SDecfung ber burch bie ®efd;äftsführung ber 93ers 
tretung entftehenben Slusgaben; 

5) jur 3eftreitung ber fonftigen jum Sinken beS Sans 
beS unter regierungSfeitiger ©enehmigung non ber 
fßertretung befd;loffenen SluSgaben. 

SDer Sanbesfonb roirb folgenbermafeen auSgeftattet: 
1. non bem im f^ürftenthume jum betrage non 13,200 

2hnlern auftommenben a. 0. (Sbicte, oon roeli^em 
bisher 10,000 Shnf^^r in bie lonbesherrliche ^affe floffen, 
roährenb 3,200 'il)ükt für S3au unb Unterhaltung ber 
©hnuffeen r -sp. jur Tilgung ber (Shauffeebaufdhulb 
nerroenbet finb, roerben 9,2Ö0 2hir- bem Sanbesfonb 
überroiefenj 

2. baneben roirb bem SanbeSfonb befonberS jur (Srmögs 
lidhung ber ©rridhtung eines ^ranfenhaufeS ein £as 
pital non 10,000 Shalern gu ©igenthum übergeben. 

Sille Seroilligungen ber SSertretung ous bem SonbeSfonb 
bebürfen ber (Genehmigung ber ^Regierung. 

9tei(^en bie ©infünfte beS Sanbesfonb nicht aus, fo follen 
bie erforberlidhen SRittel , 

1. roenn eS fi(^ um Slrmenlaften Ijnnbelt, burch Seis 
träge ber Slrmenbiftrifte, gu benen bie Sanbesherr* 
fchaft roegen ber SDomainen ©in fSiertheil h^rguges 
ben hat, 

2. für anbere Slusgaben bur(^ Beiträge ber ©inroohner 
^ bes f^ürftenthums 

aufgebracht roerben. 
^ommt über ben SlufbringungSfuB ein lanbesherrlidh gu 

genehmigenber S3efd)lu§ nid)t gu ©tanbe, fo beftimmt bie Sans 
beSsfRegierung benfelben. 

3ur Sferroaltung bes Sanbesfonb rtsp gur Slusübung ber 
bei ben fßerroaltungsgroeigen ber SSertretung geroährten SRits 

roirfung roählt bie S3ertretung einen ftänbigen aus brei ihrer 
SRitglieber beftehenben Slusf(buB. 

®er fCertretung foU bei ihrer SahreSsSSerfammlung ^enntniB 
gegeben roerben: 

1. non ber SSerroenbung ber SJiittel bes Sanbesfonb; 
2. non ben allgemeinen fRefultatcn berjenigen SSerroals 

tungsgroeige, in Slnfehung berer ber Siertretung eine 
SRitroirluiig gufteht; 

3. non allen allgemeinen Slnorbnungen unb SSers 
fügungen, roel^e gur Slusführung ber ©efe^e non 
ber SanbeSsRegierung erlaffen finb. 

©treitigteiten groifchen ber SanbeSsfRegierung unb ber S3ers 
tretung über biefe fßetfaffung foUen burch fchiebsri(^teilichen 
©pru^ bes höchften ©erichts in SJtecflenburg enbgültig ges 
fdhlidhtet roerben. 

Sluf ©runb biefer SSerfaffung ha^en bie in berfelben nor* 
gefchriebenen SBahlen ftattgefunben. ©ie finb, roie ‘f.^etent bes 
hauptet, non ber betheiligten Sfeoölferung um beSroiUen nolls 
gogen, um mittelft ber fo geroähltcn S^ertreter theils bie crhos 
benen ißefchroerben unterftü^en, theils aber burd) baS 3urücfs 
bleiben ber S^ertreter non ber angelegten Sferfammlung bie 
lehtere bef^lufeunfähig unb baburd) bie f8erfaffnng felbft hfns 
fällig madjen gu fönnen. S)iefe Senbeng ber Strahlen ift non 
ben geroählten neuen fl^ertretern ber Siouerfdjoft unb groei S^ers 
tretern ber haw^anflefeffenen ©chönbevger S3ürgerfd)aft foroohl 
bem SunbeSrathe mittelft SlertragS nom ll.ffebruar 0. %, ols 
au(^ bem S5orfi^enben ber SanbeSnertretung bur(^ ©djteiben 
noni 7. unb 9. 3uni n. 3- angegeigt inorben. 

©ine roieberholte ©inberufung ber füertretung hat bisher 
nodh ni(^t gu einer befd)lnhfähigen Sferfammlung geführt. - 

3n bem bereits ermähnten an ben SSunbeSrattj geri^teten 
fßortrage nom 27. 3anuar n. 3* era(^tet ber ^fletent fi(^ le.-p. 
feine Stuftraggeber hauptfä^lidh burdh folgenbe ^fluntte befchroert: 

1, ba| Slbänberungen ber SJerfaffung norbehalten finb 
3roecfs näheren SlnfchluffeS beS gürftenthums an bie 
SRedlenburgifdhen Sanbe ohne freie 3uftimmung beS 
erfteren; 

2, ba§ bie 3ufammenfehung ber SSertretung eine roahre 
fBolfSnertretung nidht herftelle; 

3, bah bie fBerfammlung ber S3ertreter fi(^ ihren fßorfifeens 
ben nid)t felbft roählen foll; 

4 bah bie S^ertretung ausgef^loffen fein foH non jeber 
SRitroirtung an ber baS gefammte ©rohhergogthum bes 
treffenben ©efe^gebung; foroie bah rücffid)tlich ber 
©efehgebiing beS ffürftenthuniS nur bas ©rächten 
ber ^(ertretung erforbert roerben foUe; 

5. bah burch bie §erftellung bes Sanbesfonbs unb bie 
feftgefchte 33erpflichtung bes ginftenthnnis, etroaige 
SlusfäUe gu beeten, eine S)oppelbefteuerung eingeführt 
roorben; bah bie 33ertretnng feinen Slnfprn^ ouf 
Rechnungslegung über ©innohnien unb SluSgaben hätte 
unb bah ihre SJiitroirtung gur Sierroenbung non etroais 
gen Ueberf(hnffen ni^t erforberlid) fei. 

3n ben norliegenben Petitionen nom Ronember n. 3- 
unb 15. £)ftober b. 3- führt petent ineiter aus, bah bie $8ers 
faffung nom 6. Slonember 1869 nur ben Stamen einer fßers 
faffung habe, in Söahrheit unb in ihrem Sl^efen aber eine 
S'erfaffung nicht fei, bah bemnadh burch ©rlah berfelben bem 
PunbeSrathSmanbate nom Dftober 1867 nidht genügt roorben fei. 

petent behonptet, unter Berufung auf ben nom Pro* 
feffor ©dhulge in S3reslau in feinem SÖerfe: „©inleitung in 
baS SDeutfdie ©tnatsredht", Seipgig, 1869, ©. 403 gelieferten 
RadhroeiS, ben f^ortbeftonb ber burd) Slrt. ber alten 
PunbeSafte begrünbeten lanbesherrlid)en Perpflidhtungen, unb 
führt aus, bah nad) ben Pei'hanblungen bes SSiener Ä'ongreffes 
unb ber SBiener ©dhluh^Rfte fid) mit einer im Slrtifel >;ill, 
citirten nerheihenen Sanbes=Perfaffung aud) ein gefdjidhtlidh ges 
red)tfertigter beftimmter Pegriff nerbinbe, inbeni als 3nhalt 
einer folchen minbeftens norauSgefeht inerbe, bah bie SanbeSs 
nertretung bas Redht habe, baS Snnb gu repräfentiren, im 
Stamen beffelben Pcfdjroerben unb Petitionen gu erheben unb 
beren Slbhülfe resp. ©rlebigung gu erroarten, ferner RedhnungS’ 
legung über öffentlid)e ©innahmen unb Slusgaben gu forbern 
unb enblidh, bgh ohne ihre 3uftimniung ©teuern nicht auferlcgt 
ober oeränbert, ©efe^e nidht erlaffen roerben bürften. 2)oh 
bieS nadh Porfdhrift bes Slrt. XIIl. citt, ber felbftoerftänblidhe 
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Snl^alt jeber SDeutfc^en Sanbeäüerfaffung fein müffe, bezeuge 
5llüber: 

„Deffentlidbes beä ®eutfd)en 95unbe§ §. 224/', 
„3lften beö SBiener flongreffeö, §eft 7. ©. 369—378," 

unb Ü. 3^. ©i(^f)orn; 
„§eft über ©taatörecbtSüorlefuiigen, §§. 100. u. 
111. 117." 

^fletent bringt enblidb noch eine ^llrollamation be§ ®roft-- 
berjogö non 31ie(flenbnrg = S^raerin com 23. 9Jtärj 1848 bei, 
in roelcber anögefprod)en roirb, bab bie 9totbn)enbigfeit beä 
Eintritts fUiedlenbiirgö in bie fonftitutionellen ©taaten corliegt, 
nnb bie 3jerl)ei§ung gegeben lüirb, ben ®runbfä|en be§ 9te= 
präfentatiüfi;ftem§ getreu ftänbifdbe Drgane fdiiaffen ju rooUen, 
bie unter fi(^ gleicbberedb^^Qt fi*^b unb worin alle Sanbeötbcile, 
fotoie alle Sutereffen beö Sanbeä unb ber Üanbe§;@inuiot)ner 
il;re S^ertretung finben. 

Sn einem „an ©eine getreuen 'Uledlenburg = ©treli^er" ge^ 
ri(jbteten Slufrufe beä ©rofeberäogä oon Uledlenburg;©treli^ oom 
27. Ularj 1848 habe biefer erflärt, ba§ er fid; ben Snljalt 
beä ©dnoeriner ©rtaffeä oöUig aneigne. 

®iefe lanbeöberrlid^e Rjerl)eifeung fei noch ie|t bei rcd;tlü 
cbem 53eftanbe, aoer biö^er unerfüllt geblieben. — 

SDer Sleferent ber ilommiffion füljrt 5unäd;ft in S3etreff ber 
ftaatöreä)tlid)en ©tellung beö gürftentbumä Sla^eburg an, baB 
baö ®roBberäogtbum UledlenburgsStrelib fid) jufammenfcfee auö 
bem Ulecflenburgifd)en j^reife ©targarb unb bem gebad)ten fyür* 
ftentbume. 3>on ber ©trelibfcben -Hegierung fei baö ^^er 
i)ältni§ beiber Sanbeölljeile bei früherer ®elegent)eit alö 
fonalunion bejeii^net roorben. Sebenfallö bilbe bag gür? 
ftenthum einen integrirenben untrennbaren Stied beö ®ro^= 
herjogthnmg Uledlenburg: ©trelih, nehme aber an ber ^ler: 
faffung unb ftaatSredhtUchen ©tellung beä ©targaröifd)en San* 
begtheUg innerhalb beg Uledlenburgifd^en i^erfaffungglebeng 
leinen 21ntheit. 2lu(^ fei feine :ilage bejüglich ber in bem g^ür: 
fienthum belegenen ©rohherjogli^en ^Domänen eine wefentlidh 
anbere, alg bie S^erhöltniffe ber im ©targarbifchen Sanbegtheile 
befinblichen S^omänen, loeil alle re(^tli(^en SSegiehungen, mel^e 
Sc^tere ju bem Uledlenburgifchen ^Gerfaffunggleben hätten, im 
gürftenthume nid)t oorhanben feien. SSenn nun and) bie obere 
Vermattung beiber Sanbegtheile oon benfelbcu ^eljörben geleitet 
merbe unb mandie (Sinridjtungen gemeinfam feien, fo fönne 
hoch Ijtevburd) bie pringipielle 3lerfd;iebenheit ber ftaatgre^t: 
liehen ©tellung beg gürftenthunig nid)t alterirt werben, eine 
33erfd)iebenheit, weldje biird) ’^l^erleihung einer befonberen äier; 
faffung oon ber ®robher5oglid)en Slegi'eriing aufg 31eue aner: 
fannt fei. 

5Dag bitrd) ben 21rt. 76. ber S>erfaffung beg ®eutfd)en 
«Heilig, auf ®runb beffen ^l'etent bie §ülfe beg 31eid)gtagg 
na(^fuche — 

„ 35erfaffunggftreitigfeiten in folchen Sunbegftaaten, 
in beren äierfaffung nicht eine Sfeljörbe jur ©ntfehei* 
bung folcher ©treitigfeiten beftimmt ift, hat auf 21n: 
rufen eineg Sheileg ber SSunbegratl; gütlid) augju: 
gleiihen ober, wenn bag nid)t gelingt, im Söege ber 
yieid)ggefehgebung jur ©rlebigung 311 bringen —" 

begrünbete älerfatjren serfalle in 3wei 2lbf^nitte: 
1. S>erfud) einer gütli(ihen Sluggleichung bur(^ ben Sfuiu 

bcgratl;; 
2. ©rlebigung im SBege ber 91eid)ggefehgebung. 

S)ie 2lnwenblid)feit beg 3weiten 3lbfd)nittg fei bebingt bur(^ 
bag mißlingen beg ©rfteren: eg tönne beninach 3ur ©rlebi: 
gung eineg Sierfaffunggftreiteg bie yieid)ggefe^gebung bann erft 
eintreten, wenn ber Slerfui^ gütlii^er Sluggleid;ung ni(^t ge: 
lungen fei. 

SDa nun auf begfallfige SBefchwerbe beg ^^ietenten ber 33un: 
begrath ertlärt höbe, bab ein Verfaffunggftreit im ©inne beg 
Slrt. 76. ber Sllerfaffung beg S)eutfd)en Sleidhg nid)t oorliege, fo 
fei an3unehmen, ba| ber Slunbegratl;, überseugt oon ber Um 
anwenblichteit beg Slrt. 76., bag in biefem Strtifel oorgefchrie: 
bene 2?erfahren nod) nidit habe eintreten taffen, ba^ bemnach 
ber 9?erfuch gütlicher 2luggleid)ung noch nicht ©talt gefunben 
habe. 3wed ber gegenioärtigen Petition tönne alfo nur ber 
fein, mit §ülfe beg yieid)gtagg ben Söunbegrath 3U bewegen, 
bag '■-üorhanbenfein eineg Verfaffunggflreiteg ansuerfennen unb 
bag im Strt. 76. cm. oorgefdiriebene Veriahren 3ur Slnwenbung 
3u bringen. ®er fReichSta, fönne aber biefe feine äJermittelung 

nur bann eintreten laffen, wennl er fich baoon überseugt haben 
werbe, bah ein SSerfaffunggftreit im ©inne beg Slrt. 76. oor: 
liege 

SBetcher begriff mit bem Stugbrude „5öerfafjunggftreit" 
habe oerbunben weröen follen, barüber fpre^e fich bie Sleichg- 
oerfaffung nicht aug. Sluggefchloffen feien unbeftreitbar alle 
folche ©treitigfeiten, welche im gewöhnlichen 2Bege Slechteng 3um 
Slugtrage gelangen fönnten. SSürbe in einem folchen f^alle bie 
yiechtgpflege oerweigert ober gehemmt, fo wäre nicht ^rt. 76., 
fonbern Slrt 77. ber $llerfaffung anwenblich Sluggefchloffen 
feien ferner folche g^älle, 3U beren ©ntfd)eibung in ber Ver: 
faffung beg betreffenb^en Slunbegftaatg eine Slehörbe beftimmt fei. 

S)ie -Raheburger Sierfaffung oom 6. Slooember 1869, welche 
oon ber gefeggebenben Slutorität beg gürftenthumg auggegangen 
unb gehörig publi3irt worben fei, beftehe 3weifetgohne 3U Siecht 
unb fei in ®ültigfeit. ©ie beftimme in §. 16. ein f^iebgrichter: 
licheg g^orum für ©treitigfeiten, welche 3wifd;en ber Sanbegre: 
gierung unb ber S^ertretung beg ginfteidhuing über bie ICer: 
faffung entftehen. 2)a in ber oorliegenben ^Uetition nicht bie 
oerfaffunggmähige Slertretung beg gürftenthumg alg fotdhe 
aufgetreten fei, fo würbe für bie Sief^werben biefer ^|letenten 
auch bei fonftiger Slnwenblichteit jener Sierfaffunggbeftimmung 
bag hödjfte Uledlcnburgifche ®ericht nid)t fompetent 3ur ©nt: 
fd)eibung fein. ^Der Vegriff einer Slerfaffunggftreitigfeit be* 
fchränfe fid) überhoupt nicht auf ben ^reig berjenigen ®iffe: 
ren3en, weldje fich^ auf ®runb einer in anerfannter äüirffamfeit 
befinblichen Verfaffung ergeben, unb beren ©rlebigung regelmä: 
hig 311 ben Slufgaben ber aug ben Sleftimmungen biefer Sler: 
faffung h^i^aorgegangenen Slertretung gehören werbe, fonbern 
umfaffe alle biejenigen O^ragen, welche be3üglich beg 33er: 
faffungglebeng eineg ©taateg 3wifchen ber Slegierung unb ber* 
Seoölferung ®egenftanb gegenfeitiger Slnfprüche feien, ©elbft: 
oerftänblich fei, bah biefe Slnfprüche bered)tigte feien unb bah 
fie erhoben würben oon ^fPerfonen, welche an ber ®eltenbma* 
chung berfelben ein begrünbeteg Sntereffe hätten. ®ie ^lletenten 
behaupten, bah burd) ben Slrtifel XIII. beg 33unbegatte unb 
burd) bie lanbegherrliche ^jlroflamation oom Ulär3 1848 bem 
f^ürftenthum Slaheburg ein rechtlicher Slnfpruch auf eine 33er: 
faffung erworben fei; unb bah fie, alg Bewohner beg gürftem 
thumg, fallg ihr Slnfpruch begrünbet, ein lebhafteg unb be: 
grünbeteg Sntereffe an beffen Sierwirllichung hätten, fönne 
nicht wol)! be3weifett werben. 

®er 33unbcgrath fowoljl wie ber Sleichätng feien bei ihren 
im Sahre 1867 gefahten Siefchlüffen oon biefer Slnfdiauung 
auggegangen unb hätten ben Slrt. 76. ber 33erfaffung beg SDeut: 
fchen Sleidjg für anwenblid) erad)tet. ®er Slunbegratl) höbe 
bem3ufolge an bie ©trelther Slegierung bie Slufforberung ergehen 
laffen, ber S3erfaffungglofigfeit beg gürflenthumg ein ©nbe 3U 
machen. äBenn nun bie Regierung eine_ äierfaffung gegeben 
unb bie Sleoötferung biefen ©rlah für eine Sierfoffung nidht 
erachtet nnb ihre bereitg früher erhobenen Slnfprüd)e wieber: 
holt geltenb gemacht höbe, fo befinbe fich ber ©treitpuntt in 
betreff ber 5lompeten3frage unb in 33etreff ber g^age über bag 
S^lorhanbenfein einer 33erfaffunggftreitigfeit in berfelben Sage, 
in welcher er im Sahre 1867 gewefen, unb bie Sfompeten3, bie 
bamalg begrünbet gewefen, müffe aud) jefet ebenfo anerfannt 
werben, wie bag Siorhanbenfein eineg Sierfaffunggftreitg. ©in 
neueg SJloment fei allerbingg burch ben ©rlah jener Sierfaffung 
hineingetragen worben, weicheg aber ben Slechtganfpruch ber 
^^letenten nicht alterire, fonbern nur 3U ber ©rwägung führen 
fönne, ob biefem Slnfprudfe bereitg genügt worben ober nicht' 
unb werbe fich ber Sleichgtag eine Slnfid)t barüber 3U hüben 
haben, ob bie oon ben V^tenten gegen bie „Slerfaffung" erho: 
benen Slnftänbe begrünbet feien, unb erheblich genug, um bag 
in ^rt. 76. oorgefihriebene Sierfahren eintreten 3U laffen. 

Ulan fönnte ber Slnficht fein, bah bie ©rfte 3nftan3 burch 
bie imSahre 1867 ©tatt gehabte Ut03ebur bereitg beenbigt fet, 
unb bah eg fid) jefet um bie ©rlebigung beg Slerfaffunggftreitg 
burd) Sleid)ggefehgebung höubelte, bah bemnad) ber Sleichgtag 
fid) barüber loürbe fchlüffig 311 mad)en höben, ob er fid) burch 
ben aiortrag ber ^Uetenten oeranlnht fel)en wiU, bie Snitiatioe 
einer Sleid)ggcfctgebung 3U ergreifen, burd) weld)e ber yiagebur: 
ger Si^erfüffunggftvcit erlcbigt würbe. S)em fei inbeffen nicht beü 
3Upftichten; burd) ©rlah ber S^erfaftang fei ein '."V-iii; gegeben, 
weld)cg bie faf!ifd)cn S-^oraugfehungen beg ©treitg geänbert 
habe. Um biefvr Sleiiberinig äSillen, unb ba bie gegen bas 
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SBerfaffungöflefe^ erhobenen 33ef(^broerben noch ni(ä)t ©egenftanb 
be§ retcböDerfaffungC-mäBig oorgef^riebenen 2lu§gleidb^i’6tfßbrenä 
getoefen feien, ber ^nnbesrati) oielmebr bie ©inleitung biefes 
füerfttbrenö unter 33ejugnnbtne auf bie Siidjtanraenblicbfeit beä 
2lrt. 76. ber S5erfaffung abgeleljnt habe, fo fcbeine eä fo ange= 
meffen wie geboten, bie ©a(^e burd) olle ün 2lrt. 76. r>orge= 
fcbriebenen ©tabien gefjen ju taffen. §iernad) roürbe fi^ bie 
©inroirfung beä ftieicbätagä für je^t barauf ju befcbränfen t)aben, 
ben 33unbeöratb ju oeranlaffen, jenen 2tu§glei(iböDerfucb oorju; 
nehmen. 3ur 33orbereitung einer hierauf gerid)teten 33efchluh= 
faffung bebürfe eö je^t nur noch ber ©rroägung ber ^rage, ob 
burd; bie 33erfoffung oom 6. ^ebruar 1869 ben berechtigten Stn* 
fprüdhen ber ^l^etenten etrco fd)on genügt fei. 

fei, um hiei^iiber ju einer Stnfidjt ju gelangen, nicht 
erforberlid), bie unerläfetiihen ©igenfchaften einer „58erfaffung" 
iüiffenf(^aftli(^ erf(ihöpfenb barsuftellen, eä toerbe uielmehr au§ 
einer näheren ^.jirüfung ber ^a^eburger 33erfaffung fi(^ ohne 
Sßeitereö ergeben, bah berfelben loefentli^e Sfeftanbtheile fehlen. 

SDer einzige entf^eibenbe (Sinfluh, melcher ber 3ta|eburger 
33ertretung eingeräumt fei, merbe ihr burd) ben §. 7. gemährt, 
metd)er bie Slbanberung ber beftehenben, fomie bie Sliiflegung 
neuer, über baö Seftehenbe hinauögehenber £anbeäabgaben con 
ber 3uftimmnng ber Vertretung abhängig madie. 3m hohen 
©rabe abgefd)roäd)t merbe biefe Berechtigung burch bie ©n^ 
fchränfung, bah ba§ Specht foldier 3nftimmung megfaHe, menn 
bie Slbänberung ober Sluflegung burdh ©efehgebung für ba§ 
ganje ©rohherjogthum erfolge. iP)ierburch fei bie Vtögtichfeit 
gegeben, baö gürftenlhum audh ohne beffen 3nftimmung ju be= 
fteuern. 3n ber gefammten übrigen ©efefegebung fei eine 3u= 
flimmung ber Vertretung nicht erforberlid); eö fotle oielmehr 
nur bereu ©radhten eingeholt merben, an metcheä bie S^egierung 
nicht gebunben fei. (Srmäge man nun, bah hi^^^naä) bie lHegie= 
rung in ber ©efehgebung unb rüdfid}tli(| ber Befteuerung, 
menn lehtere nur baä gefammte ©rohherjogthum ergreife, oöUig 
unbefdhräntt fei, bah alle fonftigen ber Vertretung eingeräumten 
fRcchte, bei bereu 2tu§übung überbieä in jebem g^alle lanbe^herr: 
lid)e ©enehmigung oorbehalten morben, nur Vermaltung^be; 
fugniffe feien, fo lönne man, abgefehen baoon, bah bie ge* 
fd)affene Vertretung nur eine lüdenhafte unb nicht bie gefammte 
Beoölterung ergreifenbe fei unb abgefehen baoon, bah biefe 
Vertretung raeber baä ?led)t ber SBahlprüfung noch baä fHedjt 
ber SBahl eineä Vorfi|enben auö ihrer fDlitte höbe, bah ber 
Beoölterung ba§ ^lletitionärecht an bie Vertretung nicht ge= 
mährt fei unb bah bie Verfaffung eines ©taatshoushalts unb 
baS Stecht ber 3uftimmung bei g^eftfteHung bes (Stats feinerlei 
©rmähnung thue, nur ju bem Vefultate gelangen, bah «in 
folcher SDtangel aller conftitutionellen re.sp. ftänbifchen Bere^ti=: 
jungen bie 2lnnahme be§ VorhanbenfeinS einer Verfaffung 
trgenb melöher ©attung ausfdjliehe. 3ebe Verfaffung — felbft 
itn ©inne beS 3lrt. iil. ber BunbeSafte — feie ooraus, bah 
bie, abfolute lanbesherrlidhe Slutorität minbeftens einigen Be^ 
fchränfungen beäüglid) ber gefehgebenben Befugniffe unterliege. 
SBenn, mie im galle beS gürftenthumS Staheburg, bie ©efeh^ 
gebung berartig unbefchränft jur alleinigen 5tompeten3 bes San^ 
besherrn ftehe, bah biefem bie SJtögli^feit gegeben fei, ohne 
Snftimmung ber Vertretung in jebem 3meige ber ®efehge= 
bung ©efehe ohne 3uftimmung ber Vertreter bes Sanbes mit 
Stechlöeffect erlaffen gu tonnen, fo fönne oon bem Vorhaiu 
benfein einer Verfaffung in bem Ijter jur grage ftehenben ©inne 
niiht bie Siebe fein. 

2Benn hiermit ber Siachmeis geliefert fei, bah burch @rla& 
ber Verfaffung oom 6. Stooember 1870 ben berechtigten 2ln= 
fprüchen beä Vetenten ifsp. feiner Sluftraggeber ni^t genügt 
morben, fo fei baä Vorhanbenfein aller Vorausfehungen ber Vn= 
menblihfeit bes 2lrt. 76. ber Verfaffung beS SDeutfehen Steid)S 
bargelegt unb ftelle Steferent ben Antrag, bie ^ommiffion moUe 
bem SteichSlage folgenbe Befchluhnahme in Vorfd)lag bringen: 

i. bie Petition beS Slbootaten ^inbler in ©dhön'berg 
oom 15. ©ftober b. 3- — P. 551. - bem Bunbes= 
ratlje jur Berüd)'ichtigung in ©emähheit bes 3lrt. 76. 
ber Verfaffung beS SDeutichen SteichS ju übermeifen. 

®er Korreferent ber Kommiffion machte bie @ntfd;eibung 
über bie Befchmerben bes Vetenten abhängig oon ber Beant- 
roortung ber beiben 5'>^09en, ob anäunehmen ftelje, bah baS 
gurftenthum Staheburg gur 3eit eine Verfaffung höbe, unb ob 
ein VerfaffungSftreit oorliege. 

3n erfterer Beziehung mies Korreferent barauf bah 
bei bem geringen Umfange bes gürftenthums, melcheS nur etroa 
17,000 Siniuohner höbe, eine Sanbesoerfaffung nicht nur einen 
ftaatsrechtlichen, fonbern auch einen tommunalen Ghorofter 
haben müffe, bah bemnach bie ©emährung oon VermaltiingSbej 
fugniffen nicht als ein frembartiges Glement für eine Vers 
faffung ber fraglichen ©attung erachtet merben fönne. Db 
eine Verfaffung bem 2lrt. XU!, ber BunbeSafte genüge, fönne 
nur beantmortet merben aus ber Vi^opis, meld)e fi^ unter ber 
§errfchaft beS BunbeStagS gebilbet höbe, unb genüge ein §in= 
meis auf bie banialigen VerfaffungSsuftänbe V^eohenS, mie 
gering bie Slnfprüche gemefen feien, melche man an bie int 
Slrt. XIII. oorgefchriebenen Verfaffungen ber Ginäellänber ge= 
macht höbe, liefern SJtahftobe genüge bie Verfaffung bes 
gürftenthitnis Staheburg, melche eine — menn auch nach 3n= 
tereffen gebilbete — Vertretung einführe, jii bereit 3uflänbig= 
feit, auher ber jii ©teuergefehen nothmenbigen 3nftimmung, 
auch na^ §. 14. bas VetitionSrecht gehöre, unb ber im §. 18. 
ein Ste^t auf StechnungSablage gemährt fei. 

®ie lanbesherrlidhe Vroflamation oon 1848 fei loohl nur 
als ein in einer 3eit ber Stufregung angemenbetes Befchmid)ti* 
gungsmittel ju betrachten, unb fö'nnten aus iljr rechtlich begrüm 
bete Slnfprü^e nicht hergeleitet merben. UeberbieS jeichne bie^ 
felbe feine feften ©eleife oor, innertjolb melcher fich bie beab; 
fid)tigten neuen VerfaffungSäuftänbe ju bemegen hoben mürben, 
unb fönne bemnad; nicht behouptet merben, bah bie Verfaffung 
oom 6. Stooember 1869 ben in biefer V’^oflamation etma ge^ 
gebenen Verheihungen nicht entfpreche. Gs müffe aus biefen 
©rünben bie Grfte grage bejaht merben. 

Sluch baS Vorhonbenfein eines Verfaffungsftreits im ©inne 
bes 2lrt. 76. ber Verfaffung bes STeutfehen 3teid)S ftehe nid;t 
aitäunehmen, roeil ein folcher ©treit nur möglich fei jioifchen 
ber Stegierung unb ben berechtigten Drganen Der Sanbesoertres 
tung. Gs bürfe nicht als Slbficht bes Strt. 76. < tt. betrachtet 
merben, bah jeber Gin5eltte auherhalb ber SanbeSoertretiing 
berechtigt fein folle, für bie Grhebung beS Verfaffungsftreits 
legitimirt gu erfd)einen. Gs bürfe bemnach nur bie oerfaffungs= 
mähig gemählte Vertretung oon Staheburg ben Verfaffungs= 
ftreit erheben. 

UeberbieS fei in ber Verfaffung bes gürftenthuiris ein 
©chiebSgericht oorgefehen für ben galt oon VerfaffungSftreitig* 
feiten, unb bamit bie Slnmenblichfeit bes Strt. 76. cut. aiisge^ 
fchloffen. 

Steferent (teilt ben Slntrag, bem' SteidjStage folgenbe Bes 
fchluhnahme oorjufchlagen: 

II. in Grmägung, boh ein VerfaffungSftreit im ©inne 
beS Strt. 76. ber Verfaffung beS SDeutfehen Steigs 
nicht oorliege, über bie V^Hlion jur SageSorbnung 
überjugehen. 

®er §err Vertreter beS Bunbesrath§ miberfprach äunächft 
ber Behauptung bes Valenten, bah bas gürftenthuin Staheburg 
jum ©rohher5ogthum SJtedlenbiirg s ©trelih im Verhältnih ber 
Verfonalunion ftehe. Grfteres bilbe oielmehr einen inteegriren* 
ben Sheil bes lehteren, unb menn bas gegenfeitige Verhältnih 
aud; ftaatSredhtlich fchmer befinirbar fei, fo fönne eS hoch nicht 
als VDrfonalunion im eigentlichen ©inne aufgefaht merben: 
es gebe feinen BunbeSftnat Staheburg unb fd;on aus biefem 
©runbe fönne ein Slnfpruch auf eine felbftftänbige Verfaffung 
bes gürftenthums nicht anerfannt merben. BJenn ber iuS-- 
brud Verfonolunion gebraucht fei, fo fei bieS nur gefchehen, 
um gemiffe lieb gemorbene Befonberheiten bes Sänbehens ju 
fehonen, nicht aber um bemfelben eine ftaatSre^tU^e ©elbft; 
ftänbigfeit beijulegen, bie eS ber Statur ber ©ache naöh nicht 
habe. 

3nfomeit ber Slrt. XIIT. ber ehemaligen BunbeSafte oom 
Bunbesrath für annoch anroenblich erachtet merbe, fei bemfel* 
ben rüdfichtliöh beS gürftenthums Staheburg, mie bereits oom 
Bunbesrath anerfannt morben, burch ®rloh ber Verfaffung oom 
6. Stoooember 1869 genügt. 

SDie ©treliher ©rohherjogliche Stegierung fei ber Beoöls 
ferung beS gürftenthums in jeber SBeife entgegengefommen 
unb höbe bies nod; neuerbingS burch bas Grbieten mieberholt, 

I über bie 2heilnahme an ber ©efehgebung, über ben Sanbesfonbs 
I unb baS VetitionSrecht Slnträge in biefem ©inne äu erlebigen. 
1 Sßürbe bie Verfaffung oabur^ in’s Seben treten, bah 
• bie geraählten Vertreter fich jur Sanbtagsoerfammlung einfäns 
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bert unb bereit S3efd)lii§fä{)i(^feit ermöglichten, fo mcrbe ohne 
allen Smeifel ein 2Iu§glci(h fdfort p ©tanbe Eommen. 

®ie lanbeäherrlidie ^l^roflamotion ooin 3al)re 1848 bürfe 
für bie Verleitung etwaiger Slnfprüche beä fPetenten unb feiner 
Sluftraggeber nicht ange^ogen werben, weil bie in jener 3eit 
obfchwebenben auf 35erfaffungöüeränberungen gerichteten Sier« 
hanblungen unb ^eftrebungen burch ©chiebäfpnuh ihren befi= 
nitioen älbfihluh gefunben häHen — 

©in 9)iitglieb ber Eommiffion fprid)t [ich bem ^Korreferenten 
gegenüber bahin auö, bofe ber Kpetent resp. beffen 2luftragge= 
ber jur ©rhebung beä äJerfaffungöftreitä legitimirt feien, unb 
bah ein SBerfaffungsftreit im ©inne beö 2lrt. 76. fUt. alä oor« 
hanbcn angenommen werben müffe, hält jebodh, ber 3lnficht beä 
Referenten entgegen, bafür, bah ber im 9lrt. 76. ber iöers 
faffung uorgefchriebene biird) ben Sfunbe^rath uorjunehmenbe 
2luäglci(höoerfu(h fcho« ©tatt gehabt h«be. S)ieä ergebe [ich 
au§ bem uom 4^etenten an ben Xiunbeärath gerichteten 3]ov= 
trage oom 27. Sanuar o. 3« unb auä bem ©rlaffe beä 93uns 
beäratheä oom 19. 9Jtai u. 3* 53on berfelben iuffaffung fei 
aud) ber geteilt in feinem Sortrage oom 15. £)Etober b. 3- 
auägegangen, wenn er barouf hiirmeife, bah ber nom Sun* 
beärathe auf ©runb beä 2lrt. 76. eingeleitete Sluägleichungäs 
»erfuch nicht gelungen fei unb bemnad) nur bie ©rlebigung 
ber Sefchwerben im 2Bege ber Steichägefehgebung übrig bleibe. 
3u einer bie ©rlebigung beä Siaheburger Sjerfaffungäftreitä bieitJ 
liehen ©pesialgefebgebung bie 3uitiatioe ju ergreifen, liege 
aber für ben iHeichätag gegenwärtig eine 33erahlaffung nicht 
oor, nad)bem er foeben einen ©efehentwurf jum Refchluh er^ 
hoben höbe, nach weldjem in jebem Sunbeäftaate eine auä 
Rjahlen ber 3eoölferung h.eruorgehenbe 93ertretung beftehen 
foUe, bereu 3uftimmung bei jebem Sanbeägefeh unb bei ber 
ffeftftellung beä ©taatähauähaltä erforberlich fei. ®urch eine 
folche ©efehgebung werbe auch ber »orliegenbe Sjerfaffuugäs 
ftreit erlebigt. S)äffelbe Ülätglieb ber ^ommifi'ton fteUt bems 
qemäh ben Eintrag, bem Sieichtage folgenbe Sfefchluhfaffung üor= 
jufdjlagen: 

III. mit fRücdficht auf ben gebuchten jur fReichäoerfaffung 
üorgefd)lagenen 3ufah jur Sageäorbnung über bie oor^ 
liegenbe ^l^etition überjugehen. 

©in oon anberer ©eite geftellter 3lntrag, in bem SIntrage 
III. hinter ,,3ufah" bie SBorte „jur 3eit" einjufchieben, würbe 
wieber surüctgejogen, nachbem allfeitig anerfannt worben, bah 
für ben ^all ber 2lnnahme beä 2lntragä lH. ber ©inn, ben 
bie 2Borte „jur 3eit" auäbrüden wollten, felbftoerftänblich fei, 
bemnach eä ber ©infehiebung biefer SBorte nicht bebürfe. 

S3on jwei fütitgliebem ber flommiffion würbe bie Slnficht 
auägefprodhen, bah i>er 2lrt. XIII. ber Sunbeäafte feine ©üU 
tigfeit mehr höäß- 

®er S^teferent ber ^ommiffion glaubte feinen Slntrag aufs 
red)t erhalten ju müffen, weit berielbe ber ©achlage meh'r ent; 
fpreche alä ber Antrag III. SBenn nämlidh ber 93unbeärath 
in feinem ©rlaffe oom 19. fWai o. 3. eine älerfaffungäftreitig; 
feit im ©inne beä 2lrt. 76. alä oorljanben nicht angenommen 
habe, fo ftehe auch nidjt auäunehmen, bah er ben 2lrt. 76. über= ajur 9lnwenbung gebracht unb baä hier oorgefchriebene 

„leichäoerfahren habe eintreten laffen Vabe biefer 2luä; 
gleichäoerfudh aber nicht ©tatt gefunben, fo Eönne baä 3weite 
©tabium beä burch 2lrt 76. oorgefchriebenen IBerfahrenä noch 
nicht jur Inwenbung tommen. SBenn bie 2luffaffung beä fjle; 
teilten im Sejte ber f^etition biefer 2lnfid;t nid)t entfpreche, fo 
fei hoch baä ^|letitum atlgemeiu gefteUt unb müffe eä jurn ©r- 
meffen beä auf ©runb beä 2lrt. 76. angerufenen fReich^tagä Öen, bie fDIobalität ber 2lnwenblichfeit beä 9Irt. 76. feftju; 

en. 
Sei ber Stbftimmung würbe ber Antrag II. cbeä ßorrefe; 

reuten) mit oierjehn gegen eine ©timme. äbgelehnt, bagegen 
ber Antrag III. mit funfsehn gegen brei ©timmen §um Sefdhluh 
erhoben. 

SDemgemäh geht ber Stntrag ber ^ommiffion bahin: 
ber fHeiihätag wolle befchliehen: 

über bie ^Petition beä Slboofaten .tinbler in 
©chönberg — P 551 — mit fRüdficht auf ben 
oom fHei^ätage in gegenwärtiger ©effion jum 
Sefd)luh erhobenen ®efeh=©ntwurf, betref^nb bie 
Soltäoertretung in ben Sunbeäftaaten, gur Sageä; 
Drbnuug übergugehen. 

Serlin, ben II. fliooember 1871. 

jiommifiiüii für Petitionen. 

Dr. ©tephani, Sorfifeenber. Sllbrecht. Dr. Santä. 
0. Selow. ©raf SethufpsVue. o. ©ranach. Wernburg. 
SDictert. ^rhr. o. SDörnberg. ^üeäberg. ffauler. Dr. 
©rimm. ©ünther (©ad)fen). 3acobi. o. ^ufferow. 
f^reiherr 0. Sanbäberg. £enh. ßouiä. Subwig. o. fDtal; 
linefrobt. Dr. 9Roufang. o.Ohatmb. ©öhmibt(©tettin). 
©öhmibt (3weibrücien). Ulrich- Dr. SBehrenpfennig. 

Dr.SBeigel. SBeftphal. 

73* 

SSemerflingen 
ber 

itonimiffavien tcß f)Md)ßtaßPd für S3eratt)inui ber YI. ©nippe über ben 91eiit>§^anöt)att§=($tat pro 
1872 ('-öcfolbun^goerbelTerungen, Kapitel 10. ber Stuyßaben iin Orbinarium Einlage XIV.). 

Sor ©intritt in bie ©pegial; Serathung ber 2Inlagc XIV. [teilten bie Äommiffarien beä Voufeä folgenbe [fragen an 
bie Sunbeärathä;Äommiffarien, ©eheimen Regierungärath Dr. SRichaeliä unb ©eheimen [finangsfRath Vofmann, unb 
erhielten bie nebenoermertte Sluäfunft: 

I. ad I. 
Setradh-tet bie Sunbeä;9Iegierung bie Einlage XIV. lebig; fbie Sunbeä;fRegierung betrachtet bie oorgelegte Ueberficht 

lieh alä üRotioe für bie SewiUi’gung ber in ber ®enffd)rift alä alä integrirenben Shell beä ©tatä unb finbet nid)tä bagegen 
„S)iäpofilionä; ffonbä" begeichneteti 1,288,220 St)©. 5Knp. 10. gu erinnern, bah. um ERihoerftänbniffe gu oermeiben, baä SBort 
ber Stuägaben, unb hält fie fi^ bemgemäh etwa bere^tigt, in „Ueberfid)t" auf © 3 9ir. XIV. in „fRachweifungen", fowie 
ben ©tat p^-o 1873 Serichtigungen ber angeorbneten Sertheilung baä 2öort „S)iäpofitionä = {fonbä" ebenbafelbft in ,/[fonbä" um=- 
oorgunehmen? geänbert werbe. 
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II. 
SBelc^e SRüdtoitfung toirb bie SSeioißigung ber ®e^att§5 

erf)öf)ungen auf bie analogen 58erl)ältniffe in ben einjclnen 
Staaten, namentli(^ in ^]3reu§en, ^erbeifü^ren? 

III. 
ßtac^ n)eIcJ§en_®runbfö^en ift bie Slbftufung ber ®ef)alt§: 

erl)ö^ungen in ber^Ueberfid^t ?ir. XiV. erfolgt? 

IV. 
Gntl)ält bie ®ebalt§erl)öl)ung oon 337,698 21)lrn. für bie 

9)iilitairbeamten eine (Srl)öt)ung beä 5?ap. 5. ber Slii^gnben für 
bie Uienoaltung beö 3ieid)Sl)eereä auögetoorfenen ^l^anfcbqiians 
tuin§ oon 225 Sljlrn. pro ’jji'ann unb rooburd) redjtfertigt fid) 
biefe ©rl)ö^ung? 

S)ie ^lommiffarien be3 §aufe§ eradbteten biefe i^nen er^ 
tbeilte Sluefunft genügcnb, nm in bie ©pesial=‘öeratl)iing ber 
3lnlage XIV. einjutreten. Sie gingen aber oorab baju über, 
oon ber IV. erlangten 'Äu§Eunft ben Äommiffnrien ber ®ruppe 
111. Kenntnis ju geben, ba beten 2lufgabe es fein bürfte, biefe 
3ln§!unft nad) iljrem ganzen Sßerfl) unb ®eioid)t jn prüfen, 
roäbrenb bie Slufgabe ber stommifforien für bie®ruppeVi. tDe= 
fentli^ nur bie fein fann, bie 2lngeineffenbeit ber in f^rage 
ftet)enbcn ®el)altä:(Srl)ölningen nad) allen Seiten l^in ju prüfen.' 

2l^ei bem Surd)gel)en aUer einselnen ^flofitionen ber 2ln= 
läge Xiv. jum ©tat unb ber iljt sui> a., 3. unb G. beigefügs 

'ättcuftiicft ju ben 5>er^Qnblung'n bc8 ©eutfcTjcu SteidjStagö. 

ad II. 
31Ian beabfi^tigt in ^reufeen mit einer gleichen 9D7a§regel 

oorjugehen, ba bie f^inan^lage bie§ geftatten loirb; bie §öhe 
ber Summe, ioeld)e baju erforberli^ ift, läßt fid) erft na(^ 
Slufftellung beä Staatäljauähaltä'Statö für ^reufeen pro 1872 
pröcifiren. 

ad III. 
33ei ber Slbftufung ber ben üerf(^iebenen 33eamten s i^ate^ 

gorien ju getoäyrenben 3utagen ift barauf Stücfficbt genommen 
iporben, bafe bie Subalternbeamten bei ben itofalbel)örben unb 
bie Unterbeamten bei einem im 3al)re 1867 begonnenen neuen 
Turnus oon Sfefolbungöoerbefferuugen in ben 3al)ren 1867/69 
bereite in il)rem ©infommen oerbeffert toorben finb: finb 
be§l)alb bie für biefe S3eamten biefeä SJtal ju geroäljrenben 
3ulagen um ettoas niebriger bemeffen roorben, alö bie für bie 
übrigen 33eamten=£laffen in 33orfd)tag gebrachten @rl)öl)ungen. 
S)iefe 3ulagen für bie unterften S3eamtenfd)id)ten toerben fich 
ober, jufammengered)net mit ben in ben Satiren 1867 69 be* 
tuilligten 3utagen, nad) 'U;03ent)ä^en beä bisherigen ©infoms 
menS berechnet, I)öl)er belaufen, als bie für bie höheren ^ate^ 
gorien in Slnfa|3 gebraditen 3u[ogefähe. 

3m Uebrigen finb bie neuen 3efolbungSfä|e, im 2lnfchlu§ 
an eineiT in gleicher Sßeife für ^fireußen aufgefteßten ^jilan, 
nad) b n S>erhüttniffen bet oetfihiebenen Sienftfteßungen abge* 
ftuft roorben. 

ad. IV. 
®ie für bie Slufbefferun'g ber Seamtenbefolbungen im 33e: 

reiche ber SJülitairoerroaltiing nöthigen SJlittel roevben im Sie; 
trage oon 337,698 21)1^” -neben ben im ^ap. 5. für bie 
Sluegaben ber Slerroaltung beS 9teid)SheereS auSgeroorfenen 
Summen in Slnfprud) genommen. 

Unter £ap. 5. roerben bie fßlittel für bie SSerrealtung beS 
®eutfd)en feeres auf ben bisherigen unb ben in ber 25enfs 
fdhrift ju biefem Kapitel nad)geroiefenen ©runblagen aiisges 
brad)t. 3u biefen ©tatsgrunblagen gehören bie' bisherigen 
33efolbungsföhe ber 33eamten im Slereiche ber Sllilita'VoerroaU 
tung, roeldie auch bie 3afis für bie Stormirung bes im 3ahre 
1867 fengefteßten fog. -UaufchquanlumS oon 225 Shlrn. pro 
SJIann fyriebenspräfensftärfe gebilbet haben. 

®ie aßgemeine SJtahregel ber ©ehaltsaufbefferungen ift 
heroorgegang'en aus einem ^ebürfnife ber ©ioiloerroaltung unb 
erftreeft fid) anher auf ben Sieid)S5 aud) auf ben 'Ureufiifchen 
2anbeS3©tat, auf roeldiem lehteren fie eine erheblid) höhere 
Summe in Slnfprud) nehmen rcirb, als auf bem 9teid)Setat. 
fDiefe umfaffenbe 'Dtaferegel fann jebod) nicht burdhgeführt roers 
ben, ohne bie entfprechenben 5fategorien ber Sliilitarbeamten in 
gleicher 2ßeife 311 bebenten, roie bie ©ioilbeamten. Söenn ber 
bierju erforberlid)e S3etrag nur einen S3rud)theil berjenigen 
Summe bilDet, roeld)e für bie SefolbungSoerbefferungen auf 
ben 9tei(hsetat gebrad)t ift, fo tritt fie ganj in ben ^inter* 
grunb gegen beii Setrag, ben bie SJtahregel im ©ansen inners 
halb utib' außerhalb bes 9Ieid)Setat in Slnfprmh nehmen roirb. 
®ie unter ifap. 5. jur Verfügung gefteüte Summe bietet bie 
ßßittet SU biefen für bie Sliilitärbeamten in Slnfpruch S» Jieh= 
menben Sefolbungserhöhungen nicht, ©s mufeten baßer unter 
Kap. 10. bie sur'fTurdiführung ber-Sltahnahme ber ©eßaltS; 
aufbefferungen nöthigen Sltittet in ihrem ©efammtumfange auS^ 
gebrad)t roerben. ©S burfte baoon ausgegangen roerben, baß 
aus biefer nothroenbigen Uebernahme ber für bie Sefolbungs? 
aufbefferungen im Sereieß ber iDiilitairocrroaltung pm 1872 
erforberlidjen fßiittel auf bie aßgemeinen g^onbs finansieße 
Sebenfen gegen bie gefammte SJiaßregel nießt erroad)fen 
fönnen. 

ten Staeßroeifungen unb Ueberfid)ten, fanben bie ^lommiffarien 
fid) nicht oeranlaßt, gegen bie Stngemeffenheit ber üorgefd)laä 
genen ©ehaltS:©rhöhungen resp. ber fünftigen SefolbungSs 
©tats^Säße befonbere Sebenten heroopsußeben, unb Slntröge 
beim §aufe su fteflen. 

©s . roirb Seitens ber ^ommiffarien beS §aufes nur ber 
Slntrag gefteßt: 

fDer tHeießstag rooße befcßließen: 
bie Slnlagc Xiv. ©eite 3 su beseid)nen: 

Staeßroeifung ber ©eßnlts 5 ©rßöhungen, roelcße 
aus bem im SieidjShauShaltSiStat für 1872 su Se^ 

26 
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folbung^üerbefferungeit angefefeten g=onb§ ju be* 
ftreiten finb unb ber banäd; fid) ergebeiiben 9Jors 
iimlbefolbiingäfäbe für bie 9ioi(|§beamten. 

SSerlin, ben 11. Stouember 1871. 

!Die Itomnüffaricii l)ey $aiifc0 für tic (5tatg= 
öriippc !)ir. YI, 

t). ^cubn. ü. 2.^pbfIfd)Unnab. Dr. 0dbtottt}f. 'liorf. 
Ä'loig (Berlin). Dr. ilMiQiici- (SlUenbiirg). u. ScbUß. 

9»r. -ya. 

Stltrtii bcrtine)S'ifntt?Pt}c 
311 bem 

tie 5ht0prdc|iuig dou 

Üleid}^golC'mün5cn. 

SDer 9ieic^ötag trolle befdilieBen, 
1. §. 1. 311 faffen: 

Gä trirb rorläufig eine 97eid)ägolbmünje ait§i 
geprägt, ron trelcber in bem 3Jiifd;ung§üect;ä(tni|[e 
ron yOO Saufenbttjeilen @olb unb 100 Saufenb; 
t^etlen Kupfer 124 ©tiid 1 Kilogramm trägen. 

Sliotire: ©in fold)e§ ©olbftüd ift genau 25 ?5ran= 
feil, unb, im SBertbärerl;ältni§ beä ®olbe§ jum ©über 
ron 1: 15,^ genau = Q>% S^ljaler = 11 f^l. 481 Kr. 
©übb. aüäl)rung 

ä'on biefen ©olbftiiden finb 
4 ©tüd = 100 granfen = 27 Stialer •— 47 gl. 
15 Kr. ©übb. SB 

SDiefe^ ©olbftüd trürbe eine genaue Konrertibü 
lität ber dleidjsgolbmünäen mit ben ®olbmüttjen aller 
©taaten, mit meljr als 100 Diillionen -Dlenidjen, ge- 
ioäl)ren, treidle iiad) granfen red)nen; eä trürbe 
ber auf bet internationalen fWünstonferenj rom 
3al;re 1867 au^gefprod)encn 2lnfid)t ber iilertrcter 
ber meiften cnropäifd)en ©taaten unb beä 33ertreter§ 
ber 5btereinigten ©taaten ron dJorbamerifa entfpred)en, 
tronad) atlentl)alben nur foldje ©olbmünjen geprägt 
treiben follen, ireldte 5 granfen ober baß fDJeprfacbe 
ron 5 granfen betragen, — ein ©runbfa^, rceldjer 
nudt bereits in rerfd)iebenen ©taaten Stnirenbung ge: 
funben l)at, bie fid) bem grnufenfpftcm mit it;ren 
©ilbermünjen iioi^ nid;t angefd)loffen l)aben. 

SDiefe ©olbmünje trürbe aber tiid)t mir mit ben 
®olbmünäen aller Sänbet beß graufenfpftemß cottret: 
tibel unb tiid)t nur bei ©infübtung beß granfen alß 
9iecbnungß:©inbeit in "iDeutfcblanb, fonbern and) bann 
eine in bie beutfdjen ©ilbermün^en conrertible ®olb: 
tnünje fein, rcenn bet h Sbaler (bie yjfarf) ober ber 
\ Sbaler (ber ®ulbeji) alß 3ied)nungß: ©inl)eit beß 
S)eutfd)en yjeid)ß angenommen irerben follten. 

j)er rorfteljenbe Slntrag ju §. 1. ift bal;er unab: 
bängig ron ben Slnträgen ju §. 2. 

2. A. Slnftatt beß §. 2. folgenbe ^parngrapben gu feben; 
§. 2. a. ^Iß a{ed;nungßmün3C beß SDeutfd)en 

IHeidteß trirb ber granf, eingetbeilt in 100 Sbeile 
(©entimeß), eingefübtt irerben. 

SDie 3feid)ßgefebgebung trirb bie 33enennung 
biefer Sieibnung'ßmünäen, ben 3eitpunft ihrer ©in: 
fÜbrung, bie Uebergangß:9Jla6regeln, inßbefonbere 
bie Sarifitung ber feitberigen beutfd)en SJfünsen 
träbrenb ber Uebergangß^eit, bie Sluberfurßfebung 
unb ©injiebung ber lebteren beftimmen. 

§. 2 b. 2tlß mirflicbe fUtiinjen beß fünftigen 
beutfd;en SJfünsfpftemß follen ausgeprägt irerben: 
a. in ®olb nur fold)e ^hinjen, melcbe baß fOfebt: 1 

fadbe ron 5 granf betragen, im älUfcbungS: 1 

rerbältniffe ron 900 Saufenbtbeilen ®oIb unb 
100 2’aufenbtbeilen Kupfer. 

SDaß Kilogramm biefer 3}iifd)ung (ÜTiünsgolb) 
füll gu 3,100 granf außgebradbt irerben. 

©ilber foUen im äBertbßrerbältniffe ron 
®olb gu ©über trie 1:15,5 nur roUtrertbige 
©ilbermüngen ron 5 granf unb barunter, gii: 
fammengefebt auß 900 Saufenbtbeilen ©über 
unb 100 Saufenbtbeilen Kupfer, ausgeprägt 
merben. 

SDaS Kilogramm biefer fDJifdmng (fUfüngfilber) 
foU gu 200 granf ausgebracbt irerben. 

c. Kleinere 9)füngen unter 20 ©entimen foDen als 
©dbeibemüngen aus ©ilber unb Kupfer gemifd)t, 
ober aus SJfetaHen, ircld)e ber Cjibation trenig 
untertrorfen finb, geprägt merben. 

©ß merben bemhad), gu 900/1000 fein auS: 
gebrod)t, 

124 ©olbftücfe gu 25 granf*, 
155 (Solbftüde gu 20 granff ^ Kilogramm, 
1 ©tüd' gu 5 granf in ©ilber 25 ©ramme, 
1 ©tüd gu 1 granf in ©ilber 5 ©ramme, 

mägen. 
©in 3feid)Sgefeb trirb _ bie ©intbeilung, baS 

©emid)t, bie gorm unb bie S)imenfionen aller 
rorftebenben 9)iüngen beftimmen, unb für bie mög: 
licbft genaue Slußprägung berfelben, foroie bafür 
©orge tragen, bab bie im Umlaufe unter eine 
geroiffe ©renge abgenü^ten 3)iüngen aus bem JBer: 
febre gegogen merben. 

2B. © reut Heller 2lntrag gu Slrt. 2. bes ®efebj©nt' 
murfS: 

©oUte ber §obe Sieidbstag febod) S3ebenfen 
tragen, fd)on je^t über baß füpftige füfüngfpftem 
fid) nusgufpred)en unb nur für baß augenblidlii^e 
Söebürfnib burd) ©d;affnng einet ©olbmiinge, mel^e 
bie ßonrertibilität mit fremben unb mit ben 
feitberigen 2)eutfcben ÜJiüngen, fomie eine fünftige 
internationale füfüngeinbeil ermöglid)t, unb für iöe: 
ftimmung ibreß aBertbs."’erbältniffeS gu ben beftebem 
ben ©übermütigen forgen .trollen, fo erlaube idb 
mir ben Slntrag, ber f)ieid)ßtag molle befcbliefeen: 

ben §. 2. beß ©efe^: (IntmurfeS gang gu 
ftreidben. 

3 A. gu faffen: 
§. 3. SIuBer ber in §. 1. gebadbten ©olbmiinge 

follen, in bem gleid)en SJlifcbungßoerbältniffe ron 
©olb unb Kupfer, rorläufig audb außgebradbt 
merben: 
a. ©olbmüngen, ron meld)en ouß 1 Kilogramm 

ÜJÜinggolbeß gu 900/1000 fein 155 ©tüde, 
b. fold)e, unb ron meld)en aus 1 Kilogramm foldben 

Sllünggolbeß 310 ©tüde 
ausgebra^t merben. 

SJfotire: SDie ©olbmünge gu a märe — 20 
granfen, = 5 Sbaler 12 ©ilbergr (= 5,4 Sbaler) 
= 9 gl 27 Kreuger jübb. Sßäbrung; 

bie ©olbmünge gu b = 10 granfen = 2 JTböIet 
21 ©gr (= 2,7 Sbflier) = 4 gl. 43^ Kr. fübb. 
aBäbrung. 

®o6 alle granfenlöttber in ©uropa unb Sltne* 
rifa ©olbmüngen gu 20 unb 10 granf in biefem 
@emid)te unb geinbeitßgrabe prägen, ift befannt 

Slber audb Dcfterreicb prägt' bereits 20: unb 
lO granfflüde, trie fie allen granfenftaaten ge* 
meinfam finb unb ron bemfelben ©ebalte, foroie 
©cbmeben eine ©olbmünge gu 10 granfen, beibe 
©taaten unter S3egeid)nung biefer SJlüngen mit ihrem 
2Bertbe in granfen. 

3.B. ©rcntuelle Slnträge gu §. 3: 
a. biefen §. gang gu ftreid)en, 
menn ber §obe fReicbßtag ber ^nfid;t fein foüte, 
bafi eß rorerft an ber ©dtaffung einer SDeutfdjen 
©olbmünge nach §. 1. genügen bürfte; 
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b. jebenfallä aber, tremi etrca bie SJiarf qI§ 
^)^ed^nun9§münäe angenommen werben follte, 
in §. 3, unb ben folgenben -^aragrapljen baä 
®olbftü(i ju 30 9Jiarf ju ftreic^en. 

4. §. 4. ju ftreic^en, fallä bie oorfte^enben 33erbefferung§s 
3lnträge angenommen fein foilten. 

5. A, im §. 5. Slbfatj 1. ftalt ber SBorte: 
„be§ 2Bert(;eä in 3)iarf" ju fe^en bie SBorte: „beä 
®ertl;eä in f^ranf". 

5. B. ©oentnelt, wenn bie 2lbänberung5 *Stnträge 
§§. 2. a. unb 2. b. unb ber §. 2. ganj befeitigt fein 
foHten, wenn alfo über baä fünftige ©pftem ber 
9ie^nung§münjen nid;tä befiimmt, bagegen bie oors 
läufige ^IJrägung uon 3?eid)ögolbmün3en im SBertlje 
üon 25 grf., 20 grf. unb 10 g^rf. befd;loffen worben 
wöre, anftütt ber SBorte: „beä SBertfjes in 9Jiarl" ju 
fefeen; „ber ©tiidjalil auf ein 5lilogramm." 

5. C. 3n Slbfafe 2. wirb, 
für ben f^all ber Slnnabme ber oorftefienben 2(n= 
träge ju §§. 1. unb 3. beantragt, ju fagen: 

„®er ®urd)meffer foll betragen: 
für bie 9?eid)ögolbmünje in §. 1: 24 SJlillimeter; 
für bie 3McbägoIbmünäe in §. 3. unter a. 21 SJiiüimeter; 
„ „ „ in §. 3. unter b. 19 fflUUimeter; 

3)lotioe: finb bie§ bie allenthalben gefehli(^ 
ober üertragömäßig beftimmten S)imenfionen ber ®olb5 
münjen ju 25 g^rf., 20 grf., 10 f^rf. 

6. Sm §. 6. anftatt-ber SEBorte: „bis äum ßrlaffe eines 
©efe^es über ©insiehung ber groben ©ilbermünsen" 
ju fe^en; 

„bis äum ©rla§ eines oollftänbigen ©efefecs über 
baS beutfdje 3Jtünäwefen". 

7. 3m §. 7. anftatt ber 2Borte: „foU bie 2lbwei(^ung 
in 3)fel;r ober SBeniger im ©ewi^t, ni(^t mehr als 
2j Saufenbtheile feines ©ewid)ts, im Feingehalt nidjt 
mehr als 2 S^aufenbtheile betragen." ju fe'^en: 

„fod bie Slbweidhnng in 9Jtehr ober äBeniger im 
©ewidjt nid)t mehr als 2 S^aufenbtheile feines ©e« 
wi(ihts, im Femgehalte nid)t mehr als 2 Saufenb^ 
theile beS leßteren betragen." 
5Ölolioe: Ser ilevtrag beS lateinifd)en SlJünjs 

3?ereins twm 3al)re 1867 ftatuirt für 23eibes nur 
2 jTaufenbtheile unb eS entfpricht baljer ber wünfd)enS* 
werthen ©leichheit, hirtin oud} für Seiitfdjlunb nid}t 
weiter 511 gehen. 

8. 3m §. 8. für ben ber Einnahme ber ©olbmünjen 
nad) ben obigen ^bänberungs; Slnträgen ju §^. 1. 
unb 3. nad) „gerechnet werben" 511 fe^en: 

bie 9{eid)Sgolbmünäe in §. 1. üum Sßerthe non 
ß\ 2hlvn. = 6 Zl)\x. 22-5 ©tjr., ober 11 fl. 
48^ fr. fübbeutfdjer Söährung, 16 2){art 14 
©d)ilJing Sübifcher ober §ambiirgifd)er Hurants | 
mün’e, 6 2()lr. 6,%©iote©olb 5J3remer fJiedpuing; j 

bie 9ieid)Sgolbmünje in § 3. unter jum 
SBerthe oon 5,. 9ithlr. = 5 2hlr. 12 ©gr., ober 
9 fl. 27 fr. fübbeutfd}er SBähning, 13 93!arf 
8 ©d)illing Sübifd)er ober §amburgifd)er ilurant'- 
münje, 4 Stjlr. 63,174 ©rote ©olb 23remer 

_ 9{ed)nung; 
bie 9iei(hSmünse in §. 3. unter t'. äum SBertbe 

üon 2,7 2:hlfn. = 2 2hlr. 21 ©gr., ober 4 fl. 
43 • fr. fübbeiitfd)er2Bährung, 62}{arf 12 ©d)illing 
l^übifiher ober §amburgifd)er Äurantmünje, 
2 2hlr. 31,«7 ©rote ©olb 23renüf^er äiedjnung. 

93emerfung beS SlntragftellerS: Haivo errcn- ca cuii, 
bejiehungSweife unter einer etwaigen paffenbercn 2luS: 
brucfsweife ber hanfeßtif^en Sltünäen. 

9. 3u §. 13. 
2Benn ber §ohe 3feid)Stag ben obigen Einträgen für 
91nnahme beS FreiufenfpflemS feine'©enehmigung er: 
theilt höben foUte, fo würbe fid) in §, 13. baS äi'ort 
„ ^l'fcnnig'' in „ßentime" abänbern, ober biefe Se* 
tailbeftimmung auf baS befinitioe ^Jiünsgefe^ auSju: 
fefen fein. 

SJlotij aJlohl. 

73. 

^iebtntet 95eriif>t 
ber 

0 m in t f f t 0 11 für ^ e t i t i 0 u e n. 

A. 
Ser Kaufmann Sfubolph in 33erlin (23reiteftr. 

9fr. 15.) höt in ber 3eit oom 17. äRärj bis 17. 3iini b. 3- 

oon SolfuB, 9)1 ieg unb ilomp. in mihlhöufen im (Slfaji 
23aumwollenwaaren bezogen, welche nad) Sllaffe 2 c. beS 3oU: 
tarifs, je nad) Sid)tigfeit bes ©ewebeS, mit 10, 16 unb 26 Shlrn. 
pro ßentner ©ingangsjoU befchwert finb. Siefe SBaaren ge: 
langten theils jur hi^fiS^n 91öcfhofS:9fieberlage, theils 
würben biefelben beni 2c. §erl)og auf beffen fortlaufenöes 
Skonto oerabfolgt. lieber bie weitere 3oUbehanblung würbe 
im regelmäbigeii ä’erlauf ber Singe ein 3roei_fel nidft höben 
auftaud)en fönnen. ©0 weit bie SBaaren aus biefen ihren un: 
oerjollten unb unter 5lontrote befinbUd)en 9Heberlagen in ben 
freien SBerfeljr gebradjt würben, waren fie jum ©ingangSsotl 
ju oerjoUen, foweit fie jur 2i>ieberausfuhr nad) bem 9tuStanbe 
gelangten, nicht. (2lbfd)nitt bes ^ereinS5olIgefeheS 00m 
1. 3ülx 1869, inSbef. §§. 97. unb 110., 23.:©.:«. 1869, ©. 343 
flg.i. Sie Bereinigung oon ©Ifah:Lothringen mit bem Seut: 
fd)en 9teid)e unb bie bemgemäf) ergangenen ©efeße unb Ber: 
orbnungen finb eS, weld)e bie in 9febe ftehenbe Petition oeran: 
Iaht höben. 9tad) §. 2. bes ©efehes, betreffenb bie Bereinigung 
oon ©lföh:Lothringen mit bem Seutfd)en Beid)e, 00m 9. 3nni 
1871 — 9{eid)Sgefehblntt 9fr. 25. ©. 21^5 — tritt bie Bei': 
faffung bcS Seutfehen 9feid)S in ©Ifah unb Lothringen am 1. 
3anuar 1813 in 3Lirffamfeit. 3ebod) fönneu „burd) Ber: 
orbuiing bes ilaifers mit 3nftimmung beS BunbeS: 
rathö einzelne Sheile ber Berfaffung fd)on früher 
ein geführt werben". SemgemäB erging Das ©efeb, betref: 
fenb bie ©inführung bcS Slrtifets 33. ber 9{eichSoerfaffung in 
©Ifajs:Lothringen, oom 17. 3nli 1871 — 9{eid)Sgefehbtött 
9fr. 36. ©. 325 —, wcldjes im §. 1. beftimmt, baff ber 
Slrtifel 33. ber 2'erfaffung, wonach Seutfd)tanb • i n 3oll: 
unb §anbetsgebiet, umgeben oon gemeinfd)afttid)er 
3oltgren3e, bitbet, unb 'alle ©egenftänbe, welcl)e im 
freien Berfehr eines BunbeSftaateS finb, in jeben 
anberen Bunbesftaat eingeführt unb in lehterem 
einer älbgabe nur foweit unterworfen werben bür» 
fen, als bafelbft gleid)artige inlänbifd)e ©rgeug: 
niffe einer inneren ©teuer unterliegen' in ©tfafe: 
Lothringen am 1. 3anuar 1872 in Biirffamfeit tritt, im §. 2. 
aber weiter oorfd)reibt, bah „in Beäiehnng auf einzelne 
©egenftänbe bie Borfd)rift im j^weiten 2lbfd)nitt 
bes 2lrt. 33. burd) 5laiferliche Berorbnung fd)on oor 
bem 1. 3önuar 1872 unbefd)ränft ober befdiränft in 
SBirffamfeit gefegt werben fann." ©ine fold)e Berorb: 
nung erging iinterm 19. äliiguft b. 3- — 9feid)Sgciehblatt 
9fr. 36. ©. 326. Sarin wirb beftimmt, bafe oom 27. 31 ii: 
guft b. 3- öii in Bc^ug auf alle ©egenftänbe, weld)e 
in ber erften Slbtheilung beS 3otltartfs unter 9fr. 1., 
9fr. 2. ^. unb 2.9fr. 3. bis einfd)lief3lid) 9fr. 15. 2c. 2C. 
begriffen finb, bie Borfd)rift beS 2. SlbfaBeS beS 
3lrt. 33. ber 3feid)Soerfaifung ohne ©infd)ränfung, 
in Bejug auf bie 9fummern 2.<’., — eS ift bie hier ein: 
fdjlagenbe — 22.0. unb ., 30.’. unb 0. jc. 2C. mit Der 
©infd)ränfung in .ftraft tritt, baff bie 3lbftammung 
aus ©lfnh:L'otl)ringcn burct) UrfprungSseugnijfe 
nachgewiefen werben muh. 

©d)on hier möge bie Bemerfimg gefiattet fein, bah bie 
oorerwähnte Berorbnung oom 19. 2liiguft b. 3- nur bie 'Ber: 
jehrungSgegenftäube, bie widjligften ©pejerci: unb A'olouiaU 
waaren, fowie Halenber uub ©piclfarlen ausuimmt, fouft aber 
aUe SBaaren beS 3oLItürifS umfaht. — 

©eit bem 27. 2(uguft b. 3- gehen hieruad) BaumwoUens 
SBaaren, bereu 3lbftammung aus ©Ifnh^ Lothringen atteftirt ift, 

26* 
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gollfrci na(^ bein übrigen 5DeutfdjIanb, tnöl^renb fie jUDor mit 
10, IG nnb 26 Stjlr. per (5tr. nergoUt merben mußten. 

Sntereffe bcö §>ert^og ift Ijiernad) ungmeibeitlig, 
©eine in 33erlin nod; nnüergoUt, tt)eiU auf bem fpadtiof, lf)cilö 
auf feinem laufenben ßontolager befinblicbe äßaarc ftellt fid}, 
im galle fie auch jej^t nod) bei SIbmelbung, le.-p. Stbfafe gunt 
inneren SL'ertriebe mit bem biöl)erigen 3olI gu uergoüen ift, um 
ben äfetrag beä le^teren in ben äfegugöfoften tiötjer, alö Jie 
feit bem 27. Stuguft üom ^43robuftion§tanbe gu begieljen ift. 
2Bie bereits mieberijolt erroätjnt, beträgt ber 3oiI 10, 16 unb 
26 Sblr. per (Sentner, b. i. etwa 10 p6t. bes Sßertljes. 
^er^og giebt für feine nod) uuuergollten 33eftänbe ben letzteren 
auf etwa 30,000 2:i)tr. an, es fiänbe bal)er ein Uuterfd)icb in 
ben ©elbfttoften oon circa 3000 S^ljalern in fyrage, melcbe, fo 
bel)auptet ^]letent, if)m fortan feine Slbneljmer fd)ruerlict) oergüten 
mürben. 

SDerfelbe {)at biefeS fein Sntereffe in aüen S3erroaltungS: 
Snftangen oergebens uerfolgt. 

©^on beoor bie 33erorbnung oom 19. Sluguft ergangen 
mar, I)at fid) berfelbe an bie guftänbigen Sßebörben gemeubet, 
mit ber Sitte, an bem Sage, mo @lfaB=2otI)riugen be^ 
güglid) ber f)ier in 9tebe ftel)euben 2Baaren in ben 
SoUoerein treten roerbe, bie qu. SBaaren oon ben 
fteuerfreien fltieberlagen goUfrei abgiilaffen. 6r 
mürbe uom f)3reufnfd)en ginang=9Jtinifter am 16. Sluguft bal)in 
befdjieben, baff bie aus ©Ifa^^ifotbringen in ben Soll- 
uerein eingefül)rten SBaaren nad) ben beftel)enben 
Sorfd)riften als goUpftid)tig gu beljanbeln feien. 
3ngmifd)en erfd)ien bie Serorbuung oom 19.5)luguft, unb mie- 
bert}olte Setent fein ®efud), morauf ibm unterm 30. Slugufl 
eröffnet mürbe, ba^ bie oorermäbute Serorbuung auf bie oor 
bem 27. Sluguft eingefübrten SBaaren feine älnmeuDung 
finbe. Ittuf ®runb bes §. 29. beS SfegulatioS für,bie „fort; 
loufenben Gontenlnger" — ßentralblatt ber 2tbgaben;, ©emerbe; 
unb §anbets; ©efc^gebung unb Sermaltuug in ben ^öuiglid) 
^fßreufifdjen ©taoten 1868, ©. 269 flg. — meldjer lautet:' 

„S)ie Ermittelung unb geftfteUung beS 3oUbe; 
träges oon ben nid)t abgefd)riebcnen Söaaren na^ 
SJta^gabe beS befteljenben Zolltarifs gefdjieljt l)albjä()r; 
lidb, Enbe fOiai unb Enbe Stooember. 

Sreten im Saufe einer 5lontirungS;^'eriobe Sarif; 
üerättberungen ein, uon metd)en fontirte SBaaren be; 
troffen merben, fo finb bie ilouten, foroeit als nötl)ig, 
mit 2lblauf ber alten Sarifperiobe nad) fUlaffgabe her 
in §. 30. enil)attenen Seftimmungen abgufd)tie6en unb 
es ift bie 2lufnal)me ber Sagerbeftänbe gu bemirfeu." 

l)atte ^^letent fobann um fold)e Slufnabme feines ilontolagciS 
gebeten. SiJittelft Dieffripis uom 11. ©eptember b. 3. rciirbe 
ibm aber uom f^lnang^fDiiuifter eröffnet, ba^ aud) biefem 91n: 
trage nid)t gu entfpred)en fei, gumal eine fold)e SJla^regel für 
ben uon it)m beabfidjtigten 3mecf olme Erfolg fein mürbe, ba 
bie 3lbfiammung ber qu SBaaren aus Elfaf5;Sotl)rin; 
gen amtlid) nid)t fonftire. Unterm 19. ©eptember b. 3- 
beantragte ^Betent, über biefe Slbftnmmung nod) nad)trnglid) 
Seroeis'gu erbeben, morauf er unterm 25. ©eptember abermals 
ablel)nenb befd)ieben unb auf bie Entfd)eibung uom 11. ©ep= 
tember uermiefen mürbe. 

' ©eine fämmtli^en Slnträge batte ^l'etent auch bem fHeid)S; 
fangler;2lmt überreid)t, uon mo il)m unterm 7. Dflober b. 3' 
eröffnet mürbe, bab benfelben. nid)t ©tatt gegeben merben 
fönne, meil ber SunbeSratl) in feiner ©ibung uom 29. u. SPt. 
bef(bloffen btti>e: 

„boö bie 5?aiferlid)e Serorbnung uom 
19. äluguft b. 3- feine Slnroenbung finbe auf 
bie uor bem 27. Sluguft er. in bds SDeutfd)e 
Zollgebiet eingefübrten unb auf gollfreien 
Stieberlagen ober fonft unter 3ollfontrole 
befinblid)en SBaaren, bab biefe SBaaren uieU 
mebt ber Sebanblung nad) ber allgemeinen 
fRegel mie anbere aiis bem SluSlanbe ein; 
gegangene SBaaren unterliegen." 

Scunmebr rcenbet fid) Sietent mittelft nusfül)rli(iber Se; 
f(ibmerbefd)rift, d. d Serlin, ben 16. Dftober b. 3-, an ben 
Sieidbstag. 3n berfelben mirb gunäd)ft ber bisherige Serlauf 
ber ©ad)e bargefteüt unb fobann beantragt: 

1) „bie Petition bem ff^ürften UteicbSfangler mit bem 
^nerfenntnif) ber fRed)tsmä§igfeit unb Silligfcit beS 
Slnfprucb® auf j^reilaffung ber für ben '^Bet^ns 
ten auf ber allgemeinen Stieberlage unuer; 
gollter SBaaren gu Serlin unb auf feinem 
iinuergollten „laufenben ^ontolager" ba; 
felbft befinbli(^en, ber klaffe 2c. beS 3oll = 
tarifs nngebörigen Saumroollen;SBaaren El* 
fäffif($en UrfprungS uom EingangSgoll gur 
Serüdfii^btigung event. aus Silligteitsgrünben 
nach Slnalogie ber §§.112 — 118. besSereinS; 
gollgefebes gu übermeifen, fofern na^ bem uon 
ibm beigubringenben eibesftattlid)en Sltteften unb fjlro; 
ben fein Zmeifel über bie f^abrifation biefer SBaaren 
tm Elfa^ beftel)!;" 

eventnell 
2) „boebgeneigteft red)t f(bleunig bie 3nitiatioe gu einer 

Defloration bes ©efe^es uom 19. Sluguft er. resp. 
gu einem ©efelge ergreifen gu moUen, mobur^ bie 
auf ben allgemeinen Stieberlogen unuergoll; 
ter frember SBaaren (§.97. bes Sereinsgodgefeßes) 
unb auf ben in ©emäfebeit beS 5fönigl. S|3reubifd)en 
Stegulatius uom 13. 3nli 1868, bie fortlaufenben 
5fonten betreffenb, unb bes §. 110. beS Sereinsgott; 
gefebes eingelnen SDeutfd)en ©rofebanblungen geftatteten 
fortlaufenben ^ontenlagern unuergollter 
frember SBoaren am 27. äuguftcr. befinblicb 
gemefenen ber klaffe ber 2'. bes SereinSgoUtarifs 
angebörigen SBaaren Elfäffifd)en UrfprungS in 
Segug auf bie gollmäfeige Sel)aublung ben 
feit 27. Sluguft 1871 einfd)Uefelid) aus Elfafe; 
Botbringen eingefübrten SBaaren berfelben 
Stummer beS SereinSgoUtarifs gleid) g efteilt merben, 
fofern nad) ben uon ben Eigentt)ümern berfelben uor; 
gelegten ^B’^oben unb ben öuf ©runb berfelben auS; 
gefteüten eibesftattlid)en Sltteften ber gobrifonten fein 
Zmeifel über bie gabrifation ber SBaaren im Elfa^ 
beftebt." 

Einen Entmurf biefeS event. gu erlaffenben ©efe^eS legt 
^Betent uor. SDabei gefleht berfelbe gu, ba§ baS le^tere nidbt 
mobl ouf SBaaren bei: Eiaffe 2 c. beS Zolltarifs befebränft, fon* 
bern auf aUe ©egenftänbe ber Seroibnung uom 19. Sluguft 
b. 3. erftredt merben müffe. Slmfb megen einer foldben ^efla* 
ration gur Serorbnung uom 19. ^uguft b. 3- b^t fiöb ^B^tent 
bereits an ben Stei(fbsfangler gemanbt, ein Sefdieib ift ihm ober 
feiner Slngabe nad) bis fefet nidbt gemorben. ®ie fämmtlid)en 
mit ben ^ebörben gepflogenen Serbanblungen unb bie barauf 
ergangenen ablebnenben Sefdribe finb ber Petition abfdriftlid) 
be'igefügt. fDerfelben liegt ferner ein ©dreiben uon Dolfufe, 
SJtieg & Eomp. aus Sltüblbaufen abfdriftlid) an, morin fid 
bie^lben gu ©unften mehrerer ihrer „Engrosfreunbe" an ben 
Brexd- gänong;3)tinifter roenben, inbem fie beftätigen, ba§ bie 
lebteren in bebeutenbe Serlufte gegen biejenigen Käufer fämen, 
melde mit ihren Einläufen gurüdgebalten hätten. 3n einer 
meiteren Slnloge mirb behufs uorläufigen Semeisantritts über 
ben Urfprung ber qu. SBaaren aus bem Elfa§ eine EoUeftion 
uon 166 Br oben mit eibesftattUdem Slttefte ber §errn S)olfufe, 
SJtieg & Eomp. überreidt. 3n einem befonberen Stadtrag 
uom 19. Dftober b. 3- begieht fid ^Betent auf bie unterm 
12. ejusdtm abgefd)loffene gufälglide Uebereinfunft gum g^riebenS; 
uertrage mit ^ranfreid), moburd) „für bie ben Elfab;Sotbrin; 
gifden Eauflcuten ouf fünfuiertel 3al)^e gugeftonbenen Zoll» 
begünftigungen unb 3otterleid)lerungen ber grangöfifden Sie; 
gikung, aufeer ber Slbtretung uon brei ©rengbegirfen unb 
öuber anberen Segünftiguttgen nod pefuniäre Bortbeile gemährt 
mürben, bereit SBertt) in ber „Batria" auf 20 bis 25 S)jitlio = 
neu granfs gefdäfet merbe, roöbrenb bas Dbjeft ber m feiner 
Betition beanfprudten Siüdfidtnabme felbft bei fonfequenter 
Slusbebnung auf aUe im §. 1. unb 2. ber S3erorbnung uom 
19. Sluguft begeidneten Slrlifel nod feine bnnberttaufenb 
S:baler betragen roerbe. — Sltif bie S3egrünbung ber beiben 
Betita mirb unten näher eingegangen merben. UebrigenS barf 
baran erinnert merben, bafe ber gefammte 3nl)alt ber Betition 
nebft Slnlagen unb Stadtrag mittelft befonberer ®rudfdrirt gur 
Bertljeilung an aUe SJtitglieber bes Steidstags gelangt ift. 
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S)ie ^etitionö^^onuniiTion l^at in il)rer ©ifeung rom 11. 
üetn6er, in ©egenraart beä ^kcu§iid)en SieDoUmöd^tigten jum 
SöunbeöraÜ), f>errn ©eneraI=©teuerS)ireftorä §affelba(^^, bie 
^Petition ber ^küfung nnterjogen. 

?iad)bem ber ^Referent bie ä^eranlaffung ber SSeftä^raerbe, bie 
3?erjE)anblungen ber früheren Snftanjen linb bie nnntnel^rigen 
^l^etita, raie oben berietet, jum 33ortrag gebrad)! Ijatte, ers 
örterte berfelbe äunä^ft bie formelle 3uläfngleit ber ^Petition. 
3n biefer ^ejie^ung ftel)t fid; nämlid^ fpetent felbft jmeifad) im 
^ege. ©inmal ge^t berfelbe baoon au§, ba§ bie ^'erorbnung 
Doni 19. 2luguft b, 3. auf it;n alä „Seutfdjen, nid)t fpesiell 
©Iföffifcben ilaufmann" feine Slmoenbung l;abe finben fönnen, 
unb ba^ roobl nur aus biefem ©ninbe bie biöl;erigen ©ntfd)eis 
bungen im ablel;nenben ©inne erfolgt feien, mie er beim aiujb 
bur(^ biefe 33etrad)tung ju feinem smeiten fl’etitum auf ©rlap 
einer 5Cet[aration besieljungStoeife eineö felbftftänbigen neuen 
©efe^es gelangt, roeil be^üglid) feiner fperfon, fo nimmt berfelbe 
an, ber ^eid)4tag in 3}Htmirffamfeit ju treten l)abe. — äBöre 
bie§ rcirttici^ ber g^all, märe in ber 3l)at lebiglid) eine ©Ifafe: 
£olt)ringifd)e ü^onbesangelegenlieit ©egcnftanb ber föerorbnung 
oom 19. Sluguft b. %, fo fönnte mit Diüdfidbt barauf, ba§ bie 
f)''eid)§=ilserfaffung unb folgmeiö audi ber 2lrt. 23. berfelben für 
©lfap:2otl)riugen erft mit bem 1. Sanuar 1873 in SBirffamfeit 
tritt, mit fHed)t bejmeifelt merbcn, ob fic^ ber flteid)Stag mit 
einer bie Sluelegung ber SSerorbnung oom 19. 2tuguft bes 
Smedenben fl^etition ju befoffen l;abe. dagegen ift eö um 
jmeifelbaft, bap bie le^tere einen Sljeil ber 9teid)öoerfaffung, 
nämlicb ben 3lrt. 33. berfelben, jroifd.-vn ©lfaj3=£otl;ringen uiib 
bem übrigen SDeutfdjlanb in 2Birt)amfeit i^at treten laffen unb 
e§ ftebt bat)er oovliegenb bie Slnmenbbarfeit unb Sluölegung 
be§ Slrt. 33 ber 9ieid)öüerfaffung ju unterfu^en. SDajü ift 
aber ber 3ieid)ötag unjroeifeltjaft fompetent. 

_ ©obann bel)auptet ^l^etent, mieberum für il)n felbft nad)= 
ti^eilig, iljm ftelje jmar ber 9ied;tömeg offen, aber man möge 
il;n megen feiner 5l'oftfpieligfeit unb ifongmierigfeit nid)t bortljin 
üerroeifen. ©tänbe ^i'etent in ber Stjat ber 9ied)tämeg offen, 
fo fönnten bie oorermäljnten 3iüdfid)ten gemife nid)t baoon abs 
iialten, iljti jur 33efd)reitung beffelben ju nöll;igen; ibenn ber 
2Beg ber ^Petition an ben yieid)3tag ift, menn aud) nicht für 
ben fPetenten, noch foftfpieliger unb beanfprucht noch foflbarere 
3eit. 2lber bem fPetenten fteht ber 9{edjtSrceg nidjt offen. 
SDerfelbe beanfprudjt bi£ joUfreie fßerabfolgung feiner SBaaren. 
SDiefe fann aber naiih auöbrüdlid;er äleftimmung in §§. 14. 
unb 100. beä SJereins^oflgefeheä oon 9tiemanbem, and) oon 
ben ©eriditen nidht, geforbert merben. SDa bie ^Petition bie 
effeftioe fPerabfolgung ber SPaaren ohne 3otlentrid;tung be^ 
gmedt, fo fann bie fyrage, ob bie nad; S.<orftchenbem jebenfallä 
crforberlidhe oorgängige 3ahlwng beä 3oIlö bemnädift bei ©e: 
rieht alä eine ungefehlid^e jurürfgeforbert merben fann, fügli^ 
uneiörtert bleiben, gür eine g-rage ber blofien Slnmenbung 
bes Sarifä im einzelnen gälte, für mcldje nad) §. 12. beö fPer^ 
ein§5otlgefeheä ebenfaUä ber 9ied)tömeg oerfd^offen ift, bürfte 
foldhe 3urücfforberung nid)t 511 halten unb baher hierfür lebig= 
lidh auf ©runb beä f^ereinösoflgefeheS in biefer 9iidjtung bie 
^lagc für juläffig ju eradjten fein. S^agegen hält es Sieferent 
auf ©runb bes für ben ff'etenten jur Sinmenbung fommeuben 
Sillgemeinen Sanbreöhts, insbef. Sheil II. Sit 14. §.78., mins 
beftens für smeifelhnft, ob nifht aud) hier ber 3ie^tsmeg oer* 
fagt ift. 

5Da im fPerroaltungSmege alte Snftanjen, mie oben beri(ih= 
tet, erfdjöpft finb, fo mup ber Snhalt ber ^Petition materiell 
geprüft merben. fpetent führt jur Sfegrünbung feines erften 
‘’Ptetitums auf joüfreie fPerabfolgung feiner SBaaren an: 

1) SDen fteuerfreien Slieberlagen liegt offenbar bie joHs 
red)tliche g-iftion ber ©pterritorialität biefer fRiebers 
lagen 5U ©runbe; es mirb fingirt, bafe biefe 9fieber: 
lagen in Sejiehung auf bie joUmähige föehanblung 
ber barin lagernben SBaaren als Sluslanb angufehen 
feien. Tiefe Snterpretation ift an fid) logifch unb ju; 
riftiffh; fie ift aber im §. 107. beS fßereinS:3olIgefehes 
aud) ausbrüdlich angebcutet. SDort ift nämli^ oon 
einer brüten 5llaffe fteuerfreier Stieberlagen, oon ben 
fogenannten greilägern bie Siebe, roeldje in ben 
rcidjtigern ©eeplähen bes föereinsgebiets erriditet roer* 
ben unb mit bem §afen unmittelbar in fBerbinbung 
ftehen. S3on biefen greilägern mirb in §. 107, aus« 

brüdlifh beftimmt, ba^ biefelben jollgefehlid) als 9Ius= 
lonb nicht blop angefehen, fonbern aud) mirflich 
bebanbelt merben follen, inbem, mie fofort htitju« 
gefügt mirb, bie jur ©in= unb Sluslabung beftimm; 
ten Siäume bur^ fid)ernbe Umfdjliepung oon bem 
umgebenben ©ebiete obäufperren feien. Stad) biefer 
Sollre(htlid)en giftien finb bie auf ben fteu erfreien 
Siieberlagen befinblichen fremben SBaaren 
in Der. ^oü\fettin nod) gar nid)t eingeführt, 
©ie merben bagegen mit bem Sage in ben Solloerein 
eingeführt, mit melchem bas 3otloereinS:Sluslanb, 
aus bem fie obflammen, 3otloereinS=3nlanb mirb, 
ba es unmöglich ift, bieöuatitöt biefes :i^an: 
bes als Sluslanb einjifl «mb oUeiu in jme« 
aSanreu fortbeftehen ju laffen, alfo nun« 
mehr SBaaren als auSlänbifd)e gu fingiren, 
gu melchen bas Sluslanb fehlt, ©s mup baper 
logifd) oom goHrechtlichen ©tanbpunlte aus meiter 
pngirt merben, bap bie am 27. Sluguft ci. auf 
ben fteuerfreien Stieberlagen bes 3olloereinS 
befinblid) gemefenen SBaaren ©Ifäffifcpen 
UrfprungS burd; baS ©efep nom 19. ^uguft 
er. erff nm 27. »üutgufr <r. in ben ^ollorvii?! 
eingeführt feien, Toeil ipnen burd) biefeS ©efep 
mit bem 27. Sluguft er bie ©igenf^aft als aitsläns 
bifdpe SBaare entgegen ift. SDnrauS folgt, bap bie 
q'!. SBaaren oon ben fteuerfreien fRieberlagen am 27. 
äuguft er. gollfrei abgulaffen maren, meil bie feit 
23eginn biefeS Sages aus ©Ifapsi'othringen in ben 
3olIoerein gefommenen fHlaaren bem ©ingangSgoU 
nid)t mehr unterliegen. Slus ber ©infchräntung, bap 
biefe 3oUfreiheit liur foldjen äl'aaren guflehen foU, 
meldje mit UrfprungSgeugniffen oerfehen finb, mürbe 
nur folgen, bop bie Slbftammung ber am 27. Sluguft er. 
auf ben fteuerfreien Siieberlagen oorhanbenen ©Ifäf: 
fif^en SBaaren in berfelben Sirt, mie bies burd) baS 
UrfprungSgeugnip gefdjiept, naditräglich nachguroeU 
fen fei, morauf ich unten gurüdfomme. 

©S fann mir nid)t entgegengehalten merben, bop 
beim ©ingang auSlänbifd)er Sltoaren auf eine fteuer= 
freie Stieberlage nad) Slrt faufmännifcher iöud)füt)rung 
ber ©ingongc'goll bem ©mpfänger nad) SRapgabe beS 
StepulatioS oom 13. 3uli 1868 oon ber 3oÜbehörbe 
frebitirt (riditiger: bebitirt mirb, bap alfo eine Slers 
goüung ber SPaaren beim ©ingange erfolge unb ber 
3oll nur frebitirt, b. l) geftuubet merbe, bap es fidp 
bemgemöp bei meinem Slntrage in ber Spat um einen 
3ollerlap panbele. Triefe ^uffaffung märe rcd)tli^ 
unrid)tig. Sie Sebitirung bes ©uigangSgoUs beim 
©ingange ber SPaare ouf bie fteuer'freie SHeberlage 
unb' beffen Erebitirung beim SluSgange nad) bem 
Sluölanbe ift nid)ts meiter als ein gur 3ollfontrole 
bienenbes faufmännifdies 9{ed)nungSmanoeuore, ba 
nad) ber Ueberid)rift beS Süel xi'ii. beS fPereinS« 
3oUgefeheS: 

„Ston ben Slieberlagen unoergollter SBaaren", 
gu melchen aüe hier in 9tebe ftepenben Slieberlagen ge« 
hören, unb and) ähnlid)en beftimmten SluSbrüefen im 
Septe beS a>ereinS=3oltgefehes, g. S3. in ben §§. 101. 
unb 110., mo bie q". SPaaren „frembe unoeri 
gollte" SSaaten genannt merben, in ben §§. 103. 
unb 110., monad) bie SlergoUung erft beim SluSgange 
ins Snlanb erfolgt, unb and) nad) ter mit §. 110. 
bes 3oUgefepeS übereinflimmenben ©inteitung beS 
fRegulatios, bie auf ben fteuerfreien Süeberlagen be« 
pnbtid)en SBaaren, fo lange fie bort lagern, nod) nicht 
0 erg oll t finb. 2PaS oon ber allgemeinen fteuerfreien 
Stieberlage gilt, greift fogar in noch höh^i'^ut SJiope 
bei ben laufenben fpriootfontenlagern ftatt, meil er* 
ftere nad) § 97. beS fPereins=3oilgefeheS fomopl gur 
Seförberung beS mittelbaren Surd)fut)rl)anbels, als 
audh bes inneren fßerfeljrs, lehtere aber nach §. HO. 
ibidem unb ber bamit mörtlid) übereinftimmenben 
©inleitung bes fRcgulatioS nur gur ©rleicplerung beS 
SSertriebes nuslänbifcher SBaaren nach bem SluSs 
lanbe, alfo bes Sranfitohanbels, bei melcpem ein 
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©ingangsjoll ini 3ofloerein nic^t erhoben wirb, et* 
richtet finb. 

daneben liege jebenfallä 
2. eine bem ^iletenten biirc^ bie S3erorbnung uom 19. 

Stuguft b. 3. roiberfaljtene (Sinfdjränfung feines 
©igentbiiinä üor, raelcbe beii 5reiilfd)en evetit. 
^|lreii6ifd}eu üoHftänbigen (Sntfd)äbigung 
oerpftiditen unb nad) bem befannten ©riinbfa^: dolo 
ae;it. qui petit, quod redditurus est, gur 3ollerf)ebung 
überbaupt nicht bered)tigen mürbe. 

®ie ©infd)ränfung feines ©igentbiims liege be= 
fonberS and) barin, baff ^lletent nnnntebr feine SBaaren 
,,in anftänbiger Steife, b. l;. ohne fi(b einer ©innila: 
tion fdjulbig gn niadien'', nadb (Slfab^Sotbringen nidjt 
roicber guriicffübren fönne. 

3. Soenlnell fei 3oüfisfnS ininbeftens um ben Setrag 
bes ©ingangsgotls ginn ©djaben bes Detenten be¬ 
reichert, ba bie 3Jiöglid)feit beS (Srfahes uon feiner 
anbern ©eite uorliege. 2lud) aus biefein ©runbe 
fönne nach bem sub 2. angeführten Si'edjlsfah ber 
3oll überhaupt nicht geforbert merben. 

§iergn beinerft Sieferent: 
Ser Segrünbung sub 2. unb 3. fleljt ein felbftftänbigcr 

2Berth nid)t beigutueffen. 9iur auf bie f|3rüfung ber ©rüube 
sub 1. fommt es an. 2Birb ber 3oU mit diedjt geforbert, fo 
liegt naöh bem befannten ©runbfah, unnimm laeou qui 5uo 
jure mitur, feine Sefd)äbigung beS ^il^etenten unb ebenfomenig 
eine red)tsroibrige ober eppfopriationSroeife (Sinfdjränfung feines 
©igenthums, nod) aud) enblid; eine Sereicherung ber Zöllners 
maltung nor. 

SBas nun bie Segrünbung snb 1. betrifft, fo faun man 
fich bie 3lusführungen beS St^lcnten ohne alles Sebenfen an^ 
eignen. Um gu beraeifen, baff bie auf ben allgemeinen 9Jie; 
berlagen unb auf fortlaufenbem itontolager befinblidjen um 
uergoUten äBaaren bei ingmifdien ergehenben allgemeinen Jarif^ 
önberungen unb 3ollüorfd)riften nach bem neuen Jarif, begm. 
ben neuen Sorfd)riften gu nergoUen finb, hätte es faum fo 
ausfühtli(her Slrgumente beburft. (Ss genügte, auf ben §. 9. 
bes 3ollüereinSgefeheS gu nerroeifen, rceider beftimmt: 

„Ser 3ott ift nad) benjenigen Sariffähen 
unb Sorfchriften gu eutrid)ten, meljhe an 
bem IXage gültig finb, an raeld)em bie gnm 
©ingang beftimmten Söaaren bei ber fompe; 
tenten 3ollftelle gur Sergollung angemelbet 
unb gur 3lbfertigung geftellt merben."' 

Siefer 3eitpunft mar begüglid) ber hier in Siebe ftehenben 
SEBaaren am 27. Sluguft ungmeifelhaft nod) nid)t eingetreten. 
2l’äre beifpielsmeis ber ©ingangSgoll auf SaummoÜen-äBaaren 
überhaupt aufgehoben, ober non 10, 16, 26 2hlrn. p-> ©tr. 
ouf 5, 8 unb 13 Shir. ermäßigt, fo fielen bie äBaarenbeftönbe 
beS fi'etenten ohne allen 3meifel unter bie Soll^^rciljeit lu^p. 
©rmäfeigung. 2luS allen biefen an fid) rid)tigen Slrgumenten 
folgt über Slid)ts für bie Sie^tmäfeigfeit beS 2lnfprud)S im 
Dorliegenben fyall. 2ln bem bisherigen 3oIIj Tarife unb ben 
bisherigen 3oll = Sorfchriften ift nämlid) burd) bie Serovbnung 
üoin 19. 2luguft b. % Siichts geönbert. Siefelbe feßt lebiglid) 
ben 2tcn Sl'bfah bes 2lrt. 33. ber S{eid)Soerfaffung gmifden 
©lfo.§ unb iiothringen einerfeits unb bem übrigen Sieidie aiu 
bererfeits oom 27. Stuguft b. 3- an für beftimmte ©egenftänbe 
in äBirffamfeit. Ser gmeite 2lbfah bes 2lrt. 33 ber Serfaffung 
fteüt aber ausgebrüdtermaafeen nur für bie im freien Ser^ 
fehre befinbtid)en SSaaren ben gegenfeitigen gollfreien 
Uebergang her. Sie Dorliegenben 2Baareh bes Setenten bage; 
gen befinben fich nid)t im freien, fonbern im gebunbenen 
Serfehr. f^olgemeis ift für bie lehteren burd) bie Serorbnung 
üom 19. 'Suguft b. 3- eine 3lenberung überall nid)t herbeü 
geführt. Sah ber 2lrt. 33. ber Serfaffung alle im gebunbenen 
Serfehr befinblid)en ©egenftönbe ausjd)lieht, beruht nid)t etma 
auf einer blofeen 3nfälligfeit beS SBortauSbruds. Sa ber 3oll= 
onfehluh immer nur ein relntiues Serljältnif) herftellt, fo muh 
irgenbmo eine ©renge gefegt merben. ©s mog hai^t für ben 
©ingelnen fein, melcher "unmittelbar Dor biefer cvrenge fich be« 
finbet _ SicS ift bei allen 3eitbeftimmungen ber 3^11 SBollte 
man bie Säeberlagen unoergoUter SBaaren rüdmirfenb an ben 
3ollanfchlüffen betheiligen, fo mühte man, ba bie ^agerfrift 
fünf 3ßht^c unb unter Umftänben noi^ lönger bauert, ouf eine 
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ebenfo lange 3eit hinter ben ©rlah bes ©efeges gurüdgreifen. 
©elbftDerftönblid) lönnte- man fidh nicht auf ben einen ober 
anbern Slrtifel befchrönfen, fonbern mügte alle im 3otlrerf(hluh 
ober unter 3olltontrole befinblichen, aus bem angefchloffenen 
i'anbe ftammenben ©egenftänbe gleichmöhig berüdfid)tigen. 
Sabei merbe man fchmerlich ftehen bleiben fönnen. Slu^ bie 
3nhaber Don blohen Jlrebitlngern mürben mit Siecht benfelben 
Slnfprnch efljeben. Siod) mehr, bie 23efiger großer, nod). unuer^ 
faufter, aber fd)on oergoUter aBaaren ber betreffenben Slrten 
mürben biefelbe nachtheiliege Seränberung ber Äonfurreng* Se^ 
bingungen für fid) geltenb machen, unb ber bloS äußerliche 
Umftanb, baß fie ben 3oll längft entrichtet gaben, fchmerlich 
geeignet fein, jeben Sormurf ber ungleichen S3el)anblung gu 
befeitigen. Unb gier angelangt, ließen fid) nod) meitere Slon= 
fequengen nid)t einmal annäl)ernb überfehen. 

2Benn hiernad) bem Setenten feinerlei SieegtSgrünbe gur 
©eite i'tehen, fo ift burd) bie legte Sietrachtung au^ bie Jrage 
ber 3iltigfeit bereits beantmortet. Son feinem ©tanbpunfte 
aus mag eS buregaus gered)tfertigt fein, einen, übrigens fcgließs 
lid) ron ihm felbft ergeblid) ermäßigten, SiaegtheU gu DerfoU 
gen, ber 3olluermaltung gegenüber erfd)etnt eS in Säicjffid)t auf 
bie gemiffen unb ungemi)fen ilonfequengen, für ben Dorliegeiu 
ben unb für gufünftige 3otlanfd)lüfie unbillig, ouf 3ollfreiheit 
gu beftehen. Stur ber Sollfiänbigfeit ber ©ad)öarftellung megen 
ift nad)trägtid) nod) gu ermähnen, baß Setent gu biefer ©eite 
feines Slntrags außer allgemeinen S3etrachtungen über bie pa» 
triotifegen iBe'iftungen beS Seutfd)en unb fpegiell berliner ilauf: 
mannsftanbes mährenb beS legten i'lrieges unb über bie Den 
©Ifäffern gemährten ÄpaubelS= imb fon|tigen Sortgeile fpegiell 
auf bie §§. 112. bis 118. bes SereinS:3ollgefeges hmmeift unb 
fobann nog h^'^^o’^hebt, mie bie in Stebe ftehenben SBaaren für 
bie Diesjährige f^rühjahrS! unb ©ommerfaijon beftellt gemefen, 
ber SranSport hierher aber, trog red)tgeitiger Slbjenbung als ©iU 
gut, megen fortmährenber 3imnfprud)nat)me ber ©ijenbat)nen 
für mititairifd)e 3mecfe um 2 bis 3 Slionate oergögert moroen, 
baß Deshalb bie SBaaren red)tgeitig nid)t hätten abgefegt merben 
fönnen unb für bie näd)fte fyrühjahrs: unb ©ommerfaifon res 
feroirt bleiben müßten, f^^ür biefe aber mürben bie äBaaren 
ingmifchen unmobern unb hierbureg erDad))e ihm ein ©gaben 
üon ca. 40 p©t. beS ©infaufSpreifeS. 

hiergegen ift gu ermibern: äBaS gunägft bie §§. 112. bis 
118. bcs StereinSgoUgefeges betrifft, fo tonnen biefeiben allers 
Dings unter gemiffen Umftänben eine §anbhabe bieten, um ogne 
S^räjubig für bie 3otlDermnltung unb ogne bie oben bargeftelUen 
5l'onfequengen nad) fid) gu giegen, bie SBaaren goU|ret nad) 
©Ifaß gurüd unb Dort in ben freien Serfegr bringen gu laffen. 
Stad) ben betreffenben Seftimmungen finb über berariige .ijolls 
erlaffe für ben ccncreten eingelnen gnll in bas fafultutioe ©rs 
meffen beS betreffenben 3oUamtS unb bes süimbesratgS 
oerftellt, unb, abgefegen bauon, baß baffelbe bisger nog in 
feiner äBeife Dom'S'etenten ongerufen morben ift, muß eine 
Derartige Setailprüfung als eine für ben Sieigstag ungeeignete 
Slufgobe er)d)einen. 

Sie Dorgcbrodjten 5rranSporterfd)merungen fobann be- 
treffenb, fo ga't befanntlid) ber gejammte A^anbelsftanb in gleid)er 
SBeife baruuter gelitten, unb oermögen biejelben bager, fo Des 
flagensmertt) fie an fid) aud) immergin fein mögen, für eine 
anbermeite Seurtgeilung beS üorliegenbeji i^uUs einen neuen 
©efid)tSpuutt nid)t abgugeben. 

2iei biefer ©elegengeit mag nod) einer befonberen Se* 
forgniß bes S'^tenten gebagt merben. Serfelbe gat feine Se= 
titibn als eine befonbeiS bringlige begeid)iut unb Dies babiirg 
gu begrünben Derfiid)t, baß er, unter i^inmeis auf bie ©nbe 
biefes'SJionatS ftaltfinbenbe periobifd)e Slufnagme feines lauien* 
ben ©oiitologerS uiiterftellt, bie 3üUoermültung merbe nunmegr 
feine q^. äliaaren, mit Siücffigt Darauf, baß biefelben aus 
©IfaßsSotgringen ftammen, folgeS aber ingmifgen mit bem 
Seuifgen ApanbelSgebiet bereinigt fei, begüglig bes itagerungSs 
regtes nigt megr als frembe ilBaaren gelten laßen, fonbern 
Deren fofortige unb umfaffenbe 2>ergoUung unb Uebernagme 
gnm freien 2>erfegr bennfprugen. Saraus merbe igm bie 
SJtögligfeit bes uiiüergollten ^.'evtriebes nag bem Slu&lanb 
Dom 1. Segember an entgogeu, mägreub er bis bagin bie Sißös 
gligfeit bcgalte, h bis ^ ber äBaareii, meint aud) unter 2>er: 
iuft, nag bem SluSlanb gu üerfenben. 

Siefe 23cforgniß Dürfte für burgaus ungegrünbet gu er^ 
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ad^ten fein. ®ie Stnnaljme bc§ Detenten, bie 3olIreriuaItiing 
rcürbe iiju mit boppettem 9)taa§e meffen, bie in 3Jebe ftel)enben 
ai^aaren bejüglid) ber SüHpflidjt alä anölänbifdje, bejüglidj 
it)re§ Ä'ontirungö- unb l^ügerungöredjteö, beögleid)en itjreä ^dtn= 
fprnd)ä auf jotlfreien ©pport bejm. joUfre'ie ®urdjfnl;r alö 
inlänbifd)e betjanboln, ift mitlfürli(^ nnb biir(^ ftJidbtö- unter= 
ftüfet. ®ie S3itte beffelben um ganj befonbere 33ef(^teunigung 
mar bal;er non uonit)erein nid;t begrünbet. Söiebevljolt Ijer* 
t)orget;oben ju rcerben uerbient übrigenö, baff au§ biefer feiner 
SDarftellung l;err)orget)t, wie ff.tetent beäüglid) be§ größten Stjeilö 
feiner 2i'aaren burd) ben uid)t bloä möglidjen, fonbern non 
{^m beftimmt beQbfid)tigten i^ertrieb nadj bem Stuölanb in Sie* 
treff feiner 3oUpflid;ten burd) bie ^^etorbnung uom 19. Stuguft 
b. 3. in 9Ji(btä fdjled)ter geftedt ift. S)er fRüdnerfanb ber fons 
traftlid) gelieferten SBaare nad) bem ff-irobultionslanb ßlfab lag 
iDol;l niemals in feiner 3lbftd)t. Sind; Ijat fid) jebe im gcbun= 
benen SBerfeljr befinblid)e frembe Söaare beim 2lnfd)luB bes 
einen ober anberen bislier ausgefdfiloffenen ©ebietstljeils an 
baS gemeinfd;aftlid)e §anbelSgebiet eine entfpred;enbe ßin^ 
fij^röntung bes zollfreien ä^ieberepports gefallen 511 laffen. 

äBenn fonad) ber Slnfprud) auf zollfreie Sßerabfolgung ber 
qu. aÜaare meber aus 9ied)tS: uod) aus SSilligfeitSs 
griinben z>i berüdfidjtigen ftel;t uub bie f^rage, inroieroeit 
eine nad;träglid)e äieroeiserbebung über bie Slbflammung ber 
fraglidf)en 2Lsaare zuläffig ift, l;ierbur(^ erübrigt wirb, fo bleibt 
nur nod; baS zioeite ^|.'etitum mit menigen 2l*orten zu erlebi-- 
gen übrig. 

Silon allen nuberen ©rünben abgefeljen, mürbe zu einer 
©eflaration ber ^3erorbnung uom 19. ^uguft b. 3. bzro. zu 
einem felbftftäubigeu bie ^enbcrung ober 2lusbeljnung ber 
legieren bezroedenben (Sefegesoorfdilag Seitens beS f)ieid)StagS 
nur bann eine ^eraulaffung oorliegcn, roenn ber uom ^^ietenten 
angegriffene Slrtifel 33. ber äierfaffung in feinem zmeiten, ben 
ebunbeuen ä.ierlebr auSfd)lief)euben Slbfab eine ber ^l^crbefferung 
ebürftige ^eftimmung entt)iclte. SieS ift aber nad) ben obigen 

2luSfül)rungen uidjt ber gaU, mie beim and) biefclbe Sifeft'ims 
mung allen bisl)erigen 3ollaufcl)lüffen, beSgleid)en bem ^lanbclS: 
unb 3oUüertrag mit Defterreid) uom 19. ^ebruar 1853 (<9. 
inSbefonbere 2lrt. 3. beff.) zu ©runbe lag. 

§iernad; beantragte fltefercnt: 
5Die Kommiffion moUe miltelft fd)riftlid)en S3erid)tS 
bem f+Uenum bes 9teid)StagS empfel)len, über bie ^|'e= 
tition bes Kaufmanns 9hibolpt) Äj»erbog in ä3erliu 
3ir. 564. 1’. K. I’. zur SageSorbuung überzugcljen. 

5Der ^^lerr Korreferent ertlärte ficb mit biefetn Slntrage eim 
uerftanbeu. äBenn man and) über ben 3eitpunft, mit toeld)em 
bie in ben zollfreien 9tieberlagen befinblid)en äöaaren zoöpflicbtig 
mürben, ben 2lusfül)ruugett beS 9i'eferenleu gegenüber uielleidjt 
uod) ein ober baS aubere Siebeufcn Ijegcn föune, gemiB fei, 
felbft bei ber bem f].leteuten günftigften Sluffaffung, beraeife 
biefelbe ??id)ts für ben uon il)m erhobenen 9ted)tSanfprud), unb 
23illigfeitSrüdfi(^ten obrcalten zu laffen, uerbietc fid) and) il)m 
megen ber uon betn §errn Sieferenten l)eruorgel)obenen Kon= 
fequenzen. 

2lud)^ ber 93ertreter beS 33unbeSratl)S, §>err ©eneraUSleuer: 
birettor §affelbacB, trat ben 2lusfüt)rungen beS 9{eferenten 
in allen roefentlid)en ©tüden bei. SDerfelbe betätigt zunäd)ft, 
baB für ^i^reuBen ber 9ied)tSmeg burd^ §. 78. 21. 9i. 21). U. 
2it. 14. übert)aupt ausgefd)loffen fei. 3ur ©nd)e felbft erflärt 
ber §err Sfunbesfommiffar fobann inSbefonbere uod): 

S)er 23unbesratl) Babe es bei Seratt)ung ber 2lnträge 
bes ffieteuten für unzroeifell)aft erad)tet, bnB bemfelbbt 
ein 9{ed)t auf zollfreie 2lblaffung ber uor bem 27. 
2luguft b. 3- aus ©lfaB = i^ttjringen eingefül)rten bauim 
mollenen äßaaren uid)t zur ©eite ftet)e. 2)enn bie 
2ltlerl). 2ierorbnung uom 19.2luguft b. 3-, burd) meld)e 
ber zmeite 2lbfaB beS 2Irt. 33. ber SieidjSuerfaffung in 
6lfaB=ßotl)riugen eingefüljrt morbeit fei, Babe, mie ber 
§err fHeferent zutreffeub BeruorgeBoben, nur biegolge 
geBabt, baB uon bem 3eitpunlte au, mit melcBem bie 
^erorbnung in Kraft trat, bie im freien 23erfeBr 
©IfnB'SotBringenS befinblidben SBaaren tBeils 
oBne 23efd)ränfung, tBeils unter ber 23ebingung bes 
9tacBrceifes ber 2lbftammung aus biefem ©ebiete in 
bas übrige SDeutfd)e 3ollgebiet eingefüBrt merben burf= 
ten. 2)ie SBaaren aber, auf melcBe fidB bie ^Petition 
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beziehe, befänben fidB uicBt im freien 23erfeBr uon 
ßlfuB/SotBringen, fie feien uielmeBr SBaaren bes ge= 
bunbeneu 21erfel)rS, auf benen cbenfo mie auf am 
bern aus bem 2tuslanbe eingegangenen SBaaretx ber 
tarifmäfnge ©ingangSzoU Bafte. SJUt 9lecBt fei uon 
bem i^errn 9leferenten auSgefüBrt morbeu, buB es 
fid) beint (SrlaB ber 2Serorbnung uom 19. 2luguft b. 3. 
nicht um eine 2lbänberung beS SlereinSzoUtarifs, fom 
bern um einen 3olIanfd)luB Baubele. ®er 3ollanf(hluB 
föune nur uon einem beftimmten 3eitpunfte an ein= 
treten, bie 2Birfungen lieBen ficB uid)t zurüdbezieBen 
auf SBaaren, meldie uielleid)t fcBon uor lueBreren 
3aBren eingefüBrt feien. 3n biefer SBeife fei bei 3otl= 
anfd)lüffen "ftets uerfaljren. ©benforoenig feien bie Sie; 
günftigungen, meldBe burd) ben SSertrag mit Defter? 
reidB uom 19. f^ebruar 1853 für £)efterrei(BifdBe ©r^ 
Zeugniffe zugeftanben maren, ouf foli^e SBaaren in 2ln: 
menbutig gebracht, meli^e uor bem 1. 3anuar 1854, 
betn 2age beS ©intritts ber SBirffamfeit beS S>ertra= 
geS, in baS 3onuereinSgebiet eingefüBrt maren. 

2lber aud) aus Silligfeitsgrüuben Babe ber 
SiunbeSratB nid)t geglaubt, bem Stntrage beS S^etenten 
entfpred)en zu fönnen, uub ztuar Bauptfäd)lid) megen 
ber zu beforgenben Konfequenzen, auf raelcpe ber §err 
Si'efereut Biugemiefen Ijabe* SBenn übrigens ber S^e^ 
tent bie S?erlnutl)ung ausfprad), baB bie 3olluermali 
tung, müBrenb fie jeBt bie uor bem 27. Sluguft aus 
©tfaB=Sotl)ringen eingefüBrten SBaaren als auslän = 
bifd)e beBanbele, biefelben bei geftfteüung beS uon 
feinem Kontcnlager zu entrid)tenben 3ollbetrages als 
iuläubifcBe beBaübeln möd)te, fo fei eine folcBe 2lm 
uabme ganz ungered)tfertigt. ©s uerfteBe fiiB uon 
felbft, böB bem S'etenten freifteBe, biefe SBaaren zoll; 
frei nach bem SluSlanbe aiiSzufüBren, rooburiB ber 
©d)aben, ben er nad) feiner ^ered)nung erleibe, ficB 
erBeblid) uerringere, bo nad) feiner eigenen Slngabe 
brei SMertBeile ober ziuei S)rittBeile ber SBaaren nach 
bem 2luslanb mieber auSgefüBrt merben. 

®ie meitere ^Debatte ftellte zu ben Slntrögen unb StuSs 
füBrungeii ber Sieferenten in allen mefentlicBen 2Beilen bie 
3uftimmung ber Kommifi’ion feft. SDie SDisfuffion uerraeilte 
aisbann nur uod) bei ber g^rage, ob unb inmiemeit bie gabrU 
fanten felbft, bie §erren 2)olfuB, 3JMcg unb ©omp. zu 
SllüBlBaufen, falls ihnen bie SDiSpofition über bie SBaaren noch 
ZufteBen mürbe, in ber Bage mären, bie SBaaren zollfrei zu= 
rüdzunehmen, unb mürbe bei biefer ©elegenheit uon einer 
©eite, entgegengefebt ben SluSfüBrungen beS Referenten unb 
bes S3ertreter's beS ^unbeSrotB-eS, bie SfeBauptung aufgeftellt, 
baB bem 23erfenber gegenüber bie in ben Süeberlagen befinblidhe 
SBaare als uod) im freien SSerfeBre beS UrfprttngSlaubes be* 
griffen zu belrad)ten fei, mogegen ber meitere ©mpfänger fidB 
aUerbings auf ben Rrt. 33. ber S>erfaffung nidjt zu berufen 
uermöge. 

2)er ^Referent eittgegnete, baB feines ©radhtenS bie 3oll= 
Slerroaltung unter llmftänben zioar in ber Bage fein mürbe, 
im f^^alle bie qu SBaare uon SDolfuB, 9)lieg u. Komp, nach 
bem ©IfaB zurüdgeforbert merben fönnte, bie 3ollfreil)eit zuj 
ZugefteBen, baB bies aber nicht auf ©runb ber uorbezeid)neten 
Unterfd)eibung, fonbern auf ©runb ber §§. 112. bis 118., na; 
mentlid) bes §. 113. unb resj». ri8. beS 3otlDereinS:®efeBeS, 
gefcBehen mürbe. 3u jener Unterfd)eibung gebe ber Rrt. 33. 
meber eine äuBere §anbBabe, uo^ fei biefelbe burdh einen er* 
fid)tlidBeit inneren ©runb unterftüBt. Sind) fei es irrig, zu un: 
terfleüen, bafe, menn bie 9üebcrlagen unuerzoHter SBaaren, 
mie in ber 2t)at ber g^all, als SluSlanb zu betrad)ten feien, für 
jebe einzelne SBaare innerhalb berfelben baS fpezielle UrfprungS: 
laub unterfdBieben merben müBte ober omB nur fönnte. S)ie 
9lieberlagen feien 2luslaub fcBled)tBin, umgeben nicht etroa zu 
biefem 2l)eil uon biefem, zu jenem 2Beil uon einem anbern 
2nrif, je nad)bem mit bem einen ober anberen Banbe bifferen= 
tielle 2arife beflehen ober feiner 3eit beftanben, fonbern unu 
geben uom allgemeinen 2arif. 2lud) hierfür fei inSbefonbere 
ber §anbelS: unb 3oll=Siertrag mit £)efterreid) uom 19. 2)0= 
Zember 1853 ein Seleg. 

llebrigeus fnüpfe ficB an bie aufgeiaucBte SReinungSuerfd)iej 
benljeit feine praflifdje f^olge unb'fönne man biefelbe baher 
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füglid^ aiif fid) berufnen laufen, deinen ^all§ empfel^le es fid), 
aus bcn fd)on fr über angeführten ©rünben, bie fpe^iellen 
^{Öglidjfeiten eines i)tiiSn)egS im gans fonfretcn Stalle, fei es für 
ben ^Jfietenten bireft, fei es inbireh bnrd) bie Herren ©olfnfe, 
d)iieg u. ßomp., ©eitenS ber ilonnniffion nnb beS 3JeicbStagS 
näher ju ejemplifijiren. 

2;iefen Slusführnngen fd)Io§ fidh and) ber §err Vertreter 
ber 3ieichS = Siegierung an. SDetfelbe erflärte itiöbefonbere: 

(Ss fann ber 2lnficht nicht beigetreten werben, 
bap bie 3tieberlage nicht ein luslanb, fonbern ner^ 
M)iebene Stnslänber repräfentire unb bah bie in ber 
^ieberlagc befinbli(hen SBaaren als nod} im freien 
!i]ertehr besjenigen SanbeS anjufehen feien, aus roeldjem 
fie ftammten. ®ie 9lieberlagen ftänben mit gemiffen 
iUtaalsgaben bem 3IuSlanbe glei(^. Sille ans ber ?tie- 
berlage in ben freien ißerfe'hr übergehenben SBaaren 
unterliegen ber SilerjoEung 01;»^^ fl{üdfi(^t auf ben 
Urfprung ber 2Baare. SDi'efer Urfprung werbe aud) 
Don ber 3oübehörbe garnicht feftgehalten. Söenn ber 
^l>etent bemerfe, bah bei ben sum fortlaufenben 5lonto 
uerabfolgten iffiaaren bie 3olIbehörbe bie Slbftammung 
prüfe unb in ber ßingangSanmelbung befcheinige, fo 
fei bies nid)t jutreffenb. SlllerbingS fei im Sntereffe 
ber gefthaltung ber Sbentität uorgefd;rieben, bah in 
ben (Eingangs = SDeftaratiouen über bie p fontirenben 
äBaaren bas i!anb bes Urfprungs berfelben angegeben 
werben foUe, eine amtlii^he ^llrüfung ber Slbftammung 
ber SBaare aber finbe nid)t ftatt. 

SJa(^ biefen ©runbfähen würben aud) bie auf 
ber Siieberlage ober fonft unter 3ollEontrole befinblü 
d)en SBaaren ©Ifah £othringifd)en Urfprungs bei ihrer 
3urüctführung borthin als Siegel ber tarifmähigen Sier^ 
joUung unterworfen fein. 3nbeh fönne in grage fom= 
men, ob nid)t für berartige Sßaaren unter Umftänben 
auf @runb bes §. 113. beS SJereinsjoUgefehes bei ihrem 
(Eingang in (£lfah»£othringen bie 3ollfreiheit ju ge= 
wahren fein möd)te. (SS werbe fich febod) babei im-- 
mer um eine befonbere S?ergünftigung hnnbeln, bereu 
Slewilligung in jebem einzelnen ^nUe von ber @tiU 
fdheibung ber 3ollbehörbe in (Slfah^othringen abhän= 

, 9^9 fei. 
hierauf würbe bie SDisfufiion gefd)loffen unb oon ber 

^ommiffion „einftimmig" nad) bem Antrag beS Sieferenten 
befchloffen. 

SDie ^lommiffion beantragt hierna(h: 
Ißer Sieid)Stag wolle loer bie ^Petition beS Kaufj 
manns Siubo'lph ^per^og p Slerlin i>. R. P. Sir. 564. 
jut ^agesorbiiung übergeljen. 

B. 

^Petitionen, loeld^e, als jur ©rörternng im fpiennm nicht 
geeignet, jur (Sinfiept im S3iireau te6 Sleid;Stageg uieber* 

gelegt [inb. 

©rftes S3eräeid;nih. 
3. (P. 542.) 21 (P. 560.) 67. (P. 610.) 

3weites Sfergeichnih- 
14. (P 624.) 25. (P. 635.) 33. (P 643.) 41. (P. 651.) 

^Drittes SSerpidhnih. 
6 (P.669) 7.(1*672.) 10. (1*. 680.) 12 (P.682.) 
13 (1*. 684, 14. (P. 685.) 15. (P. 686.) 17. (P 688.) 
19. (P 6^9 ) 20. (P. 691 ) 28. (P. 704.) 32. (P. 708.) 
.33. (P 709.. 34. (P. 710.) 39. (P. 721) 41. (P. 723.) 
42. (P 724.) 54 (P. 738.) 65. ,P. 750.) 66. (P. 751.) 
67. (P. 752.) 

33erlin, ben 14. Siooember 1871. 

Sie ^tcmmiff^üa für '‘Petitionen. 
Dr. ©tephnni, S3orfihenber. 3llbred)t. l>r Slanfs. uon 1 

S3elow. ©raf S3ethuft)ä§uc. oon ß^ranadi. Wernburg. 
SDidert. ^rhr. oon 2)örnberg. ®üesberg. fauler. 
Dr, ©rimm. ©ünther (©ad)fen). Sneobi. ooh Pufferow. 
g^reiherr oon iianbsberg. Senh- Souis. iiubwig. 
oon SJlallindrobt. lir. Slioufang. oon Dh^imb. 
©chmibt (©tettin). ©chmibt (3weibrücfen). Ulrith- 

Dr. SBehrenpfennig. Dr. SBeigel. Sßeftphnt- 

p bem 

oievten 53erid)t t>er ^toininilfion für ^Petitionen 
— 9^r. 6ö. t)cr Sniiffad)eu — Lit. B. 

SDer SieiihStag wolle befdjliehen: 
®ie Petition bes ©agan = ©prottauer lanb^ unb forft 
wirtt)f<^aftlid)en 93ereinS, P. Sir. 585., bem §errn 
Steid)Sfanäler mit bem (Srfud)en jn überweifen; * 

bie f^rage ber Differentialtarife auf ben (Sifenbah» 
neu einer eingehenben fflrüfung unter SJiitwirtung 
oon ©ad)Derftänbigen ber £anbwirthfd)aft unb 3n= 
buflrie unterziehen ju taffen, — unb bem Stei^Ss 
tage oon bem Siefultate biefer Unterfu^nng SJUt= 
tljeilung machen zu wollen. 

f^rhr. zur Stabenau. 

Unterftüht burch: 
S3trnbaum. o. SBrand)itf(^. Dr, o, ©dhauh. S3lell, 
Dr, S3öhme ©ünther (©achfen). Dr, §ammadher. Dr,3)iei. 
0. §ennig. (Sngel. Söraun §etsfetb). o. Sehr. Dr.grhr. 
0. b. ©oli. 0. Sßebells2)iald)ow. oon ©erlach. oon 
Suffe. Dehmid)en. ©raf ju ©olmSsSaubad;. o. So^ 
belfchwingh- g^ernow. grhr. o. ©rote. Dr, Sfeiffer. 
fflogge (©diwerin). Dr, SB, Slum. ©raf o. steift, 
oon SBatbawiSteihenftein. ffiaraoietni. Freiherr oon 
3)iathahn:©ülh. o. (Sranadh. o. Selow. o. ©chaper. 
Sifannebeder. SBilmannS. ©raf o. Slrnim^Sop^enburg. 

zum 

■i)}iünj=0efc^ = (£ntiDiirf ^ir. 50. tfv Snuffadicn« 

®rof gjlünftcr (§annooer). Der Steidhstag woHc bc* 
fdhliehen: 

3m §. 5. in ber britten 3eile bie SBorte: 
„auf ber anberen ©eite baS Silbnih bes SanbeSs 
herrn beziehungsweife baS Hoheitszeichen ber freien 
©täbte, mit einer entfpre^enben Umfd)rift unb 
bem SRünzzeidien 2C." 

ZU fUeichen unb bafür zu fefeen: 
„bas Silbnih bes 5?aifers mit einet entfpredhenben 
Umfdjrift unb bem Sliünzzeidien." 

©raf zu SJlünfter (Hannooer). 

Serlin, ben 16. Stooember 1871. 
3m Slawen ©einer SJlajeftät bes iloifers beehrt fid) bet 

unterzeidhnete Sleid)Slanzler ben beiliegenben (Entwurf eines 
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®efeße§, betreffenb ben außerorbentlicben ©elbbebarf für bte | 
gieid)§ = (£'ifenbabneu in eilnfi^S^otbrin^en, nebft 9J!otioen, mie i 
fold)er Dom 33mibc§ratbe befdiloffen roorben, bem 9<eid)ötage jur i 
DerfaffungSmäbigen 33efcbtu§nai)uie ganj ergebenft oorjulegen. j 

0. 6i<5mard{. 

sin ben S^eidiötag. 

di e f e 
betreffenb 

t)cn auj3crort!cniüd}cii Oicl^bctarf für t^ic DicicbS* 
(5ifcubat)ncu in Ö;ifati=2etl;vingcu. 

2Bir SSüI^elm, tocu @otteg @nabeu 2)eutfcf)er 

^aifer, Völlig bon -Prcujjcn ic. 

nerorbnen im Flamen beä ®eutfc^en fRei(^§, na(J^ erfolgter 3u= 
ftimmung be§ 33unbeäratl)eä unb beä ?{ei(i^§tageö, rcas folgt: 

©injiger ^4^aragrap§. 
®em 9teid)§fan5ler raerben auä ben bereiteften SKitteln 

ber oon f^ranfreicb jii jablenben 5?riegsloften=6’ntfd)äbigung für 
bie Sluärüftnng ber 3tei(bö=6ifenbabn in @lfafe;£otl)ringen mit 
33etrieb@mitteln, für bie gur ©id^ertjeit beä S3etrieb§ nott)= 
roenbige Snftnnbfe^ung biefer Bahnen, für ©rmeiterung ber 
Söabnbofä-' unb SBerfftattä^Slnlagcn, foroie für ©rgän^ung unb 
ßrtoeiterung ber eleftro=magnetif(^en Slpparate elf SJtillioneu 
üierljunbertmerjig Snufenb 2l)aler, einfcblieblid) ber burdj baS 
3teid)§gefefe oom 14. 3nni 1871 (3fteid)ägefe|bl. ©. 253) oor; 
f^ubroeife beroiUigten fünf SJUUionen Scaler jur ‘Verfügung 
geftellt. 

Urtunblid) 2C. 

©egeben 2C. 

i. Surd) ba§ ©efefe oom 14. Simi b % mürbe ber 
9teid)§fanäler ermäd)iigt, ben S3ebarf für bie Slüörüftung ber 
burd) ben ffricbenäoeitrag an S)eutfd)ianb abgetretenen'ßifen: 
bahnen in (Slfab-iIotl)ringen mit S3etrieb§mitteln biä auf ^'ölje 
oon fünf SlhUionen St)alern and ben bereiteften fDJitteln ber oon 
ff^ranfrei^ 3U jablenben 51vieg&toftenentfd)äbigung oorfdtiubmeife 
ju beftreiten. 

Sn ben füfotioen ju biefem ©efc^e mar bereits barauf 
l)ingeii)iefen^ bab nach ben im übrigen S'eutfddanb aemadjten 
Erfahrungen jur inäbigen Stuörüftung einer iDteile Gifenbabn 
mit ^Betriebsmitteln ein 'betrag oon burdjfchnittlid) 100,000 ^htrn. 
unb foniit für bie ermoibenen Bahnen bei •». 100 2)teilen 33e: 
triebslänge ein ©ifammtbelrag oon 10 Sliitlionen Shalern uoth= 
rcenbig fein mürbe, bab inbefien für bie bis äinn §erbfle b 3- 
ju bemirfenben )Befd)affungen 3n leiftenben 3ahtnngen 
mit einer ©umme oon 5 iliiüionen Shalern aussureichen fein 
roerbe. 

3ur ®ecfung bes S3ebarfs finb nun: 
1. bie roährenb bes 5lriegeS unb für beffen 3nje(fe aus 

5lriegsfonbS bcfchafften ^Betriebsmittel, beftehei’b in 
85 iiotomotioen, 200 bebedten unb 341 offenen ®ülerj 
magen, im aiferthe oon ca. . . 1,802,000 Stjlrn. 
übernommen; 

2. oom dieid)Sfan3ler:2Imt befd)offt 
r<sp in 43ejteltung gegeben 92 
Sofomotioen, 430 ^ilcrfonen- 
roagen, 14 CPepäd'magen, 550 
bebedfe unb 4580 offene ®üter= 
mageir mit einem ^oftenaufman’re 
oon. ... 6,288,500 . 

3. in ber GifenbahnsSBerfflälte in 
füiontigiu) unter 3euuiuing ber 
bort oorgefunbenen aJiateriulien_ j 

L^ius 8,150,500 2htr. j 

Slttenjlücfe ju ben SBerhanblmitjcn beä jDeuljd)en 3tcid)etaäS. 

Transport 8,150,500 ^hlr. 

gebaut rosp.in ber Slrisführung 
begriffen 613 offene ©üterroagen, 
bie oorauSfid)tlid) einen Slufmanb 
oon oa, . .. 398,450 * 
erforbern merben. 

SDie Gifenbahnen in Gtfa§j 
Sothringen merben fomit bis 
Glitte fjii'ai f. 3 / bis mol)in bie 
lebten Sieferungen ftattjufinben 
haben, ausgerüstet fein mit 177 
Sofomotioen, 4.^6 fperfonen- 
magen, 14 ©epädmagen, 750 
bebedten unb 5533 offenen 
©ütermagen, im ©efammtmerthe_ 
oon c.a ....... . 8,548,950 Blljlrn. 

Sie biirdh ben bisherigen 
^Betrieb geroonnenen Grfahrutr= 
gen laffen eS fchon jebt als unj 
jmeifelhaft erf(feinen, bab bie 
^efchaffung meiterer ^Betriebs: 
mittel für bie Slnforberung beS 
SBerfehrS in Glfab ^ Sothringen 
unerläbli^ ift. Gs finb baher 
ferner in Sfusficht genommen: 

33Sofomotiocn, 40 fjierfonens 
magert. 86 ©epädroagen, 300 
bebedte unb 500 offene ©üter; 
magen für pp'’. 1,451,050 * 

fo bafe ber fyahrparf aisbann be^ 
flehen mürbe aus 210 Sofo^ 
motiuen, 476 fPerfoneiri 
magert, 100 ©epädtoagen, 
1050 bebedten urrb 6034 
offenen ©ütermagen (inci. 
SSiehv Goafs=, §£>ls=/ ©chie^ 
nen 2C. 2öagen) mit eitrem_ 
Slrrfmanbe tron. 10,000,000 Shlrn. 

II. 1. Um bie Giferrbahnen in Glfab^Sotljringen in einen 
betriebsfichererr, ben SL'orfrhriften beS beritfdjen SBahnpolijei; 
^Reglements crttfpred)errben 3nftanb ju feben, firrb rrerfdjiebene 
Slenberungen in ben SBauroerferr, foioie fonftige neue Ginrich= 
tungen nothmerrbig. 3u bieferr jaljlt: 

a. bie ^erfteilung beS berttfd)etr fRorrrratprofilS beS lidhten 
9inumcS, um bert bireüterr ä.tcrfehr mit arrberen Seut= 
fd)eir iBahtrert, irrsbefonberc ben ungehinberten Srrrch* 
garrg ber tron biefen SBahrren fommenbert Sßagen ju 
eruröglidren. 

^tif ben meiften iBahnftrederr ift biefeS Bßrofil 
ohne grobe ©drmicrigfeiten hersuftellert, meil bort rtur 
bie iB-'cgeüberführungerr, einjeltre SBrüftungSrnauern, 
:ßaberfirrrperr, B^scrrorrS, Ueberbadiurrgen ber ©üters 
fd)uppen 2C. in bas 9iorrrraIprofil unb 
beretr Urrrbau bjrt). SBeränberurrg ted)nif^e §inberniffe 
rrid)t bereitet. 

Slud) irr ben fleirrerr fTtirrnelS auf ber eirrgeleifigen 
3meigba()rr ©ennheirn = Sßefferlitrg ift bie ^erfteUung 
beS Sfovrrralprofils urrb jroar burd) iBerfd)ieburtg beS 
©eleifes ohne erheblir^e Bvoften rrröglid), meil biefelben 
für 2 ©eleife erbartt finb. 9hir auf ber SBahnftrede 
üoir 3abertt rrad) Sloricourt roürben bie bort oor= 
harrbenen 6 Surrnels erheblid)e ©d)mierigfeiten oep 
urfadrerr, fo baff es fid) empfiehlt, hier rcenigftenS 
fürs Grfte oon ber Ä^erbeiführuiig einer llebereirrftirn* 
rrruug rrrit bert Seutfdjert Girrrichturrgen Slbftanb ju 
nehmen. 

Sie Bloften für bie $erftellung beS fRorrrralprofilS 
auf fämrrrtlidreit SBnhnfiredeir mit SltiSttahme ber 
ermähnterr ©trede 3aberit = Slorirrcourt fiitb auf 
200,000 Sdjtilcr rrerairfchlügt. 

b, Sind) beir §§. .3. urrb 45. beS Sahnpol^ei 97eglemerrtS 
müffetr fäm. itlidje, außerhalb ber Siahithöfe urrb in 
bert öauptgeleifoir ber rBahuijöfe liegeirbe SBeid)en mit 
©igtraloorridjltirrgen «erfehert fein, melde ben ©taub 

27 
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ber SBeidjen in einet ©ntfernung non 300 resp. 150 
3)?etern erfennen laffen. 

®iefe ©ignalüorrid^tunqen feljlen überall unb 
inüffen baljer angebracht meroen. ®ie Soften für bie 
erforberlicben 33eränberungen bet 2Bei(^enblö(fe, foiüie 
für baö 3lnbringen non 3)iarfirpfäl)len jn)if(^en ^nfant= 
ntenlanfenben ©dhienenfträngen finb auf 27,500 
bered;net. 

c. S)er §. 43. be§ SahnpoUseii^ieglementö fdireibt oor, 
ba§ fämmtlid)e 2Bärter äraifdjen fe 2 Stationen niit= 
telft be§ eleftromagnetifd)en Selegrapljen non bem 2lb= 
gange ber 3üge benaä)rid)tigt werben foUen. SDa bi§ 
je^t betgleidhen aLlorrichtungen ni(^t oorhanben finb, fo 
ift e§ nöthwenbig, längs ber fämtntlidien 33ahnftreden 
eleftromagnetifd)e Säutewerfe aufgnftellen. S)ie 5loften 
hierfür foroie für bie Sefchaffung ber gleichfallö bur(h 
bas ^lloUjei 5 ^Reglement angeorbneten portatioen 2lpj 
parate gut 3(uSrüftung ber ,3üge finb auf 150,500 2t)lii. 
krechnet,fo baB bie ^xtSgaben für bie betriebsfii^ere 
unb ben S)eutf(hen ^olisei'SSorfcbriften entfpre(henbe 
Snftanbfehung ber 33ahnen fid) auf überhaupt 
378,OjO ftßQen würben. 

2. @s ift ferner bie ©rweiterung oerfihiebener SBahnljofSs 
unb SBerfftattS: Einlagen ein unabweisbares SebürfniB, ins= 
befonbere 

auf 33ahnhof StraBburg eine 33erlängerung ber fRangit: 
geleife, Sefeitigung ber bort uorhanbenen 3Uoeau»Uebergänge, 
§erfteÖung jweiet :yotomotiofchuppen im inneren unb äuBeren 
Bahnhöfe non 6 14 ©tänben, eines llohlenfd)uppenS mit 
Hohlenlabebühne unb 33rücfenwaage im StuBenbatjnhofe unb 
einer Sßafferftation im innern 33a()nhof6 ®ie Sloften für biefe 
Slnlagen finb auf ppi'. 
berechnet. 

S)ie Stbjweigung ber 33ahn nach 
SBeiBenburg oon ber !^inie nach Sttoricourt 
finbet 1,7 Kilometer nörblid) oon ber 
Station äBenbenheim auf ber freien Strede 
ftatt. ®ie bort beftehenben 2Beidhen = unb 
3lii}eau=Äteu5ungen bilben eine fortwäh= 
renbe ©efahr für ben Setrieb unb es ift 
aus 9{üdfi(ht für bie Si(herheit bes Se; 
triebes nothwenbig, bie 3lbjweigung oon 
ber freien Strede ju entfernen unb nad) 
ber Station ai^enbenheim ju oerlegen. 
®ie ^toften für bie hierju etforberlichen 
aintagen fowie für bie auBerbem auf 
Sahnhof ai^enbenheim nothwenbige §er= 
ftellung oon Siangirgeleifen, einer groBen 
®rehf(^eibe unb einer aBafferftation finb 
oeranf^lagt ju. 

®er Sabnhof ^agenau ift Sreni 
nungSftation für bie hinten nad) aSeiBens 
bürg unb Saargemünb. 3lu(h h^e^ 
bie atbäweigung auBerhalb beS akhn* 
hofes, währenb bie Sicherheit bes Se^ 
triebes es erforbert, baB bie eingeleifige 
Sahn nadh Saargemünb bis in ben Sahm 
hof §agenau geführt wirb. SluBerbem ift 
eine ©rweiterung ber ©eleife^ ainlagen, 
eine SergröBerung bes Sofomotiofd)uppens 
unb bie Serbreiterung bet Srücte über 
ben 3Roberbad) nothwenbig unb werben 
bie hierburch entftehenben Äoften nad) bem 
Soranfd)Iage i)pr.. . 
betragen. 

atuf bem Sahnhof aBeiBenburg ift bie 
^erftellung eines Sofomotiofdhuppens mit 
4 Stänben, fowie eines ppr. 400 ajteter 
langen Stusjiehgeleifes, unb ferner auf 
bem Sahtthof ajiühlhoufen bie ©rridhtung 
eines Bofomotiof^uppenS für 14 Stänbe 
nothwenbig 

®ie Koften finb auf. 
oeranf^lagt. _ 

415,000 5Ehit. 

152,000 

155,000 

45,000 

63,000 

Transport 

®er gröBte Sh^i^ ber übrigen Sahn= 
höfe, inSbefonbere bie UebergangS=Sahm 
höfe, wie Kollmar, Sollweiler, i^utterbach, 
Saargemünb, Senningen, ®iebenhofen 2C. 
entbehren ber etforberlichen ©eleife jum 
Stufftellen unb fRangiren bet 3üge. ®ie 
Soften für Erweiterung ber ©eleisan* 
lagen finb ouf . . .'. 
berechnet. 

®ie ainlage oon gtoBen ®rehf(heiben 
jum ®rehen oon Bofomotioen ift auf oer= 
fd)iebenen Stationen ein bringenbes Se; 
bürfniB, unb es ift ferner erfor'berlich, bie 
oorhanbenen, nur .3,5 3Reter im ^urch* 
meffer groBen ®rehfd)eiben, foweit ®reh= 
f^eiben überhaupt^ beibehalten werben 
fönnen, burch gröBere ®rehf(hriben oon 
4,5 aJieter ©urihmeffer ju erfehen. Es 
würbe bies einen 5?oflenaufwanb oon ppr. 
bebingen. 

gür bie 3ollabfertigung auf ben 
©reuäftationen finb oorläufig nur prooi; 
forifihe Einrichtungen getroffen, bie burdh 
befinitioe Slnlagen ju erfehen finb. 

®ie 5lofteh berfelben finb auf . . 
oeranfchlagt. 

f^ür bie ^erftellung oon groBen ^er; 
ronS jum 3lus= unb Einlaben oon Srupen 
auf ben militairifchiwid)tigen Sahnhöfen, 
fowie für bie $erftellung ber baju noth 
wenbigen ©elei’fe finb. 
unb für bie Erweiterung ber ®üter= 
fchuppen nnb Baberampen auf oerfchie; 
benen Stationen. 
im Soranfchlag berechnet. 

®ie jeht beftehenben beibenaBertftattS= 
Slnlagen in SRühlhaufen unb SRontignp 
bebürfen für bie erhöhten Slnforberungen 
einer Erweiterung unb befferen SluS= 
rüftung, fowie es auch not^enbig er; 
fcheint, bie Heinere, für ’ bie laufenben 
^Reparaturen an ben bort ftationirten 
®ienftmafchinen unb aBagen beftimmte 
^Reparatur; aBerfftatt in StraBburg mit 
einem in ^olj aufgeführten aBagemaie; 
paraturfchuppen unb mit Slrbeitsmafchinen 
JU oerfehen. 

®ie 5loften biefer Slnlagen, fowie bie; 
jenigen für Einrihtung einer Heinen aßerf; 
ftatt in Saargemünb, fmb im Soranfchlage 
auf . . . 
berechnet. 

SluBer ben oorhanbenen Telegraphen; 
leitungen, welche in einer burd)gehenben 
Bofalleitung unb in einer birelten Teilung 
auf ben Streden aBeiBenburg StraBburg, 
äilühli)aufen;Safel, SRühlhaufen; Seifort, 
§agenau Senningen, StraBburg; Slori 
court unb 3^orbad)'3Reh;^agnp beftehen, 
finb neue Seitungen auf ben StreeJen 

StraBburg; SRühlhaufen unb 
StraBburg^agenau. 

neben einer neuen burchgehenben ©loden 
ieitung herjuftellen. 

®ie hie^äu erforberlichen Slrbeiten, 
aRaterialien unb Slpparate finb auf ._^ 

oeranfchlagt, fo baB bie Soften für bie Er; 
wetterungS;Slnlagen. 
betragen würben, benen bie auf . . . 
berechneten Soften für bie Snftanbfehung 
ber Sahnen hinjutreten. _ 

®er ©efammt; Slufwanb fteHt fich 
fomit auf. 

415,000 Thli^- 

200,000 ; 

102,000 ; 

80,000 ; 

70,000 ; 

80,000 ; 

84,000 ; 

31,000 ; 

1,062,000 Thlr 
378,000 ; 

1,440,000 Thlt. 
Latus 
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79. 

2luf bie Saflesorbnung einer ber näd)ften 'lUenaifi^ungeu 
roitb gefegt roerben: 

'.U'üui'lidier xüeriu^t ber ilomnüffion für H^^etitiouen 
über bie ^Jietitionen: 

1. be§ Äaufnmnuä 6. g. ^SBappenl^anä ju 33erlin 
_ 505 _ 

2. be§ ^jjatent'-^UermittlerS 3'Jatuf(^ unb ®e; 
noffen ju Berlin — H. JJr. 570. — 

um iSinfübrung eines ^l^atentgefe^es für baS 
S)eutfcl)e 3iei(i^ unb ©infe^ung einer 'ifiatents 
bet)örbe. 

S3crid)terftatter: Di', äianfs. 
Slnt/ag ber ^onnniffion; 

®(.'r 3ieid)^lag rooUe befdiUefeen, 
bie uorbe^eid^neten ^l^etitionen bem §errn 5iei(^S5 
fanjler mit bem @rfud)en ju übermetfen, über bie 
(Srfinbungspatente eine einlieitlidie ©efebgebunq 
l^erbeijufüt)i'en. 

^Berlin, ben 15. ^iocember 1871. 

iDer ^vdfioent t)eg 2)eutfc^eu 9lcicl;0tageö. 
3n 33ertretung 

güvft t)on ^olKnlpb(’s^c|)tQtngdftirf}. 

8». 

93 er t i 
ber 

fiebenteu §Ibtl;ei(ung, bctveffcnt) ^cfultat tcr 
Unterfucbiing loegeu ber ^voteftc gegen bie 
2ßa()i im fünften ©nmbinner 2Bablfreife ^ilngev= 

biirg'ßci^en. 

®er 3iei(jf)§tag I)Qt in ber ©i^ung com 27. 2Ipril b. 3- 
befd^Ioffen, bie im 5. ©umbinner 2öat)lfreife — 21ngerburg; 
Sö|en — üolljogene 2Bal;l bes älbgeorbneten ©rafen non iJel)ns 
borff für gültig ju erflären, jugleid^ aber kfd)loffen, ben 
§errn 9ieid)ätonjler aufjuforberu, 

bafe er roegen ber in ben ^troteften ber SiittergutS: 
befifeer ©ontag-2Ben^fen unb ©enoffen »om 2ä/27. 
Sliärj in Sietreff ber Sleufeerungen bes 2Ba^lfom= 
miffarä Saton oon ©almutl^ in feinem Slmtslofale 
gegen ben DrtSnorfteber ©rbmann unb t)ort)er in 
einer lonfernatinen 2öal)loerfammlung, foroie megen 
ber in Sietreff ber SBaljlen im 6., 27. unb 7 Singers 
burger Slbftimmungsbeäirfe bel;aupteten 3l;atfQc()en, 
bie gerid)tli(^e Unterfud^ung neranlaffe unb baS ©rs 
^ebnife berfelben bem Sieid^stage mittbeile. 

®ie tn ben iflroteften bes Süttergutöbefi^ers ßontag; 
9ßengten bel)aupteten betreffenben 3:^atfad;en finb folgenbe: 

a. betreffenb bie 3Bal)l im 6. Singerburger 
SlbftimmungSsSejirfe. 

„3ttt 6. SBal^lbejirfe SBillubbensSJrserroanben mar 
Sel)rer SlroSjio aus SBillubben SBatilnorfteljer. S)er 
CrtSüorftanb ©rbmann aus ^llräerrcanben bemerfte, 
ba§ SJroSjio 3ettel, bie i^m anfd;einenb für ben 
liberalen 5lanbibaten non ©audien abgegeben routs 
ben, burdt) anbere Heinere Settel mit ©raf Seljn* 
borff oertaufdt)te unb bann in bie SBablurne l)ineins 
legte. SZadbbcm ©rbmann nodj bie SBäljler Sub; 
mig unb S9ill}elm ^loSper, 2JHd). itolojei, 
gerb, ©abooslp aus SBillubben unb ©buurb 
griebel unb fUticb. ©ta§ auf ben Sietrug auf« 

merffam gemalt, beobadbteten biefe ben SBal)löorftebet 
längere Seit unb überjeugten fi(^ bei < ir( a 15 Settein 
non ber gälfi^ung. Sei ber Slbgabe beS Settels bes 
Sengen 3)Üci).ilaSperaus SBiUuben rourbe S r o S j i o 
auch ber 2l)at überführt unb geftanb feinen Setrug 
ein, meinte nur, es mären roeniger Settel oertaufd^t.'' 

b. betreffenb bi e Sleufeerungen beS 3Bal)lfoms 
miffar Saron oon ©almutlj, 

1. in feinem Slmtslofale gegen ben DrtSs 
oorftet)er (grbmann. 

„2)er Drtsoorftanb ©rbmann ma(^te am 4. 
SJiärj bem §errn iianbratlie Saron oon ©almutb 
in feinem Slmtslofale in ©egenmart bes Sriefträgers 
® aumlel)ner unb bes ^reisfd)reibers i^egien münb= 
lid)e Slujeige oon biefem Setrug (f. oben Lat a.). 
Sluf bie grage beS iinnbratl^s, mas (Srbmann in 
ber ©ad)e jn tljun gebenfe, erroiberte berfelbe, „et 
meine, er müffe bie ©ad)e bem ©taatsanroalt ans 
geigen;" roorauf iljm ber §err Sanbratl) golgenbes 
ermiberte: „©ie tl)un einen großen 2)ienft, menn 
©ie bie ©a(^e auf ficb beruljcn laffen." ®er iianbs 
ratl; Saron oon ©olmutl), ber aud) gteid)geitig 
3Bat)lfommiffar für ben Sßablfreis Slngerburgsiiö^en 
ift, ^at audl) am 7. aJtärj, bei geftellung bes SBal^ls 
refultates, ben Seifigem feine Slngeige oon ber SBapls 
fälfd)ung im 6. SBaljlbegirf gemadjt unb^ finb bie 
bafelbft abgegebenen ©timmen als ooUgültige oets 
geid)net morben. S)ie Slngeige bei ber ©taatsanmült= 
fd)aft ift erft nad) all biefen Vorgängen oon anberer 
©eite erfolgt." 

2. in einer fonferoatioen 3Bal)loerfammlung. 
„S)er i^anbratl) Saron oon ©almutl) Ijat in 

einer fonferoatioen SBat)loerfammlung aufgeforbert, fa 
barauf gu ad)ten, ob audl) Settel für ©raf :Bel;ns 
borff abgegeben roerben, bie an bem biden grauen 
>!)3apier unb ber fleinen gönn fei^r gut erfennbar finb." 

c. betreffenb bie SBnljl im 27. Singerburger 
Slbftim mungSsSegirfe. 

„®er ©diulg Soll) in ^llaulsroalbe t)at bei ©e* 
legenljeit ber Slustljeilung eines Settels für ©raf 
Seljnborff bem §irten ©urred bafelbft 10 ©gr. 
gegeben, ber in golge beffen and) feinem ©olpie, 
bem ^oosmann ©urreef, anrätlüg roar, einen foldjen 
Settel gu neljmen." 

d. betreffenb bie 3ßat)l im 7. Singerburger 
Slbftim mungsSegirfe. 

„©enSbarm Soelfner in ^lloffern gab bem 
©d)ulgen ßgieSla in ^IMefearfen, nad^bem er iljn er* 
fudbt, er möge für bie SBaljl beS ©raf fiel)nborff 
roirfen, mit bem Semerfen 1 Scaler, er fönne il)n 
oertl)eiten ober audl) anbers gebraiu^en." 

®er §ert Steidjsfangler l;at mittelft ©ct)reibenS oom 18. 
Dftober b. 3, baS ^jjräfibium bes Sieid^stages benad)rid)tigt, 
baB bie 5löniglid) i'.Breufeifdbe Siegierung um eine ben geDad)ten 
Sefd)lüffen bes Sieid)StagS entfpredjenbe Seranlaffung oon ilpn 
etfud)t roorben ift 2^ie bemgemäfe l}erbeigefüt;rten gerid)tlid)en 
@rl)ebungen finb in ben bem ©d)reiben angefd)toffenen Slften 
bes 5fönigtid)en 5freiSgeri(f)tS gu Singerburg entbalten. 

SDie 7. Slbtljeilung ^ot in it)rer ©i^ung oom 2, Stooember 
befd)loffen, bafe bem SieidjStage über biefe geridjtlidjen ©rl;es 
bungen fd)riftli^er Sierid)t erftattet roerbe. 

S^ie überfanbten ^ommiffionSs Slften beS 5löniglid) ^IJreus 
feifd)en ^reisgerid^ts Singerburg ergeben golgenbes: 

Unter bem 23. 'SStai b. 3- l)at ber ilönigl. ^flreuffifdlie 
SJlinifter bes 3nnern bie ^lönigl. Diegierung gii ©umbinnen 
oeranlofet, unter SlnfcbluB ber betreffenben SBal)laften unb eines 
©jemplars beS ©tenograpt)if(^en Slericbtes über bie Si'ei(^stagSs 
fi^ung oom 27. Slpril b. 3. „bie nötbigen geridjtlidjen (Sts 
bebungen be’^l’eigufübren unb über baS ©rgebnife berfelben 
unter ©inreidbung ber entftanbenen Slften feiner Seit gu be* 
rid)ten." STie .Hönigl. Siegierung gu ©umbinnen Ijat barauf 
unter bem 4. 3oui b. % bem Äöuigl. 5freiogerid)le in 3lugev= 
bürg 2lbf(^uft bes Dieffripis Des Sliinifters Des 3Liiein oum 

27* 
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23. SJJoi b. 3- «tit bem @rfiid)eu übcrfanbt ,,bie in bem 
^Diiniftcrialreifripte nnflcorbneten cierid)tlicljcn Grbebungon gu 
beiüirfen unb feiner 3eit bie 9cfd)lonenen äjcrbanblunqen ber 
5lönigUd)en Siegierunß äiigeljen ju laffen." 55^ann Ijeifit cö 
TOeitec: 

„3>on einer perfönlicben ä'crneljinunn be§ §errn 
Sönbrat()ö üon0ahnntlj rcoüe baö Äreiögeridjt uor; 
läufig älbftanb nel)men; follte fid) biefelbe im :iiaufe 
ber iöerlinnblunßen alö notljinenbig Ijerauö [teilen, 
fo fel;en mir einer suoorigen gefälligen fDiiUljeilung 
entgegen. 

0d)lief3lid) fpred)en mir im Sntereffe ber omts 
lidien Sliitorität beö ilanbrntl)^ ben äi'unfcb au§, bafe 
bie ä>erl)anblungen in mögtid;ft bieJreter äßeife gefül;rt 
roerben." 

sid a. S3e5üglid) ber beltnnpteten S>ertmifdjung ron 2ßol)[= 
jetteln Seiten^ bes ileljrerä lüroöjio im G. Slngerbiirger 
Slbflimmungöbejirfe finb non bem ^treiögeridjte ^Ingerbiirg leine 
befonbern ^ierneljiniingen mebr neranlufet, meil biefer ;ßel;ver 
S^roöjio ju aßillnben bercitö and) bie gegen ilju megen 
aBal;lfQtjd)ung erhobene Slnllage bnrd; ©rfelmtnih beffelben 
Hönigl. 5vreiSgerid)tä oom 12 ilfni b. 3. bes iljm jiir ilnft 
gelegten ä^lergeljenö für fdjulbig erfonnt unb §n neimtr.onalUdjer 
(Sefängnilftrüfe, fomie sum iü’rlnfte ber bürgerlidten (£-l)ren= 
rechte auf bie SDnner eines 3ahrcS nerurfheitt morben. iJlb: 
f(hrift beS (SrfenntniffeS, gegen meldjeS ©eitenS bes Slngeflagten 
bie Berufung erfolgen mirb, ift in ber älnl. 1. abgebrneft. 

ä>on bem itreisgerid)te 311 9lngerburg finb fobann bie in 
ben ^.ßroteften angegebenen ^jievfonen als 3eugen uernommen 
unb jmar: 

ad b. 93etreffenb bie 2Ieuf;erungcn beS SBahllommiffars 
S3aron oon ©almuth in feinem SlnitSlotale: 

ad 1. gegen ben DrtSuorftanb Grbmann. 
(2Uif beS lehteren amtlidje Sln^eige über bie in 
einem äßahlbejirfe oorgefommene ä>ertanfd)ung uon 
Settein unb beffen 9J{einung, er müffe bie ©ad;e 
bem ©taatsanroalt an3eigen, foU ber äßtthlfom= 
miffar geäußert haben: „©ie thun einen grofeen 
®ienft, roenn ©ie bie ©ad^e ouf fi(^ beruhen 
laffen.") 

S'er Drtsoorftanb ©rbmann aus ^[.irsermanfen, 
ber Briefträger ®aumlehne unb ber Briefträger 
:ßegien oon Singerburg, alle brei eiblid). 

ad 2. Betreffenb bie Sleuhernngen bes äßahlEommiffars 
Baron non ©almuth in einer fonfereatiuen äßaljl^ 
uerfammlung. 

(ßr foU in einer Berfammlung, morin auch 2Bahl= 
üorftehcr sugegen gemefen, anSgefprodjen h^ben, 
ja barauf ju ad)ten, ob aud) Settel für ben ®rafen 
Sehnborff abgegeben mürben, bie an bem fleinen 
gormate unb bem groben ^^-lapier leii^t erfennbnr 
feien.) 

2)er Ißehrer ©uftao Senile oon 3dlunomen unb 
§offmann aus Sßillloma, beibe eiblid). 

ad c. Betreffenb bie äßahl im 27. Singerburger Slbfüm^ 
niungSbejirle (Befted)ung beS ©chuljen Bottj). 

2)er ©chulje Both fon =!fiaulsmalbc unbeeibigt, ber 
§irt ßhtiftittti Dgurreef unb ber SoSmann 3o= 
hann Dgurred aus ^f.laulsmalbe eiblid), unb ber 
©ensbarm ^erholj ron Singerburg bienfteibli(|. 

ad d. Betreffenb bie Sßahl im 7. Singerburger Slbflims 
mungSbejirle (Beftei^ung ron ©eiten beS ©ensbarmen Böllner). 

S)er ©chulje 3ohßnn ßsiesla unb ber Sßirtl) 3alob 
ßjiesla ron fjiieljada, unb ber ©ensbarm Böllner 
aus i’f3offeffern, alle brei eiblich- ®ie Slusfagen biefer 
Seugen finb in ber Slnl. 2. abgebrudt. 

fliadhbem bie Seugenrernehmungen rorgenommen maren, 
riiihtete baS ^önigl. IRreiSgeri^t Singerburg an bie Äönigl 
■Regierung ©umb'innen baS folgenbe ©chreiben rom 2. 3uli 

„3n Betreff ber Unterfud)ung ber bei ber Söahl beS 
^eichötags»Slbgeorbneten für ben 2ßal)llreis Singer: 
bürg:Sögen rorgelommenen Unregelmäfeigleiten er: 
roibern ber ^önigl. Siegierung 311 ©umbinnen mir 
auf bie gefällige Slequifition rom 4. 3uni c. ganj er: 

gebenft, bag mir bie S’ifolge SJiinifterial: Sleflripts 
rom 23 aicni <. angeorbnete llnterfud)ung in bislre: 
ter Si'eife geführt unb bereits bis auf bie ron 2ßot)t» 
berfelben rorläufig beanftanbete Bernet)mung bcS Sanb: 
rathS ron ©almutl) abgefd)loffcn haben. Sum 
rcliftänbigen Stbfd)luh ber Ünterfud)ung mürbe bie 
Beruchmimg bes legtern erforberlid) erfcheinen, um 
bemfelben ©elcgenheit 311 geben, fid) gegen bie igm 
3ur Soft gelegten Sleuftcrungen, meld)e er im Slmtslo: 
lale gegen ben £)rtsfd)ul3en ßrbmann getgan, unb 
roelche ron pei Seugen eiolid; belunbet morben, evect. 
3U rechtfertigen. 

aSir [teilen jcboch ber ^önigl. ategierung, als ber 
requirirenben Begörbe, 90113 ergebenft angeim, über 
ben Slbfd)lub, :v,sp. aßeiterfül)rung ber Unterfiuhung 
meitere SInträge [teilen 311 mollen," 

fTie Äöiiigl. Siegierung ©umbiiinen erfmhte in ihrer 
ßrmiberung rom 8. 3uli b. 3- um SJtittheilung ber geridit: 
liehen Berhanblungen unb fügte l)ii’3u: 

„ai'ir beab!;d)ligen, biefelben bem ßönigl. SJiinifterium 
ror3iilegen, bamit biefeS barüber Beftimmung treffe, 
ob eine 9erid)ttid)e Bernel)mung bes Sanbratgs 
ftnttfinben foU." 

SDornod) finb bie Sllten ron bem ilönigl. ilreiSgeridtte 
Singerburg unter bem 18. 3uli b. 3. ber ilönigl. Regierung 
©umbinnen mit bem Grmibern überfanbt: 

„baf? in fyolge ber legieren Bequifition (rom 8. 3uli) 
bie Bernehm'ung bes Sanbratgs ron ©almutl) auc: 
gefegt fei." 

ßine gerid)tlid)e Bernehmung bes Sanbratl)S ron ©ol: 
mutt) hat bislang nid)t ftattgefuuben. ^^ierburd) mürben bie 
Dieferenten reraulugt, 3unäd)ft 311 beantragen: 

ben 'Sperrn aieid)olan3ler auf3uforöern, bie ron bem 
9ieid)Stcge befd)loffcne 9erid)lüd)e Unterfuchung megen 
ber in bem ^|lrotefte bes aüttergutsbefigers ßontag: 
äßenglo unb ©enoffen rom 23./27. S)iär3 in Betreff 
ber Sleugcrungen beS aßal)tfommiffars Barons ron 
©almutl) in feinem Slmtslolale gegen ben DrtS: 
rorfteger ßrbmonn unb rorger in einer lonfer: 
raiiren 2Bal)loerfammlung burd) eine 9erid)tliche Ber: 
negmung bes aßagllommiffarS Barons ron ©almutl) 
rerrollftänbigen 3U taffen unb bas ßrgebniß bem 
9i'eid)Stage mit3utheilen. 

S)iefer Slntrag marb folgenbermagen motirirt: S)er 9ieid)S: 
tag gäbe ben §errn 9(eid)5lan3ler aufgeforbert, megen ber in 
ben Brrteften in Betreff ber Sleugerungen beS äöaglfommiffarS 
Barons ron ©atmutg behaupteten Sgatfad)en bie 9eriegt: 
liege llnterfiicgung 311 reraulaffen. 3n ßrfud)ens 
bes 9Jeid)Slan3lers gäbe bas Äöniglid) B^eagifd)e Bliniftcrium 
bes 3nnern in einer 90113 bem 9te’td)Stagsbefd)tuffe entfpred)en: 
ben StBeife bie R. Slegieriing 311 ©umbinnen reranlagt, bie 
nötgigen gericgtliden ßrgebungen gerbeisufügren. ^Dagegen 
entfpredge es burd)auS nid)t bem Befdiluffe beS 9(ei^stags, bag 
bie R. Regierung 311 ©umbinnen baS 3iir Bemirtung ber ge* 
rid)tlid)en ßrgebuiuten reqiiirirte £reisgerid)t in Singerburg be: 
3üglid) einer perf'önlid)en Bernegmung bes Sanbratgs ron 
©almutl) befd)ränlt unb reranlagt gäbe, felbft bann rorläufig 
bis auf meitere ßntfd)eibung baron SIbftanb 311 negmen, trenn 
fidg nad) bem ßrmeffen bes ©eriegtö biefelbe als notgmenbig 
gerausftetlen mürbe. ®ie befcgloffene geri(htlid)e Unter: 
fudgung erforbere, bag .alle biefenigen ßrgebungen erfolgen, 
mel(he bas ©eridgt megen ber in ben Broteften begoupteten 
Sgatfachen für erforberlid) gatte. Bun gäbe bas toisgerid)t 
Singerburg in feinem ©direiben rom 2. 3uli b. 3- ausbrüdli^ 
erllärt, bag 311111 rollftänbigen Slbfd)luffe ber Unterfliegung 
bie Bernegmung bes Sonbratgs ron ©olinutl) erforberli^ 
erfd)eine, um bemfelben ©elegcngeit 311 geben, fiih gegen bie 
igm 3ur Saft gelegten Sleugerungen, ron benen bie in bem 
Slmtslolole gegen ben £irtsfd)ul3en ßrbmann getgane Sleu: 
geriing ron 3mei Seugen eiblid) belunbet morben, ev, 11, 3U 
redgtfertigen. 2rogbei'it gäbe bie 5^'. aiegierung 311 ©umbinnen 
unter Ungültigleitserllärung ber gerid)tlid)en Berganblungen bie 
9erid)tlid)e Bernegmung beS Sanbratgs ron ©almutg rer: 
ginbert. ©s erfiheine giernad) 3ur rollftänbigen Slusfügrung 
bes 9teicgätagSbefcgluffeS rom 27, Slpril nötgig, bag bie rom 
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ßreiäßericE)te Stngerburg sum bet befd;lo[fenen Unter= 
fu^ung U'it ertorberltd) gehaltene gerid;tlidje U>ernebituing beö 
i^onbrat^s Don ©almutb nadigeboU werbe, um fo mebt, alö 
bet Don bem 5lreiögeridjte ^Ingerburcj für bie ä^erneljmung beä 
Sünbratbs von ©almutb angeführte ®runb, „bemfelbeu 
©elegenbeit ju geben, fi^ gegen bie \l)m jut Saft gelegten 
Sleufeerungen ju red)tfertigen", aud) ben 9tetd;ätag beftimmen 
müffe, nicht cor erfolgter äiernelinmng be<ä Sanbratbs oon ©al; 
miitb fein Urtbeil über beffen betreffenbe Sleu^etungen abäu= 
f^bliepen. . . 

S>on anberer ©eite warb geltenb gemalt, burth bie eibluhe 
Sluöfage beä Drtöoorftanbeä ©rbtnann, meldtie burdb bie eib= 
liebe aiuäfage beä 5öriefträger§ ® aumlebner unterftübt, unb 
butcb bie eiblicbe Sluöfage be§ 5lreiöf(breibers Segien jumal 
in^inblid auf bie abbängige ©tellung beä lebteren ni^t ertjeblicb 
abgefd;wä(bt roerbe, fei mit boljer SSabrfcbeinlicbteit inbijirt, 
bag ber äiiablt'ommiffar Sanbratl; oou ©almutb bie ibm oon 
bem Drtöoorftanbc (Srbmaun amtlid; unb jur weiteren amt= 
lieben ä^erfolgung gemadite Stnjeige oon einer bur^ ben SSaljl'- 
oorftebc'" Sebret ^roö^io oorgenommenen ä5ertaufcbung oon 
2l^ab4etteln pflid)twibtig ju unterbrüefen unb eine ^njeige beä 
äiorfallä an bie ©taatöanwaUfd)aft ju oerbinbern bemübt ge= 
wefen fei. ^ierburd) fei ein [trafwürbigeä S>erbalten beä 
f^ablfommiffarö Sanbratbä oon ©almutb in fo beftimmter 
äiieife inbijirt, bafi ber Steidjötag febon jebt oetanlaffen müffe, 
bab bieferbalb ein ftrafrecbtlid)eö SBerfaljren eingeleitet 
werbe. (Sine juoorige äiernebmung be§ Sanbratbä oon ©al= 
mutb, bie bodb jebenfollä nur eine oerantwortlicbe unb feine 
eiblid)e werbe fein fönnen, werbe baö ©ewid)t ber oorliegenben 
Snbijicn feinenfallö foweit abjufd)wäd)en im ©tanbe fein, baff 
bobur(^ ein ftrafrecbtlicbeä äserfabren auögefd)toffen würbe. 
SDurd) fold;e Siernebmung werbe baber nur eine unangemeffene 
äierjögerung ber ©adje berbeigefübrt. Snbem ber dteidfötag jebt 
oerlange, bafe bie. ©acbe bem ©trafrid)ter übergeben werbe, fei 
bie )i<ertbeibigung beö Sanbratbö oon ©almutl; in bem 
eingcleiteten Verfahren in feiner SBeife befebränft. Stuf biefe • 
(S'rwögungen war ber Eintrag geftübt: 

ben §errn Steicböfanjler ju erfudjen, auf ®runb ber 
oorliegenben Unterfud)ungen gegen ben Sanbratb 33as 
ron oon ©almutb ei» firafredbtlid;eö 53erfabren eiiu 
treten ju laffen. 

33ei ber Slbftimmung warb ber lebtere Slntrag 2. mit 9 
gegen 7 ©timmen oon ber älbttjeilung jum ^efd)lub erhoben. 

©obann warb bejüglid) ber (Srljcbungen rüdfidjtlid) ber im 
27, unb 7. 3lngerburge't i)lbftimmungöbcjirfe angeblit^ oorge? 
fommenen S3efted)ungen beö ©i^uljen ^^otl; unb beö ®enö= 
barmen äiölfner Ij^i^i^orgeboben, bafe jwar ber Sbalbeftanb 
einer äieftediung bureb oernommenen Sengen olö fonfto: 
tirt nid)t angefeben werben fönne, bab jebod) bureb eigenen 
Slngaben ber ©enböarmen ^etbolj unbäiölfner flar g'eftellt 
fei, wie biefe in ganj ungehöriger 9Seife bei ©elegenbeit ihrer 
2lmtöüerrid)tungen', namentlich bei ihrem bienftlicben SCerfebre 
mit ben ©cbuljen ßjieöla unb S3otb, biefen SBabljettel für 
ben ©rafen Sebnborff jur Sßeiteroerbreitung eingebänbigt 
unb fo in uujuläffiger Sßeife auf baö 9iefuttat ber SSabl ein= 
juwirfen oerfudjt haben. Um fold^en and) bei anberen fKablen 
oielfad) fonftatirten SOlifebräueben ber bienftlicben Slutoritöt ber 
©enöbarmen bei aüablagitationen entgegen ju treten, warb ber 
Slntrag gefteHt: 

ben §errn S'teicböfanjler ju eifucben, .weranlaffen ju 
wollen, bajB ben ©enbarmen unterfagt werbe, burd) 
äiertbeilung oon ©timmjetteln für einen beftimmten 
SBablfanbibaten bei ©elegcnbeit ihrer Slmtöoerrid;; 
tungen, namentlid) bei ihrem bienftlidjen ^(erfebr mit 
©emeinbebeamten, auf ben Sluöfall ber dieid;ötagö5 
wählen einjuwirfen. 

Dbgleid) gegen biefen Slntrag oon einer ©eite beroorge* 
hoben würbe, bofe ein folt^eö Sierbot überflüffig erfdjcine, weit 
bie ©enöbarmen auch ohne ein fold)^^ S^erbot fd}on jebt na^ 
ben beftebenben S(orfd)riften fid) folcber (Sinwirfung ouf bie 
SBablen ju enthalten hätten, würbe berfelbe boeb in ber Slb^ 
theilung oon ber überwiegenben9)lebrbeit angenommen. 

5Die Slbtbeilung beantragt bemnac^: 
ber fReid)ötag wolle befcbliefeen: 

ben §errn. Steidbäfonjler ju erfuöben, 
1. auf ©runb ber oorliegenben Unterfuchungs* 

aften gegen ben Sanbratb o. ©almutb ein 
ftrafred)llid)eö S>erfabrcn einleiten ju laffen; 

2. oeranlaffen ju wollen, baff ben ©enöbarmen 
unterfagt werbe, burd)S(ertbeilung oon ©timm; 
jetteln für einen beftimmten 2Bal)lfanbiba’ 
ten bei ©elegenbeit ibrer Stmtöoerriditungen, 
namentlid) bei ihrem bienftlid)en Sterfebr mit 
©emeinbebeamten, auf ben Sluöfall ber Sieii^ös 
tagöwablen einjuwirfen. 

33crlin, ben 16. Slooember 1871. 

S)ie ficbcntc 5lbt(}ci(ung. 
0. S>cnjtn, fßorfibenber. 5tlbrcd)t, S3erid)terftatter. 

II l o c n. 

Slnlrtgc. I. 

^rfenntnib t)cS J!rci§gcdcbtg 5(ugeiburt]. 
3m Sfamen beö ^önigö! 

3n ber Unterfu(hungöfad)e wiber ben Seljrer 3afobS3roö = 
jio auö SßiUubben, weld)er 61 Sabre alt, eoangetifeber 51on= 
feffion unb noch nid}t beftraft ift, bat bie erfte Slbtbeilung beö 
£öniglid)en 51reiögerid)tö ju Singerburg in ihrer ©ibung am 
12. SJtai 1871, bei welker gegenwärtig waren: 

1. 9iid)ter S>orfibenber Streiögeridjtöratl) Sleibe, 
Seifiber 51reiöricbtcr Sud) ft einer 

unb ©erid)tö:Stffeffor (Tratten au er, 
2. Seamter ber ©taatö»Slmoalt)d)aft ©taatö = Slnwalt 

f^rief e, 
3. ©erid)töf(hreiber Slftuariuö ^otowöfi, 

für 9lecbt erfannt: 
bab, 

ba auf ©runb beö Sugeftänbniffeö beö Slngeflagten 
unb ber Sluöfagen ber oier llaffifcben Sengen, Drtös 
oorftanb (Sbuarb(Srbmann auö ^lU'jcrwanfen, SSirtl) 
Subwig Saöper unb (Sigenfätbner SlUtbelm ©aö = 
per auö SBillubben, unb beö Sebrerö 3)(id)net ©tab 
auö fßrjerwanfen, feftftel)t, bab am 3. Sltärj er. bei 
ber SSabl beö Slbgeorbneten gum Si'eicbölage ber ©utö-' 
befiber oon ©allden ©eitenö ber liberalen fflartei, 
ber ©raf Sebnborf=©teinort ©eitenö ber fonfer^ 
oatioen ffJartei im SSablfreife Slngerburg^Söben alö 
Eanbibaten aufgeftellt waren, baff bie mit bem Stamen 
beö (Srfteren bebrudten Söabljettel ein längereö g^or= 
mat unb weibeö S^pirr, Me auf ben Stamen beö 
Sebteren lautenben SBabljettel bagegen oon fleinerem 
gormat unb gelblid)em fflapier waren, bab enblii^ 
bie £)rtfd)aften iftrjerwanfen unb Sfillubben im ©cbul^ 
lofal ju aiHUubben jufammen wählten unb Slngeflag= 
ter bei biefem SSablaft alö SBübloorfteber fungirte, 

ba ferner bureb bie Sluöfagen ber burd)auö §uoer= 
läffigen Sengen (jrbmann, Subwig (Saöper unb 
Söiibelmßaöper jur ©oibciij erwiefen ift, bab Sln^ 
geflagter, weither bie SBaljljettel ber Sl'äbler in (Sm= 
pfang naljm unb feinem eigenen ©eftänbnib jufolge 
in feiner regten §ofentafcbe < u 20 mit bem Stamen 
„®raf Sebnborf" bebrudte SBabljettel oorrätbig batte, 
um biefetben angeblid) an SBäbler weld)e barnnd) oer* 
langen foUten, ju oertbeilen, — nad) ber Sluöfage beö 
(Srbmann fed)ö Slfal, nad) ber Sluöfage beö Subwig 
(Saöper jwei Slial, und) ber Sluöfage' beö SBilbelm 
©aöper ein 9)M bie §anb in bie 'red)te §ofentafd)e 
geftedt, in ben oon ben Sengen betunbeteu fyällen 
immer mit „©raf Sebnborf" bejeiebuete Settel 
berauögenommen unb in bie linfe §anb Ijtnüberges 
führt, bann ben ihm oon einem SBäblcr gereichten 
mit „oon ©auden" bebrudten Settel mit ber reth* 
tw §anb in (Empfang genommen, hierauf beibe §änbe 
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jidammen 9ebra(^t, ben in ber linfen §anb befinb^ 
lid)cn mit „©rof iieljnborf" beiei(i^neten 3ettel in 
bie ted)te |)anb genommen unb mit biefer ftatt beö 
il)m gereichten mit „oon ©aucfen'' bejeidjneten 3et= 
telö in bie 2ßahUirne bineingelegt, ben mit „oon 
Sauden" bejeidineten 3ettel aber in bie linfe §ofen= 
tafd)e geftedt unb barauf oon 9ieuem einen 3ettel 
üu§ ber redeten §ofentafd)e herunägeholt \)at, mit 
roelchem et bann bie oben bef(|tiebene atianipulation 
nod)mal§ ootgenoimnen. 

ba ferner oorftehenbe 2lu§fagen noc^ unterftüht 
merben butd) ben Seigrer © t a rceldjer beim äSaiilatt 
olö 53ei[ißer fungirte unb nact)bem er bie a)tanipula= 
tion beä Stngeflagten mit beffen beiben ^änben mit 
angefehen unb roohrgenommen, ba§ Slngeflagter, menn 
er einen 3ettel in bie Urne gelegt, immer nod) einen 
groeiten 3ette[ in ber §anb gurudbeljalten, auf ben 
ä.'erbad)t gefommen ift, baß Stngetlagter aBahtgeltet 
oertaufd^e, meäl)alb 3euge, bem bas ä>ett;alten bes 
Slngetlagten peinlich geroefen, fid) uom Sßahltifd) fort; 
geroenbet hat, 

ba biefen 2htttfad)en gegenüber bie Slusrebe bes Sln^ 
geUagten, er habe einmal nur einen mit bem 9Jamen 
„©raf Sehnborf" bebrudten 3ettet in ber §anb ge^ 
habt, um feine eigene ^ohlftimme abgugeben unb 
habe lebiglidh aus äierfehen biefen SBahlgettel ftatt bes 
ihm oon Submig ßaSper gereichten mit ,.oon 
©auden" begeid)ueten äöahlgettels in bie SSahlurne 

elegt, oollfommen uumahr erfd)eint unb auf ©runb 
er ^^usfagen ber oier oeruommenen 3eugen that= 

fäd)lid) ols feftgeftellt angenommen merben mu§, 
ba§ 2lngeliagter am 3. 3)iärg 1871 gu 2Billubben, 
in einer öffentlichen Slngelegenheit mit ber ©anmu 
lung oon äßahlgetteln beauftrogt, ein unridjtigeS 
Srgebnih ber 2ßahlhanbliu;g oorfä^lid) herbeige* 
führt hat, 

SIngetlagter bafür nad) §. 108. ©t =©. = 33. für ben 
3iotbbeutfchen ^unb gu beftrafen mar, bei Slbmeffung 
ber ©träfe in betracht fam, bah Slngetlagter bie f^aU 
fchung in fo fredier SBeife unb gu mieberholten 
3)ialen oorgenommen, bah Slngetlagter Sehrer unb 
(Srgieher ber Sugenb ift, bah bie äSöhter bei ber 
äöahl eines Slbgeorbneten gum Sieich^tage bas höd)fte 
ihnen guftehenbe ftaatsbürgerlid^e 3ted)t auSüben, ^n= 
getlagter feine 3Jlitbürger aufs 2ieffte in ihrem fRecht 
oerleht hat, menn er bereu politifche SJJeiuung fälfd)t, 
beshalb bie ©träfe hod) normirt, aus bemfelben ©runbe 
megen biefes ehrenrühtigeu ^3ergehenS bie atberteus 
nung ber ©hrenred)te auSgefprod^en merben muhte, 

ba für ^eftimmung bes ^oftenpunltes §. 178., ^üers 
orbnung oom 3. Januar 1849, mahgebenb ift, 

ber Slngetlagte, Sehrer Jatob 33roSgio aus SBitlubben, bet 
2ßahlfälf(hung fd)utbig unb bafür mit 3teun aRonaten ©e= 
fängnih unb 58erluft bet bürgerlichen @hrenred)te auf bie SDauer 
eines Jahres gu beftrafen, ihm auch Koften ber Untere 
fuchung aufguerlegen 

33. fR. 20. 
fReibe. 23uchfteiner. ©rattenauer. 

II. 

3eitC|cU'’2(uöfoc;cn 

ad b. 1. (aieuherungen fceS 2öal;IfoiuiniffaiS o. ©alniuth 
gegen Ort^toorftanb (Srbmaun). 

1. DrtSoorftanb Submig ©rbmann. 
2lm 4. 3Rörg b. J., gleid) ben Sag nach ber fReich^tagSs 

mahl, begab ich mich auf baS SonbrathS-Slmt Singerburg, um 
bem Sanbrath o. ©olmuth als 2SohllommiffariuS barüber 
amtliche 3Ingeige gu madjen, bah ber 2Bahloorfteher Sehrer 
33ro6gio aus 2Sitlubben bei ber bafelbft ftattgehabten 2i3aht 

gum fReichstagSabgeorbneten am 3. SRärg b. J. 2Bahlgettel oer* 
taufcht habe. 

J(h traf ben Sanbrath in feinem 23üreaugimmer unb theilte 
ihm bie 33ertaufd)ung btr 2Bahtgettel ©eitens beS 33rosgio 
mit, morauf berfelbe mich mit ben 2Borten unterbrach, bah 
ber SSahloorfteher Sehrer 3i3roSgio auch fd)on bei ihm gemefen 
unb ihm bie aicittheilung gemadjt, bah bei bet 2Billubbet 2Bahl 
aus 2^er^ehen nur 1 3ettel gu oiel gemefen fei. 

Jch ergühlte hierauf bem Sanbratl; o. ©almuth, bah nicht 
I 3ettel gu oiel gemefen, fonbern bah bet SSahloorfteher 
3roSgio bei ber Slbnahme ber 2Bahlgettel minbeftens 10 3Ral, 
aud) mehrmal falfche 3ettel in bie Urne hmeingelegt habe unb 
bah berfelbe bieS in bet 2lrt gemndü, bah er bie ihm bat; 
gereiften langen 3ettel mit bem Flamen ,,o. ©auden" burch 
eine aitanipulation mit ben §änben in bie ^ofentaf^e ftedte 
unb fobann aus ber anbern Safche einen augenfdjeinlid) türgern 
2Bahlgettel mit bem Stamen „o. Sehnborff" ftatt beS bärge» 
reichten 3ettels in bie Urne ftedte. 

hierauf ermiberte bet Sanbrath, bah baS hoch nicht möglich 
fei unb er fid) baS nicht oon 23rosgio benfen fönne, morauf 
ich erflärte, bah ^aS fo tid;tig fei unb ich anb oiele 3eugen 
baS bemeilen fönnten, unb bah auch Srosgio bie 3etteU 
oertaufchung felbft eingeftanben hatte. 

2lls mid) nun ber Sanbrott; fragte, mas id) gu ttjun gebenfe 
unb id) erflärte, bah id) ihm bie ©ache angeige, bamit er.fie 
meiter oerfolge ober bah i<h felbft bie ©ad)e bet ©taatSan» 
maltfchaft angeigen mürbe, ba fagte berfelbe; 

„ad) laffen ©ie baS fein, aus ber ©ache mirb ja bo^ 
nid)ts herausfommen, bem 2ßahloorfteher merben fie 
ja hoch nidit oiel thun." 

2Bie ich aun ermiberte, bah id) folche 33etrügereien hoch 
nicht fteden laffen fönne, fagte ber Sanbratl) gu mir: 

„nun laffen ©ie bie ©ache auf fid) beruhen, baburch 
thuen ©ie einen groben ®ienft." 

®iefe 2leuherung mieberholte er auf meine (Entgegnung 
nochmals unb mieberholte fie gum britten SRale in ©egenmart 
bes 5ireisfd)reibers Segien, ber fich an ben ©d)reibtifd) im 
23üreau niebcrfehte. 

2llS id) im Saufe bes ©efprächs immer babei ftehen blieb, 
bah id) bie ©ad)e nicht gerne fteden laffen unb ber ©taatsan» 
maltfd)aft übergeben möchte, fagte ber Sanbrath aud) in ©e* 
genmart bes ingmifd)en in’s 3üreau eingetretenen 23riefträgers 
®aumlel)ner bie oben beregte Sleuherung, bah ich ßmen 
groben S)ienft tl)ue, menn ich bie ©ad)e auf fid) beruhen liehe. 

®arauf entfernte id) mid) aus bem 3üreau unb theilte 
einigen meiner 3iad)barbefiher, namentlid) bem ©utsbefiher 
ßontag, biefe 2Bahtfätfchung mit, ber aud) bei ber 51önigl. 
©taatsanmaltfd)aft barüber Slngeige mad)te. 

aiteine ätuofage ift ooUftänbig ber 2Bahrheit ge* 
mäh unb bin ich bereit, biefelbe gu befd)mören. 

0. g. u. 
©rbtmann. 

3euge ift nach eoangelifchem atitus oereibigt. 

2. Briefträger 2Bilhetm S)aumtehner. 
a3or Dftern b. J. — näher fann id) bie 3eit nicht ange» 

ben — ging id) mit einem refommanbirten Brief in bas Büreau» 
gimmer beS §errn Sanbratl) o. ©almutl), mofelbft ich aud) 
ben ©utsbefiier ®rbtmann unb toisfd)reiber Segien antraf. 

2Sährenb ich ^em Sanbrath ben ßmpfangfchein gur Unter» 
fchrift oorlegte, mar berfelbe mit (Erbtmahn im ©efpräd), 
aus meld)em ich ohne irgenb einen 3ufammenhang gu miffen, 
beutlich oom Sanbratl) bie 2Borte oernahm: 

„id) benfe §err (Erbmann, ©ie loffen bie ©adie 
ruhen." 

Jch oerlieh htotauf baS Büreau unb fann meiter über 
bas gmifd)en bem Sanbrath unb ©rbmann geführte ©efpräch 
nichts befunben. 

3Reine Slusfage fann ich befd)mören. 
0. g. u. 

3) au mlel)ner. 

: 3euge ift luidj euangelifd)cm 3iituS oereibigt. 
i 
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3. Jlreiäfc^reiber g^erbtnanb Segien. 
2lm Sage nad) ber Sieid^ötagäraa^I, einem ©onnabenbe, roor 

ber 33eü|er unb Drtöoorftanb (grbmann aiiä ^l^rjerroenfen in 
ba§ ©efi^äftSäinuner beä §errn Sanbrat^ o. ©almuti) ge= 
tommen, in rceld)em ic^ mic!^ ebenfallä befanb, jebot^ nicht 
ununtevbrodhen, ba id) ab unb ju auch banebenliegenbe 
©el^äftöjimmer ging. 

erb mann theilte bem Sanbrath mit, bafe bet SBahluor* 
fteher 33roösio auä SBillubben bei ber SBaht 3ettel oertaufdht 
habe. SDie 3Itt unb 2Beife biefer S5ertaufd)ung habe i(ih »on 
©rbmann nicht uortragen hören, ba id) injroifdhen in einem 
^l^rotofoll n}eiterid)rkb. 

Sllö i(^ mieber auf ba§ ©efprädh merfte, hörte iöh, bab 
ber Sanbrath äu (Srbmann fugte, bab iöroäjio ihm foeben 
üor einer ©tunbe in öer Slrt bie ©adhe uorgetragen habe, bab 
er aus ä>etfehen feinen 3ettel in ©teile eines anbern in bie 
Urne gelegt hätte. 

®er Öanbratl) äuberte bann meiter, bab nach SroSjio’s 
fKittheilung biefeS 3Serfehen aiuih fchon erlebigt toorben, ba 
33roSjio feinen 3ettel aus ber Urne jurüdgenommen hätte. 
®a biefes äietfehen rebreffirt märe, fo märe aud), raie ber 
:öanbrath meiter bemerfte, fo etmas (• robes nid)t gefdjehen, eS 
mögen bie SBeUjeiligten es unter cinanber abma(hen, eS märe 
ihm nur baran gelegen, bab er bie SBahluerhanblungen fobalb 
mie möglich belomme. 

hierauf hörte ich/ öab (Srbmann unter 2lnberem äuberte, 
bab boch mehrere 33ertauf(hungen unb Betrügereien oorgefom= 
men mären unb bab et boch barüber nicht hinmeggelfen fönne. 
SBoS nun unmittelbar barauf ber :i]anbrath ermiberte, hörte ich 
nicht, ba id) mälftenb bes ©efprächs mehrere Seute in S)ismem» 
brationsfachen in bemfelben 3immcr ju ^ifirotototl uernahm 
unb nicht immer auf baS ©efpräd) achtete, ©ooiel hörte ich 
aber, bab fchlieblich ber Sanbrath ju (Srbmann fagte: 

„nun bann jeigen ©ie eS bodh ber ©taatsanmalt= 
fchaft an." 

?{ach biefer Sleuberung mürbe bas ©efpräch abgebrochen 
unb erb mann entfernte fid) aus bem ©efdfäftSjimmer. 

3m Saufe beS ©efprächs mar audh ber Briefträger S)aum: 
lehnet mit einem Brief an ben Sanbrath eingetreten, ber fich 
oudh halb entfernte. 

eine Sleuberung beS SanbrathS ju erbmann: 
„©ie tbun einen groben SDienft, menn ©ie bie ©a^e 
auf fich beruhen laffen" 

habe ich nid)t gehört. 
föleine 3lusfoge fann ich beföhmören. 

u. g. u. 

gerb. Segien. 
3euge ift nach euangelifd)em $)iitus uereibigt. 

ad b. 2. (SluSlaffungeu beg BJahlfommiffarS p. ©almuth 
in einer iföahlPerfammlung.) 

1. Sehrer ©uftan Semfe. 

5lurj üot bet fJieichstagSmahl - enbe f^ebruar b. 3- — 
mürbe eine Berfammlung für fönigStreue unb fonferoatioe 
SCBähler in bem Sofal beS ^Jldljenbrauer 'IJafroppa hkrfelbft 
obgehalten, melche burch bas älngerburger ^reisblott befannt 
gemacht mar. 

3n biefer Berfommlung hielten mehrere §erren fReben, 
in melchen fie jur 2Bahl im fönigstreuen ©inne unb fpejieH 
für ben ©rafen Sehnborff ju mirfen bie SRitglieber ber Ber* 
fommlung aiifforberten. Unter Slnbern hielt §ert Sanbrath 
V. ©olmutl) eine Slnfproche unb forberte bie SBahloorfteher 
auf, bei ber SBahl aufjupaffen ober aufjumerfen auf bie Sehn* 
borff’fchen 3ettel, melche an bem fPapier unb on ber g^orm 
fenntlich mären. 

3n meldhem ©inne unb 3nfammenhange unb ju meldfem 
3mecf biefes 2lufmerlen auf bie 3ettet erfolgen foUie, fann i^ 
nicht angeben, ba ich auf bie Slnfprache ni^t fo genau oufge* 
merft habe ®er Sehrer § off mann aus SBilltaoen befanb 
fich in unmittelbarer ^iähe beS §errn SanbrathS unb mirb bie 
SBorte feiner älnfprache beffer roiebergeben tönnen. 

3Rehr ift mir jur ©oche nicht befannt unb fann ich biefe 
meine 2lusfage befchmören. 

B. g. u. 
©. Semfe. 

®er 3euge ift oorfchriftsmäbig oereibigt. 

2. Sehrer (Sari §offmann. 
S)ie fonferoatioe ^Itartei h<^tte im 2Ronat gebruar b. 3* 

ihre 3Ritglieber ju einer Berfammlung in bem Sofale bes a)täl* 
jenbräuer berufen. 3n biefer Berfammlung mar 
id) als 3RitgIieb auch äugegen unb meib mich jn erinnern, bab 
ber Sehrer Bl ein unb ber ^l^farrer ^ItarcjinSfi Sieben im 
fönigstreuen ©inne gehalten, ohne febod) ben 3nhalt näher 
angeben ju fönnen. lieber ben beiben genannten ^ebnern hielt 
au^ §err Sanbrath o. ©almutl) eine, mie ich glaube, fürgere 
Slnfproche an bie Berfammlung, morin er bie foexferoatioen 
SJiitglieber aufforberte, auf bie 3ettel unferer )^artei ju achten, 
bam'it nicht, mie in frühem 3ohren, Bertaufchungen burd) bie 
anbere Baetei oorgenommen merben fönnten. (Senauer fann 
ich bie SBorte unb ben ©inn ber 'Slnfprobhe bes SonbrathS 
megen Sänge ber 3eit nid)t miebergeben. 

Siach biefer älnfproche mürbe bie Berfammlung gefchloffen, 
unb ich begab mich fofort nach §aufe unb mei§ nicht, 
mas nochher in ber Berfammlung oorgegangen. 

B. g. u. 
§offmann. 

ad c. Sßahl im 27. Stngerburger 2lbftimnuing§*53e3irf. 

1. ©chulj ©ottlieb Botl). 
®em §irten ©h^iftion Dgurreef aus Bubsmalbe h^be 

ich allerbings im SSinter b. 3- uor ber Sieichstagsmahl, mie 
ich gloube, 10 ©gr. als älrmenunterftü^ung gegeben, jeboch 
nicht unter 3uertheilung eines Sßohläettels für ben ©rafen 
Sehnborf. 3'h h^^tte nämlich in ben erften -Dfonaten b. 3« 
burd) ben ©enSbormen §erholä ouS Singerburg bie ©umme 
oon 6 Shalern mit ber (Srflärung bes Se^teren erhalten, ba§ 
biefe 6 Shaler aus einem Unterftüj^ungsfonbs, mie ich mich 
erinnere, aus bem grouenoerein, feien, unb bah ih bicfelben 
an arme ®inmohner unb ©olbatenfrauen beS SDorfS oertheilen 
foUte. 

2)iefe ©umme habe ih auh an oerfhiebene ©olbatenfrauen 
mit je 15 ©gr. unb an mehrere arme Slrbeitsleute mit je 
10 ©gr. oertheilt unb gab baoon auh 10 ©gr. bem Wirten 
©hi^iftiön Dgured, ohne irgenb ein SBort über bie Sßahl 
mit bemfelben ju fprehen. 

Db ih fpäter bem £)gured einen SBahläettel gegeben, 
ober ob berfelbe fih oon mtr einen SBahläettel für Sehnborf 
obgeholt hat, barauf fann id) mih niht mehr befinnen, meil 
oiele Seute ouS bem ®orfe oon mir SBohljettel mit bem Sia* 
men beS ©rafen Sehnborf abgeholt hüben. 3h hütte nämlih 
oor ber Sieichstagsmahl im ®orfe befannt gemacht, bah 3eber, 
mer molle, fih einen Bettel, mit bem Siamen beS (Grafen Sehn* 
borf oerfehen, oon mir holen fönne. 

3h beftreite entfhieben, bei ©elegenheit ber Slustheilung 
eines SSohljettels für Sehnborf bem 2c. ßgured 10 ©gr. 
gegeben ju haben. 

B. g. u. 
©ottlieb Both. 

Beuge blieb unoereibigt. 

2. §irt ©ht^lfllan Dgurred. 
©inige 2^age oor ber Sfeih^tagSmahl lieh mih ber Orts- 

fhulje Both äu fih beftellen unb als id) bes Slbenbs in feiner 
SSohnung mih bei ihm melbete, gab er mir 10 ©gr. mit ben 
SBorten, boh ih als ormer unb lahmer SRann biefe 10 ©gr. 

j als Uijiterftühung erhalte, ba er felbft ©elb erhalten habe, um 
1 es unter bie Slrmen ju oertheilen. SBährenb er mir bie 10 ©gr. 
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gegeben, fagte er mir, bafe er Sßabljettel ju oertbeilen b^be, 
unb bafe id) roäljleu fönne, men id) roolle, ben üiebnborff 
ober ben ©aucfen; id) bnt ibn Ijieraiif um einen SBabljettel 
für Sebnborff unb Qud) um einen jmeiten, meicben id) mei= 
nein ©obnc nbgeben raoflte. ®er Drtöfd)uläe 93otb b^t 
bei biefer (Selegenbcit nid)t jugerebet, bab icb einen Sebn; 
borffseltel nc()mcn füllte unb bnbei niibt erllört, bab icb für 
biefe äBal)! bie 10 Sgr. erbieUe. 3u meinem ©ohne 3os 
bann fngte id) nod) an bemfelben Slbenbe, bab id) uom ©(buU 
gen 33otb 2 äßabbtettel mit bem Flamen ^ebnborff gefriegt 
(befommen), bgb id) ben einen 3ettel gleid) für ibn (beh 
So bann mitgebrndjt unb bab mir ber ©^ulj Sßotb bei 
biefer ®elegenl)eit 10 Sgr. gegeben mit ber Semeitung, bab 
id) biefe befomme, roeil icb armer (abmer 5Dtann bin. ^Ten 
erhaltenen Settel habe icb bei ber Sßabt abgegeben. 

fDieine Stuöfage fann id) befdbmören. 
'S, g. u. 

t t §anb3eid)en beä ©briftian Dgurreef. 

3. Soo§mann So bann Dgurreci. 

üor ber 9]eid)StagäTOabl im SBinter b, 5- bradbtemein 
Sater (Sbriftian D gurre cf 2 SBabljettel mit bem 9tamen 
Sebnborff uub eijabltc mir, bab er biefe Settel oom ©cbuljen 
Sotl) befommen unb einen au^ gleid) für mid) mitgebrad)t 
habe (Sr erjäblte ferner and), bab bei biefer ©elegenbeit ber 
©d)ul3e Sotb ib'n fO 'Sgr. Unterftübung gegeben b^be, meil 
er ein armer 'JOianii fei. 3tad) biefer (Sr3cil)tung fagte icb 3U 
meinem Sater, bab id) bann aud) jum ©cbul3en nad) ®elb geben 
roerbe, roorauf mein Sater ermiberte, bab id) motjl Sfiebtä bes 
fommen mürbe. Sd) nabm ben SEablsettel an unb höbe ilju 
and) bei ber 2Babl abgegeben. 

S. g. u. 
ttt §anb3eid)en beö Sobann ©gurred. 

4. ®en>3barm ^erbols- 

5lur3 öor ber SfeicbStagäroabl am 3. SJiärä b. 3- boWo id) 
üom §errn Sanbratl) o. ©almutb 60 2d)oler mit bem Sefebt 
erbalten, in ben oerfdiiebenen ©örfern meinem Se3irt§ biefe 
©umme in ongemeffener Sßeife an arme ©olbgtenfrauen ju 
uertbeilen uub erflärte mir babei, bab biefeä ®elb au§ bem 
g^rauenoerein märe. Sn ben meiften ©rtfd)aften oertbeilte id) 
3u fleinen betragen ba§ ®elb felbft, in ein3elnen ©örfern gab 
idb Seträge oon 5 biä 6 2d)olern ben ©rtäoorftänben 3ur Ser= 
tbeilung ünb habe bie Seläge biefüber bem Sanbratböomt eins 
gereid)t. ©o habe id) aud) bem ©cbulsen Sotl) in 'SoulSs 
roalbe ca. 6 Sbaler 3ur Sertbeilung an arme ©olbatenfrnuen 
für) t)or ber 9{eicbötag@roabl gegeben unb bemfelbcn auch ein 
^4iadet äßablsettel, mit bem biamen beä ®rafen fiebuborff 
»erfeben, abgegeben. Sd) habe bem Sotl; bei ber Uebergabe { 
ber Settel uid)t 3ugerebet, für bie SBal)! be§ ®rafen iiebnbörff ! 
ju mirfen, meil id) biefer bei bem mir befannten fonferoatio 
gei'innten ÜJianne oorauöfebe. ©ie 2Babt3ettel batte id) in oers 
fd)iebe:ien 'badeten tljeilö ouf bem Jdanbratb^amt oon bem 
rcreiöfd)reiber !ßegien, tl)cilä oon bem Sud)brudereibefifeer 
ffJribbot bierfelbft eii)alten. 

©er Äreiöfd)reiber i^egien bat mir, fooiet icb uieib, nid)t 
3ugerebet, für bie 2Babl beä ®rafen iiebuborff 311 roirfen, 
ein fold)eä Siireben mar 3rcifd)en uns aud) nidjt erforberlid), 
ba mir bleibe fonferoatio gefinnt finb, 

©r fagte mir nur: 
„§ier finb 2ebnborf f3ettel unb menu ©ie mehr 
bfaud)en, bann fommen ©ie nur meljr bolen." 

33erfcbiebene i^adete biefer Settel habe id) aud) in mehreren 
©rtfd)aften an bie ©d)ul3en oertbeilt. 

Söie ber ©d)ul3e 33otb baS oon mir ihm übergebene @elb 
oertbeilt ober an anbere 'd>etfonen, als ©olbatenfrauen, geges 
ben bat, barüber ift mir ni^ts (genaueres befannt; ich beibe 
nur bie ©uittungen oon ihm erhalten unb bie Beläge, mie fdion 
oben ermähnt, bem ^anbratb^omte eingereid)t. j 

©ie 3ftid)tigfeit meiner 2luSfage nehme id) auf meinen 
©ienfteib. 

33. g. u. 
§erbo4, ©enSbarm, 

ad d. Saf;! im 7. Slugerburger SfbftimmungösSejirfe. 

1. ©d)ul5 Sobann ©jiesla. 

©troa 8 2!age oor ber S^teicbstagsroabl batte mich ber 
©ensbarm 33ölfner aus '43offeffen, ba er mid) nicht ju §aufe 
getroffen batte, burd) ben ©orfbiener ju ficb beftellen laffen. 

^Is id) 3u ihm nad) 'fioffeffen gefommen mar, fragte er 
mid), ob idh 3U ber am 3. aiiärj <•. anftebenben 9teich§tagSroabl 
alle 3Sorbereitungen getroffen hätte. 

Sd) ermiberte ihm, ba| id) erft ben JTag brauf alles beftellen 
mürbe, roorauf ä^ölfner mir ein ^findet mit 1(X) unb auch 
mehr 2Bab4ettei, auf benen ber 9tame ,,®raf ;ßebnborff" ge* 
brudt roar, mit ber 2lnroeifung behänbigte, bab id) biefe.Settel 
bemjenigen geben fottte, bie ben ©rafen iiehnborff röäblen 
mürben. 

33ei biefem ©efpräd) über bie SBabl gab er mir 1 Sbaler 
mit ber ©rflärung, bab ich benjelben unter arme Seute oers 
tbeilen fönute, halb barauf gab er mir einen jroeiten Sbaler 
unb fagte babei, bab id) benfelben für mid) behalten foUte. 

^ää)bem i^ beibe 2l)aler an mid) genommen unb mich 
aus ber ©tube begeben rooUte, fagte 'Sölfiier 311 mir, bag 
id) bo^ bahin roirfen foUte, bab bie anbern ^eute in meinem 
©orfe bei ber Sßahl bo(h ben ©reifen Sehnborff roäblen 
mödjten. 

Sd) oerfprach bem 'Sölfixer, bahin 3U roirfen unb beftellte 
auch 3roei Sage barauf in ben 5frug. 2ltS fämmtliche Sßäbler 
bes ©orfes '^iebader fich in g^olge meiner Slufforberung im 
ivruge oerfammelt hatten, machte' id) benfelben ben Sag ber 
2Bahl foroie ben ©rt befannt, unb oertbeilte bie mir 00m 
©ensbarm übergebenen SBahlsettel mit bem 9famen „Sebns 
borff" unter bie 33erfammelten, roobei ich ihnen fagte, „mir 
follen ben ©rafen Ißehnborffi©teinort roäblen." 

^feinahe fämmtliche 2lnroefenben nahmen bie Settel, ohne 
irgenb eine Slnfrage an mich 3U tbun, an unb id) habe auch 
311 benfelben nichts roeiter über bie SBahl gefprodien. 2llle 
'dlerfoneu, roelche Settel oon mir angenommen, haben auch 
fämmtlid) ben (grafen Sebnbor ff geicäblt. 

SllS id) am Söabltoge mit meinen ©orfseingefeffenen nach 
bem aßahlorte 'floffeffen eben angefommen roar, frogte mich 
ber ©ensbarm 33ölfner, ob ich audh bie 2ebnborff’s=SetteI 
ousgetbeilt unb ben Seuten in meinem ©orfe gefagt, bab fic 
ben i?ebnborff roäblen follten. 'Jtachbem id) ihm biefe grage 
bejaht batte, ift ein roeitereS ©efpräd) über bie äßal)! 3rotfchen 
uns nicht geführt roorben. 

3Jfeinem 33ruber, Söilbelm ©3iesla, habe ich nur mits 
getbeilt, bab i^ einen Shaler oon 'Sölfner 3110 3.(ertheilung 
unter bie 2lrmen erhalten habe unb habe id) auch in jener 
Seit 1 Stjlr. unter bie ©rtSarmen oertbeilt, namentlid) an arme 

I aöeiber. 
©en sroeiten Shaler habe id) in meinem 9luben oerioanbt, 

ohne barüber nad)3ubenfen, roie ber ©ensbarm 00311 gefommen, 
mir benfelben 3U fhenfen. SBie ih mid) erinnere, fagte )ßölfs 
ner 3U mir: 

„id) habe fo ein ©efd)enf befommen," 
unb halb barauf gab er mir ben 3roeiten Sl)aler mit ben 3Borten: 

„ba, nehmen ©ie noh 1 Shlr. für fih-" 
9Jlebr roeib ih ä^r ©ad)e nid)ts 3u befunoen unb fann 

meine 'ilusfage befihioören. 
f|3olnifh 0- 9- 
Sotjann ©siesla. 

2. 3Birtb Sacob ©3iesla. 
^ur3 oor ber Uteih^tagsroabl im grühjabr b. 3- er3äblte 

mir mein 33ruber, ber ©rtGfd)ul3e ©sicsla, bab ber ©enoOarm 
Sßölfner it)in 1 Shaler 3ur 3.'erlheitung an arme ©mte gege's 

j ben unb it)n nufgeforbert habe, bod) in feinem ©orfe für 
) bie SKaljl bes ©rafen ilchuborf 3U roirfen. 
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£)broof)l idb titeinem SSrubet fachte, er foße fitb w fol^e 
gQd)en nicbt fteden unb jeben roäf)len laßen. Tote er rooUe, 
berief berfelbe ein paar Soge nor ber SBabl a!'c 2öabler m ben 
5lriia iinb tbeilte bort 9B'al)lsettel für i^ebnborf au§. SBaä 
berfelbe babei (jcfprofßen, ßabe id) nidit gehört. 

SBei berfeliicn (Selegenbeit nertbeitte metn Söruber oud) an 
mehrere arme SBeiber fleine SSeträge oon bem ben er 
öom (Sensbarmen erhalten hatte- _ ^ r v. 

fDiein 93ruber hat mir nidht mitgetheilt, baß thnt ber 
©ensbarm außerbem einen 2hater gefchenft hat. 

5d) habe and) einen SBabljettel für Sehnborf pon mei= 
nem trüber befommen unb glaube aud), baß bie Weiften aus 
unfern ®orfe ben ©rafen Sd)nborf geroähtt haben. 

einige 2age »or ber Wahl traf id) int Sorfe mit bem 
©ensbarmen Ißclfner jufammen, roobei er mich fragte, men 
i* roählen mürbe; als id) ihm fagte: 

„i(ß mürbe bodh mohl ben Sehnborf maljlen, 
crmiberte er: 

„es iß fo audh beßer für bie ßlegierung.'' 
Wehr roeiß i(Jh ni^t unb fann ich meine Slusfage be* 

fdhmören. 
ßjolnifcäh D. g. u. 

Sacob ßjiesla, 
Wit ben beiben leßten beugen mürbe unter 3ujiehung 

bes polnifcßen ®olmetfd)erS, Slftuar Stiemann, oerhanbelt unb 
beibe bann oorfdhriftsmößig uereibigt. 

3. ©ensbarm ©ußao S3oeI(fner. 
j^urji Dor ber Steicßstagsmahl anfangs' Wärj b. % befteöte 

id) ben ©dhuljen ejiesla aus fßiecjarfen _ in Drifchaftspuge^ 
Icgenheiten ju mir unb um mid) ju erfunbigen, ob er bie er; 
forberli(^en SJorber eitun gen pr Waßl getroßen habe. Slls ber; 
felbe in meine Wohnung gefommen, fprad) idh mit bemfelben 
über bie Wahl, gab ihm ein fpadet mit Wahl jettein mit bem 
Stamen beS ©rafen Seßnborff bebrudt unb fragte ißn, ob 
er bie 3ettel jur SSertßcilung annehmen moße. 3tts er biefes 
bejaht, forberte id) ihn auf, in feinem ®orf für bie Wahl bes 
©rafen Sehnborff ju mirfen. Sei biefer ©elegenßeit gab i(ß 
bem ©jiesla audh einen ober ein fßaar Sßaler ©elb mit ber 
ausbrüdli(hen Weifung, biefe ©umme unter bie Sinnen unb 
namentli(ß unter bie ©olbatenfrauen ju oertheilen; jebodh habe 
idh ihm felbft in feinen eigenen Stußen ju oerroenben, niä)t 
©elb ober 1 Shlr. gegeben. Sd) fann mid) burcßaus nicht bar; 
auf beßnnen, baß idh biefe leßte Sleußerung ju ßjieSla getljan 
haben follte. 

IDiefes ©elb, melcheS ich an ßjicsla gegeben unb »er; 
fd)iebene anbere ©ummen hatte ich i^ott bem §errn Sanbrath 
0. ©almuth befommen. ^er leßtere gab mir fchon mehrere 
Wodhen, mie idh glaube, oor ber Wahl 50 Shlr. aus ber ^aße 
bes j^rauenoereins mit ber Slnmeifung, biefes ©elb in meinem 
ßJatrouißenbejirf an bie Slrmen unb namentli^ an bie l^anb; 
mehrfrauen felbft ober burih DrtSoorftanbe ju oertheilen. 

®ie bem ßjiesla übergebenen Wahljettel habe idh 
bem j?reisfdhreiber Segien aus Singerburg erhalten Sei meiner 
bienftlidhen SlnroefenlfHt auf bem SanbrathS;S(mt hierfelbft fpradh 
ber ^reisfdhreiber Segien mit mir über bie Steidhstagsroahl unb 
in biefem S^rioatgefprödh jmifdfen uns beiben meinte berfelbe, 
baß es gut märe, für bie Waljl beS ©raten Sehnborff ju 
mirfen, gab mir babei mehrere ßJadete mit Sehnborfffdhen 
Wahl jettein unb forberte midh auf, bod) aud) für biefe Waljl 
ju mirfen. 

S. g. u. 
Soeldner. 

®ie 4 3eugen ©hi^fftian Dgurred, Johann £)gur; 
red, Sehrer öoffmann unb ©enSbarm Soelfner finb nt. 
evaug. oereibfgt 

A. u. s. 

Steibe Slalmeit. 

6'S mirb regiftrirt, baß bie S'ereibigiing bes ©ensbarm 
Soelfner jur fj^eftftellung ber im 7. Walflbejirf oorgefomnie; 
nen Unregelmäßigfeiten erforberlid) fd)ien unb ftanben berfclben 

audh mit Siüdfi(ht barauf, baß bie Unterfu^ung nidht birelt gegen 
Soelfner geführt, feine Slusfage mit ber bes'3eugen, ©dhuijen 
Gjiesla, nidit in Wiberfprudh fteljt unb bie ^anblung beS 
Soelfner, felbft menn fie crmiefen, einer ftraftredhtlidhen Se; 
ftimmung nicht unterliegen mürbe, feine redhtlidhen Sebenfen 
entgegen. 

A. U. 8. 

Steibe. Sffalmeit. 

81* 

I. 

SSemerfunoen 
ber 

^ommijTarien 9^eid)gtage§ für Prüfung tieS 
(gtatg t)er itaifcrüd;en ^iJ?avine. 

®ie ernannten ^ommiffarieu haben ben ©tat ber ilaifer* 
lidhen Warine in fieben ©ißungen geprüft, ©ämmtlichen 
©ißungen mohnten als Sertreter ber Serroaltung ber ^aifer* 
lidhen Warine 

§err Sije^Slbmiral 3adhmann, 
©apitain Sieutenant §enfel 

unb 
©eheimer StbmiralitätS;Stath Sacob 

bei. 
Son ber Wehrheit ber ^ommiffarien finb in ^olge biefer 

Serathungen folgenbe Slnträge angenommen; 
I. äitel 3. ©inmalige Slusgaben. 

S)ie Warine=Serroaltung aufjuforbern: 
1. ben Siegehnfen in Wilhelmshafen halb menigftens 

bis jur Siefe oon 10 guß auSjubaggern, bie 
nöthigen ^rußnen jum Söfdhen unb ©üter; 
fdhuppen herjufteUen: 

2. bie St'analoerbinbung oon ber untern ©mS mit 
Wilhelmshafen in ben Sauplan aufjunehmcn. 

II. Sütel 13 UnterrichtSmefen. 
®ie Worineoerroaltung aufjuforbern: 

a. ber ©lementarfdhule in WilhemShafen eine ge* 
funbe, genügende ß?äumli(hfeit balbigft einju; 
räumen; 

b. bie Sehrerbetation ber theuern ifolirten ©teßung 
entfpredjenb ju erhöhen, oud) SllterSjulagen unb 
^jlenfionen ju beroilligen. 

III. A. Saufenbe Slusgaben. Sitel i. Sefolbung. 
ad 9., 10., 11. Slusgaben beS hßbrographifdien Sü; 
reaus 

®er ßleidhstag molle befä)ließen; 
baS Warine^Winifterium aufjuforbern, mehr 
als bisher gefdjehen, für Aufnahme entle; 
gener, aber oon ®eulfdhen ©diiffen ftarf be* 
fiichter jfüften, namentlid) ber Weftfüfle oon 
©entrabSlmerifa, burd) bahin ju entfenbenbe 
©d)iße forgen ju laßen, ohne aber barüber 
eine fehr noihmenbige dteoifion ber Slorbfee; 
Starten aus ben Stugen ju oerlieren. 

IV. STitel 15. unb 16. 
Ser SleichStag moße befdbließen: 

1. ®aS S)tarine;'Winifteriiim jU erfiußen, in ernft; 
lid)e ©rroägiiiig ju nehmen, ob nicht bie Wa; 
rine; ©d)ule in 5liel fo umjugeftalten fei, baß 
bie 3öglinge ben ©chul StiirfiiS in jioei, bureß 
mehrere fyahrt; '■■>•(-. 2:icnft)ahre getrennten 
jlurfen biird)mad)en, unb in jmei Aufnahme; 
r s(.. ©dßuFprüfiingen fidi über bie ©vfuUiirg 
ber Sebingungen oev Slufnahme unb ©ni; 

3ttteujlütfe JU ben ^crhaubluiigcn bc9 lEeuHdien 9i'cll)8tag9. 28 
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Iaf[img innerlialb ber gefefelicä^en ©renjen auös 
toeifen. > 

2. 2)aö aKarine=3J?inifterium aufjuforbern, in ber 
in 2Iit§fi(bt genommenen SDenffdjrift in ©rmä» 
gung iin neijmen, ob nid)t bie 2lu§bilbung ber 
^epiranten jum 9J?arinebienft überall, ber oers 
änberten Bauart unb Sriebfraft ber ©(^iffe 
gegenüber, entipred)enb ju organifiren fei. 

V. Tabelle über Sieparnturfoften an ^riegSs 
jii^iffen bis nitimo ]870. 

©er 9ieid)-jtQg molle befd)Ue§en: 
bem Sieicbsfansleramte ju empfeljlen, bie Jos 
belle über bie ilfeporaturfoften ber ^rieg§f(J^iffe 
ale Slntage ber folgenben ©tats inforceit ju 
cerbeffern, bofe bie nicht mel;r für ben ©ee^ 
benft brandjbnren i^niferlidjen 3Jiarinefcbiffe 
non ben übrigen gefonbert aufgefübrt roerben, 
aud) in ©rmägung ju nehmen, ob nid)t bie 
©eefregatte „©efion" tro^ il)re§ ällterö pr 
©linnerung eineä benfmürbigen ©reigniffeä 
möglidhft lange erhalten bleibe. 

VI. ®en fReid;ö5Älan;lcr aufi^nforbern: 
mit bem näd)ften ©tat bem 3{eid)§tage eine au§fül)rs 
li(^e ©entfd)rift oorjulegen, in roeldier mit 33ejug auf 
ben im Saläre 1867 oorgelegten ©rünbungöplan für 
bie ilaiferlidie fUJarine namentli(^ erörtert mirb: 

ii. roie weit berfelbe bereits auSgefüljrt ift, nnb 
n)eld)e fDUttel jur ooUftänbigen 2luSfüt)rimg 
beffelben nod) erforberlicb finb. 

b. ob es fidh nid^t empfiehlt, bie urfprünglid) in 
2lusfidht genommene ©rünbungSperiobe abjm 
fürjen. 

Berlin, ben 16. fUonember 1871. 

©raf ju SJlünfter. §eereman. ü. ©ensin. o. 33chr. 
21. ©. 3KoSle. Saron v. fUiinnigerobe. 2B. o. f^reeben. 

9?uffell. ©onnemann. ©d)mibt (©tettin). §arfort. 

II. 
©er fRei(hstag molle befihliehen, 

ben |>errn fReiihöfanjler nufjuforbern, jn neranlaffen, 
ba§ oudh ben eigentlid)en ailarinetruppen fogenannte 
fRetabliffementSgelber gemährt merben, nadhbem bas 
©eebataillon unb bie ©ee=2lrtillerie biefelben bereits 
erhalten haben. 

2Ö. ». g^^ßeben. 

82. 
21uf bie Sagesorbnung einer ber nächften fBlenarfihungen 

mirb gefefet merben: 
SWün&ltchcr 9Sctt4)t ber ©efchäftsorbnungs* 
Kontmiffion über: 

ben 2lntrag bes 2lbgeorbneten oon Unruh (fUlagbe* 
bürg) unb ©enoffen (?lr. 35. ber ©rudfadjen) unb 

ben 3ufahantrag bes 2lbgeorbneten ^reiherrn oon 
§ooerbed (^r. 57. ber ©rudfa^en), 

betreffenb bie 2lbänberung beS §. 52. unb 
bes §. 53. ber ©efdhäftsoronung. 

SSerichterftatter: 2lbg. ür. ©dhmarje. 
2lntrag ber ilommiffton: 

©er fReidhstag moUe befdhliehen: 
3« ©rmägung, bah bie in bem fefeigen ?o* 
lale bes fReidfstags gemadhten ©rfahrungen 
noch 5U neu finb, bisher fijh aber noch fein 
bringenbeS 23ebürfnih gu einer 2lbänberung 
ber ©efdhäftsorbnung im ©inne bes 2lntrags 
herausgefteUt '^at, 

geht ber fReidhstag über ben 2lntrag non 
Unruh 5ur2ogeSorbnung über. 

23erlin, ben 16. Slooember 1871. 

^Ter ^>väfit)cnt t)c3 S'eutfd^eu 9fieid}atdgcg. 
Sn 23ertretung: 

gürft t>. ipohcnlohe»2chiüinö6fttrft. 

83. 

23erlin, ben 16. 97ooember 1871. 
Sm 37amen ©einer fülafeftät beS ^aiferS beehrt pch ber 

unter5ei(hnete dteichsfanjler, ben beiliegenben 
©ntraurf eines ©efe^es, betreffenb bie 3=efiftellung 
eines 2tad)tragS ju bem |)aushalts.'©tat beS ©eutfdben 
flteidhes für bas Sahr 1871, 

mie fold)er oom 23unbesrathe befdhloffen morben, bem fUeichstagc 
jur oerfaffungsmähigen 23efchluhnahme ganj ergebenft oor* 
julegen. 

©er nach Siteln georbnete ©tat über ben 2luSgabes23ebarf 
bes ©rohherpglich 23abifd)en 9Jtilitair s Kontingents für baS 
2. ©emefter b. Sv gegen mel(hen ber 23unbesrath ©rinnerungen 
nidht erhoben hat, mirb, nebft einer ©enff^rift, jur Kenntnih’ 
nähme unb ©cinnerung ganj ergebenft oorgelegt. 

t). jßismortk. 

2ln ben fReidhstag. 

& ef 

betreffenb 

W geftflellung eineg 9^^ad)tragg p t)em §aug()a(tg' 
®tat teg ©eutfc^en 9ieic^g für t)ag 1871. 

2ßtr uon ©otteS ©naben S)eutf(her 
^aifer, König toon fpreu^en :c. 

»erorbnen im fltamen bes ©eutfdhen fHeijhs, nach erfolgter 3u» 
ftimmung beS Sunbesrathes unb beS Siei^stages, mas folgt: 

©er biefem ©efe^e als 2lnlage beigefügte Jtachtrag gum 
fReiihshaushalts; ©tat für baS Sahv 1871 mirb in 2luSgabe 
unb in ©innahme 

auf 1,618,650 Shaler 
feftgefteHt unb tritt bem burdh §. 2. bes ©efefees uom 31. 3)?ai 
1871 (Steichsgefefeblatt ©. 114) feftgeftellten ^auShaltSsStat beS 
©eutf(|en fReidhß für bas Saht^ 1871 hinä«- 

Sladhirag 
gum 

^eii^g()aug^aitg=(Stat für 1871. 
2lusgabe. 

.Kap. 6. fWilitairuermaltung. 
3^ür fämmtlidhe 23ebürfniffe beS ©rohhetjogli«^ 

23abif(hen 31tilitair Kontingents in bem 2. ©emefter 
1871 unb gmar für 14,388 fDlann gu 1124 2hlr. 

1,618,650 2hlr- 
©innahme. 

Kap. 8. ©ie non ber Königlidh fpreuhifdhcn SJlilitairocrs 
maltung gur Seftreitung ber SSebürfniffe bes 23abi» 
fchen Kontingents bem fReidhe in ©innahme gu ftellenbe 
©umme Pon. 1,618,650 Shlm. 



tlad)trttös-€tat 

ber 

fuf 1871, 

betreffenb 

t)en Slu^gabc^SSetarf für bag ©rcfterjoglid) S3at)ifd)e Siyiiütair-Äontingent 

für baö 2. 0emejler 1871. 

28* 
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1, 2. ' 

SSejetc^nuttd bet 3(ud(|al>ett. 

3. 

4 

A. ^•ortIaufen^e 91u4ga&en. 

3Kilitoir silaffcn sSBefcn. 

^er^önli(5c SluSgaben. 

5 
6 

9JJiIitair s äntenbanturen. 

^erfönlid^e 2Iu§gaben. 
^ ©ä^li(i^e Sluögaben. 

7 
8 

SKilitair = ©ciftU(^feit. 

^erfönlt(^e 2Iu§gaben. 
©ädjlidbe SluäQQben. 

9 
10 

11 

12 

15 

17 

33^iUtair sSufiijjSßerroQltung. 

^erfönlic^e 3lii§gaben. 
©öcbU^e Sluägaben. 

SSefoIbung ber p^ercn 2!ru^)penbefel^l§l;aber, ^ommonbantcn, ^la^majore unb 
©tappen * SnfpeJtoren.. . . 

^erfönlid^e Stuägaben. 

©eneralftab. 

^erfönli(ä^e Stusgaben. 

SBefoIbung ber Slbjutantur*Dffijiere 

18 
19 

20 
21 

22 
23 
24 

Sngenieur *^lorp§. 

^erfönlid^e SluSgoben .... 
©ä(ilicbe Slusgaben. 

©elboerpflegung ber ^Truppen. 

©e^älter unb Söl^nung ber Struppen . ... 
©ptraorbinaire ®et)ältk. 

^Jiaturalnerpflegung. 

^crfönli^e Slusgaben. 
©ödbltcbe Sßerroaltungä = Slußgaben.. 
Dteubau unb Unterhaltung ber 3Jtagajin ^ ©ebäube 

/ 

Latas . . . 

■ikti 
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33 c t r a 0 
für baS 2. ©e; 

meftcr 1871. 

Ibit. 

Worunter fünftig 
TOcgfaDenb. 

S^lr. 

S3«mcrfungen. 

4. 6. 6. 

1,275 

10,270 
1,353 - 

3,400 
420 

3,501 
47 

23,156 
— 

6,000 — 

4,850 — 

5,450 — 

6,410 
700 

548,046 
10,000 

7,290 
324,179 

4,430 

960,777 — 

! 
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hi 

1. 

ö 
B 
S 3 

^ejetd^nutt^) ^et 3(ud$abett» 

Transport . . 

25 
26 

SeHeibung bcr Strtnee. 

^erfönlid^e StuSgaben. 
2luögaben. 

27 
28 
29 
30 

©arnifon* SßertoaltungSiDefen. 

^erfönlidie SCuögaben. 
^ßertnaltung unb bauUd^e Unterl^altung ber ^afernen 2C. 
©rötere unb Sietabliflementsbauten .... 
Unterhaltung ber Uebungäplä^e, foroie 3Jlanööer!often 

32 

33 
34 
35 
36 

37 

38 

40 

42 

43 

44 
45 

46 

©erois. 

Sajarethroefen. 

^erlönliche Sluägaben. 
©ächliche 3^erroaltung§=Slu§gaben. 
Unterhaltung ber ©ebäube... 
©röbere Steus unb Stetabliffementlbauten.. 

5ßern)altung ber S^rainbepots unb Snftanbfefeung ber g^elbequipage. 

©ächli(he 2lu§gaben... 
/ 

SSerpflegung ber @rfa^= unb 9tefert)e*3)iannf(haften. 

Slnfauf ber SRentonten. 

©ädhlidhe 2lu§gaben. 

Sßerroaltung ber 5temonte»2)epot3. 

©ä(hli(he Slusgaben. 

3leifefofien, 33orfpanns unb 2:ran3portfoften, 2:agegelber, 3ulagen 2c. 

9)Ulttatr*6räiehungSs unb ^^rnfungSsSlnftalten. 

*J3erfönli(he Slusgaben. 
©ächli(he SluSgaben. 

pflege- unb Unterri<ht§fo|len für ^inber. 

^fßerfönli(he Slußgaben. 

Latns 
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95 e t r a fl 
für boä 2. ©C! 

ntefter 1871. 

darunter fünftig 
Toegfallenb. 33cttierfungen. 

4. 6. 6. 

960,777 — 

119,200 
— 

9,491 
92,230 — 

11,800 _ t 

14,477 — 

70,709 — 

3,450 
26,500 
7,000 
3,800 

. 

1,675 — 

23,980 — 

\ 

19,312 * — 

6,930 

19,404 
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* -M 

S8 e^etd^ituttg ^et ^ud(|al>en. 

3. 

48 

50 
51 

54 
55 

ajltlitair*2)lebijinaln)cfen unb ärjtlidbe S3ilbungSs2Injlalten. 

^erfönlid^e Slusgaben. 

2l-^:tillcrie* unb SCßaffen»S!Befcn. 

5^erfönlid)e Slusgaben. 
6ä(^li(j^e Slusgaben .... 

35au unb Untcrl^altung ber gcftungen. 

^erfönlic^e 3lu§gaben. 
©äc^lid)e Stuägaben. 

Transport 

56 

57 
58 

3u Unterftü^ungen für aftioe 3JliIitairs unb SSeamtc, für n)cld)e feine befonbercn 
Unterftü^ungäfonbs beftefien. 

Snualibenrcefen. 

^lienfionen für Dffijiere, SSeamte unb ©olbaten . ... 
^enfionen für SGBittroen, erjie^ungägelber für ilinber, Unterftü|ungen 2C. 

60 SSerfdfiiebene 3lu§gaben 

©ummc A. . . . 

B. (Einmalige Sfndgaben. 

3ur ^ortfefeung bereit« begonnener erroeiterungs* unb a3erbefferungs=33auten tut ©arnifon^^ßenottUung«* unb 
^ajaret^^Sfleffort.. 

Uebert)aupt . . 
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betrag 
für boö 2. Se= 

mefter 1871. 

. ■ TfÜr. 

Sarufiter fünftig 
roegfalleub. 

'ifirr. 

33 c in c r f 11 n g e n. 

4. 5. 6. 

1,395,730 — • 

275 ' 

i* 

G,135 
49,G50 

t 

2,100 1 

5,500 — 

1,500 — 

72,590 ' 
5,170 — 

20,000 — • 

1,558,G50 — 

60,000 — 
- 

1,618,650 

' 

/ 

» 

aften|lüde ju ben SBer^anbfungttt bes Seiitjc^cu 9ict^8tag8. 29 
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ium 

9?aditrag0'@tat ter 9?e{ct)0=9}iüitatmvu^aUimg 
für 1871, bctreffcnt) bcn ^lu^gabebetavf für tag 
©vofü^erjccjüd; SBabifd^e ^tontingcnt für bag 

2. 0cmt'fler 1871. 

3lad) ber, juiifd^en ^retifeen itnb Saben unterm 25. ?to5 
rember 1870 abgefci)loffenen SIKiUtairtonüention rcirb ba§ ©ro^j 
Ijerjoglicb Sabifcl)e Slontingent in analocger Sßeife, raie bieä 
bereits bei rerfdjiebenen 9torbbeutid)en 33unbeS[iaaten ber gaH 
ift, unmittelbarer 33eftanbtljeil bcs SDeutfiben resp. bes ^reu^ 
lifc^en §eeres, in ber 2Irt, bn§ ©eine 9Jlajeftät ber 5?önig non 
^43reufeen alle ^edjte unb ^^fliditcn bes ^lontingents^ unb Kriegs: 
i)errn, einjdjlie^U^ ber gürforge für bie ^eftuiig 9iaftntt, unter 
58t)rbel;alt ber S3abif(^en S'erritoriaU^obeit, übernimmt, möge: 
gen baS ©ro^^ergogtt^um Slaben bie, baffelbe jeroeilig treffenbe 
©umme für baS iidnbl)eer beS 9{eic^s,ber Königlidfi ^jireufeifcben 
KriegSnerroaltung, für 9ie(^nung bes 9iei(^s, ju freier ä>erfü: 
gung überläßt. 

S)ie aus ber nerfaffungsmäbigen griebenS:^räfenjftär!e 
bes 9ieidisl)eeres auf bie ^abifdje Seoölferung entfallenbe .flopf: 
ätai^l beträgt 14,388 31Jann unb ift in ben bisher Sabif^en 
Formationen, beftel)enb in 

1 5DiDifionS:©tabe, 
3 Snfanterie^Srigabeftäben, 
1 KaoaUcrie:33rigabeftabe, 
1 2lrtiIIerie:33rigabeflabe, 
6 3nfanterie:9iegimentern, 
3 KaDaIlerie=9tegimentern, 
1 F^lb:2trtilterie=3fiegiment in 3 Slbtl^eilungen mit 

überf)aupt 9 Fiife=^atterien unb 1 reitenben Batterie, 
1 FeftungS:2lrtillerie:2lbtljeilung mit 4 Kompagnien, 
1 ^43ionier:33atailIon, 
1 2rain:33ataiIIon unb 

10 Sanbmelirs^ataillonsftäben 
entI;oIten. 

2luS biefen Gruppen ift, unter ^injutritt non 2 ^reu: 
bifd)en 3nfonterie:fRegimentern unb 1 ff^reufeif^en Kanallerie: 
Regiment, ein neues 2lrmeetorpS tbas 14.), mit einem ®e: 
neral = Kommanbo (in ßarlsrul^e), ätnei ®ioifionen, 4 Snfan 
terie:, 2 Kanallerie^SSrigaben unb 1 21rtiIIerie=35rigabe gebilbet. 
3u biefem Korps geboren, aufeer ben norgenannten Srnppen: 
tbeilen unb einer llnteroffijierfd)ule (in (ättUngen), baS @ou: 
nernement in fRaftatt, bie Kommanbanturen in ßarlsrulje unb 
fRaflatt; bas ^f3erfonaI on Slrtilleric:, Ingenieur: unb 3eug: 
£)ffixieren für bie Feflung^bebörben unb Slrtillerie^fDepots, an 
Stilbiteuren unb ©eiftlidben; eine KorpS: imb jmei 2)ir)ifionS: 
Sntenbanturen, ein 2rain:/t'epot unb bie SRagajim, ©arnifon: 
unb 2ajaretb:S3erroaltungen in ben ©arnifonen. 

S)er fonoentionSmäfeig ber ^l^reuBifiben Sliilitairoermaltung 
jum Unterhalt bes SÜabifcben Kontingents gur Si^erfügung ju 
fteUenbe, rerfaffungSmäjsige SRititairbeitrog beziffert fidb für 
baS 2 ©emefter 1871 für 14,388 SJJann ä 112^ 
auf 1,618,650 Siljlr. 

S)iefe ©umme ift naib SRabgabe beS SSebarfs für bie biS: 
berigen S3abifd}en Forniationen unb bie neu errichteten ©täbe 
unb Slbminifirattonen bes KorpS re^p unter 3iigrunbelegung 
ber betreffenben (Sinheitsfä^e bes -ti^reufeifdjen Slülitair^dtats 
für 1871, auf bie ein3elnen Slusgabetitel repartirt, roie bies 
ber antiegenbe Siadürag ergiebt,' beffen Slusgabefumme ron 
1,618,()50 Sljlrn., mit ben' einselnen Sttclbeträgen, bem ©tat 
ber ^itreu)Bifd,i.’n SRilitairoerrcaltung für 1871 hinjutritt. 

2;ie Slufftellung oon ©pejiab^tats, meldte baS 2)etail ber 
einjelnen Slusgabetitel näher ergeben, ift für fefet nicht angän: 
gig geroefen, meil fid) bas ©roBherjoglid) S3abifd)e Kontingent 
nod) in ber )f3eriobe ber Ueberführung in bie neuen Formationen 
Ul b in bie ^Üreufeifdie Slerraaltuug unb beren fRormen befinben 
unb biefe Uebergangooerhältniffe bie SluffteUiing unb Slnroen: 
bung fefter ©lats nad) ben ©pe5ial:£)bieftennid)t angängig mailen. 

84. 

S3erlin, ben 16. IRooember 1871. 
3m 9tamen ©einer SRajeftät bes KaiferS beehrt fidh 

unterjeichnete fReid)Sfanäler, ben beiliegenben ©ntnmrf eines 
©efeheS, betreffend bie ©inführung bes ©efebes bes 9torb: 
beutfi^en SSunbes oom 25 3uni 1868 über bie Cuartierleiftung 
für bie beioaffnete 9Rad)t in S3aben, mie fold)er oom 33unbeS* 
rathe befd)loffen morben, bem fReii^Stage jur oerfoffungSmäfei: 
gen S3efd)luhnahme ganj ergebenft oorjulegen. 

ö. l3iömortk. 
sin ben Steidhstag. 

® e f e 
betreffenb 

^ic ($tnfi'U)nin9 tcg O)cfe^c0 t'cg ^J7ovt)t)ciitfc|)en 
^unt)C0 uom 25. 3uut 1868 in Späten. 

Sßir ooii @otte§ (Knaben ©eutf^cr 
Gaffer, König oon f|3reu§en :c. 

oerorbnen im fRamen bes 2)eutfchen fReidh^/ naöh erfolgter 3u* 
ftimmung beS Sunbesrathes unb beS fReich^tageS, roas folgt: 

SDas ©efeb bes fRorbbeutfdien SSunbes, betreffenb bie 
Qunrtierleiftung für bie bewaffnete SRaöht roährenb beS F^io* 
bensjuftanbes oom 25. Suni 1868, tritt als 3ieid)Sgefe| im 
©ro^horäogthum S3aben oom Sage ber SBirtfamfeit bes gegen= 
raärtigen ©efebes an in Kraft. 

®ie für Duartierleiftung 3U getoährenbe ©ntfchäbigung 
(§. 3. bes ©efebes oom 25. Suni 1868) wirb bis auf SBeiteres 
burd) bie anliegenbe Klaffeneintheilung ber S3abifchen Drte be* 
ftimmt. 

Urfunblich 2C. 
©egeben tc. 

^tla|Teueint{}eilunF t)er £)vte oji^erdogtlfUiuS 
53at)en. 

5>lamert bet «Stabte. Seroi«! 
SSaben . . . 11. 
SSru^fal. ... IV. 
©arlsruhe. ... I. 
©onftanj . . . . . . . III. 
SDurlach. . . . IV. 
Freiburg. ... H. 
§eibelberg . . . . 
5ahr ... . - . 
Sörrad). . . . 111. 
SRnnnheim . . . . ... I. 
Dffenburg . . . . , . . . iV. 
‘Üforjheim . . . . 
Siaftatt. 
SBeinheim . . . . ... IV. 

Slße übrigen Crte . . . . , . . V. 

9Zr. 85. 

S3erlin, ben 16. IRooember 1871. 
3m IRamen ©einer SRafeftät beS KaiferS beehrt fich ber 

unter5eidjnete Sieithsfanjler, ben beiliegenben ©ntnmrf eines @e: 
febes. betreffenb bie ©inführung beS (SefebeS beS fRorbbeutfchen 
Sunbes oom 8. Slpril 1868 über bie Unterftubung ber be: 
bürftigen Fooiilien 3um ®ienfte einberufcner SRannf^aften ber 
©rfabreferoe in Saben, toie fold)er oom Säunbesratlje befchloffen 
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loorben, bem SJei^bötoge jut üetfaffungämä^igen S8ef^^luBnol)tjte 
ganj ergebenft »orjulegen. 

. 0, jGismartk. 
sin bcn 9ieiclj§tag. 

@ c f c 
betreffenb bic 

Silifübnm.] t)c§ ©efeljc^ t)c§ 9iert)t)cut)Ucu 5?iiu= 
M üoin 8. ?(pri( 18Ö8 über t)ie Unlcvflüjiniv] 
ber bebürftüicu gainiücu juin S^ienfte ciubcnifcncr 

9}cannfcl)aftcn t)cx ^rfnj} = Okferre tu Stuben. 

SBir ton (SotteS ©luiben 2)eutfc^er 
^aifer, .^öuig bou ^reii§cn jc. 

»erorbnen im ÜRamen be§ ®eulf(^en 9ieid)§, nach erfolgter Sit- 
fümmung beä Siinbeöralbä unb 9{eid)ötagä, maä folgt: 

®aö ©efe^ be^ Slorbbeutfdbeu ^unbeö oom 8. Slrnil 1868, 
bic Unterftü^ung ber bebürftigen gamilien jjum Sienfte eiubc= 
rufener 9Jtatmfcl)aften ber ©rfab j ^teferoe betreffenb, tritt qIö 
9^eid)§gefeg oom jage ber SBirffamfeit beö gegentoärtigen ©e^ 
fegeö tm ©rofeberjogt^um Stäben in ^raft. 

UrfunbUeb 2C. 
©egeben 2C. 

5ir. 86. 

Berlin ben 16. Jiooember 1871. 
3m Stamen ©einer SUafeftät beä ivaifers beehrt fid) ber 

unterjei(^nete Steicb^fansler, ben beiliegenben (Sntiourf eines 
©efeges, betreffenb bie ISinfiibrung bes Storbbeulfd)en StunbeS: 
gefe|es über bie Sterpflicbtung äum ^IriegSbienfte oom 9 9{ooem= 
ber 1867 in Stauern nebft -iliotioeu, loie foldjer oom SunbeS= 
ratbe befdjloffen morben, bem Stei^stage jur oerfaffungSmäs 
feigen Stefeblufenabme ganj ergebenft oorjulegen. 

0. tßbmardt. 
3In ben 9feid)Stag. 

® e f e 
über bic 

(5infü()vuug teö ^i'üvt)t)cutrd)en 5Buut)cggcfcgr?, 
betretfeut' tie 33crpf(icl)tun9 jum ^riegSticnjlc, 

Dom 9. 5?oDcmbcr 1867 in kapern. 

Sir bon (Sötte« (Snaben ®eutfd)er 
^aifer, Zottig ron ^renfeeu jc. 

»erorbnen im 97amen bes S)eutfcben 3teid)S, nad; erfolgter 3u^ 
fUmmung bes ^unbesratl)es unb bes 3ieid;stages, toas folgt: 

^ §• 1- 
^ jOas ©efefe bes 97orbbcutfcben SSunbes, betreffenb bie Ster^ 

pnufetung jum 51riegsbienfte, oom 9. Stooember 1867, tritt im 
Jönigrei^e 33agern, oorbebaltlici) ber in bem SSertrage d. ri. 
Sjerfaittes ben 2.3. Stooember 1870 3iffcr III. §. 5. i)tr. III. 
©einer aHajeftät bem Könige oon SSagern guftebenben Sieite, 
am 1. Sanuar 1872 ol^ Dtei^Sgefefe in ^raft. 

^ ^ ... §• 2. 
.»Lurd) gegeinoärtiges ©efe^ loerben bie fßorfdiriften nidit 

berührt, melche im Slrtücl 22., 33., SIbf. 1., 31., 82., 83., 
mv'I 3ai;erifdjen ©efe^es, betreffenb bie 
SBehrferfaffung, oom 30. Sanuar 1868 enthalten finö. 

§. 3. 
3Uit bem 1. 3anuar 1872 tritt boS SSagerifche ©efefe, bes 

treffenb baS Söehrgelb, oom 29. Slpril 1869, aufeer SBirfjamteit. 
Urtunblid) ic. 
©egeben zc. 

3n 33apern mar bie 2BehrpfIid)t fefeon oor ©inführung ber 
fReichsoerfafjung in einer, ben Stefümmungen ber Slrtifel 57. 
unb 59. biefer Sterfaffung entfpred;enben Sßeife burd) bas 
SBehroerfaffungSgefe^ oom 30. 3auuar 1868 geregelt. 2)er 
oorliegenbe, oon ber königlich Siaperifchen Siegieruiig oorges 
fdffagene ©e)ebs©ntiourf hat ben 3ioed, biird) ©inführiing bes 
©efe^es ber i){orbbeut)d)en 3imbeS, betreffenb bie Sierpflid^tnng 
jum SSriegSbienfte, oom 9. Stooember 1867 in 3ai;ern, bie iiii 
Sefentlidfen bereits oorhanbene materielle llebereinitiminung 
oollftönbig unb formell juin SluSbruef jii bringen. 3nbem ber 
1 Saiumr t. 3. als ©inführungs s Hennin geioählt loiiroe, i|t 
es als felbftoeri'tänblid) eradjtet, bafe bei ben SluShebungsoer 
hanblungen für bas Safer 1872, looju bie S'orbereiningen fefeon 
im tltooembec 1871 511 beginnen feaben, nod) nad) ben bi.feeris 
gen. Stormen oerfaferen loerbe, infoioeit ntd)t burd) bas Kriegs^ 
bienftgefeg einzelne Slenberungen fofort oerunUifet ec)d)einen 

3n §. 1 bes ©nttourfes lourben jene 9ied)te oorbefealten, 
ioeld)e nad) bem Slünbnifeoertrage d. d SterfaiUes beii 23. 'Jtos 
oember 1870 3iffer lil. §. 5. tRr. III. uno ber ©djlufebefums 
mung juni XI. Stbfd)iiitt ber 3teid)Süerfaf|ung oom 16. Slprtl 
1871 in Stejug ouf bas Staperifdje §eer ©einet tUlajeftät bem 
5Iöiiige oon Slapern juftefeen. 

Sie S.lor)d)rifteii beS HriegSbienftgefefeeS, ioeld)e fid) auf 
bie SRarine (g-lotte iinb ©cemefer) beziehen, finben 5iuar auf 
S3ai)ern tfeatjadilid) feine Slnioenbung; äiir Slufnafeme einer 
hierauf be^üglid)en SRobififation im (Sefe^entraurfe loac jebod) 
feine S^erantaffung gegeben. 

3n §. 2 ift 00c SlUem ju bemerfen, bafe eine auSbrüdlid)e 
Sluffeebung beS ^operifefeen Seferoerfaffungsgeiehes oom 30. 3a= 
iiuar 1868 mit Siüdficfet auf bie 3eftimmungen im Strtifel 2. 
ber 9Ieid)Socrfaffung niefet für nötfeig erad)tet tourbe; es loirb 
oielmefer als fiefe oön felbft oerftefeenb ongefefeen, bafe mit ©in= 
füferung beS 3torbbeutfd)en Siriegsbienflgefefees alle ^öeftiminuns 
gen bes sönoeriiefeen Sehroerfaffnngsgefehes, infoioeit fie fidfe 
auf bie 3Serpffid)timg 511m SliiUtairbienft, auf baS SliiShebnngSs 
unb ©rfafeoerfaferen be5iet)en, aufeer äUirfjamfeit treten. 

Sagegen finb in bem ^afeerifefeen aBcferoerfaffungSgefefee 
I fßorfeferiften für einige S^erhältnifje enthalten, iüeld)e im iltorbs 
; beutfi^en ^riegSbienftgefe^e nid)t berührt finb unb n)ctd)e beim 

ooUftänbigen äßegfaU beS erften ©efe^es burd) ©pejialgefege 
neu geregelt loetben müfeten. ©S betreffen biefe !3orfd)rtften 
bie Verpflichtung oon ©emeinben gu Vefi^affung oon Kanjtcien, 
3Jiagojincn unb ©d)iefeplähen für bie iiaiibtoefer, bann Unters 
ftühung für bebürftige gamilien oerfeeiratfeeter tReferoiften unb 
SanbiDefermänner bei eintretenber aRobilmacfeung, ferner 2lns 

fprüdfee oon Uiiteroffisieren unb ©enbarmen auf Slnftellung im 
fubalternen ©ioilbienfte, einige Sa^'s unb ©tempelnormen, enblidfe 
bie Verroenbiing ber aus bem älteren §eerergänäiingSs©pfteme 

1 jur 3eit nodfe oorfeanbenen ©inftanbsfapitalien in SefertionSs 
I ober UiimürbigteitSfäHen. ©oroofel um jüden in ber (Sefegges 
i bung ju oermeiben, als mit 9füdfid)t auf bie tfeeitioeife traiu 

fitorifd)e Statur einiger ber fraglid)en Veftimmungen, ift bafeer 
rorgefd[lagen, biefe im §. 3. beS ©cfe^siSnttonrfeS bejeiefeneten 
Vorfd)riften, oon benen ein Slbbrucf feicr beigefügt ift, oorläufig 
aufred)t ju erhalten. 

2öas insbefonbere jene in jSIrt. 82. unb 83. 2lbf. 1 unb 
2 bes Vai)erifd)en SBehroerfaffungSs®efe|es betrifft, fo feängen 
biefelben mit bem ©pfteme ber jiir 3eit geltenben Va9erifd)en 
Soi’s imb ©tempelgefege sufammen. Sille auf bie Slushebiuig 
bcäiiglichen Verhanbliingen, foioie bie feiersu nötfeigen 3eugiii)fe 
finb frei oon Sags, ©tempels unb fonftigen ©ebüferen, loogegen 
für bic ©ntlaffungSfcfeeine ber 2ßaffenuntöüröigen unb für bie 
^reif^eine ber niefet jur loirfliihen ©inreifeung gelangenben 
Untauglichen, eine ©tempelgebüfer oon je 10 gl, gälle naefes 

; geiüiefener SRitteUofigfeit ausgenommen, erhoben loirb. Sie 
1 ©ntri^tung einer berartigen einmaligen ©ebüfer für ©ntlaffungs’ 

29* 
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ober Stiismufterung« * Urfunben, toelc^e aBaffenbienftimtoiiglid)e 
itnb Umüiirbige aud) in ber g^oige erf;a(ten loerben, lann 'nid)t 
ols eine ^vrägrauation einäelner J^iafjcn im ©inne beä iJlrt. 58. 
ber 3ieid)5üerfaifung nufgefnjjt mevben, rceil eä fid) l^ierbei meber 
um forlbouetnbe ^eiftungen, no(^ um Sinforberungen an geraiffe 
©tänbe, fonbern um eine ©ebiiljr ouf beftimmte 3lnöfertigungen 
für iablungöfäl)ige äi5ebrpflid;lige banbelt. SDemnod) laerb'en auf 
bie 2)auer be§ 33eftebenä ber gegenmürtigen 3inperifd)cn Saj;; 
unb ©tempelgefebgebung swar für 3engni|)e unb 2ln^l;ebungö= 
uerijanblimgen feine Sap unb ©tempelgebül)ien 511 erljeben, ba¬ 
gegen oud) in ber f?oIge ben bienftuntauglidien unb unroürbU 
gen 3BebrpfIid;tigen i£ntlaf)ungs=Urfunben mit bem gefe^lid;en 
10 51.5©tempel auäjufertigen fein. 

3n §. 3 ift bie gleidb^eitige auöbrüdlid)e Slufbebnng beä 
S3aperifd)en SBebrgelbgefe^eö com 29. Sipril 1869 üorgefd)lagen, 
n)eld)cs in Slnöfübriing bed 2irt. 83., 3lbfa|3 3. beö'^äi^etjrüer= 
faffungsgefe^eä erlaffen morben ift, unb bcn ni(bt in bie aftice 
2lrmee eingereibten 2BeI;rpftid)tigen einen für bie gefeblicbe 
©ienftjeit laufenben Sabreöbeitrag ^ur ©taatäfnffe bebnfä 3jer=: 
loenbnng für reengirte Unteroffiziere unb ©enbarmen, fobin 
coräugömeife zu SJUlitairanögaben auferlegt bat. 2)ie ©ibebung 
eines foldjen fortlaufenben Beitrages erfd;cint tnit ben 33eftim= 
nuingen über bie fDed'ung bcö ältilitairaufnmnbes nid)t mehr 
uereinbar, unb es rourbe bcsbalb, um hierüber jebcn 3roeifet 
auS5ufd)lieBen, eine hierauf bezügliche 33eftimmung in ben ©e- 
fehenttüurf aufgenommen. 

j Slrtifel 83. Slbfab 1. unb 2. 
, fDie 2)filitär;(£nilab: unb Jreifdeine 2lrtifel 71. unb 72.) 
' unterliegen einem ©tempel con 10 fyl, ober feiner Sape. 
' 3m f^alle nacbgemiefener 'Uiittellofigfeit ber 3ietl)eiligten ift 

con Slnioenbung bes ©tempels Umgang zu nehmen. 

' 2lrtifel 89. 
I ©inftanbsfapitalien, Tceld)e nad) §. 58. 3lbf. 2 beS ^»eerers 

gönzungsgefebes com 15. 2luguft 1828 ober roegen ^^efertion 
^ bes betreffenben (Sinftehers zur ©tellung eines (SrfabmanneS zu 

cericenben icaren, biefer Öeftimmung aber bis zur Xlerfün^ 
bung bes gegemcärtigen ©efe^es nid)t zugeicenbet finb, fallen 
fommt 3infen nod) fDedung ber militoirmrarialifien ÜnfprüÄe 

! ber ©taatsfaffe anheim. 
i ©leid)er 33eftimmung unterliegen and) bie Ginftanbsfapi'- 

tolien ber nach bem bezeid)nelen 3eitpunfte zum 2üaffenbienfte 
unicürbig locrbcnben ober befertirenben ©infteher. 

87. 
zum 

üfllSjilg 
aus bem 

S?apci-ifd;ni 2öc()V'ocifaf|ungg = ©cfc^e ocm I 
30. 1808. 

Ülrtifel 22. 
fyür bie 23efd)affnng ber nöthigen Sfäumlidjfeiten zu Kanzleien 

unb aitagazinen, foicie für 3efd)nffung unb ©idjerftellnng ber 
©chiepplahe ber Üanbioehr hat bie ©emeinbe, in ber fid) baS 
betreffcnbe 5lommanbo befinbet, aus eigenen 'dritteln zu forgen. 

j)ie Äofien ber ©inridjtung unb ber baulid}en Unterbau 
tnng ber 5fanzleien, dliagazine unb ©djieppläbe trögt bas i’lU 
litairörar. 

2lrtifel 3-3. 2lbfa<5 1. 
Söei eingetretener dJlobilifirung erhalten bie bebürftigen 

fyamilien oerheiratheter Sieferciften unb ^anbroehrmönner com 
Üage beS ©inrüefens zum SDienft an, auf 3ln)ud)en eine Unters 
ftübung aus ©taatSmitteln, meld)e für bie grauen ouf 4 g-l. 
unb für jebes nod) im elterlidjen 33robe fteljenbe Äinb ouf 
2 g-l. monatlich feftgefebt roivb. 

dlrtifel 34. 
Unteroffiziere, n)eld)e in ber afiiccn 2lrmce mit ©inred)« 

nung einer etioaigen S)ienftzeit im Kriege als dleferciftcn ober 
Sanbroehrmönner möhrenb 12 Saljren, icoruntcr minbeftenS 
9 3ahre als Uideroffiziere, mit cntfpred)enbem 33etrngen im 
fDienfte präfent maren, erlangen baburd) dlnfpnid) auf corzugS^ 
rceife 2)erüctfid)tigung bei 3.ierleihung ober Süeflätigung con dltu 
ftellungen im unmittelbaren ober nnttelbaren fubaltefnen ©iciU 
bienfte. 

hierbei mirb bie fDienftzeit im Kriege hoppelt gered)net. 
©leid)er Slnfprud) gebührt ben ©enbarmen, ice^e 9 3ah^c 

lang in ber ©enbarmerie mit guter Slufführung gebient haben. 
2:ie in fold)er 21'eife zu befebenben ©teilen unb baS äiers 

fahren hierbei tcerben burd) äierorbnung beftimmt. 
airtifel 82 

Sille auf bie Slushebung bezüglid)en 2]errid)lungen unb 
S?erl)anblnngen unterliegen meber einer ©tempelgcbühr noch 
einer 2are. 

Sind) bie hierzu nöthigen 3eugniffc finb con Slmtsmeg’en 
unentgeltlid) nnszuftellen. 

Sinf bie a^erhanblnngen megen SSergehen unb Uebertretuns 
gen gegen bie itfiidjt zur feienftleiftung in ber beioaffneten dJlocht 
finb bie ©tempels unb Satooridjrifte« anzmoenben. 

(55e|rj3=(3:uttmirf, betreUeuD tie 5hi3prägiiiig uou 
0ickl)3=@cliMiuni5cu ('Jir. 50. tci* S^vucffacbcn). 

Dr. SRilOf. ®er fReiöhstag moHe befd)liepen: 
©tatt §. 1. z« feben: 

©s mirb eine 9ieid)Sgolbmünze ausgeprägt, con 
ioeld)er aus ©inem ZUlogramme feinen ©olbes 
139 f ©tücf auSgebrod)t raerben. 

©tatt §. 2. zu leben: 
S)er zehnte Shell biefer ©olbmünze mirb ©ulben 
genannt unb in 100 5freuzer eingetheilt. 

fDer Sfreuzer fann im S3ebürfnit3fall in halbe 
touzer getheilt icerben. 

©tatt §. 3. zu leben: 
Sluper ber 9ieid)Sgolbmünze zu 10 ©ulben follen 
ferner ousgeprägt tcerben: 

9ieid)Sgolbmünzcn zu 5 ©ulben, con tcelchen 
Olts ©inem itilogramme feinen ©olbeS 279 ©tücf 
feinen ©olbes ausgebradjt tcerben. 

©tatt bt'S §. 4. zu feben: 
S)as dliiidiungScerhaltnib ber 3leid)Sgolbmünze icirb 
auf 900 Saufenbtheile ©olb unb 100 Saufenbtheilc 
5lupfer feftgeüellt. 

©s tck'ben bemnad): 
125,55 3el)n ©ulben«©lücfe, 
251,1 günfs©ulbt'n:©tüde 

je ein Kilogramm teiegen. 
3n ber zmeiteii 3eile bes §. 5. zu feben: 

„©ulben" ftatt „dJiarf". 
©tatt bes ©d)luffes bes § 5. zu feben: 

3hr S)urd)meffer foll betragen, unb zroar: 
für baS 3el;u«®ulbem©tücf 225 dllillimeter, 
für baS g-ünf ©ulben:©tücf 18 Sltiliimeter. 

©tatt bec Sllinea 2., 3. unb 4. beS §. 8. zu feben: 
®os 3chu s ©ulben 5 ©tücf zum Sßertl) con 

65 Shalern ober 11 ffl 40 5lr. ©übbeutfd)er 21'ähs 
rung, IGdllarf 10’; ©d)iUing üüibifd)ers uub ^pam* 
burgifd)er itnrant Syöhrung, 6 Spaler l'Vsi ©rote 
©olb Bremer 9ted)iuing. 

STas fz'üuf = ©ulben 5 ©tücf zum 2Berthe con 
3!r Shalern ober 5 g-l. 50 Är. ©übb. Si'öhrung, 
8 Sliarf 5'. ©d)illing iüilnid)er unb ^amlnirgifd)« 
5furaut s SBöhrung, 3 Sljaler ©rote ©olb 
lüremer 9ied)uung.. 

SDen §. 13. zu ftreici)en. 
Dr. 23ul)l, ©ombart, g'reiherr ©dhenef con ©tauffens 
berg,'2Bilmanus, Dr. 33lnm, dllüller (©tuttgart), als 

älntragftcller, 
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Unterflüfet burd;: 
Sorban. Jöriegleb. ‘jiogge (S^tcerin). ^llogge (StreU|). 
^epbenreicb- o. Äefcler {äBürttemberg). ©be^alier. 
^JiaraDicini. Süngten. Sennig. §ebting. Slotter. 
Siialentin l>r. Sföiner i,ai'ütttemberg). ©ei’,. Gramer. 
§»erj. ©djmib (2l'ürttembeig). §oelber. 21. SBic^mann. 
L»r. 2Jie§. (Sraepel ©ngel. Or. Sßeigel. gifdjer 
(2litg6burg). ©oljen ©raf ju ©olmäs^aubacb. ©rafi^uj* 
bürg. ü. §örmann. gürtt o. ^oljenlobesiiangenburg. 
grbr. D. ©örnberg iioutä. Goert ÄottmüUer. 3)iar* 
tin. ö. 2(abenau. ilaftner. ©tablberger. gürftüon 
SüalbburgsSeil. SBagner (SiÜingen) griir. ». äßagner 
(äßürttemberg). ur. ©rimm. Dr. o. äBebeJtnb. . r. ^off* 
mann, ©eruburg. ^)3fannebeder. grijcb. v. ©oppelt. 

iieu^. ^dbr. Dt. 3Jioufang. 

88. 
2luf bie 2ag^öorbnung einer ber nöc^ften ^Uenarfi^ungen 

töirb gefefet roeröen: 
U.»iauDitcijer ber ©efiibäftäorbnungäs 
Äommiffion über bie iljr in ber ©igung beö 3ieid)äs 
tagö Dom 9, 9iouember 1871 (ngi. ö. (Stenograph. 
^eri(^te ©. 205j überroiefene grage, betreffeiiö bie 
2lu6legung beS §. 49. ber ©eidbäftsorbnung 

äieridjteri'latter: 2tbg. 5tloh (.Berlin). 
2lnlrag ber 5tommi)fion: 

2)er 2{eid)Stag tooUe be)d)lic^en: 
Um baö ^ouä jii bem in §. 43. ber ©e; 
id)öfisorbmmg be3eid)ncten 23e)cbluiTe auffor* 
betn ju bürren, in nid)t erforDerlit^, öafe 
bie in §. 43. on. oorgefdjriebene ätoeuiialige 
^inioei)iing ausbrüdiid) in ber gormel: 

„idj ru|e ben 2iebner 3ur i)rbnung" 
erfolgt jft. 

33erlin, ben 16. Slooember 1871. 

iTei: ^pvafitcut te§ :i^cutfil)cu 9^cid)gtagcö. 

3n 23ertretiing: 

gürft p, ^^ol)cnlot)c:ÄC^ilIüi(]fiifürfl. 

4) na(Jb benfelben SBorten auf ber lebten 3eile bie 
aßorte: 

19 aicarf 12| ©d)itting §amburgif(i^e aiant- 
caluto. 

$er obigen a3ered)nung liegt bie §amburgif($e ©e= 
fe|^eä;a3eftimmung jum ©runbe, baff baö ^>|lfunb 
feinen ©ilbers gleich ift 59^ 2Jlarf öamburaet 
23antoaluta. 

Dr. aßolfffon. ©d^ön. Dr. SanfS, Gggert. aßid^* 
mann. 3Jioäle. 

ir. 

©rumbrcdjt. S)er 31ei^§tag wolle befcblie§cn: 
in bem §. 8. 3eile 3 baä äßort „a3remi)d;en" ror 
ben aßorteu „Scaler ©olb" 5u ftrei(^en. 

©rümbrec^t. o. greeben. aiöben. 5!odb. 

Unterftüfet bur(^b: 
Dr. aßagner (2lltenburg). o. 23enba. 2llbrcd)t. 5?öms 
merer. SSüfing (©üftroio). Dr. 3)larquarbfen. Dr. 

i airodtjauä. a^alentin. aßeigel. Dr. Glben. 2)lofig 
0. aiebrenfelb. a3öt)mer (2ieiUDieb). ©ombart. Dr. 

§>arnier. Ärieger (Souenburg). Dr äßebäfi;. 

III. 
i^ioolc. iDer aieidb^tag tooQe befdjlieben: 

nach §. 8. folgenbe JBeftimmung einsufdjalten: 
§. S a ober 9. 

„23crträge, n)eld;e auf 3nblimg in 2J?ar! 
(©rofeben) unb i'feniüge (§. 2.) lauten, fmb flag= 
bar. 3al}lungen, loeld^e nuö fold)en ajevtrageii ni 
leinen imb, tonnen in 2{eid)ögülDmnii3en ober in 
ben aiinn.^en beö am ^ Grfuliiingoorie geltenben 
^iiinsfubes geleiftet merfcen. 3m lebteren galle 
finb bie in §. 8 üorge)d)riebenen äßertl)beicd)= 
nungen ansurcenben. 

S^en jur gübrung toufmännifeber Siidjer oer^ 
pflidneten H.ierionen i|t geftattet, ibre aiiidier nadi 
ailart (©rojeben) nnb iHtnnigen (§. 2.) ju fübren. 

3}?oöle. 

9ii\ 89. 
5U bem 

(2:utu)iirf ciiicg ©cfc^cö, bc(rcltcut) bie 
pvaguiig ucu öiolo = iliüiigeu (^ir, 50. ber 

£)nicf|ad;cu). 

I. 
Dr. 3SJüIfffon. <Der aieiebötag rooCe bef(blieben: 

in §. 8. folgenbe aßorte einsufd;alten: 
aßorten „5turont^aßübrung" auf 3eile 2 

bie aßorte: 
in ^amburgifdber aionfoaluta; 

nad) benfelben aßorten auf 3eile 8, 2Ibfal5 2 bie 
aßorte: 

6 iilarf 9'V27 ©(billing ^omburgifdbe aianfs 
OQlnta; 

3) md) benfelben aßorten auf 3eile 12, 2lbfaß 3 bie 
aßorte: 

'^1 ©d;itling ^amburgifdbe 23anf* 
uulutu j 

Dr. 
IV. 

^l^nnibrrrtcr. STer aieid)§tag wolle bcfdjliejjen: 
1) bem § 2. folgenbe gnffnng 311 geben; 

„a^er 3elmte ^b^d biefer ©ötbiiain3e wirb aJlarf 
genannt unb in bunbeit '^-'fennige eingetbeilt" 

2) im §. 3. bie aßorte: ^ j • 

„nnb 9leidjögolbmnn;,fn 311 30 2)?arF, oon weldien 
auö Ginem ^ßfnnbe feinen ©olbes 46 j Stüi" 

311 ftreid)en. 
3) für ben gaß ber ©enebmigung be§ 2Inlroges unter 2 • 

a) bem 3weiten 2lbfa§ bes §. 4. folgenbe gaffung sü 
geben: ° 

„G§ werben bemnacb 
125,35 3ebn:2)iQrt:©tü(fe unb 
62,-:75 3wan3ig:a)iarD©tü(fe 

■ je Gin a>fnnb wiegen", 
i.) bie ©d)luf3worte be6 §. 5.; 

„für baö Sveifsigmarfftiid 25 aiiißimeter" 
311 ftreid)en. 

4) im §. 5. _3eile 2. anftatt: 
„^eutfebe aieid;ömün3e" 

3U feben: 
„®eutf(be§ Dieid)". 

5) bem §._6. folgenbe gaffung 311 geben: 
(2lbfab 1.) „Sie Ausprägung ber ©olbmün3en er* 

folgt oon a<eid)S wegen unb auf .itoften beä 
31eid)eS auf allen ba3u geeigneten aiiüiuftatten 

aiunbesgebiet«. 
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(Slbyafe 2.) jitr befinitiüen Sle^elunfl bcs 
®eut|d)en SJJünjtoefenä beftimmt ber 9icicl)§= 
tanjlcr unter 3uftimmung beä ^unbeöratljeö bie 
in (Selb aiisjumünsenben 33eträge" u. f. ro. 

loie in §. 6. 2lbf. 2. bet 33orla9e S'ir. 50. 
6) für ben fyaH ber ©eneljinigiing be§ SIntrageä unter 2.: 

im §. 8. bie lebten brei Seiten, non ben aBorten: 
„ba§ ®rei|ig aJtarfs©tücf" an, bis juin ©libluffe, 
ju ftreid)en. 

7) äu atr. 9. 2lbf. 3 
b) anftatt bet iBorte: 

„beöfenigen ©taates, für roeldien bie SDiünsen 
geprägt ftnb" 

ju fegeii: 
„beä 9ieid)e§"; 

b) nnftatt ber äBorte: 
„bei ben Kaffen biefc§ ©taateä" 

ju fe^en: 
„bei allen Kaffen beä aieict)eä ber a3unbeöftaaten". 

8) bem §. 10. folgenbc fyaffung 311 geben: 
„©ine Stuöprägiing uon anban als ben burd) 
biefeö @efe|j eingefübrten (Solbmün3en, fomie uon 
©ilberinünsen mit 2lusnnt)me uon ®eiitmün3en 
finbet bis auf 2BeitereS nid)t ftatt". 

9) ®em §. II. folgenbe f^affnng 3u geben: 
„2)ie 3ur 3eit umtaufenben (Solbmünsen bet 

®eutfd;en söunbesftaaten finb uon aieid)S luegen 
unb auf Koften bes atei(^s nad) 3){at3gabe ber 
atuSprägung ber neuen @olbmün3en (§, Ö.) ein3U' 
3iel;en. 

SDer 9teicbsfan3ler tuirb ermädbtigt, in gleid)er 
SBeife bie ©in3iet;ung bet bistjerigen ©ilbennün3en 
ber SDeutfd)en söunbcsftaaten nn3uorbnen urb bie 
3U biefem Sieliufc crforbertidjen aJiittel aus ben 
bereiteften Seftänben ber 9ieid)Sfaffe 311 entnelpnen. 

lieber bie ülusfübrung ber uorfteljenben Sie: 
ftimmungen ift bem fReiebstage alljabrlid) in feiner 
erften orbentlidien ©effion 9ied)enfd)aft 311 geben." 

Dr Samberger. Or. airaun (®era). u. Unrul) 
(SOlagbeburg). 

Unterftübt uon: 
u. SBenba. Dr. 2ßeigel. Dr. SBagner (Slltcnburg). ©rums 
bredit. Kämmerer. 23üfing (©üflroiu). SUbred)!. Dr. 
aotarquarbfen. Dr. 33rodbauS. ©ggert. ©l;eualier. 
Dl. ©Iben. Dr, aöolfffon. ©briftenfen. Dr. aöebstp. 
g^rbr. ©cbend u. ©tauffenberg. Dr. §)arnier. älogge 
(©d)roerin). 'IJogge (©trelib). 3JioSle. ^f.srince>©mit.b. 
airaun (§erSfelD). Dr. Sellfampf. Slriegleb. Slobe. 

aiömer. u. g^ordenbed. u. Sleunigfen. 

5Rr. 90. 
äfntrag 

3U bem 

©rfe^=(SntiDiivf, beheffeut) cic 5(iii3präj]im;.] Den 
^^cicbS=®cll:)mü^5cn 50. Der ©vucffacb'cn). 

2;er 3ieid)Stag wolle befdjliefeen: 
ben §»errn 9fieidj6tan3tcr auf3uforbern, 

bafür ©orge tragen, ba^ bem 9(eidjStage in ber 
näcbften ©effion ber ©ntiuurf eines ©efebes 
über baS aiant'roefen 3ur uetfaffungsmäbigen ^es 
f-blubnabme uorgclegt werbe. 

otittc: 

®eutf(^Ianb bat mehr als genügenbe JEauf^mittel 
an ©über, ^.lapiergelb unb aiantnoten; ein Slb^il ba* 
uon mufe habet einge3ogen werben, wenn bie 3U präs 
genben ©olbmüu3en im iianbe bleiben foUen. SJenn 
erfabrungSmäbig uerbrängen bie fcbled)tetn Saufebs 
mittel bie beffern; namentlidb uerurfaebt bie grobe 
aiJaffe uon f)3apiergelb unb aianlnoten ben Slbflub beS 
©otbcs in baS aiuelanb. 2?iea3egren3ung ber 
Rapiers unb fRotensSluSgabe wirb habet erfots 
berli(^ fein. 

gragt man na^ bem 3eitpun!t, wann Sleformen 
binfii^tlid) bes ^.flapiergelbes unb ber aiantnotemaiuSs 
gäbe eintreteu tonnen, fo lautet bie ätntwort: 

3la6) bem Slrtitel 4. 9ir. 3. unb 4. bet Seutfdben 
aieid)S aserfaffung unterliegen ber äieauffiebtigung unb 
©efebgebung bes aicid)S: 

bie g-eftftellimg bet ©tunbfäbe übet bie ©miffion 
uon funbirtem unb unfunoirtem ffiaptergelbe, uno 

bie allgemeinen aieftimmungen über baS süanfs 
wefen; 

baS 9teid)S^©e'eb uom Slpril 1870 fagt binfiebtlid) ber 
aiuSgabe uon ^43apiergelb im §. 1.: 

„aiis 3ur geiebliü)en geftftellung bet 
©runbfäbe über öie ©mifjion uon ^llapiet* 
gelb" barf u. f. w. — 

unb beftimmt Ipet^'aü, ba& bie ©miffion überhaupt 
nur bis 3um ©rlafe eines 9ieid;Sgefebes übet biefen 
©egenftanb ftattfinben bürfe, unb ba^ ein folcbes 
folglich jeber3eit bie ©miffion uerbieten unb bie ©in* 
Sieljung gebieten tonne. 

3n ^llreujfen fpeciell foUte nach bem i))teu|ifcben 
®efe(j uon I85ü bie unucr3in6lid)e ©taatsfd)ulb auf ben 
aietrag uon 1.5,842,347 S^blnr. uernünbert werben; 
eine alimälige ©in3iebung biefes ^liapicrgelbes erfdjeiut 
uunmebr wünfdjeuswertb. 

SDaS 9i'eicbss©efe^ ferner über bie ätusgaue uon 
aianfnoten uon 1870 beftimmt im §. 6.: 

„bafe bie äBirffamteit biefes ©efe^cS am 
1. Suli 1872 erlifdjt;" 

es wirb bann alfo nid^ts bem ©rlaffe eines neuen 
Steigs.'®efebes im SBege [teben- 

3n iBreujien beftimmt bas ^^jrcufeifdje ©efe^ 
non 1856 wegen Slbänberuug unb ©rgänsung 
einiger Söeftimmungen ber Slants£irbnung 
uom 5 Dttober 1846 im §. 2. binfidülicb her ^13reu= 
feifd)en Siant, 

baff bie feftgefebte einjährige Künbigung uor bem 
Slblnufe bes Sabres 1871 gefdjeben mug;" 

biefe Künbigung ift red)t3eitig gefdjeben, unb auch in 
fDreuben wirb alfo nad; ätblauf biefes Sabres ni^ts 
ben ©rlafe eines neuen aiantgefebes uerbinbern fön; 
nen. ©Swirb alfo möglich fein, in her näcbften 
©effion ateformen in bem angebeuteten 
©inne uor3unebmen, um bie ©irfulation 
bes auS3uprägenben ©olbes bauernb im 
Sanbe 3U erhalten, unb um eine gemcinfamc 
Sßafis für bas ©elb; unb aianfwefen bes 
®eutfcben Gleiches 3U gewinnen. 

Dr. Sellfampf. 

Unterftübt burd): 
u. Unruh. De, ^profeb. ©rumbredbt. 2ltbre(^t. 
Dr. ©tepbani. Dr. u. 9{önne. Dr. u. g'rifd;. ^^Irince; 
©mitl;. airaun (©eru). grbr. ©d)end u. ©tauffen; 
berg. u. §ennig. ©. u. Slunfen. ©ggert. Dr. 2BebSfp. 
^4^ogge (©d}werin). Dr airodljaus. D.. SGBebrenpfen; 
nig. l>r, 2:ed;ow. fpogge (©treli^). ailofig u. 3lebren = 
felb. f^ernow u. f^Veeben. u. ©oppelt. 9Jiartin. 
Dr. u. aBebefinb. Sasfer. a>alentin. f^auler. a3obe. 

Dr. garnier. 
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9?r. 9J. 

Slntrttfi 
ju bem 

©efc|= ©ntimirf, betreifent) bie Slugprägung wn 
0leicl}g*@o(bmrm3en CJ?r. 50. ber ©ruiffacbi'u). 

25er Sfieidbötag rooUe befä)UeBen; 
ben 3fiet(^sfanäler aufäuforbern, bem 9?eidb§tage in ber 
näd)fien ©effion ben ©ntrourf beä befinitiren 3Künä5 
gefeßeä rorjulegen, nnb in bemfelben ben ©runbfa^ 
jur ©eltung ju bringen, ba§ ben 3JUinjftätten beä 
5Bunbeögebiet§, infofern fie ni(i)t oom fReid^e in 2ln= 
fpru(^ genommen finb, bie 33erpflid)tung obliegt, für 
^Prioatfedjnung 9Reid)§golbmün.ien auöäuprägen. 

Dr. Söamberger. Dr. 33raun (©era). o. Unrul) (fUtagbes 
bürg). 

^ e V t ^ i 
ber 

Elften Slbt()dlung, betrelteub bic ©ültigfcitg' 
(Svflävuug ber ^al;(cu ber Slbgrcrbncteu Dr. 
5l^ant'g unb Dr. SBolfffcu im II. uub III- 

^jMuiburger 2Dal;lfveig, 

®ie ©ültigfeitserflörung ber 2Bal)Ien ber brei ig>omburger 
Slbgeorbneten, ur. 9^ob, Dr Sanfä unb Dr. 2ßolfffon, ift 
in ber ©i&ung nom 29. fUlärj 1871 in ^olge einer eingegan^ 
genen _33ef(|n)erbe, melc^e fid) im SBefentlidjen barauf grünbete, 
ba§ bie £)effentlid)feit ber 2öol)l^anbIung burd) ©riafe einer 
allgemeinen 5poliseijSnftruftion beeinträdjtigt morben fei, beon^ 
ftanbet morben. 

®ie 33efd)merbe, fo meit fie bie SSa^l be§ Dr. fftofe für 
ben I. Hamburger SBaljlfreiS betrifft, bat burd) bie inäroif(ben 
erfolgte fülanbatänieberlegung ihre (Srlebigung gefunben. 

3lu§ ben in g^olge Steqiufition be§ 9teid)äi:onjler=2lmteä »er: 
anlabten Ermittelungen l)at fid) golgenbes ergeben: 

SDer behauptete Eingriff in bie Oeffentlid)teit ber SBal)l 
burd) Erlab einer allgemeinen fPolijeuSnflruUion befd)räntt 
fid) auf eine in ber Einlage A. abgebrudte Snftruftion ber 
^llolijei:Beamten für ben SDienft an ben S5tal)lbüreau§. 5Dab 
eine anbere fpolijei*3nftruftion ni(^t erlaffen morben, gebt 
aus ben amtli^en ©ebreiben: 

1. bes ^Patronats oon ©anft ^pauli »om 17. fUlai 1871, 
2. ber ^polijeibebörbe ber freien ©tabt ©nmburg »om 

21. 3Jtai 1871, 
an ben mit Erlebigung ber 33efd)merbepunfte beauftrogten 
Unterfud)ungSrid)ler Dr. göbring betoor. Ebenfo beftöligt 

3. ein ©(^reiben beS fPrüfes ber EentraUÄommiffion 
für bie allgemeinen bireften 2Bablen, »om 12. 3)iai 
1871, 

bofe aud) »on ibm in feiner ffiJcife eine 33efd)ränfung ber 
£)effcntlid)feit ber äßablen angeorbnet morben ift. 

äffas nun bre Snftruftion felbft anlangt, fo ift juoörberft 
barauf binjumeifen, bafe bicfelbe nid)t publijirt, fonbern nur 
ben fpolijei 33eamlen jur ^Regelung il)res 33erbaltenS am SBabD 
tage jugefertigt morben ift. ©ie enthält and) bet ridjtiger 
Snterpretation feine äleftimmung, meldie in bie Dcffentlidifeit 
ber SPabl eingreift, ©ie befd)räntt fid) lebiglid) barauf, bie Drb: 
nung »or ben Süablbüreaus su regeln, unb beftimmt nid)tS in 
^etreff ber ^anbbabung polijeilid)er 2luffid)t innerbolb beS 
JüJabUofals. Sie ^eftimmung im Sllinea 1.: 

„1. ©iefenigen, melcbe fommen, um ben aßabljettel abju: 
geben, i)abm fi(^ nadb 23otlenbung biefes SlfteS mieber 
äu entfernen." 

fann, bei ridbtiger Snterpretation, nur fo gebeutet merben, ba^ 
‘eine Slnfammlung mehrerer fflerfonen, meldge bereits ihre 9BabD 
settel abgegeben haben, auf bem g^lure ober ber Sreppe beS 
SBabllofals nicht gebulbet merben fotte. 

Sie Slbtbeilung erachtete besbalb bie Sefchmerbe, fomeit fie 
bie Esifteuä einer allgemeinen, bie Deffentlichfeit ber 2ßabl 
befchränfenben 5Polijei:3nftruftion behauptet, für unbegrünbet 
unb ba in 33etreff beS brüten Söablfreifes einzelne meitere föe: 
fchmerbepunfte nicht »orliegen, beautrogt fie: 

I. „bie 2öabl beS Dr. äöolfffon für ben III. §am: 
burger SBablfreiS für gültig p erflären" 

ba berfelbe »on 5,277 abgegebenen gültigen ©timmen 4,928, 
mithin 2,289 über bie obfölute fIRajorttät erhalten hat. 

3n bem ü, 2ßahlfreife ift bagegen als ermiefen angenont: 
mei) morben, bafe ben Seftimmungen beS fffiahlgefehes »om 
31. 3Rai 1869 §. 9, entgegen, in 8 Söahlbejirfen einzelnen 
aöät)lern bie Slnmefenheit meber mährenb ber äöahlhanblung 
felbft, noch bei ber Ermittelung beS Sßahlrefultats geftottet 
morben ift. Sie Slbtheilung hält es bemgemäh für erforberlidh, 
bie in biefen Sejirfen »orgenommenen SBahlen ju faffiren. 

2luherbem ift ermittelt morben, ba§ im 68. fSBahlbejirfe 
burch ein fßerfehen bes 2Bahl»orftanbes ein SBöhler, ber ©djnei* 
ber fRebel, on ber Slusübung feines äßahlrechtes »ert)inbert 
morben unb bah in bem 60. SBahtbejirfe 3 aBäl)lern geftottet 
morben ift, innerhalb bes SBahllofals einen SSahlsettel ju be: 
fchreiben, gegen §. 11. beS äßahlgefe^eS. 

Sie ^btheilung eradjtet aud) hier bafür, baff bie ©timmc 
bes 2C. fRebel bem geroählten 5fanbibaten in Slbjug ju bringen 
unb ba| in bem 60. SBahlbejirfe 3 ©timmen, unb jmar jum 
9tad)theile beS f!RaioritätS:Jfanbibaten ju faffiren finb. 

2luf ©runb ber fo gemonnenen tl)atfäd)lidhen Unterlage, 
ftedt fich nun baS 2öol)trefultat für ben II. Hamburger 2BahU 
freis bahin: 

Es hoben erhalten nach bem Sßahlprotofolle oom 7. 3Rärj 
1871 in ben jum li. SBahlfreife »ereinigten 46 Sßahlbejirfen 
»on 8,171 abgegebenen gültigen ©timmen: 

Dr. Ebuarb Sartels 33anfs.5,173 
Earl Heinrich Souis ©d)almei)er . . . 2,893 
3erfplitterte ©timmen.- 105 

8,171. 
Sie abfolute SRojorität betrögt 4,086, mithin erhielt 

Dr. Sanfs 1,087 ©timmen über biefelbe hinaus. 
3n ben nachfolgenben 8 SBahlbejirfen, in benen bie Seffent: 

lichfeit theilroeife aiisgefdhloffen morben, finb abgegeben, unb 
jmar: 

fiü Dr. SanfS @ d) 01 m e ü e r äevfptittcrt Summa 
im 48. 62 46 1 109 

* 49. 109 • 46 2 157 
: 52. 111 72 — 183 

59. 78 30 1 109 
: 62. 57 69 1 127 
» 72. 90 87 1 178 
: 74. 75 71 2 148 
: 75. 78 90 2 170 

660 511 10 1,181 
^affirt man biefe 1,181 ©timmen, fo ftellt fidh baS SBohl* 

refultat bahin: 
Es finb an gültigen ©timmen abgegeben 8,181 1,18) 

alfo 6,990. 
Sie abfolute fDlajorität beträgt 3,496. 

Es haben erhalten, Dr. 33anfs.4,513 
©chalmeper.2,382 
3erfplitlerte ©timmen . . 95 

mithin Dr. Söanfs, nad) Stb^ug ber oben ermähnten 
4 ©timmen noch 4,509, alfo 1,013 ©timmen über bie abfolute 
ajiajorüät. 

Sie 3lbtheitung beantragt bemgemäh: 
II. „bie 2ßal)l beS Dr. ßbmarb 33orteIS 33anf8 im 

II. Hamburger 2Bal)lfreis für gültig gu erflären." 
33erlin, ben 17. ^ouember 1871, 

©raf ju 6;utriiburo. (33erlin). 
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9ln(nfl« A. 

:3;nfiriiCHon 

für tcn S)icnfl an bcu SBnl;!^5?üreait0. 

1. stuf bei* ®iele tinb ben Sreppcn ber Käufer, in 
nie(d)cn fid) bie S©al)l-S3üreaii§ befinbcn, ift Stiemanben 
neftaltet, bnuernb jiu Derroriten. SDiejentc^cn, roeldic 
fomnicn, um ben SCablücttel nbsiigeben, t)aben fid^ 
nad) 9?oUcnbunß biefeöSttteä mieber jn ents 
fernen. 

.f?onfrnt)enientcn, ot)nc Stnfet)cn ber ^l*erfon, finb 
mit ^bflidjfeit jii crfiid)en, fid) entfernen S3Ieibt 
eine mieberboltc Slnfforoeninc^ iinbeoditet, fo finb bics 
fctben anjut)nlten iinb nad) bem 0tabf[)aiife jn führen. ■ 

2. eben fo inenig ift es sn bulben, ba§ fid) nuf ber 
©affe nor ben" 2BaI)l S3üreaits ober in ber fJtäbe ber; 
fclben ülente anfftellen nnb bie anfommenben SBöbler 
anreben nnb in S3e;(no nnf bie 2Bal)lt)anblunß in ir^enb 
einer Steife gn beeinfluffen oerfudien ^ontraoenienten 
finb jii beljanbeln mie ror. 

3. (Ss ift nid)t ;;n (^eftotten, ba§ nor nnb in ber un; 
mittelbaren Stäbe' ber amtlidjen SBal)!jSnreaus, fo 
baf) ber 3näana nnb 5l^erfebr aebemint inirb, 
f^^abnen nnb 3(ffifd)en, rcelcbe auf bie SBablen SSejug 
haben, aufncftellt tnerben. 

Soldbe finb ju entfernen nnb im Uebrigen jn ncr; 
fahren, mie nor. 

Sefonbere tJiiidfid^t ift anf ben ©d)nlbof beS ^o; 
bannevims üit )iebmen, beffen fämmtlid;e brei Eingänge 
511 nberina)|en finb. 

Qfnfnge R. 

^aS ^"»atvenat bi'r ^'nuiburgifcbcn 33crftat>t 
0 t. ^\niti 

an 

teil Uiitevfiii,nng§rid;ter .^errn Dr. 

Stuf bas geföttige Sdireiben rom 11. b. 3Jl., habe id) jn 
ermibern, bah bie nov)'tnbiifd)en 'l'olijeiiSIngeftellten, mit ^Üe5ng 
anf bie SfcidsingSmablen, feine non ber ©tabt üerfd)iebi’ne 
Sl<orfd)riften empfangen, nnb bah biefelben Icbiglid) annetniefen 
maren, ber non ber ftäbtifdjen fl^oliseibebörbe hierher mitgetheil; 
tcn Snftrnftion (non roeldjer ein ©lemplat anliegt) nad)jnfom; 
men. 

33efd)merbe bariiber, ba& bie ©timmjettel; nnb SBabltafel; 
träger ber Slrbeitersiftnriei nngebiihrlid) roeit ober meiter, als 
bie non ber ©egenpartei, non irgenb einem ber SDabÖofale 
entfernt morben feien, ift im SDatronate nid)t geführt loorben. 

(Shell fo menig ift bem ^Itatronatc über ben f^all ber il'er; 
roeigernng bes Antritts ju einem sünreau etroas Slnberes he; 
fannt cemorben, als baf? einige Slrheiter, nield)e geraume 3eit 
nad) ©d)lnfi ber Syahlhanblnna, jiufammen unbfd)im= 
pfeiib in baS flüahliofül in ber Sßilhelminenftrafee cinbrin; 
neu molltcn jinriicfgeinicien mürben, unb bei roeiterer Sßibetfeß; 
lid)feit einer non ihnen auf bas ^4)atronat geführt unb bort ner; 
Toarnt mürbe. 

Hamburg, ben 17. 2J?ai 1871. 

2)er fßatrcn ber SSorftabt St. fßauli. 

(Siiiil t)on ?0?etlc. 

9ln(n<ic C. 

Die Jioli^ei-ßcljijrbe 
an 

ben Unferfit^iing§iid)ter I. .^errn Dr f^öhring 

2Bohlgeboten. 

®ie mit gefälligem ©chreiben nom 10. 3J?ai b. 3. ge; 
münfdjte Slusfunft nerfehle ich nid)t mit Sladhfolgenbem ju 
geben. 

f^ür bie bieojährigen ■JJeid)tagSroahIen finb irgenb meld)c 
befonbere Slnorbuungen nid)t getroffen. 5)ie Snftrnfiion, roeld)c 
bei ber Söefdjinerbe norfommt,'ift alt unb hat mie früher, fo jebt 
ben Slngcfteüten ber fpolijei als SInleitung für bie 3lufred)t; 

■ haltung ber Orbnnug auf ben ©trafeen unb nor ben SBaljl: 
lofaleii gebient. 3d) lege ein (Sremplar berfelben an. 

2>on bem, roas in ben JBahltnireauS norgeht, i)*t in ber 
Snftruttion mit feinem SBort bie Stebe, unb roenn es unter 1. 
berfelben Ijeiht, bah bie SPähler fich nad) S^ollenbung bes 
SBahlafteS rcieber fortjubegeben haben, fo fd)lieht ber gan.^e 
Snhalt beS ®ofiiments mit Siothmenbigfeit aus, bafi fidh bies 
auf bie Sl'ahlbüreaiiS felbft beziehen fönne. Gs ift flar, bah 
biefe Snorbnung nur bie SInfammlung nor ben SBahlbüreauS 
nerhinbern unb bie freie Girfulation aufredit erhalten roill. 

®ah bie Snftruftion ben eben be^ieidineten Bmed hat, nidht 
entfernt ben einer Ginmifd)ung in bie Si'nhlhanblung ober gar 
ber 33efd)ränfung ber Deffentlid)feit berfelben, ergiebt fidi ohne 
2Beiteres. Sludh jeigen bie om ©(htuffe beS gefälligen ©direi; 
bens nom 10. b. aiits. angeführten ?^älle, in benen bie 3(n; 
geftellten ber ‘llolijei ben freien Gingang in bie 95?ahlbüreau§ 
nermittelt haben, bah bie 3nftruftion non ihnen in bem ange; 
gebenen ©inne nerftanben unb gehanbhabt ift, in meldher öin; 
fidht fie unmittelbar nor bem Slbga.ig jinn ®ienft nod) befon; 
beis inftruirt finb. 

2)ie Stothmenbigfeit, auf ben ©trahen nor ben 25ahlbürcau8 
bie Drbnung gu fiebern, bie gur 2ßahl eintreffenben 28ählcr 
gegen ungebührliche 3itbringlid)feiten ber Slgitntoren gu fdiühen 
unb bie 3ugänge gum SBahUofal freiguhalten, hatte fid) bei 
uns olsbalb nach Gi)iführung ber 2Bahlen für bie S!Üürgerfd)aft 
ergeben. Gs mar bie (Sefahr thatiädilid) hernorgetreten, bah 
bie ruhigen Seute fich f’ai' ben Sli'ahlen gurücfbalten mürben, 
)nenn fie )iicht Sdjuh unb ©id)eihcit für bie ungeftörte SluS; 
Übung bes SBahlatteS finben föiinten, unb id) glaube nicht, bah 
man es im Sntereffe ber SBahlfreiheit gu bebauern hat, bah 
burd) folche Stnorbnuiigen bie freie ©elbftbeftimmung gefdhüht 
unb ber biefelbe befchränfenbe Unfug unb ©trahtuffcinbal fern; 
gehalten ift. 

33on bem früheren iOerfahren bei ber biesjährigen 3Bahl 
nad) irgenb einer 3tid)tung l)in abgumeichen, lag nid)t ber min; 
befte ©runb nor. 

ilönnte überhaupt bie 3?ebe bonon fein, bah bie fpoligei 
fid) pflid)t; unb gefehmibriger 3Seifc in eine 9^01)1 einnnfd)en 
unb burch ihre 3lnorbnungen auf baS Siefultat berfelben Ginfluh 
üben geinoüt unb bah ein fold)eS 33eftreben in einer groben 
©tabt unb Siepiiblif, in melchet bie gröhte inbioibuelle ©elbft; 
flä)ibigfeit notorifd) norherrfd)t, ben minbeften Grfolg hoben 
ober oud) nur gebulbet merben tönnie, fo )oürbe bagu in biefem 
3-alle nid)t bie )ninbefte SBeranliffung norgelegen haben. SDie 
foimntlidien politi)d)en fjlarteicn in Hamburg bis auf bie ©o; 
gialbemofratoi halten fid) über bie ^anbibatur ber Herren, 
melche gemählt finb, aiiSbrüdlid) ober ftillfd)incigenb geeinigt, 
©egeufanbibaten maren überall nid)t aufgefteUt, bis auf ben 
eingigen in fämmtlid)en brei iü^ahlbegirfen üo)i ben ©ogiaU 
bemofraten begeichneten ©challmeper, unb biefer mar, meil 
im ilonfurfe befinblid), nicht mählbar. 

Unter fold)en Umftänben bis gur offenbaren Ungefehlid)feit 
gu fd)reiten, um bie in eoibenter grober tMlinbergal)l befinblichen 
©ogiolbemofraten in ihren aiiol)lbeftrebungen gu hinbern, biiS 
märe finnlos geroefen. 8luf ber anbern ©eite mar ober aud) fein 
Slnlah gegeben, oon ben für bie 3tufre(hlhaltung ber öffentlid)en 
Drbnung unb bie greiljeit bes SlBohlaftes früher getroffenen 
3lnorbmingen gurü^ugehen. fHon ben ©ogiolbemofraten mor 
allerbingS Dppofition gegen bie aufgeftellten Hanbibaten gu er; 
morten, nicht fomohl in ber Hoffnung, ihrerfeits SieichstagS; 
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mitglieber burd^jubringen — baä beroeift ja am beften, bo§ fie 
eineu unroöljlbarcn, ineil im Sanquerot befinblii^en ^anbibaten, 
aiifgeftellt I;ntten -- qI§ um Unfug ju madien uub ba§ rul;ige 
^jjiubUfum einj;uf(l)ü(|tern. ©old)e 'ilbfiä)ten i)atten fid^ beutUd^ 
i)iei: mie iu SHtonn hinb gegeben. 

■Jiadbbem man nun erft fo eben, im 33orfommer beä 
reö 1870, bei ben unter Seitung beä focialbemofratifd[)en 
mitc’ä in Hamburg ftattgefunDenen ©trifeä au bemoUrteu 
Käufern, an fct^toeren ißerlefeungen unb i8ebrot;ungen uon fper^ 
fonen unb ©ad)en bie @rfat)rung gemacht 'i)atte, biä ju roelcher 
ernften ©efährbung ber öffentlid^en Sicherheit biefe f^artei unb 
ihre j^ührer ju gehen geneigt finb, mnre e§, ba biefelbe ^IJartei 
unb biefelben g^ührer raieberum in notier Semegung mären unb 
brohten, unDorantrcortlidh geroefen, menn man bie non jeher 
beftanbenen ®inric[)tungen für bie öffentlidhe ©idherheit hätte be= 
fettigen moUen. 3dh bitte, bie Unterfudhungäafteji über bie bei 
jenen ©trifeä ju Sage getretenen SSerbrechen gegen bie öffent; 
lidhe Sicherheit burdhjufehen unb mau mirb al§ földhe ^l^erfonen, 
bie an ber ©pifee ber bamali^n iBemegung ftanben, biefelben 
finben, raeld)e je^t unter ben Bef(hmerbeführern oben anftehen. 

Sch roiU äu biefen allgemeinen SSemerlungen nur nodh bie 
eine hwä^fäsen, ba^ man mit ben hiefigen ^erhältniffen unb 
bem ba§ ©epräge noEftänbigen SeUVovennents an fiel) tras 
genben ©hötaher unferer tBeoölferung abfolut unbefannt fein 
mu§, um annehmen ju tönnen, bafj bie mit ber Seitung unb 
23eauffi(htigung ber SBahlhanblung beauftragten Bürger fidh 
burdh bie ^norbnung ber ^lloluei;Sehörbe in ihrem 33erhalten 
irgenbmie mürben beftimmen laffeu. 

2öaö nun bie einzelnen in bem gefättigen Schreiben nom 
10. b. 33L bejeidjueteu iöefdjmerben betrifft, fo merben fid) 
biefelben bei näherer 33etradhluug aU uugegrüubet unb jebem 
fallä als irreleoant barftellen 5<^ nehme hierüber 33e}ug auf 
ben beigefügten Seridjt meines erften tSeamten nebft beffeu 
Slnlageu unb gebe anheim, meine betreffenbeu Vlngeftellten bireft 
ju nernchmen. 

2)er Senator, Sf;ef ber fpolijet. 

6nrl ^fterfe«. 

Slnla^e D. 

Hamburg, ben 12. 3Jtai 1871. 
Stuf Shi^e geföEige 3ufd)rift uom geftrigen Sage, betreffenb 

bie Unterfud)ung megen ber beanftanbeten hiefigen SteichstagS: 
mahlen, nerfehle id) nidht ju ermibern, bafj ben SBahluorftehern 
eine Snftruftion Seitens ber (SentraU^ommiffion überall nicht 
ertheitt morben ift. SDie lefetere h^t fiä) barauf befdhränft, ben 
SBahloorftehern möglidjft frühseitig non ihrer (Srnennung SJtit? 
theilung ju madhen unter §inmeis auf bie Seftimmungen bes 
gleidhjeitig überfanbten SBahtgefe^es unb 2öal)lregtementS. ©in 
gebrudftes Formular ber bejügtidhen an bie Sßahloorfteher unb 
bereu SteEoertreter gerichteten Sluseigen lege ich bei. Sn ber 
Seforgni^, bah bie non bem Sfisljerigen uielfach abmeid^enben 
Seftimmungen bes SBahlreglements ju Sr'rthümern unb Sfüh» 
griffen Slnlah geben fönnten, hübe id) bann bie Sßahloorfteher 
unb bereu SteEoertreter etma ad)t Sage uor bem SBahltage 
^u einer uertraulichen Sierfammlung conoocirt. Su biefer S^er^ 
l'ammlung, meldhe im ©aale ber 33ürgerfd)aft gehalten morben 
ift, habe ich bie in 33etrad)t fommenben ^jiaragraphen bes äBahU 
gefehes uub Söahlreglements uerlefen taffen, bie ba5u erfor^ 
berlichen ©rläuterungen gegeben unb auch bie fUtitglieber ber 
SSerfammlung baju neranlaht, iljren 3meifeln burch geeignete 
g^ragen Stusbrud ju geben. 2Bie biefe 5Berfammlung überhaupt 
ben ©hajatter einer nertraulichen trug unb mie ich in ben non 
mir oerfanbten ©inlabungSfd)reibcn, non cDenen ich ein ©femplar 
beijulegen mir erlaube, jebeu offigieEen Slnftrich nermieben 
habe, fo habe ich auch in berfelbeu ausbrüdtid) auSgefprodhen, 
bah es fich nicht um eine ben SBahlnorftehern ju ertheilenbe 
Snftruftion, fonbern nur barum haubele, burd) gegenfeitige 
Slefpredhung etmaige 3meifel in Sejug auf bie Slus'legung bes 
SBahl^efehes unb Eteglements ju befeitigen. Stamentlidh habe 
ich mieberholt_ barauf hingemiefen, bah bie SSerantmorttichfeit 
bafür, bah bei ber äßahlhanblung in ben SSejirten bie gefefe^ 

?(ttenflüde ju ben SSerhanbliingm be« ®eut[cheH SReihStogs. 

itehen S3orfd)riften beobachtet mürben, auf ben SBahloor^ 
ftanben ruhe, ©erabe biefe Sluffaffung hat aud) bie ©entral= 
^ommiffion baju n^anlaht, fidh jeglichen ©rtl)eilens non Sn= 
[truftionen an bie Söahlnorfteher ju enthalten. Uebrigens habe 
td), maS ben §. 9. beS 5^hlgefehes betritt, in ber gebad)ten 
«erfammlung bie Herren 2Bahlnorfteher aiisbrüdlid) barauf auf= 
merfiam gemad)t, bah je^t bie gauüe aßahlt)anbluug, uament» 
lieh and), abmeid)enb non bem S^erfahren bei ben SBahlen ,uir 
S3urgerfd)oft, öffentlid) fei. 

S^ füge no^ bei je ein ©iemplar ber S3efoiuitmadhung, 
meldhe für leben ber brei SBahlfreife nad) §. 8. bes SBal)treale= 
nients ertaffen morben ift. Sie merben hieraus bie 3tamen 'ber 
Sbahlnorfteher unb bereu SteEnertreter in ben einzelnen S3e= 
jirten entnehmen föunen. 

tiTer fpräfeö ber Sentral=^oniiuiffiou für bie aEgemetnen 
bireften Söah^en. 

93. 

^ e r i t 
ber 

^Mcrloii ^tc]lluu)■ilOu über ©pfejf, betveftent) 
bie ^^efcbrdiifun^ bcö @ninbcigcntbum‘3 in bev 
Umgebung wn geftungen lö. ber ^Dru(f= 

facben). 

®ie nierte ^ommiffion hat bie ihr übertragene Slufgabe in 
9 ©ihungen gelöft. Slls aSertreter bes Sfunbesrathes maren 
babei anmefenb ber ©eneral=:itieutenant §err non ^ameefe, 
ber Dberft ©err non SBongenheim, ber SEtinifter*Dtefioent 
gerr Dr. ^rüger unb ber ©eheime Dber;Dlegierungsratl) 
§err Dr. Sldhenbad). 

Stuher ber S^ortage 3tr. 16. ber S)rucffodhen maren ber 
iloinmijfion eine Eteihe non ^f3etitionen gur a3erathung über* 
miefen. ©s maren bies folgenbe: 

1 ^Petition beS Sürgermeifteramtes gu 3)taing. 
(P. 671.); 

2. ^Petition bes aitagiftrats ju Spanbau. (P. 670.); 
3. ‘fietition bes iöürgermeifters unb ber ©tabtnerorbs 

neten gu SBefel. (P. 714.); 
4. ^Petition beS fUtagiftrats uub ber Stabtnerorb* 

neten gu Sorgau. (P. 715.); 
5. ^Petition bes 3)tagiftrats gu Sßittenberg. (P. 717.); 
6. ^lletition beS 3}tagiftratS gu miftrin. (P. 725.); 
7. Petition beS Sliagiftrats gu ©logau. (,P. 678.); 
8. ^iletition bes 3)tagiftrats unb ber Stabtnerorbnes 

ten gu ©rabom n. £). (P. 679.); 
9. Petition bes ©emeinbenorftanbes unb ber Stabt* 

nerorbneten gu J^öln. (P 696.); 
10. ^letition bes SJtagiftrats gu ßolberg. (P. 716.); 
11. )|.)etition beS fDJagiftratS gu 3Jcinben. (P. 780.); 
12. ^Petition bes iBürgermeifters unb ber ©tabtner* 

orbneten gu ©eutg a. fRf). (P. 781.); 
13. •fpetitiou bes S)ürgermeifters unb fRathes gu ©tral* 

funb. (P 791.); 
14. Petition bes SRagiftrats gu Stettin. (P. 713.); 
15. »iletition bes SRagiftratS gu ^lofeu. (P. 693.); 
16. fpetitioiinon ©riiiibbefifeern in ©rfurt. (P. 676.); 
17. ^Petition bes SUtagiftrats unb ber ©tabtoerorb* 

neten gu ©rfurt (P. 740.); 
18. ^Petition bes SJtagiftrats gu ©minemüube. (P. 737.); 
19. ^Petition bes fRentiers Schnei ber unb ©euoffen 

gu Dolberg. (P. 694.); 
20. ^Petition Des 3Rühlenbefihers fRobert Söilfe gu 

^refter, ilreis Serichom. I. (P. 668.); 
30 
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21. ^4-^etition be§ ©d;ütt imb @en offen ju 3Jlöltenort. 
(P. 692.); 

22. äUerjel)n gleidjlautenbe ^)etitionen non §eeft 
nnb (Senoffen ju bei f5^riebnd)öort. (F.712.)!; 

23. 3[d)t gleid)lautenbe )]3etitioneu oon fyri^ 5?öl)ler 
iinb ©enoffcn ju 3Ilt5§eifenborfbeiiliel. (r.677.'; 

24. 6lf (;lei(^lauteube ^Petitionen oon §einri(3^ 
51 rufe unb ©enoffen ju £aboe am 51ieler §afen. 
(P. 695.) 

33ei ber äunäc^ft eröffneten ©eneralbisfuffion brnd)te ber 
^Referent oon oornberein jwei )Pnntte all gemeinerer 97atur jur 
Spraye, melcbe für bie meitere 33eratl)ung beä ©efe^eä oon 
präiubijieller S>id)ti9feit ju fein fd)ienen. ©r Ijob einmal l)er= 
nor, es fei nid)t als ein glüdlid)eä Unternebmen ju betradbten, 
bafe ber ©toff in ein ©efe^ unb ein Siegulatio gefcbieben fei; 
auf re^tli^en ©rtoägungen Eönne biefe'©dbeibung nid)t beru* 
ben, beim eö fei nid)t jmeifelljaft, baft baä diegulatio materiell 
einen Sbeil ©ofebeä bilbe, unb baber einer Slbänberung 
feine§roeg5 im Sßege ber 58erroaltung, fonbern nur auf beiit 
oerfaffuugömäBigen 2öege ber ©efebgebung unterworfen fei; es 
fönnten baljer nur praftifcbe ©riinbe für biefe S^reiinung maß: 
gebenb geroefen fein; baS ©eroidjt biefer ©riinbe aber fei febr 
groeifelbaft, minbeftenS fei es unbebingt erfoiberlicb, bie S3e= 
ftimmungen über ben Sn halt ber 33efd)ränfungen bes ©runb; 
eigentbumS, roie berfelbe in ben §§. 6. bis 12. inci. beS Stegm 
latios entbalteu fei, in baS ©efeß felbft aufäunebmen; beim 
es erfd)eine nid)t motioirt, menn bie räumliche 2lusbebnung 
ber diapons im ©efeß, ber materielle Snbalt ber 9iabOÄSbe= 
fd)ränfungen im Siegulatio entbalten fei. 

Seitens ber Übertreter bes SöunbeSratbeS mürbe onerfannt, 
baß and) nad) ber 2lnfd)auung ber 9teid)Sregierung baS ^iiegm 
latiö ein 2beil bes ©efeßes, unb baber eine Slbänberung beS 
ülegulatios uur im üöege ber ©efeßgebung äuläffig fei; es 
mürbe audb gegen bas üborb^i, ben Snbalt ber §§. 6.—12. 
bes Slegulatios in baS ©efeß aufjunebnum, nid)ts eingemenbet. 

5Der jmeite, oon bem ^Referenten in ber ©eneralbebatte oor^ 
meg berührte IbUinlt allgemeinerer 9iatur betraf auSfcbliefiUd) bie 
§§.'6.-12. besüiegulatios. Suoörberft l)ob er bie eigentbümliibe 
2lnorbnungbes©toffeS inibiefen ffiaragrapljen beroor; §. 6. 
unb 10. bebänble bie allen'’ ai;onS gemeinfamen, §.7. bie bem 
erften unb jmeiten fRaijon unb einfad^en 3mif(benrai)on gemein= 
famen Ü5eftimmungen, §. 8 bagegen bunter einanber bie ein: 
jelnen ü)eftimmungen für ben erften, für ben gmeiten unb für 
ben britten 9tar)on; biefe Slnorbnung erfdjmere bie Ueberfiibt; 
eine leid)tere Ueberfiibt bes ©toffeS fei ohne ju große ©eßmie: 
rigEeit berrnftelten, menn juoörberft bie allen fRa^onS gemein; 
famen )oefd)ränEungen DorauSgefd)idt, banv aber bie einjelnen 
2lrten ber 9ia^ons,'ron bem milbeften, bem britten, nnfangenb, 
unb oon biefem weiter bincinß b^dereinanber abgeljanbelt mür; 
ben unb fobann bie gemeinfamen Üfeftimmungen über Slnlage 
oon 9Ratcrialien = ü5orrätben, oorrbergebenbe ^enberungen ber 
2errain;Dberfläd)e unb fReparatuien binjugefügt mürben. 2lud) 
biefen ÜkmerEungen mürbe Seitens ber ü^eitreter bes ü3unbeS: 
ratbes ein prinzipieller ÜBieberfpru^ nid)t entgegengefeßt. 

SBaS fobann ben Snbalt biefer ^Paragraphen a'nlangte, fo 
mürbe oom ^Referenten ferner beroorgeljoben, baß bei benjeni; 
gen Sauten unb Anlagen, meld)e mit ©enebmigung ber 51om; 
inanbantur juläffig feien, ein mefcntlidjer Unterfd)ieb außer 
Sicht gelaßen fei; eS feien biejenigeu f^älle, in meld)en bie 51om: 
maubantur bie ©enebmigung, je nach i^^ge bee Sache, er; 
tbeilen ober oerfagen Eönne, i'd)t oon benfemgen Rollen 
unterfdjieben, in meld)en fie biefe ©e.iebmigung ertljeilen müffe, 
beziebungSmeife nid)t oerfagen bürfe. ®ie Vertreter bes Sun; 
beSratbes erEannten an, baß aflerbings es Eeinesmegs bie Slb; 
fid)t gemefen fei, in allen benjenigen g^ällen, in welchen ber 
kommanbantur bie ©enebmigung oorbebalten worben, ihr bas 
9ied)t zu gebm, biefe ©enebmigung aud) zu oerfagen: baß eS 
im ©egentbeil nidjt beabfiebtigt fei, bem ©rmeffen oer 51om; 
maubantur eine z» große Stusbebnung zu geben; baß es aber 
aHerbingS auch eine Sinzabl oon fyftUen gebe, in welchen für bie 
51ommanbantur bas 3tedjt in Slnfprucb genommen werben müffe, 
je nach iietge bes g^alles eine geftattenbe ober ablebnenbe 
Slntroort zu ertbeilen; es fei prinzipiell ni^ts bagegen einzumeu; 
ben, menn biejenigeu ffälle im ©efeß prazifirt mürben, in meU 
eben bie Äommanbantur bie ©enebmigung zu oerfagen nidbt be; 
fugt fein foUe. 

Sn f5^olge biefer ©rElärungen beauftragte bie 51ommiffiou 
ben 9ieferenten, ben Snbalt ber gebadbten fParagrapben beS 9le; 
gulatios umzunrbeiten, unb in baS ©efeß b^überzunebmen, 
unb behielt fid) bie ©ntfebeibung barüber oor, ob nad) 3lus= 
febeibung biefer Seftimmungen aus bem Siegulatio ber übrige 
Snbalt beffelben es noch praEtifdb angemeffen erfebeinen laffen 
mürbe, bas 9iegulntio als ein oom ©efeß getrenntes ©anzc 
beizubebalten. Snt £aufe ber weiteren Serotbungen überzeugte 
ficb aisbann bie ^ommiffion, baß au* ber Snljalt ber übrigen 
ipragrapben beS fRegulatios fi^ mit ÖeidbtigEeit in baS ©efe^ 
binübernebmeu laffe. 2)ie 51ommiffion but baber bas 
ganze Stegulatio als ein felbftl'tänbigeS ©anze neben 
bem ©efeß befeitigt, unb allen Seftimmungen beßelben 
ohne Slusnabme an ber geeigneten Stelle einen ipia^ im ®efe|e 
angemiefen. 

2BaS bie eingegangenen ^Petitionen anlangt, fo oerlangen 
bie ^Petitionen ber ftnbtifdben Sebörben oon SRainz, ©panbau, 
SBefel, Sorgau, ÜBittenberg, 51üftrin, ©logau, ©rabom_, Zlolberg, 
51ötn, ©rfurt, ©minemünbe, 9Rinben, 2)eu^ unb ©tralfunb, baß 
ber 3leid)Stag bie ©efeßeSoorlage im ©anzen ablebne unb 
bie Sorlage eines anbermeiten Entwurfes beantrage, bei beffen 
g^eftftellung bie f^eftungsftäbte mit ihren gutadjtli^en Sleuße; 
rungen zu hören mären. SDie Sebörben ber genannten ©täbte 
befebmeren fid) namentlid) barüber, baß ber je^t oorliegenbe 
©ntmurf mit unmefentlidjen Slenberungen eine Meberbolung 
besjenigen Entwurfes fei, welcher bem fReid)Stage beS Slorb; 
beutfd)en Sunbes gegen Schluß ber ©effion oon 1870 oorge= 
legt worben mar (Dir. 173. ber S)rudfadben), unb welcher ba; 
mals, ba ber Schluß ber ©effion nabe beoorftanb, nicht mehr 
zur Seratbung Eommen Eonnte. Sie beben beroor, baß ber 
gefdjäftsleitenbe 3lusfd)uß beS S)eutfcbeu geftungSftäöte;SereinS 
mit Sezug auf ben bem ülorbbeutf^en 9teichstage oorgelegten 
(Sntmurf bem fReid)SEanzleramte eine ausführliche SDenEfchrift 
(1. f'. 51öln ben 22 Sluguft 1871 überreicht habe, baß aber bie 
in biefer 2)enEfd)rift erhobenen fpeziellen Cirinnernngen bei 2tuf; 
ftellung bes neuen, je|t oorliegenben ©ntmurfs faft fämmtlich 
unberüd'ficht geblieben feien. 

2)ie 51ommiffion mar barüber nicht zweifelhaft, baß oon 
einer 3lblebnung beS ganzen ©ntmurfs aus biefem ©runbe nicht 
bie Siebe fein Eönne, fie glaubte oielmebr ißre 2lufgabe baßin 
auffafjen zu müffen, ben ©ntrourf, wie er ie|t oorliegt, fomeit 
bazu bei genauer ^Prüfung ber ©eitens ber f^eftungeftäbte er; 
bobenen SebenEen ©runb oorliegt, abzuänbern. Snfomeit in 
ben ^Petitionen übrigens einzelne beftimmte Erinnerungen prä; 
Zifirt finb, wirb barauf weiterhin bei ben einzelnen fparagra; 
pben zurüefzuEommen fein. 

®ies oorausgefebidt, feßritt bie ^ommiffion zur Seralßung 
beS ©efeßentmurfes im Einzelnen. 

Snmiemeit bie Sefeblüffe ber üommiffion zu einer 2lenberung 
ber 3iegierungS;Sorlage geführt buben, ergiebt bie in ber 2ln; 
läge enthaltene 3ufammenftellung. Eine große Sinzabl biefer 
Slenberungen finb bloße Serbefferungen ber f^affung, meldbc 
einer befonberen Siechtfertigung nicht bebürfen werben. 

Sei ber Seratbung oon 
§. 1. 

brachte ber Siefevent zur ©prad)e, baß bie SlnmenbbarEeit bes 
oorliegenben ©efe^es ouf ÜBürttemberg unb Sapern außer aEem 
3meifel zu liegen fd)cine, benn nadb bem Sünbnißoertrage mit 
ÜBürttemberg oom 25. Slooember 1870, Slrt. 2. Sir. 5., Eörnen 
bie im XI '^bfehnitt ber Serfaffung enthaltenen Sorfchriften 
nach nöberer Seftimmung ber SJlilitairEonoention oom 21./25. 
Siooember 1870 aud) für ÜBürttemberg in Slnmenbung; biefe 
3Rititair;.Konoention enthielte aber Siiehts, maS ber ©eltung 
bes oorliegenben ©efeßes in SBürttemberg entgegenfteben Eönnte; 
— was Sapern betrifft, fo enthalte ber Sünbnißoertrag oom 
23. Slooember 1870 unter III., §. 5. V. nur bie Seftimmung, 
baß „bie Slnlage oon neuen Sefeftigungen auf Saperifd)em 
©ebiet im Sntereffe ber gefammtbeutf^en Sertbeibigung" oon 
Sapern im ÜBege jeweiliger fpesieller Sereinbarungen zuge; 
ftanben werben mürbe; bns ©djlußprotoEoU oom 23. Scooember 
1870 enthalte ferner unter liiv., §. 1., „baß Sapern , bie f^e; 
ftungen Sngolftabt unb ®ermerSb_eim, fomie bie gortifiEation 
oon Sleu-'Ulm unb bie im Saperifeßen ©ebiete auf gemeinfame 
51often etwa Eünftig angelegt merbenben Sefeftigungen in ooE 
Eommen oertbeibigungsfäbigem ©tanbe" zu erholten oerpflidbte. 
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fei; au§ btefen Seftimmimgen forme ein S8ebenfen gegen bie 
Rettung beä ©cfefeeö in Sfapern nid)t t;ergelcitet toerben. 2)er 
Korreferent ernd)tete eä für jineifeUjoft, ob boä ©efe^ auf bie 
insofern jitr 3eit üorl;anbenen f^eftungen anäuroenben fei, 
unb ftellte fpnter ben aiiöbrücfli^en Sfntrag, in § 1. ftalt: 
„permanente Sefeftigungen" ju fagen: „permanente 9feid)ä = 
befefligungen; eä beftelje nämtid) nad^ bem SiünbniBoertrage 
ein linterfcbieb jniifcben ben bereits oorl;anbenen genannten 
brei fyeftiingen unb ben bemnäd;ft etma im Sntereffe ber ge» 
fammtbeutf^en 9L'Crti;eibigimg aiijulegenben Sefefligimgen; auf 
bie lebte, en roürbe bas ©efeb imjroeifeüjaft Sinmenbung finben, 
nid)t aber auf bie erfteren, obroobl er im Uebrigen ein mas 
terielleS Sfebenfen gegen bie Slnmeubung biefeS ©efe^eS aud) 
auf bie beftebeubcn 33aperif(^en f^eftungen uid)t geltenb ju ma= 
d)en l)abe. hiergegen mürbe (Seitens eines Vertreters bes 
33unbeSratt)eS barän erinnert, bafe nad) bem 33ünbni§oertrage 
mit kapern unter III., §. 5., I Vapern feine 2Jiilitair:®efeb= 
gebung nur „bis jur oerfafiuugSmäfugen S3efd)lu§faffung über 
bie ber 3ieid)Sgefcbgebung antjeimfalleuben 2)faterien" bemalte, 
ba§ ber ©egenftanb aber, mit meinem fid) bas norliegenbe ©efeb 
befdbäftige, eben burd) bie gegenroärtige S^orlage rei^sgefe|lid) 
georbnet raerbe unb Ipermit atfo berfenige 3eitpunft eingctre^ 
ten fei, in meldbem bie bisl_)erige ©efeMebung 33apernS über 
bie betreffenbe -Diaterie oon felbft aufgeijoben merbe. 2Iud) ron 
anberer (Seite mürbe beroorgeljoben, bafe bie Kompetenj beS 
3ieid)eS, bie in bem Dorlicgenben ©efe^ beljaubelte -yjaterie für 
Söapern im 3öege ber ©efepgebung ju regeln, nicht jmeifelhaft 
fein fönne, umfomeniger, als nad) 2lrt. 8. ber 91eid)Snerfaffung 
33apern in bem 3Iusf'd)uffe „für baS Sanbljeer unb bie geftuns 
gen" einen ftänbigen (Sii l;at. 

33ei ber Slbflimmung mürbe ber gebadete 2lutrag mit allen 
Stimmen gegen bie beS Stntragftellers abgeleljnt. 

3m Uebrigen mürbe ber §. 1. ber fHegierungSoorlage nur 
rücEfi(|tlich feiner g^nffung oeränbert. ©s erfd;ien inSbefonbere 
nidht nötbig, bie unter 1 4. nach ihrer uerfchiebeuen Slrt unb 
SBeife rubrijirten 33efdjrnnfungen hier näljer ju fpejialifiren, 
ba fie in ben meiter unten fölgenben §§. 13 22. ber Konu 
tniffionSoorlage im ©injelnen genau angegeben merben. 

2lls 
§. 2. ber KommiffionSüorlagc 

mürbe ber 
§. 2. bes ©efehes 

mit einer rebaftioneOen äleuberung angenommen. — 3n 33ej 
treff bes britten Slbfa^es bes §. 2. mürbe auf entfpredheube 
Slnfrage Seitens eines 2?ertreterS bes 33unbesrathes bemerft, 
ba§ unter „Umroallung" jebe 33efeftigung, beftehe fie aus ©rbe 
ober ouS fUiauermcrt, ju oerftehen fei; mit Sejug hierauf mürbe 
bie Raffung: „meun mehrere äufnmmenhängenbe 33efeftigungS= 
linien ror einanber liegen" gemählt. 

hinter §. 2. beS ©efe^es erfd)ien es angemeffen, als 

§ 3. 
ber KommiffionSüorlage ben 2. 2lbfah bes §. 1. beS fRegu= 
latiüS einjufd)alten, um baburch fofort an biefer Stelle biejenige 
Sinie feftjufteüen, ron meld;er aus bie fRaponS üu meffen finb. 
fRur fdhien es angemeffen, bas 2Bort „^bftecEung" in „2lb= 
meffung" ju ueränbern, namentlich aus bem ©runbe, meil nad; 
ber 33eftimmung bes erften Slbfahes bes §. 1. bes fRegulatios 
in ber Stegierungsoorlage nur bie beiben erften fRapons abge* 
ftecft, ber britte aber nicht abgeftedt mirb. Seitens ber Vers 
treter bes 33unbesrathes mürbe hiergegen nithts erinnert. 

Sobann mürbe als 
§. 4. 

ber KommiffionSüorlage ber §. 3. bes ©efefees unoeränbert ein; 
gefchaltet. Sei ber Serathung beffelben mürbe Seitens eines 
Vertreters bes Sunbesrathes barauf aufmerffam gemailt, bah, 
menn _baS Serrain jmifchen ber Kehlbefeftigung fol(her geftun; 
gen, bie an ©eroäffern liegen, unb bem Ufer jum erften ^apon 
gerechnet mürbe, bies eine ©rmähigung, feine Verfchörfung fei, 
meil eigentlich bies Serrain jnm ftrengen 3mifchenrapon gered): 
net merben mühte, für melchen ftreugere Vorfdiriften gelten, 
als für ben erften §iapon. 

2IIS 
§§. 5. — 7. ber Kommiffionsuorlage 

mürben bie 

§§. 4.-6. beS ©efeheS 
ohne Verönberuug angenommen. §. 5. enthält eine mefentliihe 
Sleuberung bes ätegulatios uon 1828, nach roel(hem ber britte 
fliapon fi^ nur 360 fRuthen meit uon ben gehungSmerfen aus 
erftreefte. 

Sobann mürben 
als §§. 8.— 12. ber Kommiffionsoorlaae 

ber §. 1., 2lbfah 1., §. 2., §. 3, §. 4. unb §. 5., Lhfah 1. beS 
fRegulatiüS eiugefdialtet. ©ine 3leuberuug faub nur bei ben 
§§. 1., 3.-5. bes ytegulatiöS (fehl §§. 8., 10.—12.) ftatt. 

3n §. 1 (jeht §. 8.) erfdjien bie 3ufügung bes smeiten 
Slbfahes im Sinne ber Vorlage uothmeubig, ba nirgenbs ge* 
fagt ift, in melchen 3eitpunft bie 3iapon = Sefchränfuugen ein* 
treten 

3n §. 3. bes SfegulatioS (fett 1. 10.) mürben auf Sin* 
trag beS 3teferenten bie äBorte „3nftitute, ©emeinben unb 
Vrioatperfouen" geftrid)en. 3ur Segrünbung mürbe ange= 
führt, es fei burd)aus angemeffen, ben Se hör ben bie Ser* 
pflid)tung aufjuerlegen, alle in ihrem Sefi§ befinblid)en glur* 
farten, dfiffe, Vläne, 3eidhnungen, VetmeffungSs unb Soniti*- 
rungSregifter, Sapu, Katafter unb bergl. ber iDiilitairbehörbc 
jur S)ispofition gu fteUen; ^S fei auch nicht jroeifelhaft, bah 
unter ben Segriff ber Sel)Urbeu forooljl bie Staatsbehörben, 
als bie ©emeinbeb^prben ju fubfumiren feien, es märe baher 
nicht erforberlid), bie „©emeinben" noch befoubers ju ermäl): 
nen; bagegen fei es bebeuflid), bas SJort „Snftitute" beiju* 
behalten, ba uid)t tlan fei, mas unter biefem Segriff gemeint 
morben; ferner fei es bebenflidj, bie ben Sei)örben obliegen* 
ben Serpflid)tungen ohne 2ßeitereS aud) auf V^^ioatperfonen 
ausjubehnen, um fo mehr, als baS. ©efeh nid)t foge, mie, falls 
Vriüatperfonen biefer Vflidjt nid)t genügen, bie ©rfüllung ber* 
felben gegen fie eramungen merben foli. hiergegen mürbe an* 
geführt, bah nad) ber Vreuhifchen ©efehgebuhg bei Seranla* 
guug ber ©ruub|teuer eine analoge Vflid)t ben ©runbftücfs* 
©igenthümern auferlegt fei, unb bah Unäutiägli^feitcn baburdh 
nicht entftanben feien; ouch bürfe man fid) bie aJtilitärbehörbe 
unb bie Vrinntperfonen nid)t als ftreitenbe >41arteien benfen. 
2)ie Vertreter bes Sunbesrathes räumten übrigens ein, bah ber 
Vegriff „Snftitute" ein unficherer fei, unb bah es fid) empfehlen 
mürbe, ftatt beffen „furiftifdje Verfonen" 311 fagen; beim nur 
an biefe fei gebad)t. Seitens ber Kommiffion mürbe aber ber 
Strid) ber Sporte: „3nftitute, ©emeinben unb V^inatperfonen" 
befchloffen. Sobann mürbe in Uebereinftimmung mit ben Ver* 
tretern bes Sunbesrathes ber 3nfah ber äBorte: „offen 3U legen 
ober" befd)loffen. 

3n §. 4. beS fRcgulatbs (jeht §. 11.) mürbe nur im 2lh* 
fah 6. bas SBort „an3umelbenbe" umgeänbert in „ein* 
3ulegenbe", um flar 311 ftellen, bah öer jRefurS in ber an* 
gegebenen grift nid)t blos anaumelben, fonbern auch, infomeit 
erforberlich, 311 begrünben fei. ©ine Slbänberuug ber grift non 
oier äßodhen in 90 JTage, meld)e oon einem aRitgliebe beantragt 
mar, mürbe abgelehnt. 

3m §. 5.,’ 2lbfah 1. beS 3tcgulatiüS (jeht §. 12. beS ©e* 
fehes) mürbe nur eine gaffungsänberung beliebt, gegen melche 
ein äBiberfprud) oon feiner Seite erhoben mürbe. 

®ie nun fölgenben 

§§. 13.-22. 
ber KommiffionSüorlage enthalten bie Umarbeitung 
bes in ben §§. 6._—12. bes Stegulatios enthaltenen 
Stoffes. Sei geftftellung biefer Paragraphen mürbe Seitens 
ber Kommiffion bie Umarbeitung beS ^Referenten 3U ©runbe 
gelegt, maS um fo roeniger bebenflich fein fonute, als bei Se* 
rathung jebes ein3elnen biefer Paragraphen in ber 2)isfuffion 
flar geftellt mürbe, ob unb in mie meit ber 3nhalt ber 3tegie* 
rungsoorlage materiell abgeänbert fei ober ni^t. 

3n bem fehigen 
§. 13, 

ift ber 3nhalt ber §§. 6. unb 10. bes fRegulatirS ber Vorlage 
3ufammengefciht. ®ie im §. 10. unter a. als uu3uläffig hinge* 
ftellten ©infricliguugen finb jeboch unter 3u)timmung ber Ver* 
Uetcr bes SunbeSraths geftrichen, ba nicht an3unchmen fei, bah 
.^emanb im britten fRapon berartige Einlagen machen mürbe, 
eyent. biefe im britten IRapon and) militairifd) nicht bebenflich 
feieji, in ben übrigen Sfapons aber berartige Einlagen als 

30* 
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^«affiübaiiten ober Söeränberitngen ber Serrainober; 
f läd[)e binreicben — burcb biefen unb bie folgenben ^arograpben 
getroffen raürben. ’ 

fBon ben im § 13. fpejifijirten föeränberungen ber Sferraim 
oberflädbe, rcelcbe nur mit (Seneljtnigung ber 5?ommanbantur 
löffig fein follen, finb bie gu ?tr. 1. nnb 2. bem §. 10. be§3{e= 
gulatiüS entnommen, ©eftricben finb anä §. 10. ffir. 2. ber f^or* 
Inge nur bie „3iegeleien nnb ^nlfbrennereien", unb 
gtoar beöroegen, meil, foroeit bnrunter ©ebänbe oerftnnben 
werben, biefe ben in ben folgenben fjjarngrnpben entljnttenen 
Söefd;ränlungen of)ne SBeiteres unterliegen; fomeit aber bnrin 
bloä fßeränberungen ber S^errninoberflädie gemeint finb, 
bie oorniisgebenben SBorte Ijinreidjenb erfdjeinen, um bnö mi= 
litnirifd^e Sntereffe fidler gu fteden. 2Bq§ bie 2lblagerungen 
oon Snllnft anlangt, fo mürbe in ber Ä'ommiffion geltenb ge= 
macbt, ba§, wenn man bet fRegiernngöoorlage folge unb febe 
„itlblogernng oon Salloft" oon ber ©enebmigung ber 
ilommanbantur abhängig madie, aisbann jebeS eingelne ©d;iff, 
meld)es fSnIIaft onslaben wolle, guoor ben JlonfenS ber tomman? 
bantur einliolen müffe; bogn-fei ein praftifcbes 33ebürfniB ni^t 
oorbanben; au(^ lebre bie ©rfabrnng, bab an ben betreffenben 
Drten bie 51ommanbantur einen beftijumten ^ipiab gnr ^^lu§: 
labung oon iöallaft ein für alle 3)fal anguweifen, nnb bie §afen* 
poligei generell mit ben erforberlid^en Slnweifungen gn oerfeben 
pflege, fo bab bisher bie (Sinbolnng einer ©enebmigung ©eitenS 
bes eingelnen ©cbiffes in ber Sb^^t »>^1 erforbert worben fei; 
es erfd)eine baber anSreid)enb, wenn bie Slnlage oon ^fUnben 
gur Slblagerung oon Sallaft oon ber ©enebmigung ber 51oim 
manbantnr abhängig gemadht würbe; bagegen erfd;eine es an- 
gemeffen, bab, falls Sallaft an einem anberen Drte, als 
einem foldjen, ben bie ^lominanbantur ein für alle 9Jtal geneh¬ 
migt bat, abgelaben werben foUe, als bann bie befonbere ©e= 
nebmigung berfelben erforberlid) fei. 

®ie 9{r. 2. giebt ben Snbalt beS § 6. b. fltr. 1—2. beS 
fRegulatios ber fOorlage wieber, nnb gmar ohne jebe Slenbernng. 

fRr. 3. ftimmt mit §. 10. fRr. 3. beS fReguIatioS ber fßor= 
läge überein, läbt febod) bie Ä^ird^ljofS; unb Sleerbi; 
gnngspläbe ans, weil ein Sebürfnib nidjt oorgnliegen 
fd)ien, bie iltnlage oon 51ird)bofs= unb Scerbignngspläben im 
britten f){ai;on oon ber Oenebmignng ber i^ommanbantur ab* 
hängig gu madjen. ©eitens ber l^ertreter ber Sfnnbesratbes 
würbe hiergegen einfprud) nidjt erhoben. 2ßas ben erften unb 
gweiten fHaijon anlangt, fo erfdjien es nidjt gweifelljaft, baff für 
biefe beiben bie ©enetjmigung ber Jlommanbantur gnr Slnlage 
berartiger Slnftalten oorgubeljalten fei. (SS würbe baljer bie be= 
treffenbe Seftimmung ben §§. 15. unb 17. eingefügt. 

31r; 4. giebt wörtlidj ben §. 6. b. 5Rr. 3. bes fRegulatioS i 
ber fl'orlage wieber. ©ine Slbänbernng bes SBortes „föerän* 
bernng" in „©rljötjnng" würbe abgeleljut, obwohl ©eitens 
ber füertreter beS äfnnbesratljes aneifannt würbe, baft oom 
militüirifdjcn ©tanbpunt't ans im ai;efentlidjen nur bie ©rbö* 
bnng berartiger tljurmartiger lonftruftionen ben Sntereffen ber 
ätertljcibigung nadjibeilig fein fönne. 

SBaS ben ©djlubfab ber ilommiffionsoorlage („bie ©e* 
neljmigung barf nicht oerfagt werben" u. f. w.)' anlangt, fo 
enthält er biejenigen fRücffidjten, burdj weldje bie llomman* 
bantur bei ffjrüfung ber Sachlage fidj leiten laffen foll. ©S 
erfdjien gwedmäbig, biefe ©efidjtspuntte im ©efeb gu fijriren. 
Sie fjaffung ift ben äRotioen ©. 23 24 entlehnt. 

Ser 
§• 14. 

ber ÄommifiionSüorlage giebt ben ©ebanfen wieber, ber fidh in 
§. 8. 111. bes fReguIatios ber IRegierungSootlage angebeutet 
finbet. ©s würbe unter 3uftimmung ber föertreter bes f8un* 
besratljes bei ber ^eratljung feftgefteüt, bab iia brüten 9'tapon 
ber yteidjSraijonfommiJfion nur bei etwaiger geftfrellung eines 
fbebauungSplanes bie ©eneljmigung beffelben oorgubeljalten fei. 
©s würbe anerfannt, bab biefe ©eneljmigung fidj nur auf 
bie Slreite unb _9fidjtung ber ©traben, begiehen foUe. 

• Saraus folgt, bab innerhalb oes Serrains, weldjes m(|t gu ben 
©traben geljört, Seber bauen faun, wie, inSbefonbere aiis 
weldjem flRaterial er will, unb bab audj eine ©enchmigung bes 
Sltignemcnts ber eingelnen ©ebäube ©eitens ber ^ommanban* | 
tur ober ber 9icidjSratjOiui'vonmn|i’ion uicljt erforberli(h ift. ©S ! 
würbe weiter feftgefteüt, bab biefes 9iedjt, gu bauen, wie man ' 

wolle, auch feineswegs baoon abhängig ift, bab nothwenbig 
oorher ein ^Bebauungsplan bereits feftgeftellt fein müffe; 
beim es liegt in ber otatur ber Sache, bab oon einem Sebau* 
ungsplane wohl bie Siebe fein wirb unb fein fann, wenn fich 
geigt, bab bie Sieigung, bort ©ebäube gu erridjten, bei einer 
gröberen ^ngaljl oon ^ilerfonen oorljanben ift. Sft bies ber 
^all, fo wirb bie SlaupoUgeibehörbe fid) ber ^^eftfleünng eines 
Bebauungsplanes nicht entgieljen fönnen, unb aisbann foü bie 
fianbesheljörbe, nämlidj bie 33aupoligeibehörbe, oerpfli^^tet 
fein, ben ffUan ber Steich^beljörbe, ber Sieichäraponlommiffion, 
gur ©eneljmigung gu unterbreiten. 

§. 15. 
ber JlommiffionSüorlage befdäftigt fidj bann ausfchlieblid) mit 
bem gweiten Siaijon. Siejenigen 3^äüe, weldje er unter a. 
91r. 1.—3. aufführt, finb bem §. 7. a. beS Stegulatios ber 
töorlage entnommen. fDZaterielle 2lenberungen finben fidj barin 
nicht oor. Söenn unter Sir. 1. au^ „maffioe f^enerungS* 
an lagen" ansbrüdlich als guläffig aufgeführt finb, fo ift 
bies feine materielle älenberung ber SiegierungSoorlage; benn 
audj bie le^tere wollte berartige maffioe f^euerungsanlagen als 
guläffig IjwfieUen/ wie fid) gang flar aus §. 8. II. Sir. 1., 
Slbfal 2. ergiebt. ©s würbe baljer audj gegen bie ©infchaltung 
ber SBorte „maffioe g^euerungsanlagen" ©eitens ber Slertreter 
bes Siunbesrathes ni^ts eingewanbt. 

Sie Sir. 3. enthält nur eine anberweite f^affung ber Sie* 
gierungsoorlage, welche nötljig erf^ien, nm bargutljun, bab ber 
aiccent auf ben SBorten: „oon gröberen Slbmeffungen" 
ruht. ®ie Slbficht beS ©efefees ift nümlid) nur, berartige 
Defen, wenn fie gröbere Simenfionen haben, gu oer* 
bieten. S3ei ber Sferatljung würbe ferner ©eitens bes Vertreters 
bes S3unbesrathes anerfannt, bab ben bleiben ben 3ieget* unb 
£alföfen bie nur oorübergeljenben (g. S3. ^^elbgiegelöfen) entge* 
genftänben. 

S3ei Sir. 4. ber Siegierungsoorlage würbe ber Slntrag ge* 
ftellt, bas SBort „Sofomobilen" biird) „Sampfmafdji* 
nen" gu erfehen. ©s würbe angeführt, bab Bofomobilen, 
welche mit bem ©runb unb iBoben gufammenhängen, feine 
Sofomobilen meljr feien, fonbern Sampfmafchinen. ©s würbe 
ferner geltenb gemadjt, bab, wenn bie Vorlage maffioe Sampf* 
fdjo ruft eine bis gu einer ^ölje oon 20 SJietern im gweiten 
Siaport auSbrüdlidj gulaffe, fie hoch unmöglich bie 2lbfid)t haben 
fönne, bie älnloge oon Sampfmafcljinen gu unterfagen; es em* 
pfehle fidj baljer bie Streichung, ©eitens ber fBertreter bes 
SfunbeSrattjes würbe bei ber ©djtubbcrathung in bie ©treid)ung 
biefer Sir. 4. in biefem üja^agrapljen gewilligt; nur für ben 
erften Siaijon wnrbe bie Veftimmung feftgeljalten. 3n galgc 
beffen ift bie Sir. 4. hier geftridjen, unb in §. 17. Sir. 4. 
Ijingugefügt. 

SBas bie f^älle unter R. anlangt, fo bebarf Sir. 1. nadj 
bem, was gu §. 13. gefagt worben ift, feiner weiteren S3egrün* 
bung. 

Sir. 2, entfpridjt wörtlidj bem §. 7. b. beS Siegulotios ber 
fBorlage. 

Sir. 3. enthält bagegen eine wefentlidje ffli-'äsifirung berjeni- 
gen Sieftimmuiigen, weldje in §. 8. II. 1. ber fBorlage enthalten 
finb. Siad) bein Sfefdjlup ber i^ommiffion fotl bie 5lommanban=> 
tur bie ©rridjtung oon ©ebäuben, wenn in ber näljer begeidj* 
neten leichteren fBauart errichtet werben, ni^t oerfagen 
bürfen. Sie Sfebingungen, weldje eingehalten werben müffen, 
wenn bie ^ommanbantur gur ©rtheilung ber ©enehmigung oer* 
pflidjtet fein foll, finb aus ber Vorlage entnommen. .^1*^ 
Siunft ift babei geänbert. Sie 5Borlage beftimmt nämlidh ni^t 
nur, bab bie „fummarifdhe" §öhe, baS hf^fet ffach ber ©t- 
läuterung ber S>ertreter beS fBunbeSratljä: bie §öhe bis gur 
Sachfirft, 13 SJieter nidht überfteigen folle fonbern fie will 
auch Vorfchriften barüber madjen, wie ber Sianm bis gu bie* 
fer §ötje eingetheilt werben barf, unb fie geftattet nur 
2 ©todwerfe unb eine Sadjetage. Sie ertljeilt ferner bie ©r» 
laubnib, bab biefe Sachetage bewohnbar fein foü, fügt aber 

■Ijingu, bab fie nur mit eingelnen liegenbeit ober aufredjt fteljen* 
ben genftern ocrfeljen fein barf, weldje audj nidjt auf ber Um* 
foffungswanb flehen ober oor biefelbe oortreten bürfen. Ser 
^fonimiffion fchienen biefe Setailbeftimmungen überflüfiig, wenn 
bie 93efiimmung ber S.lorIage fcflgeljaltcn würbe, bab_ bie §öhe 
bis gur Sadjfirft 13 SJieter nidjt überfteigen bürfe. Sie glaubte. 
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bafe e§ bem belieben be§ 33auenben überlaffen bleiben fönne, 
roie er biefe §öl)e eint^eilen, imb ob er inebr als 2 ©tod'roerfe 
iinb eine ®ad)etage anlegen raoüe; in tuieioeit bieä mit ben 
3iacEfi^ten ber ä3aus unb ©anitätö:polisei oerträglid) fei, baö 
p ent1(ibeiben, mürbe nid)t ©ad)e ber 3Jiilitairbeiyörbe fein; bie 
lebtere fönnte möglid;erroeife baö Sntereffe l)aben, bie älnfie- 
belang oon 3}lenfd)en in ben SJagonö fo riel nlö möglid) 311 
beid)r'änfen, inbeffen fönne biefer Umftanb für ben uo'rliegens 
ben ^^unlt feinen l)inreid)enben ßntfcbeibiingögrunb abgeben, 
©eitenö ber ^.^ertreter beö 33unbcöratljeö mürbe jmar geltenb 
gemad)t, bab eö immerhin münfcbenömertl; fei, bie ^eftim: 
mnngen ber 33orlage iinoeränbert beisubeljalten, eö trat in= 
beffen bie i^oimniffion biefer 2lnfid;t nid^t bei, fonbern fd)lüb 
fid) ber 2tnfid)t an, bab bie gii'irung ber 3KaEimumö ber ^öt)e 
genüge. 

SCie 9lr. 4. giebt ben Snfialt beö §. 8. II. 2. ber $öorlage 
mieber mit ber ÜPtabgabe febod), bab bei ber §öt)e non l)öd)ftcnö 
20 9iletern bie @enet)migung nid;t oerfagt merbe bürfe. 

§, 16. ber ^lommiffionöDorlage 
bebanbJt ben einfad^en Smifcbenronon, meld^er nadj ber 2?ors 
läge mit bem jmeiten Sfapon im 2Befentlid)en auf eine Sinie 
ge'ftellt merben foü. 5Die beiben 2lbmeid)iingen, meld)e §. 16. 
beroortjebt, finb ber SSorlage entnommen, mie eine ä^ergleicbung 
mit §. 8. il. 3. unb 1. ergiebt. 3liid) t)ier f(^ien eö auö ben 
ju §. 15. angegebenen ©rünben enlbelirlid), bie Seftimmungen 
aufjunebmen, bab bie ©ebüube nur ein ©tocfmerf unb eine 
S)ad)etüge höben fönnten. 

§. 17. ber ^ommiffionöoorlage 
befd)äftigt ficb mit ben SL^orfd)riften über ben erften 3la^on. 
33ei feiner äleratbung famen jmei mefentlidje Slbmeidiuns 
gen oon ber Stegierungöuorlage jur (Erörterung. 2i5äl)renb bie 
lebtere bie auöbrüdlidbe ^öeftimmung enthält, bab im erften 
?tai;on „2Bol)ngebäube ohne 2tuönal;me unb mobnlicbe ©inrid)= 
tungen jeber 2lrt" unjuläffig fein fotlen, erad^tete eö ber 
Referent für auöreidienb, menn bie Einlage oon äßobngebäu= 
ben unb mol)nlid)en ©inricbtungen oon ber ©enebmigung 
ber ifommanbantur abhängig gemad)t mürbe, meldbe je nach 
Soge beö fonfreten g-alleö ert'beilt ober oerfagt merben fönne. 
2Benn ferner bie 2tegierungöoorlage im erften Siagon genes 
rungö an lagen fd)lecbtbin für unsuläffig erflärte, fo ers 
artete eö bk ^Referent für auörei^enb, io lebe geuerungö: 
anlagen, meldje mit bem ©runb unb Sioben feft gus 
fammenbängen, für unjuläffig gu erflären. 3ur ^3egrün= 
bung biefer Slenberungen mürbe angeführt, bab eö auöreid)enb 
fei, im erften 3?oi;on nicht gu geftatten, maö ber eoentueUen 
äerftörung ober gortfebaffung erheblidbe ©cbmierigfeiten bereite; 
berartige ©d^mierigfeiten bereiteten aber SBohnungöanlagen 
nid)t, bie oon §olg ober einer onberen, nad) bem Urtheil ber 
2Rititoirbebörbe leidet gerftörbaren ^onftruftion gebaut mürs 
ben; baö ^i'egulatio 00m 10. ©eptember 1828, §. 8. u. 9. ents 
halte auch burd;auö nicht ein abfolutcö 2?erbot oon SBohnungös 
antagen mit bireften SBorten, ojelmehr höbe erft bie ^fL(raj:iö 
beö ^(reubifdhen ^riegöminifteriumö biefeö jßerbot thatfädjüd) 
eingeführt, inbem fie in bem allegirten §. 8., bahin lautenb; 

Snnerhalb beö erften ^Ha^onbegirfeö barf auf biöher i 
unbebauten ©teilen fein neueö permanenteö (Se- i 
bäube angelegt merben unb überhaupt fein 23aus | 
material in Stnmenbung fommen, mel(^eö bei erfots 
genber 2Begnahme ober ^Verbrennung ber §olgtheile, 
©teins ober ©d^uttmaffen auf ber ©rboberfläche hin* 
tertaffen mürbe"' 

ben fRelatiofah nur auf „93aumaterial", nid;t aber auf bie oor 
hergehenben SÖorte „permanenteö ©ebäube" begogen höbe; felbft 
menn man ober äBohnungöanlagen, ber biöherigen ^flrapiö ge* 
mäb, ferner oerbieten moUe, fo fei eö beömegen no(| ni^t 
erforberlidh, alle geuerungöantagen gu oerbieten, inbem bie 
lehteren ouch g. S. für SBerfftätten oon (Erheblichfeit feien; eö * 
hanble fid) bei biefem '^unft um ein fehr mid^tigeö Sntereffe ber 
gejtungöftäbte, bie oon jeher fidh lebhaft über bie ©dhmierigfeiten 
befchmert haben, meld)e ber 3Infieblung im erften IRapon ents 
gcgengeftellt morben finb, unb an mehreren ©rten gu einer 
mirtlidjen ©dhäbigung beö gemerblichen ©ebeihenö geführt hö= 1 
ben; namenttidh madjten bie auö ©rfurt eingegangenen ^yie* ' 
titionen mit fRadjbrucf geltenb, baff burd) bic 23efd;ränfungen 
beö erften SJaponö bie bortige §anbelögärtnerei rcefentlid; bcs 

fchränft unb in ihrem ©ebeihen gehinbert fei, fo bab bß init ber 
©ärtnerei anberer raponfreier ©täbte faum noch fonfurriren 
fönnte; menn in ben ^otioen beö ©efehentmurfö he^öorgehoben 
merbe, eö fei bie möglii^fte ^Verhütung oon Stnfieblungen ers 
forberlid;, beren 58emohner im galle einer 2trmirung ihreö Dbs 
bacheö beraubt mürben, fo bürfte bagegen hetoorguhekn fein, 
bab, loenn bie ©enehmigung oon SL'ohngebäuben in boö @rs 
meffen ber 5^ommanbantur gefteHt fei, eine gu grobe 2Uiös 
behnung oon Slnfiebelungen nii^t gu fürdgen fei. 

®ie oon anberer ©eite beantragte 2S.Ueberaufnahme ber 
Seftimmung beö 9iegierungö:®ntmurfeö mürbe oon einem i'ers 
treter beö ^unbeöratheö bnmit geredjtfertigt, bab ber Stnrcadhö 
einer gröberen Seoölferung in ber nächften 2tähe ber geftungöj 
ftäbte aUerbingö oertjinbert merben müffe, unb bab bie 3us 
laffung oon Slnfiebelungen unoermeiblii^ gu einer folchen S3es 
oölferungögunahme führen merbe; bie 21efeitigung ber SauUeh- 
feiten im galle einer 2lrmirung mürbe bie gröbten ©chrcierigs 
feiten höben, auch ’üenn biefelben nur oon |>olg errii^tet feien, 
ba bie äingünbung berfelben leicht mit ©efaljr für bie geftung 
oerbunben fein fönne; bab bie ©enehmigung oon SiVohngebäus 
ben in baö (Ermeffen ber 5fommanbantur gebellt fei, befeitige 
bie ©dhmierigfeiten feineömegö; eö fei gu befürchten, bab, fobalb 
bie i^ommanbantur irgenb Senianb bie Slefugnib ertljeile, fie 
einem Slnberen aber öerfage, ein 3Riboergnügen fich nid)t oer* 
meiben laffe; oiel beffer fei eö, ftreng alle äßohngebäube gu 
unterfagen, audh bürfe nidjt auber Sicht gelaffen merben, bab, 
ba in 3ufunft für bie (Eigenthumöbefchränfungen im erften 
fRapon ©ntichäbigung geleiftet merben folie, bie 3ulaffung 
oon Sßohngebäuben bie ©ntfehäbigung erhöhen fönne; ebenfo 
mie 2i(ohngebäube feien aber im erften -Itapon alle biejenigen 
(Einrichtungen unguläffig, meldje, mie mobile geuerungöanlagen, 
bie SBohnlichfeit einer 23aulid)feit erhöhten; moUte man beroegs 
liehe geuerungöanlagen gulaffen, fo mürben Slontraoentionen 
faum gu oerhinbern, unb bie fpätere $Remebur feljr fd^mierig 
fein; übrigenö folge ber Sfegierungö s ©ntmurf bem ^Vorgänge 
ber ©efehgebung anberer ©taaten, menn er äBohnungögebäube 
unbebingt oerbiete. 

©egen biefe Sluöführungen mürbe geltenb gemad)t, bafe 
im erften fRapon namhafter geftungen, g. 23. oon 5föln, fi^ 
oiele (^ebäube mit tranöportablen Defen befänben, bab biefe 
©ebäube mähreub beö lebten Eriegeö fogar gu :Bagarethen 
oerroanbt feien; ferner, bab eö faum gu oermeiben fei, im 
erften Siapon fleine äiVohngebäube, mie (Eifenbahnmärterhäufer 
ober, menn gar bie 23ahnhöfe im erften 9fapon lägen, bie gu 
biefen gehörigen 23eamtenroohnungen gu geftatten. hiergegen 
mürbe ©eitenö ber ^Vertreter beö 23unbeöratheö eingemanbt, 
bab nadh §. 7. beö ©efe^eö (§. 23. ber Hommiffionöoorlage) 
ber Jleidjö s 3iiapon s glommiffion baö fRecht beimohne, auös 
nahmömeife bie ©rlaubnib gur Errichtung oon äÖohngebäus 
ben im erften fRapon gu ertheilen. SDiefe Entgegnung fanb aber 
SSiberfprud) burch ben ihr entgegengefteUten ©ebanfen, eö ers 
fcheine nicht angemeffen, menn bie yfeichä*fRapons^ommiffion 
oon einem ab fohlten SVerbot gu biöpenfiren im ©taube fei, 
richtiger fei eö, bie 23erüdfichtigung beö 23ebürfniffeö im ein* 
gelnen gaU in bie §änbe ber Äommanbantur gu legen. 

23ei ber Stbftimmung mürbe ber 2lntrag: bie Unguläffigfeit 
oon 9Bohng.ebäuben unb mohnlid)en Einrichtungen in baö ©es 
fep mieber^ttufgunehmen, anfangö abgelehnt, unb bie Unguläfs 
figfeit oon geuerungöanlagen auf folche befchränft, bie mit bem 
©runb unb 23oben feft gufammenhängen. 

23ei ber ©dtlu^erathung famen jeboch bie ^Vertreter beö 
23unbeörathä barauf gurücf, bah, menn ber 23efchtuh ber £oms 
miffion feftgehalten mürbe, — abgefehen oon ben 23ebenfen über 
baö 3nftanbefommen beö ©efe^eö — bie 3Rilitairbehörbe in 
ber Sage fein mürbe, bie ^ommanbanturen angumeifen, SBohn* 
gebnube niemalö gu genehmigen. S)ie 5?ommiffion mar (mit 
13 gegen 6 ©timmen) ber 2lnficht, bah biefen Erinnerungen 
23ea^tung gebühre; fie befchloh baljer, äSohngebäube für ungus 
läffig gu erflären, nicht aber „mohnlidhe Einrichtungen," 
ba biefe 2Borte bahin führen fönnten, jebe bemegliche geuerungö* 
anlage alö „mohnliche Einrid)tung" für unguläffig gu erflären, 
unb oieö ber 2lbficht ber 5?ommiffinn bireft entgegenftehen mürbe. 

Slbgefehen oon biefen beiben §>auptpunften mürbe bei A. 6. 
„Reefen" mit 3nftimmung ber ^Sertreter beö 23unbeöratheö, 
meldje anerfannten, bnh eö nicht beabfidjtigt morben fei, bie 
23eftimmung beö §. 9. beö Siegulatioö 00m lü. ©eptember 1828 
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absuänbern, bie Raffung geit)äl;lt: „ßinl^egiing bur(^ 9Jeuan» 
läge lebenbiger §ecfen." 

3m Uebrigen entfprid;t uon ben ^efiimmiingeii unter A. 
bie ju 1. beiu §. 7. a, bie ju 3. unb 5. bem §. 8., I. h. 2. 
unb 3.; bie ju a. 4. ift bei §. 15. gerei^tfertigt. g^erner entfprid^t 
bie ju B 2. 3. unb 4. ber beä §. 7. !>., §. 8. I. 1. unb 2. 
SBaä bie an ber le^tgebadjten ©teile ermäljiite unb nad) iljren 
SDimenfionen unb Üjrer (Sinri^tung näber befcbriebene „Sßadis 
terljütte" anlangt, fo entljält ber ©djlu^fa^ be§ ^Paragraphen 
bie allgemeine Söeftimmung, bafi bie im erften S^uijon an unb 
für fid; juläffigen Stnlagen uon ber ^ommanbantur nid)t unters 
fagt roerben tonnen, inöbefonbere and) eine 2Bäd}tert)ütte ber 
gebadpen 2lrt nid)t uerroeigert roerben fönne. ®a ^oljr.gebäube 
unjuläffig finb, erfd)ien eä unbebenttii^, bie ©eneljiniguhg oors 
äubebalten, roenn ©inrid)tungen getroffen roerbeix follen, burcb 
roeld)e ein bi§l)et unberooljnteö ©ebäube beroobnbar gemadp 
roerben foU. 

§. 18. 
giebt ben ©ebanten roieber, roeld)er [id) in ber 93orlage §. 8. 
im lebten 2lbfafe befinbet. SDanad) foll ba§ Sllignement ber 
neu ju errid)tenben ©ebäube ber ®enel)migung ber itommaus 
bantur unterliegen. ®ie 5tomnuffion b^t nur bie Söorte „uon 
oorbanbenen ©trabenriditungen" abgeönbert in „von 
ben 9tid)tungcn uorbanbener öffentlicher 2ßege ober 
©traben", um tlar ju [teilen, bab and; ein ni^t mit §äu: 
fern bebauter öffeutlicber 2öeg im ©inne beä ®efebe§ alö 
eine ©trabe anjufeben fei. (Sin SBiberfprud) rour e ©eitenö 
ber 5öertreter be§ Siunbeörntbeö hiergegen ni(|t erhoben. 

§. 19. ber itommiffionäoorlage 
befchüftigt [idj mit bem ftrengen 3mifchenrapön unb ben @§plas 
noben. ©r giebt ben Snbrttt ^eö § 9. unb §. 11b, beä 3['egu-' 
latioä ber Ißorlage roieber. 

®er §. 20. ber 5tommif[ion§üorloge 
lehnt fid) an §. lla. ?lr. 1. beä ©efe^eä on. ®ie roefentlidie 
Slenberung gegenüber ber fRegierungcnorlage beftebt barin, bab, 
roenn bie (Sntfernung oon ben geftung^roerten 225 9)teter bes 
trägt, bie ©enehmigung nicht oerfagt roerben barf. SDie Söorte: 
„Entfernung non ben geftungäroerfen" gaben ju einer 
Slnfrage an bie Übertreter beä 33unbeöratheä Sberanlaffung, ob 
bar unter etroa§ Stnbereö gemeint fei, als eine Slbmeffung non 
jener Sinie, non roelcher nach §. 3, ber 5lommiffion§oorlage 
überhaupt bie Staponä abgemeffen roerben. Stuf biefe f^rage 
TOurbe erroibert, bab ber ©inn biefer SBorte teinenfaHä ein ben 
Sntereffenten nachtheiligereö [Refultat ergeben fönne, alä roenn 
bie Stbmeffung uon ber in §. 3, ber 5tommiffionäöortage anges 
gebenen ibinie erfolge. 

SBaä bie §öbe ber Slufftapelungen anlangt, fo roar man 
barüber prinjipieti einig, bab in allen g^äUen, in roetchen bie 
©enehmigung nicht nerfagt roerben bürfe, auch bie Slufftapelung 
bis ju ber im ©efeh normirten §öbe nid}t unterfagt roerben 
tönne. fDian wollte aber bie SJtögli^feit offen laffen, bab ^ie 
^ommanbantur eine höbete Slufftapelung geftatten fönne, fei 
e§ an einem foldben Drte, an roetdiem fie bie SJieberlage an 
unb für fich nicht »erbieten fann, fei eö an einem fotzen, 
on welchem fie bie Slieberlage erlaubt hnP obwohl fie ju biefer 
Erlaubnib rechtlid; nicht unbebingt »erpflichtet gewefen war. 
— Söoö ba§§öhenmab ber juläffigen Slufftopelung anlangt, 
fo würbe »on einer ©eite beantragt, ba§ 9)laab bei itt allen 
hier in Siebe ftehenben Siaponä auf 2 Sfleter feftjuftellen. §iers 
gegen würbe »on ben militairifchen Übertretern beä Sunbeärathes 
eingeroanbt, eö müffe ouf bem SJlaab »on U SJleter im erften 
Slanon beljarrt werben, weit bie ©chiebf^arten U SJleter »om 
Erbboben entfernt feien. SJlit Siüdficht hierauf würbe ber Slns 
trag surücdgejogen unb bie üborlage unoeränbert angenommen. 
— Ebenfo blib bo§ SJtaab bei » (für Sorf unb ibohfuchen 
3 SJleterj unoeränbert. — ^ei c (Saus unb Srennholä) würbe 
beantragt, ba§ SJtaab im erften unb jweiten Stapon unb eins 
fachen 3wifchenrapon gleichmäbig auf 6 SJleter ju erhöhen; 
benn e§ fei ni^t p beforgen, bab loo» §olä gu hoch auf' 
ftapeln würbe, weil bie hotjo Slufftapelung mit fehr b.'s 
beutenben 5foften oerbunben fei; ja, e§ fchiene aus biefem 
©runbe »ielteicht überhaupt entbehrlich, ein SRapimum feftjus 
fehen. hiergegen würbe ©eitenä ber Vertreter beä Sunbeäs 
rathe§ eingewanbt, bab l>io Sefeitigung »on Saus unb Srenns 
holj befto fchwieriger fei, je höher baffelbe aufgeftapelt liege; 

eä fönne euch nidp angegeben werben, bab im fyaß ber einer 
Slrmirung halber angeorbneten f^ortf^affung bie 5fommanbans 
tur [ich etwa fcblimucften f^alleä burch Slnaünben beä §oläe§ 
helfen fönne; eä fei nid)t aujugeben, bab berortige grobe Raufen 
»on §ola leidjt au entaünben wären; eä müffe baber barauf 
bebarrt werben, bab baä Sltob ber Sorlage wieber bergefteUt 
werbe; baburd), bab ber 5lommanbantur bie SJiöglichfeit geges 
ben fei, geeigneten g^oUes eine Slufftapelung in gröberer ööhe 
heranfteUen, fei ber Serücffichtigung beä Sebürfn’iffeä in einaels 
nen f^älien biureid)enb Sfeebnung getragen. Sei ber Slbftinis 
mung würbe ber Stntrag, baä Sllob auf 6 SJteter au erhöben, 
obgelebnt nnb ba^ in ber Siegierungöüorlage enthaltene Sltab 
angenommen. 

dagegen würbe (im Slnfdblub on bie Slnführungen ber 
©enffebrift ber f^eftungsftärfe au §. 3. be§ ©efepeö), ein 3us 
fab angenommen. Stach §• 8. (jefet §. 4. ber ÄommiffionSs 
oorlage) gehört bei benjenigen f^eftungen, welche an ©ewäffern 
liegen unb befonbere Keblbefeftigungen haben, baä Terrain 
awifdien biefen unb bem Ufer aum erften Stax;on. Eä ift bes 
reitö oben bemerft, bah biefe Seftimmung feineäroegä eine Sers 
fchäifung ber Sefchränfung, fonbern eine Sltilberung berfelben 
fei. Eä würbe nun oben ferner geltenb gemadp, bah au ben 
im 2)eutfd)en Sleiche befteljenben g^eftungen eine Unaahl ber bes 
beutenbften §anbel§ftäbte gehören, für wetd;e bie mögli^ft 
freie Senu|ung be§ Ufers ber glüffe, an benen fie bes 
legen finb, eine wefentliche Sebingung iljres gewerblichen ©es 
beibens fei. Es würbe namentlich ouf ^öln, SJtaina, Sltagbes 
bürg, Sborn u. a. hiugeroiefen. Es fcheint baber, fo würbe 
weiter auSgefübrt, angemeffen, bie freie Senuhung biefes gluhs 
Ufers, foweit bie militoirifchen Stüdfidjten es irgenb 
geftatten, nicht au befchränfen; bemgemäh erfdjeine es ans 
gemeffen, bie Sagerung »on Sorräthen au gewerbli^en 3wecfen, 
fowie bie Slnlage ber aum Eim unb Sluslaben nötlpgen Stnftalten 
ohne ©enebmigung ber 5lommanbantur au geftatten; bie 
Sagerung foldjer Sorrätbe, roeldje ihrer Statur nach »on ben 
Sntereffenten in furaer 3eit unter allen Umftänben fortgef^afft 
würben (namentlich ©tücdgüter, Söeinfäffer, (betreibe) erfcheine 
gana unbebenfli^, aber auch bie Sagerung »on onberen Sors 
rätben, beren Statur ihre 3’ortfd)affung in füraefter 3eit nicht 
gebiete, wie Sohlen, §ola, ©teine, Sltau.rfteine u. f. w., er» 
fdieine nidp bebenllich; benn wenn bas wieberbolte SluSs unb 
Einlaben biefer ©egenftänbe geftattet werbe, — unb bi es au 
»erbieten, tönne faum bie Slbficht ber SJtilitairbebörbe fein, 
— fo wäre es auch gleid)gültig, wenn berartige Sorrätbe län» 
gere 3eit liegen blieben; SJtihftänbe tönnten böchftens entfteben, 
wenn ©eitens ber Sntereffenten mihbräudpich bie aum SluSs 
unb Einlaben beftimmten ©teilen als bauernber Sagerplah 
benuht würben; hiergegen würbe inbeffen eine Slbljülfe in 
irgenb einer üöeife fiöb geroih treffen laffen. 

sDiefen Sebenfen würbe burch ben »on ber ^ommiffion 
angenommen 3ufah („Sebod; u f. w.") Sted)nung getragen, 
wonach es ber 5lommanbantur auftehen foU, ben 3wifchenraum 
au beftimmen, welcher awifchen ber ^ehlbefeftigung unb ben au 
lagernben ©egenftänben unter allen Umftänben frei bleiben 
muh, unb wonach es ber ^ommanbantur ferner freiftehen foll, 
einen 3eitpunt't für bie Sefeitigung ber ausgelabenen ©egens 
ftänbe au beftimmen. 

Ein weiter gehenber Slntrag hinter bem Söorte: „SIntrage" 
hinauaufügen: „ber hierau, wie auch" würbe abgelebnt, nach» 

: bem angeführt war, bah bie Slnlagen aum©d;uhe ber einaus 
, labenben ober ausgelabenen ©egenftänbe au ben Anlagen „ber 
I aum Eins unb Sluslaben nöthigen Slnftaltcn" gehörten. 

I §. 21. 
; ber ^ommiffionsoorlage lehnt fich an ben §. 11. a. 2 bes Ste» 

gulatios ber Sorlage an, nur mit ber Slenberung, bah au 
ben in jenem SJaragraphen gebadpeti »orübergehenben Seräns 
berungen ber Terrain Oberfläche nicht bie »orgängige ©eneb» 

; migung ber ^ommanbantur einauholen ift, »ielmebr eine blohe 
j Sl na ei ge genügt, ©eitens ber Sertreter bes SunbeSratljeS 
i würbe gegen biefe Slenberung nur infofern SBiberfpru^ erho» 
, ben, als es bann nothroenbig fei, ber ^ommanbantur bie SJtög» 

lichteit au geben, für bie Sefeitigung ber »orübergehenben 
S^errain s Seränberungen, a- bie gortfehaffung ber bei 

i ber ©rabenräumung ausgeworfenen Erbe, eine ^rift au beftinis 
; men; auherbem fei es bebenllich, bie Slnlage »on ^o mp oft» 



!Deutf(^er S^ei^Stag. 3Iftenftüc! ^ 934 225 

Ijaufen ol^ne iebe ©dbranfe. namentlich über ben eigenen 33ebarf 
hinaus, }. Si. jmn SmecE bes SBieberoerfaufes, ju geftatten. 
$cm evften 33ebenfen mürbe Seitens ber ^ommiiüon baburd; 
3^echnung getragen, baB burd) einen 3uiaB and; hier ber Horn: 
manbantur bas'Stecht ertheilt mürbe, für eine 33efeitigung ber 
üorübergehenben Slieränberungen ber 2ierrainoberfla(^e eine grift 
äu beftimmen. ®iefer 2lusmeg erfi^ien angemeffener als ber 
non anberer ©eite corgef(^lngene, monad) gefagt merben follte, 
baB bie 2luflagerung einen beftimmten 3eitraum (uon fet^hä 
SDtonaten) nidht überbauern bürfe. 

2BaS insbefonbere bie 5?ompofthaufen anlangt, fo mur= 
ben in 33erüd[idhtigung ber ©eitens ber 58ertreter bes ißunbeSs 
raths erhobenen ^ebenfen folgenbe 2lbänberungSanträge geftellt: 
ber eine bahin, hinjujufügen: 

„infofern fie bie §öhe oon 2 fDtetern nidht über 
fteigen", 

ber anbere bahin: 
„bie ainlage non ^oinpofthaufen bebarf ber @enehmi= 
gung ber ^ommanbantur, fofern fie bie SluSbehnung 
non-Quabratinetern unb eine §öhe non 2 SDte': 
tern überfteigen"; 

enbli(h ber Slntrag: 
„3ur Slnlage non 5?ompofthaufen ift bie ©enehmigung 
ber i^ommanbantur erforberlid)." 

3ur S^ertheibigung bes erften biefer 3lnträge mürbe na= 
mentlidh geltenb gemacht, baB bie ^ompofthaufen für bie Um= 
gegenb non Itöln eine auBerorbentliche SBi^tigfeit hot>en- 
mürbe inbeffen entgegnet, baB gerabe bei 5löln bie Jlompofthaufen 
mitunter eine fold^e §öhe, unb jmar anbauernb hätten, baB 
bie ilommanbantur bagegen unmöglich gle'd^gültig fein fönne. 
Sei ber Slbftimmung mürbe ber le^te, am meiteften geljenbe 
Slntrag angenommen, unb babur(h bie übrigen erlebigt 

SDem 
§. 22. 

ber ^ommiffions * Sorlage liegt ber §. 12. bes Stegulatios 
ber StegierungSsSorlage jum ©runbe. 2)er le^tere mar, rcie 
bie Serathung ber 5lommiffion ergab, nielfai^ falfch nerftanben 
roorben. Sltan meinte nämlid), öaB bie „Steparaturen", non 
benen ber jmeite Slbfah fpri^t, unb bei me((hen nadj §. 9. Slb» 
fa^ 2. bes ©efefees eine bloBe 21 nj ei ge an bie 5lomman= 
bntur genügt, auch bie im erften 2IbfaB ermähnten Umbauten 
mit umfaBten, baB bemnach bei biefen ©ebäuben es einer 
norgängigen ©enehmigung nidht bebürfe. ®iefe2luffaffung 
mürbe non ben Sertretern beS Sunbesrathes als irrig bejeich= 
net, unb angeführt, baB für bie im erften 2lbfah bes §. 12. 
gebachten Umbauten nach ber Slbfuht ber Sorlage allerbings 
bie ©enehmigung ber ^^ommanbantur erforberlid) fein folle; 
es fei bies namentlid; besroegen für nothmenbig gehalten mor= 
ben, meil bei berartigen Umbauten es faft niemals mögli^ 
fei, genau bie alten ®imenfionen unb bie bisherige Saüart 
ohne Seränberung ber ©ubftanj einjuhalten. Sn ber ^om= 
miffion modjte fi(| überrciegenb bie entgegengefefete 2tuffaffung 
geltenb. ©s mürbe angeführt, baB, ro^nn Seuianb ein ganj 
ober theilmeife jerftörtes ©ebäube in ben alten SDimenfionen 
unb ber bisherigen Sauart ohne Seränberung ber ©ubftanj 
mieberherftelle, ein fol(her Sau ber ©enehmigung ber kom- 
manbantur fdhon besmegen ni(ht bebürfe, meil bie 5lommam 
bantur über bie Sef(ihaffenheit beS jerftörten ober befdhäbigten 
©eböubeS auf ©runb iljrer 2tften unb 5latafter nid)t in 3'roei= 
fei fein fönne, fo baB eine 5^ontrole bes Saues in biefer Se= 
jiehung für fie ohne ©chmierigfeit mögli(h fei. 2luf biefer 
^nfdhauung beruhte ber 2lbänberungsantrag eines SJlitgliebes 
ber Hommiffion: im erften 2lbfaBe bie 2Borte burch Umbau" 
ju ftreichen, unb an ihrer ©teile bie 2Borte „nad; oorgängeger 
2ln}eige" einjuf^alten; fobann ben jmeiten 2lbfaB ju ftreichen, 
unb ben brüten 2lbfaB mit ben SBorten ju beginnen: „Uebers 
f^reiten folche SBieberherftellungsbauten" ftatt: „Ueberfd)reiten 
Reparaturen," fo baB unter „äBieberherftellungsbauten" foroohl 
bie oon ber Sorlage im erften 2lbfaB gebachten „Umbauten", 
ms Me im jmeiten 2lbfaB geba(hten „S^teparaturen" umfaBt 
fein follten. SDiefer 2lntrag mürbe gegen bie 2tnfid}t ber Ser^ 
treter bes Sunbesrathes mit übermiegenber fDiajorität anges 
nommen. 

©obann erfchien es ber ^ommiffion angemeffen, im oierten 
2lbfo| bie Slüorte oon „erleiben" bis ju 6nbe ju ftreichen unb 

bafür bie furje g^affung ju möhlen: „fo bebarf es ber ©eneh= 
migung ber Koniinanbantur." ©eitens ber Sertreter bes Sun* 
besratpes mürbe ein befonberes ©emidht barauf gelegt, baB 
namentli(^ bie SKorte: „mirb ber mefentlii^e 3med beS ©ebäu* 
bes baburdj oeränbert" beibehalten mürben, meil, menn biefe 
geftrichen mürben, ju befürchten fei, baB man bie Ummanblung 
iinbemohnbarer ©ebäube in bemohnbare für juläffig halten 
fönne; meil es ferner münfehenSmerth fei, ben Sntkeffenten 
burd) bie im ©efefe angeführten Seifpiele bie 2luftaffung bes 
©innes beS ©efehes ju erleid)tern. SDie'en Sebenfen gegenüber 
mürbe anerfannt, baB auch, menn bie SBorte geftrii^en mürben, 
es feinesmegs in ber SefugniB ber Setheiligten liege, im erften 
Jtapon ein unbemohnteS ©ebäube in ein bemohnbares umsu* 
manbeln; bagegen fei es gefährlich unb bem ^^^riiijip beS @e* 
fehes miberfpre^enb, bei jeber Seränberung bes 3medcs bes 
©ebäubes bie ©enehmigung ber ^ommanbantur als erforberlid) 
hinäuftellen, beim es lieBe fi(h fel)r raohl benfen, baB ber 
3med eines ©ebäubes oeränbert mürbe, ohne baB bie ^om* 
manbantur bagegen etmas einäumenben berechtigt fei; es 
fönne 5. S. ein ©chuppen, ber 5ur 2lufbemahrung oo'.i §olj 
gebient l)ahe, iiachbcm er ^erftört morben, jur 2lufberoahrung 
anberer füJlaterialien eingerid)tet merben, unb es fei flar, baB 
baju eine ©enehmigung ber 5lommanbantur nid)t erforberlich 
fei. SDie ^ommiffion trat biefen 2lnfid)ten bei unb nahm ben 
lebten 2lbfaB, mie angegeben, an. 

Sem 
§. 23. 

ber 5fonimiffionsoorlage liegt ber §. 7. beS ©efe^es ber fite* 
gierungSoorlage jum ©runbe. Sie getroffenen 2lbänberungen 
finb liur formeller 2tatur. SaB unter ben „2tbmeichungen," 
melche ber 3teid)Sraponfommiffion juftehen fotlen, nur „©r* 
inäBigungen" ber gefeBlid)en Sefchränfungen ju oerftehen 
finb, fdhien nid)t jmeifelhaft. 

§. 24. 
ber 51ommiffionSüorlage ift eine mörtlithe 2ßieberholung bes 
§. 8. beS ©efetjes. 2luf bie bei biefem ^Ifaragraph geftellte 2In* 
frage, ob bis ju einem 3teu= ober Serftärfungsbau bei einer 
beftehenben g^eftung, alfo bis ju bem 3eitpunfte, gii melchem 
eine 2lbftecfung ber neuen DtaponS ftattfinben müffe, auch bie 
bisher auf befonberen Seftimmungen beruhenben ©rmäBigun* 
gen ober Sergünftigungen gegen bie ftrengeren Seftimmungen 
bes ©efeheS in ©cltung blieben, mürbe ©eitens eines Ser* 
treters bes Sunbesrathes geantmortet, baB bie fReichs^fRapon* 
5lommiffion gang offenbar bie (Srbfd)aft bes fPreuBifd)en Kriegs* 
9Rinifteriums für bie fpreuBifchen geftungen nngetreten habe; 
baB mithin beffen ©ntfeheibungen fo lange aufrecht erhalten 
merben müBten, bis eine 2lbänberung nothmenbig merbe unb 
erfolge. 

'211s 
§. 25. 

ber 5lonimiffionS * Sorloge mürbe ber jmeite 2lbfaB bes § 5 
bes fRegulatioS eingefchaltet, nur in anberer Raffung, meil 
es smedmäBig erfchien, ausbrüdlidh ausjufpre^en, baB, ^enn 
in golge eines 9teu* ober Serftärfungsbaues bei einer beftehen* 
ben f^eftung bie neuen fRaponS abgeftedt mürben, and) bie 
2lnlegung eines fRaponplaneS unb fRnponfatafterS erfolgen 
müffe. Uebrigens mürbe ©eitens ber Sertreter bes Sunbes* 
rathes mitgetheilt, baB nian bei allen beftehenben g'eftungen, 
auch ohne baB ein fReu* ober Serftärfungsbau oorgenommen 
mürbe, mit thunlichfter Sefchleunigung fltap'onpläne unb Diapon* 
fataftcr anjulegen beabfid)tige. Sie Seftimmung ber Sorlage, 
baB bis ju biefem 3eitpuntte bas Serfapren mit ben bis* 
herigen fReoerfen beibepalten merben folle, beruht auf 
ber ©rmägung, baB nach §. 24. fRr. 2. bes ©efepes, (§ 44. 
ber HommiffionS*Sorlage) im fyall einer 2lrmirung bie ©ntfchä* 
bigung für biejenigen ©ebäube unb 2lnlagen megfäHt, melche 
„na^ 2luslegung beS fRaponplanes" ober, mie bie ^ommiffion 
es geänbert hat, „na^ 2lbftedung ber Sfaponlinien" errid)* 
tet morben finb; bis ju biefem 3eitpunfte fommt es baher 
barauf an, burd) 9fcoerS flaräuftellen, baB ber Sefifeer in 
fVolge ber 2Irmirung jur unentgeltlid)en Sefeitigung bes 
©ebäubes ober ber Sorlage oerpflichtet fei. ©efchieht bies nicht-, 
fo fönnte ber 3meifel entftehen, ob biejenigen, melche in ber 
(oorausfichtlich nur fursen) 3mifchenäeit in ben alten fRaponS 
neue ©ebäube ober 2lntagen errichtet haben, nicht berechtigt 
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roären, @ntfd)äbigung ju »erlangen, iöa§_ber Intention be§ 
(Sefe^eö n)iberfpve^en rciirbe. 

5Der 
§. 26. 

ber ilomnnfj’ionösSßorlage entljält in nnwefentlid) geiinberter 
gaffling ben §. 9. beö ©efcfeeg bcr 3f{egtening§»orlüge. SDer 
äiüeite biefeö §. 9. fd^ien mit 3{iiafid)t auf bie ^^ffung 
ber §§. 21. nnb 22. ber ^ommiffionäoorlage entbel;rlid). 

§. 27. 
fügt bie in §. 13. be§ D^egulatiuä entlialtene 33orf(^rift in nidjt 
roefentlid) oeränberter Raffung l)insu. 

SDer §. 10. beä ©efe^es, meldier an biefer ©teile folgen 
inüfete, ift »on ber 5?ommiffion geftricben. (Sä erfd)ien ndm= 
lieb bem in §. 14. beä ©efebeä ber Stegierungäüorlage (§. 29. 
ber 5?ommifionä»orlage) enthaltenen fftrinsip beä Snftanseiu 
jugeä angemeffen, bafe bie (Sntfdjeibungen immer uoii ber ^lom= 
manbantür, nnb nid)t fd)on in erftcr Snftanj »on ber fHeicbäs 
9tagonfommiffion, getroffen mürben, bamit ben Setbeiligten baä 
?ietiträoerfabren, mel^eä febr bäufig bie 2lnfül}rung neuer tbat: 
fäd)lidjer SJtomente nötbig madben lönne, ungefd^mälert erbat: 
ten bleibe. SBenn aber bie erfte (Sntfebeibung ftetä bur(^ 
bie ^ommanbantur erfolgen foU, fo bebarf eä' feiner befon= 
beren 33eftimmung, um tiefen (Sebanfen auäsufpredjen. 

SDer 
§. 28. 

ber 5?ommif)ionö»orlage fügt bem §. 11. beä ©efe^eä ber 9ie^ 
gierungäoorlage jroei ©ebanfen bNu, einmal »erlangt er, baff 
bie 51ommanbantur für eine ablebnenbe Sntfebeibung ©rünbe 
angeben foUe, rcaä ber biäberigeu ^^(rai'iä übrigens »oUftänbig 
entfpriebt; fobann [teilt er ben "©ab auf, bnff, menn bie itonu 
manbantur bie ©enebmigung nidjt »erlagen bürfe, fie and) 
ni(bt bered)tigt fein foUe, fie an Sebingungen gu fnüpfen. 
3u biefer Sinfdbaltung, bie aus bem Ijlrinsip ber ^ommiffionäs 
»orlage ohne SSeitereS folgt, glaubte bie S^ommiffion einen Sin: 
halt barin finben ju muffen, bafe na(b ben 9Jtoti»en bcr Stegie: 
rungönorlage mitunter bie Siieberlegung einer gemiffen ©umme 
als 5taution in Sluäfidjt genommen fei, um aus berfelben ein: 
tretenben f^aHes bie „auSbebungene Slbfdjadbtung, fü^egräumung 
unb bergl." bemirfen 511 fönnen. ®aä ^(erlangen einer foldjen 
Kaution mürbe eine un^uläffige S3ebingung fein, ©eitenä ber 
33ertreter bes Siunbesratbes mürbe meber gegen biefc3ufä^e, 
nodb gegen bie fonftigen f^affungäänberungen ©infprud; 
erhoben. 

§. 29. 
ber 5lommiffionä»orlage giebt ben §. 14. bes ©efe^cä ber 3te: 
gierungä»orlage mit unrcefentlidben Slenberungen mieber. ®ie: 
fern reibt [idb alä 

§. 30. 
ber ßommif[ionä»orlage ber §. 14. bes 9tegulati»ö an, meldber, 
im ©egenfab ju bem in ben §§. 26—29. gefdbilberten regeU 
mäßigen Verfahren, bas für gemiffe f^äue ju beobadbteube 
3luSnabme»erfabren normirt. 

©obann befinirt ber 
§. 31. 

ber ^ommiffionä»orlage ben Siegriff ber „Steicbsraponlommif: 
fion" genau im Slnfdjlu^ an bie Seftimmung bes §. 7. bes 
©efebeä. Stur aus äufeerlid^en ©rünben erfebien es angemeffen, 
ber SDefinition biefer für bas Staponmefeu neu ju [djaffenben 
böcbften Sieidjsbebörbc einen befonberen ^^(aragrapben ju mibmen. 

2)em Slntrage eines SJtitgliebes, biefem ^^.laragrapben bin= 
pjufügen: „bafe audb Sioilbeumte ber 3{eicbSrapönS:^ommif: 
fion angeboren foUten", mürbe ©eitens ber 51ommiffion nicht 
beigeftimmt. 

Ser 
§. 32. 

ber ^ommiffions: Siorlage entfpriebt bem §. 13. bes ©efe^eS 
ber StegierungSüorlage mit unmefentlidbeii Slenberungen; nur 
ift, ohne SBiberfprudj ©eitenS ber Siertreter bes Siunbesratljes, 
auSbrücflidb auSgefprod;en, bab ber SMurS bie Slusfübrung 
ber Slnorbnung ber 5lommanbantur, monadb bieSlnlnge 311 be: 
feitigen fei, fuSpenbire. SBenn babei bie SBorle: ,,»orbe: 
ijaltlicb ber ©dbluBbeftimmung in §. 29." binä^gefügt finb, fo 
bat bamit nur gefagt rcerben follen, ba§, menn bureb Slnorb: 
nung ber ^ommanbantur eine Slnlage ober beren gortfefeung 

unterfagt ift, biefc Slnorbnung unter aßen Umftänben bis ju 
einer abänbernben ©ntfd;eibung ber böb^i^en Suftanj befolgt 
merben mub- 

§. 33. 
faßt bie SSeftimmungen beS §. 12. beS ©efefees unb bes §. 15. 
bes SiegulatioS jufammen. Unter 3uftimmung ber Siertreter 
bes Siunbesratbcs mürbe bie 3eit auf bie ©tunben »on 8 Ubr 
SJiorgenS bis 4 Ubr Stadbmittags befdbränlt. 3n ber ^ommif: 
fion mürbe jmar bie Slnficbt geltenb gemacht, bnf3 eS einer 
foldben 3eitbeftimmung gar nidjt bebürfe, baff eS »ielmebr ©adbe 
ber betreffenben Organe ber 5lommanbantur fei, fidb im f^alle 
einer 5lontra»ention an bie Organe ber S^olijeigemalt ju men: 
ben. ®s mürbe aber entgegengefe^t, bab, ba erfabrungsmälig 
bie meiften ^ontra»entionen gegen bie Siaponbefebräntungen 
aus Unlenntni^ ber einfdjlagenben Seftimmungen begangen 
mürben, es im Sntereffe ber 3etbeiligten felbft liege, ben S&r: 
tebr ber Organe ber ^ommanbantur mit ihnen foüiel als 
möglich ju erleichtern, unb ferner, bafj, menn bie S3eflimmung 
ber 3eit fehle, ouf bie betreffenben lanbeSgefehlichen 33e: 
ftimmungen refurrirt merben mürbe, unb ba| banacb j. S3. in 
fjlreuben bie 3eit -eine »iel ausgebebntere fein mürbe, nämlidb 
im ©ommer »on 4 Ubr SJtorgenS bis 9 Ubr Slbenbs unb im 
Sßinter »on 6 Uljr SltorgeuS bis 6 Ubr Slbenbs. (©ef. ». 12. 
g^ebruar 1850.) Siefen ©rmägungen Stedbnung tragenb, mürbe 
ber S3aragrapb in ber atigebeuteten gaffung angenoiumen, inS: 
befoubere mürbe im lebten Slbfab bie3ujtebung ber OrtS: 
jolijeibebörbe unb bes ©emeinbc»orftanbeS als er: 
brberlid) bejeicljnet, im Slnfdjluö an ben ©ebanfen ber 3Jto: 
iue, meldber in bem SBortlaut ber SiegieruugSoorlage einen 

nur unoollfommenen SluSbvucf gefunben halte. 

Sie folgenben 
§§. 34-42. 

ber Ifommiffionäoorlage entfpredjen ben §§. 15—22. bes ©efe^es 
ber S^egierungSüorlage. Sfeftimmungen beS 9fegulati»S finb 
in biefen 2beil ni^t binein^uarbeiten gemefen. Siefe fjJara: 
grapben befdbäftigen fid; mit ber grage ber ©ntf^äbigung. 
Siisber ftanb baS ^Prinjip, bafe für bie burdj bie fliaponbe: 
fdjränfungen berbeigefübrten Stadjtljeile ©ntfdbäbigung gemährt 
merben müffe, nidjt feft; in )preu§en inSbefonbere mar eS 
nach ;ilage ber ©efebgebung ftreitig, ob eine folche ©ntfebäbigung 
geforbert merben fönne. Ser ©eridbtsbof jur ©ntfdbeibung 
ber ^lompetenjfonflifte balle bie fflflidbt beS ©taates jur ©nt: 
fdjäbigung in einem ©rfenntnift aus bem 3abre 1847 aner: 
fannt, bäs ^önigl Ober: Tribunal 311 Sferlin batte fie in ei: 
nein »iel befprodjenen ©rfenntnib im Sab^e 1850 »erneint, unb 
smar im fffiiber: fprueb mit ben beiben ©rfenntniffen ber 3n: 
ftan3geridjte, melche ben ©taat auf ©runb ber lanbredjtlichen 
S3eftimmungen 3ur ©ntfehäbigung für »erpfliebtet erachteten. 
Siefe ©ntfdjeibung bes böcbften ©eridbtsljofes ift feitbem ber 
©egenftanb einer »ielfacb entgegengefebten ^ritif gemefen. §er: 
»orragenbe Suriften »on ben »erfepiebenften »olitifdben ^flarteien 
haben in ben 33erbanblungen bes SlbgeoronetenbaufeS ihrer 
abmeidjenben SJteinung Slusbrud gegeben. ©S ift nicht befannt, 
ba0 feit jener 3eit bas Ober:2ri'bunal nochmals in ber Sage 
gemefen ift, bie grage 311 entfebeiben. 

§. 34. 
ber 5lommiffion5üorlage mürbe ber erfte Slbfap beä §. 15. nur 
in ber gaffung baljin gennbert, bah gefagt mürbe: „für bie 
gefeblidje ^efihränfung bes ©igentbumS leiftet'bas Speiet) ©nt: 
fdjäbigung". 

Ser ©trid) ber Sßorte: „einer nadb §. 16. feft3ufießenben 
Stente" ergab fidj oljne SSeitereS aus ber bei §. 36. unter Um: 
ftänben in Slusficht genommenen 5fapitalS:©ntfd)äbigung. ©tatt 
bes Sßortes „^(ergütung" fdbien baS fonft gebrauchte Sßort 
„©ntf^äbigung" audj an biefer ©teße forretter. Sab unter 
ben „gefeplichen S3efcbränfungen bes ©igentbumS" bie auf ben 
SSeftimmungen bes gegenmärtigen ©efefees beruljenben gemeint 
fein füUen, faun nidjt 3meifeltjaft fein. Sie gaffung ber S^or: 
läge: „in golge bes gegenmärtigen ©efepes" febien aber nidjt 
forreft; fdjon besroegen nidjt, m'eil, menn ein (Srunbfiüdf ge* 
genmärtig in einem fRapon bereits liegt, in golge bes gegen: 
märtigen ©efepes aber in einen ftrengeren Stapon faßt, es auch 
nach ber Slbficht ber 33orlage ©ntfdjäbigung für biefe fKebrbe: 
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fdtiränfung ertialten foH, unb raeil in btefem ^oUe eine ent= 
fdbäbigung alfo geroä^rt roirb, obtnof)! bie 33ef(^ränfimg int 
SlUgemeinen ni(^^t erft in ^olge be§ gegenrcärtigen ©efefeeä 
eintritt. 

2Ba§ fobann bie unter Str. 1.—6. aufgefü^rten Slusnal)» 
men oon ber (gntfdjäbigung anlangt, fo beruht bie ©infdbaU 
tung be« Sßorteä „bisherigen,, (Sia^ons) in 3lt. 1. eben* 
faüs auf ber angebeuteten ©rroägung, baß bamit nur bie 
StaponS in ber bisherigen Stusbehnung gemeint fein 
foHen, fo bab in ben fällen, in melchen j. in g^olge ber 
gröberen 2luSbehnung ocs erften Sfta^ons biefes ©efe^eS im 
5>erglei(h mit ber bes fRegutatiüS oon 1828 ein ©runbftüc! aus 
bem jroeiten in ben erften Sia^on fällt, (Sntföhäbigung gemöhrt 
merben foll. — 2Bas bie 3ufügung ber SBorte: „ohne 2ln= 
fprudh auf ©ntfchäbigung" in ?tr, 1. antangt, fo foUen fie ben= 
jenigen ©rfolg fid)er [teilen, ben auch bie fötotioe ber Stegie^ 
rungSüorlage in 2lusficht nehmen. ©S foE nämlich burdh baS 
neue ©efetj ber f^rage, ob nach ber bisherigen ©efehgebung 
eine ©ntfd)äbigungSpflid)t beS «Staates beftanb ober nid)t, in 
feiner SBeife präjubijirt werben, bergeftalt, bab nud) für bie 
üor ©rlab biefes ©efebeS auferlegten Sef^ränfungen bem S3e= 
fd)äbigten ber Slnfprmh auf ©ntfd)äbigung unbenommen fein 
foll, fomeit er biefen auf ©runb ber bisherigen ©efebgebung 
geltenb jii machen im Staube ift. 

33ei biefer ?ir. 1. fam aber ferner bie »ielfadj oentilirte 
f^^roge jur ©ntfcheibung, ob bem gegenwärtigen ©efeb eine 
rüdwirfenbe 51raft bei^ulegen fei. 3n ber oben geba(hten Sl'enfä 
fdhrift ber g^ebungSftäbte war eine fold)e rüdwirfenbe Äraft 
fogar bis jum Sal^^ 1840 nerlangt; auch eingegangenen 
^Jietitionen ;■(! 10, 16,, 17., 19., 21 —24. wünfdjen, bab bem 
©efeb rüdwirfenbe 5lraft beigelegt werbe, bie ad 21. bis 24. 
wenigftens für Schleswig = §)olftetn. 3)aS S^erlangen wirb ba-- 
rauf begrünbet, bab ber ^Jtangel einer folchen @ntfd;äbi= 
gungSpflid)t aüen ^llringipien beS 9}ed)tes wiberftrebe, unb 
bab in f^olge ber nid)t gewährten ©ntfehäbigung oielc ffJerfo-- 
neu unerfebbore Et'aditheile baoon getragen hätten. 5m 
2lnf(ihlub an bie SluSführungen ber gebachten S^enffchrift, 
beantragte ein 3)titglieb ber ^ommiffion, „ben Sertnin auf 
bas Sahr 1840, eoentueü auf ben 1. 9)iai 1866, als ben ^eit^ 
punft oor ^Beginn bes Defterreichifihen Krieges, feftjufeben,'" 
enblich baffelbe Sltitglieb in Uebereinftimmung mit bem Stes 
ferenten: „i^v.otuaiisMinc ben3eitpunft auf ben 1. 2lpril 1869 
ju fii'iren." ®er lebtgebachte 2(ntrag beruhte baiauf, bab ber 
Elorbbeutfehe äfeidhötag' in feiner EJefolution oom 2. 5uni 1869 
ben Sunbesfansler aiifgeforbert hatte, ein ©efefj oorjulegen, in 
welchem bie 9-^flidht bes itunbes jum ©rfab für aüe feit bem 
1. ^pril 1869 auferlegten fltaponbefchränfungen anerfannt 
würbe, ©s würbe jur 3egrünbung noch befonbers hüiäuge; 
fügt, bab bie Xteräögcrung ber bereits im SJiärj 1869 ^ugefags 
ten, auf ber ©ntf(häbigungSpftid)t beruheiiben ©efebeSobrlage 
um fo weniger motioirt erfcheine, als na^ ben wieberholten 
©rflärungen ber ^i'reubif«hen Staotsregierung im fpreubifchen 
2lbgeorbnetenhaufe ein fertiger ©ntwurf bereits feit bem 2ln: 
fange ber fechSsiger Sahre oorgelegen hat. ©egen fämmtlidje 
Einträge, welche bem ©efeb eine rüdwirfenbe Slraft beilegen 
wollten, würbe als gemeinfamer ©runb geltenb gemad)t, bab 
bie rüdwirfenbe Hraft notljwenbig erhebli^e Ungüträglichfeiten 
im ©efolge haben müffe, unb bab eS baher nicht angemeffen 
fd;eine, oon ber allgemeinen unb bewährten SiedjtSregel, wo= 
nach ©efebe rüdwirfenbe Alraft nicht ;haben follen, hier eine 
Ausnahme su machen. SBenn namentlich bas betreffenbe ©runb= 
1tüd feit 2luferlegung ber fJi'anonbefchränfungen in anbere 
•§änbe übergegangen fei, fo müffe man annehmen, wenigftens 
ber diegel nad), bab ber neue ©rwerber es nur ju bem mit 
fRüdftd)t auf bie 9taponbefd)ränfungen oerminberten ^-'reife er= 
worben habe; wolle man ben gegenwärtigen Sefiber entfehäbi^ 
gen, fo mache man ihm alfo ein reines ©efd)enf, auf welches 
er auch lücht ben Sdjein Ste^teuS habe, hiergegen würbe er= 
innert, bab bies afierbinc^s nid)t ju leugnen fei, bab es in fol= 
chen f^^äüen aber barauf anfommen würbe, ben wahren ^e= 
f^äbigten jii ermitteln unb bemfenigen, ber jur 3eit ber Sluf^ 
erlegung ber 9{aponbefchränfungen ©igenthümer gewefen fei, 
biefe ©ntfehäbigung ^u gewähren. $Die 5lommiffton fonnte fid) 
inbeffen baoon nicht überjeugen, bab es angemeffen fei, gegen 
bie aEgemeine Stegei bem ©efeb rüdwirfenbe ^raft ju oerlei* 

Stfteuiiäde ju bm tBertjoubtungen be« ®eutfchen 9tcid)«tag8. 

hen, unb lehnte aEe oorgebachten Einträge, ben lebten mit 13 
gegen 7 Stimmen, ab. 

3n Str. 2. würbe ftatt „fisfalifche ©runbftüde" bie f^affungSs 
änberung beliebt: „im ©igenthum beS Steiches ober eines 
Sunbesftaates befindliche ©runbftüde." — S)er 2lntrag 
eines EEitgliebeS: „in Str. 2. bie „Kirchhöfe, resp. 93eerbigungS= 
pläbe" JU ftreijhen", würbe abgelehnt. SDer 9lntragfteEer machte 
geltenb, bab in neuerer 3eit häufiger foftfpielige ^^irchhofSans 
lagen gemacht würben, unb bab es erhebliche Sta^theile für bie 
betheiligte ©emeinbe mit fid) bringe, wenn fie biefelben aufgeben 
müffe, ober nur unter Beobachtung ber 9tapon=Befd)ränfu;igen 
benuben bürfe. ©S würbe inbeb dagegen erinnert, bab ber "bei 
Kirchhöfen entftehenbe Schaben äuberft fchwer fabbar fei, benn 
er beruhe nur barin, bab bie auf bem Kir^hofe su errid)tenben 
©rabhügel unb ©enfmäler bie i)i bem §. 13. ff. angegebenen 
Schranfen einhalten mübten, fo bab ber Kird)hof an unb für 
fich als Kird;hof nicht unbenubbar werbe. 

Sie Str. 3. würbe oon ber Kommiffion geftrichen. 5n ber 
Borlage an ben Storbbentfehen 9teich§tag hätte biefe Stummer 
bie g^äffung gehabt: 

„für bie gefeblichen Befchränfungen im brüten 9iapon." 
hierauf' beruhte ber 2lntrag eines SJlitgliebeS, ju fagen: 

„für bie Befchränfungen im brüten Stapon." ©S erfchien näm: 
lieh bebenflich, für bas Berbot j. B. ber 2lnlage einer Sehm* 
grübe ober eines Kalfbruches ober Steinbruches auch bann feine 
©ntföhäbigung ju geben, wenn biefe ©runbftüde in einem am 
beren als bem brüten Staijon liegen; bei ben ©runbftüden im 
brüten Sfapon fei es anbererfeits bebenflich, bie ©ntfchäbigungS= 
Pflicht ohne SBeitereS anjuerfennen, ba bei ber gegem 
wärtig fehr oermehrten 2lusbehnung beffelbenbie 2lnerfennung 
einer'©ntfchäbigungSpflid)t in Bejug auf ihn sn ganj unab; 
fehbaren Söeüläufigfeiten unb fchwierigen ©rmittelungen führen 
loürbe, beren Befultat bei bem oerhältnihmäBig getingen Um= 
fang ber Befhränfungen ju ber aufgewanbten ^ühe in feinem 
Befhältnii flehen bürfte. Sie Kommiffion fonnte fich bem ©c= 
wicht biefer ©rünbe nicht oerfchlieBen. Sie nahm baljer ben 
©runbfah an, bah an unb für fich für bie ben ©runbftüden 
im brüten Bapon auferlegten Befd^ränfungen ©ntfehäbigung 
nidü gewährt werben foEe, nur bann, wenn bem Befiper eines 
©runbftüdes im britten fHapon bie ©enehmigung ju einer 
3lntage, ju welcher bie ©enehmigung ber Kommanbantur er= 
forberlich ift, oerfagt wirb, foE er ©ntfehäbigung ju forbern 
heredhtigt fein. Siefer ©ebanfe h^it in bem weiter unten fol: 
genben §. 38. ber Kommiffionsoorlage feinen entfprechenben 
^uSbrud gefunben. Sa es im Uehrigen angemeffen fd)ien, für 
bie gefehÜchen Befdhränfungen, welche nach §. 13. aEen Stcu 
ponS gemeinfam find, bann ©ntfehädigung ju geben, wenn 
das ©runbftüd in einem anberen als bem britten Stapon belegen 
ift, fo wnrbe bie Br 3. hier geftrichen. 

Bo. 4. würbe ebenfalls geftrid)en, weil biefe Beftimmung 
jebenfaEs ju §. 24. unb nicht hierher gehört; 

Bo. 5. blieb luioeränbert; 
Sto. 6 beSgleid^en. Sluf entfprechenbe Anfrage würbe Seü 

tens eines Bertreters bes BunbeSrathes erflärt, bafi unter bem 
„befonberen Bechtstitel" and; bie bisljer üblich gewefenen Bes 
oerfe ju oerftehen wären. 

§. 35. 
ber Kommiffionsoorlage enthält eine bur^greifenbe unb prim 
SipieEe Benderung beS § 16. bes ©efepes. ©s honbelt fich öü 
diefer SteEe barum, bie ©runbfähe feftäufteEen, nadh denen 
bie ©ntfd)äbigung bemeffen werben foll. Sie Begie^ 
rungSüorlage nimmt als Bafis ben gemeinen Kaufwerth, 
unb beftimmt ihn bahin, baB eS berjenige ift, weld^er für 
©rundftüde in ähnlicher Sage unb Befchaffenheit ortSs 
üblich allgemein an bem Sage gejahlt wirb, in wel* 
chem der BeichSfanjIer im Beichsge"fe|blatt bie Bbficht ber Beus 
befeftigung ober ber ©rweiterung f^on beftehenber fyeftungsam 
lagen befannt madü- Bach ber Borlage foE oon bem gemeinen 
Kaufwerthe, welchen baS ©runbftüd oor Buferlegung ber Bas 
pondefchränfungen h^üe, derjenige abgejogen werben, welken 
es nach Bufcrlegung berfelben noch betjält. Sie Kommiffion 
halben Begriff bes gemeinen Kaufwerthes ocrlaffen, unb 
ihm ben 2Berth im Bllgemeinen fubftituirt. Sie ging oon 
ber Bnfehauung ous, baB es fich um ben Kaufwertf; on unb für 
[ich f«hon beswegen nidjt h^i^^eln fönue, weil ein Berfauf 

31 
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(SiuflngSüerfauf, (Sjpropriation) überl^aupt nic^t in Siebe ftel)t, 
t)ielmel)r mürbe nnSgefüt)rt, e§ Ijanble überhaupt nur um 
ßrfa^ beö ©d)aben§, meld^er baburd) entfielet, bafe baS 
©runbftüd „fortan 33ef(|rän!un9cn in ber Senutmng unterliegt, 
benen es bis bnt)in nidjt nntermorfen geroefen mar." hieraus 
folge ohne SBeitereS, ba^, menn für biefe S3efd)äbignng eine 
Gntfdjäbignng gegeben, olfo ber entftanbene ©d)aben gut 
gemadjt raerb'en folle, eS nidjt nuf ben SBertlj antomme, ben 
baö ©riinbftüd ortsüblid) allgemein an bem S^age für eine 
beliebige ^krfon Ijat, fonbern nur berjenige, ben eö für ben , 
93ef(^abigten l)at, benn man fei offenbar ni(^t beredjtigt, { 
bie grnge non ber ^iJerfon bes 33efä)äbigten ju trennen, menn I 
es ftd) bod) nur barum Ijanbele, eben biefem ben ©djaben, ben j 
er — nnb fein 2lnberer als er — erlitten Ijabe, ju nergüten. ! 
®er ©ebnnfe, bnB, ba bie Slaponbefdjränfungen ben 33efifeer 
nur in ber Slrt ber ä3enu|ung einf(^ränften, äni^ bie ®ntf(|ä5 
bigung nur in einer Sfente, b. l). in einer ©rgänjung bes in 
ber Stente fid) ausbrüdenben Shibungsioertljes beS ©runb= 
ftüdes, ju filmen fei, f(^ien banad) unjutreftenb ju fein. Ses 
reits bei ber erften Öeratljung bes ©efefees fei auBerbem lieroor^ 
gehoben, baB ber Segriff bes gemeinen 5faufn)ertl)es einer miB- 
oerftönbliden SluSlegung Sljor nnb fTljür öffne, menn man oon 
bcm Siegriff beS ^l'reuBifcbo» 91ed)teS überben gemeinen nnb 
auBerorbentlidjen SBertlj auSgelje; nun fei §roar unbebenftid), 
baf in einem Sleidj^gefeBe iiii^t oljne Sßeiteres angenommen 
roerben fönne, es gelje oon eijiem partifularen fianbe^efefee 
unb beffen ^lirinsipien aus, inbeffen fei es bocB non Sßertlj, 
and) bie Slcöglidjfeit eines SJliBoerftänbniffes auSjufd)lieBen; 
baS Surüdgeljen auf ben einfadjen Siegriff beS äBertBeS fei 
aber in ber S^ljat auSreidjenb, um eine oernünftige 3lnn)ens 
bung bes ©efe^es fi($er ju ftellen; fofern nämlic^ in ber 
S)efinition ober erläuterung, meldje bie iiorlage bem Siegriff 
beS gemeinen Sfaufroertljes gebe, eine Snftruftion für ben 
ur Slbfdjä|ung berufenen ©adjoerftönbigen liege, fei fie über= 
lüffig, benn ber ©adjuerftänbige mürbe, menn er überljaupt 

feinet Slufgabe gemadjfen fei, am^ menn man ben einfachen 
äiegriff „StiertIj" jum ©runbe lege, baS Siii^tige ju treffen 
miffen. 

©egen biefe Slusfüljrungen mürbe eingemanbt, baB eine 
berortige Snftruftion für bie ©a($oetftänbtgen bennocb fehr 
münfchenSmertl) fei, ba bie ©rfaljrungen bei ®i'propriationen ba; 
gegen fprädjeu, bem ©rmeffen ber ©adjoerftänbigen einen ju 
meiten ©pielraum ju Inffen. ©s mürbe Ijeroorgeljoben, baB bie 
Sierünberung bes gemeinen Slaufmertljes in ben SBertlj 
bod) eine Sieränbernng beS ©runbgebanfenS ber Siorlage fei, 
meld)e burd) ben 3ufä^ bes gemeinen 51aufmertl)es habe auS; 
brücfen rnollen, baB bie inbioibuellen Sierhältniffe bes jei* 
tigen Siefi^ers ni(^t maBgebenb fein follten. Siefen SluS; 
führungen mürbe entgcgengefeht/ baB, loonn bie Siorlage baS 
iie^tere beabfichtigt Ijabe, fie eben auf einem prinjipieE unrid); 
tigen SBege fei, meil ber SSegriff ber ©ntfdjübigung nothmenbig 
jn einer Sierüdfichtigung ber tonfreten ^erhültniffe beS Sie; 
f(höbigten führen müffe; baB aber bie SHotioe biefer Siorlage, 
mie bet non 1870, entf(^ieben bie beantragte Slenberung als 
geredjtfertigt erfdjeinen lieBen. Sion anberer ©eite mürbe bie 
Slnfidit uertreten, baB man an ©teile ber ortsüblidjen Sitoifo 
bie burchfchnittlidjen ^^ireife gum ©runbe legen foQe; in; 
beffen and) biefer uorgefdjlagenen Slenberung mürbe entgegen; 
gefegt, baB Be bie §auptfa^e nicht oerbeffere. 

S3ei ber Slbftimmung mürbe ber erfte ^bfag mit übermie; 
genber Sltajorität in ber oorgefdjlagenen S^affung bes Sleferen; 
ten angenommen. UebrigenS mar bie ^ommiffion einftimmig 
bet Slnfidjt, baB oon einer S3erüdfi^tigung bes SBerttjeS ber be; 
fonbern sBorliebe (pretium affectioni.s) nid)t bie Siebe fein fönne. 

SBas ben jmeiten Slbfag betrifft, fo beruht er auf folgen; 
ber (Stmögung: Sie ilommiffion rnollte übereinftimmenb mit 
ber SlegierungSoorlage, baB bie ©pefulation, melche fid) etma 
nad) ber amtlichen Siefanntmadjung, baB bie SJeubefeftigung 
eintreten folle, geltenb madje, auBer Sierüdfichtigung bleiben 
foQte; fie mar aber gmeifelhaft, ob, menn ber Sag biefer Sie; 
fanntma^ung ohne SBeiteres gum ©runbe gelegt mürbe, bamit 
nicht eine unbegrünbete Siena^theiligung ber Sntereffenten oer; 
bunben fein fönne. ©ie ermog, baB, menn bei einem hooan; 
nahenben Kriege, b. h- g» einer 3eit, gu melcher ber SBerth ber 
©runbftüde f^on erheblich gefunfen fein fann, bie Siefannt; 

machung bes Sieichsfanglets erfolge, ber in 3^olge biefer un; 
günftigen Sierhältniffe gefunfene' ^erth gum (ärunbe gelegt 
merben, unb baB bet Siefchäbigte eine unbillig geringe @nt; 
fdjäbigung alsbnnn erhalten mürbe. @S mürbe hiergegen gmar 
bemerflich gemacht, bag bie im Kriege ober furg nor bem Kriege 
gum 3toed beffelben angelegten Siefeftigungen in ber Siegel feine 

i permamanenten fein mürben, unb bciB boS ©efeg fich nur 
onf bie permanenten Siefeftigungen begiehe, inbeffen nahm 
bie 51ommiffion auch ben gmeiten Sl'bfag in bet oorgefdhlagencn 
g'affung bes Sieferenten an. 

Ser brüte Slbfag mürbe non ber ^ommiffion hingugefügt, 
ohne baB ©eitens ber S^ertreter beS Siunbesrathes ein SBiber* 
fpruch erhoben märe. 

Ser 
§. 36. 

ber ilommifftonsoorlnge befchäftigt fich fobann mit ber ent; 
fcheibenben §rage, ob bie ©ntfchäbigung in 51apital ober in 
Slente gemährt merben folle. SJlan mar in ber 5lommiffion 
barüber faft einftimmig, baB eine ©ntfchäbigung blos in diente 
ber ©achlage nidjt entfpreöhe. SJlan ermog namentlid), baB 
burch bie Sluferlegung ber Slaponbefdjränfungen ber jährliche 
(Srtrag bes ©runbftücies ni^t nothmenbig unb ohne SBeüeres 
fofort nerringert merbe, baB bagegen ber 51apitalmerth i'es 
gangen ©runbftüdes finfe, unb baB eine ©ntfehäbigung für 
biefen SSerluft an ilapital an unb für fich oo(h in Kapital ge; 
leiftet merben müffe; bies liege um fo näher, als bet dleichS; 
fiSfuS nach ber Siorlage nicht blos bie ©ntfdhäbigung in ^a; 
pital oetmeigere, unb ben S3efchäbigten bogu gminge, biefes bie 
©ntfehäbigung repräfentirenbe 51apitat in ben §änben bes 
dleidjsfisfus gu laffen, fonbern auBerbem noch gmangSmeife in 
f^orm ber Slmortifation fich bie für ihn hequemfte dlüdgaMung 
gefegli^ fiE^oe, inbem er nämlidh neben ben 3infen eine ^eihe 
oon 42 Sahren IjBiburch 1 p6t. abfdjläglidh auf baS Kapital 
begahle unb es in biefer SBeife tilge; menn man bie (Sntfehäbi; 
gung in diente bar auf bafire unb besm egen für bie ri^tige 
halte, meil bie S3efchränfung möglichermeife in ber g^olge fort; 
fallen fönne, fo fei ouf ber anbeten ©eite feftguhalten, baB 
oiefet ©runbfag, menn er in ber SSorlage fonfequent feftgehal; 
ten märe, baljin führen müBte, bas ifapital gar ni^t gu 
amortifiren, baB alfo in ber Slmortifation beS Kapitals, mic 
bie SSorlage fie in Slusficht neljme, bereits eine Snfonfequeng 
gegen bas‘^|lringip gu ftnben fei. ©eitenS ber S3ertreter bes 
»unbesrathes mürbe geltenb gemacht, baB bie 5lommiffion S3er; 
anlaffung habe, fidj mit ber in ber SSorlage angebotenen @nt; 
f^äbigung gnfrieben gu etflären, ba gut 3eit eine ©ntföhäbi; 
gungspflicht nicht beftänbe. Siefem mürbe entgegengefegt, baB 
bie '^ichtigfeit ber ^nfüljrung nicht anerfannt merben fönne; 
es fei nichts meniger als gemiB, baB in ^f3reuBen für dlapon; 
befchränfungen eine ©ntfdjäbigungspflidit beS ©taateS, ober 
aber jegt bes dieiches, nid)t beftehe; es ftünbe fehr bagin, ob, 
menn baS Obertribunal nochmals in bie Sage fäme, bie oon 
iljm im Saljre 1850 oentilirte f^rage gu entfdheiben, es nicht bet 
entgegengefegten Slnfi^t folgen mürbe, ©obonn mürbe ©eitens 
ber SSertreter bes S3unbesrathes geltenb gemacht, baB bem Slot; 
fdjlage erhebliche finangielle S3ebenten entgegenftänben, na; 
mentlid) besmegen, meil, menn bie ©ntfehäbigung ,in 5^apital 
ober diente nadj ber SBaljl bes Sefigers erfolgen foUe, 
bie ©röBe ber bem dleichsfisfus baburch gugemutheten ©elb» 
Opfer gar nicht gu übetfeljen fei. hiergegen mürbe erinnert, 
baB BnangieH es fein groger Unterfchieb fei, ob bie auf ©tunb 
ber Siorlage gu gahlenben dienten, ober bie 3infen bes nadh bet 
entgegenfteljenben ^nficht aufgubringenben Jlapitals im S3ubget 
erfchienen. 

S3ei biefer ©achlage mürben in ber ilommiffion oerfchiebene 
SSerfucIje gemalt, bie entgegenftehenben Slnfichten gu oereinigen, 
©in Slntrag ging baljin: 

„bie ©ntfehäbigung mirb in diente, mennjeboch 
baS ©rnnbftüd im erften ober gmeiten dlarjon 
ober in einem 3toifchenraijon liegt, nach ber 
SBaljl bes Sdefigers in 5lapital ober diente 
gemährt;" 

ein gmeiter Slntrag ging bahin: 
bie ©ntfehäbigung mirb in diente gemährt; falls aber 
bie SBerthSoerminberung bie §älfte, eoent. 
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ein drittel bc§ bisherigen SBertheS beträgt, 
nach ber 25JahI be§ Sßefi^erS in Kapital ober 
5tente." 

SBährenb ber erftc SIntrag bie Äopitalsentfdhäbigung auf 
getoilje Slrten bcr9taponä befd)rän!en rooUte, glaubte ber 
jroeite Slntrag fie ouf biejenigen gälle beid)ränten ju ntüffen, 
in roelchen bie SBerthsoerminberung eine erheblid;e ift. Um 
biefe ©rheblichteit auSjubrürfen, 'mürbe eine £uote {k, eoen: 
tuell -V) feirt. ®er Hommiifion erfdhien ber jroeite 2lntrag 
pringipiell richtiger ju fein, benn nadh ihm mürbe bie S^apitolS; 
entfdhäbigung in benjenigen f^^ällcn gemählt merben fönnen, in 
meld^en bie SBertbSüerm'inberung, älfo ber ^apitaloerluft, [ich 
für ben Süefchäbigteu fd)on in einem höheren (grabe fühlbar madhe. 
S)a im Uebrigen, mie bereits ju §. 34. bemerft ift, bie i?ommifi 
fion eine ©ntfchäbigungSpflicht für bie im brüten ^apon liegen^ 
ben (grunbftüde im Allgemeinen ni(ht angenommen, fonbern 
nur, menn bie (genehmigung ber 5lommanbantur ju ben im 
(gefefe beftimmten Einlagen oerfagt mürbe, fo nahm man an, 
bah bem hier in [Rebe ftehenben Anträge ein prinsipielles Se= 
benten ni^t meiter im 2ßege flehen fönnte. 2Iuf biefen ®rs 
mögungen beruht ber erfte 2lbfnh bes §. 36., in meldhem bie 

•Duote jeboch auf ein ^Drittel, nidht auf bie §älfte normirt 
ift, unb ber mit grober SHaforität angenommen mürbe. 

2ln ben erflen 2lbfah fd)liehen fiöh bie folgenben ohne 2ßei= 
tereS an. 

3uoörberft fd)ien es angemeffen, bei ber ÄapitalSentfdjäs 
bigung bem ^ef(häbigten 3infeu oom S^oge ber Slbftedung 
ber Staponlinien, als bemienigen Sage, oon mel(^em bas 
(grunbftüd nach §• 8. ber ^omnüffionSoorlage ben Dtaponbe; 
fchränfungen ju unterliegen angefangen h<it/ ä'i bemilligen, 
unb jroor, bem in S)eutfchlanb lanbesübliihen 3insfuhe gemäh, 
5 pSt. 

3m brüten Stbfab, meldier bie 3tentenentfd)äbigung be; 
hanbelt unb [ich im SGBefentUdhen bem erflen Slbfab ber 9iegie= 
rungSoorlage aufchliehl, ifl, bem foeben als 23afis angenoiu: 
menen 3insfuhe gemäh, bie 9tenle oon 5 p6t. auf 6 pßt. erhöht. 
§injugefügt fft, bafe oon biefeu 6'p6t. als 33er jinfung 5 p(St. 
angefeheu merben. (5s fehlen biefer 3ufa^ besmegen münfeheuS: 
merth, um namentlidh für bie etmaigen Siechte oer Stealberedh’ 
tigten feftäuftellen, melcher Shell ber Steute in gefe|lid)em Sinne 
als Siuhung ansufeheu fei. ®em §. 8. ber ÄommiffionSoorlage 
entfprechenb, muh bie Stente oom Sage ber Slbftecduug ber 
Siaponlinien gejahlt merben. S)em erhöhten S3roäentfahe ber 
Stente gemäh, muhte ferner bie SlmortifationSperiobe oon 
42 fahren auf 37 Sahre rebujirt merben, meil ein mit 5 p6t. 
oerjinSlicheS Kapital bei einer AmortifationS3ahlung oon 1 p6t. 
anher ben 3infen, in 37 Sahren getilgt mirb. ‘S)er Slntrag, 
bie Söeftimmung ber Siegierungsoorlage ju ftreichen, mona^ 
bie 3ahlungber Stente erlöföhen follte, menn bas 
©runbftüd aufhört, raponpflichtig 311 fein, mürbe oon 
ber ^ommiffion abgelehnt, ßs mürbe 3mar nicht oerfonnt, bah 
unter Umftänben bie Stuferlegung ber Staponbefchrä.üungen an 
[ich einen Sd;aben herbeiführen tönne, melier burch bie fpätere 
Slufhebung ber 9iaponbefd)ränfungen feinesmegs mieber befeitigt 
mürbe, inoeffen erfchien biefe 33e'ftimmung nunmehr, nachbem 
eine 9Bahl 3mifchen ^apitalSs unb Sientenentfdhäbigung gemährt 
mar, ihr J^auptbebenfen oerloren 3U haben. — ßin Antrag, 
bem brüten Slbfah ben 3ufah hüWufüQen: „infofern nidht er^ 
meislich ein bleibenber Stadüheil eingetreten ift," mürbe abge* 
lehnt. — Stur bas 9ßort „eines" im erflen Abfah ber Stegies 
rungSoorlage mürbe geftrichen, um ben 3meifel unmöglich 3u 
ma^en, bah, menn ein ©runbftüd etma aus einem Stapon in 
einen anberen milberen fade, bie Stente auch bann aufhören 
foUe. 

S)er oierte Stbfah entfpridht bem 3meiten Slbfah ber Stegie* 
rungSoorlage, nur bah bas 2Bort „femeiligen" hiu3ugefügt ift. 

JDer lefete Stbfah, melcher bie Slmortifation oon Stenten, 
bie jährlich unter einem Shaler betragen, behanbett, muhte eine 
Slbänberung erleiben, nachbem bie St'ente oon 5 pßt. auf 6 p(5t. 
erhöht mar. ßs mürbe bie Slblöfung mit bem 16^ fachen 
33etrage angenommen, meil 6 x 16% = 100 ifl. 

SDer 
. §• 37. 

ber 5lommiffionSoorlage ift bem ©runbgebanten ber StegierungS^ 
üorlage barin gefolgt, bah es nach ben :i3aubeSgefe^en 3U 

beftimmen fei, melche Stechte ben Steolgläubigem, richtiger 
Stealberedhtigten, an ber ßntfehäbigung 3uftehe. lieber bie 
f^rage, ob unb in miemeit bie Stenle als 3ubehör beS ©runb; 
ftücteS an3ufehen ift, foüen ebenfalls bie i^anbesgefepe entfeheis 
ben. ßs fd)ien aber ni^t nöthig 311 fein, nadh bem 33orbilbe 
ber Stegierungsoorlage, bics befonbers heroor3uheben. ßin 
meiter gehenber Sliürag, bem ^]3aragraphen bie Seftimmung 
hin3U3ufügen; „eine 2luS3ahlung ber ßmfdiäbigungsbeträge an 
folche (nämlid): Stealberedjtigte) fann pur bei oollftänbig nadj= 
gemiefener ßinmilligung beS fataftermähigen ßigenthümers ober 
auf ©runb gerichtlidier 33etfügung beanfprucht merben," mürbe 
abgelehnt unb 3mar mefentiid) aus bem (5runbe, meil biefe 
Seftimmung in bie SanbeSgefehe eingreife unb infofern mit bem 
erften Sah in SBiberfprud) ftehe. — Sin biefer Stelle muh im 
Allgemeinen bemertt merben, bah baS ©efe.h überall bie 33e= 

I 3eichnuug „33efiher", unb nicht „ßigenthümer" gemählt hat. 
! Stach ber Anführung eines SSertreterS beS 33unbckatheS hatte 
I ber Segrift „(Sigenthümer" 311 eng gef^ienen; man hat gemeint, 
! bah manche ©runbbü^er ben (Sigenthümer gar ni^t nad)ioeis 
I fen, unb hat [ich in biefe fyrage nicht einmifchen 3U bürfeu 
! geglaubt; bie f^eftuugsbehörbe ift auf bem richtigen 33oben, 

menn fie an bie im Staponfatafter beseidpieten SSefiger besahlt; 
bie Stechte ber Stealgläubiger in biefem SteichSgefehe 3u fd)ühen, 
hat man feine befonbere 33eranlaffung gehabt, ba biefe ja in 
ber Sage finb, auf ©runb ber Sanbesgefepe ihre Sltahnahmen 
311 ergreifen, unb fchlief3lich mirb bie f^eftungsbehörbe, menn 
fie im 3meifel ift, 3um SJtittel ber gerichtUcheit S)epofitiou greifen 
fönnen. 

3m 
§. 38. 

hat bie ^ommiffion bem ©ebanfen Slusbrud gegeben, ber bereits 
bei ber SItotioirung beS §. 34. ermähnt unb motioirt morben iü. 
Stach bem §. 38. fcjd bemnah bei ben im brüten Stapon belegeneit 

' ©runbftüd'en nur bann ßntfd;äbigung gemährt merben, menn 
, bie ©enehmigung 311 einer ber im §. 13. gebähten Anlagen 
i oerfagt miro. «ei f^^eftftellung ber ßntfhäbigung fann felbfP 

oerftänblih nur bie 3eü ber Slhbringung bes ©efuhes bei ber 
Slommanbantur 3um ©runbe gelegt merben. 3in Uebrigen 
fiuben aud) Iper bie Sleftimmuugen ber §§. 35 — 37. Stnmem 

' bung, b. Ip aud) hier fann ßntfhäbigung in 51apital 
geforbert merben, menn bie SBerthSoerminberung 
ein drittel ober mehr beS SBerttjes bes ©runbftücfeS 
beträgt. 

S)er 
§. 39. 

ber ^ommiffionsoorlage giebt mit einer unmefentlihen 3^aifuugS= 
oeränberung ben §. 19.' beS ©efe^es mieber. 

ßbenfo enthält ber 
§. 40. 

ber ^ommifiionSoorlage im brüten Slbfah nur eine g^affungS; 
änberung ber SlegierungSoorlage. 3ui fünften Slbfah finb bie 
SBorte: „ben ^Dritten ernennt ber Eommiffarius" flehen geblie^ 
ben, obroohl in ber ^ommiffion ber Stntrag auf Streichung ber^ 
fetben geftellt mar. S)iefer Stntrag mürbe bamit motioirt, baf] 
es niht gerehtfertigt erfd)eine, bem Sleiche "jsg. Staate bie 
33enennuug 3toeier Sadpoerftänbigen 311 geitatteu, bem 3}efhä= 
bigten nur bie Soenennung ßineS; bie §in3ufügung beS brüten 
Sahoerftänbigen erfheiue um fo meniger nötlpg, als bie ©uts 
ahten ja 311 motioiren feien unb bie S^ermaltungbehörbe nah 
bem folgenben ^[.saragraphen ben ßutfd)äbigungsbetrag nach 
ihrem ßrmeffen feftfe^e, ohne an bas ®utad)ten ber Sahoer^ 
ftänbigen gebunben 311 fein, fo bah fie oöUig in ber Sage fei, 
auf bie mepr ober meniger 3utreffeube 33egrünbung ber 
©utahten bie geeignete Siücffiht 311 nehmen, gür bas Sleibe^ 
halten bes brüten Sahoerftänbigen mürbe inbeffen angeführt, 
bah nad) ben gemadpen ßrfahrungen bie ßioiUSSermaltungSs 
behörben feinesmegS immer ben Anfd)auuncgeu ber Sltilüairs' 
33ermaltungSbehörben fih aufhlöffen, im ©egentheil bets 3n= 
tereffe ber befhäbigten ^llrioatperfonen 3U beahlen, fid) für oer; 
pflichtet hielten. — ßbenfo mürbe ber Sliürag, bie ßrnennung 
bes brüten Sad)öerfiänbigen bem nah ben SanbeSgefepen 311^ 
ftänbigen ©erihte ^u überlaffen, abgelelpü, meil es niht au; 
gemeffen erfd)ien, baS ©ericht bereits in bas ä5erfahren ocr ber 
Sermaltungsbeljörbe eingreifen 311 laffen. — ßs mürbe ferner 
ber Sliürag geftellt, bem *'^3aragraphen am Sdiluh uod; Ijlit* 

31* 
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guäufügen: „bei ber (Ermittelung her (Entjä)äbigung ift Stüd* 
ti(i^t ju nel)meu auf biäbcrige ^|(a(|tDerl)ältniffe, aiif bie in lefeter 
3eit gefd^loffenen 5?aufnerträ9e für (Srunbftüde non äbnli^er 
Sage unb 33efc!^affenbeit, auf bie ®runbfteuer=9JtutterroIIe unb 
onbere bie ©runbftüde non gieren Sage unb Sefd)affent)eit be^ 
treffenbe Urfunben unb 9te^t§gefc^äfte." Sind) biefer 2lntrag 
mürbe abgeletjnt, ba eä überflüffig erfcbien, berartige Snftrufs 
tionen in baS ®efe^ auf5unebmen. 

S)er bem §. 40. Ijinjugefügte fedifte Slbfa^ mürbe babur(i^ 
erforberlid^, bafe in §. 36. bie ®ntfd;äbigung in Kapital ober 
9lente alternatin jugelaffen mar. 

Sn bem 
§. 41. 

ber ^ommiffionönorlage entliält nur ber nierte 2lbfa^ eine re; 
baftioneHe ^eränberung be§ §. 21. ber 3ftegierung§norlage, in§: 
befonbere ift baSäBort: „erfc^mert" l)in3ugefügt. — @in Stns 
trag, ben brüten 2lbfa^ ba^in ju änbern, bafe, um bie ^^a« 
ritöt l^eräuftellen, au(f^ ber 3Jtilitairbel)örbe bie ?letufung auf 
ben 3f{ec^t§roeg gufleljen foUte, mürbe abgelel;nt. mürbe an= 
gefülirt, ba^ bie 9)tilitairbet)örbe, menn il^r ber Sfte^täroeg 
nerfagt fei, anbrerfeitö ben SBeg ber (Enteignung einfcblas 
gen lönne; biefe beiben Sefugniffe feien einanber gegenüber^ 
geftellt, unb eö mürbe balier eine Unglcii^J^eit entfielen, menn 
au^erbem ber iDülitairbefiörbe aui^ nod^ bie Berufung auf ben 
Sfiedbtsmeg eingeräumt mürbe. 

®er 
§. 42. 

ber ^ommiffionsnorlage giebt ben §.22. beä ©efe^eä unner = 
önbert mieber. 

S)ie §§. 43., 44. befc^äftigen fi^ mit bem g^alle, ba§ bie ge= 
ftung armirt mirb. 

5Der 
§. 43. 

ber ^ommiffionSnorlaoje entplt, abgefepn non einigen f^affungö; 
nerbefferungen, nur bie eine Neuerung, ba§ bie 'ilufforöerung 
ber ^ommanbantur fd)riftli(^ erfolgt ober öffentlid) be^ 
fannt gemad^t fein mu|. 

®er 
§• 44. 

ber 5?ommiffionänorlage fd)lie§t fidl) an ben §. 24. be§ ©efeps 
eng an. Sn bem erften Slbfa^ finben fid) nur Heine f^ajfung^* 
änberungen. — Sm brüten ^bfa^ ift beftimmt, ba| bie (Ent= 
f(^äbigungäermittelung fo halb als möglid), minbeftens 
fofort na^ Sluftiebung bes 2lrmitungsjuftanbes ftattfinben foU. 
®ies erf(^ien als eine notl;roenbige ^onfeguenj beS §. 35, mie 
berfelbe non ber ilommiffion gefaxt ift. — Sm nierten 2lbfol^ 
ift ber ffirojentfa^, ben bei §. 37. gefaxten ^efd^lüffen gemäfe, 
non 4 % auf 5 % erpt)t. — ®er fünfte 2lbfa^ entplt im 2Be= 
fentlid^en nur eine anbere unb präcifere ^^affung ber flJegie^ 
rungsnorlage. S)ie „Slbftedung ber fltaponlinien" ift — lon^ 
form ber Söeftimmung in §. 8. — ber Sluslegung bes Stapoiu 
planes fubftituirt. 

S)er ©(^lupbfafe ift eine notlimenbige (Ergänzung ber fRe* 
gierungsnorlage, mel(|e es nerabfäumt pt, fidf) barüber auS}u= 
fpre(^en, mer bie Soften ber S3efeitigung ber fortjuf(^affenben 
©ebäube unb Einlagen trägt. S)ie ^eftimmungen rec^tfertü 
gen fic^ aus bem 3ufammenpng ber im §. 44. getroffenen 
^norbnungen. 

I ®er Antrag, l)ier bie ?tr. 4. beS §. 15. ber 3^egierungs= 
norlage einjufc^alten, mürbe abgelept. 

§ 45. 
ber ^ommiffionSnorloge entplt nur eine unmefentlidt)e 3^affungS= 
änberung Pr Stegierungsnorlage. 

j S)ie 
§§. 46. unb 47. 

I geigen leine lenberung Pr §§. 26. unb 27. 
58ei § 47. mürbe ©eitens eines föcügliebes bie f^rage auf; 

geroorfen, ob burc^ ben erften ätbfa^ nunmep aud^ bie für 
! Staftatt, 9Jiaing unb Ulm geltenben ^eftungsreglements befeü 
: tigt roerben. §ierouf mürbe ©eitenS eines XjertreterS beS 33uns 
i beSratp bemerlt, ba§, foineit bie fHeglements ou(^ Seftimmun* 

gen über SJtaterien entplten, rael(^e bem oorliegenben ©efe^ 
I fremb feien, biefelben burd^ baS oorliegenbe ©efe^ ni(^t berüpt 
j merben; nur biejenigen 53eftimmungen berfelben, meldfe bem 
' »orliegenben ©efe| guroiber mären, müßten fclbftoerftänblic^ als 
i aufgepben gelten — 3um leiten 2lbfa| öeS § 47. mürbe be 

antragt, am ©cblu^ pngugufügen: „ber 9iepsraponlommiffion". 
(Es mürbe inbeffen oon biefem 3ufa| älbftanb genommen, bo 
nid)t beabfi(^tigt fein lönne, ber ©ntf^eibung Pr f^ra^, ob 
biefe Slnorbnungen burdt) ben ^^aifer, begiepngsmeife ben ^eid^Ss 
tangier ober aber bie 9tei(^sraponlommiffion gu treffen mären, 
gu präjubigiren. 

hiermit mürbe bie Söeratpng bes ©efeps gefd^loffen. 
Sas bie im (Eingänge gebadeten ^Jßetitionen anlangt, fo 

pben alle fßunlte, melcbe in bPfelben einer näpren (Erörterung 
untermorfen finb, bei 3eratping beS ©efe|es i|re 2lÜirbigung 
gefunben. ®ie ilommiffion beantragt bapr: 

ber 9teid|stag rooUe befd)liepn: 
ba| bie oben gebat^ten ^f3etitionen burd| bie oon 
ber 5lommiffion gu bem ©efe| geftellten Slnträge 
für erlebigt gu era^ten feien. 

Sferlin, ben 18. fftooember 1871. 

2)tc oieite üommiffiüu. 

0. Unrul) (SJlogbeburg), S5orfi|enber. ©raf o. fRittberg. 
j^rp. t).Unrup=33omft. Dr. ^iper. o. Söinter. ©roS= 
man (©tabt ßöln). grp. o. ©m. Dr. $ffiill;. ©eelig. 
®idert. ©raf gu fDlünfter (©ac^fen). o. §ellborff. 
äfüfing (©üftrom). ^|lrobft. ©rapJJtoltle. ©rafo. Sebts 
3tegenbanf. Dr. 33äp. §ölber. fflfannebecler. 
3^ifdt)er (2lugsburg). gord|l)ammer. Dr. fÖZeper ($rprn), 

Öeric|terftatter. 

3uf(ttnmenftelliittfi 
bes 

@cfe|)*@ntn)urf0, betveffent) t)te S.^cfdn‘(infimj]eu t)cg ®runi)=@igentl)umg in tev Umgebung non 
Jefluugen mit ben 23cfd,lü|yen ber ^ommifnon. 

5)ta(^ ben 33efc^lüffen be8 33unbe§ratp. 

Sir bou @otte8 (Knaben S)eutfdf)er 
Äaifer, Völlig Pon f]ßreuffen 2c. 

oerorbnen im Flamen beS ®eutfd)en S'teicles, nadfi erfolgter 3u- 
ftimmung bes Sunbesratps unb bes flteic|stages, mas folgt: 

S'lad; ben 33efd;lüffen ber ^ommiffion. 

Sir bon ®otte6 ©naben S)entf(^er 

^atfer, Völlig bon f|3reu§en jc. 

nerorbnen im fltamen beS ®eutfdjen 3teict)es, nadl) erfolgter 
3uftimmun9 bes 3unbeSratps unb bes fReid|Stages, maS folgt: 
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91ac^ beu S3e[c^Iüffen beS 93unbe§rat^§. 

§. ]. bes ®efe^e§. 
®ie S^enu^ung bc§ ©nmbeigent^umä in ber nä(^)fien Um: 

gebung ber bereite »orbanbenen, fomie ber in 3uhinft anjulc: 
genben permanenten Sefeftigungen unterliegt nach SJtafcgobe 
be§ anliegenben Stegulatioä bauctnben 33ef(bränfungen 

1. in Sejug auf ’SSerönberungen ber 2:errain:£)berpiäct)e, 
foiüie bie Sttieberlage non SJtateriolien, 

2. in 33ejug auf bie @rri(^tung neuer, foroie bie Dlepa: 
ratur unb ben Umbau, bejiebungömeife bie (Srroeite: 
runq unb 3L^eränberung oorljanbener S3auliä)Eeiten, 

3. in ^ejug auf bie ©infriebigung non ©runbftüden unb 
bie 2tnlage oon Saumpflanjungen, 

4. in S3ejug auf SBege:, SDeicb= unb äBafferbauten, foroie 
@nt: unb Seroäfferungsanlagen. 

§. 2. be§ ®efe^e§. 
SDie im §. 1. angegebenen, im fReguIatio näher beftimmten 

33efd)räntungen bes ©runbeigentbumö finb nach ber (Entfernung 
on ben g^eftungsroerfen unb nad) örtIi(Jben ä5erl)ältniffen oer: 
(Rieben. 

Behufs geftfiellung berfelben roirb btie näc^fte Umgebung 
ber g^eftungen in fRoponS gett)eilt, unb je nad; ber (Entfernung 
üon ber äüfeerften SßertbeibigungSlinie ab als erfter, jroeiter, 
britter -Wopon bejeictmet. 

2Benn bei g^eftungen mehrere oor einanber liegenbe 
Umroallungen oorbanben finb, bilbet ber Staum jroifdben 
benfelben bie 3roif(^enrax;ons. 

33ei g^eftungen mit einer (Eitabelle ber S^aponbejirf 
non ben ftobtroärts geroenbeten SBerfen berfelben ©Splanabe. 

§. 1. Slbfa^ 2. bes 3teguIatinS. 
®ie 21 bftedüng beS fRaponS erfolgt non ben auSfpringen: 

ben 2Binfeln bes be'bedten 2BegeS, unb jroar non bem oberen 
fRanbe beS ©lacis ober in ©rmangeluug eines ©lacis non bem 
äußeren ©rabenronbe, ober roenn audb ein ©raben nid)t nor* 
Ijanben ift, non ber geuerlinie ber SBallbruftroebren, bejiebungS: 
roeife ber äußeren 2)tauecflu(bt ber frenelirten SRauern. 

§. 3. bes ©efefees. 
SDer erfte 3tapon umfaßt bei allen f^eftungen unb neu §u 

erbauenben betad)irten gorts bas im Umfreife berfelben non 
600 fDtetern belegene Serrain, oufeerbem bei g^eftungen, roeldbe 
an ©eroäffern belegen finb unb befonbere ileblbefeftigungen 
haben, bas jEerrain äroifdben biefen unb bem Ufer. 

§. 4. beS ©efe^es. 
®er groeite fRapon begreift baS S’crrain jroifd^en ber äufee* 

ren ©renje bes erften Stapons unb einer non biefer im 2lb: 
ftanbe non 375 fDtetern gejogenen Sinie. 

2)etad;irte f^orts höben feinen jroeiten 3tapon; bei biefen 
unterliegt jebo(^ bas ^Terrain non ber ©renje beS erften fRa: 
ponS bis ju einer (Entfernung non 1650 SRetern ben für ben 
Dritten fRapon gegebenen Sefdbränfungen. 

§. 5. bes ©efe^es. 
®er brüte fRapon umfaßt bei allen g^eftun^en bos S^errain 

non ber äußeren ©renje bes groeiten fRapons bis gu einer (Ent* 
fernung non 1275 aRetern. 

§. 6. bes ©efepes. 
SDie 3roifcbenrapons gerfaHen in ftrenge unb einfadbe. 
®ie erfteren enthalten bas S'errain in einem Slbftanbe non 

75 aRetern non ber gurüdliegenben ober inneren §auptum: 
roallung; barüber büiaus hegt ber einfadbe 3roif^enrapon. 

§. 1. aibfap 1. bes ategulatios. 
Jöei ateu:2lnlagen non 33efeftigungen roerben bie benfelben 

gunädbft gelegenen beiben fRopons, foroie etroaige (Esplanaben 
unb 3roifdbenrapons burdb bie ^lommanbanturen unter aRitroir: 
tun^ ber ^lloUgei:23ebörben unb 3ugiebung ber Drtsnorftänbe, 
foroie ber SSefiper felbftftänbiger ©iitsbegirfe abgeftedt unb burdb 
fefte aRarfen (fRaponfteine) begeidbnet. 

§. 2. bes fRepilatins. 
Unmittelbar na(^ ber Slbftedung ber atoponlinie b^t 

fRacb ben a3ef(^lüffen ber ^ontmiffton. 

§. 1. 
2)ie ^enu^ung bes ©runbeigentbums in ber näi^ften Um* 

gebung ber bereits norbanbenen, foroie ber in 3ufunft angule* 
genben permanenten Sefeftigungen unterliegt nad; aiiafjgabe 
biefes (Sefe^es bauernben 23efdbränfungen. 

§. 2. 
aibfal 1. gu ftreicben. 

Behufs g^eftfteHung biefer Sefdiränfungen roirb bie 
näcbfte Umgebung ber f^eftungen in atapons getbeilt, unb je 
nadb ber (Entfernung non ber äufeerften ä(ertbeibiguugSlinie ab 
als erfter, groeiter, britter atapon begeidpiet. 

SBenn bei ^eftungen mehrere gufammenbängenbe Sie* 
feftigungSlinien nor einanber liegen, fo bilbet ber 3iaum 
groifdben benfelben bie 3roifcben:9iaponS. 

Sei geftungen mit einer Sitabelle bß^fet ber fRapoubegirf 
nor ben ftabtroärts geroenbeten 2Berfen berfelben (Esplanabe. 

§. 3. 
®ie3lbmeffung ber fRaponS erfolgt non ben ausfpriugetp 

ben aßinfeln bes bebedten 2öegeS, unb groar non bem oberen 
atanbe bes ©lacis ober in ©rmangelung eines ©lacis non bem 
äujseren ©rabenranbe, ober inenii and; ein ©raben nii^t nor* 
banben ift, non ber g^euerlinie ber SBallbruftroebren, begiebungs* 
roeife ber äußeren aRauerfludbt ber frenelirten aRauern. 

§. 4. 
Unneränbert roie §. 3. bes ©efe^es. 

§. 5. 
Unneränbert roie §. 4. bes ©efepes. 

§. 6. 
Unneränbert roie §. 5 -bes ©efe^es. 

§. 7. 
SDie 3roifd;enraponS gerfallen in ftrenge unb einfadbe. 
®ie erfteren enthalten bas Serrain in einem aibftanbe non 

75 aRetern non ber gurüdliegenben ober inneren Sefefti* 
gungslinie; barüber hinaus liegt ber einfache 3roif(henrapon. 

§. 8. 
aibfafe 1. unneränbert, roie §. 1. 2lbfa^ 1. bes aiegulatinS. 

Son biefem 3eitpunfte an treten bie gefehlidben Sefd)rän: 
fungen in ber Senu|ung bes ©runbeigentbums in aKirffam* 
feit. 

§ 9 
Unneränbert, roie §. 2. bes aiegulatins. 
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ben ^e|'d;Iüffen beö ^unbe0vat^«. 

5lottimanbanlur einen Sio^onplan iinb ein 9ianon=^atQfter onfs 
guftellen. 

®er 9iai;onpIan mu§ ben allgemeinen ©rfotberniffen eines 
©itualionSplaneö entfpre(|en, insbefcnbcre bie 9ii(^tung unb ®nt= 
fernung ber 9iQi;onlinien non ben g^eftungsroerfen, £age unb 
?Jummer ber ©rcn^marfen enthalten unb bie Sage unb ^e= 
nu^ungsroeife, foroie 33efcbaffenl)eit ber einjelnen in ben ^Ra^ 
ponS beleg^enen ©runbftücfe ernennen laffen. 

SDaS yiapon=.^atafter ent{)äU unter Sejugnal^ine auf ben 
SWaponplan: 

1. bie 9tamen ber 33efiber ber einzelnen ©runbftüde, 
2. bie S3efd)reibung bes 3uftanbes unb Umfanges, fomie 

ber 3eit ber (Sntfteljung attcr innert^alb ber erften bei^ 
ben unb ber 3mif(i)enrai;ons uorbanbenen öauticbfei;: 
ten unb Einlagen, 

3. SSermerte über @ntfcbäbigungS=S3ere(i^tigung bei etwa 
ftattfinbenber SDemolirung. 

§. 3. bes StegulatiüS. 
Sel)ufs 3lufna|me bes Staponplans unb 9cai;on = 5?a!afters 

finb aße SSeIjörben, Snftitute, ©emeinben unb ‘'^riuat; 
perfonen uerpflid;tet, ben ^ommanbanturen bie in iljrem ^e= 
fi^e befinbUd;en glurtarten, Mffe, ^]5Iäne, 3eid)nungen, 33ers 
me[fungs= unb Sonitirungsregifter, Sapen, 5?atafter unb ber= 
gleidien unentgeltlid; gegen ©mpfangsbefdjeinigung uir ^enufeung 
5u [teilen. 

§. 4. bes StegulatiüS. 
ßtaponplan unb 3{ai)on;itatafter finb in berjenigen ©e^ 

meinbe, in beren 23edrf bie aufgenommenen ©runbflüde liegen, 
TOäljrenb 6 2Bocl)en öffentlid) ausjulegen. 

®er Sieginn ber Auslegung ift bur(^ ben ©emeinbeoorftanb 
ortsüblii^ öffentlid) befannt ju mad^en. 

2)ie öffentlidje 5iefauntmad)ung muB bie Slufforberung jur 
erl)ebung etroaiger einmenbungen unter Stngabe ber grift ju 
beren 2tnbcingung bei bem ©emeinbeoorftanbe unb bie ^enoar^ 
nung enthalten, baß nad) SIblauf biefer grift mit geftfteUung 
bes ^atafterS t)erfal;ren roirb. 

^ße roät)renb biefer grift einget)enben 3efd)n)erben ober 
SInträge merben mit bem Sermerf bes ©ingangstages oerfeben, 
gefammelt unb nad) Slblauf ber Slnmelbefrift mit ber 3ef^ei= 
nigung über bie ftattgefunbene öffentlid)e Slitslegung unb bie 
uorfdbriftsmäBige öffentUd)e Sefanntmai^ung ber 5?ommanbantur 
Sugefteßt. 

Sebtere prüft bie ©inroenbnngen unb ertlieilt ben Sefdieib. 
©egen biefen ftet)t innerhalb einer ^iPröflufiofrift oon oier 

SBod^en no(^ bem ©mpfange ben '3etl)eiligten ber bei ber 
Äommanbontur anäumelbenbe ßiehirs an bie ßtei^S-ßianon; 
Äommifiion 5U. 

9tac^ 33erlauf ber obigen grift, bejiel)ung5n)eife nad) ©in^ 
gang ber ßiefursbefdieibe, erfolgt bie geftfteßung bes Äatafters 
unb bes Zidanes burd) bie Äommanbantur. §ieröon erhalten 
bie betreffenben ©emeinbeoorftänbe ^enntniB unb l)aben biefe 
bie geftfteßung öffentlich befannt ju mad)en. 

§. 5. 2lbfa^ 1. bes ßJegulatios. 
2)ie 5lommanbantur l)at bafür ©orge tragen, baB 3?a5 

ponplan unb ßtaponSfatafter ftets bei ber ©egenroart er= 
halten roerben, mesl)alb aße ä^erönberungen in bauUd)er 
^ejiet)ung, fomie im Sefit^, in ber SBenufeung ober Seftimmung 
bei ©runbftücfe nad;jutragen finb. 

§. 6. bes Sfegulatios. 
3nnerf)alb fämtutltchcc dtai)onS finb 

a) unjuläffig: 
©infriebigungen oon 33orftäbten unb gröBeren ju^ 

fammenhängenben ©tabliffements jeber 2trt burd) ftarfe 
Litauern ober ©infaffungen burch ©raben unb SBüße. 

b) mit ©enehmigung ber 5fommanbantur juläffig oors 
bel)alttid) ber in §. 14. biefes dtegulatios bejeii^neten 
göße; 

I 1. aße 9feuanlagen ober S3eränberungen an S)äm5 
I men, S)ei(hen, ©räben, fomie in ben S3orflutl)* 
. 33erl)ältniffen, ©nt= unb 33emäfferungS = Stnlagen 
I unb fonftige äöafferbautenj 

ben S3ef^lüffen ber ^ommiffion. 

' §. 10. 
Behufs 3lufnaf)me bes Staponplans unb 9lopon»ÄataßerS 

finb aße ^el)örben oerpflid)tet, ben Sfommanbanturcn bie in 
ihrem Sefifee befinblichen glurfarten, 9iiffe, ^läne, 3ei(^nungen, 
23ermeffungS: unb SBonitirungSregifter, Sapen, ^atafter unb ber* 
gleid)en unentgeltlid) jur Senupung offen ju legen ober ge= 
gen ©mpfangsbef(heinigung jugufteßen. 

§. 11. 
9faponplan unb 9lapon=^atafler finb in berjenigen ©e^ 

meinbe, in beren Segirf bie aufgenommenen ©runbftüde liegen, 
mährenb 6 SBodhen öffentlid) ausgulegen. 

S)er 33eginn ber Auslegung ift bur(h ben ©emeinbeoorftanb 
ortsübliih öffentlid) befannt gu madheu. 

S)ie öffenttid)e S3efanntmad)ung muB bie 3lufforbetung gur 
©rhebung etroaiger ©inroenbungen unter Eingabe ber griff gu 
beren Slnbringuixg bei bem ©emeinbeoorftanbe unb bie ä^ermars 
nung enthalten, baB nadh Slblaiif biefer grift mit geftfteßung 
bes i^atafters oerfahren rairb. 

2lße mährenb biefer grift eingehenben Sefchmerben ober 
2lnträge merben mit bem Sermerf bes ©ingangstages oerfehen, 
gefammelt unb na^ 3lblauf ber Slnmelbefrift" mit ber SefdheU 
nigung über bie ftattgefunbene öffentli^e luSlegung unb bie 
oorfdhriftsmäBige öffentliche 3efanntmadhung ber 5fo)nmanbantur 
gugefteßt. 

Sehtere prüft bie ©inmenbungen unb ertheilt ben 33efdheib. 
©egen biefen fteht innerholb einer 93räflufiofrift oon oier 

SBo(hen nach bem ©mpfange ben SSetheiligten ber bei ber 
^ommanbantur eingulegenbe Slefurs an bie 9lei(jhSs9iai)ons 
^ommiffion gu. 

Siadh Slerlauf ber obigen grift, begiehungsmeife nadh ©in* 
gang ber Stefursbefdheibe, erfolgt bie geftfteßung bes Ä'atafterS 
unb bes planes burdh bie ^ommanbantur. §ieroon erhalten 
bie betreffenben ©emeinbeoorftanbe ^enntniB unb hßt>ett biefe 
bie geftfteßung öffentlidh befannt gu machen. 

§. 12. 
®ie ^ommanbantur htit ^<ifür ©orge gu tragen, baB im 

Slaponplan unb 9'lai)onfatafter alle SSeränberungen in baulicher 
33egiehung, fomie im S3efih, in ber 33enuhung ober Seftimmung 
ber ©runbftüde nachgetragen merben. 

§. 13. 
innerhalb fämmtlicher fßapons finb nicht ohne ©enehtm; 

gung ber llommanbantur guläffig, oorbehaltlidh ber Seftimmung 
in §. 30.; ^ . 

1. jebe bauernbe 93eränberung ber §öhe bet Äerratn= 
ßberflädhe, insbefonbere bie Slnlage unb ber Se^ 
trieb oon Sehm^ unb ©anbgruben, ©tein= unb ^alf^ 
brüdhen, bie Anlage oon ^jJlä^cn gur Slblagerung 
oon Saßaft, fomie eine jebe folche Slblagerung 
an nicht bagu beftimmten ^iJldfeen; 

2. aße ßleuanlagen ober 33eränbetungen oon Sämnien, 
Seidhen, ©räben, foroie in ben Sltorfluth-äferhältniffen, 
©nt* unb ^eroäfferungs Slnlagen unb fonftigen SBopet- 
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ben S8efd()Iüffen be@ S3nnbegrat'^§. ben 33efd(>(üffen ber ^ommiffton. 

2. oUe JJeuanlagen ober SSerönberungen an ©fiauffeen, 
äßegen unb ©ifenbai^nen; 

3, bie ©rric^tung unb 5öeränberung oon unb 
©lodent(;ütnien, forate alle tJjurinartigen ^onftruf» 
tionen; 

§. 10. beä S^egulatios. 
Snnerbalb fämmtUc^er S^ia^onä einf^lie^lid) ber (ä§pla= 

naben ift mit ®enel)migung ber 5^ommanbantur äuläffig: 
1. jebe bauernbe SS'eränberung ber §öl)e ber Terrain: 

£)berflö^e, 
2. bie Slnlage unb ber 33etrieb uon Se^tn= unb (Sanbj 

gruben, '©tein= unb 5?alfbrüd)en, 3iegeleien, ^alf= 
brennereien, foroie bie Stblagerung ron 33aUaft; 

3. bie Slnlage ron ^irt^^ofSs unb 33eerbigungö = 
planen, gröBeren ^^^arfanlagen, ^aumfc^ulen, SBaU 
bungen. 

§. 8. be§ 9?egulatir§. 
III. 3ju brüten Siapon ift bie ©ene^migung ber dkiä)^: 

rapon s ^^ommiffion erforberlicB jur geftftellung ron 33ebauung§: 
planen. 

§. 7.-8. beä SWeguIatirs. 

§. 7. 
Snnerljalb be§ erften unb jrreiten unb einfa^en Sroifdjen^ 

rapons finb 
a) unjuläffig: 
1) aHe SWaffio s ^onftruftionen ron ©ebäuben ober 

(Sebäubetfjeilen mit alleiniger 2lu§naBnie maffirer 
f5^unbamente, bie bas umliegenbe S^errain im erften 
3^apon nic^t über 15 Zentimeter, im jireiten unb 
einfachen 3irifd^enrapon nic^t über 30 Zentimeter 
überragen; 

2) jebe 2lrt ron ©ercölbebauten, fotrie Zinbedungen 
ron ^elleranlagen mit fteinerner unb eiferner ^on^ 
ftruttion; 

3) ®ie 2lnlage oon bleibenben 3iegel= unb 5lalf5 
Öfen, fotrie überhaupt fold^er maffirer Defen ron 
gröfeerenSlbmeffungen, bie ju gabrif= unbfon= 
fügen geirerblid>en 3toeden beftimmt finb; 

4; bie Slufftellung ron :ßofomobilen infefter 
Sßerbinbung mit 33aulid)Eeiten, ober auf 
^Eerrain, aus TOe.l(JBem biefelben ni(^t fo* 
fort entfernt irerben fönnen; 

b) mit ©ene^migung ber 5?ommanbantur juläffig: 
bie Zrüd)tung ron ©rabliügeln ron mel)r als 
50 Zentimetern §öBe, foroie ron SDenfmälern aus 
©fein ober Zifen, irel(|e in ben me^r als 50 Zens 
timeter über ber Zrboberftä(^e liegenben Steilen 
eine größere ©tärfe l)«ben, als 15 Zentimeter 
für ©tein bejüglid^ 2 Zentimeter für Zifen. 

§. 8. 
f^erner finb: 

I. fm crflcH 9Iaf)pn 

a) unjuläffig: 
1) SBo^ngebäube ol)ne SlusnaBme unb trobnlicfie 

Zinrid^tungen feber Slrt. 

bauten; beSgleic^en alle üteuanlagen ober Ißeräii’ 
berungen ron Zl)auffeen, SBegen unb Zifenba^nen; 

3. bie ainlage ron größeren ^.ßaflanlagen, ^aumf^ulen 
unb SBalbungen; 

4. bie Zrrii^tung unb 33eränberung roti ifirdB= unb 
©lodentBürmen, fotrie oHe tl;urmartigen ^onftruf= 
tionen. 

®ie ©enelimigung barf nid;t rerfagt irerben, 
trenn bur(^ bie bejeid^neten 37euanlagen, be^ieliungSs 
treife Sßeränberungen feine nad^tlieilige Sedfung gegen 
bie rafante SöeftreicBung berSBerfe, fein nad)tl)etliger 
ZinfluB auf bas SBafferfpiel ber f^eftungsgräben, auf 
Snunbation bes 33orterrainS unb auf bie Siefe ber 
mit ben g^eftungsanlagen in 33eäiel)ung fteljenben 
f^luBläufe entfteljt, ober feine rermelirte Zinfidjt in bie 
3Berfe bes ^la^eS getronnen trirb. 

§. 14. 
3m brüten 3^apon ift bei ettraiger g'eftftellung ron 336= 

bauungSplänen rüd’fii^tlid^ ber 33rcite unb 97idbtung ber 
©traBen bie ©enelpnigung ber SfieicB^ - füapon = ifommiffion 
(§. 31.) erforberlicB* 

§. 15. 
3nnerl)alb beS jrceiten ÜlaponS finb: 

A. unjuläffig: 
1) alle Sltaffio = ^onftruftionen ron ©ebäuben ober 

©ebäubetljeilen mit Slusnabrne maffirer f^eue= 
rungsanlagen unb folcper maffirer f^unba-- 
mente, bie bas umliegenbe S^errain nid^t über 
30 Zentimeter überragen; 

2) jebe 2trt ron ©eirölbebauten, fotrie Zinbecfungen 
ron ilelleranlagen mit fteinerner unb eiferner 5lon= 
ftruftion; 

3) bieSlnlage ron bleibenben 3iegel= unb 5?alföfen, 
fotrie überhaupt maffirer ju f^abrifj unb fon= 
fügen geroerblid^ett 3roecfen befümmter 
Defen ron gröBeren 2lbmeffungeti; 

B. nid^t of)ne @enel)migung ber Slommanbantur ju= 
löffig: 
1) bie 2lnlage oon 33eerbigungSpläBen; 
2) bie Zrri^tung ron @rabi)ügeln ron melir als 

50 Zentimetern §öl)e, fotrie ron ®enfmälern aus 
©teilt ober Zifen, tretd)e in ben mel)r als 50 Zeiu 
timeter über ber Zrboberflädbe liegenben Steilen 
eine größere ©törfe ßaben, als 15 Zentimeter für 
©tein, bejüglidj 2 Zentimeter für Zifen; 

3) bie Zrridjtung ron ©ebänben, roeld^e nidt)t 
fd)on nad) ben )8eftimmungen oon a. unju= 
löffig finb; 

bie ©eneBmignng barf bei Zinfialtung 
nadt)ftel)enber 33eftimtnungen nid;t rerfagt 
irerben: 

a) bie ©eböube bürfen nur ron §olj, ober einer 
nad) bem Urtbeil ber 9Jtilitairbel)örbe leid)t 
jerftörbaren Zifcn=5?on ftruftion, ober in 
ausgemauertem 3^a(^trerf ron nict)t mebr als 
15 Zentimetern ©törfe erbaut fein; bodß 
bürfen fie eine 3iegelbebadt)ung, maffire 
g'euerungsanlagen, foireit folcbe nidbt nacb 
A. 9tr. 3. unjulöffig finb, unb maffire g^un» 
bamente haben, mel^e bas umliegenbe 2)errain 
nid)t über 30 Zentimeter überragen; 

b) bie §>öl)e beS ©eböubes bis jur ®a(bfirft barf 
13 31?eter ni^lt überfteigen. 

(■) 5leller bürfen nur l)ö4erne ober leidste ei= 
ferne halfen, mit geroöl)nli(bem 23alfen= 
än)ifd)enrautn unb böljernem ^^uBboben ba= 
rüber, haben; 

4) bie Einlage maffirer SDampffi^ornfteine: 
bie ©enehmigung barf nidht rerfagt trer* 

ben, menn bie§öhe 20 Ülfeter nidht überfteigt. 

§. 16. 
fjür ben einfachen 3trifdhenrapon gelten bie in §. 15, für 
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9ia(^ beii jBe[d;Iüffen beg 33iiiibegrat^S ben ^efc^Iüffen ber ^ommiffion. 

2i 3ebe 33aiilid)feit von anberen SJiaterialien als üon 
§oIj ober einer nad) bein llrtbeil ber SJfiUtairbebörbe 
leid)t jerftörbaren (Sifenfonftruftion, ^leller= ober ^eue» 
rimgSanlacjen, 33aulid)l'eiten oon größerer finnniarrfcber 
§ölje als'7 SJleter bis jur ©acbfirft, anbere Se= 
badbiingSä^Jlaterialien, als §ol5/ ©trol;, 9fiol;r, ®a(i^s 
pappe, ®ad^fil5, 3int ober ©diiefer. 

3) 2)enfinäler oon ©tein ober ©ifen, loelcbe in ben inel^r 
als 50 ßentimeter über ber @rboberfIäd)e liegenben 
Steilen eine größere 33rette liaben, als 30 ßentis 
meter. 

1) mit ©enel;migung ber llommanbantur juläffig: 
1) ®ie Einlage Ijö^erner 3ßinbmül;len innerhalb 300 3)fe5 

ter oon ben g^eftungsioerlen. 
2; 9llle oorftebenb nid)t als nnsnläffig bejeichneten 33au= 

lid}feiten, Ijölgerne nnb eiferne ©infriebigungen, leg¬ 
iere, wenn fie ohne ©(|tDierigfeit befeitigt raerben 
fönnen; Sirnnnen; ferner bei nachgeroiefener 9loth' 
loenbigfeit ber Stnroefenheit eines 3öiid)ters bie Slufs 
ftellnng einer mit einem transportablen eifernen £»fen 
oerfehenen 2ßäd)terhütte auf je einem ©rimbftüde, 
mobei ooraiiSgefeht mirb, ba§ bie ^ütte bas ®riinbs 
fläd)enmaa§ oon 20 Quabratmetern ni^t überfchreitet 
nnb mit anberen Sfaulithleiten nid)t in S5erbinbung 
gefebt mirb, amh ber £>fen mit blei^erner fRaudhröhre 
oerfeljen ift. 

II. tm stoctte» uub cinfnd)cn 3^if4>cnrat)i>ti 

mit ©enehtnigung ber ^ommanbantur juläffig: 
1) ®ie 6rri(|tuhg aller ©eböube, roeldhe im erften ä^apon 

äuläffig finb, foroie anberer ©ebäube in 15 ©entimeter 
ftarlem ausgemauerten f^adhtoerf, unbjtoarimäioeis 
ten fRapon oon jmei ©todroerfen, im einfad)en 
3n)ifdhenrapon oon einem ©todtoerf mit 3ie» 
gelsi^ebn(^ung. 

2)ie Slnlage oon SalfenfeHern, aujh fold)er mit 
leidsten eifernen halfen, mit geioöhnli(|em Saliern 
3toifd)enraum unb hölzernem g^uisboben barüber; maf= 
fioe geuerungSanlagen, betoohnbare 5Dad)!©tagen 
mit einjclnen liegenben ober aufred)t ftehen* 
ben ^enftern, ioeld)e jeboch nid)t auf ber Üm= 
fttffungsroanb ftehen ober oor biefelbe oor = 
treten bürfen. 

©ine fummarif_d)e $)öhe oon 13 SRetern bis 
äur 2)archfirft im jioeiten ^apon unb « 3Retern im 
einfod)en Srcifchenraum bürfen biefe ©ebäube nicht 
überfteigen. 

2) ®ie Slnlage maffioer ®ampffdhornfteine bis ju einer 
höd)ften fummarifdhen §öhe oon 20 SRetern. 

3) Unter befonberen Serhältniffen im einfachen 3rcifchens 
rapon bie §erftellung maffioer Sauten unb getoölbter 
Slnlagen. 

2)aS Stlignement neuer einzelner ©ebäube in Sejug auf 
bie f^eftungStoerfe beftimmt bie 5?ommanbantur, infofern bas 
Stlignement nid)t oon oorhanbenen ©traffenrichtungen 
abhängig ift. 

l 

! ben jmciten Stapon gegebenen Sorfd)riften, febodh mit folgenben 
ISlbroeidjungen: 

3u A, Unter befonberen Serhältniffen fann bie §erftellung 
maffioer Stauten unb getoölbter Slntagen geftattet roerben. 

3u 1^. 3 b. 5Die §öhe bes ©ebäubeS bis jur SDa(hfirft 
barf 8 SReter nid)t überfteigen. 

§. 17. 
3m erften fRapon ift 

’ A. nnguläffig: 
1. Stiles, loaS im ätoeiten Stapon unjuläffig ift; 

maffioe f^unbamente bürfen jebod) bas um 
liegenbe S^errain niiht über 15 ©entimeter 
überragen; 

2. Sßohngebäube feber Slrt; 
3. Sgulid)leiteit oon anberen SRateriatien, als oon §olj 

ober einer nach bem Urtheil ber SRilitärbehörbe leicht 
Serftörbaren ©ifenfonftruftion; Kellers ober mit bem 
©runb unb Soben feft jufammenhängenbe 
f^euerungsanlagen; Saulichfeiten oon gröberer 
ols 7 SJteter bis jur ®ad)firft, anbere Sebachvings* 
SRateriatien, als §olj, ©troh, Stohr, SDadipappe, 
SDadifilä, 3inf ober ©i^iefer; 

4. bie Slufftellung oon ^ofomobilen in fefter 
Serbinbung mit Sautichleiten, ober anf JTer* 
rain, aus loetdhem biefetben nicht fofort ent; 
fernt loerben tonnen; 

5. ®enfmäler oon ©tein ober ©ifen, ioeld)e in ben mehr 
als 50 ©entimeter über ber ©rboberfläd)e liegenben 
Scheiten eine gröbere Sreite höben, als 30 ©entimeter; 

6. ©inhegungen bur(^ fReuanlage oon lebenbigen 
^^eden. 

B. Sticht ohne ©enehmigung ber ilommanbantur 
juläffig: 

1. bie Slnlage oon SeerbigungS;f|ttähen; 
2. bie ©rriditung oon ©rabhügeln oon mehr als 50 ©en; 

timetern §öhe, fomie oon SDentmätern aus ©tein 
ober ©ifen, loeldte in ben mehr als 50 ©entimeter 
über ber ©rboberfläche liegenben Scheiten eine größere 
©tärte haben, als 15 ©entimeter für ©tein, bejüglidh 
2 ©entimeter für ©ifen; 

3. bie Slnlage hölzerner SBinbmühlen; 
bie ©enehmigung barf nicht oerfagt wer¬ 

ben, wenn bie ©ntfernung oon ben geftungSroerfen 
300 aiteter ober mehr beträgt. , 

4. Sille oorftehenb nid)t als unjuläffig bejeichneten Sau* 
lichteiten, beioeglidje geuerungsanlagen, höläerne 
unb eiferne ©infriebigungen, leptere, wenn fie ohne 
©chroierigfeit befeitigt roerben fönnen; Srunnen. 

2)ie ©enehmigung barf nur oerfagt roerben, wenn 
es fid) um roohnlid)e ©inriditungen irgenb einer Slrt 
hanbett. 3ebod) barf bei na^geroiefener Stothroenbig; 
feit ber Slnroefenheit eines SBäditerS bie Slufftellung 
einer mit einem tranSportabeln eifernen Dfen oer; 
fehenen SSädderhütte auf je einem ©runbftüd nidht 
oerroeigert roerben, fofern biefelbe im ©runbflächen; 
maß 20 auabratmeter nicht überfd;reitet, mit anberen 
Saulichfeiten nid)t in SerbinDung gefept ift, unb ber 
Dfen mit blecherner fRamhröhre oerfehen ift. 

.§. 18. 
®as SlUgnement ber im erften unb ^roeiten Stapon unb 

einfa^en SrotfdiemSfapon ju erriditenben ©ebäube in Se; 
jiehung auf bie g'eftungsroerfe, infofern baffelbe nid)t oon ber 
Stiftung oorhanbencr öffentlicher SBege ober ©traßen 

jabhängig ift, unterliegt ber ©enehmigung ber 5lomman; 
Ibantur.' 

§. 9. bes fRegulotios. 
Snnerhalb beS ^totfchcnratjonö finb alle 

bauli^en Slnlagen unjuläffig. 
Sluf (S'’0yi«no&cn finb nur fol^e Slnlagen geftattet, 

roeldhe nach bem Urtheil ber SRilitairbehörbe jur Sertheibigung 
bienen fönnen. 

§. 19. 
3nnerhalb bes fircnacn fmi> alle 

baulichen fänlagen unjuläffig. 
Sluf (g€^olalln^^fs finb nur foldie Slnlagen geftattet, 

welche nach bem Urtheil ber SRilitairbchörbc ju Sertheibicjung 
bienen fönnen. 
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feen S3efc^Iüffen beg 53itnbegrat'^g. 

§, 11. be§ 9te(iulatto§. 
fl. 3m erften unb smeiten SRa^on unb in bem einfa^en 

3roif(i)enra9on finb ferner mit ©enetimigung ber ^ommanban= 

tur 3 @inri(^tung üon Meberlagen unb ^lä|en, auf 
roeldien 23orräti)e ju geroerblid^en Sraeden im f^reien 
ober in ©(ibnppen aufgeftapelt raerben. 

®ie §öf)e ber (im f^aße ber ©eneiimigung) i\x^- 
läffigen 2lufftapelung beträgt: 
a) für nnr)erbrennli(|e 31taterialien, für ©tein* unb 

Sraunfol^Ien, ^oa!§ unb bergleidien: _ 
im erften fRapon 1,5 SReter, im jmeiten unb im 
einfachen 3n)if(Jhenrapon 2 SReter, 

ß) für Sorf unb Soljtudien im erften fRapon, im 
jmeiten unb im einfaä)en 3n)ifcf)enrapon 
3 föleter, 

y) für 33au= unb SSrennhols im erften fRai;on 4 3Reter 
im jmeiten unb im einfa(^en 3n)ifd)enrapon 
5 fIReter. 
3n ber fRegel mu§ bns 2errain bis auf 

225 ÜReter ©ntfernung non ben f^eftungsmerfen, alfo 
aud) büSjenige ber ftrengen 3roifchenrapons 
unb ber ©Splanaben oon berartigen Sluffta* 
p^elungen frei bleiben. 

2. feorübergeljenbe 35eränberungen ber §öl)e ber S^errain^ 
Oberfläche, wie bie Sluflagerung ron Saumaterialien 
roährenb ber 3lusfübrung eines genehmigten Saues, 
bie Senuhung ber ©rabenränber jur fttuflagerung ber 
bei ber ©rabenräumung ausgemorfenen ^rbe, bie 
Ülnlage non ^lompofthaufen unb bergleid)en ähn; 
lidhe Senuhungen. 

Sei geroöhnlichen Sauten ift bie 2lufftapelung 
ber benöthigten Saumaterialien geftattet, fomeit ber 
^onfens nicht befonbcre Sefchränfungen ausfprid)t. 

b) SDie Slnlage oon §»eden ift roeber im erften fRapon 
noch im ftrengen 3n)ifchenraum ober auf ©Splanaben juläffig. 

§. 12. bes äiegulatios. 
S)ie einmal oorhanbenen Saulichfeiten unb Slnlagen, auf 

benen nicht bie be.fonbere Sebingitng bes ©ingehenS burch Ser: 
faß, ober ber tünftigen fRebuftion auf eine leichtere Sauart 
fhon haftet/ foßen, unbefchabet ber auf ben 2lrmirungsfaß be^ 
jüglichen Seftimmung beS §. 23. bes oorftel)enben ©efe^es, er: 
halten bleiben, auch roenn fie ben Sorfchriften biefes Segula: 
tioS nicht entfprechen. fDiefelben fönnen, menn fie baufällig 
gemorben, ober burd) ein j'ufälligeS ©reignih jerftört 
finb, burch Umbau in ben a'ten SDimenfionen unb ber biS: 
herigen Sauart mieber Ijergefteßt raerben. 

2lUe ^Reparaturen beftehenber Slnlagen behufs ber 
Iciufenben Snftanbhaltung unb foraeit burch biefelben 
bie ©ubftanä nicht oeränbert rairb, fönnen ohne Se: 
fchräntung ausgeführt raerben. 

Ueberfchreiten S^eparaturen bas oorbeftimmte 3Raah, erlei: 
ben alfo eines ©ebäubes entraeber in ihrer 
Sauart ober hfnfi(htlf<5 beS 3RaterialS eine Seränbc: 
rung, ober rairb ber raefentUhe 3raecJ bes ©ebäubes 
baburch neränbert, fo gelangen bie Sorfdjriften bes 
II. unb III. 21bfchnittS jur Slnraenbung. 

§. 7. bes ©efehes 
£)b unb in raie raeit aus lofalen fRücffichten ©infdiränfun: 

gen ber oorbe^eidjneten Slusbehnung ber SaponS oberSlbraei-- 
hungen noii ben gefeljlichen Sefdjränfungen juläffig feien, 
rairb in ben einzelnen ^äßen eine, burh ben liaifer ju berufenbe 
[tänbige 9Rili?airfommiffion beftimmen, in raelcher bie ©taaten, 
in beren ©ebieten ff'eftungen liegen, oertreten finb. SDiefelbe 
rairb ben fRamen „^eichS:fRaponfommiffion" führen. 

3tftenjtii(te ju ben 3?erf|onbtungen beS ©eutfcheu IRcichötogS. 
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9Rach ben S3efchfüffen ber ^ommtffton. 

®ie Slnlage oon §ecfen ift im ftrengen 3u)if(henrapon raie 
auf ©Splanaben, «njuläffig. 

§. 20. 
3nt erften unb jraeiten fRapon unb im einfachen 3u)ifchen: 

rapon ift bie ©inrichtung oon -Rieberlagen unb ^^lä^en, auf 
loelchen Sorrättje ju geraerblichen 3raeden im f^reien ober in 
©chuppen aufgeftapelt raerben, nicht ohne ©enehmigung ber 
5lommanbantur juläffig. 

S)ie ©enehmigung barf nid)t oerfagt raerben, raenn 
bie ©ntfernung oon ben ’^eftungsraerfen 225 9Reter beträgt. 

Oie §öhe ber juläffigen Slufftapelung beträgt: 
a. für unoerbrennliche SRaterialien, für ©tein: unb 

Sraunfohlen, ifoafs unb bergleichen: im erften 9fa: 
pon U SReter, im jraeiten unb einfachen 3roifhen: 
rapon 2 9Reter, 

b für S^orf unb Sohfuchen: 3 9Reter, 
c. für Sau: unb Srennholä: im erften fRapon 4 3Reter, 

im peiten unb einfahen 3raifchenraoon 5 SReter. 
©ine höhere Slufftapelung bebarf oer ©enehmü 

gung ber ^ommanbantur. 
Sluf'bem S^errain, raelches bei g^eftungen, bie an 

fchiffs ober flößbaren ©eraäffern liegen unb be: 
fonbere^ehlbefeftigungen haöen, jraifchen biefen unb 
bem Ufer befinblich ift (§. 4.), ift bie ßagerung berarti: 
erSorräthe foraie bie Slnlage berjum ©in: unb SluS: 
aben nöthtgen Slnftalten ohne ©enehmigung ber ^om: 

manbantur juläffig. 3eboh ftehl es ber ^ommanban: 
tur XU, bie einjiihaltenbe ©ntfernung oon ber ^ehle, 
unb bie 3eit für bie SBieberbefeitigung ju beftimmen. 

§ 21. 
Sei oorübergehenben Seränberungen ber §öhe ber 2er: 

rain:£)berfläche, raie ber Sluflagerung oon Saumaterialien 
raährenb ber Slusführung eines genehmigten Saues, ber Se: 
nuhung ber ©rabenränber jur Sluflagetung ber bei ber ©raben* 
räumung auSgeraorfenen ©rbe unb bergleihen ähnlihen Se: 
nupungen bebarf eS im erften unb äraeiten fRapon unb 
einfahen 3toifhenrapon nur einer oorgängigen Sin: 
geige an bie ^ommanbantur. 3eboh fteht eS berfelben 
gu, bie3eit ber SBieberbefeitigung ber oorübergehen* 
ben ©rhöhung beS 2errains gu beftimmen. 

3ur Slnlage oon ^ompofthaufen ift bie ©enehmi: 
gung ber ^ommanbantur erforberlih- 

§ 22. 
2)ie einmal oorhanbenen Saulihfeiten unb Slnlagen, auf 

benen niht bie befonbere Sebingung beS ©ingehens burh 33er: 
faß, ober ber fünftigen fRebuttion auf eine leihtere Sauart 
fhon haftet, foßen unbefd;abet ber Seftimmung bes §. 43. er* 
halten bleiben, auh raenn fie ben Sorfchriften biefeS ©efe^es 
nid)t entfprechen. SDiefelben fönnen, raenn fie gang ober 
theilraeife gerftört ober baufällig geraorben finb, nah 
oorgängiger Slngeige bei ber 5?ommanbantur in ben 
alten Slbmeffuugen unb ber bisherigen Sauart raieber h^tge: 
fteßt raerben. 

Ueberfhreiten SBieberherfteßungSbauten bas oorbeftimmte 
SRoab, fo bebarf eS ber ©enehmigung ber 5lommanbantur. 

§ 23. 
Db unb in raie raeit aus örtlihen fRücffihten ©infehrän: 

fiing ber räumlihen Slusbebnung ber fRapons ober ©rmäbi= 
gungen ber gefeblihen Sefdjränfungen guläffig feien, beftimmt 
bie „fReihs=Siaponfommiffion." 

32 
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beu S3efc^Iü[fen be@ Sunbe?rat^8. 

§. 8. beö ®efcfee§. 
jDte biäl^erigen üon biefen SSeftimmungen abroeid^enben 

9la9onö befte^enber 33efeftigutigen, inbefonbere bte ber oor^an: 
benen betac^irten gortö, cerbleiben biä gut 2Iuöfül;rung eines 
Jieu-' ober SSerftärfungsbaueö nnoeränbert. 

3)ie Dorl^anbenen ©splanaben bleiben in iljrer bisljerigen 
2liiSbel)nung nnoeränbert; bei Jteubau einer (SitabeUe wirb üoer 
ben Umfang ber ©splanabe in febem galle befonbere Seftim* 
mung burc^ bie ^leid^s^^a^onfommiffion getroffen. 

©benfo oerbleiben alle übrigen jur Seit oorl)anbenen be* 
fonberen fRaponS, loie bie oon oerfct)anäten Sägern, ©täbtebe* 
feftigungen, inneren 2lbf(^nitten in unb bei f^eftungen nnoer* 
änbert. 

§. 5. Slbfab 2. bes fHegulatio5. 
Sei ben beftebenoen {^eftnngen finb bis jur enbgültigen 

geftftellnng ber ^a9on=^atafter für bie beabfijbtigten SauauSs 
fubrnngen bie bisher erforberli(ben fReoerfe beijubebalten. 

§. 9. beS ® efe^es. 
3u feber Einlage, jeber Seränberung unb Senu^ung, bie 

nad) bem 9tegulatio nur bebingungsroeife juläffig ift, mup oor 
bem Seginn ber 2lusfül;rung bie ©enebmigung ber ^ommaiu 
bantur nach 3Rabgabe ber Seftimmungen im §. 13. bes fRegm 
latios eingebolt roerben. 

Son ber beabfi(btigten Slusfübrung aller nach §. 12. beS 
fRegulatios juläffigen ^Reparaturen ift ber 5lommanbantur oor 
Seginn ber Slusfübrung, Sebufs ber ilontrole, ainjeige ju 
ma^en. 

§. 13. bes Stegulotios. 
2)ie na(^ §. 9. bes oorftebenben ©efefees ju fteHenben, oon 

jroei ©jemplaren ber etioa nötlngen Saujeicbnungen begleiteten 
2lnträge, finb an bie ©rtS-^oligeüSebörbe ju richten, f^inbet 
biefe gegen bie Sutäffigleit ber Sttnträge nichts ju erinnern, fo 
überreicht fie biefelben ber 5?ommanbantur, rcel^e ihre (Sntfcheü 
bung nebft einem ©jemplare ber Seichuung, in roelchem bie im 
f^eftungS-Sntereffe notbroenbigen Slbänberungen einsutragen finb, 
an bie DrtS = ^^Jolijei = Sebörbe behufs SRittbeilung an ben Sin; 
tragfteller äurücdgelangen lä§t. 

§. 10. bes ©efe^es. 
®ie (Sntfdbeibung auf bie Slnträge (§. 9.) ertbeilt entrocs 

ber bie 5?ommanbantur felbft ober auf oeren Slntrag bie 3teich§= 
3iaponfommiffion. 

§. 11. bes ©efefees. 
S)er oon ber 5?ommanbantur ausjufertigenbe^onfens mu§ 

alle für ben betreffenben f^oll feft^uftellenben fpegiellen Sefchrän* 
tungen genau beftimmen, benen ber ©runbbefi^er, fotoie alle 
Sefi^nachfolger bezüglich beS Saues, ber 3iieberlage oon 3Ra! 
terialien, ber Slnlage ober bes ©eioerbebetriebes fich p unter* 
loerfen haben. 

©inb feit ber Slusbänbigung bes ^onfenfes jmei Sabtc 
oerfloffen, ohne bafe oon ber ©enebmigung ©ebraucb gemacht 
TOorben ift, fo roirb ber ^onfens als erlofchen betrachtet. 

§. 14. bes ©efe^es. 
©egen bie Slnorbnungen ber ^ommanbantur ift binnen 

einer oierroöchentli^en ^räflufiofrift oon ber Suftellung ab, ber 
fRefurs pläffig. ®ie ©ntfcheibung auf ben fRelurs erfolgt, nnb 
jroar enbgültig, burch bie ^ieichSsfRaponfommiffion. 

9lach Slblauf ber g^rift, eintretenben |^alls nach ber 
©ntfcheibung finb bie Slnorbnungen ooUftrecIbar. 

Sft burdh eine Slnorbnung ber ^ommanbantur eine 2ln* 
läge unterfagt, fo barf biefe erft bann begonnen ober fort* 

’Rach ben 33efchlüffen ber ^ommiffion. 

§. 24. 
Unoeränbert mie §. 8. beS ©efe^es. 

§. 25. 
Sei ben beftebenben geftungen bleibt bieSlnlegung 

eines -Raponplanes unb 9tai)on*^atafterS ber ^om* 
manbantur überlaffen, ©iefelbe mu§ nach 31tafegabe 
ber §§. 8 — 12. erfolgen, roenn in eines 0{eu* 
ober Serftärlungsbaues bie bisherigen fRopons oer= 
änbert toerben follen. 

Sis pr enbgültigen g^eftftellung ber Siapon-'^atafter finb 
bie bisher erforberlichen fReoerfe für bie beabfichtigten Sauaus* 
fübrungen beipbehalten. 

§. 26. 
3u feber Slnlage, jeber Seränberung unb Senu^ung, bie 

nach ben §§. 13. ff. nicht ohne ©enebmigung ber ^ommanban* 
tur pläffig ift, muh oor bem Seginn ber Slusfübrung biefe 
©enebmigung nachgefucht toerben. 

3u ftreichen. 

§. 27. 
SDaS ©efuch ift, nebft gtoei ©Eemplaren ber etioa nötbigen 

Saujeichnungen, an bie £)rtS*^4Jolijei*Sebörbe p richten, ginbet 
biefe gegen bie Suläffigfeit nid)ts p erinnern, fo überfenbet 
fie baS ©efuch ber ^ommanbantur, toeldbe ihre ©ntfeheibung nebft 
einem ©jemplar ber 3ei(hnnng, in loelchem bie im geftungS* 
Sntereffe notbioenbigen Slbänberungen einptragen finb, an Die 
£)rts*^j|loliäei:Sebörbe bebufs 3Rittbeilung an ben ^ntragfteller 
prücfgelangen lä^t. 

3u ftreichen. 

§. 28. 
®ie oon ber 5?ommanbantur auspfertigenbe ©enebmi* 

gung muh alle für ben betreffenben gaß na^ SRabgabe biefes 
©efeies feftpfteßenben fpepllen Sefdbränlungen genau beftim 
men, benen ber ©runbbefi^er, foroie alle Sefihnachfolger be 
äüglich bes Saues, ber 5Rieberlage oon aRaterialien, ber Sin 
läge ober bes ©eraerbebetriebes fiel) p untertoerfen haben. 
foioeit nach jölabgabe biefes ©efeheä bie ©enebnti* 
gung nicht ju oerfagen ift, barf biefelbe auch nicht 
an Sebingungen getnüpft merben. 

©inb feit ber Slusbänbigung ber ©enebmigung pei Sabte 
oerfloffen, ohne bab baoon ©ebrauch gemacht loorben ift, fo 
loirb fie als erlofchen betrachtet. 

SBirb bie ©enebmigung ganj ober tbeilmeife oer* 
fagt, fo finb bie ©rünbeber Slblebnung anjugeben. 

§. 29. 
©egen bie (Sntfeheibung ber i^ommonbantur, toie 

gegen alle Slnorbnungen berfelben, ift in fRapon*Slngele* 
genbeiten binnen einer oiertoöchentlichen ^rä!lufio*;^rift oon 
ber äufteßung ab, ber 9teEurS äuläffig 2)ie ©ntfeheibung auf 
ben fRefurS erfolgt enbgültig burch bie fReidbs^fRaponfommiffton. 

Stach Slblauf ber grift, eintretenben gaßs noch ber böbeten 
©ntf^eilDung finb bie ^norbnungen ooßftrecEbar. 

Sft burch eine Slnorbnung oer ^ommanbontur eine Slnlagc 
unterfagt, fo barf biefe erft bann begonnen ober fortgefefit 
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97ac^ ben S3efc^Iuffen be8 Sunbeövat^g, 

werben, wenn bie 3lnorbnung in ber ^öl;eren Snftan} aufs 
get)oben ift. 2Birb biefer 2Sorfd)rift juwiberge^ans 
beit, fo finben bie Seftimmnngen im erften 2lbfa|e be§ 
§. 13. Slnroenbung. 

§. 14. be§ 3ficgulatio§. 
®ie ^rojette größerer Einlagen (ß^auffeen, SDeidie, ©ifens 

bahnen u. f. ro.) in ben ^ioponö ber geftungen unb feften 
^Jjlä^e werben burdb eine gemifd)te Äommiffion erörtert, beren 
3Jiitglieber non bem juftänbigen Kriegs sSltinifterium im 5ßers 
ein mit ben betreffenben f)öl)eren S3erwaltungöbel)örben berufen 
werben, unb in welcher aud^ bie uon ber Einlage betroffenen 
©emeinben burd) SDeputirte oertreten werben. 

3)aö l^ierüber oufjune^menbe ^rototoll wirb ber dizxdt)^- 
5tapons5lommiffion überfonbt, weldbe in ©emeinfc^aft mit ber 
betreffenben Zentral s 33erwnUung§ s 33el)örbe bie dntfc^eibung 
trifft ober erforberliö^en gaE& Ijerbeifüfirt. 

§. 13. beö ©efe^es. 
©runbbefifeer, weld)e olme bie ©ene|migung ber^onts 

manbantur, ober mit eigenmädjtiger 2Ibweid)ung oon bem 
feftgeftellten ^fllane eine Einlage, einen Sau ober eine Jies 
paratur ousfü^ren ober au§füt)ren laffen, werben mit einer 
©elbbujie bi§ ju ff^unfjig 2l)alern beftraft. ©ine gleid)e ©träfe 
l)at berjenige oerwirft, weld)er olä Saumeifter ober Saus 
banbwerter bie 3luöfül)rung geleitet bat. ©oweit nadb bem 
Urtbeile ber llommanbantur bie 2Inlagen unjuläffig befunben 
worben, ift ber Sefi^er innerhalb ber oom ft'ommanbonten ju 
beftimmenben f^rift ju beren Sefeitigung oerbunben; nötbigens 
fallö erfolgt le^tere ouf Stntrag ber ^ommanbantur burdb bie 
^olijeibebörbe auf 5loften be§ Sefi^erö. 

SBer bie im g^alle beä lebten älbfa^es be§ §. 9. an 
bie ^ommanbantur ju erftattenbe älnjeige unterläßt, oers 
fällt in eine ©elbftrafe bis jur- §öl)e oon 5 2t;alern. 

§. 12. be§ ©efe^eö. 
Sel)uf§ ber 5lontrole über alle Sauten, Slnlagen unb bie 

Senu^ung oon ©runbftücfen in ben ^toi;on§ finb bie Commons 
banturen unb DrtäpolijeisSebörben unb beren Drgane befugt, 
JU jeberSiogeöäeitben Sutritt ju allen ^!)}rioats unb öffents 
lidben ©runbftüden in ben ^taponä ju oerlangen. • 

§. 15. beä StegulatioS. 
S)ie Äontrole über Stuäfüljrung ber Sauten unb Slnlagen, 

Seränberung ber Serrain sDberflöi^e, Senu^ung oon ©runbs 
ftüden in ben 9iapons führt bie ^ommonbantur burcb ihre 
Organe (SngenieursOffisiere oom ^flla^, ^oftensOffijier, 2BaQs 
meifter), fowie bie Ortäs^fjolijeibehörbe. 

SlQjährlidh erfolgt eine augemeine 9ieoifion ber Sauten unb 
Slnlagen in aÖen 9f{ai;on§. 

§. 15. be§ ©efehes. 
f^ür bie ©inf^ränfungen be§ ©igenthums in 

golge beä gegenwärtigen ©efe^eä leiftet ba§ 3^ei(^ Ser^ 
gütung burdh ©ewährung einer nadh §.16. ff. feftjus 
ftellenben fHente. 

©ntfä)äbigung wirb nidht gewährt: 
1) für Sefdhränfungen jeber Slrt, wel(^en ba§ ©runbeigens 

thum innerhalb ber Stapons ber bereits beftehenben 
geftungen nadh ber feitherigen ©efe^gebung untere 
worfen war, unb audh nadh bem gegenwärtigen ©efe| 
unb Siegulatio unterworfen bleibt; 

2) für Sefdhränlungen fisfalif(her ©runbftücEe unb für 
Sefdhränfungen in Setreff ber Slnlagen auf ^irdh» 
höfen unb Seerbigungsplä^en; 

3^ach ben Sefchlüffen ber ^ommiffion. 

ben, wenn bie Slnorbnung in ber höheren Snfiunj aufges 
hoben ift. 

§. 30. 
Unoeränbert, wie §. 14. bes fltegulatios. 

§. 31. 
®ie 9ieid)Ss9fiat)ons^ommiffion ift eine biirdh beii 5?aifer ju 

berufenbe ftänbige 3Jiilitüirs.Kommiffion, in weldjer bie ©taas 
ten, in beren ©ebieten geftungen liegen, oertreten finb. 

§. 32. 
©runbbefi^er, welche ohne bie gefefeli(^ erforberlidhe 

©enehmigung, ober mit eigenmädhtiger Slbweidhung oon bem 
genehmigten ^]3lane eine Slnlage, einen Sceus ober SBies 
berherftellungsbau ausführen ober ausführen loffen, wers 
ben mit einer ©elbbufee bis ju f^unfäig Shalern beftraft. ©ine 
gleidhe ©träfe trifft benjenigen, weldjer als Saumeifter ober 
Sauhanbwerfer bie Slusführunj; geleitet hat. ©oweit nad) bem 
Urtheil ber ^ommanbantur bte' Slnlagen unjuläffig befunben 
werben, ift ber Sefi^er innerhalb ber oom ^ommanbanten 
beftimmenben g^rift ju beren Sefeitigung oerbunben; nöthigens 
falls erfolgt le^tere auf Slntrag ber ^ommanbantut burch bie 
^olijeibehörbe auf Soften beS Sefi^ers. 

®ie ©inlegung bes fRefurfeS Solls 
ftrecfung, oorbehaltlidh ber Seftimmung in §. 29. 

SSer bie in ben §§. 21. 22. oorgefdhriebene Slujeige 
unterläßt, wirb mit einer ©elbbu§e bis ju 5 Shalern beftraft. 

§. 33. 
Sehufs ber ^ontrole über alle Sauten, Slnlagen unb bie 

Senuhung oon ©runbftücfen in ben Saigons finb bie ^onts 
manbanturen unb Ortpolijei s Seljörben unb beren Organe bes 
fugt, in ben ©tunben oon 8 Uhr SRorgenS Ms 4 Uhr 
9la^ mit tags ben 3utritt ju allen ^^Jrioats unb öffentlidhen 
©runbftüdfen in ben 3taponS ju oerlangen. 

SDie Organe ber ^ommanbantur finb bie SngenieursOffis 
jiere oom ^^la^, *13often=Offiäiere unb SBaHmeifter. 

SlUfährlich einmal erfolgt eine allgemeine Sieoifion ber 
Sauten unb Slnlagen in allen fRaponS burdh bie 5lommans 
bantur ober iljre Organe unter Sujiehung ber OrtSs 
polijeibehörbe unb beS ©emeinbeoorftanbes. 

§ 34. 
gür bie gefe^lidhen Sefi^ränfungen in ber Ses 

nupung bes innerhalb ber fRapons belegenen ©runb^ 
eigenthums leiftet bas fReich ©ntf^äbigung. 

©ntfdhäbigung wirb nicht gewährt: 
1) für Sefdhränfungen jeber Slrt, wellten baS ©runb* 

©igenthum innerhalb ber bisherigen S^aponS ber 
bereits beftehenben g^eftungen nach ber feitherigen ©es 
fepgebung ohne ^nfpru(h auf ©ntf(päbigung 
unterworfen war, unb au^ nadh bem gegenwärtis 
gen ©efep unterworfen bleibt; 

2) für Sef(hränfungen ber im ©igenthum bes fReidhs 
ober eines Sunbesftaats befinblidhen ©runbs 
ftüde unb für Sefdhränfungen in Setreff ber Slnlagen 
auf ScerbigungSplä^en; 
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3) für bie 9efe^U(i^en SSefij^ränfungen, n)etd;c allen 
gonö gemeinfam finb; 

4) für bie 93erpf[ic^tung, im g^alle einer 2lrmirung ber 
{^eftung bie 3Jiateriäüenüorrätl)e imb bemeglidben 2ln* 
logen roegjuräumen; 

5) für bie 5ßerpflicbtung jur S)nlbung ber Siaponfteine: 
6) für bie ouf befonberem 3ted^t§titel betulienben 

ponbefdbränfungen, roenn niii^t burd) biefelben eine 
(Sntf(^äbigung ouöbrüdli(^ jugefidbert ift. 

§. 16. beö (Scfefeeä. 
33ebufö g^eftftellung ber ©ntfdböbignngärente roirb 

ber gemeine ^aufroertb beä @runbftüde§, fomie ber; 
jenige 5loufn)ertb ermittelt, roeldben boffelbe nadb 
3luferlegung ber Slaponbefdiränfungen norauöfidjt; 
lidb bel;alten rairb. 

SDer gemeine ^aufroertlj roirb nad) ben ^ikeifen 
beftimmt, raeli^e ©runbftüde in äl)nlicber :^nge nnb 
33efdbaffenl;eit ortöüblicb allgemein an bem Jage 
batten, an roeldbem oon bem 9teid;§fanjler im3ieid)ö = 
gefefeblatte betannt gemad^t ift, boB bie 3Jeubefeftigung 
bes ^laleä, ober bie ©rraeiterung ber fdbon beftel;enben geftung§= 
anlage ober beren füaijonä in Suöfidiit genommen ift- 

§. 17. beö ©efe^eö. 
J)ie ©ntfdbäbigungsrente beträgt jäbrlid) fünf ^])ro5ent ber 

©umme, um roeldbe bie beiben 5^ouföroertl;e (§. 16.) 
oerfdbieben finb. Sie roirb, non bem 3eitpunlte beginnenb, 
an roeldbem bie öffentlidbe Sluälegung be§ ^ioponpla» 
neä erfolgt, längftens auf bie J)auer oon 42 Sollten geroäl)rt, 
erlifdbt jebodb, fobalb baö ©runbftüd oufbört, ben S3efdbränlun= 
gen eines ber erften beiben Stapons ober ber 3n)ifdi)enropons 
unterroorfen ju fein. 

®ie ©ntfibäbigungSrente roirb bem im fRapontatafter be^ 
jeid^neten SSefi^er bes ©runbftüds in oiertelfälirlidben Saaten 
p(istni]m.-rar-do nus ber f^eftungsfoffe gejalilt. 

Stenten, roeld^e jäljrlii^ roeniger als dinen Jlialer betragen, 
roerben mit bem adl)täel)nfodien Setrage fapitalifirt nnb fofort 
an bie Sefi^er ousgejoBlt. 

§. 18. bes ©efefees. 
Sn roie roeit bie Stente als 3ubel)ör beS ©runbs 

ftüds onjufeljen ift, unb roeldje Sted^te ben Steals 
gläubigem an berfeiben äuftel)en, beftimmt fidb nadl) 
ben Sanbesgefefeen. 

Str. 3. unb 4. ju ftreidjen. 

3) für bie Serpflid^tung jur J)ulbung ber Staponfteine; 
4) für bie ouf befonberem Sted)tstitel berubenben fRapon= 

befi^ränfungen, roenn nii^t but^ biefelben eine (Snt= 
fdbäbigung ausbrüdlidb gugefidbert ift.. 

§. 35. 
2)ie ©ntfdiäbigung beftebt im ©rfab berjenigen 

Serminberung bes äüertbes beS ©runbftüds, roeldbe 
für ben Sefi|er babureb entftebt, bafe bas ©runbs 
ftüd fortan Sefdiränfungen in ber Senupung unter; 
liegt, benen es bisher nid)t unterroorfen roar.' 

Sei ber f^eftftellung bes bisherigen SBertbes barf 
bie 3eit nai^ ber im Steid)Sgefepbtatt erfolgten Se = 
!anntmad)ung beS Sieidistanglers, bap bie Sceubefeftü 
gung beS IfllobeS ober bie ©rroeiterung bet fibon beftebenben 
f^eftungsanlage ober beren StaponS in SluSfidit genommen ift, 
nidit berüdfi^tigt roerben. 

©tebt baS oon ber Sefebränfung betroffene 
©runbftüd mit anberem ©runbbefip beffelben Se; 
fibers bergeftalt in 3ufamntenbang, bap bie Se; 
fi^ränlung bes erfteren aui^ auf 'ben äßertb bes 
leiteten dinfluB übt, fo ift ber oerminberte SBertb 
bes gefammten ©runbbefi|es ber Seredbnung gu 
©runbe gu legen. 

§. 36. 
Sie ©ntfi^äbigung roirb in Stente geroäbrt; falls 

jeboi^ bie SBertbSnerm'inberung minbeftens ein Srit; 
tel bes bisherigen SBertbs beträgt, nadb ber SBabl 
bes Sefipers entroeber in Kapital, ober in Stente. 
SBirb bie ©ntfebäbigung in Capitol geleiftet, fo be* 
ftebt fie in 3ablung berjenigen ©umme, um roeldbe 
fidb ber 2Bertb beS ©runbftüds oerminbert bat, nebft 
fünf ^4^rogent 3infen oon bem Jage ber Slbftedung 
ber Staponlinien. 

JBirb bie ©ntfdbäbigungin Stente geroäbrt, fo be; 
trägt bie Stente jäbrlii^ fed^s ffJrogent b« «orgebadbten 
©umme, roooon fünf ^^rogent ols Serginfung ange; 
feben roerben. Sie Siente roirb oom Jage ber Slbftedung 
ber Siaponlinien auf bie Sauer oon 37 Salfren geroäbrt, 
erlifdbt jebodb, fobalb bas ©runbftüd aufbört, ben Sefdbrän; 
fungen ber erften beiben Slapons ober ber 3n)if(benraponS un= 
teriüorfen gu fein. 

Sie Siente roirb bem jeroeiligen im S^aponlatafter be= 
geidbneten Sefi^er beS ©runbftüds in oierteljäbrlidben Staten 
postnumerando aus ber g^eftungsfoffe gegoblt. 

Stenten, roeldbe jährlich roeniger, als ©inen Jbaler betragen, 
roerben mit bem 16'ifadben Setrage tapitalifirt, unb fofort an 
bie Sefiler ausgegablt. 

§. 37. 
SSeli^e Siechte anberen Stealbereebtigten an ber 

©ntfdbäbigung gufteben, beftimmt fidb nadb ben SanbeS; 
gefeben. 

§. 38. 
gür bie gefebli^en Sefdbränlungen im britten 

Stapon roirb ©ntfd)äbigung nidbt geroäbrt. SBennje; 
bo(b bie ©enebmigung gu einer ber im §. 13. gebadbten 
Slnlagen oerfogtroirS, fo geroäbrt bas Steidb ©ntfdbä; 
bigung. Sei geftftellung berfelben ift bie 3eit ber 
Slnbri’ngung bes ©efudbs bei ber ^ommanbantur gu 
©runbe gu legen. 

3m Uebrigen finben bie Seftimmungen ber 
§§. 35.-37. Slnroenbung, mit ber SRaBgabe, boB bie 
3infen ber ©ntfi^äbigung in Kapital, begiebungsroeife 
bie ©ntfdjäbigungsrente oom Jage bes ablebnenben 
Sefdbeibes ber ^lommonbantur gu gablen ift. 

§. 39. 
Sic Sefi^er ber ©runbftüde^ bie fidb bie ouferlegten 

§. 19. bes ©efefees. 
Sie Sefi^er ber ©runbftüde, bie fidb burdb bie ouferlegten 
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ben ^efc^lüffen beö ^unbeörat^g. 9hc() ben ^ef4)Iü[fen bei- ^ommi[[ion. 

S3ef(^ränfungen t)eeinträ(J^ti9t glauben, Ijaben iliren Slnfpru^ 
auf (Sntfc^äbigung binnen einer fed)äroö(^ientlic^en ^f^räflufiofrift 
na^ geftfteflung beö Sia^onplanS bei bei ^ommanbantur an^ 
jumelben unb ju begrünben. 

beginn unb 2lblauf bei grift finb gleidijeitig mit bei geft* 
fteüung be§ 9{ai;onplaneö (fie^e §. 4. bes ifiegulatiuö) 
öffentlich befannt ju machen. 

§. 20. b e§ ®efetJe§. 
®ie ^ommanbantur theilt bie Slnmelbungen ber höheren 

6it)iU33ern)altung§behörbe mit, roelche einen ilommiffariuä er: 
nennt, ber bie ^ntfdhübigungöanfprüdie in (Segenraart ber ©nt: 
fd;öbigungäbere^tigten unb eines 3.^ertreterS ber .i^ommanban- 
tur erörtert unb, falls bie ^l^arteien U(h einigen, einen Stejeh 
aufnimmt, meldjer bie ^?raft einer gerii^tlidjen ober notariellen 
Urfunbe hat- 

äßirb eine ©inigung nicht erjielt, fo bleibt, menn bie 
©ntf(häbigungspftid)t oon ber Äommanbantur beftritten wirb, 
bem ^efiher bes ®iunbftüds bie Betretung bes 9ied;tSioeges 
unbenommen. 

Sft bagegen nur bie §öhe bes ©ntfd^äbigungSbe: 
träges ftreitig, fo erfolgt bie ©rnüttelung ber ©ntfchäbigung 
burd) ©achoerftdnOige. 

2öenn beibe f).Jarteien [ich nidjt über ©inen ©adjoerftän: 
bigen oereinigen, fo mahlt jebe fjiartei einen ©ad^oerftönbigen, 
ben brüten ernennt ber ^ommiffariuS. 

2)ie ©adhoerftdnbigen hat>ßii (Gutachten ju begrünben 
unb bie 3fii(|tigteit berfelben ju befd)mören ober auf ben ein 
für allemal geleifteten ©achoerftdubi9em©ib ju oerfidhern. 

§. 21. bes ©efehes. 
®er ^ommiffarius überreid)t bie 2lbf(^ähungSuerhanblun: 

gen mit feinem ©utai^ten ber höheren ©iüil:ä5erraaltungsbe: 
hörbe 33ehufs geftfteüung ber ©ntfdjdbigung bur(h ^4iefd)luf3. 

©iefelbe fe^t ben ©ntfdjübigungsbetrag nad) ihrem aus ber 
33erhanblung unb ben Umftduben 9efd)öp[ten pflidürndfugen 
©rmeffen feft. S)aS ©utnd)ten ber ©ad^oerftdnbigen bient jeber 
Seljörbe hierbei nur als 2lusfunft unb Slnhalt.' 

©egen ben Sef^lufe ber f^erroaltungsbehörbe ftelft bem 
©ntfch.äbigungSberei^tigten innerhalb einer ffirdflufiofrift oon 
neunjig Sagen, oom ©mpfange bes iöefd;luffes an gerechnet, 
ber 9ted)tSroeg offen. 

Snnerljalb öerfelben fjirdElufiüfrift ift bie SJtilitoirbehörbe 
berechtigt, bie ©nteignung bes ©runbftüdes ju oerlangen, raeld;e 
in biefem f^alle nach bem ülntrage bes Sefi^ers auf 
alle Sheile bes ©ruubftücdes auSjubehnen ift, bereu fernere S3e: 
nuhung in ber bisherigen SBeife burd) bie 3lbtrennung beS ben 
9taponbefd)rdnlungen ünterraorfenen Sheiles mefentlich beein: 
trdchtigt ober oer'hinbert meeben mürbe. SDie ©rfldrung ber 
3Jlilitairbehörbe an bie höhere Sterhaltungsbehörbe, bah 
biefer fBefugnih ©ebraud) gemacht mirb, unterbricht ben Siauf 
ber im Slbfcrh 3. beftimmten f^rift unb baS geridhtliche fBerfah* 
ren über bie §öhe ber ©ntfehdbigung. 

S)as SSerfahren bei ber ©nteignung richtet fid) nach ben 
iianbesgefehen. 

§. 22. bes ©efehes. 
S)ie nach ben §§. 20. unb 21. ansufteHenben Silagen finb 

gegen ben fHeichsfi^us ju richten, melcher burch bie 5lomman= 
bantur oertreten mirb. 

3uftdnbig ift bas ©ericht, in beffen SSejirf baS betreffenbe 
©runbftücd belegen ift. 

®as ©ericht hat bas ©rgebnih ber Semeisaufnahme nach 
freier Ueber5eugun9 su mürbigen. 

Sefchrönfungen beeintrdchtigt glauben, haöen ihren Slnfpruch 
auf ©ntfd)dbi9ung binnen einer fed;smöhentlid)en '’fJrdflufio- 
frift nach fyeftftellung beS StaponplanS bei ber ii;ommanbantur 
geltenb ju mad)en. 

föeginn unb Slblauf ber grift finb gleichseitig mit ber geft= 
fteüung bes füaponplanes öffentlid) befannt gu machen, 

40. 
S)ie ^ommanbantur theilt bie Stnmelbungen ber höheren 

©iuilsfßermaltungsbehörbe mit, melche einen itommiffariiis er* 
nennt, ber bie ©ntfchdbi9ungSanfprüd)e in ©egenmart ber ©nt: 
fchdbigungsberechtigten unb' eines S^ertreters ber 5lommanöan= 
tur erörtert unb, faüs bie fjiarteien fid) einigen, einen diejeh 
aufnimmt, melcher bie 5lraft einer gerichtlichen ober notarieUen 
Urfunbe hat. 

Slürb eine ©inigung nid)t erjielt, fo bleibt, menn bie 
©ntfd)dbi9un9Spfticht oon ber Slommanbantur beftritten mirb, 
bem hefiger bes ©runbftücfs bie äfetretung beS üted)tSmegeS 
unbenommen. 

3ft bagegen nur bas SBorhanbenfein ober bie §öt)e 
bes ©d)abens ftreitig, fo erfolgt bie ©nnittelung ber ©nt: 
fchdbigung burd) ©achoerftdnbige. 

^enn beibe ^^arteien fid) nicht über ©inen ©ad)oerftän: 
bigen oereinigen, fo mät)lt jebe ^flartei einen ©ad)üerftdnbigen, 
ben brüten ernennt ber i^ommiffarius. 

S)ie ©ad)oerftönbigen haben ihr .©utad)ten ju begrünben 
unb bie 9tid)ti9teit bef)etben ju befchmören ober auf ben ein 
für allemal geleifteten ©ad)0crftönbi9en:©ib ju oeifidiern. 

3ft nad) einem biefer ©utachten bie SBerthsoer: 
minberung fo groh, bah ber ©ntfd)öbi9ungsbered)ti9te 
eine ©ntfchdbi'gung in ^lapitnl ju oerlangcn bered): 
tigt ift, fo muh er auf bie lufforberung bes ifom« 
miffarius binnen einer ^^Irdflufiofrift oon oier 
SSohen erfldren, bah er bie ©ntfdjdbigung in £api: 
tal oerlange, mibrigenfalls er nur ©ntfehdbigung in 
ytenüe oerlangen fann. 

§. 41. 
S)er KlommiffariuS überreicht bie älbfhdhungsoerhanblungen 

mit feinem ©utad)ten ber höheren ©ioil: 5i5ermaltungSbehörbe 
SÖehufs g^eftftelluug ber ©ntfd)dbigung burch ®efd)tuh. 

S)ieielbe fehl ben ©ntfehdbigungsbetrag nah ihrem aus ber 
33erhanbtuug unb ben Umftdnben gefhöpften pflihtmdhigen ©r: 
meffen feft. SDas ©utadjten ber ©ad)oerfldnbigen bient jeber 
S3ehörbe hierbei nur als Slusfunft unb Stnhalt. 

©egen ben ^efd)luh ber SSermaltungSbehörbe fteht bem ©nt: 
fhdbigungsberedjtigten innerhalb einer 'iflrdflufioirift oon neunjig 
Sagen, oom ©mpfange bes Siefhluffes an gerehnet, ber ÜiehtS: 
raeg offen. 

Snnerhalb berfelben f)3rdflufiofrift ift bie fDiilüairbehörbe 
berehtigt, bie ©nteignung bes ©runbftücfes ju oerlangen. 
3)lacht fie oon bie'fem dteht ©ebrauh/ fo ift ber äe: 
fiher bie SluSbehnung ber ©nteignung auf alle bie-- 
jenigen Sheile bes ©runbftücis ju oerlangen berechtigt, 
beren fernere Senuhung in ber bisherigen 2Beife nah bem ©ut: 
ad)ten oon ©ad)oerftdnbigen burh bie ^^btrennung beS ben 3ta: 
i)onbefd)rdnfungen untermorfenen Sheiles raefentlih beeintrdh= 
tigt, erfhmert ober oert)inbert merben mürbe. S)ie ©i-fld= 
rung ber ^tilitairbehörbe an bie höhere lijermaltungSbehörbe, bah 
Pon biefer SSefuguih ©ebraud) 9emad)t mirb, unterkid)t ben 
:^auf ber im Slbfah 3. beftimnüen. grift unb baS gerihtliche 
äSerfahren über bie §öl)e ber ®ntfd)dbigung. 

2)aS 3l5erfal)ren bei ber ©nteignung rihtet fid) nah öen 
Sanbesgefehen. 

§. 42. 
Unoerdnbert, mie §. 22. beS ©efe|es, nur mit Slenberung 

ber 3ahlen in 40. unb 41. 
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teil 0e[c^lüffen beS Suube8vat^8. 

§. 23, bes ©efe^eä. 
SBirb bie 2lrmirung permanenter Befeftigungen anbefol^len, 

fo [inb bie ©runbftücEsbefi^er innerhalb be§ S^iaponä 
nerpflicbtet, öer Stufforberung ber ^tonunnnbantur jur 9äeber* 
legung non baulichen unb fonftigeu Slnlagen, SBegfdJnffimg non 
^JtaterialiensS^orrätben, Sefeitigung non ^^^ftanjungen, ©in« 
fteüung beä ©eroerbebetriebeö u. f. m., unnerrceigerüd) nacb^ 
jufommen. 2Birb biefer Slufforberung iüd)t in ber geftellten 
?vrift genügt, fo fönnen bie Siefiber ber betreffenben ©runb= 
ftüde bur(ib abminiftratioe Smangömabregeln bierju angetiflUen 
roerben. 

§. 24. beö ©efebeö. 
2Birb im g^aUe einer Strmirung bie g^reilegung ber g^eftungäs 

3iat;onö non ber ^ommanbantur angeorbnet, fo oeranlafft bie 
lebtere uor ber Siefeitigung ber bnuUd^en unb fonftigeu Stniagen, 
^ftanjungen nnb bergieidjen eine S3efd;rcibung unb nähere ^eft» 
ftellung beä 3uftanbe§ beä ©ebciubeö ober ber Slnlage 
burd) bie Drtöobrigfeit unter 3uäiebung beä 3efiberä, eineö 
33ertreterä ber i?ommanbantur unb groeier ©adjoerftänbigen 
unb ertt)eilt über bie ftattgefunbene 3erftörung ober ©ntjiebung 
ein Slnerfenntnib. 

SDaä hierüber aufgenommene ^^rofotoll mirb non ber 
£)rt§obrigfeit ber höheren ©ioiUSierroaltungöbehörbe überreicht, 
audh ber 5?ommnnbantur unb ben Sutereffenten in Slbfdbrift 
mitgetheilt. 

®er ©ntfchöbigungöermittelung mirb ber gemeine SBerth 
äu©runbe gelegt; biefelbe erfolgt er ft nach älufhebnng be§ 
2lrmirungö5uftanbe‘j ber geftung nad) Siorfdjrift ber §§. 19. u. f 

f5)a§ 3{eid) fteHt SInerfenntniffe über bie ju getoährenbe 
(Sntfchäbigung auä, melche bi§ gur 3ahlung oom crften S^age 
beä auf bie ftattgefunbene 3erftörung ober ©ntgiehung folgen^ 
ben iDtonatee mit pier ^^rojent fähriiöh nerginft mirb. 

©ine @ntfd)äbigung unterbleibt, in ätufelning berienigen 
©ebäube unb Slnlagen: 

_'l. auf meld^en nach ben bisherigen ©efehen ober in 
g^olge befonberer ytechtstitel bie unentgeltli^e Sietp^idj* 
tung ruljte, bie norhanbenen Slnlagen, Storrüttje 2C. 
fogletd) roeggufd^affen ober im gallc ber ©numnii fidh 
ber 3erftörung ber Stnlagen unb S^orräthe auf 5loften 
ber S3efiher felbft gu nnterroerfen; 

2. meld^e erft erfolgter öffentlidjer Sluslegung bes 
Staponplanes im erften ober gmeiten 9iaijon errid)tet 
roorben finb. 

§. 25. bes ©efehes. 
Sille 3ufteQungen, melche nach ben gegenmärtigen 

Seftimmungen erforberlid) merben, finb gültig, menn 
fie nach ben für bürgerlidje Sie^tsftreitigl'eiten beftehenSen S?ors 
fdjriften gefd^ehen. 

S)ie oereibeten 3?ermaltungSbeamten haben babei ben ©lau* 
ben ber ©erichtsbeamten 

§ 26. bes ©efehes. 
Sille abminiftratinen S3erhanblungen unb ©efud;e in 3ta= 

r;ons3lngelegenheiten finb fofteiu unb ftempelfrei. 
§. 27. bes ©efehes. 

Sille ben S3orfd)riften biefes ©efe^es gumiberlaufenben S3e= 
ftimmuugen merben aufgehoben. 

S:ie gur Slnsführuhg biefes ©efe^es erforberlichen Slnorb: 
nungen erfolgen burd; befonbere Slerorbnungen. 

UrEunblich 2C. 
©egeben ac. 

Slach ben 23efchlüfien ber Äommiffton. 

§. 43. 
ai5irb bie Slrmirung permanenter S3efeftigungen angeorb: 

net, fo finb bie Siefi^er ber innerhalb ber StaponS be* 
legenen ©runbftücie oerpflid)tet, ber fchciftlichen ober 
öffentlich befannt gemachten Slufforberung ber ^^omman« 
bantur gur Süeberlegung non boulichen unb fonftigen Slnlagen, 
äBegföhaffung non SJiaterialien;S5orrathen, Sfefeitigung non 
^43ftangungen unb ©inftellung beS ©emerbebetriebes nachgufoms 
men. Sßirb biefer Slufforberung nicht in ber geftellten grift ges 
nügt, fo fönnen bie Siefifeer ber betreffenben ©runbftücfe bur^ 
abminiftrotine 3mangSmaferegeln hiergu angeholten merben. 

§. 44. 
SBirb im f^aüe einer Slrmirung bie g^reilegung ber 3=e= 

ftungs^SfaponS non ber Hommanbantnr angeorbnet, fo neran^ 
la^t bie lehtere nor ber Siefeitigung ber baulichen unb fonftigen 
Slnlagen, »4^flangungen unb bergleichen eine ^efchreibung unb 
nähere geftftetlung bes 3uftanbeS burch bie DrtSobrigfeit 'unter 
3ugiehung bes S3efi|ers, eines SicrtreterS ber 5iommanbontur 
unb gmeier ©ad)oerftänbigen, unb ertljeilt über bie ftattgefunbene 
3erftötung ober ©ntgiehung ein Slnerfenntnih. 

''•X 

®ie hierüber aufgenommene SSerhanblung mirb non ber 
Drtsobrigfeit ber höbei^en ©iniUS>ermoltuugsbehörbe überreizt, 
auch ber ^ommanbontur unb ben Sletlieiligten in Slbfchrift mit: 
getheilt. 

S)ie ©ntfchäbigungsermittelung erfolgt fobalb als mög: 
lid), fpoteftens fofort nach Slufhebung beS SlrmitungSgu: 
ftanbes ber geftung nach S^otfd;rift ber §§. 39. ff. 

®aS Steich ftellt Slnerfenntniffe über bie gu gemährenbe 
©ntfchäbigu g aus, melche bis gur 3ohlung nom erften Singe 
bes auf bie ftattgefunbene 3erftörung ober ©ntgiehung folgen: 
ben SJtonates mit fünf iflrogent jährlich nerginft mirb. 

©ntfd)äbigung mirb ni^t gern ährt: 

1. hlnfid;ttid) berjenigen nor ©intritt ber ©eltung 
biefes ©efepes norhanbenen ©ebäube uno Slm 
lagen, melche nach ber bisherigen ©efehge: 
billig, ober in f^olge befonberer ^ecptstitel bie 
Slefiper auf Befehl ber ifommanbantur un: 
entgeltlid) gu befeitigen nerpfli^tet maren; 

2. hinfidjtlich berjenigen ©ebäube unb Slnlagen, meldje 
nach ©intritt öer ©eltung biefes ©efe^es 
a; entmeber im erften ober gmeiten Stapon, ober in 

einem 3u>ifchen = Stapon einer neu angelegten S3e: 
feftigung, 

b) ober auf einem Sierrain, melches in g^olge beS 3ieu: 
ober Sierftärfungsbaues einer fchon befleljenben gc: 
ftung in einen ftrengeren Siapon fällt, 

nach erfolgter Slbftecdung ber Stoponlinien errichtet mor: 
ben finb. 

ÜDie i^often ber Siefeitigung ber oorftehenb unter 1. unb 2. 
ermähnten ©ebäube unb Slnlagen trögt ber S3efi|er, bie Äoften 
ber Siefeitigung anberer ©ebäube unb Slnlagen fallen bem Steich 
gur ßaft. 

§. 45 
SlUe 3uftellungen in 9tapon:Slngeleg.cnheiten finb 

gültig, menn fie nad) ben für bürgerliche Sitedhtsftreitigfeiten 
beftehenben Siorfchriften gefchehen. 

®ie oereibeten föermaltungsbeamten haben bobei ben ©lau: 
ben ber ©erid)tsbeamten. 

§. 46. 
Unoeränbert mie §. 26. bes ©efefees. 

§. 47. 
Unoeränbert loie §. 27. beS ©efe^es. 

Urlunblid) 2C. 

©egeben 2C. 
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3*lr. 9i4, 

2(brttt&ermti|@59lttts?ag 
ju bem i 

@efe|''Snttt)urf, betveffent) bie @infiU;niug ber 
2J?aa^= imb ©ettjiittg-Orbming für ben ^orb= | 
beutf^en S?unb mn 17. 5htgujl 1868 in SBaperu I 

(97r. 71. ber ©nicffacfien). ; 

6:räiner utib (Scnoffcn. ®er Dfiei(;^§ta9 rooHe befc^Ue&en: ; 
2)en §. 3. bes ©efe^eä raie folgt 311 faffen: 

S)ie 2lrtifel 15—18. ber 9)taa§= unb ©etoic^läs 
orbnung oom 17. 3luguft 1868 leiben auf kapern 
feine änroenbung. @0 bleiben bafelbft bie 3lrtifel 11. 
unb 12. beö 58a9rif(^en ©efefeeö, bie Sfflaaif- unb @e= 

' n)i^t§orbnung betreffenb, oom 29. Slpril 1869, roeld^e 
folgenberma^en lauten: 

2lrtifel 11. 
®ie ©ic^ung unb ©tempelung erfolgt auäs 

fd^liefelii^ bur^ oßrigteitlid) befteEte ffJerfonen, roeldie 
mit ben erforberli^en, nac^ ben 9formalmaafecn 
unb @eroi(^ten liergefteEten ©i^bungönormalen oer* 
fe^en finb. 

®ie Slnfertigung ber @i(J^ung§normale unb 
beren periobif(^ roieberfebrenbe 33ergleidbung mit 
ben Etormalmaafeen unb ©eioicbten fällt in ben 
©efdbäftöfreiä ber 9tormaleid)ung§ ilommiffion. 

Slrtifel 12. 
®ie 33orfcbriften über bie innere ©inrid^tung 

unb ben ®efd)äft§betrieb ber 37ormal^©icbungS: 
lommiffion, foroie über bie Seftellung, Unterbau 

tung unb ben 2Birfung§frei§ ber jur 2luäfübrung 
biefeä ©efe^eö noch raeiter erforberlicben tecbnifdben 
Organe; 

bie SSorfcbriften über SJtaterial, ©eftalt, Se^ 
jeidbnung unb fonftige S3ef(^affenbeit ber SJtaabe 
unb ©eraidbte unb ber übrigen SÜtefeoorricbtungen, 
roelcbe ju eicben unb ju ftempeln finb; 

bie Seftimmung barüber, raelcbe Slrten non 
SBaagen im öffentlidben Sjerfebre ober nur ju be= 
fonberen getoerblii^en 3n)eden angeroenbet loerben 
bürfen, foroie bie geftfe^ung ber Sebingungen ihrer 
©tempelfäbigfeit; 

bie SL^orfcbriften über baä ^l>erfabren bei ber 
©icbung unb ©tempelung, über bie hierbei inne; 
jubaltenben geblergrenjen, bann über bie ©tempel= 
unb ©i^jeicben, bie g^eftfteEung ber Siermine, in 
roelcben bie jum 2JJeffen unb Sßägen im öffentlichen 
S^erfebre bienenben SJlaabe, ©eroicbte, SBaagen unb 
SEeboorricbtungen ber roicbertjolten ©idbung unb 
©tempelung ju untergieben finb. 

®ie Seftimmung ber 3)laaBe, ©eroicbte, Sßaa* 
gen unb 35leBoorricbtungen, roeld^e jeber ©eroerbe* 
treibenbe gum 33etriebe feinet ©efd)äft§ böi>en 
muh; 

bie 5öorfcbriften über bie SSifitation ber 3Jtaabe, 
©eroidbte, 2ßaagen unb 3Jteboorrid)tungen; 

bie {^efife^iing ber ©icbs unb 23erifitationös 
gebühren; 
ioerben ber 33erorbnung rorbebalten. 

mit ber söefdbränfung in ^raft, ba§ in 2lbfa| 4 beö 
2lrtifeU 12. bie äßorte: 

„bann über bie ©tempel unb ©idbgeid)en" 
gu ftreidben finb. 

Berlin, ben 17. 3tooember 1871. 
©rämer. ©rljarb. 0. ©tauffenberg. i->r. ©erftner. 

»Bicrtcö 

ber 

bei bem iDeutfcben !iHeid)0tage eingegangenen ^Petitionen. 

Saufenbe 
3lx, 

3üurnal=5iummer. älntrogfieller. 3 n b ß 1 t. 

A. ^ommtfftott für Petitionen. 

1 P. 754 f^aftor SBilbelm g^re^el unb 
©enoffen gu 97ürnberg 

bitten um PoEen ©onntag§fdbu| für bie arbeitenben Sllaffen. 

2 P. 755. Otto Saumgart gu Stöbe; 
roalb bei ^annooer 

bittet um ©rroirfung einer Sergütigung ber Soften feiner in 
g^olge beä i^riegeä auägefübrten Stücfreife oon ^fßaris 
nadb §annoüer. 

3 P. 756. j^riebridb ^unatb unb ^.fiaul 
Sudbmonn gu 2!orgau 

bitten, gu oeranlaffen, bafe bie ihnen barlebnäroeife gemährten 
Seträge oon 100 rtsp. 200 Sblrn. als Seibülfen be; 
laffen roerben. 

4 P. 757. ©cbloffermeifter ©br.SJtattbaei 
unb ©enoffen gu Oueblinburg 

bitten um anberroeitige gefeblidbe Stegulirung ber geroerblichen 
Serbältniffe be§ §ülfäperfonalä ber ©eroerbtreibenben. 

5 P. 758. 

■ 
©tabtratb Or. Fachmann unb 

©enoffen gu ©Ibing 
beantragen bie Slufbebung beä Sefuitenorbenä. 

6 P. 759. Stud.jnr. §ermann Saftroro 
unb ©enoffen gu Serlin (über; 
reicht burch ben 2lbgeorbneten 
Seffe) 

beantragen bie Slufbebung ber afabemifchen ©ericbtöbarfeit unb 
bie ©icherfteEung beä Sereinigungärechteö ber ©tubi; 
renben gegen bie Uebergriffe ber afabemifchen Se; 
börben 2C. 
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fiaufenbe 
S«r. 

Sournals-Wummer. Slntragfteller. 3 n b ß 1 t- 

7 P. 760. Dber^Slegierungö^Slat^ SBülfs 
fing iinb ©enoffen ju 5?öln, 

betrifft bie »efeitigung be§ 3efuitenorben§ im ®eutf(bcn Stei^bc- 

8 P. 761. ^^enfionirter Solomotbfül^rer 
griebrtb SBilbelm £au = 
bin §u 5lönigöberg i. 

bittet um (Srmirfung einer ^enfion§erl)öl)ung. 

9 P 762. @. ©. ®epenl)euer ju @t)ren= 
felb bei ^öln 

bittet um »ermittelung einer ©ntfiSbäbigung für bie bei bem 
»ombarbement non ©t. S)eni§ erlittenen ©dbäben. 

10 P. 763. 2C. aBalUä unb ©enoffen, Se* 
lüobner ber Snfel Singft, 

bitten um fct)Ieunige »efeftigung beä ©tranbe§ jum ©dbufee 
gegen bie ©turmflutben. 

11 P. 764. 21(fer§mann ^fleter ®ffer ju 
S)lül^U)eiin 

beantragt bie Slbfi^affung ber Dbrenbeidbte unb bie Slufbebung 
beä Sefuitenorbenö. 

12 P. 765. SDie §anbebfammer in §amä 
bürg. 

»etrifft bie Sleform be§ Seutfdben 3Jlünjinefenö. 

13 I>. 766. ®er bleibenbe 2lu§fc^u§ be§ 
®eutfc^en §anbebtages ju 
33erlin, 

2)e§gleid;en. 

14 P. 767. §einrid) g^repmutl) ju §ams 
bürg 

mad)t »orfdiläge jur Sibbülfe ber SBobnungänotb in ben ©rob^ 
ftdbten. 

15 P. 768. 31. §. Siüietntener unb 
eianä 5?üf)l ju »reinen 

bitten, babin ju mirfen, baB balbmöglicbft ber ©ernerbebetrieb 
berSiuäinanberungö^Unternebmer unb 3[u§n)anberung§= 
3lgenten bur^ ein Steicb^gefeb einbeitliib geregelt 
inerbe. 

16 P. 769. ©(^anfniirtb 3Ö. §e^er piStari 
garb i/»^. 

bittet, JU neranlaffen, baB bie ibm inegen Uebernerficberung feü 
ne§ 3J{obiliar§ juerlannte ©efängniB' unb ©elbjtrofe 
niebergefiblagen inerbe. 

17 P. 770. Kaufmann §ugo ©(^roibtal 
JU 

bittet um Slusfunft, ob er gegen einen Offijier inegen eines 
ibm jugefügten ©cbabenS ben ©inilprojeB anftrengen 
fann. 

18 P. 771. ®er »orftanb beö »erbanbes 
®eutf(^er Slrcbiteften^ unb Sn= 
genieuri»ereine ju »erlin 

beantragt bie »efeitigung ber SHeile non 7500 SJletern aus 
ber SItaaB* unb ©eroidbtsorbnung nom 17. 3tuguft 
1868. 

19 P. 772. ®erfelbe. »etrifft bie ©infübrung eines einbeitlicben SHünjfpftems. 

20 P. 773. ©(ibul^mai^ermeifter 2B. ^ila^ 
JU 3=alfenburg in Sommern. 

Unnerftänblidb. 

21 P. 774. ^er ailagiftrat ju ©üben bittet um Slnerlennung feines Stnfprudbs auf ©ntfibäbigung 
für bie non ber ©tabtgemeinbe ©üben inäbrenb bes 
Meges gemährten Staturalguartiere, resp. um Slb^ 
änberung beS ^riegsleiftungsgefe|es nom ll.SKai 1851. 

22 P. 775. ^ic §anbel§fammer ju g^ranf* 
furt a. 3R. 

»etrifft bie Steform ber S)eutf(ben aJtünjnerbältniffe. 

23 P. 776. ©(^onfroirtl) g^riebrii^i g'rä* 
bri^ JU 3el)ben 

befibmert ficb barüber, baB angeblid) beffer ©ituirte aus ben 
jur UnterftüBung ber Steferoe^ unb Sanbroebrrnann* 
fibaften bcftimmten g^onbs eine gröBere ©umme ers 
halten bß^>en »ittfteller. 

24 P. 777. ©. ©engelbad^ unb ©enoffen 
JU 3ena 

bitten um onbermeitige gefeBli^e fRegulirung ber geroerbliiben 
»erbältniffe bes ^ülfsperfonals ber ©eroerbtreibenben. 

25 

00 ®ie penfionirten ©enöb’armcn 
gritfdie unb »aeroert ju 
©rfurt (überreizt burib ben 
3(bgeorbneten Or. Suciu§ 
[©rfurt]) 

bitten, ju neranlaffen, baB ben penfionirten ©ensb’armen, roenn 
fie eine ßinilanfteUung erhalten, ju ihrem ©inilein* 
fommen ein 3uf(buB aus ihrer $enfion bis jur §öbe 
ihres früheren ©ebalts gemährt merben barf. 

26 P. 779. •llaufmonn SB. Slulon) ju Sioj 
ftod. 

»etrifft bas SBirten ber 5lonfumnereine. 
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Soufenbe 

S«r. 
3ournal=37ummer. 

1 ! 
Slntragfteüer. 3 n b u I t. 

27 P. 782. S)ie §anbel5lammer ju 37orb: 
Ijaufen. 

23etrifft bie 9teform bes ©eutf(ben 3D7ünjn)efen*. 

28 P. 783. Slbolp]^ ßl^rift ju ©Iberfelb. ©e§glei(ben. 

29 P. 784. Sodfabrifant §einric^ 
ju Seipjtg. 

23etrifft bie 6imtre(btspftege im ©eutfcben 97ei(be. 

80 P. 785. £)bermeifter ber ©d^ul^macbet: 
Snnung griebri(ib 3ßil= 
beim Silap unb ®eno[fen ju 
S)reäben 

bitten, babin ju mitten, bab fünftig bie 23e[teQungen non 3^ub» 
befleibung für bie Gruppen birett an 3=a(bmänner ober 
raenigftenä ben 23orftänben ber Innungen unb ßor« 
porationen übertragen merben. 

31 P. 786. 21. ®mter unb ©enoffen, 2D7it= 
glieber bet ®enoffenf(baTt 
felbftftänbiger Äleibermacber 
ju Seipjig, 

bitten, ju oeranlaffen, bafe für bie §anbroerf§gcfellen 2C. ein 
^ontrole burdb 2Irbeit§s ober SBanberbücber (97eife* 
päffe) gefebli(b roicber eingefübrt merbe. 

32 P. 788. 2Inonpm. 23etrifft ben Sefuitenorben. 

38 P. 789 Sädermeifter 6arl 23öttger 
unb ©enoffen ju SBeiBenfee 

bitten.um anberroeitige gefeblidie 37egulirung ber geroerblidien 
23erl)ältniffe be§ §ülföperfonal§ ber ©eraerbtreibenben. 

34 P. 790. 23. ©berbtttb äu3JIatburg. 23etrifft bie 97eform ber ©eutfcben 9)7ünjoerI)ältniffe. 

35 P. 729. ßreisgericbtsrenbant ©oe^ ju 
3flagnit. 

©esgleidien. 

36 P. 792. S)ie §anbel§= unb ©ercerbefam^ 
met ju 3ittou. 

©e§gleid)en. 

37 P. 793. 37ealf(bul s Sireftor n. SJacjef 
unb ©enoften ju 37euftabt 
(Dbetfcbl-)- 

25etrifft bie 23efeitigung be§ Sefuitenorbens im ©eutfc^en 97eidbr- 

38 P. 794. 2Küblenmei[ter ©(bönf elb unb 
©enoffen ju 2IUftabt ^ptt^ 

bitten, jur ooUftänbigen 23elobnung ber Sanbrnebr» unb 97e* 
feroemannfdbäften noc^ eine roeitere ausrei^enbe ©o* 
talion ouäjufefeen. 

39 P. 795. §änel in 2lnnaberg. 23etrifft bie 37eform ber ©eutfcben 3Jtünjüerf)altniffe. 

40 P. 796. §. §orn in Berlin. ©e§glei(iben. 

41 P. 797. SDireftor ber ©d)n)ebifcb=gpmna! 
ftifä)en §eilanflalt Seder 
JU Berlin 

bittet um gefebU(^e Elufbebung beä 3ntpfjroange§, foroie um 
SScroilligung einer 9tationaIbe(obnung für bie 2Iuf* 
ftellung eines untrügli(iben ^eüoetfabrenS für bie 
23ebanblung ber 307enf(^enblattern unb 23erl)ütung ber 
^f3odennarben. 

42 P. 798. ®er S3orftanb be§ 3Serbanbe§ 
SDeutfdber 2lr(biteftens unb 
SngenieutsSßereine ju 23erlin. 

23etriffi ben (Sriab einer öffentlid^en 5lonfurrenj für ©ntmürfe 
jum §aufe bes ©eutfd)en 97eid)Stageö. 

' 43 P, 799. 5?aiernenbefi^et 21.97. ‘J3fennig 
JU 3üEi(bau 

bittet um 23ermittelung einer ©eroisoergütigung für bie in feü 
nen ^afernen roätirenb bes llriegsjatireä untergebrad)« 
ten Gruppen. 

44 P. 800. 3^rieberife 2luguftin juStbe^ 
born bei ®i§Ieben 

bittet um 23eiftanb in i^rer ^.proje^facbe miber il)ren ©Iiemann. 

45 P. 801. 2Iugufi ©teinmann, 37a-' 
menä beö 3nnung§:2lelteflen= 
33erein§ ju ®re§ben 

beantragt bie 2Biebereinfübrung einer Üontrole burdb Slrbcits* 
büd)er für bie 2Irbeiter unb flrenge 2Iufre^tert)altung 
beä §. 110. ber ©eroerbeorbnung. 

46 P. 802. ^aftor ©rnft 3D7übe unb ©e^ 
noffen ju ©erben an ber ©Ibe 

bitten um ooUen ©onntagsf^u^ für bie arbeitenben klaffen. 

47 P. 803 Dr. Sbeobor ßanbgraff ju 
§eiDelberg 

beantragt bie Verausgabe eines 97eic^soermaltungsblatteS. 

5[ftenjlüdc ju ben Ser^anblungen bsä Scutfdjen SJctd^StogS. 33 
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Saufenbe 

3lt. 
Sourna^-Jtummer. SintragfieHer. “3 n t) a I t. 

48 P. 804. Sürgerineifter § i 11 e r i unb 
©enoffen ju §abamar (über- 
reid)t bur^ ben Stbgeorbneten 
i)r. Sieber) 

• 

tl)eilt bie oon ber (om 12. Jtooember b. 3-) P §abamar ab= 
gehaltenen ^lathoUfensSerfammlung in Setreff beö 2ßirs 
fenö ber 3efuiten abgegebene ©rUärung mit. 

49 P. 805. gifcber griebrid) SKeroeä ju 
^infenn3erber bei Hamburg 

bittet um @ntfd)äbigung für bie im lebten Kriege burd) milü 
tairifche 2lnorbnutigen erlittenen Serlufte. 

50 P. 806. g. ®. ©ngelbrec^t unb ®e= 
noffen ju 9Jleerane. 

3uftimmung§erflärung p bem Serhalten be§ Stbgeorbneten 
Sebel. • 

51 P. 807. 2lppeUation§geri(^tSrati) f^r. % 

^ottelä unb ®enoffen ju 
5löln. 

Setrifft bie Sefeitigung be§ 3efuitenorben§. 

52 P. 808. ' 33erlag§ = 33u^t)änbler D ö f q r 
6d)neiber ju ©tolpen in 
©adifen 

beantragt: an ©teile ber fe^t beftehenben oerfdiiebenen SerbotSs 
unb Sefd)ränfung§gefe4e unb SDebitäeinrichtungcn ber 
einzelnen Sauber, für bie fämmtlidien pm SoUoerein 
gehörigen ©taaten ein fHeiöhögefe^, ba§ ^alenberroefen 
betreffenb, ?jU erlaffen. 

53 P. 809. t>r. Sertranb ju ^oblenj bittet, p oeranlaffen, ba^ ihm in ®emäBheit bes §. 29. sub 5. 
ber ®eroerbeorbnung bie nadhgefu(^te v('tiia praciirandi 
für bas ®ebiet bes Seutfdhen fReit^s ertheilt merbe. 

54 P. 810. f^rieben§ri(^ter 3 nt 1^ o f f unb 
®enoffen ju 2Jtülf)eim a./3i^. 

Setrifft bie Sefeitigung bes 3efuitenorbenä. 

55 P. 811. ©d)u^mad^ermeifter Ser ne der 
unb ®enoffen ju 3)terfeburg 

bitten um anberroeitige gefe^iche fRegulirung ber getoerblichen 
Serhältniffe bes §ülfSperfonals ber ®en)erbtreibenben. 

56 P. 812. S)ie ®emeinbei)erorbneten oon 
9Jtauri^, Santberti unb Ueber= 
loaffer; 2C. S)eitmer unb ®e= 
noffen, clat. 3)iünfter 

bitten, p oeranlaffen, bafe bie oon ihnen oertretenen ®emeinben 
aus ber^ransöfifchen Kontribution für biefenigen aufeer^ 
orbentlichen Ausgaben entfd)äbigt merben, töeldie ben^ 
felben buri^ bie KriegSleiftungen entftanben finb. 

57 P. 813. Slumenfabrifant f^riebe ju 
©c^toeibnife 

beantragt, p oeranlaffen, bafe bem neuen ©trafgefe|bu(Jh rüd^ 
toirfenbe Kraft beigelegt werbe 

58 P. 814. gut)rmann ©lauä §. 2öeft= 
pl)al SU ^oljenioeftebt, ^rei§ 
fWenbäburg 

bittet, p oeranlaffen, ba§ ihm eine Seihülfe aus ©taatsmitteln 
gemährt merbe, um an ©teile feiner wegen 3>io|franfi 
heit getöbteten Sferbe anbere anf(^affen p fönnen. 

59 P. 815. 2Bei)rtnann g^ranj 2Beffo = 
loToäfp ju 3o!^anni§burg bei 
SBorlubien 

bittet um ©rmirfung einer Unterftü^ung aus ben p biefem 
3mede für fReferoiften unb Sanbmehrleute beftimmten 
{^onbs. 

60 P. 816. ©lentdiger ^ofts®Epebition§ge! 
^ülfe 'griebri(^ Sudiroalb 
äu ©ä)toerfenä 

bittet, äu oeranlaffen, bafe ihm eine bauernbe Seföhäftigung an* 
gemiefen merbe. 

61 P. 817. 3=rans^annigann ju Slltona. Setrifft bie SemiHigung weiterer 40 SRiHionen Sh^Ier pr Un* 
terftü^ung ber Sieferoiften unb Sanbmehrleute. 

62 P. 818. Dr. ©(gröber unb ®enoffen ju 
2Borm§. 

Unterftüfeen bie ^Petition bes ^rofeffors Dr. Saumgorten p 
3?oftod (P. 552.) 

63 P. 819. S)er Serein Sabifdber §onbeI§= 
fammern (dat. Dffenburg). 

Setrifft bie ^Reform ber ®eutfdhen 3Rünäoerhöltniffe 

Dr. ^iep^ani, 
33orft^enber ber ^ommiffion für ^Petitionen. 
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Saufenbc 
«Rr. 

Sournat^iummer. SCntragfteüer. 3*n Ij a I t. 

B. Hommtffton jur S^orberat^un^i bctrt'fffnb öie ?8cfc^ratt* 
futt^^n (^runbetgentl^umd tn bet ttmgef^eitb bon ^vftun^en 

— 9it» 16* bcr ©ru<ffacben. — 

1 

2 

3 

P. 780. 

P. 781. 

P. 791. 

SRagiftrat in SRinben beantrogt SCblebnung be§ ®efe| = ©ntrourfä unb ^^Jrüfung ber 
^rage, rate roeit baä.Seftel^en ber g^eftungen überhaupt 
eine 9totl;roenbigfeit ift. 

33ürgermeifter unb ©tabtnerorb; 
nete in 2)eu| a. 9i. 

beantragen Slblehnung bes ®efeh=@ntn)urfä unb Bujiehung non 
Sßertretern ber ^^efiungsfläbte bei Stuäarbeitung eines 
neuen ©ntraurfs. 

Sürgermeifter unb 
©tralfunb 

Stattj in ina(^t SlbänberungS=3[^orfchläge unb beantragt eine burcbgreifenbe 
S^eforni bes ©efeh ©nttourfs in allen raefentlichen 
^45un!ten. 

Berlin, ben 17. ^Rouember 1871. 

t). ttittul^, 

S3orfi|enber ber IV. ^ommiffion. 

9ir. Oii. 

ber 

5t 0 m m i f f i 011 für Petitionen. 

A. 
33ei bem 5Rciä;Stage finb jroei Petitionen, bie SBiebers 

befeitigung be§ in bie neue PtooB; unb ©eioidüsorbnung auf^ 
jenominenen Pfeilenmaabes belreffenb, eiiigegangen. 

A. SDie erfte biefer petionen (9lr. 599.) ift unterjeid)net 
Don mehreren lRatl)einatifern unb ©eographen, ©uftau ©d)ub 
ring in (Srfurt unb ©enoffen, ferner non bem präfibenten 
)er §anbelsfammer in §)alie, Paubireftoren in Premen unb 
jerfdbiebenen anberen fadpnännifdien Perfönliä)feilen. 

2)aS ©efud) ber Petenten gel)t bal)in: 
®er fReid)Stag molle bef(Mi’e)5en: 

„ber 2lrttfel 4. ber uRaa§ unb ©ercid)töorbnung oom 
17. Stuguft 1868*) mirb aufgeI)oben. 2ln ©teile ber 
in biefem Slvtifel eingefül)rten 3Reile oon 7,500 9Re= 
tern mirb in ©emä|l)eit beS 3lrtifel 3. genannter 
flRaa^s unb ©eroidhtöorbnung ber „5?ilometer" mit 
bejimaler ©lieberung and; als SBege; unb (Sntfers 
nungsmaa^ in Slnmenbung gebra(^t." 

3ur Ptotiüirung biefes ©efud)es fügen Petenten baS nad): 
olgenbe ©i'pofe bei; 

S)a bie bisherige Porbbcutfd)e Ptaa^s unb ©emid)ts? 
orbnung (oom 17. 2luguft 1868) febt ou(b auf Papern 
ouSgebei)nt roerben foU, fo fel)en fi(| bie Unterjeiebner 
ber beifolgenben Petition oeranlafet, eine fleine Per; 
önberung biefer Piaah: unb ©eraid)tsorbnung in Por^ 
fd)log ju bringen, rceld)e, fo unbebcutenb fie auf 
ben erften Plid erfdjeinen fönnte, bod) jur Perein= 
fad)ung unferes SRaafefpftemS feljr oiel beitragen 

*) Strtifet 4. tautet tt’ie fot|jt: 
2Ü8 Entferrunggmaab bient bie iDlcite bon 7,500 3)ieteni. 

mürbe. ®ie ermähnte Ptaa|; unb ©emid)tsorbnung 
enthält nämlid) im 2Irt. 4. bie folgenbe Peftimmuirg : 

2lls ©ntfernungsmaah bient biePteile oön 
7,500 Pietern. 

fffiir glauben im g^olgenben nad)meifen gu fönnen, 
ba§ biefe Pfeile ein in jeber §infi^t unprattifi^es 
Pka^ ift unb ba§ man baljer bie erfte ©elegenheit 
benupen mu§, biefelbe mieber ju befeitigen — unb 
jraar mo möglich noch biefem Saljre,' ehe fie am 
1. Sanuar 1872 obligatorifd)e ©eltung erlongt; beim 
nachher mirb natürliih bie Pbföhaffung immer föhmie? 
riger. aBenn es uns alfo gelingt, nad)äumeifen, baB 
bie genannte Pfeile nid)t bloB überflüffig ift, fonbern 
aiidh unprciftifd} unb imbeguem, fo mirb mon aud) 
gugeben, baB jept ber geeignete Ploment gu ihrer Pe-' 
feitigung ba ift. 

®ies gur Ptotioiriing bafür, baB mir uns gerabe 
jeht mit biefer Petition an ben §ohen fReid)Stag 
menben. 

3ur ©ad)e felbft aber ift g^olgenbes gu fagen: 
2)ie obengenannte PlaaB= unb ©emichtSorbnung 

beginnt in 2lrt. 1. mit ben PBorten: „®ie (Srunb 
Inge bes PlaaBes unb (^emid)tes bilbet baS Pieter 
mit begimaler Sheilung unb Peroielfad)ung", unb benu 
gemäB finb aud) in 2lrt. 3. bas Pieter, Zentimeter, 
Plillimeter, ®efameter unb ililometer als Sänge n = 
maaBe eingeführt. ®ie in 2lrt. 4. nathträglid) als 
„ZntfernungsmaaB" üorgefd)ricbene Pleile oon ku 
lometer Sänge fteht alfo mit ber ©runbbeftimmung 
in 2lrt. 1. in 2Biberfpru(h; fie ift nidht nur fein begn 
males Pielfad)es bes Pieters, fonbern nicht einmal 
ein ganges Pielfadies ber nädü'tniebrigen Zinljeit, beS 
Mometers. ®ie Pleile bilbet alfo eine Sliisnahme 
oom ®egimnlfpftem unb ift baher rninbeftens oom 
theoretiföhen ©tanbpunfte aus ein f^ehler im ©ps 
ftem; beoor mir bie baraus entftehenben prattifd)en 
9tad)theile unb nnbequemlid)feiien erörtern, mollen 
mir noch beiläufig barauf aufmertfam mad)en, baB es 
überhaupt tbeoretifd) unrichtig ift, neben ben oorljerge: 
nannten „SängenmaaBen" nod) ein befonbereS „Znt^ 
fernungsmaaB" einguführen; benn mit ben Sängen= 

33* 
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maafeen rcerben aud^ (Entfernungen äTOif(^en je jraei 
^43unften gemeffen; e§ ift alfo jebe§ ^ängemnao^ 
ouc^ ein ©ntfernungämaafe. Sieffet reäre eä fd)on, 
roenn man bie 3Jteile atä „^egemaafe" ober bergleid;en 
bejeid^nete. (E§ ift ober gar nid^t einjufeljen, marum 
bie ©ntfernungen auf ben i^anbftrofeen, ©ifenbaljnen 
u. f. TO. mit anberen fütaafeen gemeffen merben follen, 
als anbere Entfernungen. Sa, es ift ni^t einmal 
möglid^, ju beftimmen, bis ju TOel(|er Entfernung 
^in na^ Kilometern unb mann nadt) SJteilen gerect)= 
net merben foll. Snuerl^alb mancher großen ober 
mittlern ©tabt giebt es Entfernungen, bie größer finb, 
als bie Entfernung pifd;en smei fleinen Dörfern. 
S)er ©tabtplan l;at feinen attaa^fiab nach Kilometern, 
bie üanbfarte foU il)n nadl) Steilen angeben. 2Bo 
bleibt ba bie Einl^eit beS ©t;ftems? 

2)iefe anfdjeinenb nur tt;epretif(i)en (Srünbe unb 
Siebenten l)aben aber audb gar man^e praftifd^e ^ta(^s 
t^eile jur f^olge; junadfift geljören bierijet bie unbe* 
quemen S'tedjnungen, meld^e fi(^ burdp bie neue äte« 
buftionSjabl 7,50ü ergeben. 2)ie alten Eintljeilungen 
ber SJtaafee unb ©emidtite beruhen entmeber auf jort= 
gefeiten §albirungen (bal;er j bie fJtebuftion 1 
altes £otb = 4 £}ueutdben, 1 ©dbeffel = 16 älte|en, 
1 altes ^jlfunb = 32 ^otl;), ober es mürbe baneben 
noch eine SDreitbeilung oorgenommen (bal)er g. ^ 
1 gu| = 12 3oll, 1 ^ifpel = 24 ©^effel u. f. m.). 
9tur in einseinen gäUen, bie menigftens smn Sljeil 
neueren SDatums gnb, madjte man 3ugeftänbniffe 
ans SDecimalfpftem i^namentli^ burdl) bie yiebultions= 
Sal)len 6Ü unb 30; aud) 15 fönnte man hierher rech¬ 
nen). Slber alle biefe h^tben fDtahregeln unb Kon^ 
Seffionen an bas SDecimalfpftem höben fid) nidht be^ 
mährt unb man fah ein, ba| nur burd; bas reine 
SDecimalfpftem äße jene unbequemen Umrechnungen 
befeitigt merben fönnen. freilich bereitet bafjelbe im 
fleinen R^erfehr gemiffe ©dhroierigfeiten, meil bie 5DreU 
theilung unmögli(| ift. 2ro|bem hot man es megen 
feiner anberen grölen Siortheite eingeführt — unb nur 
bei ber oben ermähnten SJteile h^t man Gebeuten ge* 
tragen, bie reine SDecimaltheilung ansumenben, unb 
hoch tft gerabe bie 9)teile ein 3Jtaa|, bei bem bie )Dtög* 
lichteit ber SDreitheilung gans überflüffig ift, ein 3)taa|, 
bei bem oielmehr bie SDecimaltheilung fo nothmenbig 
ift, TOte nirgenbs anbers, unb bei bem man batjer 
fd)on längft nur ben S)ecimalfu| s^r Slnmenbung ge^ 
bra(^t höt. SDie Unbequemli(^feiten höben fich ben 
praftifdhen 5ied)nern in ben oerf(^iebenen ä^ermaU 
tungssmeigen fi^on sur (S)enüge fühlbar gemadht unb 
fie merben noch beutlid)er heroortreten, menn erft bas 
becimale -DiünK'hftem eingeführt fein mirb. 2)as be* 
cimale ©pftem ift ja, mie fdhon ermähnt, nicht ohne 
ailängel, aber biefelben oerfdhminben um fo imhr, 
je ooUftänbiger unb confequenter es burd)geführt ift, 
jebe fleine älbmeichung mirb bann aber um fo beut^ 
lidher als g'ehler empfunben. Unb hier bei ber 9Jteile 
finb bie ytebuftionSsahlen burdhaus nidht bequem, 
mie man aus folgenber Ueberficht erfennen mirb: 

1 3Jteile = 7,-, Kilometer = *7^ K.5aJ{. = 7,500 3Ji. 
1 Kilometer = 2/15 3Jteile = 0,1.333.Ülteile. 
1 2Jteter = V7.500 SReile = 0,000133.3JJeite. 

f^ür bie ^lädhenmaale tjöt man folgenbe 3ahlen: 
1 Q.5ä)teile = 225/^ = 5,625 §eftaren. 
1 ß.=K.=3)t. = V225 ß.=3Reite = 0,01777.ß.» 

3Reile. 
1 §eftar = V5625 ö.=3Reile = 0,0001777 ß.=3Reile. 

Enblich für bie Körpermaa|e: 
1 Kbf.-.3Reile = Kbf.^ßR. = 421,s75 Kbf.=3R. 
1 Kbf.sK.sßJi. = V3373 Kbf.=9Jieile = 0,002370370. 

Kbf =9Reile. 
1 §ettoliter = Viosis Kbf.sßReile =0,.00:370370. 

.Kbf=3Reile., 
2)ie ßtebuftionen, meldhe burdh Einführung ber 

neuen 3J7eile nöthig merben, finb alfo oiel unbes 
quemer, als aUe in früheren 3eiten notbmenbigen 
^iwmonblungcn opnSäJifpeln in Scheffel, ©Reffet ln 

9Re|en, ^funb in :iJoth u. f. m. SEBenn man s- S- 
26 Kilometer in fWeilen oermanbeln mill, fo höt mon 
mit 2/15 SU multiplisiren unb erhält 3’, 15, ober ols 
ßesimalbrudh 3,46C6.2Reite. 3Jtan fiel)t, bafe biefe 
beiben 3ahlen burdhaus feine Slehnlidhfeit höben, 
mährenb bodh bas ©esimalfpftem gerabe benfßorthell 
gemähren foll, ba| bie 3ahlen ohne meitere fBeräm 
berung, nur burdh SSerrüaung bes Kommas mit ben 
üerf(^iebenen 5öenennungen oerfehen merben fönnen. 
®ie Unbequemlidhfeit mirb noch oergrö|ert baburdh, 
ba| bie fog. :BängenmaBe fi^ meiftens ni^t in f^orm 
eines enbti(^en SDesimalbru^s in fUleilen oermanbeln 
laffen, fonbern in % aller f^^älle einen unenblidhen ®e= 
Simalbru(^ ergeben. 2Bir höben alfo ein besimaleS 
©pftem mit unenbli(^en ©esimalbrüchen, mas natürlidh 
bem ®eifte beS SDestmalfpftemS gerabesu miberfpri^t 
unb einem rationellen (Sebraudhe beS neuen 3Ra|eS 
hinbernb in ben 2Beg tritt. 

SDie oben mitermähnte ßuabratmeile unb Kubifs 
meile fommt stuör nicht mit im ®efe| oor, fo lange 
aber bie SReile felbft als Bängenma| ober auch als 
fogenanntes „Entfernungsmal" epiftirt, fo lange fann 
man auch ben Gebrauch biefer glädhem unb Körper» 
ma|e nicht oethinbern, unb bei biefen finb bie Um 
bequemlidhfeiten natürlich nodh niel grö|er, meil bie 
fRebuftionSsahlen grö|er finb. Es bebarf babei mohl 
feines befonberen Öeifpiels, bie fedhssiffrigen 3ahlen 
unb bie unenblidhen SDesimalbrüche fpredhen beutlidh 
genug. 

äßir TOoßen baher hierauf nicht meiter eingehen, 
Sumal ba bie 3Jteile auch als EntfernungS; ober iiäm 
genmal noch einige Unbequemlihfeiten seigt, bie mir 
in f^olgenbem noch fpesiell befprehen mollen. 

®ie Slbmeihung oom SDe^iualfpftem bringt neben 
ben unbequemen 3^{ehuungen noh einen praftifhen 
?tahtheil mit fih; es ift nömlih unmöglih, bie neue 
SReile auf Ehauffeen unb Eifenbahnen rationell eim 
Sutheilen. Unfere je|ige 3Reile uon 2000 fRuthen 
mirb in 100 (Stationen oon je 20 Stuthen ober 100 
©chritten eingetheilt, bie ©tationen finb beseidhnet 
burh ©teine mit ben 5Desimatbrühen 0,oo bis 0,99 
u. f. TO. S3ei ber neuen fÖteile oon 7,50O m bieten 
Ih nun 3 TO ei Eintheilungen bar, entmeber 75 ©ta* 
tionen su 100 SReter ober 100 ©tationen su 75 9Jttr. 
aßenn man bie erfte EintheilungSart mählt, fo fann 
man bie ©tationSfteine niht mit ®esimalbrü(hen be^ 
Seichnen, fonbern mü|te bie Srühe Vts, 2/75, Vis 
u. f. TO. barauf fe|en, man höt aber bann ben SSors 
theil, ba|' Ih öu|er ben SReilen auh noh bie ur^ 
fprünglihen besimalen i*ängenma|e an ben ©teinen 
angeben lie|en, benn ^Vis, ^Vis u. f. f. bis su ’Vi'v 
ferner I'Vts, l'Vis u. f. m. finb sugleih bie Enbpunfte 
ber einseinen Kilometer. 

®ie stueite airt ber Eintheilung (100 ©tationen 
oon je 75 «Dt. Sänge) ift in ^reu|en burhs 3Rinifte= 
rium bes Snnern für bie Ehauffeen oorgefhrieben 
unb es finb bdfür auh bie betreffenben ETabellen be* 
rehnet*); fie höt s^ör ben Söortheil, ba| bie ©teine 
mie bisher mit ®esimalbrühen beseihnet merben fö"* 
nen, aber ben «Rachtheil, ba| bie ©tationen fein be* 
Simales SSielfahes oom 3Reter ausmahen unb ba| 
bie Kilometer, bie ja boh öls ein oiel oerbreiteteres 
Sängenmal niht SU entbehren finb, nicht marfirt 
merben fönnen. Unter Süerüdfihtigung biefes Utm 
ftanbes ift ber aSortheil ber centefimalen Eintheilung 
ein fehr sujeifelhafter, benn faftifdh mirb bas ©ah* 
oerhältnil baburdh folgenbeS: SÖir erhalten 2 oer* 
fchiebene besimale 3Jia|fpfteme, erftens baS «Dieter 
mit feinen besimalen SSielfahen, unb 
Smeitens bie SReile mit ihren oom «41reu|ifhen 3)iinifte- 
rium gefchaffenen §unbertfteln. S)a| ein folhe§ bop* 
peltes aitalfpftem niht ben Sntentionen entfpriht, 
bie bei ber Einführung beS metrifhen ©pftems mal» 

*) CSö niub hiceösi bemerft CücvbCii, iaö tiefe 2.obet(en ber ^loupt* 
fa^t noch auch bet ©efeitiiiimg ter DieUe braucijbav bUilijn. 
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gcbenb töaren, liegt auf ber §anb. ®er §err Slbge^ 
orbnete ©ombart l)at bie§ audb f<^^on früher (am 5. 
^lärj 1870) im 9Jorbbeutfc^en ^eicbötage gelegentlich 
berüorgel;oben — bie äJieile unb it)re centefimale ©in* 
tbeilung pafet in ber Shat jiim metrifchen bejimalen 
©pfteme „xo\t bie g^auft aufä Sluge." 

2lu^er ber Sibroeichung »om SDe5imalf9ftem unb 
ben barauä entfpringenben Uebelftönben giebt es noch 
anbere ®rünbe, mel^e gegen bie neue 3Jteile fpredien. 
äior allem ift barauf aufmertfam ju machen, bah bie^ 
felbe nur im SDeutfchen Gleiche eingeführt merben foU, 
mährenb alle anberen 3[5ölfer, welche bas metrifche 
©pftem benuhen, ausfchliehlich nach ililometern recbs 
nen. ^Jun würbe bei ber Serathung ber neuen 3Jtaah= 
unb ®ewid)täorbnung hnnptfächli(h betont, bajs bas 
metrifche ©pftem ein internationales wäre, unb 
biefen groben S3ortheil würben wir olfo bei biefer 
3i)teile aus ber §anb geben, ©s ift hierbei namentlich 
ein ^unft ju erwägen, an ben man bei ber Se* 
ratljung ber Storbbeutfchen fUlaab- unb (SewichtSs 
orbnung im Sahre 1868 noch nicht benten tonnte, 
nämlich älerhältnib unferer neuen SteichSlänber 
©ifab unb Sothringen. S)ort finb natürlid) bie Sanb* 
ftraben, ©ifenbahnen unb bie übrigen „©ntfernungen" 
nach Kilometern beftimmt; bie ©inwohner biefer iiän- 
ber höben auch befonbers ben SBunfch ausge* 
fprochen, bab mein ihnen ihr bejimaleS 2t(aab= unb 
©cwidjtsfpftem laffen folle. 33ehalten wir alfo bie 
neue ätteile, fo müffen wir entweber unfere neuen 
ßanbsleute jwingen, uon ihrem bewährten SDejimaU 
fhftem wenigftens in biefem einen fünfte abjugehen, 
bie ©hauffeefteine, bie fonft bort flehen bleiben tonnten, 
mübten geänbert werben u. f. w. — ober wir müb= 
ten im neuen Steichslanbe bas Kilometer auch ßlä 
SKegemaab beftehen laffen, unb nur in ben anberen 
^heilen 2)eutf(hlanbS bie neue fog. SDeutfd^e ?ieid)Ss 
meile einführen. 35ie erfte SJiöglichteit würbe ben 
2Bünfd)en ber ©Ifäffer nid)t entfpre^en, bie jweite ba* 
gegen würbe bie ©inheit bes ältaabfhftemS ftören. 

©ine oollftänbige ©inljeit ift aber überhaupt 
bei ber neuen fDleile in S)eutfdhlanb nicht möglich, 
benn bie alte SDeutfhe ober geographifhe 31ieile (gleih 
Vi5 ©rab bes SlequatorS) tnnn, wie weiter unten 
noh genauer auseinonber gefegt werben wirb, niht 
gauä abgefd^afft werben, fonbern wirb immer noh 
nebenbei ©eltung beholten, Selbe ilieilen unterfd^eiben 
fih nun jwar nid)t oiel oon einanber, aber boh 
gerabe fo oiel, bafe Serweh^lungen unangenehme 
folgen haben fönnen. ©s beträgt nämlih bie alte 
geographifhe 3Jteile l a. 7,420 älteter unb ift alfo um 
mehr als 250 guh Heiner als bie neue; bie baburh 
entftehenbe Serwirrung wirb oerooUftänbigt burh bie 
übrigen älteren aiieilen, oon benen j. S. bie bisherige 
^^Ireuhifhe eine Sänge oon ca. 7,532 3Jletern hat, alfo 
nur um etwas mehr als 100 größer ift als bie 
neue. 2öir erlauben uns bei biefer ©elegenljeit eine 
©teile aus bem befannten ©utahten ber oom ehe» 
maligen S)eutfhen Sunbestage ernannten ©ahoer= 
ftänbigen=Kommiffion anjuführen, in bemfelben hei^t 
eS: „©s oerbient aber auh noh befonbers bemertt ju 
werben, bah bei ©inführung eines einheitlihen fütaafees 
für ein Sanb, welhes bisher fehr oerfhiebene ©röfen 
bes guhes gebrauht höl/ es jum Sortheile gereiht/ 
wenn bie neue ©inheit oon allen biefen f^uhmaahen 
beträhtlih abweiht." SDaffelbige gilt natürlih auh 
oon ber älteile; neben einer wleile oon 7,500 Slles 
lern tonnen fih bie alten 5üieilen oon 7,400—7,600 
3Jletern ngh fehr gut halten unb Serwedjslungen aller 
Slrt möglid) mähen. 2Bäre bagegen ein ^egemah 
oon 1,000 ober aud) oon 10,000 dlletern eingeführt, 
fo würben folhe Serweh^lungen niht möglih fein. 

9tun oerbantt bie neue SJJeile ihre ©ntftehung 
lebiglih bem SBunfhe, fih fo wenig wie möglih/ r’®» 
ber alten §u entfernen; bah tiefer Sßunfh ungwect» 
tnäfeiß ift/ haben wir eben gefehen/ bei ben Heineren 
Sängetimaahen hat man bies auh anertannt unb hat 

bas SJteter ftatt bes frühes, baS ©entimeter fiatt bes 
Zolles u. f. w. eingeführt, nur bei ber )i)teite hat man 
es für nöthig gehalten, bem alten 31caahe möglid;ft 
nahe ju bleiben, gleihfam als ob baS SDeutfhe Solt 
fid) fo fehr an bie Slleile gewöhnt hätte, bah man fie 
ihm niht nehmen bürfe. ®as ift aber burdjaus nid)t 
ber j^all, benn es ift ja betannt, was für oerwotrene 
Sorftellungen über bie ©röhe ber 9Jteile oerbreitet 
finb Son ber Sänge eines frühes hat boh Sehers 
mann wenigftens einen einigermahen rihtigen ^begriff, 
bie 3JJeile aber ftellt man fih im Ültlgemeinen oiel 
ju groh oor, nämlih als eine ©trede oon 2 ©tuns 
ben SBegS. Silit biefer ä^orftcllung läht fid; aber baS 
SUpriameter (= 10,000 Slteterj oiel leidjter oer« 
einigen als bie Slleile, bie betanntUh oon einem ge= 
wöhnlihen f^uhgänger in U bis Ih ©tunben gutücTs 
gelegt wirb, ä^on biefem ©efihtSpuntte aus liehe fih 
alfo gegen bie ©inführung biefeS groben SSegemaoheS 
nichts einwenben, man fönnte aud;, wie man es in 
2Bürttemberg beabfichtigte, ben turjen Slamen Sllpri 
bafür einführen. 2Sir glauben aber, bah biefes Slloah 
überflüffig ift unb nur baS ©pftem nod) fomplijirter 
mäht, äumal ba bas 3ahtmort SltpriaS im metrifhen 
©pfteme fonft nid)t weiter oorfommt. ©s wirb auh 
burh bie ©inführung bes SUpriameters teine befon- 
bere 93ereinfahung er5ielt, fo gut wie wir bas SDejis 
meter unb baS ^ettometer entbehren tönnen, ebenfo 
gut fönnen wir baS Sllpriameter entbehren unb i. S3. 
26 Kilometer fagen, ftatt 2,6 Sllpriameter. ©s fommt 
bo§u, bah man baS Kilometer oiel beffer überfehen 
fann, als baS grohe Slipriameter: äßenn man weih, 
bah bie „Sinben" in Berlin, oom £)enfmol gtiebs 
rihä bes ©rohen bis jum ^ranbenburger Sljor faft 
genau 1 Kilometer lang finb, fo ift baS natürlid; für 
bie Gilbung einer rid;tigen ä^orftellung oiel geeigneter 
als bie Slngabe, bie ©ntfernung eines beftimmten 
^41unfteS in Berlin oon ©harlottenburg ober ^eftenb 
beträgt eine Slleile ober ein 3}ii;riameter. 

iüei allen biefen aus ber neuen Slieile entfprin» 
genben Unannehmlid;feiten unb llnbequemlid;feiten ift 
es nid;t ju oerwunbern, bah hh überall, wo man nit 
berfetben ju thun hat, eine Slbneigung gegen biefelbe 
funb giebt, fowol;! bei ben Sllännern ber äßiffeiis 
fhaft, als bei benen ber ^.firapis. 

g^ür bie ©d;ule ift fie ftörenb, weil fie bie 
©infad;heit unb Konfeguens bes S)ejimülfi;ftems burh= 
bridjt unb in f^olße beffen ben Unterrid;t fompli^irter 
mäht. 

gür bie ©eographen ift fie ebenfo unbeguem, 
benn ba in ben anbern Säubern, weld;e bus meirifdie 
©pftem benuhen, nidjt nad; •üteiteu geredjuct wirb, 
fo muh man bie 3ahlen für bie ©nt|ernungen unb 
SDimenfionen in boppelter g^erm lernen, ©s müffen 
ferner auf ben Karten oerfdjiebene SJtahftäbe anges 
braht werben, erftenS nad; Kilometern, 5weitens 
nah ber neuen Sleutfchen ober metrtfd;en 
31teile (®eutfd;e 3leid;Smeile) oon 7,, Kilometern 
Sänge unb enblih nach ber etwas Heineren alten 
SDeutfhen ober geographifd;en Sltetle oon '/i-, 
Slequatorgrab. S)ah bie leptere nid;t entbehrt werben 
fann, ergiebt fih aus ihrer Sbeäiehung äum ©rbumfang 
unb jum geograpf;ifchen ©raoiiep. 9tun ift S)eutfd;s 
lanb allen anbern Siiölfern in ber ©eograppie, fpe^iell 
in ber Kartographie, fo wett ooraus, bah unfere 
Ueberlegenheit'überall, wenn auh mit SBiberftreben, 
anerfannt wirb, namentlid; haben unfere S)eiitfd;eu 
Karten eine grohe ißerbreitung über bie ganje ©rbe, 
unb wenn bann biefelben in ber oben angegebenen 
SBeife mit 3 31taahftäben oerfehen finb, fo setgen fie 
ollen anberen 9totionen, bah mir 3war baS SDejimals 
fpftem angenommen haben, bah mir uns aber fofort 
wieber felbft besaoouirt unb eine fonfequente ©urh- 
führung bes ©i;ftems nicht gewagt haben. 

2ßaS nun bie eigentUhe ^f-srapis angeht, fo finb 
ba natürlih in biefem Slunfte oor ollen bie groben 
S^crfehrsanftalten, bie oft unb ©ifenbahnen, 
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fompetent; beibe Ijoben fi(^b geoeit bie neue 3}?eile 
abtel;nenb uerbalten. SDer ^err ©eneralpoftbirefä 
tor böt oui 5- 3Kai 1871’ im ®eutf(^en Sieicbätoge 
erflätt, bafe er für bie ffJortotapen bie neue Slieile 
non 7,500 'Dieter nicht oerioenben lönne, toeil bie 
SoEquabrate, bie jefet in ©eutfdjlanb unb £)e[lerrei(ib 
eingerichtet finb, auf ber aeographifd)en Dieile oon 
Vi> ©rab beruhen unb bie iJefterre’cher fich nid)t auf 
bie neue Dieile einlaffen. S)iefe Sagqi'abrate fivb au^ 
für ben oorliegenben 3roecf ganj oortrefflich, meil fie 
fidh an baS geographtfd)e (Srabneg anfdhUeBen, unb 
eine äieränberung berfelben ju (fünften ber neuen 
Dieile mürbe alfo nur eine äJerfchlechterung fein. 

®ie ©ifenbahnen enblich raoUen, mie neulid; 
auf ber ©eneratsäJerfammlung Des äiereinö SDeutfcher 
©ifenbahnoerroaltungen nt 33erliti bef(^loffen ift, eben: 
fallö bie neue Dieile ni(^t alö §auptmaap anmenben, 
foubern ba§ Slilometer; bie neue „2)eutfdje fHeichS: 
ineile“ foU nur nebenbei mit oerroenbet raerben, meil 
fie fein internationale^ Diaah ift. 

3Iuä allen biefen ©rünben haften bie Unter: 
jeichner ber beiliegenben ^.Petition ben Slrtifel 4. ber 
neuen Diaah= unb ©eroidjtöorbnung für überflüffig 
unb bie barin uorgefdjriebene Dieile für unbequem 
unb unpraftifdh; fie geben fi^ baljer ber Hoffnung 
hin, ber ^ohe tfieid^ötog merbe feinen tSinflujg an« 
raenben, bte genannte Dieile ju befeitigen. 

SDiefer SDarftellung h^tf’en fpetenten nod) ben 
ebenfalls folgenben 3iad}trag beigefügt: 

3n ben 
„Diotioen ju ber f)3ctition um Sfefeitigung 
ber neuen Dieile oon 7,500 Dieter !dange • 

ift gelegentlidh auch beä bejimalen Diüuäfpftemä ©r: 
möhnung gefchehen. 3ei bef beoorfteheuben ©in: 
führung beffelben merben in ber Sljat bie Diüngel 
ber Dieile oon 7,500 Dietern no(^ beutli(^)er herüor= 
treten. äBenn 5. 3. bei irgenb einer Sa^'e ber ©in: 
heitöfalj nad) Dietern angegeben ift, fo fann man ba: 
rauö ohne äüeitereö ben Dreiö für’ä SDefameter unb 
iUlometer nach bcm bejimalen ^Jiünjfhftem erfeunen, 
eine 3ied)nung ift babei gar nid)t nöthtg. SBenn j S. 
ein (Sulbett ober 3Jiarf mit 100 5lreujern ober Dfen: 
nigen aU DÜinjeinheit eingeführt mirb, unb e§ foftet 
beifpielömeife baä Quabratmeter auf einer ©hauffee bei 
irgenb einer (Gelegenheit 5.8 ^teujer ober Dfei^nigC/ 
io tommen bei einer beifpielöroeife angenommenen 
äfreite oon 10 Dietern auf baö laufenbe Dieter ber 
©trabe 530 Hreu5er, auf baö '2)efanieter 5,300 llreuser 
= 53 (Gulben ober Sliarf, auf baS Äilometer eubliA' 
5,300 (Sulben ober Diarf. 

3iid;t fo bei ber neuen Dieile; hier ift oielmehr 
noch eine unbequeme Diultiplifation außguführen, 
nämlich folgenbe: 

530 X 7500 

265000 
371_ 

3975000 
= 39750 (Gulben ober Diarf. 

2)iefent Defultat finb natürlid) bie beiben gaf« 
toren nid)t anjufeljen, namentlich erfennt man gmifchen 
bem fjgreife oon 1 Dieter unb oon 1 Dieile gar feine 
58erroanbtfchaft. 

9io^ unbequemer merben bie Siechnungen, menn 
man umgefehrt anä bem greife für eine Dieile ben 
für’ä Kilometer, resp. SDefameter ober Dieter finben 
foH, man h^t ba mit 7,5 resp. 7,50 ober 7,500 311 

biüibiren. 

©§ mögen bie Soften einer Dieile 3. 33. 23,486 
©ulben ober Diarf betragen unb man oerlangt ben 
Drei« be« laufenben STefmueter« 3U fennen, bann 
muh ’Hi^u bioibiren mie folgt: 1 

23,486 : 750 ■= 31,iu66s.... ©ulben ober Diarf. 
22 50 

986 

750_ 

2360 

2250 

1100 

750 

3500 

3000 

5000 

4500 

5000 
®er fprei« be« ®efameter« beträgt alfo 

31 ... ©ulben ober Diarf, 
• ober 31 ©ulben 31,4666 .. ^reu3er ober Dfenniqe, 

(b. i. 31 ©ulben 31 ff5 5lreu3er . 
gür ba« Dieter ergiebt fich iti gleicher SBeife 

3,.3m»66 ... (Gulben, 
ober 3 ©ulben 13,i4Gii6... ^reiuer, 
(b. i. 313 ©ulben 13"/75 £reu3er). 

f^ür ba« Kilometer aber 
313 ,l4Gfi6 . . ©ulben, 

ober 313 ©ulben 14,gg6 ■.. tou3er, 
(b. i. 313 ©ulben 14’^ ^reu3er). 

SBieoiel bequemer ift e« bagegen, menn man al« 
©inheit nicht bie Dieile 311 ©runbe legt, fonbern ba« 
Sfilometer! ba ergeben fich bie SSerthe für bie flei« 
nern ^ängenmaahe gans oon felbft — ohne jebe 
Rechnung — nämlidh: 

menn ba« 5filometer 234,s-, ©ulben foftet, fo 
ergiebt fich 

für ba« SDefameter 23,4,5 ©Ibn. = 234 ©. 
85 ^r. unb 

für ba« Dieter 23,48-. ©Ibn. = 23 ©. 
84 \ 

B. ®ie 3meite ber eingegongenen Petitionen ift unter3eich 
net oon bem Höniglichen 33aumeifter 2Ö. 33 ö cf mann in Berlin, 
al« Dorftanb be« Derbanbe« 2eutfd;er Drchiteften: unb Sn« 
genieur«33ereine, unb enthält ba« ©efud) an ben 9ieid)«tag: 

„bie Pefeitigung ber Dieile oon 7,500 Dielern au« 
ber Diaah« unb ©emid)t«orbnung oom 17. Sluguft 
1868 befdjliehen 311 mollen " 

3n ber Petition helfet e«, bah ber ermähnte, gegenmärtig 
au« 3,500 Dcitgliebern beflehenbe Perbanb in ben 33erathungen 
feiner Slbgeorbneten 3U bem einflimmigen Pefchluffe gelangt fei: 

„an geeigneter ©teüe für bie 3iefcitiguug be« Dieilen: 
maahes mirfen 3U moEen unb ben Poiftanb mit Slu«: 
führung biefe« 33efd)luffe« 3U beauftragen." 

2)a« ©efud) ber petenten mirb mie folgt motioirt: 
SDie Diaah-' unb ©emid)t«orbnung nimmt 3ur 

©runblage be« Diahe« unb ©emidjte« ba« Dieter mit 
be3imater ^heilung unb Deroielfachung unb führt bem 
entfpred}enb bas Dieter, ©entimeter, DiiUimeter, 
S^efameter unb Sfilometer als fiängenmahe ein, mälj^ 
renb fie nachträglid) nod) bie Dieile oon 74 ifilometer 
Sänge al« ©utfernung«maah oorfchreibt. — 2)ie le^tere 
Söefiimmung nun fteljt mit bem oorerroähnten ©runb: 
fahe gerabesu im 2l5iberfprud), ba biefe Dieile nid)t 
ein bccimale« Dielfadje« oe« Dieter« noch ein gan3e« 
Dielfadje« be«-ifilometer« ift; — fie paht alfo nicht 
in ba« S)ecimal:©i;ftem unb ift baher fd)on oom 
theoretifchen ©tanbpunfte au« 311 oermerfen. 3n praf: 
tifdjer De3iehung ermad)fen aber auch bem Pauted): 
nifer au« ber Dnmenbung biefe« Diaahe« bei ber 
33eranfd;tagung, ber 33auau«führung, ber Snbetrieb: 
fehung unb ber Unterhaltung ber ©trahen, ©ifenbah* 
neu u f m. burd; bie Didhtübereinftimmung biefe« 
Diahe« mit bem ©pfteme bie gröhten ©djmierigfeiten. 

STurd; Slnführung oon 33eifpielen bie« näher 3U 
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begrünben, bürfte faum erforberlic^ fein, nielmetn 
TOtrb e§ genügen, bie ©a^e überl^aupt in Slnregung 
gebra(^t äii haben unb hier anö5uf:pre(^en, bnb faum 
ein 33aute(hnifer ju finben fein mirb, loetd^er nid^t 
bie Sefeitigung ber 9JJeile auö ber üQiaab^ unb @6= 
roidhtäorbnung für jroedmäfjig unb nothmenbig erachtet. 

SDie Unterzeichnete £ommiffion ift gunädhft bemüht geroefen, 
fid) burdh ©inblicE in bie ä^erhanblungen be§ 3teid)ötagä über 
bie neue 3J{aa§i unb ©ercidjtöorbnung, foroie in bie bem be: 
treffenben ©efe^e beigefügten SJtotiue genauere ^enntni§ ber 
2tnfd;auungen unb ©rünbe zu oerfchaffen, .rael(^e bie 33unbeä: 
regierung unb ben 9{orbbeutfchen Reichstag zur Stufnabme beä 
Strtifet 4. in bie neue 5Dino|= unb ©eroichtöorbnung bemogen 
haben. 

®ie 5fommiffion erlaubt fich barüber fyolgenbeö mitzutheilen: 
2luf 3[.5eranlaffung ber früheren ®eutf(hen Sunbesuer^ 

fammlung mürbe im Soht^ß 1861 eine ^ommiffion uon 
oerftänbigen auä ben uerfchiebenen ®eutf(ihen ©taaten na^ 
f^ranffurt a./3Jt., zun^ 3mecfe ber 33erathung einer neuen 
SDeutfdhen Sltaah- unb ©ercichtäorbnung, berufen. 3n bem 
©utai^ten biefer ^fommiffion, forceit eä bie größeren 29egemaahe 
betrifft, helfet eä: 

iJliä gröfeere 2ßegmaafee bieten fid) im ©Aftern baä 5lilos 
meter uon 1,000 äJtetern unb baä fDt^rinmeter (ab« 
getürzt uiellei'^t 3Jti)rie zu nennen) uon 10,000 9Jtetern 
bar. ©rftereä rairb in g^ranfreid) allgemein gebraucht 
unb eignet gut fid) zum Sluäbrucf mäfeig grofeer 2öeg: 
ftreden, mährenb bei fehr bebeutenben (Entfernungen 
ba§ ältpriameter (bie St^rie) beffer z» entfprecien 
fcheint. {^ür S)eutfd)lanb fommt baneben, raenn man 
beftehenben SJerhöltniffen 2lufmerffamfeit unb aBürbi= 
gung fchenfen miU, ber Umftonb in 33etrad)tung, bafe 
beinahe oUgemein 9Jteilen gebräuchlid) finb, bie — 
meit man fie fämmtlich ber geographifchen 3)teile (V54oo 
be§ ©rbäguotorä) nadhgebilbet hat — fehr rcenig non 
einanber abroeichen unb ganz nahe an brei Viertel 
beä aitpriameter (7^ 5lilonieter) ftehen. 3m ^önig= 
reidh ©aä)fen unb im ©rofeherzogthum Reffen ift bie 
3Jleile genau zu biefer ©röfee obgerunbet, rcelche au^ 
üon ben (Eifenbahnoerroaltungen anberer ©taaten ihren 
Seredinungen zu ©runbe gelegt roirb. ^Demnach hält 
bie ^ommiffion für röthlich, bie 3Jteile als SBegmaafe 
auch für bie 3ufunft nicht au§zufchliefeen unb — zur 
Unterfcheibung alä metrifche SHeile bezeichnet — 
auf 7,500 a)ieter feftzufteUen. 

®ie nahe Uebereinftimmung ber metrifchen 3Jteile 
mit ben meiften in 5Deutfd)lanb üblichen fDteilen er^ 
giebt fid) aus folgenber Sufammenftellung: 

bie metrifche 31teile hat . 
bie geographifche 3Jteile . 
bie äUeile in ^annooer . 
bie SJleile in Söraunfdhmeig 
bie ^f^oftmeile in Olbenburg 
bie ^iioftmeile in ©achfen 

7500 3Jteter 
7420,14 = 
7419,21 ^ 
7419,42 * 
7423,63 . 
7500 

bie aiteile im ©rofeherzogthum ©effen 7500 
bie 3Jteile in ^reufeen. 7532,48 = 
2Iuf biefes ©utod)ten nimmt ber, bem ütorbbeutfcfeen 

^etdhstage oorgelegte ©efefeentraurf in feinen aitotioen au§= 
brücflichen Sezug, inbem er fagt: 

_ ©ooiel fid) ouch'bafür fagen läfet, bafe man bie 
Reinheit beä metrifchen ©nftemö burch^lichtö ftören 
bürfe, fo beachtensmerlh finb bod) bie ©rünbe, mit 
benen ba§ ©utadjten uon 1861 bie praftifd)e 33rauch= 
barfeit biefer, zwar nicht genau bezimale ©lieber be§ 
metrifd)en ©pftem barfteHenbe, aber bodh in öufeerft 
einfachen äierhältniffen z« folchen ftefeenben 3)tanfe= 
pfeen uertheibigt. S3ei ber 3Jteile fommt hinzu, bafe 
biefelbe in biefer Sönge fcbon auf ben 2)eutfchen , 
etjenbahnen, in ©ad)fen unb ©effen allgemein einge* I 
Wrt tft. ®er SJtorgen aber fommt bem ^Ireufeifchen 
3Jtorgen fo nahe (100 ffJreufeif^e borgen finb ziemlich 
genau gleid) 102 folcher metrifchen fötorgen), bafe 
auch gu§ ber Benennung ein 33ebenfen nicht tuolil 
abgeleitet toerben fann, mährenb e§ fonft im 3lllge= 
meinen richtig ift, bafe man neue 9)Jaafee nicht mit 
bem ä^amen ber alten bezeichnen barf. 

®er ^ntmurf rcill aber biefen 3)laafegröfeen auch 
feineäroegä biefelbe ©tellung einräumen, roie ber 
f^ranffurter ©ntrourf. iiefeterer moUte biefe zugelaffe* 
neu ©röfeeii burd) i^anbeögefefee roirflich aUge* 
fefelid)e 9)taafee einführen taffen. SDaburch mürben 
über mieber, meiin ciud) nur in befchränfterem Um* 
fange, )ßerfd)iebenheiten innerhalb bes ^unbeägebieteä 
entftehen. 9Benn biefeö nicht zugelnffen merben foU, 
bleibt nur bie SBahl, biefe befonberen SOtaafee obliga* 
torifd) für alle z^ machen, ober fie nid)t alä ©urros 
gat ber gefefelid)en SUanfee, fonbern nur in bem ©inne 
aufzuführen, bafe e§ z^^ar bei ben gefefelichen allge* 
meinen Sütaafeen bleibt, aber gemiffen )öeiiennungen 
für praftifd) bequeme zmifchengeorbnete ©röfeeii, fomeit 
fie im ^^riuatoerfehr im Slnfchlufe an bie ©emohnheit 
unb ba§ praftifche ^ebürfnife uorfommen follten, eine 
gef etliche 33ebeutung heigelegt mirb. 

S)iefe Slnfchauungen fanben inbeffen nicht ben Beifall ber 
mit ber Seguta^tung beä ©efefeentmurfe§ uom SteichStage be= 
auftragten ^ommiffion. S)iefetbe mar uielmehr ber SJteinung, 
bafe bie S(ehnlid)feit be§ bisher geltenben 3Dleitenmaafeeö mit 
bem neuen, uorgefchlagenen, zu bem Srrtljume führen merbe, 
bie neue SJteile für ba4 alte 3Jtaafe zu halten, mährenb fie für 
ben gröfeten Sheil ®eutfd)lanbä bod) ein neueö fei, bafe eine 
9{ed)nung nad) Kilometern and) uoUfommen auöreiche, unifoc 
mehr, ba S'iufetanb bei feinen enormen (Entfernungen mit ben 
SBerften auöfomme, für alle gälte gebe baä ©pftem auch nodh 
ein grofeeö 3Jtaafe in bem 3)lpriameter (ÜJtprie) uon 10 Kilome= 
tern. daneben nun nod) eine 9Jteile uon 7 k Kilometern ein= 
zuführen, fei nid)t bloö unnü|, fonbern gerabezu nad)tt)eilig. 

SDie Kommiffion befchlofe bemnad), bie 2lrt. 5. unb 6. ganz 
ZU ftreichen. 

58ei ber 33erathung im fUeichötage mürbe aber uon ben 
©erren Slbgeorbneten Smeften unb u. Unrul), melche bie 
Steinung uertraten, bafe es nicht ZTOecimäfeig fei, fich »on ben 
feitherigen ©inrid)tungen unb namentlich uon ben fefeigen Se* 
Zeichnungen ber 3Jtaafee unb ©emichte allzumeit zu entfernen, 
oie 2Bieberaufnahme be§ uon ber Kommiffion geftrid)enen ^fla* 
ragraphen, alfo bie ^Beibehaltung ber 9}?eile beantragt, unb 
biefer Antrag mürbe in ber ©i^ung beä fUorbbeutfchen 9teich§= 
tageä uom 13. 3uni 1868 mit fchma^er SJJajorität angenommen. 

(E§ lautet aber ber fftaragrapl) in feiner nunmehrigen 
gaffung infomeit abmeichenb uon ber urfprünglichen 9tegierung§s 
uortage, al§ in bemfelben bie frühere 33eftimmung, bafe ba§ 
SJleilenmaafe „auäfd)liefelich" zur Slnmenbung zu tommen 
habe, meggefallen ift. 

Sei ber Serathung ber uoiliegenben ^Petitionen in ber 
Unterzeichneten ^f}etitionö=Kommiffion erbaten fich bie 9teferen= 
ten, beoor fie beftimmte Sorfchläge mad)ten, zunächft uon bem 
anmefenben fRegierungäfommiffar, ©errn a'tegierungärath 3uns 
g er mann, Stuötunft barüber, ob bie für bie nahe beuor* 
ftehenbe Einführung ber neuen 3Jtaafes unb ©emiditäorbnung 
nothmenbigen Vorarbeiten au^ in Sezug auf bie Einri^tung 
be§ neuen SUeilenmaofeeä fo bebeutenb unb bereits fo meit uors 
gefchritten feien, bafe eine nachträgliche Slbänberung bes §. 4. 
grofee, uieHeicht unüberminblidhe ©djmierigfeiten bieten merbe. — 

aUeiter richtete fid) bie Slnfrage aber and) im 3lllgemeinen 
baraiif, melche Slufnahme ein baS ©efuch ber Vetenten unters 
ftüfeenber Sefd)lufe beS 3'teid)StagS uorauSfid)tlich bei ben uers 
bünbeten ^Regierungen finben merbe. 

®er ©err fRegierungsfommiffar gab barauf folgenbe Ers 
tlärung: 

.iie uerbünbeten ^Regierungen hätten, fo meit 
feine Kenntnife reiche, bie 2lbfid)t, baS ©efefe, fo mie 
es uorliege, zur 2tuSführung zu bringen. Es feien zu 
biefem 3tüed and) bereits bie erforberlichen Einleis 
timgen getroffen unb uon bem fReichsfanzleramt beis 
fpielsmeife Verhanblungen in Sezug auf bie Errichs 
tungen uon neuen aReilenzeigern gefülirt morben. 
2)ofe in neuefter 3eit eine Slnorbnuiig ber früheren 
ainficht eingetreten fei, müffe er fd)on aus bem ©runbe 
bezmeifeln, meil baS in 2luSficht genommene ©efe^, 
burd) meldhes bie 9Raafes unb ©emichtSsDrbnung au^ 
in Sapern eingeführt merben foUe, in Sezug auf ben 
Slrtifel 4. eine ^enberung nidht enthalte. Er glaube 
fobann noch barauf aufmertfam machen z« follen, bafe 
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feinet perfönlid^en Sluffaffung na(3^ bet 33otfc^tift bes 
3lttifelä 4, ein obligatotifd)et '©[jätaflet nicht beiroohne, 
fo bnfe alfo fein 2!edhnifet obet fonftiget ^^tinatet 
nerijinbett fei, ©ntfetnnngen, ftatt in 'SJieilen, audh 
in i^ilometetn an§3ubrü(fen, tnenn ihm bie§ üroedE? 
mäßiget erfcheinc. 6t fi^Ueße bieä barauö, baß bet 
Slttifel 4. in feinet utfptüngUcben f^affung gelautet 
habe: „3llö 6ntfetnnng§maäß fommt ausfdiließ* 
lid) bie 9}Jeüe non 7,500 9Jtetetn in 2lnraenbung." 
S)aä äBott „au§fd;ließli(^" abet fei in ba§ ®efeß nidht 
übergegangen unb barauö glaube et folgern ju bürfen, 
baß nadh bet jeßigen 3^affung beö 3trtifelö 4. bie 3)Jeile 
nid)t mehr alö obligatorifcheö 6ntfetnung§maaß ju 
betrai^ten fei. 

Dbraohl nun bie 3leferenten fi(^ bet 6infibht nidjt net* 
fdhjießen fonnten, baß eö im Stilgemeinen bebenflich fei, ein 
mühfam ju ©tanbe gebrabhteö ©efefe unmittelbar not feiner 
6infühtiing nadhträglidh raiebet abjuänbern, hielten fie bie oon 
ben Sietenten oorgebradhten ©rünbe bo(^ für fo butcihfchlogenb, 
baß fie ben Stntrag ftellten, bem SteidhStage ooräuf(ihlagen: 

I. „®ie mehrerroähnten Sietitionen Sfr. 599. unb 771. 
bem §iertn Siei(^§fanäler jut Serüdfidhtigung ju em^ 
pfeßlen." 

SDem entgegen muroe oon onbeter ©eite barauf aufmerf^ 
fam gemn(^ht, baß in ben Sietitioneu ettoaö roefentlidh Steueö, 
bei bet Söerathung bet Sltaaßs unb ©eroichtöorbnung Unbefanns 
teö nicht enthalten fei, auch bie jeßige Raffung beö §. 4. bie 
ff^reißeit laffe, in geeignet f^einenben f^allen für nothmenbige 
Sieredhnungen ben Kilometer ju benuhen unb besh«lb bet Sin* 
trag geftellt: 

II. „bie Sietitionen jum SSortrage im Silenum ungeeignet 
JU erflären, ba bie ©rünbe bet Sietenten bereits bei 
bet 2)iöfuffion unb Siefcßlußfaffung über bas ©efefe 
etroogen rcorben feien." 

©egen biefen Slntrag mürbe bemerft, baß, raenn au(ih noU^ 
ftänbig neue Sliomente in ben Sietitionen nießt enthalten mären, 
boeß eine oon fompetenter ©teile auögeßenbe 3nfammenftellung 
bet auä bem angenommenen SJleilenmooße heroorgeßenben 
©dßmierigfeiten für bie Sitoji^ bem 3tei(^ötage bei ber S^e« 
fdhlußfaffnng nid)t oorgelegen höbe, unb feit bem örfeßeinen 
bes ©efeßeö ein übereinftimmenber SBiberfprueß aller ©aeßoet; 
ftänbigen unb {^aeßmänner gegen bie Sieibeßaltung bes 
lenmaaßeä oernehmbat gemorben fei, bie fafultatbe SSeftiim 
mung aber nur bie f^olge ßaben merbe, jmeierlei Berechnungen 
ßeroorjurufen, oßne bei ber ^anbßabung beö ©efeßeö in allen j 
offiziellen Slngelegenßeiten bie betonten ©djmierigfeiten ju be* 
fettigen. I 

Bon noch onberer ©eite mürbe ber Bermittlungöantrag 
geftellt, oorjuf(ßlagen: 

III. SDie meßrerroähnten Sietitionen bem §ertn Steießä* 
fanjler jur 6rmägung ju übermeifen. 

Bei ber Slbftimmung mürbe ber SIntrag .snb II. gegen 
4 ©timmen abgeleßnt unb ßietöiif SIntrag I. mit großer 
SKeßrßeit angenommen. 

SDie ilommiffion fdjlägt hierna(ß bem S^eießStage oor: 
bie auf na(ßträglibe Slbäuberung beS §. 4. bet SKooßs 
unb ©emi(ßtSofbnung gerichteten Sietitionen Str. 599. 
unb 771. bem §etrn Üteicßöfanjler jut Berüctfibßtigung 
JU empfehlen. 

B. 
‘’petitionen, toelc^e, al« jur (Erörterung im fplenum nießt 
geeignet, jur ©inficßt im Sureau beS 9teic^gtage8 nieber» 

gelegt finb. 

6rfte§ Berjeießniß. 
2. (P. 541.) 7. (P. 546.) 16. (P. 555.) 42. (P. 583.) 

Smeites Berjeidßniß. 
42. (P. 652.) 52. (P. 662.) 

drittes Berjeidßniß. 
2. (P.664.) 9. (P.674.) 18. (P. 683.) 23. (P. 699.) 
43. (P. 726.) 48. (P. 731.) 50. (P. 733). 51. (P. 734.) 
53. (P. 736.) 63. (P. 748.) 64. (P. 749.) 

Bierteä Berjeidßniß. 
3. (P. 756.) 16. (P. 769.) 23. (P. 776.) 

Berlin, ben 17. Stooember 1871. 

2)ie ^'ommiffiüii für ^Petitionen. 
l)r, ©tepßani, BorRßenber. Sllbrecßt. Dr Banfs. oon 
Belom. ©raf Betßufpj^uc. oon 6ranad). SDernburg. 
SDidert. f^rßr. oon ©örnberg. SDüeSberg. fauler. 
Dr. ©rimm. .©üntßer (©aeßfen). Sacobi. oon^ufferom. 

-f^reißerr oon öanbsberg. £enß. Souiö. S^ubmig. 
oon SJlallindrobt. Dr. SJioufang. oon Dßeimb. 
©(ßmibt (©tettin). ©(ßmibt (3roeibrüden). Ulridß. 

Dr. SBeßrenpfennig. Dr. SBeigel. SBeftpßal. 

97* 

beä 

@efc0=^ntn)iivf§, betveffent) bie 5Iu0|.n‘(igung oon S'lcicbiggottiinün^cn (9?r. 50. ber S)rucffacf)en), 
mit ben in 5ioeiter S3eratt)uni} im ^Memim teö 9fteid)öta9e§ über benfetben gefaxten SBefebtüffen 

(§. 17. ber @efd)äft0=£)rbimn9). 

B 0 r I 0 g e. Befdßlüffe be« S^eießstog«. 

betreffenb brtrcffcnb 

bie 5(ugpr(igung oon 9ieid)^golbmün5en. bie StuSpriigung oon S^eidfögolbmün^en. 

B5ir bon ©otteö ©naben ÜDentfeßer 2ßir oon ©otte« ©naben ©cutfeßer 
^aifer, Äönig bon S^teußen zc. ^atfer, ^önig bon ^renßen :c. 

oetorbnen im Stamen beS ®eutf(ßen Siei^ö, na^ erfolgter 3u: oerorbnen im Slamen bes SDeutfeßen Steigs, naeß erfolgter 3u5 
ftimmung beS BunbeSratßeS unb bes 5tei(ßstages, mie folgt: ftimmung beS BunbeSratßes unb beS Stei^StageS, mie folgt: 
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Sß 0 r l a g c. S3ef(3^lüffe ber 3?ei(J^§tagcs. 

§. 1. 
es wirb eine 9iei(5sgoIbmünse ausgeprägt, non mlä)tx 

QuS einem ^funbe feinen ©olbes 139^ 0tü(f ausgebrad^t 
roerben. 

§. 2. 
SDer gef)nte 2:t)eil biefer ©olbmünge rairb 3JJorf genannt 

unb in 10 ©rofcQen, ber ©rofc^en in 10 ^Pfennige eingett)eUt. 

§. 3. 
Sinter ber SReidb^goIbinünse ju 10 9}tarl (§. 1.) foüen 

ferner ausgeprägt rcerben: 
SieicbSgolbmünsen 3U 20 SJlarf, non roeldien aus 
einem ^fÜfunbe feinen ©olbeS G9^ ©tuet, unb Steiebs« 
golbmünäen ju 30 SJlar!, non ineldben aus 
einem ^Jlfunbe feinen ©olbes 464 ©tüd aus» 
gebradbt roerben. 

§. 4. 
2)a5 ajlifcbungsnerf)ältnit ber Steidsgolbmiinjen roirb auf 

900 2aufenbti)eile ©olb unb 100 Saufeubttjeile 5lupfer feft* 
gefteßt. 

es werben bemnadb 
125,s5 3et)n=3J{arf5©tüde, 

62,775 3inanäigj3Jiarf=6tü(fe 
unb 

41,85 S)reitig:3)larls©tü(fe 
fc ein ^IJfunb wiegen. 

§. 5. 
®ic Sveicbsgolbmünjen tragen auf ber einen ©eite ben 

9lci(i)Sabler mit ber Ucberfd)ri[t: „3)eutf(^e Sleii^smünje" unb 
mit ber SIngabe bes SBertbeS in SJiarf, fowie mit her 3«JjreS= 
jat)l ber Slijsprägung, auf ber anberen ©eite baS SilbniB beS 
iianbeSberrn, bejiebungSweife bas §obeitS}ei(^pn ber freien 
©täbte, mit einer entfpreebenben Umfd)rift unb bem 3)iünä= 
jeidjen. ©ie werben im 9iinge mit einem glatten $l{anbe ge; 
prägt, weldjer bie nertiefte Snfebrift „©ott mit uns" füt)rt 

Sbr ®urcbmeffer foß betragen, unb jwar: 
für baS 3el)nmarfftücE 18 SJlißimeter, 
für bas 3wan3igmarfftücE 22; SJlißimeter 
für baS ©reipigmarfftüd 25 SJtillimeter. 

§. 6. 
S3is jum ©rlot eines ©efe|es über bie ©injieljung ber gro* 

ben ©ilbermünsen erfolgt bie SluSprägung ber ©olbmünsen 
ouf iloften bes 3teid)S für fämmtlicbe Sunbesftaaten auf ben 
SJtünäftotten berjenigen Siunbesftaaten, wel(^e fi^ boju bereit 
erflärt bnben. 

SDer 3tei(^s!anäler beftimmt unter 3uftimmung bes S3un= 
besratbes bie in ©olb auSjumünjenben ^öelräge, bie SSertbei^ 
lung biefer S3eträge auf bie einjelnen SJJünsgattungen unb auf 
bie einjelnen Sßtünjftätten unb bie ben lederen für bie ^IJrägung 
jeher einzelnen Sltünggattung gleidjmätig ju gewäßrenbe ^ßer* 
gütung (Sr oerfiebt bie -Utünäftätten mit bem ©olbe, weldßeS 
für bie ißnen überwiefenen Slusprägungen erforberlicß ifi- 

§. 7. 
®aS SSerfaßren bei SluSprägung ber 3teiä)Sgolbmün3en 

wirb oom SlunbeSratbe feftgefteßt unb unterliegt ber SSeaufs 
fießtigung oon ©eiten bes Sieidßs. ®iefes SBerfa'ßren foß bie 
ooßftänbige ©enauigteit ber 3)iün3en naeß ©eßalt unb ©ewießt 
fidßerfteßen. ©oweit eine abfotute ©enauigteit bei bem eins 
jelnen ©tüde ni(ßt innegeßalten werben tann, foß bie Slbs 
weid)ung im SJießr ober SBeniger im ©cwid)t ni(ßt meßr als 
pei unb ein ßalb Saufenbtßeile feines ©ewid)ts, im f^einge* 
ßalt nießt meßr als 5wei Saufenbtßeile betragen. 

§. 8. 
Slße 3aßlungen, welcße gefeßlid) in ©ilbermünjen ber 

S'ßalerwäßrung, ber ©übbeiitfd)en Sßößning, ber iJübifeßen 
ober S)amhiirgif(ßen EurantsSßäßrung, ober in Srcmifißen 
Sbalcrn ©olb ju leifteu finb, ober geleiftet werben bürfen, 
töimen in Stei^sgolbmünjen (§§ 1. unb 3.) bergeftalt geleiftet 
werben, baß gerechnet wirb 

bas 3ebn SJtQrt-©tüd jum SBertße oon 3V Sßalern 
ober 5 gl. 50 ^r. ©übbeutfeßer S^äßrung, 8 3)tarf 

§. 1. 
Unoeränbert. 

§. 2. 
SDer jeßnte JEßeil biefer ©olbmünsc wirb SJlarf genannt 

unb in ßunbert ^]Jfennige eingetßeilt. 

§. 3. 
Slußer ber ^teicßsgolbmünüe ju 10 SJiarl (§. 1.) foßen 

ferner ausgeprägt werben: 
fWeid)Sgolbmünäen ju 20 SJtarf, oon welchen aus 
(Sinem ’ißfunbe feinen ©olbes 691 ©tüd auSgebraeßt 
werben. 

§. 4. 
SDas SJtifchungSocrßältniß ber Steichsgolbmünjen wirb auf 

900 Jaufenbtßeile ©olb unb 100 2!aufenbtßeile Äupfer feft» 
gefteßt. 

6s werben bemnach 
125,55 3ebns^arfs©tüde, 

62,775 3wan3igs3Jlarts©tüde 
je (Sin ‘fßfunb wiegen. 

§. 5. 
Sie -Weichsgolbmünjen trogen auf ber einen ©eite ben 

tHeicßSabler mit ber Ueberfd)rift: „SDcutfcßes 3teich" wnb 
mit ber SIngabe beS SBgrtßes in 3Karf, fowie mit her SaßreSs 
3aßl ber SluSprägung, auf ber anberen ©eite bns SSilbniß beS 
tc^anbesßerrn, bejießungsweife bas •‘^oßeitSjeid)en ber freien 
©täbte, mit einer entfpre^enben Umf^rift unb bem SJtünj* 
jeidßen. ©ie werben im 3iinge mit einem glatten 3tanbe ge* 
prägt, welcher bie oertiefte Srifeßrift „®ott mit uns" führt. 

3ßr ®urcßineffer foß betragen, unb gwar: 
für bas 3eßnmarfftüd' 18 SJiißimeter, 
für bas 3n>anäigmar!ftüd 224 SJlißimeter. 

§. 6. 
Unoeränbert. 

?. 7. 
Unoeränbert. 

§. 8. 
Slße 3aßlungen, weldie gefeßlid) in ©ilbermünsen her 

Jßalerwäßrung, ber ©übtieutfcßen Sßößrung, ber iiübifdien 
ober $)amburgifd)en ßourantwäßrnng ober in Sfremifeßen Sßas 
lern (9olb 311 leiften finb, ober geleiftet werben bürfen, fönnen 
in 3teißSgotbmünäen (§§. 1. unb 3.) bergeftalt geleiftet werben, 
baß gerechnet wirb 

bas 3eßn=3Jiarf;©tüd 311111 SBertße oon 3j 2ßalern 
ober 5 gl. 50 Sir. ©übbeutfd)er SBäßrung, 8 SJtarJ 

^hcnßüdt JU ben SSeißanbUingm beS 2)cut[c!)«n ateißstog«. 34 
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bh ©d)illing Sübifdier imb ^amburgifd)er 5lurant= 
SBäbrung, 3 5;i;Ir. ^4/31 ©rote ©olb ^Bremer Stecbnung; 

baö 3iüanäig:9Jtar^©tücf jiiinSBertl^ oou 6% Scalern 
ober 11 40 Är. ©übbeutf(^er aBäbrung, 16 ÜJtatf 
10% edjilling ^übifebet iinb i^amburgifdiec ^lurant* 
2Bäl)rung, 6 Sbaler PVsi ©rote v4olb 58remet 
3{ed)ming: 

ba§ '©reiBtg = 2J?ar!=(Stitd jum SBertlj oon 
lOStialern ober 17 ^l. 30 ^r. ©übbeutf(^er 
ai>äl)riing, 25 2)tar! XJübtfd)er unb §ambiirs 
gifd)er 5lvirant=aBäl;rung, 9 S^lr. 2i®/3i ©rote 
©olb 5üremer ?ied)nung. 

§. 9. 
37eid)§golbmünäen, bereu ©eraid)t um nidbt mel^r als fünf 

Saufenbtbeile l)inter bem ?torma(geTOidbt (§. 4.) äurüdbleibt 
(^flnffirgetDid)!), unb roeld)c ni(bt burd) gctoaltfame ober gefe^: 
tüibrige 3ef^äbigung am ©eroic^t rerringert finb, füllen bei 
allen 3al)lungen als uoUiotdjtig gelten. 

9leid)Sgoibmünäen, ioeld)e baS rorgebac^te ^|laffirgen)i(^t 
nidjt erreidjen unb an 3al)lungSftatt oon ben ?teid)S5, ©taats*, 
i'l.lrüDinsial: ober Slommunalfn'ffen, fomie oon ©elb; unb 5?re* 
b tanftnltcn unb älanfen angenommen morben [inb, bürfen 
ron ben gebadeten klaffen unb Slnftalten nid;t roieber ausgege* 
ben tuerben 

IDie 9{eic^Sgolbmünäen roerben, roenn biefelben in g^olge 
längerer (Siifnldtion unb Slbnutning om ©eioii^t fo oiel eim 
gebüfit l^aben, bafe fie baS ^^^^affirgeroi^t ni^t mei^r errei(^en, 
für 9i*ed)nung besjenigen Staats, für meldien bie 9Jlü n = 
gen geprägt finb, giim Ginfdpnelgen eingegogen. 2lucb roer* 
ben bergleidjen nbgenugte ©olbmüngen bei ben 5?affen biefeS 
Staats ftets ooU gu bemjenigen 2Bertl)e, gu roeldbem fie auS^ 
gegeben finb, angenommen roerben. 

§. 10. 
Slie 58ejiimmung im groeiten 2llinea bes 2IrtifelS 11. beS 

fUlünguerlrages 00m 24. Sanuar 1857 rairb aufgeljoben. 

§. 11. 
©obalb ber gunäd)ft auSguprägenbe betrag oon ©olbmüm 

gen (§. 6.) in JBerfeljr gebracht ift,' finb bie bergeit im Umlauf 
befinblid)en Seutfd)en ©olbmüngen burd) bie Staaten, für roeldhe 
fie ausgeprägt finb, eingugieljen. 

§. 12. 
(gs follen ®en)i(^tsftü(fe gur ®i(^ung unb Stempelung 

gugelaffen rcerben, rcelche bas ?lormalgen)iä)t unb baS ^.paffirge* 
Tmd)t ber na(^ fDlafegabe biefeS ©efefee's ausgumüngenben ©olb? 
mi ngen, forcie eines 58ielfa^en berfelben angeben, ^ür bie 
eid)ung unb Stempelung biefer ©eroidhtsftüde finb bie 33es 
ftimmungen ber 2lrtifel 10. unb 18. ber SRaa^^ unb ©eroiebts* 
ßrbnung 00m 17. Stuguft 1868 (SöunbeSgefe^blatt ©. 473) 
maBgebenb. 

§ 13. 
3m ©ebiet beS 5lönigrei(|s 58apern fann im SebürfniBfaQ 

eine Untertheilung beS Pfennigs in groei §alb=fPfennige ftatt» 
finben. 

Urfunblidh 2c. 
©egeben 2c. 

5’s ©{Shilling fiübifeSher unb §amburgif(äher ilurant* 
Söährung, 3 Shlr. ©rote ©olb Sremer jfe^nung; 

bas 3ti)angig53Jlarf:©tü(i gum Sßerthe oon 6% Shalern 
ober 11 fifl. 40 5?r. ©übbeutfeher Sßährung, 16 üDlarf 
10% Sdhilling £übifd;er - unb §amburgifcher kurant: 
SBährung, 6 Zt)aUv U’/si ©rote ©olb ^Bremer 
nung. 

3lbfaö 1. unoeränbert. 

2lbfafe 2. unoeränbert. 

Slbfa^ 3. ®ie 3fJei(i)Sgolbmüngen merben, roenn biefelben 
in g^olge längerer ©irfulation unb Slbnufeung am ©eroidht fo 
oiel eingebüfet halben, bafe fie baS ’iBaffirgetoicht nic^t mehr 
erreidjen, für ^Rechnung bes 3ieich es gum ©nf^melgcn einge* 
gogen. Sluch loerben berglei(hen abgenufete ©olbmüngen bei 
allen klaffen beS fReidies unb ber 58unbesftaatcn 
ftets ooU gu bemjenigen SBerthe, gu roelchem fie ausgegeben 
finb, angenommen roerben. 

§. 10. 
©ine 2luSprägung oon anberen als ben bur(h 

biefeS ©efe^ eingeführten ©olbmüngen, foroie oon 
groben Silbermüngen mit 3lusnahm;e oonSDenfmün* 
gen finbet bis auf 2BeitereS ni(iht ftatt. 

§. 11. 
S)ie gur 3eit umlaufenben ©olbmüngen ber 

®eutf(hen SSunbeSftaaten finb oon 3lei(hs wegen 
unb auf Soften bes fReidhö nadh 9JJaa§gabe ber SIus* 
Prägung ber neuen ©olbmüngen (§. 6.) eingugiehen. 

SDer 3teidhäfangler roirb ermä(|tigt, in gleither 
Sßeife bie ©ingiehung ber bisherigen groben Sil* 
bermüngen ber SDeutf^en 58unbesftaaten anguorbnen 
unb bie gu biefem ^ehufe erforberlichen fKittel aus 
ben bereiteften 5Beftänben ber 3tei(ähsfaffe gu ent* 
nehmen. 

Ueber bie Ausführung ber oorftelienben 58e» 
ftimmungen ift bem Steiiihstage alljährhd) in feiner 
erften orbentli(ihen ©effion Stedhenfdhaft gu geben. 

§. 12. 
Unoeränbert. 

5. 13. 
Unoeränbert. 

Urfunblidh 2c. 
©egeben 2c. 

DIefolufton 1. 
ben lltei(htangler aufguforbern, 

bem fRei(äh§tage in ber nä(|fien ©effion 
ben ©nttourf bes befinitioen aitünggefefces 
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oorjulegen, unb inbemfelben ben®runb5 
fa| jur ©eltung ju bringen, bafe ben 
SDZünjftätten be§ SBunbeägebiets, infofern 
fie ni^t oom 9ieid^e in ^nfpru^ genoms 
men finb, bie SBerpflicbtung obliegt, für 
fPrioatrei^nnng Steic^ägolbinünsen au§* 
Suptägen. 

9{efolutiuti 2. 
ben §errn Steid^äfansler aufjuforbern, 

bafür ©orge ju tragen, ba{3 bem 3tei(|§s 
tage balbtljunlic^ft ber ©ntraurf eines 
©efe^es über baS SBanfmefen jur oerfafs 
fungämä^igen S8efd^lu&nal;me oorgclegt 
merbe. 

^r. 98. 

2Ifitrag 
Sur 

dritten 2efung beS ©efe^e^, bctreffenb btc 
Prägung oon ^eicb^golbrnün^en (9?r. 50 ber 

©ru(ffad)en). 

illpllbIan^. Ser fReid^stag moHc befd^Iießen: 
ben §errn fReic^stansIer ju crfu^en, in Slnfc^lu^ an 
bie bejüglid^en SBeftimmungen biefeä ©efefees, bem 
näd^ften SReid^stage ein ©efe^ jur ^Regelung ber SHuSs 
gäbe non ©taatäsfPapiergelb oorjulegen. 

fRofilanb. 

Unterftüfet burd^: 

5lIo^ (Hamburg). §artort. o. Eird^mann. 3iegler. 
Dr, SBöbme (Slnnaberg). ^lo^ (SBerlin). SundEer. Sitfert. 
^ooerbed. §agen. üJubroig. ©mben. §auSmann 
(SBeftbaoellanb). ür. 33anfs. ^erj. aRüller (©örlife). 
3RüIlauer. ßraufeolb. Srämer. @rt)arb. ©erftner. 
Dr, Soeroe ©. ©erlid^. i)r. Soren^en. Debmidben. 
SBöbmer (SReuraieb). ».Suffe Sffiinter ». Scnjin. 
»■ ©erladb o. ©d^aper. o. Stantenburg. ». Selot». 
Ubben. ©raf ^leift. », Sranadb- ©timm. o. SraudbitfÄ 
». 3Jiinnigerobc. o. 2öebell. o. Dbeimb. SBillmannS. 

0. SBalbam. ». ©epberoi^. 

9*^r. 99. 

Sfntrai) 
sur 

brittcn 23cratt;ung bcö ©c)eb=©ntunirf3, bctrcffenb 
bie Slugpräguug oon ^}]otd)0gülbiuüu5cn (^h*. 50. 

ber ®rucffaci;en). 

SBroun (§ersfelb). Ser SReidbStag rnoße befdbliegen: 
gu erfudben, bem SReidbStag 

balbtbunlidbft eine ®efe^e§=Sorlage su madben, rceldbe 
bie SluSgabe, besiebungärocife ©insiebung oon ©taatSs 
taffenfdbeinen regelt. 

Serlin, ben 15. SRooember 1871, 

Srautt (§er§felb). 

Unterftübt burcb: 
», g^ordEenbedf, ». Sennigfen. l)'-. garnier, o. Senba* 
SBebrenpfennig. §. ». S^reitfdbfe. ^PfannebedEer* 
Dr. ü. aßebefinb. Salentin. Dr. ». atönne. Dr. äBebsfp* 
[)r. aS. Slum, ailbredbt. Söbmer (ateinoieb). ©ggert‘ 
iölartin. 3Rarquarbfen. Slugspurg. ©olfeii.' 
Salbamus. Dr. 2Bolfffon. ©beuuli^i^- 9Rüller(3Bürls 
temberg). ^odb- i^ämmerer. Süfing (©üftroro). fjiogge 

(©trelib). 2BeigeL SlbidEes. 

100. 

9If»(iubcrtut^Ss9lnttiiig 
Sum 

©efej über bie ©tnfüi;rung be0 ^orbbeutfLteu 
^Bitnbeg ' ©efei^pg, betrcttcnb bie 23crpf(icbtitng 
^uin ibrieggbienfie Dom 9 3?0Dembcr 1807 in 

33ai;ern. CJ?r. 86. ber ®nicf|ad}en). 

Ser SReidbstag moQe befdblieben: 
im §. 2, nadb ben 2Borten „unb 89." ju feben: 
„bann in Slbtbeilung vi. (2lrt. 44. bis 68.)" 

Serlin, ben 19. 37ooember 1871, 

3^reiberr ©(^endE ». ©tauffenberg. Dr. Sartb* 

VI. ißerfal;reu bei ©rgänjung ber aftioen STrmee. 

1) ©rgäniung«^ unb ©ifnbt>e3iife. 

2irt: 44. 
Sas Äönigreidb roirb in fo »iele, nad) Seriüaltungsbe,ürfen 

abgegrenste ©rgansungsbesirEe eingetbeilt, als SanbmebrbatüiUone 
befieben. 

Sebem ©rgönsungsbesirfe ftebt ber ©tabsoffi3ier »or, bem 
bas ^anbroelirbejirisfommanbo übeitragcn ift. 

3nnerl)alb bes ©rgänäungsbe^irl's bitbet jeber SermaD 
tungsbejirt unb jebe unmiltelbare ©labt einen felbftfiänbigen 
©rfabbejirf. 

2) SorPeifaf)i-en. 

2Irt. 45. 
SlUe mit bem 1. Soniiar eines Saures tüel)rpftid)tig ges 

iporbenen Sünglinge finb »ei:pflid)tet, ft(b oot bem barauf foD 

. 34* 
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aenbeu 15. Sanitär bei ber ©emeitibebel^örbe iljrer §ennat ober 
ibreö 3lufentl)altäott§, fallä [ie ficb im Sluälanbe befinben, bei 
erfterer perfönlid) ober f(i)riftUcb ober burcb Stelloertreter, loelcbe 
(lierju einer befonberen SSoUmacbt nic^t bebürfen, nnäumelben. 

SlUjabrlicb biö jum 1. gebrnar ift fobann oon jeber ©e= 
ineinbebebörbe eine Urlifte 

1. ber in ber ©enteinbe ^eimatberecbtigten, 
2. ber bortfelbft ohne §eimatberecbtignng im 2lufentl^alte 

befinblicben Sünglinge 
anjufertigen, melt^e in bemfelben Sabre ba§ 21. ^eben^jubr 
oollenben ober ber nad)ttäglicben Einreibung unterliegen. 

^ereitä früher erfolgter Eintritt in bie actioe 2lrmee, Söe« 
freiungös ober Umoürbigfeitägrünbe finb hierbei befonberä ju 
bemerfen. 

2lrt. 46. 
3n)if(^)en bem 1. unb 15. Sanuar bat jeber ^flit^tige bei 

Sßermeibung beä Sluäftbuffeö feine etroaigen Sinfprüt^e auf gönjs 
li(be oöer jeitioeife Befreiung non ber äBebrpflicbt ober auf 
einftioeilige äluäfeßung feiner Einreibung bei ber ©emeinbe=S3es 
börbe anäumelben unö bie j’.ir 3egrünbung feineä 2lnfprucbe-3 
erforberli^en 3tad)roeife fo weit möglid) ooräulegen. 

2lrt. 47. 
S)ie oon ber ©emeinbebebörbe bei^ÖßflcUte Sift^ wirb oom 

1. biä 15. gebruar in ber ©emeinbe jur Einudit bffentUd) auf^ 
gelegt. Einfprncbe gegen ihre ^itbtigfeit ober ä>ollftünbigfeit 
müifen innerbalb biefer Seit bei ber ©emeinbebeljörbe ange^ 
melbet toerben. 

lieber bie Slnmelbung ift ^rotofoQ ju errid;ten. 
IDas 9fied)t beä Einfprudj§ flebt Sebermann ju. 

2lrt. 48. 
2Im 20. g^ebruar roerben bie oon ben ©emeinbebebörben 

bergefteilten Urlifien bei ber ä>ermaltungöbebörbe oorgelegt. 
®iefe bat: 

I) oorgefnnbene Unricbtigleiten ju beridbtigen; 
2} bie löemertungen über freiioilligen Eintritt, 3lnfprü(ibe 

auf 'iluöfe^ung ber Einreibung, 3efreiungö= unb Un= 
roürbigfeitsgrünbe ju oerooUftonbigen, unb bie in Se» 
jug auf fold)e iBerbältniffe no(^ erforberlitiben Stad)» 
loeife p erbolen; 

3) bie erhobenen Einfprücbe (2lrt. 47.) ju befdbeiben; 
4) fümmtlicbe Urliften in einer ^Bejirfslifte ju oereini» 

gen, unb 
5) bie auf ben Urliften befinblicben auberljalb beö Se» 

jirfö ^eimatbäberedbtigten ben 5uftänbigen Söebörben ju 
überroeifen. 

SDie auf bie Einfprücbe gegen bie Urliften ergangenen 23e» 
ftbeibe finb längftenä biö äam 15- ben Setbetligten ju 
^fl^rotofoll ju eröffnen. 

ite^teren ftel)t bie fpäteftenö am Sage nach Eröffnung be§ 
älefdbeibeö bei ber SSerioaltungäbebörbe ju Si^rotololl nusju» 

füljrenbe Berufung an bie ^Igl. Slreiäregierung, Äam» 
nter bes Snnern, ju, loel^e hierüber binnen einer grift 

oon 8 Sagen 33efd)lub ju faffen bat. 

3) (Srfaljfommifftou. 

2Irt. 49. 
S)aS Erfabgefcbäft loirb in jebem Erfafebejirfe oon einer 

Erfa^fommiffion ouögefübrt. 
S)iefe beftebt: 

1) auä bem !lommanbanten beä Erganäungsbesirtes al§ 
58orfi^enben unb jioei Dffisieren anberer aüaffengat» 
tungen; 

2) aus bem 33orftanbe bes SJerioaltungsbejirfeS (m un» 
mittelbaren Stabten bem 33ürgermeifter) ober beffen 
Stelloertreter; ^ 

3) aus fünf bürgerlichen S3eifihern, loelcbe oom S)iftriftS» 
ratbe auf je 3 Sabre geioäblt merbeii; 

4) aus bem 5öejirlsaräte ober einem ftatt feiner beigejo» 
genen öffentli^en ober prattifchen Slrjte; 

5) aus jmei bierju tommanbirten 3)iilitairäräten. 
2lrt. 50. 

2)ic bürgerlidben SJiitglieber ber Erfafefommiffion bürfen 
nicht mehr wehrpflichtig fein unb muffen in einer ©emeinbe bes 

^SejirfeS baS Bürgerrecht haben. S)ie SBabl fann nur unter 
benfeiben Borausfehungen loie bie ju ©emeinbeämtern abgelebnt 
werben. 

gür BerbinberungSfälle finb fünf gleich geeigenfehaftete Er» 
fahleute 311 wählen. 

Befteben in einem BerwaltungSbe3irfe mehrere ©ifirifts» 
rätbe, fo tbeilt fich bie SBabl unter benfelben. 

Sn unmittelbaren Stäbten tritt an bie Stelle bes 2)iftri!tS» 
ratbes baS 5lollegium ber ©emeinbebeoollmädbtigten. 

Bei Eiiiberiifung ber Erfahmänner ift ihöglichft barauf 
Stücdficbt 311 nehmen, bafe jeber Siftritt oertreten fei. 

S)ie bürgerlichen SJtitglieber ber Erfa^lommiffion fönnen 
eine Steifeentfihäbigung aus 2)iftril'tSfonbs beanfpruchen. 

4) (ärfa^9efd)äft. 

2lrt. 51. 
Sm 2aufe bes 2lpril bat ber ^lommanbant beS ErgänsungS» 

be3irteS ben ©efchäftsplan für bas Erfa^gefchäft im Einoer« 
ftönbniffe mit ben Borftänben ber Bern)altungSbe3irfe 3u ent» 
werfen, bie Sifeungstage feft3uftellen unb fie ben Borftänben 
ber Berwaltungsbe3itle 3ur Beröffentlichung befannt 3U geben. 

2lrt. 52. 
SDie Sibungen ber Erfablommiffion finben am Sifee ber 

Berwaltungsbebörbe, bereu Slngebörtge 3ur Einreibung fommen, 
ober im Bebürfnibfalle an einem anberen Drte bes Be3ivtes 
ftatt. 

SDie Berbanblungen finb mit 'ituSnabme ber Bifitationen 
öffentlid) unb münöli^. Ueber biefelben wirb burdb einen Be» 
bienfteten ber Berwaltungsbebörbe ^.firototoU errichtet. SDie er» 
wad)fenen Sitten weiben bet ber Berwaltungsbebörbe aufbewabrt. 

2lrt. 53. 
3u ben Sibungen ber Erfabtommiffion werben bie wehr» 

pflid)tigen mit SliiSnabme ber freiwillig 3ugegangenen, fowobl 
im Allgemeinen burd) Einrüefung in ein öffentliches Blatt unb 
Anfd)lag in fämmtlicben ©emeinben bes Be3irfs, als auch Seber 
befonberS burcb feine ©e.ueinbebcbötbe unter Anbrobung ber 
gefeblicben folgen minbeftens 14 Sage oor ber Sibung oorge» 
laben. 

§at ein 2Bebrpflichtiger bie perfönliche Sabuiig nicht er» 
halten, fo ift er boburch nicht entfd)ulbigt. 

Art. 54. 
SDas Erfabgefdbäft beftebt: 

1) in ber Befd)eibung ber gemäb Art. 46. angemelbeten 
Anfprüd)e; 

2) in ber geftftellung ber !Be3irtSlifte burch Streichung 
ber Unwürbigen, ber ^Freiwilligen unb ber gän3ticb ober 
nad) Art. 8. ober 12. 3ur 3eit Befreiten;' 

3) in ber Unterfuchung ber auf ber Be3irtslifte Berblie» 
benen in Be3ug auf SDienfttauglichfeit im Allgemeinen 
unb für bie oerfchiebenen SBaffengattungen, unb in 
ber Befdjluhfaffung hierüber; 

4) in ber iloofung. 
Art. 55. 

SDie in ber 5lommiffion befinblichen Acr3te haben nur bei 
ben auf Art. 54. 3iff- 3 be3üglichen BeratbungSgegenftänben 
mit3uftimmen. 

Bei Stimmengleichheit entfeheibet bie Stimme beS Bor* 
fihenben. 

SDie gefaxten Befchlüffe werben ben Betbeiligten fofort 3U 
^rototoU eröffnet. S)iefe haben bei Befchlüffen ber im Art. 54. 
3iff. 1. be3eicbneten Art baS 9iecht ber Berufung. SDie Be» 
rufung ift binnen einer ausfehtiefeenben grift oon 8 Sagen nach 
ber Eröffnung beS Befd)luffes bei ber Berwaltungsbebörbe 3U 
^ffJrototoE an3ubringen unb wirb oon ber betreffenben 5lreiSre» 
gierung, Kammer beS Snnern, in loQegialer Beratbung be» 
fdbieben. Sie bat feine auffchiebenbe ABirfung. 

Art. 56. 
SDie untauglich Befunbenen werben oon ber i^ifte geftriCben. 

Art. 57. 
ABirb ein Pflichtiger wegen no^ unentfehiebener Saug» 

liCbfeit 3urücfgeftetlt (Art. 14.), fo ift er auf ber Sifte feines 
Sahrganges 311 ftreichen. 
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ÜIrt. 58. 
Sorool^l bie jeitweifc befreiten als bie SurüdgefteHten roers 

ben für bie £ifte bes näd^flen 3al)rgangeS oorgemerft. 
3n gleidbet SBeife roerben biejenigen, beren (Sinrcif)ung 

auf ®runb ber Söefiinttnungen beS 2lrt. 8. auSgefeßt bleibt, für 
benjenigen Jahrgang uorgemerft, mit roeld^em fie in bie Slrmee 
einjutreteu haben. 

2)ie in 2lbf. 1. bejei(^neten 'J3erfonen finb nur infoferne 
für ben näd)ften Sabi^gang oorjumetfen, als [ie ni^t am 1. 
Sanuar beS betreffenben baS 24., in ben g^äüen ber 
3iff. 1. unb 2. bes 2lrt. 12. aber baS 25. Sebensjahr bereits 
ooUenbet haben. 

2lrt. 59. 
2lls entfctiulbigt gelten nur fol(^e äBehrpflidhtige, oon 

roelthen nacbgeroiefen roirb, bafe fie in ^olge oon ÄranEheit 
ober eines anberen §inberniffes roegen oor ber ©rfa^fommiffion 
ni^t erfcbeinen tonnten. 

SDie (£nt)d)ulbigung hat nur bie SSirtung ber ^Befreiung 
Ul ber ©träfe bes UngehorfamS. 

2lrt. 60. 
SBehrpflichtige, roeli^e nicht perfönlich oor ber 6rfahfom= 

miffion erfchienen finb, werben, unb stoar ohne fliüdEfidht auf bie 
Gntfdhulbigung, als tauglich behanbelt, infoferne nicht neben 
ber ISntfdjulbigung jugleict) augenfällige gänjliche Untauglidt)= 
feit nai^geioicf'en roirb. S)iefer 3{achroeis tann nur burch bas 
3eugniB jroeier ’ilerjte, beren einer ein öffentlicher fein muh, 
unb ber betreffenben ®emeinbebehörbe geliefert roerben. 

2lrt. 61. 
lieber bie SaugliihEeit eines ohne oorgängige Unterfuchung 

eingereihten ^Itflichtigen entfcheibet bie 3Jhlitairbehörbe. 
ginbet biefelbe bie einftroeilige 3nrüctftellung gur nächften 

Slushebung oeranlafet, fo gibt fie hieroon burch bas bcgüglidie 
iianbroehrbegirtsfommanbo ber äierrooltungSbehörbe beS söethei^ 
ligten Kenntnih. 

3lrt. 62. 
Söefinbet fich ein pflichtiger gur 3eit beS ©rfahgefchäftes 

in ftrafvechtliiher Unterfuchung, fo roirb er oorläufig als roürs 
big behanbelt, gum 2l>affenbienfte aber nicht beigegogeh, bis über 
feine äBürbigteit entfchieben ift. 

2trt. 63. 
®ie nach bem in ben oorftehenben 2lrtifeln angeorbncten 

SSerfahren auf ber 33egirfslifte oerbliebencn SBehrpflichtigen, 
bie Slbroefenben burdh ©telioertretung, nehmen oor ber (Srfaß* 
lommiffion bie Soofung oor. 

©ie roerben nadh ber Drbnung beS l^oofes in einer SluSs 
hebungslifte oergei^net. 

©ine '3ertauf(huug ber SooSnummern ift unftatthoft. 

5) Sert^eilung unb Sinrci^uug ber iBef)rf)fli^ti9en. 

2lrt. 64. 
®urdh ben 2onbroehrs©egirtsfommanbanten roirb bie 3ahl 

ber in ben SlushebungSliften oerjeichneten flBehrpfliiihtigen unb 
ihre öualifitationen für bie oerfchiebenen SBaffengattungcn bem 
ÄriegSminifterium gur 2tngeige gebraut. SDiefeS läfet na^ £)rbs 
nung beS ©intrags in ben 2lushebungSliften bie äBehrpfli^tigen 
ber oerfchiebenen älushebungSbegirEe an bie treffenben §eereSs 
abtheilungen gur ©rgängung an ben gormationsftanb oer* 
theilen. 

löei biefer 23ertheilung ift einerseits ber bei ben eingelnen 
§eeresabtheilungen beftchenbe Stbgang, anbererfeits bie 3ahl her 

auf ben 3lushebungsliflen befinblidhen SBehrpflichtigen als Sßer* 
hältnihgahl gu ©runbe gu legen. 

5Jlrt. 65. 
®aS ÄriegSrninifterium hat bie ©rgöngung fo gu orbnen, 

bah bie SDienftpflichtigen mögtid)ft in bie ihrer §eimath gu* 
nä^ft garnifonirenbe §eereSabtheilung eingereiht roerben. 

2lrt. 66. 
3)ie auf ben Jüushebungsliften eingelrogenen SBehrpflich' 

tigen roerben bei ihrer §eeresabtheilung oerpflidbtet. 
Sille am 1. DEtober bes betreffenb^i Sahres noch ni<^t 

©inberufenen haben fidh an biefem S'-äge bei bem i^anbroehrbe* 
^rföjonimanbo ihres §eimathbegirEs gur aSerpflichtung eingu* 

SDie a^erpflichtung berjenigen, ber SBaffenehre nicht unroür= 
bigen Pflichtigen, welche fich in ^aft befinben, ober in einer 
Poligeianftalt oerroohrt finb, ift erft bann oorgunehmen, wenn 
biefelben ous ber §aft ober bem Perroahrungsorte entlnffen finb. 

55er abgelegte 55ienfteib bleibt roirffam, fo lauge ber ®ienft* 
pflichtige ber bewaffneten SJlacht angehört. 

airt. 67. 
5)ie Peftimmung bes 3eitpunEteS, bis gu welchem bie ben 

^eeresabtheilungen gur ©rgöngung ihres gormationsftanbes gu* 
geroiefenen Söehrpflichtigen bei benfelben eingurüefen haben, 
bleibt bem ^riegSminifterium oorbehnlten. 

SKit bem nach ©rgöngung bes gormationsftanbes bleiben* 
ben fHeftc roirb nach Slrt. 17. unb 18. bes ©efehes oerfohren. 

Slrt. 68. 
3n befonbers bringenben gößen bleibt es ber ©taatsregie* 

rung oorbehalten, bie für baS ©rfahgef^äft im ©efe^e beftimm* 
ten Sermine oorgurüden. 

101. 

gum 

3?? a V i n e = © t a t. 
55 er fHeidhStag rooQe befchlichen: 

5)em nächften Sleichstag eine ausführliche 55enf)(hrift 
oorgulegen, in loeldier mit Pegug auf ben ©rün* 
^ngsplan oon 1867 unb bie bofür oorgefehene 
5)urd)fchnittsausgabe oon jährlich 8 SDliUionen na* 
mentli^h erörtert roirb 
a) wie weit ber plan bis ©nbe 1871 ausgeführt ift, 
b) roeldse Slufroenbungen für PoUenbung ber jRriegs* 

Mfen, SBerften unb Pefeftigungen no* erforber* 
lieh finb. 

c) welche Piittel hiernach für ben ©chiffSbau übrig 
Weiben unb in welcher SBeife man biefelben mit 
Stücificht auf bie bisher gefammelten ©rfahrungen 
gu oerroenben unb auf bie oerfchiebenen ©chiffs* 
flaffen unb ihre Unterabtheilungen gu oertheilen 
gebentt. 

2ß. 0. greeben. Dr. SBehrenpfennig. 
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102. 
S^iiti^etlungen 

bcr 

toinratffioii bcö 9{ci^^gta8c§ filt ?3trat|ung öer ©rulJ^ic III. ilfict btn 9Ittil|§$ttu?> 
^altS'ßtnt pro 1872 (Sertoaltttng ieg iBci^S^eetcg, Slnlogt IV.). 

I ^rafcnjftarfe unb i$*otmatton. 

A. Ueberfid)t ter @ltcctit)|lärfe ^reuj3ifd)cn 2c. -^eereS in ticu 18ö8 unt) 1869. 

s 
s 3 

J=> n 

« 
Oi 

33ejeic^nun9 beä 3Irntees6orps. 
(Stat§= 

ftärfe. 

3nt Saljre 1868 am 3m Saläre 1869 am 

31. SJZärj. 30 3uni. 
30. ©cps 
tember. 

31. ®e* 
jcmbet. 

31. Wäti. 30. 3um. 
30. ©ep- 
tember. 

31. ®c= 
jember. 

1 ©arbe-ßorpä . . . . 29,000 28,704 28,662 20,325 28,634 28,453 27,175 20,843 28,965 

2 1. 3Irmee-Gorpä. 20,200 20,196 19,785 13,782 14,511 19,657 19,282 13,974 19,575 

3 2. 2lrmee--Sorp5 . . . 20,900 20,938 20,586 14,241 15,245 20,394 20,511 14,138 20,268 

4 3. SIrmee ©orp§ .... 23,300 23,177 22,905 16,126 17,040 22,741 22,600 15,705 22,657 

5 4. Slrmce^Sorp'S ... 24,200 24,354 23,804 16,518 17,427 23,587 22,597 16,292 23,433 

6 5. Strmee Sorpä . . 21,000 20,788 20,456 14,228 15,209 20,392 19,809 14,148 20,252 

7 6. 2Irniee=ßorps . . . 20,950 20,802 20,499 14,268 15,298 20,320 19,124 14,226 20,202 

8 7. Slrniee^Gorpä .... 19,500 19,765 19,135 12,981 13,635 18,770 18,432 13,093 18,900 

9 8. Slrmee^ 6orp§ . . . . 26,000 25,904 25,254 16,923 17,527 25,121 23,262 17,056 25,138 

10 9. 3[rmee=eovp6 . . . 16,300 18,229 16,594 11,732 12,279 16,609 15,634 11,469 16,054 

n 10. 2lrmee=6orps 21,000 20,930 20,527 14,332 15,831 20,668 20,018 14,954 20,704 

12 11. 2(rmee;6orpä 19,600 19,874 19,265 12,846 1.3,693 19,170 18,858 18,490 18,900 

13 £anbroel)r ^ Sejicfä i ^ommanbo’ä, 

balbinoalibe Unteroffisiere, 

@lrafabt|eilungen 2C. . . . 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 3,600 

14 3JliUtair=©träflinge . . . . — 1,862 1,854 1,834 1,671 1,608 1,588 1,598 1,541 

15 Sn.üaliben ...... 1,128 1,128 1,128 1,128 1,128 1,128 1,128 
■ 

1,128 1,128 

©umma . 266,778 270,251 264,054 184,864 202,728 262,218 253,648 191,714 261,317 
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B. ^räfensflarfc t)eg ^^aperifc^en unt) 233ürtteinbergifcl}en Kontingents* 

fragen* ^nitvovi. 

2Bcr beftimmt bie ^räj’cnjftärte ber 33a9rif^en unb 2Bür* 
tembergifcJ^en Slrmec; bie ^riegsminifterien ber ©injeln^Staaten 
ober roirb fie oom SRei^^e beftimmt? 

I. ®ie f^riebenäs^räfensftärfe be§ 9teid)öl)eere5 nor* 
mirt Strtifel 60. ber 9tei(^§oerfaffung. 

II. ^ür Samern beftimmt biernacb innerhalb ber pro rata 
ber 33ci)ölfernng anf ba§ ^önigrei(h entfallenben ^rdfenjftärfe 
©eine SUajeftät ber 5?önig non SSa^ern bie ©tatftärfe ber eins 
meinen Sruppentfieile bes ^aperifd)en §eereä, roobei gemöfe ^b= 
f^nitt IIl §.5. ©ah HI. beä 93ertrages, betreffenb ben Beitritt 
»aperns j^nr Sßerfaffung be§ ®eutfd)en S3unbe§ nom 23. 3ioi 

nember 1870 — 35unbe§5®efehblatt ^r. 5. ©eite 20. — Heber» 
einftimmung mit ben für ba§ SBunbeäheer befte^enben ?lormen 
herjufteHen ift. 

gür baä 13. (5lömgli^ SBürttembergifd^e) 2IrmeeIorpS finb 

gemäh 3lrt. 10. ber 9J?ilitair:ßonoention-fl. d. - ben 
33erlm 

21./25. SHooember pr. gleic^fattä bie ^^IJreufeifdien S'tormen mafes 
gebenb unb bleiben, inforoeit l)ierna(b bie griebenSs^Hräfenjftärfe 
beö Slrmeeforpä ben nerfaffungSmöbigen ^rocentfah ber Söes 
nölterung§äiffer überfteigt — cfr. ©^lufefah ber Slnloge jur 
ßonnention — bie erforberli(hen -Dlobifitationen befonberer 
Söereinbarnng norbehalten. 

C. ©nrerf)nnng t)er ©lnjcif)Vtg=5rein)i((igen. 
1. ©ollen bie einjährig sg^reimilligen fünftig nicht mehr 

auf ben etot eingerechnet roerben? 

2. 9Bie niel einjährig sf^reiroillige finb 1868—1870 auf 
ben etat in älnre^nung gefommen? 

3^ur bei ber ^anaHerie foHen fünftig einjährigsg^reiroiOige 
noch bis ju 5 aUann per esfabron auf ben etat angere^net 
roerben. 

®ie 3ahl ber in ben Sahnen 1869, 1870 unb 1871 auf 
ben etat in 3lnrechnung gefommenen einjährigjgreiroilligen roar 
neranfchlagt: 

a. für bie Infanterie auf ca. 2000 3Kann, 
b. s s ilrtiüerie auf ca. 290 * 
c. 5 s a^ioniere auf ca. 52 s 

unb d. s * Drains auf ca. 26 s 

in ©umma auf , . . 2368 Sliann. 
einjährig^greiroiHige ber Kaoatlerie finb auf bem etat für 

1872 in ainrechnung gebracht m.it ca. 264 aiiann. 
es roirb inbeh bemerft, bah bei ben Sruppenlheilen bes 

©arbes, foroie bes 1. bis mcl. 11. Slrmees^orpS in ©umma 
»orljanben roaren 

am 1. Snnuar 1866 1885, 
s 1. s 1867 3346, 
* 1. * 1868 4587, 
« 1. s 1869 4992 einjährig^greiroilligc. 

gür baS 3ahr 1870 finb bie bejüglichen eingaben ni^t 
erfiattet roorben, unb fann baher bie 3ahl ber am 1. Sanuar ej. 
oorljanben geroefenen jungen Seute beregter Kategorie nicht an= 
gegeben roerben. 2)ie betreffenbe eingabe pro 1871 ift erft im 
fünftigen 3ahre fällig. 

S)ie erhebliche (Steigerung oom Sahre 1867 ab finbet ihre 
erflärung sunächft in ber erroeiterung beS ©taotsgebietes be= 
jiehungsroeife bem 3uroachs ber 33uhbesftaaten, fobann aber 
audh barin, bah für’s erfte in ben neu erroorbenen Sanbes* 
theilen foroohl. als ben SSunbesftaaten, eine ©rmähigung ber 
Slnforberungen an bie roiffenfchaftliche öualififation ber jum 
einjährigen SDienft fich SKelbenben eingelreten ift. S)a beregtes 
UcbergangSftabium für bas ©ebiet bes ehemaligen aforbbeut* 
fchen Sunbes erft mit bem Sahre 1873, für bie ©übbeutfchen 
©taaten noch fpäter abläuft, roirb audh in ben nä^ften Sohren 
bie 3ahl ber ®injährig=greiroilligen nicht als normal anjufehen 
fein, es läht fich inbeh onnehmen, bah unter Zinsrechnung 
ber bei ben Siruppentheilen beS 14. unb 15. 2lrmec=5^orpS ein* 
tretenben jungen Seute ber in Siebe ftehenben Kategorie bie 
2)urchf(hnittSjahi berfelben pro anno naheju 5000 SDiann be* 
tragen roirb. 

(Heber bie fünftig nicht mehr ftattfinbenbe (Sinrechnung ber Snoaliben auf 
bie aJräfenjftärfe, oergl. bie Slntroort Sir. 3. unter D.) 
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D* ^r()o()ung ter ^räfenjftärfe t)or^antcner Patres imab{)angig t)on bem (Stfaf ^ßot{)ringifd)en 
^'ontingent. 

Antwort. 5* t a «; c n. 

1. 2Bie foQ e§ ferneriiin ßel^alten werben in 33e3U9 auf 
bie feit 1868 ftatt^ebabten, im ©tat üorgefetiencn ©r* 
fparungen, nämtid) in 33ejug auf 

bnö ^anquement oon 15 ©emeinen bei ber ^a* 
nallerie in ben 6 2ßintermonaten, ba§ füJtanquement 
Don 2 3Jtann pro gufebatterie im Süinter^albjaljr, 

ben 3 manquirenben fReitpferben bei ben guB* 
batterien (finb lefetere unter ben 4 in ber ©rläuterunq 
als ©rt)öt)ung angegebenen ^^ferben mit einbegriffen?)? 

ben 64 bei ben 3äger=SatailIonen manquirenben 
3Rannfd)aften, ben 15 bei ben g^eftungS = Artillerie* 
5lompagnien beurlaubten 9Rannf(^aften/ 

ben 10 bei ben Srain * 33ataiEonen feit 1868 
meniger eingeftellten fUlannfc^aften? 

2. 3ft eine aügemeine Slnorbnung ergangen, roeldie bie 
bejeid^neten ©rfparniffe für bie 3iifurift auf^ebt? 

3u 1. ©ämmtlidbe l^iet aufgefül)rtcn ©rfparniBma^regeln 
fallen fünftig fort. 

SDen gu§batterien treten außer ben biöber man* 
quirenben 3 3teitpferben noc^ 4 fReitpferbe ^inju. 

3u 2. ©§ ift feine generelle SInorbnung l)icrübet getroffen, 
fonbern bie SRilitairoerroaltung ßat in biefein 3al)re 
nidit wie in ben SSorjaßren. ben ©intritt ber bejeieß* 
ncten 3Raßregeln bei bem Sunbesoberfelblierrn bean* 
tragt. 

E. 5?eue ^atveS mit) S[?crt^eiliing (5(fafv2ot{)riugifd)en Kontingents. 

1. ©.11 ber ©rlöuterungen finb als 3uioad)§ bes fflreu* 
ßifd)en Kontingents angegeben; 10 Infanterie:iltegi* 
menter, 5 Kaoalletie :Di'egimenter, 27 S3atterieen, 
4 geftungS:2lrtillerie:Kompagnien, 2 fpionier*33otail* 
lone, 2 Srain^Sataillone. äBieoiel fommt ßieroon 

a. auf bereits oorljanbene 33abifd)e Gruppen, 

b, auf bie in bet SRilitairjKonoention oorgefe^enen 
§effifd)en Gruppen, 

c. auf ^Truppen, meldet fpreußifd^e ©rfal&ejirfe 
l)aben? 

2 2Birb bcabfidt)tigt, für bie ©inftellung »on ©Ifaß* 
iiotßring’fdben fRefruten jum 1. Dttober nod^ anber* 
roeitige in ben ©rlöuterungen nidt)t oorgefeljene gor* 
matiönen ju bilben, ober wirb beabfidbtigt, bie ©Ifaß* 
^ot^ringer auf bereits oorßanbene gormationen ju 
nertbeilen? ©tel)t bie ©rböl}ung ber ^fjröfenj ber 
3nfanterie*33ataiUone mit biefet Stbfid^t in Sßerbin* 
bung? Sritt biefe ©rßöljung fofort ober erft mit bem 
1. Dftober ein? 

3. SBooon ßängt bie „eoentuell" frühere ©rßößung 
ber i'llröfens in ben in ©lfaß*:i^otl)ringen bislojirten 
Gruppen ab? 

4. ©S wirb um überfdt)läglicbe ©dl)ößung ber ju etwar* 
tenben fRetrutenja^l be's ©lfaß*£ot§ringenfd^en Kontin* 
gents gebeten. 

ad 1. 93on ben liier benannten, ber ^fJreußifd^en §eere5ftärfe 
llinjugetretenen Gruppen fommen 

2. auf 33aben: 
6 3nfanterie*fRegimentct, 
3 Kaüallerie*fRegimenter, 

10 Batterien, 
4 geftungS*2lrtilIerie*Kompagnien, 
1 uHonier:33ataillon, 
1 2!rain--33ataillon; 

b. auf §effen: 
4 3nfanterie:3?egimenter, 
2 Kat)allerie=3iegimenter, 
6 Batterien; 

c. auf )|3reußen für bas 15. 2lrmee*Korp6: 
11 Lotterien, 

1 ^f3ionier*^atailIon, 
1 2rain-S3atailIon. 

ad 2. 3. gür bie aus ©tfaß*Sotl)ringen einjufteHenben fRe* 
fruten werben anbere als bie bereits uorgefelje* 
nen gormationen nidßt beabfidbtigt. 

1'. ®iefe 3^efruten werben bemgemäß auf bereits 
corljanbene gormationen nertbeilt. 

c. hieraus f-olgt audß bie §öl)e ber fpräfenjftörfc 
ber 3nfanterie:33atailione. 

d. SDiefelbe wirb, foweit es fidb nießt um bie in ©Ifaß* 
Sotliringen fclbft bislofirten 3nfanterie=fRegimen* 
1er (21 '^ireußifdbe Sataiüone) ßanbelt — wo bie 
©rliößung event. mit bem 1. Sanuor 1872 ^flla§ 
greifen foQ — uom 1. Dftober 1872 ab angc* 
ftrebt worben. 

3u 3. ®er 3eitpunft, in weldbem bie beabfidßtigte 3RaßregeI 
ber ©rljöbung ausgeiübrt werben foü, ßängt oon ber 
SewiUigung ber 3Rittel ab. 3n ©lfaß*^otbringen ift 
ber iiöbere ©lanb pn Sßeil fdßon tbatfö^li^ bureß 
fRidbtrebuttion berbeigefübrt. 

ad 4. ®as Saßresfontinaent beträgt 5,770 üRonn. STte 
©inftellung uon gwei Saßrgöngen wirb fobalb als 
möglidß nadß bem 1. Dftober 1872 angeflrebt. S^ic 
Stefrutensaßl eines Sabrganges fiellt fieß naeß über* 
fdßlöglidßer ©dßö^ung auf etwa 5,750 3Rann. 
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Stagen. SlnttPPtten. 

5. 3)ic Seoölferung t)on (SlfoB^Sot^ringen wirb ongenom* 
tnen auf 1,588,900 ©eelen. 

Sei 21nnaf)me beö bi§f)er gültigen ©Q^e§ non 1 ^rojent 
ber Seoöllerung alä i^Jröfenjftärle mürbe barauä eine ert)ö^ung 
be§ ©cere§ um 15,889 3Jtann folgen. 2ln neuen Sabres roer* 
ben üur Slufnaiime biefeä 3ugong§ nur formirt 11 Sattenen, 
1 fpioniersSataiUon unb 1 Srain^SataiHon. 

3m Uebrigen roirb baö eifoB=2ot^ringen’f^e 15. Slrmee^ 
iloruö formirt bur(J^ gibgraeigung oorlianbener tabreö oon ben 
bereits oorfianbenen 13. 2lrmee^5lorpS bes ^reu^ifdien 5?on= 

linge^S^ e^^übnten neuen Sabres beanfpriuJ^en nuretroa 1873 
ajtann- (SS bleiben alfo oon 15,889 3Jlann 3ugang als g^olge 
ber ainnepion oon eifaB=£otl)ringen no(^ 14,016 Wann oer^ 
fügbor. SDiefe 14,016 3J{ann foUen ouf oor^anbene 5?obres 
burdb (Srböl)ung ber ^^räfenjftärfe berfelben nertt)eilt roerben. 
es roerben nun folgenbe erpbungen bei ben Formationen beS 
Sreu§if(ben Kontingents beabfic^tigt: 

a. ©r^öbung ber ©tärle ber Snfanterie- unb Säger* 
bataiHone um 44 3Kann; 

aiusgefcbloffen baoon finb nur bie 5 alten ®arbe* 
fHegimenter, roel^e bereits eine l)p\)exe ^räfenj böigen. 
2luf 323 3nfanterie unb 13 Sägerbataillone ergiebt 
bies 14,784 SJtann; 

b. S)ie ©rböbung ber ^räfenjftärle ber 162 
rien um 5 aJlann erforbert 810 ailann; 

<■. bie (Srböbuug ber 25 im eiaB*2otbringen bislojirten 
FeftungSs2lrtiIlerie=Kompagnien um je 46 aJtann bean* 
fpru(^t 1150 aiiann. 

aJtan fäme bemnacb ju einem ©rforbernib oon 
14,784 3)tonn Snfanterie, 

810 s Fi^feiSotterkn, 
1,150 * FefiungSartiderie, 

©umma 16,744 aUann. 
®a nun aber na(b Füduoö ber angegebenen neuen Kabres 

eifafe = Sotbringif^eu ^rojent nur 14,016 ailanu noch übrig 
roaren, fo finb 16,744 14,016 = 2,.28 9Jlann bebufs (Srrei* 
^ung ber erlangten ^^räfenj bei ber Snfanterie, 
unb Feftungsartitterie nod) anberroeitig ju bedeu. 2Bober biefe 
3)cdung bei Snnebaltung beS 1 ^rojent ber Seoölferung ge* 
nomme'n roerben foU, ift noch nicht aufgeflärt. 

©benforoenig ift aufgeflärt, roober baS in Serlin neu er* 
richtete ©ifenbabnbataiUon feinen aJtannf(baftsbebarf noch ent* 
nehmen foU, ba 1 ^rojent ber Seoölferung nur eben binreitbt, 
bie bereits oorbanbenen Fötmationen etatmäßig ju füllen. 

Für 1872 insbefonbere foüen bie gebuchten ©rböbungen 
ber a^räfenjftärfe nur, foroeit bie betreffeuben Kabres in ©Ifajs* 
fiotbringen felbft bislocirt finb, fdbon jum 1. Sanuar, im 
Uebrigen erft jum 1. ßftober ^la^ greifen. §iernadb roürben 
oon ben 16,744 auf bie ©tböbung oorbanbener KabreS entbal* 
tenben aitannfdbaften 2,246 jum 1. Sanuar, bie Uebrigen erft 
jum 1. Dftober eingefteüt roerben. 

©in ©lfafis2otbringenfdbcS SabteS'Kontingent an D^efruten 
beträgt nur 5,750 ajlann. 2Benn nun au($ bie ©infteHung 
oon mögli(bft 2 Sabrgängen angeftrebt roirb, fo roürbe bieS 
immer nur 11,500 aitonn ergeben, daraus folgt, ba^ bie 
^^^reufeifdien ©rfa^bejirfe fo lange, bis brei ooUe 6lfaB=2otbrin* 
genfebe 3abreS*Kontingente unter ben Fahnen fteben, ben aius* 
fad oon obigen 16,744 auf bie (Srbobung oorbanbener KabreS 
entbaltenben aJtannfcbaften unb au^erbem ben auf bie neuen 
Kabres (11 Satterien, 1 iHonir=, 1 2rainbataidon) fadenben 
1873 aJtann beden müffen. ®ie ^reufeifd)en ©rfa^bejirfe ba* 
ben in Folge beffen natürli(b mehr als 1 ^rojent ihrer (Se* 
fammtbeoölterung 'p ben Fahnen ju fteden. 

®ie jum 1. Sanuar behufs ©rböbnng ber Kabreftärfe ein* 
juftedenben 2246 aitann müffen, ba ©Ifab^Sotbringer überhaupt 
oor bem 1. Dftober nicht gur (Sinftedung gelangen fönnen, 
oodftänbig oon a5teubifd)en ©rfabbejirten geftedt roerben. — 

5. SBeldhen ©influb hot bie ©rhöhung ber ^räfenj ber 

ad 5. ®ie ©tärfe bes *|3reubif(hen §eeres unb ber in^rcu* 
bifcher Serroaltung ftehenben Kontingente beträgt nach 
1 ^rojent ber Seoölferung oon 1867 überhaupt: 

304,830 aitann. 
S)ie oorhanbenen Forniationen 

haben eine ©tärfe oon . . ■ . 286,698 ? 
es fehlen fomit jur ©rfüdung oon " 

1 a^rojent ber Seoölferung noch 18,132 aitann. 

SDiefe 3ahl bilbet fi(h aus ber Kontingentsquote für ©1* 
fab*£othringen, aus ber jeitig geringeren ©tärte ber, in Sreu* 
|if(he Serroaltung getretenen Kontingente Sabens unb §effens, 
foroie barauS, bic ^noaltben i« ben ^npaliben« 
^nflituten ber ^räfenjftärfe titd)t mehr hin^u^tejählt 
ttforben unb bie FenerroerfS;3lbtheilung aufgelöft roorben iji. 

Obiges aJtanquement roirb gebedt: 
bei 336 Sataidonen a 44 aJtann . . 14,784 ailann, 

s 154 Fufehatterien a 5 aJtann . . 770 „ 
= 25 FeftnngS=2lrtiderie*Kompagnien 

ü 46 aJtann.‘ . . 1,150 » 
s ber 3lrtiderie*©(hie§*©(hule . . 20 s 
5 bem Feuerroerts*2aboratorium . . 12 » 
s bem rotilitoir*a?eit53nftitut ... 12 * 
s ber aKilitair*3to6ar3t*©(hule . . 1 s 
s ben Sanbroehr*SeüirfS:Kommanbos, 

namentlich für ©Ifafe^Sothringen . 262 s 
* 8 Fnfebatterien ä 106 aJlann . 848 * 
f 3 reitenben Satterien « 91 aitann 273 g 

roie oor: 18,132ailann. 
hieraus ergiebt fich, ba§ mit ber oorgef^hlagenen ©tats* 

ftärfe nur bie gebotene ©rfüdung beS 1 p©t. ber Seoöllerung 
oon 1867 als a>i^äfenjftärfe angeftrebt roirb. 

©rläuternb ift noch hinjujufügen, bah 
baS UKonier*Sataidon atr. 15., 
iaS ^rainsSataidon atr. 15., 
baS ©ifenbahn*Sataidon 

als fchon befteljenb, in ber als oorhanben angegebenen Kopf» 
ftärfe oon 286,698 aJlann bereits mit oeranf^lagt finb 

3ur ©rfüdung ber oorhingeba^ten 3aht oon 18,142 
aitann roürben, ba aus ©Ifah--Lothringen nur 15,889 aJiann 
eingeftedt roerben, noch 2,243 aJlann aus ben a^reuhif^en 2C. »irfen ju fteden fein; roas aber nicht erforberlich/ ba 

gröbere 3ahl 5i)iSpofitionS*Urlauber oorljanben ift. — 

ad 5. Oie ©rhöhung ber aßräfenäftärfe ber Snfanterie* S3a* 

aitenilflde jh ben SStrhcmblungen bes 2)eutfd)m 8telh8t<»9S. 35 
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fUnttvprten. 

SnfanterieiBataillone auf bie prima plana bei ben* 
felben? 

6. 3Jtadbt bie erl)öt)ung ber ^räfenj neue ©ffijieräftellen 
nott)roenbig? 

taiüone erforbert bie (Srpl^ung ber prima plana um 
4 Unteroffijiere unb 4 ©efreiten per Bataillon, fo 
ba§ baneben 36 9Jtann noch notbtoenbig finb. 

3u 6. ?lein. 2)ie ®rl)öt)ung in ben Bataillonen roirb nir* 
genb neue Dffiäierftellen jur golge l^aben. 

n. @r|)p^unf^en un^ ^ettitt^etun$)en ^u^gabett im ®tat@ja^te 1872 

1. 2Bie bo($i belaufen nad) ben Unterlagen be§ ©tats 
bie jabrlidien Unter^altungätoften für einen ©emei* 
nen ber Infanterie (fiöbnung, ^taturaloerpflegung, 
Befleibung, ©eroiö, Sajaretljoerpflegung 2C.)? 

2. ?la(^ toeli^en ©runbfä^en toerben bie auf ben 5?rieg§* 
foftenfonbä fallenben SlHlitairpenfionen oon bem ^en* 
fionäfonbä (Sitel 57.) auögefc^ieben? 

f 

3. Stuf roeld^e — minbeftens annäberung§toeife 
anjugebenbe — ©umme finb ju oeranfdilagen bie 
©teigerung ber Sluögaben beö SJlilitairpenfionätitclS 
in ^olge ber ©efe^e oom Dftober 1866 unb f^ebruar 
1867. 

a. für ba§ ehemalige 97orbbeutfdhe §eer? 
b. für ba§ 2)eutfd)e §eer? 

4. 2Bel(he§ ift bie ungeföhre ber aus bem 5lriege 
1870/71 ju leiftenben ^enfionen, ^enfionsjulagen unb 
Beihülfen? 

5. 2luf roeld)e SBeife foUen biefe ^^Jenfionen u. f. ro. im 
Sabre 1872 ausgejablt, unb aus roelcben Süiitteln aufgebracht 
werben? 

ad 1. ®ie jährlichen Unterhaltungsloften für einen ©emei* 
nen ber Snfanterie berechnen fich nach ben ©tats^Sln* 
fäfeen an Söhnung, 37atural=Berpflegung, Betleibung, 
©erois, ^^ranfenpflege auf 93 S^hU. 9 ©gr. 8 $f. 

ad 2. Ueber bie Bilbung eines Sfleichäfonbs jur ©ewährung 
ber ^enfionen unb )PenfionS^ulagen für Snoaliben 
aus bem ilriege 1870/71, foroie ber Beihülfen für bie 
gamilien ber in biefem Kriege ©ebliebenen, finb bic 
Berathungen im BunbeSrat^e nodh nicht abgefchloffen. 
©inftroeilen ift bei ber Sliilitair^Benoaltung ^ürforge 
getragen, bab gans gefonbert gebucht werben: 

a) )penfionen, ))jcnfionS:3ulagen resp. ©rhöhungen 
ber burch ben Ärieg 1870/71 inoalibe geworbe-- 
nen Dffijiere unb ^ilitairbeamten; 

b) 2)ie SJtehrbeiräge ber ^fJenfionen unb 3ulagen, 
welche ben bereits oor bem Kriege penfionirt ge* 
wefenen Sltilitairs, in ?fotge ber Sleattioirung 
währenb bes iltieges gejahlt werben müffen; 

c) fämmtliche Snoaliben s^enfionen unb ‘)ßenfionSs 
julagen ber Unterllaffen oom gelbwebel 2c. ab» 
wärts in ben gäHen, wo bie Snoalibität burch 
ben 5lrieg 1870/71 oerurfacht ober wäljrenb beS? 
felben eingetreten ift. 

ad 3. S)ie (Steigerung ber 3lusgaben bei bem Snoaliben* 
wefen an fpenfionen für Dffijiere, Beamte unb ©ol* 
baten, fowie an Bewilligungen für Hinterbliebene, in 
^olge ber ©efe^e oom 16. Dftober 1866 unb 9. ge* 
bruar 1867, betrögt für baS ehemalige Sltorbbeutfdhe 
©eer (cjxcl. beS (Sächfifchen Kontingents, worüber 
Zotigen nicht jur Hanb liegen) runb 632,000 2hlr. 
2lnjuführen ift aber nodh, bah in golge beS Krieges 
oon 1866 eine grohe 3ahl oon Dfnjieren unb ©ol» 
baten früher als gewöhnlich inoalibe geworben ift, 
baher eine weitere «Steigerung um etioa 722,500 JEhf^* 
in Betracht lommt, fo bah bie ©efammtfteigerung fich 
auf 1,354,500 ftettt. 

gür bie ©übbeutfehen Kontingente läht fich eine 
folche Berechnung nicht auffteUen, weil bie bet bem 
©intritt berfelben in ben 9teichs=3Jtilitair*©tat bort oor* 
banbenen 3jlilitair*fßenfionaire nach ben ©efehen ber 
betreffenben Sänber penfionirt finb, für bie 3ufunft 
aber nicht bie oben gebachten ©efehe, fonbern bie Be* 
ftimmungen beS 3JlUitair*fPenfionS* 2C. ©efe|es oom 
27. Sunt 1871 jur 3lnwenbung tommen. 

3u 4. ©ine auf Slnmelbungen unb ^nertennungen fuhenbe 
Berechnung läht fidh noch nicht aufma^en ©inc 
überfchlägltche ^mittelung ift für fämmtliche Kontin* 
gente, mit ^uSfchluh oon Banern unb SBürttemberg, 
in ber anliegeuben ®en!fchrift gemalt unb es ift 
hierna^ ber ©efammtbebarf auf 11,760,000 
ücranfchlagt, oon benen 8,870,500 SThlr. im Saht® 
1872 jur Slusjahlung gelangen würben, 

gür bas Königl. SBürttembergifche Kontingent werben etwa 
75» bis 86,000 2:h«- tm Sahre 1872 jur SluSjahlung gelangen, 

gür Bapern ift bis jefet fein Ueberfchlag gemacht. 
3u 5. ®ie ^enfionen u. f. w. aus bem Kriege oon 

1870/71 bilben eine gemeinfchaftliche Slusgabe beS Steichs. gür 
bas Saho 1872 wirb bie ©ectung aus ber granjöfifchen Kriegs* 
entfehäbigung in Slusficht genommen. 
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6. 2ßie ^o6) belaufen ficb bie f0iet)rfoften, roelcJ^e bur(b 
bie ©. 12 ber ©rläuterungen angegebene SSeränberung, 
bej. Umted^nung ber 33robportionen entftef)en? 

7. 2Bie bo^ belaufen fi(^ bie 9Jlebrfoften bur(b ©teiges 
rung be§ 3ufcbuffe§ für bie Sliabl^eit b'^r SJlannfd^aft? 

8. SDie Steigerung be§ 3uf(^uffeö für bie SJiabljeit ber 
3Jtannf(baften beträgt für baö ®eutf(be §eer ca. 
1,121,200 2;t)lr. exci, Samern unb SBürttemberg. 

3ft für biefe beiben Staaten fein 3ufct)u^ notl)s 
roenbig? 

®affelbe gilt oon ber Steigerung ber Sluögaben 
burd) SSerbefferung beä Sroteä unb ^ermel)rung ber 
Srotuortion. 

9. Stuf roeld^e nnnbeftens annäl)erung§tDeife anjugebenbe 
Summe finb ju ueranfdilagen, bie föle^rtoften für 
33auten unb Ütenfilienbefdiaffungen in g'olge ber 
tl^euern fblaterialien unb ^rbeitälö^ne? 

10. 9Bie l)0(^ belaufen fid) bie Sluägabeuerringerungen, 
toeld^e bie S. 12 ber Erläuterungen am Sd)lu§ uns 
ter d. angeführten befonberen Umftänbe für bas 
3al)r 1872 julaffen, im ©anjen? 

3u 6. ®ie Steigerung ber Slusgaben burdh bie beabfidhtigte 
$Gerbefferung bes 33rotes resp. ä^ergröBerung her 
fportion berechnet fidi: 

für bas ®eutfdje §eer, mit 2lusfdhlub »on 
kapern unb SBürttemberg auf etma 746,700Shlr. 

3u 7. ®ie Steigerung bes (gu bem ülöhnungSsSIntheite oon 
täglid) 1 Sgr. 3 ^^^f. erforberlidhen) 3ufdhuffeS für bie 
fKahlgeit ber 3)tannf(^aften beträgt: 

a. für bas ehemalige 9torbbeutf(^e 
§eer cirra. 980,700 3:hlr. 

b. für bas SDeutfdhe §eer circa . 1,121,200 Shlr. 
^ür bie Kontingente oon 33ox;ern unb SBürts 

tember finb gu 4. unb 5. 3ufü^e nidht beredjnet. 
3u 8. bleibt hiernach nur in Segug auf SBürttemberg gu 

bemerfen, bafe bei ben, auf bie Seföftigung unb ^3rots 
oerpflegung begüglidhen 2lnfä^en SJtchrfoften nid)t in 
®etra(^t fommen. SDie älusglei(^ung beiber ^IJofitionen 
oollgieht fidh innerhalb beS 2Bürtlembergifchen Etats 
baburch, bie bisher übliche, etroas ftärfere Srots 
portion bie, aus ben ^^reistieigerungen folgenben 
gegen früher höheren Koften ber ^JJJahlgeiCbeden, fo 
bajg bie, in bem bisherigen SBürttembergifihen Etat 
für ben eingelnen 3Jtann oorgefehene 9taturalcerpfles 
gungsgebühr, toenngleidh in ben betreffenben S^heilen 
etmas oerönbert, bo^ im ©angen feine Erhöhung ers 
fahren hat. 

3u 9. Eine beftimmte Summe an 9Jiehrfoften für Sauten 
unb Utenfilien s Sefd^affungen in f^^olge ber theuern 
Sltaterialien unb Arbeitslöhne läht fid; im Etat 
nidht nadhioeifen, meil bie Sahresleiftungen in biefer 
Segiehung nicht abfolut finb, fonbern nad) ben oors 
hanbenen aJtitteln geregelt loerben müffen. 2lts 2lns 
halt für bie Seurtheilung ber ^rage bient ober, ba& 
beifpielsroeife bie ^erftellungsfoften für ein Snfanteries 
Sotaiüons s Kafernement in mittleren unb fleineren 
ßrten fidh oor 5 bis 6 Suh^^en auf 80,000 bis 
100,000 2hlr. belaufen haben, roährenb fie gur 3eit 
auf ca. 150,000 Shlr. geftiegen finb. ®ie Koften 
ber Utenfilien für einen neu gu fafernirenben fOtann 
finb in bemfelben 3eitraume oon 30 auf 36 Sljlr. 

^ geftiegen. 
3u 10. 

a. Slusfallber Uebungen beS Seurlaubtens 
fianbes ca. . .. 1,397,000 2:hlr. 

b. Sfefruten aus Elfah::yothringen, ^erbft- 
einfteßung. 1,083,500 „ 

c. ylatural'-Serpflegung ber ffJreuh. ßfs 
fupationstruppen.. . 1,154,700 „ 

d. 3Jiinberbeborf in f^olge beS Sletabliffes 
ments nach öem Kriege. 1,500,000 2:hlr. 

überhaupt ca. 5,135,200 Sblr. 
exclus. Sapern. 

2)ie aus ber §erbfteinftellung ber Dlefruten oon Elfafes 
Sothring^en für 1872 heroorgeljenbe Erfparnife fann nicht ben 
ooOen Kopffah oon 225 Shlrn. umfaffen. 

®enn es ift aus bem entfprechenben ^heile ber SefahungSs 
^Truppen bie f^ormation eines neuen (15.) SlrmeesKorpS erfolgt. 
S))iefe bebingte bie 9Zeu-'Errichtung oon 

1 ©eneralsKommanboftobe, 
2 ®ioifionSftäben, 
4 SnfonteriesSrigabeftäben, 
2 KaoalleriesSrigabeftäben, 
1 SlrtißeriesSrigabeftab, 
1 f^elb 2lrtiQerie=fRegimentsftab, 
1 f^eftungSsSlrtißeriesßiegimentSftab, 
2 ^ub‘2lrtillerie=2lbtheilungsftäben, 
1 Stabe ber reitenben 2lrtißeries2lbtheilung, 

unb auher ben fd)on oorhin ermähnten ^leuformationen oon 
8 f^ufesSatterien, 
3 reitenben Satterien, 
1 ^ioniersSataiHon, 
1 jrainsSataiHon 

85* 



262 2)eutfc^cr 9?et(58tag. SIftenflürf 102* 

fragen. mnttvorten. 

11, 2BcI(^c§ Slbfommen ift mit gtanfreiA l^infi(^tli(f^ ber 
Sltaturaloerpftegung be§ Dffupationäpeereä pro 1872 
getroffen? 

12. Stuf rote l^0(^ belaufen fi(^ bie baraus erroaä)fenben 
©rfparniffe einerfeits unb anberfeit§ bie SKe^rfoften, 
roeicbe ber mobile 3uftanb jener oier SDioifionen gegen 
ben geroö^nli(J^en §rieben§etat mit fic^ bringen? 

13. 2Bie foHen bie oon f^ranlreid) ju leifienben 3a^lungen 
für bie Slerpfl^ung ber Dtfupationstruppen oerredb» 
net roetben? SBerben bie oben iju 12.) bejeic^neten 
3Jtel)rloften burdb jene 3a^lungen gebecit? 

14. SBeld^c (Srfparniffe finb in Stuäfi(^t genommen burd) Sere ©ntlaffung ber 9teferoen, bej. fpätere ein» 
mg ber Jletruten? 

15. S)ie @rfparnif( burd^ Beurlaubung ift bei ber fpreu^i* 
fd^en 3)iilitairsBerroaltung für 5 333od)en auf 906,200 
Sbir. angegeben. SSie oiel beträgt biefelbe für ba§ 
ganae 2)eutfd^e §eer, unb jroar exd. roie iuci. 
Bapem, 

16. Stuf bie fjragen: 9Bie fi(§ bie oben bejeidtmeten Ber* 
bältniffe ber ©rfparungen unb ®rp^ungen für Bapern 
beredbnen. 

unb ber 6rri(btung ber erforberlid^en Sanbroebr*Be}irls*Rom» 
manbos. für bie Slbminiftration beä ^orp§ unb für bie in beffen 

befinblidt)en 5 g'eftungen (roorunter bie großen f^eftungen 
3Jlep unb ©trafeburg) unb 11 offenen ©arnifönen, bie Sleuan* 
fteUung bes ^ommanbantur*, SlrtiHerie*, Ingenieur* unb 3eug* 
fPerfonalä, ber Slubiteure, Slerjte, ©eiftlicben, beö Sntenbantur*, 
SDlagaain*, ©arnifon^Berroaltungä* unb £ajaretb'^j3erfonal§ in 
einer bur(b bie eigentbümti(ben Berl)ältniffe be§ 5lorp§*Be}irfs 
bebingten, erbebli^ größeren 3abl- 

^ierju treten nocE) bie fäc^lid^en SluSgaben ber territorialen 
Berroaltungöbel)örben, j. B. für bie Unterhaltung ber fämmt* 
lidhen SHilitairgebäube unb ©arnifon*@inridhtungen, ber^eftun* 
gen; bie Betrtebä*2lu§gaben ber ^^JrooinjiaU unb SofaUBetroal* 
tungen, bie Betriebäloften einer SlrtiHerieroerfftatt unb einer 
fputoerfabrif. 

Sladh Berü(ffidE)tigung aller biefer 2luägabe*Dbjette oerbleibt 
nur bie angegebene ©umme oon 1,083,500 jEtialern als 6r* 
fparnife. 
3u 11. 9Birb münblidher Beantroortung oorbehalten. 

3u 12 Sin ©rfparniffen in f^olge ber, für iRedhnung ber 
granjöfif(^en 3tegie;ung ju beroirtenben SlaturabBer* 
pflegung ber, jur DUupation§=2lrmee in f^ranfreidh 
gel)örenben ^reufeifd^en Gruppen finb im ©tat für 
1872 1,154,700 äurüdgered^net. 

S5ie 3Jlel)rfoften, roel^e ber mobile 3uftanb biefer 
Gruppen gegen ben geroöhnlidhen f^rieben§*®tat mit 
fich bringt, laffen fidh, einf(^lie§lidh ber Koften für bie 
bejüglichen ©rfa^=2ruppentt)eile in ber §eimath, für 
bie brei BteuBif(^en SDioifionen auf etroa 5,955,000 
Shit jährli^ oeranfdhlagen. 

3Jlit ©infdhlub ber Baperifdhen S)ioifion finb bie 
SJlehrfoften auf 7,300,000 Shit jährlidh ju oeran* 
fdhlagen. 

3u 13. S)ie granjöfif(^en 3ahlungen foHen unter ben Kriegs* 
foften oerredhnet roerben. SDie Sllehrfoften oon 7,300,000 
Shalern roerben burdh bie g^ranjöfifdhen 3ohlungen 
nidht gebedlt, fonbern finb neben benfelben aufaubrin* 
gen unb follen aus ber ^riegsentfdhäbigung entnom* 
men roerben. 

3u 14. Bei ber fpreufeifdhen Berroaltung finb bie 6r* 
fparniffe roährenb ber fünfroödhentli^en Bafana auf 
906,200 Shit, oeranfdhlagt. 

SDiefelben oertheilen fidh: 
auf Sit. 20. — mit 397,400 Shlm. 

* * 23. — 1 
* * 26. - f 
* * 32. — >mit 508,800 Shlnt. 
* * 34. — ( 
* * 35. - ) 

3u 15. S)iefelben ©rfparniffe laffen fi^; 
für ©adhfen auf ca. 64,000 Shit. 

* Sßürttemberg auf ca. . . 48,000 * 
* SJledtlenburg * * . . 19,000 « 

alle ©rfparniffe aufammen auf ca. 1,037,200 Shit* 
excl, Bapern oeranf(^lagen. 

©peaiell für Bapern ift eine eingehenbe Beantroortung ber 
hier gebadhten 3^ragen bei ben bortigen Berhältniffen ber ©tat* 
aufftellung •ni(^t roohl möglidh. Slnoerfeits fann audh bie Be* 
redhnung ber geroünfdhten SDetailangaben proportional aus ber 
©efammtftärle ber ©eutfdhen ilontmgente, in Slnbetrac^t ber 
nodh obroaltenben Berf(biebenheiten ber Drganifation, im ge* 
genroärtigen Uebergangsftabium nur fehr allgemein, für man^e 
fünfte überhaupt nidht autreffen. 
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III. 9letal>Iifreinent« 

fragen. ^nttpotten. 

1. 2Bel(!^e ungefähren ©untmen werben aU SRetabliffementä^ 
gelber oon ben Hriegöentf(^äbigungen in 9lnöft(ht ge= 
nomnten? „ ^ 

2. 2Bie »iel werben ^**8 6nbe 1872 jur SSerwem 
bung fommcn? , ..... 

3. SEBte foUen bie ©untmen auf bie etnaelnen Äapttel unb 
$itel bes 9niUtQir=etat8 jur SBerredhnung lomtnen? 

S3ctUn, ben 19. Siooember 1871. 

2)en Umfang be§ ©elberforberniffes jum SietabUfiemeut 
ber 2lrmee f^on ie|t ju begiffern für bie einjelnen Sittel bes 
6tot§, ift nidbt möglid). 3fia(h einem 5lriege »on fotdien Eimens 
fionen, ber burch Formationen weit über bie reglementämäbigen 
9iormen hinaus SlUes in 3lnfprit(^ nahm, was an §eeresaus= 
rüftung nur aufjubieten war, ift ber 3eitraiim feit ber Stüdtehr 
in ben FnebenSjuftanb nodh Ju furj, um baS ©efammtbebürf= 
nib ber im ®ange befinblithen 2lrbeiten ju Sefdhaffungen jur 
SBieberherfteHung friegstüchtiger 2lusrü[tung in feinem ganzen 
Umfange uberfehen ju tonnen, jumal bie oorhanbenen Kräfte 
junädhft no(h in Hnfpruch genommen werben burbh bie älb^ 
widelung ber im Feibe ni(ht ju erlebigenben unb ber mit ber 
SDemobilma(hung, fowie mit bem Uebergange in neue FnebenS= 
formationen oerbunbenen brängenben ©ef^äfte. 

S)ie Demobilmachung ber Slrmee ift nodh nidht einmal ooll^ 
’tänbig burdhö^fühtl/ bie in granfreidh ftehenben Sruppen be* 
inben fich noch in ber F^lbformation unb im mobilen 3u» 
tanbe, anbere Sruppen fino erft in jüngftoergangener 3eit aus 

grantreidh jurüdgetehrt. 
6ine ^eranfdhlagung bes ^ebürfniffes an StetabliffementSs 

arbeiten lä§t [ich aber mit einiger ©idierheit far bie Stidhtigfeit 
gar nidht bewirten, beoor bie hxersu nöthigen, fehr umfangrei= 
chen ißorarbeiten ju einem gewiffen 3lbfdhluffe gelangt finb 
unb fpejieHe ’iBrüfungen ber ßriegstüchtigfeit ber oorljanbenen 
S3eftänbe unb ber bana^ nöthigen (Srgänjungen ftattgefnnben 
haben. 

3n biefer 33ejiehung wirb beifpielsweife angeführt, wie 
bei einem ber §aupttitel beS 3tetabliffements, ber 33efleibung 
unb 2lusrüftung oon 2)tann unb iftferb, bas 55erfahren folgen^ 
beS ift: i^bes ©tüd ber Setleibung unb äluSrüftung ber 
fKannfdhaften unb bes S'ieiUeugeS ber Dienftpferbe ift einerfeits 
ein nadh bem 3)taterialien=Sebarf unb beffen ^fJreis, fowie nadh 
bem Strbcitslohne berechneter ©totspreis, anbererfeits eine nach 
ben gewonnenen Erfahrungen bemeffene Dauerjeit normirt. 
5Radh biefem 3KaBftabe wirb bie SlbfinbungScompetenj ber Srup^ 
pen beredhnet, welcher bemnädhft nod) bie Vergütung ber Etats* 
preife für bie ©tüde, welche im F^be nerloren gegangen finb, 
hinjutritt, währenb in 2lnred?nung tommt, was bie Erfa^=Sa* 
taiUone bereits für ben mobilen Sruppentheil gefertigt haben. 

2luS biefen 3)Utteln, weldhe bie Sruppen nadh FeftfteÜung 
ber ßompetenj burdh bie Sntenbanturen fucceffioe nadh Sebarf 
abheben, haben bie Sruppen junädhft baS Stetabliffement ihrer 
Setleibungs» unb Stusrüftungsoorräthe ju bewirten, ©enügen 
biefe fUiittel nidht, um bie Seftönbe in ber oorgefdhriebenen ^n* 
jahl wieber triegstüdhtig hetäufteHen, resp. ju ergangen, wenn 
aufeergewöhnlidh ftarte abnu^ungen ftattgefunben haben, fo be* 
wiUigt baS Kriegs s-Utinifterium, aber erft auf ©runb ber Se* 
ri^te ber 3Jtufterungs*Kommiffionen, bie erforberli(^en Slushül* 
fen. 3ur 3eit läfet fidh baher nodh gar nidht überfehen, wet(|en 
SluSgabebetrag bei biefem Sitel bas Stetabliffement erforbert. 

Einen mdht minber langen 3eitraum bebingt bie Ermitte» 
lung unb Seranfdhlagung bei: Sauten unb Steparaturen, welche 
in ben Heftungen in Elfab*Sothringen jur SBieberherfteHung, 
Ergängung unb Erweiterung ihrer ^erte unb ber gur artille* 
rifiifchen unb fortifitatorifdhen Slusrüftung gehörigen Dbfette 
erforberlidh finb. 

Äommiffion t)cg $aufeS für t)ie ©tatSgruppe III. 

gürft »on l^obettlolh^ * (Sorfitenber). 93crnorb8. ©raf 95cthuf^ * ^^uc. ©raf ju (Sulenbitrg 
von ^otdtnhtd. Freiherr »on f^ootxbed, SaöFer. Sltiquet. ©raf »ph SOToltfc. Fi^eiherr »on 

9ieic^Uti0«Sltrl^(00. 9li4)ter. Dr. gi^eiherr »on aBoßner (2Bürttemberg). 
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Einlage 311 II, 9^r. 4. 

Ueberfittägücbe ©vmittelunc; 

beg ißebavfg an ^eufionen, ^enjtüiguugen für bie hinter- 

btiebenen unb an Unteiftüljnngen beu im gelbjiige 1870/71 

inbatibe gemoibenen, resp. gebtiebenen nnb berftorbenen 

Offiziere, 'Jler^te, Beamten nnb iD7annfd;aften im 

reici^e beg bormaligen 97orbbentfc^en 23unbeg nnb ber in 

bie ^ren^ifcl)e 35ern)altnng anfgenommenen ©übbentfd^en 

Kontingente pro 1872. , 

S^^otBcmeviFungett. 

5Die Stnroeifungen unb 3Inerfennungen ber ^;|}enfionen für 
Kriegs ^Snualtben bon 1870/71 l^aben erft U)ren 2lnfang ge^ 
nomnten, unb bieten bal;er bie aus ben Katafter^KontroIen unb 
Eingaben ber 3iegierungen fid) ergebenben 3at)len für ben Se: 
borf pro 1872 nid)t ben erforberlid)en Stnbalt. ©benfo roenig 
finb bie Stnroeifungen ber ^leroilligungen für bie ^interbliebe; 
nen abgefd)loffeu. 

Sn ben bieffeitigen Kontrolen finb beifpielsioeife an 
gen für Dffijiere ü «-otito bes Krieges erft . . 16,760 2blr. 
uerjeidbuet. 

2)ie ©ingaben ber Dlegierungen roeifen an 
3m)aliben''!|3enfioncn fd)on eine' 2IuSgabe uon 1,500,000 * 
nadb. 

SDie SeroiUigungen für bie ^interbliebes 
nen ber Dffijiere unb ÜJtannfcbaften belaufen 

fidb . 948,000 * 
unb bie Unterftü^ungen uon g^unftionären 

unb beren Hinterbliebene auf. 2,312 = 

S)ie Beträge, loeldbe an fpenfionäre ber Kontingente bcr= 
ienigen Staaten bes ebemaligen ^lorbbeutfdben Sunbes, bie eine 
eigene 3)7ilitair = SSerroaltung befi^en, gejault werben, finb in 
obigen 3al)len nidbt enthalten, unb lann bei ber Kürje ber 
3eit bie §öl)e berfelben nidit ermittelt werben. 

33ei ber Ueberfd)lags s ©rmittelung pro 1872 wirb man 
balier auf biejenigen Sereibnungcn äurüdgreifen müffen, weld^e 
33el)ufs 2lbfd)ä^ung ber Selaftung ber ^enfionSs unb Unter* 
ftüfeungsfonbs bur^ ben Krieg uon 1870 71 aufgefteHt worben 
finb. 

©S wirb angenommen: 
a. ba^ üon bem ©efammtbebarf an fpenfionen für Dffi* 

giere, 2lerjte, Beamte pro 1872 nur etwa jur 
Konfumtion fommen werben, ba bie ^enfionS=2ln* 
träge mit fRüdfid^t barauf, ba§ bie SScwilligung bet 
©rpl^ungen nodb bei ^l^enfionirungen innerhalb eines 
3eitraumes uon 5 Satiren nadb bem gerieben guläffig 
ift, nur na(^ unb tia^ eingel^en werben. 

ii. 2ln Snoalibensfpenfionen werben bagegen k beS ®c* 
fammtbebarfs angufefeen fein, ba bie Slnerlennung an 
unb für fi(ä) weiter oorgefdbritten ift, unb bie 2ln* 
fprüd^e binnen fürgercr f^rift als bei ben Dffigieren 
geltenb gemadtit weroen. 

c. ^^n Siewilligungen für bie Hinterbliebenen wirb man 
ben gangen ©oübebarf annclimen müffen, weil bie 
Slnertennungen i)orausfi(^tlid^ im lünftigen Sn^te be* 
enbet fein werben, unb weil bie Beträge aud^ bei 
oeifpätetec Slnweifung für bie rüdfliegenbe 3eit, uom 
3Ronate m6) bem Sobe ab, nac^gugewä^ren finb. 
gür Stsgenbenten wirb ?tidbts beredtinet, weil eS bagu 
nod^ an jebem üRaafeftabe felilt. S)er Sebarf wirb aus 
ben anberweiten Slnfä^en gu übertragen fein. 

37ad) biefen Sßorausfd^idungen wirb fid^ ber 5öebarf pro 

1872 für ben Sereid^ beS oormaligen ^iorbbeutfdtien SunbeS 
unb für bie in bie ^IJreufeifdiie 23erwaltung aufgenommenen 
©übbeutfd^en Kontingente wie folgt tierausftellen: 
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l!tfierf<|log§=Seret|nun9. 

©efantmts 

33ebarf. 

Tfitr. 

S)at)on ftnb 
pro 1872 

erforberU(i^. 

A. ^enftpnen füt Slevjte^ 93eamte. 

5iorbbeutf(3^ers33unb excl. 
tobt otrtounbet öermi^t Summa 

Reffen .... 918 2,972 30 3,920 

S3aben .... 22 132 — 154 

Reffen .... 44 63 — 107 

©umma 984 3,167 30 4,181 

ber 3ufamtnetiftellung jur ®enffd^nft oom 15. Stpril 1871 finb an 

^cnfionen unb 3ulagen für jeben c-crrcunbeten Dffijier als erforberlid^ bejeiii^net 

worben iäl)rlt(|. 5825 

S)aäu ber 9Kel)rbetrag auf ®runb bes ©efefces oom 27. Sunt 

1871 mit circa 30 p©t. runb ... 147^ » 

©umma Söebarf fö^rlid^ 730 J^lr. 

SSerwunbet finb 3,167 Dffijiere, alfo 3,167 x 730 runb. 

baoon 2/s giebt runb. 

B. 3nPaIi^ens^enftPnen. 

97orbbeutfc^er 93unb excl. 

tobt öermunbet oermißt Summa 

Reffen . .14,839 71,792 5,902 92,533 

S3aben . . 423 2,578 263 3,264 
Reffen . . 681 1,467 — 2,148 

©untma 15,943 75,837 6,165 97,945 

91ad^ ber oben erraät)nten 3ufammenfteUung finb für jeben oerrounbeten 

Sliann fä^rlid^ als erforberlid^ bejeid^net worben. 64 S^^lr. 

©aju circa 30 pGt. 9J?el^rbetrag auf ©runb obigen ©efe^eS runb 19 » 

©umma 83 Slilr. 
SSerwunbet finb 75,837 50tann, alfo 75,837 x 83 = runb. 

baoon h giebt. 

Latos 

2,300,000 

6,290,000 

8,590,000 

920,000 

4,717,500 

5,637,n00 

265 
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• ©efammt* 
SBebarf. 

I^tr. 

®onon finb 
pro 1872 

erforberlid^. 

Jbtr. 

Transport 8,590,000 5,637,500 

C. 9^ctoiHißiitt(ten für feie .'plnterblUbett«i ber iOf{i}tere tc. 

3n g'olge bes gelbjuges oon 1866 finb an bic Hinterbliebenen »on 137 ge* 
faüenen 2C. Dffijieren ‘J3enfionen unb ©rjie^ungsbei^ülfen gejault roorben^ unb 
jroar an 

1 ©enerals^SBittroe, 
26 ©tabsoffijierSsSEBittroen, 

104 HauptmannSs unb Sieutenants^SBittraen unb 
226 ßinber. 

9{adb ben ©ä^en be§ ©efe^eä nom 27. 3uni b. 3» würbe biefen Hinterblici 
benen ju jal)len geroefen fein: 

1 ®eneral§=2ßittn)e . . a 500 2^lr. = 500 S^Ir. 
26 ©tab§offijier»9Bittroen . » 400 » = 10,400 • 

104 HciuptmannSs 2C. * . ä 300 * = 31,200 • 
226 ilinbern.k 50 * - 11,300 » 

©umma 53,400 2^Ir. 
ß§ würben halber auf jeben ber gefaEenen 137 Dffijiere runb 390 STl^lr. 

treffen. 
3m f^elbjuge non 1870/71 finb gefaEen unb »ermi&t 

1014 Dffijiere, aifo 1014 x 390 2:t)Ir. — runb. 395,000 395,000 

D. ^^etpidigutt^en für Me »5’t”tcfbttebencn ber UnferFloffcn. 

EBenn bie ben Hinterbliebenen ber in f^olge bes Äriegeä non 1866 geblie* 
benen jc. 2Eonnf(baften bewiEigten UnterEü|ungen nad^ ben ©ä^en bes ©efefees 
nom 27. 3uni 1871 bered^net werben, fo ergiebt fid^ folgenbeS fUefultat: 

34 EBittwen ä 108 = 3,672 2^lr. 
180 s ä 84 s = 15,120 * 

2183 * ä 60 » = 130,980 . 
3679 ilinber ä 42 « = 154,518 * 

©umma 304,290 S^lr. 
Sluf jeben ber im 5lriege non 1866 gefaEenen 2416 ©olbaten treffen halber 

runb 125 2l^lr. 
3m g'elbjuge non 1870/71 finb gefaEen unb nermifet 

22108 aitann, alfo 22108 x 125 — runb. 2,750,000 2,750,000 

E. ^unPtipnaire. 

Ueberfd^läglidb. 25,000 25,000 

©ummo 11,760,000 8,807,500 

gür bas 51. EBürttembergifdbe 5lontingent finb bie im 3alire 1872 mutl^mofee 
li(b jur 3al)lung lommenben berartigen ^enfionen unb Unterftü|ungen auf bie 
©umme non 75,000 bis 86,000 2:i)lr. ju neranfd^lagen. 
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^t. 103. 

Berlin, ben 19. 9?ooember 1871. 

3m 9Jamcn ©einer SDlajeftät beä ßaifers beel^rt [i(]^ ber 
unterjeicbnete Sleicb^fanjler, ben beiUeaenbeii 

©ntrourf eine§ ©efe^es, betreffenb bie Srgänjung be§ 
6trafgefe|bud)ä für baö SDeutfdbe 3^ei(^, 

nebft SJiotioen, rote folcber com 33unbe§ratbe befdjloffen roorben, 
bem 9ieid)^tage jur nerfaffungSrnäfeigen S3efd)luina^me ganj er* 
gebenft rorjulegen. 

t). ßtamortk. 
3ln ben ä^iei bvlag. 

@ c f c 
betreffenb 

tie ©rgän^iing tcö 0traf9cfejtnidie5 fi'ir t)ng 
0eutfcl;e illeid). 

2Btr 3'6ill)clm, uon @ott€§ ©naben ®eutfd;cr 
^aifer, Völlig bon ‘^prenfjen :c. 

nerorbnen im ^tarnen be§ SDeutf(^en Jiei^§, nac^ erfolgter 3us 
ftimmimg beä ^nnbe^ratljeä unb beä ätei^stageö, roaä folgt: 

©injiger Slrtilel. 
hinter §. 130. be» ©trafgcfeßbudieä für baä ^eutfc^c 

9?eid) roirb folgenber neue §. 1.30 a. eingefteüt: 
©in ©eifUid)er ober anberer -Religions'biener, 

roeliber in Stuäübung ober in ^l'eranlaffung ber äluäs 
Übung feineö Sierufeä öffentlii^ oor einer' Sltenfc^ens i 
menge ober roel(ber in einer ilird)e ober an einem an* 
bereit ju religiöfen ä^erfammltingen beftimmten ©rte 
oor 3)tet)reren Ungelegen beiten beä ©taateä in einer 
'IBeife, roelcbe ben öffentlicben ^^rieben ju fiören ge» 
eignet erf^cint, jutn ©egenftanbe einer äjerfünbigting 
ober ©rörterung macbt, roirb mit ©efängnife bis ju 
groei 3alFßn beftraft. 

SJJoiiUc. 
SDer üorgelegte ©efebentrourf b^t 3iöecf, eine Sücfe 

bes ©trafgefebbticbeä für ba^ ij'eutfdbe 9teicb ju ergän3en. 
2)nffetbe entbolt im *28. Slbfcbnittc Seftimmtingen über „ä.ier= 
bredben unb äiergebcn im 3ltttte." 3n Siejitg auf ©eifllicbe ttnb 
iDiener ber Steltgion finbett ficb in §. 337. unb 338. nur jroei 
©trafoorjcbriften bejüglii^ ber ©infegnung einer ©be, ju beren 
©ültigfeit ein oorangegattgener ©ioUatt nötbig ift, ober einer 
fold)en, roeldber bas §inberniB einer bereits oorbattbenen ©be 
entgegenfteljt. ^orfcbriften gegen einen ftaatögeföbrlicben iDtibs 
br.utib bes geiftlidien älmts burtb Eingriffe ’atif ©taatsgefe^e 
unb ©tnat§einrid)ttingen finbett fidb nicht. 

Rubere ©efebgebungen enthalten berartige ©trafoorfcbriften. 
©§ ift in biefcr ^Öejiebting anjtifübren ber grattjöfifibe C de 
penai art. *201.-206., baS iöelgifcbe ©trafgefefebud) oon 1867 
i)lrtiEel 268., bas aBürttembergifdje ©trafgefeBbud) oon 1839 
2lttiEel 447. — 449. unb baS -i^abifdbe ©efefe oom 9. Dftober 
1860. Shtcb in ©paitien, ■'^Jottugal unb Stalien bot tiion äbtt; 
lid)e 33orfd)tiften nid)t entbehren stt föntten geglaubt: fie finbett 
fii^ in betn ©panifcben ©trafgefeBbiub oon 1$48 Slrtilel 304. 
bis 306., bem iportugiefifcben oon 1852 3trt. 136.—140., bem 
©arbinifiben oon 1859 äirtifel 268.—270., unb betn neuen 
StaUenifd}en ©ntrourfe oon 1870 21rtifel 186. 190. 

2)er ©eiülidic ftebt oermöge feines 3ltnts beiit Staate unb 
ber ©efeUfd)aft gegenüber in einem befonbern S^erböltniffe: er 
übt, iubem er ©latiben unb 33toral pflegt ttnb lehrt, einen 
©inflttfe auf ben gansen fittlicbeit 3uftnnb, bet feine roeitere 
SBirfting nid)t blos atif bas innere 2eben ber ©injelnett, fom 
bern auch auf bie praftifdbß ©eftaltung ber SebenSoerbältniffe 

Slfteuftüöe JU ben ibev^anblungen be« 2)eutid;eu aieidtätag«. 

äußert. 33egangene Ungebörigleiten müffen baber in g^olge ber 
befonberen (Stellung ber ©eiftlidben als ein oom ©taate kfon* 
bers m abnbenbes deiictum proprinni aufgefaßt unb anbers 
beurtpeilt roerben, als ähnliche oon nicht in gleichen SSerbält; 
niffen ftebenben ^^erfonen begangene Handlungen. 

SBelche Handlungen atif biefe SBeife als deliria propria 
auSgejeichnet roerben foHen, ift eine 3^rage ber ©trafgefebge« 
btingSpolitif. ®et ©taat b(it allgemeine 9techtsorbnung ju 
fdtüßen unb präoentio ober durch 3ftepreffiomaßregeln einjus 
fchreiten, roo biefelbe gefährdet roirb. ®ie unmittelbarfte ©c* 
fäbrbttng liegt ober in benjenigen roel^e feine 
3?erleßung ber durch ©trafgefebe gefcbüßten einjelnen Spechte, 
fonbern birefte Singriffe auf f^rieben, auf Sichtung oor den 
©efeßen unb ©eborfam gegen bie ©efeße allgemein enthalten, 
und in ben ©trofgefeßbü'chern als SSerbrechen unb SSergeßen 
roieber bie öffentli^e Drbnung bezeichnet roerben. 

SDie oorangefübrten ©efeße richten fich baßer grabe gegen 
folche glätte, in rocl^en bie geiftlicße Slmtsgeroalt ju Singriffen 
ouf bie öffentliche Drbnung mißbraucht roirb. 

SDie (Straffanftionen gegen bie gröberen f^^älle des Hoch* 
unb Sanbesoerratßs unb des Sßiberftanbes gegen bie ©taatsge* 
roalt roerben roeniger in S3etrod)t fommen: cS roirb in Sejug 
ouf biefe ft^ regelmäßig um fo offenfitnbige unb getoaltfame 
©peffe handeln,' baß bie Stepreffion durch die oHgemeine ©traf» 
fanftion genügend gefiebert erfd)eint. 

Seicht zureichend find dagegen bie allgemeinen ©trafbeßim» 
mungen gegen Stufreizung z« ©eionlttbätigfeiten, ober SlerbreU 
tung zu äßalfachen zui« 3toecJe, bie ©taatseinrießtungen oer* 
ächtlicl) zu machen. 

2}aS ©trafgefeßbuch für baS ®eutfche Steieß beftimmt in 
biefer SSezießung fyolgenbeS: 

§. 1.30. 2Ber in einer ben öffentlichen gerieben 
gefälirbenbcn SBeife oerfeßiebene klaffen ber 3eoöU 
ferting z» ©eroolttbätigfeiten gegen einander öffentlich 
anreizt, roirb mit ©elbftrofe bis z» z*®ßil)unbert 
Sbolern, ober mit ©efängniß bis zu zi^ei Sab’cen be* 
flroft. 

§. 131. SBer erdichtete ober entftellte Sßatfachen, 
roiffenb, baß fie erbidjtet ober entftellt finb, öffentlich 
behauptet ober oerbreitet, um dadurch ©taatseinri^* 
tungen ober Sluorbnungen ber Dbrigfeit oeräditli^ 
ZU inadien, roirb mit ©elbftrofe bis zu zroeißunbert 
ißalern ober mit ©efängniß bis zu zwei Sußren be* 
ftraft. 

®iefe iBeftimmungen genügen nießt, fobalb es auf g^älle 
anfommt, in denen die oa-pönte Handlung bur^ SJiißbrauch 
des geiftli^en StmteS begangen roirb. 

®af3 bas geiftUdße Slmt in biefer SBeife gemißbraucht roer* 
ben tönne, ift unleugbar, da feine Präger Sltenfchen finb: baß 
es in biefer Sßeife roirflicß mißbraucht fei, läßt fieß erfaßrungS* 
mäßig nidßt leugnen. Stun fteßt bem ©eiftlichen in feiner amt* 
liehen ©tellung' bem “ilublifum gegenüber eine befonbers ge* 
roichtige Slutoiität zur ©eite, ©r nimmt für feine llrtßeile unb 
Behauptungen baS ganze Slnfeßn bet Sieligion zu Hülf^* 3Kan 
roirb ni^t bie SJteinung eines ©inzelnen, fonbern die SJtei* 
nung ber 5lirche aus feinem SJtunbe zu oerneßmen glauben, 
©rode auf diejenigen, roelcße ilircße unb Steligcon ßoehaeßten, 
roirb er ben ficherften unb beftimmteften ©tnßuß haben, ^uf* 
reizungen, roelcße den grieben fiören, Singriffe auf ©efeße unb 
©taatseinrießtungen geroinnen baßer, roenn fie oon folcßer ©eite 
aiisgeßen, einen befonbers gefährlichen ©ßarafter: ißr ©influß 
roirb ein roeit oerbreiteter unb tiefet fein unb grabe auf den* 
jenigen S'ßeil ber Beoölferung roirfen, auf beffen ©efinnung 
unb Berßalten am SJteiften ohfommt. ©s roäre ein bie roirt* 
licl)en Berbältniffc leugnender Strlßum, roenn man ben ©eift* 
ließen, ber bas ©eroießt fircßlichen SlnfeßenS ßat, ßier mit 
jedem Slnbern, bie öffentlich ißre SJieinungen äußern, auf 
eine Sinie ftellen rooUte. 3)er oon ißm begangene SSlißbraudb 
ift objeitio gefährlicher unb fcßäblicher, roeit er das fittlidße 
Band ziuiffhen Siegierung und BolE fießerer unb tiefer lodert, 
et ift fubjeltio ftrcrfroürbtger, roeil dabei bas HtifiQß und ©ßr* 
roürbige gemißbraueßt roirb. ©S reeßtfertiegt fid; oollfommen, 
biefen SJtißbraucß als ein delirtum propnum zu qualifiziren. 

©S fommt bei bem oorgelegten ©ntrourfe nießt darauf an, 
bie ©träfe 311 oerfcßärfen, fonbern bie ©anftion fo einzurießten, 
baß fie bie zu oerßinbetnben Slusf^reitungen roirtUeß trifft. 

36 
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2;er ©taat bebatf jur Erfüllung feiner Siufgaben bet 3(ö)tung 
iinb beö 33ei'trouen6 feiner 2Ingef)örigen: er nermag für Drb* 
nung itnb gerieben nid)t ju forgen, roenn feine 2lngetegeni)eiten 
nnb ©inrUtnngen l;erabgeiDürbigt roerben. ©o roenig er in 
feinem SBirfen eine ernfle ^i^rüfimg ju fä)euen f)at, fo rcenig 
lann er halben, bafe jene Sl^tung unb jencö Rjertrauen auf 
eine 2Beife, beren @efäl)rli(bfeit oben bejeidmet mürbe, unters 
graben, unb bamit bie frieblid)e Söfung erfd)mert, ber öffenllid)e 
^rieben bebrol;et roerbe. 

S)a6 in biefet 33eäiel)ung bie §§. 130. unb 131. beä 
©trafgefe^bucbä nidbt genügen, ergiebt fic^ au§ beren 3nl)alt 
Don felbft. tommt nidjt blo^ auf eine bööroillige 93erbrei= 
tung unb ^e{)auptung entftellter ober falf(^er 2l;dtfaä)en an, 
unb eben fo menig auf ben 3med, ©taotöeinri(^tungen oer* 
äd)tlid) ju macben. 3ene ®efäl)rbung ber Stcbtung oor ©taatäs 
einricbtungen ift fel^r mol;! möglid) ohne ®rbid)tüng unb 6nt; 
ftellung oon 2l)fltfö(be» unb öl)ne bafe eä barauf abgefeben 
märe, fold)e ßinrid^tungen oeräcbtlidb ju machen. 3lu(b ohne 
biefe erfcbmerenben Umftänbe lann ber föiibbraucb, ben ber 
©ntmurf befämpfen foU, feinen gefäbrliiben äuBern. 

SDie oerbünbeten fliegierungen buben fid) entfd)loffen, bie 
ßrgänäung ber in bem ©trafgefebbucb gelaffenen :i^üde oorju* 
fd)iagen, roeil fie eä anerlannt buben, bab baju ein rcirflicbeä 
unb bvingenbeä Sebürfnifj oorbunben ift. 

Sn feiner f^uffung fd)liebt fid) ber ©ntmurf ber 2luSbru(d§s 
meife beä ©trafgefebbudjeä fo oiel ol§ möglid) an. 

loa. 

tcr S3emertung t)cr ^onimiffarien t)e0 ^eic^gtage^ 
5ur ^Vüfuug ®tat^ für t)ie i!aiferlicl}e ä)ia= 

vine (9?r. 81. ter 2'rucffaden). 

ü. ÄuffcrotD. ®er Jieicbätag molle befcblieben: 
5Dem 2tntrage VI. ad b. hinter bem Söorte: „abs 
äulür3en" folgenbe SBorte binjunifügen: 

„unb bie hierfür erforberlic^ roerbenben föiittel 
aus ber gransöfifcben 5^riegSsRontribution ju ent: 
nehmen." 

V. ^ufferoro. 

305. 

Berlin, ben 18. fflooember 1871. 

(Sro. §o(hroohIgeboren beehre ich uiich, bas beiliegenbe fpro* 
gramm für ben ©ntmurf ju einem ^jUarlamentsgebäube für ben 
SDeutfchen ^Reichstag, roie fol^es aus ben Serathungen ber, 
aus 2Jlitgliebern bes Sunbesrathes, SDelegirten bes ^Reichstages 
unb Slommiffarien ber llönigli^ ^.flreufeif^en ^Regierung ge= 
bilbeten Äommiffion he^öorgegangen ift, mit bem ganj erge* 
benften ©rfu^en ju überfenben, baffelbe jur 5lenntni§ beS 
fReidhstags ju bringen. 

3)cr ^fetc^gfanjler. 

ö. ßißtnardi. 
21n 

ben fpräfibenten bes SDeutfchen ^Reichstags 
§errn Dr. ©imfon 

§ochroohlgeboren 
hier. 

^roi}r(imtn, 
ben 

^ntimirf einem ^arlamentggebäute für t)en 
®eiitfd)en 9^eid;0tag betreffent». 

2)as ©ebäube foll auf ber öftlichen ©eite beS 51önigs* 
planes errid)tet roerben, unb jroar foUen bie oortretenben 2heile 
beffelben fich innerhalb ber auf bem anliegenben ©ituationS: 
plane angebeuteten Saufluchtlinien halten, bie auf ber Sßeftfeite 
ber Sauftelle anjuorbnenben Sorbauten bem 9Rittelpun!te beS 
©iegesbenlmals fich nicht auf mebr als 170 3Reter nähern. 

SDaS ©ebäube foU folgenbe ^äumlidhfeiten enthalten: 

I. :^icttflto9hntingcn. 
1. fPräfibenten bes ^Reichstags: 

8 bis 10 21rbeitS:, SBohn: unb ©chlafäimmer, 
2 : 3 ®omeftilen5immer, 
einige grembenäimmer, 
eine 51üche, ein Slnrichtejimmer unb 
bie erfovbetUchen Sorrathsgelaffe, ferner 
2 bis 3 6mpfangS:©atonS, in Serbinbung mit 
einem groben ^eftfaal oon etroa 395 £]uabratmetern 

Flächeninhalt, melier gleichseitig ju auberorbent: 
liehen, gef^äftlichen ober feftlichen Scrfammlungen 
ber fReichstagS:3Ritglieber benu|t roerben lann. 

2. Süreau:2)irigentcn: 
beftehenö aus 7 bis 8 3immern unb ben 
zugehörigen 3Birthf(huftSräumen. 

3. Für ben ^aftellan (Sotemneifter): 
3 bis 4 ©tuben nebft 3ubehör. 

4. Portiers 
an ben §aupteingängen bes (Sebäubes, in Serbinbung 

mit ben im SleUergefdhoffe anjulegenben, aus je 
2 ©tuben nebft 3ubehör beftehenben Slßohnungen 
berfelben. 

5.. Füi^ äU3ei §nusbiener 
im ^ellergef(hoffe, jebe äßohnung beftehenb aus einer 

geräumigen ©tube, Kammer unb Mche ic. 

II. &inen füt ^a^ Plenum 

in ber ©röbe oon 620 bis 640 £}uabratmetern ©runbfläche 
(excl. Sogen) mit ©ifepläfeen für 400 9Ritglieber. 

SDerfelbe mub ferner enthalten: 

Stn unteren fRaume: 
1. eine erhöhte Tribüne mit 2 ©iben für bas fprä* 

fibium; ju jeber ©eite 3 fpiäbe für ©chriftfübrer, 
2. bie fRebnerbühne oor bem fpräfibenten:©ib, oane* 

ben auf jeber ©eite 2 ffJtäbe für ^Referenten jc., 
3. einen Sifch unb bie ffltäbe für 5 Stenographen 

oor ber fRebnerbühne, 
4. einen 21f^ zum fRieberlegen oon ©olumenten, 
5. einen erhöhten fRaum mit 50 ffJläben unb ben er* 

forberlichen ©chreibtifchen für SRitglieber beS Sun* 
besraths; 

auf ben Tribünen: 
6. eine Soge für ben ^aiferlichen §of unb bie oerbün* 

beten Fürften, mit einem geräumigen ©alon unb 
zwei S&orzimmern, 

7. eine Soge zur ®iSpofition für bie 9Ritglieber bes 
Steichstags, 

8. eine Soge für bas biplomatifihe ^orps, 
9. eine Soge für bie Sournaliften zu 30—40 fperfonen, 

10. 2—3 lieine referoirte Sogen unb 
11. bie Sogen für bas ^.flublilum zu 250-300 ffllä^en. 
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III. SWrtumc, tvctctic tu öcr StalK Öcö 
fanlcö licßcis «luff»’«- 

1. ein geräumiger 2?orfaal resp. abgefctitofieneg SSefti» 
bül für bie 2JUtglieber beö §aufeö, in iierbinbung 
mit ben erforberlid)en (Sarberobe^ unb Sllofeträumen, 

2. ein ^onferenjäimmer beä i'J5räfibenten nebft äiors 
jimmer, 

3. ein ©prec^simmer beä ^räfibenten, 
4. ein 3immer ber ©d}rififüt)rer, 
5. ein Äonferenjjimmer beä yieid;öfanäler§ nebft 33or= 

jimmer, 
6. ein ©pred)jimmer beffelben, 
7. ein ©efdbäft^eimmer beö ^-Jiräfibenten beä fRei(^g= 

tanjier = 2tmt§ nebft Sßorjimmer, 
8. ein ©i^ungöfaal für bie 3JiitgUebet be§ 33unbeä* 

rQtl)ö mit 60 ^ißlä^en nebft geräumigem 33orjimmer, 
9. 3 bis 4 @efd)äftS; unb ©pre(^äimmer für bie ^Jtits 

glieber bes S3unbeSrat[)S, 
10. 2 ©preä)äimmer für bie ■Utitglieber bes flieidjStagS, 
11. ein ©tenograpbenjimmer mit 25 bis 30 b^den 

2Irbeitsplä|en; bi^i^^ii äferbinbung 
12. ein 3immet jur it’orreftur ber ftenograpbifcben Stuf* 

jeidbnungen, 
13. 1 bis 2 3immer für Sournaliften, 
14. ein geräumiger ©rfrifdjungSfttal nebft äsüffet unb 

3 bis 4 fllebeuräumen, 
15. ein geräumiger beUer Sefefaal mit einigen ©äjreib= 

tif^en. 

IV. Zäunte füi* iaö sl^Mtcou bcö 

1. ein ®ef(^iättsjimmer für ben Dirigenten nebft S3or= 
jimmer, 

2. 2 3immer resp. für bie ej:pebition unb ^anjlei, 
3. ein geräumiges Sotal für bie fJiegiftratur, 
4. ein 3immer' für ben SSotenmeifter. 

Diefe 9iäume, meldje rcomöglid) im ©rbge; 
fdbofe anjulegen finb, müffen jufommen minbeftens 
345 Duabratmeter entbalten. 

5. ein geräumiges 3immer jur ejrpebition ber Drmfs 
facben unb jum Slufentbate dou 40 bis 50 ^anjlei= 
bienern, roeld)es nötbigenfalls im ©miterrain an= 
juorbuen ift 

6. ein 2lrd)io uon 128 bis 148 Duabratmetern ®runbs 
flä(be mit befouberer ©icberuug gegen f^euersgefabr. 

V. ''2iiibertvcitt()e ©cfcböftgs aa& ^^cbcnräumc. 

1. 6 2IbtbeilungSfäle für je 50 bis 60 fjlerfonen 
ä 128—148 Duabratmeter, 

2. 2' besgleid)en, jugleid) für 3^rattionS-©ibungen ju 
100 resp. 120 ^flerfouen, 

3. 6 bis 8 ^ommiffiousjimmer oon oerfdbiebener ®röbe 
für resp. 15 bis 30 ff^erfouem 

4. bie ju biefen 3iäumli(bfeiten erforberlidben ^orribore 
1 fsp. 58orjimmer, 

5. ein 3immer für ben fpoflbeomten bes §aufes, 
6. ein 3immer für einen 2elegropben:'3eamteu, 
7. bie 9iäume für bie äfibliotbef beS §aufes, bie 

©tenogropbif(bei^ 33eri(bte jc. nebft einem 2lrbeitS= 
jimmer für ben 33ibliotbefar unb einem Sefesimmer 
für bie Slbgeorbneten. gür biefe 3mecfe finb 490 
bis 590 Duabratmeter in Slusficbt 5u nehmen. 

8. 2lufeerbem finb in bem boil^n ßellergefd)0§ bie 
füHrtbfdjnftSräume für ben fReftourateur, fomie bie 
für ein folcbes ®ebäube erforberlid)en 9{äumlicb= 
feiten jur 2lufberoabrung ron Sfrennmaterial unb 
anberen Utenfilien unterjubringen. (Ss ift ferner 
für einen fHaum ^ur 21uffteUung einer metallogra; 
pbifd)en 'flreffe mit einigen ©ebfftften unb einer 
§onbpreffe unb für einige 3immer ju forgen, in 
benen bie im §aufe beict)äftigten §anbmerfer il^re 
Slrbeiten norneipnen fönnen. 

Das ®ebäube mu§ burd)ineg feuerfeft fonftruirt fein unb 
unoerbrennUd^e kreppen erbalten. Die einzelnen Dienftroobnun: 
ßcn, bie fHäumlicbfeiten für bie 21bgeorbheten, bie ®efd;äftS'- 
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gimmer für ben Sunbesratb, fomie bie Sogen, für ben ^aifer^ 
liiben C^of fflublifum finb mit bequemen oon ein= 
anber obgefonberten (Sim unb 3ugängen gu oerfeben. 

©tailung für minbeftens 6 ^flferbe, 9femife für minbeftens 
6 2Bagen unb eine 51utfd)erraobnung mit ben etforberli(^cu 
fRebenräumen finb angulegen. 

Die 51onfurreng-^j3ro}efte foUen nid;t nur bie gmedinäffigfie 
Söfung ber oorliegenben ätufgabe oerfud)en, fonbern äugleid; 
bie 3bee eines '»f.^nrlamejüsgebäubes für Deutfd;lanb im monu: 
mentalen ©inne oerförpern. (SS ift baber in ben (Sntroürfen 
auf eine reid^e Slusfdpnüditng bes SleuBern unb Snnern burd) 
©fulptur unb fötalerei Seba^t gu nebmen. 

Die ^onfurreng-Öebiugungen finb folgenbe: 
Die ^Irojefte — fämmtlicb mit ben Flamen iljrer 3Ser= 
faffer oerfeben — müffen fpäteftens bis gum 15. 2lpril 
1872 an baS fRei^bsfangler^Slmt eingeliefert merben. 

©S loetben feine ooüftänbig ausgearbeiteten Slaupläne, foiu 
bern gunädjft nur «Sfiggen oerlaugt unb gmar folgenbe 3eid^ 
nungen: 

Die ®runbriffe fämmtlid)er ®efd;offe im SRa^itabe 
oon V200, ferner gtoei älnfidjten unb bie gur oollftän= 
bigen 3eurtbeilung beS !!|.(roieftS erforberlid)en ‘flrofile 
im 9Rüf3ftabe oon ^ iso unb eine »flerfpeftioe. 

Die Darftetlung ber Eonftruftionen mirb nid^t oerlangt, 
bagegen mu6 ber be'igefügte ©iläuterungsbericbt übet bie ^itrin- 
gipien ber gemäblten Dedenbilbungen Eingaben entbalten unb 
barlegen, loeldje ^eigungS; unb itentilationS=!3orrid)tungen beab; 
fid)tigt merben. 

Die bis gum feftgefebtcji 2lblieferungstermin eingegangeuen 
Slrbeiten merben gunäcbft 4 2öod)en lang öffentlich auSgeftellt 
unb bann einer aus folgenben ^flrcisridjtern gufommengefehten 
Sun; gur ^eurtbeilung unb ©ntfd;eibung über bie guguerfennen.i 
ben »fireife übermiefen. 

(Nb, §ier finb bie fRamen ber 00m ^unbesratl;e 
gu ernennenben 3 9Ritglieber, ber 00m 3leid;stage gu 
mäblenben 8 3Ritglieber unb ber oon biefen 11 9Rit= 
gliebern gufammen gu ernennenben 6 9lrd;iteften gu 
inferiren.) 

g^ür benjenigen ©ntrourf, meld;er nad; bem Urtbeile ber 
Surp bie geftcllte 2lufgabe am beften löft, mirb ein erfter ^flreis 
oon 1000 griebricbsb’or gegablt. 

SÖeitere 4 ^'I.treife oon je 200 f^riebricbsb’or foUen für bie 
gunädbft 4 beften ‘firojefte gegaljlt merben. 

Die prämiirten ©ntmürfe merben gegen 3al;lung ber 
^fJrämie ©igentbum beS fReid;S. 

31ur biejenigen 51oufurrenten, meld;e in jeber S3egiebung 
bie äfebingungen beS ^flrogrammS innebalten, Ijaben 2lnfprucb 

' auf Serüdfidytigung bei ber f)3reis-©rtbeilung. 
93erlin, ben 

U)ti. 

aS c r i e6 t 
ber 

YI. Slbtl;ei[ung, betvcfteut) bie 
iin jireiteu ^'obien^ev 2ßa(;lbejirf. 

3m 2. .Koblenger SBablbegirf ift ber toiSrid)ter Söbmer 
gu fReumieb als geioäblt ©citenS ber 2Bablfommiffion proflanürt 
morbcn. Derfelbe bat bie SBaljl angenommen, unb ift in baS 
§nuS eingetreten. Die Slialjl ift burcb 6 ^|U‘Otefte angegriffen, 
burd) 3 ®egenfcbriften oertbeibigt, es b^'t nod; ein fernerer 
Sd)riftroed)fel ftattgefunben, fo baß ber fcd)fteu atbtbedung, 
mclcbe bereits in ber oorigen ©effion mit ber äSoblprüfung be* 
traut mar, anber ben äSabloerbanblungen 13 ©djrififäbe gur 
©ntfd)eibung ocrlngen. 9tad; ber 3ufannnenfteUung unb bet 
S3ered;nung ber gur ©nnittclung bes aSablergebniffes berufenen 
^ommiffion in 'Reuraieb finb abgegeben 9,446 ©limmen, als 

3G^ 
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ungültig abgewogen 123, ergiebt gültige ©timmen 9,323, unb 
bamit als abiolute 3)taiorität 4,662 ©timmen. ä.?on ben, ©eitens 
ber 2Bal)l!ommiffion als gültig angefebeneu ©timmen buben 
erbalten: ÄteiSti(^ter ^öbmer aus 3teuroieb 4,694,51aufinann 
Söartbolomäus §aaneu aus 5löln 4,628, 1 ©timme Hanfs 
mann §aanen. SDemnadb Ijütte ber Hreisriebter 33öbmer 
32 ©timmen übet bie abfolute ältajorität bel'ommen. 

Sei Sereebnung ber 123 ungültigen ©timmen aber Ijut bie 
SBablfommiffion in Jieuroieb aus bem Si^ablbegirt OtbeimSröbl 
62, aus bem ÜBablbejirf §eifter 30 ©timmen, roelcbe als für 
ben Kaufmann §aanen abgegeben bejeiebnet waten, für un« 
gültig erflärt, wäbrenb bie aBal)lüorftänDe ju 9ibeinsSröbl unb 
Reiftet biefe ©timmen als gültig bebanbelt butten. SiHirben 
biefe 92 ©timmen ju ben 9,323 gültigen ©timmen binjutreten, 
fo ergeben bdb 9,415 gültige ©timmen, unb babureb würbe 
bie abfolute äHajorität auf 4,708 fteigen; aisbann bdtte ber 
Hreistiebter Söbmer, welcbet nur 4,694 ©timmen erbalten, 
nicht niebr bie abfolute 9)Jaiorität, woblaber bet Häuf mann 
§aanen, bem ju feinen 4,628 ©timmen jene 92 für ibn 
abgegebenen ©timmen aus 9{bein=Sröbl unb Reiftet biu^utreten 
würben. SDer Haufmann §aanen bötte fomit 4,720 ©timmen, 
alfo 12 ©limmen über bie abfolute -iDtniorität. 

2)ie Slbtbeilung war bamals unb ift aud; jebt barüber 
einig, ba| bie ayablfommiffion in 97euwieb, inbem fie ©timmen 
für ungültig erlldrte, weldje bie äBabloorftänbe ber Sejirle 
für gültig ahgefeben, ficb einer Ueberf(b)reitung ihrer Sefugniffe 
fdbulbig gemad)t unb gegen ben äBortlaut bcs §. 13. beS äliabls 
gefebes oom 31. 9}tai 1869 uerftoßen bube, welcher beftimmt: 

lieber bie ©ültigfeit ober Ungültigfeit ber SBablsettcl 
entfebeibet, mit bem Sorbebult ber ^üfung bes Sieid^Ss 
toges, allein ber Sorftanb bes SBablbeäirfs nach ©tinis 
menmebrbeit feiner SJlitglieber. 

Snfolge biejer Ueberfebreitung but bie Sßablfommiffion 
in 9teuwieb bem Hreisrid)tet Söhnt er bie SJJebrbeit ber ©tinu 
men jugefprodien unb bemgemäf; ihn als Slbgeorbneten pros 
tlamirt, wäbrenb boeb in ber 2bat ber Huufmann §aanen 
nach ber mabgebenben ®ntfcbeibung ber äßabloorftänbe bie 
Sliebrbeit ber ©timmen auf fid) uereinigte. 2)ie 3Jiinberbeit ber 
3lbtbeilung butte bei ber erften Seratbung über bie oorliegenbe 
2Babl wäbrenb ber uerfloffenen g^rübjubrsfeffion bieruns S'erans 
laffung genommen, ju beantragen, bie äBabl bcs 2tbgeorbneten 
Söbwer für ungültig ju ertlären unb bie (Einberufung bes 
Haufmanns §aonen aus Holn berbeiäufühveu- S)ie SJtebrbeit 
ber Slbtbeilung b^elt bagegen fdboti bamals bie (Einberufung 
bes Haufmanns §aanen unter UngültigfeitSerllärung ber 
Söbmer’f^en Sßabl für unjuläffig, inbem fie [i(^ nuf bie (Er* 
Wägung ftübte, ber ^rt. 27. bet Steitbsoerfaffung beftimme, 
bafe ber fHei^Stag bie ijegitimation feiner 3)titgiieber pi prüfen 
habe; unter biefen SJätgliebern feien nidü füglid) anbere ^|(ers 
fonen ju cerfteben, als biejenigen, weldbe bei ber Eröffnung 
bcs jReidjstags ober fpäter in benfelben eingetreten; bas Stedjt 
§ii biefem ©intritt werbe babureb erworben, bab ber ©ingetre* 
tene gewählt fei; als gewählt tönnc aber bie ^liajorität nur 
benjenigen anfeben, weld^er na(b ber ©rmittlung unb geftftel; 
lung ber SBablfommiffion bie SJtebrbeit ber ©timmen erhalten 
bube, prollumirt worben fei, unb bie 2Bobt annebme. 

S)ie aitajorität fagte fid), bob eine uorläufige iiegitimationSs 
Prüfung unb eine enbgültige ^.Prüfung ber 2Babl webet in ber 
Serfaffimg uorpefdirieben fei, noch aus ber (SJefdbäftsorbnung 
begrünbet werben fönne. ©ie befdblob baber, in eine materielic 
^Jirüfung ber ©üUigteit ber Söljmer’fcben äßabl eingutreten 
unb gelangte bie^bti folgenbem Seftbluffe: 

®em ^jilenum beS 3ieid)StagS Dor5ufd)lagen: 
1. bie Sliabl bes Slbgeorbneten HreiSriebter Söbmer 

im jweiten Hoblenjer Süablbe^irE ju beanftanben; 
2. ben §errn i)teid)Stanäler ju etfudjen, 

a. bie ©inreidbung ber in ben ^ablbejirfen 9ibein= 
Sröbl, Reiftet unb Srüdraborf abgegebenen 
©timmen ju uerlaffen, 

b. amtliche StuSfunft uon bem SBabborftonbe in 
Dbrsberg, äiodenfelb unb §anrotb barüber ju 
erforbern, ob namentlich in ©brsberg ju jeber 
3eit 3 aititglicber bes Sißabloorftanbes bei bem 
aBoblgefcbäft jugegen gewefen, 

c. bie in ben ©ingüb'en beS ^^farrers 3Jter)er aus 
Sßnlbbreitbadb oom 20. Sltärj 1871, bcS 3ob> 
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©cbeib, ^aftor §ermes unb (Senoffen, ebem 
bofelbft, üom 27. 3J(ärj 1871, ©tabtfdbultbei§ 
©äfar aus Sleuwieb oom 31. il.'ärj 1871, bes 
Sftecbtsanwalts 3immerniann aus 9teuwieb 
uom 22. 31tärj 1871, unb in bem lebten Sbede 
ber ©rtlärung bes Haplans ©olle in IHbeim 
Sröl;! behaupteten äBobloorgänge butcb gericbt= 
Ud)e Unterfuebung feftftellen gu laffen, 

d. bnS Don ber SJabllomnuffion ju 3teuwieb unter 
Ueberfebreitung ihrer amilidjen Sefugniffe unb 
Serleiung bes SJablreglements uom 28. 3Jtärj 
1870 beoba(btete Setfabren bei g^efiftellung bes 
SBablrefultats gu rügen. 

2)er äteidbstag trat in feiner ©ibung oom 27. Stpril c. 
nad) längerer Seratbung, unter 2lblebnung eines Slntrags auf 
Sernid)tung ber 2i$abl beS HreiSri^terS Söbmer unb ©inbe= 
rufung bes -^aanen unter gleicbgeitiger Seanftanbung feiner 
äUabl, bem 2lntrage ber Slbtheilung bei. 

(Es buben nunmehr biejenigen ©rmittelungen ooUftänbig 
ftattgefunben, welche auf (§rnnb biefes Sefcblulies erforberlicb 
waren, unb gwar tbeils bureb amtliche, tbeils bureb gericbtlicbe 
Sernebmung unter Sereibigung ber wiebtigften 3eugen. 

®er erfte äBablbegirl, rüdfidittid) beffen bie ©infotberung 
ber ©timmgettel befdiloffen worben war, ift 9ibein;Sröbl. 
SDer ©runb, aus weli^em biefe für erforberlicb erad)tet worben 
war, ift ber, baji in bem 2BablprotofoU oon flibeimSröbt bie 
©timmen, welche ber Huufmann §aanen erhalten, ber Sor* 
febrift bcs 9i'egtemcnts unb bem gormutar entfprecbenö gwar 
bis gut 3abl 147 mit 3iffern angegeben finb, ba§ bann in 
bem äßablprotofoU oon ber 3iffer 147 auf bie 3iffer 150 ohne 
©runb übergefprungen wirb, oon ber 3iffer 150 an aber bie 
eingelncn ©timmen überhaupt nid)t mtbr mit cliffern, fonöern 
nur mit ©tridben angegeben finb. 3u ber ©egenlifle finb 
fämmtlicbe ©timmen nur mit ^^untten oeriuerft. Sie äBcibl'- 
iommifi'ion in Steuwieb butte bie 62 nur mit ©trieben begei^:. 
neten ©timmen für ungültig erllärt. Sie ©infotberung bet 
SBablgettel but ergeben, ba^, wie in bem ^iirotofoUe richtig am 
gegeben ift, 212 ©timmen für ben Haufmann ^aanen unb 
38 ©timmen für Söbmer oorbanben finb. Sie Slbtbeilung 
war besbalb einftimmig ber Slnfidbt, bab ans bem Seritoße ge^ 
gen bie gormoorfebrift beS aßablreglements eine Ungüttigfeit bet 
äBabl in flibein=Sröbl ni(^t bcrgeleitet werben fönne. ©s buben 
in 9lbein=Sröbl anberweite Unregelmäbigfeiten nach Sebaup: 
tung ber ^jiirotefte resp. ©egenfd)tiften ftattgefunben. Sie ge; 
ri(^tlid)en ©rmittlungen hierüber Ijuben ergeben, bab allerbings 
ber 9tame beS silofteppebienten Sang unberedbtigter äUeife 
wäbrenb bes SSabluftS in ber aßäblerlifte nud^getmgen worben 
ift, bafe ferner ein ©olbat fidb on ber SJabt betbeitigt Ijut, bag 
bagegen bie Sebuuptung beS Haplan ©olle, bab SBablbere^s 
tigte oon ber SÖabl gurüefgewiefen worben feien, nicht begrüns 
bet ift, inbem bie 9tamen biefer brei ^tjierfonen in ber äßäbler^ 
Ufte nidbt aufgenommen finb. 2ßaS bie in jenen ^Jroteften 
behaupteten fleritulen iffiablbeeinftuffungen in biefem äßablbe^ 
girfe betrifft, fo wirb hierauf am ©dbtu|fe beS Scripts in ©e* 
meinfebaft mit ben äbnli^en in anberen 2Bablbegirfen oorlies 
genben Sbutfadben näher eingegangen werben. 

2öas ben gweiten äBablbegirf anget)t, in Segug auf welchen 
bie aUablfommiffion in 2teuwieb ©timmen für ungültig erflärt 
bat, weld)c bie aBabloorftänbe für gültig angefeben butten, fo 
ift bies bie Drtfcbaft § ei ft er. Sn biefem äiSablbegirf finb aus= 
weisli^ bes aBablprotofolls 30 ©timmen abgegeben, gür wen, 
ftebt aber nidbt im fprotofoU. Sagegen ift eine ©egenlifte ge* 
führt worben, welche geeignet ift, baS äBablprotofoU gu ergän* 
gen. ©ie loutet: 

Sei ber nach Sorfdbrift erfolgten ©röffnung ber 
©timmgettel fteUte ficb heraus, bafe naihbegeidinetc 
Hanbibaten bie babei oermerften ©timmen erhalten 
batten, nämlid;: §err Haufmann SartbolomäuS 
§aanen in Höln 9tr. 1., 3. 2C. bis 30. Slb* 
gefdbloffen gu §eifter, ben 3. 3)tärg 1871. 

(g-olgen bie Unterfchriften beS 2Bablüorftanbes. > 
Sie 2tbtbeitung war einftimmig ber SJieinung, bafi, falls 

bie eingeforberten sSablgettel bem in ber ©egenlifte ermittelten 
^iefultat entfprächen, bnffelbe eine 2lnfedbtung niebt erleiben 
fönne. Sie jliadbgäbUing ber eingeforberten äKablgcttel but biefe 
Uebereinftimmung ergeben unb mußten baljer bie 30 in ^eifter 
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für ben Äciufmonn 33artt)oIomäuä §aanen abgegebenen 
©tinnnen alä gültig onerfannt luerben. ®ie Stbtl;eilnng glaubte 
audj barauf ein ©eroidjt nidbt legen ju füllen, bafe ermittelt 
worben ift, bafe ber fffialiloorftanb fcl)on im iJaufe beö 3tad)mits 
tagä üor bem ©d;lufe beö ^ublaftes baö äBabÜofal üerlaffen 
bat, ba eö fid) ergab, bafe uon ben 32 flBablberecbtigten in 
Äpeifter 30 3-'erfonen il)r 2Bablre(^t auSgeübt Ijatten, bie jioei 
übrigen 2Bablbered)tigten aber gur 3eit bei ber iilrmee in f^ranfs 
reich abroefenb waren. ^Dagegen oerbient bemerft gu werben, 
bafe in einem glatte eine ©timmgeltelabgabe nicht burch ben 5üe: 
red)tigten felbft, fonbern burch einen älertreier in ^eifter ftatt* 
gefunben böt. 

®er brüte Sßablbegirf, in weldjem bie (Sinforberung ber 
©timm^ettel ©eitenö beö 3teicbötags befd)lo|fen worben war, 
ift ^rüdraborf. 2)as 2ßal)lprotofotl geigte hier infofern eine 
Ünregelmäbigfeit, alö öbnli^, wie in 3ibeins3röl)t, nidü fämmt= 
liehe ©timmen burd) 3iffern, fonbern bie 3Jtebrgubl burch ©triebe 
angegeben war. 5Daä si^erfeljen ift hier infof'ern ein geringerem, 
alö wenigftenm bie SDefaben, bie gebnte, gwangigfte 2C. ©timme, 
ber 3?orfd)rift gemäfe, mit 3ablen angegeben ift. Um aber mit 
»oller ©icberbeit über bie äi?abl in ^rüdraborf entfeheiben gu 
fönnen, b^üe ber Sfieiehmtag bie (iinforberung ber ©timmgettel 
»erlangt; ihre S)ur(hfid)t Ijat bie 3ü(htigfeit bem bortigen SÖnljl^ 
ergebniffem beftatigt. 

S)ie weiteren gerichtlichen Ermittelungen über bie in ben 
fftroteften, (Segenfd)riften behaupteten Unregelmähigfeiten 
unb Sterflöhe bnben ferner folgenbem Erejebnifi gehabt: 

3n Hurtfeheib bnt nad) eiblidier ätumfage bem Soreng 
Eul, f]3rotollfübrerm im SSabloorftanbe, fid) einem ber boit nur 
noch anwefenben 3 ÜDtitglieber bem iBal/loorftaicbem geüweife 
aufeerbalb bem iiofalm befunben; ebenfo finb in iöreitfd)eib 
geüweife nur 2 f|3erfonen bem äyablüorftanbem im Siiablloful am 
wefenb gewefen. Sn §anrotb unb 3tocfenfelb ift ebenfallm 
gegen bie iöeftimmungen bem Si^ablreglenientm »erftohen, inbem 
nur 4 fDHtglieber bem SBabloorftanbem gewählt worben finb. 
Sn Elfaftbnl bat enblich ein gewiffer iJorefd)eib einen 3ettel 
für feinen abwefenben äiruber abgegeben. Sn Dbrmberg 
finb, entgegen ber iöeftimmung bem §. iO. bem aBablreglenientm, 
nur 3 föiüglieber bem aBabloorftanbem gewählt worben, wäljrenb 
ber gebaute *!l3aragrapb onorbnet, bah' ber äßahloorfteber einen 
fflrotofotlfübrer unb 3—6 93eifiher gu beftimmen bat, fo bajg 
bie 3abl ber fütitglieber bem SKabloorftanbem minbeftenm 5 ffJer; 
fonen hätte umfaffen müffen. ^^on jenen 3 3Jiitgliebern bem 
2Babl»orftanbem finb entgegen ber ^3eftimmung bem §. 12. aufiers 
bem noch einer ober ber' anbere in bem i'otal geüweife nid)t 
onwefenb gewefen. SDie 2lbtl)eilung war einftimmig ber Situ 
ficht, baß in bem Unteren f^alle, wo gegen beibe ä^orfebriften 
bem SBablreglementm oerftohen worben fei, bie ©ültigfeit ber 
bort abgegebenen 31 ©timmen nid)t anerfannt werben fönne. 
©ie befhloh bagegen einftimmig, über bie in ben anberen , 
ailaljlbegirfen »orgefommenen Unregelmäfügfeiten nm bemljalb 
binweggugeben, weit bie ^l^orgänge in 2ßalbbreitbacb em nicht 
nötbig erfebeinen liehen, auf bie eben gefchitberten älnftänbe ®e: 
wid)t gu legen. 

3)iefe ä5orgänge in SBalbbreitbach finb fotgenbe: 
Em bat bort guoörberft nach 2lumfage bem äyabloorfteberm 

©cheib eine unoollftänbige Slefefeung bem -iBabloorftanbem geit= 
weife ftottgefunben. Em ift ferner bie »orgefdtriebene ^3erfieges 
hing ber ©timmgettel nid)t fofort erfolgt; em fagt »ielmeljr ber 
Slürgermeifter Sleufch aum äBnlbbreübocb aum, bah iljHt erft 
am jage nadb ber SBabt, möglicherweife auch gwei jage nachher, 
bie_ nnuerfiegelten SBabtgettet gebracht worben feien. SDiefe i^ers 
ftöße erhalten biet^ ein um fo gröberem ©ewid)t, alm in einer 
Eingabe an ben 3tei^mtag fiel) 14 ^Iterfonen aum SKatbbreitbn^ 
erboten batten, ei blich gu erhärten, bah fie für 33öl)mer ge^ 
ftimmt hätten, wäbrenb bei ber Ermittelung bem äBat)lrefuttatm 
fich nur 8 ©timmgettel für33öl)mer »orgefunben batten. Sei 
ihrer gerichtlichen Sernebmung haben nun wirltid) 13 ffSer* 
fonen, unter biefen ber i^ebrer 38olf (ber »iergehnte ift »on 
feiner Eingabe gurüdgetreten) befchworen, bajj fie ©timmgettel 
für Söbmer bei ber Sßabl abgegeben hätten. Einer biefer 
2Bäbler, Slafael Se»p aum SSalbbreitbad), beponirte, bab ber 
Si>abtoorfteber ©öheib ihm gefagt habe, er wiffe fid) gwar frei 
»on einer nnrechtlichen '^anblung, aber em wäre boeb unanges 
net)m, wenn bie ©ache gur Ünterfuchung läme. SBenn'er 
(3ewgc) übrigens gefragt werben füllte, was er »on bet ©ache 

wiffe, bann möge er fagen: er wiffe nicht mehr genau, für wen 
er geftimmt habe. ©d)eib wollte ihm ewig bonfbar bafür fein, 
it)m aber nicht gumuthen, feine Unwahrheit etwa eiblich gu be^ 
ftätigen. — Ebenfo Ijat bam 31Utglieö bem äBahloorfianbeö, Sofef 
3iaffen aum S^albbreitbad), angegeben, bab allerbingS baS Eine 
ober Slnbrc feitenm bem ai'al)loorftanbem »orgefomnum fei, warn 
nid)t in ber Drbnung gewefen, fo habe g. S. ber Seiüher (Sl'^er 
gu ihm fowohl alm and) gu ©d)eib unb ben Seifüiern ilrölt 
unb ^beb gefagt: „ich habe hier noch starten, bie l'ömüe man 
»ertaufd)en," — babei habe Elger auf §aanen'fd)e ©timmgettel 
gegeigt, welche er aus ber ©eitentafd)e feinem 3iodem tjeroorgog. 
— ®er 3eugc fagt ferner aus, „Obgleich id) aber ihm antwortete: 
biem ift nicht erlciubt! fo würbe meine älntwort bocl) feitenm bem 
Elger mit einer §anbbewegung erwibert, alm wenn er fügen 
woUte: bam ift mir einerlei. Salb barauf habe id) auch in ber 
2hat gefeben, wie Elger mit ber einen §anb in bie alm Urne 
bienenbe ©chad)tel fafete unb ein weißem ^j^npia- hineinl.gte. 
Hu gleicher 3eit nahm er mit feiner anbern ^^anb ein weißes 
fi^apier betaum. SDiefe beiben jJapiere finb gang ungweifelhaft 
cStimmgettel gewefen. ®am §ineintegen uiib i^eraumnehmen 
»on 3etteln feitenm bem Elger bat meihrmatm — wie oft weif) 
ich aber nicht — ftattgefunben; loieoiel 3ettet Elger »ertaufdjt 
bat, ift mir büher nicht betannt." — SDeSgleidjen fugt bam 
jlcitglieb beS fBahloorftatibes 6peß aum, „Elger habe ihn, als 
feine SBähler im Üofal anwefenb gewefen feien, angefioßen unb 
ihm gefagt; bte>-' finb nod) 3ettel, womit et ungioeifelhaft meinte, 
id) foUe 6pttanen’fche 3ettet in bie Urne legen. Sd) wiem 
biefe 3umuthung gurüd. Salb barauf fugte mir Elger, er 
habe fd)on »orher etnige 3ettel »ertüufdft gehabt." — j)ie Ser^ 
nebmnng bem Seifißers bem äßabtnorftanDes Elger gu SPalbs 
breitbad) bat, nachbem berfclbe gunäcbft hartnädig jebe ftrafbare 
§anblung geleugnet, bahin geführt, baß berfelbe eingeftunben 
bat, mehrere auf Söhmer tautenbe ©timmgettel aus ber Urne 
genommen unb auf 6paancn lautenbe ftutt berfeiben in bie 
aüablurne gelegt gu haben. S)am gegen ihn eingeleüete gerid)t=: 
lid)e Serfa'hren Ijat mit feiner Serurtheüung gu einer breü 
wöchentlichen (Sefnngnißftrafe geenbigt. — Es erfd)eint iibri* 
genm nicht unwabrfcheinlich, baß bie äibficht einer 3üiihlfäl)d)nng 
fd)on »or bem 2Bat)tafte felbft einem ober bem anbern ä)iit= 
gliebe bem jBahloorftanbes befunnt war. j)er faihüUfd)e ffifarrer 
6permem aum aBalbbreübach fügt nümlid) aus, baß am ^benb 
»or bet SBaßl ber fBabloorfteher ©djeib bei ihm gewefen fei 
unb ihm gefagt ßabe: „»ietleid)t tann Etwas gemad)t werben", 
fermem war b r Slieinnng, baß hiermit gefagt fein foUte, baß 
irgenb welche nid)t gang nufrid)tige fötanipulationen bei bet 
SBabl üorgenommen werben fönnten. Um fo auffallenber ift es, 
baß nad) biefen Sorgängen in bem „SBalbbreübad) ben 27. 3)tärg 
1871" batirten unb »on ben fatho!ifd)en ^ijfarrern §ermem unb 
dlieperm, fowic »on einer erheblid)en ^ngaljl anbrer aC'ähler 
untergeichneten 2Bnt)lprotefte es als ein Eingriff in bam 'tfiringip 
ber geheimen ai^alil begeidfuet wirb, wenn es geftattet wäre, 
SBäßlet gu Slumfagen barüber gugulaffen, wem fie ihre ©timme 
gegeben hätten, baß ferner in biefem ^lirotefte bie 5 'Dütglieber 
bem aßahlüorftai'.bem als IMnnet begeiebnet finb, bie eilt um 
bebingtem unb rüdbaltlofem Sertranen »on ©eiten ihrer 2Jlit= 
bürget »erbienen. SDie Slbtheilung war einftimmig ber 3lm 
fid)t, baß biefe Sorgänge bie Kaffirung ber äBalöbreübad)er 
SBatjl ungweifelhaft gur golge haben müßten. 

Em uerbient fchließlicl) iiocl) bie fel)t lebhafte älgitcttion ber 
fatbolifdhen ©eiftlid)feit in bem ÜBahlbegirfe 3teumieb ber Er= 
wätmung, obgleich mit ?tüdfid)t auf ben eben gefd)itberten Sor; 
füll in äl'nlbbreitbad) es nicht erforberlid) fd)eint, bie Einwirs 
jung biefer älgitntion auf bce äl^aßl näher gu »erfolgen. Em ift 
gunächft burd) bie Sernchmung mehrerer Efeiftlichen unb anberet 
3eugen feftgeftellt worben, baß biefelben auf ©runb eines dk- 
ffriptm bem Sifd)ofm »on jrier unb Ergbifdiofs »on ßöln am 
©onntag »or ber äüahl üon ber Klüngel Ijerab gu bet Setheilü 
gung an ber Sijabl aufgeforbert unb em ihren ©emeinben gur 
Wicht gemad)t haben, nur einen guten Katholifen gu wählen. 
2)üt 9utmenmnennung ift biem anfd)einenb nur ©eitenm bem 
Sifarm SDibam aum 3teuftabt gefcheßen. dagegen haben ber 
5(aplan Eolle gu äthc^iiisSröhl, bie ^llfarret spermes unb 
fDieperm gu SBalbbreübach, ©tolten gu Uncel unb äBurm 
m Erpel in ihren Sieben jeinen Smeifel barüber gelaffcn, baß 
fie bie SBalfl bem §aanen in ilöln bringenb wünfehten, unb 
ber Söaljl bes Söhmer gu Sieuwieb abgeneigt feien, ©o 
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beponirt s. 93. bet ^^farrer ©tollen in Unfel ^olgenbes: „93or 
ber im Sliärj 1871 [tattgel^abten Sieic^ätagöioatjl erljielt id) im 
bienftli^ben SÖepe einen (5:rlafe be§ @räbifd)oiiä oon £ötii, raeldjen 
id) nnf ber Kanjel 511 Detlefen l)atte unb ond) Detlefen t)abe. 
IHu^erbem l)abe id) ben in ber 5lird)e Derfammelten ^^erfonen 
niäl)renb beä ©otteöbienftes bie Slufforberung münbltd^ M<get)en 1 
laffen, bafe fid) Sebet an ber 2Bat)l betl)eiUgen möge. 2Baö bie 
-'•fL^ctfon beä jn 2Bäl)lenben anlangte, fo Ijabe id^ l)inäugefügt, 
bafe unö ein 5latl)olif, ein §etr aus Köln, empfoljlen fei, n)eld)er 
uns bie ©eraäljt gebe, bafe er bie fatl)olifd)en Sntereffen gel)örig 
Dertreten tuerbe. @s banble fic^ fe^t barum, ba^ mir einen 
2}tann rcaljlten, iüeldl)et fid) für bie iDid)tigften Sntereffen ber 
Kir(^e, nämlii^ für bie ©djule unb (Sl)e, entfd^eibe, ber ^iPartei 
gegenüber, bie barouf auSgel)e, ben dbriftlid)en ©taat in feinen 
funbamentalen ®tnrid)tungen ansugreifen ®s fei and) nod) ein 
anberer §err genannt morben, ben id) aber nid)t fenne, nur baS 
roiffe i(^, ba^ et ber fi(^ bilbenben fatl)olifd)en ^Bereinigung im 
Steii^stage fid) nic^t anf^lieBen raerbe. ©s möge alfo Seber nad) 
feinem (jöeraiffen unb feiner Ueberjeugung tDäl)len. 

3n 9il)eim93röt)l l)at ber Kaplan ©olle äl)nlid)e äleufeerun* 
gen Don ber Kanjel gemaä)t, jugleidb aber bie ©emeinbe ju 
einer äBaljlDerfammlung in bie ©cbide eingelaben, in n)eld)er 
er bie Kanbibatur bes Kaufmanns §aanen auf bas 2)rin= 
genbfte empfohlen l)at, iubem er sugleid) fomoljl ben früheren 
ülbgeotbneten bes ^ejirfs, ®erid)tsratl) §ofius, als aud^ ben 
KreiSrid)ter 93öt)mer roegen iljrer ©teUung jur 9tegicrung aufs 
bas iiebl)aftefte an griff, beiläufig wirb l)ierbei bemerft, ba^ bet 
Kaplan ©olle unb ber @emeinbeDorftel)er fyröbus gu ^Jilgeins 
93rÖl)l wegen unterlaffener :.‘inmelbung biefer äBerfammlung ju 
(Selbbu^en Derurt^eilt worben finb. — ©s oerbient erwäl)nt ju 
werben, ba§ in iBinj ein Dornet)mlid) aus fatl)olif(^en ©eiftlic^en 
beftebenbes 2Bal)lfomite beftanben l)at, weld)eS bie Slgitation 
im 9leuwieber äBal)lbcjirt'e leitete, äln ber ^Berttjeilung oon 
aöat)4ettctn haben fid) bie £atl)olifdben ®eiftlid)en beS ^egirfs 
na^ ben übereinftimmenben SluSfagen 5al)lreicber 3eugen lebs 
l)aft betl)eiligt; ber 'IBfarrer fermes gu SiBalbbreitbacb will 
bie Sel)rer feines Kirdbfpiels allerbiugs nid)t als 9Borgefebter, 
fonbern nur als 'fBriDntmann gut 3ettelüertl)eiluug aufgeforbert 
haben, ©s perbieiit l)ier bie älusfage eines 3eugen ytamens 
ÖcDp aus 2ßalbbreUbad) l)erDorgel)oben gu werben, weld)e bal)in 
get)t, ba§ ein Knabe aus ber ©d)ule gu SlBalöbreitbacl) nad) 
^aufe gefommen fei unb ergäblt habe, er fei im ^efi^e eines 
^al)lgettels mit bem iltamen §aanen, weld)en il)m ber ^.fjaftor 
bafelbft gegeben Igabe, unb bah fatl)olifd)e i*el)rerin bes 
Drts ficb init ber äi?at)lgetlelDertl)eilung befafet l)at. ®S ift 
enblid) in aBalbbreitbad) im Sluftrage ber ©eiftlicben ein ^jllafat 
öffeutlid) augeljeftet worben, in weld)em bie SUBabt beS Kauf: 
manns §aanen empfoblen würbe 

®ie Slbtbeilung erfaunte an, bah bem 93efd)luh beS ?ieid)S= 
tageS burd) bie ftattgel)abten ©rmittelungeu überall genügt wor- 
ben fei unb nat)m Kenutnih oon ber älusfübrung beS gebauten 
Sefd)luffes a<i <)., iubem fie aus einem 93erid)t ber Köuigtid)en 
Regierung gu Kobleug an ben ^|lreuhifd)en 3Jiinifter bes 3n: 
nern, ©rafen gu ©ulenburg, erfal), bah ber SBablfommiffarius 
Sanbratl) 0. ytunfel barauf bBugewiefen worben fei, bah bie 
aiBablfommiffion bureb bie Uugültigfeitserflärung oon ©timmen, 
wel(^e bie SBabloorfläube ber 93egirfe für gültig angefeben 
batten, fidi einer Ueberfd)reitung ihrer 93efuhiii)fe unb eines ! 
äBerftoheS gegen ben §. 1.3. bes aiBablgefeheS Dom 31. SOtai 1869 | 
fdbulbig gemadbt unb burd) baS in f^olge beffen oon ilgr bei 
geftfteliung bes 2iBablrefultats beobaditete äBerfabren bie 93es 
pimmung ber §§. 27. unb 28. beS Sl^ablreglements oom 28 
3)tai 1870 oerleht b«^^- 1 

2Ils ©efammtrefultat ber Dorgenommenen SKablprüfung er» j 
gab ficb für bie 3lbtbeitung, bah l>ie SBaljl in Dt)i^öl>etg aus 
bem bereits oben angeführten ©runbe gu oernidblen fei unb 
ebenfo bie 119 für§aanen unb bie 8 für 93öl)mer abgeges ; 
benen ©timmen in ^^albbreitbad) für ungültig angefeljcn wer: ! 
ben müffen. ©ie erfannte au, bah bei ftrengfter §anbbabung i 
iljreS ^dirüfungSred)ts nod) eine Slngabl anberer ©timmen hotte * 
taffirt werben fönnen; ba biefelben aber auf baS ©rgebnih in ' 
feiner ©efammtbeit einen ©influh nid)t auSguübcn uermod)ten, 
bie Kaffirung ber gebaebten 2ßablen oielmebr nur ein für ben 
Kaufmann §aanen nod) ungünftigeres Sftefultat ergeben wür» 

ben, fo ftanb fie oon einem weiteren SBorgeben in biefer Stidb« 
tung ab. ^ 

®ie aßitfung ber UngültigleitSerflärung ber SBöblerftiius 
men tn Dbröberg unb SiBalbbreitbad) ift folgenbe: ©s finb cb» 
gegeben mi ©äugen 9,446 ©timmen. iöaoon waren feitenS 
ber aßabll’ommtffion gu iJieuwieb 123 ©timmen als ungültig er* 
flärt. 2)ie Slbtbeilung batte, wie oben erwähnt, 92 biefer ©tim: 
nien für gültig angenommen, es waren mithin oon ber @e: 
fammtftimmgabl nur 31 ungültige ©timmen abgugichen. ©s 
pgaben fid) bann 9,415 gültig abgegebene ©timmen. 33on 
biefen muhten für SBalbbreitbad) 127' unb für Dbrsberg 31 
©timmen, in ©umma 158 ©timmen abgegogen werben, ©s 
oerblieben bann nod) 9,257 ©timmen, fo bah bie abfolute aita» 
jorität 4,629 betrug, ^iernon hatte erhalten ber Kaufmann 
§aanen gu Köln 4,628 ©timmen; es muhten ihm für äjalb. 
breitbadh 119 unb für Dbrsberg 31 ©timmen in Slbgug gebradbt 
werben, bagegen traten für ihn bie 92 Dorl)in erwähnten, oon 
ber Stbtheilung als gültig wieber anertannten ©timmen bingu, 
bies ergab für ihn eine ©efammtftimmengahl oon 4,570 ©tim» 
men; er hat mithin bie abfolute SUojorität nid)t erhalten. 2)er 
KreiSriebter 93öbmer gu 9?euwieb hatte im ©angen 4,694 ©tim: 
men erhalten; für 2Balbbreitbad) muhten ihm 8 ©timmen in 
Slbgug gebrad)t werben, fo bah er 4,686 gültige ©timmen behält. 
2)ie abfolute ailajorität beträgt 4,629 ©timmen, fo bah ber 
KreiSrid)ter 93öhmer 57 ©timmen über bie abfolute iDiaiorität 
erhalten hat. 

®ie Slbtheilung beantragt bemgemäh: 
®er _?teidhstag wolle befdjliehen: 

bie 2öal)t bes Slbgeorbiieten KreiSrid)ter 93 ö hm er 
gu 9ieuwieb im gweiten Koblenger 2Bablbegit£ für 
gültig gu er Hären. 

93erlin, ben 20. 3toDember 1871. 

». H’rniifinbctjv ®raf o. aivuim= 
aLBoD^fiibiirn, 

SBorfifeenber. 93eri^terftatter. 

dir, i07. 

gu ber 

Siifammcnflcaung 5)ir. 97. ber ©nicffaitien, 
betveffenb teu S)iün5gcfc|=(Sn(iourf (Dir. 50. 

ber S^rueffatten). 
@r«mt>rea)t unb Wenoffen. ®er 9fieichStag wolle befchliehen: 

1. S)ie Sßorte in ben 3eilen 3 unb 4 bes §. 8. „in 93re: 
mifdien Sbaler ©olb" gu neränbern in: 

„in Sbaler ©olb 93remer 9ted)nung." 
2. a. S)ie lebten SlBorte bes 2. 3lbfabes beS §. 8. 

„3 Shlr. 27,31 ©rote ©olb 93remer 3ied)nun9" in: 
„3 Vs! Shaler ©olb 93remer 3ted)nung" 

gu oeränbern unb folgeweife: 
t'. ®ie lebten 9!Borte beS 3. unb lebten SIbfabes 
„6 Sljlr. l'V:ii ©rote ©olb Söremer 9led)nung" in: 

„6 2/93 Sbaler ©olb 93remer Stechnung." 

©rumbred)!. 9B. o. f^reeben. Slligspurg. Koch. aJlosle. 

Unterftübt burd): 
Dr. Suhl, ©onnemann. Süfing (©üftrow). o. Sen: 
nigfen. 9iuffell. äBeftphal. tu. ?{ömer. ©raepel. 
9Bid)mann. ))3rince:©mith. Sobe ©beoalier. 211: 
bred)t. i r. §ammad)er. i)r. SBinbtborft (iDleppeir. 
9iBeigel. Or. garnier. Dr, Salbamus. Dr. aholfffon. 
Dr. siieper. ©ggert. Süngfen. Salentin. 2lllno^. 
Sorban. aitarqunrbt. Dr. ^offmann. Dr. Saehr. 
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^r* 108. 

be§ 

©cfc^=(5nttt)urf0 über t)ie ®infüf)nni9 t)e0 D^ovbbeutfcben 5?iiut)eSgeteJe§, betreffent) fcie 33erpf(icb* 
tujig gum ^rieggbienjle, ücm 9. 5?oüember 1867 in 5?aperu (57r. 86. tcr !Dnicffad)cu) mit t)cn 
in jmcitcr 53erat^ung im ^Menum beS O^eicb^tage^ über benfelbeu gefaßten S3efcb{ü|Ten (§. 17. ber 

@efcbäftS = £)rbmmg). 

3? 0 r I a g e. 

@ c f e ^ 
über bie 

Sinfü^rung beS 97orbbeutfcf)eii ^ßuubeSgefe^eS, betreffenb 

bie ißer^füi^tung jum ^vieg^bienfte, bom 9. 9^fobember 

1867 in 5ßaberu. 

Sßir ^tl6^1nt, loon @otte@ Oiiabeu ©eutfe^er 

^aifer, Völlig tjoii ^reii§en 2C. 
üerorbnen im ?Jamen be§ ®eutf(i^en SReicb§, nQ(^ erfolgter 3u= 
ftimmung beä SBunbeärat^eä unb be§ 3ftei^ätage§, roaä folgt: 

§. 1. 
®ag ®efe^ be§ Jtorbbeutfdien S3unbe§, betreffenb bie 33ers 

pPidbtung jum 5?rieg§bienfte, oom 9. Jtooeniber 1867, tritt im 
Äönigrei^e Sägern, oorbebaltlicb ber in bem Sertrage d. d. 
Serfaitteä ben 23. 9tooember 1870 3iffcr III. §. 5. dlt. III. 
Seiner 9)iajeftät bem Könige oon Sa:;ern äufte|enben ^e&te, 
am 1. Sonuar 1872 als D^eic^sgefe^ in ^raft. 

§. 2. 
®urd) gegenroärtigeä ©efefe toerben bie Sorfdiriften nidbt 

berührt, raelche im 2lrtifel 22., 33., 2lbf. 1., 34., 82., 8 3., 
^b f. 1. —2. iinb 89. be§ Sagerifdben ©efe^eä, betreffenb bie 
aßehroerfaffung, »om 30. Sanuar 1868 enthalten finb. 

3Kit bem 1. Samiar 1872 tritt bQ§ Sagerifdhe ©efe^ be= 
treffenb baä SBehrgelb, oom 29. Slgril 1869, anher SBirffamleit. 

Urfunblidh ^c. 
©egeben 2c. 

53efchlüffe beg 9tei(^@tage8, 

@ e-f c $ 
über bie 

(Sinführung be§ ^lorbbentfchen ©unbe§gefelje8, betreffenb 

bie Sergflichtung 3nm ^riegöbienfte, oom 9. 5RoOeinber 

1867 in ^at)ern. 

Söir Oon @otte6 ©naben 2)eutf(^her 
Äaifer, ^Önig oon ^reuhen 2C. 

oerorbnen im Flamen be§' SDeutfdhen 3lei(h§, nadh erfolgter 3u» 
ftimmung be§ Sunbeäratheä unb beö D^eichötages, maö folgt: 

§. 1. 
Unoeränbert. 

S5urch gegeniüärtigeä ©efe^ toerben bie Sorfchriften nicht 
berührt, toeldie im 2lrtifel 22., 33., SIbf. 1., 34., 82. unb 89., 
bann in Slbtheilung VI. (SIrtifel 44. biä 68.) be§ 
Sagerif(ihen ©efe&es, betreffenb bie SBehroerfaffung, oom 30. 
Sanuar 1868 enthalten finb. 

§. 3. 
Unoeränbert. 

Urfunblid) 2C. 

©egeben 2C. 

109* 

jum 

©tat ber 23ertt)a(timg beö 9^eic()0()eere0 für baB 
3at)r 1872. 

g^rciberr oott ipooerbetf. f»?i4)fcr. S)er fRei^stag tooße 
befdhliehen: 

1. für bie gefammten Slusgaben ber 3Rilitair ^ SerröaU 
tung ein ^flaufchquantum oon 83,822,589 5Ehlrn. su 
betoiQigen; 

2. gleichseitig ju erllören: 
Sei geftftellung biefeä ^aufihquantums loirb ber 
Dteuhsfansler aufgeforbert: 

a. für ba§ Saht 1872 bie etioaigen 2Rehrau§gaben 
an 'ipenfionen in f^olge ber ©efe^e oom 16. Df» 
tober 1866 unb 9. gebruar 1867, unb an Se* 
folbungSoerbefferungen ferner bie ^höhung be§ 
Serpflegungösufdhuffeä, bie Serbefferung beä 
Solbatenbrobeä unb bie (Srhöhung ber Srobs 
Portion burch au§gebehntere Seurlaubungen ju 
beftreiten; 

b. auf ©runb ber obigen SetoiHigung feinerlei 
©nri^tungen ju treffen, loelchc eine fpätere er* 
höhung beä 5Öälitairetat§ übet bie ©efammt* 
fumme oon 89,996,343 ^h^tn. hinaus jur ^olge 
haben mühten; oielmehr: 

c. bie fünftig etroa nothioenbige Srhöhung einjel* 
ner etatstitel ber 9Rilitait = Serroaltung burch 
^erabfehung ber ^riebenSpröfenjftärEe uiib ein* 
führung ber jtoeifährigen ^räfenj ber Snfan* 
terie httbeijuführen. 
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© r tt tt b e. 
SBon bem geforberten ^X^aufd^quontinn finb in Sib* 

jug gebracht einmal bie ©nmme ber 2lu§gabe;33er= 
ringerungen, meli^e na»^ Einlage iv. ©eite 12 am 
©cl;lu^ befonbere llmftänbe für biefe§ Sa^r julaffen, 
fobann berjenige betrag, metdjer für bie SÖlilitair* 
)üern)altung neben bem ^’jjaufdiqnantiun in bem Sen; 
tralfonbö für SiefolbungösSierbefferungen auSgemorfen 
ift._ S)ie Annahme beö noUen, ben bföberigen ©ä^en 
entfpredienben ^4.^anfd)quantnm§ unter ^dc^tberüdfidjs 
tigung ber ermöljnten befonberen Umftänbe mürbe 
lljatjadjlid) eine (Srljöbung beö 9J{iUtair:3lnfmanbes 
Ijerbeifütjren, rceldje politi'fd) unb mirtl)f(^aftlic^ nid^t 
gered)tfertigt merben iann. ®er 3Jlilitair=3}erroaltung 
ift bie 3)töglid)feit gegeben, unter 2lufred)terl)altung 
ber biälierigen Drgantfation mit ber geringeren Summe 
nid)t nur aiiSäufommen, fonbern auc^ bie in ben @rs 
läuterungen (.Anlage iv.) ongcgebenen l)öl;eren ®ur(^5 
fdjnittsfoften für ben Unterlialt beö einjetnen 9Jlan: 
nes ju beftreiten, uerauigefe^t, ba§ fie uon ben met)r= 
tad) beabfid;tigten ©rt)öt)ungen ber ^jlräfenj innerl)alb 
ber eingelnen 5^abreä Slbftanb nimmt unb bie 3eit 
groifdjen ber ©ntlaffung ber Sleferuen unb ber ©in= 
Iteliung ber Stefruten auf fünf düonate ftatt auf fünf 
äßodjen bemifjt. 5)ie uoUftänbige ©infübrung ber 
ämeijabrigen Sienftjeit bei ber Snfanterie mürbe fogar 
ohne (Srböljung be§ oben beantragten ^’^laufcbquantumö 
bie 9)tittel geroäbren, ou^ bie iiöljnung ber Unter* 
offiäiere unb Solbaten ben oerönberten ^^'teisoerbält* 
niffen entfpied^enb ju erijöben unb eine gered)tere 
@ntfd)äbigung für bie @inquartierung§laft feftjufe^en. 
— SöefonDere Umftänbe, mel^e bem entgegen ctma 
auänabmemeife für biefeö 3ßl)^ eine böbere ^jJräfenj 
ober eine längere ®ienftjeit redjtfertigen fönnten, finb 
oon ber Stegierung nid)t .angegeben roorben unb fön* 
nen niu^ ni^t na(^gemiefen merben. S)ie 2Jlebrfo[ten, 
meldje burd) bie befonberen äierbältniffe be§ in gronf* 
reidj oerbliebenen Dflupationttjeereä entfteben, ge* 
langen obnebieä neben bem ^]^aufd)quantum jur 35er* 
redjnung. 

S)ie in Slbjug gebrad)tc Summe ift für ba§ §eer 
I xid. beö 33aperifcben Kontingents na(^ amtliöb mitge* 
Ibeilten Siffern*) bered^net. 

'*) (ärfparnib in golfl«: 
2) Sluäfait ber Uebungen beS SBcurtanbtenfton« 

beä circa.,. 1,397,000 S^tr. 
b) CJcrbfieinftcKung tcr 3?cti'uten für (ätfab«' 
i'ott)ringcn.. . . 1,083,500 • 

c) Ofatuvaiüerpftegung ber ^ßrcubifctjen Offu- 
pationStruppcn au3 i5ran3öriici)en iüiittetn . 1,154,700 - 

d) beä iDiiuberbebarfä wegen bc8 Oietabliffc* 
ments nad) bcni Siicge . . 1,500,000 » 

iibcrbaupt circa .5,135,200 'Xblr. 
jDaju für Saliern pro rata ber iprüjcnjftärte . . 700 905 « 

Summa 5,830,105 
ferner ber im Sentratfonbs für Sefotbungboer» 

befferungen für il)lilitair»Seamte angefepte Setrag . . 337,699 « 

Summa 0,l73,ö0-i 
$ie[e Summe Oon bem geforberten ipaufd)quantiim oon 89,996,393 

£büo. in ^tbjiig gebradjt ergiebt ben in bem 'ilntroge anfgefübrten Se- 
trag oon 83,822,589 Eljlrn. 

®ie in aibjug gebrachte Summe Oon 6,173,804 2:l)Inr. ift ju er» 
fperren mit 

1) ‘2,600,000 £bü- burch Unterlaffung ber bcabfidjligten (Sr^ 
böbungen beb ipräfensftonbeb innerbalb ber .tabreb. gür jeben 
iDiann werben runb jäbrlid) 93 £bl^- erfpart. ®ieb ergiebt 
für runb 28,000 SlJann bie angegebene Summe. Sie 28,000 
iOioun werben erfpart mrt 
a) 16,704 ÜJiünu bei Unterlaffung ber Srböf)ungeit für 336 

Snfantcrie'Sotoillone (ä 44 ÜJtanu), l.')4 ff-ufjbatterien (ä 5 
SJiann), 25 geftungb iürtiilerie^Stompaguien (k 46 ÜJconn); 

b) 3,600 'JDiann bureb (Sinreebnung ber Sinjäbrig» freiwilligen 
auf bcu Stat in ber bisberigen 52Beife; 

c) 4000 -Üiaun burd) Seibebnftung ber feit 1868 im (Stat Oc> 
gefebenen (Sifparungen bei ben Spcünlwaffen (Ogi. S. 3 
ber Diittbeilungcn ber fommiffarien), 

d) tm Uebrigen an manquireuben Unteroffi3icren, für weld;e 

oon 1872 ab ©emeine über ben ©tat eingefieÜt werben 
foßten. 

2) 3,600,000 Sbü. bureb 3(u8bebnung ber feit ?,wifcben ber 
©ntlaffung ber ^eferoen unb ber ©infteßung ber sictrutcu Oon 
5 S)od)en auf 5 tUionatc, ntfo um 3 x 5 Soeben. Sie ©r» 
fparniffe für 5 Soeben ßnb Seite 10 ber Sßittbeilungen auf 
1,037,200 Sbü. excl. Sopern angegeben, ‘.ilacb oerböltnifj* 
mribiger ©imed)nung SabernS ergiebt fid) ein Setrag oon runb 
1,200,000 Sblr. 

33erlin, ben 20. fllouember 1871. 

^onerbed, 9lid)ter, SIntrogfteller. 

Unterjtü^t burc^: 

§agen. ^tunge. §erj. Krau^olb. Dr. Söme. iJnbmig. 
Dr. üoren^en. ©rämer. (Serftner. Sd)ul|e (SDeli^fdb)- 
Dr. ©d)affratl). Sd)mibt (Stettin). §atfort. Ur. 

3JJüller (©örlife). I>r. 3)iindroi§. Diggers. SDidert. 
SDnnder. Ur.^aenel. Del)mid)en. §auämann (iJippe). 
Sioblanb. ©mben. Siegler, grande. iüluellauer. 
§aiiSmann (aBeftbaoeltanb). Dr Sigarb. (Srbarb. 
ipfolbt. Klofe (Berlin;. Dr. Seelig. ü. Kirdimann. 

Knapp. Kloft (§omburg). 

ilO. 

^ntevpeUation. 
2lm 5. Slpril b. 3* befd)lo§ ber 3?eic^Stag auf ®rnnb eine« 

non mir erhobenen ^4^roteftes, bie 9Bat)l bes ©rafen non ber 
S(^ulenburg*See|enborf ju beanftanben unb ben §errn 
fReid)Sfanäler ju erfm^en, über bie non mir beljaupteten SBabl» 
fälfä)ungen eine Unterfm^ung ju oeranlaffen, fomie oon bem 
(Srgebnil berfelben bem fKeiebstage äJlittbeilung ju mad)en. 

Dbroolfl biefe Unterfndnmg blos menige Seugenoerneb* 
mungen jum ©egenftanbe haben fann, ift über bos ©rgebni^ 
berfelben fehl nach Slblauf oon beinahe ad)t SUJonaten eine 3)Ut* 
theilung an ben ^eich^lag noth nicht gelangt. 

Sch erfudhe ben §errn dieichsfanjler um 3lu§funft über 
bie ©rünbe, meldje biefe auffallenbe ä5erjögernng oeranlafet 
haben? 

Berlin, ben 21. fllooember 1871. 

@ugen fRichter. 

Unterftüfet burch: 

f^reiherr oon ^ooerbed. ®under. Schulje. 3Jlüller 
(©örlih). §agen. )ööhme. ©erftner. ßrämer. §erj. 
Kraufeolb ätohlanb. Kloh (Berlin). Kloh (Homburg). 
Dr. 33ant«. SDidert. ©mben. Dr. ©rhorb. Dr. §änel. 
§artort. §au6mann (£ippe). au§mann (2BefthaoelIanb). 
oon Kirchmann. Dr. Söme. Submig. Sfunge. Söhmibt 
(Stettin). Siegler. Dr. Seelig. 2Biggerö. Dr. ^orch» 

hammer. Dr. Sorenhen. 

3^r. 111. 

ber 

Üommiffion t)er dritten ©nippe für tie 
ratl)uug Sfteid}gl;au3balt3 für Oag 3al)r 1872. 

SDen 33erathungen hat ber §err ©eheime 3?egierung§*3iath 
Dr. 3Ri(haeli§ als Kommiffar beä 93unbe§raths beigemohnt 
unb auf mehrfadje an iljn gerichtete f^ragen 5Ius!unft ertheilt. 
3ln§ ben gepflogenen )üerhanblungen ift ju bemerfen: 
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I. SDie Sßerjinfunc^ ber 9^ei(^§fd)ulb (5?ap. 7. im 
Drbinarium) raurbe in ^i^erbinbiing gebracJ^t mit Rap. 7. ber 
(Sinnnl)me nuä ber 9ieidbö = 2tnleit)e. 6ä raurbe nömli(^^ ange; 
regt, bafe eä in Setraä)t ber gegenraärtigen ^inanjluge ni^t 
angemeffen eri(^eine, für bie Stuägaben ber ÜJtarine^^üerranltung 
eine ätnlei^e im 33etrage uon 1,--^22,000 2t)Ivn. aufjunebmen, 
uielmebr fei e§ angemeffener, biefen 33etrag onö ben bereiten 
attitteln ber 5?riegöentf(i)äbigung ju entnehmen t^5efcbebe bie§, 
fo müffe oudb ber für bie ^JSerjinfung ber yieicbsfdmlb gefor^ 
berte SÖetrag im 33erl)ältnib fid) oerminbcrn. §err (Sebeimer 
ytütb 9)tid)aeli§ bemerftc hiergegen, bafe e§ nid)t feftftebe, ob 
bie gejablten unb bie für ba§ S^br 1872 bereits fällig gemad)^ 
ten ©ummcn oon ber ^Iriegscntfcbäbigung nad) ©ediing oller 
unbcbingt notbraenbigen Ausgaben einen Uebcrfdmb oon 
1,222,000 für bie Sebürfniffe ber 3}tarinesur 9?erfügung 
[teilen, unb bob unter biefen Umftönben bie fHegierung nod) 
bem ©efcb oom 9. 9tooeinber 1867 boS yiecbt h^be, bie öe- 
raiHigung ber Slnleibe p forbern. 

II. 3nr ytei(^sf(bulb (^op. 7. im ©ptroorbinorium) 
fonb fidb nichts ju bemerfen, nn^bem auf ein angeregtes 53e= 
benfen ottfeitig als felbftoerftönblicb bezeichnet raurbe, bafe bos 
©utbaben SapernS an ber 5?riegSentfcbäbigung burdb bie ©nt: 
nähme biefes yietrages nicht oerininbert rairb, 

in. 3n bem iöetriebsfonbs ber yteichöfaffe (ilap. 8. 
im ©ptraorbinariiim) raurbe ein näherer -ItachraeiS über bie 
§öhe bes yfebarfs geforbert unb in ber Einlage gegeben. 

IV. ®egen ben S^rarfd^lag, bah bie eifernen ä^orfchüffe 
für bie 3?erranltung bes'97eich§heeres in ben ©tat ouf: 
junehmen feien, raurbe' fein äiUbeifprud) erhoben. 2)ie g^roge, 
ob neben bem ©tatspoften nid)t baS befonbere @efeb übet 
jene 33orfchüffe überflüffig fei, raurbe jraar berührt, aber nicht 
raciter oerfolgt, raeil bas betreffenbe ®efeh biefer ©ruppe nid)t 
überraiefen raar. 

Sn Jolge einet 21nfrage über yiegrünbung ber §cöhe ber 
geforbertcn ©uimne überreichte ber §err .tommiffar bcS 33un: 
besraths bie beiliegenbe yfotiz unb Ueberfid)t. 

V. iDie oerfd)iebenen ©innahmen (5Iap. 6. ber ©in* 
nahmen) geben ju feiner 33emerfung Slnlah. I 

M. 5Bei bem 5lap. 8. ber ©innohmen: ©innähme aus 
ber f^ranjofichen 5^riegSentfchäbigung, tarnen folgenbe 
fjiuntte zur ©rraägung: 

1) ®ie eifernen y^orfchüffe für bie §eereSoerraaltung follen 
ous ber p^ranzöfifchen ftriegsentfdjäbigung entnommen raerben. 
SBenn biefer ^hloften als SUtsgabe in ben ©tat aufgenommen 
rairb, fo muh er als ©innahme bei biefem Kapitel erfcheinen. 
hiergegen raurbe fein 2ßiberfprudh erhoben. 

2) 5Die ^enfioneu unb ^leiljülfen cm bie Snoaliben bes 
Krieges 1870 unb 1871 finb in bem ©tat nid)t geforbert. ®er 
§err Äommiffar bes SunbeSratljS beautraortete eine an ihn 
gerid;tete präge bahin, bah bie 2)ecfung für baS Solfv I'‘^72 
aus ber ^riegsentfehäbigung entnommen raerben foll. ©egen 
bie Ülbficht, bie 9!3erailligung tm ©tat nuszufpred^en, raurbe fein 
SBiberfprud) erhoben, nur raurbe oon .U'ommiffaricn anheinege: 
geben, ob eine beftimmte ©umme in ben ©tat aufzunehmen, 
ober ob nur allgemein bie ©rmächtigung in bem ©tatsgefe^ 
auszufprechen fei, bah bie ©erfnng aus ber .^friegsentfehäbi: 
gung zu entnehmen, ©s tarn hierbei zur ©prache, ob fd)on 
ein beftimmter Setrag für bie im Sah^ß 1872 fälligen 3ahlun: 
gen oeranfchlagt raerben fönne. 

2)er §erc 5fommiffat beS SunbesrathS überreichte bie Sin: 
läge, raelche ben Sebarf fämmtlid)er 5fontingente mit 2lusfd)Iuh 
Saperns oeranfchlagt. SIus berfelben ergiebt fich, bah nur eine 
SBahrfcheinlidifeitsberechnung aufgemadtf ift, bagegen eine tljat: 
fächlid) begrünbete Sernnfchlagung zur 3eit nicht gemacht raer« 
ben fann. 

_3n Setreff bes Saperifd)en ^Kontingentes theilte §err ©eh. 
yiegierungsrnth _SJJid)oelis auf ©ninb einer Ülusfunft ber 
Saperifd)en 9fegierung mit, bah für bie in polge bes Krieges 
1870/1871 bereits a'ngefallenen unb oorausfichtli^ nod) an* 
fnllenben Senfionen unb Unterftühungen: 

für bie 3eit bis ©nbe 1871 . . 556,920 Shl^v 
l') für bas Sohr 1872 . . . . 844,090 „ 

zufammen aifo bis ©nbe 1872 1,401,010 Sl)lr. 
ober 2,451,768 ©itlben im Sereichc bes Saperifd^en SOtilitair: 
fontingentes raerben erforberlich raerben. 

Sluf ©runb ber bis jeht bereits erfolgten 3ohlung5an: i 
Stftciijlücfe äu ben ülcrhanbtmigeu beö Äeutjepen aieiepbtags. 

raeifungen unb mit Seinahme eines fehr mähig gegriffenen 3u* 
fchlages für bie oon jept ob bis ©nbe 1872 noch zur ©inraeU 
fung gelangenbcn Senfionen unb IXnterftüpungen hat [ich nämlich 
bie '3ahl ber Serforgungsberehtigten auf 

259 Offiziere, 
6098 SJonn oom pelbtoebel abraärts, 

61 C)ffizierS:9Bittraen, 
105 Offizier:2Baifen, 

U7 laifen”' Pelbraebel abraärts 
geftellt. ©s fann nicht mit ©icherheit angegeben raerben, ob 
niht biirh nad)träglich zur ©eltung gebracht raerbenbe Sen* 
fionS: unb llnterftütumgS:2lnfprühe Die oorbczeidmeten Sin: 
nahmen raerben überfd)ritten raerben, raespalb cS rathfam fein 
bürfte, obiger Sebarfsfumme noh einen 3ufd)lag oon ctraa 
10 Svozent beizufügen. 

3m Sereiche Der Stavineoerroaltung belaufen fih bie für 
bas 3ahr 1872 zu zohlenben 5lriegSpen'fionen u. f. ra., fo raeit 
folhe bis zum 8. Sooember 1872 angeraiefen finb, auf 4,408 
Shlr. 2)aS etwaige Sebürfnih gröberer Seträge für bie SHarine 
läht fih zur 3eit 'noh nicht üb'erfehen. 

3) ©ntfprehenb ben Semerfungen zu ben ©innahmen aus 
ber Seih^anleihe rairb borauf hiugeraiefen, bah, wenn oon ber 
Slufnahme ber Slnleihe zu bem 3raede ber ZlriegSmarine ab* 
gefeljen wirb, bie SJlittel zu bemfelbcn 3toecJe aus ber pranzöfi* 
fd)en .^XriegSentfhäbigung entnommen raerben unb unter biefem 
.ffnpitcl zum Slnfap 'fommen müffen. 

VJl. 9}latrifular:Seiträge i5fap. 9 ber ©innahmen). 
1. SBälirenb ber Serathungen lag bie in bem ^auptetat 

oorbeljaltene Slnlage nod) niht oor. Oer §err 5fommiffnr beS 
Sunbesrathes erflörte biefen Umftanb bamit, boh mon beabfih= 
tigt habe, zunäd)ft ben übrigen ©tat berathen zu laffen, um 
für ben pall einer Seränberüng in ben ©innahmen ober SluS* 
gaben bie SJtatrifutar:Seiträge' nah ben rairflih ausgefepten 
©tatsbeträgen anrehnen zu fönnen; befonbers habe man an 
bie Slusgaben für ben Seih^tag gebäht, raeldje eine Seränbe* 
rung oon $nufe aus raahrfheinlih gemäht haben. Sluf bie 
Semerfung, bah bie Slnlage zu ben Statrifularbeiträgen niht 
blos 3ahlen enthalte, fonbern auh ©runbfäpe regele, unb es 
rathfam fei, biefe ©runbfäpe einer ©rörterung zu unterziehen, 
oerfprah ber §err IRommiffar beS SunbeSraths, bie Slusarbei* 
tung ber Slnlage befhleunigen zu laffen unb niht ouf bie 
peft'ftelluug im ©tat zu warten. Oie Slnlage felbft hat jeboh 
ben .tommiffarien bes SeidiSiageS niht oorgelegen. 

2. SluS ber Semerfung im ^auptetat zu biefem ilapitel 
geht heroor, bah ber bisherige Sicrhftab für bie Serehnung 
ber Seoölferungsziffer beibehalten raerben foH. ©S raurbe hfer^ 
gegen aufmerffam gemad)t, bah ein rihtigereS Serhältnih ge* 
funben werbe, roerin nicht bie DrtSangehörigfeit unb ©taotS: 
zugehörigfeit ber gezählten Seoölferung, fonbern bie Orts an* 
raefenheit am 3age ber 3ählung allein zu ©runbe gelegt 
töürbe. Oer -^err ^ommiffar beS SunbeSraths erraiberte, bah 
im Sunbesrathe bie Slbänberung bes SlahftabeS in biefem 
©inne niht zur ©rörterung gefoihmen fei. ©S fei niht beab* 
fihtigt, bei ber oorbehaltenen yieftififation ber 3iffer einen 
anberen SJtahftab als ben bisherigen zu ©runbe zu legen. 

vin. ©tatsgefep. 
1. Oie 3iffcrn beS §, 1. fönnen erft nah Serathung beS 

gefammten ©tats geprüft unb rihlifl geftellt raerben. 
2. 3u §. 2. 

SUt Sücdfiht auf bie ©umme, raeld)e geforbert rairb, 
um in 3ufunft bie burh ©teuerfrebite oerzögerten ©innahmen 
bireft buch baS fReih zu beefen, raurbe zunächft feftgefteHt, bah 
bie ©umme für gemeinfhaftlihe fRedjnung aller SunbeSftaaten 
entnommen raerben, bie Serraenbung aber niht benjenigen 
©taaten zu ©ute fommen foll, raelhe bie Sranntroein* unb 
Sierfteuer niht mit bem übrigen Seihe gemeinfhaftlih haben. 
OieS rairb burd) ben zmeiten '^bfap beS §. 2. oorpergefehen. 

I. Oie proege, ob ber SunbeSroth niht beabfihtige, bie 
allgemeinen Sebingungen ber ©eraährung oon ©teuerfrebiten 
gefeplih gU regeln, beöntroortete ber §err 5lommiffar bes S :S., 
bah 11)01 ei.;e folhe Slbfid)t niht befannt geraorben fei. Oie Se* 
bingungen feien überraiegenb burh örtUd)c Südfihten beftimmt, 
eine gefeplihe peftflellung meift unthunlih- hiergegen raurbe per* 

i oorgepoben, bah bei gefepliher Segelung nur an allgemein lei* 
1 tenbe Sebingungen gebad)t fei, raie an bieOauer ber^rebitfriften. 

37 
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3. 3u §• 3 —6. 
a. ©e^en bie Grmäc^tigunfl ju ©(S^afennroeifungen routoe 

con einer ©eite älUberipnid) crboben, lueil ol)nel)in ein genü* 
genber ^etriebsfonbö ber 3i'eid)öfaiie, nnb ber iDUlitnirDerroalj 
Hing eiferne '3orid)üffe gegeben inerbcn. ^er ^err 5lommiffar 
beö S3.:9{. ncrioicö baraüf, bnfe eben mit 9Iücffid)t auf bie 
©^abfd)eine ber '3etrieb§fonbä fo niebrig bc'l’e gegriffen raetJ 
ben fönnen. Sie cifernen 33orf^iiffe röerben fofort an bie 
Si>eriüaUungen ber einzelnen ^Kontingente abgefübrt- 9hir ber 
^^eirieböfonbä oon 8,750,000 2t)alern flel)e jur 3L?erfiigung ber 
Gentrulfaffe. Siefe bebürfe aber seitroeilig roeit größerer 9)tittel, 
es märe beöbalb, menn man nid)t bie ^affe auf äiorfd)üffe auä 
ben '-öunbeöEaffen nnmeifen molle, ein größerer Sfetriebäfoubä 
nolßmenbig geroefen. §>iergegen neßme man, um 3infen su 
fparen uud roeil ber ^ebarf für einen bcftimmten 3eitraum im 
Sabre eintrete, ju ©dbaßfd)einen 3uflud)t. Sie geforberte 
©umme fei fnapp gegriffen, aber man roolle bie ^öße ber (Srs 
fabrung anheim geben. 

I'. (Sä mürbe bie aufgeroorfen, ob nid)t eine fürjere 
Sauer ber Umtaufäseit als ber 30. Suni 1873 in 2IuSfid)t 
genommen raerbcn fönne. Ser ^^err Stommiffar bes ilunbeä? 
ratljä mod)tc bagegen geltenb, baß bie 33ebüfniffe ber älerroaU 
tung cä nid)t juläffig erfd)einen taffen, ben ©nbtermin ber 
Umiaufäseit mit berjenigcn 3eit jpifommenfatlen ju taffen, für 
metd}e bie 5l(erroattung bie füiittel nad) ben in ber Senffd)rift 
entmicfetten Urnftcinben bebarf. 2luöb au§ ber äJiitte ber ^oim 
miffarien mürbe hiermit übereinflimmenb anerfannt, baß ein 
Sennin 311 mnbten fei, oor beffen 3lblauf febenfaltä ber flieicbs» 
tag 3ur orbenttidjen ©effion für baö betreßenbe S^crroaltunqSs 
jaijr einberufen fei, ba fonft teid)t für bie 33erroattung Sten 
legenbeiten entfteben fönnen, roenn bie alten ©d)nbfd}eine ab= 
laufen, eljc bie (Srmäd)tigung 3ur S'erlängerung gegeben fei. 

fönne fid) bcäbnlb nur barum banbeln, ob ber Sennin beS 
30. Simi 1873 ober ber beä 30. Smti 1872 gemählt unb bie 
(Snnndjttgung in bem näd)ften (Stat erneuert roerbe. (Sä fd)cine 
aber in feiner 33c3icbung oortbeitbaft, bie äferroaltung 3ur 
neuen 2tuöfertigung uon ©d)aßi^einen 311 sroingen. 

IX. SBegen ber 2tuägnben für bie Snoaliben beä 
5Kriege§ oon 1870 unb 1871 unb ber f^rage, ob eine all: 
gemeine ©rmädbtigung 3u benfelben in bas (Statsgefeß auf3U: 
nehmen, rairb auf bie (Erörterung 311 9tr. VI. 2. oermiefen. 

X. ©innahmen aus ber f^ransöfifchen ^riegsent: 
fd;äbigung. 

Sn betreff ber ©innabmen, meliihe tm Sal^e 1872 aus 
ber gran3öüfd)en 5KriegSenlf(^äbigung filier 311 erroarten finb, 
mürbe bie gorberung geftetlt, baß biefelben im ©tat irgenbrcie 
berücffii^tigt roerben, meil bies allein bem Slrtifel 69. ber S5er: 
faffung en'tfpred^e. Ser _C>err 5Kommiffnr bes 33unbeSrathS er? 
mtberte: bie 2lufnahme biefer ©ummen mürbe eine bloße gon 
moUtät fein unb nur bie Ueberfid}tlicbfeit bes ©tats oerbunfeln. 

©s fnüpfte fid) ht^^an eine ©rörterung über bie Slerroen: 
bung ber bereits eingegangenen unb fällig gemad)ten 3ahlun: 
gen, foroie über bie ©runbfäßc ber 93ertheilung. Ser §err 
3lommiffar beS 33unbesratbes überreiiiite baS anliegenbe 3^er: 
3eic^niß ber bereits gemad)ten 2luSgaben unb ergän3te baffelbe 
burd) folgenbc Sarftetlung: 29isher feien 400 füliEionen Shaler 
eingegangen, baoon 109,100,000 Sßaler in flolge oon 9tei(ihS: 
gefeßen auSge3ahlt, 153,500,000 Shaler an bie ein3elnen SJun: 
besftaaten oertbeilt, bemnaeß 137,400,000 Shaler nodh ntößt 
oerausgabt. 33is 3um 9Jlai bes Saßres 1872 rcerbe ber ©im 
gang ber 650,000,000 f^rancs nadb ber hierüber abgefd)loffenen 
^on'oention ermartet. Siefen ©innaßmen gegenüber fteßen: 
bic Slusgaben, rceli^e aus ben 97eid)Sgefeßen nodß rücfftönbig 
finb; bic 2lusgaben, roelöße ber ©tat auf bic ^ran^öfifdße 
5KriegSentfchäbigung anroeife; Seefung ber 5Kriegsfoften mit ©in* 
fdßUiß ber 33er3infung unb ©inlöfung ber Kriegsanleihen; baS 
Stetabliffement bes gefammten Seutfdben feeres. 

Stuf eine Stnfrage, roesßalb bisßer über eine 33ermenbung 
ber KriegSentfdjäbigung unb bie ©runbfäße ber 33ertheilung 
bem fReil^stage no'^ feine 33orlage 3ugegangen fei, erroiberte 
ber §err Kommiffar bes SSunbeSratßeS: ber Sunbesrath erfenne 
als unsroeifelßaft an, baß nur unter fDlitrcirfung beS fWeidßS: 
tages bie Slermenbung ber (Selber für 9?eidhS3me(fe gefeßeßen unb 
ber SJiaßftab ber SJertßeilung feftgefteUt roerben fönne. tBisßer 
fei für aQe befinitioen SluSgaben biefe 3uftimmung in ©pe3iali 
gefe^en eingeßolt roorben. Sie bereits erfolgten 2luS3ahlungen 

an bie einseinen 33unbesjlaaten feien lebigliöß als SSorfößuß 3U 
betrad)ten. 

Ser SunbeSratß beabfießtige bie KriegSleiftungen sum 
9J?oaßftab ber Slertßeilung 3U maißen. Sasu feien fißroierige 
©rmiltelungen nötßig; neben ber ^eeresftörfe fommen 2lu5: 
gaben ber 'jJlarine, Slusgaben für geroiffc ©ifenbaßnen, Koften 
für airmirung oon f^eßungen, Sransport von fKaterial naiß 
^^JariS in ^ietroißt. ©ine Kommiffion ber ^Regierungen fei mit 
ben ©rmiltelungen befißäftigt. ©obalb ber ERaaßftab gehörig 
oorbereitet fei, roerbe eine Slorlage an ben fReid;Stag gemaißt 
roerben. Sie befannt geroorbenen 33efd)lüffe bes SunbeSratßS 
über ©runbfäßc ber Slertßeilung beanfpru^en feine befinitioc 
©ültigfeit unb feien nur als sufünftige Slorfcßlöge an ben 
ftteiißstag 311 belradjten. 

3tu(ß über bie iücrtßeilung beS sur SSerroenbung niößt fom* 
menben Ueberreftes roerbe nur unter 9Ritroirfung bes fReidßs* 
tags oerfügt roerben, babei fei es felbftoerftänbiicß, baß ber 
Slntßeit bes ehemaligen fRorbbeutfißen Sunbes ber ©efeßge* 
bung bes fReießes unterliege. 

SluS ber 3Ritte ber Kommiffarien rourbc meßrfaiß ßeroor* 
gehoben, baß über bie 33ertheilung ber Kriegsentfcßäbigung 
hur burdß fReießSgefeß oerfügt roerben fönne. (Es genüge nidit, 
ansuerfennen, beiß bie ÜRitroirfung bes fReidßstags notbmenbig, 
fonbern es fei feftsufteUen, baß bem 9Jei(ße gegenüber fein Sam 
besgefeß unb feine SBereinbarung mit ben ©inselftaaten in 
f^^rage fomme. 

Ser §err Kommiffar füßrte bagegen auS: Sic ©innaßmen 
aus ber j^ransöfifeßen KriegSentfißäbigung feien nießt unmittel: 
bar als fReidtSeinnaßmen su betrad)ten. 'Siefelben fielen unter 
biefelben ®efid)tspunfte roie bie Kriegführung, roeliße nid)t in 
f^inansgemeinfdßaft, fonbern mit getrennten f^-inansen erfolgt 
fei. 3n Steidbseinnaßmen roerben biefelben fo roeit, als fie bureß 
fReießsgefeh sur Seefung oon fReiößSauSgaben beftimmt roerben. 
2lußerbem unterliege ber, in f^olge ber Slertßcilung bes nid)t 
311 9teid)S3roecten su oerroenbenben yieftes 3roifd)en beih fRorbbeut: 
fd)en 23unbe unb ben ©übbeutfißen ©taaten, ben erfteren su: 
fallenbe S^ßeit ber fReidßgefeßgebung. ^ür Seibes, forooßl für 
bie ^eransießung ber Kriegsentf^obiimngsgelber su SteießS: 
sroecten, als oud) sur g-eftftellung beS 33ertßeilungSmaßftabe8 
für ben su fReidiSsroedfen nid)t in 2lnfprud) genommenen 3ieß, 
fei felbftoerftänbliiß bic SRitroirfung beS fReidßStageS als gefe^* 
gebenber g^aftor etforberlidß. 

Um ben 33orfößriften ber 93erfaffung su genügen, rourbc 
ber SGorfdßlag gemaißt, baß in baS ©tatsgefeß felbft eine Se* \ 
ftimmung aufgenommen roerbe, roelcße bie gefefeliöße ^Regelung 
forooßl ber 33kroenbung ber eingegongenen ©elber, roie au^ 
ber ©runbföße, naeß benen ber unoerbragißte fReft unter bic . . 
einseinen ©toaten oertßeilt roerben foQ, in beftimmtc 2lusfi(ßt 
ftelle. Ser §err Kommiffar beS Sunbesrolßs erroiberte r ©S 
müffc ber 2Ibfiößt roiberfproißen roerben, Slngelegenßeiten, roelöße 
nid)t SU bem §auSßolt bes betreffenben ©tatsjaßres geßören, in 
ben ©tat ober in baS ©tatsgefeß oufsuneßmen, ba ber ©tat su 
©tanbe fommen müffe unb bie fRegierung baburiäß in eine * 
3roangSlage geratßc. i 

XI. 3n Sfüdfiößt auf bie gefammte ©totsberatßung rourbc l 
ßeroorgeßoben, baß biefelbe erfdßroert roerbe, roeil feit bem S3cs 
fteßen beS fRorbbeutfdßen 23unbes bis jeßt nod) feine fRedßnung 
gelegt fei. Sabun^ entbehren bie ©tatsocrßanblungen bes roe* 
fentliißften Seitfabens, roelißer in bem 23erglei(ße ber Sßoran* 
fdßlöge unb ber tßatfäcßlidßen gmansroirtßfößaft liege, hiermit 
rourbe bie f^rage oerbunben, roann bie Rechnungen ber SSor* 
jaßre SU erroarten feien. 

Ser €»err Kommiffar bes Sunbesratßs ertßeilte bie 2luS: 
funft, baß bie Steeßnungen für 1867 unb 1868 abgefcßloffen 
feien. 3Rit ßöißfter Sßaßrfißeinliiihfeit fei bie 33orlage ber 3fiedß= 
nungen für biefe Sößre in ber näcßften ©effion su erroarten. 
Sie oöQig neuen unb ungerooßnten 33erßältniffe ßaben bic 
bisherige fRe^nungSlegung oersögert; in 3ufunft roerbe bie ©r* 
lebigung oiel früßer emtreten. 

Berlin, ben. 21. fRooember 1871. 
@raf 0. 23eßr:5Rcgenbanf (ißorßßenber). iiasfet (S3eri(ßt» 
erftatter). 33eßringer. 0.33ennigfen. 0. 33lan(fenburg. 
Dr. j^vtebentßal. ©reil. ©rumbreeßt. Or. §önel. 
0. öörmann. Dr. ©offmann, fprobfi fRidßter. 0. 

2Bebell:3RaI(ißoro. 
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Anlage A. 

I. 53etviebBfonl)0 bet unt» Telegraphen-^Senraltung — 1,750,000 Tl}lr. 

$va()en. Slnttoorfcn. 

1. 2ßie 1^0^ belief fidb ber btöb^rige 33ebaTf an 33etriebSä 
fonb§ für bie 3iorbbeutfd)e ^^oitoerroaltung einerfeitö 
unb für bie 9Jorbbeutfd)e 2elegrQp(;eu=)ilierjbaItung aw- 
bererfeüs? 

2. 2ßeld)es 33erbättnib böt bisher jraifcben ben ^oftfaffen 
unb ber ^4-^reufiifcben SBanf, bejieljenllicb beren ^om* 
manbiten ftattgefunben? 

3. SBic uertbeilt ficb ber 25ebarf on S3etriebsfonb§ öuf 
bie einzelnen Waffen ober auf oerfdbiebene Kategorien 
berfelben? 

4. §at fidb uidbt erfabrung§niä§ig feftgcfteBt, ba§ ber 
5bebarf an Setrieböfonbö loenigftenö bei getoiffen Staffen 
periobif^en 6d)roanfungen unterliegt, fb bafe ein 2beii 
beffelben nur in beftimniten 3eiträmnen be§ 3al)re§ 
bisponibel gebalten roerben mu§? 

©0 lange bie ^oftoenoaltung oon ^reufeen geführt trntrbe, 
beftanb neben einem eignen Setriebsfonbö oon cir^-a 170,000 
S^bitn. bie ©inridbiung, bab bie Dberpofifaffen für bie SBebürf; 
niffe beö ^'oftanrceifungäoerlebrä bei ben 3^iegierungö:§aupts 
faffen einen offenen 5?rebit bitten, ber im ©urcbfcljnitt biä jur 
^öbe oon etroa 1? 3)lillion 2bfllern benu^t mürbe. 9tacb bem 
Uebergang auf ben Jiorbbunb mürbe ber ^oftoermoltung ein 
SBetrieböfonbs oon 1 3JiiEion S^baler gemäbrt. S)a biefer iiu 
beb uuüureidienb mar, fo bat ficb bie ^).ioftDermaltung baburcb 
ju helfen gefucbt, bab fie mit Ablieferung ber lleberfdjüffe an 
oie Reichs = §auplfaffe über bie f^älligfeitätermine bfnauä ju= 
rüdbfelt. ®er ^eftanb biefer rüd'ftänbigen Slblieferungen bat 
ficb auf li 3)Utlionen Schaler erhöbt. Sie llaffengefcbiifte ber 
jelegrapbenoermaltung merben oon ben Sberpoftfaffen mitbe= 
forgt, unb für bie ße'ntraloermaltung bat fid) ein regelmäbiger 
Storfcbubbeftanb oon circa 100,000 alä notbroenbig er^ 
miefen. 

Sie ^oftoermaltung batte bei ber ilöniglid) fßreubifcben 
S!3anf ein Sepofitum oon ©iner 3)U(Iion Sbalern binterlegt. Sie 
Sberpoftfaffen, meldje 3ufcbüffe beburften, marcn berechtigt, 
bei bem ^antinftitute an bem Drte ibreä ©ibeä ben erforber^ 
lieben 33ebarf an (Selbem ab^ubeben, mäbrenb bie übrigen 
Sberpoftfaffen ihre Ueberfebüffe an bie 33anfanftalten abfübr^ 
ten gür bie abgehobenen Beträge, meldbe im ®an3en über 
ben Setrag beä Sepofitumä nicht binauägeben burften, erhob 
bie Sanf eine ^rooifion oon \ pro Mille, mogegen fie für bie 
oon ben Sberpoftfaffen eingejablten, begiebungöroeife für baä 
bei ihr hinterlegte Sepofitum eine 3in§oergütung nid)t ges 
mährte. 

Sie fjloftoermaltung bat e§ unter biefen Serbältniffen mit 
bem ^affen=3utereffe nicht für oereinbar erad)ten fönnen, bas 
oorermäbnte Serbältnib mit ber San! fortbefteben ju laffen. 
®s mürbe baber bas Sepofitum oon 1,000,000 Sblrn. äurücf= 
gezogen unb als Setriebsfonbs oermenbet. 

Ser Setriebsfonbs ift iingetbeilt ber Sberpoflfaffe in Sers 
lin, bei meldber [i(^ bie baffem unb Slbredjnungsgefcbäfte für 
ben ganjen Sereicb ber ^Jjofloermaltung fonsentriren, übermiefen 
morben. Sie Dberpoftfaffe in Serlin giebt bie bei ben ‘ipros 
oinäiabDberpoftfaffen auffommenben Ueberfebüffe an fid) unb 
leiftet bie 3ufcbüffe an biejenigen Sberpoftfaffen, mcldie bers 
felben bebürfen. Senjenigen Sberpoftfaffen, melcbe permanente 
3ufcbüffe gebraud)en, meil in ben betreffenben Se^ivfen bie 
aiusjablungen im ^j^oftanroeifungsoerfebr bie e'in3at)tungcn bei 
S5eitem übermiegen, finb ©eitenS beS ©eneralpoftamteS bem 
Sebürfniffe entfpreebenbe Ärebite bei ber Sberpofttaffe in Ser* 
lin eröffnet morben. Siefe ^rebite betragen 3. S. für bie Sbers 
^oftfaffe 

in Seip3ig. 220,000 Sblr. monatlid) 
5 5{öin. 200,000 s s 
s Hamburg .... 100,000 s s 
s §ranffurt a./5D7. . G0,000 s s 
« Sremen .... 40,000 s s 

u. f. m. 
Ser Setriebsfonbs bient bauptfädjlid) 3ur 5llimentining 

bes ^loftanmeifiingS-'SerfebTS. Siefer Serfebr oerlänft 3iem[icb 
gleidbmäfeig. äBenigflenS fommen in bemfelben nicht fo[d)e 
©chmantiingen üür,'ba§ für längere 3eiträumc ber Sebarf an 
Setriebsfonbs eingefd)rän!tec gehalten merben fönnte 

37* 
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II. 5?ctneb:6font)§ ber ©cntrabeinr)altunj5 unb bcr fämmtliben SBunbeöftanteu gemeiufcbvift- 
üben S^cnnaltimgg^tneige — 2,000,000 X^lr. 

^«agen. 3Inti»rrtcn 

1. 2Bie ift ber Stefercefonbä reranjc^lagt, roelcber 
für ben fJaU eitie§ oorüberge^enben 3urücfgebenä ber 
einna^men, inöbefonbere an Sötten unb SSerbrandiä^ 
fteuern, btSponibel gehalten raerben foU? 

2. 2ßie ttoctt finb bic 33etriebäfonb§ ber übrigen 33ers 
roaltungöiSTOeige — ^uöroärtiges 2imt, Äonfulats^ 
füiartne=<Scbulbenüerit)altung — t)eranf(^tagt? 

S. SDorf nicttt au(| bei biefen (2.) nad) ajfa^gabe ber 
bistterigen ®rfattriingen angenommen merben, bafe bie 
Setriebsfonbä roenigftenS p einem geraiffen Stteil, inä^ 
befonbere bie oom au§roärtigen Slmte unb ber Äon= 
ful.tSDermaltung üu leiftenben ^ßoranägablungen, nur 
ju beftimmten, regelmäßig roieberfelireuben Seitraumen 
be& ^laßreö in Slnfprm^ genommen merben miifieu? 

!J)er 33etrieb§fonbä ber ©entraloermaltung ift olä ein ein* 
1) eitli(^er gebac^t. §ätten für bie t)erf(^iebenen Siuede unb 
«erroaltungöjroeige befonbere f^onbä oeranfcßlagt merben foUen, 
fo mürbe eine roefentlid) l)öl)ere ©umme nötßig gercorben fein. 
2) er Sfetrieböfonbö bot bie Aufgabe, eine hierfür oon über 100 
fbiillionen jobrlicb in georbnetem ©ange ju erbalten unb ben 
©todungen oorjubeugen, roeld)e notbroenbig eintreten müßten, 
roenn bei einer auf ein fo großes (Sebiet fid) ausbebnenben f^inans* 
oermaltung bie ©enlralftelle nicht im ©tanbe ift, aus einem berei* 
ten Söaarbeftanbe ben auftretenben Öebarf fofort gu beden. 
S)ie ©cbaßanroeifungen -follen bie Ungleid^beiten ausgleicben, 
mel(be baburdb entfteben, baß ber Süfluß ber etatsmäßigen 
ßinnabme fid) über bie eingelnen iütonate bes Saßres anberS 
oertbeilt, als ber Slusgabebebarf. Sei Semeffung bes baaren 
Setriebsfonbs b^t man, abgefeßen oon ber Seffiebigung bes 
regelmäßigen Sorfcßußbebarfs einzelner Sermnltungsgmeige, oor* 
gugSroeife bas Serßältniß im Sluge geßabt, baß, aucß menn 
bie (Sinnaßmen gleicßgeitig in gleidier ^öße mit bem Sebarf ein* 
fließen, fie bocß nicßt an bemfelben Drte eingeßen, mo ber Se* 
barf auftritt, unb bie ©ef^äftsbeßanblung, meldße bie lofalen 
©innaßmeüberfdjüffe oor ißrer älblieferu'ng beßufs Sedung 
onberraeiten lofalen Sebarfs erfoßren müffen, immer eine Seit 
in Slnfprucß neßmen, roäßrenb meld^er ber Sebarf nii^t märten 
fann. ®ie ©entralftelle muß im ©taube fein, ben Sebarf fo* 
fort gu befriebigen unb Sie ®edungsmittel gum ©rfaß ber 
ßiergu oerroenbeten Saormittel bann orbnungsmäßig oon ba 
ßerangugießen, mo bie entfpre(^enbe überfcßießenbe ©innaßme 
gur (Srf^einung gefommen ift. Slußerbem muß Sorforge ge* 
troffen merben, boß nicßt jeber äiüdgang ber ©innaßmen gu 
©todungen in ber g^inangoermaltung füßrt. 2)iefer Slnfgabe 
gegenüber ift ber Setriebsfonbs auf bas allerfnappfte bemeffen. 
2)ie Uebergeugung, baß er ni(^ßt gu ßocß gegriffen fei, ergiebt 
fi(iß unmittelbar aus einer Sergleicßung bes Setrages mit ber 
Saßresoerfur ber 9feid)S * §auptfaffe. ®ie ©rfaßrung muß 
leßren, ob ber in Slnfpru^ genommene ttliinimalbetüag aus* 
rei(ßenb ift. 

S^ür bie l^egationSfaffe mürbe 1864 ber Setriebsfonbs auf 
150,000 S^ßlr. feftgeftellt. ©eitbem finb bie regelmäßigen Slus* 
gaben bes auSmärtigen Indes oon 957,000 2ßlrn. auf 1,364,000 
Sßaler, alfo um 43 p©t. geftiegen, entfpred)enb mirb baßer ein 
ßößerer Setriebsfonbs erforberlii^. f^ür bie übrigen in ber 
grage begeicßneten Sermaltungögmeige finb fefte Setriebsfonbs 
tßeils ni(^t in Slusfidit genommen, tßeils mirb für bie Semef* 
fung berfelben erft bie ©rfaßrung abgumarten fein. 

’ Sei ber fnappen Semeffung ber Setriebsfonbs ßat baoon 
üusgegangen merben müffen, baß bie ©dßmanfungen bes in 
ben oeifdiebenen Smeigen auftretenben Sorfcßußbebarfs fid) 
gegcnfeitig in ßoßem ©rabe ausgleid)en. S)er eben begeicßnete 
Sorfdußbebarf ber iiegationSfaffe repräfentirt ben permanenten 
fbtinimalbebarf an Sorfd)üffen, unterliegt alfo feinen ©cßman* 
fuiigeu. 
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Slttlage B. 

31 o t i j 
ipcgeu bev eiferncn !^>orfcl)ü|Te für t)te 33ern)al= 

tuug l)e^ Üteic^S^eereä. 

®ie ju ben eifecnen syor[(^ü[fen berechnete 23ebarfäfumine 
Don 6,270,000 

»ertheilt [idh nach ben Sebarföüerhältniffen * 
unb Kontingentäftärfen tote folgt: 

1. ^jireufetfche Verwaltung 4,765,000 Shlr. 
2. 5Diecflenburgif^e Ver; 

roaltung . . . . . 96,000 - 
mithin für bas ©arbe^ 
Ä'orpä unD bie 2lrmee= 
Äorpä 1. bis 11., 14., 
15. unb bie 25. ©ioifion 4,861,000 j ; 

3. ©ai^fen (12. Slrmee« i 
^lorpä) . 378,000 ; 

4. 2Bürttemberg (13. 2lri 
mees^orpS) . . . 278,000 * | 

5,517,000 Shlr. 
5. Vapern. 753,000 s 

6,270,000 Sh^r- 

®er Vebarf für bie ^|5reu§ifche 3)Ulitairüertoaltung ift in 
ber Slnlage näher bargelegt. 3n annähernb glei(^er 2ßeife unb 
nadh gleichen ©runbfäpen regeln fich bie eifernen Vorfchüffe j 
bei ben übrigen Kontingenten, ba beren Verwaltung nach ^.f3reufei= j 
(3hen 9lormen erfolgt rt-sp. erfolgen wirb. j 

®ie eifernen Vorf(hüffe. hoben ben 3we(f, bie Bahlmittel 

für benjenigen Seitpunft unb für benjenigen Drt fi(^er gu 
fteQen, wo bie 3ahlung oon ©ehaltä^, ü^öhnungs*, ©eroiSs 
unb anberen Kompetenjen, fowie fonftiger laufenber Sluägaben 
ju erfolgen hot. ®iefe Vorfdhüffe finb alfo Slnjahlungen auf 
ben beoorftehenben erften ©elbbebarf ber Struppen 2C., ber in 
feinem Vetrage gemeinhin monatlid) unb jwar postnumerando, 
innerhalb ber erften §älfte be§ nä(^ften 5)Jonat§, liquibirt 
unb auf ©runb ber, oon ben Sntenbanturen feftgeftelltcn £i= 
quibationen fofort biirdh bie Korp§-3ahlungäftetle erftattet wirb. 
®ie ©rftattung erfolgt gemeinhin bur(h 3ufenbung ber Vaar? 
fumme ober bur(^ älffignation auf ©pejiat = Kaffen, wo foldhe 
in ben ©arnifonorten oorhanben finb. SDer Umftanb, bafe auf 
biefe 2Beife j. V. ber ©elboerbraudh für Sonuar, bei aller Ve* 
fdhleunigung beö Siquibationä;, ^nweifes unb ©rftattung^s 
©efchöftö immer erft bis jum 20. ^ebruar feine ®ed:ung erhält, 
hat bie Jlothwenbigfeit ergeben, ben Umfang ber eifernen Vor; 
fdhüffe ber ^egel nach auf ben Vebarf für 2 SJJonate an ©e; 
halt, Ih 3Jtonat an Jiöhnung unb fonftigen ©cbührniffen ju 
bemeffen. 

©ine ©leichmäfeigfeit bes Vetrages ber eifernen Vorfdhüffe 
bei ben einzelnen Sruppentheilen 2C. tft nidht angängig, weil bie 
Vorfchu§fumme in ihrer §öhe bem wirf liehen Vebürfniffe fi^ 
anpaffen mufe, biefeS aber in ben einzelnen ©arnifonorten, je 
na^ ber Verfdhiebenheit ber VerpflegungSjufchu§= unb ©eroiS; 
©ähe 2c., fidh oerfchieben beziffert. 

®ie §öhe ber eifernen Vorfdhüffe ift felbftoerftänblidh nur 
nach bem (Selbbebarf für bie gewöhnlichen laufenben 
3ahlen bemeffen. 3u ben größeren Vefdhaffungen an g^eue* 
rungSs unb ©rleudhtungs; SJlaterialien, i£udhen, SSäfdheobjef; 
ten, welche nur ju gewiffen 3eiten eintreten, werben befonbere 
nadh jebesmaligem Vebarf bemeffene Vorfchüffe ben betreffenben 
Verwaltungen angewiefen, bie bei Slnweifung ber üliquibation 
über bie Vef^affiingSfoften jur ©insiehung gelangen, fo bah 
in ben 3wifd)enjeilen, wo feine folche Vefd)offungen ftatt; 
finben, oiuh feine bieSfäHigen Vorfdhüffe bei ben Verwaltungen 
oorhanben finb. 
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3tt Einlage B. 

@el^beftarf 

t)cn cifcvncn S3ovfdn"ifTcn für bie 2!nippciit(}eile k, ber ^reu^ifc^eu ü)?iütair'53enüaltim3. 

Beträge ber einjelnen Borfii^üffe. 
3n ©umma 

ÜRinimum. iUlaEimum. ®urd^^(^^nitt. 
Xfdt. 

I. ^“f****^^*^*^* 
9 erfle SataiHone bet ©arbe^Snfantene mit Slegimentäftab 8,000 12,500 10,250 92,250 

18 5roeite unb 3^üfiUer=33atttißone. 7,000 10,000 8,500 153,000 

104 erfte Bataillone bet SiniemSnfanterie mit Jiegimentäftab. 7,000 10,000 8,500 884,000 

207 jroeite unb güfilier = Bataillone bet Sinien = Snfanterie^ 

^Regimenter. 6,000 8,000 7,000 1,449,000 

©arbe^SägetsBataiHon .. — — — 6,500 

®arbe=@ci^ü^en:BatailIon. — — — 7,500 

11 3äget:BatailIone. 5,000 8,000 6,500 71,500 

SelpSnfanteriesBataillon. — — — 2,600 

5 Unteroffigierfc^ulen. 6,000 7,000 6,500 32,500 

aRilitairsSc^ieBfdjuIe. — — — 4,500 

II. .^at>aUerie: 

1 3tegiment bet ®arbe§ bu Gorpä. — '— — 12,000 

70 ilaoaIIenes3iegimenter. 8,000 12,000 10,000 700,000 

III. IHrtiUerie: 

14 3^elb=3lrtilleries3?egimentsftäl^. 1,000 2,000 1,500 21,000 

1 §effifc^et geIbä3lrtilIerie=5lommanbO'Stab. — 1,000 1,000 

42 gnfe=21btl^eilungs=©täbe. 400 500 450 18,900 

162 ^u6=Bottetien. 1,500 1,900 1,700 275,400 

13 ©täbe ber reitenben S(btl;eilungen. 400 500 450 5,850 

41 reitenbe Batterien. 1,600 2,000 1,800 73,800 

10 3=eftun9§^2IrtilIerio:9iegimentS''<Stäbe. 900 1,500 1,200 12,000 

24 3^eflun9äj2Irli[Ierie:2lbll;eilun9§:Stäbe. 500 900 700 16,800 

63 geftungä^SIrtilleries^ompagnien. 1,300 1,900 1,600 100,800 

25 ^eftun9§:3IrtilIerie=^ompagnien. 2,000 2,200 2,100 52,500 

1 2lrtilIetie=<S(^ie§f(^uIe. — — — 9,500 

SlrtiHerie^^rüfungSsIlommiffion. — « — 9,400 

Latus . . . 

- 

4,004,300 
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• ^Beträge ber einjelncn 93orf(J^üffe. 
3n ©utnma 

3)Iinimum. SIfajimum. ®urct)f(^mtt. 
ZIjir. 

Transport . . . — — 4,004,300 

IV. ^tptii^re: 

14 ^J^ionierj^Qtaillonc. 5,000 7,000 6,000 84,000 

1 @ifenbaf)iv33ctaiIIon... — — — 10,000 

V. S^roin: 

14 ^roin-Sotaillonc. 3,000 5,000 4,000 56,000 

1 5rrttin=3lbtl^eilung. — — — 3,000 

15 2:rains®epots.. 400 500 450 6,750 

VI. ^anMorlbrs^tämme: 

216 8anbroef)r:Söejirfäjil'ommanboS.. 400 900 650 140,000 

VII. ^Pcfonberc ^prntatiomn: 

7 ^roüinjial'Snüaliben'-Hompagnten . .. 1,500 2,000 1,750 12,250 

©^^lofej^arbe ilompagnie. — — — 2,000 

§fffifä)e @arbe:Unteroffiäier=5lomptt0nie. — — — 800 

3JiiUtair:3ieit;3nftitut. — — — 15,000 

VIII. 3?cxtoaltwngcn: 

14 ©orpS^Steubanturen. 4C0 600 500 7,000 

29 ©iüifions-Sntenbanturen. — — 50 1,450 

5 9}Jontinin9§=3)epotS. 1,000 1,500 1,250 6,250 

137 ©arnifomSSerrcaltungen •). — 1,500 205,500 

280 Sajaret^’^Serroaltungen *). — — 750 210,000 

kleinere ^üreau=5loften'33orf(3^üffe für einjelnc Seliörbcn . . — — — 700 

©umma. . . 4,765,000 

*) ®ie ber 53oTfc^üffe tDed?je(t bet ben @arni|on.3Serh3aItutigcn nac^ bem fe^t üerfdjicbenen Umfange i^reö Settiebc«, bei 
ethjo 90 jtDifc{)en 200 biö 1,C00 Stjlr., bei etwo 40 jinifc^en 1,500 bis 4,000 bei ben übrigen jwifc^en 5,000 bis P,000 
^ef)nlid) beinifet fi^ baS ©rforbetnife für Sajatet^'^Sertoaltungen, bei 220 sroifcb^en 100 bis 900, bei 40 jtnifc^en 1,000 bis 2,000 2^lr., 
bei ben übrigen Don 2,100 bis 6,500 3:^(r. 



282_!j)eutf(^er 

C. 

llcberfd)(ägnd)e Ermittelung 

be§ i8ebaifö an ^enfionen, Setnittiöungen für bie .^inter^ 
btieknen iinb an Unterftü^nngen ber int ^elbjnge 1870/71 
tnt^nlibe getuorbenen, resp, geHteüenen unb toerftorbenen 
Offipever iiler^te, Beamten unb SD7annf(^aften im 53e' 
teidbe be§ t^ormaligen ilJorbbeutfcben S3unbe8 unb ber in 
bie i)3reu§ifcl)e ißermaltung aiifgencmmenen 0übbeutf(l)eu 

Kontingente pro 1872. 

25ürbemerFuiigcn. 

®ie SInroeifungen unb Stnertennungen ber »tJenfionen für 1 
Kriegs sSnonlibeit non 1870/71 t)aben' erft it)ren 2lnfang ge- | 
nomtnen, unb bieten bat)er bie aus ben Katafter;Kontrolen unb 
©ugoben ber 31egierungen fid) ergebenben 3al)len für ben Se* 
barf pro 1872 nid)t ben erforberlid)en Stnbalt. ©benfo roenig 
fiub bie Slnroeifungen ber 33eroilligungen für bie ^interbliebe; 
nen abgefd)Ioffen. 

Sn ben bieffeitigen Kontrolen fitib beifpielsraeife an 3at)lun* 
gen für Dffijiere ä couto bes Krieges erft . . 16,760 2t)lr. 
berjeid)net. 

®ie ©ingaben ber Stegierungen raeij'en an 
Snnaliben-^enfionen fc^on eine Stusgabe non 1,500,000 s 
nad). 

SDie ^[leraitligungen für bie ^interbliebe^ 
nen ber Dffi^iere unb 5[J?annfcbaften belaufen 
fid) bis jebt erft auf runb. 948,000 - 
unb bie Unterftübungen oon g^unftionären 
unb bereu Hinterbliebene auf. 2,312 = 

mnjlüi M 1!1.__ 

®ie 33etröge, roeld^e an fflenfionäre ber Kontingente ber* 
jenigen Staaten beS ef)ematigen fltorbbeutfcben SunbeS, bie eine 
eigene 5D7i[itair -- fBerioaltung befiben, gejablt raerben, finb in 
obigen 3af)len nid)t entbalten, unb fann bei ber Kürje bet 
3eit bie Höbe betfelben ni(^bt ermittelt raerben. 

Sei ber UebetföblagS * ©rmittelung pro 1872 rairb man 
baber auf biejenigen Seredinungen jurüdgreifen müffen, raeldie 
Sebufs 2tbfd)äbung ber Selaftüng ber ^^enfionS* unb Unter* 
ftübungSfonbS burd) ben Krieg oon 1870,71 aufgefteüt raorben 
finb. 

©S rairb angenommen: 
a. bab oon bem ©efammtbebarf an ^iPenfionen für Dffi* 

jiere, Sterjte, Seamte pro 1872 nur etraa sur 
Konfumtion fommen raerben, ba bie fPenfionS*21n= 
träge mit fHüdfiöbt barauf, bab bie Seroitligung bet 
©rböbungen nod) bei ^llenfionirungen innerhalb eines 
3eitraumes oon 5 Sabren nad) bem f^rieben juläffig 
ift, nur nad) unb nach eingeben raerben. 

1). 2ln 3noaliben*^ilenfionen raerben bagegen k beS ®e* 
fammtbebarfs anjufeben fein, ba bie Slnerfennung an 
unb für ficb raeiter oorgefdtrittcn ift, unb bie 9ln* 
fprüä)e binnen für^erer f^rift als bei ben Difi^ieten 
geltenb gemad)t raerben. 

c. än SeroiUigungen für bie Hinterbliebenen rairb man 
ben ganzen Sotlbebarf anncbmen müffen, raeil bie 
2lneriennungen oorausfi(btli(b im tünftigen Sabre be* 
enbet fein raerben, unb raeil bie Seträge audb bei 
oevfpätetec 9lnraeifung für bie rüdliegenbe 3eit, oom 
SJtonate nad) bem jobe ab, nad)üügeraäbren finb. 
3^ür Stsjenbenten roirb 9iid)ts berechnet, raeil es bogu 
nod) an jebem SJtaabftabe fehlt. 3)er Sebarf rairb aus 
ben anberroeiten 3lnfäben ju übertragen fein. 

3iad) biefen Sorausfcbidungen rairb fid) ber Sebarf pro 
1872 für ben Sereid) beS oormaligen 3torbbeutfä)en SunbeS 
unb für bie in bie 4^reuüifd)e Serroaltung aufgenommenen 
Sübbeutfd)en Kontingente raie folgt berauSftellen: 
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llrtcrft|log§=Scrc(|nun8. 

®at)on Ttnb 
pro 1872 

erforberlid^. 

Zfjh. 

A. ^cnfLonen für ©fffjicre, ^tx%U, SBcainte. 

?lorbbcutf(|er*93unb excl. 

tobt ocrluunbct oermiBt (Summa 

Reffen . . . .918 2,972 30 3,920 

33aben .... 22 * 132 — 154 

Reffen .... 44 63 — 107 

©umma 984 3,167 30 4,181 

ber Bufominenftellung jur SDenffd^vift oom 15. Stpril 1871 finb an 

^^cnfionen iinb Sulagen für jeben ncrroimbeten ©ffigier al§ erforberlid) begegnet 

roorben föl^rltdf). 582^ Sbir. 

2)Qgu ber SJJefirbetrag auf ®runb beä ®efe|e§ nom 27. Swni 

1871 mit circa 30 p6t. runb .. 147^ » 

©umma Söebnrf iä]^rU(^ 730 

SSenounbet finb 3,167 Dffigiere, alfo 3,167 x 730 runb. 

baüon 2/6 giebt runb. 

2ljlr. 

2,300,000 

920,000 

B. ^nt^alibetts^enftpnen. 

9lorbbeutf(i^er 33unb excl. 

tobt üermunbet oermißt Summa 

§effen . . . . . . 14,839 71,792 5,902 92,533 

33aben . . . . . . 423 2,578 263 3,264 

Reffen . . . . . . 681 1,467 — 2,148 

©umma 15,943 75,837 6,165 97,945 

5Roä) ber oben ermähnten 3ufammenftellung finb für feben nerrounbeten 

üJtnnn fälirlid^ als erforberli^ bejeiä)net loorben. 64 S^lr. 

®agu circa .30 p©t. 3JJel)rbetrag auf ©runb obigen ©efe^es runb 19 » 

©umma 83 2;i)lr. 

‘3errounbet finb 75,837 3Kann, alfo 75,837 x 83 = runb 

baoon k giebt. 

6,290,000 

4,717,500 

l.atus 8,590,000 5,637,500 

IftenpUde ju ben SBer^anblungen beS $«utfd)en Strid^ötog«. 
38 
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« 

®efammt: 

S3ebarf. 

-Tblt. 

SDanon finb 
pro 1872 

erforberlid^. 

JblT. 

Transport 8,590,000 5,637,500 

C. ^etoinif^unt^en für bfc f^intetblitbenen ^er iOffljlere zc. 

3n g'olge be§ 3=elb5ugeä oon 1866 finb on bie Hinterbliebenen non 137 ge: 

fallenen zc. Offijieren ^enfionen unb (Srsie^ungäbeibülfen gejatilt roorben unb 
jroar an 

1 ®eneraI§:SGSittn)e, 

26 ©tabäoffijierSsSBittroen, 

104 Haupttnannä: unb £ieutenantä:2Bittn)en unb 

226 ^inber. 

ben ©ä^eti be§ ®efe^e§ nom 27. 3uni b. 3* n3ürbe biefen Hintcrblie: 

benen ju jal^len gewefen fein: 

1 ®eneraI§:S[öittrae . . k 500 2:^lr. = 500 JT^Ir. 

26 ©tabSoffijierjSSittroen . ä 400 : =. 10,400 * 

104 HauptmannS: zc. : . ä 300 : 31,200 : 

226 Sinbern.. 50 * = 11,300 * 

©utnnta 53,400 St)lr. 

es würben batier auf feben ber gefallenen 137 Dffijiere runb 390 S^Ir. 

treffen. 

3nt {^elbjuge non 1870/71 finb gefallen unb oermiBt 

1014 Dffijiere, alfo 1014 x 390 = lunb. 395,000 395,000 

D. ^etoiKigungen für btr ^tnterblteüenen brr tinterflaffrn. 

SBenn bie ben Hinterbliebenen ber in g'olgc bes Krieges non 1866 geblie» 

benen zc. 3Jtannfc^aften bewilligten Unterftü^ungen nad^ ben ©ä^en bes ®cfeBe6 

nom 27. 3uni 1871 bered^net werben, fo ergiebt fid^ folgenbes Sftefultat: 

34 SBittwen ä 108 = 3,672 

180 s ä 84 : = 15,120 : 

2183 : ä 60 : = 130,980. * 

3679 5?inber ä 42 * = 154,518 * 

©umma 304,290 ^lx. 

Sluf jeben ber im Kriege non 1866 gefallenen 2416 ©olbaten treffen ba^er 

runb 125 

3m g'elbjuge non 1870/71 finb gefallen unb nermifet 

22108 aJtann, alfo 22108 x 125 - runb. 2,750,000 2,750,000 

E. ^unftionaire. 

Ueberfd^Iäglid^. 25,000 25,000 

©umma 11,760,000 8,807,500 

g^ür bas 2Bürttembergif(^e Kontingent finb bie im 1872 mutfimaB: 

licB jur .Sablung fommenben berartigen ^Penfionen unb Unterftüfeungen auf bie 

Summe non 75,000 bis 86,000 S^Ir. ju neranfd^lagen. 
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2(ttla()e D. 

92ad^loetfttng 
ber 

t)on ben i'on graufreid) bi^ jc^t 9e5af)lteu 
(5ntfd)dt)i9ung0gelbevn i^evau^gabten SBetrdge. 

A. 3üf aUfl« meine '?Jetdj6jme<ff: 

t). 3Boebtfe. ®raf o. 33ebr*?iegenbanf. ®raf©aurmas 
3eltf(|. ©d^röter (ß^lau). @raf ^oltfe. t). 33iSs 
marcEs 33rieft. ©ottenet. ». 5Dieft. ©raf o. b. ©c^u^ 

lenburgsgtle^ne. g^rl^r. ü. Soben^aufen. 

fJlr. 113. 

9^euntee 93evtd»t 
ber 

1. 33ei|ülfen an bic aus ^ranfreid^ auS= 
geroiefenen ®eutfdben. 

2. Set^ülfen an ?iefcrüiften unb £anb= 
rocbrleute.. 

3. äJergütungen für Si^ebereifebüben, runb 
4. $ßergütungen für 5lriegsf^äben, runb . 
5. pr Stbtretung ber ©tfenbabnen in 

(Slfaf)=iiotbrtngen 3253JJill. Francs, runb 
6. 3ur Sßefdbaffung non Setriebsmaterial 

für btefe ©ifeubabnen .... ^ 
3ufammmen . . . 

B. SDurdb SBertbeilung an ben ?Jorbbeut= 
fdben 33unt, SSapetn, aßürttemberg, 
Saben unb ©üb^effen (375 + 200 

f^rancS), runb .... _. 
©uinme . . . 

2,000,000 

4,000,000 „ 
600,000 „ 

11,000,000 „ 

86,666,000 „ 

5,000,000 „ 
109,266,000 

153,334,000 „ 
262,600,000 Sbir. 

dlv. 1J2. 

3I6anbeeitngS. Stnträge 
ju ber 

gufamn.enfleüung über ben ©efeb^^utimirf, bc; 
treffenb bie Slugpvägiiug v>on Üleicl^^gelbmfm^en 

('Ji'r. 97, ber irrucffad)en). 

®er fRei(bstag tnolle bef(^IieBen: 
1. bem §. 2. hinter „eingetheilt" hinjujufügen: 

„non benen 10 ©tüdE auf einen ©rofeben fommen;" 
2. im §. 3. 3eile 4 hinter „©tüdE" einäuf^alten: 

„unb ^teidhsgolbmünjen ju 30 3JtarE, non roelchen 
aus einem ^41funbc feinen ©olbes 464 ©tüdE"; 

3. im §. 4. nor ber lebten 3eile einjufdhalten: 
..unb 41,« ©reifeig*aitar!ftürfe"; 

4. im §. 5. 3eile 2 ftatt: 
„Ueberf^rift" 5u feben: 
„3nf(brift"; 

5. bem §. 5. am ©dbluffc binjujufügen: 
„für baS ®reibigmartftücf 25 ^JJlittimcter"; 

6. bem §. 8. als lebtes Sllinea hinjujufügen: 
„bas SDreibigmartftüdE jum SSerth non 10 Sihalern 
ober 17 30 ^r. ©übbcutfdher SSährung, 25 SKarE 
Sübifdher unb ^amburgifdber ^EurantiSBährung, 
9^93 ^hnler ©olb 33remer ^edbnung". 

SBcrlin, ben 21. SRonember 1871. 

©raf n. fRittberg. 

n. Slanfcnburg. n. ®enjin. Uhben. n. Sobcl; 
f(bioingh. f^reiherr n. 5D7albahn5©ülb. n. 2Balbatn- 
Steibenftein. ^aron n. 3Rinnigerobe. 2Binter. ©laf 
ju ©Ulenburg. SBilmannS. n. SBebcl l * 3)ialdhoro. 
n. ©h^inib. n. JÖraudhitfdb. ©raf ^enferling. iloefter. 
©raf ju ®ohna=^in(fenftein. ,n. granfenberg=iJub; 
migsborff. n. iEaldEftcin (^r. ©^lau). n. ©ronadh, 

^ 0 m m i f f 10 n für Petitionen, 

©ine fehr grobe 3ahl ©tubireuber ber Uninerfität ju 
Berlin hat unterm 28. n. 2R. unb mittelft S3eitritts=©rflärung 
nom 11. b. 3R. eine ^.Petition, 

betreffenb bic redhtlidhe ©onberftellung ber 
©tubirenben, 

an ben fReidhstag gerietet. 
SDie thatfödt)licl;en Unterlagen, auf tneldhen bie fpäter ju 

erroöhnenben Einträge ber »Petitionen beruhen, inerben in ber* 
felben folgenbermab'en norgetragen; 

®er ^^önigli^ »preubifche SRinifter ber geiftUdben, 
UnterridhtSs unb 2RebipnaU2lngelegenheüen hat unterm 
1. g^ebruar 1870 ein RefEript an bie Uninerfitäten 
erlaffen, in inel(hem er nerfügt, bab 33erbinbungen, 
bie ju ihren aEtinen SRitgliebern fol^e jühten, bic 
nicht ber ©isüplinargercolt ber aEabemif(pen 3ehörben 
unterinorfen finb, aufgelöft inerben füllen. 

Si.igeblid) auf ©runb biefes RefEripteS löfte ber 
aEabemif^e ©enat gu Sierlin unterm 16. Suli 1870 
einen ftänbigen, in allgemeinen ©tubentennerfamms 
lungen geinühlten „Slusfdhub berliner ©tubirenber" 
auf, weil berfelbe in einem früheren ©tabiuin ein 
2Ritglieb ber militairärjtlichen ^Eabemie in feiner SRitte 
gehabt habe. Raipbein hierauf im ©ommer b. 3- bie 
Sßieberbegrünbung eines ftubenlifchen Slusfchuffes non 
mehreren' ©tubentennerfammlungen befchloffen mar 
unb jtnar unter ber auSbrüdlichen Sefiimninng, bab 
nur immatriEuUrte ©tubirenbe »JRitglieber bes SIuSj 
fdhuffes fein bürften, bie äBahl bes SluSfehuffeS auch 
bemgemöb noUjogen mar, leitete ber oEabemifdhe ©enat 
©nbe 3uli b. 3- eine Unterfu(pung gegen bie SRit» 
glieber beS 2Iusfd)uffeS ein, beren RefuÜat bie Slus= 
fdiliebung fämmtlid)er 2Ingefdl)utbigten non ber Uni= 
nerfität mar; bei breien in ^aitui ber ©£clufion, bei 
breijeljn in f^^orm beS Consilium abi undi Slls ©runb 
für biefe 3Rabregel mürbe angegeben, bab in ber fei* 
tens bes ©enats gefd^ehenen ätuflöfung bes früheren 
Slusfdhuffes bos unbebingte 93erbot ber SBieberbegrüns 
bung eines fold^en liege; bab ber ©enat, roenn er 
auch nur ben einen ©runb für bie äliiflöfung beS 
2luSfchuffeS angegeben, ber, mie er onerEennen inübte, 
je^t befeitigt fei, bo(^ no(^ anbere ©rünbe gehabt 
habe, ohne fie onjiigeben. ®ie ©dhulb ber Slngetlags 
ten mirb ferner barin gefunben, bab fie bei ©in* 
reichuiig ber ©tatuten bes ^usfehuffes an ben ©enat 
nid)t um beffen ausbrüdliche (Genehmigung gebeten, 
unb enblid) barin, bab fie neben ber ©inreii^ung ber 
©totuten an ben ©enat foldhe audh bem 51öniglidhen 
^olijeis^Präfibinm eingereicht hätten, ©in ©efuch 
ber Angeklagten um Slnhörung ihrer münblid;en ^er= 
theibigung ift ohne jebe Slntmort feitens beS ©enats 
geblieben, ber ©enat hat fein Urtheil lebigli^ auf 
©runb ber 3nformation gefällt, bie ber unterfudtjenbe 
Unioerfitätsridjter ihm erftaltete, eine 3nformation, 
bie fchon um besmillen unnoUftänbig gemefen fein 
mub, meil ber Unioerfitätsriihter fid) niieberholt ge^ 
meigert, oerfchiebene oon ben SlngeElaglen geltenb 
gemachte SSertheibigungSmomente in bas JöerhörungSs 

38* 
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prototoü auf5une]^men. SDas Urtl^eil raurbe ben 2tn= 
QcjcJ^ulbigten imterui 8. resp. 10. Sluguft b. 3- »nb 
fpäter publijirt; ein ©efud) betreiben um ©rtbeilung 
einer Urtl;eilöabf(^rift mürbe oom Unioerfitätsric^ter 
gurüdgeroiefen. SDiejenigen ber ä5eruttl;eilten, bie mit 
bem (Jonsiiium abeundi belegt maren, mürben fofort 
na(i^ ^JUublifation be§ UrttjeiU ner^aftet unb in ftren= 
ger §aft gehalten unter 2luöf(^Ue6ung jeben ä.?erfel;r§ 
mit ber 2lu|enmelt. ©ie mürben gegmungcn, ;öerlin 
gu uerlaffen, unb uon bem 3Jioment i^rer (Sntlaffung 
QU§ ber §aft jeber unter bie ftete Siegleitung eineö 
Slebellen geftellt, ber ben Sierurtbeilten auf ©d}ritt 
unb Sritt gu bemad)en, auf ben 5öal)nbof gu geleiten, 
unb fi(ib üon ber mirtli^ erfolgten Stbreife unter Xiöfung 
eines gal)rbillets bis gur beftimmten ©tation gu über= 
geugen beauftragt mar. ©inigen ber SSerurtljeilten ift 
es gelungen, tro| aller Slemad;ung uor il^rer Slbreife 
.einen SInmalt bie ©inlegung bes 9tefurfes an bas 
SJtinifterium (gu meld)em nach beti Unioerfitätsgefe^en 
nur eine g^rift oon 48 ©tunben gemäljrt ift) gu über^ 
tragen. -SUein bem Slnmalt mürbe fomol)l bie Slften-- 
einfid)t, als bie ©rtl;eilung einer Urtt3eilSabf(^rift, 
als aud^ bie blo§e ©infic^t beS Urtl)eils an (^krid)tS5 
[teile oermeigert, fo bafe berfelbe genötl)igt mar, eine 
Sefc^merbe über ein Urtljeil angubringen, bas er nie 
gefeljen l^atte, — ein Sierfatiren, bas ol)ne 3meifel 
ollen S3egriffen oon 9te(J^t miberfprid)t. 

2luf biefen 3tefurS ift bie ber untergei^ueten ^lommiffion 
noc^träglid^ mitget()eilte minifteriellc ©ntfd^cibung bes 3nt)alts 
ergangen: 

„SDoS Urtel beS ©enats oom 2. Sluguft b. 3- merbe mit 
ber SitaBgabe beftätigt, ba| bie fonfilirten ©tubenten nur mit 
ber ©jllufion oon l)iefiger Unioerfitdt gu beftrafen; in golge 
beffen il)rer fofortigen Snnnatritulation an einer anberen Uni= 
oerfitöt fein §inberni§ im SBege fte^e." (Srü'nbe finb nid)t 
angegeben. 

2)ie ‘^ietition grünbet nun auf bie ©arftellung biefer Slor: 
gänge: 

1. eine Sefd^merbe über bie SSerle^ung bes in f^reu^en 
geltenben S3ereinigungS:9ted^ts, — inbem fie ben ootl; 
ftänbigen SBiberfprud) nadbgumeifen fud)t, in mel(^em baS mi= 
nifterielle SJerbot ber $8erbinbungen oon ©tubirenben unb oon 
9Jidbt-©tubirenben, fomie bie ©ingriffe bes ©enats in bie freie 
S3ilbung ftubentifdfier Slereine mit ber ^.flreufeif(^en i^erfaffung 
unb ber ^ßreu^ifdien ®efe|gebung fte^en. ^dletenten bitten ben 
Stcic^stog „um ©(ä)ug gegen fünftige Slerlegungen ber begüg* 
lidt)en Siedete burd^ abminiftratioe Siiillfür." 

2 ®emnäd)ft gebt bie ^.|3etition bogu über, bie in ber 
SluSmeifung ber fonfilirten ©tubenten aus ber ©tobt Slerlin 
liegenbe Slerle^ung beS 9ieid)SgefebeS über bie grei= 
gügigfeit oom 1. Scooember 1867 gu erbärten. Saffelbe ges 
ftatte febem 9ieidbsangebörigen ben Stufentbolt in allen Sbeilen 
bes 9teicbs; bie SluSnabme bes §. 3. in betreff ber beftraften 
‘dlerfonen fei nur ouf bie burd) geri(^tlidbes ©rfenntnib unter 
fi}oligei-2luffi(^t geftellten ^l^erfonen anmenbbar, unb menn biefer 
*|latagrapb nodb ouf liianbeSgefe^e oermeife, fo fönne auf Icgs 
tere nidbt mehr gurüdgegangen merben, feitbem baS 9ieid)Sj 
©trafgefe^bu^ bie ©tellung unter *!Poligeiauffid)t geregelt bube. 
„SJlit meldbem 9tedbte", fogen bie ^[^etenten, „bürfen biefe S3es 
ftimmungen ber Seutfcben 9veid)Sgefe§e oon bem Sderliner Uni^ 
üerfitätS:9üd)ter offen mibndbtet merben?" 

3. SDen leisten S^bed ber ^itetition bitbet eine eingebenbe 
SBes unb SLierurtbeilung ber ufabemifd)en ©eric^tsbarf eit. 
©s mirb beflogt, bay bie ‘|>reu§ifd)en Uniuerfitäts*®ericbte im 
bö^ften 3)la§e ben ©barafter oon 2lusnabme=®eri^ten an fidb 
trügen; gu ihrer Äompetcng gehörten auber ben S)isgiptinar: 
fadben au^ nodb ein Sbeil ber' ©ioiU unb Ä'riminalflagen unb 
aÜe 3niurienfa(ben ber ©tubirenben untereinanber: fie ftönben 
ferner felbft in . materieller S3egiebung auberbalb bes gemeinen 
fRedbts, inbem fie gefe^licbe Slorfdbriften über ooUfiönbig oer= 
altete ilrebitbefdbränf^ungen ber ©tubirenben gu baobbaben böt= 
ten; in friminalredbttid/er S3egiebung übten fie, innerhalb ihrer 
Slompeteng an fein ©trafma| gebunben, eine 3uftig über bie 
©tubirenben, bie oft im fi^reienbften Sßiberfprudb gu ber ^flrajis 
ber gemeinen ©ericbte [tebe. Sßegen ber geringfügigften Sier^ 
geben, bcrentmegen oon ben gemöbnli(^en ©eridbteii nur auf 
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eine fleinc ©elbbu§e erfannt merben fann, feien bie afabemi* 
f(^en ©eridbte befugt, bie bödbften ihnen guftebenben ©trafen, 
bas Consilium abemidi unb bie Sielegotion mit ihren für bos 
fünftige Seben bes ©tubirenben faft unabfebbaren [folgen gu 
oerbängen, eine ^Befugniö, oon ber fie mitunter ben rüdfi(btSs 
lofej'ten ©ebraudb mad)ten. 2lm irregulorften aber fei baS 
S5erfobren ber UnioerfitätS = ©erid)te; baffelbe entbehre ber 
S3ürg|(^aften, meldbe bie (§efe|gebung unferer 3eit burdb fd)arfc 
Trennung ber fjirogeburen bes ©ioiU unb ©trafprogeffeS, na* 
mentlidb ober bei lefeterem burdb l’trenge ©onberung ber Slor* 
unterfud)ung oon ber §auptoerbanbtung, bie im öffentlidben 
unb münbli^en Sierfabren mit Slnflage, 'söemeisaufnabme unb 
S^ertbeibigung oor bem erfennenben 3^idbter ftattfinbe, fonft 
3ebermonn gemöbre. SDaS SDiSgiplinaroerfabren h^be in ber 
Unioerfitötsgeridbtsbarfeit oQeS ^nbcre übermu^ert. 2)ie lei* 
bige 3^otge biei^oon fei, bafe bie ©tubirenben aus berechtigter 
©dbeu oor ben afabemifdben ©eridbten, mo fie lebiglidb als Der 
SDiSgiplinargemalt untermorfene ©ubjefte bebanbelt mürben, 
gum ©d)ub ihrer ©bre nur gu oft ben Söeg ber ©elbftbülfe — 
bes SDuellS — beträten. 

®ie ^Petition fdblie§t mit ber bringenben Slitte um fdbleu« 
nige Slbbülfe foldber unerträglichen 3uftänbe unb [teilt folgenbe 
Slntröge: 

®er 9teid)Stag moüe: 
1. ®ie 3nitiatioe gu ©efe^en ergreifen, meldbe einer* 

feits bie ofabemifdbe ©eri^tsborfeit ooüftänbig auf* 
beben, anbererfeits bas S^ereinigunosredbt ber ©tu* 
birenben gegen Uebergtiffe ber ofobemifdben S3e* 
börben fi^ern burd) ©tellung ber ftubentifdben 
^3ereine unter bos gemeine SSereinSredyt; 

2. bem 9teid)Sgefe^e über bie f^reigügigfeit amh bei 
ben Unioerfitätsbebörben ©eltung oerfcbaffen. 

®er 9'ieferent führte golgenbeS aus: 
©S böiibete fid) hi^r um eine Siefchmerbe über baS Sler» 

fahren ^reufiifd)er’Slebörben unb in ber §auptfad)e um 
eine Sefihmerbe über bie §anbbabung ber ^|lreu§ifdben S>er* 
faffung unb ber S^reufeifd)en ©efebgebung, — um einen 
älntrog, gunädbft auf Slenberung '|lreußifdber ©efeße unb 
^.preubif^er Slcrmaltungs * SPorfi^riften. ®er ri^tige Drt 
hierfür mürbe ber **41reubifd)e ^anbtag gemefen fein, ©ben 
besbalb glaube Steferent, fidb ror ber Slcrfudbung hüten gu 
foUen, auf eine fritifdbe 3eteudbtung ber ongefochtenen mi* 
nifteriellen Slnorbnung oom 1. gebruor 1870 über bie ftnben* 1 
tifdben Slerbinbungen unb beS in bem oorgetragenen ©pegial* ' j 
falle angeblii^ beobaä)teten S^erfabrens bes ©enats unb beS 'fl 
UnioerfüätSricbters näher eingugeben, fo febr oud) baS ^e* 
frcmbenbe ber ©efdbidbtsergäblung bagu aufforbere. ©r frage 
felbft nidbt nadb ber 9iidbtigfeit beS bieSfäÜigen SSortragS ber 
»Petition, — benn fd)on biefe f^rage liege für ihn, menigftenS 
gur 3eit, oufeerbalb ber ^ompeteng bes dteichstages. 

3unädbft bebürfe eS feiner meiteren 2lusfübrung, bah bie ' 
2lnfi(ht ber ^Petenten: um beSbalb, „meil bie SlereinSgefef}* 
gebung nunmehr gur ^ompeteng beS SDeutfdben Sieichstags '■ 
gehöre," foUe ber 9teidbStog [ich gum 2ßäd)ter beS pofitioen j 
»Preuhifdben Sl^ereinsrechts berufen erad)ten, — gang bin* i 
fällig fei. fÖlan braudbe nur barauf bingumeifen, bah ein ©efeh " 
bes iReicbS über baS S^ereinsmefen no(^ gar nidbt egiftire. 

©benfo menig falle aber au^ bie fpegieUe Slefdbmerbe über 
bie ä^crlehung beS g'reigügigfeitsgefehes gur 3eit in 
bie 3uftänbigfeit bes yieidbstages. ©ine ^Preuhif^e Sflittelbe* 
börbe folle bi'es ©efeh oerleht haben. ®ah gu einer Sefdbroerbe 
hierüber bei ber oorgefefeten S3ebörbe audb nur ber erfte ©dbritt 
getban fei, ift ous ber ‘Petition nicht erfidbtlidb. Siaburdb merbe 
es geboten, bie ©adbe megen mangelnben ^adbmeifes bes er* 
fd)öpften £anbes*3nftangenguges oon ber Äognition ber fWeidbs* 
3nftong auSgufdbliehen. beiläufig bemerft, fönne bodb in ber 
Sbat audb bie Slusmeifung fonfilirter ober regelirter ©tubenten 
gefehlii^ mobl in berDrbnung fein; freilid) nidbt mit 9iüdficht 
ouf ben oon ben Detenten offenbar irrtbümlidb bi«ic SraSß 
geftellten §. 3. beS ^reigügigfeitsgefehes megen ber Slufentbolts* 
befdbränfung beftrofter ‘P'et’fonen, gu benen im ©inne bes ©e* 
fehes fonfilirte ©tubenten burdbaus nicht gu rechnen feien; ba* 
gegen mobl mit 9tüdfid)t auf §. 2., monach ein nod) im ©tonbe 
ber Unfelbftftänbigfeit fid) befinbenber ©tubent an bem Uni* 
oerfitätsorte [ich nur mit ©enebmigung feines Rloters ober 
äiormunbes aufbalten borf, unb me'nn er nach erfolgter 3luS* 
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I 
jd^lie&ung t)on bev Unberfitöt biefe Stufent^altägenel^migung 
ni'd)t Don 3^euem beibringt, einem bere(i^tigten §)inberniffe 
feineö 2lufentl;alt§, raenn auc?^ nid)t jeitenä be§ Uninerfitätg^ 
gericbtes, fo bod) feitenä ber OrtSpolijeibel^örbe, begegnen fonn. 

©orceit bie ^tetüion ba§ gefe^gcberif^e ©infc^reitp: 
ii. bebufä 2i[nft)ebung bet afabemifben ©erii^töbarteit, 
b. behufs ©ii^ernng beö gemeinen 55ereinignng§re(i^t§ 

für ftubentif(^e Sierbinbungen 
jinn il^orrourf ^übe, fei bie ©ad)e jbeifelso^ne ni(^t boju an= 
getl;an, bieferi)alb nad) bem geftellten Slntrage fd;leunigft 
mit einer befonberen ©efe^gebung be§ 3{ei(ibö norjugeljen, fons 
bern beibe SDefiberien mürben ihre geeignete ©rlebigung bei ber 
allgemeinen ©efe^gebung be§ -Jieid^s, cinerfeitö über ba§ ßioil^ 
unb ©trafproje^=58erfnl^ren unb bie ©eriditäorganifation, nn^ 
bererfeitä über ba§ ^ereinämefen, finben. 

SBaä bie afabemifebe .©eridjtäbarfeit inäbefonbere 
betreffe, fo fei bas Sierbift über biefelbe, in iljrer bisherigen 
©onberftellimg gegen bas gemeine fRed)t, längft gefällt, foroot)l 
in öffentlichen ’Si^erfommlungen fompetenter ©a^hnerftänbiger 
unb in bet ‘f-^reffe, ols and) oon ^'eutf^en (Sinjel-'Sanbtagen 
unb üon bem 3iei(^stage felbft. iUlan wolle nur einestheils an 
bie $befd)lü|fe ber fechsten 5£onferenj ber im Soh^c 1849 ju 
Berlin oerfammelt gemefenen ^^^rofefforen, fomie beS Seutfehen 
Suriftentages in ber ^4>tenaroerfammtung nom 29. üluguft 1867, 
anberentlieils barnn erinnern, büfe ber Sieichätag bes 3torb: 
beutfdien 33unbeS mittelft l'efdhiuffcs vom 6. Slpril 1869 eine 
^letitibn wegen 3lbf(haffung ber ofabemif^en ©erichtsbarfeit 
bem 33unbeSfnnäler 

„ju geeigneter 23erüdfi(hügnng" 
Übermiefen h^^ß- 2Bas bie hier ocrliegenbe ffJetition über 
biefen ©egenftanb beibringe, fei gar nichts 3ieues. 3ieu fei 
nur ber 2lntrag auf ooUftänbige 3lufhebung ber atabemi= 
f^en ©erichtsaarfeit, wenn biefelbe fid; audh auf bie, gerabe in 
bem gegenftänblidjen galle -fur SBirfung gelangte, SDmjiplinar* 
gemalt bes ©enats erftreefen folle, ba olle berufenen ©timmen 
bieje housredhtlii^'genoffenfchaftlicähe ©eroalt bisher gemohrt 
miffen wollten. UebrigenS gehöre bie Siegelung biefer SDiSji» 
plinargemalt in bie Unteridftsgebung unb baher jebenfaUs 
nidft not baS Sieidf. 

9Benn nun audh Sieferent nicht in ber Sage fei, bem, was 
bie ^lietition für eine allgemeine Sieichägefe^gebung über bie 
fraglichen ^caterien beibringe, ein großes ©croicht äujuge= 
flehen, fo wolle er bo^h ^em Söunfehe ber ^ctenten, baburch 
einen neuen Slnftofe für eine gemeinrechtliche (Srlebigung ber 
beflagten Uebelftönbe 511 geben, nidht juwiber fein unb befürs 
Worte baher bie Uebetmeifung ber ©ingabe an ben §errn 
fRei^slanjler. 

§icrna(ih formulirt ber Sieferent feine 2lntröge folgenber^ 
ma§en: 

®er Sieidhstag wolle befdhliefeen: 
1. bie ^iteiitiön i’. 759. bem §errnf)ieid)Sfanäler, als 

fDiaterial für bie in Slusführung bes SlrtifelS 4. 
Sir. 13. unb 16. ber Sieichsoerfaffung ju erwart 
tenbe ©efehgebung, jn überweifen, 

2. über bie ^j^etition aber, foweit biefelbe eine an* 
geblidje ißerlehnng bes g^reijügigfeitsgefehes betrifft, 
jur Sagesorbming überjugehen, weil ber Siadhweis 
beS erf^öpften Suftanjenjuges nid)t erbro($t ift. 

S)er ^Korreferent äufeerte fidf fobnnn folgenbennafeen: 
Slbweii^enb uon bem Sieferenten fnffe er bie ^.]3eti= 
tion ber Slerliner ©tubirenben nidjt fowohl als eine 
33efchwerbe über bas in biefem ©ommer gegen SJiit* 
glieber beS ©tubentifchen 3lusfd)uffes nerübte ©traf^ 
»erfahren auf; fonbern mehr als ein ©efuch, baS im 
Sntereffe fämmtlichet ©tubenten bahin gerichtet ift, 
and) ihnen bie SBohltl^at gemiffer ©efefc ju 2heii 
werben ju taffen, bie in neuerer Seit im S)eutfd)en 
Sieiche allgemein geltenb geworben finb, ober es hoch 
werben foUen. ®enn ber hier erhobene Stnfpruch fei 
nid)t auf §erftellung eines unsweifelhaft beftehenben 
^Rechtes, fonbern auf 2lnerl'cnnung unb Slusbehnung 
eines neu gef^affenen geri(^tet; er »erlange nidft ©e= 
nugthuung für einen Siedhtsbrud), werbe auch nidft 
»on benen erhoben, bie bnreh jenes ©traf»erfahren 
betroffen waren, fonbern »on ©tanbeSgenoffen berfeU 
ben, unb habe bie Senbenj »evalteter ©ebräuche ber 

glftenfiücf M 113>___^87 

SDeutfdhen Unioerfitäter. baburch Slbhülfe ju fd;affen, 
bafe bie Stngehörigen berfelben ihrer SlnSnahmeftetlung 
enthoben unb unmittelbar unter ben ©chu§ ber ©e* 
fehe geftellt werben, bie allen S)eutfd)en gemeinfam 
finb. 

iCon biefem ©efid^tSpunlte aus fd^eine es ihm 
aber »ötlig irreleoant, ob in ber Slngelegenheit, bie bie 
unmittelbare 33erontaffung ber S^etitiön bitbet, S3e= 
rufung eingelegt unb ber Suftanjenjug erfd)öpft fei, 
ober nid)t. ®iefe Stngelegenheit biene im »orliegenben 
gatle nur als SHufiration ber beftehenben Sierhättniffe 
unb fei in ber Stjat gooiguet, biefelben im fd)limmflen 
8id)te erfcheinen ju loffen. £)b aber ber ^|^olijeiprä= 
fibent in Berlin, wenn er angerufen wäre, baS S>ers 
fahren bes ©enateS fifiirt, ober in höherer Snftanä 
ber §err SJiinifter bes Snnern bas Sledjt ber ffrew 
5ügig!eit ju ihren ©unften geltenb gemad)t hätte, 
barauf fönne es, naöh feiner ätnficht, ben »fjetenten 
gar ni^t anfommen, bie »on bem einjelnen f^all 
nur SSeranlaffung genommen haben, »on fompetenter 
©teile eine (Srtlärung ju erwirfen, baff baS äfereinSs 
unb j^reijügigfeitsred)! auf alle, nidjt blos auf bie 
in Berlin ftubirenben ®eulfd;en ©tubenten Slnweiw 
bung finbe. 

Sugleid) erinnern biefelben an bie SRängel ihrer 
übgefonberten ©eridhtsbarfeit. Sa aber biefe erft bei 
§erftellung eines allgemeinen ©üilrcd)ts wirb jur 
©prache fommen fönnen, unb bas äfereinsredjt auch 
erft gef(ihaffen werben foU, fo ftimmc er mit bem Sie: 
ferenten in Setreff biefer beiben fpunfte (Siffer 1. 
bes ffletitiumS) auf Ueberweifung an baS Sieidhs* 
lanjlersStmt jur ©rwägung. 

3n Setreff beS peiten Sdjcil^ ber ^'etition bas 
ejegen, ber baS ^reijügigfeitsgefeh betrifft, welches 
fd)on in ©eltung ift, beantrage er Ueberweifung an 
eben baffelbe gur Serücffid)tigung. 

Semnächft ergriff ber in ber 5Kommif|ion anwefenbe Sun: 
beS:5lommiffar, §>err ©eh- ßbersSuftijrath Hr. ». ©cheHing, 
baS 2Bort, unb gab folgenbe S'rflärung ab: 

er habe ben Snhalt ber ^.fietition erft fo eben aus 
bem Sortrage bes ^Referenten fennen gelernt; es er: 
gebe fich hieraus »on felbft, bah er ju irgenb einer 
ateuherung über ben tonlreten Sefdjwerbefall nicht 
im ©tanbe fei. Sie »on bem §errn 9feferenten bean: 
tragte Ueberweifung ber '»j^etition als SRaterial für 
bie ©efehgebung fönne bem §errn ^teich^fanjler nur 
ermünfd)t fein. Ser 3eitpuntt jeboih, wo bie 9{cid)S: 
gefehgebung ju einer ©ntfeheibung über bie gortbauer 
ber afabemifchen ©eridhtsbarfeit berufen fei, werbe, 
wie ber §err Sleferent bereits angebeutet habe, erft 
mit ber Einführung ber ©i»il: unb ©trafprojeh^Drb: 
nung für bas Seutfehe fReich cintreten, »orausgefeht, 
bah btefo ©erichtsbarfeit bis bahin nid)t bereits überall 
im 2Bege ber SanbeSgefehgebung abgefd)afft fei. 3u 
biefer lehteren Einbeulung fei er inSbelonbere burd) 
bie ©tellung »eranlaht, welche bie ^ifiieufeifche 9{c: 
gierung ju biefer g^rage eingenommen habe. Siefe 
habe bereits anerfannt, bah bie (Einrichtung ber Uni: 
»erfitätS:©erichtsbarfeit, wie foldje bei ben altlänbi: 
f^en Unioerfitäten beftehe, eine unhaltbare fei. (Ec 
^be in biefer Sejiehung bem Sortrage bes 
Referenten noch h'Ujujufügen, bah ber bem ^43reu: 
hifchen Sanbtag in ber ©effion »on 1869/70 »orge: 
legte ßntwurf bes Unterrid)tsgefeheS bie gebachte ©e: 
richtsbarfeit in ben ^reis feiner Seftimmungen ge^o: 
gen habe, unb jwar bahin, bah biefe ©erici)tsbarfeit 
als folche aufgehoben werbe unb ben afabemifchen 
Sehörben eine blohe Sisciplinarftrafgewalt über bie 
©tubirenben »erbleibe. 

3ln biefe ©rflärung bes Eerrn SunbeSs^ommiffarS fniipfte 
fich »on einer ©eite ber 31ntrag auf Sertagung ber Singelegen: 
heit, bamit injwifchen baS 3teichsfaniler:Slmt fid) über bie in 
ber Solition gefchilberten fonfreten Sorgänge, wcld)i bod) na: 
mentlich in Setreff ber Eaftnahme unb bes SlnSweifungSoer: 
fahrens faum für glaubli^ ju erad)len feien, informiren tönne. 
S/iefer Slntrag würbe inbeffen mit überwiegenbec ©timmen 
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mclE)tlÖeit abgelej^nt, ba man in bem gegenwärtigen ©tabium 
ber ©a(be es für angejeigt erachte, grunbfällidb jebeä ©ins 
treten bes 3iei(Jbstag§ in bie ©ad^s unb 9tect)t§lage be§ befiag« 
ten galles ju meiben. 

3m weiteren S^erlauf ber ^Debatte würbe gerabe ber lefetere 
©efi(btspunft non mehreren Sfiitgliebern nodh näher au§geführt, 
unb bringenb banor gewarnt, lebtglidh beshalb, weil ein ^teidhäs 
gef eh burdh eine untere Sanbeöbehörbe nerleht fein foUe, 
ber kompetem be§ fReidh^tagä 9taum ju geben, ba bie§ nidht nur 
ju einer emp^nbli^en Seeinträdhtigung ber beredhtigten ©elbfts 
ftänbigfeit ber Sanbe§regierungen führen, fonbern au(^) ben 
fReidhätag unb feine 5?ommiffion um fo fi(^erer in eine uner* 
träglidhe ©efdhäfts * lleberbürbung nerwidfeln müffe, je weiter 
bie fReidh§gefehgebung norfdhreite, unb je größer fdhon feht er* 
fahrungsmäbig bie Dieigung fei, ben fHeidh^tag mit Slllem unb 
3ebem anjugehen. 

©§ würbe jwar hiergegen, namentli(^ non bem 2lbgeorbs 
neten ßeffe, weldhet bie ^f^etition bem Sßeidhötage überreidht 
hatte unb in ber 5lommiffionöfihung anwefenb war, eingewens 
bet, bab ber gegenwärtige f^all infofern eigenthümlidh liege, als 
berfelbe für bie non ber Slusweifung betroffenen ©tubenten 
fattifdh erlebigt fei. ©ie hätten eine anbere Uninerfität oufs 
fudhen müffen, unb für fie perfönli^ tönne bie etwaige SJiifes 
billigung ber ihnen wiberfahrenen Slränfung beS p^reijügigfeitSs 
rechts feinen praftifchen SBertl; halben, ©s hanbele fid) barum, 
burdh bie S3ef(hwerbe beim ^Reichstage ber SSieberholung fol^er 
Ungefehlifhfeiten allgemein imSntereffc ber©tubiren: 
ben überhaupt norsubeugen. ®ab bas preijügigteitSgefeh 
hier nerleht worben, fönne faum zweifelhaft fein, non ber 33es 
fugnib bes §. 2. biefes ©efehes aber fönne hödhftens bie ^fJolU 
jeibehörbe ©ebraudh ma^en, falls fie SDies im einzelnen palle 
für angezeigt eraihte. 

®em entgegen würbe replizirt, bafs bie präge, ob eine 
restitutio in integrum für ben 9iedhtSnerlehten nodh non©rfolg 
fein fönne ober nicht, ferner ob ber in bem ©pezialfalle un* 
mittelbar SBetheiligte felbft ober Slnbere auf ©runb eines ge* 
meinfamen Sntereffes aus jenem 3[}orfommniffc 9te(htsnetwah= 
rungen hetfeücten, feinen entfeheibenben ©runb für bie 33es 
urtheilung ber Kompetenz einer SefihwerbesSnftanz abgebe, 
unb bab bie bezwedte allgemeine Siemebur, gegenüber fowohl 
bem Unioerfitätsgeridhte zu 35erlin, wie ben ^fjreufeifdhen Uni-- 
»erfitätsgeridhten überhaupt, zunä^ft unzweifelhaft ©adhe ihrer 
^ufbehtsbehörbe fei, bort nachgefutht werben müffe unb bort 
mit »oller SBirfung erfolgen fönne. 

fRach bem ©dhluffe ber S)isfuffion würben bie Stnträge bes 
^Referenten, unb zroat- 

ZU 1 einftimmig, 
ZU 2 mit 14 gegen 6 ©timmen 

angenommen. 
^ladhträglidh ift ber unterzeidhneten ilommiffion unter 

P. 832. eine »liJetition Senaer ©tubirenben oom 16. b. 2R. 
zugegangen, weldhe im ausbrüdlidhen Slnfdhluffe an bie »orers 
örterte ^fletition ber Slerliner ©tubirenben gleidhfalls bie 33e: 
feitigung ber rejhtlithen ©onberftellung ber ©tubirenben bes 
Zwedt unb zu biefem Sehufe Slufhebung ber afabemifihen ®e= 
ridhtsbarfeit in ©ioiU unb ©trafreihtsfadhen, Siegelung ber 
genoffenfdhaftliihen 2)isziplinargemalt ber Unioerfitäten, Slners 
Üennung bes ftubentifihen 33ereinigungsred)ts unb ©dhuh ber 
preizügigfeit na^ fudht. 

5Die flommiffion beantragt: 
ber 3ieidhstag woüe befdhlie§en, 

audh biefe ^fletition burdh gegenwärtigen Seritht 
für erlebigt zu erachten. 

^Berlin, ben 20. 3tooember 1871. 

©ie .^lommiffion für Petitionen. 
Dr. ©tephani, 33orfihenber. Sllbredht. Dr. 33anfS. 
». 23elow. ©raf 93ethufps§»wc. ».©ranadh- Wernburg. 
S)idert. prhr. ». S)örnberg. SDüesberg. pauler. Or. 
©rimm. ©ünther (©adhfen). 3acobi. o. £ufferow. 
preiherr 0. Sanbsberg. ßenh* Souis. Subwig. o. 9Rals 
lindrobt. Dr. 3Roufang. o. Dheimb. ©dhmibt (©tettin). 
©dhmibt (Sweibrüden). Ulrich. Dr.SBehrenpfennig. 

Dr.SBeigel. SSeftphal. 

UH. 

Uel&etftcht 
ber 

S3ovfd)riften fremt>er ©efe^gebnngen über einen 
jlaatggefätfrlicben ^ntijjbvancb t)eg geifttid)en 

Slmte^. 

1. 
Code penal. 

Sectioii 111. 

Des Troubles apportes ä l’ordre public par les 
Ministres des cultes dans l’exercice de leur mi- 

nistere, 

§. 1". — Des Contraventions propres ä compromettre 
l’etat civil des personnes. 

199. Tout ministre d’un culte qui procedera aux 
ceremonies religieuses d’un mariage, sans qu’il liii ait 
ete justifie d’un acte de mariage prealablement reeju par 
les ofticiers de l’etat civil, sera, pour la premiere fois, 
puni d’une amende de seize francs ä cent francs. (L. 7 
vend. au 4. art. 20 et 21. — C. Nap. 76, 165; C. pen. 260). 

200 (1.). En cas de nouvelles contraventions de 
l’espöce exprimee en l’article precedent, le ministre du 
culte qui les aura commises sera puni, savoir: 

Pour la premiere recidive, d’un emprison- 
nement de deux ä cinq ans; 

Et pour la seconde, de la detention. 

§. 11. ■— Des Critiques, Censures ou Provocations dirigee® 
contre l’Autorite publique dans un discours pastoral 
prononce publiquement. 

201. Les ministres des cultes qui prononceront, 
dans l’exercice de leur ministhre, et en assemblee pu¬ 
blique, un discours contenant la critique ou censure du 
Gouvernement, d’une loi, d’une ordonnance royale ou 
de tout autre acte de l’autorite publique, seront punis 
d’un emprisonnement de trois mois ä deux ans. (L. 7. 
vend. an 4, art. 23). 

202. Si le discours contient une provocation directe 
a la desobeissance aux lois ou autres actes de l’autorite 
publique, ou s’il tend a soulcver ou armer une partie 
des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui 
l’aura prononce sera puni d’un emprisonnement de deux 
a cinq ans, si la provocation n’a ete suivie d’aucun 
eflfet; et du bannissement, si eile a donne lieu ä la 
desobeissance, autre toutefois que celle qui aurait ddge- 
nere en sedition ou revolte. (L. 7 vend. an 4, art. 23. 
— C. pen. 191, 206, 313). 

203. Lorsque la provocation aura ete suivie d’un 
sedition ou rdvolte dont la nature donnera lieu contre 
l’un ou plusieurs des coupables ä une peine plus^ forte que 
Celle du bannissement, cette peine, quelle quelle seit, 
sera appliquee au ministre coupable de la provocation. (C. 
pen. 206). 

§. 111. — Des Critiques, Censures ou Provocations 
dirigees contre l’Autorite publique dans un ecrit 
pastoral. 

204. Tout ecrit contenant di s instructions pasto- 
rales, en quelque forme que ce soit, et dans Uquel un 
ministre du culte se sera ingere decritiquer ou censurer, 
soit le Gouvernement, soit tout acte de l’autorite publique 
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emportera la peine du bannissement contre le ministre 
qui l’aura publiö. 

205. (1.) Si l’ecrit mentionn6 en l’article precedent 
contient une provocation directe ä la desobeissance aux 
lois ou autres actes de l’autorite publique, ou s’il tend 
ä soulever ou armer une partie des citoyens contre les 
autres, le ministre qu’il aura publie sera puni de la de- 
tention. 

206. Lorsque la provocat-ion contenue dans l’ecrit 
pastoral aura ete suivie d’uivie d’une sedition ou revolte 
dont la nature donnera lieu contre Tun ou plusieurs des 
coupables ä une peine plus forte que celle de la depor- 
tation, cette peine quelle qu’elle soit, sera appliquee 
au ministre coupable de la provocation. (C. pen. 203, 313). 

2. 
Code penal beige. 

Chapitre Vlll. 

Des infractiones commises par les mmistres des 
cultes dans l’exercice de leur ministere. 

Art. 267. Sera puni d’une amende de cinquante 
francs ä cinq Cents francs, tout ministre d’un culte qui, 
hors les cas formellement exceptes par la loi, procedera 
ä la benediction nuptiale avant la celöbration du mariage 
civil. 

En cas de nouvelle infraction de mßme esp^ce, il 
pourra en outre etre condamne a un emprisonnement de 
huit jours & trois mois. 

Art. 268. Seront punis d’un emprisonnement de 
huit joufs a trois mois et d’une araende de vingt-six 
francs a cinq Cents francs, les ministres d’un culte qui, 
dans l’exercice de leur ministere, par des discours pro- 
nonc^s en assemblee publique, auront directement attaque 
le gouvernement, une loi, un arrete royal ou tout autre 
acte de l’autorite publique. 

3. 

Silürttembergifc^es ©trofä^efe^bud^ 
non 1839. 

günfteg Kapitel, 

33on befonberen 3){enftpflic^tberle|ungen ber ^irci^en* 

unb ulbien er. 

I. S)er ^ir(Jbenbiener. 
2lrt. 447. ®eiftli(|e, rael^e i|r 3lntt buju imBbrQU(ben^ 

ln öffentlid^en SSortrücsen ©(^müfiungen ober e|renrübrige iöe; 
fc^ulbigungen gegen bie beftebenben 9^eligion§gefelIf(baften oor= 
jubringen, finb, neben ber an [i(b oerroirften Sibnbung (3lrt. 
192. 284. 3iff. 2.), in befonbers fibroeren gäUen, ober bei bem 
peilen S'iüdfalle, mit ®ien[tentlaffung ju beflrnfen. 

Slrt. 448. SBenn fidb ein ©eiftlider in ^^Irebigten ober 
anbercn öffentli(^en 33orträgen einer ©bi^enbeleibigung gegen 
©njelnc, ober gegen ^örperfd^aften, ober gegen einen ganzen 
©tanb f(|ulbig mat^t, fo fann, neben ber an fi(b oerroirften 
Strafe (itrt. 283.-287.), in befonbers f^roeren fällen, ober 
bei roieberbolten Siüdfälien, 2)ienftentlaffung erfonnt roerben. 

Slrt. 449. ©eiftlicbe, roeld^e in anitlid)en 33orträgen bie 
beftelienbe Staatöoerfaffung, bie Staatsregierung ober il^re Sllers 
roaltung oerunglimpfen, roerben mit ©elbbu^e oon ©n^unbert 
bis breibunbert ©ulben, unb bei bem peiten fRüdfaüe, foroie 
in befonbers f(|roeren fräßen, mit SDienftentlaffung beftraft. 

4. 
iBabif(j^es ©efefe. 

^rte^ttdb» toon OotteS Knaben, @ro§^erjog oon 

33abeu, .^er^og oon 3'''i^ttugeu. 

9Jlit 3uftimmung Unferer getreuen Stänbe fiaben SBir fol= 
gcnbe 3ufäfee jum Strafgefe^bud) befd^Ioffen: 

(9JiiPrau(ä^ bes geiftlic^en 3lmteS.) 
§. 686 a. 

®iener ber ^lirif^e (§. 657.), roeld)e in öffentlidien amtlicben 
ißorträgen ober burd) Ausgaben, Slerbreiten ober öffentUd)eS 
iBerlefen oon amtlii^en Stibnften bie Staatsregierung, ©efe|e, 
ißerorbnungen, 6inrid)tungen bes Staats, einjelne öffentliche 
Sebörben, Slnorbnungen ober 23erfügen berfelben in feinbfeliger 
Sßeife tabeln, roerben mit ©efängni^ nicht unter oier SBochen 
beftraft. 

2C. 

©egeben p ilarlsrube in Unferem Staats * fKinifleriunv 
ben 9 Dft. 1860. 

(gej.) 3riebrf<|». 

(gej.) Stabei. 21. Samep. 

2tuf Seiner ^öniglidben §obeit böchften Sefebl 
(gep S^bunggart. 

5. 
Spanifdbes ©efefebucb 

oon 1870._ 

Capitulo IV. 
De los atentados contra la Autoridad y sus agentes, 

resistencia y bediencia. 

Capitulo V. 
De los desacatos, insultos, injurias y amenazas a la Auto¬ 
ridad, y de los insultos, injurias y amenazas ä sus agen¬ 

tes y ä los demas funcionarios püblicos. 

Capitulo VI. 
Desördenes pnblicos. 

Capitulo Vll. 

Disposiciones comunes ä los tres capitulos anteriores. 

Art. 279. Los Ministros de una religion que en el 
ejercicio de sus funciones provocaren a la ejecucion de 
cualquiera de los delitos comprendidos en los tres capi¬ 
tulos anteriores, serän castigados con la pena de des- 
tierre, si sus provocaciones no surtieren efecto, y con 
la de confinamiento mayor si le produjeren, ä no ser 
que correspondiere, por otros articulos del Cödigo, mayor 
pena al delito cometido. 

6. 
Codice penale per gli Stati 
di S. M. il re di Sarde^na. 

Sezione 111. 

Degli abusi dei ministri dei culti nell’ esercizio 
delle loro funzioni. 

2 68. 1 ministri della Religione dello Stato, o dei 
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culti tollorati, che, nell’ esercizio del loro ministero, pro- 
nuncino in pubblica adunanza un discorso contenente cen- 
sura delle istituzioni o delle leggi dello Stato, o com- 
mettano fatti che siano di natura da eccitare il dis- 
prezzo ed il malcontento contro le medesime, o coli’ 
indebito rifiuto de’ proprii uffizi turbino la coscienza pub¬ 
blica 0 la pace delle famiglie, sono puniti colla pena 
del carcere da tre mesi a due anni. 

La pena sarä del carcere da sei mesi a tre anni 
se la censura sia fatta per mezzo di scritti, d’istruzioni, o 
di altri documenti di qualsivoglia forma, letti in publica 
adunanza, od altrimenti publicati. 

In tutti i casi dal presente articolo contemplati, aUa 
pena del carcere sarä aggiunta una multa che poträ 
estendersi a lire duemila. 

269. Se il discorso, lo scritto, o gli atti mento- 
vati nell’ articolo precedente contengano provocazione 
alla disobbed'enza alle leggi dello Stato o ad altri prov- 
vedimenti della pubblica autoritä, la pena sarä del 
carcere non minore di tre anni, e di una multa non 
minore di liro duemila. 

Ove la provocazione sia susseguita da sedizione o 
rivolta, l’autore della provocazione sarä considerato corne 
complice. 

2 70. Qualunque contravvenzione alle regele vigenti 
sopra la nccessita dell’ assenso del Governo per la pub- 
blicazione od esecuzione di provvedimenti relativi alla 
religione dello Stato od agli altri culti, sarä punita, 
secondo i casi, col carcere estensibile a sei mesi, o 
con multa estensibile a lire Cinquecento. 

7. 

Entwurf des Italienischen 
Strafgesetzbuchs. 

Capo Vlll 

Degli abusi dei ministri del culto nell’ esercizio 
delle loro funzione. 

Art. 186. §. 1. Il ministro di un culto che riliuta 
il proprio ministero per causa dell’ obbedienza di taluno 
alle leggi od alle autoritä dello Stato, o dell’ esercizio 
di facoltä, diritti od uflicj che le leggi medesime hanno 
attribuito o riconosciuto, h colpevola di rifiuto indebito 
del proprio ministero, ed ö punito con la detenzione da 
quattro mesi a due anni, con la multa da centocinquanta 
a duemila lire, e con l’interdizione dai publici uffiej. 

§. 2. Con la stessa pena e punito il ministro di 
un culto che, rifiutando indebitamente, per qualsiasi altra 
causa, il proprio ministero, turba la pace delle famiglie 
0 l’ordine publico. 

Art. 187. I ministri di un culto che esercitano atti 
di culto esterno contro il divieto del governo, sono pu¬ 
niti con la detenzione fino a tre mesi, e con la multa 
da centocinquanta a duemila lire. 

Art. 188. L’inosservanza delle regele vigenti circa ■ 
la necessitä dell’ assenso del governo alla pubblicazione ! 
od alla esecuzione di provvedimenti in materia di culto, ! 
h punita con la multa da cinquecentocinquanta duemila lire. 

Art. 189. §- 1. I ministri di un culto che, nell’ 
esercizio del loro ministero ed in luogo publico, pro- 
nunziano discorsi contenenti censura delle istituzioni 
dello Stato, o degli atti del governo, o di leggi od ordini 
della pubblica autoritä, sono puniti con la detenzione da 
quattro mesi a due anni. 

§. 2. Se perö il fatto costituisce il reato preveduto 
nell’ art. 127, si applica la pena nel medesimo stabilita, 
con l’aumento da uno a due gradi. 

Art. 190. I ministri di un culto che nell’ esercizio 
delle loro funzioni commettono i reati preveduti negli 
articoli 122, e22l, sono puniti con le pene in essi sta- 
bilite, aumentate da uno a due gradi. 

Art. 127. Chiunque divulga o espone al pubblico 
scritti 0 disegni sotto qualunque forma, o tiene discorsi 
in publiche riunioni, nel fine di rendere il popolo ostile 
alla costituzione politica od alle autoritä dello Stato, o 
di eccitarlo all’ odio contro una classe di cittadini od 
alla inosservanza delle leggi, quando il fatto non costi- 
tuisca complicitä in reato pivi grave, e punito con la de¬ 
tenzione da quattro mesi a due anni. 

Art. 122. §. 1. Chiunque, fuori dei casi preveveduti 
nell’ art. 100, fa oltraggio al Re, ä punito con la pri- 
gionia da un anno e tre mesi a tre anni. 

§. 2. Se l’oltraggio ä fatto alle altre persone indi- 
cate nel detto articolo 100, il colpevole e punito con la 
prigionia da quattro mesi a due anni. 

§. 3. Quando il reato preveduto nel presente arti¬ 
colo b commesso col mezzo della stampa, -si applica la 
detenzione sino a due anni, e la multa da mille e cento 
a tremila lire. 

Art. 221. §. 1. Chiunque divulga od espone al 
publico scritti o disegni sotto qualunque forma, o tiene 
discorsi in pubbliche riunioni nel fine di eccitare a com- 
mettere reati, se l’instigazione non e stata accolta o se- 
guita da atti di esecuzione costituenti un reato mancato 
0 tentato, ä punito 

a. con la prigionia da quattro mesi a due anni, se 
l’instigazione era diretta ad un reato punibile con 
la pena di morte o con pene restrittive della li- 
bertä personale; 

b. con la multa da sessanta a mille lire, in tutti 
gli altri casi. 

§. 2. Salso il disposto dell’ art. 126, se l’instigazione 
e avvenuta col mezzo della stampa, si applicano le pene 
Btabilite nel paragrafo precedente, ma alla prigionia ä 
sostituita la detenzione. 

8. 
Sraunfti^roeigtfti^es ©trafgefe^buc^ 
_ oon 1841._ 

.Kapitel 3. 

58cvle|ung befotibetet 91mtgpfli(^ten. 

II. SDer ilirti^enbiener. 
1, S[)?ih6rQud) be? Slmleö xu ©cbmofpinacn. 

§. 282. ©eiftHd)e, reelle il^r 3lmt baju tniibrau(|en, in 
öffentUd^en 33orträgen: 

1. bie ©taatäuerfoffung, bie ©taatsregiening ober igre 
58ern)C!ltung ju rerunglimpfen; 

2. bie beftebenben ^Jeligionögefeßfdtiaftcn ju febmäben 
ober ebrenrübrig ju befd)uibigen; 

3. ganje 5lörperf^aften, einen ganjen ©tanb ober ©injelne 
’bureb ©brentränfungen ju beleibigen; 

finb nuBer ber burtb bie §anblung felbft oerwirften ©träfe, 
bei befonberä fcbioeren pfien ober bei bein jroeiten SRüdfalle, 
bes SDienftes jn entlaffen. 
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113. 
2Iuf bie Sageäorbnung einer ber näc^ften ^^Jlenarfi^ungen 

tüirb qebrac^t roerben: 
3)Jün blieb er Seri(^t ber ^ommiffion für ^eütio= 

nen über bie ^^^etition be§ 
unb ©enoffen ju 9Jiünd)eu — P. ^Jir. 825. —, 

betreffenb bie ©diaffung eines nationalen ©rin* 
nerungsfeftes. 

33erict)terftatter: Sen§. 
2lntrag ber ^ommif jion: 

5Der 3ieid)Stag rooUe befdilie^en: 
in ©croägung, 

ba& ber gfteiebstag stoar ben aßunfd) ber ^e* 
tenten für bered)tigt l)dlt, ba§ aber bie 2ln= 
orbnung eines fol(^en geftes burd) bie Sieidbs* 
regietung nid)t als angeineffen erfd)eint, 

über bie ^4^etition p. ^ir. 825. jur 2a* 
gesorbnung überjugeben. 

Berlin, ben 21. 3flooeniber 1871. 

!Der ^vdfit)ent beg 2)eutfd)cn S^cicbStagel^. 
Dr. «Sintfon. 

9lv. H6. 

jum 

©ntiDurf etue^ 0)cfej3e§, betveffeut) t>ie geft-- 
ftelhmg te^ f>ait«()a(tg = (Jtatg tc6 X'eiitfcbcn 
9^eid}e^ für bag 1872 (Snuffadie -Dir. 23. 

mit Slntac^eu). 
2)er 9ieid)Stag rcoUe befd)lieBen: 

I. 3u 51ap. 7. ber fortbanernben Slusgaben nnb ^ap. 7. 
ber ©innalpnen. 
1. 2)as ilapitel 7. ber ©innat)nien: 

^uS ber 3ieid)Snn(eibe u. f. n). 1/222,000 2l)tr. 
ju ftreidbeii- 

2. 3n 5^ap. 7. ber fortbauernben 2lusgaben: Uier* 
äinfiing ber 3ieidbsfd)ulb: 

ftatt 509,000 2l)lr. ju bewilligen 482,000 2l)lr. 

II. 3nm 2lbfd)nitt II.: ©ininalige unb au^erorbentlicbe 
aiiisgaben, folgenbeS neue Kapitel binsujufe^en: 

a. 9. 3u eifernem a?orfd)uffe für biea>erroaltung bes 
IJleidiSbeetes. 6,270,000 2l)lr. 

b. 3n bie fRubril: „33enierfungen" ju fe^en: 
®ie 33ertl)eilung biefer ©umme auf bie einjel* 
nen felbftftänbig oermalteten ^Kontingente erfolgt 
nad) bein ä>ert)ältnib ber ^riebenspräfen^ftärfe. 

III. 2)em iKapitel 8. ber ©innabmen folgenbe ^^affung ju 
geben: , 

5Kap. 8. 3lus ber gran3öfif(^en ^lriegSentf(^bäb^* 
gung: 

2lt. 1. gür ben 35etriebsfonbS ber fReiKbäfaffe 
3,750,000 2blr- 

* 2. 3u ben SluSgaben ber 
aitarineoerroaltung (®e* 
fe^ oom 9. 3{ooember 
1867). 1,222,000 * 

= 3. 3u eifernen 21orf(^üffen 
für bie föerroaltung beS 
ÜleidbSbeereS . . . . 6,270,( 00 * 

©umme ^ap. 8. 11,242,000 2blr. 
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IV. 3u bem ©tatSgefel folgenbe 3ufä^e gu machen: 
1. §. - (hinter §. 1.) 

2)ie ffJenfionen, ffJenfionSjufcbüffe, ©rsiebungSgels 
ber unb Seibülfen, welche im Sabre 1872 in ^olge 
beS ^Krieges oon 1870 unb 1871 an Snoaliben, 
fowie an Hinterbliebene oon Dffi^ieren, Beamten 
unb ©olbaten in ©emäbbett bes ©efeßeS oom 27. 
Suni 1871 ju leiften finb, werben aus ber oon 
^ranfreid) gejablten ^KriegSentfebäbigung gebedt. 

2. §. —. (hinter §. 6.) 
2)ie Serwenbung ber oon g^ranfreich gejablten 
5KriegSentf(häbigung wirb bur^ JieiebSgefe^ ge* 
regelt. 

V. 3teben ben ^Bewilligungen im 9teicbSbauSbaltS * ©tat 
folgenbe ^3ef(hlüffe ju faffen: 
1. 3u 5Kap. 8. ber einmaligen Slusgaben: 

ben Sieichc'lanjler aufguforbern, bafür ©orge ju 
tragen, bafe bie Seftänbe bes eifernen ^onbs für 
bie Verwaltung bes fKei^Sbeeres unb beS ^onbs 
ber 9iei(hstaffe in bem nächften 
unb ber folgenben S^ibi^e nadbgewiefen werbe; 

2. 3u 5Kap. 9. ber ©innabmen: 
ben fWeicbSfanjler aufjuforbern, bei ber befinitioen 
Vertbeilung ber SKatrifularbeiträge für baS Sabr 
1872 in (Erwägung ju nehmen, ob nicht, ftatt 
wie bisher bie Drtsanwefenbeit unb ©taatsju* 
gebörigleit, in 3u£unft bie Drtsanwefenbeit allein 
bem gu ermiltelnben Verbältnib ber VeoölferungS* 
giffer gu ©runbe gu legen fei; 

3. 3um ©tatsgefe^: 
ben 9iei(hsfangler aufguforbern: 

a. gur gefe|lidben g^eftftellung allgemeiner Vebin* 
gungen für bie ©ewäbrung oon 3oll* unb 
©teuerfrebiten bem Sieiebstage eine Vorlage gu 
machen; 

h. in ber näcbften ©effion eine gefeblid)e ober 
etatsmüfeige geftftellung über bie ©innabmen 
aus ber graugöfifeben 5Kricgsentfd)äbigung her* 
beigufübren, fowie bas ©efeb über bie ©runb* 
fä^e, nach benen bie g^rangöfifdbe 5KriegSentfcbä* 
bigung, fo weit biefelbe nid)t unmittelbar burdb 
baS 9ieid) oerwenbet wirb^ auf bie eingelnen 

, Vunbesftaaten oertbeilt werben foü, bem flteidbs* 
tage gur oerfaffungsinnfeigen Vefdblubnabme 
oorgulegen. 

iiasfer. §offmann. o. Vennigfen. ©rumbredbt. 
fRidbter. ür. §äbnel. o. Hörmann. Vebringer. 

^iV, il7. 

yiapitel 10. teö C^auSi)a(tt*=(Etatö 'reiit|d)eu 

^ctd)0 pro 1872 (Einlage XIV., 33efolt)migg = 
^Vvbp|Teninc]cn). 

2)er 9tei(hstag wolle befd)lieben: 
in ber 3lnlage XIV. fJtr. IV. ber 3Jtarine*Verwaltung 
ftatt ber bafelbft in ben naebftebenben '»Ifofitionen auf* 
geführten Vefolbungsfä^e folgenbe VefolbungSfä|e, 
nämlich: 

mttenftäcfe 3u ben SJevtionblungen beä Seutfehen tReirtjätog«. 39 



202 !IDeutf(^ec 5IftenftücI JV? I17* 

ftott: 

Slummer 

S ejeid^nung 
n 

s 
2 

Sulünfiigc Sefolbungsfäfee. SD'lit^in mel^r 

Del 

S3 e a nt t e n. JQ 3«ini= 3Ka£is S)ur(ä^« pro im 

a 
mum ntum. f(!^nitt. ©teüe. ©anjen. 

OQ 
I^Ir. a^it. a^lr. a^lr. S^It. 

15 

16 

19 

20 

3a 

12 

13 a. 

22 

Sntcnbantur^Sefretäre. 

3ntenbantur=©efretariatS5 unb 3fie9ifiratur:2Ifrt= 

ftenten ... . 

©cangelifdie 9Jiarine=*^lfarTet. 

ilatl^oüfc^e 9Karine:^farrer. 
foioic aus ber Ueberfic^t D. 

bei Zit III. 

§ausbiener. 

bei Zit VI. 

3al^Imeifter unb SSerroolter. 

bei Zit VIII. 

23ü(J^fenmac^er bei ben Gruppen. 

bei Zit XVII. 

Oienbanten. 

12 

6 
6 
1 

5 

41 

4 

7 

600 

450 

850 

1200 

550 

900 

300 

850 

500 

875 

600 

23 

900 

800 

0 

1400 

300 

700 

230 

1150 

10200 

3000 

5250 

850 

1500 

28700 

920 

8050 

150 1800 

100 600 

150 ' 900 

150 150 

100 i 4100 

150 1050 
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ju bctoilUgen: 

Sufünftige Sejolbungöfä^e. 

SDlini* 
mum. 

aftlr. 

3Ka£i= 
ntum. 

2^It. 

2)urcb* 
fcbnitt. 

251r. 

©umma. 

2§tt. 

künftig mitbin 

mehr erforberIi(^ 

pro im 

©teile, ©anjen. 

26lr. 2^It. 

Semerfungen. 

700 

550 
800 

1100 

650 
1100 

500 ! 1000 

1000 ! 1500 

900 

600 
950 

350 

700 

255 

1250 

10800 

3600 
5700 

950 

1750 

28700 

1020 

8750 

200 

50 

100 

25 

250 

2400 

200 I 1200 

225 135) 
250 250 

250 

4100 

100 

1750 

Saburcb erhöben fi(b bie na^b ber Slnlage XIV. 97r. iv. 
fünftig ju jablenben SBefolbungsfäbe in ©umma 

»on 144,300 Sblrn. auf 146,050 2blr. 
unb baS lünftige 3Jtebr in ©umma 

üon 19,000 auf 20,750 ^blr- 

Saburdb erhöben fi^b bie noib ber Ueberfi(bt D. fünftig ju 
jablenben Sefolbungsfäfee in ©umma 

üon 173,975 ^blrn. auf 175,025 2btr- 
unb ba§ fünftige 3Jtebr 

non 21,525 Sbirn. auf 22,575 2blr. 

J)ie für bie ^Karineoermaltung 3flr. IV, ber 2Inlage Xiv. 
geforberten ©eboltäoerbefferungen erhöben fidb bemgemäb non 
40,525 auf 43,325 unb bie ©efammtfumme ber ©ebalts* 

©rböbungen ber Slnlage XIV. oon 1,288,220 Sbalern 
auf 1,291,020 Sbnler. 

o t t t> e. 

SDie notbroenbige ®Iei(ibfteIIung ber in 9tebc ftebenben ©ebaltserböbungen 

mit ben entfpreöbenben ©ebaltäfäben ber gleidben ©ben^sen in bem ©tat ber 

9)Jilitair=33ermaItung. 

S)ie ^ommiffarien be« ^aufeS für bie Stntggrubbe VI. 

t). 33enba. ». SSobelfdbroingb. Dr. ©dbwarje. S3o(f. illob (33erlin). 

Dr. SBagner (2IItenburg). grbr. o. 3ebUb. 

39» 
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US. 

älntra^ 
3unt 

^eid)g()au^[)alt@=(£tat, ^ap. 5. ter §üi:§gabc 
(Einlage IV.). 

9Jad) 2Irt. 12. ber aJÜlitairsS^onoeiition be§ 9Jorbbeutfd;en 
SBunbeö mit SBürttemberg »om 21./25. 9loDember 1870, unb 
nac^ Strt. 62. ber 9teid)öüerfoffung l)Qt, biä ju raeiterer ^e= 
ftimmung ber ^rieben§=‘Präjenäftärfe im 2ßege ber 9teid)Sge|e1?; 
gebung, SBürttemberg 225 P'o 5D7ann t)on 1 p6t. ber 
«erölferung: 

a. für bie 5loften be§ 2Bürttembergifd^en Strmeeforpö, 
b. für ben oon SBürttemberg ju ben gemeinfamen 9Jtili= 

tair^Slnftalten su leiftenben Seitrag 
äu trogen; 

übrigens mit ber Seftimmung (21rt. 12. jener Spönnen: 
tion): „©rfparniffe, meldie unter üoUer Erfüllung ber SunbeS; 
„pftid^ten als ©rgebniffe ber obroaltenben befonberen Serljätts 
„niffe mögli^ merben, nerbleiben jur Verfügung äBürttembergs". 

3f{un mar bie ortsanmefenbe SeüöU 
ferung SBürttembergS bei ber 3otI* 
üereins=3äbUmg oon 1867 . . 1,778,396 ©inm.; 

bie g^riebenSi^Pröfenj bes ^Kontingents 
ift alfo . 17,784 9)iann; 

ju 225 2l)lr. = . . . 4,001,400 2t)lr. 
3n bem oorliegenben ^aupt^Stot ber 

Sermaltung bes 3^eid)SljeereS für 
1872 finb bie jö^rlic^en iloften beS 
SBürttembergifc^en 2trmeeforpS be= i 
redmet m '. 3,770,208 Sljlr. j 

Unterfdiieb 230,192 2blr. j 
©s mürbe mitl)in biefe ©umme oon 230,192 2l)lrn. ber i 

2Bürttembergifc^en ©taatsfaffe nnl;eimfaUen, roenn unb foroeit j 
fie nidbt bur(^ ben Seitrag 3BürttembergS gu ber gemeinfd;afts i 
tid^en ©inrid^tung beS ©eutfdben ®e|ammtljeeres (©entraU 
2lbminiftration, geftungen, Unterl;altungen ber 3)tiUtair = Sil= 
bungS^Slnftalten, u. f. ro.; 2lrt. 12. ber fraglicben iKonoention) 
obforbirt rcerben. 

©ine Siquibation biefer allgemeinen Soften, aus meldber iljr ; 
Setreff p“r ©taat ober ptr .Kopf ber einjelneji Kontingente er= : 
halten mürbe, oermifet ber Unterseicbnete in ben Sorlagen über I 
ben 9teidt)SfriegS:©tat unb in ber bem Dieidbstage mitgetbeilten 
Serecbnung ber SJtatrifularsSeitröge, unb erlou'bt fidb bie gonj 
ergebende Sitte, bafe eine fol^e iJiquibation bem S^eid^stagc 
geneigteft mitgetbeitt merben mcdbte. 

Serlin, 22. 9tooember 1871. 

fUJoriä 9Jtobl. 

lisf. 

mx, iiö. tt'v !2)rucffad)en, j^lntvdgc jum ®ntirurf 
cinc^g betrcffent) bie gcflfteUuug tco 
§au§l;aUb=(StatS be§ ©eutfc^en llieid^eö für bag 
3a^r 1872 (S)iudfad)c 23. luib !^'Inlagen). 

9S?el»6ft). ®er 9^ei(^stag moUe befdblie^en: 
®em Stntrage unter v. i. in ber brüten 3eite hinter 
„gonbs ber SteicbSfaffe" bie SBorte: 

„fomie bes für ®edung beS ©teuerfrebi: 
tes übermiefenen SetrageS" 

binjuäufügen. 
Sißebsfp. 

f>?r. iiüO. 

8um 

33crid)t ber IV. jTommifficn über bati C^efep, be^ 
tvefteub bie ^^efcbrönfiingen beb (^runbeigentbiimb 

I in ber Umgebung bon S’cfiiing u p^ir. 93. ber 
i ©riaffadyni). 

1 
I ©s ift nadb Sertbeilung bes gebrudften Seridits (9{r. 93. 
j ber Srudfadben) in g^rnge gefommen, ob ber §. 34. ber Kom^ 
: miffionsoorlage (§. 15. bes ©efebes ber Si'egierungSootlage) in 
! feinem erften ätbfab unb ber 3iffer 1. feines jmeiten Slbfa^es 
i nid)t einer Sluslegung fähig fei, meldbe ber aiuffaffung ber 
I Kommiffion ni(^t entfpred)en mürbe ©s bat Daher eine'na(^j 
; träglicbe Serathung bes gebaebten ^f.larograpben in 2Inmefenheit 
: ber früheren Sertreter bes SunbeSratbS ftattgefunDen, unb ju 
j einer Slenberung ber f^affung beS §. 34. gefüljrt, fo baö ber- 
I felbe nunmehr lautet; 

f^ür bie in f^olge biefes ©efe^es eintretens 
ben Sefdbränhmgen in ber Senuhung bes innerhalb 
ber Ji'apons belegenen ©runbeigenthums leiftet boS 
9teidb ©ntfehöbigung. 

©ntfdbäbigung mirb oon ©eiten bes 9tei(^eS 
ni(^t gemährt: 
1. für Sef(|räntungen jeber 2trt, melchen bos ©runb= 

eigenthum inner’bolb ber bisherigen 9fai;onS ber 
bereits beftebenben g^eftungen noch ber feitherigen 
©efehgebung untermorfen mar, unb audb nach bem 
gegenmärtigen ©efe| untermorfen bleibt; 

_®ie Kommiffion ging mieberholt oon bem ©ebanfen ber 
ffiegierungsoorlage, meldjer in ben SUKotioen berfelben feinen 
3luSbrucE gefunben hßt/ «nö, ba^ in Sejug auf bie Sergam 
genbeit bie groge, ob unb gegen men ein ^nfprueb auf ©na 
fdbäbigung für bie bisher auferlegten StaponsSefdbränlungen 
geltenb gemodbt merben fönne, oMig unberührt bleiben foUe. 
®ie 2)ur(hführung eines fold)en etmaigen ©ntfdbäbigungsam 
fprud)S foll Durch bies ©efe^ meber erleid)tert, no(h erfchmert 
merben. aber eine ©ntfchäbigungspflid)t bes 9iei(hes 
bisher nid)t beftanb, bah biefelbe erft eine jolge biefes ©efe^cs 
ift, unb alfo nur bei ben in f^olge beffelben eintretenben 
Sefd)ränfungeu ifUah greifen Kann, fd)ien ber Konuniffion am 
brerfeits nid)t jmeifelboft. 

3luS biefem ©runbe ift im erften 2Ibfah bas 3ßort: „ge; 
feblichen" umgeroanbelt in: „infolge biefes ©efe^es eintreten; 
ben," um tlar ju ftellen, boh bie Sefdjränlungen, meldbe oor 
©eltung biefes ©efehes eiugetreten maren, unb unter ber ©eU 
tung beffelben fortbauern, oom erften 3lbfah nidbt getroffen mer; 

i ben. 3luS bemfelben ©runbe finb in 3iffer 1. bes jmeiten 
j älbfa^es bie 2ßorte: „ohne 2tnfprudb auf Ntfdbäbigung" ge; 
j ftrid)en. S)enn bie 3ufügung biefer Sßorte mar lebiglidb in ber 
! 2lbfidbt gefchehen, um feftjuftellen, bah bie Sergangenheit un; 
i berührt bleiben foHe; es mürbe nun aber in ber Kommiffion an 

geführt, bah bie frühere Raffung ber Kommiffion ben Sefi|ern 
raponpflidbtiger ©runbftüde bei Ulm ju ber Stnfidht Seranloffung 
geben fönne, boh fie gegen ben SKeid)Sfisfus Slniprüdbe pro 
in'i. teiito geltenb machen tonnten, ©s mürbe fogar heroorge; 
hoben, bah ber Silligfcit entfpredie, biefen 2lnfprücben bie 
ä)töglid)teit ber ©eltenbmacbung ni luffen, ba Ulm nicht im 
Sntereffc oon 9Bürttemberg allein, fonbern bes alten ®eutf(hen 
Sunbes befeftigt fei, unb ba nur bie ©dbmierigteit, bah ber 
®eutfdbe Sunb fein g^orum gehabt hb^ß/ ©eltenbmacbung 
ber Slnfprüdbe bisher entgegeiigeftanben hebe, hiergegen mürbe 
angeführt, bah, menn bie frühere Raffung eine fo ejceptionelle 
©tellung oon Ulm mirflidb jur 3'blgß hbben fönne, bamit ein 
3ißl erreid)t mürbe, meliheö ber Sntention ber Kommiffion 
nicht entfpräche, beim baran fei in feiner 2Beife gebad)t, bah 
man pro piaatnto eine ©ntfdbäbigungSpflidbt b'es Steidbes 
habe anerfennen mollen. 

Um inbeffen bem ©ebanfen, bah in Setreff ber Sergan; 
, genheit bem ©ntfdiäbigungSanfprud; gegen baseinjelne iüanb, 



it)cutfd^er 0^etd^§tag. 2Iftenffö(fe M 120«^ 12".^ 122» 295 

ober etroaige anbcre 33erpfli(^tete md)t präjubicirt toer^ 
ben fülle, einen unsroeifel^aften 2lu§brud ju geben, rourben 
im ©ingangc be§ smeiten 2lbfa|e§ bie SBorte: „non ©eiten 
beS 9tei^&ä" eingefd^altet. 

SSerlin, ben 23. ^tooember 1871. 

oifvtc Ü'i'miniffioii: 
u. Unrul) 9)iagbeburg\ o.' 9?ittberg. o. -^ellborf. 
SDidert. f)3robft. i->f. 5Jieper. ^reUjerr d. Dm. ®raf 
jii fünfter (©ndifen). ©roäman (@tabt ^ötn). 33üfing 
(©üftroTO). ür ^orcbl^ammer. Dr. 3Jlener (2t)orni, 

Seridbterftattec, 

12?. 
Mntvä^e 

3um 

(Sntunirf rmc§ ©efc^cv, brtrcffcnt) bie ^cffftcdung 
bcö 4)vUtßi)viÜ§=d-tatö beS 5)ciitfc(;en ^eid)eö für 

baö 1872 (©nicffadic Ta\ 23. iinb 
5Inla9cn). 

2)er 9{ei(Jb§tag roolle befdblie§en: 
]. 3um ^ap. 5. be§ §)auptetnt3: 

5. 33erroaltung beä 3teidböbeere§. 
gür fämmtlic^e 33ebürfniffe ber 33ern)altung be§ 
^eict)öt)eere§, mit ©infcblu^ ber su bem 9'teicbö= 
l)eer gehörigen ®inrid)tungen, unter Serücfficbti= 
gung ber ©riaffe, roeldie einzelnen ^unbeöftans 
ten DertragSmäbig gemährt finb 

88,575,195 Zf)akx. 

2. 3um ©tatägefeb: folgenben neuen ^^^ragraph in 
baS ©tatögefel aufgunehmen. 

§. . 
®ie g^riebenäpräfenäftärfe be§ 9teid)§heere§ foE 

im Sahte 1872 im höiihften ^Jinfee 401,659 aJtann 
betragen unb roirb pro nita ber in ben lebten 
$8olfösählungen ermittelten Seoölferung oon ben 
einjelnen Sunbeäftaaten gefteEt. 

3. Sieben ber 33emiEigung p 1 : 
ben Eteidhötanjler aufjnforbern, fd)on feht barauf 
Sebacht ju nehmen unb ^eranftaltungen bahin 
ju treffen, bajä bei ber jufünftigen StuffteEung beö 
j^_rieben§etat§ bie Slusgaben für baä fReich'öh^ßi’ 
bie ^öhe be§ bi§hetigen ^.paufchquantumä nicht 
überfdireiten. 

Sa§fer. o. ©tauffenberg. 

^rläiitrnmgen jii brm erficn Einträge. 
1. ®ie SlntrogfteEer moEen bas ^aufchquantum für bie 

S3erroaltung bes Eieichsheeres in bem Umfange, roelchen 
bie EieichSoerfaffung für ben 3eitraum bis @nbe 1871 
befchreibt, ou^ für baS E^ermaltungSjahr 1872 be: 
miEigen. 2Ils bie unoeränbert ju übernehmenben 
©runblagen ber 93erfaffung tommen in E3etrad)t: bie 
höchfte juläffige E^räfenäftä'rfe unb ber na^ ber Äopfs 
saht SU bemeffenbe Stufroanb oon je 225 Shalern für 
ben EJiann. 
SDer §>auptetat bejeiöhnet 401,659 EJiann als bie gu» 
^iiflise §öhe ber ^^^räfensftörte. S)ie amtlichen ©rläute= 
rungen ergeben jebodh, bah biefe 3iffer aus groei 
©ruppen oerfchiebener 2trt beftehen. 3n bem Eieidh 
mit ^^usfd}luh oon ©tfah5;iiothringen, roirb bie ^.fJrä: 
fenjftärfe nach ber 3ählung oon 1867 beredjuet unb 

ergiebt 386,770 EJlunn. f^ür @lfah=Sothringen foE, 
nad) ber 3ähtung oon 1866, baS Kontingent 15,889 
EJiami betragen, gür bie ermähnten 386,770 Eliann 
finbet ber ^ufroanb oon 225 ooEe Etnroens 
bung. ElnberS ober oerhält es fich mit bem Jlontim 
gent für ®lfah=^othringen. ^icr foll ber Etiilitairbienft 
nicht oor bem 1. Dftober 1872 eingeführt roerben, 
unb es trifft besljalb ber ouf baS ooEe Sienftjahr 
oon 225 Shlrn. bered)nete Elufroanb nidjt gu. ®ie 
§öhe ber EluSgaben mit Eiüdfidit auf biefes llontim 
gent fd)lägt ber SuubeSrath felb)t um 1,083,500 Shit, 
geringer an, als baS anberroeitig für baS gange 3)ienft= 
johr normirte E3aufd;quantunt. 

3. 3u ©ehaltsoerbefferungen foEen für bie S^erroaltung 
bes Eieichsheeres 337,698’« Shlr. aufeerhalb bes 4^aufd)= 
quantumS beroiEigt roerben. (Ss ift aber ein feit bem 
SEeftehen ber Ei'eid)Soerfüffung feftgehaltener, bem 
EBortlaut entfprechenber ©runbfoh, ba| aEe ©ehalts= 
oerbefferungen, roie überljoupt oEe älusgabeerhöhun= 
gen aus bem E3aufd;quantum beftritten roerben. Sn» 
bem baS E^aufchquantum ber früheren Sahre oerlän; 
gert roerben foE, fchlagen bie SIntragfteEer oor, auch 
an biefem roefentlichen, bie Eiatur bes EiaufdjquantumS 
beftimmenben ©runbfahe feftguhalten. 

4. ®emgemäh rebugirt fich geforberte ©unnne 
oon 89,996,393 Stjlrn. um biejenigen 1,083,500 Stjlr. 
unb 337,698’« Shlr., roelche gu 2. unb 3. erläutert 
finb, unb hietaus ergiebt fich bie §öhe ber oon ben 
SlntragfteEern oorgefchlagenen ©mnme, roelche bem 
Eiaufchquantum auf ben ©runblagen ber EieichSoer* 
faffung entfprid)t. 

122. 
@ e f e 

betreffenb 

t)ie Stiigprdgung üon Olcidjggolbmün^en. 

Eiüch ben ^efchlüffen bes Eieichstages in britter Serathung. 

2öir‘Pon @otte@ ©naben ®eutfcher 
^aifer, ^önig Poii ^reuheu 2C. 

oerorbnen im Eiamen bes ®eutfchen Eieid)S, nach erfolgter 3ui 
ftimmung beS E3unbesrathes unb bes Eieichstages, roie folgt: 

§. 1. 
6s roirb eine Eieid)Sgolbmünge ausgeprägt, oon roelcher 

aus 6inem ’Pfunbe feinen ©olbes 139 5 ©tüci ausgebracht 
roerben 

§. 2. 
S)er gehnte Sheil biefer ©olbmünge roirb EJiar! genannt 

unb in hunbert ^Pfennige eingelheilt. 

§. 3. 
Sluher ber Eieiöhsgolbmünge gu 10 Etiarf (§. 1.) foEen 

! ferner ausgeprägt roerben: 
Eleid)Sgolbmüngen gu 20 Etiarf, oon roelchen aus 6inem 
E-^funbe feinen ©olbeS 69^ ©tüci ausgebracht roerben, 

I §.4. 
! S)as EJiifchungSoerhältnih ber EieichSgolbmüngen roirb auf 

900 Saufenbtheile ©olb unb 100 Saufehbtheile Kupfer feftge* 
fteEt. 

6S roerben bemnach 
125,55 3ehmEJiarf=©tücfe, 

62,775 3roangig5EJlarf:©tüde 
je 6in E^funb roiegen. 

§.5. . . 
S)ie EieichSgolbmüngen tragen auf ber einen ©eite ben 

Sieichsabler mit ber Snfehrift „®eutfches Eleich" unb mit ber 
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Sfitflabe be§ SBertljeä in 9JJarf, foroie mit bcr 3öi)«§3al[)l ber 
üluöpräflung, auf ber anberen ©eite ba§ S3ilbni6 beö 
be§l)errn, bcäiel^migöroeife boö f>ol)eitääeid)en ber freien ©täbte, 
mit einer entfpredjenben Umfc^rift unb bem 9)]nn^3eid;en. 
SDurc^meffer ber 9)tün3en, Sefc^affenbeit unb Snf^rift ber 
Sianber berfelben raerben nom S3unDeäratf)e feftgeftelit. 

§. 6. 
33is sum (SrIaB eines ®efe^es über bie 6in3iei)un9 ber 

groben ©ilbermün^en erfolgt bie Slusprägung ber ^olbmünjen 
auf i^often bes Steidjs für fämmtlid)e ^unbesftaolen auf ben 
3Jiünäftätten berjenigen Sunbesftaaten, roeld)e fid) baju bereit 
ertlört traben. 

SDer 3i{ei^Sfan^Ier beftimmt unter 3uflimmung bes 3unbeSs 
ratlies bie in ®olb auSäumiinjenben ^3eträge, bie S3eribcilung 
biefer ^3etröge auf bie einzelnen aJlünsgattungen unb auf bie 
einjelnen 9)iüngftätten unb bie ben (enteren für bie ^trägung 
feber einjeluen SJiünjgattung gleid)mäiig gu getoöI)renbe äiers 
gütung. ®r oerfieljt bie 2}iünä[tätten mit bem ®olbe, meld)eS 
für bie ibnen überroiefenen Slusprägungen erforberlid) ift. 

§. 7. 
2}aS 33erfaljren bei SluSprägung ber ^teidiSgolbmünjen 

roirb üom SunbeSratlje feftgeftellt unb unterliegt ber 33eauffid)5 
tigung non ©eiten beS 3ieid)S. Siefes 33erfal;ren folt bie oolls 
ftünbige ©enauigfeit ber SJiünjen nadj ©eljalt unb ©cmid)t 
fid)erfteUen. ©oroeit eine abfolute ©enauigtcit bei bem einjel: 
nen ©tüde nidjt innegel)aUen merben fann, foll bie 3lbroeu 
ci)ung in iUebr ober SBeniger im ©eroid)t ni(^t mel^r als jmei 
unb ein t)alb S^aujenbtlieile feines ©eiüid)ts, im g^eingebolt 
nic^t me^r als jroei S^aufeubtljeile betragen. 

§. 8. 
2ltle Saljlungen, melcbe gefe^lid) in ©ilbermünjen ber 

Scalermäl^rung, ber ©übbeutfcben 3Bäl)rung, ber iiübif(^en 
ober f)amburgifd)en 5lurantraäljrung ober in Sbaletit ®olb 
söremer Uied^nung ju teilten finb, ober geleiftet merben bürfen, 
fönnen in SteidiSgolbmünäen (§§. 1. uni) 3.) bergcftatt geleiftet 
merben, ba^ geredmet mirb: 

baS'3eljni2){art=©tü(f sum 25?ert[)e oon SS Sd^alern 
ober 5 gl. 50 Sit. ©übbeutfcber SBäljrung, 8 3Jiart 

©djilling Sübifcljer unb §amburgifder Eurant* 
SBöljrung, 3'/st 2t)oler ©olb ä3remer Siedmung; 

baS 3manäig » 9}tatf = ©tüd jum ai5ertlje oon 
Gh 2^t)alern ober il gl. 40 Rx ©übbeutfder 2Bäl)= 
rung, 16 SJlart 10? ©d)illing Sübifd;er unb §am= 
burgifi^er 5turant ^ SBäljrung, 6 Sljciler ©olb 
33remer Stedmung. 

§. 9. 
fReidiSgolbmiinjen, bereu ©emid;t um nidit mel;r als fünf 

S^aufenbtljeile l)inter bem ?cormülgemid)t {§. 4.; jurüdbleibt 
(^43affirgemid)t), unb mekl)e nidü burc^ gemaltfame ober gefe^= 
mibcige )üefd)äbigung am ®emid)t oeaingert finb, follen bei 
aÜen 3al)lungen als ooUmidgig gelten. 

SieidjSgoibmünjen, mel(^e baS üorgeba(^te d^affirgemidjt 
nidit erreichen unb an 3al)lungSftatt oon ben fHeidjS^, ©taats-, 
^rooiuäiaU ober 5tommunalfaffen, fomie oon ©elbs unb ^rc= 
bitanftalten unb Planten angenommen morben finb, bürfen oon 
ben gebad)ten klaffen unb ätnftalten nid)t mieber ausgegeben 
merben. 

®ie 9teicb§golbmünjen m-erben, menn biefelben in golge 
längerer ßirfulation unb Slbnu^ung am ©emid)t fo oiel einge^ 
bü§t haben, ba^ fie baS 'Jiaffirgemichl nid)t mehr erreid)bt, 
für ^Rechnung bes 3fieiä)es 311111 ©infchmelsen eingesogen. 2lud) 
merben bergleichen abgenuhte ©0 bmünsen bei allen Staffen bes 
3teid)es unb ber 3unbesftaaten ftets ooll 311 bemjenigen SBerthe, 
3u meldiem fie ausgegeben finb, angenommen merben. 

§. 10. 
©ine 2liiSprägung oon anberen als ben bitrch biefeS 

©efe^ eingeführitii ©olbmünsen, fomie oon groben ©ilber* 
münsen mit Ausnahme oon ©entmünsen finbet bis ouf Sßeis 
tereS nicht ftatt. 

§. 11. 
S)ie 3ur 3eit umlaufenben ©olbmünsen ber SDeiitfchen 

Sunbesftaalen finb oon 9{eid)S megen unb auf 51often bcS SteidjS 

nach 9Jiaahgabe ber Stusprägung ber neuen ©otbmünsen (§. 6.) 
einsusiehen 

®er gteichstansler mirb ermöchtigt, in gleicher SBeife bie 
©insiehung ber bisherigen groben ©itbermünsen bet Teutfehen 
23unbesftaoten ansuorbnen unb bie 3U biefem iöebufe erforber» 
lid)en 91iittel aus ben bereiteften 23eftänben ber ^eichsfaffe 3U 
entnehmen. 

lieber bie Stusführung ber oorftehenben Seftimmungen ift 
bem 9ieid)Stage aüjährlid) in feiner erften orbentlichen ©effion 
9ted)enfd)oft 311 geben. 

§. 12. 
©s foUen ®emid)ts)tüde 3ur ©ichung unb ©tempelung 

Sugelaffen merben, melche bas 2lormalgemicht unb bas ^laffir» 
gemicht bet nach aiiahgabe biefeS ©efefees auSsumünsenben ©olb* 
münsen, fomie eines S^ietfachen berfelben ongeben. gür bie 
©id)ung unb ©tempelung biefer ©emid)tsftüde finb öic S8e* 
ftimmungen ber Slvtifel 10. unb i8. ber 3Kaa§= unb ©eroichts* 
Drbniing 00m 17. Sluguft 1868 (23unbeSgefehblatt ©. 47.3) 
mafegebenb. 

§. 13. 
3m ©ebiet bes Äönigsreichs 33apern fann im 21ebürfni§* 

fall eine Untertheitung bes sjjfennigS in smei §atb = 41fennige 
ftattfinben. 

Urfunblich 2C. 
©egeben 2c. 
23erlin, ben 23. 9tooember 1871. 

^cr ^räfibent t)t'B S)cutfd;cji 9^eid)^tage§. 
3n 33ertretung: 

gürft t>. 

9^r. 123. 

9lnträc)e 
SU 

^)ix. 105., 311 ©nippe 1. Kapitel 3., S3ureau teö 
91cid}gtagS, ©utiDurf einc0 ^rogvammg 311 einem 
^avlament0gebdut>e für t)en ®eutfd)en ^?cid)§tag. 

I. 

®er 5ieid)Stag moKe befdiließen: 
1. bas ^Programm 311 genehmigen; 
2. bie Sleumaljl oon acht aititgliebern ber ilommiffion 

für bas d^arlamentsgcbäube oorsunehmen; 
3. ben §errn Jteichsfansler aufsuforbern, ben Sun* 

besratl) 3ur Seseidpiung oon brei aJiitgliebern 3U 
oeranlaffen, bie ^?ommiffion einsuberufen unb, na** 
bem biefelbe fechs 2lrd)iteften gemählt haben roirb, bie 
öffentliche ^onturrens auSsufchreiben. 

0. Unruh Ägbeburg). 

II. 
$Det ^Reichstag molle befchlieffen : 

Sor bem oierttehten Alinea bet 3?r. v. bes Programms 
ift ber ©a§ einsufügen: 

3ur 5lonhirren3 3U gelaffen merben aOe SDeutfdben 
älrchiteften. 

9t 0 ein er (§ilbesheim). 
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i 

!Wr. 124. I 

9lefolutiotten 1 

äu bem f 

©efej^^ntiüuvf, betrcftent) bie ^fiiapvaQuiu] 
bei* 9flrii:b^9‘^i^»uui3en. 

I. 
®en !Weic^§fon?Iet aufjuforbern, 

bem 3feid)gtage in ber nä(i)ften ©effion ben (Snttmirf 
bes befimtiüen 3Kün3gefe|eg ooräulegen, unb in bem. 
felben ben (Srunbfa^ sur ©eltung ju bringen, bafi 
ben 3J?ün^ftätten beä Sßunbeägebietö, infofern fie nicht ! 
com fWeid)e in Slnfprud) genommen finb, bie a>ers I 
pflid)lung obliegt, für fprioatredinung fReicbSgoIbmün- ' 
jen auäjuprägen. ! 

S)en §errn Sfe^sfansler aiifäuforbern, , 
bofür_©orge p tragen, bofe bem 3?eidbötoge balb= 
tl)unltdjft ber ©ntraurf eineä ©efe^es über ba'g SSanfs I 
mefen aur üerfaffungsmä§igen 33efcl)lu^nabme üor= 
gelegt raerbe. 

III. 
SDen ^errn 9Ieid)Sfanaler ju erfudben, 

bent fJteicbstag balbtbunlid)ft eine ®efe^e§=33orlage au 
machen, roeld)e bie Slusgabe, beaieljungäroeife ©iiuie: 
bung non ©taatsfaffenf^eincn regelt. ^ 

Berlin, ben 23 fRooember 1871. 

^er ^rdfitent beg ®eutfd;en 9fleid)§tageg. 
Sn Sßertretung: 

prft ö. $o^en{Q^e = <Sd)iainggfürft. 

125. 

Sllian^ettinßS.Sfntrag 
au bem 

0efe^=(SutiDurfe, bctrcffent» tie (Ergänzung beg 
0trafgcfe^buitc0 für baS !2)ciitfd)e jRcid). ^iv. 103. 

ber 2)vmf|'ad)cn. 

Dr. 3^5iii&ft)orfl (füleppen) unb ©enoffen. 
Ser fJleidiätag raoUe befcbliefeen: 
L 3n bem eingebradjten §. 130. a. 

1. in 3eile 2 bie Sßorte: „ober in fßernnlafjuug ber 
Sluäitbung" a^i ftrei(^en; 

2. in Seite 5 ftatt ber Sporte: „2lngelegcnl)eiten beä 
©taateä" au feben: „©taatseinrid^tungen ober Stn* 
orbnungen ber Dbrigfeit"; 

3. in Seile 5 u. flg. ftatt ber SBorle: „in einer SBeife, 
roeldie ben öffentli^en grieben a« fiören geeignet 
erfebeint, aum ©egenftanbe einer aSerfünbigung 
ober ©rörterung madbt," au fe^en: „in einer ben 
öffentlichen grieben gefährbenben Sßeife au»u ©e^ 
genftanbe einer 58er£ünbigung ober Erörterung 
mad)t"; 

4. in Seile 7 amifdjen ben fffiorten: „roivb mit" unb 
„©eföngnife" einaufügen „©etbjtrafe bis au 200 
2l)alern ober". 

II. 2ltä Sufafe au §. 130. a. beö ©trafgefe^bucheS üufau* 
nehmen: 

„Sie UnterfudjHug unb 6nlfd)eibung raegen 
biefes ä]ergehcns erfolgt in benjenigen ©taaten, 
in raelchen ©efchmornengerichte beftehen, burch baS 
©chn)urgeri(bt." 

Berlin, ben 24. fJtooember 1871, 
Dr. 2Binbthorft(fD{eppen). Sleidhenfperger (Sipe), ©teil. 
fProbft. Singeng. ^uffell. ^rl)r. o. bettelet (SÖaben). 
Dr. Sehrt, Or, Sieber. Dr. ^rä^ig. Sugfd)eiber. 
Dr. fDtaper (Sonauioörth). Sbermaper. Dr.aSod. Seder. 
©raf 0 aSalberborff. ».Fehler, r ©aoignp. 
0. 5?etteler (fflaberborn). Dr. fDtoufang. g^rhr. o. Sanbg = 
berg. Dr. Shuntfdh. »• ©ranb^Sip. ©trede. g^rhr. 
0. 2'himug. Eoerg. ©raf o. ©eingheim. grhr o. Sro. 
©dhelg. n. Eeffeler (Sonn), f^rhr. Earl o. Stretin. 

rhr. 0. S'ieidhlin:fUielbegg. grhr. r». ©aaenljofen, 
uciug (©eilenfird)en). Sernarbg. ©rogman (©tabt 

Eöln). f^rhr. 0. §afenbräbl. o fIRallindrobt. §aanen. 
Dr. ^cichenfperger (Erefetb). Earl gürft au Söroenftein. 

126. 

ber 

bei bem 2)cutfd)en Oleicb^tage eingegangenen Petitionen. 

Saufenbe 
Sir. 

SournaDSlummer. SlntragfleUer. 3 n h u t t. 

A. für ^etttiouen. 
1 P. 820. Ser Sorfihenbe beg 2lllgemeinen 

§anbroerferiSereing g. 2B. 
aiiüller au Sregbe« 

beantragt bie aBiebereinführung einer 5?ontrole für bie airbeU 
ter burch Slrbeitsbücher unb ftrenge 3Iufred)terhaltung 
beg §. 110. ber ©eroerbeorbnung. 

2 P. 821. asic. 3. Raufen unb ©enoffen 
au Suchen 

bitten, ben roegen aiufhebung beg SefuitensSrbeng eingegange* 
nen fjletitionen feine golge au geben. 
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3ournal*9^ummer. 1 Stntragfteller. j 3 n b ö I t- 
1 ^ 

P. 822. ^ §anbelömann SitliuävSd^öpö 
■ äu ^]3orfd)roi^ bei ©teinau 
i 

j bittet, JU oeranlaffen, bab ihm für ben ©(haben, ben er burch 
feine im lebten 5lriege erfolgte (Gefangennahme als 
3Jtar!etenber unb ^onfisfatidn ber. SBaarenoorröthe 
erlitten ^)at, 6rfa| gemährt rcerbe. 

P. 823. SBiH^elnt 9iube in 33erlin theilt mit, bafe er bie ©rfinbung gema(ht 't)at, „reines unoer: 
fölfdites ©olb" h^i^äiiflellen. 

P. 824. Hermann ilrone, 33or[i^en= 
ber ber pl;otogrQp^if($en ®e- 
fellfd^aft ju 2)reöben 

beantragt ju oeranlaffen, ba§ ein ©efe^entraurf über bas Ur: 
heberreiht bei ^lunftroerfen unb ^.|3hotographieen, ent: 
morfen unter 3ujiehung oon ©adhoerftänbigen, in ber 
näd)ften ©effion oorgelegt merbe. 

P. 825. 3al)narjt @. Slume imb ®e: 
noffen, 9iamen§ ber liberalen 
Sejirfs »25ereine 3Jlünä)enö 
(iiberreidbt burcJ^ ben Slbge^ 
orbneten gr^rn. n. ©tauf: 
fenberg) 

bitten um ©ihaffung eines nationalen ©rinncrungsfeftes. 

P. 826. §ub. ©(^bomerä ju Sommers: 
borf, £reiä ©c^leiben (über: 
reid)t burd; ben Slbgeorbneten 
Df. ^nfencleoer). 

bittet um ©rrairfung einer ©ntfihäbigung für feine jum Kriegs» 
bienft gefteüten unb baburih unbramhbar geroorbenen 
f}3ferbe. 

P. 827. g^iliimaaren = ^'abritant 21 tt g u ft 
S^üljle unb ©enoffei ju 
^.]iirna 

bitten um 2Biebereinführung einer ^ontrole für bie 9lrbeiter 
burch Slrbeitsbüiher unb 2lufre(hterhaltung bes §. 110. 
ber ©eroerbeorbnung. 

P. 828. Soll. ^l)ll- ©d)neiber ju 
23remen. 

Setrifft bie 3?eform bes ®eutf(hen äJlünjmefenS. 

P. 829. §einr. 2öill). ßloufen ju 
©dernförbe 

bittet um fernere Öemiüigung eines 3monatli(hen 3oll:^lrebits 
auf roheo ©teinfalj. 

P 830. ©eiftli(Jber S'tatl) unb ©tabtpfar: 
rer SLUplanb unb ©enoffen 
3uMcsbaben(überreid)t burc^ 
ben Slbgeorb. Dr. Sieber; 

proteftiren gegen bie oon einer bort ftattgehabten 23erfammlung 
in betreff beS 23erhältniffes bes ©taats jur 5itir(he, 
reap. bes ScfuitenorbenS gefaxten 23efd)lüffe. 

P. 831. ^iliolijeiratl) Sogtelsfi unb @e: 
noffen, aJlitglieber ber lattio: 
lifdien ©emeinbe in Königs: 
berg 

bitten, bahin ju roirfen, bah bem §. 128. bes ©trafgefehbuihes 
in 33ejiehung auf ben £)rben ber Sefuiten bie ftrengfie 
2lusführung gegeben merbe. 

P. 832. Stufi.matb 3Jiop5ltorbmannu. 
©enoffen ju Sena (überreicht 
burd) ben Slbgeorbneten S e f f e). 

betrifft bie reihtliihe ©onberfteUung ber ©tubirenben 

P. 833. g'abrifant ©. D. Sacobi gu 
3Jtagbeburg 

befihmert fi(h über ein ©rfenntnih ber 5lreisgeri(hts: 5lomt 
miffion ju 3llSleben in feiner fprojehfache miber 
pp. SBlei. 

P. 834. ©emeinbeoorftanb unb ©tabt: 
Derorbneten:2Serfammlung ju 
ilöln 

beantragen, burih Semißigung meiterer 3tei(h§mittel bie bortige 
©tabtgemeinbe in bie Sage ju fe^en, bis jum bop: 
pelten 23etrage ber ihr ie|t übermiefenen ©umme ben 
no(h erhobenen ©ntfd)äbigungsanfprüd)en ihrer bürfti: 
gen Sanbmehrfamilien menigftens einigermahen gerecht 
merben ju fönnen. 

P. 835. 5Dic ©dineiber: Snnung ju 
©dineeberg in ©achfen 

beantragt bie Söiebereinführung einer ^ontrole burch SlrbeitS: 
bücher für bie 2lrbeiter unb ftrenge 2lufre(hterhaltung 
bes §. 110. ber ©emerbeorbnung. 

P. 836. 5Der ©emeinbe silirdienrath ju 
®amc 

beantragt SBefihränfung ber ©ihanfmirthfdiaften. 

P. 837. SDie ©dhneiber=Snnung ju 6a: 
menj 

(mie 835.). 
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fiaufenbc 
9?r. 

3outnal:??ummer. StntragfteHcr. 

1 
1 

1 3 n b tt l t. 

19 ' P. 838. 

i 
1 
1 
1 

2)er ®eutfd^e Jlon|uI in ^ortc 
^ülegro 

! überrei(bt eine ^^Jetition ber SDeutfeben ber ^rooinj Sao ^ebro 
1 bo 3iio ©ranbe bo Sul: bafür ju forgen, bafe ber 
. 21usn)anberung SDeutf(ber Untertbnnen nadh ber ge* 

nannten 'i'rooinj nicht mehr §>inberniffe in ben 2Seg 
gelegt roerben. 

20 ; P. 839. Dr. g3cn*§ic (^oftftempel 
^irjcbberg, Sd)Icfien) 

beantragt, burdh bie SDeutfdben l?onfuIn in Sima unb St. ^ran* 
gisfo jroei bort gebräud)lidhe Heilmittel gegen Seber* 
leiben unb 5lrebs anfehaffen ju laffen. 

21 P. 840. £el;rer S)ebI)ertlE)in unb 
(Senoffen ju Siegen 

beantragen bie 23ilbung eines ©eutfehen Schul *23erbefferung3* 
gonbs. 

22 P. 841. S)QS iluratorium ber gortbils 
bungäf(3bule ju Sübenj^eib. 

beantragt, 5U neranlaffen, bab audh für bie f^ortbilbungsfdhulcn 
ber 23efu(bS5n)ang roieber eingeführt roerbe. 

23 P. 842. Stabtoerorbneter Suis unb 
©enoffen ju 2Bitten 

beantrogen 23efeitigung beS SefuitenorbejiS. 

24 P. 843. £)ber:33ürgermeifter unb 9fieg.= 
a. SD. ßon^cn unb 

©enoffen ju 21ad)en (über= 
reicl)t burd) ben 2ibgeorbnefen 
SingenS). 

©rtlärung über bas nerbienftlidhe unb gemeinnüfeige, jtoanjig» 
fahrige 2ßirfen ber 3efuiten in 2lachen. 

26 P. 844. S)er SSorfionb beS SSereinS ®eut: 
fd)er ^ornsSranntroeiujiiireiu 
ner unb '].lre§I)efe=^abi:ifanten, 
— 21. Sübers unb ©enofs 
fen — ju Sioftod (überreicht 
bur(^) ben 21bg. g^reiherrn n. 
Jiabenau) 

bittet, baljin 511 roirfen, bajs in ber nächften Seffion bem 3?eichs* 
tage eine ^(orlage über ©inführung ber 23ranntroein* 
f^abrifatfteuer gemacht roerbe. 

26 P. 845. 3of. Sdhnii§ unb ©enoffen 5u 
iRöIn (iiberreieiht burci) ben 
21bgeorbneten ©rosman. 
Stabt ^öln) 

proteftiren gegen ben 21ntrag auf 21usfdhliebung ber ©efeßfdhaft 
3efu aus bem ^eutfdjen 9{eid)e. 

27 P. 846. S. ©urnbje ju .?totlifdhon)ib 
(überreid)t burd) ben 21bgeorb= 
neten ©rafen Sfienarb) 

bittet um 2Ibfd)affiing ber ben ©efchäftsgang ber ‘fßoft be* 
fd)ränfenben 2ßeftimmungen bejüglich ber Sonntags» 
feier. 

28 P. 847. SDer Dberbürgermeifter 23eder 
ju (Supen 

beantragt bie 2lbänberung bes ©efe^es 00m 25. 3uli 1868, 
betreffenb bie Quartierleiftung in f^riebensjeiten. 

29 1 

1 
i 

P. 848 ^f'farret 21). S^bieme unb ©e^ 
noffen 511 ilolbsrietl) im ©ro&= 
I)erjogtl)um SBeimar 

bitten um oollen Sonutagsfehu^ für bie arbeitenben illaffen. 

30 
i 

850. (Sb. 23ol)nftebt ju 3Jtain} macht 23orf(hläge jum SJiünsgefch. 

31 P. 851. Äorl Sd)ulj aus 23erUu, jur 
3eit in 2lltono, 

befchroert fich über bas fDreiben ber fogenannten „eingescidhnc* 
ten 3)iäb(hen" in 2lltona unb H^'^burg. 

32 P 852. fPoftiüon 3J?artin Sobejof 
ju Sd)n)iebus 

befchroert fidh roegen feiner SDienfientlaffung unb bittet, ju ner* 
anlaffen, bah er roieber als ^^^oftitlon angeftellt roerbe. 

33 
i 

1 

P, 853. 21bolpf) ^ubfdjer unb (Se; 
noffen ju Dtlenfen 

beantragen bie 23eroilligung roeiterer 3Jiittel jur Unterfiühung 
ber 9ieferoiften unb Sanbroeljrleute. 

34 ; 
1 

P. 854. ©rbfrebner ilarl SDaben 311 
9i'ibnib in iDtedlenburgj 
Sd)tt)erin 

bittet, noch in gegenroörtiger Seffion ein ©efeh ju berathen, 
burd) roeldjes bie 9{ed)te unb 25cfugniffe ber g^rohne* 
reien in 9)tedlenburg beffer roie bisher gefchüht roeroen. 

35 P. 855. 1 

1 

Sattlerineifter ©eorg fyrieb= 
rid) f^^ranb ju Diternborf, 
^rooins §annooer 

bittet, JU oeranlaffcn, baß fein beim Ulanen*3tegiment 'Jtr. 14. 
feit bem 1. 3toüember 1867 bienenber Sohn ent* 
laffen roerbe. 

36 

i 

P. 856. 1 

i 
1 

SDer 23orfionb bes fatl)olif(5en 
23ürgeroereinS p. 9)i ü n ft e r 
unb ©enoffen 511 9il)einba(ih. 

‘IJroteft gegen bie, ouf 21usfchlie|3ung ber 3efuiten aus bein 
2)eutfd)en fJieichc gerichteten ^|5etitionen. 

Ättcnftücfe }u btn Jbei^anblmtgm bed 2)euti(^m 81eld)8t098. 40 
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Saufenbe 1 
IRr. i 

1 

3ournaI=37ummer. SlntragfteHer. 3 n h 0 l t. 

1 
37 ‘ 

1 
P. 857. SDomlapituIar «. Sum=, 

nt et 5 nnb©eno[fen ju 33onn. 
5DeSglet(hen. 

38 j P. 858. S^eltor ©illenburg unb ©c= 
noffen ju Uerbingen j 

beantragen bie Sefeitigung bes 3efuitenorben§ im Seutfchcn 
S{ei(^e. 

39 P. 859. SDie SBeber^Sunung jii Deläni^ bitten um SBiebereinfühning einer ^ontrole für bie Slrbeiter 
burch Slrbeitäbücher. 

40 P. 861. ^^laftor unb ©enojlen 
ju Stabmerife 

bitten um noUen ©onntag§f^uh für bie'arbeitenben 5llaffen. 

41 P. 862. 3lugiift 5?od) SU 3Iugsburg bittet um ©rroirfung einer ©ntfchäbigung für feine auf ber 
(Sifenbahn abljanben gefommenen SBaaren. 

42 P. 863. S)te Stänbe bc§ ^rcife§ San= 
besljut 

bitten, su neranlaffen, bafe bem Greife Sanbeshut bie non ihm 
Sur Unterftühung ber fjamilien einberufener fRefer; 
niften unb Sanbtnehrmänner neraiisgabte ©ummen 
erftattet roerbe. 

43 P 864. 5E!ie ©c^ueibetsSnnung su ^!PuI§: 
nife 

beantragt bie SBiebereinfühning einer itontrole für bie Slrbeiter 
burd) 2lrbeitäbü(^er. 

44 P. 865. 31 b. Söogelfang unb ©enoffen 
(ot;ne Drtäangabe) 

bitten, su neranlaffen, bafe bie SSermaltung ber Siergif^h=3)lär; 
fifchen Sialjn fofort sur Einführung einer geredeten 
S^erthcilung ihrer SBagen unb sur 33eibehaltung bes 
früheren guh^^plunes angehalten tnerbe. 

45 P. 866. SDer §anbeISoerein s« 33o(^oU beantragt ben Erlafe eines ©efe^es, burdh tneldjes bie 3ahIungS; 
leiftung mittelft Kupons unb ^ioibenbenfcheinen nen 
boten roirb. 

46 P. 867. ®ie ©emcinbe SSaltersineiler bittet um Errcirfung einer Entfchöbigung für bie ber ©emeinbc 
aus ber sur Unterbrücfung ber Siinberpeft angeorb; 
neten Drtsfperre u. f. tn. ertnaihfenen Siachtheile. 

47 P. 868. ^rofeffor Dr. ^orftniann unb 
©enoffen su 31Jarburg (über^ 
reid;t burd) ben Slbgeorbneten 
Or. SBeljrenpfenntg) 

beantragen bie S3efeitigung bes 3efuilenorbens im ®eutfdhen 
^ei^e. 

48 P. 869. 3 ul. SB im nt er unb ©enoffcn 
SU 37orb^aufen (ttberreid)t 
burd^ ben Stbg. ür. 3el^rt 

proteftiren gegen bie, auf Slusfdhiiefeung ber 3efuitcn aus bem 
S)eutf(hen Sleidhe gerichteten Petitionen. 

49 P. 870. ; Sieftor Dr. SJIüIIer unb @e= 
noffen s« ®üren (überreicht 
burd) ben 2lbg. ®ecfer) 

proteftiren gegen bie auf SlusfdhlifBung ber 3efuiten aus bem 
SDeutfdhen Sleiihe gerid)teten Petitionen. 

50 P 871. ! SDoinfapitular Sbiffeu su Slie; 
berlabnftein uiberreicht burd) 
ben Slbg Dr. :Bieber) 

j 

überreicht eine Erflörung einer S5erfammlung fathoUf(^er SJlön» 
ner ber Sihein;, SRofel; unb Sahngegenb gegen bie, 
auf 2lusfd)liefeung ber 3efuiten aus bem SDeutf^en 
Sleidhe eingegangenen Petitionen. 

51 P. 872 ®ie S?orfiänbe fatl)olifd)er ©e= 
feClfchnften su ©Iberfelb — 

i ohne Unterfd)rift — (über; 
reicht burd) ben Slbgeorbneten 

SBic P. 870. 

Dr. Sieber). - 

52 P 873. Slentier 3- ©tahnfc su 3^in= 
fettroalbe. 

SBetrifft bie Einsiehung ber in Pommern furftrenben alten pol» 
nifchen 8; unb 5;©rofdhenflüdfe. 

53 P. 874. j SDer Drtäoorftanb non §emeln bittet, SU neranlaffen, ba^ in §emeln eine Perfonenföhre über 
bie SBefer hergeftellt, ober bie ©emeinbe gemein er* 
mäd)tigt merbe, fid; eine prioatfähre su holten. 

54 P. 875. 3^. ^o(^h SU ^aingrünbau, ßreis 
Tübingen 

bittet um Slieberfd)logung ber ihm roegen S5erabfolgung hO’ 
möopathifd)er Plittel auferlegten ©elbftrafe. 

55 P. 876. SDie SBeber; 3nnung su SSalb; 
heim 

beantragt bie SBiebereinfühning einer ^lontrole burch Slrbeits* 
büiher für bie Slrbeiter ac. 
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Saufenbe 

97r. 
SoumaliSRummer. SlntragfteUer. 3 n b t t. 

56 V. 877. SRnforatsberr 0. §epnife unb 
©enoffen ju 5lönigSbein 

bittet um ©onntagSfd)ub für bie arbeitenben klaffen. 

57 P. 878. ©mer: SDber * ^reis s Stabbiner 
Sfaac ©alomon 33orcb* 
barbt 

beantragt bie ©rnennung eines „®ro§; 9tabbinerS" für baS 
S)eutfd)e Sieicb. 

58 P. 881. ^IJortmann Sllfen ^ ©d)löf3= 
djen bei ilönigsberg i. 'lÜr. 

bittet, bar über, baü ber 33etrieb ber bort etablirten djemifdien 
gabrit auf bie menfd)lid)e ©efunbbeit fd)äblid)e ©ins 
flüffe ausübt, ein ©utad)ten einjuboten unb auf 
©runb beffelben ben 33etrieb ber bejeid)neten g^abrif 
inljibiren ju taffen. 

59 P. 882. 3Raler ©. Sinbe in SSunjlau. 33etrifft feine angeblidjen ©d)abenerfabanfprüd)e an ben ^ofts 
fisfus. 

60 P. 883, ©(jbubma(^ber 33aarS unb @e= 
noffen ju Äiel 

beantragen bie SBiebereinfübrung einer Slontrole bureb Slrbeits* 
bücber für bie älrbeiter. 

61 P. 884. ®ie Snnung ber ^ipofamentier: 
meifter 511 33u^boi3' 

SDeSgleidben. 

^^etlin, ben 24. 91oöembet 1871. 
Dr. 3top()rtttt, 

23orfifeenber ber Slommiffion für ^^etitionen. 

Vflt. 127* 

^tifammceifleUiittf) 
beä 

03cfc|3=(5ntimivf§, bctrcffeiit) tic ©rgän^img 0tvafgcfc^lnid}c§ füi* 0ciitKtc Üicicl) (ÜZr. 103. 
t)cv 0nicffad}cu) mit tcn in 5.uTatl)inig im *!picnum tc§ 9^cid}ö(agc§ über t)cu)ctben ge- 

faftcii ^VfdtülTen (§. 17. kr ©cfd^aftSs-Ortuung). 

33 0 r I a 9 c.’ 33ef(i)Iüjle ber ^ie^ätageä. 

©efe^, 

betreffenb 

btc (grgÄnjiing be? ©trafgefe^buc^eS für baS 
©eutft^e 9iei(^. 

© c f c 
betreffenb 

bie ©rßänjung be8 (Strafgefefjbui^eS für baS 

®eulfd;e 9tei(^. 

SBir bon ©otteS Knaben ©eutfe^er 
Gaffer, Völlig bon ^rcu^en jc. 

berorbnen im 9iamen be§ ®eutfd)en 3teid^§, na(Jb erfolgter 3n= 
ftimmung beä 33unbeöratt)eä unb beä S^eiebätageä, was folgt: 

©injiger Slrtifel. 
hinter §. 130. bes ©trafgefebbu^eö für bos S)eulfcbe 

3teiä) mirb folgenber neue §. 130 a. eingefteHt: 
tiin ©eiftlid)er ober onberer 9leUgton§biener, roel* 

ä)er in Stuäübung ober in 33eranlaffung ber Stusübnng 
feines Söerufes öffentUd) oor einer 9)tenfd)euinenge 
ober n}eld)er in einer ^ird)e ober an einem onberen 
ju religiöfen 33erfammlungen beflimmten Drte oor 
3){el)reren 2Ingelegent)eiten beS Staates in einer 
S[öeife, mel^e ben öffentlicben f^-rieben ju ftören 
geeignet erfd)eint, äum ©egenftanbe einer 33erfün= 
bigung ober (Erörterung mad;t, roirb mit (Sefängnib 
bis 511 jroei Sauren beftra^d. 

35erUn, ben 25 

Sßir SSillKlt», bon (^otteS ©naben 2)entfd;cr 
^aifer, ^öntg bon ^f3vcu§en :c. 

oerorbnen im 9tamen bes ®eutfcben Steiebs, nad) erfolgter 3u= 
ftimmnng bes33unbeSratt;eS unb beS 9tei(^StageS, mas folgt: 

©injiger 3lrtifel. 
hinter §. 130. beS ©trafgefebbuebes für baS Seutfebe 

fReid) mirb folgenber neue §. 130 a. eingeftellt: 
©in (§eiftUd)er ober anberer Sicligionsbiener, 

roelcber in SluSübung ober in S^eranlaffung ber StuSs 
Übung feines äierufeS offentUeb oor einer 2}ienfd}en-' 
menge ober n)eld)er in einer 5lird)e ober on einem 
anberen ju religiöfen 2>erfammlungen beftimmten 
Drte oor 3Rel)reren 3lngelegenbeiten bes Staates in 
einer, ben öffenüid)en f^-rieben gefäbvbenben 3Beife, 
jum (Segenftanbe einer 33erfiinbignng ober ©rörterung 
macht, loirb mit (Sefängnift ober geftungSbuft 
bis JU äioei Snbren beftraft. 

5Rooember 1871. 

40» • 
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Berlin, ben 25. 3(Ooember 1871. 
3m 9cottien ©einer aKajeftät be§ 5laifers beel;rt ber 

untcriei(ä^nete 9?eicbälanjler, ben beiliegenben 
©ntiüurf eines ©efebes, betreffenb bie ^riebenS- 
präfenjftärfe bes ©eutfcben §eeres unb ber Ausgaben 
für bie Silerrüaltung beffelben für bie Saläre 1872, 
1873 unb 1874, 

nebfl ajfotioen, rcie folcber pom 33unbesratl^e befd)loffen roor* 
ben, bem fReicbstage jur oerfaffungsinöfeigen Söefd;lu^nal;me 
Qonj ergebenft Por3utegen. 

2)er Otciit>Sfanjler. 
3n aSertretung: 

Drlliiütk. 
Sin ben 3?cicf)Stag. 

® C f C ö» 
betreffenb 

tie gvictcnSpvöfcnglldrfc tcS iTcutfd^cu C^ccrcS 
iml> tic ^lii^i'intvn für tic 53cnral(im(] tcffclbcu 

für t)ie 1872, 1873 unb 1874. 

aCßir Pon ©ottc« ©naben ©eutfd^er 
5rai[er, ^önig poii ^^renfjcn :c 

öcrorbnen im atanien bes Sbeutfdjen afeid)S, ncn^ erfolgter 
Suftimmung bes a3imbesrQtf)S unb bes Steid^stogs, mas folgt: 

§. 1. 
gür bie 3al;re 1872, 1873 unb 1874 wirb bie f^riebens» 

präfenjftärfe bes 2)eutfd)en §eeres auf 401,659 aitann unb 
ber jur Söeftreitung bes SlufraanbeS für biefes §eer unb bie 
ju bemfelben gehörigen (Sinridjtungen erfocbeilid)e’a3ctrag, aus* 
fd)Uefeli(^ ber im 3teid)ShauSl)QttS'-(Stät für 1872 unter 51ap. 10. 
ber fortbouernben SluSgaben oorgefehenen ©ehaltSs^verbeffe» 
rungen, auf jährlid) 90,373,275 2i)lr. feftgeftellt. 

Sion biefem Sietroge finb jäl)rli(^: 
1) 79,518,375 3l)lr./ norbebaltl^ ber ben ein3elnen Sun- 

besftaaten oertragsmäfeig 3u gemöhrenben atad)läffe. 
Dem ^aifer 3ur Slerfügung 3u' [teilen, 

unb 
2) 10,854,900 2l)lr. SSapern p überroeifen. fiefeterer 

©uinine rairb ber petl)ältnifemä§ige Sietrag ber für 
aJtilitairbeomte oorgefeljenen ©eljaltsoerbefferungen 
hin3ugefefet. 

§. 2. 
Sluf bie ßtats über bie Slerausgabitng bes bem ^aifer nadh 

ber ^eftimmung im §. 1. bis ein'fd)liefelid) 1874 jährlich snr 
SSerfügung 3u ftelienben Sletrages finbet bie im 3TOeitcn Slbfaß 
bes airt. 71. ber Slerfaffuug bes S5eutfd)en fUeidjeS entholtene 
aSorföhrift SInroenbung. 

Urfunblich :c. 
©egeben ic. 

SJlotilie* 
5n ber SDenlfdhrift 311 bem ©efeh^Gntrourf wegen ff'efls 

fteHung bes [Reichs = §auSholtS;@tats jur bas S^hr 1872 finb 
bie ©rünbe näher bargelegt, welche ben, in bem ßtatS:6ntwurf 
enthaltenen Slotfchlag einer Slusbehnung ber bis 3um 31.2)6* 
cember b. 3. hmff<htlid) bes ©tots ber Slerwaltung Des 2)eut* 
fchen §eeres geltenben Slerfaffungsbeftimmungen auf baS 3Qh>) 
1872 herbeigetührt hoben, ©s ift bort nomentlich auf bie 2tnü* 
logie hmflCTOiefen, welche swif^en ber jeht au ooll3iehenben 

Umformung bes §eeres beS [Rorbbeutfchen SlunbeS 3U bem 
SDeutfchen §eere unb ber bei f^eftftellung ber Slerfaffung beS 
atorbbcutfchen Slunbes in’S Singe gefaxten Umformung beS 
aireubifd)en §eereS 3U bem §eere beS Storbbeutfchen Slunbes 
befiehl. ®amals führten biefe Slerhältniffe 3U ber Jeftftellung 
ber [fJeriobe beS fogenannten a.laufchquantumS auf 4 3ahre. 
2)er porgelegte ©tatS-©ntwurf 3ieht für bie gegenwärtig bc* 
ftehenben analogen Slerhältniffe jene ^onfequen3 nur für ein 
3ahr. 

2)ie über biefen bes [Reichs §aushalts*©tats mit ben 
ßommiffarien beS [Rei^stages gepflogenen Sloroerhanblungen 
haben ben oerbünbeten [Regierungen bie ©rwägung ber fjrage 
oufgebrängt, ob es fidj ni^t, unb 3war fowohl im 3ntereffe 
ber ©ache, ols auch im gemeinfomen ßntereffe ber gefehgeben« 
ben f^attoren beS Sieichs empfiehlt, bie ous ber gegenwärtigen 
©ad)lage für ben ©tat ber Slerwaltung bes [Re'ichSheereS [ich 
ergebenbe g^olgerung, welche in bem ©tats * ©ntwurfe ihren 
Slüsbrud finbet, ebenfo für bie 2)auer einiger Söhre feft3uhol* 
ten, wie es unter gleichen Slerhältniffen 1867 gefchehen. ®ie 
»erbünbeten [Regierungen finb 3U einer Slejahung biefer f^rage 
gelangt. 

3n ber be3eld)neten 2)enlfchrift ift bie Slorlegung eines 
poUftänbigen ©tats ber Slerwaltung bei [Reichsheercs für baS 
3ahr 1873 in Slusficht geftellt, unb hieran wirb ouch jeßt noch 
feftgehalten, allein eS ift 3ugleich barauf hingewiefen, bofe in 
ben ©tats für bie Slerwaltung bes [Reidisheetes in ben nächften 
Sohren, in welchen ben ©chwierigleiten ber Ucberleitung ber 
bisherigen Slerhältniffe in bie neuen, nod) bie Unregelmaf,igs 
feiten hin3utreten, welche aus bem in ber ijffupotion nod) fort’ 
beftehenben ^riegS3uflanbe heroorgehen, bie Slerhältniffe nid)t 
pon pornherein fo fipirt werben tonnen, wie bies 3ur Slufftel* 
lung eines bie ■’llerwaltung im ©in3elnen binbenben ©tats un* 
erläfeli^ ift. hierin finben bie oerbünbeten [Regierungen bas 
entf^eibenbe 31coiio bafür, bafe es eifpriejslicher ift, biefem 
©ad)uerhalt für eine [fleriobe Pon brei Sohren, währenb wetd)er 
feine g^ortbauer an3unehmen ift, in einer entfprechenben Slus* 
behnung ber bis ©nbe b. 3* für ben ©tat ber Slermaltung_bes 
SJeidbes'geltenben Slerfaffungsbeftimmungen tlaren unb 3utcenen* 
ben aiuSbruci 311 geben. 

2)er porliegeiibe ©efeh*©ntwurf foE biefer Sluffaffung ges 
recht werben. 

2)er §. 1. orbnet bie burd) 211 60. ber [Reichs=Slerfaffung 
für bie 3eit Pom 31. 2)ecember 1871 ab ber ©efeggebung por* 
beholtene fjeftftellung ber g;riebenS*[)lräfensflärte bes 2)eutfd)en 
§eeres für bie nächften brei Söhre in ber Steife, bajj es bei 
ber nad) ben gegenwärtig geltenben Sleftiminungen [ich erge* 
benben 3iffer fein Slewenben behält. )£)ie 3iffer uon 401,659 
3Rann liegt auch bem ©tats*©ntwurf für 1872 311 ©runbe unb 
in ber ainlage IV. 3um ©tat ift nachgewiefen, bojs biefelbe mit 
einem [flro3ent bered)net ift, unb 3war für bie 3um 2)eutfd)en 
3ollgebiete geljörenben SlunbeSftaaten non ber im Sohre 1867 
ermittelten 3ollabred)nungS * Sleoölterung, unb für ©lfah*.8oth' 
ringen non berjenigen SleDölferungS3ahl, welche burci) bie im 
Sohre 1866 in f^rantreid) ftatfgehabte S?olfS3ählung für baS 
abgetretene ©ebiet mit 1,588,905 ermittelt worben ift. 

3iodh ber [Raffung beS 2lrt. 60. ber [ReichSoerfaffung un» 
terliegt es feinem 3weifel, bafe bie Sleftimmung, wona^ bie 
fyriebenspräfen3ftärfe p o lata ber Sleoölterung oon ben ein« 
3elnen Slunbesfiaaten geftellt wirb, unoeränbert auf bie bur^ 
ben üorliegenben ©ntwurf für bie näd)ften 3 Sohre fii’irte fyrie* 
benspräfen3ftätfe beS 2)eutfchen §eeres Slnwenbung finbet. 

©benfo wie bie 3^riebenSpräfen3ftärfe, ift im §. 1. auch 
bie mit 225 Shlrn. p ! Jlopf berfelben bered;nete [Rormal* 
fumme beS [DJilitoiretats 3iffermähig feftgefteßt. 

®er weitere Snholt biefes [Paragraphen entfpricht rücis 
fid)tlich bes bem Haifer 3ur Slerfügung 311 ftelienben, wie bes 
Slnpern 311 überweifenben ISetrages ben Sleflimmungen im 
2lrt. 62 ber [Reid)SPcrfaffuug, fowie ben in bem SlünbniBoertrage 
mit ab'apern oom 23. atooember 1870 3U ben 21rtifeln 57. bis 
68. bet [ReichSoerfaffung getroffenen Slbreben. Sion ber bem 
^aifer 3ur Slerfügung 3u ftelienben ©umme gehen bie, ein3el* 
nen SBunbeSftaaten oertrogsmähig 311 gewährenben 3lachläffe aj), 
unb erft nad) Slbredjuung biefer 2iad)läf)e, weld)e für 1872 
376,882 Shlr. betragen, ergiebt fid) bie auf ©runb ber Sieftim* 
mung bes ©efeßentwurfs in ben ©tot eln3urücfenbe Sifftt. 
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3n bem für 1872 aufgejlellten ©tatScntrourf roirb ^iernotJ^ niditä 

®^°”®Q9cgen ^at baran feftgel)alten toerben ntüffcn, bafe bic 
für SIufbeHerimg ber Secimtenbefolbungcn im 33erei^e ber iPii* 
lUoirüerroaUung erforberlid^en 3)Uttel neben ber für ben ©tat 
ber 33erroaltung beö -Jieidbs^eereä feftgefteHlen ©umme in 2ln* 
fprucb ju net)men finb. ©§ ift ba^er in ben §. 1. ein enifpre* 
cbenber 33orbet)aU aufgenommen. 

$ie aügemeine 3Jlaferegel ber @ef)aIt§Qufbefferungen tft 
berüorgegongen auö einem äJebürfnife ber ©iüiloerroaltung unb 
erftredt fid) aufeer auf ben Diei(^äJ an^^ auf ben ^reufeifc^en 
fianbeä^Stat, auf meldiem lejjteren fie eine er^eblic^ l;öl)ere 
Summe in 2infpruc^ neljmen mirb, als auf bem Dieic^öetat. 
®iefe umfaffenbe SKa^regel !ann jebo^ nic^t burcbgefüijrt roer* 
ben, ohne bie entfpred^enben Kategorien' ber aitilitairbeamten 
in gleidber 2Beife su bebenfen, rcie bie ©ioilbeamten. SBenn ber 
hierp erforberticbe SSetrag nur einen 33rud)tl)eU berjenigen 
©umme bilbet, roeldbe für bie 33efolbungöoerbefferungen auf 
ben 9fieicb§etat gebrad^t ift, fo tritt fie ganj in ben §intergrunb 
gegen ben 33etrag, ben bie SRaferegel im ©anjen innerhalb unb 
außerhalb beä Dteidhsetatä in 2lnfpruch nehmen roirb. 

®ie oerbünbeten 3iegierungen glauben baoon auägehen p 
bürfen, bajg auä biefer nothroenbigen Hebernabme ber fi'tr bie 
S3efolbung8üerbefferungen im 33ereid) ber 3)iilitairüerroaltung 
für bie nä^ften 3 Sah« erforberlidien 3Jlittel auf bie ange= 
meinen fVonbä finansieUe 33ebenfen gegen bie gefammte 31iaß: 
regel nicpt erroadhfen fönnen. 

2)a 33ai;ern nadh II. ber befonberen 33efiimmungen p 
ben Strtileln 61. biä 68. ber Steidh^Derfaffung oerpflidhtet ift, 
für fein Kontingent unb bie p bemfelben gehörigen ©inridhtun» 
gen einen gleidhen ©elbbetrog p oerroenben', roie nadh 33er- 
hälttiife ber Kopfftärte bur(^ ben SJiilitairetat für bie übrigen 
2;heile bes STeutichcn feeres feftgefef.t roirb, fo mufete in bem 
§. 1. am ©chlufe eine 33eftimmung bahin getroffen roerben, ba§ 
ber an 33apern ju überrceifenben ©umme bet oerhältniBmäfeige 
33etrag ber für 9)iilitairbeamtc uorgefelienen ©ehaltooerbeffe^ 
rungen hinausufügen ift. £a bie unter Kap. 10. beö ©tatö ju 
Sbefolbungöoerbefferungen für ilitoirbeamte ber übrigen ^heile 
bes ®eu'tfdhen §eeres »orgefehene ©umme nadh lUrt. xiv. 
337,698*« 2:hlt beträgt, fo beregnet fidh ber entfptedl)enbe, für 
33apern fährlich ber 'i'aufdhfumme hinpiufügenbe 33etra9 auf 
46,099 Shi>^- liefet 33etrag roirb in bem ©tat für 1872 ber 
unter ?lr. 10. ber fortbauerhben 2tu8gaben au8gelaffenen (jiioor 
na^ 2lnl. xiv. p beridhtigeuben) ©umme hinaupfügen fein, 
rooburdi) fidh biefelbe auf 1,334,319 erhöht. Um einen gleidhen 
Söctrag oon 46,099 erhöht fi(^ in f^olge beffen ber 
Sliatrifularbeitrag ^.HapernS. 

129. 

33erlin, ben 26 iHooember 1871. 

3m Flamen ©einer 3)laieftät bes Kaiferö beehrt fidh 
unteraeidinete 3teid)ötanaler, ben beiliegenben 

©ntrourf eines ©efefeeS, bet reff enb ben ©rfa^ ber 
ben bebürftigen gamilien a»w SDienfte einberufener 
9ieferoe; unb ^anbroehr-^Jtannfehaften geroährten ober 
no(^ aw geroäljrenben Unterftüiungen, 

roie foldher oom 33'unbe5rathe befdhloffen roorben, bem 9teidh§tage 
aur oerfaffungsmäfeigen 33efdhlubnahme gana ergebenft ooraule= 
gen. ©t barf ^^otioirung biefeS ©ntrourfs ouf bie ^e- 
rothung 33eaug nehmen, roeldhe in ber 17. ©i^ung ber gegen= 
roärtigen ©effion bes 3teidh8tage8 über ben 31ntrag ber Herren 
Slbgeorbneten o. ©ranacb unb ©eneffen — 3tt. 40. Der SDrucf= 
fadhen — ftattgefunben höt- 

2'cf 91ctd)§fan5lcr. 
3u 33ertretung: 

S'cibrücf. 
2ln ben 3ieich§tag. 

©efe^, 

betreffenb 

ten Srfa^ ter ten brt)rirftigcn [yaniificn 511m 
I^icnfte cinbcnifcnei* S^ojerue- unb 2antirct)i = 
3}iauufd)aftcu öeu)äl)vtcn ober nod) 311 9ciuäl)icii' 

beu gcfeblidjeu Uuterftü^ungen. 

SBir bon @otte§ ®nabeii !j)eulfcher 
Kaifer, König Pon ^reii^eii :c. 

oerotbnen im 37amen be§ SDeutfdhen 3lei^e§, nadh erfolgter 
3uftimmung be§ 33unbe§ratheä unb bes ^teidhstages, roa§ folgt: 

§. 1. 
®ie innerhalb beS ©ebieteö beS oormaligen 97orbbeutidhen 

33unbe8 ben bebürftigen f^amilien ber aus 3ln(a§ beS Krieges 
gegen f^rantreidh aunt ®ienfte einberufenen Sieferoe; unb :i3anbs 
roehrs2ltannfd)aften auf ©runb ber ©efe^e nom 27. gebruar 
1850 (33.: ©.*331 non 1867, ©eite 125) unb 8. 2(ptil 1868 
(ebenba, ©eite 38) geroährten, beaiehungSroeife nod) au geroäh* 
renben Unlerftühungen finb, foroeit biefelben bie im §. 5. bes 
erfteren feftgeftellten 3Kinimalfä^e nid)t überfteigen, ben ner* 
pflichteten Kommunal :33erbänben, ober, roo bie betheiligten 
Staaten felbft an beren ©teile getreten finb, ben leßteren au 
erftatten. 

§. 2. 
S)ie hietau erforberlidhen 2)Iittel finb aus bem ©efammt: 

antheile ber Staaten beS oormaligen ^torbbeutfdtcn 33uubes an 
ber non jjrantrei(h au aubtenben Kriegsentfdpbigung norroeg au 
entnehmen unb ben einaelnen ©taaien in ben non benfelben 
nadhauroeifenben 33cträgen aut 33eroirfung bet ©rftattung aut 
33erfügung au ftellen, beaiehungSroeife felbft au erftatten. 

§. 3. 
Sie aur Slusführung biefes ©efehes erforberlich roerben* 

ben ^norbnungen hot ber 33unbeSrath au erlaffen. 
Urtunbli^ 2C. 

©egeben 2c. 

92r. 130. 

3Iib(iiibeviin()S*3futrä9e 
aur 

britteu S3crat()ung l)c3 5ana()a(t5'Stat^ tc5 
©eiitfd)cu 9U'id)§. 

I. 

t>. Sernufh. Ser 3leid)8tag rooQe befdhlieben: 
in bem ©ittrourf auut Haushalts * ©tat für 1872 
unter: I. gortbauernbe 3luSgaben, Kapitel 9. bie 
Ueberfdhrift: 

,,*.b u n b e s *DberhanbelSgeridht" 
au änbern in: 

„91 e i dh 8 * Sberhanbelsgetid)t". 

V). 33ernuth. Sonin. Ooerroeg. §irfdhberg. ©raf 
n. Supburg. ©ünther (©adhfen). Or. ©djleiben. 2ouis. 
Dr. 33ölt. Dr. griebenthol. ©raf oon fyranfenberg. 
t)on 33otoro. Dr. ©diroarae. 33ehringer Dr. §afen* 
cleoer. Sßagner (SiHingen). ©oelt. Kaftner o. Kar* 
borff. Ströter (Dhlau). ©raf n. 33ehr * 9iegenbanf. 
f^reitjerr üon §agfe. f^reiherr oon 3Balbburg*3eil. CSraf 
non Sppersborff. Sie^e. ©raf 33ethuip*§uc. gürft 
ait §ohenlohe, §eraog non Ujeft. (Sraf n. ©aurina* 
Scltfch. n.gordenbed. Sedhoro. i>r.^rofdh. Dr.äöebsfp. 
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Dr gellfampf. gjlarquarbfen. Sorban. gnesleb. 
©tephani. Sllbrec^t. 33üfin9 (©üftroro). 5Balentin. 

£a§fer. 

pro 1872, iliitage V. $auptetat Per ^aifertic^eu 3}?arine, 
epejiat'-Stat Xitel 11. ißerföuü^e Slu^ibeu ber tcan« 

leupfle.qe. 

II. 
3u 10. be§ ^au§l;alt§=(Stat0 be8 Xeutfc'^eu OletdjS 

ftait ä ©teile 

3ftt. 1. ©in (Seneralarjt ber iJJtarine . 2,200 
91r! 2. ä>iet Dberftaböärjte , , 

unb jtroar 2 ©teilen . » 1,500 » 
2 ©teilen . a 1,300 = 

gfjr. 3. 14 ©taböärste. — ; 
aßoburd) in bet ©d;luMu«»ne er= 

giebt bei 2:it. 11- • . • • . . 
unb bei ber ©djluMumme beä £)rbtnanen=etatä ber 

u, 'i^cnbo. Xer ^leie^Staq rooUe befdiliefeen; _ 
in berätnlcgeV ©pe.pal ©tat 11. [tatt bet baielbit in 
ben nad))tebenben »lloi'itionen Quf9efül;rten ^öefolbungö* 
fd^e, ndmlid): 

ju bewifltgen 
jufammeu ^ gtetlc jufammen 

= 2,800 2t)Ir. 2,800 Sljlr. = 2,800 2ljlr. 

3,000 
2,600 

11,500 

1,800 
1,400 

= 3,600 
- 2,800 
= 12,‘JOO 

40,020 = 
^UJarineoertoaltung: 

ft.tt 
3,758,921 2:i)lr. 

42,820 

itu bewilligen 
3,761,721 2l)lr. 

ÜJt u t i w c. 
®ie notbroenbige ©leidiftellung ber in Siebe [tepen^ 

ben ©ebalteerliöbungen mit ben entipredienben (^c-' 
llQltöfdiien ber gleichen ©bargen in bet Slnlitair er= 
maltung. 

0. 33enba. ». SobelfchroingJ). f 
Älofe (Berlin). Dr. aUaguer (Slltenburg). grt)r. n. Seblife. 

§. 1. 

131* 

Stbrtttbctrnigö'ütttttaji , 
jum 1 

(SutiDuvf ciuc8 ©cfc^cS^ bctvcffcn'D tcu , 
tcr tcu bctüvfti^cu ^’Ci-uiilicu ginn ©icufte ciiD | 
bcnifeucv Dlcfctuc- 11116 i;an6ivicl)riiwuufd)aftcu j 
(icwäbttcn cter ncd) ju gciväbrcntcii nutev-- 

ftübungcn (5Jr. 129. lec Sriid'|ad)cn). 
SDcr Sieichätag mollc befchliefeen: 

3n §. 1. bie aBorte; 
„bejiehungöioeife bi§ . • . nid)t uberfieigcn 

jtu erießen burd) folgenbe aSorte: 
„bejiehungämeiic in ber bisherigen §ohe noch äu 
getödhtenben llnterftüßungen". 

airim ©anbiern. v. ©erlad). S^^eih^rr n. 
©rÄman(Stabt ©öln). o. Eeffeler (a3onn).. Dr ^inbt* 

horft (Slteppen). v. ©raubsSip. Rieglet. 

132* 

@ c f c 
betrefienb 

tic Ccfdiväiitiiiiaen leg ®i-iiiiteigciit[)iiing in 
Icv Umgebung non gettnngen. 

®ie 'Senußung bes ©runbeigentl)inns in ber ndchften Uim 
gebung ber bereits oorhanoenen, foroie ber in 3nfuntt aiiäulc» 
genben permanenten aiefeftigungen unterliegt nad) lüiaßgabe 
biejes ©ejeßeS bauernben aieichrdntiingen. 

§. 2. 
a3ehufs geftfteüung biefet aiefdiränfungen roirb bie nächf^ 

Umgebung ber geftungen in Stapons getpeilt, unb je na^ 
bet ©ntfernung non ber äußerften aiertheibigungslinie ab als 
erfter, jmeitet, brütet Siapon beaeid)nct. 

aBenn bet geftungen mehrere aiUammenhangenbe ajefelti= 
gungslinien nor einanöer liegen, fo bilbet bet Siaum groif^en 
benfelben bie Siüifchem^'apons. ^ , 

aiei ^fftungen mit einer ©itabeüe helfet ber Siaponbegirt 
üor ben [tabtmdrts gemenbeten aBerfen berjelben ©splanabe. 

§. 3. ^ . 
Xie Slbmeifung ber Siapons erfolgt oon ben ausfpringeiu 

ben aBinteln bes bebedten aBegeS, unb jmar non bem oberen 
Stanbe beS ©lacis ober in ©rmangelung eines ©lacis non bem 
dufteren ©rabenranbe, ober roenn auch ein ©raben ni^t nor> 
hanben ift, non ber geuerlinie ber aBaUbru[tro_ehren, begieljungSi 
rceife ber dufteren 2Jtauerftucht ber frenelirten aiiauern. 

§. 4. 
®er erfte Siapon umfaftt bei allen Rettungen unb neu 

lu erbauenben betad)irten gorts baS im Umfreife berfelber 
non 600 SJtetern belegene Setrain, auftetbem bei g^eltungen 
melche an ©erodffern belegen finb unb befonbere Slehlbefefti 
gungen haften, baS Serrain gmifdien biefen unb bem Ufer. 

§. 3. 
®er groeite Siapon begreift baS Serrain gmifchen De 

dufteren ©renge beS erften Siapons unb einer non biefet m 
aibftanbe non 375 3)ietern gegogenen Birne. , . , 

Xetadnrte gorts haften leinen groeiten Siapon; bei biefet 
unterliegt ieboch bas Serrain non bet ©renge Des erften Sia 
ponS bis gu einer ©ntfernung non 1650 Slietern ben für be: 
•brüten Stapon gegebenen aiefdirduliingen. 

§• 0. 
S)er brüte Slapon umfaftt bei aßen g^eftungen bas Serrai 

non ber dufteren ©renge beS gmeiten Stapons bis gu einer ©n 
ferniing non 1275 Bietern. 

§■ 7. 

(Stach ben fBefchlüffen bes 37eid)StageS in brütet SSerathung). 

aßir non ©otteS ©naben ®entfd;er 

f^aifer, Äonig non f]3veu^en :c. 
nerorbnen im Stamen beS Xeutfehen Steiges 
Suftimmung bes aiunbesrathes unb bes Steidistages,- was folgt. 

Xie 3itifd)enraponS gcrfallen in ftrenge unb einfache. 
Xie erfteren enthalten bas Serrain in einem aibftauDe no 

75 aiietcrn non ber gurüdtiegenben ober inneren a3efe)tigiing( 
Unie; barübet hinaus liegt ber einfad)e 3mifdjenrapon. 

§. 8. 
aiei Steu^SInlagen non aiefeftigungen merben bie benfelbc 

gundchft gelegenen beiben Stapoiis, foinie etroaige ©sptnimbc 
unb 3raifd}euraponS burd) bie Kommanba.nturen unter SJu 
roirfung ber itoligei^aiehörbcn unb 3ugiehung ber tDrtsno 
ftdnbe, foinie ber aiefißer felb|tftünbiger ©uisbegitfe abgefte* 
unb burd) fefte ißtarfen (Staponfteine) ftegeidjnet. 
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«ßon btefem Seitpunfte an treten bie gefefelidien P3ef*rän* 
fiincien in ber Söenußung beS ©runbexgentljnmä tn Jbxrt* 

iamfeit. 
§• 9. 

Unmitteroar nad) bet sibftecfung ber 9taponUnie t)at bte 
itommanbantur einen\aponplan unb ein 3{apon=5latQ[ter auf= 

^Yiationnlan tnufe ben aUgemeinen erforberniffen eines 
eihSpC^ mibejonbcte bie 3ii<W.ma «»b 
Entfernung ber fRaponlinien non ben geftungsroerfen, ~age 
unb stummer ber ©renjsmarfen _ entl)alten unb bie ^age unb 
afenn^ungSroeifc, föroie S3efdaffenl)eit ber einjelnen tn 
^tanonS belegenen ©rnnbftücle erfennen taffen. 

^ S)aS StapoiX'-S^atafter enttjält xinter ä3eäugnal;nxe auf ben 

sRaponplam einseinen ©ninbftüde, , 
2. bie töefdtreibung beä 3nftanbeS nnb Umfanges, 

ber 3eit bet Gntftel)ung aUer xnnerl^alb ber ^' 
ben unb ber 3toifdjenraxjonS oortjanbenen Sfaulxcbtev 

3. lyermede^Ä? entf(döbigungs-f8ered)^ bei etrca 

* ftattfinbenber ©emoUrting. 

§ 10 
töebnfs ülnhxabme beS DtaxjonplanS unb fKnpons^ataflerS 

finb alle Skbörb'en t)erpflid)tet, ben Slomnxanbaniuren bie in 
ilirenx IBcfibe befinblid)en glurtarten, 3{itfe,^d.dane, 3eid)nnm 
gen Sßermeffungs^ unb a3onitirungSregxlter, 4.ai-en, ilatafier unb 
bergleid)en unentgeltlid) jur Sienußung offen ju legen ober ge= 
gen EmpfangSbefd^einigung sxisuftellen. 

§. 11. 
gfiaxionplan unb Siapon = ^latafter finb in berjeixigetx ©e* 

meink, xn beren fBejir! bie aufgenommenen ©runbftude hegen, 
mäbrenb 6 2Bod)en öffentli^ auSsutegen. _ ns. 

®er ^eixinn ber Stuslegung ift bnrd) ben ©emembeoorfianb 
ortsiiblid) öffentlid) betannt ju mad)en. 

®ie öffentlidje föetanntmad)ung mufe bie Stnfforberxmg jur 
Erhebung etroaiger Einioenbungen unter Slngabe ber ^riit ju 
beten Stixbringung bei bem ©emeinbeoorftanbe unb bie Jierroat-' 
nung enthalten, bah nad)_ ^itbiauf biefet §txft mxt geftftellung 

2Ulf*rolhrSSer^'gtift eingeljenben 33efd)roerben ober 
SInträgc toerben mit bem ^ermerf beS Eingangstages »afeljen, 
gefamiixelt unb nach 3lbtauf ber Stnmelbefrxft mxt ber äiefdfex'- 
mgung über bie ftattgefunbene öffentliche Auslegung unb bie 
»orfchriftsmähige öffentlidfe i!3efanntmad)ung ber Äonxmanbantur 

jugefkater^ prüft bie einioenbungen unb ertheilt ben ^efdieib. 
©egen biefen ftel)t innerhalb einer fllräflufiofrxft oon oxer 

SBod)en nach bem Empfange ben 
manbantur einjulegenbe ÖiefurS an bxe jtexd)ä'Jiaxion:Äommxf- 

llach SSerlauf ber obigen ^rift, b^iehnog^toeife nach Ein= 
gang ber 3telursbefcheibe, erfolgt bie f^eftfteUung beS Slataf ers 
unb beS %UaneS burdh bie S^oinmanbantur. ^xcroon erhalten 
bie betreffenben ©emeinbeoorftanbe ^enntnxh unb h<iben bxefe 
bie geftfteUung öffentlich befannt su machen. 

®ie ilommanbantur hk bafür ©orge ju tragen, bafexm 
fRationotan unb 3tauonfatafter alle 33eränberungen m bauliäfer 
«Beäiehung, foioie im S3efih, in ber fBenuhung ober SSeftxmmung 
ber ©runbftüde nadtgetragen toerben. 

§. 13. ^ . 
innerhalb fämmtlid)er 9taponS finb nicht ohne ©enehmt^ 

gung bet JEommanbantur juläffig, oorbehaltUCh bet fBeftxmmung 

l^’iebe bauernbe aSeränberung ber §öhe ber ^^ain* 
DberhaihO/ inSbefonbere bie Slnlage unb ber «ctrxeo 
oon üiehm: unb ©anbgruben, Steine unb ^alfbrü^en, 
bie 3lnlngc oon »glühen snt Slbfagerung oon äinUaft, 
foioie eine jebe folhe Slbtagerung an nid)t bajii beftimms 
len i^Uähen; , 

2. alle 3teuanlagen ober fßerdnberungen oon ®ammen, 
S)eid)en, ©räben, foioie in ben SLlorfluth-äferhättniffen, 
Enh unb 58etodfferungSj2lnlagen unb fonftigen äBaffer* 

bauten; besgleichen ade flteuanlagen ober Seränberun* 
gen oon Shauffeen, 9Segen unb Exfenba^en; 

3. bie Stnlage non gröberen fparfanlagen, f8aumfd)ulen 
unb SBalbungen; „. . 

4. bie Erriditung unb fßeränberung oon «nb 
©todenthürnxen, foioie aUe thurmartxgen 5?onftru{- 

®ie ^©e^ehmigung barf nid)t oerfagt raerben, xoenn burch 
bie beseidtneten 3?euanlagen, 
feine nachtheilige ®edxuig gegen bie rafante ber 
älsetfe, fein naChtheihge^ baS Söafferfpxel ber ^e- 
ftungsgrüben, auf Shiinbation beS S?orterraxnS unb ciuf bie 
2iefe ber mit ben geftungSanlagen Ji^ik^bcn 
f^luhläufe eixtfteht, unb feine oermehrtc Exnfid)t xn bie 3>erte 
bes fplahes geroonnen loirb. 

§. 14. 
'^m brüten fRanon ift bei etioaiger f^eftfteUung ^n Se* 

bauungspläiien rücffichttid) ber freite unb 
bie ©enehmigung ber 9^^eichS'-3^apon^flomllu^lxon (§. 31.i erfor- 

S. 15. 
innerhalb bes jioeiten 3taponS finb; 

1) ^^aufä*Jaffio=Slonflruflionen oon ©ebduben ober ©e* 
bdubetlieilcn mit 2lusnahme mafftner f^euerungSan^ 
lagen unb fold)er maffioer ^unbamente, bxe baS 
xunliegenbe Serrain nid)t über 30 Eentxmeter über* 

2) kb^llrt oon ©eioölbebauten, foioie EinbecJungen 
x)on ^eUeranlagen mit fteinerner unb exferner Äon* 

3) ke^^^nlage oon bteibenben 3iegel= unb Äalföfen, 
foioie überhaupt maffioer ju 3abnf= unb fonftiaen 
geioerblidfeix 3ioeden beflimmter Defen oon gröfee* 
ren Slbmeffungcn; ^ ^ ^ ixcr.^. 

B nicht ohne ©enehmigung ber Äommanbantur äulaffxg. 
1) bie 2lnlage oon söeerbiguiigspldhen; 
2) bie Errichtung oon ©rabhügeln ^n mehr als 50 

^ Eentimetern §öhe/ foioie oon Senfmalern axiS 
©tein ober Eifen, loelche xn ben mehr als 50 Een* 
timeter übet ber Srboberpdie lief nben She'len 
eine größere ©tdrfe hnben, als _ 15 Eentxmeter 
für ©tein, besüglich 2 Eentimeter für Exfen; 

3) bie Errichtung oon ©ebduben, meldje nxcht fchon 
nad) ben ^üeftimmungen oon •^. unsulaffxg fxixb;^ 

bie ©enehmigung barf bex Exnhaltung nach* 
ftehenber Seftiinmungen nicht oerfagt toerben; 
a) bie ©ebdube bürfen nur oon §ols, ober einer 

Hü* bem Urtheil ber 3Rilitaxrbehorbe leicht ser* 
ftörbaren Eifcn*Äonftruttion, ober ausge* 
mauertem gachtoerf oon nid)t mehr als 15 Ep* 
timetern ©tdrfe erbaut fein; boch bürfen fxe eine 
3iegelbebachung, maffioe geuepngSanlofn, ff 
loeit folche nid)t nach 3tr. 3. unsiüaffxg fxnb, 
unb mafrioe ^mnbamente hn^en, loelche baS um* 
liegenbe Serrain nicht über 30 Eentimeter über* 

b) bie §öhe beS ©ebdubes bis jur 2)achfirft barf 
13 flReter ni^t überfteigen; 

c) Äeüer bürfen nur höUerne ober exjerne 
IBalfen, mit gemöhnlichem föalfensnnfChenraum 
unb hölsernem ^^ufeboben boriibp h^^en; 

4) bie Einlage maffioer ®ampffchornftexne; 
bie ©enehmigung barf nicht^ oerfcigt toerben, 

tücnn biß 20 SJJctcT ni^t übctitciflt* 
§.16. 

pr ben einfachen 3ioifd)enrapon geltp bie in 
ben sroeiten fRapon gegebenen fBorfchrxften, leboch mit folgenben 

Slbtodchui^g befonberen fßerhdltniffen fann bie ^erftedung 
maffioer ^Bauten unb geioölbter Slnlagp geftattet toerben. 

3u !i. 3 2)ie §öl)e bes ©ebaubes bis jur SDachfiift 
barf 8 füReter nicht überfteigen. 

Sin erften 3tapon ift 
§. 17. 
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A. unsiiläffig: 
1. ^üüeö, luaä im jtoeilen Sfia^on iinjuläffig ift; 

mafiiüe ^unbamente biirfen jebod; ba§ umliegenbe 
Serraiii nid)t über lü (Zentimeter überragen; 

2. ayobngebänbe jeber 3lrt; 
3. aiaulid)feiten non nnberen SJfaterialien, als non 

C)ola ober einer nad) bem Urtljeil ber 'JJiilitörbe^örbe 
leid)t ^erftörbaren ©iienfonftruttion; ^eüer* ober 
mit bem (Srunb nnb söoben fej't jufommenl)öns 
genbe g^enernngsanlogen; 33aulid^feiten oon größerer 
ipöbe, als 7 aJicter bis jnr ®ad)fir[t; anbere 33e= 
bad)nngs = aKalerialien, als §)oli(, Stro^, Jfiol^r, 
S^ad/pappe, STadjfilj, 3inf ober (Sd)iefer; 

4. bie Slnfftellnng ton JZofomobilen in fefler SSer^ 
binbnng mit 3antid)feilen, ober auf Terrain, aus 
tteld)cm biefelben nidjt fofort entfernt rcerben 
fönnen; 

5. ©enfmäler ton Stein ober (Sifen, roeld)e in ben 
meljr als 50 Zentimeter über ber ©rboberflöcbe 
liegenben 2t)eiten eine größere Breite haben, als 
30 Zentimeter; 

6. Zinbegungen burd) 'Jieuanlage ton lebenbigen 
Werfen; 

B. nidjt ol)ne @enel)migung ber ^ommanbantur jitlöffig: 
1. bie Slnlage ton söeerbigungS-^IUäßen; 
2. bie Zrriditung ton ®rabt)ügeln ton mehr ols 50 

Zentimetern §öl)e, fomie ton S)enfmätern aus 
Stein ober Zifen, tteldie in ben melir ols50Zens 
tiineter über ber Zrboberfläd)e litgenben Sheilen eine 
größere Stärfe haben, als 15 Zentimeter für Stein, 
besüglich 2 Zentimeter für Zifen; 

3. bie Anlage höläerner SBinbmühlen; 
bie ©enehmigung barf nicht terfagt werben, 

wenn bie Zntfernung ton ben MtungSwerfen 
300 9Jteter ober mehr beträgt; 

4. alle torßehenb nidht als unjulöffig bejeichncten 
53auli(h!eiten; beweglid)e geuerungsanlagen; Ijöl» 
^erne unb eiferne Zinfriebigungen, leßtere, wenn 
fie ohne Sd)wierigfeü befeitigt werben fönnen; 
33rnnnen. 

®ie ©enehmigung barf nur terfagt werben, 
Ttenn es fich um wohnliche Zinrichtungen irgenb 
einer 2lrt honbelt. Sebod) barf bei nacßgewiefener 
fJtothwenbigfeit ber Slnwefenheit eines 2üä(hterS 
bie Slnfftelinng einer mit einem tranSportabeln 
eifernen Dfen terfehenen Sööchterhütte auf je einem 
©runbflücf nid)t terweigert werben, fofern bie» 
felbe im ©riinbfläd)enmüB 20 ßuabratmeter nidht 
überfdircitet, mit anberen S3aulid)feiten nicht in 
5l'crbinöung gefeßt ift, unb ber Ofen mit bledher* 
ner yiaud)röhre terfehen ift. 

§. 18. 
®as llignement ber im erften unb ^weiten ^taßon unb 

einfad)en 3wifd)en:9tapon ju errid)tenben ©ebänbe in 93esies 
hung auf bie f^eftungswerte, infofern baffelbe nidht ton ber 
yUd)tung torhanbencr öffentlid^er 3Bege ober Straßen abhängig 
ift, unterliegt ber ©enehmigung ber ifommanbantur. 

§. 19. 
Snncrhalb bes ftrengen 3wifdhenrat)ons finb alle banlU 

dhen Einlagen unjuläffig. 
3lnf (Ssplnnaben finb nur foldje Einlagen geftattet, weld)e 

nad) bem Urtljeil ber fDiilitairbehörbe ju 53ertheibigung bienen 
fönnen. 

®ie 51nlage ton Reefen ift im ftrengen 3n)ifdhenrat)on, wie 
auf Zsplanaben unjuläffig. 

§. 20. 
3in erften unb jweiten 9fat)on unb im einfodhen 3roifdhens 

rapon ift bie Zinrichtung ton Ütieberlagen unb ^i'läßen, auf 
weld)en ä>orräthe ju gewerblidhen Sweefen im f^reien ober in 
Sd)uppen oufgenapclt werben, nicht ohne ©enehmigung ber 
^ommanbantur juläffig. 

SDie ©enehmigung barf nicht terfogt werben, wenn bie 
Zntfernung oon ben f^eftungSwerfen 225 SReter beträgt. 

2)ie ^ölje ber jnläffigeh 2lufftapelung beträgt: 
u. für unterbrennliihe 3Jiaterialien, für Stein* unb 

S3TaunfohIen, Äoafs unb bergleidhen: im erften 9ta* 
t)on 14 SReter, im jweiten ünb einfodhen 3roif<hen» 
ropon 2 9Reter, 

b für 2otf unb fiohtudhen: 3 fUleter, 
r. für Süau* unb 93rennholj: im erften fRapon 4 fUteter, 

im jweiten unb einfachen 3wifd)enrapon 5 föteter. 
Zine höh^i^ß 2lufftapelung bebarf ber ©enehmigung ber 

Äommanbantur. 
3luf bem $?errain, welches bei f^efiungen, bie an fdhiff» 

ober flößbaren ©ewäffern liegen unb befonbere Äehlbefeftigun* 
gen hoben, jwifdhen biefen unb bem Ufer befinblidh ift (§. 4.), 
ift bie fiogerung berortiger 33orräthe fowie bie 2lnlage ber jum 
Zin* unb 2luslaben nöthigen Slnftalten ohne ©enehmigung ber 
^ommanbontur juläffig. Sebodh fteht es ber Äommanbontur 
JU, bie einjuhaltenbc (Zntfernung ton ber i^eßle, unb bie 3eit 
für bie SBieberbefeitigung ju beftimmen. 

§. 21. 
söei torübergehenben 33eränberungen ber ^öpe ber Ferroins 

Oberfläche, wie ber Sluflagerung ton Saumaterialien wäßrenb 
ber Slusführuug eines genehmigten Saues, ber Senußung ber 
©rabenränber jur 2luflagerung ber bei ber ©rabenräumung 
ousgeworfenen Zrbe unb bergleidhen ähnlichen Senußungen 
bebarf es im erften unb jweiten 9tapon unb einfodien 3wijchen* 
ropon nur einer torgängigen Slnjeige an bie ^ommanbantur. 
Sebod) fleht eS berfelben ju, bie 3eit ber SBieberbefeitigung ber 
torübergehenben Zrhößung bes SerrainS ju beftimmen. 

3ur 2lnlage ton 5lompofthaufen ift bie ©enehmigung bet 
ilommanbontur erforberlidh. 

§. 22, 
SDie einmal torhanbenen Saulichfeiten unb Anlagen, ouf 

benen nidht bie befonbere Sebingung beS Zingeßens burdh SerfaU, 
ober ber fünftigen fliebuttion auf eine leichtere Sauort fchon 
haftet, follen, unbefdiabet ber Seftimmung bes §. 43., erhalten 
bleiben, auch i®enn fie ben Sorfdhriften biefes ©efeßes ni4t 
entfpredhen. Oiefelben tönnen, wenn fie ganj ober theilweife 
jerflört ober baufällig geworben finb, nach torgängiger älnjeige 
bei ber J^ommanbantur in ben ölten 2lbmeffuugen unb ber 
bisherigen Sauart wieber hergeflellt werben. 

Ueberfdhreiten äBieberherflellungSbauten bas torbeflimmtc 
3Raaß, fo bebarf es ber ©enehmigung ber ^ommanbantur. 

§ 23. 
Ob unb in wie weit aus örtlichen 9iüdfid)ten Zinfdhrän* 

hing ber räumlichen Slusbehnung ber 9JaponS ober Zirmäßt* 
gungen ber gefeßli^en Sefd)ränfungen juläffig feien, beftimmt 
bie 9teichs*9loponfommiffion. 

§. 24. 
Oie bisherigen ton biefen Seflimmungen obweidhenben 

9tapons beflehenber Sefefligungen, inbefonbere bie ber torhon* 
benen beiadhirten f^orts, terbleiben bis jur Slusfüljrung eines 
91eu= ober Serflärtungsboues unoeränbert. - 

Oie torhanbenen Zsplanaben bleiben in ihrer bisherigen 
Slusbehnung unoeränbert; bei 9leubau einer Zilabeüe wirb 
über ben Ümfong ber Zsplanabe in jebem grolle befonbere Se* 
flimmung burdh bie 9teidhS:9topontommiffion getroffen. 

Zbenfo terbleiben olle übrigen jur 3eit torhanbenen be* 
fonberen 9tapons, wie bie ton terfflianjten Sägern, Stäbtebe* 
fefligungen, inneren Slbfdhnitten in unb bei geflungen unter* 
änbert. 

§. 25. 
Sei ben befleßenben g^eflungen bleibt bie 2lnlegung eines 

fltaponplanes unb fliapon^Kataflers ber ^ommonbantur über* 
laffen. Oiefelbe muß nad) 9Raßgabe ber §§. 8 — 12. erfolgen, 
wenn in g^olge eines 9ieu* ober Serflärfungsbaues bie bisßeri* 
gen 9iaponS teränbert werben follen. 

Sis jur enbgültigen geflftedi'09 ber 9tapon*5latafler finb 
bie bisher erforberlichen 9Jeoerfe für bie beobfid)tigten Sauaus* 
füßrungen beijubeßolten. 

§. 26. 
3u jeber Einlage, jeber Seränberung unb Senußung, bie 

noch ben §§. 13. ff. nicht oßne ©eneßmigung ber ^ommanbantur 
juläffig ift, muß tor bem Seginn ber aiusfüßrung biefe ©e* 
neßmigung nodßgefucht werben. 

§. 27. 
Oas (Sefudß ift, nebft jwei Zgemplaren ber etwa nöthigen 
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bitfc (iO(]cn bie 3ntäf|iöfeit lud^tö jii erinnern, fo überfenbet 
fte bnö ’o^eind) ber 5vonnnanbantnr, ineld^e ihre 6'ntid)eibnng 
lubft einem (iremplar ber 3eid)nnng, in ircldjem bie im %t-- 
flnngä^Snferetfe nolbmenbigen Slbänbernngen einsutragen finb. 
All bie 0rt6='i'oli3ei=3cljör'be I)cl;ufö iliittljeilung au beu äin; 
IragiteUer surüdgelangcu liijit. 

§. 28. 
Sie oou ber Slommanbanfur aitS.uifertigcnbc ^eueljinigung 

imiü alle für ben betreffenben ^all und) SJJafegabe biefeS ©efeljeb 
foitjiiftellcnben fpejicileu '3efd)rdnfnngen genau befiinnncn, benen 
bet (S\rnnbbefit5er, fomie alle iJefitjnadjfoIget be.u'iglid) bcö 33aiicö, 
ber Diiebcrlage non Diaterialien, ber Sinlngc ober beö (Seroerbes 
beiricbeö fidj ju unlerroerfen I)nben. Suforoeit nad) 3)Ja|gabe 
biefeö (Sefe(5eö bie (Senel)migiing nid)t 311 oerfagen ift, barf 
biefelbc and) nid)t au ^ebingungen gefnüpft roerben. 

Sinb feit ber 2lu§bänbignng ber (Senebinigung jroei Saläre 
rerftoffen, oljne bnfe bauou (5kbraud; gcmad;t roorbeu ift, fo 
loirb fie alä erlofdieu betrod}let. 

2iUrb bie (Sencbmignng gauj ober tl^eilroeife oerfagt, fo 
finb bie ©cünbe ber 2tbtel;nung au^ugebeu. 

§. 29. 
(Segen bie (5utfd)eibung ber ^onuuanbantur, rcie gegen 

alle Stuürbiuingeu berfclben, ift in 9iapon=2lngelegenl)eiteu biiu 
neu einer oicrroöd)enltid)en ‘i'rällufio giift bon ber 3nftellnng 
ab, ber Siefni'j aiilüffig $Die Gntfdjeibung auf ben 9iefnrö 
criolgt enbgültig burd; bie 3ieid;Ss9iüi;onfonnniffion. 

yjad) atblaiif ber groift, einirctenben gnüö nad) ber Ijöfieren 
(Sntfdn'ibimg, finb bie älnorbnungen ooUflreclbar. 

5ft bnrd) eine älnorbnnng ber 3?onnnanbontnr eine SInlage 
nnterfagt, fo barf biefe erft bann begonnen ober forlgefe^t roers 
ben, loenn bie älnorbniing in ber Ijöljeren Snflnuä aufgeljos 
ben ift. 

§. 30. 
ITie ^Irojeltc größerer Stnlagen (6(;anffeen, 5Dcid)e, (Sifen* 

bnbnen 11. f. lu.) in ben Siapons ber ^-eftungen nnb feften 
‘i'lape roerben bnrd) eine geniiid)te Xlomniiffion erörtert, bereu 
fÜiitglieber uon bem jnftünoigen ilriegös^liinifterium iin ä>erein 
mit ben betreffenben puljercn äierroaltnngöbcbörben berufen 
roerbem, nnb in roeldjer and) bie oon ber iilnlage betroffenen 
(Semeinben bnrd) S)epntirte oertreten roerben. 

Ssaö I)ierüber anfännel)ntenbe ^^^rotofcll roirb ber 3ieid)S= 
3Joi)on = 5eonnnijuon nbcifanbt, roeldje in (Seineinfd)aft mit ber 
betreffenben (ienlral5 5i.'erroaltnngö; 33el)örbc bie (intfdjeibung 
trifft ober erfürberlid)en fyaUö perbeifüljrt. 

§. 31. 
Sie 3(eid)6s3iopons5vomnnffion ift eine bnrd) ben ^difer 311 

betnfenbe ftunbige 3)iili:airsS\omnüffion, in rocldiet bie Staaten, 
in bereu (Sebieten geftnngen liegen, oertreten finb. 

§. 32. 
(Sninbbefiper, roeld)e ol)ne bie gefeplid) erforberlid)e ©enel)* 

mignng, ober mit eigenmadjtiger fHbroeidjnng oon bem genel)* 
migten 'iUane eine älnlage, einen 3Uu- ober älneberperftelinngös 
bon anöfiipren ober onoUil)ren loffen, roerben mit einer ©e'lbs 
bufte biö 311 g'nnf5ig 2I)nlern beftraft. Gine gleid)e Strafe trifft 
benjenigen, roold)er abj äfanmeiftet ober S3anl)anbroerfer bie 
2li oiiil)rnng geleitet l)at. Soioeit nad) bem llrtpeil ber i?om: 
manbantur bie SlnUigen nnjulöffig befnnben roerben, ift ber 
iÜefiber innerl)alb ber ooin iloimnanbnntcn 311 beftimmenben j 
grift 311 bereu äfefeitignng oerbnnben; nötl)igenfallö erfolgt 
lebtere auf ytntrog ber ivonnnanbantnr bnrd) bie *4-toli3eibei)örbe 
auf i^often beö ^efüjerö. Sie Ginlegnng beS 3iefur)e6 pemmt 
bie 'duiUnredung, ocrbepalllid) ber '3efiimnuing in §. 29. 

äl'or bie in ben §4. 21. 22. oorgefd)riebene 2ln3eige unters 
lüfjt, roirb mit einer ©elbbuffe biö 311 fünf Spalern beftraft. 

§. 33. 
•öepnfd ber 5\ontrolc über alle Sfanten, 3lnlagcn nnb bie 

S5enubnng oon ©runbftürfen in ben 3i'ai)on6 finb bie 5\0ins 
manbanturen nnb Srtpolisci s ibepörben nnb bereu Srgane bes 
fugt, in ben Stunben oon 8 llpr iUiorgenö bid 4 llpr 3iad)s 
mittagö ben 3‘itritt 311 allen ^f.'riuats nnb öffentlidjen ©runbs 
ftücfeii^ in ben 3(ai)omj 311 oerlangcn. 

_ Sie Drgane ber .(^onnnanbantut finb bie Suflenieur* 
£)ffi3iere ooin ^fUap, ^i'often5Dffi3iere nnb ai>allmeifter. 

SKtcuftild« ju ben SJcr^onbtunQen bc8 55cutfd)cn SiciipStaijS. 

5Jf^tcnifüi _^_807 

SlOfaprli^ einmal erfolgt eine Allgemeine 3?eoifion ber 
33anten nnb 3Inlagcn in allen Staponö bnrep bie ilommnns 
bantur ober ipve Srgane unter 3n3iepung ber £)rtSpoli3eibr, 
pörbe nnb beä ©emeinbecorftanbeä. 

§. 34. 
j^iit bie in f^olge biefeä ©efepcö eintretenben 33efdpräns 

fnngen in ber S3cnnpnng beö innerpalb ber 3tai)on§ belegencn 
©rnnbeigentpumö leiftet boö 3teid) 6'ntfd)äbignng. 

G'ntfd)äbigung roirb oon Seiten beö 3{eid)ä niept geroäprt: 
1) für 33efd)ränfnngen feber Slrt, roeld)en baö ©rnnbs 

eigentpnm innerpalb ber biöperigen 3iaponö ber be* 
reitä beftepenben geftnngen nad) ber feitperigen ©e* 
fepgebnng unterroorfen loar, nnb andp nad) bem ges 
genroärtigen ©efep unterroorfen bleibt; 

2) für i8efd)ränfungen ber im Gigentpum beS 3feid[)ö ober 
eines 33nnbesftaats befinblid)en ©rnnbftücfe nnb für 
ä3efd)ränfnngen in betreff ber Slnlagen auf SSeerbis 
gnngöplöpen; 

3) für bie 5l'erpflid)tnng 3110 Snlbung ber 3toponfteine; 
4) für bie auf befonberem 3ied)tsiitcl bernpenben Siapon* 

befd)ränfnngen, roenn nidpt buri^ biefelben eine (Int* 
fd)übi9nng ausbrüdlidp 3U9efidpert ift. 

§. 35. 
Sie Gntfd)äbignng beftept im Grfap berfenigen fCermins 

bernng beS SBertpes beS ©rnnbftücfs, roeld)e für ben 33efiper 
babnrd) entftept, baff baS ©rnnbftüdf fortan 33efd)ränfungen in 
ber iüennpnng unterliegt, benen es bisper nidpt unterroorfen 
roar. 

I fBei ber f^eftdellnng be§ bisperigen SBertpeö barf bie 3eit 
nad) ber im 3r'eid)Sgefetiblalt erfolgten S3efanntmad)nng be§ 
3ieid)Qtan3(erS, bap bie 3teubefeftigung bes fflUa^es ober bie 
Grroeiterung ber fepon beftepenben geftungsanlage ober beren 

! 3taponS in 2luSfid)t genommen ift, nid)t berüdfidjtigt roerben. 
Stept baS oon ber 33efcpränfung betroffene ©runbftücf mit 

anberem ©rnnbbefip beffelbcn füefi^erS bergeftolt in 3ufams 
menpang, boj) bie 33ef(^r(infnng bes erfteren and) auf ben 
SBertp beS lepteren Ginflnp übt, fo ift ber oerminberte ^ertp 
beS gefammten ©rnnbbefipes ber Serccpnnng 311 ©rnnbe 3U 
legen. 

§. 36. 
Sie Gntfdjäbigung roirb in 3tente geroöprt; falls jebodp bie 

SBertpSoerminberung minbeftens ein Srittel bcs bisherigen 
Si^ertps beträgt, naep ber Süapl bes fBefipers entroeber in ßa» 
pital, ober in 3i'ente. 

ST'irb bie Gntfd)äbigung in 5?apital geleiftet, fo beftept fie 
, in 3oplnng berfenigen Summe, um roeld)e fid) ber SBertp beS 

©rnnbftücfö oerminbert pat, nebft fünf ^^rojent 3infen oon bem 
Sage ber Slbftednng ber 3tar)onlinien. 

ai'irb bie Gn'tfd)äbigung in 3tcnte geroäprt, fo beträgt 
j bie 3tente jäprlid) fedis ^4jro3ent ber oorgebadjten Summe, mos 

oon fünf ^i'rojent ols 3L'er3infnng angefepen roerben. Sie 3tenle 
I roirb 00m Sage ber Slbficdung ber diaponlinien onf bie Sauer 

oon 37 oopten geroäprt, erlifdjt jeboep, fobalb bas ©rnnbftüd 
aufpört, ben S3efd)ränEnngen ber erften beiben 3{aponS ober 
ber 3roifd)cnrat)ons unterroorfen 3U fein. 

Sie 3tcnte roirb bem jeroeiligcn im 3itti)onlatafler be3eid)s 
neten ^befiper bes ©runbflücfs in oierleliäpilid)en 3taten prst- 
Duiü.'ijuiüo ans ber geftungsfaffe ge3aplt. 

3icnten, rocld)e jäprlicp roeniger, als Gincn Spaler betra» 
gen, roerben mit bem Ißifadjen Sietrnge fapitalifirt, nub fofort 
au bie 33efiper auSgc3Qplt. 

§. 37, 
2Beld)e 3tcd)te anberen Üiealberedptigten an ber Gntfdjäbi* 

gnng 3ufttpen, beflimmt fid) nad) ben ^yanbeSgefepen. 

§. 38. 
f^ür bie gefc-plid)cn 35cfd)ränfnnQcn im brüten 3?apon roirb 

Gnlfdjäbigiing nid)t geroäprt. Sl'eiin jebod) bie ©enepmigung 
31t einer ber' im §. 13. gebaepten Slnlngen oerfagt roirb, fo 
geroäprt bas 3tcid) Gnlfd)äbig,nng. ^et fveflftcUnng berfelben 
ift bie 3eit ber Slnbringung bcS ©efudjS bei ber ilommanban» 
tnr 311 ©rimbe 311 legen. 

3m Uebrigen finben bie iöeftimmimgen ber §§. 35.-37. 
j Slnrocnbiing, mit ber 3Jiapgabe, bap bie 3infen ber Gntfdpäbi» 
1 gung in ilapital, be3iepunGSroeife bie Gntfcpäbignngsrenle 00m 
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Joflc bc5 Qblcljncnbcu 33cfd;eibeS ber SJommanbantur ju jqI;- 
leii ift, 

§. 39. 
fTic Sicfibcr bcr ©runbfiiicfe, bic fid) biird) bic niiferlocj: 

len ^cid)rnnfiiiuicn liecinlräd)!!^! glauben, Ijaben ihren iWii: 
ipnid) (Ulf (5iit)d)nöii]nnrt binneii einer ied;öii)öd)enllid)en ^rä; 
Ilunufrift lind) beö 91ai;onplanä bei ber ^Soniau: 
bniitiir (icltcnb jit innd)en. 

Süei'dnn nnb 2lblaiif ber g^rift finb (\leidb3eilin mit bet ^efts 
fteHiina be'j 'Jinponplaneä öffenilid) befannt 311 inddjen. 

• §. 40. 
Sie 5vonnnanbnntiir t[)citt bie Stnmelbiinnen ber höheren 

GiüiI = 2,'eriiinlimirtobcl)örbe mit, incldie einen il'onnni)')ariiiö er= 
nennt, ber bie Gntfd)nbißiiiU36aniprüd)e in (Seflenraart bcr Gnt= 
idjabiiniußoberediiinten nnb eineö 'i'crtrcterö ber 5tonimanban: 
liir erörtert nnb, fnllo bie ^.'ortden fid) ciniiten, einen Siejeff nufs 
iiinimt, lueldjer bie Straft einer geridjili^en ober notariellen 
Urfnnbe hat. 

SlUrb eine Ginigiing nicht erhielt, fo bleibt, menn bic 
Gntfd)abiijiinßC’pflid)t oon bcr Stomiiianbnntnr beftritten mirb, 
bein üeiiijer becs ©riinbftiidä bie 23etrctiing be§ ytedjtSmegeä 
iiubenoinnien 

3it bngegen nur ba-3 33orhnnbenfein ober bic ^öhe beS 
(Ed)nben<j ftreitig, fo erfolgt bie Gnniitelnng ber Gntfdjäbignng 
biad) 0nd)ocrftnnbige. 

2iWnn beibe =i|.'arteicn fid) nid)t über Ginen ©nd)i)crflänbU 
gen vereinigen, fo mahlt jebe ^f.tartci einen ©adjoerftänbigen, 
ben britien'ernennt ber Stoniiniffnriiiö. 

Sie 6nd)iierftänbigcn haben ihr ©iitadjten jn begriinben 
nnb bie 9(id)iigfeit beffelbcn 511 befdjroörcn ober niif ben ein 
für allemal geldftctcn 0ad)uer|tänbigeiuGib 311 oerfidiern. 

5ft nad) einem biefer (Sntad)ltn bie ayerthöDerininbernng 
fo groß, baß ber Gnifd)äbigiingöbered)tigte eine Gntfd)äbigung 
in Slapitnl 511 oerlnngen beredjtigt ift, fo muß er auf bie tUnfs 
forbernng beö SioiiimiffarinS binnen einer »ISratlnfiofrift oon 
oicr ilüodjcn etflären, baß er bie Gntfdjäbigiing in Stapital 
oerlange, mibrigenfallö er nur Gntfdjäbigung in 9tente oerlaiu 
gen tann. 

§. 41. 
Ser SvommißariuS nbcrrcid)t bie 2lbfd)äßnng§üerhanblnn: 

gen mit feinem (i^iit.id)len ber höl^'i^''’” Giüil:2.iermattung§bej 
Ijörbe 5l3el)nfö f^eftftellnng ber Gntfd)äbignng biird) 23efd)tiiß. 

Siejelbe feßt ben Gnlfd)äbignng'obctrag nad) ihrem auö ber 
3?erhanblnng nnb ben Umßanben gefd)öp|ten oßid)tmäßigeii Gr= 
meffen feft. Saä ©utadjten ber ©adjoerftänbigeu bient feber 
Jücljörbe hierbei nur nlö 2lnöfiinft nnb 2lnhalt. 

(Segen ben 53efd)luß bcr fllermaltnngöbehörbe fteht bem 
Gntfd;äöignng6bercd)iigten innerhalb einer ^iirttflnfioirift oon 
nenn.yg 5£agen, oom Gmpfange beä 23efdjluffe§ an gerethnet, 
ber 'jiedjtomeg offen. 

innerhalb berfelbcn fpräfliifiofrift i)l bie fJJiilitnirbehörbc 
berediigt, bie Gnteigming be^ ®runbftüdeö 311 oerlangen. fUlQd)t 
fie oon biefem a;cd)t (Sebraud), fo ift bcr 23efißer bie Sliis^ 
behniing ber Gnteigming auf alle biejenigen Sheile bc§ (Srunb* 
fiucfö 311 oerlangen ber'cd)tigt, bereu fernere 23eniißnng in ber 
bivherigen äl'eife nad) bem (Siilad)len oon ©adjoerftänbigen 
bnrd) bie 2lblrennnng beö ben 9iapons2iefd)ränfnngen nnteti 
morienen Sheileö melcntlid) bceintrad)tigt, crfd)ioert ober oer* 
Ijinbert loerben mürbe. Sie Grflärnng ber 9J1ilitairbehörbe an 
bie höhere 2.(erioaltung5behörbe, baß oon biefer 23efngniß ©e* 
braiid) gcmnd)t loirb, nnlcrbridjt ben S^anf ber im 2tbfaß 3 
befiimmien fyrift iinb ba§ gerid)tlid)C f^erfahren über bie §öhe 
ber Gnlfdjabignng. 

Sa6 23effahten bei ber Gnteigming richtet fich naöh ben 
Sanbeögefeßen. 

§. 42. 
Sie naöh ben §§. 40. nnb 41. on3ußeIIenben Silagen finb 

gegeir ben 9ieid)öfiöEuä 311 rid)ten, roeldjer burch bie Stomman* 
bantnr oertreten mirb. 

;3nftänbig ift baß ©eridjt, in beffen 93e3ir! bas betreffenbe 
©rmibftücf belegen ift. 

Saß ©erid)t hat baß Grgebniß ber fBeroeißaufnahme nach 
freier Uebcr3eugung 3u roürbigen. 

§. 43. 
fBirb bic SIrmirnng permanenter SBcfefligungen angeorb» 

net, fo finb bie 2iefißer ber innerhalb ber 9{at)onß belegenen 
©rnnbftüde cerpßid)tet, ber fchriftlichen ober öffentlich befannt 
gcmad)ten Stiifiorbernng ber Slommnnbantnr 3ur 91icberlegung 
öon baulid)en iinb fonitigen 3lnlagen, färegfdjaffung oon iDtas 
terialien=2>orröthen, 23efcitigung oon ^lJflan3ungen iinb Ginfieb 
Inng beß ©eioerbebetriebcß nachsutommen. SBirb biefer Slufs 
fotbernng nicht in ber geftellten grift genügt, fo fönnen bie 23cj 
fißer ber betreffenben ©rnnbftüde bur^ abminiftratioe 3roangßs 
maßregeln hiersn angchalten roerben. 

§. 44. 
SEirb im f^alle einer Slrmirung bie g'reilegung ber f^c* 

ftnngß=3'{ai)onß oon ber Slomnianbantur angeorbnet, fo oerans 
laßt bie leßtere oor ber Söefeitigung ber bauli^en nnb fonftigen 
2lnlagen, i'flansnngen unb bergleid)en eine ^efchrcibnng nnb 
nähere f^eftftellung beß Suftanbeß bnrd) bie Drtßobrigfeit unter 
3n3iehnng beß ^'efißerß, eineß Sßcrtreterß ber Slommanbantur 
nnb 3meier ©ad)oerftänbigen, nnb ertheilt über bie ftattgefum 
bene 3crftöruiig ober Gnt3iehnng ein 2lnerfenntniß. 

Sie hierüber oiifgenommene fl'crhanblmig mirb oon ber 
Drtßobrigfeit ber höheren GioiU2>ermaltungßbehörbe überreicht, 
and) ber Slommanbantur nnb ben iüeiheiligten in 2tbfd)rift mit* 
getheilt. 

Sie Gntfd)äbignngßermitteliing erfolgt fobalb alß möglich, 
fpäteftenß fofort nad) '2luft)ebung beß Slfmirnngßsuftanbeß ber 
g-eftimg, nad) ä5otfd)rift bcr §§. 39. ff. 

Saß 9ieid) ftellt 2tnertenntniffe über bie 311 gemährenbe 
Gntfd)äbigung anß, rccld)e biß 3110 3ahlnng oom erften Sage 
beß auf bie ftattgefnnbene 3erfiörnng ober Giit3iel)nng folgenben 
911onateß mit fünf ^Ero3ent jährlid) oersinft mirb. 

Gntfd)äbignng mirb nid)t gemährt: 
1. hi»ßd)tlid) berjenigen oor Ginlrilt ber ©eltung biefeß 

©efeßeß oorhanbenen ©ebäiibc unb 2lnlogen, roel^e 
naci) ber bißherigen ©efeßgebnng, ober in fjolge be^ 
fonberer 9(ed)tßtitel, bie öefißcr onf Siefeßl ber Slom* 
manbantnr unentgeltUd) 3U befeitigen oerpflichiet 
maren; 

2. hinfid)tliöh berjenigen ©ebäubc nnb Slnlagen, welche 
nad) Gintritt ber ©eltung biefeß ©efeßeß 
a) entmeber im erften ober ^weiten 3tai)on, ober in 

einem 3mifd)en»Siapon einer neu angelegten 23es 
feftignng, 

b) ober auf einem Serrain, weliheß in fyolge beß 9?cus 
ober lEerftärfungßbaueß einer fd)on beflehenben ffe* 
ftnng in einen ftrengeren ätapon fällt, 

nad) erfolgter älbftcdnng ber 9iahonlinien errid)tet wor* 
ben finb. 

Sie Sloften ber 33efeitigung ber oorßehenb unter 1. unb 2. 
ermähnten (Sebäube nnb 2lnlagen trägt ber 2iefißer, bie Sloften 
ber Sfefeiligung anbercr ©ebäubc unb Slnlagen fallen bem 3ieid) 
3uc £aft. 

§. 45. 
2llle 3nßeIImtgen in 9iai)ons2Ingelegenheiten finb gültig, 

wenn fie nad) ben für bürgerliche 3led)tßftreiligfeiten beftehem 
ben 2>orfd)riften gcfdichen. 

Sic oereibeten )3erwaltungßbeamten haben babei ben ©lau» 
ben ber ©etid)tßbeamten. 

§• 46. 
Sille abminiftratioen föerhanbliingen unb ©efudhc in Sla* 

hons3lngelegenl)eiten finb fofteiu unb flempelfrei. 
§. 47. 

Sine ben S3orfd)riften biefeß ©efeßeß suwibcrlaufenbcn S3c* 
ftimmungen werben aufgehoben. 

Sie 3ur Slusführung biefeß ©efeßeß erforbcrlichen Sin* 
orbnnngen erfolgen burd) befonbere fßerorbnungen. 

Urfunblich 2C. 
©egeben 2c. 
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133. 

S(6äti^etitnf)$=Stntrage 
Sum 

6. 3?cvid)tc ln ^\tition3=Jlomim|Tton, 5?r. 72. 
tcr ©nicf!*acl)cn, über tie Petition sub A. 

I. 

9?ei(^«tafl rcoUe befd^lieBcrt: . 
über biefe ‘l.'eiition j^ur SageSorbnunf^ übcrjitael)cn, 
tüeit bic welche bet >^’etent 
tlüijt, nicl)t tu baä Gebiet beä ©taateö, fonberit in 
bas ber Üird;e fällt. 

Gtüalb. 

II. 
Dr. ®et Sieid^ätag raoQc befdiUcßen: , 

Sn Grit)ägunc], bab bas ä^orljanbenicin einer Surnji 
oerineigerung iin ©inne beS Slrtifels 77. ber ä>ers 
faflung beS 'S^eutfdjen Sieic^S sur 3eit nid)t bargelegt 
i)'t, über bie ^r'etitionen r. 522. uiib r. 720. jut 
Sagesorbnuug überäiigeben. 

Dr. 33anfs. 

9ir. 13 

^iiänbettin(|S°3lntr^i| 

äum 

(EutiDurf eines ©cfe^cS, betreffent ten Grfaij ber 
bcu bcbüvftivjcn gamilieu jum ^J^ienftc einberu-- 
feuer ÜicfcvDC^ unb 2anbircl}nnanufcbaftcu ge- 
iDä()rtcu ober nocl) ju gcn?äl)rcnbeu Untcvftübnu-' 

gen (5tr. 129. ber ®ruif|ad}cn). 

S?rbr t>. S^cr 9{eid)5tag tnoHc befdjlicben: 
^ ^ ' 5m §. 1. Seite G unb 7 ftatt bet Süorle: „foiued" 

bis „ni^t überfteigen" 
*u feben: , . ^ ^ 

„fomeit biefelben baS ©oppelte ber tm §. 5. bes 
erfteren feftgeftellten 3)Unimalfäte nid)t über¬ 
fteigen". 

grljr. 0. 3eblit}-5ieutird). 

135. 

Stuf eine ber näd)flen Siagesorbnungen bes JJeidbstagS mirb 
gefefet werben: , . 

3Jtünblicber33erid)tbet jweiten SIbtbeitnng über 
bic aiW t’t-’S ©rafen oon ber 6d)nlenburg! 
Sieebenborf im erften SJtagbeburger aünljlfrcis. 

aSeriebterftatter: Slbgeorbneter Dr. iJorenfeen. 
atntrag ber Slblbeüung: 

, SDer 9teid)Staa wolle bcfd)tiej3en, 
bie äöal)l bes ©rafen non ber ©d)ulcns 
burg=3eebenborf für ungültig ju ets 
Hären. 

Söerlin, ben 28. Slooember 1871. 

^Iv. 136. 

Stuf bic 2'agesorbnung einer ber nädjflen ^tenarfibungen 
wirb gefegt werben: 

A. 

2D7ünblid)cr S3erid)t ber ilommiffion für ^'elitioncn 
übet bie ^|letitioneii: D, H. i\ 030, G3-1,, OGi)., 
GG5, 753., 757., 777., 78G., 780., 801.. 811., 
820., 827., 835., 837., 850., 8G4., 87G., 883., 
884., 885., ^80., 

bej’el)ungSweifc um 2Biebereintüf;ning non 
fpoboorfdjriften für bie ©eweibsgebülfen; SGiebers 
einfübrung non Slrbeitsbüd^ern; Slufljebinig oes 
§. 110. ber ©ewerbeorbnung; Grlab oon ©trafj 
beflimmungen für ungeborfames unb wiberfpenni» 
ges §iilfSperfonal ber ©ewcrbetrelbenben; Grcicb- 
tung Don §anbwerferfammern. 

a3erid)terftatter: Sllbredjt. 
Slntrng ber 5lommiffion: 

SDer Sleicbstag wolle befd;liei3cn: 
Sn Grwägung, 
1. bnf? es ungercd)tfertigt ift, uon ber biivd) bnS 

älunbcsgefeb über bas ^l'aümefen norgeicbriebe^ 
neu allgemeinen Slufbebiing beS U'‘H5,i't>migcs 
^nm 9tad;tl)eilc einer ciiijclnen ivlafie oon 
©taatSongebörigei:, namentlid) biird) 3i>ieberi 
einfübrung oon Slrbeitsbiidjern für bie Strbeiter 
SluSnabmen ju macben; 

2. bab es cbenfo ungcred)tfcrtigt ift, für ben 3^11 
ber a.^erlebung ber auf freier Uebereinfiinit 
öon Slrbeitsgcbern unb Strbeitern bcnibenben 
SlrbeitSoerträgen burd) bie Slrbeiter eii'.feitig 
ge.ien lebtere ©trafbeftimmiingcii jii erlaffeii; 

3. bab ber §. HO. ber aiunbeSgewerbeoibiuing bem 
^.fJriii^ip ber 9tcd)tSgleid)beit ber Slrbeitgeber 
unb Slrbeitnebmer burdjaus entfprid)t; 

4. bab bie Gcrid)tiing uon ^aiibwevEerfammern 
ber ^anbeSgefebgcbiing ber Giiijelflaaten über: 
taffen ift; 

über bic oben be5cidjnctcn ^|.lelitioncn sur 
5rageS:£'rbnung überäugeben. 

B. 

^Ictitionen, weld)e, als jur Grörterungim ‘'tltcnum niclit geei.piet, 
jur Ginfidit im Slürean beS 9ieid)StagS niebergelegt fiiib. 

GrfteS aSeräeid^nib. 
38. (P. 579.) 

Sweites a5erseid)nib. 
37. (P. G47.) 44. (!’. G54.) 

©ritteS S3er5eid)nib. 
24. (P 700.) 29. (t^. 705.) 31. (P. 707.) 55. 
(P. 739.) 

asiertes a?er3eid)nib. 
1 (P. 754) 8. (I' 7G1.) 14. (K. 7G7.) 17. (P. 770.) 
21. (P. 774.) 25. (P. 778.) 58. (P. 814.) 59. (P. 815.) 

g'ünfteS 23er3eid)nib. 
4. (P. 823.) 

aSertin, ben 28. Stouember 1871. 

;^cr teS ^cutfd)cn 91cid)Staj]S. 

Dr. '»Iiiifon. 

£)cr ^vdfitcnt "DeS 'TcutR^cu 91cid)3ta(]S. 
Dr. ($imfon. 

41* 



310 5)eiitf({;cr 9ieiii;§tag. Slftcnjlndc 137. 

^ftx. !37. 

23erlin, ben 29. 9?oüember 1871. 

Gro. §od)tt)oI)Igeboren beel;re i(b tnic^ auf baö Ijeute cin= 
gegangene gefällige ^(breiben com 24. b. Slitö. gans ergcbcnft 
511 criuibcrn, bafe ber ^unbesratl) baS biefcm Scljreibeu beige: 
fügte ^llrcgrannn für ben Gntiniirf 511 einem ^^larlnment^gebäube 
für ben S^eulfcben 9ieid)ötog genel)migt bat. ^ei biefer ®e: 
nebmigung bot er 8«9leid) befd)loffen, fdjon jcbt barnuf 
loeifen, b'afe barauf ^ebüd)t ju ncbmen fein mcrbe, entmeber 
bnrA ^efd)räntung ber Uiorbaiiten beö (Sebäubcö nad) bem 
^önigSplabe bin^ ober, rcenn bieä nid)t tbunlicb fein foUte, 
biircb Slnlegung neuer 3?orbauten oor bem gegenüber belege: 
nen Gtabliffement bafüt S5orforge 511 treffen, ba'b bic ©tellung 
be§ ©iegeö = ©enlmals in ber' 3)iitte beä 5?öingäplaßeä eine 
Sleeintrcidjtigung nid)t erfahre. 

®er Söunbeöratb b^t fobann ju SJiitgliebern ber in bem 
fjlrogramm oorgefeljenen 3urn gcroaljlt; 

ben 51öniglid) fpreubift^eu ßberiSau-Sireftor §crrn 
SBeiäijoupt, 

ben ilöniglid) 33aberifd)en aufjerorbentlidien ©cfonbtcn 
unb beDotlmäd)tigten Sltinifter §errn greibctrn 
^^.lergler oon 'd'erglaö, 

ben ©robbersoglid; 9J(edlenburgifd)en Staatö:3riinirier, 
§crrn oon süüloiu, 

ben ^Jliinifter:9iefibenfen ber freien unb -^anfeftäbte, 
<^errn ür. itrüger. 

^d) werbe nid;t ^ögcrn, bie ron bem jöunbecratbc unb 
bem Üieidjötage gewnblicn 3)iitgtiebcr jur S.'abl rou 0ed;ö 
2lrd)iteftcn uiiu einem Siilbbouer eiujulaöcn uiib nad) erfolgter 
9iSobt bie Äonfurrenj auö5u)d)reiben. 

9kiii;yfan3k'v. 
S« 93ertrctung: 

iTcibtücs. 

2In 
ben 2?tänbenten bcö Seulfdien fJIeidiStagcs, 

2lppeUationägcrid)tö:'|>räfibentcn Simfon, 
*^od)woblgeboreii. 
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^iv. ISS, 

beä 

O)cfct5=0itiintvf?^, brtrcffcnt) tic Jcflftcfhing tcS $au6(;attS = G:t.ity tc3 S'cutfi-bcn DicicbS für t).t3 
3a()f lö72 (üh*. 23. t)i'r 5?nuf)acbcu) mit tii'ii in guuntcr !!l\'i*at()ung im ^pirmiin t)c5 OiciibS- 

tagc0 über tcnfclbcu gcfviftcu ^l'c|cl;lü)Teu (§. 17. bei* ©cfd)äft§=£)rtnuiig). 

SS 0 V I a g e. 

@ c f c 
betreffenb 

bie ScftftcKunq tcß ©aiiöbvittß-'gtatß tc§ ®culfd;eu 91eid;e§ 

für baß 34i- 1872. 

SSir bou Ootteß ©naben 2)cnt[d;er 

ilaifcr, ^tönig bou ^lenfjcn jc. 
rcrorbnen tm 9tamcn bc5 ®eutfd)cn 3icid)S, nad) erfolgter Su« 
ftünmiing beä S3unbcörall)ä iinb beö 9fe;d)ötaßö, toaö folgt: 

§. 1. 
Scr biefent ©efe^c als Einlage belgcfiigte §auöI;aItS:Gtat 

beS S)ciilfd)eu 9ieid)ö für bas Sal;r 1872 niiib 
in 2luögabe 

auf 110,522,810 ^Ijlr,, nömlid) 
auf 97,829,707 S'Ijlr. au fortbaiiernben, unb 
auf 12,098,109 S:i;lr. an einmaligen unb außer* 

orbeiitUdjcn Sluögaben, 
unb 

in Ginnal)me 
auf 110,522,816 S:i)lr. 

feftgefteHt. 

§. 2. 
®ie 35unbe§s37egieruugen raerben »om 1. Januar 1872 

ab ben Grtrag ber 3ölle uiib ber anberen nad) Slrlifet 38. ber 
9{cid)Sücrfaffung jur 3teid)sfaffe fließenben SIbgaben ber leßte* 
ren jur ^lerfügung ftellen, fobalb biefe 3öll'e unb 2lbgaben 
nad) ben beftebenben ©efe^en unb ben über bie fyriften ber 
3otl* unb Steuerfrebite getroffenen SJerabrebungen für il;rc 
ilaffen fällig getoorben finb. 

Sie nad) Slrtifel 38. ber SleiiJbSoerfaffung gu gaßlenben 
Sloerfen unb ber bie ©teuern non Slranntinein unb löier ner* 
tretenbe Sl)eil ber 2Jlatrifularbeiträgc Samerns, SBürttembergS 
unb iöabenS, foroie bie non ©lfaß4'otl)ringen an Stelle biefer 
Steuern ju gal)lenben Slnerfionalbetröge, roerben an ben näm= 
Iid)en Terminen gur 97eid)Sfaffe abgefüljtt, rcie bie 3ö(Ie unb 
Steuern, bereu Stelle fie nertreten. 

Sie 3Jünbereinnal)men, ineld)e in fyolge norfteßenber 93e* 
fliminungen bei ben Kapiteln 1. unb 9. beS anUegenben ©tatS 
eintreten, tnerben aus ber non granfreidi gegablten ilriegSent* 
fdjäbigung gebedt. 

§.3. 
Ser 97eid)S!cngler »nirb ermödiligt, gur norübergeßenben 

SSerftärfung ber burd) 5tapitel 8, im 2ibfd)nitt 11. ber 'älusgabe 
bes anUegenben ©tots ber 9ieid)St)auptfaffe überraiefenen süe* 

S3cfd;lüffe tcß 9icid;ßlv-igcß. 

@ c f c 
betreffenb 

tie fjfftftcüung tcß ^paußf;altß=Gtatß teß S)cntfd;cn 9icid;cß 

für taß 3.af;r 1872. 

S5ir SSilI)elm non ©otieß ©naten S)cutf(:f)cr 

^aifer, Völlig non fJSrenßeii 5C. 

ncrorbnen im 37amen bes Seutfd)cn 9'lcid)S, nad; erfolgter 3n* 
flimmung bcs ^unbesratljs unb beS 9teid)jtagS, inaS folgt: 

§. 1. 
Ser biefem ©efebe als Einlage beigefügte ^auSljaltS^Gtat 

bes Seu(fd)en 9{eid)es für bas Sal)r 1872 loirb 
in SluSgabe 

auf 

unb 
in Ginnal)me 

auf 
feflgefteßt. 

§. 2. 
Sie ^lenfionen, ^enfionSg-ufd)üffe, Grgiebungs* 

gelber unb S3eil)ülfen, n)eld)e im Sabre 1 872 in 
golge beS 5lriegeS non 1870 unb 1871 an Snnali* 
ben, fomie an Hinterbliebene non Sffigicren, 3eam* 
ten unb Solbaten in ©emäßbeit beS ©efe^es nom 
27. Snni 1871 gu leiften finb, roerben aus ber non 
grantreid; gegablten ^riegSentfd)äbigung gebedt. 

§. 3. 
Unneränbert roie §. 2. ber äiorlage. 

§. 4. 
Unneränbert roie §. 3. btr Slortage. 
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25 0 r I a g c. 23e[c()Ui)7c fcc3 0tei(^etagc9. 

IrtebsfonbS nadb Söeborf, jcbod) ni(^t über ben 33etrog t)on 
8 ajiillioncn 2l)ateru Ijinauö, Sd^a^anroeifunse» auöjugebcn. 

§. 4. 
STie SSeftimniung bc5 Süiöfabes biefer Sd)abann)eifungcn, 

bereu Sliiöfcrtigimg ber ^4-'rcu6i)d)eu ^auptcerroQUimci ber 
StnQtsfd)ulbcn übcrlrogcn mirb, imb ber S'aucr ber UmlauföJ 
5eit, UH'ld)e ben 30. Sii'ui 1873 uidjt überfdjreiten borf, rairb 
bem 31eid)öfnn5ler übeilaffeu. Snuerbalb biefeö 3eitramnö 
fnnii, iiocb 2luorbmiug beö 9?eicl)öfQU5lerä, ber 33etrog ber 
£d)nbflmiicifim9cn luieberboU, jebod) nur jur S^eduiig ber in 
2>crfcl)c gefegten Sd;ataiuüeiiiuujeu auögegeben roevbeu. 

§. 5. 
^Tie jur 2'erjinfiing iinb (Siulöfung ber Scbafeaiurei^ungen 

crforberlidieu äktröge inüfieu ber 3{eid)ö|'d;ulben'ä>ern)ttltung 
oiiö bcu bereitcKcn (S’infüujteu beä 9iei^ö 5ur Si^erfalljeit jur 
Sierjügung gcftcUt »ücrben. 

§. 6. 
Sic SluSgabc ber Sd^at^anroeifungen i|l burd) bie 9ieid^5: 

faffe SU beiüirfeu. 
Sic 3iu)eu ber ©d^abauroeiiungen oeriäI)reu biuueu mer 

Snbreu, bie ueridjriebeueu iJupitalbetrage biuueu breigig Sflbreu 
nad) (Siutritt beö iu ieber Sdja^auroeifuug auöjubrürfetibeu 
g^aUigfeitötermiuä. 

Ur!iinbUd) jc. 
©egebcu tc. 

Serlin, ben 30. 

Unoeränbert roie §. 4. ber 95orIage. 

§. 6. 
Unoeräubert roie §. 5. ber 5UorIagc. 

§. 7. 
Unceränbert roie §. 6. ber JBorlagc. 

§. 8. 
Sic 33crrocnbung ber oon f^raufreidb gc3al)ltcn 

ilricgöcntfdjäbiguug roirb burd^ 9teidt)ögefe§ gc* 
regelt. 

llrfuublid) 2C. 
©egebcu 2C. 

i))}efo(uttoncn: 
ben 9ieid)öIoujtcr aufjuforbern: 

a. jur gcfeblidben geftftelluug allgemeiner SBc* 
biuguugen für bie ©eroö^rung »on 3otls 
iiub ©teuerfrebiten bem 9{ei^ätage eine 
25orlage ju madbeu; 

b. in ber nüd^fteu ©effion eine gefebli<be ober 
etatsmäfeige f^eftftellung über bie ©innab* 
men aus ber gt^ottjöfifdben Äriegöentfdiäbi» 
gung berbeijufübren, foroie baö®efeb über 
bie ©ruubfäbe, nadb benen bie ^ransöfif^e 
5lrieg§entfd)äbigung, fo roeit btefelbe nid^t 
iiuuuttelbar burd) baö 9Jeid) uerroenbet roirb, 
auf bie einjeluen S3unbeöftaaten oertbeilt 
roerben fotl, bem 9ieidbötage jur oerfaffungä* 
mäßigen äfefdblufeuabme üorjulegen. 

9loüember 1871. 



BufammcnftcUung 

bed 

$flii§I)oIt§»©at§ iic§ S!ciitftf)Cit 9Jcic(j5 für tin§ Snfft 1872 

mit bcn 

in S3cvati)un3 im ^(cmtm t)c§ 9icic(;§taöcö ocfaficn 5?cfd)lüffcn 

»»»* 

(§. 17. ber ©cf^riftö»Orbintnij). 
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2J u ö ö ^ 
33 e t r a g. 

• 

I. S'*?rt&öiictnt>c ^liiöc^abciu 

93cfolbiiiiqcii. 
Sliibere verfönlid)e Studgabcn. 
0äd)lic(je ^liiöi^nbcu. 
lliiferl)nltiim] beö Siciiftaebäiibcö iinb bc§ ©artcnS. 
.^'oiürole ber 3ölle unb i’erbraitd;§fteueni. 
9(Ormal:(Sid)iiiiqö:.^lonuniifion . .. 
9.serti)nltiinö ber ^3iinbesjdjiilb. 
^ik'nfioiieii luib UiiterftübiiiK^en. 
9Uifiiibimc;en in golqe 3liifiyelninq ber Gibjöfle... 
^iimbcönint iiir baö'.s^eünatl;lmcien. 
Sicpofitiouöfonbä. 

— 

90,fi50 
7,500 

22,500 
1,000 

140,000 
7,100 
1.700 

149,400 
92,038 
4.700 

40,000 

©uminc ^ap. 1, . . , — 502,588 

j^iinbdiSrntb unb bcö ?8ii!i&röratl)3. 

Sie crforberlidjen 2lii§ßaben tuerbeu für jefet uuö bcn unter 5\ap. 1. auSge^ 
festen gonbö initbeflritten. 

3^ür baä Sürenn bed 0i'eid)§tafie§, für bie ©tenofirnplpe, foroie ^ur Unterijnllung 
ber (Sebaube unb ber Sienftrooljnung bes ^^räfibenten. — 58,971 

©umme 5lap. 3. für fid). 

'^(u'Jtorti'tißc^ 9(mt. 

Sluöioärltgeö 2Imt. 

iflcfolbnin^en. 
9(nbere perfönlid)C SluSgaben . . , *. . 
3n 3imlcd)ebiirfniffen. 
.Unrier: unb 3tei)efoften, ^tortgelb unb ätjnlic^e Sluögaben ....... 
3ur Unterl}Qltung ber Sienftiiebaube. 

— 115, .350 
15,200 
15,400 
44,000 
4,500 

©efanbtfd)nften unb ^onfulate. 
50.3,870 

24,000 
215,100 
50,000 
55,500 
24,400 
.39,200 
22,000 
] 7,000 
28,000 
35,000 

33efo(bunqen beö @efnnbtfd)afteipevfonalö. 
3u 9?eimineraiioncn unb Siüt.’n nn nid)t feftanoeftclite 33eaiute bei bcn Qe^ 

fanbtid)afilid)en S3e()örben. 
93efotbum]cn ber ^onfulalöbeauiten ... 
3n 'Jienu'meraiionen für.bie nid)t feftnnßefleüten Beamten bei ben .^onfulaten 
Slinlc-bebürfniffe, d’orlo unb Ql;nltd;e Stuößaben. 
Steifefoften unb Siiitcn. 
3nr llnterbalfuna ber Sienftiöofjnungen.. 
äkniiifcbte 9(uöi^nben . . 
3n llntcrftiibuni]cn für l)ülfdbebürftic]e •■IteidiS^iHngebörinc im StuStanbc. . . 
3n bcn amtlidic'n Sluögnbcn bei ben'unbcfotbeten ^£on)u(aten. 
Siöpofilionäioubä jur iS'rrid;tung neuer ilonfulate. 

: 

Latas — 1,208,520^ 
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5?cfd)h'i|Te t)c0 9?cid)§tage§. 

b=i 

31 u ö d a 6 c* 

1. S'dttbauetn^e 

9let(^§f4njlcrs2lmt. 

Sitel 1—11. unücränbcrt. 

6umme 5lQp. 1. 

9Sunbc§ratb tinb SluSf^uffc 93un&c6raf^§. 
2)ie erforberli^cn ?(u§pQben roerben für jefet aus ben unter 5lap. 1. ausgefe^= 

ten gonbs mit beftritten. 

3^ür baS 33üreQu bes S^eidistags. für bie ©tenograptji, foroic jitr Unterl^altung 
bcr ©ebäube unb ber S^ienftroo^nung bes ^^iräfibeuten. 

Summe ^ap. 3. für fi(^. 

(rf Stnlogc.) 

2itel ]—16. unncrönbert. 

Latus 

$^tr. 

33 e t r a g. 

$btr. 

562,588 

58,«71 

1,268,250 

aftenßüde ju btn 5ßevl^anblu«g«n be« ®eutfd)en jrteicfistoge. 42 
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51^ 0 r ( a g e. 

• 9-» 
21 « ö ö ^ 

Sf)Ir. 

33 c 11 a 0. 

2^tr. 

Transport 

©jtraorbinaria. 

i 

I 

I 

17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 

ilommiffion§!often.. 
S-ntl'd)äbi0iingen für Äitr§=S3erlufle unb 51anslei:©efd)enfe ....... 
3ii (iuBerorbeutU(iben S^femunerafionen unb Unterftül^unaen für 33eamte . . 

I 3u Unt.rftü^ungen für penfionirte 33eamte unb ju ^l^cnfionen unb Unter= 
j fiüßun^'en für 2Bittrcen unb 'iBaifen uon Beamten ...... 
! fpenfionen unb 2f5artegelber. 
j (S)el)einic Sluögaben. 
i ©onftige SluSgaben.... . . 

©utniuc 51ap. 4. . . . 

2.'cr»ualfun(j bcö 9?ctdb§bcctc§. 

I gür fämmtlidje SBebürfniffe ber S^erroaltung bes 91ci(^§l^eeres, unb groor für 
I 401,659 fDcann a 225Sf)lr., unter S3erüdfi(ibtigung berßrlaffe, meld^c 

eingelncn SSunbeöftanten üertragämäjgig geroäl^rt finb.• 

©umme 51ap. 5. für ficb . . . 

6 ! 
I 
I 

1 
2 
3 

iS3tartnc:25crii>aItaiig. 

föfarine * fKinificrium. 

SSefoIbungen. 
Slnbere perföntidbe Sfusgaben. 
©äd)Uc^e Sluögaben. 

1,268,520 

1.5,000 
3,835 
4,000 

950 
10,000 
16,000 
46,000 

1,364,305 

89,996,393 

83,450 
10,500 
7,600 

i 

4 
5 
6 

7 

8 

9 
10 

33erroaltungs» 33e!)örbcn. 

f|jlerfönli(5c fHusgabcn ber fKorine^Sntenbantur. 
©äcbUÄe 2Iu§gnben berfelben. 
fflerfönlidie Sluägolen ber £o!albef)örben. 

31ed)töpflege unb ©eelforge. 

fUlilitalrsfPerfonal. 

fperfönlic^c 21usgaben. 

Snbienfrljaltung ber f^aljrgeuge. 

fperfönlidie Sfusgaben. 
©äÄlicbe 2lu§gnben.o.' »‘ ’ 

2;ie Sitel 9. unb 10. finb in unb gegenfetttg pon einem Sa^re gum 
anbern übertragungsfäljig. 

Latus 

24,250 
2,500 

33,420 

10,592 

1,116,505 

57,000 
833,000 

2,178,817 
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S3c)d'lüjTe t)eS 9icid)0tage3. 

^ tt 0 0 ^ 

xrjtr. 

betrag. 

2!)fr. 

Transport 1,268,520 

5 

6 

Sit. 17—23. unücränbert. 

©umme Äap. 4. . . . 

S$crtt»altutt() S^d4)ölKCtc§. 

3^ür fämmtlic^e Sßebürfntffe ber 93errjQltung be§ 9ict(l)öl;eere§, itnb ^ranr für 
401,659 SJtann ä 225 Stjir., unter ^ierüdfic^tigung ber ©rlaffe, iüeld;e 
cinjelnen 33unbesftaaten uertragömä|ig geiüäl)rt finb. 

©umme ^ap. 5. für fid) . . . 

!9latincs3$ertpa(tu»{;. 

1,364,305 

0«,042,^»2 

Sitel 1—3. unneranbert. 
I 

fllefoluttoti: ba§ 9Jtarincs9Jlinifierium aufjuforbern, meljr al§ 
bi§I;er gefd)eljen, für 3lufnabme entlegener, aber 
non SDeutfeben ftarf befud)ter Klüften, namenttid) 
berSefttüfte oon ßentralsSlmeriEa, burd; babin ju 
entfenbenbe ©d^iffe forgen ju laffen, ohne aber 
barüber eine febr notbioenbigc Sieoifion ber fRorb; 
fee^Äarten aus ben fttugen gii oerlieren. 

Sitel 4—8. unoeränbert. 

Snbienftbaftung ber g^abrjeuge. 

I Sitel 9—10. unoeränbert. 

$Jcfolutts5n; bem 3?eid)§tanjlerainte ju empfehlen, bie Sabelle 
über bie Sieparaturfoften ber Krieggfdiiffe ntö2ln: 

• läge ber folgenben (Statö infomeit ju oerbeffern, 
bafe bie nid^t mehr für ben ©eebienft braud)baren 

. 51aiferlid)en 9Rarinefd)iffe oon ben übrigen gefon* 
bert aufgefübrt merben, aud) in (Srmägung jü nel); 
men, ob nidit bie ©eefregatte „®efion" tro§ i^reä 
Sllterö jur Erinnerung eines benfloürbigen Ereig* 
niffeö möglid)[t lange erhalten bleibe. 

Latus 2,178,817 
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S3 0 r l a g e. 

-4-» 
Kd 

21 « ö d 0 ft c. 33 e 11 a 0. 

Shtr. 

Transport . . . — 2,178,817 

11 

Äranfenpficge. 

^erfönli(5e ^lusgaben. 44,020 
12 ©ädjlicbe SCuSgaben.. — 37,500 

13 

©eroiö* unb ©artiifonslöerroaltungöroefen. 

©äd^U(3bc Slusgaben. 65,000 
50,000 

14 JieifefoPen.. 

15 

Untcn:i(Sbtsn)efcn unb für tniffenf^aftlic^c 3n)ede. 

^Uerfönlidbe 2Iu§qaben. 8,000 
16 ©ä^lidbe Sluögaben. 6,910 

17 

3Kateriol. 

^Uerfönli^bö Slusgobcn. . 172,972 

18 Soften be§ SBerfts unb S)epotbetriebe§ tm Stilgemeinen unb bcr Unterljaltung 
ber f^abti^euge unb i^reä Snuentarä exd. Slrlillerie. _ 320,000 

19 Unterhaltung ber ©ebäube. . — b0,U00 

20 i^often be§ Betriebes ber 3IrtiIIerie5S)epot§ unb SlrtiHeriesS^ermoltungen, ber 
Unterhaltung ber Slrtillerie ber Schiffe unb ber §afenbefeftigungen, 
foiüie ber ©'^iefeübungen unb ©chiefeuerfudie. 100,000 

21 

®ic 2itel 18, 19 unb 20 übertragen [idh »on einem Saht inä 
anbere. 

Sootfenroefen unb 33etonnung ber Sabe. 

^erfönlidhc Sluägaben. 12,760 
22 ©ä^li^e Slusgaben. 8,410 

23 

Sncalibenroefen 

fpenfionen, ©rjiehungsgelber unb Unterftüfeungen. — 31,965 

24 

Snsgemein. 

©ä(hli(ähc Slu&gaben. — 10,650 

Latus . . . 3,703,004 
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Q> 

I 

S3cfd)(rifl|c teö 9?e{d)6tage0. 

Transport 2,178,817 

' Sltel 11—14 unoeräubert. 

Unterrid^tsroefcn unb für n)iffenf(^aftlic^e 3n)ede. 
21tel 15. unb 16. unoeränbert. 

Tiefolution: I. 2)ie 3J7arinet)eriualtung aufäuforbern: 
. n. ber ©lementarf^ule in 2ßtll)elms^auen eine 

gefunbe, genügenbe Siaumli^feit balbigft 
einjuräumen; 

b. bie l^e{)rerbotation ber treuem, ifolirten 
©teltung entfpred^enb 5u erl;ö|en, au^SIU 
teräjulagen unb ^Jlenfionen ju beroilligen. 

II. 1. ®aä aUarines 3)Hni|'terium ju erfu^en, in 
ernftlicbe ©rroägung ju nehmen, ob ni(i^t 
bie ajiarine:©c^ule in £iel fo umjugeftals 
ten fei, bafe bie 3öglinge ben ©d^ulturfus 
in jtoei, burd^ mehrere ga]^rt= rosp.2)icnft» 
|al;re getrennten Surfen burd^macben, unb 
in jrcei aiufnabmej resp ©d)lu§prüfungen 
fidb über bie ©rfüUung ber Sebingungen 
ber aiufnabme unb ©ntlaffung innerhalb 
ber gefe^Iidben (Srenjen auäroeifen. 

2. ®o§ 3Jtarinesa)Unifterium aufjuforbern, in 
ber inSluöfidbt genommenen ©enffcbrift in 
©rroägung ju nehmen, ob nid^t bie2luöbiU 
bung ber liSpiranten jum aJtarinebienft 
überall,ber 0eränbertenBauart unbSrieb* 
fraft ber ©d^iffe gegenüber entfpredbenb, 
jU organifiren fei. 

' Stel 17—24. unoeränbert. 

Latus 3,703,004 
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33 0 r l a g e. 

^ tt d d 0 Ib c. 

S 
t 

83 e 11 a 0. 

S^tr. 

25 
26 

Transport . 

2;orpcboiccyen. 

^^erfönlid^c Stus^aben 
Sä(^lid;e Slußgaben . 

©ummc ßap. 6. 

3,703,004 

45,969 
9,948 

3,758,921 

7 
1 

2 

1 
2 
3 

9 

1 
2 
3 

10 

SSrr^ttifunrt öfi* 5?cidböfdbulb. 
Sinfen für bie auf ben ©efe^en rom 9. 3^oüeniber 1867 unb 20. 9Kai 1869 

berubenbe 21nlei()e. .. . 
Sinfeu auf ©djafeaiuüeifuuöen, lueldic auf ©runb be§ 6tat§gefe^e§ ausgegeben 

toerbcu .'. 

S)ie 3infen für bie auf ©runb ber 83unbesgefebe nom 21. SuU unb 
29. ÜJonember 1870 <B. 491 unb 619) ausgegebenen 
£d)ulbDerfd)reibungcn unb ©dbafeanroeifungen finb aus ben jur 
SDedung ber 51riegsfoften beftimmten aJiitteln ju beftreiten. 

©umme ilap. 7. . . . 

9?cd^niut0$f)of. 

83efoIbungen. 
2lubere perfön(id)e 2IuSgaben. 
©äd)lid)c Slusgaben. 

©untme ilap. 8. . . . 

Q3uiibc€:^bepl)anbclö()ct*tcf)t. 

83efolbungen. 
2lnberc perfönlicbe SiuSgaben. 
©äd)licbe 2luSgaben. 

©ummc ilap. 9, 

93cfoIbun()öt)cr&cfTcrunocn 

©utnme 5lap. 10. für fu^ 

SDaju: „ „ 
// // 
// ft 
ft ff 

ff ft 

ft ft 

ft ft 

ff ft 
ft ft 

9. 
8. 
7. 
6. 
5. 
4. 
3. 
2. 
1. 

©ummc I. fortbauernbc aiusgabcn . 

509,000 

180,000 

689,000 

68,700 
2,9.30 
4 570 

76,200 

65,400 
1,900 
6,000 

73,300 

1,266,000 

73,300 
76,200 

689,000 
3,758,921 

89,996,393 
1,364,-305 

43,000 

562 588 

97,829,707 
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S3cfd}(ü||c t>cS 9^cicl)§tacjcö. 

Wi VI ^ q ü h 

. 
!Er)rr. 

S3 c t r a g. 

2:[)Tr. 

Transport . . . 3,703,004 

|21tel 25. unb 26. unücränbert. 

©umme i?ap. 6. . . . 

9IefoIutipn: SJen 3fletdb§stanjlcr oufauforbcrn: 
mit bem nä(^ften ©tat bem 9iei(i^§tagc eine aus* 
fü^rlid)c ®cnffcbrift Dorjulegen, in melier mit 
33ejug auf ben imSaijre 1867 oorgelegten ®rünj 
bungäpian für bie 5taiferli^e fWarine nament* 
li^ erörtert roirb: mie roeit berfelbe bereits aus* 
geführt ift, unb roeld)e 3Jüttel jur nollftänbigen 
Slusfüljrung beffelben nod) erforberU(^ finb? 

^erjtnfuncj &cr 5^cic^öfd)^^^. 

1 3infen für bie auf ben ©efe^en oom 9. fRooember 1867 unb 20. 3Jiai 1869 
berubenbe 21nleil)e. 

2 3infen für S^aganmeifungen, TOel(^e auf ®runb bes ©t tsgefe^es ausgegeben 
roerben. 

SDie 3infen für bie auf ®runb ber 33unbesgefe^e rom 21. 3uli unb 
29. Stonember 1870 (33.5®.:S. ©.491 unb 619) ausgegebenen ©d)ulb5 
nerfdbreibungen unb ©diapanroeifungen finb aus ben 3ur STedung 
ber Äriegftfoften beftimmten fDlitteln ju beflreiten. 

8 

9 

^cd^nunßS^of. 

Jitel 1—3. unneränbert. 

33un^e$:^Bcrf)an^clSc)ertd^t. 

I Sütel 1—3. unnerönbert. 
I 

©umme ilap. 7. 

©umme Äap. 8. . . . 

« 

10 

©umme Jlap. 9. . . . 

föcfolbungöpcptcffcruncicn. 
«8cf4)lM^: ®ie Slnlage JIV. ©. 3 3U bc^cidmen: 

9tad)n)eifung ber ®el)alts * ©rl)öl)ungen, melöbe aus bem 
im 9{eid)§i)ausl)aIts^©tat für 1872 ju ^efolbungS s SL^erbeffes 
rungen angefe^ten fjonbs ju beflreiten finb unb ber baTna(^ 
fid) ergebenben Jlomalbefolbungsfäge für bie SÜeidjSbeamten. 

©umme Älap. 10. für fi(^ 

SJaju: 

ff 

ff 

ff 

ff 

ff 

ff 

ff 

ff 

ff 

ff 

ff 

ff 

tt 
n 

9. 
8. 
7. 
6. 
5. 
4. 
3. 
2. 
1. 

©umme I. fortbauernbe Ausgaben , . . 

3,758,921 

483,000 

180,000 

063,000 

76,200 

73,300 

1,388,300 

7 3,3 00 
76,200 

663,000 
3,7 5 8,9 21 

90,043,403 
1,364,305 

58,971 

562,588 

97,880,997 
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0 r l a ö e. 

1 
2 

If. ^inmaitge tinb au^erot^entlidie^luaoabett« 

3ur ©rroeiterung beS SDtenfigebäubes bes 3?ei(^§fanjlcr!2ltiiteä, jraeite 3?ate. . 
3ur ^erftellitng eines ©ebäubes für bic te(i^mf^en Slrbeiten ber 3iormaIs 

@i(^)un9Sfomtniffion 
a. jur ©rroerbung beS Söoupla^es. 
b. Saufoften. 

©ummc ilap. 1 

75,000 

15,000 
36,000 
- 51,000 

126,000 

2 

i 

^iXuöttjartigcö Slnit. 
3um ?Jeubau eines ®efanbtfdf)aftS=§oteIS in Äonftantinopel (jroeite 3?Qtcj 

Summe 5lap. 2 

85,000 

85,000 

3 

1 

2 

3 
4 

5 

3ur ^erftellung eines SDienftgebäubes für bas ©eneral * ^oftamt in Berlin 
(jroeite &iate) .... . 

3ur ©rroerbung eines ©runbftüues in Stettin unb §erftellung eines neuen 
^flofts^Dienftgcbäubes bafelbft (erfte State). 

3um Umbau beS ‘4Jofü=S)ienftgeböubes in SDtainj (erfte ^ate). 
3ur ©rroerbung eines ©runbftücfcs in ^onftanj für bie om 1. Sönuar 1872 

bafelbft einjuric^tenbe Dbers^JfJoftbirettion (65,000 . 

®ispofltionsfonbs bes Haifers jur §erftellung normaler ^ofi-ßinri^^tungen in 
ben §anfeftäbten, unb jroar: 

für SübecE .. 
, „ SBremen . . 

„ Hamburg. 

Summe 5tap 3, . . . 

161,375 

89,440 
37,847 

37,143 
325,805 

2,840 
4,574 
9,711 

17,125 
342,930 

4 Se(cgrdpl)en==3$ertpa(tunc). 

3u neuen Anlagen bel)ufs SBermcI^rung ber Selegrapben^SSerbinbungen unb jur 
(Srrict)tung ron neuen Jlelegrap^en-Stationen.. . 145,000 

2 

3 
4 
5 

3ur ©rmerbung eines ©eböubes in ^Berlin jur Unterbringung ber ©eneral» 
S)ireftion ber Jelegrapljen (oierte State) . . . 

3ur ©rmerbung eines jelegrapl)en=®ienftgebäube8 in 3)reSben (lefete State b . 
3)eSgleid)en in Jlönigsberg t. S^r. (britte State). 
desgleichen in §annooer (©efammtpreis). 

Latus 

10,000 
8,100 
5,000 

45,000 

213,100 
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S?cfd)(ü|Tt' tcS 91cicf)^ta9c0. 

^ ti ^ g a () c* 33 e t r a g. 

-. SWr. 

(Sinmaltde uttb attf|etotbe$ititele ^n^f^abett. 

fUeic^^FanjIers^ntt. 

^ Sütel 1. unb 2. unreränbert. 

I 

4 

l 

i 

i 

1 
o 
3 

0uninic 5lai3. 1. . . 

iJlctckdtag. 

5^ür bie SSeijtünbung ber Süeicliätagsbibliotfief (erfte State) . . 
^ür ben Sibliotbelar. 
gür bie aiuäftüttung ber äßobnung be§ S^räfibenten. 

©umme 5lap. 2. . . 

sMuötpärtttjcö 5(mt. 

3um Steubau eines ©efanbtf(äbaftS=J^oteI§ in 5lonftantinopel (jroeite State) . . 

©nmme 5tap. 3. . . . 

l Sitel 1—4. nnüeränbert. 

5 STispofitionsfonbs be§ 5laifer§ jur .§erftel(nng normaler ^^ofbeinridjtimgfn in 
ben ^anfeftäbten, nnb jroar: 

für Sübed.. „ Bremen. 
„ Hamburg.. 

©umme Sap. 4. . . . 

■lcIff^ra^)^cn:2Sertuaftiinq. 

1 3u r.enen SInlagen beljufs SSermebrung ber Selegrapl)en-'3?erbinbiingen nnb jur 
evrid)tnng non neuen SeIegrnpben-©tationen. 

‘J^cfoliitiün: bem §errn Stei(bsfanäler bie einftellung einer 
gröberen ©umme in bas ©ptraorbinarium bes 
(gtats ber SteicbSsSelegrapbensSSerroaltung jum 
3n)e(ie ber S?ermef)rung ber SeIegrapben:S3erbin* 
bungen, insbefonbere ber bireften Sinien jroifeben 
ben gröberen ©tationen besSnlanbeS, für bie 3us 
funf't anjuempfeblen. 

' Sitcl 2—5 unneränbert. 

Latus 

126,000 

4,400 
600 

4,000 

9,000 

85,000 

85,000 

609 
981 

2,084 3,674 

329,470 

145,000 

213,100 

l 
SltUnftürfe äu feen äj.ev^auDluRgen fe«^ XeutfcbtH iieit^StogJ. 

43 
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^ 0 r ( a g c. 

6 

7 

1 
2 

3 
4 
5 
6 

8 
9 

10 
11 

Transport , 

3ur aUmäligcn ©rroerbung bet »on 5fommunen ^crgefteüten S^elegrop^en ^ Sin* 
lagen iinb ©tationen. 

g^ür Slnlage bet im ©rofeljersogt^um 33aben erforberli^cn neuen S^elegrapl^en* 
Linien unb £eitnngen, foroie gut erften einti(ibtung ber non Saben 
ju übernebmenben'Telegraphen s ©tationen, für Slpparate, ^Batterien 
unb ©inricijtung ber ©tationen. 

©umme 5lap. 4. . . . 

^arinc^SJcrtwalfung. 

gilt bic 3Karine felbft. 

gür bauliche Einrichtungen bes 9Jlarine=@tabliffement§ in 2Bilhelm6hut)en 
gür 33efeftigung be§ aiiarine^Etabliffements in 2ßilhelm§haoen .... 

gür gortfej^ung ber ^Bauten bes Vieler Etablijfemcnts . . . 
3ut «efeftigung bes ilieler §afens. 
gür :^anbs unb SBafferbauten. 
3um 33au non KriegSfchiffen unb jur SBef^haffung ber Slrmirung 

gür bas Torpebotnefen. 

3um 33au einer ^aferne in SBilhelmshanen für bie Torpebo * 2lbtheilung ncbfi 
SBohnhaus für 8 Dffijiere. 

3ur §>erftellung eines fiiegehafens für bic gahrgeuge ber Torpebo = Slbtheilung 
gür ©erftellung non gahrgeugen gum Torpebobienft. 
3ur Sefchaffung non Torpebo=9KateriaI.. .. 
3ur Erri^tung non ^Depots in Söilhelmshanen unb griebrichsort gur Unter* 

bringung non Torpebo*3Jiaterial. 

©umme 5tap. 5. 

213,100 

5,000 

78,000 

296,100 

1,100,^00 
200,000 

300,000 
100,000 
300,000 

2,241,079 

100,000 
65,000 

192,000 
20,000 

55,000 

4,573,079 

6 ^fed^nungd^of. 

SDispofitionSfonbs gu bcn 2lusgaben für SRenifion ber JlriegsfoftensSfle^hnungen 
non 1870 bis 1871. 

©umme 5lap. 6. für fich . . • 

20,000 



ßa
pi

te
l.

 
©eittfc^er 9?et(^Stag. STEtenflüd JW 138 325 

SBcfc^lüfTc l)eg Üieicbgtageg. 

w 

u S 0 a (> e* 

SEtjfr. 

33 e t r a g. 

Transport 

JTitel 6. unb 7. unoeränbert. 

©umtne ftap. 5. 

i9latine>S$ettvaItunß. 

gür bic 9JiQrine felbft. 

213,100 

296,100 

Sitel 1. unb 2. unoeränbert. 

^efoluttpn: S)ic 2Jtarines33ern)aItung anfsuforbern: 
1. ben Siegel^afen in 3Bilbclm§baoen halb roe* 

nigftens bis jurSiefe oon 10gu§ ausjnbag* 
gern, bie nöt^igen Erahnen jum Söfdb^n unb 
©üterfc^uppen bersuftellen; 

2. bie 51analoerbinbung oon ber untern ©mS 
mit 2BiI^elm§l;aoen in ben 33auplQn aufjus 
nel^men. 

• 3:itel 3—11. unoeränbert. 

I 

©umme j?ap. 6. 4,573,079 

; 

7 ! 9fed)nuttgö^of, 

S)ißpofition§fonbß ju ben 21ußgabcn für Sieoifion ber ßriegßtoften * ^ledbnungen 
oon 1870 biß 1871.. 

©umme i?ap. 7. für fid^. 

20,iX)0 
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33 ü r l a a e. 

9{eic^$fc|)ulb. 

3ur Ibtragung ber in ben Sauren 1868 
Söegc be§ ilrebits befc^afften . . . 

1871 für bie 5lüftenbefefttgimg int 

©unime 7. für 

Söctricböfonb bet 9tctcb§faffe 

Summe 5?ap. 8. für fi(ä^. 

5}aju: Summe i?ap. 7. 

ft 

ft 

ff 

ft 

ff 

ff 

ff 

ff 

ft 

ft 

6. 

5. 

4. 

3. 

2. 
1. 

Summe II. Einmalige unb ougorbentlidie 3lu§ggbeu 

3)q}u; „ I. ^ortbQuernbe 3tuögaben. 

Summe ber Slusgabe 

3,500/X)0 

3,750,000 

3,500,000 

20,000 

4,573,079 

296,100 

342,930 

85,000 

126,000 

12,693,109 

97,829,707 

110,522,816 
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10 

5?efd)lü)Te t)e§ Oteic^)0taoe0. 

3ur Slbtragunß ber in beti So^ireu 1868 
Süege bes 5lrebitä befd^offteu . . . 

1871 für bie 5?üftenbefe[tigunö im 

©ummc 5lap. 8. für fi(^ 

^etvteD)$fonb ber SWcicböFaffc • 

©ummc 5?ap. 9. für fici^. 

^11 etferitent SJorfcbiiffe für bie S$ertra(tuit() bed Sfctcb^^eereS 

®ic Sertl^eilung biefer ©umme auf bie einjelnen 
felbjlftänbig uerroaltcten Kontingente erfolgt nad^ bem 
33erl^ältni6 ber 3^riebenöprnfenäftnrfe. 

©nmme Kap 10 

‘i)a3U ©nmme Kap. 9. 

ft 

ff 

ff 

ff 

ff 

ff 

ff 

ff 

ft 

ft 

8. 
7. 

6. 
5. 

4. 

3. 
2. 
1. 

©umme II. einmalige unb au^erorbenlUd)e 3lu5gaben 

■J^aju „ I. jjortbauernbe 9lu§gaben . . '. . . . 

für fid) 

©umme ber Slusgabe . . . 

3,500,000 

3,750,000 

6,270,000 

3,750,000 

3,500,000 

20,000 

4,573,079 

296,100 

342,930 

85,000 

9,000 

126,000 

18,958,658 

97,886,997 

116,8^5,655 
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] 
2 
3 

5 
G 

i 

3 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

0 r ( a ^ e. 

^ t n n 0 1^ m c. 

2bü. 

betrag. 

^öüc u^^ Sßct£»rau<^öf}cMcrn. 

3Son bcm 3oUt)ereine. - 

n. einnal)inen, an n)eitlen fämtntlid^e 33unbeäftaaten 
tljeitnel^mcn. 

Gins unb StuSgangs^SIbgaben... — 25.093,060 
Stübenäuderfteuer. — 12,027,870 
©aljfteuer. 

\ 

10,491,340 

Sabadf^fleuer. 357,840 

b. Ginnal^men, au TOcld)en 33ai;ern, aßürttemberg unb 
Saben feinen Si;eil l)aben. 

33ranntn)cinfieuer unb Uebergang^s^Ibgabe non 33ranntiöein . 
SBraumaläfteuer unb Uebergangä'-SIbgabe von 33ier . 

10,282,510 
— 3,214,880 

5ßon 33unbe§gebieten, roelc^e ui(^t bem 3oUuereine augeijöven. 

Slüctfa für 3ölle unb 5Cerbrau(i)öfieuern, 
791,190 a) an n)el(^en fäntmtlidjc 33unbc§flaaten il;eilnel)inen. 

b) nn inelcben Samern, SBürttemberg unb Sßaben feinen Sljeil fjaben 277,410 
1,068,600 

©uninie ^ap. 1. . • . — 62,536,100 

^cd^fcIflcmpcIOcuev. 1,852,000 

®aüon ab: 
a) geinä^ §. 27. be§ ©efefees übet bie 2Be(^felftentpeIfteuer com 10. Suni 

1869 24 ^^rojent ober. 444,480 Sljlr. 
b) bie bem 3ieid)e erma(^fenben Grl)ebung&“ unb 33er* 

roaltungöfoften .. 60,000 * 
äufainmen . 504,480 

Söleiben . . . — 1,347,520 

©umme 5?ap. 2. für fi^. 

uttb ^citungSt^mvattunß. 

3. ©innol^me. 

*]3orto. 22,231,800 — 
^erfonengelb. 2,460,000 — 
©ebübren für 33efteUung r>on ^oftfenbungen am ßrte ber ^4Joff*3lnftalten . . 495,920 — 

©ebübreu für Seftellung oon ^oftfenbungen im Umfreife ber ^oft*3fnftalten . 254,050 — 
©onftige ®ebüf)ren. 27,650 — 
33ermifc^te Ginuabmen. 164,750 — 
3ufd)ub aus ber Selegtapbenfaffc. 
U.^oftbampff(^iffä*33erbinbungen. 

156,500 
40,000 

2)ebit bet 3eitungen, bes ^ei(^§gefe^bIatteS unb bes ^^oftamtsblaltes . • • 649,000 — 

©umme ber Ginnabme . . . 26,479,670 \ — ^ : 
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1 
2 
3 

5 
6 

Sefd)ü"i|Te teg S^eic^^tageS. 

Cr i tt Jt cj m e« 

3öC(c unb 25ci’&i?a«c^i8f{euprii. 

5ßon bem Solloerein. 

a. @innaf;men, an roelc^en fämmtlic^e ^uube§ftaatcn 
t^eilnelmen. 

©ins u.ib StuägangösSlbgaben.. 
S'iübersurferfteuer. 
©aljfteuer.. 

9IefoIutiott: ben -§errn 9teidbsEanjler jn crfucben, ba§ SSerfat;* 
ren jur SDenaturirung beö SSiebfaljeö babin p 
regeln, bafe bie 33ern)enbnng be§ Salseä ni^t 
niebr, wie bieä nadb bem gegenmärtigen ^obuä in 
»ielen Sbeilen Seutfd)lanb§ ber g^all ift, burcb 
bie SDenaturirnng für lanbroirtbfiJiaftlicbe 3rac(Je 
raefentlid; beeinträd^tigt merbe. 

■Jabadsfteuer 

b. ©innabmen, an roeldben Samern, 23(irttemberg unb SSaben 
feinen Sbeit 

SSranntmeinfteuer unb Uebergang§*3lbgabe non sBranntroein. 
Suinnalsftener unb UebergangSs'^lbgnbe non Sier .. 

33on 33unbe5gebiten, roeicbe nicht bem 3oIlbereine angebören. 

Sloerfa für 3ölle unb SSerbrau(^äfteuern, 
a) an meldben fnmmtlicbe Sunbeäftaoten tbeilnebmen. 
b) an meldben Samern, 2Bürttemberg unb Saben feinen Sbeil hoben 

©umme 5?ap. 1. . . 

2Sec^fclficmpeIflcuer. 
®ar)on ob: 

a) gemob §. 27. beö ©efe^eä über bie SBecbfelftempelfteuer oom 10. Suni 
1869 24 ^^pjent ober. 444,480 Sblt 

b) bie bem S'teidbe ertt)a(bfenben ©rbebung§s unb 33ers 
roaltungöfojten. 60,000 * 

jufammen .... 

S3leiben . . 

©umme 5fap. 2. für ftcb 

a. ©innabme. 

Sütel 1—9. unoeränbert. 

©umme bet ©innobmc 

791,190 
277,410 

1,852,000 

504,480 

26,479,670 

33 c t r a g. 

3:f)fv. 

25,093,060 
12,027,870 
10,491,340 

357,840 

10 282,510 
3,214,880 

1,068,600 

62,536,100 

1,347,520 
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33 0 r ( a g p. 

<k> 

^tnnal^me. 21 e t r n g. 

W Sbir. 

b. Sluägaben. 

« 
S3etriebös3lu§9aben. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

33eiolbun9eu imb 9iemunerationen.'. 
Sefolbunqen »nb- onbere Slusqaben für Sanbbriefträger. 
Slnbere p'erfönU(be Sluögaben. 
33au unb Unterbaltung ber ^^oftTOageii. 
^oftfufirfoften. 
Sßergütunqen an (£ifenbabn:Untcrnebmungen. 
Söeitrao jur ^^.^oft^Strincus begn). ^oft:Unterftüb«ng§!affe. 
SSerroa'ltungSs unb Setriebs^Sluägaben in ben §anfeftäbten. 

8,614,000 
1,741,950 
1,228,740 
1,196,100 
5,513,700 

331,000 
41,500 

272,260 

53ern)ttltun9§s2(u$gaben. 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

16 
1 17 
• 18 

19 
1 20 

©eneraO^l^oftamt, Sefolbungen. 
®affelbe, ®i§pofitionäfonbs. 
£)ber=^oflbireftionen, Sefolbungen. 
©iefelben, ®iöpo[ition§fonb§.. 
21nbere perfönlid)e Slusgaben. 
©ä^U^e Sluögaben. 
©riöerbung üon ©runbfiüden, Erbauung unb Unterljaltung bet ^Poftbäufer, 

Sübgaben unb Saften. 
SSergiitungen an ausiüättige ^Jloftbebörben 2c. 
SRefntutionen aus ber ©innabme. 
©ntfd)nbigung für oetlotene unb befcbäblgte ffioftfenbungen. 
2luberorbentUd)e Slusgaben ber ^43oftcern)aUung. 
ßoftcn ber ®ampff(^ifffabrts=23erbinbungen. 

152,900 
20,000 

665,025 
93,100 

769,109 
1,981,900 

306,782 
34,140 

240,720 
30,490 
35,250 
55,000 

^^of£=3eitungSs2lmt. 

21 
' 22 

23 

Sefolbungen. 
Stnbere perfönliclie 3luSgaben. 
©ö^Uä)e uub t)ermifd)te atusgaben. 

63,665 
4,400 

71,500 

Summe ber SKuSgabe . . . 23,463,231 

®ie einnabme beträgt . . . 26,479,670 

1 
aititbin ift Ueberfcf)ufe . . . 3,016,439 3,016,439 

1 
i 
i 

§inju3ured)nen finb bie ^Beiträge SBapetns unb SBürttembergS ju ben Centrat 
foften ber ^fi5oft mit.. 6,153 

1 

1 
3,022,592 

} 
S)at)on finb ju gemeinfamen auberorbentlicben Slusgaben (Stbfdbn. II. ßap. 3. 

Jit. 1—4. ber Slusgabe) erforberU(^. 325,805 

23Ieiben jur SSertbcilung biSponibel . . • 2,696,787 

3Son bem auf ^^Ircufeen faßenben 2lntt)eile an ben fffoftüberf^üffen werben 
oorweg in Slbjug gebracht unb an bas @robt)erjogtf)um Reffen gejablt. 

— 9,813 

Sleibt ©umme ilap. 3. . . .. 3,006,626 
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53cfd;IüjTe 9^eid)6ta9c3. 

^tnnal^me* 

*1 

\ 

b. Stusgabc.! 

SSctriebSsluSgabcn. 

totel 1.—8. utiöcränbert. 

S3ern)altungs»2lus gaben. 

■2itel 9.—20. unoeränbert. 

^ofts3eitung8s3lmt. 

Sltel 21.—23 unüeränbert. 

$^tr. 

«Summe bet Slusgabe . . . 23,463,231 

®ie ©innal^me beträgt . . . 26,479,670 

• Sltitbin ifl Uebevf(^ub . . . 3,016,439 .3,016,439 

^injujuredbnen ftnb bie Beiträge ^a^ernö unb 2Bürttemberg§ ju ben ©entrat 
foften bet »IJoft mit.'. 6,153 

^Taüon finb ju gemeinfamen aufeerorbentUdien Sluägaben (Stbfd^n. 11. ilap. 3. 
Jit. 1 4. bet 2tu§gabe) erforberlicb. 

3,022,592 

325,805 

Sleiben ^ur Sßert^eilung bisponibel . . . 2,696,787 

53on bem auf ^reuben faüenben Slntljeile an ben fpoftüberfcfiüifen raerben . . 
uorroeg in Stbjug gebtad^t unb an bas ©rob^etäogtljum Reffen gejablt. 

— 9,813 

S3Ieibt Summe 5lap. 3. . . . 3,006,626 

betrag. 

s^rt. 

Sttmilüd? p btn ffier^onblungm beb 2)eut|c^en 9iel(^btog9. 44 
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Vorlage. 

A. Ö 
c? 

O 

W 

^tnttdl^mr. 

Sfitr. 

33 e t T a g. 

2:btr. 

4 ^elej^raiJ^jen^SJcmaltung. 

a. (ätnnal^tne. 

1 ©ebü^ren für SSeförberung telegrapl)tf(^er ®epef(J^en. 3,467,000 — 
2 SSermifc^te ©innal^men. 31,000 — 

©umme . . . 3,498,000 — 

b. 21 uögäbe. 

23etrieb§s2lusgaben. 

1 23efolbungen. 1,546,643 — 
2 2lnbere perfönU(^e 21u§gaben. 343,510 — 
3 2Infd)affung unb Unteiljaltung ber 2lpparate unb 23atterien, foroie UnterljoU 

tung ber ©tation§=einricbtimgen. 114,400 — 

1 4 r.nterbaltunq, RJerlegung unb 2[5erüoIlftänbigung ber Selegrapfienlinien . . . 380,300 — 
(Sitel 4. ift non einem 3al;re in baä anbere übertragungöfäfiig.) 

$3ern)altung«s2lus gaben. 

5 ßentraloerroaltung, 23cfolbungen. 56,700 — 

6 ®iefelbe, SDiöpo[ition§fonb§. 9,550 ■ 

7 Sejirfä SSerroaltung, 23efolbungen. 139,725 ■ ' ■ 
8 SDiefeibe, ®i§pofition§fonb§. 23,350 
9 2Inbere perfönlidbe 33ern)altung§foften. 62,500 ~ 

10 ©äcblid^e 2lu§gaben. 482,950 
11 Unterbaltung ber Sienftgebäube.. 16,000 

(Sitel 11. ift »on einem Saläre in baö anbere übertragungäfäbig.) 
12 23ermif(^te 2luSgaben. 316,200 

©umme ber 2lu«gabe . . . 3,491,828 — 

S)ie einnafime betragt . . . 3,498,000 — 

3«ttt)in ift Ueberfebub . . . — 6,172 

©umme Äap. 4 für ftdb. 

5 
S^cid^ö'(5’ifenba()iicn in @lfnt>Sott)rinöeii. 

a. ©innabme. 

1 ^fßerfonenuerfebr. 2,600,00C — 

2 ©üteroerfebr. 6,000,00C — 

3 33erfcbiebene ©innabmen. 4UÜ,0ÖC — 

1 ©umme . . . 9,000,00( ) — 
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S3efcl}lü|Te beS 9^eid)§ta9e0. 

G" t n it a m e. 

^etegtapf)ens3SertvaItuttg. 

a. (Slnna^me. 

5lit. 1. unb 2. unoeränbcrt 

©umme 

b. Sluägabc. 

33etriebs»2luSöaben 

'üüt. 1—4 unocränbert. 

S3ern)altun0S = 2luSgab(u. 

.2it. 5-12. unoeränbcrt 

S^(r. 

©mine bec SluSgabe . . . 

5Dii©innaf)me beträgt . . . 

SJJpin ift Ueberf(3^u§ . . . 

©umme Äap, 4 für fic^. 

in ©Ifa^sSotfjti^cn. 

a. 6innal)me. 

Sät. 1—3. unrerätibert. 

©untme . . 

3,498,000 

3,491,828 

3,498,000 

9,000,000 

33 e t r a g. 

SWr. 

6,172 

44* 
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33 0 r l a a e. 

© t n it o 1^ m c« 

Zf)U. 

betrag. 

S^fr. 

b. Ausgabe. 

$8e[olbungen. 
SInbere perfönU(J^e 2Iu§gaben. 
©ädbUdbe ä^erroaltungsfoften. 
Unterhaltung unb (Srneuerung ber Bahnanlagen 
Soften bes Bahntransports. 
©onftige Slusgaben. 

©umme ber Slusgabe . . . 

S)ie Einnahme beträgt . . . 

3Jlithin ift Ueberji^u^ . . . 

Summe ^ap. 5 für fich. 

Slcrfc^icbcnc ^tnnaljmcn 

Summe ilap. 6 für fi(h. 

2luö bec s (©efe^e pom 9. ^Rooember 1867 unb 
20. SRat 1869).^. 

( Summa ilap. 7 für fi(h. 

5(uö ber ^ranjpfi'fcfeeit ^'rtef^^sG^nt^äbif^uag gur JDedung etatS* 
mäßiger äußererbentltdhcr Sluögaben . 

Summa £ap. 8 für fi(^. 

S)batrt!Pu(ar« Setträ()e. 

Preußen. 
Sauenburg . 
Bapern. 
Sadhfen. 
äßürttemberg. 
Baben. 
Reffen. 
^ed lenburg s Sdhmerin 
Sad)feni2öeimar . . 
3Redlenburg; Strelife • 
Dtbenburg . . . . 
Braunf(ihn)eig . . . 

Latas . , 

1,747,825 
976,505 
285,000 

1,000,840 
965,030 

1,070,250 

6,045,450 

9,000,000 

2,954,550 

144,103 

1,222,000 

7,270,000 
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2 
3 

4 

5 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
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S3efcl)(ü|ye te0 ^eid)@tage0. 

@ t tt n 0 1^ m e* betrog. 

£^tr. 2:bfr- 

b. Stusgabe. 

) 

ijTitel 1—6. unücränbert. 

% 

©ummc ber SCuSgabe . . . 

25ie ©innabme beträgt . . . 

3)titbtn ift Ueberfcbub . . . 

©umme 5^ap. 5, für fI(^b 

6,045,450 

9,000,000 

2,954,550 

S$e¥f4>ic^cne ^tttnal^tticn 

SIbgefcfet. 

©umme 5?Qp. 6 für fidb- 

144,103 

bcr ^ranjöftfci^en 

g^ür ben 33ctrieb§fonb bcr 3tei^bsEctffe (£ap. 9. ber einmaligen unb 
QuBerorbentU(ben Stuägaben). 

3u ben Stuägaben ber SJtarineoerroattung (®efe^ oont 9. Sltoobr. 1867) 
3u eifernem )ßorf^uffe für bie 53ermaltung beä 9tei^§l)eeres 

(^ap. 10, ber einmaligen unb aufeerorbentlicben Sluägaben). 
3ur Slbtragung ber 9teid)äfcbulb (^ap. 8. ber einmaligen unb anderer* 

bentli(ben Ausgaben). 
3u Sebürfniffen be§ 9tecbnungäbofeS 6. ber einmaligen unb auber* 

ürbentlid)en Slusgaben). 

©umme ßap. 7 . . . 

Sicfolutioti: ®en 9teicl)§fanjler aufjuforbern, bofür ©orge ju 
tragen, bob bie 33eftänbe be§ eifernen f^onbs für 
bie SSerroaltung bes 9tei^bäbeereö unb be§ g=onb§ 
ber 9teicl)§faffe in bem §au§l)altös©tat beS nä(^s 
ften unb ber folgenben Sa^te na(ibgen)iefen werbe. 

53'?afriFuIarsS5citrägc. 

^reuben. 
i^auenburg'. 
Sapern. 
©a^ien. 
SBürttemberg. 
Saben..’ 
<t>effen ..! . . ! . 
2Jte(ilenburgs©(broerin. 
©a(bfen=2Beimar. 
3Jtedlenburgs©treti^. 
Dlbenburg. 
33raunfct)röeig.! 1 ! ! 

Latns . . , 

3,750,000 
1,222,000 

6,270,000 

3,500,000 

20,000 

14,762,000 

17,202,498 
36,312 

5,671,353 
1,776,807 
2,121,221 
1,633,876 

610,065 
419,055 
139,906 
72,817 

208,990 
205,000 

.30,097,900 
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23 0 r l a g e. 

Transport 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 

©ac^fensSKetningen . . . 
©aä)ten s Slltenbiirg . . . 
©ocbfens Coburg 5 ®otIia . . 
S[ul)alt. 
©(i)toarjburg * ©onber§baufen 
©(^raarjburg 5 ^^ubol^tabt 
2ßalbe(!. 
9ieu6 ältere :öime . . . . 
9teu§ jüngere Sinie . . . 
©(^Qumburg*Sippe . . . 
Sippe . . 
Sübed . 
Bremen. 
f»amburg. 
©Ifa^sSotl^ringen . . . . 

©umme Kap. 9. 

2)ie 9tepartition biefer ©unnne unterliegt no(J^ ber Seridbtigung nQ(i^ 
SJtafegabe beä ^iefultatö ber im SDejembcr 1871 ftottfinbenben 
SBolfSjäljlung. 

32,035,745 

3tefapituIation. 

©umme 5?ap. 1. 

tf 

// 

u 

fr 

ft 

ff 

ff 

ft 

2. 

ft 

tf 

ff 

ff 

ff 

ft 

ft 

3. 

4. 

5. 

6. 
7. 

8. 
9. 

62,536,100 

1,347,520 

3,006,626 

6,172 

2,954,550 

144,103 

1,222,000 

7,270,000 

32,035,745 

©umme ber ©innaljine . . . 

2^ie Slusgabe beträgt . . • 

S3alancirt. 

110,522,816 

110,522,816 

Serlin, ben 



«> •4»* 

13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
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5?efd)h'i|Te t)e0 ^^eid)gtage@. 

^tnnal^me. m e. Betrag. 

!2:hiv. S^tr. 

Transport . . . 30,097,900 

(Sad^fensSReiningen . . . 
©a^^|en*2lltenburg . . . 
©acS^fen* Coburg 5 ©otl^a . . 
ain^alt. 
©dbraarjburg j ©onbevä^aufen 
©c^roar jburg s 3lubolftabt 
Sßalbed. 
9ieu6 ältere Sinte .... 
3teu| iüngere Sinie . . . 
©dbaumburg* Sippe . . . 
Sippe ... . 
SübecE.. 
SBremen. 
Hamburg. 
(£lfafe=Sot]^ringen . . . . 

§ieroon ab . . 

88,885 
72,599 
41,293 
89,832 
33,124 
37,036 
29,027 
22,439 
43,315 
15,919 
59,386 
22,699 
65,631 

180,366 
1,216,333 

32,115,784 

27,200 

bleibt ©iitnme Rap. 9. 32,088,584 

SDie SRepartition biefer ©umme unterliegt noc^ ber Berichtigung nndh 
3Rabgabe be§ ^efultats ber im j)ejember 1871 ftattfinbenben 
BoUäjählung 

ficfolution:en 9teidh§fanjler aufjuforbern, bei ber befini* 
tioen Bertt)eitung ber ^latrifularbeiträge für bns 
3al)r 1872 in ©rroägung 511 nehmen, ob ni^t, ftatt 
toie bisher bie örtsanmefenheit unb ©taatsjuge* 
hörigfeit, in 3ufunft bie DrtSanroefenheit allein 
bem ju ermittelnben Berhältnih ber BenölferungSs 
jiffer ju ©runbe ju legen fei. 

fRefapitulation. 

©umme ilap. 1. 

st ff 2. 

// ff 
3. 

// ff 4. 

// ff 5. 

M ff 6. 

ff ft 
7. 

ff ft 8. 

6 2,5 3 6,100 

1,347,520 

3,006,626 

6,172 

2,954,550 

14 4,103 

1«,762,000 

32,088,384 

©umme ber ©innahme . . . 

S5ie Ausgabe betrögt . . . 

Balancirt. 

116,845,653 

116,845,635 

1871. 
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21nlag e. 

3)if<ttnntenftenuttg 
bes 

uom ©cfammt* 33orflan^c t)e3 !)kid)gta9c0 t)crgelegten ®tatg für ba? 53üreau be^ ©eutfd)en 

9flcid)Stage0 auf ba0 3a(}r 1872 (cfr. ®rudfad;e „ju Slnlage II.'O ben in ^weiter S3erat{)un9 

im Plenum beg 9ieid)6tageS über benfelben gefafücn S3efd;(üffen [§. 17. 1. ®efd)äft0='£)rbmtng]- 

S3orIage. / )öef(^Iüffe beS ffleichStagS. 

O g 
n 

'21 u 0 d a 1) c. SSetrag. Settag. 

b=i Zl)h. Shit. 

5lbfd)mtt I 

lür Ms ^öreau. 
1 5ort^rtucrn^p ©ffol&ungcn. 

a. ^^Jenftonsfäljige. 
1 ®em S3üreaus®ire!Etoi- ©eljalt. 2,000 1 unoerünbert. 

®emfelben 3JJietljäentf(^äbigun9. 500 
2 ®em erften ^Rcgiftrator unb SSecroalter ber ^öüreaufaffe ^ 

35em jroeiten Stegiftrator unb 5lalfulQtor ^ 
Sem britten 3?e9ifttator unb ©jpebienten 

3 4,200 unuerönbert. 
4 

5 Sem §QU§*3nfpeftot. 600 550 

(gür bie Sienftrooljnung finb 10 ^^Jrojent bes ®eI;Qlts 
unb für ba§ auf SCBibertuf bemilligte g'euerungSmaterial 
24 Sljir. ju entrii^ten.) 

■ 

6 Sem 33otenmeifter. 600 550 

(f^ür bie Sienftroofinung finb 10 ^fßrojent beä ®eljalt§ 
unb für baS auf SBiberruf bemiEigte geuerungSmaterial 
24 2i)lr. 5U entrid^ten). 

b. nid)t penfionsfä^ige S3efolbungen. 

7 Sem 2:^ür|lel;er (auf ßünbigung angefteEt). 420 400 

(gür eine Sienftmofinung finb 10 ^rojent beä ©e; 
l)altä, f ür g'euerungsmaterial 18 2()tr. ju entrichten). 

350 8 Sem erften §auöbiener (auf ^ünbigung angefteEt) .... 420 
(g^ür eine Sienftmotinung finb 10 ^filrojent beS ©ehaltä, 
für geuerungsmaterial 18 Stjlr ju entri(^ten). 

350 9 Sem jmeiten §au§biener (auf ^ünbigung angefteEt) . . . 360 

(fjür eine Sienftroohnung finb 10 ^rojtnt be§ ©etialtä, 
für g^euerungömaterial 18 Sljlr. gu entrichten). 

©umme Sitel 1. 9,100 ©umme ffitel 1 8,900 

(Sie fbofitionen 8. u. 9. übertragen fich gegenfeitig.) 
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iBorlage. Sefc^lüffe beS 9?eid;Stag@. 

g ^ u ^ a ^ e* 
Setrag. 

• 
Setrag. 

Jblr. Xbtr. 

2 .^Stäten für ®ürrau»kramte uii& JE5tcncr toäl^rrnb 
öer auf eine breimonotlic^c .Dauer angenommenen 

1 ®iäten für 4 (§e{)ülfen im 33üreaubienft ä 1| —2S^lr. tag; 

Ud), für einen 2JJonat 210 ^filr., für brei 3J?onate .... 630 

2 Siäten für ben Sournaliften im ftenograpl^ifdien 33ürean ä 
11 3:^lr. täglicb/ monatUd) 45 Sfjlr., für brei 3Konate . . 135 

3 35iäten für einen 5^anäliften, ber alä ^anälei^Stifpeftor fum 
girt, ä 14 täglich unb für 7 anbere i^ansliften unb 3ourna= 
Uften ä Ik 2()Ir. täglid^, für einen fDionat 290 2:f)Ir., ma(^t 

für brei 3Jlonate. '870 

> 9tr. 1—4. unreränbert. 

4 ®iäten für‘40 Solen unb onbere Wiener unb par 10 a U 
3:i)Ir. unb 30 ä 1 ^Ix., per aJlonat 1,250 S^lr. unb für brei 

2J?onate. 3,750 

©umme Sitel 2. 

(Die iflofitionen 1-4. übertragen fic^ gegenfeitig.) 

Diäten für Sniean s SJeamte nn& Diener mäürenb 

5,385 ©umme Sitel 2. 
(Die ^J^ofitionen 1. bis 

4. übertragen fi(b gegen* 
feitig. 

5.385 

3 
ber fi|nngöfreien 3ftt. 400 unueränbert. 

©umme Sitel 3. für fi(J^ 400 ©umme Sit. 3. für ficb 400 

(Die 2itel 2. unb 3. übertragen fiö) gegenfeitig.) (Die Sitel 2 u. 3. über* 

tragen fi(b gegenfeitig.) 

4 3u au^eror&entlieJjen Remunerationen unb Unter» 

f!it<E$uttgen. 800 800 

©umme Sitel 4. für fief) ©umme Sit. 4. für fi(b 
« 

5 i^u iBiireanbebücfniffcn. 

1 f^ür Drueffoften.. 10,000 

2 3um 2(ntauf ber ©tenograpljifdjen Seti(^te unb beä 9ieicb§= 

@efe^=Statteä. 8,000 

3 3um Slnfauf oon Sü(J^ern, 3eitungen unb 3eitf(^^riften . . 1,200 
3flr. 1—7. unneränbert. 

4 gür ©d)reib= unb ^fUadmaterialien. 1,000 

5 ^ür §eiäung§mnterialien.. 1,000 

6 3^ür Seleud)tung§foften unb Setemfbtungsmaterial . . . 1,500 

7 f^ür Su^binberarbeiten, 2lften unb 3eitungäf)eften .... 1,100 

©umme Sitel 5. 23,800 ©umme Sitel 5. 23,800 

fi 3nc ^rgünjung unb Snftanbbaltung ber Dienfian* 
jüge ber Dbürfteber, ^utffierd unb Diener . . . 150 

©umme S^itel 6. für fid) ©umme Sit 6. für fidb 
> Sitel 6. u. 7. unoerönbert. 

150 

7 3ur Unterbaltung unb ^•rgänjuug bcö gefammten 
?J?o&ifiat@ unb ber Utenftlieu im ©ibungöfaole 
unb in ben i^onferen^jimmern .. 600 , 

^ ©umme Sitel 7. für fid) ©umme Sit. 7. für fi(b 600 

Jlttenflilde ju b«n iKcv^anblungeu bt8 2)eutic^en Sieic^Stag«. 
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fPorlage. 9?efc^lüffe bcS fReit^StagS. 

S-* 
s 
B 

u $ a b r* Setrag. Setrag. 

Sf)It. XbtT. 

s? 

8 

9 

3iir 33ctond^«iifl, Cofolitn, 
fptoic für Stefcrung ^fö 2Soffcrbcborfö Mirdf) Üc 
JCaffcrfetfutiö. 

©umme •Ittel 8 für fi(^ 

3tt unoorberjjcfel^enfn ^itd()a&en. 

©umme Sattel 9. für fi(3^ 
(SDic Jit. 5. dlv. 4—7. u. Sit. 6—9. übertragen [i^ gegeiifeiüg.) 

SDaju Sitel 8. . . . 
Sitel 7. . . . 
Sitel 6. . . . 
Stiel 5. . . . 
Sitel 4. . . . 
Sitel 3. . . . 
Sitel 2. . . . 
Sitel 1. . . . 

©umnte 9lbf(^nitt I. 

1,500 

1,500 

1,500 
600 
150 

23,800 
800 
400 

5,385 
9,100 

43,035 

. Sitel 8. U.9. unoerönbert. 
©umme Sitel 8. für fi<| 

1,500 

1,500 

©ttmmc Sitel 9. für fid^ 

S)aäu Sitel 8. . . . 1,500 
„ 7. . . . 600 
„ 6 . . . 150 

23,800 
4 800 
3. . . . 400 

„ 2. . . . 5,385 
„ 1. . . . 8,900 

©umme 9lbfdt)nitt I 43,035 . 

1 

?{bfd)nitt n. 

Ä bie 5tcno0rap|)tc- 
^fir beit 3Soiflebcr ftrnftPndfüi^id^d ®fl5rtlt . . . 

©umme Sitel 1. für fi(^ 

1,000 unneränbert. 

2 

1 

2 

2(tt XsCüten. 

gür 12 ©tenograpl)en ä 5 Sl)lr. für jeben ©i^ungStag uttb 

Sfilr. für jeben ber übrigen Sage ber ©effion . . . . 

gür 12 ©tenograpl^enfefretaire ä li St)lr. für jeben ©i^ung§s 

tag unb 15 ©gr. für jeben ber übrigen Sage ber ©effion . 

©untme Sitel 2. 

C^tof. 1. unb 2, übertragen fi(^ gegenfeitig.) 

SDaju Sitel 1. 

©umme Slbfd^nitt 11 

Semerlttng. Slufeer ben Diätenfä^ensab. ^.^of. 1. erl^alten bie 

©tenograpl)en für biejenigen 9lrbeiten, roeld)e bie= 

felben aufeer^atb ber ©i^ttngen be§ Kaufes für bie 

93eric^terftatter unb bie ©(^riftfüljrer ber cinjelnen 

^ommiffionen auöäufül^ren l)aben, no(ä^ 15 ©gr. 

für jebc ©ttinbe Sefd^äftigung auf ©runb be^ 

fonberö aufgefteHter unb bef(^einigter Siquibation. 

STie 2(nfteIIung aller 93eamien unb SDiätaricn be§ 5tei(^§: 

tages fte^t bem ^räfibenten bes 3leid)ötageä jti; in ber 

Seit sroifd^en jmei ©effionen übt bies Siedet ber ^träfibent 

ber üorigen ©effion. 

.3,888 
. Sitel 2. unoerünbcrt. 

1,188 

5,076 

1,000 

6,076 ©umme 2lbfd^nitt II. 6 076 

93emerlung unoerönbert. 

S'ie 9lnftellung aüer 93c= 
amten uttbS)iätanen beö 
9leicbötagc§ ftel)t bem 
^^Präfibenten be§ 9leid)§* 
tages ju; in ber Seit 
jrcifdien stoci ©effionen 
übt ble§ 9^e(^t ber ^>räfi= 
bent ber oorigen ©effion. 
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SSovtage. 5öe)d}Iüffe beS 9^tcid;§tag8. 

s: 
i ^21 tt 0 d a ^ e. 

33etrag. 

‘2:I)!t 

33etmg. 

2:[)lr. 

2Ibfd}uitt in. 
3ui' Kuteiijaltung bcr ^mtött>ol)nuu0 bes |)räfibeutctt. 

3ln 3){ietljäjmä mit ©infd^lu^ ber ?tebtn=2lbgaben .... 
5 6ommunQl=2lbgaben unb für 33erfid)erimg beä 9)iobiliarä 

gegen ^euersgefabr. 
3^ür §eiäung§= unb 6rIeud)tungämateriaUen. 

s ^Reinigung unb Neigung, foroie ju unnorljergefeljenen 

Sluägaben . 

(SDie ^ofitionen ?tr. 2. bis 4. übertragen ficb gegenfeitig.) 

©umme 2tbfd)nitt III. 
(2Ibf^nitt III. unb 2Ibfd}nitt I. Jit. 5. S'ir. 4. -7. unb 

2:it. 6.-9, übertragen [i(^i gegenfeitig.) 

SIbfc()uitt IV. 

3uv KuterjioUung bcr (öcbttube. 

gür bauli(|e ^Reparaturen. 

Sur S3erfi(^erung ber ©cbäube unb 3RobiUen gegen g^euers^ 

gefabr. 
Seitrag jur Unterljaltung unb 9ieinigung bes ©artenS beS 
^errenl;aufeS unb ber ©artenmobilien . 
f^ür Steinigung ber ©cbornfteine unb 3fiöt)ren. 

©umme SIbfdbnitt IV. 

@iitmali()e ult^ aupetorbent(icl>e Sladt^abett. 

1. gür bie Segrünbung ber 9tei(ibStagSbibliott)ef, 1. State. . 

3. gür bie Slusftattung ber 2ImtsrooI)nung beS ‘^räfibenten . 

©umme ber auberorbentlidjen SluSgaben 

6,000 

650 
500 

300 

7,450 

2,000 

200 

150 
60 

2,410 

5,000 

4,000 

9,000 

Str. 1-4. unueränbert. 

®ie )pofitionenStr. 1- 
bis 4. übertragen 
fic^ gegenfeitig mit 
Sir. 3. ber einmali: 
gen unb aufeerors 
bentlid^en StuSgar 
b e n. 

.Str. 1—4. unneränbert. 

1. ^ür Segrünbung ber 
keid)StügSbibUotbef 1. 
State . 

2. g^ür ben SibUotbefur 
3. unuerünbert roieSir. 2. 

ber Sorlage - . . 

Str. 3. überträgt fid) 
mit ^bfdbnitt III. 
Str.l—4. ber fortlaus 
fenben SluSgaben. 

® ie auSnabmStueifeUcber^ 
tragbarteit biefer )f>ofitio= 
nen mit ben i^ofitionen 
Slbfcbnitt 111. Str. 1-4. 
ber fortlaufenben 2luS= 
gaben rechtfertigt fid) ba: 
baburd), bah bie lebt= 
ermähnten ^4'oüdonen 
raahrfdjeinlid) für bie 
golge amih nod) anber^ 
meiter g^eftfteliung bebür: 
fen merben. 

7,450 

2,410 

4,400 
600 

4,000 

9,000 
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ißotlage. 

^ U 9 o b c. 

Slbfdjmtt I. gür baä Süreau. 
Slbfc^nitt II. ^ür bie ©tenograpl^ie. 
Slbfdinitt III. 3ur Unterl^altung ber Slmtsioo^nung beä 

[ibcnten. 
3Ibfdbnitt IV. 3ur Unterljaltung ber ©ebäube unb be§ 

©artenä. 

©iimme ber orbentlid)en ätuögaben 

©inmalige unb aufeerorbentUd)e Stuägaben. 

(Summe fümmtlii^er 91u$gabeit 

5Befc^Iüf[e beS ^ieic^^tag?. 

33etrag. 
/ 

^Betrag. 

Jfltr. Tb'v, . 

43,035 43,035 
6,076 6,076 

7,450 7,450 

2,410 2,410 

59,171 58,971 

9,000 • 9,000 

68,171 67,971 
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fftv. 130. 

ju ber 

^ufommenfiettung !C. 3Jr. 138. ter 2'rurffad)en. 

ÄÄ Ä ®nnal,me, me foljt, feft,u= 
[teilen; 

Rap 2. aSet^felfiempelftcuec . 
®ar)on ab; - ^ , ... 
a. qemä§ §. 27. beä ®e[e|eä über 

bie 2Becfa[elftempel[teuet oom 
10. Sunt 1869 24 ^rojent 
ober . . . • 437,659 2^tr. 

b. bie bem 3fteicbe 
ern)a^[enben®rj 
i)ebun9§' nnb 
^erroaltun9§= , 
loften . . • 60,000 Sl)lr. 

jufainmen . • 

2.^lr 
1,823,579 

^Betrag für 
1872. 
2:^lr. 

497,659 

'^altö=@tat be§ ®eutf(^en 9teiä)eä für baö 3al)r 1872 

Slusaabe auf 116,851,255 Slilr., nämlii^ 
auf 97,892,597 Sljlr. an fortbau* 

ernben, unb 
auf 18,958,658 -Itilr. an einmaü* 

gen unb aufeerorbentU^en 31u5* 
gaben, 

unb 
in ©innaljme 

auf 116,851,255 
feftgeftellt. 

^Berlin, ben 1. ©ejeniber 1871. 

2)er ^^äfioent m 2)eutfd)eu 9]eicl}§tagcg. 
Dr. ®imfon. 

bleiben 
©ummg 5lap. 2. für fi(^. 

2 Sn Kapitel 8. (ftül)et 9.) ber (Siunabme (fDlatnfular 
' beitrüge; ju ft^ceic^en: 

§ieroon ab 27,200 
«Bleibt 32,088,589 :i£t,ir. 

SOI o t t » c. 

Sn ber gipeiten Seratljung finb non ben SCuägaben ab- 

1. ™tevI,fio,..8. 
2, unter I. Eap. 7.• • 

©umma 27,200 2;l)lr. 

2)agegen finb 'bei ben Sluägaben folgenbe füiel^ranfäle bean= 

tragt; 
1. in 3tr. 130. ber 

©rudfat^en ju I. 
5?ap. 6. iit. 11.. . 2,800 S^lr. 

2. in 5«r. 117. ber 
©rudfac^en ju I. 
^QM. 10. 2,800 * 

jufammen . . • • ♦ 5,600 Sl)lr. 
Sleiben füiinberauögaben 21,600 S^lr. 

es empfiehlt fic^, um eine Umre^nung ber ^atrifularbet* 
irrirtf» iii MPtttieiben biefen Setrag be!^uf§ ber Salancirung be§ 
mti ^on ber 5tetto=einnal;me auä 
abjufe^en. SDies roirb bur(| bxe norgefc^lagene 
^ap. 2. ber (Sinnalimen errei(ä)t. 

Sertin, ben 30. 5touember 1871. 
ü. Senba. 

i ^Petitionen, loelcbe, ata ^nr Erörterung im Plenum 
i,.325,920 ! nicl}t geeignet, gur Einficbt im ©ürcan teg 

SJlei4)§tageg nie^ergelegt fint>. 

3roeiteä Serjeic^nife. 
•27. (P. 637.) 35. (P. 645.) 

©ritteä Serjeit^nife. 
4, (P. 666.) 40. (P. 722.) 44. (P. 727.) 62. (P. 747.) 

Siertes Serjeici^ni^. 
10. (P. 763.) 26, (P. 779.) 56. (P. 812.) 62. (P. 818.) 

günfteä Serjei^nife. 
3. (P. 822.) 

Serlin, ben 1. ©ecember 1871. 

®ie fictitionä-Jlcinmiffion. 

(^feptiant. 

Sm ??aüe ber 21nnal)me ber Stntrüge bes Slbgeorbneten 
D Senba in 3ix 130. aci n. unb in 3lx. 139. ber ®rudfacl)en, 
mürbe §. 1. be§ ©efefees, betreffenb bie S^eftfteHung be§ §au§* 
l)altä*(Stat§ be§ ®eutf^en Stei^eä für baä .6ai)r 1872, na(^* 
fte^enbe Raffung erl)alten; 

®cr biefem ©efefee’ als Slnlage beigefügte §aus* 

^IVr 

&efe$, 
betreffenb 

Cie g-efiftflhmg teä §au3l;att0=®tat« fcc3 ®eut= 
fd)cu 9ici(l}e3 für tag 3alir 1872. 

9ta(ä^ ben Sefc^lüffen bes 9teiä)Stages in britter Serat|ung. 

Sßir SStl^elm, non EotteS Enabeu 2)eutf^er 
^aifer, tönig bon f|3reu§en ic. 

perorbnen im Flamen beS ®eutf(^en [Reiches, nad^ erfolgter 3us 
ftimmung bes Sunbesrat^s unb bes fHeic^stages, rcas folgt; 

§. 1- 
®er biefem ©efefee als Slnlage beigefügte ©ttusl)alts=etüt 

bes 2)eutfc^en Üteit^es für bas Sa^r 1872 mirb 
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in StuSßabe 
auf 116,851,255 21)lr., nämlid) 

auf 97,892,597 2l}lr. an foitbauernben, unb 
auf 18,958,658 S^lr. an einmaligen unb aufeer* 

orbentli(^en Sluägaben, 
unb 

in ®innal)me 
auf 116,851,255 J^lr. 

3)ie fjlenfionen, fpenfionösufdjüffe, @riiel)ungögelber unb ! 
SBeibülfen, roeldie im 3al)re 1872 in f^otge beä Krieges oon | 
1870 unb 1871 an Snoaliben, foroie an Hinterbliebene uon i 
ßffijieren, Beamten unb ©olbaten in ®emä^l}eit beö ©efe^es } 
com 27. 3uni 1871 üu leiftcn finb, roerben auö ber oon 3^ranf= 
rei^ gejaulten Ärieg^entfc^äbigung gebecft. ! 

§. 3. ! 
3)ie iöunbes = fHegierungen roerben com 1. Sanuar 1872 . 

ab ben ©rlrag ber 3ölle unb ber anberen nat^ älrtifel 38. ber | 
^^ei(^^öüerfaffung jur 3ieid)öfüffe fliefeenben Slbgaben ber lefete^ | 
ren jur Verfügung ftellen, fobalb biefe Solle unb Slbgaben j 
nad) ben beftel;enben ©efefeen unb ben über bie Triften ber j 
SoU^ unb ©teuerfrebite getroffenen Sßerabrebungen für il)re 
klaffen fällig geroorben finb. 

SDie nnd)' 2lrtifel 38. ber fReicbSoerfaffung ju jo^lenben 
Slcerfen unb ber bie ©tcuern oon ^ranntroein unb Siier cer= 
tretenbe Slieil ber fDiatvifularbeiträge 33ni)ern§, äl'ürttembergs 
unb 35abenS, foroie bie oon ©lfaB=i'otl)ringen an ©teile biefer 
©teuern gu jat)lenben Slocrfionalbetröge, roerben an ben näm= 
lieben Terminen üur fUeid)äfaffe ab'efübrt, roie bie Sode unb 
Steuern, beren ©teile fie oertreten. 

2)ie fDlinbereinnabme, roelibe in f^olge oorftebenber 33e= 
ftimmungen bei ben Kapiteln 1. unb 8. be§ anliegenben ©tats 
ein treten, roerben au« b.r oon gtanfreidb gejaulten ilriegs= 
entf^äbigung gebedt. 

§. 4. 
®er 3ieicb«fanjlet roirb ermäd)tigt, jur oorübergebenben 

35erftörlung ber burd) Kapitel 9. im Slbfdbnitt II. ber Slusgabe 
be« onliegenben ©tat« ber fRei^Sbauptfaffe überroiefenen SSe^ 
trieböfonb« naeb Sebarf, jebodb nicht über ben betrag oon 
8 SRillionen Sljalern binau«, ©cba|anroeifungen auäjugeben 

§. 5. 
SDie Seftimmung ber 3in«fabe« biefer ©dba^anroeifungen, 

beren 2lu«fertigung ber fjlreubifeben Hauptoerroaltung bertStaot«» 
fdjulben übertragen roirb, unb ber SDauer ber Umlauf«jeit, 
roeld)e ben 30. Suni 1873 ni(bt überfdbreiten barf, roirb bem 
9iei(bsfan5ler überlaffen. Snnerbalb biefe« Seitraum« fonn, 
na^ 2Inorbnung be« 3^eicbötanjler«, ber Setrag ber ©dbalan- 
roeifungen loiebevbolt, feboeb nur jur 3)edung ber in Serfebr 
gefefeteh ©cbaiäanroeifungen au«gegeben roerben. 

§. 6. 
5Die gur Serginfung unb ©inlöfung ber ©ebafeanroeifungen 

erforberlid)en Setrnge müffen ber 9iei^«fcbulben * Serioaltung 
au« ben bereiteften ©infünften be« SReicb« gur Serfallgeit gur 
Verfügung geftellt roerben. 

§. 7. 
SDie 3lu«gabe ber ©(ba^nnroeifungen ift bur(b bie fRei(bs= 

faffe gu beroirfen. 
®ie Sinfen ber ©d)abanroeifungen oerjäbren binnen oier 

Sobt^en, bie oerfebriebenen Äapitalbeträge binnen breißig Sabi-'e» 
1 nacb ©intritt be« in jeber ©(ba^anroeifung au«gubrü(fenben 

gälligfeit«termin«. 

§. 8. 
2)ie Serroenbung ber oon granfreicb gegablten Äriegöent^ 

fdbäbigung roirb bur(b 9'iei(b«gefeß geregelt. 
Urfunblidb tc. 
©egeben tc. 

Sevlin, ben 1. SDegember 1871. 

:^cv ^>afit)cnt beä S^eutfitien Dleic^äta^eö. 
Dr. 0tmfon. 
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$htr. 

I. S'ott&rtiiernbe ^noßabctt« 

^'Jcid^öfönjlcr^SItnf. 

SSefoIbungen. 
SInbere perfönli^be 3Iu§gaben. 
Sä^lic^e Stuägaben .. 
Unterhaltung beö ®ienftgebäube§ nnb be§ ©artens. 
ilontrole ber 3ötle nnb ^erbrauchäftenern. 
?tormaI=@i(hnngä=^oinmiffion. 
ä>ern)nltung ber Sunbeäfchnlb. 
^enfionen nnb Unterftühungen. 
Slbfinbungen in S'olge Slufhebung ber ©Ib^ötle... 
33unbeäamt für baä ^eimathöroefen. 
2)i§pofition§fonb§. 

©umtne Jlap. 1. . . . 

unb tluöfe^üffc tc^ S>un^cÖrl^f^J$. 

®ie erforberU(hen Slu§gaben roerben für jefet aus ben unter .t?Qp. 1. auSge» 
festen g^onbö mitbeftritten. 

f?ür bas 33üreau bes 3iei(^stages, für bie ©tenographie, foroie jur Unterhaltung 
ber ©eböube nnb ber ®ienftroohnung bes ^^^räfibenten. 

©umme 5lap. 3. für fich- 

90,650 
7,500 

22,500 
1,000 

146,000 
7,100 
1.700 

149,400 
92,038 
4.700 

40,000 

562,588 

58,971 

4 

1 
2 
3 
4 

8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

2lmt. 

3luSir)ärtiges 2lmt. 

33efolbungen. 
Slnbere perfönltihe 3lusgaben. 
3u Slmtsbebürfniffen . . ... 
KurietJ unb Steifefoftcn, ^oftgelb unb ähnliihe Slusgaben 
3ur Unterhaltung ber 5Dienftgebäube. 

115,350 
15,200 
15,400 
44,000 
4,500 

©efonbtfchaften unb ^onfulatc. 

Sefolbungen bes ©efanbtf^aftsperfonals. 
3u Stemunerationen unb ®iäten an nidht feftangeftellte 33eamte bei ben ges- 

fanbtf<^aftlichen Sehörben. 
33efolbungen ber ^onfulatsbeaniten. 
3u ^Remunerationen für bie ni^t feftongeflellten ^leamten bei ben ^onfulaten 
imtsbebürfniffe, ^]lorto unb ähnliche 31usgaben. 
D^eifefoften unb S)iäten. 
3ur Unterhaltung ber SDienftmohnungen. 
^ermifchte SluSgaben . . _. 
3u Unterftühungen für hülfsbebürftige Steichs^Slngehörige im 2luslanbe. . . 
3u ben amtliihen älusgaben bei ben unbefolbeten ^onfulaten. 
SDispofitionsfonbs }ur Errichtung neuer 5lonfulate. 

563,870 

24,00a 
215,100 

50,000 
55,500 
24,400 
39,200 
22,000 
17,000 
28,000 
35,000 

Latus ■ 1,268,520 
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b=i 

31 u d ^ a c* 

S^Ir. 

IBetr og. 

Transport — 1,268,520 

17 

ejtraorbinaria. 

Jlommifrion§foRcn. 15,000 
18 entfcbnbiqungen für jlurs=S3erIufle unb Äanslei:®efdbenfc. — 3,835 
19 3u oufeerorbentlidjen Siemunerotionen unb Unterftü^ungen für Beamte . . 

3u Untirftü^ungen für penfionirte 33eanite unb ju »l?cnfionen' unb Untere 
ftü^ungen für fffiittroen unb 3ßoifen uon Beamten. 

— 4,000 
20 

950 
21 fPenfionen unb ^ortegelber. — 10,000 
22 ®ebcinie Slusgaben. — 16,000 
23 ©onfligc 2lu§gaben. 46,000 

6unime Änp, 4. . . . — 1,364,305 

S^crtvatfun^ bcö 37ctdb6l)ccrc§. 

gür fänuutlicbe 33ebürfniffc ber 33ern)alfung be§ 37eii^5f)ecre8, unb üroor für 
401,659 füfann ä 2-2bZi)ix., unter 23erüdffid)tigung ber^rlaffe, u)eld)e 
einjelnen 33unbe8ftaaten uertragSinä&ig geroäl^h finb. 90,042,492 

1 

6umme ^ap. 5. für fidb . . . 

9}lanncj?8crtt>aUung. 

fff/arinc * füZinijlerium. 

S3efoIbungen. 83,450 
2 31nbere perfönU(^e StuSgaben. — 10,500 
3 SQd)li(i)e äluägaben. 7,600 

4 

^ 33eripaItungs*S3elÖ8rben. 

iJJerfffnlicbc 21u§gaben bcr fUJarine^Snlenbantur. 
' 

24,250 
5 Säd)Udie 2Iuögaben berfelben... — 2,500 
6 iperfönlidie 2luägol?en ber Sofalbeijörben... — 33,420 

7 g^e^^tspflegc unb ©eelforgc. — 10,592 

8 

aKilitoir s^erfonal. 

fPerfönli^c Slusgaben.. — 1,116,505 

9 

Snbienfiljaltung bcr g^aljraeugc. 

fPerfönlid^e Sfusgaben. 57,000 
10 6Qd)lid)e Stusgnben. — 833,000 

' 11 

SDle 2itel 9. unb 10. finb in fid^ unb gegcnfeitig pon einem Sflfire jum 
anbern übertragungsfäijig. 

- ilranfenpflegc. 

ffjerfönlidbe 2lu§gnbcn. 42,820 
12 eödjlidje Siusgaben. — 37,500 

13 

©erois« unb ®arnifon»S3crn)altungsn)efen. 

©ä(bli(be 2Iu§gaben. 65,000 
14 yteifefoften. — 50,000 

15 

Unterrid^tsroefen unb für n)iffenfd()aftlid5e Srocdtc. 

^JPerfönIici)e Sluögnben. 8,000 
16 ©ädi)Ud^e Sluägaben. — 6,910 

Latns 2,389,047 

Kttcnflilde )u bm ißetl^anblungm btS S)(utfd^en Sid^btagS. 4« 
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Transport . . . _ 2,389,^47 

17 

9JJatcrial. 

^erfönli^e Sluscjaben. 172,972 
18 5loften be§ 9Berft= itnb ®epotbetriebe§ tm SlHgemeinen unb ber UnterI;Qltung 

bet fva()r,^euqe unb il)reä Snnentars excl. SlrtiUerie. 920,000 
]9 Unterbaltung ber ©ebäube.. 

Koften bes Betriebes ber SlrtiUerie^Sepotä unb SlrtiUerie sSSerrooItungen, ber 
Unterboltung ber SlrtiUerie ber (Sd)iffe unb ber ^nfenbefefügungen, 
foiuie ber Sd^iebübungen unb S(^ie|üerfudbc. 

— 60,000 
20 

100,000 

21 

SDie Sütel 18, 19 unb 20 übertragen [ic^ uon einem Sa^r ins 
anbere. 

Sootfenmefen unb S3etonnung ber Sßbe. 

^erfönlidbß 3Iu5gaben. 12,760 
22 SädjUcbß Slusgaben. 8,410 

23 

Snoalibenroefen, 

^enfionen, Grjiel^ungSgelber unb Unterfiü^ungen. — 31,965 

24 

' SnSgemein. 

©äd^Ii(J^e SluSgaben. — 10,650 

25 

Siorpeboroefen. 

SPerfönli(3^c SluSgaben.. 45,969 

26 i£äc^U(^e SluSgaben. ->» 9,948 

©ummc 5?ap. 6. . . , — 3,761,721 

1 

SScrjinfunr^ ^cr 9?c{c^>Sfci^ul^♦ 
Sinken für bie auf ben ©efe^en rom 9. Sfouember 1867 unb 20. SJZai 1869 

berubenbe Slnleibe.. . 482,000 

2 3infen auf ©i^aljanmeifungen, raeldbe auf ©runb bes ©tatsgefe^es ausgegeben 
werben .... . — 180,000 

S5ic 3infen für bie auf ©runb ber S3unbesgefebc uom 21. 3uU unb 
29. Stooember 1870 (S5.:©.5 33I. ©. 491 unb 619) ausgegebenen 
©cbulbüerfd)reibungen unb ©djabanroeifungen finb aus ben jur 
®edung ber ^riegsloften beftimmten SUlitteln ju beftreiten. 

©umme ilap. 7. . . . 662,000 

1 

SJlec^nwngö^of. 

23efolbungen. 68,700 . 
2 Slnbere perfönlicbe SluSgaben. — 2,930 
3 ©äct)li(^e SluSgaben... — 4,570 

©umme 5lap. 8. . . . — 76,200 

i 

3^ctdf)ei545&ctl^an^cIööcrt4)t. 

Söefolbungcn. 65,400 
2 Anbere perfönlidie SluSgaben.. — 1,900 

3 ©äcbU(be SluSgaben. 6,000 

,©umme ilap. 9. . . . 
0 

- 

73,300 
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^cfoIbungSt^etBefTcvungen 

©umme ßap. 10. für fi(i^ 

. „ ff 

// // 

// // 

f/ // 
// // 

// // 

f/ // 
// // 

// 

9. 
8. 
7. 
6. 
5. 
4. 
3. 
2. 
1. 

©ummc I. fortbauernbe Sluägaben . . . 

ir. ^tttma(t{)e unb üuflctor bcutlid^e^fuaf^olicn« 

1 

2 

9?fidf)öPrtn jfcrs^mt. 

1 3ur ©rroeiterung beö ®ienügebäube§ beä 91ei(3b§!ansterj2Imte§, jiüeite 5Rate. . 
2 3ur ^erfteHung eines ©ebäubes für bie tcdbnifdjen Slrbeiten ber Siormal; 

6i(^ungätommif|ion 
a. jur erroerbung be§ Saupla^es. 
b. Jüaufoften. 

1 
2 
3 

©umme Äap. 1. . . . 

f^ür bie Segrünbung ber 9?eicf)§tag§bibUotl;ef (etjlc 9?Qte). 
f^ür ben Slibliotbetar. 
gür bie Slusftattung ber SBobnung be§ fPräfibenten. 

©ummc i?ap. 2, 

S e t r 0 g. 

1,291,020 

73,300 
76,200 

662,000 
3,761,721 

90,042,492 
. 1,364,305 

58,971 

562,588 

97,892,597 

75,000 

15,000 
36,000 
- 51,000 

126,000 

4,400 
600 

4,000 

9,000 

3 

4 

iUntt. 

3um SReubau eines ©efanbtfcbaftS=§oteIS in ßonftontinopel (jroeitc 91ate) . . 

©umme ^ap. 3. . . . 

1 

2 

3 
4 

5 

^oflöctiualfung. 

3ur ^erfteHung eines ©ienfigebäubes für bas ©eneral * ^oftamt in 33crlin 
(peite Jiote). 

3ur ©rroerbung eines ©runbftücEeS in ©tettin unb ^erfteCung eines neuen 
^IJofbSienftgebäubeS bofelbft (erfte 9iate). 

3um Umbau bes *^oftj®ienftgebäubes in 9Rainj (erfte State'). 
3ur ©rroerbung eines ©runbftüdes in ^onftans für bie am 1. Sanuar 1872 

bafelbft einäuridjtenbe £>ber-^4^oftbireftion (65,000 f^l.). 

S)ispofitionSfonbs bes ^aifersTjur.§erfteEung normaler ^ofbßinricbtungen in 
ben §anfe[täbten, unb jtoar: 

für ßübecf. 
„ Bremen.. . . . 
„ Hamburg. 

©ummc 5lap. 4. . . . 

85,000 

85,000 

161,375 

89,440 
37,847 

37,143 
325,805 

609 
981 

2,084 
3,674 

329,479 

46* 
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3^cIcgra|)^en>93ern)(tCfunf;. 

1 

2 

3 
4 
5 
6 

7 

3« neuen Slnlagen k^ufs aSerme^rung ber 5relegrapl)en=a3erbinbungen unb jur 
©rrid^tung »on neuen 2elegrapl;en:©talionen. 

3ur ©rroerbung eines ©ebäübes in a3erlin jur Unterbringung ber ©enerat 
SDireftion ber 2!elegrapl)en (uierte State). 

3ur ©rroerbung eines. 2elegrapl;cn:®ienftgebäubeS in S)reSben (lefete State). . 
SDeSgleidben in Königsberg t. ^r. (brüte State). 
SDesg(ei(^en in ^annooer (©efamintpreis).. 
3ur oUinäligen (Srroerbung ber non Kommunen l^ergefteHten 2elegrapl;en * Sin* 

logen unb ©tationen.. . . . . 
^ut Slnlage ber im ©rofeljerjogtl^um SBaben erforberlicSen neuen >relegrapl;ens 

itinien unb Seitungen, foinie 5ur erften ©inricbtung ber non Siaben 
ju übernel)menben Sielegrapljen * ©tationen, für Slpporate, aSotterien 
unb Einrichtung ber ©tationen. 

145,000 

10,000 
8,100 
5,000 

45,000 

5,000 

78,000 

©umme Kap, 5. 296,100 

6 SOlavinc-'S^ertvattung. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

fjür bie SJtorine felbft. 

?Vür bauliche Einrichtungen bes 3)tarine=Etabliffements in SBilhelmShanen . . 
gür SBefeftigung bes SHarine^EtabliffementS in SBilhelmShanen. 
gür {Vortfe^ung ber Sauten bes Kieler Etabliffements. 
3ur Sefeftigung bes Kieler §afenS. 
^ür Sonbs unb äBofferbauten. 
3um Sou non Kriegsfdhiffen unb gur Sef(^)affung ber Slrmirung. 

7 

8 
9 

10 
11 

gür bas Sorpebornefen. 

3um Sou einer Kaferne in SBilhelmShanen für bie S^orpebo * Slbtheilung nebft 
SBohnhaus für 8 ßffijiere. 

3ur ^erfteüung eines Siegeljafens für bie f^ohrjeuge ber Siorpebo = Slbtheilung 
^ür öerfteHung non f^ahrjeugen jum JTorpeöobienft.. . 
3ur Sef^affung non Sorpebo^SJtaterial... 
3ur Erridhtung non S)epots in SSilhelmShanen unb f^riebriöhSort jur Unter* 

bringung non 2orpebo*3Jtateriol .. 

©umme Kap. 6. . . . 

^c^nuttgdf)of. 

©ispoptionsfonbs gu ben Slusgabcn für Stenifion ber Kriegsfoficn*Stcchnungcn 
non 1870 bis 1871. 

©umme Kap. 7. für fidh . • • 

1,100,000 
200,000 
200,000 
100,000 
300,000 

2,241,079 

100,000 
65,000 

192,000 
20,000 

55,000 

4,573,079 

20,000 
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8 27ct4)Sf(^u(^. 

3»r SCbtragutic ber in ben Sohren 1868 —1871 für bic ilüflenbefefligung im 
SUege bes ilrebits befdjafften. 

©umme ilop. 8. für fi(j^ 

3,500,000 

9 

10 

I 

I 

SBcfricbtSfoitb bcr 2Jc{dj)öFnffc . 

©ummc Äop. 9. für fid^. 

etferitcm 25orfc^uffc für tic fScrinnltung 2Jctd;ö^ccrcö 

2)ic 5Gertf;eilimg bicfer ©umme at;f bie einjelnen lelbfiftänbig 

oerroalteten 5?ontingente erfolgt nad^ bem SSerljältni^ ber f^riebenä* 

präfenjftärfe. 

©umme 5lap. 10. für fid^. 

5Dq3U ©umme ilap. 9. 

ff ff 8. 

n ff 
7. 

// ff 
6. 

ff ff ö* • • • • 

ff ff 
4. 

ff ff 3. 

ff ff 
2. 

ff ff 1. . . . . 

©umme II. einmalige unb Qu&crorbcnllid^e Slusgaben . . . . 

3,750,000 

6,270,000 

3,750,000 

3,500,000 

20,0C0 

4,573,079 

296,100 

329,479 

85,000 

9,000 

126,000 

18,958,658 

l:a}u „ I. gortbauernbe 21u5gaben 97,892,597 

©umme ber Stusgabe . . 116,851,255 
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3önc un& 9SerDrau<^i§r<cucrn. 

35on bem SoUoereine. 

a. ©innaijmen, an roeichen fämmtlidbe Sunbesftaaten 
tljeilneijmen. 

1 
2 
3 
4 

Gin= unb 2Iu§gang§:3lbgabcn 
3fübenäuiSerfteüet . . . . 
©aljfteuer. 
Sabadö [teuer. 

25,093,060 
12,027,870 
10,491,340 

357,840 

1 

3 ! 

b. (Sinnaijmen, an raeldjen SBapern, 2Bürttemberg unb 
Saben teinen S^eil traben. 

5 Sranntroeinfleuer unb Uebergang§:S(bgabe oon Sranntroein . . . . 
6 Siraumaläfteuer unb Uebergang§=2lbgabe ron Sicr . 

7 

2Son Sunbeägebieten, raeld^e ni(J^t bem Solluereine angel;ören. 

Stoerfa für 3ölle unb 93erbrau^5[teuern, 
a) an iDeld)en fämmtUdje 33unbe§flaaten tl)eilnet;men. 
b) an roeldjen 33apern, 2Biirttemberg unb ^oben feinen St;eU Ijaben. 

(Summe 5lap. 1. . . . 

10,282,510 
3,214,880 

791,190 
277,410 
- 1,068,600 
— 62,536,100 

2Scd5fcIilcmvcJfifcucu. 
®at)on ab: 

h) gemöB §. 27. be§ ©efe^eä über bie 2Be(^feIftempelfteuer »om 10. 3imi 
1869 24 ^firojent ober  . 437,659 2:t)tr. 

b) bie bem ?ieid)e erroad;[enben ®tl)ebung§^ unb SSers 
raaltungöfoften. 60,000 g 

äufammen. 

• 33leiben . . . 

Summe ^ap. 2. für fid^. 

1,823,579 
i 

497,659 

1,325,920 

unb ScitungöPcnwaftuiig. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

a. ©innafime. 

^lorto.r. 
^flerfonengclb. 
©ebübren für 33eftellung oon ^softfenbungen am £)rte ber ^.j3oft=2Inftatten . . 
©ebübren für SSeftellung oon ^fioftfenbungen im Umfteife ber ^.[3o[t;2Inftatten . 
Sonftige ©ebübren. 
il<ermifd)te ©innaljmen. 
3ufd)ub ouä ber Selegrapbenfaffe. 
^i(o[tbampffä)iffö5^erbi'nbungen. 
5Debit ber 3eitungen, beä 3ieicb§gefefeblatte§ unb be§ ffJoflamtäblattes . . . 

Summe ber (Sinnabmc . 

22,231,800 — 

2,460,000 —- 

495,920 — 

254,050 — 

27,650 — 

164,750 _ 

156,500 — 

40,000 — 

649,000 — 

26,479,670 

• 
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@ t n n a 1^ m e* V c t r a g. 

$htr. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 

b. Slusgabeh. 

93etricb§s2Iu§gaben. 

23cfolbungen unb JieniitnerQtioncn. 
S3ejolbitngen iinb anbere 2luögQben für Sanbbriefträgcr . 
Slnbere perfönlicbe Sluägaben. 
93au unb Unterhaltung ber ^ifoftroagen. 
^lloftfubrfoften. 
^Vergütungen an ©ifenbahn-Unternebmungen. 
Seitrag jur !!fVoft=2lrinen= be^tü. ^^oft:Unterftü^ung§taffe . 
Serroaltungä: unb Setriebö-Slusgaben in ben §anfeftäbten 

Ser TO altungs:21u§ gaben. 

©eneraU^oftamt, Sefolbungen. . . . ^. 
®nffelbe, ®iöpofitionäfonbä. 
Dber=^f|3oflbireftionen, Sefolbungen .. 
SDiefelben, 2)ieppfitionäfonb§.. 
3Inbere perfönlicbe Sluägaben. 
©äd)Ii(be Sluägaben. 
(Srioerbung oon ©runbftüden, Erbauung unb Unterhaltung ber ^ofthäufer, 

Slbgaben unb Saften. 
Vergütungen an auätoörtige fpoftbehörben 2c. 
fReftitutionen au§ ber Einnahme. 
entfdhabigung für oerlorene unb befchäbigte ^oftfenbungen. 
3luberorbentliche Sluögaben ber HJoftoernraltung. 
i^often ber SDamplfdiifffahrtä»Verbinbungen. 

8,614,000 
1,741,950 
1,2-28,740 
1,196,100 
5,513,700 

331,000 
41,500 

272,260 

152,900 
20,000 

665,025 
93,100 

769,109 
1,981,900 

306,782 
34,140 

240,720 
30,490 
35,250 
55,000 

^fßoft=3eitungS:2Init. 

Vefolbungen. 
Slnbere p'erfönlidhe 3Iu§gaben . ■. 
©äcblicbe uub nennifchte Sluägaben. 

63,665 
4,400 

71,500 

©umnie ber Sliisgabe 23,463,231 

SDie (Sinnahme beträgt 26,479,670 

3)Jithin ift Ueberfcbufe . . . 

^injujuredhiren finb bie Veiträge Vaperns unb Württembergs ju ben (Sentral* 
toften ber '»fVoft mit. 

®aüon finb ju gemeinfamen auberorbentlicben SluSgaben (Slbfchn. II. Kap. 4. 
Sit. 1—4. ber Slusgabe) erforberli^. 

VIeiben 5ur Vertheilung bisponibel . . . 

Von bem auf ^preuben fallenben SIntheile an ben ^oftüberfchüffen roerben 
uorroeg in 2lbäug gebracht unb an baä ©robhetjogthutn §tf)en gezahlt . . 

VIeibt ©umme Kap. 3. . . . 

3,016,439 3,016,439 

6,153 

3,022,592 

325,805 

2,696,787 

9,813 

3,006,626 
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, 2btr. 

93 etr a g. 

2htr. 

4 ^cIcor(i|)]^cit=^^cttoaUun0. 

a. ©innal^mc. 

1 ©elnilircn für 33eförberung telegraplji|(i)er Sepef(|en. 3,467,000 — 
2 3]ermifd)te (£innal;men. 31,000 -- 

©untme . . . 3,498,000 — 

b. Slusgabc. 

SctriebSsSlusgabcn. 

1 33efoIbungen. 1,546,643 — 
2 Slnbere perfönlitfje 2Iu§gaben. 343,510 — 
3 S[nfd)affiing unb Unterhaltung ber 2Ipparatc unb 33atterten, forote Unterl;al! 

tiing ber ©tationö=(£inrid)tnnqen.. 114,400 — 
4 Unterhaltung, Überlegung unb ÜberDoUftanbigung ber 2^elegraphenlinien . . . 380,300 — 

iSit’el 4. ift üon einem Sah^e in baä anbere übertragungäföhig*) 
» 

S3ertt)altungSs2lu8gaben. 

5 Gentralnerrcaltung, Ü3efolbnngen. 56,700 — 

6 ©iefelbe, S)i8pofitionSfonb8.■. 9,550 — 

7 Übejirfä Überroaltung, Übefclbungen.. 139,725 — 
8 S)iefelbe, S)i8pofition8fonb8. 2.3,350 — 

9 ülnbere perfönlidhe überroaltungsfoften. 62,500 —■ 
10 ©äd)lidhc Sluäqaben. 482,950 — 
11 Unterhaltung ber Tienftgebänbe. 16,000 — 

(2itel 11. ift Don einem 3a&rc in ba§ anbere übertragungsfähig.) 
12 übermif(hte SluSgaben.... 316,200 

©ummc ber SHusgabc ... 3,491,828 — 

IDie Ginnahme beträgt . . . 3,498,000 — 

3Jlithin Ifl Ueberfdhuh . , . — 6,172 

©umme ilap. 4 für fi^. 

5 9lcidhö*®ifcitbal;ncn in ®Ifnß*Sott)rincjcn, 

a. Ginnahmc. 

1 ^erfonenucrfehr.. • 2,600,000 — 

2 ©üteroerfehr. 6,000,000 _ 
3 überfdjiebcne Ginnahmen. 400,000 

©umme . . . 

4 

9,000,000 
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<Sr t n tt 0 m c. Betrag. 

ibft. 

b. Stusgabc. 
/ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

33e[olbiin9cn. 
31ubere periönlicbe 2(ii§gnbcu. 
©äd)licbc äJenDaltungöfofteu. 
Unterhaltung iinb (Srneucrnng bet Bahnanlagen. .... 
iloftcn beö BahntraH'jpottä. 
©onftige Sluögaben .. 

1,747,825 
976,505 
285,000 

1,000,840 
965,030 

1,070,250 

©uintnc bcr 2lusgabe . . . 6,045,450 

S!ie Cinnal;mc beträgt . . . 9,000,000 

STiitljin ift Ueberfdptb . . . — 2,954,550 

©umme 5lap. 5 für 

jScrfc()!cbci;c (^'innaftmcn. — 144,103 

©iimme ^ap. G für fith. 

2IiiÖ bcr ^'»■‘ttijöfifcbcn Ifricgös^nffcbäbigtintj: 

1 

2 
3 

4 

5 

gflr ben Betriebsfonb bet 3fiei(^§faffe (5tap. 9. ber einmaligen unb anbcr» 
orbentlid)en Slnögaben). ... 

3n ben 3ln§gaben ber ^KarineoerroaUnng (@efeb oom 9. 3loobr. 18G7) . . , 
3n eifernem Borfd^nffe für bic Benoältung beö 3ieid;öljeereö (i?ap. 10 ber 

einmaligen nnb anfeeroröentlidtcn 2luögaben). 
3nr 2lbtragung ber 3ieicböfd)ulb (ilap. 8. bcr einmoligen unb au^erorbent* 

lid)en Ausgaben i. 
3n Bebnrfniffen beö ?ied)niingöl)ofeö (Äap. 7. ber einmaligen unb auier-- 

orbentlidjen 3luögnbeu).~ 

3,750,000 
1,222,000 

6,270,000 

3,500,000 

20,000 

©umme 5?ap. 7 , . . — 14,762,000 

i^ü^ntrifufarxSSctträ^c. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

]0 
11 
12 

Breuben. 
iianenlntrg.•.. 
Bapern. 
©ad)ien. 
ai'ürttcinberg. 
Baben. 
C^effen. 
3Jiedlcnburgs©d)mcrin. 
©ad)fen = B.'eiinar. 
lUedlenburg ©trelifj. 
ßlbenbnrg... 
Braunfd;mcig.. . . . 

— 

17,202,498 
36,312 

5,671,.3.53 
1,776,807 
2,121,221 
1,63.3,876 

610,065 
419,0.55 
139.906 

72,817 
208,990 
205,000 
/ 

' Latus . . . 30,097,900 

( SKItenfliltfe ju bm SBet^anMunjen bes Eeutjb^cn 9Jeic^6ta(j9. 47 
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($: i n n a i) tn c* 
23 e t r a g. 

3:r)fr. Jfltr. 

Transport . . . — 30,097,900 

t 

©ndifcnslJceininnc'^. 
- — 88,885 

£ad)1eu:-Hlteiünin'^. — 72,599 
6ndilen:ivüburi3'-(Sotl;a. — 41,293 
Vliüjalt. . — 89 832 
6diuiarjlnirq: ©onboröfiauj'cit. — 33,124 
£d)Uiarjbuvi}:i)iubolft.ibt. — 37,036 ' 
Si'nlbecf. . . — 29,027 

altere ^inie. — 22,439 
äiciiü jüngere itinie. — 43,315 
©djaiuiiburgs^ippe. — 15,919 
i.'ippe. — 59,386 
i^übecE. — 22,1.99 

65,631 '^reinen... — 
^•)ninlnirq . — 180,366 
(S-ljajj'^otljringen. 1,216,333 

©umme 5lap. 8. . . . 32,115,784 

Sie 9?epartition bicler ©umtne unterliegt nod) ber 33erid)tigung nad^ 
SDcaftgabe beä Siejultatä ber im Sesember 1871 ftattfinbenben 
^olEösäljlung, 

* 

9?e!apitulation. 

©uinmc Siap. 1. . . , — 62,536,100 

— 1,325,920 

ff ff 3. . , . — 3,006,626 

4 ff ^ • « . >— 6,172 

ff ,, 5. . . . — 2,954,550 

ff „ 6. . . . — 144,103 

, 7 1 „ „ 1. . . . — 14,762,000 

ft 8. . . . — 32,115,784 

©umme ber Ginnaijme . . . — 116,851,255 

Sie Slusgabe beträgt . .. . — 116,851,255 

SSalancirt. 

S3crlin, ben 1. SDejembec 1871. 

^cv ^''väfibcnt tc3 5^cutfcl)cu 9Icid)Stagcö. 
Dr. 0tmfon. 
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s=; - Slilt. 

SIbfc()uitt L 

iur ks ßHrcau. 
1 ^ortdauernbe Scfolbungen. 

a. ^enfionöfäI)ige. 
1 S)cm SürcQUs Streiter ©e^alt. 2,000 

Semfelben SJtiettiScntfdjäbigung. 500 
2 Sem erften ^tegiftrator unb $Bctn3alter ber 33üreau!affe ^ 

Sem jroeiten 3legiftrator unb ilallulator ; 
Sem brüten ?iegiftrator unb Gfpebienten ) 

3 4,200 
4 
5 Sem §Qu5s3nfpeItor. 550 

(gür bie Sienftrookung finb 10 ^rojent bes ©eljaltä 
unb für bas anf SBiberruf beroilligte fyeuerungSmaterial 
24 21;lr. ju entrichten.) 

6 Sem 33olcnmeifter. 550 
(f^itr lie Sienfirooljnung finb 10 ^rojent bes ©eI)Qlts 
unb für bas auf SBiberruf bcroiüigte geuerungSmaterial 
24 Shlr* äu entrid)tcn). 

b. nicht penfionsfähige S3cfoIbungcn. 
7 Sem Shürflcher (auf ilünbigung angefteHt). 400 

(f^ür eine Sienftroohnung finb 10 ^ro3ent bes ©e: 
halts, für f^euerungsmaterial 18 Jhlr. ju entrichten). 

8 Sem erften §au6biener (auf 5Iünbigung angefteHt) .... 350 

(gür eine Sienftroohnung finb 10 ^rosent beS ©eljatts, 
für fyeuerungsmaterial 18 Shlr 311 entrid)ten). 

350 9 Sem 3n)eitcn ^ausbiencr (auf ^ünbigung angeftcUt) . . . 
(gür eine Sienftroohnung finb 10 ^ifirojent beS ©eljalts, 
für geuerungsmaterial 18 Sljlr. 511 entrid)tcn). 

6umme Sätel 1. 8,900 

2 :Siätcn für 93ärrau > Beamte uub Xienet toährrnb 
^er auf eine dreimonatlich^ Stauer angenommenen 

Si^ungdperiode. 

1 Siäten für 4 ©ehülfen im 33üreanbienÜ ä l'j — 2Sljlr. tägs 
lid), für einen fUJonat 210 Stjlr., für brei 3J?onate .... 630 

2 Sinten für ben Sournaliften im ftenographifd)en iöüreau ä 
Ik Shlr. täglich, monatlich 45 21)lr., für brei fKonate . . 135 

3 Siäten für einen ilanjliften, ber 'als ^anjIeisSnfpeltor fun* 
girt, ä Ij täglich ^ anberc itanjliften unb Sournas 
liften h Vi 2hli^* tttQlidh, für einen fDlonat 290 
für jbrei 3JJonate. 870 

4 Siäten für 40 33oten unb anberc Siener unb jroar 10 3 !•< 
Shir. unb 30 ä 1 2l)tr., per SJionat 1,250 2:i)lr- «k füt i»^ei 
fWonate. 3,750 

6umme 2itel 2. 5,385 
(Sic fPofUionen 1—4. übertrogen fich gegenfeitig.) 
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Setrag. 

Sbft. 

3 iTiaten für SSürcou < 93eamte utI^ Ü^tcnet ttfä^tend 
bet ft$un0dfreteit . 400 

©ummc Sütel 3. für fic^ • 

(3)ic Sitel 2. unb 3. übertragen fidli gegenfcitig.) 

4 3u au^eror^etttl^cbrn SlemuneratiQnen un^ Unter s 

flfi^unacn. 800 

Summe 2itel 4. für fi(^ 

5 3« 93ürcnttbebttrfntffen. 

1 3^ür ©rudfoflen. 10,000 

2 3um 2Inlauf ber fienograpI)ifd)en Söetid^te unb bes 9fJeid)ä * 

©efe^:231attes. 8,000 

3 3um ülnfauf non Süd^ern, 3eitungen unb 3eitfd;riften . • 1,200 

4 g^ür ^^Jadmaterialien. 1,000 

5 gür §fijn»GS>ttaterialien. « 1,000 

6 fyür 33eIeu(i)tung§foften unb S3eIeudbtung§mQteriQl . . * 1,500 

7 fjiir S3u(^blnberarbeiten, 2ltten unb 3citung§ljeften . . . • 1,100 

Summe Sitel 5. 23,800 

6 3nr 0r(}att}un({ unb Snftnnbbnltuno ber Tiicnftan $ 

jügc ber Sbürftebri^/ ^uifftetö unb l^tener . . • 150 

Summe Sütel 6. für fid^ 

7 3ur Unterbnltuno unb 6r(\än}uu(t bed (^efammten 
iUtobiliatd unb ber Utenfflieit im Si^uno^faale 
unb in ben ^onfercnjjimmern. 600 

Summe Sitel 7. für fid^ 

8 ^ür Setundbuno, ^eijun^, 9?cini()un(t ber fiofalirn, r 
futuie für iljiefcrung bcd Sönfferbcbarfd burd) bie 
SOßnfferteitung. 1,500 

Summe Sütel 8. für fidb 

9 3u unuorberQefelienett Sludgabett. 1,500 

> Summe Sütel 9. für fi^b 
(2)ie 2it. 5. Sir. 4—7. u. SU. 6—9. übertragen fid) gege;ifeitig.) 

S)aju Silel 8. . . 1,500 
Sitel 7. . . 600 
Stiel 6. . . 150 

*■ Silel 5. . . 23,800 
Sitel 4. . . 800 
Sitel 3. . . 400 

' Sitel 2. . . 5,385 
Sitel 1. . . 8,000 

Summe Slbfdbnitt I. 43,035 
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Sfitt. 

SIbfd;uitt ü. 

Mt bie 51eno3ropl)ic. • 

1 {yüt ben 93orftel>er ^enftondfäl^ioeS GJel^alt . . . 1,000 
* ©umme 2:itel 1. für fi(^ 

2 9In Diäten. 

1 f^ür 12 ©tenograpl^en ä 5 21)lr. für feben ©i^ungstag itnb 
1^ 21;lr. für feben ber übrigen Sage ber ©effion .... 3,888 

2 fyür 12'©tenograpI;enfefretaire ä U Si;Ir. für feben ©lijungä* 
tag unb 15 ©gr. für feben ber übrigen Sage ber ©effion . 1,188 

©umme Sitel 2. 5,076 

('^Jof. 1. unb 2. übertragen fi(ib gegenfeitig.) 

©aju Sitel 1. 1,000 

©umme 2tbf^nitt II. 6,076 

33einerlung. Stuwer ben ©iätenfäfjen sub. ^of. 1. er!^alten bie 
©tenograpl;en für biefenigen Strbeiten, raelcbe bie^ 
felben aufeerl^alb ber ©i^ungen beä §aufe§ für bie 
33erid)terftatter unb bie ©cbriftfül;rer ber einjelnen 
^ommiffionen au§äufül)ren t)aben, noc^ 15 ©gr. - 

für febe ©tunbe 33efä)äftigung auf ©runb be* 
fonberS aufgeftctiter unb bef^einigter Siquibation. 

©ie Stnfteltung aller 33eamten unb S)iätarien be§ 
tages ftel)t bem ^räfibenten be§ 3teid)ätage§ ju; in ber 
Seit jrcifcfien sroei ©effionen übt bies 3tedjt ber ^räfibent 
ber norigen ©effion. 

5Ibfd}uitt ni. 
' 

3ur Knter|)aItan0 ber ^Imtsujolfnung bes prüfibenten. 

1 sin 9Jlietl)§jin§ mit ©infd^lu^ ber ?lebcn:2lbgaben .... 6,000 
2 s ßommunaUSlbgaben unb für SSerficIierung beä 3)lobiliar§ 

gegen g'euerägefaljr. 650 

3 3^ür ^eijungö: unb ©rleud)tung§matetialien. 500 

4 s Steinigung unb §eijung, foioic ju unoorljergefel^enen # 

ätuSgaben . 300 

S)ic ^ofilioncn Str. l.biä 4. übertragen fid) gegenfeitig mit 
Sit. 3. ber einmaligen unb au^erorbentlidjen Sluögaben. 

• 
©umme Slbfdinitt III. 7,450 

(Slbfd^nitt III. unb Slbfdbnitt I. Sit. 5. Sit. 4. — 7. unb 
w 

Sit. 6.-9. übertragen fid^ gegenfeitig.) 
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SSetrag. 

3-.Vr 

1 

2 

3 

4 

5Ibfc()nitt IV. 

3ar Kntcrljaltunij kr (ßcbauk. 

f^iir baiilid)e 3^eparaturett. 

3iir 33ct)*id^erung ber ©cbäiibe unb 3JIobiUen gegen ^euets= 

flefak. 
Beitrag jur Unterl)altiing itnb JJcinigung beä ©artens be§ 

^eri‘cnl;aujc§ imb ber ©artenmobilien . 

gür 9^ei^iglmg bet Sdjornfteine unb Jiörjren. 

©umme Slbfi^nitt IV. 

(Einmalige iinb ntif;crorbent[icI)e Slü^gabcn. 

1. ^ür bie S3egriinbiing ber 3Jei(3^§tQg§bibIiotbef, 1. 3^ate. . 

2. g^ür ben SBibliotljefar. 

3. gür bie 2luöftattung ber SlintSroobnung be§ ^^Jräfibenten . 

©uinme ber auBerorbentUcben 2lu§gaben 

2,000 

200 

150 
60 

2,410 

4,400 
600 

4,000 

9,000 

$lir. 3. überträgt fi(^ mit 2Ibi(^nitt 111, JJr. 1—4. ber fort= 

laufenben StuSgobcn. ®ie au§nabm§roeifeUebertragbaifeit 

biefer ^l''ofitionen mit ben ‘llofitionen Slbfd)nitt III. ?Ir. 

1 — 4. ber fortlaufenben SliiSgoben rechtfertigt fi^ ba; 

bur^, bab bie lehiftmähntcn ^]5ofitionen rcaljrfdjeinlidb 

für bie golge aud; nod) anberraeiter geftftellung bebürfcn 

roetben. 

0{cFol){tuIclttQtl. 

SIbfdjnilt I. gür bas SBüreau. 

2Ibfd)nitt II. f^ür bie Stenogra^jljie. 

Stbfdjnitt III. 3ur Unterhaltung ber SlmtSrooljnung beS fflrä^ 

fibcnten .. 

3lbfd;nitt IV. 3ur Unterhaltung ber ©ebäubc unb bes 

©artens. 

©umme ber orbentli^en Slusgaben 

Einmalige unb auberorbentliihe 2lusgaben. 

©umme fämmtlicher 2lusgaben 

43,035 
6,076 

7,450 

2,410 

58.971 

9,000 

67.971 
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3u 9tr. 142 

9JcfoIu(ioncii iiiib Scföjliiffc 
ju brtu 

©cfff, Dc(vrfTfnt) tic t)fö C>aii0()a(t0= 
ßtatd tröXcutfitcn DlrKtcö unD 511 tcm 

l;aU0s(itat tcö ^rcutlcbm Olcic^'cö fiir taS 
3a(}v 1872. 

A. 
3u ^cm @cfc^, 6ftr. bii* ^rfiflcQuitc) bcd 

Ijnlfö Crtatö, 

ben SRci^sfanjIcr aufi(iiforbern: 
a. 5ur (iejelUid)m geflftelliitifl flllflfmeiner Sebinciiinflm 

für bie (Seroobruiu] uoit 3ofl= unb 6leuertrebiten bem 
9Jeid)5taße eine ä'orlac^e 311 mad^en; 

b. in ber nädjften ©eji'iön eine fleje^Iidie ober elntS; - 
inöfeiße geftftelluiig über bie (S'innaljincn ans ber 
Sran3öfii^cn Ätiegsenlfdiabiflunfl Ijerbeisufüljren, foiuie 
baS (Sefeß über bie ©runbjn^e, nad) benen bie 
5ran3öfiid)e ^riefl«entid)ö.biflung, fo rceit biefelbe nid)t 
unmittelbar burd) bas Sieid} oerroenbet mirb, auf 
bie ein3elnen iüunbesftaaten oertbeilt werben foU, bem 
3<eid)Stage 3ur oerfaffungsmä^tgen Sef^Uifenaljme oors 
sulegen. 

ß. 

3u bem J^auöbalt^»(ffrtt, 

3w ÄiiiJ* 6. ber fflrlbnuenibcn Slii'^gobcn ber fDiarltic» 
Siernjaitung. 

1. 2!it. 1.—3. SJiarinesfWiniüerium. 
ben Oerrn 9?ei(ft§fan3ler auf3uforbern, 

meltr als bisher gefebeben, für aiufnaljme entlegener, 
aber non ^reutfdben fiarf befuebter 5lüflen, namentlich 
ber SBeftfüfte non GentraUSlmerifa, bur^ babin 311 
enifenbenbe Sd)iffe forgen 31« loffen, oljne ober bar; 
über eine febr notbtnenbige 3<enifion ber 3iorbfec:ilor; 
ten aus ben Slugen 3U nerlieren. 

2. Sit. 9. unb 10. Snbienftbaltung ber j^abr3cugc. 
bem §errn 9tei(i)§fan3lcr 311 empfehlen, 

bie Sabelle üb:r bie 3ieparaturfoften ber Äriegsfehiffe 
als 2lnlage ber folgenben ©tats inforoeit 3U nerbeffern, 
bafe bie nid)t meijr für ben ©eebienft brauebbaren 
ilaiferlidten 3J?orinefcbiffe non ben übrigen gefonbert 
aufgefübrt werben, and) in Grwögung 3Ü nebmen, ob 
nicht bie ©eefregatte „iSefion" trob ibreS 3llters 3ut 
Grinnerting eines benfwürbigen GreigniffeS möglid)ft 
latige erbalten bleibe. 

3. Sit. 15. unb 16. Unterriebtsroefen unb für wlffen* 
fcbaftlidbe Sroecfc. 

I. 25en §crrn Steichsfanücr aufsuforbern: 
a. ber Glementorfcbule in SBilbclmsbonen eine gefunbe, ge» 

nügenbe Stäumlidbteit balblgft ein3uräumen; 
b. bie fiebrerbotation ber tbeuern, ijolirten ©tellung ent» 

fprecbenb su erhöben, auch 2llterS3ulagen unb »43enfio; 
nen 311 bewilligen. 

II. 1. S)en §errn 3te’ichstan3lcr 311 erfaßen, in ernfllichc Gr» 
Wägung 311 nehmen, ob nicht bie 9J?orinc;©cbule in 
üiel fo um3ugeftallen fei, bofe bie 3öglinge ben 
©d)ulfurfus in 3mei, burch mehrere f^abrt» renp. 
^ienfljobre getrennten Jlurfen burchma^en, unb in 
iwei älufnahme; resp. ©ebluhprüfungen fi^ über bie 

Grfüllung ber 33ebingungen ber Slufnabme unb Gnt= 
laffiing innerhalb ber gefeblidien ©ren.ttn ausweifen. 

2. S)t’n §errn Steidtstan.üer aufsuforbern, in ber in 2luS: 
fid)t genommenen S'enfidbrift in Grwägung 311 nehmen, 
ob nidü bie 3luobitbung ber Slspiranten 311111 sji'o; 
rinebienft überall, ber oeränberten löaiiart unb Srieb» 
fraft ber ©d;iffe gegenüber enlfpred;eiib, 3U orgoiii» 
firen fei. 

3« 6. brr fortbauernben Slin’gabcn im Slllgcmcinfii. 

SDen 3ieid)S;^an3lcr aufsiiforbern: 
mit bem näd)ften Gtat bem 9?eid)Stagc eine aiisfübr» 
lidje S;enfid)rift üor3ulegen, in weldier mit SBesug auf 
ben im Sabre 1867 oorgelegten ©rünbiingsplon für 
bie i^oiferlidie 5Dtnrine nomentlid) erörtert wirb: 
wie weit berfelbe bereits ausgeführt ift, unb welÄe 
2)iitlel 3ur oolli'tänbigen Slusfübriing beffelben iiodi 
erforberlicb finb? 

3» ÄflfJ. 10. ber forfbotiernbfn Slu§gabcii. S3cfolbung5» 
bcrbcffcriiiigcii. 

S)ie 2InTage Xiv. S. ,3 ;;u be3cichnen: 
3lad)weifung ber ®ebattS:Grböbungcn, welche oiis bem 
im 3<cid)SbauSbaltS;Gtat für 1872 311 lüefolbutigS; 
ä>erbef)erungen angefebten f^onbs 311 beftreiten finb 
unb ber barnad) fid) ergebenben 3lormolbefolbungSfäbc 
für bie 3ieicbsbeamten. 

3u ^np. 5. ber cinmoligen mib ou§crorbcntll(t)en Siiögabcn. 

Sflcgrnpbcnbcrmoltnng. 
bem ^errn 3ieid)S!an3ler bie Ginflellung einer gröfee» 
ren ©iininte in baS Gitraorbinariiim beS GtatS bet 
3{eid)S;SelegrapbeiuSSerwaltung 3um 3n)eche ber Sler» 
mebrnng ber Selegrapben-4ßerl)inbungen, inSbefonberc 
ber bireften fiinien 3wiid)en ben gröberen Staiionen 
beS Snlanbes, für bie 3utun{t ansuempfeblen. 

3» 6. ber ciumallgcii niib nn|icrorbentlid)cn Sini’gnbcn 
9)}arinebcrU)Qltiiiig. 

S!cn §errn 3ieichsfan3ler auf3uforbern: 
1. ben Siegebafen in aiMlbelmSbaocn bolb wenigflenS bis 

3ur Siefe oon 10 gup auS3ubaggern, bie nölbigm 
Urahnen 311111 S?öid)cn unb ®üterfd}uppen bewiftellen; 

2. bie ilaiioloerbinbung oon ber unteren GmS mit SOil» 
beliiisbaoen in bcn '33auplan auf3unebmen. 

3ii ^cp. 0. nitb 10. ber einmaligen nnb anjicrorbciitlidien 
Sliiogabeii. 

S)en 3ieichsfan3ler auf3uforbern, 
bafür ©orge 311 tragen, bap bie SSeflänbc bes eifer» 
nen fyonbs für bie 4icrwaltung beS 3leicbsbeercs unb 
bes fyonbS ber OleidjSfaffe in bem Ä^auSbaltS:Gtat bes 
lindsten unb ber folgenben Saljre nad^gewiefen 
werben. 

3ii ^(ip 1. S:it. 3. ber Ginnnbnien. 
S)cn §errn 3tcid)öfon3ler 3n erfud)en, 

baS Gierfähren 3ur Senaturirung bes SSiehfalses babin 
311 regeln, ba6 bie SSerwenbntig beS ©alscs iiid)t mehr, 
wie bieS nach bem gegenwörtigen 'DlobiiS in oielen 
Shcilrn Seulfd)lanS ber j^all ift, burd) bie Senaturi» 
riing für lanbwirthfchaftlidjc 3n)ede wefentlich becin* 
trädjtigt werbe. 

3u Äcp. 8. ber Ginnnbmeir, fUlntrifnlorbeiträge. 

Sen 9ieidb6ran3ler auf3uforbern, 
bei ber befinitioen Glertbeilung ber 9J?afrifularbeitröge 
für bas Saht 1872 in Grwögung 3u nehmen, ob nicht, 
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Patt roic biö^er bic Drtäatmefen^eü unb ©taatäjui 
geprigfeit, in 3«fuitft bie Drtäantüefeupit allein bein 
ju ermittelnben Söerpltnip ber Seoölferungsjiffer äu j 
0ninbe }u legen fei. ' 

33crliu, ben 1. SDejember 1871. 

®er ^prafibeut l)cg S)eutfd)eu S^eic^i^tagcö, 
Dr. 0tmfpit. 

9*?r* 1^13. 

3n bef abgelaufenen Si^ungSpenobe ftnb betn 3f{eid^stagc 
©citenä beö 33unbe§präpbium§ im ©an^en 27 58orlagen ge* 
ma^t morben, unb jmar: 

23 ©efcfeentroürfe, 
2 5ßertcäge unb 
2 anberroeite SSorlagen, 

mdä)i fämmtlid^ burd^ bie iöefd^lüffe bes 5Rcid^§tageä erlebigt 
roorben finb resj». bie oerfaffungömäpige 3uftimmung erplten 
pben. j 

S8on ben IDiitgliebein beä 3f{ei^5tage§ finb 5 felbftftänbige i 
Anträge unb 9 SnterpeUationen gepeilt morben, meldic im 
Plenum fämmtli(^ erlebigt raorlen finb. 

2)ie 3aP ber eingegangenen ^^^etitioneit beträgt 367. 
2)aoon finb: 

19 bem Pteid^sfansler überiöiefen; 
60 burc^ bic, über bejiiiglidbe ©efefeentmürfe unb Ein¬ 

träge, gefaxten Sefd^lüPe für erlebigt crtlärt; 
29 burc^ Üebergang üur ^agcöorbnung erlebigt; 

;' 140 jur Erörterung im fjJlenunt nid)t für geeignet 
erad^tet; 

2 oon ben fJSetenten rcieber äurücEgeüogen; unb 
117 megen ©d^luffeä ber ©effion uncrleoigt geblieben. 

33on ben 5?ommiffionen unb Stbtpilungen finb im ©anjen 
21 fd^riftlidje unb 8 münblic^e ESerid^te erftattet roorben. 

i Sei ben SBaPprüfungen rourben 14 äöoPen für gültig 
j unb 3 Söaljlen für ungültig crtlärt, 2 Sßaljlen finb ungeprüft 
I geblieben. 

6 aJtanbate finb jur 3eit erlebigt. 
2)er 9v'ei(^§tag pielt 36 St^narfitiungen. 
®ie ^lommifnonen unb Elbtpilungen p.ben jufammen 

116 ©i^ungen geplten. 
Serlin, ben l. ®ejember 1871. 

Der präftt)cnt t)eg Deutfc^ien 9ieid)gta9^, 
Dr. 0imf9n. 

im. 

Sir ^ül^eiitt^ bou ®otte6 ©naben 3)eutf(^er 
^aifer, Völlig bou fprenffen :c. 

t^un tunb unb fügen permit ju roiffen, ba§ 2ßir ben ^.ßräfibem 
ten be§ yteidbäfanälcr^Elnitä, Unfern ©taatäminifter Sclbrüct, 
ermödjtigt Ijaben, gemäft ^rtifel 12. ber Serfaffungio^Urttuibe 
beö Sentfd^cn flteicp, bic gegenroäriigon ©iptngen beö 2)eut- 
fdben Steidiötugö in Unferem unb ber nerbünbeten Stegierungen 
’Jtam.’n am l'. ©ejember b. 3- 8« fd^liepen. 

©egeben, Serlin, ben 29. Etooembec 1871. 

ü. Öisuitttck. 

5nierl}5d)fle ©vmäditigimg. 

ju ben i^ev^anbtimjjen be? STcutiefjen 58eid)jtog#. 
48 





S)eutfd;er 9?ei(^@tag. — (Sa^-9Jeßifter. 365 

0ad[)’9le()tftev 

gu t)eu Slnlagcn t>er jienograp^ifd)en SBevii^te t)eg 2)eutfd)en 9^eid)@tagea de 1871. 

I. Segi8(atur=^eviot'e. II. ©effion. S3anb II. 23on 3Ir. 1—144. 

^b();orbnefe. 3nter}jeKation ©i^ntse »egen 2)täten unb 9ieifetof}eit bcr SReid^@tag8»'}t6<= 

gcorbneten. ^Jr. 12. 

^(bt^cilmtgen. Serjeic^niß. Dir. 2. 

^nlct^ett. ©. SunbeS'lfnIttben. 

S{^jotI>cFers@cti)crt>CQcfe^. DInfrage. ®.-Snterbeüationen sub 7. 

35<inf0Cfeßc. Stntrag auf Srla^ eine« Soutgefe^eä. ©. DJlünjangelegen^eiten — (?J6än* 

berung8''2(ntrcige sub 5.) 

^aufadf)Ctt. 'IJrogramm jiint (gntmurf eines DleitbStagS^^'arlamentS^aufeS. Dir. 105. D(n» 

träge. Dir. 123. 

^u&öct^.Qommiffton. ?ifie berfeiben. Dir. 3.b. 

35unbc4s5tulei!>en. Sntiriuf eines (Sefe^es, betreffenb bie 3u’^il'fjab(ung ber auf Orunb 

beS (Sefe^es bom 21. 3u(i 1870 aufgenommenen fiinfprojentigen Dtnfeibe. Dir. 6. 

SSunöcögcfc^c (Dlorbbeutf^e). ®eren Ginfü^rung. 

1. ®efe(} ‘ Gnttourf, betreffenb bie Giufülirung beS Dlorbbeutfd^en SSunbeSgefe^eS, 

SKa^regetn gegen bie Dünberfseft in Satjern unb SBürttembevg. Dir. 26. 

2. @efeö»@ntmurf, letreffenb bie Ginfüfirung beS ®efc^cS über ben UnterjtiifeungS» 

SSBo^nfiis in SBürttemberg unb Saben. Dir. 34. ltntrag b. Sonin. Dir. 46. 

ßufammenjlellung ber 33ef(^(üffe. Dir. 52. 

3. ©efeij'Gntmnrf, betreffenb bie Ginfiibrung ber @etberbe«Orbnung in SBürttem» 

berg. Dir. 37. Suf'Jntmenfteüung ber SefcbUiffe. Dir. 54. 

* 4. @efelj=@r.üburf, betreffenb bie Ginfübrung ber DJlaaß* unb ®eibicbt8*Drbnung 

in Samern. Dir. 71. 31bänberuugS»3tntrag. Dir. 94. 

5. ®efe§«Gntwurf, betreffenb bie Giufübrung beS DSunbesgefefeeS über bie Onartier» 

leiftung für bie bewaffnete DDla^t in SSaben. Dir. 84. 

6. ®efeb«Gntwurf, betreffenb bie Ginfübrung beS SSunbeSgefe^eS über bie llnter- 

ftü^ung bebürftiger f^^Jttitien jum 2)ienfl einberufener Grfa^referoifien in öaben. 

Dir. 85, 

7. ®efe^*Gntwurf, betreffenb bie Ginfilbrung beS DDunbeSgefebeS über bie tßer* 

bftitbtung jum .firiegSbienft in Sobern. Dir. 80. 

DtbänberuugS'Dtntrag. Dir. 100. Sefcbtüffe. Dir. 108. 

^iinbc^rat^. Ueberfnbt ber gcitigen Dtusfcbüffe beS SSunbeSratbes. Dir. 8. 

©otlftantitiPfJCl — ®ffanbtfcbaftS*$otet. ©. 91ei(b8banSbattS*Gtnt sub 4. ad e. 

©ifcnbaötisStngclcQcnftciten. ‘ 
1. Gefe^-Gnitwurf, betreffenb bie GottbarbSbabn. Dir. 25. 

Sefcbtüffe. Dir. 31. 

2, ®efeb<Gntwurf, betreffenb ben außerorbcntticben ©etbbebarf für bie Gifenbabnen 

in G(fa6=2otbringen. Dir. 78. 

@tat€:Uebevfdr?ccitun0cn« @. Dleicbsbausbolt sub 1. 

Dlftenftüde ju ben tBerbonblungen beS S)eutfcbcn Dleid)Stag«. jq 

Al 

1^.
, 
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^cftungen. ®efe^>ßntoiu-f, betreffeub bie Sefc^vänfung eit'beS ©runb'ßigcnt^mn« in ber 

Umgebung bon gcftungen. ^fr. 16. ©eric^t. 9ir. 93. 9?a^trQg8=>©er^t. Dir, 120. ®e^ 

fcfe>enttt5uif nac^ ben ©e[cblüffen be6 ajeic^stogs in 3. ©eratbung. iRr. 132. 

©ciftUfi^cn. 2)iißbrou(^i bes get[tlicben 3(mte8. ®. ©tvafgcfe^gebung. 

©cfanbtfci^nftöljptel in Sonftanlinobet- ©. 9teid^ä^au6^aIte«(Stat sub 4. ad e. 

®efcf>äftöOvbnutt9, 

1. 9i(le ber Äommijfion. SKr. 3. 

2. Eintrag b. Unrub (iKagbeburg) auf Sibünberung ber §§. 52. unb 53. ber @e« 

fcbäft8*£)rbnung. 9?r. 35. Eintrag. aJr. 57. Slntrag ber Sommiffton. 

9ir. 82. 

3. SIntrog ber @efcbäft8*Drbnung8»Sommifficn in ©ejng ouf bie 2lu8tegung be8 

§. 43. ber ®efcbäft8'Orbnung. 5ir. 88. 

©efc^c bcö 9Tprbbrutfd)ctt ^unbeS. ®eren Sinfübrung in einjelne ©eutfcbe Staaten. 

<S. ©unbesgefe^e. 

@ctpetl>e=©i*bnuitg. ©unbeSgefe^e. (Sinfiibmng berfelbcn in SBürttemberg. 9lr. 37. 

©ott^arböbabn. @. 6i[enbabn»3lngetegenbeiten. 

9icicb8bflii8ba(t8=(Stat. 

S^eev, @. SieicbBbeer. 

5titccbeUnt»ot*e«- 

1. SRicbter, megen ber ajeferben bei ber Strmee. 97r. 11. 

2. Sibnije, wegen ®iäten unb aicifefofien ber aiei^8tag8»Siriitgtieber. 97r. 12. 

3. ©cbntäe, ÜRiquel, ^oelber, wegen ber, au8 ben 4 SKillionen $bat«in ge= 

jablten ©eibütfen an befcbäbigte aieferbc' unb Sanbwebr »Dffläiere, Slcrjte unb 

aWannf (haften. 97r. 18. 

4. Dr. ©ötf, Säiggers, Wegen ber ilaution8bfIi(btigteit bcnobif(b5>^ ©lättcr unb 

gntjiebung ber ©efugni^ ©reßgewerbe. ißr. 19. 

5. Sacobi, betr. ba8 Seutfcbe ©erficberungswefen. a?r. 33. 

6. b. SKallindrobt, wegen ©crgütigung ber bon Kommunen wäbrcnb bes Krie¬ 

ges auf ajequifition gefieöten 

7. aiicbter, über ben Stanb ber ©erarbeiten eines ®efe^e8, betr. ben ©etrieb 

be8 5(f50thefergewerbe8. Uh. 62. 

8. ®rbarbt*§au8mann (Sibbe), über ©erte^nngen be8 Strafgefefebinhcs unb 

ber ©erfaffung be8 ©eutfchen aieid;e8. 97r. 70. 

9. aii^ter, über bie bcanftanbcte ©3abl be8 ®rafen b. b. @chnienburg=>©ee^en' 

bovf. air. 110. 

3t’a(tcn« aiu8tieferang8«©ertrag mit bemfetben. <B. ©ertrüge sub 3. 

^Dmnttfftonett. üifte ber SOlitgüeber. air. 3. 

Äonfulate. Eintrag auf ®rncnnung eines ÄonfnfS in Oiiitimanc. ©ertrüge sub 2. 

Äricgöbicnft. 

1. Snterbeüotion beS 9Ibg. aiid^ter, wegen ber ateferben bei ber 2trmee. 97r. 11. 

2. ®efe^ » Sntwurf über Sinfühmng beS ©unbeSgefe^es über bie ©erbftidhtung 

jum ÄriegSbienfl in ©abern. a^r. 86. 

Äricg«»Gntfclf)nbi0iinocn. 
1. Snterbeüation wegen ber an Dffijierc, 2terjte unb 3Jiannf(haften ber ateferbe unb 

Sanbwehr gejaulten Seibülfen. a?r. 18. 

2. Eintrag b. Sranach unb ®en. auf Srftattung ber bon Kommunen an bätfSbe» 

bürftige gawitien ber aieferbifien unb Sanbwehrmünner gejahlten UnterPljungen 

au8 ben Srieg8>®ntf(hübigungen. 97r. 40. 3ufttfe'2tntrag. a?r. 56. 

®efe^*gntwurf hisrju. aJt. 129. SIbünterung8'2lntrüge. a?r. 131., 134. 

3. Interpellation wegen ©ergütigung ber bon Kommunen wüfirenb beS Krieges auf 

aiequifition gefteüteu guhrwerfe. air. 49. 

.Rrieg^Ietffungen. 

1. @efe^»Sutwurf, betr. bie Sinführung beS ©unbesgefe^es über Duartierleiftungen 

für bie bewaffnete aHarbt in ©oben. a?r. 84. @. ©unbeSgefefee sub 2. 
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2. Stnfü^rmtg te8 ©cfe^es iiter llntevftü(5ung 6ebürftigev gamitien jum ©ienft 

cinberufener 9leferöiflen in SSoben. ?2r. ^ 5. 

®. ®unbe8gcfe^e sub. 6. 

©. 5ReidbSlrteg8fc^a^. 

9J?aags anb ©cWicijt^-Ocbnung (Diorbbtutfd^e). Seren (Sinfilbrung in iBobern. Sun» 

beSgefe^e sub 4. 

S!J?artaC'.®rtcI)cn. Ausgaben für ^afenbauten an ber 3obe unb Souten ju SS5iIbeIm8^afen. 

SunbeSbauSb^it sub 3. 

SOTilitflir. ©• 9Jei(b8bcer. 
SWitglicbcr 

ber 9ieicb8tage8. 9(r. 1. 

bev 3Ibtbei(ungen. 9Jr. 2. 

ber ftommifftoncn. 9?r. 3. 

3!)?ünj59tngclcocn^citcn. 
@efeö»@ntiruTf, betr. bie 2(u8brägung bon 9Jei(b8goIbmünjen. 5Wr. 50. 

2(bänberung8*2lnträge gur 2. Seratbung: 

1. Dr. SKobl. S«r. 74. 

2. ®rof SIRiinfler. 9Ir. 77. 

3. Dr. Subi. 97r. 87. 

4. Dr. SBoffffon, ©rumbredbt, üJloete, Dr. Santberger. 97r. 89. 

5. Dr. SelHanHjf auf Stlaß eine8 Sanfgefe^eS. 97r. 90. 

6. Dr. Samberg er unb ©enoffcn auf (Srioß eines befinitiben 3JJünggefe^e8. 

9ir. 91. 

gufammenftettung ber Sefcblüffe in 2. Serotbung. 9Jr. 97. 

2tbänberung8»2inträge gur 3. Seratbung: 

1. 9foblanb auf Sotlage eines ©efe^eS gur {Regelung ber SluSgabe bon ©taatS» 

gjopiergelb. 97r. 98. 

2. Sraun (§er8felb) auf Sorlage eineJ ©efe^es gur Siegelung ber 2tu8gabe resp. 

Gingiebung bon ©taatsfaffenftbeinen. 97r. 99. 

3. ©rumbrccbt unb ©en. gu §. 8. Dir. 107. 

4. ©raf b. {Rittberg gu §§. 2., 3, 4., 5. unb 8. beS ©efefeeS. Dir. 112. 

{Rebaftion beS ©efefe«Gnt»urf8 nach ben Scf(blüffen beS {Reisetages. Dir. 122. 

{Refofutionen bagu. Dir. 124. 

{)>af>ievgelb. Dlnträge auf Sorlcgung eines ©efefees gur {Regelung ber Dtusgobe bon ^Papier» 

getb. Dir. 98. unb 99. 

9)arlamcntßf)flu«bau. Programm. Dir. 105. Anträge. Dir. 123. SDiittbeUung beS {ReiS«* 

fangterS über bie ©encbmigung bes 'Programms unb Grnennung bon Sunbe6ratbS»2RitgIie» 

bern gur Sur^. Dir. 137. 

patente. Ginfübrung eines Patentgefe^es. ®. 'Petitionen (PiünbliSe Seri^te ber Som» 

mijfion). 

fPetitipnen. {üjie ber SommiffionS»2Ritg{icber. Dir. 3.a. 

A. SergeiSniffe: 

Giftes. Dir. 21. 

ßweiteS. Dir. 32. 

SritteS. Dir. 65. 

SierteS. Dir. 95. 

B. ©SriftliS« = 
Grfler. Dir. 27. 

Btbeiter. Dir. 44. 

Sritter. Dir. 60. 

Sierter.' Dir. 66. 

günfter. Dir. 68. 

©elfter. Dir. 72. 

©iebenter. Dir. 75. 

SlSter. Dir. 96. 

Dieuntcr. Dir. 113. 

49* 
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2I6änbcrung8»2inträge ju bcn Seric^ten: 

1. jum 4. ^Petition8 ='Bericht — 'Petition bc8 ©agan«©prottouer lanb« unb 

fotfiwirt^fdjaftti^en 95erein6. ‘Hx. 76. 

2. jum 6. petitiün8*55eric^t (Petition sub A.) 97r. 133. 

C. SD7ünb(id;e SSetit^^te nnb 3lnträgc ber Petition8-S:ommiifion: 

1. über bie Petitionen toegen Sinfübrung eines Potentgefefees. 97r. 79. 

2. übev bie Petition tvegen ©(Raffung eines nationalen ®tinnerungS[ejieS. 97r. 115. 

3. über bie Petitionen: 

bejiebungSweife um SBiebeveinfübrung »on Pafiöotfcbriften für bie ©etcerbs* 

gebütfen; SBicbeveinfübning »on Strbeitsbü^ern; Slufbebung beS §. IIÖ. ber 

@eir>erbc»Orbnung; Sriaß öon ©trafbeftimnungen für ungcborfameS unb 

miberfpenjtigeS §ülf8perfonat ber ©ewerbetreibenben; ßrricbtung »on $onb« 

wertertaminern. Dir. 136. 

4. Perjeidbniß ber Petitionen, metcbe jur SBeratbung im Plenum nicht geeignet finb. 

Dir. 141. 

^prtuoal. Diebifion beS PertrageS mit bemfetben. ©. Per träge sub 2. 

f}>ofts2tKflcIcöcn^eitctt, 
1. ©efe^*©ntmurf, betr. baS pojituefen beS Seutfdben Dleidb«- Dir. 9. 

2. ©efetj' ©ntrourf, über baS pofttajwefen im ©ebiet bc8 ©eutfdicn PunbeS. 

Dir. 9. 

9)vc#‘Stn0elcgcnOcitcn. ©. Sntcibeßationen ad 4. Sntcrpedation »egen eines Preß- 

gefefees. _ 

iWec^tnungdi^pf. ©. amb Dleicbsbausbotts-'ßtat sub 3. Slntrag b. Penba auf Porlage eines 

©efefeeS über ben 9led)nung8bcf. / Dir. 14. 

©. autb Dleicbsbeer. 

1. Heb er ficht ber DluS gaben unb ©innabmen beS Dlorbbeutfcben PunbeS 

(Stats-'Ueberfcbreitungen) für baS Sabr 1870. Dir. 4. 

SlommifrtonS'Pericbt Dir. 39. i^er Pefcblüffe. Dir. 55. 

2. ©efe^'Sntmurf, betrcffenb bie Pcvusenbung beS UeberfcbuffeS aus bem Puu» 

beSbauSbalt öom 3abre 1870. — Dir. 4. 

Eintrag ber Sommiffion. Dir. 42. 

3. ©efe^ * ©ntlburf, betreffenb bie .^ontrole beS DleicbSbausbafteS für 1871. 

Dir. 7. 

Dfutrag b. Penba auf Portage eines ©cfebcs über ben DlecbnungSbof. 

Dir. 14. 

Dlntrag C>agen mf DIuSbebnung ber Dlebifion bcS DlecbnungSbofeS auf bie 

pofitioucn beS ©tats. Dir. 15. 

SufammenfteHung ber Portage mit ben Pefcblüffen beS‘Plenums. 

Dir. 20. 

4. ©efe4»©nttburf betreffenb bie DleicbSbauSbattS => ©tatS pro 

1872. Dir. 23. 

a) Dlacbw eif ung t:r bis ultimo 1870 für ben Hafenbau an ber 3abe ge» 

malten Dtusgaben, fotbie ber Pauten ju SlßÜbetmSbafen (Peitagen jiim 3)1 a* 

rine»©tat.) Dir. 13. 

b) Dlachtbeifungen ber ua^ bem ©tat pro 1872 ju bertbenbenben Ueber» 

fcbüffe beS PorjabreS bei ber Pla'üne» resp. ber Sietegrapbft^“®«'^* 

ibattnng. Dir. 36. 

c) ©ruppeu»©intbeitung jur Peratbuug beS ©tats. Dir. 41. 

PunbeS'Somatiffarieu jur Porberatbung ber ©ritppen. Dir. 47. 

Stntröge 3ur II. Peratbuug. 

d) Pntrag ber ©ruppe VII. äum ©tat für 3BIle unb PerbraucbSfiteuern 

in Petreff beS PiebfntjeS. Dir. 59. 

e) 2)enff(biift äitm ©tat für baS aiisibörtige Pmt in Petreff ber S<often 

beS DleubaueS beS ©efanbtfcbaftS'^otelS in Äouftantinopet. Dir. 61. 

f) Dlntrag ber ©ruppe IX. jum ©tat ber Setegrapbcu»Perwattung — 

Permebruug ber Perbinbungen. — Dir. 64. 

g) Antrag ©cbmibt (©tcttin) jum ©tat ber Selcgrapben»Pertraltung 

— ©inricbtuug bon etettrofemapborifcben ©tatiouen an ber Seutfdben Siifle. 

— Dir. 67. 



S^ei^^tag. — (Sa(^*0^egtftev, 

h) Eintrag ber ©rubb« VI. (Seantten-»e?otbung8* aSerbef|eru«gen.) 

9(Ir. 73. 
i) Antrag ber ftommtffatten aum ©tat für bie Sflartne unb Antrag öon 

f^recben auf ®eträbi-'nng öon 5Retat>tiffement8geIbent an ©ee- 

trubb^n- 81. 3ufafe«?Intcag. 5Rr. 104. 

k) Eintrag ‘o. greeben unb Dr. SBebreubfwegen Vorlegung einer 

©enff^rift über SluSfübrung be3 SKarine - ®rünbung8bl«ne8 

i«r. 101. 
l) üKittbeifuug ber Sommiffarien über ben ©tat für ba8 91eteb@b^S'^- 37r. 

102. Anträge grbr. b. §oberbed nnb iRicbter. 91r. 109. 

m) üJiittbeitung ber ©rubb^ V. über bie ©tat8'3tnfä^e: 91eidb8f^ulb, 

SSerainfung berfelben 2C., SKatrituIar-Seiträge unb ©efefj. 97r. 111. 

n) Stnträge 8o8ter unb ©enoffen awm ©tat: 5Reicb8anteibe, SSerainfung ber 

fRelcbsWulb, einmalige außerorbentlicbe Stu8gaben, i8etrieb8fonb8 unb ©e» 

felj. 97r. 116. 
o) 2tbönberung8‘>3Intrag a^m 9Jtarine^©tat -- S3cfolbung8*SSerbeffcrungen. — 

97r. 117. 

p) Stntrag iDIobt aum 2Kititair-©tat. fRr. 18. 
q) 3lbänbernng8*S(ntrag 5Beb8{b a“® Einträge ?a8ter (97r. 116.) a« 

J?abitel 8. ber einmaligen 2lu8gaben. iRr. 119. 

r) Anträge Sa8ter aum aRilitair«©tat unb aum ©tat8*®efeö. 97r. 121. 

3ufommenftelIung bes ©tat8 mit ben SScfcblüffen in 2. 'Beratbung. 9lr. 138. 

Anträge aur III. Beratbung. 

a) b. Bernutb unb ©enoffen aum ©tat für ba8 Dbcr«5anbel8geri(bt. IRr. 130. 

b) b. Benba unb ©enoffen aum ©tat für bie SERarine. IRr. 130. 

c) b. Bcnba aum ©tot für SBecbfelflembelfieuer unb 3Ratritulcr-Beitröge. 

iRr. 139. 
d) ©bent. Ülbönberung be8 §. 1. be8 ©tat8»©efefee8. 5Rr. 140. 

©efelä->©ntwurf, betreffenb bie geflfleltung be8 §au8bolt8 pro 

18 72 naeb ben Bcf^blüffen in 3. Beratbung. fRr. 142. 

SRefolutionen baau, au iRi'. 1^2. 
5. ©efe^«©ntwurf, betreffenb bie sme8 iRocbtrage8 aum 3Jeicb8' 

bau8bult8»©tat pro 1871. 5Rr. 83. 

1. ©efefe wegen Ueberweifuiig eiferner Borftbüffe für bie Berwoltung be8 SReicbs« 

24. 
2. ®efe^»©ntwnrf, betreffenb bie grieben8.Bväfenaftörte beS ©eutf^en $eere8 unb 

ber Stu8gaben für bie Serwaltuug beffelben für bie 3obre 1872, 1873 unb 

1874. IRr. 128. 
©efelj - ©ntwurf, betreffenb bie Bilbung eine8 9?ei(b8lrieg8fcbabc8. 

IRr. 5. Bericht ber Bubget-Sbommifflon/ IRr. 30. BerbefferungS'Slntröge. iRr. 43. 3u* 

fammcnfiellung ber Sefeblüffe mit bem ©cfeb-©ntwurf. 5Rr. 45. 

IRebattion be8 bef^bloffenen ©efeb*©ntwurf8. iRr. 53. 
9le{*öta9. Berjei^niß ber SDiitglieber. iRr. 1. Berjeiebniß ber 2lbtbeitung8. ÜRitglieber. 

m. 2. Sifle ber Sommifponen. iRr. 3. ©ummatifebe Ueberfnbt ber ©ef(baft8. Sbätigleit. 

IRr. 143. StHerb’öebP« Botfebaft über ben ©^lup be8 iReicb8toge8. IRr. 144. 

giinbcrveft. ©infübruug be8 ©efefeeS über bic iRinberpep in Bapern unb SBürttemberg. 

©. BunbeSgefeije. __ 

0*uIbcnti)cfctt. iRaebtrag aum 3. Beriet ber BnnbeSf^ulben - ßommifpon über bie Ber- 

Woltung be8 @dbulbenwcfen8 pro 1870. iRr. 58. 
Strafflcfc^gcbuttg. ©efel}-©ntwuvf, betrtpenb bie ©rgönaung be8 ©trafgefefebuibeS für ba8 

©eutf^e iReidb. iRr. 103. U^berfi(bt ber Borfebriften frember ©efefegebungen über einen 

Paat8geföbrmen ÜRiPbramb be3 geipiicben 2tmt6. iRr. 114. SlbönberungS.SInlrag. iRr. 125. 

3ufammenpetlung beS ©cfe^e8 mit ben Bef^lüflen in 2. Berotbung. SRr. 127. 

ltcbCtfdf)tt#-'SöetÖ)CttbUtl9. @. Bunbe»bau8balt sub 1. 

llntcrftü^nngöflcfe^ für 3{eferöipen»5amitien. ©. Bnubesgefefee sub 6. 

Untcvftu^aU0Ö»SIÖo^nfttJ. ©efeb*@utwurf, betreffenb bie ©infübruug be8 ®efebe8 über 

ben Unterpüläiing8^2Bobnpb in SBürttemberg unb Boben. iRr. 34. 
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Slttenpücfe au ben Berbanblungen be8 Siculfd)cn iReid;StQ98. 
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370 g)eutfJ;er O^eic^etag. — 

S}erfoffiing$:iSad^em 

1. Slntrag SSÜfing (©üflroto) auf eiuen Bufa^ jum 2(rt. m. bcr SReic^göerfaffung 

burd^ em @efe^, betreffenb bte SBoItäbertrctnug in ben Sunbe«fiaoten. i«r. 22. 

2. Stntrog üaster uub ©enoffri auf «nnafime eines ©efe^es über «bänberung 
ber iKr. 13. beS Sit. 4. ber Serfaffung. 91r. 29. 

3. SSerfaffungS-Sertefeungen im gütflenlbum Sifjfje. ®. Snterbeßationen sub 8. 

ajerfidbcrunßötocfctt. 3nterf)ettation beS SIbgeorbneten Safobb über bas »erflÄerunaS- 
ujefen in 2)cutfdblonb. 9fr. 33. i H 

fOerträge. 

1. Bufäferidfie Uebcreinfunft su bem griebenSuertrage mit grantreieb. 9fr. 17. 

2. aintrag §arfort anf 9febifton beS 53ertrageS mit 'Portugal unb grnennung 
eines Sonfuls in Ouilimanc. 9fr. 51. 

3. SlnSlieferungS'SSertrog jtoifcben ©euifcbfanb unb 3talien. 9fr. 48. 
@. ÖfeicbSfiauSbaltS^gtat sub 4. ad d. 

fßoIfösfOertretunoen. ®. iJerfaffungs*®. 

SSaH^I^Sfugelegettl^eiten. 

1. Seridbt ber 6. 3lbtbeilung über bie ffiabt im 7 ©üffelborfer Sffiablbeairt. 9fr. 10. 

2. SBeridbt ber 2. flbtpeilung über bte Saf)! im 8. ftrnsberger SBablbejirt. 9fr. 28. 

3. SBerid^t ber 5. Slblpeilung über bie Sßabl im 7. Oberbabernfcben SBablbcjirf. 
9fr. 38. 

4. SBeridbt ber 3. Slbtbeilung über bte aCSabl im 4. Oppelner Saptbejirf. 9fr. 63. 

5. Seridbt ber 3. SIbtbeilung über bie ffiapt im 7, Oppelner SBapIfceife. 9fr. 69. 

6. SBericbt über bie Ußapl im 5. ©umbinner SBaplfreife. 9fr. 80 

7. 83eri(bt über bie 2ßal;len im 2. unb 3. Hamburger SBablbejirl. 9fr. 92. 

8. SBeric^t über bie 3Bafil im 2. fioblenjer Sffiafifbegirt. 9fr. 106. 

9. atfünbl^er Serit^t unb 2tntrag ber 2. Slblbeifung über bie Ungültigfeit ber 
ffiobl im 1. fflfagbeburger SBabltreife. 9fr. 135. 
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